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„DANKE SIEGI“
Das war die Ära Pichler

Starke Sozialpartner
Als wahrlich gelebt kann man die Sozialpartnerschaft in der Ära Siegfried Pichler bezeichnen. Am stärksten erkennbar und nachhaltig im Bildungsbereich.
Gemeinsam mit dem Sozialpartner WK wurden nicht mehr wegzudenkende
Institutionen wie die Fachhochschule Salzburg und das Technische Ausbildungszentrum Mitterberghütten geschaffen. Zusätzlich wurden in Präsident
Pichlers Amtszeit gemeinsame, höchst erfolgreiche Projekte wie etwa die
Lehre mit Matura realisiert.

Ein Herz
für Bildung
Die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Beschäftigten stetig zu verbessern, ist stets eine Herzensangelegenheit für AK-Präsident Pichler gewesen. Mit dem Umbau des Brunauerzentrums zum Parkhotel Brunauer hat er
die Bildungsoffensive der AK weiter vorangetrieben. Das Parkhotel wurde zur
Drehscheibe für Bildungsaktivitäten engagierter Arbeitnehmervertreter. Außerdem ist es durch seinen sparsamen Energieverbrauch ein Vorbild in puncto
nachhaltiger und umweltfreundlicher Betriebsführung. Nicht zu vergessen:
Das Projekt „Du kannst was“ – gemeinsam mit dem Land Salzburg –, mit
dem Berufsabschlüsse nachgeholt werden können.

AK/ÖGBTauschbörse
Gänzlich neue Wege beschritt Pichler mit der
publikumswirksamen Aktion „Wintertauschbörse“ gemeinsam mit dem ÖGB. Ziel ist es, den
Salzburgerinnen und Salzburgern in Zeiten, in
denen das Leben immer teurer wird, leistbaren
Wintersport zu ermöglichen. Wie nötig das ist,
zeigen die Besucherzahlen: In 13 Jahren
Tauschbörse kamen über eine halbe Million
Menschen zu den Börsen und deckten sich mit
günstigen Wintersportartikeln ein. Apropos
Tauschbörse: Seit dem Jahr 2017 veranstaltet
die AK auch eine eigene „Kindersachenbörse“
samt Beratung zu familienrelevanten Themen.
2018 findet diese Veranstaltung erstmals in
allen Bezirken statt.

Steuerlöscher
Ebenfalls auf Initiative von Siegfried Pichler starteten
Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund im Jahr
2008 den „AK/ÖGB-Steuerlöscher“, der seither jährlich
für neue Rekorde sorgt. Der Steuerlöscher hilft den
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu viel bezahlte
Lohnsteuer vom Finanzminister zurückzuholen. Und da
geht es um richtig viel Geld – das die Menschen dringend brauchen. Brachte diese Aktion schon in ihrem
ersten Jahr 2,5 Millionen Euro ein, kratzte der Steuerlöscher im Jahr 2017 mit 9,5 Millionen Euro bereits
am zweistelligen Millionenbetrag für die Beschäftigten.

Timeline
 Bei der AK-Wahl 2004
kommt die FSG mit
Siegfried Pichler auf
67,4 Prozent – ein Plus
von 8 Prozent
 Die 1. Wintertauschbörse von AK und ÖGB
startet – mit einem Riesenerfolg. Diese Aktion
ist seither nicht mehr
wegzudenken, wenn es
um leistbaren Wintersport für Familien geht
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 Erstmals lässt die AK
 Aufreger Rucola:
 Das ehema Kampf um Hallein: AK und ÖGB rufen zum
den Arbeitsklima Index
Ein Test der AK-Konsulige BrunauProtestmarsch gegen die Schließungs- und
für Salzburgs Beschäfmentenschützer ergab, erzentrum
Kündigungspläne beim Papierhersteller M-real
tigte erheben – und hat
dass der beliebte Salat
erstrahlt nach
auf. Der Schulterschluss zwischen AK, ÖGB und
damit starke Argumente,
oft eine wahre Nitratseinem Umbau Land Salzburg kann das Schlimmste verhindern
wenn es um Verbessebombe ist. Seither
zum Parkhotel  Aufreger Warenkorb: Erstmals stellt die AK
rungen für die Arbeitessen die KonsumenBrunauer in
einen ausführlichen Vergleich der Lebensmittelnehmer geht
ten gesünder: Diese
neuem Glanz
preise in Salzburg und im benachbarten Bayern
Erhebung
war
mitver Sozialpartnerschaft
an. Das Resultat: Unterschiede von bis zu 30
antwortlich
dafür,
bringt’s I: AK und WK
Prozent sorgen für viel Gesprächsstoff.
dass
die
gesetzlichen
starten mit dem gemein Steuern gelöscht: Der 1. AK/ÖGB-Steuerlöscher
Maximal-Nitratwerte
samen Betrieb der Fachholt gleich zu Beginn 2,5 Millionen Euro für die
herabgesetzt wurden
hochschule Salzburg
Menschen vom Finanzminister zurück
 Sozialpartnerschaft bringt’s II: Start für die
Lehre mit Matura. Mit einem Riesenerfolg:
Gleich im ersten Jahr melden sich 1.300 Lehrlinge zu diesem gemeinsamen Projekt von AK
und WK an
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 Bei der AKWahl 2009
erhöht die FSG
mit Präsident
Pichler ihren
Stimmenanteil
weiter auf
67,9 Prozent

2009



G

il

Danke Siegi – Die Ära Siegfried Pichler

Kommentar:

Einer, der sich nie verbogen hat

G

eradlinig, konsequent, überzeugt von der Sache, ein Interessenvertreter durch und durch.
So haben Arbeiterkammer, ÖGB &
Gewerkschaften, Betriebsräte – und
letzten Endes die Arbeitnehmer
sowie die Öffentlichkeit Siegi Pichler
in den vergangenen Jahrzehnten
kennen und schätzen gelernt.
Einer, der konsequente Interessenpolitik und seine Überzeugung
stets vor Taktik und Kalkül gestellt
hat. Eine in dem Geschäft der – will
man das heute oft schon verpönte
Wort verwenden – Politik selten
gewordene Erscheinung.

Der Wahlsieger
mit dem
richtigen G’spür
Siegfried Pichler hat sich mit seiner geradlinigen
Art nie gescheut, auch unbequeme Themen aufs
politische und gesellschaftliche Tapet zu bringen.
Und dabei hat er stets das richtige G´spür dafür
bewiesen, was den Menschen unter den Nägeln
brennt. Auch wenn er dabei oft polarisiert hat –
seine Wahlerfolge haben ihm immer Recht gegeben: Bereits bei seinem ersten Antreten als Spitzenkandidat im Jahr 2004 verhalf er seiner Fraktion, der FSG, zu einem fulminanten Wahlsieg.
Mit Pichler steigerte die FSG ihren Stimmenanteil
von 59,4 auf 67,4 Prozent. 5 Jahre später erhöhte
Pichler sogar noch einmal auf 67,9 Prozent und
erreichte mit 69,5 Prozent 2014 sogar fast die 70
Prozent-Marke. Die Wählerinnen und Wähler
bescherten der FSG und Pichler den dritten haushohen Wahlsieg in Folge.

 Sozialpartnerschaft
 Du kannst was!
bringt’s III:
Dieses Projekt von AK
AK und WK sorgen mit
und Land Salzburg erdem TAZ Mitterbergmöglicht es Menschen
hütten dafür, dass junge
ohne formalen AusbilMenschen einen Fuß
dungsabschluss auf
in den Arbeitsmarkt beBasis der im Beruf erkommen
worbenen Erfahrungen
und Fähigkeiten den
Lehrabschluss nachzuholen
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Siegi hat sich niemals verbiegen
lassen. Wenn ihm ein Thema wichtig war, etwas seinem Gerechtigkeitssinn massiv gestört hat, wenn
Siegi zutiefst von einer Sache überzeugt war, gab es für ihn keine
Kompromisse, keine Rücksichtnahme auf Strategie oder den Mainstream in der öffentlichen und veröffentlichten Meinung. Offen und
ehrlich hat der AK-Präsident und
ÖGB-Landesvorsitzende stets kommuniziert, auch in schwierigen Zeiten, etwa während seiner Krebserkrankung, die er mit unglaublichem
Willen (und natürlich auch Glück)
überstand – da gab es kein herumreden oder verheimlichen.

Die Medien haben gewusst, woran
sie bei Siegi waren, und das auch
geschätzt. Sein Wort war stets
überzeugend, ehrlich und geradeaus. Die Arbeitnehmer haben
gewusst, dass sie bei diesem Mann
gut aufgehoben sind, dass sie da
wer ausgezeichnet vertritt. Und sie
haben das auch honoriert, wie die
Wahlerfolge des FSG-Spitzenkandidaten eindrucksvoll zeigen.
In AK und ÖGB hat er enorm viel
bewegt, stets das Wohl der Mitglieder und Arbeitnehmer im Blick. Das
Beste war für ihn gerade gut genug.
„Nichts ist so beständig wie die Veränderung“, war sein Leitspruch.
Herausgekommen ist das Optimale
für die Arbeitnehmer. Jede Menge
Service für die Menschen, konsequente Interessenpolitik in der
Sache, aber auch mit dem nötigen
Weitblick über ideologische Grenzen
hinweg, wenn es um wichtige
Zukunftsprojekte für die Salzburgerinnen und Salzburger ging.
Siegi war ein Interessenvertreter
wie er im Buche steht und wie man
ihn sich nur wünschen kann. Jetzt
wünschen wir dir, lieber Siegi, dass
du etwas für dich tust und auf dich
schaust. Einen schönen (Un-)Ruhestand und viel Gesundheit.
Die Redaktion

 Start für die AK-Card:
 Bei der AK-Wahl 2014
 Aufreger Schulkosten:
 AK baut Service weiter
Die AK-Vollversammlung
wird der Kurs von PräsiMit der Präsentation der
aus: Seit 2017 bietet
im Oktober beschließt,
dent Pichler eindrucksvoll
1. Schulkostenstudie
die AK ihren Mitgliedern
dass künftig alle AK-Mitbestätigt: Mit 69,5 Prozent stößt die AK eine breite
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glieder mittels der neuen gewinnen Pichler und die
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die Bestimmungen genauer eingehalten
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Siegi Pichler im Interview
„Wir haben den Übergang gründlich vorbereitet.
Davon profitieren die AK-Mitglieder.“
Du warst jetzt fast 15 Jahre an der Spitze der Arbeiterkammer
Salzburg. Bereit für den Ruhestand?
Siegfried Pichler: Ich habe jetzt so lange mit aller Kraft für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gekämpft: schon vor meiner Zeit als
AK-Präsident in der Gewerkschaft. Natürlich kommt da ein wenig Wehmut auf. Ich habe das ja gern und aus tiefster Überzeugung gemacht.
Ich weiß aber auch, dass die Arbeit für die Salzburger Beschäftigten bei
Peter Eder in den besten Händen ist. Wir haben den Übergang lange
und gründlich vorbereitet. Davon profitieren jetzt die AK-Mitglieder.
Wo siehst du die zukünftigen Herausforderungen?
Siegfried Pichler: Man steigt nie zweimal in denselben Fluss. Zumindest das Wasser ist nie gleich. Auf Peter Eder kommen jetzt zum Teil
andere Herausforderungen zu als auf mich damals. Die weitere Digitalisierung der Arbeitswelt zum Beispiel. Oder auch, wie die Arbeit und
die Sozialpartnerschaft der Zukunft gestaltet werden. Das Thema
Fachkräftebedarf – und als Kehrseite davon Versäumnisse bei deren
Ausbildung – ist aber zum Beispiel seit Jahren das gleiche. Zentral ist,
dass wir unsere Rolle als Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter weiterentwickeln. Denn eins ist klar: Ohne die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würde die Wirtschaft nicht funktionieren. Auf
diese Leistung können die Beschäftigten stolz sein – und selbstbewusst ihren Anteil am Erfolg einfordern!
Wie sehen deine weiteren Pläne aus?
Siegfried Pichler: Freizeit hat man als AK-Präsident nicht viel. Alles ist
eng getaktet mit Terminen – oft auch am Wochenende. Ich werde die
neuen Freiräume mit meiner Frau, meinen Kindern und Enkeln genießen. Meine Familie war mir immer sehr wichtig. Deshalb freue ich
mich ganz besonders darauf. Vor allem zu Beginn meiner Zeit als AKPräsident gab es auch Zwischenrufe, dass mein Hobby nicht zu einem
Arbeitnehmervertreter passe. Das ist natürlich ausgemachter Blödsinn. Jetzt erst recht habe ich mir damals gedacht. Und ja, auch in der
Pension werde ich Golf spielen.
Was möchtest du deinem Nachfolger noch sagen?
Siegfried Pichler: Ich bin nicht Teil der Muppet-Show. Dort kommentieren die beiden Alten, Waldorf und Statler, vom Balkon aus das
ganze Geschehen. Das will und werde ich nicht machen. Ich bin überzeugt, dass Peter Eder seine Arbeit als Präsident der Arbeiterkammer
in Salzburg sehr gut machen wird. Ich wünsche ihm dabei viel Kraft,
eine gesunde Portion Hartnäckigkeit und letztendlich viele Erfolge für
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
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Peter Eder im Interview
„Die Arbeiternehmer sind nicht für die AK da,
die AK ist für die Arbeitnehmer da!“
Du übernimmst mit der AK Salzburg ein gut bestelltes Haus.
Welche Akzente willst du setzen?
Peter Eder: Die AK ist eine moderne Serviceeinrichtung und Interessenvertretung, die sehr gut funktioniert. Dafür kann ich Siegi Pichler nicht genug danken. Mein Ziel ist es jetzt, die vorhandenen Stärken in den nächsten Jahren
noch weiter auszubauen. Und verbessern kann man trotzdem immer noch
etwas. Als Schwerpunkte sehe ich neben unserer Hauptaufgabe „gute Arbeit“
möglich zu machen in jedem Fall die Themen Familie und Beruf, Wohnen und
Einkommen. Da gibt es in Salzburg nach wie vor viel zu tun.
Gibt es schon konkrete Vorhaben?
Peter Eder: Ich möchte auf jeden Fall die Kommunikation der AK mit ihren Mitgliedern noch einfacher und direkter machen – das Haus noch weiter öffnen
und nach außen bringen. Dazu zudem mehr Service vor Ort und online bieten –
wir machen das gerade mit dem Gesundheitsberufe-Register, der Kindersachenbörse und der Handy-Signatur vor. Im AK-nahen Bildungsbereich könnte ich mir
vorstellen, stärkere Schwerpunkte im Bereich Technik, Informatik und Naturwissenschaften zu setzen. Und natürlich besonders wichtig: Eine ganz enge Zusammenarbeit und reger Austausch mit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten – sie
sind die erste Anlaufstelle für die Sorgen der Beschäftigten und die wichtigste
Stütze unserer Arbeit als Interessenvertretung.
Hast du so etwas wie einen Leitspruch?
Peter Eder: Man muss lösungsorientiert arbeiten. Das schlechteste ist, wenn
man sagt, warum etwas nicht geht. Es geht um Ergebnisse. Und: Wir helfen
den Leuten. Die Arbeitnehmer sind nicht für uns da, sondern die AK für die
Arbeitnehmer. Drei Beispiele für dieses lösungsorientierte Handeln, das ich
auch in der Arbeiterkammer vorleben will: In Bürmoos haben wir mit dem
Zusammenlegen von Krabbelgruppen und Kindergarten Betreuungsmöglichkeiten geschaffen, die Kindeswohl und Berufstätigkeit der Eltern vereinbar
machen. Ganzjährig, preiswert, mit möglichst langen Öffnungszeiten und einer
guten Freizeiteinteilung für die Betreuenden. Ebenso die Spürnasenecke im
Ort, wo es eben um die MINT-Fächer, um Forschung und das Wecken von Neugierde geht. Jetzt wird bald ein Wohnbauprojekt mit Mieten zwischen 7 und 8
Euro pro Quadratmeter fertig. Als Ex-Bürgermeister weiß ich: Wenn es viel sozialen Wohnbau gibt, überlegen sich auch Private ihre Preise. Das alles sind
Zukunftsinvestitionen.
Was möchtest du deinem Vorgänger noch sagen?
Peter Eder: Lieber Siegi, ein großes und herzliches Dankeschön für deine unermüdliche Arbeit im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es ist
schön, dass du jetzt mit einer Top-Bilanz damit abschließen kannst. Nutze die
Zeit, die du vorher nicht hattest, jetzt für deine Liebsten und Hobbies. Und vor
allem: Schau, dass du gesund bleibst!
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die nächsten Jahre
3 Sozialpartner, die gemeinsam mehr erreichen

Führungswechsel an der Spitze der Arbeiterkammer

Steckbrief
Peter Eder

Die Sozialpartnerschaft ist nicht nur eine Säule der Stabilität und des sozialen Friedens in
Österreich. Sie hat wesentlich zum Erfolg des Landes beigetragen, weil zusammen das
getan wurde, was gut für die Menschen und die Wirtschaft ist. Auch für die Zukunft gilt: Es
geht nur gemeinsam. Das zeigen die Arbeiterkammer und die Wirtschaftskammer Salzburg
mit der von beiden getragenen Fachhochschule Salzburg und dem überbetrieblichen Technischen Ausbildungszentrum Mitterberghütten. Mit Erfolgsinitiativen wie „Lehre mit Matura“
und Projekten wie „Du kannst was!“, wo beide ebenfalls eng kooperieren. Und mit einer
Gesprächsbasis, die konstruktiv und wertschätzend ist – auch bei Konfliktthemen. Es geht
nicht darum, keine Meinungsverschiedenheiten zu haben. Es geht darum, pragmatische
und bürgerorientierte Lösungen zu finden. Bei den Arbeitszeiten. Bei den Einkommen. Bei
den Arbeits- und Schutzbestimmungen. Gemeinsam ist mehr möglich. Diesen Riesen-Bonus
Österreichs darf man nicht leichtfertig aufgeben oder kaputtstutzen.
 Die Sozialpartnerschaft ist ein Standortvorteil für Österreich. Sie muss auch in
Zukunft Bestand haben und lösungsorientiert weiterentwickelt werden.

A

4 Maximales Service für die Menschen
Die Arbeiterkammer ist der Schutzschild aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und
in vielerlei Hinsicht auch der Konsumenten. Sie steht an der Seite von fast 265.000
Mitgliedern in Salzburg. Ihr Vertrauen macht die AK im Gegenzug erst stark. Die Interessenvertretung der Beschäftigten und Konsumenten ist im ganzen Bundesland vor Ort.
Diese Grundpfeiler der AK – Regionalität, bestes Service, Orientierung an den Mitgliedern
– sollen weiter gestärkt werden: Durch neue Angebote, die zum Beispiel beim Sparen
helfen. Durch noch mehr Expertise vor Ort auf der einen und das verstärkte Nutzen
neuer Medien und Wege für Beratung und Hilfe auf der anderen Seite. Durch intensive
und direktere Kommunikation mit den Mitgliedern.
 Die AK baut ihr modernes Angebot weiter aus und orientiert sich an den
Zukunftsthemen. Bestes und efﬁzientes Service bleiben oberstes Gebot.

Dialog auf Augenhöhe
5 mit
Betriebsräten und Beschäftigten
Die Kernaufgabe der Arbeiterkammer ist es, für gute Arbeit zu sorgen. Das bedeutet gute
Gehälter, eine Beschäftigung, die nicht krank macht und in der sich die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer auf ihre Rechte verlassen können. Dafür setzt sich die AK beim Begutachten von Gesetzen, in ihren Netzwerken und in Europa ein. Ganz abgesehen von der
täglichen Hilfe im Arbeitsrecht. Schon jetzt erhebt sie etwa mit dem Arbeitsklima Index die
Stimmung der Beschäftigten. Die Arbeiterkammer weiß also ganz gut, wo der Schuh drückt.
Der Austausch mit den Beschäftigten auf Augenhöhe – und mit ihren wichtigsten Fürsprechern vor Ort, den Betriebsräten – soll jetzt weiter ausgebaut werden. Es geht um
mehr direkten persönlichen Kontakt. Die Arbeiterkammer und ihr Präsident werden
noch öfter in den Betrieben sein. Noch mehr Services dort anbieten. Und noch mehr im
direkten Gespräch mit den AK-Mitgliedern erfahren, wo Handlungsbedarf besteht. So
soll es leichter werden, wichtige Verbesserungen gemeinsam zu erreichen.
 Die AK geht noch stärker auf die Beschäftigten zu, tritt in einen Austausch auf Augenhöhe und nimmt die Sorgen und Wünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
ernst. Ziel: konstruktive, lösungsorientierte Politik und Interessenvertretung für die
Beschäftigten.

ls AK-Präsident Peter Eder am
4. September 1969 in Schwarzach
zur Welt kam, unterschrieben gerade
hunderttausende Österreicherinnen und
Österreicher das Volksbegehren zur
40-Stunden-Woche. Ein Meilenstein der
Arbeiterbewegung. Zu dieser Zeit standen
noch sechstägige Arbeitswochen mit 48
Stunden an der Tagesordnung. Heute
geht es uns besser. Und das ist das Resultat konsequenter Interessenvertretung.
Apropos Interessenvertretung: Schon während seiner Lehre zum Maschinenschlosser in der Salzburger Aluminium AG (SAG)
engagierte sich Peter Eder als Jugendvertrauensrat. Mit 22 Jahren wurde er
Jugendreferent, später Jugendsekretär
beim ÖGB. 1995 wechselte Peter Eder in
die Metallergewerkschaft. Nach Fusionen
mit anderen Gewerkschaften wurde er
2013 Landessekretär der Gewerkschaft
PRO-GE. Während der vergangenen zwei
Jahrzehnte war der neue AK-Präsident in
der Kommunalpolitik für die Sozialdemokratische Partei aktiv, zu Beginn in Lend,
ab 2002 in seinem neuen Heimatort Bürmoos. Dort wählten ihn die Bewohnerinnen und Bewohner nach nur sieben Jahren
zum Bürgermeister. In seiner Amtszeit
stellte Peter Eder zum Beispiel die Kinderbetreuung auf neue, familienfreundlichere
Beine. Auch dem Thema leistbares Wohnen widmete er viel Energie.
Peter Eder ist verheiratet und hat zwei
Kinder.
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Die wichtigsten Ziele der AK für
Am 23. März wurde Peter Eder zum 14. Präsidenten der Arbeiterkammer Salzburg gewählt. Im
mAKazin präsentieren wir die zentralen Fundamente, auf die er die Arbeit der
Interessenvertretung der Beschäftigten bis zur Wahl 2019 und darüber hinaus stellen will.

1 Echte Wahlfreiheit für Familien
Bei der Kinderbetreuung wird
immer gesagt, Eltern brauchen die
Wahl, ob sie ihr Kind zu Hause oder
von pädagogischen Fachkräften
betreuen lassen wollen. Eine junge
Mutter, die in der Arbeit sein muss,
bevor der Hort im Ort überhaupt öffvornherein
net, hat diese Wahl von vorn
nicht. Echte Wahlfreiheit hat sie erst,
wenn es genügend ganztägig geöffnete
und leistbare Einrichtungen gibt,
die auch in der Ferienzeit
betreuen.
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Und genügend Arbeitgeber, die auf die Bedürfnisse von Eltern
Rücksicht nehmen – etwa durch flexible Arbeitszeitmodelle im
Sinne der Mitarbeiter. Viele Frauen arbeiten Teilzeit, weil sie
zumindest halbtags bei ihren Kindern sein wollen. Das passt mit
den Forderungen der Wirtschaft nach immer mehr Arbeitszeit
sowieso nicht zusammen. Die Einkommen in Salzburg liegen mit
im Schnitt 1.812 Euro netto bei den Männern und 1.202 Euro
netto bei den Frauen an vorletzter Stelle in Österreich. Bei der Kinderbetreuungsquote unter 3 Jahren liegt das Land mit 19 Prozent
weit unter dem Österreichschnitt von 25 Prozent und noch weiter
hinter dem Zielwert von 33 Prozent.
 Es braucht familiengerechte Bezahlung und Arbeitszeiten statt
12-Stunden-Tage. Und beste, ﬂexible, ganzjährige Kinderbetreuung. Hier entstehen dann außerdem zusätzliche Arbeitsplätze.

Gutes, leistbares Wohnen

Die vier Wände, in denen man lebt, sind ein wichtiger Ort der Erholung, Freizeit
und für die Familie. Dieses Grundbedürfnis darf nicht den Großteil vom Einkommen auffressen oder arm machen. Bei 14,5 Euro Miete pro Quadratmeter zum Beispiel in der Stadt Salzburg ist diese Grenze aber weit überschritten. In Bezug auf Wohnen ist dort das teuerste Pflaster in ganz Österreich.
70 Quadratmeter kosten über 1.000 Euro, 33 Prozent des Durchschnittsverdienstes von zwei berufstätigen Partnern in Salzburg. Was ist mit jenen,
die weniger verdienen? Oder, wenn Familienzuwachs kommt und keine
passende oder finanzierbare Wohnung auffindbar ist? Zudem machen
Gebühren und Nebenkosten besonders Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit kleineren Einkommen das Leben schwer. Miete, Betriebsund Nebenkosten: Das ist für viele nicht mehr durchschaubar. Darf der
Mieter oder die Hausverwaltung alles verrechnen? Hier helfen nur
klare, einfache Regeln und durchblickbare Kosten.
 Das Bundesland Salzburg braucht ein vielfältiges, leistbares
und soziales Wohnangebot und faire, transparente Mieten.
Damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut leben
können ist außerdem ein nachhaltiges Wohnbaufördermodell
nötig, das sich selbst trägt und ohne ständige Korrekturen
funktioniert.
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