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Im Frühjahr 2014 wählen 3,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Interessenvertretung. Nach der Bundespräsidenten-, Nationalratsund Europawahl ist die Arbeiterkammer-Wahl die
viertgrößte Wahl in Österreich. In jedem Bundesland werden durch gleiche, geheime und direkte
Wahl für jeweils fünf Jahre die Mitglieder der
AK-Vollversammlungen gewählt.
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August Wöginger

Starke Stimme für die Arbeitnehmer
Im Frühjahr 2014 wählen 3,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Interessenvertretung. Nach der Bundespräsidenten-, Nationalrats- und Europawahl ist die Arbeiterkammer-Wahl die
viertgrößte Wahl in Österreich. In jedem Bundesland werden durch gleiche, geheime und direkte Wahl
für jeweils fünf Jahre die Mitglieder der AK-Vollversammlungen gewählt.
Zu den wichtigsten Arbeitsschwerpunkten der Arbeiterkammer gehören die Bereiche Beschäftigung, Weiterbildung, Qualifizierung und Wiedereingliederung von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt sowie arbeits- und sozialrechtliche Themen. Neben der Wirtschaftskammer, dem Österreichischen Gewerkschaftsbund und der Landwirtschaftskammer ist die Bundesarbeitskammer Teil der Sozialpartnerschaft.
Sie gibt Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsvorschlägen ab und kümmert sich um den Konsumentenschutz.
Wer wird gewählt?
Die Zahl der Mitglieder der AK-Vollversammlungen – der Kammerrätinnen und Kammerräte – hängt von der Zahl der AKMitglieder im jeweiligen Bundesland ab. Österreichweit sind
840 Mandate zu vergeben, darunter auch die neun AK-Präsidenten. Das Wahlergebnis bestimmt auch die Entsendung von
Vertreterinnen und Vertretern in die Hauptversammlung der
Bundesarbeitskammer sowie in die Gremien der Sozialversicherungsträger, wie beispielsweise der Gebietskrankenkassen,
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, der Pensionsversicherungsanstalt etc.
Wahlberechtigung
Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in aufrechten Dienstverhältnissen, auch freie Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer. Lehrlinge, AK-Mitglieder in Karenz, im
Präsenz- oder Zivildienst, geringfügig Beschäftigte und Arbeitsuchende können ebenfalls ihre Stimme abgeben, allerdings
müssen sie sich rechtzeitig in die Wählerliste eintragen. Nicht
wählen dürfen beispielsweise Beamtinnen und Beamte in der
Hoheitsverwaltung, leitende Angestellte oder Ärztinnen und
Ärzte.

Wahlorganisation
Die AK-Wahlen werden von den einzelnen Länderkammern
organisiert und so durchgeführt, dass jedes Mitglied die Möglichkeit hat, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Dazu
werden Wahlbüros eingerichtet, die dafür verantwortlich sind,
dass die AK-Wahlen reibungslos und den rechtlichen Bestimmungen entsprechend ablaufen.
Wählen im Betrieb
Wahlberechtigte, die die Möglichkeit haben direkt in ihrem
Betrieb zu wählen, werden vom Wahlbüro schriftlich über ihre
persönlichen Wahlzeiten und Wahlorte verständigt. Sollten
sie an den Wahltagen aus persönlichen oder arbeitsbedingten Gründen (Urlaub, Dienstreise, Arbeitsplatzwechsel usw.)
verhindert sein, können sie in den Wahlbüros schriftlich eine
Briefwahlkarte beantragen. Diese können per Post oder in einem der öffentlichen Wahllokale unter Vorlage eines amtlichen
Lichtbildausweises abgegeben werden.
Wählen mit Wahlkarte
Wahlberechtigte, die nicht in ihrem Betrieb wählen, werden in
die Wählerliste des allgemeinen Wahlsprengels aufgenommen
und erhalten automatisch eine Briefwahlkarte. Sie können ihre
Stimme auf dem Postweg oder persönlich unter Vorlage eines
amtlichen Lichtbildausweises in einem der öffentlichen Wahllokale abgeben.

Abg.z.NR August Wöginger
ÖAAB-Generalsekretär

#webtipp: www.oeaab.com
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Hubert Hämmerle

„Besser werden, um gut zu bleiben“
Eine spürbare Senkung der Lohnsteuer, eine Neuordnung des Pensionssystems, eine Offensive für
die Beschäftigung der Generation 50+ sowie eine Anhebung der Qualität in der Lehrausbildung sind
für die Arbeiterkammer Vorarlberg die zentralen Arbeitnehmerthemen der nächsten Jahre.
Die Einkommenssituation hat sich für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den letzten Jahren spürbar verschlechtert. Reallohneinbußen und die stark gestiegenen
Kosten der Grundversorgung belasten viele Arbeitnehmerhaushalte in hohem Maße. Eine spürbare Senkung der Lohnsteuer ist deshalb unumgänglich. Wir haben bereits vor Jahren ein neues Lohnsteuer-Tarifmodell ausgearbeitet, das eine
Absenkung des Eingangssteuersatzes von derzeit 36,5 auf 20
Prozent vorsieht. Die Menschen brauchen wieder mehr Netto vom Brutto, es kann einfach nicht sein, dass immer mehr
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich ihren Lebensunterhalt nicht leisten können, obwohl sie Vollzeit arbeiten. In
diesem Zusammenhang treten wir auch für die Einführung
eines gesetzlichen Mindestlohnes von 1.500 Euro ein. Dieser
Mindestlohn sollte zudem automatisch mit jeder Erhöhung
der Mindestsicherung angepasst werden. Damit bringt der
Staat glaubhaft zum Ausdruck, dass sich Arbeit in diesem
Land lohnt.
Flexibler Pensionsantritt
Die AK Vorarlberg hat ein Pensionsreform-Modell ausgearbeitet, das einen flexiblen Pensionsantritt zwischen dem 60.
und dem 70. Lebensjahr vorsieht. Zuschläge für Schwerarbeit
könnten dabei ebenso berücksichtigt werden wie finanzmathematische Zu- und Abschläge, je nachdem wann ein Arbeitnehmer in Pension gehen möchte.
Damit ältere Menschen wieder mehr Chancen am Arbeitsmarkt haben, fordern wir zudem die Wiedereinführung des
Bonus-Malus-Systems. Dabei sollen Unternehmen belohnt
werden, wenn sie Personen der Generation 50+ einstellen
oder ältere Mitarbeiter länger im Betrieb halten. Ein Malus
soll andererseits fällig werden, wenn ältere Mitarbeiter auf
die Straße gesetzt werden. Denn schließlich ist die Erfahrung

älterer Beschäftigter ein Schatz, den es zu heben gilt. Kluge
Betriebe setzen deshalb auf den ganzheitlichen Ansatz der
betrieblichen Gesundheitsförderung.
Mehr Qualität in der Lehrausbildung
Die duale Ausbildung gilt international als Vorzeigemodell.
Dennoch dürfen wir die Augen nicht vor Mängeln bei der
Lehrlingsausbildung verschließen. Es ist eine moralische
Verpflichtung, unserer Jugend bestmögliche Ausbildungschancen zu bieten. Zugleich hängt davon auch unsere Wettbewerbsfähigkeit ab. Deshalb setzen wir uns für die Wiedereinführung des Blum-Bonus sowie der Zwischenprüfung zur
Hälfte der Lehrzeit ein.
Sechste Urlaubswoche
Die steigende Zahl psychisch bedingter Krankenstände ist eines der Alarmzeichen dafür, dass sich Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer immer schwieriger die notwendigen Erholungsphasen „leisten“ können. Die körperliche Leistungsfähigkeit
des Menschen nimmt mit zunehmendem Alter ab. Gleichzeitig
nimmt jedoch auch die Erholungsfähigkeit ab. Es ist daher ein
Gebot der Stunde, dafür zu sorgen, dass Menschen möglichst
lange gesund an ihrem Arbeitsplatz tätig sein können. Deshalb fordern wir auch vehement die Einführung einer sechsten
Urlaubswoche nach 25 Arbeitsjahren, und zwar unabhängig
davon, ob sie beim selben Dienstgeber geleistet wurden oder
nicht. Funktionieren soll dies analog zur Abfertigung neu: Die
Arbeitsjahre werden wie in einem Rucksack gesammelt und
von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz mitgenommen. Sind 25 Jahre
erreicht, gibt es die sechste Urlaubswoche.

Hubert Hämmerle
Präsident der Arbeiterkammer Vorarlberg
#webtipp: www.ak-vorarlberg.at
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Bernhard Befurt

AK gehört nicht ans Partei-Gängelband
Der ÖVP Salzburg ist es erstmals gelungen, einen verloren gegangenen Landeshauptmann „zurückzuerobern“. Seither wird die AK-Salzburg von der SPÖ als rote Propagandamaschine missbraucht.
Erstmals tritt in Österreich eine Dreierkoalition in einer
Landesregierung an. Der Neuanfang in Salzburg war gut.
Die Aussichten sind vielversprechend, ist es der Salzburger
Volkspartei doch gelungen, mit den beiden Koalitionspartnern einen neuen Arbeitsstil zu etablieren. Der SPÖ-Scherbenhaufen, den LH Wilfried Haslauer und Finanzreferent
LH-Stv. Christian Stöckl nach dem Auffliegen der FinanzMalversationen aufzuräumen haben, stellt das einstige
Muster-Bundesland vor enorme Herausforderungen. Denn:
Der Schuldenstand hat sich nach nicht einmal zwei vollen
Legislaturperioden mit der SPÖ an der Spitze mehr als vervierfacht.
Die Spitze der AK-Salzburg spielt mittlerweile eine eigenartige Rolle: Nachdem gleich mehrere ehemalige SPÖ-Regierungsmitglieder beruflich wieder in den Schoß ihrer „Kaderschmiede“ zurückgekehrt sind, geriert sich der AK-Präsident
als Opposition zur Landesregierung. Tatsache ist auch, dass
die AK-Salzburg mit gerade einmal 38,1 % Wahlbeteiligung
die rote Laterne in Österreich trägt. Bedenklich stimmt, dass
die AK Salzburg längst nicht mehr Partei-unabhängige Interessensvertretung ist, sondern Personalreserve und Auffangbecken der SPÖ zugleich. Die auf Kosten der AK-Beitragszahler finanzierte Selbstbeweihräucherung des Salzburger
AK-Präsidenten in den Salzburger Medien und die Verwendung der „unabhängigen“ AK als rote Propagandamaschine
sind beispiellos in der Zweiten Republik.
Familie & Arbeit besser verbinden
Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Arbeit ist eine
langjährige Forderung des ÖAAB. Hier hinkt das Dienstleistungsland Salzburg hintennach. Mit einem steuerlichen Absetzbetrag von € 7.000,- pro Familie und Kind wäre gewährleistet, dass arbeitende Eltern die Kosten für ihre Kinder
besser abfedern können. Familien dürfen keinen wirtschaft-

lichen Nachteil durch die Kinder erleiden, was im Hochpreisland Salzburg, gerade auch in den Wintersportregionen aber
oft der Fall ist.
Eine generelle Anrechenbarkeit von vier Jahren für die Pension pro Kind und karenzierten Elternteil gleicht finanzielle
Ungerechtigkeiten aus. Familie zu leben soll eine Bereicherung für die Gesellschaft und für den einzelnen sein, keine
Bürde. Zudem setzt sich der ÖAAB Salzburg für gesetzlich
verankerte Gehaltsvorrückungen Karenzierter ein.
Leistbares Wohnen
Stadt und Land Salzburg sind generell ein teures Pflaster
zum Wohnen. Der ÖAAB Salzburg setzt sich dafür ein, dass
Arbeitnehmer mit ihrem Einkommen auskommen können,
indem die Mietpreise nicht weiter explodieren. So wie in anderen Bundesländern soll die AK-Salzburg Mitgliedern eine
einmalige Wohn-Starthilfe von bis zu 7.300 Euro zu günstigsten Konditionen zur Verfügung stellen. Dieses Darlehen für
Startwohnungen oder den Erwerb der eigenen vier Wände
soll in fünf bis sechs Jahren zurückzahlbar sein. Einen Beitrag zur Senkung von Mietpreisen soll auch das Durchforsten unnötiger Bauvorschriften leisten.
Aufgabe der Arbeiterkammer ist es gewiss, gerade in einer
heiklen Phase einer Regierung kritisch gegenüber zu stehen.
Fundamental-Opposition im Auftrag einer Partei hat damit
allerdings nichts zu tun. Der ÖAAB Salzburg fordert daher
echte Demokratie in der AK und setzt auf echte Anliegen von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Bernhard Befurt
AK-Fraktionsobmann und
Obmann des ÖAAB Flachgau
#webtipp: www.oeaab-sbg.at
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Zeit, die Zukunft in die Hand zu nehmen.

Was du heute kannst vorsorgen,
das verschiebe nicht auf morgen.
Der Ruhestand kommt schneller als man denkt. Und dafür sollte
man vorgesorgt haben – je früher, desto besser. Ihr Raiffeisenberater
weiß, welche unserer Produkte am besten zu Ihnen passen und
erstellt Ihnen einen individuellen Vorsorgeplan. www.raiffeisen.at
Jetzt mit Hermann Münzen
sammeln und gewinnen.
vorsorge.raiffeisen.at
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Erwin Zangerl

Eine starke Interessenvertretung
Das Jahr 2014 bringt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen wichtigen Urnengang: Die
Arbeiterkammerwahl. Der Wahltermin ist zwischen Ende Jänner und Mitte Mai je nach Bundesland.
Beginnen werden Vorarlberg, Salzburg und Tirol.
Die AK Wahlen sind besonders wichtig, denn die Arbeiterkammer
vertritt österreichweit die Interessen von über 3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegenüber Regierung und Wirtschaft. Als gesetzliche Interessenvertretung ist die Kammer für
Arbeiter und Angestellte für Beschäftigung, Weiterbildung, Qualifizierung und Wiedereingliederung ihrer Mitglieder am Arbeits
markt zuständig. Daneben vertritt sie die Beschäftigten bei vielen
Themen, wie Arbeits- und Sozialrecht, Konsumentenschutz, Bildungsfragen, Steuer-, Wohn- und Mietrecht.
Dazu hat die AK das Recht auf Begutachtung von Gesetzesentwürfen und Formulierung von Gesetzesvorschlägen. Ihr obliegt die
Kontrolle der Arbeitnehmerschutzeinrichtungen, die Mitwirkung
in Kommissionen und Beiräten (z.B. Lehrlingswesen, Arbeitsbedingungen, Wettbewerbs-, Arbeitsmarktpolitik, Konsumentenschutz) sowie das Recht auf Begutachtung von Verordnungen.
Freiwillig stellt die AK Experten zu vielen Themen. Sie ist wesent
liche Mitgestalterin in Gremien der Sozialpartnerschaft. Durch
Grundlagenforschung sorgt sie für wirtschafts- und sozialpolitische Strategieentwicklung. Und sie entsendet Vertreter in den
Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU.
2 Millionen Beratungen
Österreichweit hat die AK 2012 mehr als 2 Millionen Beratungen
durchgeführt und für ihre Mitglieder über 242 Millionen Euro vor
Gericht und außergerichtlich zurückgeholt (über drei Viertel sind
arbeits-, sozial- und insolvenzrechtliche Beratungen). Damit sind
die Leistungen um ein Vielfaches höher als die einbezahlten Beträge.
Fast 750.000 Mitglieder (Arbeitslose, Eltern in Karenz, Lehrlinge,
Präsenz-, Zivildiener, geringfügig Beschäftigte, die auf jeden Euro
schauen müssen) zahlen keinen AK Beitrag, haben aber Anspruch

auf alle Leistungen. Denn alle unsere Mitglieder sollen nicht nur
Rechte haben, sondern auch Recht bekommen!
Gesetzliche Grundlage
Die Arbeiterkammern bestehen aus der Bundes- und neun Länder-Arbeiterkammern. Als gesetzliche Interessenvertretung (geregelt im Arbeiterkammergesetz) entscheidet der Gesetzgeber
über die AK Mitgliedschaft. Seit 2008 sind die Arbeiterkammern
als Selbstverwaltungskörper im Bundes-Verfassungsgesetz festgeschrieben – samt Erfolgsmodell der Sozialpartnerschaft. Denn
nahezu alle vielbeachteten sozial- und wohlfahrtsstaatlichen Regelungen basieren auf Initiativen von AK und Gewerkschaften und
kamen unter deren Mitwirkung zustande.
AK Wahlen
Alle fünf Jahre entscheiden die AK Mitglieder über ihre Vertretung
in der AK. Automatisch wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer,
auch freie Dienstnehmer (nicht aber z.B. Beamte in der Hoheitsverwaltung, leitende Angestellte, Ärzte). Lehrlinge, AK Mitglieder
in Karenz, Präsenz-, Zivildiener, geringfügig Beschäftigte und Arbeitsuchende können auch wählen, müssen sich aber rechtzeitig
in die Wählerliste eintragen.
Gewählt werden die Kammerräte, 70 in Tirol. Sie bilden die AK Vollversammlung, sind ehrenamtlich tätig und wählen den Präsidenten, die Vizepräsidenten und die anderen Vorstandsmitglieder. In
Vollversammlung oder Ausschüssen bestimmen sie die Politik der
AK mit. Es geht also um eine politische Wahl, ihr Ergebnis ist entscheidend für die Arbeit der AK. Deshalb sollten alle ihr Wahlrecht
nutzen. Denn nur eine starke Vertretung kann ihre Wünsche und
Forderungen durchsetzen.

Erwin Zangerl
AK Präsident Tirol und BAK Vizepräsident
#webtipp: tirol.arbeiterkammer.at
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Christian Struger

ÖAAB-FCG Kärnten: Leistbares Leben
Bei der Kärntner Arbeiterkammerwahl im März 2014 steht für die ÖAAB-FCG das Motto „Leistbares
Leben“ im Mittelpunkt. Entlasten statt Belasten ist Gebot der Stunde!
Nicht nur als Betriebsrat in einem hochmodernen Kärntner
Industrieunternehmen erlebe ich hautnah die Wünsche und
Sorgen von Kolleginnen und Kollegen. Auch als Interessensvertreter in der Kärntner Arbeiterkammer und als Villacher
Gemeinderat bin ich mit gesellschaftspolitischen Themen am
Puls der Zeit, daher gehe ich auf einige Themen wie Kinder,
Pendler, Wohnen, Arbeit und Freizeit sowie das Altern in Würde ein.
Zu wenige oder zu teure Kinderbetreuungsplätze beeinträchtigen sowohl das Berufs- als auch das Familienleben. In Villach
zum Beispiel bezahlt ein Einpendler rund 20 Prozent mehr für
einen Kindergarten- oder Hortplatz als ein Stadtbewohner.
Dieser Einpendlerzuschlag muss abgeschafft werden, denn
Städte profitieren ohnehin genug von der Landflucht. Daher
Entlastung der Pendler und gerechtere Kinderbetreuungstarife!
Leistbare Wohnungen sind Mangelware, daher sind Investitionen in den Wohnungsmarkt dringend erforderlich. Mehr
Wohnungsangebot senkt die Mietpreise und belebt die Bauwirtschaft. Kommunen sollen „Junges Wohnen“ durch zinsfreie Darlehen unterstützen. Darüber hinaus sollen öffentliche
Mietwohnungen günstig ins Eigentum übergehen. Mietkauf
schafft Eigentum!
Sonntagsschutz ist Familienschutz! In Kärnten ist der arbeitsfreie Sonntag verfassungsrechtlich geschützt. Es gibt
jedoch von Seiten einzelner Handelsketten bzw. politischer
Strömungen immer wieder Versuche diesen Schutz auszuhebeln. Verwunderlich dabei ist jedoch, dass speziell die FSG mit
Günter Goach den Sonntagsschutz für finanzielle Zuschläge
opfern will. Wenn der Sonntag vom Werktag nicht mehr unterscheidbar ist, warum sollte der Handel Zuschläge bezahlen, die gibt es im Hotel- und Gastgewerbe auch nicht. Wir als

ÖAAB-FCG Fraktion sind einziger Garant für den Sonntagsschutz.
Wackelnde Arbeitsplätze schüren speziell in Krisenzeiten
Existenzängste. Ältere erfahrene Arbeitnehmer sind sehr
wertvoll für das Unternehmen. Die Wissensweitergabe an die
jüngere Generation schafft Stolz und Würde am Arbeitsplatz.
Die Schaffung alternsgerechter Arbeitsplätze für die Generation 50+ muss bei allen KV-Verhandlungen mitberücksichtigt werden. Alle Seiten können dabei nur profitieren.
Zu wenig gesellschaftliche Anerkennung für pflegende An
gehörige und Pflegeberufe ist traurige Realität. Das bestehende System ist überlastet, die Menschen werden „Gott sei
Dank“ immer älter. Es müssen daher neue Ansätze geschaffen werden. Personen, welche ihre Eltern oder Großeltern zu
Hause pflegen, verrichten eine Tätigkeit, die für Zusammenhalt und Humanität sehr wichtig ist. Solche Leute muss man
schätzen und ihre Arbeit hoch anerkennen. Modelle für eine
finanzielle Unterstützung, professionelle Dienste sowie ehrenamtliche Hilfe sind daher zu entwickeln. Klinikbetten sind
teurer, daher mehr Anerkennung für die Pflege zu Hause!
Als Fraktionssprecher der ÖAAB-Christgewerkschafter und
Landeskandidat für die kommende Arbeiterkammerwahl bin
ich überzeugt, dass die neuen Herausforderungen am Arbeitsmarkt es notwendig machen, ständig neue Wege zu gehen. Der Mensch mit all seinen Fähigkeiten und Individualitäten muss jedoch immer im Mittelpunkt stehen.

DI Christian Struger
Fraktionsvorsitzender in der AK Kärnten
und ÖAAB-Bezirksobmann

#webtipp: www.oeaab-ktn.at
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Gabriele Tamandl

Foto: ZVG

Nach der Wahl ist vor der Wahl
Nach einer langen und harten Wahlauseinandersetzung, bei der die ÖVP trotz allem Einsatz das Ziel
des Kanzlerwechsels nicht erreicht hat, beginnt nun die Vorbereitung auf die leider von vielen in ihrer
Wichtigkeit unterschätzte Arbeiterkammerwahl.
Es war eine harte Wahlauseinandersetzung, doch nun beginnt die
wahre Arbeit. Denn auch in den nächsten fünf Jahren braucht Österreich eine stabile Regierung, die für die Menschen arbeitet. Es
muss unser Anliegen sein, der allgemeinen Politikverdrossenheit
entgegenzuwirken und die Menschen wieder davon zu überzeugen, aktiv an der Verbesserung unseres Landes teilzunehmen. Sei
es durch persönliches Engagement oder „nur“ durch ihre Teilnahme am politischen Prozess. Darum wird es auch bei der Arbeiterkammerwahl gehen. Wir Politiker sind gefordert, den Menschen zu
erklären, warum es wichtig ist, Interessenvertretungen zu wählen
und nicht einfach ein Wahlergebnis über sich ergehen zu lassen.
Es ist unsere Aufgabe klar zu kommunizieren, wer wir sind, was
wir tun und vor allem was wir für die Menschen erreichen wollen.
Doch gerade bei der Arbeiterkammerwahl ist die bloße Teilnahme
am politischen Prozess für einige schon mit großen Hürden versehen. Ist man zum Beispiel in irgendeiner Form karenziert, geringfügig beschäftigt, Wehr- oder Zivildienstleistender oder Lehrling,
so muss man sich erst per Formular in das Wählerverzeichnis
hineinreklamieren. Besonders bei Lehrlingen und geringfügig Beschäftigten wäre diese Praxis dringend zu überdenken, da es sich
hier meist um junge Menschen handelt, und es unsere Aufgabe
als Interessenvertreter sein müsste, ebendiese für den politischen Prozess zu interessieren und zu gewinnen. Generell ist die
Arbeiterkammerwahl alles andere als niederschwellig. Es wäre
ein Gebot der Zeit, sich gerade bei einer Interessensvertretungswahl in die Zukunft zu orientieren und darüber nachzudenken, wie
man einen niederschwelligen, effizienten, eindeutigen und leicht
nachvollziehbaren Abstimmungsprozess für alle Wahlberechtigten umsetzen könnte.
Ist die erste Hürde genommen, gilt es für uns, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon zu überzeugen, dass eine starke
ÖAAB-FCG Fraktion in ihrem besten Interesse ist, da wir alle mit-

erleben durften, was eine FSG-Mehrheit in der Wiener Arbeiterkammer bedeutet.
Die Problematik beginnt schon bei den Kontrollinstanzen: Die AK
finanziert sich über die Arbeiterkammerumlage, die allen umlagepflichtigen Arbeitnehmern automatisch vom Gehalt abgezogen
wird. 2012 betrugen diese Einnahmen in Wien circa 95 Millionen
Euro. Diese Mittel werden für die Einrichtungen der AK, wie z.B. die
Rechtsberatung aufgewandt, aber bei den Kontrollmöglichkeiten
von etwaigem Missbrauch oder zu großzügiger Vergabe, gibt es
massive Defizite.
Zurzeit stellen wir mit Thomas Rasch den Vorsitzenden des Kontrollausschusses und kämpfen für mehr Transparenz und eine Ausweitung der Kontrollmöglichkeiten. Daher ist es besonders wichtig,
dass diese Position nicht auch noch von der sozialdemokratischen
Mehrheitsfraktion gestellt wird, da sich eine solche Machtkonzentration auf die ohnehin schwere Kontrollarbeit sicher nicht positiv
auswirken würde. Berücksichtigt man die Tatsache, dass es immer
noch viel zu viele freihändige Vergabemöglichkeiten für den Kammerdirektor gibt, was weder der Transparenz noch der Übersichtlichkeit der Ausgaben gut tut, wird an Projekten wie “Kunst am Bau”
schnell klar, warum es dringend notwendig ist, unsere Fraktion mit
den entsprechenden Stimmen auszustatten, damit diese Kontrollfunktion in fähigen Händen bleibt und der Machtkonzentration des
roten Riesen ein Riegel vorgeschoben wird.
Deswegen treten wir mit einem starken, gut durchmischten Team
an, um eine entschlossene Vertretung für alle zu sein, die noch viel
vorhaben.

Gabriele Tamandl
ÖAAB-FCG-Vorsitzende in der AK Wien
und Landesobfrau des ÖAAB Wien
#webtipp: www.oeaab-wien.at
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Ein Geschenk, das bleibt.
Das 3 % Sparefroh Sparen.
Jährlich 3
für die e % fix
rs
500 Euro ten
!*

Das Neueste vom Erfinder des Sparens: Das 3 % Sparefroh Sparen für alle Kinder zwischen
0 und 10 macht nicht nur beim Schenken Freude – bei einem fixen Zinssatz von 3 % auf die ersten
500 Euro wird die Freude auch noch jedes Jahr mehr. Kommen Sie jetzt einfach zu uns, zum Erfinder
des Sparens.
* Laufzeit: max. bis zum 10. Geburtstag des Kindes. Guthabenverzinsung: bis 500 Euro 3 % p. a. fix, darüber hinaus 0,125 % p. a.
fix. Nach dem 10. Geburtstag wird das gesamte Guthaben mit 0,125 % p. a. fix verzinst. Pro Kind kann das 3 % Sparefroh Sparen
nur einmal abgeschlossen werden.

www.erstebank.at
www.sparkasse.at

Besuchen Sie uns auf:
facebook.com/erstebank.sparkasse

Foto: AK OÖ
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Oö. AK-Wahl: Spitzenkandidat Feilmair
Mit Stabilität, Kontinuität und langjähriger Erfahrung geht der ÖAAB OÖ in die AK-Wahlen vom
18. - 31. März 2014

Mitglied der Vollversammlung der Arbeiterkammer OÖ ist Feilmair seit dem Jahr 1984. Zum Vizepräsidenten der Arbeiterkammer wurde er übrigens am 25. Oktober 1994 gewählt: In diesem
politischen Amt hat Feilmair damit erst kürzlich sein 19-jähriges Dienstjubiläum absolviert. Feilmair ist auch seit vielen
Jahren erfahrener Kollektivvertragsverhandler für Raiffeisen in
Österreich. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung wurde der
AK-Vizepräsident auch zum Landesobmann-Stellvertreter des
ÖAAB Oberösterreich und in den Landesvorstand der Oberösterreichischen Volkspartei gewählt.

» Mehr Abfertigung NEU: Monatlichen Beitragssatz des Bruttolohnes von 1,53% auf 2,5% erhöhen.
» Mehr Soziale Marktwirtschaft im Wirtschaftsleben: Soziale
Verantwortung und wirtschaftlicher Hausverstand müssen
zu einem sinnvollen Ganzen zusammengeführt werden. Die
Wirtschaft braucht klare Regeln und der Mensch muss wieder im Mittelpunkt des Wirtschaftens stehen und nicht umgekehrt.
» Oö. Verkehrsverbund: Monats- und Jahreskarten auch für
Teilzeitkräfte: So wie es Punktekarten für Schifahrer gibt,
muss es auch individuelle Angebote für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer geben, die nur an bestimmten Tagen arbeiten.
» Mehr Fairness für Leiharbeiter: Leiharbeiter dürfen nicht zu
Arbeitnehmern zweiter Klasse gestempelt werden: Denn auch
sie haben Familien und womöglich einen Häuslbauer-Kredit
abzuzahlen.
» Runter mit der Lohnsteuer: Damit endlich wieder mehr vom
Brutto in der Brieftasche übrig bleibt.
» Wohnbauförderung - die Zweckwidmung wieder einführen:
Für mehr leistbare Wohnungen und einen kräftigen Impuls für
die Bauwirtschaft.
» Ausbildungsgarantie für alle 15 bis 18-Jährigen: Eine abgeschlossene Berufsausbildung verringert das Risiko arbeitslos
zu werden ganz erheblich.
» Steuerfreies Existenzminimum für unversorgte Familienmitglieder: Wer für Kinder und andere unversorgte Familienmitglieder sorgen muss, muss auch steuerlich deutlich entlastet werden.
» Wertsicherung für Familienleistungen: Familienbeihilfe und
Kinderabsetzbeträge müssen jährlich um die Inflationsrate
erhöht werden.

Zu den wichtigsten inhaltlichen Forderungen des ÖAAB OÖ für
die AK-Wahl 2014 zählen folgende Punkte:

Helmut Feilmair
ist Vizepräsident der Arbeiterkammer Oberösterreich

Bereits zum 5. Mal wurde AK-Vizepräsident Helmut Feilmair
zum Spitzenkandidaten für die anstehende AK-Wahl nominiert.
Der ÖAAB OÖ setzt mit Feilmair auf einen Mann mit viel Praxis
und Erfahrung in der Arbeitnehmervertretung. Die Liste ÖAABFCG-OÖVP hat bei den beiden vorangegangenen Arbeiterkammerwahlen in den Jahren 2004 und 2009 Gewinne erzielen können. Im Jahr 2004 gab es ein Plus von 4 Prozent (von rund 19 auf
23 Prozent). Ein Plus von 2 Prozent gab es auch im Jahr 2009
(von rund 23 auf 25 Prozent). „Wenn wir alle zusammenhalten
und uns kräftig anstrengen, ist das letzte Wahlergebnis durchaus noch ausbaufähig“, sagt Helmut Feilmair.
Mit der Nominierung Feilmairs setzt der ÖAAB OÖ auf Kontinuität, Erfahrung und Stabilität. Helmut Feilmair darf auf sehr viel
Erfahrung in der Arbeitnehmerpolitik zurückblicken. Seit dem
Jahr 1973 ist er Mitarbeiter der Raiffeisen Landesbank OÖ, im
Jahr 1982 wurde er zum Betriebsratsvorsitzenden-Stellvertreter des Hauses gewählt und seit dem Jahr 1997 übt er das Amt
des Betriebsratsvorsitzenden aus. Bei den im Oktober 2013 abgehaltenen Betriebsratswahlen in der RLB OÖ AG votierten beachtliche 97,35 Prozent für die Liste Helmut Feilmair ÖAAB-FCG.

#webtipp: www.akooe.at
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Vorsorge von

UNIQA bis Z.

Gewählt zur vertrauenswürdigsten Versicherung Österreichs.

Vorsorge von
izin bis
„A“ wie Alternativmed
orge.
„Z“ wie Zukunftsvors
www.facebook.com/uniqa.at

www.uniqa.at
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Foto: Konstantinov

Franz Gosch

ÖAAB-FCG Visionen gegen FSG Millionen!
Von 27. März bis 9. April 2014 finden die steirischen Arbeiterkammerwahlen statt. Das Wahlergebnis
wird richtungsweisend sein – nicht nur für die ÖAAB-FCG Fraktion in der Arbeiterkammer, sondern für
alle steirischen Beschäftigten.
Betrachtet man die Ausgangslage nach den Arbeiterkammerwahlen 2009 - die eine absolute FSG-Mehrheit (65,68
Prozent bzw. 74 Mandate) ergaben und trotz leichtem Zugewinn für die ÖAAB-FCG Fraktion den klaren zweiten Platz
(20,30 Prozent bzw. 22 Mandate) bedeuteten – könnte man
sich im Hinblick auf die kommenden Wahlen durchaus
dazu hinreißen lassen, die Situation mit dem Titel „David
gegen Goliath“ zu beschreiben. Als ÖAAB-FCG Fraktion erscheint es uns jedoch viel treffender, den bevorstehenden
Wahlkampf mit „Bewegung gegen Stillstand“ zu betiteln.
Denn die derzeit bestehende rote Übermacht ist durch ihre
komfortable Mehrheit unbeweglich und unempfänglich für
neue Ideen geworden. Alle Innovationen in den letzten Jahren gehen in der AK Steiermark ursprünglich auf ÖAAB-FCG
Initiativen zurück. Wir können Bilanz ziehen über fünf arbeitsreiche Jahre, in denen wir einerseits eine unverzichtbare Kontrollfunktion der SPÖ-Mehrheit in der AK ausüben
konnten, andererseits in vielen Bereichen der steirischen
Arbeitnehmerpolitik die Themenführerschaft übernommen
haben.

Wir sind der Auffassung, dass wir die AK und die Vertretung
unserer Beschäftigten nicht der SPÖ und den übermächtigen SP-Betriebsräten in vielen steirischen Großbetrieben
überlassen dürfen, sondern dass Macht immer Kontrolle
braucht und sich unsere Anstrengungen darauf konzentrieren müssen, dem einzelnen Menschen in seiner Individualität und seiner Einzigartigkeit gerecht zu werden und ihm
die bestmögliche Vertretung zu bieten.

Als einzige steirische Arbeitnehmervertretung legen wir
unserer Politik einen ganzheitlichen Ansatz zugrunde. Es
muss dem ganzen Menschen gut gehen, dann kann es auch
der Wirtschaft und den Betrieben gut gehen. Aus diesem
Grund setzen wir neue Schwerpunkte: Leistungsgerechtigkeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Arbeit für Jung
& Alt, Gesundheit am Arbeitsplatz sowie umfassende Vertretung von Pendlerinnen und Pendlern. Alle diese Themen
sind für uns nicht bloß Worthülsen, sondern umreißen jene
Bereiche, denen in den vergangenen fünf Jahren unser besonderer Einsatz galt und die folglich auch unsere Wahlbewegung im AK-Wahlkampf 2014 maßgeblich prägen werden.

Unser Ziel ist es, die AK strukturell zu verbessern, um den
Mitgliedern mehr Hilfe in schwierigen Lebenslagen zu ermöglichen. Die Beschäftigten sollen eine Arbeitswelt vorfinden, in der die Menschen im Mittelpunkt stehen und der
soziale Dialog in den Betrieben partnerschaftlich gelebt
wird. Eine starke AK mit mehr kreativen ÖAAB-FCG Vertretern in der Vollversammlung macht dies möglich.

Vor diesem Hintergrund fordern wir beispielsweise einen
Mindestlohn von 1.500 Euro, den Ausbau sowie die steuerliche Entlastung von Mitarbeiterbeteiligungssystemen, den
Schutz von Zeitarbeitern und atypisch Beschäftigten, weitreichende Verbesserungen für Lehrlinge (Mindestlehrlingsentschädigung in der Höhe von 500 Euro, uneingeschränktes AK-Wahlrecht für Lehrlinge, kostenlose Meisterprüfung)
und nicht zuletzt Perspektiven für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch altersgerechte Arbeitsplätze,
Ausbau der Altersteilzeit und verbesserte betriebliche Gesundheitsförderung.

Franz Gosch
Vizepräsident der AK Steiermark
und FCG-Vorsitzender
#webtipp: www.fcg-stmk.at
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Foto: ÖAAB Burgenland

Georg Altenburger

Der ÖAAB in der Burgenländischen AK
Ziel der Burgenländischen ÖAAB/AK-Fraktion ist es, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach den Grundsätzen des ÖAAB in den Organen der Arbeiterkammer zu vertreten. Dabei steht „Entlasten statt Belasten“ im Mittelpunkt:
Leistbares Leben für Familien
Wer Kinder hat, verdient die Unterstützung des Staates. Wir setzen dabei auf familienpolitische Leistungen, die auf die unterschiedlichen Lebenssituationen eingehen:
» 7.000 Euro Steuerfreibetrag für jedes Kind
Familien, die Steuern bezahlen, sollen steuerlich entlastet
werden. Im Steuersystem wird auf Kinder bisher zu wenig
Rücksicht genommen. Das führt dazu, dass Eltern die Unterhaltsleistungen für ihre Kinder von ihrem bereits versteuerten
Einkommen tragen müssen. Daher fordert der ÖAAB einen
jährlichen Steuerfreibetrag von 7.000 Euro pro Kind.
» Vereinfachung der Familienbeihilfe
Österreichs Familien sollen mit einem neuen Fördermodell
künftig noch besser, einfacher und transparenter unterstützt
werden. Jede Familie soll wissen, was ihr zusteht und was sie
an Familienbeihilfe erwarten kann. Aus derzeit sechs Elementen sollen künftig drei werden: höhere Familienbeihilfe in drei
Stufen, das sind monatlich 180, 200 und 220 Euro je nach Alter
des Kindes. Von den Neuerungen profitieren auch Mehrkindfamilien und Familien mit behinderten Kindern.
» Indexierung der Familienleistungen
Familien müssen notwendige Ausgaben bestreiten können.
Sobald ein ausgeglichenes Budget erreicht ist, soll es zu einer
jährlichen Indexanpassung der staatlichen Familienleistungen kommen.
Verstärkte Partizipation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
am Unternehmen
Der ÖAAB setzt sich dafür ein, dass alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, auch in kleinen und mittleren Unternehmen, verstärkt am Gewinn beteiligt werden. Das gelingt nur dann, wenn
es für die Mitarbeiterbeteiligung künftig attraktivere Anreize und
neue Steuervorteile gibt.

Je nach Einkommenshöhe fallen derzeit bei einer Gewinnausschüttung 36,5 bis 50 Prozent Lohnsteuer plus Sozialversicherungsbeiträge an. Im Gegensatz dazu soll die Mitarbeiterbeteiligung sozialversicherungsfrei sein und pauschal mit 25 Prozent
versteuert werden.
Zeitwertkonto – Eine vernünftige Verteilung der Lebensarbeitszeit
Im Rahmen der Diskussion rund um die Flexibilisierung der Arbeitszeiten schlägt der ÖAAB die gesetzliche Verankerung des
Zeitwertkontos vor. Dabei geht es im Wesentlichen um die Ansparung von Einkommens- und Zeitbestandteilen im Erwerbsverlauf, um damit später phasenweise längere berufliche Auszeit
in Anspruch nehmen zu können, und das ohne Einkommenseinbußen. Das Zeitwertkonto hebt die persönliche Flexibilität von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und ermöglicht größere
Selbstbestimmung über die Lebensarbeitszeit.
Als oppositionelle Minderheit übt die Burgenländische ÖAAB/
AK-Fraktion eine wichtige Kontrollfunktion in der Arbeiterkammer aus, denn die FSG als Mehrheitsfraktion hat es in der Hand,
alle Entscheidungen alleine zu tragen. Als Kontrollorgan achten
wir darauf, dass die gesetzlichen Pflichtbeiträge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an die AK nicht zweckentfremdet
werden.
Arbeiterkammer-Wahl 2014
Wer bei der kommenden Arbeiterkammer-Wahl an der Spitze
der Bürgenländischen ÖAAB/AK-Fraktion stehen wird entscheidet sich in den nächsten Wochen. Der Wahlvorschlag wird noch
vor Weihnachten eingebracht.

Georg Altenburger
Vorsitzender der ÖAAB/AK-Fraktion Burgenland
#webtipp: www.oeaab-bgld.at
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Foto: ZVG

Franz Hemm

Die Arbeiterkammerwahl ist die
viertgrößte Wahl bundesweit
Umso schwächer die SPÖ wird, umso stärker wird die Arbeiterkammer vereinnahmt.
Das vergangene Jahr 2013 war ein intensives, von großen
Wahlgängen geprägtes Jahr. Nicht immer hatten wir Grund
zum Jubeln, aber bewähren konnten wir uns in jedem Fall.
Ich bin davon überzeugt, dass in allen Wahlgängen unsere
breite Funktionärsstruktur den Ausschlag gegeben hat. Einer oftmals schlechten medialen Berichterstattung zum
Trotz haben die Funktionärinnen und Funktionäre unglaublich viel geleistet. Für uns Arbeitnehmervertreter ist aber
2014 mindestens genauso herausfordernd. Personalvertretungswahlen im Bundes- und Landesdienst, die Landarbeiterkammer- und allen voran die Arbeiterkammerwahl
werden viel Kraft kosten. Das Bewusstsein dafür, dass die
Arbeiterkammerwahl die viertgrößte bundesweite Wahl hinter Nationalrats-, Bundespräsidenten- und Europawahl ist,
muss allerdings noch gestärkt werden.

rerseits wollen wir bei Betriebs- und Kantinenbesuchen ein
Stimmungsbild einholen.

Uns muss klar werden, dass Arbeitnehmerbund und Christgewerkschafter nicht alleine diese Wahl bestreiten und gewinnen können. Die Arbeiterkammerwahl steht im Interesse
der Gesamtpartei. Denn eine Entwicklung können wir in den
letzten Jahren beobachten: Umso schwächer die SPÖ wird,
umso stärker wurde die AK vereinnahmt. So verwundert es
nicht, dass Studien, Kampagnen und FSG-Arbeiterkammervertreter immer der SPÖ das Wort reden.

Wir in Niederösterreich bereiten uns rechtzeitig auf die Arbeiterkammerwahl vor und beziehen alle helfenden Hände
mit ein. Den zentralistischen Kampf-Parolen von FSG und
SPÖ stellen wir unser blau-gelbes Erfolgsmodell auf Landesebene und erfolgreiche Arbeit in anderen Länder-Kammern gegenüber. Niederösterreich kann auf die höchste Kinderbetreuungs- und Frauenerwerbsquote verweisen. Sogar
der Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer bestätigt, dass
nirgendwo die Arbeiternehmerzufriedenheit höher ist als in
NÖ. Und auch bei den Löhnen belegt Niederösterreich den
ersten Platz im Bundesländervergleich. Das ist wichtig, denn
die Arbeiterkammerwahl findet zwar bundesweit statt, sie
ist aber auch eine Landeswahl.

Gemäß dem Motto „nach der Wahl ist vor der Wahl“ haben
NÖAAB und FCG-NÖ mit den Vorbereitungen für die kommenden Wahlgänge bereits begonnen. Sechs Monate davor
wurden bereits die 40 erstgereihten Kandidatinnen und Kandidaten vom Landesvorstand einstimmig nominiert. Beim
anschließenden Kandidatenkonvent wurden inhaltliche und
organisatorische Schwerpunkte abgestimmt. Uns geht es
in den nächsten Wochen darum, einerseits im Funktionärsund Mitgliederkreis Anknüpfungspunkte zu suchen, ande-

Wir vom Arbeitnehmerbund und der Christgewerkschaft
dürfen dabei aber nicht den Fehler begehen, die Arbeiterkammer generell zu kritisieren bzw. in Frage zu stellen. Wir
müssen Partei- von Arbeitnehmerinteressen trennen und
klar aufzeigen, wo und wie wir bessere Arbeit leisten würden.
Die FSG-Führung macht landauf landab keinen zufriedenstellenden Job – dabei geht es nicht nur um die ständigen
parteipolitischen Ausritte, es geht auch um schlechte Interessensvertretung und mangelnde Transparenz. Dabei sind
ÖAAB-FCG geführte Arbeiterkammern in den Ländern für
uns nicht nur in politischer Sicht Vorbild, sondern auch was
erfolgreiche Interessensvertretung betrifft.

Franz Hemm
Vizepräsident der AK Niederösterreich
und NÖAAB-FCG-Vorsitzender
#webtipp: www.ak-noeaab-fcg.at
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Die AK-Wahltermine im Überblick:
Vorarlberg

27.01. bis 06.02.2014

Salzburg

27.01. bis 07.02.2014

Tirol

27.01. bis 07.02.2014

Kärnten

03.03. bis 12.03.2014

Wien

11.03. bis 24.03.2014

Oberösterreich

18.03. bis 31.03.2014

Steiermark

27.03. bis 09.04.2014

Burgenland

31.03. bis 09.04.2014

Niederösterreich

06.05. bis 19.05.2014

In Zusammenarbeit mit dem Leopold Kunschak-Bildungsverein.
www.oeaab.com

www.facebook.com/oeaab

www.twitter.com/oeaab_com

