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Antrag 1: 

 
Leichtere Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche 

Eine durchgehende Beschäftigung von 25 Dienstjahren im selben Betrieb ist selten geworden.  Da 
Beschäftigungszeiten bei weiteren Arbeitgeber/innen nur im Ausmaß von fünf Jahren angerechnet 
werden, ist es so gut wie unmöglich, die 6. Urlaubswoche zu erreichen. 

Forderung  

Die 6. Urlaubswoche muss ab dem 40. Lebensjahr gebühren. 

Antrag 2: 

Pflegefreistellung 

2a. 

Erhöhung der derzeitigen  40+40 Stunden Pflegefreistellung von erkrankten Angehörigen, auf 
insgesamt 40+80 Stunden Familien oder Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher mit mehr als einem 
Kind, haben keine Möglichkeit mit 40 Stunden das Auslangen zu finden, wenn die nicht auf 
pflegende Angehörige zurückgreifen können. Den Erholungsurlaub für die Pflege des Kindes zu 
verbrauchen ist zwar prinzipiell möglich, jedoch sind auf Grund von ca. 14 schulfreien Wochen 
(über das Jahr verteilt) die Möglichkeiten sehr gering, dass Eltern damit das Auslangen finden 
würden. 

Begründung: wenn das Kind ärztliche Hilfe oder Medikationen benötigt, die es noch nicht 
selbstständig in Anspruch nehmen kann, soll es die Möglichkeit haben, sich von Mutter oder Vater 
dabei unterstützen zu lassen. 

Forderung 

Einführung von zusätzlichen 40 Pflegestunden so dass, das Ausmaß auf 40+80 Stunden 
ausgeweitet wird. 

2b.  

Die derzeit mögliche zusätzliche Freistellungswoche für ein erneut erkranktes Kind, welches das 12. 
Lebensjahr noch nicht erreicht hat, soll auf 14 Jahre ausgeweitet werden. 

Begründung: Die Aufsichtspflicht besteht für Eltern laut dem Jugendschutzgesetz bis zum 14. 
Lebensjahr des Kindes. Solange muss es Eltern möglich sein, sich um die Pflege ihrer Kinder zu 
kümmern.  

Forderung 

Änderungen der derzeitigen Regelung auf: zweite Pflegewoche für Kinder welche das 14. 
Lebensjahr noch nicht erreicht haben. 

Antrag 3: 

Altersgerechte Arbeitsplätze  

In den nächsten Jahren wird die Gruppe der Erwerbstätigen mit den 45-65 jährigen, den größten 
Anteil stellen. Studien haben bewiesen, dass positive Einflüsse auf die Erhaltung der 
Arbeitsfähigkeit mehr Einfluss nehmen, als das gesundheitsfördernde Verhalten des Einzelnen. 

Es kann nicht sein, dass auf Menschen weniger Rücksicht genommen wird, wie auf Maschinen.  
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Begründung: Laut einer Studie der OÖGKK dauern Krankenstände bei 60-64 jährigen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durchschnittlich 18,3 Tage, während 25 jährige 
durchschnittlich nur 5,4 Tage krank sind. 

Forderung 

Unternehmen müssen für die älteren Beschäftigten alternsgerechte Arbeitsplätze einrichten. 

Antrag 4: 

 
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz 

Zu einer modernen Unternehmensstrategie gehört, Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen. Die 
Gesundheit zu stärken und das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihrem 
Arbeitsplatz zu fördern. 

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens hängt in einem großen Maß von 
qualifizierten, motivierten und gesunden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab. 

Die betriebliche Gesundheitsförderung muss einen hohen Stellenwert haben! Sie muss im Betrieb 
gelebt werden, nur so kann sie auch umgesetzt werden.  

Forderung 

Für würdevolles Altern im Betrieb, müssen gesetzliche Rahmenbedingungen verankert werden. 
Alternsgerechte Arbeitsplätze sind daher zwingend einzurichten! Lediglich bei Antrag 5 gab es 
Meinungsverschiedenheiten.  Die FSG - Kolleginnen befürchteten, die „Aufweichung“ der 
betriebsrätlichen Kompetenz, eine Diskriminierung der 50jährigen Mitarbeiterinnen negative 
Auswirkungen auf betroffene Mitarbeiterinnen und stimmten dagegen. 

Antrag 5: 

Herabsetzung der Altersgrenze für Mitbesorgungen (Anm. Zustellerinnen bei der Post) 

Wie in den vergangenen Jahren sehr deutlich erkennbar, nimmt die Gewichtsbelastung im 
Zustelldienst kontinuierlich zu. Dies führt zu einer steigenden Körperbelastung, welche durch das 
Verrichten des eigenen Rayons bereits seine Auslastung findet. Eine weitere Erhöhung des 
Gewichts, welche durch eine Mitbesorgung für erkrankte oder fehlende  Kolleginnen und Kollegen 
zusätzlich entsteht, ist mit zunehmendem Alter kaum noch zu bewältigen. Die Mitarbeiterin muss 
die Möglichkeit haben, zu entscheiden, ob sie das zusätzliche Gewicht noch schafft oder nicht, ohne 
Repressalien befürchten zu müssen. Die derzeitige Altersgrenze mit 50 Jahren muss daher auf 45 
gesenkt werden. 

 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz: Einsatz der Arbeitnehmer 
§6 (1) Arbeitgeber haben bei der Übertragung von Aufgaben an Arbeitnehmer deren Eignung in 
Bezug auf Sicherheit und Gesundheit zu berücksichtigen. Dabei ist insbesondere auf Konstitution 
und Körperkräfte, Alter und Qualifikation Rücksicht zu nehmen. 

Forderung 

Die Herabsetzung der Altersgrenze für Mitbesorgungen bei allen Kolleginnen im Zustelldienst der 
Österreichischen Post AG auf das 45. Lebensjahr. Gültig für sämtliche Mitarbeiterinnen im 
Zustelldienst ohne einer Unterscheidung durch die Codierung. 

 

 


