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VORWORT

Vorweg möchte ich  mich bei 
allen herzlichst bedanken, 
die unseren Norbert Hofer 
bei der Bundespräsiden-
tenwahl mit ihrer Stim-
me unterstützt haben. 
DIE ZEICHEN STE-
HEN AUF BLAU! 
Das ist das Resümee 
dieser Wahl. Bereits 
im ersten Wahlgang 
setzten die Österreicher 

ein deutliches Lebenszei-
chen mit 35% für Hofer, 

das von Medien als politi-
sches Erdbeben oder gar als 
Ende der zweiten Republik 
bezeichnet wurde. Bemer-
kenswert war das Deba-
kel der Kandidaten der 
Regierungsparteien, die 
zusammen gerade einmal 
auf 22% kamen. In Vorar-
lberg hatte der SPÖ-Kan-

didat Hundstorfer sogar ein 
Kellerderby mit Lugner und 
konnte sich mit 4,2% gerade 
noch gegen „Mörtl“, der 2,1% 
erzielte, durchsetzen. Der 
selbsternannte unabhängige 
Kandidat Van der Bellen, der 
im Wahlkampf von den Grü-
nen in sämtlichen Bereichen 
unterstützt wurde, schaffte 
es schließlich knapp vor Irm-
gard Griss in die Stichwahl. 
Der Wahlkampf vor der Stich-
wahl hatte mit Fairness wenig 
bis gar nichts mehr am Hut. 
Ein Schulterschluss vom in- 
und ausländischen politischen 
Establishment, gescheiterten 
Politikern, der linken Künst-
lerschickeria und ORF schoss 
sich auf Norbert Hofer ein 
und konnte die Stichwahl auf 
den ersten Blick irgendwie 
zu ihren Gunsten „drehen“. 

Nach und nach tauchten bun-
desweit Ungereimtheiten in 
sämtlichen Bereichen der 
Briefwahl auf. So ist es nun 

der FPÖ diese Missstände 
untersuchen zu lassen, was 
auch Verfassungsexperten 
bestätigten. Fakt ist auch, un-
abhängig vom Ausgang der 
Wahlanfechtung, 86 % der 
Arbeitnehmer haben sich für 
Norbert Hofer ausgesprochen 
und kein Wähler wird ver-
gessen, was bei dieser Wahl 
so alles passiert ist. Wir Frei-
heitliche haben eine Koaliti-
on mit den Österreichern und 
werden weiterhin gemeinsam 
mit und für euch gegen dieses 
System arbeiten. 

Glück Auf, Euer
Landesobmann 
Gerhard Knoll

Arbeiter vertrauen 
den Freiheitlichen



Und täglich grüßt das Mur-
meltier. Erneut geht es 
um Unregelmäßigkeiten 
bei einer Wahl und wie-
der einmal heißt der Tat-
ort VOEST und natürlich 
geht es um Wahlrituale der 
FSG-Betriebsräte. 
Angefochten wird die Wahl 
vom bisherigen ÖAAB-Be-
triebsrat. Beim Stimmen-
auszählen war es oftmals 
so, dass sich in vielen Ku-
verts zwei Stimmzettel  be-
fanden. Ein unausgefüllter, 
der im Wahllokal ausge-
händigt wurde. Zusätzlich 
aber noch ein weiterer, wo 
die Vorzugsstimme eines 
FSG- Betriebsrat einge-
tragen war. Freilich wer-
tete der FSG-dominierte 

Wahlvorstand dies jeweils 
als FSG Stimme. Mittler-
weile ist bekannt, wie es 
überhaupt dazu kommen 
konnte, dass in unzähligen 
Kuverts zwei Stimmzettel 
sein konnten.
Die Vertreter der FSG ver-
teilten im Vorfeld der Wahl 
in ihren Abteilungen diese 
ominösen Stimmzettel, die 
bereits mit ihrer Vorzugs-
stimme versehen waren. 
Manche Angestellte mach-
ten sich vermutlich einen 
Spaß oder wollten dieses 
demokratiefeindliche rote 
System aufdecken und 
warfen zwei Stimmzettel 
ins Kuvert. So ist dieses zu 
tiefst ablehnende Wahlritu-

gen und mittlerweile beim 
Arbeitsgericht ansässig. 
Dieses Beispiel verdeut-
licht wieder einmal, dass 
die Fraktion Sozialdemo-
kratischer Gewerkschafter 
offensichtlich glaubt, De-

mokratie nicht praktizieren 
zu müssen, weil sie es eh in 
ihrem Fraktionsnamen ste-
hen haben. Man sieht, dass 
der FSG jedes Mittel recht 
ist, um irgendwie an der 
Macht zu bleiben.

BR-WAHLEN Juli 2016 3

F
ot

o:
 F

lic
kr

, S
us

an
 (

C
C

 B
Y-

N
C

-S
A

 2
.0

)

Bei der Betriebsratswahl 
in der EWW AG 
in Wels konnten 
die Freiheitlichen 
A r b e i t n e h m e r 
beim Erstantritt 
20 Prozent erzie-
len. Die Freiheitli-
chen Arbeitnehmer 
Oberösterreich gra-
tulieren Mark Pau-
lusberger und Peter Wies-

mayr zum Aufbrechen der 
jahrzehntelangen 
Alleinherrschaft 
der SPÖ-nahen 
Liste in der Beleg-
schaftsvertretung. 
Von den insge-
samt zehn Man-
daten gelang 
es den freiheit-

lichen Kandidaten, zwei 
Mandate zu erreichen.

Die Freiheitlichen Arbeitnehmer erzielten bei der jüngs-
ten Arbeiterbetriebsratswahl bei der Firma Gast Metall-
waren in Steyr 31 Prozent der Stimmen und zogen damit 
neu in die Betriebsratskörperschaft ein. Neben der FA 
kandidierte die FSG, die 56 % und 2 Mandate erreichte 
und die bisher im Betriebsrat vertretene KPÖ, die 12% 
erreichte verlor somit ihr Mandat an die FA. „Ich gra-
tuliere Franz Steinmayr zu diesem hervorragenden Er-
gebnis und wünsche ihm viel Kraft und Ausdauer im 
Einsatz für die Interessen seiner Kollegen“, so der Lan-
desobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer, AK-Vor-
stand Gerhard Knoll.

Angestellten BR-Wahl: Anfechtung
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EWW AG in Wels Gast Metall Steyr
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BR Mark 
Paulusberger



KAMMER

Besonders hitzig wurde die 
Debatte als AK-Vorstand 
Gerhard Knoll die Forde-
rung nach einer Kürzung 
der Mindestsicherung für 
Asyl- und subsidiär Schutz-
berechtigte erläuterte. Seit 
2011 hat sich die Anzahl der 
Mindestsicherungsbezieher 
verdoppelt. Bekannte Öko-
nomen sprechen mittlerwei-
le Klartext und bestätigen 
die FPÖ-Sicht, dass Sozial-
staaten nicht kompatibel mit 
Massenwanderungen sind. 
Knoll forderte, auf solche 
Entwicklungen zu reagieren 
und die Rahmenbedingun-
gen entsprechend anpas-
sen, damit der Sozialstaat 
in Zukunft überhaupt noch 
funktionieren und existieren 
kann. Was wurde den Öster-
reichern letztes Jahr von den 
Willkommensklatschern 
alles vorgegaukelt. Hoch-

kommen, die den Fachar-
beitermangel kompensieren 

werden. Nun wissen wir wer 
da gekommen ist. 95% der 
Afghanen und 75% der Sy-
rer haben keine Berufsaus-
bildung, sondern nur einen 

ser Plichtschulabschluss im 
dortigen Bildungssystemni-
veau ist nicht mit unserem 
vergleichbar. Daher kommt 
in Wahrheit sogar eine hohe 
Anzahl an Analphabeten. 
Daher ist es aus freiheitli-
cher Sicht dringend notwen-
dig, dass die Mindestsiche-
rung  für Asyl- und subsidiär 
Schutzberechtigten auf die 
Grundversorgung – und das 
sind 520 Euro pro Monat - 
gekürzt wird.

Gerhard Knoll stellte einen 
Vergleich mit Österreichern 
her, die Jahrzehnte lang 
gearbeitet haben und nun 
900 Euro Pension erhal-
ten. „Asylberechtigte haben 

noch keinen einzigen Cent 
ins Sozialsystem eingezahlt 
und sollen sofort  die volle 
Mindestsicherung in Höhe 
von 914 Euro beziehen?  Das 
ist eine Ungerechtigkeit, die 
zum Himmel stinkt“, brach-
te es Knoll auf den Punkt.

Auch die Tatsache, dass 
von Zuwanderern sogar 
Lehrstellen – also eine Be-

rufsausbildung – abgelehnt 
wird, weil eine Mindestsi-
cherung höher ist als eine 
Lehrlingsentschädigung, 
konnte die linken Tagträu-
mer in der AK nicht über-
zeugen. „Die FA wird sich 
weiterhin für die Leistungs-
träger, das sind aus unserer 
Sicht die arbeitenden Men-
schen, einsetzen“, gibt Ger-
hard Knoll unbeeindruckt 
die freiheitliche Marsch-
richtung vor.

Kontroverse AK-Vollversammlung
Die Freiheitlichen Arbeitnehmer brachten in der 
AK-Vollversammlung im Mai vier wichtige Resolu-

derung nach einer Absicherung des Bargeld noch die 

FA fordert mehr 
Gerechtigkeit

Mindestsicherung 
„beliebter“ als Lehre
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„Vor dem Hintergrund der 
sozialen Erfolgsgeschich-
te ist es unverständlich und 
beinahe beschämend, dass 
sich die Arbeiterkämmerer 
nicht nur über das Erreich-
te freuen, sondern auch per 
Antrag – gegen die Stimmen 
der FA – ein Fortschreiben 
ihrer AK-Umlage festschrei-
ben lassen“, sagt der ober-
österreichische freiheitli-
che Arbeitersprecher und 
Arbeiterkammerrat, LAbg. 
Rudolf Kroiß, anlässlich der 
jüngsten AK Vollversamm-
lung und dessen 70. Jahre 
Jubiläums. „Kein Sparwille 
und keine Visionen für die 
Zukunft!
Obwohl es aktuell viele He-
rausforderungen am Arbeits-
markt zu meistern gilt.“2015 

vorgeschriebenen Umlagen 
der AK-Oberösterreich – 
zu je 0,5 % des Gehalts – € 

75,375 Mio. Euro ein. Un-
bestritten hat die AK in den 
letzten Jahrzehnten viel für 
die Arbeitnehmer umgesetzt. 
Sei es im Arbeitsrecht, sei 
es beim Arbeitnehmerschutz 
oder bei den Themen Konsu-
menten- und Mieterschutz. 
„70 Jahre Arbeiterkammer. 
Ja, man hat viel erreicht, 

sollte sich aber nicht darauf 
ausruhen“, mahnt Kroiß. 
Herausforderungen wer-
den die steigende Arbeits-
losigkeit, die bevorstehen 
Probleme bei der Umset-
zung von Industrie 4.0, die 

kräftemangel sein. „Fakt 
ist, dass zukünftig immer 
weniger Berufstätige einen 
ausufernden Sozialstaat er-
halten werden müssen“, so 
Kroiß und fordert ein Um-
denken in der Sozial- und 
Bildungspolitik.
„Dringend notwendig sind 
auch eine AK-Wahlrechts-
reform und eine Evaluie-
rung der Förderrichtlinien. 
In diesem Bereich werden 
die Zwangsmitglieder nicht 
informiert, sondern bloß 
parteipolitisch manipu-
liert“, stellt LAbg. Kroiß 
abschließend fest.

Als erster Schritt wird 
der 500 Euro Schein 
abgeschafft, in zahlrei-
chen EU Ländern ist 
mittlerweile sogar die 
Bargeldzahlung limi-
tiert. Am Ende dieser 
Entwicklung könnte 
eine bargeldlose Ge-
sellschaft stehen. Der 
Mensch als Individu-
um ist dann ein glä-
serner Konsument, da 
jederzeit nachvollzieh-
bar ist, wann wer wo 
was gekauft hat. Eine 
Abschaffung des Bar-
geldes bedeutet eine 
Abschaffung von Frei-
heit. Wir Freiheitliche 
setzen uns daher für 
den Erhalt des Bargel-
des ein, da wir keine 
gläserne Gesellschaft 
wollen. 

FA Initiative 
gegen die 

Abschaff ung des 
Bargeldes

AKR Patrick Holländer
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AK-Zwangsbeitrag wird 
stumpf einzementiert

Im vergangenen Jahr be-
schloss die EU die Vertei-
lung von 160.000 Asyl-
werbern aus Lagern in 
Griechenland und Italien 
in andere EU-Staaten. Die 
Verteilung lief bisher sehr 
schleppend, denn bisher 

sind erst 2.000 Personen 
umgesiedelt worden. Diese 
Verzögerung liegt aber nur 
zum Teil an Ländern wie 
Polen oder der Slowakei, 
die sich weigern, Asylwer-
ber aufzunehmen. Viele 
Asylwerber verweigern die 
Umsiedlung, weil sie nicht 
in Länder, wie etwa Bulga-
rien oder Litauen gebracht 
werden wollen. Sie wollen 
sich aussuchen, in welche 
Länder sie verteilt werden. 
Ganz oben auf der Wunsch-
liste: Deutschland, Öster-
reich und Schweden.
FPÖ-Landesparteiobmann 
Manfred Haimbuchner übte 
an diesen Zuständen deutli-
che Kritik: „Es kann nicht 

sein, dass sich Asylwerber, 
die angeblich vor Krieg und 
Verfolgung in ihrer Heimat 

dürfen, in welchem Land 
sie untergebracht werden. 
Anstatt froh zu sein, das 
eigene Leben gerettet zu 
haben, wollen viele in die 
attraktiven Sozialstaaten 
Deutschland, Schweden 
oder Österreich. Das zeigt 
deutlich, dass ein Großteil 
der angeblichen Kriegs-

wirtschaftlichen Gründen 
nach Europa gekommen 
sind. Die FPÖ sagt hier ganz 
klar: Es gibt kein Recht auf 

linge!“

Asylwerber verweigern 
Aufteilung in Europa
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AK Fraktionsobmann Kroiß



VERANSTALTUNG

Am 2. Juni fand im Ver-
anstaltungszentrum der 
Stadtpfarre Wels eine 
Veranstaltung der Frei-
heitlichen Arbeitnehmer 
statt. Nach der Begrü-
ßung durch FA-Landes-
obmann Gerhard Knoll 
erläuterte der Welser 
Vizebürgermeister Ger-
hard Kroiß seine Sicht-
weisen zum wichtigen 
Thema Integration. 
Danach wurde das Wort 
dem ehemaligen Grü-
nen Bundesrat Efgani 
Dönmez übergeben, der 
als Moderator die Veran-
staltung begleitete. Vier 
Gäste, die jeweils aus 
unterschiedlichen Kul-
turkreisen stammen und 
nun in Österreich leben 
und ihre eigenen Erfah-
rungen im Integrations-
prozess machten, nah-

Gelungene
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Die Welser Gemeinderätin
Olivera Stojanovic

Landesobmann der FA OÖ
Gerhard Knoll

Der Welser Vizebürgermeister
Gerhard Kroiß

FA Landesobmann Knoll mit dem 
Team des RFJ Wels
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men an der Diskussion 
teil. Eine in Wels lebende 
gebürtige Tirolerin, de-
ren Eltern aus der Türkei 
stammen, erzählte ihre 
Erlebnisse und Erfah-
rungen. Für sie war es 
immer selbstverständ-
lich Deutsch zu spre-
chen, ohne Kopftuch zu 
leben und sonst sozusa-
gen ein ganz normales 
österreichisches Mäd-
chen zu sein. Allerdings 
wurde sie deshalb auch 
angefeindet. Zum einen 
von türkischstämmigen 
Kindern, die so etwas 
ablehnen. Zum anderen 
aber auch von Österrei-
chern, die sie oftmals 
wegen ihres südländi-
sches Aussehens völlig 
zu 
Unrecht automatisch in 
die Schublade steck-

ten, wo sie nicht hinge-
hört. Im Arbeitsleben ist 
sie seit dem Schulab-
schluss. Sie erläuterte 
auch, dass ihre Eltern 
es nicht akzeptieren 
würden, wenn sie bei-
spielsweise mit einem 
Österreicher als Lebens-
gefährten zu ihnen nach 
Hause käme. 
Bei ihren eigenen Kin-
dern würde sie es selbst 
sehr wohl akzeptieren, 
für die Haltung ihrer ei-
genen Eltern in dieser 
Angelegenheit hat sie 
sogar etwas Verständnis. 
Sie führt dies auf das 
Denken der vorangehen-
den Generation zurück. 
Ebenfalls ein Beispiel 
einer gelungenen Integ-
ration ist die freiheitliche 
Welser Gemeinderätin 
Olivera Stojanovic. Die 

34-jährige gebürtige 
Serbin aus Bosnien ist 
im zehnten Lebensjahr 
in Folge des Jugosla-
wienkriegs nach Ös-
terreich gekommen. In 
Wels absolvierte sie die 
Pflichtschule und im An-
schluss daran die Han-
delsakademie. 
Dann stieg sie ins Be-
rufsleben ein und 
machte nebenbei den 
Bachelor in Produktde-
sign und Technische 
Kommunikation an der 
FH Wels. Olivera stell-
te – im Gegensatz zu 
einem afrikanisch stäm-
migen Diskussionsteil-
nehmer - klar, dass das 
Erlernen der deutschen 
Sprache ein zwingen-
der Schlüssel zu einer 
erfolgreichen Integration 
ist. Interessant ist auch 

ihre Ansicht, dass den 
Zuwanderern in Öster-
reich heute viel geholfen 
wird, im Gegensatz aber 
kein Wille der Integration 
stattfindet, das Erlernen 
der Sprache teilweise 
verweigert und einfach 
nicht erlernt wird und es 
keine Integrationsten-
denzen gibt. 
Olivera erinnerte, dass 
die Zuwanderer früher 
kaum staatliche Unter-
stützung erhielten und 
daher gezwungen wa-
ren einer Beschäftigung 
nachzugehen, die Spra-
che zu erlernen und sich 
zu integrieren. Im An-
schluss an die Diskus-
sion mit den vier Gästen 
leitete Efgani Dönmez 
dann noch eine span-
nende Publikumsdiskus-
sion. 

e Integration – wo ein Wille da ein Weg

Die Diskussionsteilnehmer mit 
Moderator Efgani Dönmez



Bereits zum dritten Mal 
fand am 4. Juni das Riesen-
wuzzler Turnier der Frei-
heitlichen Arbeitnehmer 
auf der Anlage des WSC 
Hertha in Wels statt. 
Bei idealem Wetter kämpf-
ten insgesamt 11 Teams um 
den Sieg. 
Nach spannenden Duellen 
setzte sich das Team der 
EWW Gruppe mit dem 
frisch gewählten EWW Be-
triebsrat Mark Paulusberger 
im Finale gegen das Team 
des Club 75 knapp durch. 
Im Spiel um den dritten 
Platz entschied das „Golden 
Goal“ zugunsten der Fight-
crew gegen die Freiheitli-
chen Arbeitnehmer. 
Die freiheitlichen Arbeit-
nehmer gratulierten dem 
erfolgreichen Team ganz 
herzlich und spendierten 
dem Sieger einen traditio-
nellen Doppler.

FA Riesenwuzzler-Turnier 2016

Landesvorstand am Attersee

Am 15. Juni hielten die Freiheitlichen Arbeitnehmer Oberös-
terreich eine Landesvorstandssitzung am wunderschönen 
Attersee ab. Als Referent war diesmal FA-Bundesobmann 
und Bundesrat, Ing. Bernhard Rösch, dabei. Organisatorisch 
wurde der Fahrplan für eine Betriebsratsoffensive vorberei-
tet und natürlich auch die Erfolge der jüngsten Betriebsrats-
wahlen erläutert. 

VERANSTALTUNGEN
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Über 5.000 Euro an staatli-
chen Unterstützungen soll 

familie im Bezirk Steyr im 
Vorjahr bezogen haben. Das 
geht aus einem Schreiben 
des Roten Kreuzes hervor, 
das seit einigen Tagen im 
Internet kursiert. Nachdem 
das Rote Kreuz die Echtheit 
des Schreibens bestätigt hat, 
ist die Empörung vor allem 
in den sozialen Medien groß.
Demnach erhielt die offenbar 
arabischstämmige Familie 
2015 eine bedarfsorientierte 
Mindestsicherung in Höhe 
von 3.783,90 Euro monat-
lich. Hinzu kamen ein Kin-
derabsetzbetrag sowie eine 
erhöhte Familienbeihilfe von 
1.334,20 Euro monatlich. In 
Summe standen der Familie 
also Geldmittel in Höhe von 
5.118,10 Euro pro Monat zur 
Verfügung. Bei einem weite-
ren Familienmitglied lief eine 
Berufung, weil die erhöhte 
Familienhilfe nicht bewilligt 
wurde. FPÖ-Sicherheitslan-

desrat Elmar Podgorschek 
kann die Aufregung in der 
Bevölkerung ob derartiger 
Summen verstehen. „Auf 
keinen Fall darf es dazu 
kommen, dass Einzelne die 

Mindestsicherung als Le-
bensmodell sehen und diese 
beziehen, obwohl sie noch 
nie in unser Sozialsystem 
einbezahlt haben. Die staatli-
che Unterstützung ist als Not-

fallsicherung in einer Aus-
nahmesituation gedacht und 
nicht als Recht, sich von der 
Allgemeinheit ein schönes 

stellt Podgorschek klar.

Asylantenfamilie bekam 
Sozialleistungen in Rekordhöhe
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FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr betont,
dass das System ohne Kürzungen nicht
mehr finanzierbar sei: „Wir sind ver-
pflichtet, jetzt Maßnahmen zu setzen,
damit wir uns auch in Zukunft dieses
System leisten können. Es gibt eine
Reihe von Oberösterreichern, die diese
Beträge nicht haben.“ Wer in Ober-
österreich die Mindestsicherung
NEU in voller Höhe erhalten
möchte, muss künftig Werte-
kurse besuchen, Sprachschu-
lungen absolvieren und bereit
sein, arbeiten zu gehen. Wer
das nicht einhält, dem wird die
Mindestsicherung gekürzt.

FPÖ-Landesparteiobmann, LH-
Stv. Dr.  Manfred Haimbuchner
zur beschlossenen Anpas-
sung: „Immer mehr Men-
schen beantragen in
Österreich Asyl.
Das fordert zu-
nehmend un-
sere sozialen
Netze.“

Daher sei es nötig, bei den steigenden
Kosten bei der Mindestsicherung ge-
genzusteuern, „da das System sonst un-
leistbar wird“. Asylwerber würden sich
derzeit das Land mit den höchsten So-
zialleistungen aussuchen. Haimbuchner

möchte „wieder Vernunft und
Gerechtigkeit in das

Sozialsystem brin-
gen“ und verweist
auf zwei Fälle in
jüngster Vergan-
genheit, wo Asy-
lanten-Familien
aus Steyr und

Wien bis zu 6.000
Euro monatlich

vom Staat als Sozi-
alleistungen be-

zogen haben.

Noch gravierender sind die Zahlen
bei den Schulungen: Von den über
71.000 AMS-Schulungsteilnehmern
sind knapp 36 Prozent Ausländer. In
absehbarer Zeit könnte es noch zu
einer weiteren Verschärfung am hei-
mischen Arbeitsmarkt kommen.
Denn die Bundesregierung will Asyl-
und subsidiär Schutzberechtigten
den Zugang zu einem Anerken-
nungsverfahren ohne entspre-
chende Dokumente ermöglichen.
Konkret bedeutet das, dass Asylan-
ten Berufs- oder Bildungsabschlüsse
trotz fehlender Nachweise erhalten.

Über die Verfahren zur Ermittlung
der Qualifikation heißt es in einer
Gesetzesvorlage der Regierung
wörtlich: „Geeignet erscheinende
Verfahren können etwa praktische
oder theoretische Prüfungen, Stich-
probentests, Arbeitsproben sowie
Gutachten von Sachverständigen
sein. Die Auswahl des Verfahrens […]
liegt im Ermessen der zuständigen
Behörde.“ Dazu kommt von der FPÖ
ein klares Nein. „Diesem Privileg,
ohne den Nachweis eines Berufs-
oder Bildungsabschlusses eine
staatlich anerkannte Qualifikation zu
erhalten, kann man nur eine Absage
erteilen“, sagt FPÖ-Landesparteiob-
mann Manfred Haimbuchner.

Berufsabschlüsse 
via „Stichproben-
tests“

Mindestsicherung für
Asylberechtigte gekürzt

beitslose in Österreich ein

Manfred Haimbuchner: „Asylwerber
suchen Land mit besten Leistungen“

FPÖ OÖ
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Von 10. bis 12. Juni fand 
eine Bundesvorstands-
sitzung samt Seminar 
der Bundes FA in Graz 
statt. Bei einem Kamin-
gespräch mit dem steiri-
schen FPÖ-Landespar-
teiobmann, Klubobmann 
Mario Kunasek, bekamen 
wir tiefe Einblicke in die 
steirische Landespolitik. 
Die FPÖ Steiermark be-

einem organisatorischen 
Aufbau in sämtlichen 
Bezirken, um bei kom-
menden Wahlen weiter-
hin auf der Überholspur 
zu bleiben. Das Seminar 
befasste sich ausschließ-
lich mit socialmedia, wo 
einerseits die rechtliche 

Problematik von Pos-
tings von einem Juristen 
durchleuchtet wurde. Au-
ßerdem erläuterte eine 
Werbeagentur wie man 
professionell eine Face-
book-Seite betreut. Im 
Vorfeld wurden alle FA 
Facebook Auftritte der 
einzelnen Bundesländer 
begutachtet. Oberöster-
reich  stach dabei beson-
ders heraus und wurde von 
der Werbeagentur sozusa-
gen als Benchmark prä-
sentiert. Zum Abschluss 
des Seminarwochenendes  
gab es schließlich vom 
3. Landtagspräsident, Dr. 
Gerhard Kurzmann, eine 
Führung durch das steiri-
sche Landhaus.  

Kurz vor der Stichwahl organisier-
te die FA eine frühmorgendliche 
Verteilaktion bei den Einfahrten 
der VOEST. Neben VOEST Be-
triebsräten und FA Funktionären 
half auch der Fraktionsobmann der 
FPÖ im Gemeinderat der Stahlstadt, 
Günther Kleinhans, beim Verteilen. 
Bei einem Schwerarbeiter durfte na-
türlich der Schutzhelm nicht fehlen. 

Seminar der Bundes 
FA in Graz

VOEST-
Verteilaktion 

Am 29. April fand in Desselbrunn die Abschiedsfeier 
von Rudi Bachmaier anlässlich seiner wohlverdienten 
Pensionierung statt. Die AK-Fraktion der Freiheitli-
chen Arbeitnehmer bedankte sich bei Rudi für seinen 
langjährigen Einsatz als Betriebsratsvorsitzender bei 
EGB und für seine Dienste als AK-Fraktionsobmann. 

Danke Rudi Bachmaier
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Wir wünschen 
einen schönen 
und erholsamen 
Urlaub.

Freiheitliche Arbeitnehmer

Oberösterreich

Im
p

re
ss

um
: M

ed
ie

ni
nh

ab
er

: F
re

ih
ei

tli
ch

e 
A

rb
ei

tn
eh

m
er

 O
Ö

, B
lü

te
ns

tr
aß

e 
21

/1
, 4

04
0 

Li
nz

, Z
V

R
: 9

17
85

30
73

, R
ed

ak
tio

n:
 G

. K
no

ll.
 G

ra
fi k

 u
nd

 L
ay

ou
t:

 
id

ee
nr

ei
ch

 M
ed

ie
n


