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Die Arbeitslosigkeit in Österreich
ist höher als je zuvor. Die Gründe dafür
sind vielfältig und komplex.
Die Problem-Lösungsansätze ebenso.
Leider fehlen bis dato zentrale Weichen-
stellungen in Richtung moderne
Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsentwicklung.
Die Regierung schiebt die wesentliche
Verantwortung dafür den Sozialpartnern zu.
Doch diese sind auf Grund stark polarisierter
Interessen kaum mehr handlungsfähig.

Spätestens seit dem monatelang verschobenen „Mini-arbeitsmarktgipfel“
im herbst 2015 ist klar: Der politische Druck – auch in Form von unterstützung –
auf diese regierung muss steigen, wenn wir Massenarbeitslosigkeit und ihre 
Konsequenzen für die gesellschaft nicht untätig hinnehmen wollen.

Wir grÜne wollen deshalb expertinnen aus Wissenschaft, Praxis und Politik
bzw. interessensvertretung zusammenbringen und konkrete Vorschläge
präsentieren, diskutieren und konkretisieren. Ziel der Veranstaltung ist ein
klarer Maßnahmenkatalog sowie Transparenz über und Verständnis für
divergierende Positionen.

Wir laden Sie zu dieser
gemeinsamen Arbeit herzlich ein!



Programm
9.30 uhr Morgenkaffee

10.00 uhr begrüßung durch
 nationalratsabgeordnete birgit schatz
 arbeitnehmerinnensprecherin der grünen

 einleitende Worte durch
 nationalratsabgeordnete eva glawischnig
 Klubobfrau der grünen im nationalrat

10.30 uhr karl aiginger
 Professor für Wirtschaftswissenschaften, leiter des WiFO

 > „WWWforEurope – a new growth path for Europe“ –
  Kurzpräsentation und resümee zum projekt
  der europäischen Kommission

 Petra draxl
 geschäftsführerin des aMS Wien

 > Arbeitsmarkt Österreich –
  Herausforderungen und Perspektiven

 sigrid stagl
 Professorin für Sozioökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien

 > Markt und Wachstum neu denken

Pause und imbiss

12.30 uhr arbeit & Politik konkret
 Workshops mit impulsreferaten zur erstellung
 des Maßnahmenkatalogs

 1. Arbeitsmarkt und Klimaschutz als Wirtschaftsfaktor
  impuls:
  nationalratsabgeordnete Christiane brunner
  umweltsprecherin der grünen

 2. Arbeitsmarkt und innovative Wirtschaftspolitik
  impuls:
  nationalratsabgeordnete ruperta lichtenecker
  Wirtschaftssprecherin der grünen

              >



 3. Arbeitsmarkt und Abgabenpolitik
  als Steuerungsinstrument
  impuls:
  nationalratsabgeordneter bruno rossmann
  Budgetsprecher der grünen

 4. Arbeitsmarkt und Arbeitszeit
  menschengerecht gestalten
  impuls:
  nationalratsabgeordnete birgit schatz
  arbeitnehmerinnensprecherin der grünen

 5. Arbeitsmarkt und care economy als Herausforderung
  impuls:
  nationalratsabgeordnete Judith schwentner
  Sozialsprecherin der grünen

 6. Arbeitsmarkt und Bildung als Schlüsselfaktor
  impuls:
  nationalratsabgeordneter Harald Walser
  Bildungssprecher der grünen

 > Resümee und Ausblick

15.30 uhr Voraussichtliches ende der Veranstaltung

Moderation: bettina Haller
 Organisationsberaterin

anmeldung: bis 27. april 2016
 bei angelika.nussbaum@gruene.at

 Bitte geben Sie nach Möglichkeit bereits bekannt,
 an welchem Workshop Sie teilnehmen möchten.

 Die einladung gilt in Verbindung mit einem
 amtlichen lichtbildausweis als Zutrittsberechtigung
 für das Parlament.

informationen: im internet www.gruene.at/enquete-arbeitsmarkt
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