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    arbeitsmarktgipfel:

eine milliarde euro 
      für mehr arbeitsplätze!

Foto: MEV



Die Digitalisierung bringt große 

Chancen für Wirtschaft und Arbeits-

welt – aber auch erhebliche Risiken. 

Der neue Cybercrime-Bericht des In-

nenministeriums zeigt auf, wie hoch 

das Gefährdungs- und Schädigungs-

potenzial durch Computerkrimina-

lität bereits ist. Allein in Österreich 

gibt es rund 9.000 Anzeigen im Be-

reich der Internet-Kriminalität – die 

Dunkelziffer ist deutlich höher. In 

Europa entsteht laut Interpol inzwi-

schen ein Schaden von 750 Milliar-

den Euro pro Jahr. 

GEMEINSAM GEGEN  

CYBERKRIMINALITÄT

„Die neue Cyberkriminalität im Darknet 

entwickelt sich zur massiven Bedrohung 

für unsere Freiheit und Sicherheit“,  

bilanziert Mag. Lukas Praml. Das ös-

terreichische Hochsicherheitsunterneh-

men ist ein wichtiger Player im Kampf 

gegen Online-Kriminalität – und das 

sogar weltweit. Im Rahmen der inter-

nationalen FIDO-Alliance (Fast IDentity 

Online) entwickelt die Staatsdruckerei 

in Kooperation mit Unternehmen wie 

Google Alternativen zum meist sehr un-

sicheren Passwort. So sollen biometri-

sche Verfahren zusätzlich zum Passwort 

eingesetzt werden. Damit kann zum 

Beispiel auch das gefährliche Phishing 

persönlicher Nutzer-Daten verhindert 

werden. Praml: „Unser Ziel ist es, dass 

die Online-Authentifizierung im Inter-

net sicher, aber trotzdem schnell und 

einfach möglich ist.“ Gemeinsam mit 

seinen internationalen Partnern bewirbt 

das Hochsicherheitsunternehmen die 

sogenannte Zwei-Faktor-Authentifi zie-

rung (2FA). Sie ermöglicht den Identi-

tätsnachweis eines Nutzers durch die 

Kombination zweier verschiedener, un- 

ab hängiger Faktoren. Die FIDO-Allianz  

stellt selbst einen universellen und  

lizenzfreien Standard für die Zwei-Faktor- 

Authentifizierung zur Verfügung. Das  

Engagement für sichere Authentifizie-

rung ist aber nur ein Teil der Aktivitäten 

der Staatsdruckerei für mehr Sicherheit 

in der digitalen Welt. „Digitale Sicher-

heit“ ist schließlich ein Kernthema des 

österreichischen Hochsicherheitsunter-

nehmens, das u. a. mit Trendanalysen 

(s. Kasten) auch intensiv beforscht wird. 

Dafür sorgt ein eigenes Forschungs- und 

Qualitätszentrum. „Wir arbeiten bereits 

an den neuen Generationen der siche-

ren digitalen Identität. Der digitale Aus-

weis ist der logische nächste Schritt“, 

verrät Praml. 

INNOVATIVE LÖSUNGEN  

FÜR SICHERE NUTZUNG

Das Unternehmen ist auch bei einem 

weltweit relevanten Forschungsprojekt 

an Österreichs IT-Hochburg Hagenberg 

aktiv: Das Josef Ressel-Zentrum für 

User-friendly Security Mobile Environ-

ments, kurz u’smile, macht Smartpho-

nes und Tablets sicherer – ohne dass die 

Benutzerfreundlichkeit darunter leidet. 

Genau darin sieht Praml eine der zentra-

len Herausforderungen für die Zukunft: 

„Neue Technologien entfalten nur dann 

www.staatsdruckerei.at

Quelle: OeSD-Trendradar

Was macht uns in 
der digitalen Welt sicher?
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TRENDS, DIE SICHERE 

IDENTITÄT FORDERN

• Mehr Cyberkriminalität:  
Es gibt immer mehr Vorfälle –  
und eine hohe Dunkelziffer. 

• Vermehrte Datensammlung 

durch Bürger: Vor allem für den 
Lifestyle-Bereich („Self-tracking“).

• Vermehrte Forderung nach  

Partizipation: Smartphones  
ermöglichen neue Interaktions- 
und partizipationsformen

• Mehr Big Data-Anwendungen: 

Das Schlagwort wird Realität!

• Vernetzung von Menschen  

und Maschinen: Das „Internet 
der Dinge“ wird Realität.

• Automatische ID-Feststellungs-

verfahren: Biometrische Verfah-
ren werden rasant besser.

• Vermehrtes Identitätsmanage-

ment durch die Wirtschaft: 
Identitätsdaten sind das neue Gold.

• Vermehrte Datennutzung durch 

den Staat: Durch verantwor-
tungsvollen Umgang mit Daten 
positiven Nutzen erzeugen! 

• Vermehrte Digitalisierung 

staatlicher Prozesse: e-govern-
ment x.0 auf der Suche nach Effizi-
enz und Userakzeptanz!

Mag. Lukas Praml 

Geschäftsführer und Chief Innovation Officer 
der Österreichischen Staatsdruckerei

ihren Nutzen, wenn sie sicher, bür-

gerverträglich und userfreundlich an - 

gewendet werden können. Dafür ent-

wickeln wir innovative Lösungen, damit 

die digitale Zukunft sicher ist.“

be
za

hl
te

 a
nz

ei
ge



FREihEit | Start     |     03

Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

Die Kommunikation hat sich in den ver-
gangenen Jahren stark verändert. Frü-
her wurde nur persönlich kommuniziert, 
später durch Boten oder Briefe. Durch 
industrielle Errungenschaften entstand 
dann das telefon als ein Mittel zur Kom-
munikation, das es ermöglichte, mit je-
mandem zu reden, ohne ihn zu sehen. 
Das internet, ein Massenmedium, ist 
seit dem Ende des 20. Jahrhunderts 
nicht mehr aus dem Leben der Men-
schen wegzudenken. Man kann mithil-
fe des internets und vor allem per Mail 
einfacher und schneller mit vielen Men-
schen kommunizieren und somit das ei-
gene Wissen teilen. 

Der ÖAAB hat seinen Newsletter über-
arbeitet. Regelmäßig informieren Bun-
desobfrau Johanna Mikl-Leitner und 
Generalsekretär August Wöginger über 
die aktuellen Geschehnisse, die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer be-
wegen. Ab nun hat der Newsletter ein 
neues Design, um noch übersichtlicher, 
schneller und zeitnaher die ÖAAB-Po-
sitionen an Sie weiterzugeben. Melden 
Sie sich unter www.oeaab.com an, um 
dieses Service zu nützen.

Als 2004 Mark Zuckerberg Facebook 
gründete, entstand eine völlig neue Art 
der Kommunikation: Das Social Web. 
Eine Entwicklung, der sich auch die Po-
litik nicht verschließen kann. Politik 2.0 
ist im Vormarsch. interaktion mit den 
Bürgerinnen und Bürgern ist gefragt und 
gewollt. Das Social Web hilft dabei, das 
Ohr bei den Menschen zu haben. Auch 
den ÖAAB finden Sie auf Facebook. Wir 
freuen uns über ein „Gefällt mir“ und ihre 
Kommentare auf unserer Seite.

ihre Nikola König
Chefredakteurin

Zusammenhalt – das ist für uns in Europa jetzt das Entscheidende. Und 
auch für uns in Österreich geht es jetzt darum, dass wir in diesen he-
rausfordernden Zeiten an einem Strang ziehen. Selten hat ein thema die 
Gesellschaft so zu spalten gedroht, wie die Bewältigung der Migrations-
ströme. Die unterschiedlichen Meinungen gehen quer durch Europa, quer 
durch Österreich und teilweise auch quer durch unsere Familien.

Unterschiedliche Meinungen und Auseinandersetzungen sind nichts 
Schlechtes. Wir müssen aber darauf achten, dass wir uns nicht auseinan-
derdividieren lassen. Wenn die Europäische Union scheitert, dann haben 
wir alle verloren.

in einem sind sich immerhin alle einig: So, wie es jetzt ist, kann es nicht 
weitergehen. Und auch wenn es vielleicht schon niemand mehr hören 
kann: Eine wirklich dauerhafte Lösung kann es nur gesamteuropäisch 
geben. Klar ist zudem, dass Österreich auf dem Weg zu dieser Gesamt-
lösung auch eigenständige Maßnahmen setzt. Das ist in einer Gemein-
schaft gleichberechtigter Partner nicht nur legitim, sondern europarecht-
lich auch bewusst möglich.

Neben gesetzlichen Nachschärfungen beim befristeten Asylrecht und im 
Bereich des Familiennachzugs geht es dabei derzeit vor allem um die Si-
cherung unserer Grenzen. Es geht darum, einen geordneten, kontrollier-
ten Zutritt zu unserem Land sicherzustellen. Ein Staat muss herr über 
seine eigenen Grenzen sein. Dabei geht es nicht darum, die Grenzen dicht 
zu machen, sondern geordnete Verhältnisse sicherzustellen. Alles andere 
ist inakzeptabel.
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johanna.mikl-leitner@oeaab.com
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Beim Arbeitsmarktgipfel am 30. Okto-
ber 2015 haben die Bundesregierung 
und Sozialpartner zahlreiche Verbesse-
rungen für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer auf den Weg gebracht. Für 
die Schaffung von Arbeitsplätzen wer-
den im kommenden Jahr zusätzlich 50 
Millionen Euro, das sind insgesamt 300 
Millionen Euro, und ab 2017 dann dau-
erhaft 350 Millionen jährlich  eingesetzt. 
Das sind eine Milliarde Euro für die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Dadurch werden zahlreiche Menschen 
wieder eine Beschäftigung haben und 
damit wird wiederum die Wirtschaft an-
gekurbelt. Das ist ein äußert wichtiges 
Signal, denn mehr Beschäftigte bedeu-

tet mehr wirtschaftliches Wachstum 
und das wiederum mehr Arbeitsplätze 
– eine Win-win-Situation.

Beschäftigung älterer arbeitnehme
rinnen und arbeitnehmer erhöhen
Auch die langjährige ÖAAB-Forderung, 
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer besser zu unterstützen,  wurde 

umgesetzt. Sie haben es, einmal ar-
beitslos geworden, besonders schwer, 
wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Mit 
dem neuen Bonussystem, also der Sen-
kung der Lohnnebenkosten um 0,1 Pro-
zent, wird dem entgegengesteuert und 
ein Anreiz für Unternehmen geschaffen, 
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zu beschäftigen. Zusätzlich 
wird die Kündigungsabgabe verdoppelt, 
sollten in einem Unternehmen weniger 
ältere  Arbeitnehmer beschäftigt sein 
als im Branchendurchschnitt.

Lehrlingsprogramm
Außerdem wird das Erfolgsmodell der 
dualen Ausbildung weiter ausgebaut. 
Es werden jährlich 10 Millionen Euro zu-
sätzlich in die Unterstützung von Lehr-
lingen und Betrieben investiert. Davon 
profitieren vor allem Jugendliche, die es 
aufgrund fehlender Basis- und Sprach-
kenntnisse schwerer haben, eine Lehre 
abzuschließen.

kleines arbeitsrechtspaket
Die Weiterentwicklung des Arbeits-
rechts ermöglicht ab dem 1.1.2016 mehr 
transparenz, Flexibilität und Mobilität, 
davon profitieren sowohl Arbeitnehmer 
als auch Arbeitgeber. Die wichtigsten 
Neuerungen im Überblick:
 » höhere Flexibilität bei Dienstreisen 

und Montagen: Die tägliche höchstar-
beitszeit wird auf 12 Stunden inklusi-
ve Reisezeit ausgedehnt sowie auf 10 
Stunden für über 16-jährige Lehrlinge.

 » informationsrecht für teilzeitbe-
schäftigte: Wenn ein Unternehmen 
plant, eine Stelle mit höherem Ar-
beitszeitausmaß auszuschreiben, 
müssen erst alle teilzeitbeschäftigten 
informiert werden.

 » transparenz bei All-in-Verträgen: Der 
Grundlohn muss  im Arbeitsvertrag 
angeführt werden.

 » Der Entfall der täglichen Geringfügig-

keitsgrenze soll frühestmöglich vor-
gezogen sowie eine App zur An- und 
Abmeldung von Beschäftigten einge-
richtet werden.

Wohnbaupaket sorgt für zusätzliche 
impulse
Nicht Mietzinsobergrenzen, sondern in-
vestitionen in den Neubau sichern leist-
bares Wohnen. Wohnen wird nur dann 
leistbar bleiben, wenn wir der steigen-
den Nachfrage nach Wohnraum mit ei-
nem ausreichenden Angebot begegnen, 
insbesondere in den Ballungszentren. 
Durch das beim Arbeitsmarkt- und Kon-
junkturgipfel beschlossene Wohnbau-
paket sollen in den kommenden fünf bis 

sieben Jahren rund 30.000 Miet- und 
Eigentumswohnungen für etwa 68.000 
Personen errichtet werden. Das bringt 
einen doppelt positiven Effekt: die Kon-
junktur wird angekurbelt und zusätzli-
che Arbeitsplätze werden geschaffen.

www.oeaab.com

eine milliarde euro für mehr arbeitsplätze
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„Eine Milliarde Euro für mehr 
Arbeitsplätze ist ein wichtiges 

und richtiges Signal − denn 
mehr Beschäftigte bedeutet 

mehr wirtschaftliches Wachs-
tum und das wiederum mehr 
Arbeitsplätze – eine Win-win-

Situation.“
Johanna Mikl-Leitner
ÖAAB-Bundesobfrau
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„Ältere Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer haben es, wenn 

sie ihren Arbeitsplatz verlieren, 
besonders schwer, wieder ei-

nen zu finden. Mit dem neuen 
Bonussystem wird dem entge-

gengesteuert und ein Anreiz für 
Unternehmen geschaffen, ältere 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer zu beschäftigen.“
August Wöginger

ÖAAB-Generalsekretär

der arbeitsmarkt und konjunkturgipfel bringt zahlreiche Verbesserungen für arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer, 
vor allem ältere profitieren durch das neue Bonussystem und jüngere durch den Ausbau der dualen Lehrlingsausbildung. 
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Wohnbau
Kommunalbau
Sanierungen

Österreichische Qualität und 
Zuverlässigkeit seit mehr als 60 Jahren!

2620 Neunkirchen, Mühlfeldstraße 24
Tel. 02635/64107-0
www.kremsnerbau.at

• eine milliarde für mehr arbeitsplätze:

 » 2016: 300 Millionen Euro
 » 2017: 350 Millionen Euro
 » 2018: 350 Millionen Euro

• Bonussystem für ältere arbeitnehmer:

 » Senkung Lohnnebenkosten um 0,1 Prozent
 » Verdopplung der Kündigungsabgabe

• Lehrlingsprogramm:

 » 10 Millionen Euro für den Ausbau der dua-
len Lehrlingsausbildung

• arbeitsrechtpaket:

 » Höhere Flexibilität bei Dienstreisen
 » Informationsrecht für Teilzeitbeschäftigte
 » Transparenz bei All-in Verträgen

• Wohnbaupaket:

 » 30.000 Miet- und Eigentumswohnungen 
für etwa 68.000 Personen werden in den 
nächsten Jahren errichtet
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„Sandra Kern ist ein politisches 
Schwergewicht in Niederösterreich. 
Über viele Jahre hat sie erfolgreich Ge-
meinden und Funktionäre der Volks-
partei Niederösterreich als Kommu-
nalreferentin serviciert und motiviert. 
Darüber hinaus hat sie auch Erfahrung 
in der Kommunalpolitik als Gemeinde- 
und Stadträtin gesammelt. Mit diesem 
Erfahrungsschatz ist Sandra Kern un-
bestreitbar die beste Nachfolgerin von 
Bernhard Ebner“, begründet NÖAAB-
Landesobmann Wolfgang Sobotka 
seine Entscheidung für die 43-Jährige. 
„Der NÖAAB ist unter Bernhard Ebner 
eine Arbeitnehmerorganisation gewor-
den, die fest in Gemeinden und Betrie-
ben verankert ist. Diesen erfolgreichen 
Kurs wird Sandra Kern weiterführen.“

„Die Arbeit mit Funktionären in Ge-
meinden und Betrieben ist die wich-
tigste Säule des NÖAAB. Es braucht 
Menschen, die vor Ort sind, zuhören 
und Probleme anpacken. ich verstehe 
meine Arbeit als Management- und 
Kommunikationsdrehscheibe, um das 
Beste für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und die Familien in die-
sem Land herauszuholen“, betont die 
neue Landesgeschäftsführerin.
Sandra Kern hat von 2004 bis 2008 die 
Bildungsakademie „Akademie 2.1“ der 
Volkspartei Niederösterreich aufge-
baut. Sie war von 2008 bis 2013 Kom-
munal- und Organisationsreferentin 
der Volkspartei Niederösterreich. Kern 
kommt aus der Privatwirtschaft und 
war auch sechs Jahre lang als inhabe-

rin eines Nachhilfeinstitutes als trai-
nerin selbstständig. Bis zum Jahr 2010 
war sie als Gemeinde- und Stadträtin 
in Krems aktiv und wird nun das freige-
wordene Bundesratsmandat von Bern-
hard Ebner übernehmen.

www.noeaab.at

ÖAAB-Landesobmann Drexler dazu: 
„Mit Günther Ruprecht holen wir uns 
einen engagierten und zugleich erfah-
renen Parteimanager in den ÖAAB. ich 
freue mich auf eine gute Zusammenar-
beit und wünsche ihm für die kommen-
den herausforderungen alles Gute.“
Die Wertschätzung der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer liegt dem 
neuen ÖAAB-Landesgeschäftsführer 
besonders am herzen. „Diese bildet 
eine der wesentlichen Grundlagen für 
eine zukunftsfähige, lebenswerte Ar-
beitswelt. Der derzeitige Wandel in der 
Arbeitswelt muss auch als eine große 
Chance gesehen werden.“
Der gelernte Kaufmann Günther Rup-
recht war elf Jahre Bezirksgeschäfts-
führer der ÖVP- Südoststeiermark und 

ist seit Mai 2014 Fraktionsvorsitzender 
der ÖAAB-FCG-Fraktion in der Arbei-
terkammer Steiermark. Günther Rup-
recht ist verheiratet und Vater zweier 
Söhne.
Dem scheidenden ÖAAB-Landesge-
schäftsführer LAbg. Bernhard Ederer,  
der mit 19. August 2015 zum Bür-
germeister von Naas gewählt wur-
de, dankte LO Christopher Drexler im 
Rahmen der Landesvorstandssitzung 
nochmals sehr herzlich: „Bernhard 
Ederer war 21 Monate als Geschäfts-
führer aktiv und hatte ein sehr dichtes 
Programm. in dieser Zeit galt es, drei 
Wahlen zu schlagen: AK-Wahl, Ge-
meinderats- und Landtagswahl. Mit 
der Geschäftsführung betraut, war er 
jederzeit ein verlässlicher und kompe-

tenter Ansprechpartner für Funktionä-
rinnen und Funktionäre und Mitglieder 
vor Ort. ich möchte mich nochmals sehr 
herzlich für seinen Einsatz im Diens-
te der steirischen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bedanken.“

www.steirischeroeaab.at
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sandra kern ist neue Landesgeschäftsführerin des NöaaB

günther ruprecht ist neuer Landesgeschäftsführer des 
steirischen öaaB

seit mitte Oktober ist sandra kern neue Landesgeschäftsführerin des NöaaB. sie folgt in dieser funktion Bernhard 
ebner nach, der neuer Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich ist und ein Landtagsmandat 
übernimmt. 

seit anfang Oktober ist der 37jährige günther ruprecht neuer Landesgeschäftsführer des steirischen öaaB. er 
folgt in dieser funktion Bernhard ederer nach, der im august zum Bürgermeister von Naas gewählt wurde. 
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Die Vorteile der 
Abfertigung Neu, 
die seit 2003 
gilt, sind unbe-
stritten. Arbeit-
nehmer und 
Arbeitnehmerin-
nen können ihre 
Ansprüche im 
Rucksackprinzip 
zum nächsten 

Dienstgeber mitnehmen. Und bei 
Selbstkündigung gehen diese nicht 
mehr verloren. 
Nun ist dafür zu sorgen, dass auch 
die Ausschüttung schrittweise er-
höht wird. Bislang haben sich die Er-
träge nicht ganz so positiv entwickelt. 
So wurde der monatliche Beitrags-
satz 2003 mit 1,53 Prozent festge-
legt, und durch das aktuell niedrige 
Zinsgefüge wurden die Erträge ge-
schmälert. „Damit bei der Abferti-
gung Neu nach 40 Arbeitsjahren ein 
Brutto-Jahresgehalt herauskommt, 
muss der Beitragssatz schrittweise 
in Richtung 2,5 Prozent angehoben 
werden“, erklärt helmut Feilmair, der 
Vizepräsident der AK Oberösterreich, 
der sich bei ÖAAB-Generalsekretär 
August Wöginger für diese initiative 
bedankt.

„Natürlich können in der derzeiti-
gen wirtschaftlichen Situation die 
Lohnnebenkosten nicht weiter an-
gehoben werden. Auf der Agenda der 
Bundesregierung steht ein Gesamt-
paket zu deren Senkung. Allerdings 
muss darin auch die schrittweise 
Erhöhung der Beitragssätze bei der 
Abfertigung Neu Platz finden. Auch 
eine längere Bindung der Beiträge 
brächte höhere Erträge, wenn etwa 
nicht wie derzeit nach drei Jahren, 
sondern erst nach 10 oder 15 Jah-
ren auf das Geld zugegriffen werden 
kann.“

www.arbeiterkammer.com

Die Zahlen für 
September 2015 
sprechen eine 
deutliche Spra-
che: 91.330 von 
österreichweit 
391.417 Arbeits-
losen (inklusive 
Schulungsteil-
nehmern) waren 
älter als 50 Jahre. 

Und heuer waren gegenüber Sep-
tember 2014 um 11.591 mehr Älte-
re beim AMS arbeitslos gemeldet  
(+ 15,7 Prozent). 
Auf diesen besorgniserregenden 
trend hat die AK tirol schon früh hin-
gewiesen und ein Bonus-Malus-Sys-
tem für die Betriebe gefordert. Jetzt 
drängt die Zeit. Denn heute 50-jäh-
rige Männer müssen noch 8,9 Jahre 
arbeiten, bis sie das durchschnittli-
che Pensionsantrittsalter erreichen“, 
betont der tiroler AK-Präsident und 
BAK-Vizepräsident Erwin Zangerl. 
Aber während im Regierungspro-
gramm ein Ansteigen des faktischen 
Pensionsalters auf 60,1 Jahre bereits 
festgelegt ist, bekommen viele älte-
re Beschäftigte schon jetzt erst gar 
nicht die Chance, länger zu arbeiten 
und ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
weiterzugeben. Zangerl: „Sie wer-
den beinhart in die Arbeitslosigkeit 
gedrängt, weil sich Unternehmen 
immer öfter aus ihrer Verantwor-
tung stehlen. Deshalb führt kein Weg 
vorbei an einem quotenbezogenen 
Bonus-Malus-System. Es muss sich 
daran orientieren, wie viele ältere 
Arbeitnehmer Betriebe mit mehr als 
25 Mitarbeitern beschäftigen. Und 
den Managern, die Ältere als reinen 
Kostenfaktor wegrationalisieren, sei 
gesagt: Denken Sie daran, auch Sie 
sind einmal 50+...“

www.aktirol.com

Bei Kündi-
gungswellen 
in größeren 
Unternehmen 
wird es publik: 
Ohne Betriebs-
rat hängen die 
Beschäftigten in 
der Luft. Denn 
da ist niemand, 
der im Vorfeld für 

ihre Rechte kämpft, informiert oder 
einen Sozialplan mitverhandelt.
Derzeit engagieren sich rund 6.000 
Betriebsräte und Personalvertre-
ter in Salzburg, Vorarlberg und tirol, 
und als wichtigste Partner in den 
Unternehmen werden sie von der 
AK unterstützt. Mit dem 13-wöchi-
gen Betriebsräte-Kolleg, das derzeit 
zum zweiten Mal im Bildungshaus 
der AK tirol, dem innsbrucker See-
hof, stattfindet, erhalten wieder 18 
teilnehmer aus Westösterreich eine 
hochkarätige Ausbildung in Recht, 
Wirtschaft und sozialer Kompetenz.

„Damit sind die Kolleginnen und Kol-
legen in der Lage, mit der Arbeitge-
berseite auf Augenhöhe zu verhan-
deln“, betont der Vorarlberger AK 
Präsident hubert hämmerle. „Denn 
ihnen stehen meist Anwälte oder 
top-geschulte Manager gegenüber. 
Um da das Beste für die Mitarbeiter 
herauszuholen, braucht es neben 
einer gesunden Portion Selbstver-
trauen vor allem auch fundierte 
Kenntnisse!“
Dank Gründung des Betriebsräte-
Kollegs in innsbruck durch die AKs 
Salzburg, tirol und Vorarlberg müs-
sen Arbeitnehmervertreter aus dem 
Westen für eine intensive Ausbil-
dung nicht mehr auf Restplätze in 
Ostösterreich hoffen und lange An-
reisen in Kauf nehmen.

www.akvorarlberg.at

hELMUt FEiLMAiR
eiN jahresgehaLt
aLs aBfertiguNg
Nach 40 jahreN

ERWiN ZANGERL
später iN peNsiON
uNd dafür
LäNger arBeitsLOs?

hUBERt hÄMMERLE
ak kOLLeg für
BetrieBsräte aus
Westösterreich

hELMUt FEiLMAiR, 
AK-ViZEPRÄSiDENt 
OBERÖStERREiCh

ERWiN ZANGERL, 
BAK-ViZEPRÄSiDENt 
UND AK-PRÄSiDENt 
tiROL

hUBERt hÄMMERLE, 
AK-PRÄSiDENt  
VORARLBERG
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die Vereinigung öffentlicher mandatare und funktionäre

Rouven ertlschweiger
Wir stellen vor: mitglieder der öaaBarbeitsgruppe im parlament.

rouven ertlschweiger ist im august 2015 in seine politische heimat, die öVp, 
zurückgekehrt. Zuvor war er als stronachmandatar im Nationalrat tätig. die öVp und vor 
allem deren umsetzungs und mobilisierungskraft hatte ertlschweiger bereits während 
seiner tätigkeit als journalist in Niederösterreich kennen und schätzen gelernt. der 
Niederösterreicher ist ein erfahrener medienmann, der viel knowhow auf den gebieten 
öffentlichkeitsarbeit und kommunikation in seine politische arbeit mitbringt. 

steckbrief 
Geburtstag und -ort:  
8. September 1976, Wiener 
Neustadt

Beruf: Abgeordneter zum 
Nationalrat

Familienstand:  
verheiratet, zwei Kinder

Lieblingsspeise: 
Mozzarella mit Tomaten

Lieblingsbuch:  
Trotzdem ja zum Leben 
sagen (Viktor Frankl)

Lieblingsfilm: Der Pate

Liebstes Reiseziel:  
egal, Hauptsache mit der 
Familie

Hobbys:  
Laufen, Tennis, Golf
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FREihEit | ParlamentariSmUS erKlärt:

Anfang Oktober fanden sich viele in-
ternationale Gäste im Parlament ein. 
Grund: ein Treffen der „Vereinigung 
ehemaliger Mitglieder der Parlamen-
te der Mitgliedsstaaten des Euro-
parates“, organisiert von der „Verei-
nigung öffentlicher Mandatare und 
Funktionäre“ mit Sitz im österreichi-
schen Parlament.

Diese Vereinigung hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Interessen 
ihrer Mitglieder bestmöglich zu ver-
treten: Sie setzt Initiativen zur Nut-
zung der Erfahrung ausgeschiedener 
Mandatare und Mandatarinnen in 

Würdigung ihrer Leistungen, bietet 
kulturelle, informative und geselli-
ge Veranstaltungen. Darüber hinaus 
pflegt die Vereinigung internationale 
Beziehungen durch die Entsendung 
von Vertretern in internationale Or-
ganisationen – insbesondere Euro-
parat und EU.

Die Vereinigung besteht aus ordent-
lichen und unterstützenden Mitglie-
dern. Ordentliche Mitglieder können 
Mitglieder der Bundesregierung oder 
einer Landesregierung, Präsident 
und Vizepräsident des Rechnungs-
hofes, Volksanwälte, National- und 
Bundesräte, Landtagsabgeordnete 
sowie Stadtsenatsmitglieder und 
Gemeinderäte sowohl des Aktiv- wie 
des Ruhestandes sein. Amtierende 
und ehemalige Mitglieder des EU-
Parlaments und EU-Kommissare 
können ebenfalls ordentliche Mit-
glieder der Vereinigung sein.

www.parlament.gv.at

freiheit:  Wie sind sie in die politik gekommen?
Mein interesse galt schon immer dem poli-
tischen Geschehen in Österreich. Als ich die 
Möglichkeit erhielt, als Quereinsteiger aktiv 
mitzuwirken, ergriff ich diese.
freiheit:  Was sind ihre drei wichtigsten an
liegen in der politik?
1. Politische Lösungen, die den Bedürfnissen 
der Menschen entsprechen und damit auch 
mehr Akzeptanz in der Bevölkerung erzeu-
gen.
2. Diese Lösungen auch entsprechend zu 
kommunizieren, um eine positive Grund-
stimmung zu erreichen, die auch dem image 
der Politik nützt.
3. Den Breitensport als Säule nachhaltig ge-
sunder Lebensführung zu fördern, und mehr 
Bewegung an Schulen Realität werden zu 
lassen.

freiheit:  Was war ihr größter erfolg?
Bis jetzt der Einzug in den Nationalrat als 
Voraussetzung für weitere Erfolge, die den 
Menschen in unserem Land eine sichere, 
gute Zukunft ermöglichen.
freiheit:  Was wollen sie noch erreichen?
Mit meiner politischen Arbeit einen Beitrag 
leisten, damit Österreich weiter prosperiert 
und auch meine Kinder die Chance haben, 
sich in einem lebenswerten Umfeld zu ent-
wickeln.
freiheit:  Was ist ihr motto?
Das Glück deines Lebens hängt von der Be-
schaffenheit deiner Gedanken ab. (Marc Aurel)

www.oevpklub.at



ÖVP-Wissenschaftssprecher Dr. Karl-
heinz töchterle lud die neue Spitze 
der AktionsGemeinschaft zu einem 
gespräch über die österreichische 
hochschulpolitik ins Parlament. 

Auf dem Foto v.l.n.r.: Bundesobmann 
Andreas Jilly, Karlheinz töchterle, 
Bundesobmann-Stv. Peter Wiltsche 
und Bundesobmann-Stv. Daniela 
Spießberger.

Premiere im Nationalrat Ende Sep-
tember: erstmals hat mit Othmar 
Karas ein europaabgeordneter in 
einer plenarsitzung des National
rats das Wort ergriffen. thema: die 
Flüchtlingssituation und ihre euro-
päische Dimension. „innenpolitik und 
Europapolitik sind untrennbar mitei-

nander verbunden“, sagte Karas und 
nahm auf die aktuelle Situation Be-
zug: „Miteinander reden, miteinander 
handeln – gemeinsam können wir es 
schaffen!“

Vor 70 jahren trat die erste Länder
konferenz nach dem Zweiten Welt
krieg im Nö Landhaus zusammen 
und führte zur föderalen Staatsform in 
ihrer jetzigen Ausprägung. Daran erin-
nerte Bundesratspräsident Gottfried 

Kneifel in der Bundesratssitzung im 
September. „Föderalismus garantiert 
Bürgernähe und Bürgerbeteiligung.“ 

Der öVpparlamentsklub tritt in den 
sozialen medien mit einer neuen 
corporate identity auf. Auf Facebook 
unter https://www.facebook.com/
oevpklub und auf twitter unter https://
twitter.com/oevpklub informieren wir 
über Aktuelles aus dem Klub und dem 
Parlament. 

Mitte September war ÖVP-Behinder-
tensprecher franzjoseph huainigg  
in New York beim uNgipfel, bei 
welchem die neuen globalen Nach-
haltigkeitsziele beschlossen wurden 

– gemeinsam mit rund 160 Regie-
rungschefs, dem Papst, UN-General 
Ban Ki-Moon und Popstar Shakira. 

Eine Glocke für den neuen ÖVP-Wien-
Chef: „Zum Einläuten einer neuen ära 

für die öVp Wien“ bekam Gernot Blümel 
von Klubobmann Reinhold Lopatka bei 
der Klubsitzung der ÖVP eine Glocke 
als Geschenk. Als ÖVP-Generalsekretär 
hatte Blümel oft an Klubsitzungen 
teilgenommen.

Fast 11.000 interessierte haben heuer 
am Nationalfeiertag das Parlament be-
sucht – das hohe haus war damit ein-
mal mehr ein Publikumsmagnet. Nicht 
nur Wienerinnen und Wiener, sondern 
auch viele Bürgerinnen und Bürger aus 
den Bundesländern nützten den tag, 
um das Parlamentsgebäude und den 
Stand des ÖVP-Parlamentsklubs zu 
besichtigen, mit Abgeordneten zu spre-
chen und sich über die Parlamentsar-
beit zu informieren.

www.oevpklub.at
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splitter aus dem parlament

Franz-Joseph huainigg mit Botschafter Launsky

Abg.z.NR Angela Fichtinger und BR Ernst Gödl
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Mehr Infos zum
Vorsorge-Rennen.

Jeder hat individuelle Ziele im Leben. Und sorgt anders vor. Das Gute: Sie können 
selbst bestimmen, wie und mit welchem Tempo Sie Ihre Ziele erreichen wollen. 
Fragen Sie jetzt Ihren Raiffeisenberater, welche Produkte am besten zu Ihnen 
passen. vorsorgen.raiffeisen.at

Starten statt warten:

Mit dem Raiffeisen Vorsorge-Plan.

Inserat_VORSORGE_2015_210x297.indd   1 04.09.15   13:04
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Ein Novum war die direkte Einbindung 
von acht Bürgerinnen und Bürgern in 
diesen parlamentarischen Prozess, die 
per Los ermittelt wurden. im September 
2015 hat der Nationalrat dann mit der 
Annahme der Empfehlungen der En-
quete-Kommission deren Arbeit formal 
abgeschlossen und den Umsetzungs-
prozess eingeleitet. „Wir wollten und wol-
len vor allem die Jugend und die nächste 
Generation für die Demokratie begeis-
tern“, so ÖVP-Verfassungssprecher Wolf-
gang Gerstl, der für die ÖVP in dieser En-
quete-Kommission gearbeitet hat. „Wir 
wollen den Menschen Entscheidungen 
zutrauen. Denn nur wer Vertrauen sät, 
wird auch Vertrauen ernten.“

die wichtigsten, ganz konkreten emp
fehlungen der enquetekommission:
• Auf Landes- und Gemeindeebene 
sollen Volksgesetzgebung und Veto-
referenden ermöglicht werden. Davon 
betroffen könnten etwa themen wie 
Gemeinderecht, Baurecht, das Armen-
wesen, die Sozialhilfe, Heil- und Pflege-
anstalten sein.

• teilhabe am politischen Prozess: Auf 
Bundesebene sollen die Staatsbürger 
in den Gesetzgebungsprozess frühzei-
tig eingebunden werden. Sie könnten 
zu einzelnen Bestimmungen Stellung-
nahmen abgeben, die von anderen mit 
einem „like“ unterstützt werden. Bei 
bedeutenden Gesetzesvorhaben wer-
den die maßgeblichen Ergebnisse des 
Begutachtungsverfahrens dargestellt.

• Zur Aufwertung direktdemokrati-
scher instrumente soll es eine intensi-
vere Behandlung von Volksbegehren im 
Parlament geben. Volksbegehren und 

Bürgerinitiativen sollen über die Ein-
führung der zentralen Wählerevidenz 
mittels digitaler Signatur elektronisch 
unterstützbar sein. 

• Stärkung des Parlaments durch Ver-
besserung des Supports für Abgeord-
nete, ein eigenes Budget für die Fach-
ausschüsse des Parlaments, externe 
Berater und die Einrichtung eigener 
Ausschusssekretariate für Bürgeran-
fragen.

• Die politische Bildung soll durch die 
Einführung eines Pflichtmoduls „Politi-
sche Bildung“ an den österreichischen 
Schulen verbessert und ausgeweitet 
werden.

• Medien: themen der parlamentari-
schen Gesetzgebung und politischen 
Gestaltung sollen verstärkt der Bevöl-
kerung nähergebracht werden. 

www.oevpklub.at

ÖVP-Wohnbausprecher Johann Singer 
setzt sich für die Wiedereinführung 
der 2009 abgeschafften Zweckbin-
dung in der Wohnbauförderung (WBF) 
ein. „Grundsätzlich sind wir uns mit 
der SPÖ hinsichtlich der Wiederein-
führung der Zweckbindung der Wohn-
bauförderung einig. im Unterschied 
zu unserem Koalitionspartner ist uns 
aber bewusst, dass eine Wiederein-
führung nicht im Alleingang, sondern 
nur im Einvernehmen mit den Ländern 
und im Zuge des nächsten Finanzaus-
gleichs umgesetzt werden kann“, so 
Singer.

Der Wohnbausprecher stellt auch klar, 
dass die Mittel aus der Wohnbauför-
derung nicht nur den unteren Einkom-
mensschichten, sondern auch dem Mit-
telstand und der Eigenheimförderung 

zur Verfügung stehen sollen. „Wir ent-
sprechen damit auch den Wünschen der 
Menschen in Österreich. Laut einer Stu-
die träumen 91 Prozent von einem Ei-
genheim“, betont Singer. Die WBF-Mittel 
sollen auch für infrastruktur verwendet 
werden, die zur Erschließung des Woh-
nens nötig ist. Dazu der VP-Abgeord-
nete: „ich rede von einer ordentlichen 
Erschließung von Wohngebieten. Dazu 
gehören nicht nur Straßen, sondern 
auch Spielplätze, um diese Wohnungen 
für die Menschen lebenswert zu ma-
chen.“

www.oevpklub.at

Fo
to

: P
ar

l.D
ir.

 / 
M

ik
e 

R
an

z
 F

ot
o:

 P
ar

la
m

en
ts

di
re

kt
io

n 
/ W

iL
K

E

stärkung der demokratie in österreich

Wohnen: die Zweckbindung muss wieder eingeführt werden

das parlament wird als Zentrum der demokratie in österreich gesehen. unsere form der repräsentativen demokratie ist eine 
große und hart erkämpfte errungenschaft der vergangenen hundert jahre. aber der ruf nach einem ausbau der demokratie 
und nach zusätzlichen formen der Bürgerbeteiligung wird lauter. dem hat der Nationalrat rechnung getragen und sich 
mehrere monate lang in neun sitzungen einer „parlamentarischen enquetekommission“ mit dem thema „stärkung der 
demokratie in österreich“ befasst.



Vor 50 Jahren beschloss die Bäcker-
familie Augendopler spontan, Back-
grundstoffe selber herzustellen. „in-
nerhalb von zehn Wochen gründeten 
wir eine Firma“, erinnert sich Peter 
Augendopler, der das Unternehmen 
als inhaber in zweiter Generati-
on führt. Ein halbes Jahrhundert 
später sind Backgrundstoffe von 
backaldrin in aller Welt gefragt. Das 
Familienunternehmen betreut mit 
weltweit 780 Mitarbeitern Bäcke-
rei- und Konditoreibetriebe in mehr 
als 100 Ländern. „Wir verstehen uns 
aber nicht nur als hersteller hoch-
wertiger Backgrundstoffe, sondern 
entwickeln für unsere Kunden auch 
neue Brot- und Gebäcksorten“, sagt 
Peter Augendopler. Basis dafür sind 
unter anderem Veränderungen in 
der Gesellschaft, trends in der Er-
nährung sowie die Essgewohnhei-
ten der Konsumenten.

1984 hat backaldrin seine wohl be-
kannteste Erfindung erstmals frisch 
aus dem Backofen geholt – den 
Kornspitz, den heute Gebäckliebha-
ber in über 70 Ländern regelmäßig 
genießen. Mit dem Kornspitz fördert 
backaldrin seit vielen Jahren auch 
den Spitzen- und Nachwuchssport. 
Prominente Athleten im internatio-

nalen „Kornspitz Sport team“ sind 
der top-Biathlet Simon Eder, die 
Siebenkämpferin ivona Dadic oder 
Paralympics-Goldmedaillengewin-

ner Günther Matzinger. „Athletin-
nen und Athleten sind unschätzbare 
Vorbilder. Mit diesem Engagement 
stärken wir den Sport und das image 
von Brot und Gebäck“, erklärt Augen-
dopler: „Spitzenleistungen sind im 

Sport ebenso wie in Beruf, Schule 
oder Freizeit erst durch die richtige 
Ernährung möglich. Brot und Ge-
bäck sind dafür eine hervorragende 
Basis.”

Auch die Zusammenarbeit von 
backaldrin the Kornspitz Company 
mit dem Österreichischen Olympi-
schen Comité – das Unternehmen 
ist top-Partner des ÖOC – wird in 
den nächsten Jahren fortgesetzt. 
Der Vertrag wurde bis 2020 verlän-
gert. Kornspitz ist auch Fixstarter 
bei den Olympischen Spielen 2016, 
wenn Bäckermeister von backaldrin 
im „Austria house“ Brot und Gebäck 
aus dem Ofen holen. Peter Augendo-
pler: „Mit Brotkultur aus Österreich 
wollen wir einen Beitrag zum Wohl-
befinden der Gäste leisten und un-
sere Sportler auf dem Weg zu olym-
pischen Erfolgen unterstützen.“

12     |     FREihEit | Pr FREihEit | GÖD    |     13

mit kornspitz zum erfolg
mit dem engagement von kornspitz fördert der Backgrundstoffhersteller backaldrin den spitzen 
und Nachwuchssport in österreich.

Familie Augendopler – 50 Jahre Familienunternehmen: Peter Augendopler mit 
tochter Regina und Sohn Peter Augendopler jun.

Simon Eder: Sport und Ernährung – ein Gold-reifes Duo
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Kornspitz, das Original, mit Getreide aus Österreich
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Zahlen, die unvorstellbar klingen – aber 
Realität geworden sind: Bislang haben 
im Jahr 2015 ca. 615.000 Flüchtlinge 
und Migranten über das Mittelmeer Eu-
ropa erreicht. Seit Anfang September 
sind mehr als 300.000 Menschen über 
die sogenannte „Balkan-Route“ insbe-
sondere über Ungarn und Slowenien 
durch Österreich nach Deutschland 
und Skandinavien weitergewandert. Bis 
Ende Oktober haben mehr als 63.000 
Menschen in Österreich Asyl beantragt 
– im Vorjahr waren es insgesamt knapp 
28.000; allein seit Anfang September 
waren es im Durchschnitt pro Woche 
rund 2.100 Anträge – mit tagesspitzen 
von mehr als 500 Anträgen!

Aufgrund vorliegender Berichte aus 
Südosteuropa ist auch nicht von einem 
Ende dieses Flüchtlingsstromes bzw. 
einer Entlastung auszugehen. Durch 
Zusammenwirken der Behörden mit 
den hilfs- und Rettungsorganisationen 
sowie vielen Freiwilligen ist es gelun-
gen, diese besondere Lage bisher zu 
meistern. Die Situation stellt aber vor 
allem unsere Sicherheitsexekutive vor 
immense herausforderungen: Zur Be-
wältigung der polizeilichen Aufgaben 
wurden im Bereich der Polizei im Sep-
tember 2015 mehr als 400.000 Einsatz-
stunden geleistet. Die in Summe ge-
leisteten Einsatzstunden entsprechen 
einem Vollbeschäftigungsäquivalent 
(VBÄ) von 3.030 Exekutivbediensteten, 
alleine die Plandienststunden einem 
VBÄ von 1.662. Diese entspricht in etwa 
dem Personalstand der LPD tirol!
Der notwendige Personaleinsatz zur 
Bewältigung der derzeitigen Migra-
tions- und Flüchtlingsströme bewegt 
sich damit seit Wochen am Rande der 

Belastungsgrenze der 
eingesetzten Kolle-
ginnen und Kollegen. 
trotz Unterstützungs-
leistungen durch das 
Bundesheer gehen 
die tätigkeiten über-
wiegend zu Lasten 
der laufenden si-
cherheits- und ver-
kehrspolizeilichen 
Aufgabenstellungen. 
Zusätzliche sicher-
heits-, staats- und 
kriminalpolizeiliche herausforderungen 
können derzeit ausschließlich durch 
nicht zumutbare Mehrdienstleistungen 
und damit verbundene persönliche Be-
lastung der betroffenen Bediensteten 
bewältigt werden.

Für diese zusätzlichen Aufgaben und 
zur Erhöhung der Durchhaltefähigkeit 
der Bundespolizei sind daher aus Sicht 
der Personalvertretung dauerhaft Ver-
stärkungen und Maßnahmen erforder-
lich:

1. umgehende zusätzliche personal
aufstockung um zumindest 2.000 
Planstellen und VBÄ im Exekutiv-
dienst, um die sicherheitspolizeili-
che Grundversorgung ausreichend 
sicherzustellen;

2. ausreichende personalausstattung 
in spezialverwendungen (z.B. Cyber, 
Staatsschutz, Fremden- und Krimi-
nalpolizei);

3. Budget der inneren sicherheit durch 
ein entsprechendes Nachtragsbud-
get ausreichend sicherzustellen;

4. der polizei jene instrumente in die 
hand geben, die sie für eine effekti-

ve Kriminalitäts- und terrorismus-
bekämpfung braucht (insbesondere 
rasches inkrafttreten des Staats-
schutzgesetzes);

5. durchgängiges modell in der ausbil
dung der Sicherheitsexekutive, von 
der polizeilichen Grundausbildung 
bis zur Führung; 

6. auf eu ebene eintreten für die rasche 
Umsetzung des von Österreich vorge-
schlagenen Vorhabens „Save lives“, 
die rasche implementierung von „hot 
Spots“ an den EU-Außengrenzen und 
den effektiven Schutz der EU-Außen-
grenzen.

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
unterstützt die Personalvertretung 
unserer Exekutive mit Nachdruck und 
kann erste Erfolge verbuchen: So wurde 
auf initiative von innenministerin Jo-
hanna Mikl-Leitner bereits im Minister-
rat vom 28. Oktober 2015 beschlossen, 
ab sofort 1.000 zusätzliche Exekutivbe-
dienstete aufnehmen zu können sowie 
auch die personelle Ausstattung des 
BFA zu erhöhen!

www.goed.at
www.polizeifcg.at

exekutive – Belastungsgrenze erreicht!
unsere exekutive leistet seit Wochen und monaten schier unglaubliches zur Bewältigung der migra
tionsströme. ende Oktober konnte im ministerrat durch das Vorziehen von 1.000 zusätzlichen polizei
aufnahmen ein wichtiger schritt zur entlastung der Beamtinnen und Beamten erreicht werden.

Gemeinsam für eine starke Exekutive: ZA-Vorsitzender Reinhard 
Zimmermann und innenministerin Johanna Mikl-Leitner.
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Bei einem Besuchstag des Bundes-
landes Salzburg stattete Bundesob-
frau Johanna Mikl-Leitner gemein-
sam mit Lh Wilfried haslauer und 
Vize-Bürgermeister harald Preuner 
der Polizei inspektion am Salzburger 
hauptbahnhof einen Besuch ab. Ge-
meinsam dankten sie den Kolleginnen 
und Kollegen für ihr enormes Engage-
ment und Durchhaltevermögen in den 
anspruchsvollen Zeiten der vergange-
nen Wochen. im Anschluss besuch-
te die Bundesobfrau das Gemeinde-
amt Wals-Siezenheim und nahm mit 
Bürgermeister Joachim Maislinger 
an einer Diskussion des Flüchtlings-
beirates der Gemeinde teil. Dabei 
konnten informationen über Gemein-
schaftsprojekte als auch Vorgehens-
weisen in den Asylverfahren erläutert 
werden.

www.bmi.gv.at

Am Salzburger hauptbahnhof besuchte BO Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit Lh Wilfried haslauer die 
Pi Bahnhof.

Der Flüchtlingsbeirat von Wals-Siezenheim mit BO Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Joachim 
Maislinger.

johanna miklLeitner unterwegs in salzburg
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Eines der führenden technologie-
unternehmen Österreichs besuch-
te ÖAAB-Bundesobfrau Johanna 
Mikl-Leitner im Oktober. Die Kapsch 
Group ist ein hoch innovatives Un-
ternehmen in Wien mit langjähriger 
Erfahrung in der herstellung von 
elektronischen Produkten. Neben 
einem treffen mit dem Vorstand 
des Unternehmens, unter der Lei-
tung von Dr. Kari Kapsch, konnte 

Martina Szabo, Leitung der Produktion Kapsch 
Components, und Dr. Kari Kapsch, Vorstand Kapsch, 
zeigten ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner 
den Standort im 23. Bezirk.

johanna miklLeitner besucht kapsch
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sich die Bundesobfrau ein Bild über 
die Arbeitssituation der Produktion 
Kapsch Components am Standort im 
23. Wiener Gemeindebezirk machen, 
und hatte die Gelegenheit, auch mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
über die Zukunft in dieser Branche 
ins Gespräch zu kommen.

www.oeaab.com

Unmittelbar nach absolvierter oberös-
terreichischer Landtags-, Bürgermeis-
ter- und Gemeinderatswahl startete 
der neue OÖAAB-Landesobmann und 
ÖAAB-Generalsekretär August Wögin-
ger eine tour durch die Bezirke Ober-
österreichs. im Rahmen von Bezirkslei-
tungssitzungen sucht er den intensiven 
Kontakt mit den Funktionärinnen und 
Funktionären vor Ort und informiert über 
aktuelle themen und Forderungen des 
ÖAAB auf Bundes- und Landesebene. 

v.l.n.r.: ÖAAB-Bezirksobmann Franz haider, 
Landesobmann und Generalsekretär August Wöginger, 
Landessekretär Wolfgang Brandstätter und ÖAAB-
Bezirksobmann-Stellvertreter thomas Steinerberger.

„arbeitswelten 2021“: Bezirkstour von august Wöginger
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„Besonders wichtig ist mir die Diskussi-
on mit unseren Leuten zu den aktuellen 
Fragen und politischen herausforderun-
gen. Die Meinung der Praktiker vor Ort 
ist mir wichtig!“, so August Wöginger. Der 
Start der tour erfolgte im Bezirk Wels-
Land, wo sich mehr als 40 Spitzenfunk-
tionäre der Orts- und Betriebsgruppen 
in Gunskirchen einfanden, um mit Wö-
ginger die aktuellen politischen themen 
zu diskutieren.

www.ooeoeaab.at
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Unsere Lehrlinge sind spitze – nicht 
nur landes- und europaweit, sondern 
weltweit! Die österreichischen teilneh-
merinnen und teilnehmer der Berufs-
WM („WorldSkills“) in Brasilien haben 
insgesamt fünf Gold-, zwei Silber- und 
eine Bronze-Medaille geholt.
Dank des großen Einsatzes und der he-
rausragenden Leistungen haben unse-
re Nachwuchs-Fachkräfte einmal mehr 
ein international beachtliches Ergebnis 
erzielt. Sie sind damit Vorbilder für an-
dere Jugendliche und unterstützen das 
Ansehen des Arbeits- und Wirtschafts-
standorts Österreich. Gut ausgebildete 

Fachkräfte sind oft ein entscheiden-
der Erfolgsfaktor im internationalen 
Wettbewerb. Eines ist sicher: Lehre hat 
Zukunft. Das duale System, mit hoch 
qualitativer Praxisvermittlung in den 
Betrieben und theoriestunden in unse-
ren Berufsschulen, bietet alle Chancen 
für einen hervorragenden Ausbildungs-
weg. Das zeigen unsere Lehrlinge im-
mer wieder und bestätigen damit auch 
die Qualität unserer heimischen Lehr-
lingsausbildung.
Die WorldSkills-Ergebnisse bieten eine 
zusätzliche Motivation, um noch mehr 
junge Menschen für eine Lehre zu be-

geistern. Die Zahl der Jugendlichen 
sinkt, daher gilt es, die Lehre auch wei-
terhin laufend attraktiver zu gestalten. 
Ein entscheidender Faktor ist, dass wir 
die duale Ausbildung in Betrieb und 
Berufsschule fit für die Herausforde-
rungen des demographischen Wandels 
machen. Unser duales System trägt 
entscheidend dazu bei, dass Österreich 
im weltweiten Vergleich bei der Jugend-
beschäftigung stets an der Spitze liegt.

uNsere NachWuchsfachkräfte siNd WeLtWeit tOp

impuls

abg.z.Nr august Wöginger 
ist  Generalsekretär des ÖAAB

(august.woeginger@oeaab.com)

Niederösterreich
Wohnen mit Tradition.

verkauf@nwbg.at | www.nwbg.at

Wir bauen. Sie wohnen.
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Weitere Infos erhalten Sie:
1  Hr. Abraham | T 02236/405-215
2  Fr. Sulzbacher | T 02236/405-157 
3  Hr. Ista | T 0676/3666742
4  Fr. Starry | T 02236/405-257

A: Schmidt ZT GmbH  Symbolbild: Engelhartstetten

A: DI Scheibenreif | SB: Orth/Donau
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YOU INVEST 
Auch als Einsteiger in 
der Profi liga mitspielen.

Geldanlage neu erleben: mit unserem innovativen 
Veranlagungskonzept. Aktiv gemanagt von unseren ExpertInnen. 

Die Chancen und Risiken einer Veranlagung in diese Investmentfonds sowie die Rechtsdokumente (Prospekt und KID inkl. deren Abholstellen und 
Sprachversionen) sind auf der Homepage www.youinvest.at ersichtlich.

Jetzt auf

youinvest.at

informieren!

Was zählt, sind die Menschen.
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