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LANDESOBMANN

Bundesregierung reagiert nur
halbherzig bei Zielpunkt-Pleite

D

ie Insolvenzankündigung
von Zielpunkt, samt dem
bekanntgewordenen dubiosen Immobiliendeal, ist für
die Freiheitlichen Arbeitnehmer
als dringlicher Arbeitsauftrag für
die Regierung zu verstehen. „Priorität muss sein, die über 2.700
Mitarbeiter in Beschäftigung zu
halten, denn diese haben die
Pleite am allerwenigsten verursacht. Hinter Mitarbeitern stehen zudem Familien, die es auch
nicht verdient haben, kurz vor
Weihnachten mit so einer Hiobsbotschaft konfrontiert zu werden“, hebt der Landesobmann
der Freiheitlichen Arbeitnehmer
die Tragweite der Zielpunktinsolvenz hervor. Noch nicht abzuschätzen sei zudem, wie sich
diese Pleite auf Zulieferfirmen
und deren Beschäftigte auswirken werde.

deln der Bundesregierung, damit
diese Mitarbeiter samt deren Familien nicht im Regen stehen gelassen werden. „In einer Nacht
und Nebelaktion wurde eine
marode Bank verstaatlicht, ein
Durchgriffsrecht zur Unterbringung von Flüchtlingen beschlossen, der Tagsatz für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge signifikant erhöht oder auch die Ruhezeiten für Busfahrer für deren
Transport außer Kraft gesetzt“,
erinnert Gerhard Knoll an vergangene
Ho-Ruck-Aktionen
der rotschwarzen Bundesregierung in anderen Angelegenheiten.

3000 Menschen plötzlich unverschuldet arbeitslos sind, sind
Abfederungsmaßnahmen erforderlich. Es kann nicht sein, dass
die Regierung einerseits jeden
Beliebigen ohne jegliche Überprüfung in unser schönes Land
lässt und andererseits die eigene Bevölkerung bei
sozialen Ausnahmesituationen dem eigenen Schicksal
überlässt und
im Regen stehen lässt“ verdeutlicht Knoll
die Handlungspflicht
der
Bundesregierung.

„Für Banken und zugewanderte
Menschen ist die Regierung immer sofort zur Stelle, während für
die Zielpunkt-Betroffenen bisher
hauptsächlich kollektiver Katzenjammer von Faymann und
Die Freiheitlichen Arbeitnehmer Co zu hören war. Wenn in Zeiten
fordern daher ein rasches Han- einer Rekordarbeitslosigkeit fast
FA-Landesobmann
Gerhard Knoll

Zeit statt Geld:
Gewerkschaft frotzelt Arbeitnehmer
Bei den KV-Verhandlungen feierte die PROGE ihren tollen Abschluss. 1,5 Prozentchen Lohnerhöhung und erneut die Möglichkeit von „Zeit statt Geld“.

Es ist ja nichts neues, dass
Gewerkschafter
bei
den
KV-Verhandlungen ein Schauspiel abliefern. Dieses Jahr
haben sie aber den Vogel abgeschossen. Überall wurde
kundgetan, dass auch wieder
die Zeitoption als Alternative
zur Lohnerhöhung „ausver-
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handelt“ wurde. Mittlerweile
hat sich herauskristallisiert,
dass so gut wie keine Beschäftigten die Zeitoption
wählen können. Dazu bedarf
es nämlich einer Betriebsvereinbarung und somit der Zustimmung des Arbeitgebers.
In der gesamten voestalpi-
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ne AG gibt es diese Option
nicht und auch bei kaum einer anderen Firma ist dies
bis dato bekannt. Viele vermuten ja, dass dies nur ein
Ablenkungsmanöver
war,
um von den peinlichen 1,5%
Abschluss abzulenken. Wir
hoffen jedoch, dass bei den
kommenden KV-Runden auf
so ein Schauspiel der PROGE
verzichtet wird.

voestalpine – refugees welcome?
Es war der 28. September, ein Tag nach der Landtagswahl in Oberösterreich. Viele Mitarbeiter dachten an einen
verspäteten Aprilscherz, als tatsächlich verlautbart wurde, dass die voestalpine 1,5 Millionen Euro wegen der
Flüchtlingskrise spendet.

E

s wurde bekannt, dass die
voestalpine AG 1,5 Millionen Euro spenden und auch 30
Ausbildungsplätze für jugendliche Flüchtlinge bis Jahresende schaffen wird. Innerhalb
der Belegschaft wurde intensiv
darüber diskutiert, wie es sein
kann, dass bei der eigenen Belegschaft seit Jahren rigoros
der Sparstift angesetzt wird,
während in dieser Angelegenheit das Geld offensichtlich wesentlich lockerer sitzt. In regelmäßigen Abständen kommen

enorm gestiegen. Auch in anderen Bereichen sind die übertriebenen Sparmaßnahmen zu
sehen. Beispielsweise wurde
dieses Jahr der eine FB-Tag,
den man bei mind. 12 verbrauchten Urlaubstagen über
Weihnachten bekommen hat,
aus Kostengründen gestrichen.
Aus freiheitlicher Sicht ist es
daher nachvollziehbar, dass
mittlerweile Unternehmensbe- Teile der Belegschaft für 1,5
rater ins Werk.
Mio. Euro zur Flüchtlingsunterstützung kein Verständnis hatWenn gerade kein externer Be- ten.
rater zur Kostenminimierung
bestellt ist, wird – wie aktuell Ebenfalls für Unmut sorgte damit Projekt 1166 – selbst in al- raufhin ein Schreiben an Fühlen Bereichen konsequent an rungskräfte, indem sie aufgeder Kostenschraube gedreht. fordert wurden, die Aktivitäten
Zudem wurde bei manchen ihrer Mitarbeiter in sozialen
Einsparungsmaßnahmen auch Netzwerken dem Personalmaübers Ziel hinausgeschossen. nagement zu melden, wenn es
Zum Beispiel bei den Anlagen- sich um ein sogenanntes „vertechnikern ist die Leistungsver- hetzendes Kommentar“ handichtung in den letzten Jahren delt.
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