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Arbeitslosigkeit gesenkt
50 Mio. Euro AMS-Förderung extra für Arbeitnehmergruppe 50+
Rechte der Arbeiter und Angestellten gesetzlich angeglichen
Gesetzliche Verankerung des 13. und 14. Monatsgehalts für alle Arbeitnehmer beschlossen
Einführung der Mindestpension: 1.200 Euro netto für Alleinstehende
und 1.500 Euro netto für Ehepaare
Abschlagsfreie Pension mit 45 Beitragsjahren eingeführt
Familienbonus und den Kindermehrbetrag für die Fleißigen eingeführt
Pflegegeld valorisiert
Export der Familienbeihilfe in den Osten gestoppt
UNO-Migrationspakt abgelehnt
Lehre für Asylwerber abgeschafft
Mindestsicherung reformiert
Papamonat für alle eingeführt
Anrechnung Karenzzeiten verbessert
Internatskosten für Lehrlinge übernommen
Neue Lehrberufe eingeführt
Pflegekarenz ausgeweitet
Foto auf der E-Card gegen Sozialbetrug eingeführt
Sozialversicherungen zusammengelegt
Insolvenz des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gestoppt
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FREIHEITLICHE POLITIK FÜR UNS ARBEITNEHMER –
ZUKUNFT OHNE ZWANG

freiheitliche arbeitnehmer
❚ Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Wiener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
in den letzten beiden Jahren haben
die Freiheitlichen Arbeitnehmer
gemeinsam mit der FPÖ sowohl in
der Regierungsverantwortung als
auch in der Opposition entscheidende Meilensteine in der Arbeitnehmer- und Sozialpolitik gesetzt.
Mit der FPÖ in Regierungsverantwortung haben wir viel erreicht,
wir konnten in nicht einmal eineinhalb Jahren die Arbeitslosigkeit
senken, die Rechte der Arbeiter
und Angestellten gesetzlich angleichen, den Familienbonus und den
Kindermehrbetrag für die Fleißigen einführen, den Export der Familienbeihilfe in den Osten stoppen,
die Übernahme der Internatskosten
für Lehrlinge sicherstellen, neue
Lehrberufe einführen , die Lehre für Asylwerber abschaffen, den
UNO-Migrationspakt ablehnen,
das Foto auf der E-Card gegen Sozialbetrug einführen und die Sozialversicherungen zusammenlegen. Aber auch in der neuen Ära
der Opposition seit Mai 2019 und
der Zeit der sogenannten Expertenregierung konnten wir mit wechselnden Mehrheiten weitere Meilensteine für die österreichischen
Arbeitnehmer und Pensionisten
schaffen. Immer mit dabei die
Freiheitlichen Arbeitnehmer (FAFPÖ), die gemeinsam mit der FPÖ
hier sachpolitische Kompetenz bewiesen haben, wie beim Beschluss
über die gesetzliche Verankerung
des 13. und 14. Monatsgehalts für
alle Arbeitnehmer, einer 50 Mio.
Euro AMS-Förderung extra für die
Arbeitnehmergruppe 50+, der Einführung der Mindestpension von
1.200 Euro netto für Alleinstehende

und 1.500 Euro netto für Ehepaare,
der Einführung einer abschlagsfreien Pension mit 45 Beitragsjahren, der Einführung des Papamonats für alle, der Verbesserung der
Anrechnung der Karenzzeiten, der
Ausweitung der Pflegekarenz und
der jährlichen Valorisierung des
Pflegegeldes oder oder dem Insolvenz-Stopp des Vereins für Konsumenteninformation (VKI).
Einige dieser Errungenschaften
sind nunmehr durch die schwarzgrüne Linksregierung gefährdet.
In der Arbeiterkammer konnten
wir als Fraktion der Freiheitlichen
Arbeitnehmer zuletzt inhaltlich einmal mehr deutliche Akzente setzen.
So etwa bei einer Förderung des
Ausbaus von Kinderbetreuungseinrichtungen mit flexiblen Öffnungszeiten sowohl im öffentlichen als
auch im privaten Bereich, bei der
Umsetzung der für 2022 geplanten »Senkung der Steuerstufen«
verbundenmit einer jährlichen Indexanpassung, der Valorisierung
des Kilometergelds und der Indexierung der Pendlerpauschale, einer Förderung der Kurs- und Prüfungsgebühren für Meister- und
Befähigungsprüfungen oder einer
besseren Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche für Arbeitnehmer.
Aber es bleibt noch viel zu tun und
es warten gerade für uns als freiheitliche Arbeitnehmervertreter
im Jahr 2020 auf Bundesebene, insbesondere aber auch in der Bundeshauptstadt Wien, neue Herausforderungen und Ziele und das im
Dienste unserer österreichischen
Arbeitnehmer. Mit Schwarz-Grün
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wird ein neuer Neoliberalismus
in Österreich einziehen. Globalisierung, Ökosteuern und eine Öffnung des Arbeitsmarktes droht. Die
heimische Bevölkerung wird wieder einmal auf der Strecke bleiben.
Nur die FPÖ als soziale Heimatpartei und mit ihr die Freiheitlichen
Arbeitnehmer (FA-FPÖ) als starke
Vertretung in der Arbeiterkammer,
im ÖGB und in den Betrieben setzen sich für die österreichischen Arbeitnehmer ein. Bei Schwarz-Grün
will man den Arbeitsmarkt weiter
für Billigarbeitskräfte aus Drittstaaten, etwa der Ukraine oder der Türkei und unqualifizierten Asylanten
aus Afrika, Asien und dem Nahen
und Mittleren Osten öffnen.
Wir wollen eine echte Arbeitnehmerförderung für jene Beschäftigte und Arbeitssuchende, die in Österreich leben und die man für den
heimischen Arbeitsmarkt qualifizieren und weiterbilden muss.
Und auch in der Bundeshauptstadt
Wien wird es bei den kommenden
Landtags- und Gemeinderatswahlen im Jahr 2020 darauf ankommen, dass wir gemeinsam mit der
FPÖ und unserem Spitzenkandidaten Vizebürgermeister Dominik
Nepp verhindern, dass das rot-grüne Experiment in unserer schönen
Bundeshauptstadt noch einmal
fünf Jahre dauert.
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S

chluss mit lustig im wahrsten Sinne
des Wortes könnte es bald für die
Arbeitnehmer und ihre Familien in
Österreich heißen, wenn SchwarzGrün ihre »ökosozialen Wahnvorstellungen«
mehrheitlich umzusetzen versuchen. Dabei
holen sich die österreichischen Grünen einmal mehr Anleihen vom »Großen Bruder«
aus Deutschland, soll heißen den deutschen
Grünen, die als Öko-Fundamentalisten gelten.
So soll in Deutschland eine eigene »Schnitzelsteuer« kommen, d. h. auf alle Fleischwaren
und tierischen Produkte, die durch die Nahrungsmittel- und Landwirtschaft erzeugt und
die von Konsumenten verzehrt werden, soll
zukünftig eine Extra-CO2-Steuer eingehoben
werden.
Die deutschen Grünen, allen voran auch ihr
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Bundesvorsitzender Robert Habeck, möchten den Fleischkonsum in den dortigen Privathaushalten und in der Gastronomie unbedingt in den europäischen Emissionshandel
einbeziehen. Damit müsste eine »Bepreisung« von Klimagasen auch für alle landwirtschaftlichen Produkte eingeführt werden.
Deutsche und in weiterer Folge dann wohl
auch österreichische Konsumenten würden
dann zukünftig doppelt zur Kasse gebeten
werden, einerseits direkt über die CO2-Steuer auf Schnitzel & Co und andererseits mit
anderen Steuern und Abgaben, um Emissionszertifikate und Strafzahlungen für den
Fleischkonsum in ihrem Land und wohl auch
in den Urlaubsdestinationen zu bezahlen.
Allein bei einem 250-Gramm-Stück Butter
würde der Endverkaufspreis durch die Einführung einer solchen Steuer um 64 Prozent

Prozent ansteigen – von 1,40 Euro auf 2,30
Euro. Die Lebenshaltungskosten in Sachen
Nahrungsmittelkonsum würden für jeden
deutschen Haushalt massiv steigen.
In Österreich spricht sich etwa auch die Grüne Monika Langthaler, früher Nationalratsabgeordnete und heute gut gebuchte Unternehmerin und Beraterin, in einem Interview mit
der Tageszeitung Kurier aus. Besonders relevant deshalb, da Langthaler, die sowohl mit
Grün als auch mit Schwarz gut kann, mit Sicherheit zum zukünftigen Beraterstab einer
ÖVP-Grünen-Regierung zählen soll.
»Öko-Fundi« Langthaler will alle zur Kasse
bitten, die CO2 erzeugen. Sie setzt sich dafür ein, dass alle Produkte, bei deren Erzeugung oder Verbrauch CO2 produziert wird,
»bepreist« werden sollen, wie das im »öko-

freiheitliche arbeitnehmer

Schluss mit lustig:
Was bei Schwarz-Grün
den Arbeitnehmern droht
Österreichs Familien und Pendler werden zukünftig kräftig zur Kasse gebeten. Wer mit
dem Auto zur Arbeit fährt oder Fleisch auf dem Mittagsteller hat, soll wohl schon bald
kräftig in die Tasche greifen müssen.

sozialem« Neuhochdeutsch so schön heißt.
Konkret soll das über eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer für CO2- intensive Produkte stattfinden.
Ein Horror für Arbeitnehmer und Konsumenten mit Familie, da sich dann bei Waren
und Dienstleistungen bereits in ihren Vorfabrikatsstufen die Steuerbelastung de facto
vervielfachen würde und das tägliche Leben

vom Weg zur Arbeit über das Wohnen bis
hin zu Lebensmitteln und Urlaubsreisen unerschwinglich für kleine und mittlere Haushaltseinkommen machen würde.
Langthaler tritt für eine weitere Erhöhung
der Mineralölsteuer ein. Der gesamte Verkehr und alle Gebäude sollen nach dem Vorbild von Deutschland in ein Emissionshandelssystem einbezogen werden. Und auch

bei der »Bepreisung« der Lebensmittel denken die deutschen Grünen schon gefährlich
vor. Bei Butter würde eine Eins-zu-eins-Umsetzung der grünen CO2 Steuer etwa eine
60-prozentige Erhöhung des Endverbraucherpreises bedeuten.

Ing. Bernhard Rösch
Wir werden als freiheitliche Arbeitnehmervertreter gegen
eine schwarz-grüne Schnitzel- und CO2-Steuer auf allen
Ebenen Widerstand leisten.
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Wir sind die einzige
Arbeitnehmerpartei
im Nationalrat

Klubobmann
Herbert Kickl
im Interview

Wir haben als
Soziale Heimatpartei
einen klaren Auftrag!
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ist ein freiheitliches Urgestein. Seit mehr als 25 Jahren hat er wesentliche Funktionen als Mitarbeiter und Funktionär in der freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft
übernommen und in hervorragender Art und Weise ausgeübt. Die letzten 14 Jahre hat er als FPÖ-Generalsekretär und Innenminister sowohl Oppositions- als auch Regierungspolitik im freiheitlichen
Sinn umgesetzt. Vor allem als FPÖ-Sozialsprecher hat er die FPÖ als Soziale Heimatpartei inhaltlich
entscheidend mitgeprägt.

6 | FA IN DER AK

freiheitliche arbeitnehmer
Welche inhaltliche Ausrichtung wird die FPÖ
als Oppositionspartei in den nächsten Jahren aus Sicht des Klubobmanns haben?
Herbert Kickl: Die FPÖ wird sich wie in den
letzten fünfzehn Jahren, ganz klar, als Soziale Heimatpartei positionieren. Wir haben aus
der Oppositionsrolle 2006 bis 2017 viele soziale Positionen besetzt, die wir in den eineinhalb Jahren Regierungsverantwortung auch
umsetzen konnten. Ich denke nur an die Reform der Mindestsicherung, mit der wir die
Inländerdiskriminierung beenden wollten.
Denn es ist nicht einzusehen, dass Migranten,
die noch keinen einzigen Tag in Österreich etwas geleistet haben, gleichgestellt sein sollen
mit Menschen, die hier oft jahrelang gearbeitet
und Beiträge bezahlt haben. Der Verfassungsgerichtshof hat jetzt zwar einige Punkte gekippt und der ÖVP dadurch erspart, auf Druck
der Grünen Entscheidungen selbst zurücknehmen zu müssen, aber zehn(!) von 13 Reformpunkten sind beibehalten worden. Wir haben
die Reform und Zusammenlegung der Sozialversicherungen, das Foto auf der E-Card gegen
Sozialbetrug sowie die Entlastung der kleinen
und mittleren Einkommen von den Sozialversicherungsbeiträgen durchgesetzt. Alles freiheitliche Reformvorschläge, die wir in Regierungsverantwortung umsetzen konnten.
Auch in der Zeit der sogenannten Übergangsregierung sind viele soziale Akzente
für Arbeitnehmer, Pensionisten und Pflegebedürftige gesetzt worden. Welchen Beitrag
hat hier die FPÖ geleistet?
Herbert Kickl: Von Ende Mai 2019 bis zum
Wahltag Ende September ist hier sehr viel
unter der Federführung der FPÖ passiert. So
wurden aufgrund unserer Initiative die gesetzliche Verankerung des 13. und 14. Monatsgehalts für alle Arbeitnehmer, eine AMS-Förderung in Höhe von 50 Mio. Euro extra für die
Arbeitnehmergruppe 50+, die Einführung der
Mindestpension: 1.200 Euro netto für Alleinstehende und1.500 Euro netto für Ehepaare,
die Einführung einer abschlagsfreien Pension
mit 45 Beitragsjahren, die Einführung des Papamonats für alle, die Verbesserung der Anrechnung der Karenzzeiten, die Ausweitung
der Pflegekarenz und die jährliche Valorisierung des Pflegegeldes beschlossen sowie der
Insolvenz-Stopp des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) beantragt.
Welche Mehrheiten kamen hier zustande?
Gab es da Allianzen mit dem Ex-Regierungspartner ÖVP oder der SPÖ?
Herbert Kickl: Beides fand statt. Und bei
manchen Beschlüssen kam es sogar zu einer
Drei-Parteien-Einigung, wobei der Brückenkopf und Spielemacher hier jeweils die FPÖ
war. Denn wo ÖVP und SPÖ nicht gemein-

sam reden wollten oder konnten, konnten wir
vielfach vermitteln und gemeinsam tragfähige
Kompromisse erzielen. Wir sind an sachpolitischen Lösungen orientiert, grenzen niemanden aus und suchen das Gespräch über weltanschauliche Grenzen hinweg. Dabei ist es in
Fragen der Arbeitnehmer- und Sozialpolitik in
den letzten Monaten insbesondere auch immer wieder zu tragfähigen Allianzen mit den
Sozialdemokraten gekommen. Würde sich die
SPÖ von ihrem linken Flügel befreien, dann
wäre hier in Zukunft auch noch mehr möglich.
Und das wäre sicher im Interesse der österreichischen Arbeitnehmer aber auch für Pensionisten und Pflegebedürftige ein Fortschritt.
Welche Herausforderung wird eine zukünftige schwarz-grüne Bundesregierung für die
FPÖ als Soziale Heimatpartei darstellen?
Herbert Kickl: Wie sich das alles zwischen
Sebastian Kurz und Werner Kogler anlässt,
kommt hier sicher ein handfestes neoliberales Projekt mit einer linken gesellschaftspolitischen Schlagseite bei Zuwanderung und
Umverteilung zu Lasten der Fleißigen und
Anständigen heraus. Neben einer neuen Aufteilung in Schwarz und Grün werden wir mit
einer Politik beglückt werden, in der sicher
nicht die österreichischen Arbeitnehmer oder
Pensionisten im Mittelpunkt stehen. Bei der
Nichtumsetzung der »Sozialhilfe nneu« als
Bundesgrundsatzgesetz, der Änderung in Sachen Lehre und Asyl oder einer beabsichtigten
Ausweitung der Rot-Weiß-Rot-Card für Asylberechtigte liefert man den österreichischen
Arbeitsmarkt der Zuwanderung von unqualifizierten Billigarbeitskräften aus und nimmt dabei einen brutalen Verdrängungswettbewerb
in Kauf. Dem wird die FPÖ als Soziale Heimatpartei entschiedenen Widerstand leisten.
Bilden wir lieber unsere Jugendlichen zu Fachkräften aus, statt noch mehr Zuwanderer ins
Land zu holen, die dann alsbald Anspruch auf
ein Dasein in der sozialen Hängematte haben!
Auch bei der Regelung für ältere Arbeitnehmer, d. h. einer abschlagsfreien Pension nach 45 Beitragsjahren, hört man, dass
Schwarz-Grün hier wieder eine sozialpolitische Rolle rückwärts machen möchte?
Herbert Kickl: Findet das statt, dann ist das
der erste ganz zentrale sozialpolitische Sündenfall dieser neuen Regierung. Das hat nichts
mit »ökosozial«, sondern sehr viel mit »neoliberal« zu tun. Als Weltsozialamt jedem, der
nach Österreich kommt, gleich die Mindestsicherung und die E-Card anzubieten, wie es die
Grünen seit vielen Jahren politisch vertreten,
aber jenen Arbeitnehmern, die Jahrzehnte ins
System eingezahlt haben, Abschläge hinaufzubrummen, das wird sich sozialpolitisch nicht
ausgehen. Und da werden die grünen Arbeit-

nehmervertreter, aber auch die Damen und
Herren vom ÖAAB von uns noch deutlich in
den Schwitzkasten genommen werden, wenn
sie hier alles wieder zum Schlechteren zurückdrehen wollen.
Hier gibt es ja auch noch die Frage des Lückenschlusses bei Langzeitversicherten im
privaten und öffentlichen Sektor?
Herbert Kickl: Das ist richtig. Im Konkreten geht es um eine entsprechende Anerkennung der Präsenz- und Zivildienstzeiten bei
540 Beitragsmonaten, die Anwendung des abschlagsfreien Ruhebezugs bei 540 Beitragsmonaten für Beamte, Bahn- und Postbedienstete
sowie eine abschlagsfreie Neuregelung für jene
Personen, die zwischen dem 01.01.2014 und
01.01.2020 in Pension gegangen sind. Hier
sollte 2020 für alle Arbeitnehmer im öffentlichen und privaten Sektor Transparenz und
Gerechtigkeit geschaffen werden.
Welche Schwerpunkte sollten im Bereich
Arbeitsmarktservice und Arbeitsmarktpolitik aus Sicht der FPÖ gesetzt werden?
Herbert Kickl: Mittel- und langfristig ist eine
organisatorische Eingliederung der Arbeitslosenversicherung und des Arbeitsmarktservice als weitere Säule der Sozialversicherung
zu etablieren. Insgesamt sollte es zu einer organisatorischen, finanziellen und personellen
Neuausrichtung des AMS kommen. Dies muss
mit einem klaren Auftrag einer massiven Reduktion des hohen Anteils an ausländischen
Arbeitnehmern unter den Arbeitslosen insgesamt und bei den Langzeitbeschäftigungslosen
und Langzeitarbeitslosen verknüpft werden.
Wir dürfen hier auch nicht zum Weltarbeitsamt werden.
Stichwort Pflege: Wie wird es da weitergehen? Die ÖVP hat ja im Wahlkampf die Einführung einer Pflegeversicherung propagiert.
Herbert Kickl: Auch hier darf man gespannt
sein, wie und in welcher Art und Weise sich
hier Schwarz oder Grün durchsetzt. Wir sind
klar gegen die Pflegeversicherung und haben
dieses Modell bereits bei den Regierungsverhandlungen 2017 gegenüber der ÖVP abgelehnt. Auch im »Masterplan Pflege« war die
Pflegeversicherung nie auf der Agenda. Sollten sich dieses Modell die Grünen im Rahmen
einer »ökosozialen« Steuer- und Abgabenreform vom Koalitionspartner einreden lassen,
dann werden wir hier erbitterten Widerstand
leisten. Eine neue Sozialversicherung und damit eine Erhöhung der Steuer- und Abgabenquote kommt mit uns nicht in Frage. Und wir
wollen endlich das Modell einer Pflegelehre in
Österreich als alternativen Ausbildungsweg
einführen.
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Die Grünen haben
sich bereits die
erste rote Karte
in der Sozialpolitik
geholt.

Allianz aus Schwarz-GrünNeos gegen die Hacklerregelung für Langzeitversicherte
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Türkis-grüne Allianz verhindert gerechte Lösung für Langzeitversicherte. Zwischen
Türkis-Grün scheint vorerst »sachpolitisch« kein Blatt Papier zu passen. Bereits in
der ersten Woche ihrer Regierungsverhandlungen und noch ohne dass ein tatsächlicher Abschluss am Horizont sichtbar war wurden die Grünen bei Abstimmungsvorgängen »gleichgeschaltet«. Und da kommt Neoliberalismus pur heraus, gemeinsam
in Tateinheit mit den linksliberalen NEOS im österreichischen Nationalrat.
Belakowitsch zeigt sich vor allem über das
Abstimmungsverhalten der grünen Gewerkschafter im Parlament in Sachen »Lückenschluss« mehr als verwundert, im Hinblick
auf das mangelnde soziale Gewissen der Grünen aber auch bestätigt: »Eine Rote Karte haben sich die grünen Gewerkschafter bereits in
der ersten Ausschusssitzung des Nationalrats
in Sachen Gerechtigkeit bezüglich unserer Arbeitnehmer verdient. Dass die Grünen gestern
im Budgetausschuss gegen den sogenannten
‚Lückenschluss‘ bei der ‚Hacklerregelung‘ gestimmt haben, zeigt wie wenig Bodenhaftung
diese Partei für echte Arbeitnehmerrechte hat.
Im Nationalratswahlkampf und in der Arbeiterkammer geben die grünen Gewerkschafter
noch vor für die ‚Hackler‘ einzutreten, wenn
es aber im Nationalrat zu entsprechenden
Beschlüssen kommen
soll, dann hängen sie
sich schon wieder in
reinster Bobo-Manier an den Nasenring
ihrer neuen Freunde vom ÖVP-Wirtschaftsflügel.« Für die
österreichischen Ar-

beitnehmer jedenfalls ein mehr als schlechter Beginn in Schwarz-Grün in Sachen Sachpolitik für ihre Belange. Die Grünen reihen
sich offensichtlich jetzt bereits ohne Wenn
und Aber bei der ÖVP ein und sind gar nicht
bemüht, ein eigenständiges sozialpolitisches
Profil zu zeigen. Zu befürchten ist, dass von
ÖVP und Grünen dann auch noch die im September 2019 mehrheitlich beschlossene Hacklerregelung, d. h. die abschlagsfreie Pension
nach 45 Dienstjahren wieder abgeschafft wird.
Das werden vor allem, auch die Vertreter der
grünen Arbeiterkammerfraktion AUGE im
österreichischen Nationalrat, wie etwa der seit
der Nationalratswahl 2019 im »Hohen Haus«
sitzende Markus Koza, vor ihren Wählerinnen
und Wählern zu vertreten haben.
©APA

E

in zentrales Beispiel stellvertretend
für andere Abstimmungsergebnisse
ist dabei die Frage einer gerechten Lösung für die Langzeitversicherten in Sachen
»Lückenschluss«. Im Konkreten geht es um
eine entsprechende Anerkennung der Präsenz- und Zivildienstzeiten bei 540 Beitragsmonaten, die Anwendung des abschlagsfreien Ruhebezugs bei 540 Beitragsmonaten für
Beamte, Bahn- und Postbedienstete sowie eine
abschlagsfreie Neuregelung für jene Personen,
die zwischen dem 01.01.2014 und 01.01.2020
in Pension gegangen sind. Die Regelung baut
auf den Beschlüssen des Nationalrats am 19.
September 2019 auf und es sollte hier ab dem
01. Jänner 2020 für alle Arbeitnehmer im öffentlichen und privaten Sektor Transparenz
und Gerechtigkeit geschaffen werden. Unterstützt wurde diese dringend notwendige Regelung von FPÖ und SPÖ. Sowohl im vorberatenden Budgetausschuss am 11. November
2019 als auch in der Nationalratssitzung am
13. November 2019 knickten die Grünen ein
und unterstützten die ÖVP mit ihren Stimmen für eine Vertagung und damit Verhinderung der Beschlussfassung. Damit haben
die Grünen ihre soziale »Unschuld« bereits
verloren. FPÖ-Sozialsprecherin Dr. Dagmar

Markus Koza
Tragen AUGE-Gewerkschafter
neuerliche Verschlechterungen
bei der Hacklerregelung mit?

HACKLERREGELUNG
Beispiel – 45 Dienstjahre, abschlagsfreie Pension.
Industriearbeiter tritt mit 17 in den Beruf ein, arbeitet 45 Jahre, ist dann 62, hat
45 Dienstjahre, müsste aber eigentlich bis 65 Jahre arbeiten. Tut er das nicht, würden Abschläge von 4,2 Prozent pro Jahr anfallen, d. h. geht er mit 62 Jahren, dann verliert er 12,6 Prozent, mit 63 Jahren 8,4 Prozent mit 64 Jahren 4,2 Prozent. Viele dieser
Langzeitbeschäftigten sind in diesen Lebensjahren in Wahrheit Dauerkunden des AMS,
d. h. die öffentliche Hand schickt sie noch in Kurse und Schulungsmaßnahmen. Unsinnige Beschäftigungsprogramme und Arbeitslosengeld kosten am Ende dann unter dem
Strich mehr als der Antritt der Pension nach 45 Dienstjahren.
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Schwarz-Grüner Verrat am Verein
für Konsumenteninformation
Gegründet wurde der Verein für Konsumenteninformation (VKI) bereits im Jahr
1961. Getragen war die seinerzeitige Vereinsgründung eigentlich von einem sozialpartnerschaftlichen Konsens im besten Sinne des Wortes. Nach und nach verabschiedeten sich aber weite Teile der Sozialpartner aus der Mitgliedschaft beim
VKI, und von den vier ursprünglichen Mitgliedern, d. h. Landwirtschaftskammer,
Wirtschaftskammer ÖGB und Arbeiterkammer, blieb nur mehr letztere als ordentliches Mitglied über. Dazu kam als außerordentliches Mitglied das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz.
Seit einigen Jahren hing das Damoklesschwert
einer Insolvenz bzw. Liquidation über dem
VKI, sollte keine nachhaltige und ausreichende Finanzierung durch das Bundesbudget sichergestellt werden. Vor allem die von sozialdemokratischen Gewerkschaftern geführte
Arbeiterkammer als ordentliches Mitglied
und sozialdemokratische Minister, zuletzt Rudolf Hundstorfer und Alois Stöger, waren hier
im fortgesetzten Maße jahrelang untätig. Die
FPÖ hat in Person ihres Konsumentenschutzsprechers Peter Wurm gemeinsam mit den
Sozialdemokraten ein VKI-Finanzierungsgesetz 2019 verhandelt und ausgearbeitet, das
am 19. September 2019, also noch vor der
Nationalratswahl mehrheitlich im Parlament
unterstützt wurde. Gleichzeitig wurde durch
FPÖ und SPÖ ein gemeinsamer Initiativantrag
eingebracht, der die Finanzierung des Vereins
für Konsumentenschutz sicherstellen sollte.
Durch das Auslaufen der Legislaturperiode
und die Neukonstituierung des Nationalrats
muss es jetzt zu einer neuerlichen Einbringung des VKI-Finanzierungsgesetzes 2019
im Nationalrat kommen. Unabhängig von

den neuen Konstellationen einer zukünftigen
Koalitionsregierung hätte hier umgehend gehandelt werden müssen, um den VKI ab dem
01.01.2020 finanziell abzusichern. Eine Beschlussfassung dieser Gesetzesmaterie war
deshalb vor dem 01.01.2020 und das heißt in
laufenden Koalitionsverhandlungen unumgänglich. Wesentliche Eckpunkte dieses Gesetzes: Die Finanzierung aus Bundesmitteln
von insgesamt 4,5 Millionen Euro wird auf
neue Füße gestellt. Schwarz und Grün lehnten eine solche unbefristete Finanzierung
noch in laufenden Koalitionsverhandlungen
im Dezember 2019 ab und begnügten sich
mit einem Notfallparagraphen, der dem VKI
lediglich für 2020 ein Notfallbudget bietet.
Und das, obwohl für den VKI bereits seit dem
Juni 2019 im Vereinsregister ein Vorbehaltsvermerk vorhanden war, der auf die unmittelbare ökonomische Gefährdung hingewiesen hat. Gibt es keine Anschlussfinanzierung,
d. h. eine Beschlussfassung des von FPÖ und
SPÖ eingebrachten Gesetzesvorschlages, dann
droht dem VKI bis zum Ende 2020 die Liquidation in finanzieller, organisatorischer und

personeller Hinsicht. Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden dann ihre
Beschäftigung verlieren.
Die FPÖ und insbesondere die Freiheitlichen
Arbeitnehmer (FA-FPÖ) haben aber hier nicht
lockergelassen. Der bereits im Nationalrat abgestimmte Gesetzesentwurf für eine nachhaltige, dauerhafte und valorisierte Finanzierung
des VKI wurde im Bundesrat noch einmal zur
Abstimmung gebracht und mehrheitlich gegen ÖVP und Grüne beschlossen.
Eingebracht wurde der blaue VKI-Antrag von
FPÖ-Bundesrat Bernhard Rösch, gleichzeitig auch Bundesobmann der Freiheitlichen
Arbeitnehmer (FA-FPÖ). Für Rösch ist Planungssicherheit anstelle von Einmallösungen
und eine fundierte gesetzliche Regelung, die
in ihrem zentralen Punkt eine jährliche Bereitstellung von Bundesmitteln an den VKI in
der Höhe von 4,75 Mio. Euro vorsieht, um die
Existenz zu sichern wesentlich.

Ing. Bernhard Rösch
Nur, wenn bereits im Jänner 2020 ein inhaltlich fundiertes VKI-Finanzierungsgesetz dem Parlament durch das Konsumentenschutzministerium in der vorgeschlagenen Form zugewiesen wird,
kann man den VKI und damit die mehr als 100 Arbeitsplätze retten. Das ist mir vor allem auch
als Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA-FPÖ) ein großes Anliegen.
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Es ist ein Treppenwitz der Geschichte,
dass die ÖVP gerade jetzt mit einer
Person über eine Regierung verhandeln
muss, die als Funktionärin in einer
KPÖ-Organisation tätig ist. Wenn
solche Personen am Regierungsver
handlungstisch sitzen, will man sich kaum
vorstellen, welche verheerende Politik
den Österreicherinnen und Österreichern
droht. Dass sich damit der Wunsch
der ÖVP nach Weiterführung
einer Mitte-rechtsPolitik erfüllt, ist
in Verhandlungs
runden mit Birgit
Hebein und ihren
kommunistischen
Freunden sehr
schwer
vorstellbar.
Christian
Hafenegger
Abgeordneter
zum
Nationalrat
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Grüne Vizebürgermeisterin
Hebein als Funktionärin
eines kommunistischen
Tarnvereins
Als privat wie politisch »situationselastisch« Bei der FÖJ-BfS handelt es sich um den Trasind ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und sein ditionsverband einer in Zeiten der SowjetbeWiener Statthalter und Busenfreund Gernot satzung in der Bundeshauptstadt Wien 1945
Blümel in der Öffentlichkeit bekannt. Da stört gegründeten kommunistischen Jugendorganisation, die nach dem
es die beiden machtpolitisch
Vorbild der von Erich
neuerdings auf »links-grün«
Machtpolitik in
Honecker seinerzeit gegebürsteten ÖVP-SpitzenSchwarz-Grün:
gründeten Freien Deutmänner auch nicht, wenn ihSebastian Kurz
schen Jugend (FDJ) in
nen eine Kommunistin für
der Deutschen Demokraeine neue Regierungszusamund Gernot Blümel
tischen Republik (DDR)
menarbeit am Verhandlungs»machen«
aufgestellt und ideolotisch gegenübersitzt. Eine der
»Spitzenchefverhandler« auf
gisch ausgerichtet worden
es auch mit einer
Seiten der Grünen war die
ist. Überhaupt ist Hebein
Kommunistin
Wiener Grünen-Chefin Birgit
eine begnadete marxistiHebein. Und Hebein ist nicht
sche Netzwerkerin, wenn
nur grüne Wiener Vizebürgermeisterin, son- es um »links aussen« geht. Hebein, seit 2010
dern auch Schriftführerin des Vereins »Freie grüne Gemeinderätin, war zwischen 2003 und
Österreichische Jugend – Bewegung für Sozia- 2010 Bezirksrätin in Wien-Rudolfsheim-Fünflismus«(FÖJ-BfS).
haus. Schon vor ihrer »aktiven« Zeit bei den
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Grünen mischte Hebein im Rahmen der linken
»VolxTheaterKarawane« und des Ernst-Kirchweger-Hauses mit. Immer wieder publizierte sie
auch in AKIN, dem Organ der FÖJ. Dort rief sie
zur Unterstützung eines marxistischen Jugendlagers auf den Kapverdischen Inseln auf, unterstützte die Pankahyttn im 15. Gemeindebezirk
und bewarb eine »Hanfwanderung«.
Politische Beobachter der Wiener Szene sind
jedenfalls schon gespannt, wie die von Kurz
und Blümel ihren ÖVP-Wählern versprochene »Mitte-rechts-Politik« gemeinsam mit Birgit
Hebein aussehen wird. Berechtigte Zweifel daran hat jedenfalls FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker.

freiheitliche arbeitnehmer

Rot-Grün hat Wien zum
Nummer-eins-Land bei
der Einwanderung ins
Sozialsystem gemacht.
Dominik Nepp
Vizebürgermeister im Interview

Herr Vizebürgermeister, wie siehst du die Situation der Wiener Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer für 2020? Was wird auf sie zukommen?
Dominik Nepp: Wenn man die ersten Ankündigungen der neuen schwarz-grünen Bundesregierung analysiert, dann gibt es für die
fleißigen und anständigen Wienerinnen und
Wiener, und hier vor allem für Arbeitnehmer
und deren Familien, leider keine guten Nachrichten. Es wird Steuer- und Gebührenerhöhungen geben, die Zuwanderung wird weiter
steigen und es wird immer weniger Arbeitsplätze und Wohnungen für unsere eigene Bevölkerung geben. Dazu kommt eine neue
Belastungswelle durch Rot-Grün in der Bundeshauptstadt – Stichwort Valorisierung der
Gebühren.
Wien ist bei Mindestsicherungsbezug und
Arbeitslosigkeit, – vor allem auch im Hinblick auf den hohen Anteil von Zuwanderern
an den Bezugsgruppen, »Spitze«. Was sagt
die FPÖ Wien dazu?
Dominik Nepp: Wir wollen hier in Wien weder zum Weltarbeitsamt noch zum Weltsozialamt werden. Es muss, im Gegenteil, zu einem Stopp der Zuwanderung kommen. Dafür
wird die FPÖ als Soziale Heimatpartei auch im
kommenden Landtags- und Gemeinderatswahlkampf 2020 einstehen. Wir sind die einzige Partei, die hier eine klare Sprache spricht:
Österreich und Österreicher zuerst!
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Dominik Nepp
Vizebürgermeister im Interview

Vier von zehn Zuwanderern nach Österreich
kommen in die Bundeshauptstadt Wien, wie
eine jüngste Statistik zeigt. Ist das nicht besorgniserregend für die Zukunft?
Dominik Nepp: Die aktuellen Zahlen, wonach
vier von zehn Zuwanderern in der Bundeshauptstadt Wien leben, sind die Folge der rotgrünen Willkommenspolitik der letzten Jahre. Unter der SPÖ mit Ludwig und Co. wurde
Wien zu einem Mekka für integrationsunwillige Sozialmigranten. Darunter zu leiden haben
die Österreicherinnen und Österreicher, die in
Wien leben und dabei zusehen müssen, wie
sich ihre Heimatstadt immer negativer verändert. Und mit der neuen schwarz-grünen
Koalition auf Bundesebene wird sich die Situation in Wien weiter verschärfen. SchwarzRot-Grün bedeutet mehr Ausländer, weniger
Geld in der Brieftasche für die Österreicher
und weniger Chancen für unsere Kinder. Die
FPÖ ist die einzige Österreicher-Partei, die für
die eigene Bevölkerung da ist.
Zuletzt hat der Verfassungsgerichtshof Teile
der Sozialhilfe Neu wieder gekippt, die Deckelung der Unterstützung für Großfamilien
und die Voraussetzung von Deutschkenntnissen. Wie kann sich das auswirken?
Dominik Nepp: Österreich und Wien werden künftig unter einer schwarz-grünen Regierung wieder zu einem Paradies für integrations- und arbeitsunwillige Sozialmigranten.
Die FPÖ hat unter Türkis-Blau in der Bundesregierung mit der »Sozialhilfe Neu« Fairness für die Österreicherinnen und Österreicher hergestellt. Jetzt kommt es darauf an, ob
Schwarz-Grün auf Bundesebene gemeinsam
mit Rot-Grün in Wien das Füllhorn für die
Zuwanderung in den österreichischen Sozialstaat nicht wieder ganz aufmacht und alle hereinwinkt, damit sie sich auf Kosten der Österreicher ihre Unterstützung abholen.!
In der Vorweihnachtszeit hatte auch die
Bettlermafia in Wien wieder Saison und
rückte mit ihren »Außendienstmitarbeitern« in die Geschäftsstraßen aus, um für
ihre Hintermänner zu betteln. Wien ist hier
offensichtlich ein Magnet für Sozialmigranten und die dahinterstehenden kriminellen
Strukturen?
Dominik Nepp: Wien gilt als lukrativer
Marktplatz für Bettler. Das hat die Bettelmafia längst erkannt und scheint die Stadt fest
im Griff zu haben. Diese beutet unschuldige Menschen aus und die dahinterstehenden
kriminellen Netzwerke profitieren. Konkrete
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Maßnahmen dagegen, etwa von SPÖ-Stadtrat Peter Hacker, sind bisher ausgeblieben.
Wir Freiheitlichen verlangen ein Bettelverbot
an Hotspots wie Bahnhöfen, Einkaufsstraßen
oder Märkten, um die organisierte Bettelei zurückzudrängen.
Zuletzt nahm auch die organisierte Ausländerkriminalität in der Bundeshauptstadt
wieder zu. Es vergeht kein Tag, an dem es
nicht zu entsprechenden Medienberichten
über Drogenhandel, Diebstahl, Raub und
Gewalt – sehr oft durch Migranten oder Personen mit Migrationshintergrund ausgeübt –
kommt. Ist Wien unsicherer geworden.
Dominik Nepp: Unter unserem kompetenten
und souveränen FPÖ-Innenminister Herbert
Kickl hat man hier gegengesteuert und die
Kriminellen wussten, dass »Schluss mit Lustig« ist. Seit Mai 2019 und einer nicht entsprechend vollzogenen Kriminalitätsbekämpfung
fühlen sich Gesetzesbrecher aus der ganzen
Welt wieder wohl und sicher in unserer Stadt.
Die FPÖ wird alles daransetzen, dass wieder
mehr Polizei auf Wiens Straßen zum Einsatz
kommt und dass es zu einer konsequenten
Verfolgung und auch Abschiebung ausländischer Krimineller kommt. Uns ist die Sicherheit unserer Wienerinnen und Wiener ein
zentrales Anliegen.
Welche Rolle werden die freiheitlichen Arbeitnehmer in Kooperation mit der FPÖ zukünftig spielen?
Dominik Nepp: Als Soziale Heimatpartei FPÖ
sind uns die Arbeitnehmer insgesamt ein großes Anliegen. Mit der AUF bei den öffentlich
Bediensteten und den Freiheitlichen Arbeitnehmern (FA-FPÖ) im Privatsektor haben wir
hier kompetente und engagierte Ansprechpartner und Vertreter der Beschäftigten in
Wien. Zuletzt konnten wir bei der Wiener
Arbeiterkammerwahl im Frühjahr trotz rotgrüner Propaganda ein gutes Ergebnis erzielen und sogar Stimmen dazugewinnen. Und
im Bereich der AUF haben wir etwa bei den
Personalvertretungswahlen bei den Heeresbediensteten in Wien sogar die absolute Mehrheit erzielt. Wir brauchen eine starke freiheitliche Arbeitnehmervertretung innerhalb der
FPÖ Wien, um gerade auch bei den Wahlen
2020 in Wien unsere Themen in der Sozialpolitik von Arbeitnehmerschutz bis hin zur
Pflege entsprechend engagiert und kompetent
vertreten zu können. Darauf freue ich mich
bereits ganz besonders.

freiheitliche arbeitnehmer

Soziale Heimatpartei FPÖ
setzt Initiativen im Nationalrat
für die Arbeitnehmer & Pensionisten & Familien
Die FPÖ setzt als Soziale Heimatpartei zentrale Initiativen für Arbeitnehmer, Pensionisten, Familien, Konsumenten und Pflegebedürftige. Bereits
unmittelbar nach der Neukonstituierung des Nationalrats hat der Freiheitliche Parlamentsklub fünf zentrale politische Initiativen gesetzt, die in
Antragsform im Nationalrat liegen.
finanzielle Anerkennung der häuslichen Pflege
Ausführungsgesetze zum Sozialhilfe-Grundsatzgesetz
betreffend Kostenersatz durch Gewalttäter im Gesundheitswesen
betreffend Einbeziehung der Insassen von Justizanstalten
in die gesetzliche Krankenversicherung
nachhaltige und dauerhafte finanzielle Absicherung
des Vereins für Konsumenteninformation
Darüber hinaus werden in den nächsten Wochen weitere FPÖ-Anträge im National- und Bundesrat zu folgenden Themen gestellt
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Pflegereform
Arbeitslosengeld Neu
Arbeitsmarktpolitik für Generation 50+ und Langzeitarbeitslose
Arbeitsmarktpolitik für Menschen mit
besonderen Bedürfnissen (Behinderte)
Gesamtreform des Arbeitsmarktservice
Gesetzliche Verankerung des 13. und 14. Monatsgehalts
Lohn- und Sozialversicherungspflicht
statt Taschengeld in Behindertenwerkstätten
Solidaritätsbeitrag bei überhöhten Sonderpensionen
ohne Eigenbeitragsleistung
Lückenschluss bei Langzeitversicherten im privaten und
öffentlichen Sektor und freiwilliges Widerspruchsrecht in
Verfahren vor einem Pensionsversicherungsträger

Pflegereform
Die FPÖ bekennt sich zu dem bereits unter Türkis-Blau durch einen
Ministerratsvortrag im Dezember 2018 festgelegten Masterplan Pflege und dessen Eckpunkten. Im Zentrum steht eine menschenwürdige
und hochwertige Pflege nach dem Stand der Pflegewissenschaft und
Medizin. In diesem Zusammenhang soll vor allem die Unterstützung
von pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen in Österreich
höchste Priorität haben.
Dies soll durch einen Abbau der Akutbetten und eine Bündelung der
Kompetenzen und Finanzströme im Gesundheitswesen erreicht werden – die so genannte »Finanzierung aus einer Hand«.
Damit würden wir – wie vom Rechnungshof bestätigt – jährlich bis zu
4,75 Milliarden Euro einsparen, damit Mittel für die Pflege freiwerden.
Ein Schwerpunkt soll bei der häuslichen Pflege gesetzt werden, wo ab
der Pflegestufe 3 eine 50-prozentige Erhöhung des Pflegegeldes erfolgen soll. Genauso soll es bei Demenzkranken eine bessere finanzielle
Dotierung geben.
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Arbeitslosengeld Neu
Die FPÖ steht zur Umsetzung einer Reform des Arbeitslosengeldes und
der Notstandshilfe. Die Notstandshilfe soll im Rahmen des Arbeitslosengeldes Neu erhalten und weiterentwickelt werden, wo vor allem bei
der Ersatzrate auf die Langzeitversicherten Rücksicht genommen wird.
Damit sollen ältere Arbeitnehmer, die ein langes Erwerbsleben vorweisen können, bei längerer Arbeitslosigkeit ein höheres Arbeitslosengeld
Neu, das die bisherige Notstandshilfe ergänzt, erhalten und so sozial
abgesichert werden.
Bei Langzeitarbeitslosen, die in ihrer gesundheitlichen und persönlichen Lage nicht oder nicht mehr in den 1. Arbeitsmarkt integrierbar
sind, sollen sinnstiftende und für die Allgemeinheit mit einem Mehrwert versehene Beschäftigungsmöglichkeiten im 2. Arbeitsmarkt gesucht werden.
Die öffentliche Hand, d. h. Bund, Länder und Gemeinden sowie Betriebe mit mindestens 25 Prozent Beteiligung dieser Gebietskörperschaften, soll bevorzugt 50+ Arbeitnehmer, die langzeitarbeitslos sind, anstellen.
Arbeitsmarktpolitik
für Generation 50+ und Langzeitarbeitslose
Es ist ganz wichtig, dass die Generation 50+ in Beschäftigung gehalten wird und Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zurückgeholt werden.
Zu diesem Zweck bedarf es eines ganzen Bündels an Maßnahmen, die
dazu geeignet sind, den Beschäftigungsgrad in dieser Beschäftigungsgruppe abzusichern und wenn möglich noch zu erhöhen.
So sollen vor allem Qualifizierungs-, Schulungs- und Förderungsmaßnahmen für den 1. Arbeitsmarkt Platz greifen, damit diese Beschäftigungsgruppe tatsächlich am Wirtschaftsprozess aktiv teilnehmen kann.
Für Risikogruppen, wie etwa Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Qualifizierungsdefiziten, sollen spezielle Angebote
zur Wiedereingliederung durch das AMS angeboten werden.
Arbeitsmarktpolitik für Menschen mit
besonderen Bedürfnissen (Behinderte)
Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, sollten in verstärktem
Maße individuell maßgeschneiderte Aus-, Fort- und Weiterbildungsprogramme durch das Arbeitsmarktservice angeboten werden. Gleichzeitig sollte darauf aufsetzend eine verbesserte (Wieder-)-Eingliederungsförderung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen durch die
Arbeitsmarktförderung angeboten werden.
Damit soll erreicht werden, dass ein möglichst hoher Prozentsatz der
Personen mit besonderen Bedürfnissen in den 1. Arbeitsmarkt eingegliedert werden kann.
Ist dies aufgrund der individuellen gesundheitlichen und persönlichen
Situation aktuell oder dauerhaft nicht möglich, dann soll durch entsprechende Maßnahmen auf dem 2. Arbeitsmarkt, d. h. über sozialökonomische Betriebe und Beschäftigungsprogramme, eine sinnstiftende und
den Fähigkeiten der jeweiligen Person entsprechende Arbeitsmöglichkeit angeboten werden.
Gesamtreform des Arbeitsmarktservice (AMS)
um eine mittel- und langfristige Eingliederung der Arbeitslosenversicherung als weitere Säule der Sozialversicherung zu etablieren. Insgesamt Neuausrichtung des AMS und klarer Auftrag einer massiven Reduktion des hohen Anteils an ausländischen Arbeitnehmern unter den
Arbeitslosen insgesamt und bei den Langzeitbeschäftigungslosen und
Langzeitarbeitslosen.
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Gesetzliche Verankerung des 13. und 14. Monatsgehalts
Sonderzahlungen im Ausmaß eines zusätzlichen 13. und 14. vollen
Monatsgehaltes, für all jene Bereiche, in denen solche nicht oder nicht
mehr in einem Kollektivvertrag verankert sind, sollen gesetzlich sichergestellt werden.
Lohn- und Sozialversicherungspflicht statt Taschengeld
in Behindertenwerkstätten
Aktuell wird in sogenannten Behindertenwerkstätten den beschäftigten Personen lediglich ein Taschengeld ausbezahlt. Dies ist weder wertschätzend noch entspricht es der tatsächlichen Abgeltung der dort geleisteten Arbeit und des besonderen Engagements, das dort Personen
mit besonderen Bedürfnissen an den Tag legen. Deshalb sollte ein tatsächlicher Lohn und vor allem eine entsprechende Sozialversicherung
durch diese Werkstätten bezahlt werden, damit die dort beschäftigten
Personen die Möglichkeit haben, Versicherungszeiten, etwa in der Pensionsversicherung, zu erwerben, um dann darauf auch eine entsprechende Altersversorgung aufsetzen zu können, die natürlich entsprechend auch durch die Leistung Dritter mit Zuschüssen aus öffentlichen
Mitteln dann im Sinne einer Mindestpension usw. gestaltet sein muss.
Solidaritätsbeitrag bei überhöhten Sonderpensionen
ohne Eigenbeitragsleistung:
Bei überhöhten Sonderpensionen ohne Eigenbeitragsleistung, die immer noch im staatlichen und halbstaatlichen Bereich bestehen, ein Vielfaches der ASVG-Höchstpension umfassen (z. B. Nationalbank) und
nicht durch entsprechende Beitragsleistungen der Versicherten gedeckt
sind, sollte man in Zukunft weitere Solidaritätsbeiträge für das Pensionssystem auf der Basis der höchstgerichtlichen Judikatur einfordern.
Lückenschluss bei Langzeitversicherten
im privaten und öffentlichen Sektor:
Im Konkreten geht es um eine entsprechende Anerkennung der Präsenz- und Zivildienstzeiten bei 540 Beitragsmonaten, die Anwendung
des abschlagsfreien Ruhebezugs bei 540 Beitragsmonaten für Beamte,
Bahn- und Postbedienstete sowie eine abschlagsfreie Neuregelung für
jene Personen, die zwischen dem 01.01.2014 und 01.01.2020 in Pension
gegangen sind. Die Regelung baut auf den Beschlüssen des Nationalrats
am 19. September 2019 auf und sollte hier ab dem 1. Jänner 2020 für
alle Arbeitnehmer im öffentlichen und privaten Sektor Transparenz und
Gerechtigkeit schaffen.

Freiwilliges Widerspruchsrecht
in Verfahren vor einem Pensions
versicherungsträger
In Verfahren in Leistungssachen beim Pensionsversicherungsträger soll ein freiwilliges Widerspruchsverfahren implementiert werden. Versicherten soll es
freistehen sich direkt mit Klage an das Arbeits- und
Sozialgericht zu wenden oder einen Widerspruch zu
erheben. Nach Erhebung eines Widerspruchs sind
weitere Ermittlungen durchzuführen.
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FPÖ / FA fordern Verhinderung
von Gewalt gegen Wiener
KAV-Bedienstete
Gewalttätige Patienten und ihre Angehörigen
sollen Behandlungskosten selbst bezahlen

D

ie Ergebnisse einer Umfrage des Wiener
Krankenanstaltenverbundes(KAV) vom
November 2019 zeigen es schwarz auf
weiß: Wiens KAV-Bedienstete sind Opfer von
Gewalt durch Patienten und deren Angehörige. Dabei sind die Details erschreckend und
zeugen von fortgesetzter Gewaltbereitschaft
gegenüber Krankenschwestern, Pflegern und
dem ärztlichen Personal: 85,4 Prozent der Befragten haben im Laufe ihres Berufslebens bereits Erfahrungen mit Aggression gemacht,
61,6 Prozent von ihnen allein in den vergangenen zwölf Monaten. Der Anteil von körperlicher Aggression gegen Spitalsbedienstete ist
mit 52,3 Prozent sehr hoch. Und allein in den
letzten zwölf Monaten haben 24,8 Prozent der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener
Spitäler persönlich körperliche Gewalt erlebt.
Und diese fortgesetzte Aggression und Gewalt im Spitalsalltag fordert ihren Tribut. Immerhin 7,2 Prozent der Betroffenen mussten
sich krankmelden oder um Urlaub ansuchen,
um sich von der Gewaltanwendung und deren Folgen zu erholen. Ähnlich erschreckende Zahlen ergibt eine bundesweite Spitalsärztebefragung, wobei 71 Prozent dabei angaben,
verbale G ewalt erlebt zu haben, 25 Prozent

physische Gewalt und sechs Prozent sogar im
Dienst mit einer Waffe bedroht worden sind.
Trauriger Höhepunkt war im Juli 2019 der Fall
eines Oberarztes im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital, der von einem Asylanten kaltblütig
und brutal niedergestochen wurde.

Versicherungen oder Haushaltsversicherungen zahlen nicht, wenn der Versicherte oder
seine Angehörigen ein Fehlverhalten zu verantworten haben oder falsche Angaben machen. Deshalb soll es bei verbalen oder physischen Übergriffen auf
das Gesundheitsperso»Wenn es daher zu einem
nal neben den rechtlichen
Konsequenzen für den
verbalen oder physischen
Angreifer auch zu einem
Übergriff auf
Kostenersatz für die Behandlung kommen. Sollte
Gesundheitspersonal
es sich bei Gewalttätern in
kommt, soll diese Person
Spitälern um Asylwerber,
subsidiär Schutzberechneben den rechtlichen
tigte oder AsylberechtigKonsequenzen
te handeln, sind diese des
Landes zu verweisen.
auch die Kosten

Für die Freiheitlichen Arbeitnehmer
(FA-FPÖ) und die
FPÖ sind das unhaltbare Zustände,
die dringend saniert
werden müssen. Auf
diese Herausforderung reagieren Freiheitliche Arbeitnehmer (FA-FPÖ) und
tragen müssen.«
FPÖ auf BundesAuf Initiative von FPÖund Landesebene.
Bundesobmann Norbert
Norbert Hofer
Deshalb sollten PaHofer, VizebürgermeisBundesparteiobmann
tienten, die in einer
ter Domink Nepp und FAGesundheitseinBundesobmann Bernhard
richtung gewalttätig
Rösch wurde im Nationalwerden, die Kosten für die medizinische Be- rat ein eigener Antrag im Ausschuss für Arbeit
handlung selbst zahlen müssen.
und Soziales eingebracht, der noch im Jänner
Auch Privatversicherungen, wie etwa KFZ- 2020 im Nationalrat behandelt werden soll
und folgende Forderung zum Inhalt hat:

Dominik Nepp
SPÖ-Stadtrat Hacker und der KAV müssen hier für Ordnung
und klare Regeln sorgen. Wer gewalttätig gegenüber Ärzten,
Krankenschwestern oder Pflegern ist, soll nicht nur rechtliche
Konsequenzen erfahren, sondern die Behandlungskosten
selbst zahlen müssen.

Einen 100-prozentigen Kostenersatz gegenüber der Gesundheitseinrichtung bzw. der
Sozialversicherung durch Personen, die
gegenüber Angehörigen der Gesundheitsberufe im Rahmen einer Behandlung
verbal gefährliche Drohungen abgeben oder
physisch gewalttätig werden.
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freiheitliche arbeitnehmer

BR Ing. Bernhard Rösch
Die soziale Heimatpartei FPÖ wird für unsere
Arbeitnehmer im National- und Bundesrat eine
starke Stimme sein.

Freiheitliche Initiativen in der
Arbeiterkammer – mit uns
bleibt es gerecht für unsere
Arbeitnehmer

I

n der Arbeiterkammer konnten wir als Fraktion der
Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA-FPÖ) zuletzt inhaltlich einmal mehr deutliche Akzente setzen.

Mit Anfang 2020 und der Angelobung der neuen Bundesregierung werden wir im National- und Bundesrat ebenfalls entsprechende Anträge auf den Weg bringen, um für
unsere österreichischen Arbeitnehmer und ihre Situation
am Arbeitsmarkt, bei Löhnen und Gehältern, beim Urlaubsanspruch, in der Aus-, Fort- und Weiterbildung, bei
der Kinderbetreuung, bei der Pflege oder bei der Vertretung ihrer Interessen im Konsumentenschutz aktiviert zu
werden.
Gleichzeitig wird die FA auch als Kontrollfraktion darauf
achten, dass die AK-Mitgliedsbeiträge der Arbeitnehmer
ausschließlich sachpolitisch und nicht parteipolitisch eingesetzt werden.
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freiheitliche arbeitnehmer

LAbg. Angela Schütz
Ausbau der Kinderbetreuung, Einführung der
Pflegelehre und bessere Erreichbarkeit der
6. Urlaubswoche stehen für uns im Mittelpunkt.

Michael Oberlechner, MA
Als Kontrollfraktion wird die FA-FPÖ darauf
schauen, dass die AK-Mitgliedsbeiträge der
Arbeitnehmer sachpolitisch eingesetzt werden.

> F örderung des Ausbaus
von Kinderbetreuungseinrichtungen
mit flexiblen Öffnungszeiten sowohl
im öffentlichen als auch im privaten Bereich

> U
 rlaubs- & Weihnachtsgeld
die steuerliche Begünstigung des Jahressechstels zumindest im aktuellen Ausmaß sowie der Entfall der Entrichtung des Wohnbauförderungsbeitrags und der Arbeiterkammerumlage von Urlaubsund Weihnachtsgeld

> Umsetzung der für 2022 geplanten
»Senkung der Steuerstufen«
verbunden mit einer jährlichen Indexanpassung
> V alorisierung des Kilometergelds
zumindest alle drei Jahre
> Indexierung der Pendlerpauschale
und Überarbeitung der Zumutbarkeitsbestimmungen
»Entfernung, Wartezeit und Wegzeit«
> Förderungen der Kurs- und Prüfungsgebühren
für Meister- und Befähigungsprüfungen ausbauen und erhöhen
> V erpflichtende Berufsorientierung
für alle Schülerinnen und Schüler
> A
 ufwertung der Lehre
als Fundament unserer Wirtschaft
> P
 flegeoffensive
in organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht
> Schaffung eines Lehrberufs
»Pflege und Betreuung«

> K
 limaschutzdebatte
keine Mehrbelastungen durch neue Abgaben (CO2-Steuern, CityMaut, …) für private Haushalte und Arbeitnehmer
> E ine bessere Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche
für Arbeitnehmer, die gemäß ihren Kollektivverträgen nicht die
Möglichkeit haben, früher als nach 25 Dienstjahren einen solchen
Anspruch zu erhalten
> F inanzierung der Aufgaben des VKI
durch den Bund vertraglich sicherstellen
> E ffizienzprüfung
für Werbeausgaben der AK
> E rhalt der Hacklerregelung
bei 45 Beitragsjahren
> L ückenschluss bei Langzeitversicherten
im privaten und öffentlichen Sektor
> K
 ostenersatz durch Gewalttäter
im Gesundheitswesen

> Senkung der Stundenwerte
Pflegestufen 1 und 2
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Antrag auf Mitgliedschaft
Ausgefülltes Formular bitte an Freiheitliche Arbeitnehmer – FPÖ | Schmerlingplatz 2, EG / Top 5, 1010 Wien | fa@faoe.at

Soz.Vers.Nr.

Geburtstag

Beruf

Familienname

Firma/Betrieb

Name

Firmenanschrift

Adresse

Zweigstelle

PLZ

FIRMENINTERN

Ort

■ JA ■BR ■PV
Ich bin Betriebsrat / Personalvertreter ■ JA ■ NEIN
Vorsitzender ■ JA
Ich bin ÖGB Mitglied ■ JA ■ NEIN
Gibt es Betriebsrat / Personalvertreter

Telefon

Email

■ NEIN

Fachgewerkschaft
Parteimitglied/Partei

Bezirks-/ Ortsgruppe

Die von mir angegebenen personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Mitgliederverwaltung automationsunterstützt verarbeitet.Mit meiner Unterschrift erkläre ich den Beitritt zu den Freiheitlichen Arbeitnehmern
Landesgruppe Wien.
Ich stimme zu, dass die angegebenen Daten zum Zweck der Zusendung von Sitzungs- und Veranstaltungseinladungen, sowie Informationsmaterial (siehe im Detail www.faoe.at/landesgruppe/wien/datenschutz bzw. in dem ausgehändigten Datenschutz-Informationsblatt) per ■ POST ■ Email ■ SMS/Whatsapp verwendet werden.
Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Die Zustimmung zur Zusendung von Informationsmaterial
ist keine Voraussetzung für die Mitgliedschaft.

AK Wahl

■ Arbeiter ■ Angestellte ■ Verkehrsbetrieb

Wien, am		

Unterschrift:

