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Präambel
Einleitend hält die Fraktion Christlicher Ge-

werkschafterinnen und Gewerkschafter – FCG 
– im ÖGB fest, dass unser Grundsatzprogramm
mit dem Titel „Wir leben Werte“ auch weiterhin
die Basis für unser Engagement bildet. Die sieben
Orientierungen an den Prinzipien der Christlichen
Soziallehre sind:

• Die menschliche Person und ihre Würde

• Das Prinzip des Gemeinwohls

• Das Prinzip der allgemeinen Bestimmung der
Güter

• Das Prinzip der Subsidiarität

• Die Prinzipien Beteiligung und Demokratie

• Das Solidaritätsprinzip

• Das Prinzip der Nachhaltigkeit

Auf diesen Prinzipien bauen wir auf, sie bilden
unser Wertefundament. In der politischen Umset-
zung ergeben sich daraus eindeutige Bekenntnisse 
und Forderungen für die Zukunft.

So bekennt sich die FCG eindeutig zur Euro-
päischen Union, als dem großen Friedenswerk 
in Europa und fordert gleichzeitig nicht mehr EU, 
sondern eine bessere EU, an deren Gestaltung 
wir – vor allem über den „sozialen Dialog“ und 
die Umsetzung der „Europäischen Säule sozialer 
Rechte“ – tatkräftig mitwirken werden.

Die FCG bekennt sich ebenso eindeutig zur 
Republik Österreich, als Demokratie im „Herzen 
Europas“, welche als neutraler Staat eine wesent-
liche Brückenfunktion zwischen Nord und Süd, 
zwischen Ost und West einnimmt. Dabei halten 
wir alle Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, die Ge-
waltenteilung, die Beachtung der Menschenwür-
de und der Menschenrechte, besonderes die Mei-
nungs- und Pressefreiheit, ebenso wie die Freiheit 
des Gewissens und der Religion für unverzichtbar 
und werden für deren Erhalt und Ausbau kämpfen.

In der Gewerkschaft trägt die FCG maßgeb-
lich dazu bei, dass sich Demokratie im überpar-
teilichen ÖGB voll entfalten kann. Das bedeutet 
Anerkennung der den Gewerkschaftsbund tragen-
den Fraktionen und vor allem Recht auf Mitwirkung 
und Mitgestaltung bei Entscheidungen und in der 
Kontrolle. Pluralität und Toleranz sind wesentliche 
Merkmale des ÖGB.

Gendergerechte Sprache:

Die FCG engagiert sich gegen jede Form von Diskriminierung und bemüht sich, dies auch in allen Texten zum Ausdruck 
zu bringen. Es werden daher weitestgehend sowohl die weibliche, als auch die männliche Form, verwendet. Sollte 

lediglich eine Form verwendet worden sein, so sind mit der Verwendung der weiblichen Form auch Männer mitgemeint.
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Kapitel 1: Zukunft der Arbeit im Zeitalter 
der Digitalisierung

Die Arbeitswelt ändert sich grundlegend. Die 
industrielle Produktion ist längst nicht mehr der ein-
zige Bereich, der durch die Digitalisierung massiv 
verändert wird. Digitalisierung durchdringt mittler-
weile alle Arbeits- und Lebensbereiche.

Das Tempo ist enorm und die Herausforderun-
gen sind groß. Viele Formen von Arbeit verlieren 
die örtliche und zeitliche Gebundenheit. Dieses 
große Maß an möglicher Flexibilisierung birgt ne-
ben großen Chancen auch viele Risiken. Viele Tä-
tigkeiten werden in Zukunft von Robotern geleistet 
werden können. Ausgeklügelte Softwareprodukte  
können vorhandene und leicht verfügbare  digita-
le Daten auswerten und werden in naher Zukunft 
so Entscheidungen selbsttätig treffen. Roboter 
werden lernen kognitive Fähigkeiten zu simu-
lieren und Empathie zu zeigen. Die verfügbare 
Datenmenge wächst ständig mit immer größerer 
Geschwindigkeit. Daten sind der Rohstoff des 
21. Jahrhunderts. Big Data ist das Schlagwort,
das uns hier immer wieder begegnet. Die Digi-
talisierung aller Lebensbereiche ermöglicht einen
völlig neuen Blick auf Sachverhalte. Diese Ent-
wicklung steht erst am Beginn. Am Beginn der
digitalen Revolution!

Die Digitalisierung greift auch in den Lebens-
alltag der Menschen ein. Die formalen Abläufe 
müssen so barrierefrei gestaltet werden, dass sie 
von allen Menschen, insbesondere auch älteren, 
bewältigt werden können. 

Digitalisierung muss das Leben aller verbessern 
und darf nicht ein Geldvermehrungsprogramm 
für einige wenige sein. Die neuen Techniken und 
Möglichkeiten wurden ja auch überwiegend von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entwickelt. 
Sie	 sollen	 zumindest	 genauso	 davon	 profitieren	
wie die Unternehmerseite. 

Die FCG fordert, das „Europäische Sozialmo-
dell“ mit Hilfe der Möglichkeiten, die sich durch 
die Digitalisierung ergeben, abzusichern und 
auszubauen. Dabei soll ein Produktivitätsaus-
gleich den Erhalt der sozialen Sicherungssyste-
me gewährleisten.

1.1 Thesen:

Zur Digitalisierung hat die FCG in einem mehr-
jährigen Diskussionsprozess zwölf Thesen formuliert:

1. These: Unsere Arbeitswelt ist derzeit mitten
in einem radikalen Wandel.

2. These: Die Digitalisierung erzeugt ähnlich
dramatische Veränderungen, wie die erste
„Industrielle Revolution“.

3. These: Daten sind der Rohstoff des
21. Jahrhunderts.

4. These: Die „Digitale Revolution“ ist bereits
in	vollem	Gange	und	übt	massiven	Einfluss
auf uns aus.

5. These: Mit der Digitalisierung wird eine
neue „Sicht der Welt“ geschaffen. Umso
entscheidender wird sein, die Wertschöp-
fungskette neu zu bewerten.

6. These: Das Internet darf nicht zu einer
Dimension unserer Lebens- und Arbeitswelt
verkommen, wo weder Recht noch Gesetz
gelten.

7. These: Die Jugend darf nicht zum „ver-
gessenen Verlierer“ der Digitalisierung
werden. Die (Aus-)Bildung der jungen Ge-
neration ist eine unverzichtbare Zukunftsin-
vestition.

8. These: Wir werden das Denkkorsett der
Arbeitsgesellschaft verlassen und Offenheit
für neue Denkmuster aufbringen müssen.
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9. These: Arbeit muss gerechter bewertet und
verteilt werden.

10. These: Der Mensch ist kein „24/7-We-
sen“, daher wird das Konzept der
„GUTEN ARBEIT“ wichtiger.

11. These: Die Digitalisierung ermöglicht
umfassende Kontrolle. Es braucht daher
ebenso umfassende Schutzbestimmungen.

12. These: Brücken in die Zukunft brauchen ein
tragfähiges Fundament in der Gegenwart

1.2 Schlussfolgerungen 
und Forderungen:

Die FCG zieht aus dem mehrjährigen Diskussi-
onsprozess zur Digitalisierung folgende Schlussfol-
gerungen und stellt dementsprechende Forderun-
gen auf:

1.2.1: Die FCG stellt fest, dass Arbeit 4.0 nicht 
nur eine Weiterentwicklung im technischen Fortschritt 
darstellt, sondern ein neues Zeitalter eröffnet. Wäh-
rend früher der technische Fortschritt als Hauptziel 
hatte, Arbeit zu erleichtern, wird durch den Wandel 
von Analog auf Digital unsere gesamte Art zu arbei-
ten und zu leben (way of life) verändert. Es verändern 
sich Arbeitsverhältnisse, Familien, Freizeit und sozia-
les Verhalten. „Das Internet ist gekommen um zu blei-
ben“. (Zitat aus der Konferenz für gewerkschaftliche 
Zusammenarbeit in Europa - KGZE 2018)

1.2.2: Seit rund 150 Jahren ist unser soziales 
Netz in Europa an den Arbeitsvertrag geknüpft. 
D.h.: Sowohl in Einzelverträgen wie auch in Kol-
lektivverträgen	verpflichten	sich	Arbeitgeber/innen
und Arbeitnehmer/innen zusätzlich zum Lohn für
die geleistete Arbeit auch Steuern für den Staat
und Sozialversicherungsbeiträge zu leisten. In
vielen europäischen Saaten werden dadurch die
Lebensrisiken Krankheit, Alter (Pensionen), Arbeits-
losigkeit und Unfall in einem – oftmals selbstver-
walteten – System sozialer Sicherung solidarisch
und gemeinsam getragen. Sollten die Prognosen
über den Wegfall zahlreicher Erwerbs-Arbeitsplät-
ze durch Roboter und Computer zutreffen, würde
dieses Sozialsystem massiv gefährdet.

1.2.3: Im digitalen Zeitalter wird in vielen Be-
reichen Arbeit an jedem Ort und zu jeder Zeit 
möglich, sie benötigt lediglich einen Zugang zum 
Internet. Dies wirft allerdings zahlreiche neue Fra-
gen auf:

Wer ist in Zukunft Arbeitgeber/in oder Arbeit-
nehmer/in?

Kommt bei jedem Internetauftrag ein rechtsgülti-
ges Arbeitsverhältnis zu Stande? In welchen Nati-
onalstaaten sollen zukünftig Steuern und Sozialab-
gaben geleistet werden, wenn die Arbeit über das 
Internet weltweit verteilt wird?

Wie lassen sich neue Arbeitsformen (Crowd-
Working, Freelancer, etc.) gewerkschaftlich orga-
nisieren bzw. in einen stabilen arbeitsrechtlichen 
Rahmen stellen?

1.2.4: Durch die ungeheure Fülle an verfügba-
ren Daten ist der Schutz der Privatsphäre in einem 
völlig neuen Licht zu sehen. Nicht nur im Verhältnis 
zwischen Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/
innen, sondern auch zwischen Staaten und den 
einzelnen Bürger/innen, aber auch zum Schutz 
der Konsument/innen, und gegen die einseitige 
Nutzung der Daten aus ökonomischen Interessen, 
muss der Datenschutz deutlich verbessert werden. 
Jeder Mensch hat das Recht über die Nutzung 
sämtlicher seine Person betreffende Daten selbst 
zu entscheiden. Der Schutz dieses Rechts soll unter 
staatliche Aufsicht gestellt bleiben und einen Be-
standteil der Rechtsstaatlichkeit darstellen. 

1.2.5: Gewerkschaften müssen verstärkt die 
neuen Techniken (Internet, Digitalisierung, …) nut-
zen und völlig neue Methoden der Organisation 
entwickeln. Zum einen können sie mit der Zurverfü-
gungstellung qualitativ hochwertiger Informationen 
(z.B.: sämtliche aktuellen Kollektivverträge) gegen 
gezielte Falschinformation („Fake-News“) ankämp-
fen. Zum anderen können für Kampagnen oder 
Protestaktionen auch Onlinekanäle besser genutzt 
werden. Darüber hinaus bietet das Internet für 
Mitgliederorganisationen völlig neue Beteiligungs-
möglichkeiten (z.B.: dementsprechende Änderung 
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der Organisationsform, Umfragen, Abstimmungen, 
…). Besonderes Augenmerk ist weiters darauf zu 
richten, dass in den unterschiedlichen Branchen 
die Digitalisierung in völlig unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten fortschreitet.

1.2.6: Immer öfter wird auf die Gefahr hinge-
wiesen, dass Abstimmungen und Wahlen massiv 
über	 Social-Media-Kanäle	 beeinflusst	 werden.	
Dies stellt eine völlig neuartige Bedrohung der de-
mokratischen Ordnung in der EU dar. Es ist eine 
wichtige Aufgabe für alle Demokratien, dafür zu 
sorgen, dass für alle Bürgerinnen und Bürger ein 
freier Zugang zum Internet gewährleistet ist. Darü-
ber hinaus müssen Staaten sowohl in den weiteren 
Ausbau der Infrastruktur (Glasfaserkabel, 5G-Netz, 
…) als auch in völlig neue Formen der Bildung in-
vestieren. Laut Prognosen werden mehr als 50 % 
der Kinder, die heute mit der Schule beginnen, 
nach Beendigung ihrer Schulzeit in Berufen arbei-
ten, die es heute noch gar nicht gibt. 

1.2.7: Obwohl im Zeitalter der Digitalisierung 
der seit über 100 Jahren in ganz Europa gewach-
sene „Soziale Dialog“ immer wieder in Frage ge-
stellt wird, bekräftigt die FCG die Wichtigkeit die-
ses Instruments. Bestärkt wird sie dabei von der im 
November 2017 proklamierten EUROPÄISCHEN 
SÄULE SOZIALER RECHTE (social pillar) der Euro-
päischen Union. 

Die FCG fordert Chancengleichheit, freien 
Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen 
sowie Sozialschutz und soziale Inklusion. Auch 
in Zukunft ist eine Stärkung tragfähiger Struktu-
ren für den sozialen Dialog unverzichtbar.
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Kapitel 2: Staat und Europa
Die EU ist in erster Linie eine Friedensunion. 

Konflikte	werden	innerhalb	der	EU	im	Wege	der	
Verhandlung und des Kompromisses gelöst. Diese 
Ausrichtung auf ein friedvolles Miteinander ist das 
wichtigste Argument für ein gemeinsames Europa.

Die FCG bekennt sich nachdrücklich zur Mit-
gliedschaft Österreichs in der EU. Zugleich treten 
wir für eine beständige Weiterentwicklung der EU 
zu	einem	Europa,	das	wirtschaftliche	Effizienz	mit	
Vollbeschäftigung und sozialer Sicherheit verbin-
det, ein. Wir brauchen nicht mehr EU, sondern 
eine bessere EU – daran werden wir als FCG tat-
kräftig mitwirken.

2.1 „Sozialen Dialog“ stärken

Seit dem Vorjahr ist in der EU etwas ganz Ent-
scheidendes passiert: Das Europäische Parlament, 
der Rat und die Kommission haben im Novem-
ber 2017 auf dem „Sozialgipfel“ in Göteborg / 
Schweden, die „EUROPÄISCHE SÄULE SOZIALER 
RECHTE“ proklamiert. Beim „Sozialen Dialog“ 
sind die Sozialpartner bei der Konzeption und 
Umsetzung der Wirtschafts-, Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik – gemäß den nationalen Verfahren – 
anzuhören. Ebenso wird gefordert, die Fähigkei-
ten der Sozialpartner zu stärken, um so den sozia-
len Dialog voranzubringen.

Die FCG wird mit aller Kraft an der Umset-
zung der „Europäischen Säule sozialer Rechte“ 
mitwirken und eine stetige Stärkung tragfähiger 
Strukturen für den sozialen Dialog ermöglichen. 
Dabei ist uns der Austausch über sozialpartner-
schaftliche Verhaltens- und Lösungsansätze be-
sonders wichtig.

2.2 Die europäische Integration 
gestalten

Am Beginn des Jahres 2018 ist Bewegung 
in das Anliegen, die Integration der Staaten des 
Westbalkans in die EU, gekommen. Mit dem 
Satz: „Es ist klar, dass wir mit allen sechs Ländern 
der Region Westbalkan eine gemeinsame Zukunft 
in der EU teilen werden“ eröffnete im Februar 
2018 EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini 
eine Perspektive. EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker nannte vor dem EU-Parlament in 
Straßburg für Serbien und Montenegro das Jahr 
2025 als Beitrittsperspektive. Beim Gipfel im Mai 
2018	 in	 Sofia	 wurden	 sechs	 Schlüsselbereiche	
vorangetrieben: Rechtsstaatlichkeit; Sicherheit und 
Migration; sozial-wirtschaftliche Entwicklung; Ver-
kehr und Energie; Digitales sowie Versöhnung.

Die FCG fordert, dass sich Österreich aktiv 
in der Region des westlichen Balkans einbringt 
und sich für Fortschritte in der Beitrittsperspek-
tive einsetzt.

Die FCG fordert eine Weiterentwicklung der 
EU, wobei in der Aufgabenverteilung zwischen 
nationalstaatlichen und gemeinschaftlichen Lö-
sungen, im Sinne der Subsidiarität, eine Balance 
herzustellen ist.

2.3 Verkehr

Während in der Schweiz die Zahl der alpen-
querenden LKW seit dem Jahr 2010 jedes Jahr 
zurückgegangen ist, nimmt in Österreich der LKW-
Verkehr massiv zu. Über alle Schweizer Alpenpäs-
se fuhren im Vorjahr 0,95 Millionen LKW, allein 
über den Brenner waren dies mit 2,25 Millionen 
mehr als doppelt so viele.

Die Schweiz hat den Rückgang im alpenque-
renden Güterverkehr durch eine konsequente Ver-
lagerungspolitik erreicht. Neben dem starken Aus-
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bau der Bahn, hat vor allem die Kostenwahrheit im 
Straßengüterverkehr den LKW-Verkehr reduziert. 

In	der	Schweiz	gibt	es	seit	dem	Jahr	2001	flä-
chendeckend auf allen Straßen eine LKW-Maut, in 
Österreich nur auf Autobahnen und Schnellstraßen 
und damit nicht einmal auf zwei Prozent des Stra-
ßennetzes.

Zudem werden in der Schweiz externe Kosten, 
wie die vom LKW-Verkehr verursachten Umwelt- 
und Gesundheitsschäden zu einem hohen Anteil in 
die Maut eingerechnet. Dies wird in Österreich nur 
zu einem sehr geringen Anteil in der Maut berück-
sichtigt und die im Transitbereich weit verbreiteten 
LKW der Abgasklasse EURO 6 sind von externen 
Kosten generell befreit.

In der Schweiz ist zudem die Toleranzgren-
ze beim Überschreiten von Tempolimits mit 3 bis 
5 km/h deutlich niedriger als in Österreich. Ein 
Großteil der in Österreich fahrenden LKW fährt 
90 km/h und mehr und wird dafür nicht bestraft.

Weiters	 ist	 das	 Ausflaggen	 in	Österreich	 weit	
verbreitet. Frächter melden LKW in benachbarten 
osteuropäischen Staaten an, wo deutlich niedrige-
re Mindestlöhne und schlechtere arbeits- und sozi-
alrechtliche Standards gelten.

Die FCG fordert, Maßnahmen zu setzen, um 
die Situation für die Bevölkerung zu verbessern. 
Österreich sollte den EU-Vorsitz nutzen, um um-
fassende Maßnahmen für mehr Kostenwahrheit 
im LKW-Transport und den verstärkten Ausbau 
der Bahn zu erreichen.
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Kapitel 3: Soziale Absicherung
„Die FCG bekennt sich zum gewaltenteilenden 

Rechtsstaat, zur Unabhängigkeit der Gerichtsbar-
keit sowie zum Ausbau und zur Verstärkung der 
Kontrolleinrichtungen über die staatlichen Orga-
ne. Die FCG bekennt sich zum föderalistischen 
Aufbau Österreichs und zur autonomen Selbstver-
waltung als den wesentlichen Grundprinzipien un-
seres Staates zur Sicherung der Freiheit und zur 
Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips.“ (FCG-
Grundsatzprogramm, Seite 28)

Die FCG bekennt sich zur Aufgabe des Staa-
tes, das Gemeinwohl durch eine Wirtschafts- und 
Sozialordnung zu organisieren, die auf die sozi-
alen Bedürfnisse der Menschen Bedacht nimmt. 
Sozialstaat und Freiheit schließen einander nicht 
aus, sondern ergänzen und bedingen einander. 
Der Sozialstaat ist auch Voraussetzung dafür, dass 
Individualität und Freiheit nicht nur ein Privileg der 
Einkommensstarken und Vermögenden sind, son-
dern allen Menschen zukommen.

3.1 Mindestsicherung

Eine Reform der bedarfsorientierten Mindest-
sicherung, soll die Zugangsvoraussetzungen än-
dern. Eine Anspruchsberechtigung soll erst dann 
entstehen, wenn eine bestimmte Zeit (mindestens 3 
Jahre) Sozialversicherungsbeiträge aufgrund einer 
Beschäftigung bzw. Selbständigkeit in Österreich 
geleistet wurden. Dies betrifft alle Bezieherinnen 
und Bezieher von Mindestsicherung. Wenn noch 
keine Anspruchsberechtigung vorliegt, greift die 
Grundversorgung bzw. greifen bestimmte Sozial-
leistungen.

Um möglichst schnell aus der Mindestsicherung 
wieder in ein Erwerbsarbeitsverhältnis zu gelan-
gen, ist ein Wiedereinstiegsbonus zu unterstützen. 
Das AMS hat Konzepte erarbeitet, die eine deut-
liche Erhöhung durch eine teilweise Anrechnung 
des eigenen Verdienstes vorsieht.

Die bedarfsorientierte Mindestsicherung soll 
nicht gekürzt werden. Es ist eine österreichweit – 
in allen Bundesländern – gleiche Regelung anzu-
streben.

Die FCG fordert den Abstand zwischen Geld-
leistungen, die als Sozialleistungen ausbezahlt 
werden (z.B. Mindestsicherung) und Löhnen und 
Gehältern (z.B. Mindestlohn) zu vergrößern, 
bzw. ausreichend groß zu gestalten, damit Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre 
Familien von der Erwerbsarbeit auch leben kön-
nen. Dies ist nicht durch Kürzung der Mindestsi-
cherung, sondern durch Erhöhung der Mindest-
löhne zu erreichen.

3.2 Integration

Da Asylberechtigte noch keine Beiträge in das 
Österreichische Sozialsystem geleistet haben, sol-
len sie (anstelle der Mindestsicherung) eine Inte-
grationsunterstützung erhalten. Die Integrationsun-
terstützung ist an bestimmte Integrationsleistungen 
geknüpft (wie z.B. Spracherwerb, Ausbildungen 
um Erwerbsfähigkeit zu erlangen, Akzeptanz der 
Werte des Gastlandes, Einhaltung sämtlicher 
Grund- und Freiheitsrechte, etc.)

Nach spätestens drei Jahren sollte die Integ-
ration soweit erfolgt sein, dass ein Eintritt in den 
Österreichischen Arbeitsmarkt möglich ist. Wenn 
dies nicht der Fall ist, soll wieder die Grundver-
sorgung greifen und wenn der Asylgrund wegfällt 
eine Rückführung in das Herkunftsland erfolgen.

Die FCG fordert verstärkte Initiativen zum 
besseren Gelingen der Integration.
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3.3 Leistbares Wohnen und Bauen

Leistbares Wohnen ist eine der Grundvoraus-
setzungen für Lebensqualität. Die öffentlichen För-
derungen für Miete und Wohnbau müssen stärker 
auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Mehrheit der 
Menschen in Österreich ausgerichtet werden - sie 
werden schließlich durch Beiträge der Arbeitneh-
mer/innen	 finanziert.	 Defizite	 am	Markt	 müssen	
unter Berücksichtigung von sozialen und umwelt-
bezogenen Gesichtspunkten entschlossen ausge-
glichen werden.

Die FCG fordert: Mehr Ambition beim sozia-
len Wohnbau und Pilotprojekte als Vorbilder für 
leistbares und nachhaltiges Wohnen.
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Kapitel 4: Zukunft und Gesellschaft
Immer mehr zeigt sich, dass Bildung zur Kern-

aufgabe für die Bewältigung der Zukunft wird. Da-
bei geht es nicht nur um Reformvorhaben, sondern 
auch um völlig neue Modelle um unsere Gesell-
schaft	„zukunftsfit“	zu	machen.

4.1 Bildung

Es ist unter anderem Aufgabe der Bildungspo-
litik, für Chancengerechtigkeit zu sorgen. Ein viel-
fältiges Bildungssystem soll den unterschiedlichen 
Interessen, Neigungen und Fähigkeiten unserer 
Kinder und Jugendlichen gerecht werden, diese 
optimal fördern und unter dem Motto „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss“ durchlässig sein. Sowohl 
städtische als auch ländliche Regionen stehen 
in Österreich vor sehr unterschiedlichen An- und 
Herausforderungen. Die Bildungspolitik hat einen 
gemeinsamen Rahmen zu schaffen, in dem vor 
Ort maßgeschneiderte Konzepte und autonome 
Problemlösungen	ihren	Platz	finden.	Denn	Proble-
me können am besten dort gelöst werden, wo sie 
entstehen.

Zur erfolgreichen Bewältigung gestellter Auf-
gaben und Ziele bedarf es in allen schulischen 
Bereichen entsprechend guter Rahmenbedingun-
gen. Neben einer modernen Infrastruktur benö-
tigen Lehrerinnen und Lehrer auch geeignete 
Werkzeuge und Mittel, um ihre gesetzlichen 
Aufträge – Wissensvermittlung und Erziehung 
– erfüllen zu können. Die hohe Belastung liegt
auch in der mangelnden Unterstützung für Ös-
terreichs Lehrerinnen und Lehrer begründet. Zu-
kunftsinvestitionen in die (Aus-)Bildung der jun-
gen Generationen sind notwendig. Sparen an
der (Aus-)Bildung der Kinder und Jugendlichen
ist kurzsichtig und hat nachhaltig negative Aus-
wirkungen auf unsere Gesellschaft. Wer an der
Bildung spart, riskiert hohe Folgekosten. Wer
zukünftige Erfolge will, muss in innovative Strate-
gien und Lösungen investieren.

Unsere Gesellschaft braucht global denkende 
und lokal agierende Menschen, die ihre gesell-
schaftliche Verantwortung privat, öffentlich und im 
Beruf wahrnehmen. Langfristig erfolgreich ist, wer 
neue Ideen hat, sozial und ökologisch verantwort-
lich handelt, an Mitmenschen denkt, investiert, er-
findet	und	kreativ	ist.	Schülerinnen	und	Schüler	be-
nötigen daher beste Lernbedingungen, damit sie 
ihr Potenzial als leistungsorientierte, teamfähige 
und sozial handelnde Mitglieder der Gesellschaft 
voll einbringen können. 

Die Zeit ist reif für eine Besinnung auf den ho-
hen Stellenwert aller unserer Schularten. Diese 
Einsicht muss in ein klares Bekenntnis zur hohen 
Professionalität und Expertise der österreichischen 
Lehrerinnen und Lehrer und zu entsprechenden 
Investitionen in allen pädagogischen und organi-
satorischen Bereichen der einzelnen Schultypen 
münden. 

Die Beherrschung der Unterrichtssprache ist Vo-
raussetzung für den Bildungserwerb. Kinder und 
Jugendliche müssen das der jeweiligen Schulstu-
fe entsprechende Kompetenzniveau in der Unter-
richtssprache aufweisen, um dem Unterricht folgen 
zu können. Ist dieses nicht vorhanden, haben sie 
so lange Sprachförderung zu erhalten, bis sie die 
erforderlichen Sprachkenntnisse erworben haben. 
Besonders wichtig sind hier auch Angebote der 
vorschulischen Sprachförderung im Bereich der 
Frühkind- und Elementarpädagogik.

Die FCG fordert eine ganzheitliche Bildung, 
die nicht an der Schultüre endet, sondern Vo-
raussetzungen für lebenslanges Lernen schafft. 
Die FCG bekennt sich zum Prinzip größtmögli-
cher Freiheit im gesamten Bildungssystem. Die 
FCG tritt für ein differenziertes Bildungsangebot 
ein, das bei erstrebter Chancengerechtigkeit den 
unterschiedlichen Begabungen und Neigungen 
Rechnung trägt.
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4.2 Demographische Entwicklung

Es ist erfreulich, dass die Menschen in Öster-
reich immer älter werden. Es ist ein Faktum, dass 
diese Entwicklung besondere Maßnahmen für die 
Zukunft erfordert. Wir brauchen Menschen in den 
verschiedenen Politikfeldern die ein humanistisches 
Welt- und Menschenbild haben und in der Lage 
sind, inhaltliche, strukturelle und sachlich gerecht-
fertigte Reformen und Regelungen zu treffen. Wir 
wollen kein Auseinanderdividieren der Gesell-
schaft, keine „Sündenbockmentalität“, sondern 
eine weitsichtige und verantwortungsvolle Entwick-
lungskompetenz. Zugleich ist das Augenmerk auf 
ältere Menschen zu richten, die oft allein leben. 
Ein Leben alleine bedeutet, dass vielfach Kommu-
nikationspartner fehlen. Die Folge davon ist ein 
Nachlassen der kognitiven Fähigkeiten und eine 
Vereinsamung. Hier kann der Besuch von Kursen 
und	Seminaren	helfen	Kontakte	zu	finden,	selbst-
bewusster zu werden, die eigene Lebensfreude 
zu fördern und damit auch die Lebensqualität zu 
steigern.

Die FCG fordert verstärkt in Bildung, For-
schung und Innovation zu investieren. Es ist not-
wendig, der Beschäftigungs- und Familienpolitik 
mehr Gewicht zu verleihen. 
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Kapitel 5:  Fairness und Gerechtigkeit
Die FCG legt ein eindeutiges Bekenntnis zum 

Sozialstaat Österreich ab. Unverzichtbare Säulen 
des seit über 100 Jahren hervorragend ausgebil-
deten Systems der sozialen Sicherheit in Österreich 
sind für uns die Sozialpartner, die Selbstverwaltung 
und die demokratische Basis der Sozialversiche-
rungsträger. Dies wird in vielen Bereichen sichtbar.

Als Grundlage für eine gerechte Aufgabener-
füllung des Staates fordert die FCG die lückenlo-
se Umsetzung der  Transparenzdatenbank, damit 
Förderungen, Subventionen und Transfers aller 
Gebietskörperschaften transparent werden und 
entsprechende Schlüsse (Abstellen von nicht ge-
wollten Doppelt- oder  Dreifachzuwendungen) ge-
zogen werden können. 

5.1 Chancengleichheit

Unabhängig von Geschlecht, Rasse oder eth-
nischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, 
Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung hat 
jede Person das Recht auf Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit im Hinblick auf Beschäftigung, 
sozialen Schutz, Bildung und den Zugang zu öf-
fentlichen verfügbaren Gütern und Dienstleistun-
gen. Die Chancengleichheit unterrepräsentierter 
Gruppen wird gefördert.

Jede Person soll das Recht auf frühzeitige und 
bedarfsgerechte Unterstützung zur Verbesserung 
der Beschäftigungs- oder Selbständigkeitsaussich-
ten bekommen.

Die FCG fordert: 

• Rückkehrrecht nach Teilzeit (diese darf keine
Einbahnstraße sein, sondern eine Phase im
Leben) in Vollzeit mit Rechtsanspruch;

• Weiterentwicklung bestehender Modelle für
berufliche Auszeiten oder reduzierte Arbeits-
zeiten (z.B. Bildungskarenz, Zeitkonto, Sab-
batical, ...)

• Teilzeit auf Zeit – z.B. nach einem Kranken-
stand, auch für den gesamten öffentlichen
Dienst

• Verbesserung für Frauen im Hinblick auf
Arbeitszeit, Bezahlung, Teilzeit und Jobver-
gabe - intensive Aufklärung für Frauen bei
freiwilliger Teilzeitarbeit im Hinblick auf die
Pension

• Frauen als Führungskräfte in Schlüsselfunkti-
onen, auch wenn sie in Teilzeit arbeiten

• Vorsorgeprogramme zu spezifischen Frau-
engesundheitsthemen (u.a. bundeseinheitli-
che Regelung für Osteoporose-Untersuchung
unter 50, Zugang zum Mammographie-
Screening für alle Frauen, unabhängig vom
Alter, sowie Möglichkeit der Überweisung
durch Haus- und Frauenärzt/innen)

• Gendergesundheit – Gendermedizin weiter
vorantreiben

• Weiterbildungsmöglichkeiten für Wiederein-
steigerinnen und während der Karenzzeit

• Verpflichtendes Wiedereinstiegs-Manage-
ment nach Karenzierungen

• Frauenförderung durch Fairness, Chancen-
gleichheit und Wahlfreiheit: mehr Möglich-
keiten und Förderungen für Mädchen in
Technischen Berufen im Hinblick auf Jobsi-
cherung - Digitalisierung

• Männer in Frauenberufe, z. B. Kindergarten-
pädagogen, Boys Day u. ä.

• Zusammenführung der bestehenden Ein-
kommensberichte auf einen bundesweit ein-
heitlichen Standard

5.2 Familienpolitik

Die FCG fordert ein Recht auf einen Kindergar-
tenplatz bei gleichzeitiger Wahlfreiheit für Eltern. 
Als langfristiges Ziel muss eine Kinderbetreuung 
ohne Selbstbehalt für alle Kinder in Österreich um-
gesetzt werden.
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Die FCG fordert:

• Angebot für qualitativ hochwertige Kinder-
betreuungsmöglichkeiten, Angleichung der
Kindergartenöffnungszeiten bzw. Schaffung
von weiteren Kinderbetreuungseinrichtun-
gen mit Wahlfreiheit für Eltern,

• Gewährleistung eines differenzierten Schul-
systems,

• Angebote mit Wahlfreiheit für ganztägi-
ge Schulformen und Ferienbetreuung durch
ausgebildete Freizeitpädagog/innen

• Verbesserung der gesetzlichen Grundlagen,
um die Begleitung und Pflege eines schwer-
kranken bzw. pflegebedürftigen nahen An-
gehörigen für eine bestimmte Zeit zu ermög-
lichen (Freistellung), unabhängig davon, ob
im gemeinsamen Haushalt lebend oder nicht

• Verbesserungen beim einkommensabhängi-
gen Kinderbetreuungsgeld bei einer weite-
ren Schwangerschaft

• Informationspflicht der Arbeitgeber/innen
an die Arbeitnehmer/innen über die recht-
lichen Auswirkungen von Karenzzeiten bzw.
Teilzeiten im Hinblick auf die Pension

• Rechtsanspruch auf jede Form der Kinderbe-
treuung (z.B. auch Tagesmütter/väter)

• Wertanpassung aller Familienleistungen

• Ausbau der Betreuung durch Tagesmütter/
väter

• Wochengeld auch dann, wenn Beschäfti-
gungsverbot während Karenz für ein älteres
Kind eintritt

5.3 Gesundheit

Die sozialen Sicherungssysteme sind Aus-
druck eines gemeinwohlorientierten Wohl-
fahrtsstaates. In Österreich sind die staatlichen 
Leistungen auf einem guten Niveau ausgebaut. 
In der öffentlichen Debatte wird vor allem das 
Gesundheitssystem immer wieder als zu teuer 
kritisiert. Die FCG bekennt sich zur Selbstver-
waltung und sieht unser Sozialversicherungs-
system als eine wesentliche Säule der sozialen 

Sicherheit nach den Prinzipien der Solidarität 
und Subsidiarität.

Das österreichische Gesundheitssystem wird in-
ternational als vorbildlich eingestuft. Viele Studien 
belegen das. Alle unsere Kolleginnen und Kolle-
gen, die das österreichische Gesundheitssystem 
tragen, leisten höchst motiviert hervorragende Ar-
beit in Topqualität. Viele Staaten beneiden Öster-
reich um dieses ausgezeichnete Gesundheitssys-
tem.

Der Grundsatz, dass nur das Beste gut genug 
ist, um für die Patientinnen und Patienten eine ide-
ale Betreuungs- und Versorgungssituation zu errei-
chen, hat auch für die Zukunft zu gelten! Quali-
tät im Gesundheits- und Sozialbereich richtet sich 
nach dem Stand der Wissenschaft und Forschung 
sowie internationalen Standards. Qualität ist nicht 
verhandelbar	und	darf	nicht	durch	finanzielle	Vor-
gaben	beeinflusst	werden.	Die	dafür	erforderlichen	
Ressourcen sind in ausreichendem Maß zur Verfü-
gung zu stellen. Der freie und uneingeschränkte 
Zugang zu den Leistungen der Medizin und der 
sozialen Betreuung muss für alle Bürgerinnen und 
Bürger gesichert sein.

Daher fordern wir für unsere Bediensteten in 
den Gesundheits- und Sozialberufen moderne 
Berufsrechte, damit Qualität und optimale Ver-
sorgung keine leeren Worthülsen darstellen. 
Im Einklang damit fordern wir entsprechende 
Dienstposten und eine leistungsgerechte Entloh-
nung. Die Spitzenleistungen unserer hochquali-
fizierten Kolleginnen und Kollegen im Gesund-
heitssystem sind anzuerkennen und auch in der 
Perspektive zu sichern. Eingeschränkte Kontin-
gentlösungen bei den Leistungen lehnen wir ge-
nauso ab wie unzumutbare lange Wartezeiten.

5.4 Gesundheitsvorsorge – 
Prävention

Gesundheitsvorsorge ist ein Menschenrecht das 
nicht	 der	 Profitmaximierung	 untergeordnet	werden	
darf. Daher ist sicher zu stellen, dass jegliche Vor-
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sorge, Prävention, Behandlung und Therapie im 
Krankheitsfall, Nachbehandlung, Rehabilitation und 
somit Wiederherstellung der körperlichen und psy-
chischen Gesundheit für alle, egal wie alt jemand 
ist, zugänglich und leistbar sein muss. Eine individu-
elle Gesundheitsversorgung und eine gute Präventi-
on im Alter verbessern die Lebensqualität und ver-
längern ein gesundes und selbstbestimmtes Leben. 
Innovative Gesundheitsprojekte im Alter dienen der 
Sensibilisierung und Förderung eines gesunden Le-
bensstils. Aufklärung und Beratung in Themen wie 
Bewegung, Sturzprävention, ausgewogene Ernäh-
rung usw. müssen kostenfrei sein, um das Wissen 
rund um das Thema Gesundheit zu steigern. Ver-
besserungsbedarf gibt es bei der Versorgung durch 
Allgemeinmediziner, besonders am Land. Überfüllte 
Ambulanzen und lange Wartezeiten sind den Men-
schen nicht zumutbar und daher sind hier rasche 
Verbesserungen vorzunehmen. Eine gute ärztliche 
Versorgung muss zeit- und ortsnah erfolgen.

Anzudenken wäre ein Gesundheitspass für Se-
niorinnen und Senioren, damit eine systematische, 
präventive Versorgung die teure Reparaturmedizin 
reduziert.

Die FCG fordert eine deutliche Verstärkung 
aller Elemente einer präventiven medizinischen 
Versorgung in Österreich. 

5.5 Betreuung	und	Pflege

Weil für die FCG der „Mensch im Mittelpunkt“ 
steht,	 muss	 auch	 im	 Bereich	 Betreuung	 und	 Pfle-
ge die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und 
das Erhalten der Selbst- und Eigenständigkeit des 
Menschen stets im Auge behalten werden und 
auch bleiben. Somit ist aber jegliche Reduktion 
auf (Hilfe)Standards und damit einhergehende Be-
vormundung zu vermeiden. Nicht unberücksichtigt 
darf bleiben, dass immer mehr alternde Menschen 
ihre Eigenständigkeit bewahren wollen und dies in 
der eigenen Wohnung, um trotz der notwendigen 
Hilfe ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen 
zu	können.	Der	überwiegende	Teil	der	Pflege	und	
Betreuung erfolgt im Familienverband. Dies ist eine 

nicht unbedeutende volkswirtschaftliche Größe. 

Im Sinne der Subsidiarität ist immer darauf Be-
dacht zu nehmen, die weitest gehende Selbstbe-
stimmung der Person zu wahren und daher ist ein 
vielfältiger Mix an Angeboten zu gewährleisten 
und aufrecht zu erhalten. Dieser reicht vom direk-
ten	 Gespräch	 über	 geistlichen	 Beistand,	 Pflege	
von Psyche und Körper, bis zur kulturellen, spirituel-
len und gesellschaftlichen Teilhabe, auch im hohen 
Alter. Präventive Maßnahmen und das Recht auf 
Rehabilitation sind dabei unumgänglich.

Die FCG fordert:

• Qualitative Mindeststandards für Selbstän-
dige und Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer im Pflegebereich ebenso wie berufs-
begleitende Aus- und Weiterbildungen und
Kontrollen und Registrierungen.

• Kontrollen der Vorgaben und präzise Formu-
lierungen der Qualitätsanforderungen. Wir
wollen keine Reform bzw. nicht nur die För-
derung der unselbständigen Beschäftigung,
sondern auch die Förderung und Beibehal-
tung der selbständigen Personenbetreuer/
innen.

• Bundesweit einheitliche Angebots- und Ver-
wendungsstandards.

• leistungsgerecte Entlohnung, damit  die Ar-
beitnehmer/innen im Bereich Betreuung und
Pflege, gesund und mit Freude den Beruf
ausüben können!

• Anerkennung und Wertschätzung, Teilhabe
auf allen Ebenen (politisch, wirtschaftlich,
gesellschaftlich…) bis ans Lebensende! Alter
darf niemals ein Kriterium sein, Menschen
auszuschließen und zu separieren! Wer
glücklich lebt wird weniger krank, braucht
weniger Betreuung. Wer mitten im Leben ist
und gebraucht wird, fühlt sich gut. Es ist da-
her ökonomisch sinnvoll, das MITEINANDER
niemals aus den Augen zu verlieren und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen
jung und alt, gesund und krank, arm und
reich usw. zu pflegen, damit nicht die letzten
solidarischen und demokratischen Werte im
Kampf gegen knapper werdende Ressour-
cen unterliegen.



16

5.6 Pflegeregress

Die	Abschaffung	des	Pflegeregresses	stellt	zwar	
sicher, dass Senior/innen, das im Laufe eines Be-
rufslebens	Ersparte,	nicht	 für	die	Pflege	verlieren,	
es	muss	aber	eine	menschenwürdige	Pflege	für	alle	
sichergestellt	werden.	Dabei	können	mehrere	Pfle-
gemodelle nebeneinander angewendet werden, 
wenn	dabei	den	Bedürfnissen	des	zu	Pflegenden	
und seiner Angehörigen entsprochen wird. Zirka 
80%	der	zu	Pflegenden	werden	heute	von	Famili-
enangehörigen	bzw.	von	mobilen	Pflegediensten	
gepflegt.	 Diese	 Pflegeleistungen	 müssen	 seitens	
des Staates besser berücksichtigt werden. Lang-
fristig	ist	eine	solidarische	Finanzierung	der	Pflege	
anzustreben.

5.7 Alternsgerechtes Arbeiten und 
Pensionen

Das österreichische Pensionssystem ist gut aufgestellt 
und zukunftstauglich! Die österreichische gesetzliche 
Pensionsversicherung	 ist	 umlagefinanziert.	Die	 Pensi-
onsbeiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge 
– derzeit insgesamt 22,8% der Bruttolohnsumme, ge-
deckelt mit der Höchstbeitragsgrundlage) werden di-
rekt zur Finanzierung der aktuellen Pensionszahlungen
verwendet. Der Bund leistet seinen Teil in Form eines
Bundesbeitrags.

Ein	 umlagefinanziertes	 System	 braucht	 –	 im	
Gegensatz zu einem kapitalgedeckten System – 
keine Vergangenheit, kein angespartes Kapital, 
das sich am Kapitalmarkt vermehrt oder auch ver-
mindert	hat.	Durch	die	gesetzliche	Definition	der	
Pensionshöhe ist das System für die Versicherten 
berechenbar, und der verfassungsrechtlich ver-
ankerte Vertrauensschutz verhindert kurzfristige, 
tiefgreifende Veränderungen. Die gesetzliche 
Pensionsversicherung hat seit ihrer Einführung die 
Lebensstandardsicherung als Ziel, und es wurde 
ursprünglich	eine	Drittelfinanzierung	(Arbeitgeber/
in, Arbeitnehmer/in und Bund) vorgesehen. Durch 
die	Umlagefinanzierung	ist	die	gesetzliche	Pensi-
onsversicherung ein soziales Sicherungssystem mit 
sehr hoher Bestandskraft. Dabei sind das Produk-

tivitätswachstum,	die	Systempflege	und	der	politi-
sche Wille zur Verteilung relevant. 

Gemeinsames Ziel der Sozialpartner sowie der 
Bundesregierung ist die Anhebung des faktischen 
Pensionsantrittsalters. Mittlerweile liegt das durch-
schnittliche Pensionsantrittsalter knapp über 60 
Jahre und ist beispielsweise im Öffentlichen Dienst 
schon deutlich höher. Würden Invaliditätspensionen 
bzw. Ruhestandsversetzungen wegen Dienstunfä-
higkeit, so wie in den meisten anderen Ländern, 
nicht im Pensionssystem, sondern bis zum Anspruch 
einer Alterspension im Gesundheitssystem abgewi-
ckelt werden, wäre die Situation noch viel besser. 
Trotz	 der	 guten	 Entwicklung	 ist	 eine	Systempflege	
und ständige Systembeobachtung notwendig. 

Zur Anhebung des faktischen Pensionsalters 
sind sowohl politische Maßnahmen, wie auch 
Maßnahmen auf KV-Ebene erforderlich, um eine 
Beschäftigung von älteren Arbeitnehmer/innen 
langfristig attraktiv zu gestalten.

Der Anteil der über 60-Jährigen wird in den 
nächsten Jahrzehnten deutlich steigen. Pensions-
quote und Altenquote müssen sich aber nicht 
zwangsläufig	parallel	entwickeln.	Um	das	Ziel	ei-
ner höheren Beschäftigungsquote der über 60-Jäh-
rigen zu erreichen, muss die Wirtschaft bereit sein, 
ältere Arbeitnehmer/innen auch zu beschäftigen 
bzw. in Beschäftigung zu halten. Derzeit ist oft das 
Gegenteil der Fall. Dieses Problem gilt es zu lösen!

Die FCG fordert:

• Auf- und Ausbau von alternsgerechten Ar-
beitsplätzen (Unterstützung und Rücksicht-
nahme)

• Ausbau eines gleitenden Übergangs in den
Ruhestand/die Pension, Teilpension oder Al-
tersteilzeit mit Rechtsanspruch

• Erhöhung der Anrechenbarkeit von Kinder-
erziehungszeiten von 4 Jahren pro Kind für
ALLE erwerbstätigen Frauen

• Keine Diskriminierung von Beamt/innen bei
Ruhestandsversetzung im Vergleich zu ASVG
Versicherten
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• Anrechnung von Kindererziehungszeiten für
die Korridorpension bzw. bessere Anrech-
nung von Kindererziehungszeiten (sollen zu-
mindest zum Teil ruhegenussfähig werden)

• Änderung des Urlaubsgesetzes – Erhöhung
des Urlaubsausmaßes bei langer Erwerbstä-
tigkeit

• Abfertigung für alle Kolleg/innen, die eine
APG-Pension bekommen, sowie Ausweitung
der Möglichkeit der Aufzahlung auf den vol-
len Pensionsbeitrag

• Die Sicherung der Pensionen hat für heutige
und künftige Generationen oberste Priorität.

• Die Pensionen müssen auch in Zukunft den
im Berufsleben erreichten Lebensstandard si-
cherstellen.

• Wenn die Entwicklung der Teilzeitarbeit (z.Z.
bei Frauen bereits 48%) weiter steigt, ist es
fraglich, ob diese Arbeitnehmer/innen - die
im Alter oft alleinstehend sind -, von diesen
Pensionen leben können. Hier sind Maßnah-
men dringend notwendig um Altersarmut zu
verhindern. Die derzeitige, gesetzlich gere-
gelte Form der Pensionsanpassung  (Inflati-
onsabgeltung) benachteiligt eindeutig Perso-
nen mit niedrigen Pensionsansprüchen.

5.8 Teilhabe / Solidarität 

Aufgrund des sozialen und medizinischen Fort-
schrittes hat sich die Lebensdauer der Menschen 
soweit verändert, dass altern heute in unserer 
Gesellschaft eine weitgehende Veränderung er-
fahren hat. Daraus ergibt sich eine neue, sozia-
le, wirtschaftliche, kulturelle und zivile Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Die geänderten 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten der älte-
ren Menschen ermöglichen es der Gesellschaft 
viele wertvolle  Leistungen anzubieten. Deshalb 
ist der alternde Mensch heute mehr denn je ein 
wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft. Auf die 
speziellen und besonderen Bedürfnisse der älte-
ren Generation ist von der Gesamtgesellschaft 
mit gegenseitiger Wertschätzung und Beachtung 
einzugehen. 

Viele Anliegen des täglichen Lebens können 
heute nur noch „online“ erledigt werden. Älte-
re Senioren, die während des Berufsleben noch 
nicht mit Computer und Internet gearbeitet haben, 
sind kaum in der Lage dies zu beherrschen, aber 
auch jüngere Senioren können oft mit der raschen 
Entwicklung auf diesem Gebiet nicht mithalten. Es 
bedarf daher eines umfangreichen Schulungsan-
gebotes, dass den Senioren gratis zur Verfügung 
gestellt werden muss. Fahrkartenautomaten, Bank-
automaten und Ähnliches, müssen vor ihrer Aufstel-
lung auf Seniorentauglichkeit geprüft werden.
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Kapitel 6: Standort und Nachhaltigkeit
„In einem gerechten Steuersystem muss jede 

Bürgerin und jeder Bürger, der persönlichen wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit angemessen, einen 
Beitrag zur Erfüllung der staatlichen Aufgaben 
leisten. … Durch wirtschaftliche, sparsame und 
zweckmäßige Verwendung öffentlicher Gelder 
sind die Steuern so niedrig wie möglich zu halten. 
… Eine möglichst einfache Steuergesetzgebung 
fördert die Verständlichkeit für die Staatsbürgerin 
und den Staatsbürger und trägt gleichzeitig zur 
Verwaltungsvereinfachung bei den Abgabenbe-
hörden bei.“ (aus dem FCG-Grundsatzprogramm)

6.1 Arbeitszeit

Da immer mehr Arbeit von Computern, com-
putergesteuerten Maschinen, Robotern und Soft-
wareprogrammen erledigt wird, ist die verbleiben-
de Arbeitszeit gerecht zu verteilen. Damit muss die 
Arbeitszeitdiskussion neu geführt werden, wobei 
auch über eine Verkürzung der Arbeitszeit mit den 
Sozialpartnern ernsthafte Verhandlungen aufge-
nommen werden müssen.

Während von Seiten der Wirtschaft eine Ar-
beitszeitflexibilisierung	 gefordert	 wird,	 weisen	
wir auf besondere Problemfelder hin. Viele Kol-
lektivverträge erlauben abweichende Regelungen 
durch Betriebsvereinbarungen, wenn ein Betriebs-
rat besteht. Dies ist aber in vielen Klein- und Mit-
telbetrieben nur schwer umzusetzen und erhöht 
den Druck auf einzelne Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Darüber hinaus sind unregelmäßige 
Arbeitszeiten der Gesundheit abträglich. Studien 
weisen nach, dass ab der 7. Arbeitsstunde die 
Qualität nachlässt, während die Fehlerquote und 
die	Häufigkeit	 von	 Arbeitsunfällen	 steigen.	 Auch	
im	Konflikt	zwischen	den	Interessen	des	Betriebes	
und den Interessen einer Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, somit familienfreundlichen Arbeitszei-
ten, drohen rein wirtschaftliche Interessen alle an-
deren zurück zu drängen.

Die	FCG	fordert,	die	schon	derzeit	relativ	flexib-
len Arbeitszeiten durch Verhandlungen mit der Be-
legschaftsvertretung und entsprechende Betriebs-
vereinbarungen – bei gleichzeitiger Beibehaltung 
der bisherigen Überstundenzuschläge – zu nutzen, 
anstatt ständige Flexibilisierungen auf dem Rücken 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 
deren Familien anzustreben. Die Grundsätze „Bei-
behaltung der Überstundenzuschläge“, „Absiche-
rung über die Kollektivverträge“ und „Vorteile für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ sind bei 
allen Flexibilisierungsmaßnahmen umzusetzen. 

Die FCG fordert:

• Beibehaltung der Bestimmungen zur „Nor-
malarbeitszeit“ im AZG. Damit ist gewähr-
leistet, dass jede Stunde, welche über dieser
gearbeitet wird, auch als Überstunde gilt.

• Die im AZG verankerte Höhe des Mehrar-
beitszuschlags (25%) als Mindeststandard
und und keine Möglichkeit diese durch KV
verschlechternd zu regeln.

• Entfall des zuschlagsfreien dreimonatigen
Durchrechnungszeitraums im Rahmen der
Mehrarbeitszuschlagsregelung.

• Ausbau der Freizeitoption als bewährtes
kollektivvertragliches Instrument der Arbeits-
zeitflexibilisierung.

• Entwicklung von Rahmenbedingungen, die
eine kollektivvertraglich geregelte Gestal-
tung von betrieblichen bzw. überbetriebli-
chen Langzeitarbeitskonten ermöglichen.

• Weiterentwicklung bestehender Modelle für
berufliche Auszeiten oder reduzierte Arbeits-
zeiten (Altersteilzeit, Teilpension, Bildungs-
karenz,…) um unterschiedliche Lebenssitua-
tionen besser gestaltbar und auch leistbar zu
machen.

• Besondere Bedachtnahme auf Personen mit
Betreuungspflichten. Verpflichtende Einfüh-
rung eines „Generationenmanagements“ um
eine win-win-Situation für Arbeitnehmer/in-
nen und Arbeitgeber/innen zu schaffen.
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• Allen Flexibilisierungsschritten muss auch
eine Arbeitszeitverkürzung und Stärkung
der Zeitautonomie für die Arbeitnehmer/in-
nen gegenüberstehen.

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf und in
weiterer Folge die Situation der Kinderbetreu-
ung. Ein eindeutiger Interessenskonflikt besteht
zwischen dem Anliegen der Wirtschaft und der
Arbeitnehmer/innen: die Beschäftigten sollen
nach Anfall der Arbeit eingesetzt werden, der
Elternwunsch liegt in der Anpassung der Ar-
beitszeiten nach den familiären Bedürfnissen.

• 12 Stunden Tage führen neben einer Beein-
trächtigung des sozialen Lebens zu gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen (Studie der
MedUni Wien) welche die Unfallgefahr und
Fehlerhäufigkeit erhöhen. Auch dies würde
Familien unmittelbar treffen. Des Weiteren
stellt sich noch die Frage, ob nicht auch die
Gefahr besteht, dass Männer noch länger
arbeiten und Frauen mehr in die Teilzeitbe-
schäftigung gedrängt werden.

• Erhöhung des kollektivvertraglichen Min-
destlohnes

• Keine Diskriminierungen in allen Kollektiv-
verträgen,

• Aufhebung der Stereotype und Neubewer-
tung der Arbeitsfelder (Anrechnung von Ka-
renzzeiten und Vorrückungen)

• Verbesserung der Entlohnung für Pädagog/
innen und Assistent/innen im elementar- und
hortpädagogischen Bereich

• Schaffung einer bundeseinheitlichen Rah-
mengesetzgebung sowie Verbesserungen
der dienst-, besoldungs- und arbeitsrechtli-
chen Voraussetzungen für das gesamte Pfle-
gepersonal

• Entwicklung von Rahmenbedingungen, die
ein Lebensphasenarbeitsmodell ermöglichen
– „Zeit-Geld-Konto“

• Rückbau der atypischen Beschäftigungen
(z.B. Leiharbeit)

6.2 Produktivitätsausgleich

In der industriellen Produktion sowie in der 
Sachgütererzeugung, aber auch bei verschie-
densten Dienstleistungen wie z.B. Banken, Versi-
cherungen,	Pflege	usw.	übernehmen	computerge-
steuerte	Maschinen	 und	 Roboter	 immer	 häufiger	
und umfassender Arbeitsschritte, die früher durch 
Menschenhand abgewickelt wurden. Berufsbilder 
werden sich weiter grundlegend verändern oder 
ganz verschwinden. Beispiele: Werkzeugmacher, 
Mechaniker, Dreher, Drucker, etc.

Vorteil: Lohnkosten verlieren an Bedeutung, da-
durch besteht die Möglichkeit Produktionsverlagerun-
gen von Billiglohnländern wieder zurückzuholen. 

Nachteil: Neu entstehende Arbeitsplätze gleichen 
die weggefallenen Arbeitsplätze nicht aus, von der 
steigenden	Produktivität	profitieren	nur	wenige.

Durch die beschriebenen Entwicklungen wer-
den Arbeitsplätze im großen Stil verloren gehen. 
Es ist davon auszugehen, dass deutlich weniger 
neue Arbeitsplätze entstehen werden. Verschiede-
ne ernst zu nehmende Studien gehen von einem 
Wegfall von 40 bis 60 % aller bisher bekannten 
Arbeitsplätze in den nächsten 10 bis 20 Jahren 
aus. Anstelle der bisherigen starren Wertschöp-
fungskette werden in Zukunft durch die Digitalisie-
rung dynamische Wertschöpfungsnetzwerke ent-
stehen. Anbieterplattformen von Dienstleistungen 
generieren Wertschöpfung in fast allen Ländern 
der Welt. Es muss sichergestellt werden, dass 
auch eine entsprechende Steuerleistung erbracht 
wird und das Geld nicht in sogenannten „Steu-
eroasen“ versickert. Außerdem ist eine gleiche 
Wettbewerbssituation mit inländischen Anbietern 
herzustellen (Sozialversicherungsabgaben, etc.) 
Dies kann mittels der Errichtung „digitaler Betriebs-
stätten“ gelingen.

So wesentliche Veränderung wie die Digitalisie-
rung haben in der Geschichte immer zu erhöhter 
Arbeitslosigkeit geführt. Insbesondere nicht ent-
sprechend ausgebildete Menschen haben in einer 
solchen Umbruchszeit kaum Chancen auf einen Ar-
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beitsplatz. Für diese Menschen muss einerseits ein 
entsprechendes Arbeitsprogramm erstellt werden, 
andererseits muss es für neue Berufsausrichtungen 
vermehrt entsprechende Aus- und Umschulungsan-
gebote geben. 

Wenn der Gewinn aus Arbeitseinsatz zurück-
geht und jener aus Betriebsmitteleinsatz steigt, 
müssen neue Wege gefunden werden um 
diesen Gewinn gerecht zu verteilen. Diese 
Verteilungsfra-ge ist zum Wohle aller zu klären. 
Dabei darf es keine Tabus geben.

Auch wenn in Zukunft weniger Arbeit 
vorhanden sein wird, ist die Finanzierung der 
sozialen Siche-rungssysteme zu gewährleisten. Das 
bedeutet, neue Finanzierungsmöglichkeiten zu 
generieren. Die der-zeitige – an einen Arbeitsplatz 
gebundene – Finan-zierung ist zu eng gefasst, es 
müssen auch andere Finanzierungsformen 
Eingang in das Steuer- und Abgabensystem	
finden.	Es	ist	auch	sicherzustellen,	dass außerhalb 
Europas produzierende Konzerne für Umsätze in 
Europa ihren Beitrag zur Finanzie-rung der 
sozialen Sicherungssysteme leisten.

Anstelle der bisherigen starren Wertschöpfungs-
kette werden in Zukunft durch die Digitalisierung 
dynamische Wertschöpfungsnetzwerke entstehen. 
Durch das Internet wird weltweit Wertschöpfung 
erzielt, für die noch kein Regulativ besteht.

Im Sinne des Gemeinwohls muss man von je-
nen, die Gewinne aus der Digitalisierung erzielen, 
einen gerechten Beitrag einfordern, welcher zur 
Absicherung der sozialen Sicherungssysteme her-
anzuziehen ist.

Dabei sind neue Wege zu beschreiten, die 
nicht Ländergrenzen zur Besteuerung heranziehen, 
sondern den Markteintritt dort, wo die Unterneh-
men Gewinne erzielen bzw. Wertschöpfung ge-
nerieren,	 mit	 Abgaben	 oder	 sonstigen	 finanziell	
verbindlichen Ausgleichsleistungen belegen.

Nicht nur die Arbeitswelt verändert sich, auch 
die Beziehung zwischen Kapital und Arbeit. Trotz 
dieser Veränderung müssen jene, die Gewinne lu-

krieren, ihre soziale Verantwortung im Wertschöp-
fungsprozess wahrnehmen. Sie sind es, die soziale 
Sicherheit	vermitteln	und	eine	Fürsorgepflicht	haben.

6.3 Sozialpartnerschaft

Gerade in Krisenzeiten rückt der Wert der Sozi-
alpartnerschaft – eine Verhandlungs- und Vereinba-
rungskultur im Interesse des Staatsganzen – stärker 
in den Vordergrund. Die Tradition, dass die gro-
ßen Interessensverbände der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber	als	„Sozialpartner“	Konflikte	nicht	 im	
Wege der bedingungslosen Konfrontation, son-
dern im Wege der gegenseitigen Verständigung, 
des sogenannten „Sozialen Dialogs“, zu lösen ver-
suchen, ist ein Erfolgskonzept. Es war die Lösungs-
kompetenz der Sozialpartner, die dazu geführt 
hat, dass Österreich die Auswirkungen der Krise 
wesentlich besser bewältigt hat als die meisten an-
deren Länder der Europäischen Union.

Das System der Sozialpartnerschaft ist darauf 
aufgebaut, dass die Verhandlungs- und Vereinba-
rungskultur von beiden Seiten gelebt wird. Dies 
geschieht bereits auf der betrieblichen Ebene, 
wo Betriebsrät/innen die Verhandlungen mit der 
Dienstgeberseite führen und setzt sich über die Ge-
werkschaften und Kammern zur gelebten Sozial-
partnerschaft fort.

Als besondere Errungenschaft der Sozialpart-
nerschaft darf in Österreich genannt werden, dass 
rund 98% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer im Rahmen eines Kollektivvertrags bzw. dienst-
rechtlicher Regelungen arbeiten.

Auch der „Öffentliche Dienst“ spielt dabei eine 
wesentliche Rolle. Österreich wird in internationa-
len Studien immer wieder bescheinigt, dass der 
Öffentliche Dienst „schlank“ organisiert ist und die 
öffentlich	Bediensteten	höchst	effektiv	und	effizient	
Leistungen erbringen. Der Öffentliche Dienst in 
Österreich ist Garant für Stabilität, Kontinuität und 
Sicherheit. Dafür sorgen bestens ausgebildete und 
hoch motivierte Kolleginnen und Kollegen.
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Die FCG fordert die sozialpartnerschaftliche 
Kultur in Österreich, um die uns viele Länder die-
ser Erde beneiden, weiter hoch zu halten. Ein 
klares Bekenntnis zur Sozialpartnerschaft als her-
ausragendes Modell des „Sozialen Dialogs“ und 
Grundmerkmal der EU soll weiter die positive 
Entwicklung Österreichs sicherstellen. Nur der ge-
meinsam beschrittene Weg ist auch für die Zukunft 
eine erfolgreiche Strategie für tragfähige Lösungen 
im Interesse Österreichs.

Die FCG fordert:

• Sozialpartnerschaft ist unverzichtbar und
muss erhalten und weiter gestärkt werden.

• Der Öffentliche Dienst muss ein stabiler, so-
zialer und attraktiver Arbeitgeber bleiben
(Bund, Land, Gemeinde)

• Keine beruflichen Nachteile der Arbeitneh-
mer/innen bei beruflichen oder familiären
„Auszeiten“

• Verbesserung des Unterhaltsvorschussge-
setzes – Prüfung und gegebenenfalls Schlie-
ßung bestehender Lücken

• Rasche Weiterentwicklung und Evaluierung
der Unterhaltshöchstgrenzen zur finanziellen
Absicherung von Alleinerzieher/innen

• Verstärkter Fokus bei Werteschulungen zur
Aufklärung über Gleichberechtigung und
Förderung im Bildungswesen, insbesonde-
re von Kindern und Jugendlichen aus Her-
kunftsländern, in denen das Verständnis
über die Gleichberechtigung der Geschlech-
ter nicht vorherrscht

• Mehr Wertschätzung für ältere Arbeitneh-
mer/innen – Wissenstransfer und Wissens-
management sichern

• Forcierung von Unterstützungsleistungen für
Schwangere in Konflikt- oder Notsituationen
durch Geld-, Sach- und Beratungsleistungen;

• Österreichweiten Ausbau von Akutinterven-
tion bei Gewalt gegen Frauen und Kinder;
weiterer Ausbau von Notunterkünften für
Frauen und Kinder, Weiterentwicklung von
Gewaltschutzzentren

• Mutter-Kind-Pass: Weiterentwicklung und
Evaluierung

• Informations- und Weiterbildungsmöglich-
keiten innerhalb der Betriebe; Maßnahmen-
bündelung für qualifizierte Teilzeitarbeit ge-
meinsam mit dem AMS;

• Frauenförderung im Betrieb (Mentoring,
Frauenförderung)

6.4 Sozialpartner und Senioren

Im Jahr 2000 wurde der Österreichische Seni-
orenrat als gesetzliche Interessenvertretung in  An-
gelegenheiten, die die Senioren in betreffen aner-
kannt und den anderen Sozialpartnern gesetzlich 
gleichgestellt. Hier ist  noch Bewusstseinsbildung im 
politischen Umfeld zu leisten. Eine genauere und 
gesetzliche	Definition	des	Begriffes	„Angelegenhei-
ten, die die Senioren betreffen“ ist erforderlich. 

6.5 Reform der Sozialversicherung 

Wir haben ein gut funktionierendes kostengüns-
tiges Sozialversicherungssystem.

Die in der österreichischen Sozialversicherung 
gewählte Versicherungsmethode mit sozialem Aus-
gleich zwischen jung und alt, gesund und krank, 
reich und arm gewährleistet nachhaltig Chancen-
gleichheit und den sozialen Frieden. 

 Die FCG positioniert sich – klar und deutlich 
– für das bestehende System der Sozialversiche-
rung, da unser Sozialsystem

• weltweit eines der besten ist (Gesundheitsleis-
tungen usw.)

• bei	der	Bevölkerung	besten	Anklang	findet

• von 40 Sozialsystemen das zweitbilligste ist
(außer Japan - und da wird nur ein Bruchteil
an Gesundheitsleistungen unseres Systems ge-
leistet)

• mit 2,8 % Verwaltungsaufwand gegenüber
rund 30% im Privatsektor weniger als ein Zehn-
tel der Verwaltungskosten verursacht
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• in vielen Gesundheitseinrichtungen der SV-Trä-
ger beste Forschungsarbeit geleistet wird (z.B.
Weißer Hof)

• durch die Selbstverwaltung eine kundennahe,
unbürokratische und praxisorientierte Abwick-
lung garantiert.

Nicht das System zerschlagen, sondern not-
wendige Reformen angehen.

Die	 Effizienzstudie	 hat	 gezeigt,	 dass	bei	 glei-
chen Beiträgen Leistungsharmonisierungen sinnvoll 
sind, Zusammenlegungen aber nur zu erheblichen 
Verteuerungen führen würden.

Es darf nicht um Parteipolitik gehen, sondern 
um Gesellschaftspolitik. Gesellschaft geht uns 
alle etwas an, wir sind Teil eines überparteilichen 
ÖGB. Der Mensch hat stets im Mittelpunkt zu ste-
hen und nicht die Strukturdebatte oder politische 
Machtspiele.

Eine Zerschlagung unserer Sozialversicherung 
und eine „Besachwalterung“ der Selbstverwaltung 
kommt für uns nicht in Frage. Es geht in mehrfacher 
Hinsicht um unser christlich soziales Wertefunda-
ment. Wir stehen z.B. für die subsidiäre Stärkung 
von kleinen Einheiten und sind gegen Zentralismus. 

Die	FCG	spricht	sich	für	eine	effiziente	Sozial-
versicherung zum Wohle der Versichertengemein-
schaft aus, wobei die Leistungskataloge mit der 
Vertragspartnerschaft überarbeitet und auf den 
neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht wer-
den sollten. Dies muss auch zu einer Harmonisie-
rung im Leistungsbereich führen, da alles andere 
bei einem einheitlichen Beitragssatz nicht verständ-
lich ist.

Die Leistungsverbesserung für jede Einzelne und 
jeden Einzelnen muss im Vordergrund stehen.

Niedrige Verwaltungskosten 

Eine aktuelle OECD-Studie stellt der österreichi-
schen Sozialversicherung hinsichtlich ihrer Verwal-
tungskosten ein hervorragendes Zeugnis aus. Die 
Verwaltungskosten liegen bei 2,8 Prozent, wäh-
rend sie in vergleichbaren Ländern wesentlich hö-
her sind. So beträgt der Anteil der Verwaltungskos-
ten an den Gesamteinnahmen in der Schweiz 4,3 
Prozent, in den Niederlanden 4,1 Prozent. Noch 
deutlicher fällt der Vergleich mit privaten Kranken-
versicherungen aus. Diese geben 31,7 Prozent 
ihrer Einnahmen für die Verwaltung aus. Das ist 
mehr als das Zehnfache der staatlichen Kranken-
versicherungen.

Es ist auch ein Irrglaube, dass eine bloße Re-
duktion der Trägeranzahl eine wahnsinnige Koste-
neinsparung bringen wird - genau das Gegenteil 
wird der Fall sein. Im internationalen Vergleich ist 
unser System nicht nur kostengünstiger, sondern 
vor allem treffsicherer und näher bei den Men-
schen. Eine Zusammenführung der Träger führt zu 
mehr Zentralismus und verhindert die Möglichkeit 
Leistungen	auf	gruppenspezifische	und	 regionale	
Bedürfnisse abzustimmen.

Die AUVA ist mehr als eine gewöhnliche 
Unfallversicherung

Eine Zerschlagung der AUVA bedeutet die Zer-
störung kleiner Einheiten, die aufeinander abge-
stimmt Schadensverhütung, Unfallheilbehandlung, 
Rehabilitation,	 und	 finanzielle	 Entschädigung	
durchführen. Eine Zerschlagung führt nicht zu einer 
Kostensenkung, sondern zu Mehrkosten, die, so-
fern keine Leistungen gekürzt werden, von jemand 
anderem bezahlt werden müssen. Das können 
die Länder sein, aber auch die Krankenversiche-
rungen, oder der Staat. Das bedeutet, dass die 
Kosten von den Unternehmern, die derzeit die Bei-
träge in die AUVA bezahlen, auf die Beschäftigten 
übertragen werden. Die AUVA ist Ansprechpartne-
rin bei jeder Art von Arbeitsunfall und regelt stell-
vertretend für das Unternehmen alle Haftungs- und 
Schadenersatzansprüche von Beschäftigten. 
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Wenn die Beiträge der Unternehmen sinken, 
sinkt auch die garantierte Absicherung gegen Haf-
tung. Das heißt, dass sich Unternehmen in Zukunft 
wieder gegen Ansprüche von verunfallten Arbeit-
nehmer/innen versichern müssen, was sicher nicht 
billiger ist als die Beiträge zur AUVA, aber auch, 
dass der einzelne Verunfallte einem übermächti-
gen Gegner gegenübersteht und seine Ansprüche 
gegenüber dem Dienstgeber durchsetzen muss. 

In der AUVA sind auch Kindergartenkinder, 
Schüler/innen, Student/innen, Ehrenamtliche frei-
willige Helfer/innen bei Feuerwehr, Rettung usw. 
solidarisch unfallversichert. Auch dieser Unfallversi-
cherungsschutz ist nicht mehr garantiert. 

Die AUVA hat als Unfallversicherungsanstalt ein 
großes Interesse daran, Arbeitsunfälle zu vermei-
den, Unfallheilbehandlung so durchzuführen, dass 
mit Hilfe von Rehabilitiation die Arbeitsfähigkeit 
wieder	voll	hergestellt	wird,	bzw.	den	finanziellen	
Schaden durch eine bleibende Schädigung aus-
zugleichen. 

Werden diese Aufgaben anderen Sozialver-
sicherungsträgern übertragen, kann es innerhalb 
des Trägers zur Interessenkollision kommen.

Verlagerung der Beitragseinhebung ist 
abzulehnen

Im Sinne des Gemeinwohls ist die Verlagerung 
der Beitragseinhebung von den Krankenkassen 
hin zu einer eigenen Gesellschaft, gemeinsam mit 
der Finanz, abzulehnen. Die Finanz prüft aufgrund 
ihres gesetzlichen Auftrages nur, ob die Steuern 
von den Beträgen, die tatsächlich bezahlt wurden, 
abgeführt wurden. 

Die Beitragsprüfer der Krankenkassen kontrol-
lieren genau, ob Beschäftigten auch das bezahlt 
wird, was ihnen nach Gesetz, Kollektivvertrag, Be-
triebsvereinbarung zusteht und fordern nachträglich 
auch Beiträge ein. Das hat die Auswirkung, dass 
Pension, Arbeitslosengeld, Krankengeld berechnet 
wird auf der Grundlage, was man verdienen hät-
te müssen, und nicht auf der Grundlage, was be-

zahlt wurde. Selbst wenn daher Überstunden und 
Gehaltsdifferenzen nicht mehr ausbezahlt werden 
müssen, weil sie aufgrund des Kollektivvertrages 
bereits verfallen sind, werden sie trotzdem bei der 
Pension, beim Krankengeld, beim Arbeitslosen-
geld berücksichtigt. 

 Der Grundsatz der Nachhaltigkeit spricht ge-
gen eine zentrale Beitragseinhebung, weg von 
den Ländern. 

Je mehr im Sozialversicherungsbereich zentrali-
siert wird, umso mehr wird der einzelne Versicher-
te zu einer Nummer im System und verliert seine 
persönliche Würde, er wird zum Bittsteller degra-
diert. Ob und was er bekommt, ist dann in Zukunft 
abhängig davon, ob der Staat gerade Geld hat, 
oder nicht. 

Bei einer zentralen Verwaltung aller Mittel z.B. 
für den Einkauf, kann nicht mehr auf regionale Pro-
duzenten (Lebensmittel, Bauern, …) Rücksicht ge-
nommen werden und gibt es im Nahbereich von 
Rehabzentren z.B Auswirkungen auf die Kaufkraft 
und die Beschäftigten bei den lokalen Produzen-
ten. Es ist sicher nicht nachhaltig, wenn Lebensmit-
tel kilometerweit herantransportiert werden. Wir 
stehen für eine ökosoziale Marktwirtschaft, in der 
eine Balance zwischen leistungsfreundlicher Wirt-
schaft, Solidarität und Umweltschutz herrscht. 

Wir stehen für eine Wirtschaft, die nicht nur 
sachgerecht, sondern auch menschen- und gesell-
schaftsgerecht ist. Es darf sich nicht immer nur alles 
ums Geld drehen. 

Selbstverwaltung immer im Interesse der 
Versicherten

Die Sozialversicherungsträger und die eigenen 
Einrichtungen der Sozialversicherungsträger sind 
Eigentum der Versicherten. Wenn daher eigene 
Einrichtungen ausgegliedert werden, um sie leich-
ter an Privatinvestoren verkaufen zu können, ist das 
ein Eingriff ins Eigentum der Versicherten bis hin 
zur Enteignung ohne Ersatzleistung. 
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Die	christlich-sozialen	Werte	finden	sich	im	Be-
kenntnis zur Stärkung der Sozialpartnerschaft mit 
kompetenten Sozialpartnern wieder. 

Die Sozialpartner sind sehr wohl in der Lage, 
mit ihren selbstverwalteten Sozialversicherungs-
trägern die Gesundheitsversorgung in Österreich 
zu gewährleisten. Sie handeln bei ihren Entschei-
dungen im Interesse der Versicherten. Der obers-
te Grundsatz ist nicht, irgendwo wieder Geld für 
den Staat aufzutreiben, sondern der Grundsatz ist, 
solidarisch die Versicherten zu versorgen. Das ist 
das	Wesen	der	Pflichtversicherung.	Eine	Versiche-
rungspflicht	 fördert	 den	 Egoismus	 des	 einzelnen	
Versicherten.

Die Forderungen der FCG lauten:

• Die FCG fordert die Bundesregierung auf in
der so wichtigen Frage der Neuordnung und
Reform der Sozialversicherung die Expertin-
nen und Experten der Sozialpartner mitein-
zubeziehen, um die tatsächlichen Problem-
felder anzugehen.

• Die FCG fordert die Bundesregierung auf,
von den vorgesehenen Kürzungen der AU-
VA-Beiträge Abstand zu nehmen und die
Leistungsfähigkeit der Unfallversicherungs-
anstalt in Hinblick auf die Arbeitswelt, aber
auch auf übrige gesellschaftlichen Bereiche
nicht zu gefährden.

• Die FCG bekennt sich zu den eigenen Einrich-
tungen der Sozialversicherung. Diese sind für
die versichertennahe Versorgung unerläss-
lich und besitzen wichtiges Know-how, das
für eine moderne und leistbare Versorgung
der Versicherten nötig ist.

• Daher fordern wir den Erhalt und Ausbau
der eigenen Einrichtungen der Sozialversi-
cherung. Keine Ausgliederungen und Priva-
tisierungen!

• Die FCG fordert die uneingeschränkte Beibe-
haltung der Pflichtversicherung. Ein umfas-
sender solidarischer Risikoausgleich ist nur
mit der Pflichtversicherung möglich.

• Die Sozialversicherungsträger und deren
Einrichtungen sind Eigentum der Versicher-
ten, daher darf die Selbstverwaltung der
Sozialversicherung nicht geschwächt oder
unterwandert werden.
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Kapitel 7: Umwelt 4.0
Unsere Umwelt unterliegt starken Veränderun-

gen aufgrund der Eingriffe der Menschheit in den 
letzten beiden Jahrhunderten. Klimawandel, die 
Verschmutzung der Luft, der Gewässer und unse-
rer Böden auf der ganzen Welt haben dazu ge-
führt, dass der Umweltschutz zu einer zentralen 
Herausforderung unserer Zeit geworden ist. Das 
rasante Bevölkerungswachstum in Entwicklungs- 
und Schwellenländern und die damit verbundene 
Urbanisierung erhöhen den Bedarf nach moderner 
Umwelttechnik. Steigender Bedarf nach Lebensmit-
teln und anderen wichtigen Gütern des täglichen 
Lebens bei gleichzeitig zunehmenden Umweltka-
tastrophen führen zu einer deutlichen Verschärfung 
bei der Verteilung der globalen Ressourcen. Durch 
die Innovationen in der Umwelttechnik haben wir 
die Chance der weiteren Verschmutzung unseres 
Planeten entschieden entgegenzutreten. Öster-
reichische Unternehmen sind in diesem Bereich 
weltweit führend und exportieren ihre Produkte in 
die ganze Welt. Über 41.000 Menschen arbei-
ten in Österreich direkt in dieser Branche, knapp 
120.000 Personen arbeiten in Wirtschaftszwei-
gen, die mit Umwelttechnik in Verbindung stehen. 
Dadurch wird landesweit eine hohe Wertschöp-
fung erzielt, die uns allen wirtschaftlich zu Gute 
kommt. Prognosen gehen von einem Potential von 
weiteren 100.000 neuen Arbeitsplätzen im Um-
welttechniksektor aus. Durch hohe Ausgaben im 
Bereich der Forschung und Entwicklung wird zu-
dem sichergestellt, dass laufend neue Ideen und 
Verbesserungen innerhalb der Umwelttechnik die 
heimischen Unternehmen weiterhin im internatio-
nalen Spitzenfeld positionieren.

Hierdurch werden hochwertige Arbeitsplätze 
und Karrieremöglichkeiten für uns geschaffen. Für 
die positive Entwicklung dieser vergleichsweise 
jungen Branche, ist die Verfügbarkeit von ausrei-
chend	qualifizierten	 Fachkräften	besonders	wich-
tig. Deshalb ist die Aus- und Weiterbildung von 
höchster Bedeutung. Bestehende Anforderungs-
profile	verändern	sich,	neue	Berufsbilder	und	Lehr-
berufe entstehen. Im Zuge der voranschreitenden 

Digitalisierung und den zunehmenden Herausfor-
derungen des Klimawandels, können wir davon 
ausgehen, dass Umwelttechnik und die dazuge-
hörigen Arbeitsplätze eine tragende Säule in der 
Zukunft unseres Landes bilden werden. 

7.1 Was sind „Green jobs“ bzw. 
„Klimajobs“? 

Das sind Arbeitsplätze im Umweltsektor, insbe-
sondere in der Herstellung von Produkten, Technolo-
gien und Dienstleistungen, die Umweltschäden ver-
meiden und natürliche Ressourcen erhalten. „Green 
jobs“	findet	man	in	den	verschiedensten	Branchen,	
z. B. im Bereich erneuerbarer Energie, nachhaltiger
Bauwirtschaft oder dem Wasser- und Abwasserma-
nagement. Der Hauptzweck von „Green jobs“ ist
der Umweltschutz. Daher können in allen wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Bereichen „Green
jobs“ gefunden werden. Darüber hinaus entstehen
laufend neue Berufsbilder und bestehende Arbeits-
plätze werden um den Bereich Umweltschutz erwei-
tert oder generell tiefgreifend verändert.

7.2 Klimawandel – unsere wichtigste 
Herausforderung 

Eine der größten globalen Herausforderungen 
für die nächsten Jahrzehnte auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes ist zweifellos die Eindämmung 
der globalen Erderwärmung und der Folgen des 
Klimawandels. Viele Katastrophen können leider 
nicht mehr rückgängig gemacht werden, wie das 
Aussterben bedrohter Tierarten oder das Versinken 
bewohnter Inseln im Meer – aber wir können ver-
suchen noch Schlimmeres zu verhindern, z.B. die 
Vernichtung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. 
Das wird zweifelsohne die wichtigste Herausfor-
derung unserer Zeit, die MISSION UMWELT! 

Der Klimawandel ist kein Phänomen, das nur 
in anderen Ländern zu Umweltkatastrophen führt, 
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auch hierzulande merken wir die Auswirkungen. 
Trockenheit, Überschwemmungen und Hagelstür-
me, die unsere Landwirtschaft gefährden und der 
rasante	 Anstieg	 von	 „Klimaflüchtlingen“	 zeigen	
uns	deutlich, dass der Klima- und Umweltschutz 
auch hierzulande oberste Priorität haben sollte. 
Für uns und die nächsten Generationen.

7.3 Umwelttechnologie als 
Zukunftsbranche 

Internationalisierung und Exportorientierung 
sind wesentliche Merkmale der Umwelttechnik-
Wirtschaft. Weltweite Entwicklungen wie die He-
rausforderungen des Klimawandels, das globale 
Bevölkerungswachstum und die damit verbundene 
Entstehung neuer „Megacities“ steigern die Nach-
frage nach innovativen Energie- und Umwelttech-
nologien in allen Bereichen. 

7.4 Aus- und Weiterbildung 

Der Klimaschutz führt zu neuen Berufsbildern. 
Insbesondere in den Bereichen Technik, Land-
wirtschaft, Bauwirtschaft, Abfallwirtschaft und 
Beratung gibt es laufend neue Möglichkeiten 
der Aus- und Weiterbildung sowie erfolgsver-
sprechende und zukunfts- trächtige Arbeitsplät-
ze. Von besonderer Wichtigkeit wird die Be-
rufsausbildung für Lehrlinge sein. Hier müssen 
neue Lehrberufe jene Fachkräfte ausbilden, die 
gebraucht werden, um Österreich weiter an der 
Weltspitze zu halten. Wir stehen hier erst am 
Beginn eines weltweiten Umbruchs hinsichtlich 
der Beziehung zu unserer Umwelt, die auch die 
Arbeitswelt erfassen wird. 

7.5 Nachhaltige Entwicklungsziele 

Im Jahr 2015 wurden die 17 „Nachhaltigen 
Entwicklungsziele“ der UNO vereinbart, von de-
nen 7 Ziele direkt den weltweiten Umweltschutz 
betreffen. Besonders wichtig hierbei sind der 
Schutz unserer Ökosysteme, eine nachhaltige 

Landwirtschaft, sowie die Erschließung und Bereit-
stellung sauberer Energie. 

7.6 Nachhaltigkeit wird immer 
wichtiger, auch für unsere 
Unternehmen. 

Aufgrund einer EU-Richtlinie müssen Unterneh-
men, die im öffentlichen Interesse stehen (z.B. In-
dustrie & Banken), seit 2017 über ihre Ziele und 
Fortschritte im Bereich Umwelt & Nachhaltigkeit 
berichterstatten (Nachhaltigkeits- und Diversitäts-
verbesserungsgesetz). Auch Betriebsräte, Jugend-
vertrauensräte und engagierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind gefragt mitzuhelfen, um unse-
re Arbeitswelt nachhaltiger und umweltbewusster 
zu gestalten. Jeder kann einen wichtigen Beitrag 
leisten – von der Papier- bis zur Energieverschwen-
dung gibt es diverse Handlungsfelder. 

7.7 Erwartungen an die Politik 

Verantwortungsvolle Politik mit dem Hintergrund 
des Klimaschutzes sollte die grundlegenden Wei-
chen dafür stellen, dass Österreich die Klimaschutz-
ziele erreichen kann. Heimische Unternehmen 
sollen	florieren,	Arbeitsplätze	generieren	und	die	
Menschen insgesamt von der steigenden Lebens-
qualität	und	einer	sauberen	Umwelt	profitieren.	

Die Politik muss kontinuierlich versuchen, die 
Bedürfnisse der Bevölkerung an die klimatischen 
Gegebenheiten anzupassen und diese unterliegen 
leider einem ständigen Wandel. Im Sinne der Ge-
nerationengerechtigkeit müssen wir uns jetzt der 
notwendigen Herausforderungen annehmen und 
dafür Sorge tragen, dass unsere Kinder und Enkel-
kinder	eine	intakte	Umwelt	vorfinden.	

7.8 FCG und Umweltschutz 

Als christliche Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter ist der Umweltschutz für uns ein essen-
tieller Bestandteil unseres Wertekompasses. Aus 
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diesem	Grund	betrachten	wir	es	als	unsere	Pflicht,	
uns intensiv für ein lebenswertes Österreich im Sin-
ne des Klima- und Umweltschutzes einzusetzen. Im 
Zuge der voranschreitenden Digitalisierung und 
den zunehmenden Herausforderungen des Klima-
wandels, können wir davon ausgehen, dass Um-
welttechnik und die dazugehörigen Arbeitsplätze 
eine tragende Säule der Zukunft unseres Landes 
bilden werden.

Die FCG fordert eine weltweite Ökosoziale-
Marktwirtschaft in der eine Balance zwischen 
einer leistungsfreundlichen Wirtschaft, sozialer 
Solidarität und Schutz der Umwelt herrscht. Kli-
mawandel, die Verschmutzung der Luft, der Ge-
wässer und unserer Böden auf der ganzen Welt 
haben dazu geführt, dass der Umweltschutz zu 
einer zentralen Herausforderung unserer Zeit 
geworden ist. 
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