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PRO-GE JUGEND
ARBEITSPROGRAMM

14

1. Bildung intelligent verteilen!
Obwohl Österreichs Bildungssystem schon jahrelang aufgrund veralteter
pädagogischer Methoden in der Kritik steht, gibt es kaum Bewegung in diesem
Bereich. Hier verpassen wir die Chance, Jugendliche in den Mittelpunkt zu stellen
und ihre Entwicklung zu eigenständigen, hinterfragenden und kreativen Menschen zu
fördern.
Es darf auch nicht sein, dass in einem der reichsten Länder der Welt die Herkunft
oder die Geldbörse der Eltern entscheidend ist, welchen Bildungsverlauf Jugendliche
einschlagen bzw. wie erfolgreich sie dabei sind. Daher ist es unumgänglich, dass
auch versteckte Kosten im Schulsystem von uns aufgezeigt werden. Denn nur eine
inklusive Schule, an der alle teilhaben können, egal welche Voraussetzungen jemand
mitbringt, kann eine gute Schule sein. Bildungssackgassen können dadurch geöffnet
werden, damit jede Ausbildung auf die andere aufbauen kann und eine
Umorientierung jederzeit möglich ist.
Lehre
Ständiges Jammern der Betriebe wird keinen neuen Lehrplatz in Österreich schaffen
und schädigt das Image der Lehre leider nachhaltig. Gab es im Jahr 2000 noch
39.302 Betriebe, die Lehrstellen angeboten haben, sind es 2017 nur noch 28.962.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Aus unserer Sicht sind die ständige
Arbeitsverdichtung und der selbstauferlegte Kostendruck zwei der Gründe, warum
viele Betriebe keine Jugendlichen mehr ausbilden. Dass sie sich durch diese
Einstellung selbst und in weitere Folge den gesamten Wirtschaftsstandort
Österreichs nachhaltig schaden, ist ihnen anscheinend nicht bewusst.
Das einzige, das diesem Trend und dem daraus resultierenden Fachkräftemangel
entgegenwirken kann, ist die Investition in eine qualitativ hochwertige
Lehrausbildung. Das diese Maßnahme im ersten Moment Geld kostet, ist
unbestritten. Wendet man jedoch das Konzept der Fachkräftemilliarde (FKM) an,
werden diese Kosten auf alle Betriebe solidarisch verteilt. Jene die Lehrlinge
ausbilden bekommen die Ausbildungskosten zu einem Gutteil ersetzt. Jene die nicht
ausbilden, aber trotzdem in den Topf einbezahlt haben, können am freien
Arbeitsmarkt auf gut ausgebildete FacharbeiterInnen zugreifen.
Mit der Fachkräftemilliarde soll aber nicht nur die betriebliche Lehrausbildung
finanziert werden, sondern auch die Überbetriebliche Lehrausbildung (ÜBA). Diese
Kosten werden momentan mit Geldern der öffentlichen Hand gedeckt. Auch der
Bereich der Berufsschulen könnte von der FKM profitieren. Hier gilt es ebenso, wie in
der betrieblichen Ausbildung, den Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu
werden. Leider verfügt momentan nicht einmal die Hälfte der Berufsschulen über
eine flächendeckende WLAN Abdeckung.
Weiterbildung
Lehre mit Matura oder die Ausbildung zum Meister sind nur zwei der beliebtesten
Zusatzausbildungen während bzw. nach der Lehrzeit. Hier vertreten wir den
Standpunkt, dass der Zugang zu allen berufsspezifischen Ausbildungen nicht von der
Laune des Unternehmens abhängig sein darf, sondern für alle Beschäftigten ein
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gesetzlicher Anspruch bestehen muss. Schließlich ist Bildung die beste Vorsorge
gegen Arbeitslosigkeit.
Das integrierte Modell bei Lehre mit Matura, das leider nur vereinzelt zur Anwendung
kommt, zeigt hier vor wie es geht. Keine Abendkurse nach einem langen Arbeitstag,
sondern Kurse während der Arbeitszeit motivieren sehr viele Jugendliche, Lehre mit
Matura zu absolvieren. Die Anzahl an erfolgreichen Maturaabschlüssen, gibt diesem
Modell Rückenwind.
Auch bei Meisterausbildungen, die des Öfteren von Arbeitgebern gewünscht, wenn
nicht sogar eingefordert werden, scheitert es oft an der Unvereinbarkeit mit
Schichtplänen oder Montageeinsätzen. Dieser Kampf um Bildung darf nicht auf dem
Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden, sondern auch hier bedarf es ganz
klarer gesetzlicher Regeln.

Die PRO-GE Jugend fordert:
Die Verbesserung der Durchlässigkeit im Bildungssystem.
Politische Bildung in allen Schultypen.
o Der Unterrichtsgegenstand „politische Bildung“ soll in jedem
Berufsschuljahr unterrichtet werden.
o Die Inhalte müssen in Abstimmung mit den Landesschulräten und einer
Arbeitsgruppe der Gewerkschaften neu aufgearbeitet werden.
o Den Gewerkschaften und der Arbeiterkammer muss zweimal jährlich
die Möglichkeit gegeben werden, in diesen Unterrichtseinheiten
Vorträge zu halten.
o Die Themen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus
müssen Kerninhalte sein.
o Die Geschichte Österreichs aus Sicht der ArbeiterInnenbewegung nach
1900 muss den Jugendlichen nähergebracht werden.
o Je Turnus muss an jeder Berufsschule ein Bildungstag zum Thema
Politik organisiert werden. An diesem Tag sind Besuche des
Parlaments, Besuche im Gericht bei Verhandlungen, Besuche von
ehemaligen Konzentrationslagern wie auch Exkursionen in
Ausstellungen vorgesehen.
o Die qualitativ hochwertige und verpflichtende Ausbildung für alle
LehrerInnen im Gegenstand „politische Bildung“.
Die volle Übernahme von versteckten Kosten in der Ausbildung durch die
öffentliche Hand bzw. den Arbeitgeber (z. B. Berufsschulmaterialien).
Bildungsgerechtigkeit in allen Bildungsstufen.
Eine aktive Einbindung der PROGE Jugend bei der Ausarbeitung von neuen
Ideen für die Lehrausbildung. Diese Vorschläge müssen
fachgewerkschaftsübergreifend diskutiert und anhand dieser Ergebnisse neue
Konzepte erstellt werden.
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Die Einführung der Fachkräftemilliarde, um Ausbildungskosten gerecht zu
verteilen und die Ausfinanzierung der überbetrieblichen Ausbildung zu
gewährleisten.
Digitalisierung muss endlich in allen Bildungsbereichen Platz finden.
Den Erhalt der Überbetrieblichen Lehrausbildung im notwendigen Ausmaß.
Ziel muss es jedoch sein, dass jeder Jugendliche eine betriebliche
Lehrausbildung absolvieren kann.
o Weiterentwicklung der ÜBA gemeinsam mit den Vertrauensräten.
Eine generelle Aufwertung von Lehre und Meisterprüfung im nationalen und
internationalen Qualifikationsrahmen.
Die Evaluierung von Lehre mit Matura. Ziel muss es sein, dass das beste
Modell der Bundesländer auf das gesamte Bundesgebiet Anwendung findet.
Die Sicherstellung der Finanzierung von Lehre mit Matura.
Einen gesetzlichen Anspruch auf berufsspezifische
Weiterbildungsmaßnahmen während der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich
Zwei bezahlte Tage für die Vorbereitung auf die Führerscheinprüfung der
Klasse B.
Mehr Initiativen zur Erhöhung des Frauenanteils in technischen Berufen.
Eine Erweiterung der Ausbildungsgarantie für arbeitslose junge Erwachsene
bis 25.
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2. #JVR BLEIBT –
JVR „Das Sprachrohr junger ArbeitnehmerInnen!
Die von der neuen Bundesregierung geplante Abschaffung des
Jugendvertrauensrates (JVR) ist ein Angriff auf die Mitbestimmungsrechte der
jungen Generation und muss mit aller Kraft verhindert werden!
Die Senkung des Wahlalters bei Betriebsratswahlen auf 16 Jahre, unter dem Deckmantel
der Angleichung an das allgemeine Wahlalter, ist eine der größten Provokationen der
neoliberalen Kräfte in unserem Land gegenüber ArbeitnehmervertreterInnen. Die
innerbetriebliche Arbeit von Jugendvertrauensräte/innen ist unverzichtbar. Sie
überwachen die Einhaltung der Berufsbilder, arbeiten gemeinsam mit AusbildnerInnen an
Problemlösungen, entwickeln Ausbildungskonzepte mit und engagieren sich im Sinne der
Gemeinschaft unter den Lehrlingen. Vor allem sind sie aber AnsprechpartnerInnen für alle
Sorgen der Jugendlichen am Arbeitsplatz.
Der Jugendvertrauensrat vertritt speziell die Interessen der Lehrlinge im Betrieb und hat
somit die gesetzlich verankerte Aufgabe, gemeinsam die Lehrausbildung mit dem
Betriebsrat zu kontrollieren sowie mitzugestalten! Aus allen Ländern der Welt blickt man
positiv auf unser duales Ausbildungssystem. Daran sind Generationen von
JugendvertrauensrätInnen zu einem hohen Grad mitverantwortlich.
Mit der Senkung des Wahlalters bleiben jedoch noch sehr brisante Fragen offen. Was
geschieht mit dem passiven Wahlalter? Wird dieses auch gesenkt? Wenn ja, wird es in
Zukunft möglich sein, dass 16-jährige Lehrlinge zu Betriebsratsvorsitzenden von Betrieben
mit hunderten oder sogar tausenden MitarbeiterInnen gewählt werden und ihrer
Ausbildung somit nicht mehr nachkommen können! Wenn nein, wird jugendlichen
KollegInnen die Möglichkeit verwehrt, sich im Betrieb zu engagieren! Viele Lehrlinge
werden außerdem nicht die Gelegenheit haben, sich eine geeignete Vertretung wählen zu
können. Zum einen, da 15-Jährige ihr Wahlrecht auf eine Interessenvertretung im Betrieb
verlieren, zum anderen weil die Funktionsperiode des Betriebsrates fünf Jahre beträgt,
eine Lehre jedoch höchstens vier Jahre andauert.
Auch der oft hohe Altersdurchschnitt in Betriebsratsgremien wird durch die verpflichtende
Einladung des Jugendvertrauensrates in Betriebsratssitzungen kompensiert.
Gerade in Zeiten, in denen sich immer weniger junge Menschen freiwillig bei den
Blaulichtorganisationen, in Musikvereinen o. ä. einsetzen, wäre es ein katastrophales
Zeichen der Bundesregierung, wenn ehrenamtliches Engagement im Betrieb abgeschafft
werden würde. Die Arbeit von über 1.500 aktiven JugendvertrauensrätInnen hilft
tausenden jungen ArbeitnehmerInnen in Österreich den Sprung ins Erwachsenenleben
optimal zu meistern und darf darum keinesfalls beendet werden.
Viel wichtiger wäre es, sich für den Ausbau der Rechte des Jugendvertrauensrates
einzusetzen. Leider gibt es immer noch unzählige Betriebe, die sich mit allen Mittel gegen
die Installierung einer JVR Körperschaft wehren. Oft kommt es in diesem Zusammenhang
zu Einschüchterungsversuchen und Androhungen von beruflichen Konsequenzen, wenn
sich junge engagierte Jugendliche demokratisch organisieren möchten. Hier bedarf es
klarer Regelungen mit Sanktionen, die diese Missstände beseitigen. Auch eine gesetzliche
Ausweitung der Bildungsfreistellung für aktive JugendvertrauensrätInnen sowie der

18
dringend notwendige Zugang zu dieser für passive JugendvertrauensrätInnen, darf nicht
länger auf sich warten lassen. Gewerkschaftliche Bildung ist das A und O einer
funktionierenden betrieblichen Sozialpartnerschaft und dient sowohl der Belegschaft als
auch der Arbeitgeberseite.

Die PRO-GE Jugend fordert:
Die sofortige Entfernung des Punktes,“ Das aktive Wahlalter bei
Betriebsratswahlen wird von 18 auf 16 Jahre gesenkt (Harmonisierung mit
„Wählen ab 16“) und ersetzt den Jugendvertrauensrat.“ aus dem
Regierungsprogramm.
Ein klares Bekenntnis zum ehrenamtlichen Engagement unserer
Jugendvertrauensrätinnen.
Die Bildungsfreistellung von derzeit 2 Wochen für aktive JugendvertrauensrätInnen
o auf 3 Wochen anzuheben, und dies im Arbeitsverfassungsgesetz zu
verankern.
Einen Anspruch auf Bildungsfreistellung für Ersatzmitglieder des
Jugendvertrauensrates im selben Ausmaß wie für aktive JugendvertrauensrätInnen.
Eine klare und genaue Definition des §116 Arbeitsverfassungsgesetz, zugunsten
der Vertretung der ArbeitnehmerInnen.
Bei Verhinderung oder Beeinflussung der Wahl einer
Jugendvertrauensratskörperschaft, trotz Vorliegen der erforderlichen
Voraussetzungen, müssen Sanktionen gegenüber dem Betrieb eingeführt werden.
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3. Mit Steuern steuern
„Die Finanzierung des gemeinsamen Wohlfahrtsstaates für alle braucht einen
fairen Beitrag der Reichsten. Soll das gesellschaftliche und demokratische
Gefüge nicht nachhaltig gefährdet werden, brauchen wir eine gleichere
Verteilung des Wohlstands statt einer dynastischen Vererbung der
Vermögenskonzentration über Generationen hinweg.“ Forderung AK Österreich
Das österreichische Steuersystem steht vor einer großen Herausforderung
Es ist egal wohin wir in Österreich unsere Augen richten, ob auf Infrastruktur,
Bildung, Gesundheitswesen oder Pensionssystem, ohne Steuern würde sich in
diesem Land nicht viel bewegen. Der mit Abstand größte Teil davon, nämlich 2/3 der
jährlichen Steuereinnahmen, wird von den Arbeitern und Arbeiterinnen in Form von
Lohn- und Umsatzsteuern geschultert. Betrachtet man jedoch die Besteuerung von
Vermögen und Erbschaften, erkennt man eine gewaltige Schieflage im
Steuersystem.
Vermögens und Erbschaftssteuern
Allein das reichste Prozent der privaten Haushalte verfügt über mehr als eine halbe
Billion Euro (534 Milliarden Euro) Netto-Vermögen – das entspricht einem
Besitzanteil des reichsten Prozents von 40,5 Prozent! Laut den jüngsten
Berechnungen der Johannes-Kepler-Universität würde eine Vermögenssteuer für die
Reichsten in Österreich 5,7 Milliarden Euro Mehreinnahmen im Steuertopf bedeuten.
Von dieser wären nur die reichsten 4 bis 7 Prozent der österreichischen Bevölkerung
betroffen.
Steuerschlupflöcher und Steuerhinterziehung
Für viele Unternehmen sind heute nicht Firmengebäude oder Maschinen das
wertvollste Kapitalvermögen, sondern Berechnungen, Marken oder Datensätze.
Solche immateriellen Werte werden in der Wertschöpfungskette immer
entscheidender, sind aber physisch weder greifbar noch lokalisierbar. Globalisierung
und Digitalisierung begünstigen eine Mobilität, die die Gewinnbesteuerung dieser
digitalen Unternehmen zur Herausforderung macht.
Wo entsteht tatsächlich die Wertschöpfung, wo soll diese besteuert werden oder
sollen die Gewinne am Bestimmungsort besteuert werden? Wie sieht es mit der
Umsatzsteuer und dem Warenversandhandel, wie mit der Plattformökonomie aus?
All diesen Fragen werden wir uns in den nächsten Jahren stellen müssen.
Laut Europäischer Kommission gehen jedes Jahr in der EU etwa eine Billion Euro –
also 1.000 Mrd. - durch Steuerhinterziehung und Vermeidung verloren. Das
entspricht etwa dem dreifachen Bruttoinlandsprodukt Österreichs. Mit einer Billion
Euro könnte man allen EU-BürgerInnen fast 2.000 Euro pro Jahr schenken.
Leidtragende dieser Schieflage im Steuersystem sind die Arbeiter und Arbeiterinnen,
die von staatlichen Ausgabenkürzungen im Sozial- und Gesundheitssystem oder
auch im Bildungsbereich betroffen sind.
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Wertschöpfungsabgabe
Bereits seit über 40 Jahren sinkt der Anteil der Löhne am Volkseinkommen. Im
gleichen Ausmaß steigt jedoch der Anteil des Kapitaleinkommens. Da unser
Sozialstaat zum Großteil von Beiträgen der ArbeitnehmerInnen finanziert wird, muss
auch hier ein Umdenken stattfinden.
Dabei geht es nicht darum die Steuern zu erhöhen, sondern die Steuerbelastung,
weg von den Löhnen hin zum Kapitaleinkommen, zu verschieben. Ein geeignetes
Model dafür wäre die Einführung einer Wertschöpfungsabgabe.
Davon würden sowohl Beschäftigte, als auch Unternehmen mit personalintensiven
Arbeiten profitieren. Vor allem in Zeit der Digitalisierung und Robotisierung und dem
damit einhergehenden Personalabbau ist der Umstieg auf alternative
Finanzierungsmodelle für einen modernen Sozialstaat unumgänglich.

Die PRO-GE Jugend fordert:

Eine Wertschöpfungsabgabe für Unternehmen, die den veränderten
ökonomischen Rahmenbedingungen Rechnung trägt.
Die Einführung von Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungsteuer mit
gestaffelten Freibeträgen.
Schließung aller Steuerschlupflöcher
Die Einführung einer weltweiten Finanztransaktionssteuer.
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4. Gesundheit u. Sozialsystem muss für alle leistbar sein!
Österreich zählt zu den Ländern mit der besten Gesundheitsversorgung der Welt.
Dies soll natürlich so bleiben und die Qualität weiter ausgebaut werden. Bei einem
Arztbesuch oder einer Behandlung im Krankenhaus wird nur die E-card vorgezeigt
und die Behandlung kann in Anspruch genommen werden. So einfach hört es sich
an, doch umso komplexer ist die Organisation im Hintergrund.
Durch die verschiedenen Krankenkassen sind in den letzten Jahrzehnten
unterschiedliche Leistungskataloge entstanden. Dies ergab sich dadurch, dass die
Kassen von verschiedenen Berufsgruppen gegründet wurden und somit auch die
Leistungen auf diese Gruppe der Beschäftigten abgestimmt war. Durch diverse
Zusammenlegungen der Kassen in der Vergangenheit, kann es daher auch immer
wieder zu skurrilen Begebenheiten kommen. Beispielsweise wenn ein Ehepaar, das
bei unterschiedlichen Sozialversicherungsträgern versichert ist, den selben Zahnarzt
besucht und für den gleichen Eingriff unterschiedlichen Selbstbehalte zu bezahlen
sind. Dass diese Situationen oft für Verwunderung und Ärger bei den Versicherten
sorgen, ist natürlich verständlich.
Trotzdem sind Schnellschüsse, wie die von der jetzigen Regierung geplante
Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger oder die Abschaffung der
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, vehement abzulehnen. Dieser geht es in
diesen Fällen nicht um eine Effizienzsteigerung oder Einsparungen im
Gesundheitssystem, sondern um politische Einflussnahme durch die Abschaffung
der Selbstverwaltung.
Viel wichtiger ist es, bevor man über eine Änderung in der Struktur der Träger
diskutiert, die unterschiedlichen Leistungen der Krankenkassen zu harmonisieren.
Nur so kann gewährleistet werden, dass alle Versicherten, egal ob arm oder reich,
jung oder alt, krank oder gesund, den selben Anspruch auf das gesamte
Leistungsspektrum der Sozialversicherung haben. Sollten trotz Harmonisierung
Selbstbehalte von Nöten sein, müssen diese sozial verträglich und nach der Höhe
des jeweiligen Einkommens gestaffelt werden.

Die PRO-GE Jugend fordert:
Beibehaltung der bestehenden Sozialversicherungslandschaft.
Angleichung der Leistungen für alle Versicherten auf dem höchsten Niveau.
Selbstbehalte nur bei sozial vertretbaren Staffelung.
Gesundheitsbewusstsein schon im frühkindlichen Alter fördern.
Das Prinzip der Selbstverwaltung in der österreichischen Sozialversicherung
muss beibehalten werden.
Keine Abschaffung der AUVA.
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5. Leben und Alltag – Verteilung trifft alle Lebensbereiche!
Die PRO-GE Jugend versteht sich als Gewerkschaft, die nicht nur im Arbeitsalltag
junge Menschen unterstützt und sich für diese politisch einsetzt, sondern auch als
Organisation die sich um viele Themen annimmt, die außerhalb des Arbeitsplatzes
geschehen. Dazu gehören unter anderem leistbares Wohnen, der gratis Zugang für
alle in Ausbildung stehende Jugendliche zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder aber
auch der Umgang mit wertvollen Ressourcen wie z. B. Lebensmitteln.
Wohnraum für alle leistbar machen!
Leistbarer Wohnraum ist eines der wichtigsten Anliegen junger Menschen, doch für
viele leider ein unerfüllter Traum. Durch Spekulationen mit Immobilien und
Grundstücken steigen die Preise für Mieten und Eigentumswohnungen seit Jahren in
einen Bereich, der für viele finanziell nicht mehr tragbar ist.
Dadurch kommt es zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Auf
der einen Seite stehen Wohnungen leer und auf der anderen Seite können sich viele
junge Menschen und Familien den dringend benötigten Wohnraum nicht leisten.
Dieses künstliche hochhalten der Preise muss sofort unterbunden werden, um
jungen Menschen den Schritt in die Eigenständigkeit in Form der ersten eigenen vier
Wände zu ermöglichen.
Ein weiteres Problem stellt die fehlende Planungssicherheit vieler Jugendlicher dar.
Oft werden vor der Unterzeichnung von Mietverträgen Sicherheiten wie
Beschäftigungsnachweise, Einkommensbescheide und dergleichen verlangt. Da vor
allem für Lehrlinge die Zukunft nach der Lehrabschlussprüfung ungewiss ist, liegt
hier ein weiteres Problemfeld vor, dem wir uns annehmen müssen. Lösungsansätze
dafür wären der Ausbau der gesetzlichen Weiterverwendungszeit sowie ein
finanzieller Zuschuss in Form eines „Jugendstartbonus“, um den Start ins
Erwachsenenleben zu erleichtern.
Ein Land, ein Ticket, unbegrenzte Möglichkeiten
„Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen“, lautet ein bekanntes
Sprichwort. Aus Kostengründen bleibt vielen Jugendlichen jedoch diese Erfahrung
verwehrt. Hier geht es aber nicht um Urlaube im sonnigen Süden oder anderswo,
die, wenn man ehrlich ist, sehr förderlich für die Entwicklung junger Menschen sind
und eine Blick über den Tellerrand ermöglichen, sondern um die Fahrt zum
Ausbildungsort und zurück.
Die dadurch entstehenden Kosten, und diese können sehr schnell mehrere hunderte
Euro verursachen, bleiben jedoch bei den Lehrlingen hängen. Diese Kostenfalle ist
sehr oft der Grund dafür, dass Jugendliche nicht in die Nachbarregion oder noch
weiter auspendeln um ihren Traumberuf zu erlernen, sondern in der Heimatregion
bleiben und jenen Lehrberuf auswählen der gerade verfügbar ist. Diese Tatsache
muss uns zum Umdenkenden bewegen, denn die Entscheidung über die berufliche
Zukunft darf nicht vom finanziellen Hintergrund beeinflusst werden. Die Einführung
eines gratis Öffi-Tickets würde dieser sozialen Selektion zuvorkommen.
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Lebensmittel verwenden und nicht verschwenden!
Lebensmittel sind kostbar und ein begrenztes Gut, doch dessen sind wir uns in
unserer im Überfluss lebenden Gesellschaft leider nicht bewusst. Sie werden äußerst
rohstoffintensiv produziert, kilometerweit transportiert, gekühlt und zu qualitativ
hochwertigen Speisen verarbeitet. Werden sie jedoch aus den unterschiedlichsten
Gründen weggeworfen, müssen sie energie- und kostenintensiv entsorgt werden.
Der Wert der Lebensmittel, die von einem österreichischen Haushalt jedes Jahr
weggeworfen werden, entspricht etwa 300 bis 400 Euro.
Dabei wären viele der entsorgten Lebensmittel, egal ob in privaten Haushalten,
Supermarktketten oder beim Greißler ums Eck, noch in einem einwandfreien
Zustand. Diese könnte man bedürftigen Menschen kostenlos zur Verfügung stellen
oder in weiteren Verarbeitungsschritten wieder dem Markt zuführen. Um dieser
Verschwendung vorzubeugen, bedarf es intensiver Aufklärungsarbeit, die schon im
Grundschulbereich beginnen muss und sich durch alle Bildungs- und
Gesellschaftsebenen zieht.

Die PRO-GE Jugend fordert:
Um die Spekulationen mit Grundstücken und Immobilien zu minimieren, muss
eine Verpflichtung zur Bebauung brachliegender Baugründe bzw. eine
Vermietung der leerstehenden Immobilie innerhalb kurzer Fristen mit
entsprechenden hohen finanziellen Sanktionen eingeführt werden.
Bestehende Mietverhältnisse müssen entlastet werden. Es darf nicht sein,
dass Mieter durch stark steigende Mietpreise aus ihren Wohnungen verdrängt
werden.
Die Zweckbindung der Wohnbauförderungsmittel.
Eine umfassende Reform der Wohnbauförderung mit der Beschränkung der
Förderung auf gemeinnützige Wohnbaugesellschaften und Baugruppen.
Mietern muss ein günstiger Umstieg von Mietwohnungen in
Wohnungseigentum ermöglicht werden. Beispiel Mietkauf nach 10 Jahren
unter Berücksichtigung der bereits bezahlten Mieten.
Anhebung der gesetzlichen Weiterverwendungszeit laut BAG §18 von derzeit
3 Monaten auf 12 Monate. Dies sollte junge Erwachsenen den Einstieg in den
Arbeitsmarkt erleichtern und Sicherheit in der weiteren Lebensplanung geben.
Einführung eines „Jugendstartbonus“. Hierfür werden in jedem Lehrjahr zwei
Monatslöhne, berechnet nach dem korrespondierenden Lehrjahr, in einen
Fonds einbezahlt. Dieser wird bei positivem Abschluss der Lehre an den/die
FacharbeiterIn ausbezahlt.
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Einführung eines für alle in Ausbildung stehende Personen kostenlosen
österreichweiten Jugendtickets für alle öffentlichen Verkehrsmittel.
Lebensmittel sind eine kostbare Ressource. Die PRO-GE Jugend unterstützt
und setzt Initiativen zum richtigen Umgang mit Lebensmittel und leistet
Aufklärungsarbeit über die Arbeitsbedingungen in der Lebensmittelindustrie.
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6. Extremismus
Rechtsextremismus in seiner momentanen Form muss in die Schranken gewiesen
werden. Populismus und Ausgrenzung rücken immer weiter in die Mitte der
Gesellschaft. Durch Organisationen wie die Identitären, versuchen die „NEUEN
Rechten“ ihre ausländerfeindliche Politik salonfähig zu machen.
„Nicht jeder Rassist ist rechtsextrem, aber alle Rechtsextremen sind rassistisch"
Eine große Gefahr stellt die Übernahme rechtsextremer Positionen durch
demokratisch legitimierte Parteien dar. So wird heute von einem „weichen“
Rechtsextremismus gesprochen, der sich in den letzten zehn Jahren verstärkt zeigt.
Dabei geht es nicht um die Verherrlichung des NS-Staates, sondern die partielle
Übernahme bestimmter rechtsextremer Positionen wie Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus.
Dieser „weiche“ Rechtsextremismus ist insofern gefährlich, weil politische Parteien
im Kampf um Stimmen gegenüber dieser Tendenz keine klar abgrenzende Stellung
beziehen, sondern diese „weiche“ Variante des Rechtsextremismus übernehmen.
Was 1999 von der FPÖ noch als Stopp der Überfremdung begann und damals nur
eine Zustimmung von 20 % erlangte, lautet heute „Kampf der Islamisierung“ und
erreicht laut ExpertInnen eine Zustimmungsrate von bis zu 80 %.
Durch Wahlplakate mit der Aufschrift „Die Islamisierung gehört gestoppt“ oder durch
Aktionen der Identitären mit dem Titel „Aktion gegen Islamisierung“ werden
künstliche Feindbilder in den Köpfen der Bevölkerung geschaffen und Angst in der
Gesellschaft geschürt.
Gerade angesichts dieser Tatsachen ist es für uns als PRO-GE Jugend
unumgänglich, weiter aktiv gegen jegliche Art von Faschismus und
Rechtsextremismus aufzutreten, Aufklärungsarbeit zu leisten und junge Menschen in
diesen Bereichen zu sensibilisieren.

Die PRO-GE Jugend fordert daher:
Ein entschiedenes Auftreten und Distanzieren aller
GewerkschaftsfunktionärInnen (unabhängig vom Alter), gegen jegliches
Aufkeimen von rechtsextremistischen oder faschistischen Bewegungen,
innerhalb und außerhalb des österreichischen Gewerkschaftsbundes.
Intensive Aufklärungsarbeit zur Thematik Rechtsextremismus, Faschismus,
Rassismus, Homophobie und Fremdenfeindlichkeit im Schulunterricht und in
den Betrieben.
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7. Internationales:
Verteilung in Österreich, Europa und der ganzen Welt!
Gewerkschaftsarbeit und jedes politische Thema, welches von der PRO-GE Jugend
aufgegriffen wird, wie zum Beispiel Digitalisierung, Jugendarbeitslosigkeit,
grenzüberschreitende Praktika uvm. kann nicht nur aus österreichischer Sicht
betrachtet werden. Auch Probleme in der Ausbildung sind in manchen Ländern die
gleichen. Hier kann ebenfalls der Blick über den Tellerrand sehr sinnvoll sein.
Arbeiten, wenn Arbeit da ist und Bezahlung nur wenn gearbeitet wird, ist bereits in
vielen europäischen Ländern gang und gäbe. In der Autoindustrie in Polen zum
Beispiel, ist es nichts Außergewöhnliches, dass es fast nur Jobs auf Abruf gibt.
Manche warten hier tagelang, ohne eine Nachricht vom Arbeitgeber zu bekommen
und wenn, kann es sein, dass man nur ein paar Stunden eingesetzt wird. Ein
menschenwürdiges Leben sieht anders aus!
Rechtzeitiges informieren und ein Austausch mit unseren Schwestergewerkschaften
ist hier sehr wichtig, denn vom Austausch kann jeder profitieren.
Um auf die Veränderungen in der Arbeitswelt gut vorbereitet zu sein, ist es wichtig,
dass die PRO-GE Jugend auch in Zukunft den internationalen Austausch fördert und
in den zuständigen Gremien vertreten ist (IndustriAll, EFFAT…). Auch ein Austausch
zwischen einzelnen Bundesländern mit Partnergewerkschaften muss auf der
Tagesordnung bleiben. Internationale Solidarität darf nicht nur ein Schlagwort sein,
sondern muss schon in der Jugend gelebt werden.
Ob es bilaterale Gespräche sind oder Workshops mit Partnergewerkschaften, die
PRO-GE Jugend muss hier weiter eine tragende Säule bleiben. Denn wir haben
noch die Ressourcen, um internationale Arbeit zu leisten und als eine der besser
situierten Gewerkschaften ist es auch unsere Pflicht, hier solidarisch zu sein und
anderen Gewerkschaften unter die Arme zu greifen. Durch diese Arbeit, können wir
die arbeitsrechtliche Situation im Ausland verbessern und verringern dadurch den
Druck auf unsere ArbeiternehmerInnen in Österreich. Der Kampf für eine
kollektivvertragliche Entlohnung mit Branchenkollektivverträgen muss Europaweit
das Ziel bleiben. Auch wenn der Druck von Unternehmen groß ist, dies zu
verhindern. Der Kampf muss auch hier weitergehen!

Die PRO-GE Jugend fordert daher:
International Kontakte mit gewerkschaftlichen Jugendorganisationen
ausbauen und vertiefen.
Stärkung des Bekanntheitsgrades von Europäischen Jugendgremien wie
IndustriAll Youth oder EFFAT Youth in Österreich.
Länderübergreifende Kampagnen und Aktionismus.
Strategien zur Bekämpfung der europäischen Jugendarbeitslosigkeit
entwickeln.

