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Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten rasch gewandelt. Die 
rasante Entwicklung der technischen Möglichkeiten wirkt sich nicht nur auf 
das Privatleben aus, sondern verändert auch die Berufswelt, wie wir sie ken-
nen. In dieser Welt des Wandels brauchen wir moderne Antworten auf die Her-
ausforderungen der Zeit und innovative Lösungsansätze. Mit dem Corona Virus 
stand uns die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg gegenüber. 
Durch schnelles Handeln konnten Arbeitsplätze gerettet, und die Wirtschaft 
geschützt werden.

Der ÖAAB versteht sich seit seiner Gründung als soziale Bewegung, die sich 
für glaubwürdige Ideen und Perspektiven für eine bessere Gesellschaft stark 
macht. Wir vertreten die Anliegen der Menschen von der Geburt weg, über die 
Aus- und Weiterbildung, während des Berufslebens, im Ruhestand und bis ins 
hohe Alter. Seit 75 Jahren steht der ÖAAB für Zukunft, Gestalten, Handeln und 
Vordenken! Schlicht: 75 Jahre Arbeit für die Menschen in unserem Land – mit 
großen Erfolgen (Familienbonus Plus, Abfertigung Neu), begeisternden Ideen 
(Zeitwertkonto) und großartigen Persönlichkeiten, wie Alois Mock! Die Bedürf-
nisse der Menschen zu erkennen und sich daran zu orientieren, steht seit jeher 
im Fokus unserer Arbeit. Konkrete Lösungen für die Arbeitswelt der Zukunft zu 
finden und die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den poli-
tischen Prozess einzubringen, stehen im Zentrum unseres Handelns.
Der ÖAAB ist die stärkste Teilorganisation der neuen Volkspartei. 2019 waren 
rund 50 Prozent aller Stimmen der neuen Volkspartei von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern. Damit vertreten wir den größten Teil der Wählerschaft der 
ÖVP. Um diese Stärke zu erhalten, gilt es, den ÖAAB an die neuen Herausforde-
rungen anzupassen. Dafür müssen wir uns gemeinsam einigen Fragen stellen: 
Was macht den ÖAAB zu einer attraktiven und starken bürgerlichen Arbeitneh-
mervertretung? Wie soll die Zukunft des ÖAAB aussehen? Was wünschen sich 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einer bürgerlichen Bewegung 
der Zukunft?
Diesen Fragen werden wir uns in den kommenden Monaten stellen. Wir star-
ten einen Prozess des Umdenkens, wollen neue Zielgruppen erschließen und 
den ÖAAB weiter öffnen, damit die breite Bewegung des ÖAAB auch zukünftig 
auf die besten Köpfe setzen kann, und mit neuen und innovativen Ideen unser 
Land mitgestaltet.

EINE STARKE MODERNE ARBEITNEHMER
BEWEGUNG FÜR ÖSTERREICH 
EIN GASTKOMMENTAR VON ÖAAB-BUNDESOBMANN AUGUST WÖGINGER
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august.wöginger@oeaab.com
www.facebook.com/August.Woeginger

Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

Die vergangenen Wochen waren für 
uns alle sehr herausfordernd. Den-
noch haben wir es gemeinsam ge-
schafft, die Zahl der Corona-Infizier-
ten zu senken, und konnten dadurch 
unzählige Menschenleben schützen. 
So war es möglich, langsam wieder im 
Alltag zur Normalität zurückzukehren. 
Vielen Dank an alle, die die Maßnah-
men mitgetragen haben! Nur durch 
Ihre Disziplin und unseren Zusammen-
halt innerhalb der Gesellschaft ist uns 
das so rasch gelungen.

Nun geht es darum, unser Land wieder 
nach vorne zu bringen und den Stand-
ort zu seiner alten Stärke zurückzu-
führen. Gemeinsam mit Sebastian 
Kurz wollen wir alles daran setzen, um 
ein Comeback für Österreich zu er-
reichen, an dem wir alle beteiligt sein 
werden.

Dabei ist es essentiell, die richtigen 
Maßnahmen zu setzen, um möglichst 
viele Menschen wieder ins Arbeits-
leben zu bringen und auch die Wirt-
schaft zu stärken.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausga-
be, mancherlei Anregung und vielleicht 
den einen oder anderen Erkenntnisge-
winn.

Mag. Nikola König-Weixelbraun 
freiheit-Chefredakteurin
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freiheit: Herr Bundesminister, bereits 
wenige Monate nach Ihrer Angelo
bung als Finanzminister hat sich Ös
terreich aufgrund des CoronaVirus 
in einer nie dagewesenen Ausnah
mesituation befunden. Wie haben Sie 
den Beginn der Krise erlebt? 

Gernot Blümel: Es waren schon au-
ßergewöhnliche Momente. Anfang 
März habe ich an meiner ersten Bud-
getrede gefeilt, und wir hatten einen 
Überschuss eingeplant. Zu dem Zeit-
punkt gab es eine Meldung eines Wirt-
schaftsforschungsinstitutes, dass 
sich bislang keine Auswirkung der 
Coronavirus-Epidemie auf die Kon-
junktur zeigt. Heute spricht das WIFO 
von der weltweit größten Rezession, 
seit es verlässliche Aufzeichnungen 
gibt. Als Bundesregierung haben wir 
unmittelbar reagiert, und einen 38 
Milliarden Euro großen Schutzschirm 
über die österreichische Volkswirt-
schaft gespannt. Seitdem gibt es nur 
ein Ziel: Die Gesundheit, die Arbeits-
plätze und die Unternehmen in Ös-
terreich zu retten, und den Standort 
bestmöglich durch die Krise zu brin-
gen Die niedrige Zahl der Erkrankun-
gen gibt uns recht. Wir haben früher 
reagiert als die meisten europäischen 
Staaten, und das hat uns in die positi-
ve Lage versetzt, auch früher mit dem 
vorsichtigen Hochfahren der Wirt-
schaft beginnen zu können. Natürlich 
war es nicht leicht, mich vom Nulldefi-
zit und dem geplanten Überschuss zu 
verabschieden, aber es war jedenfalls 
das Richtige. Die Vergleichszahlen zu 
anderen Ländern, etwa Schweden zei-
gen, dass wir durch diese Maßnahmen 

viele Menschenleben retten konnten 
und besser aus der Krise kommen als 
andere Länder. 

freiheit: Die österreichische Bundes
regierung hat Maßnahmen gesetzt 
und Hilfspakete zur Verfügung ge
stellt. Wie sieht Ihre Zwischenbilanz 
aus?

Blümel: Wir haben getan, was not-
wendig ist, und in kürzester Zeit völlig 
neue Hilfs-Modelle geschaffen. Wir 
sind eines von nur vier EU-Ländern, 
dass 100-prozentige Staats-Garan-
tien hat, haben ein sehr attraktives 
Kurzarbeitsmodell entwickelt und mit 
Härtefallfonds und Wirtshauspaket 
branchenspezifische Hilfsprogramme 
aufgesetzt. Wir helfen den Vereinen 
und dem Ehrenamt mit 700 Millionen 
Euro. Österreich ist das Land des Eh-
renamtes und auch die Vereine leiden 
unter dieser Krise und wir wollen mit 

diesem Hilfsfonds sicherstellen, dass 
auch diese wichtigen Tätigkeiten nach 
der Krise weitergehen können.
Diese Krise ist auch für alle Instituti-
onen eine Herausforderung in noch 
nie dagewesener Dimension. Gerade 
zu Beginn hat nicht alles so schnell 
geklappt, wie wir uns das gewünscht 
hätten. Es gibt keine Blaupause für 
so eine Krise. Mittlerweile greifen und 
wirken unsere Maßnahmen. Das be-
stätigt auch die Frühjahrsprognose 
der Europäischen Kommission, dem-
nach werden wir stärker wachsen als 
andere Länder. Aber natürlich zählt 
für den einzelnen Betroffenen nur 
die Geschwindigkeit, mit der die Hilfe 
ankommt. Daher haben wir unsere In-
stru mente immer wieder verbessert, 
um noch treffsicherer zu sein. 

freiheit: Sie haben auf europäischer 
Ebene eine temporäre Aufhebung 
der EUBeihilfenregeln gefordert. 

Voller Einsatz für das Comeback 
Österreichs
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Seit Anfang des Jahres ist der Landesparteiobmann der ÖVP Wien Gernot Blümel Bundesminister für Finanzen. Mit der 
freiheit hat er über diese ersten Monate, über die CoronaKrise und über die bevorstehende WienWahl gesprochen. Lesen 
Sie hier mehr.
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Welche Rolle spielt diese Regelung 
bei den CoronaHilfen in Österreich?

Blümel: Zeiten der Krise dürfen nicht 
Zeiten der Bürokratie sein. Wenn wir 
dürften, hätten wir den vielen klei-
nen und mittleren Unternehmen noch 
schneller geholfen. Das europäische 
Beihilfenrecht hindert uns daran. Die 
Definition über ein „gesundes Unter-
nehmen“ ist viel strenger als in Ös-
terreich, und berücksichtigt unsere 
KMU-Struktur nicht. Das ist absurd 
und schwächt nicht nur Österreich, 
sondern den Standort Europa. Was 
nützen kraftvolle Hilfsprogramme, 
wenn wir aufgrund der EU-Bürokratie 
nicht an Unternehmen auszahlen dür-
fen? Wir fordern daher rasche Aus-
nahmen im Sinne der Arbeitsplätze 
und Unternehmen. Die vielzitierte eu-
ropäische Solidarität muss auch für 
österreichische Betriebe gelten.

freiheit: Welche konjunkturellen 
Maßnahmen hat die Bundesregie
rung geplant?

Blümel: Wir haben rasch und ent-
schlossen reagiert und dadurch die 
Zahl der Neuinfizierten deutlich ge-
senkt. Wir waren als eines der ersten 
Länder wieder in der Lage die Maß-
nahmen zu lockern und die Wirtschaft 
hochzufahren. Damit dieser Neustart 
gelingt und es zu einem wirtschaftli-
chen Comeback Österreichs kommt, 
werden wir Konjunkturmaßnahmen 
setzen. Etwa das Wirtshaus-Paket. 
Gerade in der Gastronomie ist die Si-
tuation durch die Schließungen und 
die geringere Nachfrage eine beson-
ders herausfordernde. Daher haben 
wir als Bundesregierung ein Wirts-
haus-Paket in Höhe von 500 Millio-
nen Euro geschnürt. Damit retten wir 
die Wirtinnen und Wirte, die gerade im 
ländlichen Raum einen unverzicht-
baren Beitrag für einen lebendigen 
Ortskern leisten. Wir werden in den 
nächsten Wochen noch weitere Maß-

nahmen setzen, um die Menschen und 
Betriebe zu entlasten. Vieles, was wir 
im Regierungsprogramm verankert 
haben, wird uns auch aus der Krise 
heraushelfen.

freiheit: Das Budget war ja bereits 
ausverhandelt – sind die Vorhaben 
darin Geschichte?

Blümel: Das Budget heuer ist sicher-
lich eine Momentaufnahme, weil wir 
noch nicht wissen, wie viel Geld es im 
Kampf gegen die Krise brauchen wird. 
Entscheidend ist nicht, welche Zahl 
am Ende des Jahres in einer Spalte 
steht – entscheidend ist einzig, wie 
viele Menschenleben wir gerettet, wie 
viele Jobs wir gesichert und wie viele 
Unternehmen wir vor der Insolvenz 
bewahrt haben. Das Budget, das wir 
Anfang des Jahres – zugegeben un-
ter optimistischeren wirtschaftlichen 
Vorzeichen – verhandelt haben, ent-
hält viele wichtige Maßnahmen und 
Projekte aus dem Regierungspro-
gramm. Das Bundesheer, die Polizei 
und die Justiz werden dadurch deut-
lich gestärkt und auch die Bereiche 
Klima, Landwirtschaft, Gesundheit 
und Soziales erhalten mehr Budget. 

freiheit: Wird die geplante Steuerre
form trotzdem kommen?

Blümel: Das Regierungsprogramm gilt 
auch weiterhin und die Steuerreform 
bleibt selbstverständlich das Ziel. Um 
die Konjunktur anzukurbeln, werden 
wir Teile dieser Steuerreform vielleicht 
auch vorziehen. Wir sind dazu und zu 
weiteren konjunkturellen Maßnah-
men bereits in Gesprächen mit den 
Sozialpartnern, den Ländern und den 
Gemeinden.

freiheit: Neben Ihrer Rolle als Finanz
minister sind Sie auch Landespartei
obmann der neuen Volkspartei Wien. 
Wie bewerten Sie die derzeitige Situ
ation in Wien?

Blümel: In Wien stehen wir wenige 
Monate vor der Gemeinderatswahl. 
Jetzt ist jedoch nicht die Zeit für Wahl-
kampf-Rhetorik und parteipolitisches 
Geplänkel. Die Bevölkerung erwartet 
sich zurecht, dass alle Ressourcen in 
die Bewältigung der Corona-Krise in-
vestiert werden. Wien braucht Stabi-
lität und Sicherheit. Jetzt ist die Zeit, 
darauf zu schauen, dass wir gut durch 
die Krise kommen. Mein Fokus ist jetzt 
das Comeback für Österreich.

freiheit: Sie wurden vor vier Jahren 
zum Landesparteiobmann gewählt. 
Was waren für Sie die Highlights in 
dieser Zeit?

Blümel: Uns ist in den vergangenen 
Jahren schon einiges gelungen. Die 
neue Volkspartei Wien hat sich als 
Partei professioneller, jünger, moder-
ner und weiblicher aufgestellt. Bei den 
letzten bundesweiten Wahlen haben 
wir dreimal in Folge den 2. Platz in 
Wien erzielt. Es gibt nun nach fast 100 
Jahren erstmals die echte Chance auf 
etwas wirklich Neues in Wien. 

freiheit: Was wünschen Sie sich für 
Wien?

Blümel: Ich wünsche mir, dass wir si-
cher durch diese Krise kommen und 
möglichst viele Arbeitsplätze retten 
können. Nach der Soforthilfe geht es 
um die wirtschaftliche Perspektive für 
den Standort, die Arbeitsplätze und 
das Einkommen der Menschen. Ich 
möchte meinen Anteil dazu beitragen, 
dass meine Heimatstadt diese Krise 
gut bewältigt und stärker als vorher 
daraus hervorgeht. Hier wird es we-
niger Bürokratie, mehr Freiraum für 
die Unternehmen und weniger Abga-
benbelastung für die Menschen brau-
chen. More of the same wird für Wien 
nach der größten Krise seit dem zwei-
ten Weltkrieg nicht mehr reichen.
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Bildung ist ein wesentlicher Bestand-
teil für die Zukunft – auch während 
der Krise darf dieser Bereich nicht zu 
kurz kommen. Sebastian Kurz, Heinz 
Faßmann und die Bundesregierung 
haben ein Schulentwicklungspro-
gramm mit insgesamt 2,42 Milliarden 
Euro vorgestellt, um die österreichi-
schen Schulen zu modernisieren, und 
fit für die kommenden Jahre zu ma-
chen. Die ÖAAB-Bundesfrauenvorsit-
zende und Nationalratsabgeordnete 
Gertraud Salzmann, selbst Lehrerin, 
hat sich das Programm näher ange-
schaut und analysiert.

„Die Schule ist nicht nur Ort des Ler-
nens, die Schule ist ein wichtiger Le-
bensraum! Die Lehr- und Lernformen 
haben sich seit den 80er Jahren stark 
verändert, mit diesem Programm 
können die Schulen den heutigen An-
forderungen auch gerecht werden. 
Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, 
wie wichtig eine Investition in die Digi-
talisierung und den Ausbau moderner 
Schulstandorte ist“, ist die ÖAAB-Bun-

desfrauenvorsitzende und National-
ratsabgeordnete Gertraud Salzmann 
überzeugt.

„Wir müssen in die Schulen und 
damit in unsere Schülerinnen 
und Schüler investieren, da sie 
unsere Zukunft sind. Das ist ge-
rade jetzt ein starkes Signal für 
eine Bildungsgesellschaft!“

ÖAAB-Bundesfrauenvorsitzende und  
Nationalratsabgeordnete Gertraud Salzmann

Die vergangenen Wochen waren ge-
prägt von den strengen Maßnahmen 
zum Bremsen der Verbreitung des 

Corona-Virus. Die Bundesregierung 
hat durch weitreichende Maßnahmen 
eine wichtige und nachhaltige Ein-
dämmung der Infektionsrate erreicht. 
Auch die Schulschließungen Mitte 
März haben einen Beitrag geleistet. 
Dieser Lockdown hat neben den Schü-
lerinnen und Schüler sowie deren El-
tern, auch die Lehrerinnen und Lehrer 
vor große Herausforderungen gestellt. 
Homeschooling war dabei das neue 
Schlagwort. Nicht zuletzt dabei hat 
man gesehen, welchen Stellenwert 
die Digitalisierung auch bei der Bil-
dung einnimmt. Hier ist es dringend 
notwendig zu handeln, um die Schule 
an sich, aber auch die Schulstandorte, 
auf den letzten Stand der Technik zu 
bringen. Daher ist das von Sebastian 
Kurz und Heinz Faßmann präsentier-
te Schulentwicklungsprogramm für 
Bundesschulen ein wichtiger Schritt 
in Richtung Modernisierung.

Drei Schwerpunkte stehen dabei im 
Vordergrund: 
1. Betreuung: Aufgrund des steigen-

Modernisierungsschub für die 
Schule von Morgen
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Seit Jahrzehnten gibt es für Arbeit
geber in Österreich die Möglichkeit, 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern einen steuerfreien Essens
Zuschuss in Form von Gutscheinen 
zukommen zu lassen. Seit 1994 ist 
dieser Betrag nicht erhöht worden. 
Nun hat die Bundesregierung die
se BruttofürNettoFörderung fast 
verdoppelt. Der ÖAAB hat sich durch
gesetzt.

Die Coronakrise hat nicht zuletzt auch 
die heimische Gastronomie in starke 
Bedrängnis gebracht. Um die Wirtin-
nen und Wirte möglichst rasch und 
unkompliziert zu unterstützen, hat die 
Bundesregierung ein Wirtshauspa-
ket auf die Beine gestellt, das neben 
verschiedenen Steuererleichterungen 
auch einen Anreiz geben soll, vermehrt 
in Gasthäusern das Mittagessen ein-
zunehmen: Seit Jahrzehnten gibt es 
die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber 
seinen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern – die keinen Zugang zu 

einer Betriebskantine haben – mittels 
Essensgutscheinen einen Zuschuss 
zum Mittagessen zu gewähren. 

„Eine Win-win-Situation für die 
arbeitenden Menschen und die 
heimischen Wirte.“

ÖAAB-Generalsekretär Christoph Zarits

Dieser Betrag von 4,40 Euro für ein 
Mittagessen im Wirtshaus und 1,10 
Euro beim Lebensmittelgeschäft wur-
de seit 1994 nicht mehr angehoben. 

Daher hat sich der ÖAAB dafür ein-
gesetzt diese Beträge zu erhöhen. 
Nun ist es gelungen: Von der Erhö-
hung der Steuerbegünstigung für Es-
sensgutscheine von 4,40 auf 8 Euro 
im Gasthaus und von 1,10 auf 2 Euro 
im Lebensmittelhandel profitieren in 
Zukunft nicht nur Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, sondern auch die 
durch die Krise wirtschaftlich stark 
geschwächten heimischen Wirtinnen 
und Wirte und ebenso die Lebensmit-
telgeschäfte. 

Durchgesetzt: Steuerfreigrenzen bei  
Essensgutscheinen fast verdoppelt!

den Bedarfs sollen ganztägige Schul-
formen im AHS-Unterstufenbereich 
ermöglicht werden. Damit wird ein An-
gebot an schulischer Tagesbetreuung 
sichergestellt, das an die aktuellen 
Rahmenbedingungen angepasst ist.
2. Nachhaltigkeit: Bei allen Schulpro-
jekten wird künftig die Möglichkeit 
der alternativen Energieerzeugung 
geprüft. Wenn die Voraussetzungen 
gegeben sind, sollen bei allen Bun-
desschulen, Umwelttechnologien wie 
Photovoltaikanlagen auf Schuldä-
chern eingesetzt werden.

3. Digitalisierung: Der digitale Ausbau 
bildet die Grundlage für einen erfolg-
reichen Einsatz digitaler Lern- und 
Lehrformen. Ziel ist es daher, jeden 
Schulstandort an das Glasfasernetz 

anzubinden und eine leistungsfähige 
Internetversorgung sicherzustellen.

Schulen sind nicht nur Orte des klas-
sischen Lernens, sondern des Erfor-
schens und der Freude am Entdecken. 
Das drückt sich in Schulen aus, die 
das Lernen unterstützen, die Digita-
lisierung in Form von moderner IT-
Infrastruktur weiter vorantreiben und 
dem steigenden Bedarf an Ganzta-
gesbetreuung auch den nötigen Raum 
geben. Diese Baumaßnahmen in un-
seren Bundesschulen sind eine Inves-
tition in die Bildung unserer Kinder.

„Die Sanierungen und Erweiterungen 
erfolgen nach neuen pädagogischen 
Kriterien, so werden für die neuen 
Lernformen wie das offene Lernen 

und gruppenteiligen Unterricht offe-
ne und flexible Raummöglichkeiten 
sowie Ruhezonen, Aufenthalts- und 
Kommunikationszonen geschaffen – 
Räume zum Wohlfühlen sollen auch 
den Horizont erweitern und zur Freu-
de am Lernen anregen“, betont Salz-
mann weiter. Auch die Arbeitsräume 
für die Lehrkräfte sollen zeitgemäß 
gestaltet und den Anforderungen der 
Digitalisierung gerecht werden.

270 Bauprojekte sind geplant, und 
damit wird auch der Konjunkturmo-
tor für die regionale Wirtschaft ange-
worfen. Der Fokus dabei wird auf eine 
nachhaltige Bauweise gelegt, um zum 
Beispiel mit Geothermie und Solar-
thermie auch der Verantwortung ge-
genüber der Umwelt Sorge zu tragen.
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In den Sommermonaten steigt nicht 
nur die Temperatur, sondern auch 
das Risiko, einen Arbeitsunfall zu er
leiden. Arbeitgeber sind jedoch ver
pflichtet, Vorkehrungen zu treffen, 
um eine Gefährdung der Gesundheit 
durch Hitze oder Sonneneinstrah
lung zu verhindern.

Hohe Temperaturen wirken sich ne-
gativ auf die Leistungsfähigkeit, Kon-
zentration und das Wohlbefinden aus. 
Unabhängig davon, ob körperliche Tä-
tigkeiten, wie Arbeiten im Freien, oder 
geistige Arbeiten, wie die konzentrierte 
Eingabe von Daten, durchgeführt wer-
den. An sogenannten „Hundstagen“ 
(sommerliche Hitzeperiode) sinkt die 
Arbeitsleistung um 30 bis 70 Prozent. 
Ein gesetzliches Recht auf „Hitzeferi-
en“ oder „Hitzefrei“ ab einer bestimm-
ten Temperatur gibt es jedoch nicht!

Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, 
Kopfschmerzen oder Kreislaufpro-

bleme sind nur ein paar Anzeichen 
dafür, dass der Körper unter der Hitze 
leidet. Vermehrtes Schwitzen führt zu 
starkem Flüssigkeitsverlust, was vor 
allem bei schwerer körperlicher Ar-
beit oder speziellen Bekleidungsvor-
schriften zu einer Beeinträchtigung 
der Gesundheit führen kann. Stö-
rungen im Elektrolythaushalt, unre-
gelmäßige Herz- und Atemfrequenz 
oder ein Hitzekollaps können die 
Folge sein. Untersuchungen belegen 
zudem ein deutlich erhöhtes Unfallri-
siko. Um diese Risiken zu vermeiden, 
sind rechtzeitig technische, organisa-
torische und, falls notwendig, perso-
nenbezogene Maßnahmen zu treffen. 

Folgende Regelungen gibt es fürs  
Arbeiten bei Hitze
 » In Arbeitsräumen muss ein Raum-

klima herrschen, das dem mensch-
lichen Organismus angemessen ist.

 » Direkte Sonneneinstrahlung durch 
Fensterflächen muss beispiels-

weise mit Jalousien vermieden 
werden.

 » Auch alle wärmestrahlenden Flä-
chen, beispielsweise verursacht 
durch Maschinen oder Lichtspots, 
sind abzuschirmen.

Raumtemperatur zwischen 19 und 
25 Grad bei Büro mit Klimaanlage
Wenn eine Klimaanlage vorhanden 
ist, haben Arbeitgeber dafür zu sor-
gen, dass die Raumtemperatur in 
Arbeitsräumen, in denen Tätigkeiten 
mit geringer körperlicher Belastung 
wie Büroarbeiten verrichtet werden, 
zwischen 19 und 25 Grad liegt. Bei 
Arbeiten mit normaler körperlicher 
Belastung wie bei häufigem Stehen, 
hat die Raumtemperatur zwischen 18 
und 24 Grad zu betragen. 

Bei der Verwendung von Klimaanla-
gen muss eine relative Luftfeuchtig-
keit zwischen 40 und 70 Prozent ge-
währleistet sein. Sind solche Anlagen 

Arbeiten bei Hitze 
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nicht vorhanden, muss der Arbeit-
geber sämtliche Maßnahmen aus-
schöpfen, die dazu geeignet sind, die 
Temperatur zu senken (etwa nächtli-
ches Lüften, Beschatten der Fenster, 
Bereitstellung von Ventilatoren oder 
alkoholfreien Getränken, ...). Wird 
versucht, das Raumklima durch Be-
lüftung zu beeinflussen, muss auf 
etwaige Belastungen durch Zugluft 
Rücksicht genommen werden. Die 
Luftgeschwindigkeit darf bei geringen 
körperlichen Belastungen 0,10 m/s 
(Meter pro Sekunde), bei normaler 
körperlicher Belastung 0,20 m/s und 
bei schwerer körperlicher Belastung 
0,35 m/s nicht überschreiten.

Von den Regelungen zu Raumklima 
und Zugluft darf abgewichen werden, 
wenn dies die Nutzungsart des Rau-
mes erfordert und andere technische 
und organisatorische Maßnahmen 
zum Schutz der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern vor ungünstigen 
raumklimatischen Bedingungen ge-
troffen wurden.

Die gesetzlichen Grundlagen sind in 
der Arbeitsstättenverordnung (AStV) 
festgelegt (§ 28).

Regelung für Arbeiterinnen und  
Arbeiter
Seit 1. Jänner 2013 werden im Bau-
arbeiter-Schlechtwetterentschädi-
gungsgesetz (BSchEG) nicht nur Frost, 
Schnee, Regen und dergleichen, son-
dern wird auch Hitze als Schlechtwet-
ter bezeichnet. Die Bedingungen müs-
sen so stark oder so nachhaltig sein, 

dass die Arbeit nicht aufgenommen 
oder fortgesetzt werden kann bzw. 
es unzumutbar ist, die Arbeit aufzu-
nehmen oder fortzusetzen. Schlecht-
wetter liegt auch vor, wenn die Folge-
wirkungen der arbeitsbehindernden 
atmosphärischen Einwirkungen die 
Arbeit dermaßen erschweren, sodass 
die Aufnahme und Fortsetzung der Ar-
beit technisch unmöglich ist oder den 
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitneh-
mern nicht zugemutet werden kann. 

Für Bauarbeiterinnen und Bauarbei-
ter (und auch für Zimmerer, Gipser, 
Dachdecker, Pflasterer und Gerüster) 
gilt darüber hinaus seit Mai 2019: 
 » ab 32,5° C (gemessen im Schat-

ten an Messstationen der ZAMG 
– Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik) Hitze muss das 
Arbeiten im Freien eingestellt, oder 
ein kühlerer Alternativarbeitsplatz 
gefunden werden.

 » Die Entscheidung dazu liegt beim 
Arbeitgeber bzw. dessen Beauf-
tragten. 

 » Als Entschädigung bei Arbeitsein-
stellung gebühren den Arbeiterin-
nen und Arbeitern 60 Prozent von 
ihrem Stundenlohn – sogenannter 
„Sechziger“.

ACHTUNG: Grundsätzlich besteht hier 
die Verpflichtung, eine Wartezeit von 
drei Stunden auf der Baustelle ein-
zuhalten, um abzuwarten, ob sich die 
Witterungsbedingungen ändern. Dies 
ist aber bei Hitze nicht zielführend, da 
die Temperatur bis etwa 21 Uhr eher 
ansteigt bzw. gleich bleibt.

Das hilft bei hohen Temperaturen
 » Genug trinken – Bereitstellung 

geeigneter alkoholfreier Getränke 
durch den Arbeitgeber

 » Abschattung vor direkter Sonnen-
einstrahlung

 » Nachtabkühlung nutzen: für eine 
intensive Durchlüftung der Räume 
sorgen, und zwar in der Nacht – 
oder in den frühen Morgenstunden

 » Lockerung eventuell vorhandener 
Bekleidungsvorschriften

 » Bereitstellung von Tisch- oder 
Stehventilatoren (Zugluft vermei-
den!)

 » Duschgelegenheiten bereitstellen
 » Früherer Arbeitsbeginn, die Mit-

tagshitze meiden sowie zusätzli-
che Arbeitspausen

Bei längerem Arbeiten im Freien un
ter direkter Sonneneinstrahlung und 
hohen Temperaturen sind zusätzlich 
folgende Maßnahmen zu treffen:
 » Beschattung der Arbeitsplätze
 » Information über Gesundheitsge-

fahren
 » Tragen von luftdurchlässiger UV-

sicherer Kleidung
 » Tragen einer Kopfbedeckung, wo-

bei eine Durchlüftung gewährleis-
tet sein muss

 » Bereitstellung von Sonnenschutz-
brillen, idealerweise mit Seiten-
schutz

 » Bereitstellung geeigneter Sonnen-
schutzmittel

 » Zurverfügungstellung von Schutz-
handschuhen beim Hantieren mit 
erhitzten Oberflächen
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freiheit:  Welcher ist Ihr Lieblingsort in 
Österreich und warum?
Durch meine Tätigkeit als Bundesrätin 
durfte ich unsere Bundeshauptstadt 
Wien besser kennenlernen. Ich bin von 
der Schönheit und Pracht, aber auch von 
der Größe dieser Stadt immer wieder 
fasziniert. Trotzdem ist mein absolu-
ter Lieblingsplatz in meinem Heimatort 
Matrei in Osttirol das Almdorf im Inner-
gschlöss am Fuße des Großvenedigers.

freiheit:  Gibt es ein spezielles Erleb
nis, das Sie besonders mit diesem Ort 
verbinden?
Mit Innergschlöss verbinde ich wunder-
schöne Kindheitserinnerungen. Meine 
Schwester, meine Cousins und Cousi-
nen und ich haben jahrelang mit un-
serer Oma die Sommerferien im Inner-
gschlöss verbracht. Eigentlich waren die 
gesamten Ferien „ein großes spezielles 

Erlebnis“. Wir hatten keine Handys, kei-
ne elektronischen Spiele, sondern nur 
Natur pur und unsere Fantasie, um aus 
dem jeweiligen Tag etwas Schönes zu 
machen. Auch heute mache ich immer 
noch gerne eine gemütliche Wanderung 
ins wunderschöne Innergschlöss.

freiheit:  Haben Sie für unsere Leserin
nen und Leser einen „InsiderTipp“ für 
diesen Ort? 
Mein Insider-Tipp: Hingehen und sel-
ber schauen, staunen und entdecken.  

Innergschlöss ist entweder zu Fuß in 
rund einer Stunde gemütlich zu erwan-
dern oder aber auch mit der Pferdekut-
sche zu erreichen.

freiheit:  Was ist denn Ihr Lieblingsort 
außerhalb Österreichs und warum?
Einen Lieblingsort außerhalb von  
Österreich gibt es für mich nicht wirk-
lich. Durch die Nähe Osttirols zur Oberen  
Adria besuche ich des Öfteren Triest. 
Ich finde, Triest ist eine ganz besondere 
Stadt.

Befristungen und die „Sunset Klausel“

Elisabeth Mattersberger
ÖAABMandatare und ihr „Lieblingsort in Österreich“
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Viele rechtliche Maßnahmen, die 
zur Bekämpfung von COVID-19 ge-
troffen werden, sollen nur für einen 
bestimmten Zeitraum gelten. Die-
se besondere Form der Befristung 
von Gesetzen ist nicht neu und wird 
„Sunset Klausel“ genannt.

Bei allen gesetzlichen Maßnahmen 
muss klar sein, in welchem Zeit-
raum und für wen sie gelten. Daher 
werden am Schluss jeder Rechts-
vorschrift das Inkrafttreten und nö-
tigenfalls auch die Geltungsdauer 
bestimmt. Wenn keine besonderen 

Regelungen vorgesehen sind, tre-
ten Bundesgesetze mit Ablauf des 
Kundmachungs-Tages in Kraft. Sie 
gelten grundsätzlich so lange, bis 
sie von den dafür zuständigen Orga-
nen geändert oder aufgehoben wer-
den.

Wenn aber vorgesehen ist, dass ein-
zelne Gesetze oder Verordnungen 
nur für einen bestimmten Zeitraum 
gelten, spricht man von Befristun-
gen. Mit Ablauf der Befristung tritt 
das Gesetz außer Kraft. Ein Beispiel 
dafür sind etwa das Budget, das 

grundsätzlich immer nur für ein Jahr 
beschlossen wird, oder auch Schul-
versuche, für die es eine gesetzliche 
Grundlage braucht. Und damit sind 
wir schon beim Thema COVID-19. Die 
aktuellen Gesetze zur Verbreitung 
von COVID-19 wurden großteils be-
fristet, weil sie nur vorübergehend 
gebraucht werden. Eine Sunset-
Klausel bezeichnet also Befristun-
gen von Rechtsvorschriften, die mit 
besonderen Herausforderungen 
oder Krisen verbunden sind und 
nach einem gewissen Zeitabstand 
wieder auslaufen sollen. 

Mein 
Lieblingsort

Elisabeth Mattersberger wurde in Matrei in Osttirol geboren, wo sie seit mehr als einem Jahrzehnt auch Vizebürger
meisterin ist. Seit September 2018 ist Mattersberger im Bundesrat vertreten. Zudem ist die selbstständige Bilanz
buchhalterin auch Landesobfraustellvertreterin des ÖAAB Tirol. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, dem Ost
tiroler HaubenKoch Ernst Moser, führt Mattersberger das DreiHaubenRestaurant „Saluti“ in Matrei. 

Ein Kinderfoto von Elisabeth Mattersberger mit ihrer 
Schwester (links im Bild)

Die Almen im „Innergschlöss“
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ÖAABMandatare und ihr „Lieblingsort in Österreich“

Werner Saxinger – Angelobung der  
besonderen Art
Eine Angelobung mit Mund-Nasen-
Schutz – diese einzigartige Situation 
erlebte der neue ÖVP-Nationalratsab-
geordnete Werner Saxinger dank der 
Corona-Krise. Der oberösterreichische 
Dermatologe folgte auf das Mandat 
von Josef Moser. Saxinger ist Jahrgang 
1966, studierte Medizin und ist als Der-
matologe und Primarius im Klinikum 
Wels-Grieskirchen tätig. Er ist Abtei-
lungsvorstand der Dermatologie und 
Angiologie, Schwerpunkt Dermatochi-
rurgie und Dermatoonkologie. Darüber 
hinaus ist Saxinger in der OÖ Ärztekam-
mer engagiert, Mitglied des oberöster-
reichischen Landessanitätsrates und 
Vorstandsmitglied der oberösterreichi-
schen Krebshilfe.

Plenarsitzungen in CoronaZeiten
„Wer schnell hilft, hilft doppelt“ – nach 
diesem Motto sicherten National- und 
Bundesrat in mehreren Sondersitzun-
gen Hilfspakete im Milliardenumfang in 
Zeiten des Corona-Virus. Die Sitzungen 
fanden und finden stets unter strenger 
Einhaltung der hygienischen Regeln 
und des nötigen Sicherheitsabstandes 
statt. Es gibt Schutzwände aus Plexi-
glas, überall stehen Desinfektionsmit-
tel bereit, Mund-Nasen-Schutzmasken 
werden verteilt, Bänke, Pulte und Mi-
krofone werden regelmäßig gereinigt 
und desinfiziert. Die Besuchergalerie 
wird von den Abgeordneten selbst ge-

nutzt, der Zutritt von Besuchern, Jour-
nalisten und Fotografen im Interesse 
des Abstandhaltens möglichst gering 
gehalten. In dieser Situation hielt Fi-
nanzminister Blümel seine erste – stark 
gekürzte – Budgetrede. 

JugendInternetMonitor 2020
Die Top-3-Social-Media-Favoriten bei 
Jugendlichen sind WhatsApp, YouTube 
und Instagram. Das ergab der zum fünf-
ten Mal von Saferinternet.at mit Unter-
stützung des Bundesministeriums für 
Arbeit, Familie und Jugend präsentierte 
Jugend-Internet-Monitor. Die Video-
App TikTok hat es im Ranking zum ers-
ten Mal unter die Top-6-Netzwerke ge-
schafft und wächst am stärksten. Auch 
die beiden jungen ÖVP-Abgeordneten 
Johanna Jachs und Nico Marchetti 
nutzten die Zeit der Isolation mit ei-
nem „Oster Special“ auf Instagram, „um 
trotz der schwierigen und für manche 
sogar unerträglichen Zeit einmal an-
dere Gedanken aufkommen zu lassen 
und positive Perspektiven zu liefern“, so  
Marchetti. 

Abstand & Desinfektion im ÖVPKlub
Auch der ÖVP-Parlamentsklub hat auf 
die neuen, besonderen Umstände re-
agiert. Klubobmann August Wöginger 
war es ein großes Anliegen, dass in den 
Arbeitsräumlichkeiten im Ausweich-

quartier am Heldenplatz der Abstand 
gewahrt wurde, ausreichend Desinfek-
tionsmittel und Mund-Nasen-Schutz 
bereitstanden und die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ihre Arbeit auch 
im Homeoffice bewältigen konnten. Mit 
Videokonferenzen wurden die National- 
und Bundesräte bestmöglich eingebun-
den, ohne vor Ort sein zu müssen. „Nur 
so konnten wir die Ansteckung hintan-
halten und zu einer Eindämmung der 
Pandemie beitragen“, so Wöginger.

Virtuelle Parlamentsführungen
„Unser Ausweichquartier, die Hofburg, 
hat einiges zu bieten“, zeigt sich Nati-
onalratspräsident Wolfgang Sobotka 
überzeugt vom neuesten Onlineange-
bot des österreichischen Parlaments, 
das virtuelle Führungen durch das Haus 
bietet. Die virtuellen Führungen stehen 
für die interessierte Öffentlichkeit via 
Livestream auf YouTube bereit. Mittels 
Chatfunktion können Zuseherinnen 
und Zuseher des Livestreams Fragen 
stellen, die die Vermittlerinnen und Ver-
mittler via Mikrofon live beantworten. 
Ein vorab gedrehter Film von ungefähr 
20 Minuten Länge ist die Grundlage des 
Rundgangs. Zuseherinnen und Zuseher 
werden so filmisch durch das Haus ge-
führt. Unter dem Titel „Visit #oeparl“ 
findet sich das Angebot für die Livefüh-
rungen auf www.youtube.com.

Splitter aus dem Parlament
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Klubobmann August Wöginger im ÖVP-Klub beim 
Hände-Desinfizieren.

Fo
to

: p
riv

at

Der neue Nationalratsabgeordnete Werner Saxinger (re.) 
im Plenarsaal mit Mund-Nasen-Schutz gemeinsam mit 
seinem Kollegen Laurenz Pöttinger (li.).
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Finanzminister Gernot Blümel bei der Budgetrede mit 
Blick auf Ministerbank, die mit Desinfektionsmittel für 
die Anwesenden ausgestattet ist.
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Manches Mal ist die Ursache groß 
wie ein Hochwasser. Dieses Mal ist 
sie mit einem Virus 150-tausendstel 
Millimeter klein. Egal wie groß oder 
klein die Auslöser für Katastrophen 
sind, die Bezirksverwaltungsbehör-
den sind immer Dreh- und Angel-
punkt, für regionales Krisenmanage-
ment. 

Es gibt freilich vieles, das aus der 
aktuellen Krisensituation eine au-
ßergewöhnliche macht. Ein Hoch-
wasser vermag riesigen Schaden 
anzurichten – in der Regel aber lokal 
und zeitlich abgrenzbar. Nicht so bei 
einer Pandemie. Diese stellt die Be-
hörden nun über Monate hinweg vor 
extreme Belastungssituationen. Und 
niemand weiß, wie lange.

Die Aufgaben der Bezirkshaupt-
mannschaften sind von Haus aus 
umfangreich – in Krisenzeiten aber 
besonders umfänglich. Dazu gehören 
alle Belange der öffentlichen Sicher-
heit und Gesundheit inklusive Koor-
dination der regionalen Einsatzkräf-
te, der Blaulichtorganisationen und 
der Gemeinden. Rund um die Uhr 
wird dazu mit den Bundesbehörden 
sowie mit dem zentralen Krisenstab 
bei den Ämtern der Landesregierung 
Kontakt gehalten. Tag für Tag wer-
den quer durch Österreich Bürgerin-
nen und Bürger per Bescheid unter 
häusliche Quarantäne gestellt und 

mit großem Aufwand werden die In-
fektionsketten (Cluster) erhoben.

Daneben läuft das „normale Geschäft“ 
so gut es geht weiter. Ohne den solida-
rischen Zusammenhalt mit anderen 
Dienststellen der Landesverwaltung 
wäre dies aber nicht denkbar. Kolle-
gInnen aus anderen Bereichen der 
Landesverwaltungen, beispielswei-
se JuristInnen, SachbearbeiterInnen, 
ForstakademikerInnen, BiologInnen 

oder WasserbautechnikerInnen haben 
in den letzten Wochen an den österrei-
chischen Bezirkshauptmannschaften 
ausgeholfen. In Oberösterreich haben 
sich rund 60 FacharbeiterInnen der 
Straßenmeistereien bereiterklärt, die 
Polizei bei den Grenzkontrollen zu un-
terstützen. Und mehr als 500 Musik-
schullehrerInnen wären spontan be-
reit gewesen, bei den Telefoncentern 
die Landesbehörden zu unterstützen.

Ein Land im Fieber
Fo

to
s:

 G
Ö

D

„COVID-19 hat viele an ihre Leis-
tungsgrenzen geführt. Dienstzeit-
rahmen wurde gesprengt, enorme 
Mehrleistungen erbracht. Unser 
Ziel ist, dass jetzt alle auch zu ih-
rem Recht kommen.“

Markus Larndorfer 
GÖD-Vorstandsmitglied und  

Bereichsleiter Junge GÖD, Sport 

„Die Landesbediensteten sorgen 
mit ihrem enormen Einsatz für Sta-
bilität auch in Krisenzeiten.“

Dr. Peter Csar  
Landesvorsitzender der GÖD Oberösterreich  

und stv. ÖAAB-Landesobmann

Fieber gehört derzeit zu den verbreiteten Symptomen für eine COVID19 Ansteckung und hat bereits Tausende Bür
gerinnen und Bürger ans Bett gefesselt. Fieberhaft wird hingegen in den Krisenstäben der Landesverwaltungen 
seit Wochen gearbeitet. 

Von Markus Larndorfer
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Die Regierung hat mit den Sozialpart-
nern richtige und wichtige Maßnah-
men gesetzt, um den wirtschaftlichen 
Niedergang abzufedern. AK-Präsident 
Erwin Zangerl: „Jetzt müssen wir 
dranbleiben, um den sozialen Zusam-
menhalt zu sichern. Deshalb ist es 
ein Gebot der Stunde, die Arbeitslo-
senquote rasch zu reduzieren. Jedes 
Prozent mehr Beschäftigung ist ein 
Impuls für Volkswirtschaft, Konjunk-
tur und Sozialsystem. Wir brauchen 
Programme, um Arbeitslose in sys-
temrelevante Branchen wie Gesund-
heit und Pflege weiterqualifizieren zu 
können. Wir müssen auf die Generation 
50+ schauen. Und unsere Jungen be-
nötigen Aufbaukurse und -lehrgänge, 
damit sie nicht zu einer chancenlosen 
Generation werden.“

Krise gemeinsam meistern
„Die Verteilungsfrage muss offen dis-
kutiert werden“, so Zangerl. „Damit 
meine ich eine befristete Solidarab-
gabe für diejenigen, die es sich leisten 
können. Außerdem müssen Gewinne 
börsennotierter Unternehmen zur Kri-
senbewältigung abgeführt werden. 
Diese Mittel sollen zu 100 Prozent in 
die Schuldentilgung und nicht ins Bud-
get fließen. Staatshilfen kann es wie 
nach deutschem Vorbild nur für jene 
Firmen geben, die ihre Steuern in Ös-
terreich zahlen und keine Boni und Di-
videnden verteilen.“
Der AK-Präsident: „Berufe im Gesund-
heits-, Pflege- und Dienstleistungsbe-

reich sollten endlich die nötige Aner-
kennung erfahren. Und wir werden mit 
dem ÖGB dafür kämpfen, dass diese 
Berufsgruppen endlich anständig be-
zahlt werden. Damit die Gesundheits-
krise nicht in eine soziale Krise mün-
det, haben wir auf Landesebene sofort 
reagiert und den Härtefall-Fonds für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
eingerichtet. 20 Millionen Euro – davon 
2 Millionen von der AK Tirol – stehen 
bereit. Außerdem sollte zumindest in 
der Corona-Zeit das Arbeitslosengeld 
erhöht werden, damit die Verluste für 
Betroffene nicht so dramatisch sind.“

Sozialstaat bringt Sicherheit
„Unser Sozialstaat hat bewiesen, wie 
wichtig er für uns alle ist. Jene, die ,im 

System sparen‘ wollen, wurden eines 
Besseren belehrt. Beim Bildungs- und 
Schulwesen, bei Pension, Krankheit, 
Pandemie oder Pflege, Arbeits- oder 
Erwerbslosigkeit können wir Dank der 
solidarischen Beiträge vor allem der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit Fug und Recht behaupten, in einem 
der sozialsten und sichersten Länder 
der Welt zu leben. Globalisierung und 
Neoliberalismus haben bewiesen, wie 
anfällig Länder in Krisensituationen 
geworden sind. Arbeiten wir gemein-
sam daran, dass wir mit einem blauen 
Auge aus dieser Krise aussteigen und 
dass Regierung und Sozialpartner die 
nötigen Schlüsse ziehen und die richti-
gen Weichen stellen für Arbeitnehmer-
schaft, Wirtschaft und Industrie.“

AKPräsident Erwin Zangerl zieht Bilanz über die letzten Wochen:

Sozialstaat beweist, wie wichtig 
er gerade jetzt für uns alle ist!
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Erwin Zangerl, BAK-Vizepräsident und Präsident der AK Tirol

„Wir sind aus einer Phase der Hochkonjunktur binnen kurzer Zeit in die schlimmste Rezession geschlittert. Aus ei
ner Gesundheitskrise darf keine soziale Krise werden“, sagt AKPräsident Erwin Zangerl. „Die kommenden Monate 
werden ein harter Kampf gegen die Arbeitslosigkeit sein. Mehr denn je brauchen wir eine solidarische Gesellschaft.“
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Sicher unterwegs in CoronaZeiten

ORF-Debatten über Videoschaltung

Mittels Videoschaltungen wurden in den Wochen der Corona-

Pandemie zahlreiche Fernsehdiskussionen abgehalten. Gerade 

der ORF nutzte diese Möglichkeit häufig, und so war ÖAAB-

Bundesobmann August Wöginger in dieser Zeit oftmals von 

seinem Schreibtisch aus live dabei, um mit Vertreterinnen und 

Vertretern der anderen Fraktionen die aktuelle Situation zu 

diskutieren und die Maßnahmen der Regierung zu erklären. 

Im Bild: August Wöginger wartet auf  den Live-Einstieg zum 

Runden Tisch des ORF.
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„Tag der Arbeit“ ist ein „Tag des Dankes“!
Am „Tag der Arbeit“ steht beim OÖAAB anstelle von Aufmärschen seit jeher der Dank an alle Beschäftigten, die an diesem Feiertag Dienst versehen, im Mittelpunkt. Heuer galt der Dank insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in systemrelevanten Einrichtungen, die in der Corona-Krise besonders gefordert sind. Die oberösterreichischen Spitzenfunktionäre waren gemeinsam mit den oberösterreichischen ÖVP-Abgeordneten in den Bezirken unterwegs und überbrachten – aus Sicherheitsgründen mit Abstand vor der Tür und Maske – regionale Produkte als Dankeschön für ihren Einsatz. Im Bild: Die Oberösterreichische ÖAAB-FCG-AK-Fraktionsvorsitzende Cornelia Pöttinger und OÖAAB-Landesgeschäftsführer Wolfgang Brandstätter mit einem Mitarbeiter des Bezirksalten- und Pflegeheim Kirchdorf  an der Krems.
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Rollende Hilfe für in Not geratene Menschen
Ein Hilfsprojekt für Menschen und Familien, die in der Corona-Krise in Not geraten sind, startete Ende März der Salzburger ÖAAB-Landesgeschäftsführer Jure Mustac gemeinsam mit „Jägerwirt“ Thomas Gschwandtner. Die Plattform „Rollende Speisekammer“ hilft den Menschen in Stadt und Land Salzburg schnell, niederschwellig und kostenlos mit Lebensmitteln. Seit Beginn der Aktion konnte sich die Organisation über ca. 100 freiwillige Helferinnen und Helfer freuen, und vielen Tausenden Menschen in ihrer Not helfen. Im Bild (v.l.n.r.): Die Gründer der Plattform „Jägerwirt“ Thomas Gschwandtner (li.) und ÖAAB-Landesgeschäftsführer Jure Mustac (re.) gemeinsam mit Landesrat Stefan Schnöll (Mitte), der die Aktion von Anfang an unterstützte.

Sicherheit geht vor

Auch während der Corona-Krise finden 

Nationalratssitzungen statt, und der parlamentarische 

Betrieb läuft unter einigen Sicherheitsvorkehrungen 

weiter. Neben der Bereitstellung von Desinfektionsmitteln 

für die Hände, ist es für die Abgeordneten und die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich, 

einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den 

entsprechenden Sicherheitsabstand einzuhalten. Auch 

zahlreiche Ausschusssitzungen finden statt, nicht zuletzt, 

um die Covid-19-Gesetze vorzubereiten und auf  den Weg 

zu bringen. Im Bild: ÖAAB-Generalsekretär Christoph 

Zarits auf  dem Weg in die Sitzung des Kulturausschusses.
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Jahrbuch für Politik 2019

FREIHEIT | BUCHTIPP

Es ist das Standardwerk der österreichischen Zeitgeschichte – 
das jährlich erscheinende Jahrbuch für Politik, herausgegeben 
von Andreas Khol, Stefan Karner, Wolfgang Sobotka, Bettina 
Rausch, Günther Ofner und Dietmar Halper. Renommierte Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler analysieren darin das 
politische Jahr. Seit 1977 dokumentiert die Politische Akademie 
jährlich das politische und volkswirtschaftliche Geschehen in 
Österreich. Überparteilich und sachlich werden hier komplexe 
politische Vorgänge analysiert und diskutiert. Meinungsbildner, 
Profis, Beobachter der politischen Szene, Journalisten und alle 
an der Politik Interessierten werden mit Informationen über das 
politische Geschehen in Österreich und der Welt im „Österrei-
chische Jahrbuch für Politik“ versorgt. 

Österreichisches

Jahrbuch
für Politik

Seit 43 Jahren versorgt das „Österreichische Jahrbuch für Politik“ Meinungsbildner, Pro-
fis, Beobachter der politischen Szene, Journalisten und alle an der Politik Interessierten 
mit Informationen über das politische Geschehen in Österreich und der Welt.  
 

Im Zentrum des Jahrgangsbandes 2019 stehen: 

•  Die Europawahl 2019 und ihre Auswirkungen 
•  der Brexit 
•  Ibizagate und die Folgen für die österreichische Innenpolitik 
•  Die Nationalratswahl 2019 und die Regierungsbildung
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ISBN: ISBN 978-3-205-20997-3
Autor: Andreas Khol, Stefan Karner, Wolfgang Sobotka, 
Bettina Rausch, Günther Ofner, Dietmar Halper (Hg.)
Edition: Eine Publikation der Politischen Akademie, 2020
Verlag: Böhlau Verlag Ges.m.b.H. und Co. KG
Preis: 47 Euro

Seminare & 
Veranstaltungen

Seminare, Tagungen 
oder Firmenfeiern für 
bis zu 320 Personen. 
Räume und Säle in 

verschiedenen Größen 
verfügbar.

Kolping Hostel
Genießen Sie Komfort 
zu attraktiven Preisen. 

Eine hervorragende 
Wahl für preisbewusste 
Städtetouristen, Fami-
lien und junge Gäste 

aus aller Welt.

ECO-SUITE Hotel
Attraktives 3-Sterne 

City Hotel mit innova-
tiver und ökologischen 
Bauweise, großzügigen 

Suiten und zentraler 
sowie ruhiger Lage 
mitten in der Stadt.

ECO-SUITE
HOTEL

www.kolpinghaus-salzburg.at

www.ecosuitehotel.at

Kolpinghaus Salzburg
Adolf-Kolping-Straße 10
5020 Salzburg
Österreich

Tel: +43(0)662 46 61-0
Fax: +43(0)662 46 61-550
E-Mail: info@kolpinghaus-salzburg.at
www.kolpinghaus-salzburg.at

UID-Nr.: ATU 51174303
ZI.: 11-46, Kolpingsfamilie Salzburg-Zentral
ZVR-Zahl: 237484426
DVR-Nr.: 0518239

Salzburger Landes-Hypothekenbank
IBAN: AT26 5500 0000 0291 2567
BIC: SLHYAT2S

Austausch im Netz
Im vergangenen Herbst luden ÖAAB-Generalsekretär 
Christoph Zarits und ÖAAB-Bundesfrauenvorsitzende 
und Bildungsexpertin Gertraud Salzmann erstmals die 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Bildungsbereich in 
die Wiener Lichtenfelsgasse, um damals ihre Ideen zur 
Erarbeitung des Regierungsprogrammes zu erfahren, 
und einen aktiven Austausch zu Bildungsthemen zu 
ermöglichen. Um auch in Corona-Zeiten für die Anliegen 

und Anregungen eine Plattform zu bieten, wurde ein 
Online-Meeting einberufen, zu dem auch Bildungsminister 

Heinz Faßmann gewonnen werden konnte. Im digitalen 

Format kam es zu einem interessanten Austausch, aus 
dem auch der Bildungsminister etliche Ideen für seine 
Arbeit mitnehmen konnte. Im Bild: Ein Einblick in die 
Videokonferenz der Bildungsexpertinnen und -experten.
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Wir verbinden frisch Verliebte. 
Mit sicherer Energie für Niederösterreich. 

GIERENEVVV RFÜ

Energie. Wasser. Leben.
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