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Beim gestern zu Ende gegangenen 18. ÖGB-Kongress wurde ein insgesamt mehr
als 80-seitiger Leitantrag zu den Kapiteln Arbeitsrecht, Kollektivverträge und
Mitbestimmung sowie Demokratie und Verfassung beschlossen. In zwei Themenbereichen sprachen sich die Christgewerkschafterinnen und Christgewerkschafter dagegen aus.
Alle Berichte, Anträge, Reden und Filme findet Ihr auf
www.bundeskongress.at.

Gerechtigkeit gehört zu den Grundwerten der FCG, und viele Bereiche des Leitantrags werden von den Christgewerkschafterinnen und Christgewerkschafter unterstützt. Bei
zwei wesentlichen Themen wird von der FCG eine andere Position eingenommen, weshalb
den Bereichen Bildung und Steuern nicht zugestimmt wurde.

"Wir treten für ein differenziertes Schulsystem ein, in dem die Kinder und Jugendlichen entsprechend ihrer Neigungen, Fähigkeiten und Talente bestmöglich gefördert werden.
Eine gemeinsame Schule der Sechs- bis Fünfzehnjährigen und auch andere Inhalte dieses Kapitels widersprechen diesem Grundsatz. Deshalb haben wir bei der Abstimmung des Leitantrages dem Kapitel Bildung nicht zugestimmt", erklärt FCG-Vorsitzender Schnedl das Abstimmungsverhalten der FCG.
"Das Kapitel Steuern wird von der FCG ebenfalls abgelehnt. Wer mit seiner Hände Ar-

beit ein Haus geschaffen oder auf eine Wohnung gespart hat - von bereits versteuertem Geld - darf nicht noch mit einer Erbschafts- und Schenkungssteuer
belastet werden. Das ist unmoralisch. Da werden die kleinen "Häuslbauer" und Wohnungsbesitzer geschröpft. Das ist nicht unser Zugang. Wir haben ein anderes Konzept. Wir fordern
eine umfassende Steuerreform, wobei die Messlatte und das Ziel eine deutliche Entlastung des Mittelstandes ist", so FCG-Vorsitzender Schnedl abschließend.
Mit kollegialen Grüßen:
Andreas Hochegger
Franz Walter

Willi Goldenits
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