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Erfolgreiche Halbjahresbilanz

Der Sommer ist am Ausklin-
gen, die erholsamen Ur-

laubstage mit Freunden und Fa-
milien bereits Vergangenheit und 
auch die Almsaison für die Sen-
ner und Hirten neigt sich langsam 
dem Ende zu.

Bevor in den meisten Betrieben 
der Arbeitsalltag wieder einkehrt, 
möchte ich die Gelegenheit wahr-
nehmen, kurz auf die wichtigs-
ten Ereignisse innerhalb unserer 
Organisation und im öffentlichen 
Leben zurückzublicken. 

Die Vollversammlung des Tiroler 
Land- und Forstarbeiterbundes 
in einem vollgefüllten Saal mit 
Funktionären unserer Organisa-
tion und zahlreichen Ehrengäs-
ten, wie bspw. Bundesobmann 
des ÖAAB und Klubobmann der 
ÖVP im Nationalrat August Wö-
ginger, hat auf eindrucksvolle 
Weise gezeigt, dass wir auch als 
kleine Interessenvertretung vieles 
bewegen können.

Der Beweis dafür war wohl eine 
vom Tiroler Landtag im Mai be-
schlossene Novelle zur Land-

Meinung aktuell
Landesobmann 

Andreas Gleirscher arbeitsordnung, die zahlreiche 
Neuerungen und Verbesserungen 
für die Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer in der heimischen 
Land- und Forstwirtschaft mit 
sich bringt. Ich war persönlich bei 
der Landtagssitzung zugegen und 
es hat mich besonders gefreut, 
dass sämtliche im Landtag vertre-
tenen Parteien in der Debatte die 
vorgeschlagenen Änderungen po-
sitiv betrachteten. 

In diesem Zusammenhang stimmt 
mich jedoch die derzeitige Dis-
kussion zur Rückkehr der großen 
Beutegreifer in unserem Land 
nachdenklich. Dabei wird von 
den Befürwortern stets der Her-
denschutz und die Behirtung als 
Lösung des Problems ins Treffen 
geführt, wobei offenbleibt, wer 
diese Aufgabe verrichten sollte 
und ob es dafür auch einen zeitli-
chen Rahmen gibt. 

Einerseits ist sicherlich nichts 
dagegen einzuwenden, dass ein 
seit Jahrtausenden bestehender 
Beruf wieder in den Blickpunkt 
der Öffentlichkeit kommt und da-
mit neue Arbeitsplätze geschaf-
fen werden könnten. Andererseits 
setzt sich unsere Interessenvertre-
tung seit Beginn ihres Bestehens 
dafür ein, dass auch für die Hirten 
arbeitsrechtliche Schutzbestim-
mungen in Bezug auf die Arbeits-
zeit und die Nachtruhe bestehen. 

Eine von den Wolfsbefürwor-
tern geforderte Behirtung könn-
te meiner Ansicht nach nur dann 
zielführend sein, wenn diese 24 
Stunden am Tag erfolgt, was für 
einen einzelnen Arbeitnehmer je-
doch rechtlich undenkbar wäre. 
Ob eine Behirtung im „Schichtbe-

trieb“ sinnvoll, geschweige denn 
finanzierbar ist, wage ich stark zu 
bezweifeln. 

Trotzdem gilt es, den Blick nach 
vorne zu richten, insbesondere da 
wichtige Wahlen auf Bundese-
bene in naher Zukunft anstehen. 
Unser langjähriges Mitglied und 
Vertrauensabgeordneter Hermann 
Gahr war in den letzten Jahren 
ein verlässlicher Partner und stellt 
sich wiederum der Wahl zum Na-
tionalrat am 29. September 2019. 

Dabei wird es sich entscheiden, in 
welche Richtung der Weg für die 
Dienstnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft führt. Die bereits 
beschlossene Verbundlichung des 
Landarbeitsrechtes wird dazu füh-
ren, dass der Nationalrat für die 
land- und forstwirtschaftlichen 
Dienstnehmerinnen und Dienst-
nehmer in Tirol noch wichtiger 
wird, als er dies ohnehin schon 
war und ist.

Ich appelliere daher an alle, die 
Zukunft mit ihrem Wahlrecht mit-
zugestalten und sich nicht von der 
allgemeinen Politikverdrossen-
heit einfangen zu lassen.

Dies meint euer Landesobmann
Andreas Gleirscher
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Sprechtage der Landarbeiterkammer Tirol

Landarbeiterehrungen 2019

Die Sprechtage finden in der jeweiligen Bezirkslandwirtschaftskammer statt.

Die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, Angestellten, Lehrlinge und 
Pensionisten erhalten hiebei von Mag. Johannes Schwaighofer Auskünfte 

in Fragen des Arbeitsrechtes, des Sozialrechtes (Kranken-, Pensions- und 
Unfallversicherung), des Steuerrechtes, in allgemeinen Rechtsfragen sowie 
von Ing. Andresas Kirchmair, ABL in Fragen der Förderung des Landarbeiter-
Eigenheimbaues und des sonstigen Förderungswesens der Landarbeiterkammer.

Unterlagen sind mitzubringen!

Lienz 30. September 2019 10.00-12.30 Uhr 
Imst 1. Oktober 2019 09.00-11.30 Uhr 
Reutte 1. Oktober 2019 14.00-16.00 Uhr 
Wörgl 2. Oktober 2019 09.00-12.00 Uhr 
Rotholz 2. Oktober 2019 13.30-15.30 Uhr 

Aktuelles

173 Dienstnehmer mit langdauernder Dienstzeit in der heimischen Land- und Forstwirtschaft werden 
im Rahmen der Landarbeiterehrung 2019 ausgezeichnet.

Für die Überreichung der Ehrengaben (Treueprämien, Diplome, Anstecknadeln) an die Jubilare sind vier 
Ehrungsfeiern vorgesehen, für die folgende Termine fixiert wurden:

Bezirk Lienz
12. Oktober 2019 in Lienz

Bezirke Imst, Landeck und Reutte
19. Oktober 2019 in Imst

Bezirke Kufstein und Kitzbühel
9. November 2019 in Hopfgarten i.Br.

Bezirke Innsbruck-Stadt, Innsbruck-Land und Schwaz
16. November 2019 in Innsbruck
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Das war der Bundesentscheid Forst am Waldcampus Österreich

Aktuelles

Bei herrlichem Sonnenschein kämpften 65 Teil-
nehmer aus sieben Bundesländern vom 19. bis 

21. Juli im neuerrichteten Waldcampus Österreich 
in Traunkirchen in einer besonderen Disziplin um 
den Sieg. Die Teilnehmer der Landjugend und der 
Berufsforstarbeiter ritterten beim Bundesentscheid 
"Forst" um die Staatsmeistertitel in der Gesamtein-
zelwertung, den Einzeldisziplinen und der Länder-
wertung. Die Sieger haben nun die Möglichkeit, an 
der Weltmeisterschaft in Serbien 2020 teilzuneh-
men.

In den sechs Disziplinen (Kettenwechsel, Kombina-
tionsschnitt, Präzisionsschnitt, Fallkerb- und Fäll-
schnitt, Geschicklichkeitsschneiden und Durchha-
cken) waren Präzision, Genauigkeit, Schnelligkeit 
und Kraft sowie die richtige Schneidetechnik für 
den Sieg gefragt.

Die Entscheidung ist im Finalbewerb „Entasten" 
der besten 8 Teilnehmer gefallen. Medaillen und 
Trophäen wurden in der Einzelgesamtwertung aller 
Bewerbe (Bundessieger), in der Einzelwertung pro 
Disziplin und in der Länderwertung vergeben.

Starker Auftritt der Wildschönauer

Simon Mayr aus Auffach, der vor dem Finale noch 
auf dem 4. Platz lag, hat sich mit einem gewaltigen 
fehlerfreien Finalbewerb beim Entasten in dieser 
Einzelwertung Gold geholt und sich in der Gesamt-
wertung noch auf Rang zwei vorgekämpft. Sieger 
wurde Johannes Meisenbichler aus der Steiermark.

In weiterer Folge konnte sich Franz Auer aus Auf-
fach beim Bewerb Fallkerb- und Fällschnitt die Sil-

Die besten Motorsägen-Athleten Österreichs kämpften beim Bundesentscheid der Berufsforstarbeiter 
um den Titel. Der Sieg in der Profiklasse ging am Ende an den Steirer Johannes Meisenbichler. Simon 
Mayr aus Auffach konnte sich über den ausgezeichneten 2. Platz in der Gesamtwertung freuen.

Das Tiroler Bewerbsteam der Berufsfacharbeiter, gemeinsam mit den Teilnehmern der Jungbauernschaft/Landjugend samt  ihren 
Betreuern



5

Das war der Bundesentscheid Forst am Waldcampus Österreich

Aktuelles

bermedaille und in der Gesamtwertung den 13. Platz 
sichern. Die Tiroler Mannschaft wurde mit Michael 
Weissbacher komplettiert, der in der Gesamtwer-
tung den 10. Rang belegte. In der Mannschaftswer-
tung schrammte das Team aus Tirol nur knapp an 
einer Medaille vorbei und belegte den 4. Rang. Der 
Sieg ging hier ebenfalls in die Steiermark.

Für den Routinier Simon Mayr war der Wettkampf 
in Traunkirchen bereits die elfte Staatsmeisterschaft, 
wobei er immer unter den zehn Besten in der Ge-
samtwertung vertreten war.

Ergebnis der Einzelwertung:
1. Platz: Johannes Meisenbichler, Steiermark 
2. Platz: Simon Mayr, Tirol
3. Platz: Martin Moosbrugger, Vorarlberg

Ergebnis der Mannschaftswertung:
1. Platz: Steiermark
2. Platz: Kärnten
3. Platz: Vorarlberg
4. Platz: Tirol
5. Platz: Oberösterreich
6. Platz: Niederösterreich

Neben den Profis zeigten auch die Starter der Land-
jugend tolle Leistungen. Beide Einzelgoldmedaillen 
gingen hier nach Kärnten. Caroline Weinberger ge-
wann die Damenwertung und Daniel Oberrauner hol-
te den Bundessieg in der Landjugendherrenwertung.

Förderungen der LAK

Zinsenloses Darlehen:  
abhängig von Mitteln und Gesamtbaukosten  
- max. € 20.000,00

Zinsenloses Darlehen für energiesparende und 
umweltfreundliche Maßnahmen: 
Einbau Biomasseheizanlagen, Wärmepumpe usw. 
- max. € 5.000,00

Zuschuss: 
- Betrag abhängig von Berufsbild, Einkom-
mens- und Familiensituation zw. € 3.000,00 und 
€ 7.500,00 + € 1.100,00 Erhöhungsbetrag pro 
Kind

Landarbeiter-Eigenheimbau

Land- und Forstarbeiterhilfswerk

Lernbeihilfen:  
Einmalige, nicht rückzahlbare Beihilfe für Kam-
merzugehörige und deren Kinder pro Schuljahr 
(ab 9. Schulstufe) bzw. Kursbesuch  
- Betrag abhängig von Schulstufe bzw. Kurs  
 bis max. € 280,00

Darlehen: 
Zinsenloses Darlehen  
für Wohnraumbeschaffung, Infrastrukturmaß-
nahmen, Kreditrückzahlung usw. 
- max. € 5.000,00 
Nach Abzahlung neuerliche Antragstellung mög-
lich.

Beihilfen: 
Einmalzahlung bei besonderen Notständen (To-
desfall, schwere Erkrankung, Zahnregulierung, 
etc.) 
- Fallbezogene Höhe in Abhängigkeit der Auf-
wendungen

Führerscheinbeihilfen:  
Einmalige, nicht rückzahlbare Beihilfe für die 
Absolvierung des Führerscheins der Klasse „B“ - 
Auto ausschließlich an Kammerzugehörige 
- € 100,00

Treueprämien

Bei einer anrechenbaren, ununterbrochenen 
Dienstzeit, bei ein und demselben Dienstgeber 
bzw. Betrieb von 10 Jahren: 
- € 75,00

Bei einer anrechenbaren Dienstzeit von 25 Jahren: 
- € 175,00

Bei einer anrechenbaren Dienstzeit von 35 Jahren: 
- € 275,00

Bei einer anrechenbaren Dienstzeit von 45 Jahren: 
- € 450,00
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15 Tiroler und 8 Vorarlberger Lehrlinge nahmen 
am Lehrlingswettbewerb in Innsbruck teil. 

Dabei galt es, verschiedenste Aufgabenstellungen 
zu bewältigen und sowohl mit theoretischem Wissen 
als auch praktischen Fähigkeiten zu überzeugen. Die 
jeweils drei besten aus den beiden teilnehmenden 
Bundesländern nehmen im September am Bundes-
wettbewerb in Tulln (Niederösterreich) teil. 

Mit Können und Fachwissen glänzten die teilneh-
menden Tiroler Junggärtner beim Lehrlingswettbe-
werb im Innsbrucker Hofgarten. Von der Kultivie-
rung von Pflanzen über Gartengestaltung bis hin 
zum Gestalten von floristisch-kreativen Blumenar-
rangements reichte der praktische und theoretische 
Hürdenlauf, den alle TeilnehmerInnen zu bewältigen 
hatten. 

Nach drei intensiven Lehrjahren galt es, das im Aus-
bildungsbetrieb und an der Fachberufsschule für 
Gartenbau in Rotholz erworbene Wissen abzurufen 
und die Jury zu überzeugen. Doch auch nach dem 
Wettbewerb unterstützt der Verein die jungen Gärt-
nerinnen und Gärtner weiter: „Wir stehen natürlich 
mit Rat und Tat bei der Vorbereitung auf die Fachar-
beiterprüfung zur Seite“, so Lukas Fröschl, Obmann 
der Junggärtner. 

Junge Gärtnerinnen und Gärtner 
zeigten ihr Können

23 Gärtnerlehrlinge im dritten Lehrjahr stellten sich am 2. Juli 2019 im Hofgarten Innsbruck dem Lehr-
lingswettbewerb der Tiroler und Vorarlberger Junggärtner.

Aktuelles

Siegerinnen und Sieger 

Beim diesjährigen Lehrlingswettbewerb konnte sich 
für Tirol Silberberger Magdalena (LLA Rotholz) den 
Sieg holen. Platz zwei ging an Rieder Stefanie (Wa-
germaier, Brixen im Thale),  Platz drei an Schnieder 
Florian (LLA Rotholz). 

Da aufgrund der Altersgrenze von 23 Jahren die 
Erstplatzierte nicht am Bundeswettbewerb teilneh-
men kann, rückt die Viertplatzierte Maier Gabriela 
(Hödnerhof, Ebbs) nach.  Die Altersgrenze wurde 
im Hinblick auf den Europäischen Lehrlingswettbe-
werb angepasst. So kann garantiert werden, dass die 
Bundessieger auch dort teilnehmen können, wo die 
Grenze dann das vollendete 25. Lebensjahr ist.
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Wettbewerbsbereiche

Der Lehrlingswettbewerb stellt 
hohe Anforderungen an alle Teilneh-
merInnen. Dabei wird eine Top-Leis-
tung in allen vier Bereichen erwartet.

- Erkennungsstraße: Überprüfung des Wissensstandes anhand einer 
Auswahl von 50 Topf- und Schnittpflanzen sowie verschiedener Ge-
hölze, verschiedenen Beet- und Balkonpflanzen, Kräuter- und Gemüse-
pflanzen, Düngerformen, Substrate, usw.
 
- Fertigkeitenstraße: Handwerkliches Geschick bei Montage- und Vermeh-
rungsarbeiten sowie Dekorationen

- Praktischer Teil: Neben der Aussaat, dem Setzen von Gemüsejungpflan-
zen und dem Binden eines Blumenstraußes müssen auch Flächen vermes-
sen und berechnet werden. Das sind die Fertigkeiten, die später im Alltag 
den hohen Ansprüchen der Kunden gerecht werden müssen

- Theoretischer Teil: 125 Fragen müssen 
schriftlich beantwortet werden. 

Text: Lena Etthöfer

Aktuelles
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Am 5. und 6. Juli trafen sich die Betriebsräte 
der „Unser Lagerhaus“ WHG aus Kärnten und 

Tirol zu ihrer alljährlichen Konferenz. 

Das Zusammentreffen wurde vom Zentralbetriebs-
rat organisiert und erstmalig in der Stadt Salzburg 
veranstaltet, damit sowohl die Tiroler als auch die 
Kärntner Teilnehmer in etwa die gleiche Anreise 
haben. Als Gäste mit waren auch wieder die Be-
triebsräte der Raiffeisengenossenschaft Osttirol so-
wie Mag. Christian Waldmann von der Landarbei-
terkammer Kärnten und Katharina Wegscheider von 
der Landarbeiterkammer Tirol.

Der erste Tag wurde für intensive Beratungen über 
arbeits- und versicherungsrechtliche Themen ge-
nutzt. Mag. Waldmann referierte über das Thema 
„Versetzungen am Arbeitsplatz“ und Frau Weg-
scheider hielt einen Vortrag über die rechtlichen Be-
stimmungen im Zusammenhang mit der Betriebs-
ratskasse. 

Anschließend an die Vorträge wurde am späten 
Nachmittag von den Veranstaltern des Betriebsräte-
treffens ZBR Vorsitzender Valentin Zirgoi und Stell-
vertreter Andreas Deutschmann eine Stadtführung 

organisiert, die alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer begeisterte 
und einen perfekten Abschluss 
für den ersten Tag bildete.
Am zweiten Tag statteten die Betriebsrätin-
nen und Betriebsräte dem weltberühmten Schloss 
Hellbrunn mit seinen Wasserspielen einen Besuch 
ab, bevor alle nach einem gemeinsamen Mittages-
sen die Heimreise antraten. 

Alle Belegschaftsvertreterinnen und -vertreter 
waren sich einig, dass dieses jährliche Treffen ei-
nerseits das fachliche Wissen für die tägliche Be-
triebsratstätigkeit aufwertet und andererseits das 
Gemeinschaftsgefühl in einem Betrieb mit mehr als 
1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stärkt.

Betriebsrätetreffen der 
„Unser Lagerhaus“ WHG 2019

Aktuelles
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Die „Unser Lagerhaus“ WHG 
mit 24 Standorten und annä-

hernd 400 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in Tirol konnte für 
2018 im Gesamtunternehmen wie-
derum eine überaus erfreuliche Bi-
lanz ziehen. 

Das Unternehmen steigerte den 
Umsatz um 6,6 % auf 522 Mio. 
Euro und diese Zahlen konnten im 
Rahmen der Generalversammlung 
Anfang Juni im Pörtschach prä-
sentiert werden.

„Alle Geschäftsbereiche haben 
sich 2018 in Kärnten und Tirol 
deutlich weiterentwickelt, was 
sich in einer erheblichen Umsatz-
steigerung sowie vor allem in einer 
sehr guten Ertragsentwicklung für 
das Gesamtunternehmen auswirk-
te“, so der Sprecher der Geschäfts-
führung DI Arthur Schifferl.

Standorte jetzt noch kunden-
freundlicher

Im Jahr 2018 wurden wieder zahl-

reiche Modernisierungen und 
Standortausbauten in allen Ge-
schäftsbereichen umgesetzt. Durch 
den Ausbau und die Adaptierung 
von fünf Haus- und Gartenmärk-
ten sowie einiger Tankstellen wur-
den die Lagerhausstandorte weiter 
gestärkt und sind jetzt noch kun-
denfreundlicher. Wachstum und 
Kapazitätsausweitungen haben zu 
einem Anstieg des Personalstan-
des auf mittlerweile über 1.150 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
geführt. 

Ausblick 2019

In den Heimmärkten Kärnten und 
Tirol erwartet das Unternehmen 
für 2019 ein weiterhin gutes und 
wirtschaftlich stabiles Umfeld, um 
die ambitionierten und engagierten 
Ziele zu erreichen. Nachhaltiges 
Wachstum, die Forcierung der Di-
gitalisierung, ein Ausbau und eine 
Modernisierung der Standorte sind 
auch für 2019 geplant. 

Das Investitionsvolumen für das 

Jahr 2019 wird mit über 15 Mio. 
Euro veranschlagt.

„Neben strategischen und unter-
nehmenspolitischen Weichenstel-
lungen der letzten Jahre sind vor 
allem unsere engagierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ein 
wesentlicher Baustein unseres Er-
folges,“ so DI Arthur Schifferl ab-
schließend.

„Auf Grund des guten Geschäfts-
ergebnisses wurde auf Initiative 
des Betriebsrates jedem Mitarbei-
ter ein Warengutschein in Höhe 
von 100,00 EUR als zusätzlicher 
Bonus gewährt“, zeigte sich der 
Betriebsratsvorsitzende für den 
Bereich Tirol, Andreas Deutsch-
mann, erfreut.

Im Zuge der diesjährigen General-
versammlung wurde beiden Ge-
schäftsführern DI Arthur Schifferl 
sowie DI Peter Messner vom Vor-
standsvorsitzenden der BayWa AG 
Klaus Josef Lutz der Direktor-Ti-
tel verliehen.

Erfolgreiches Geschäftsjahr für die 
„Unser Lagerhaus“ WHG

v.l. ÖR Robert 
Lutschounig 
(Aufsichtsratsvorsitzender 
RLB Kärnten), 
Klaus Josef Lutz 
(Vorstandsvorsitzender der 
BayWa AG),
Direktor DI Arthur 
Schifferl (Sprecher der 
Geschäftsführung WHG) 
sowie Direktor DI Peter 
Messner (Geschäftsführer 
WHG);

Aktuelles
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Es gibt wohl kaum einen Parlamentarier, der 
auf einen so großen Erfahrungsschatz zurück-

blicken kann, wie NR Hermann Gahr. Bereits zum 
siebten Mal kandidiert der Terfner bei der National-
ratswahl. Gahr ist Obmann vom Forum Land Tirol 
und Geschäftsführer des Maschinenringes Tirol. 
Nachdem er bereits 2017 zu den österreichweiten 
Vorzugsstimmenkaisern zählte, kandidiert er bei der 
Nationalratswahl im Wahlkreis Mitte auf dem ersten 
Listenplatz. 

Das Leuchtturmprojekt der Bundesregierung unter 
Sebastian Kurz war der Familienbonus Plus. Seit 
Jänner 2019 werden Menschen entlastet, die arbei-

Erfolgreich für die 
Menschen in Tirol 

einsetzen

„

ten und Kinder haben. Alleine in Tirol profitieren 
121.911 Kinder von der Steuerentlastung. „Voll 
ausgeschöpft werden kann der Familienbonus Plus 
ab einem monatlichen Bruttoeinkommen von 1.700 
Euro bei einem Kind. Auch Landwirte, die Einkom-
menssteuer zahlen haben einen steuerlichen Vor-
teil“, sagt Hermann Gahr im Gespräch. 

Dies betrifft vor allem Nebenerwerbslandwirte, das 
sind rund 80 Prozent aller bäuerlichen Betriebe in 
Tirol. „1.500 Euro netto pro Kind im Jahr ist eine 
Summe mit der Familien wirklich etwas anfangen 
können. Alle die selbst Kinder haben, wissen wie 
viel eine gute schulische Ausbildung oder diverse 
Anschaffungen kosten“, so Gahr. 

NR Hermann Gahr, gemeinsam mit LR Mag. Johannes Tratter  
und Präsident Gleirscher bei der letztjährigen Landarbeitereh-
rung in Innsbruck

Keine neuen Schulden mehr

Oberstes Ziel der Bundesregierung Kurz war es, 
keine neuen Schulden mehr zu machen. „Erstmals 
seit 1954 schafft Österreich heuer ein Nulldefizit 
und plante sogar einen Budgetüberschuss. Das hat 
die Bundesregierung unter Kanzler Kurz ohne neue 
Steuern geschafft. Wir haben die Schuldenpolitik 
der letzten 60 Jahre beendet, im System und nicht 
bei den Menschen gespart und die Weichen für eine 
Steuerreform gelegt. Die geplante Steuerreform soll 
noch vor der Wahl beschlossen werden und beson-
ders geringe und mittlere Einkommen entlasten“, 
betont Gahr. 

Gutes Miteinander auf den Almen

Pünktlich vor der Almsaison einigte man sich noch 
auf den Aktionsplan sichere Almen. Konkret wur-

Aktuelles
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de die Präzisierung des § 1320 ABGB beschlossen, 
zusätzlich wurde ein Verhaltenskodex für Almbe-
sucher, ein Ratgeber für Landwirte sowie eine Prä-
zisierung der Tierhalterhaftung abgesegnet. „Mit 
diesem Paket soll es Klarheit für alle Almbesucher 
sowie für die heimischen Bauern geben. Gerade für 
das Tourismusland Tirol ist dieser Beschluss von 
großer Bedeutung. Viele Bauern betreiben selbst 
Jausen-Stationen und leben somit auch vom Touris-
mus. Ein friedliches Miteinander ist daher im Sinne 
aller Beteiligten“, meint Gahr. 

Neue Gerechtigkeit

Wer arbeiten geht, darf nicht draufzahlen. Aus die-
sem Grund setzte die Regierung unter Kanzler Kurz 
gleich mehrere Maßnahmen, um für soziale Gerech-
tigkeit zu sorgen. Allen voran die „Mindestsiche-
rung Neu“. Nach dem neuen Modell beträgt die ma-
ximale Mindestsicherung für eine Einzelperson 885 
Euro pro Monat, gleich viel wie die Mindestpensi-
on. Davon sind etwa 310 Euro als Arbeitsqualifizie-
rungsbonus vorgesehen, zusätzlich kann die „Min-
destsicherung Neu“ durch Geld- und Sachleistungen 
wie Wohn- und Energiekosten unterstützt werden. 
„Mit der Mindestsicherung neu wird der Zuzug in 
das Sozialsystem gestoppt und es wird wieder at-
traktiv sein, sich einen 
Job zu suchen. Österreich 
hat nach wie vor ein sehr 
großzügiges Sozialsystem, 
das niemanden im Regen 
stehen lässt. Gerade diese 
Anpassungen schaffen die 
notwendigen Anreize, um 
Deutsch zu lernen und sich 
einen Job zu suchen. Arbeit 
muss sich wieder lohnen“, 
so Gahr.

Um Geringverdiener zu 
entlasten, wurde mit 1. Juli 
2018 die Arbeitslosenversi-
cherung gesenkt. Um rund 
140 Millionen Euro werden 
Gering- und Mittelverdiener bis zu einem Einkom-
men von 1.938 Euro entlastet. Bis zu einem monat-
lichen Bruttoeinkommen von 1.648 Euro muss nun 
überhaupt kein ALV-Beitrag mehr bezahlt werden. 

„Uns ist es wichtig, arbeitenden Menschen durch 
Steuerentlastungen mehr finanzielle Freiheit zu ge-

währen. Gerade denjenigen, die viel leisten, aber 
weniger verdienen, bleibt nun mehr von ihrem Ein-
kommen zum Leben und zwar bis zu 490 Euro im 
Jahr. Gerade für Geringverdiener ist das viel Geld“, 
betont Gahr.

Ein weiterer Schritt um für mehr Gerechtigkeit zu 
sorgen, ist die Erhöhung der Mindestpension. Mit 1. 
Jänner 2020 wird die Mindestpension in Österreich 
deutlich angehoben. „Wer sein Leben lang gearbei-
tet und ins System eingezahlt hat, soll am Ende auch 
mehr bekommen“, sagt Hermann Gahr. 

Konkret sollen Personen mit 40 Beitragsjahren künf-
tig eine Mindestpension von 1.200 Euro netto (bis-
her: 995 Euro) und Ehepaare 1.500 Euro netto (bis-
her: 12,60 Euro) bekommen. Mit 30 Beitragsjahren 
erhält man in Zukunft 1.025 Euro netto (bisher: 995 
Euro). „Diese Erhöhung haben sich die Pensionisten 
redlich verdient“, so Gahr abschließend. 

Noch vor der Wahl soll die Steuerreform zur Ent-
lastung von kleinen und mittleren Einkommen be-
schlossen werden. Zusätzlich stehen Gesetze rund 
um den Klima- und Umweltschutz am Programm. 

Aktuelles

NR Gahr sowie Bauernbunddirektor BR Dr. Peter 
Raggl bei der Vollversammlung des TLFAB, mit dem 

Präsidenten der Landwirtschaftskammer Tirol, Ing. Josef 
Hechenberger, der ebenfalls im September im Wahlkreis 

Unterland  für den Nationalrat kandidiert.
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Noch nie seit Beginn der 
Aufzeichnungen gab’s auf 

der Innsbrucker Nordkette im 
Jänner 2019 so viel Schnee in so 
kurzer Zeit. Sieben Meter Neu-
schneezuwachs in sieben Tagen 
und dies nicht punktuell, sondern 
durchgehend. So war es auch 
nicht weiter verwunderlich, dass 
die Herzwiesenlawine eine noch 
nie da gewesen Größe erreich-
te. Die betroffene Waldfläche, 
die durch die Lawine zur Gän-
ze zerstört wurde, liegt bei rund 
200.000 m². Die gesamten betrof-
fenen Flächen sind Schutzwald 
für das Siedlungsgebiet der Stadt-
gemeinde Innsbruck.

Da insgesamt mehr als 70 Grund-
eigentümer betroffen sind, stellte 
es für das Team des Forstamtes 
Innsbruck und insbesondere für 
den zuständigen Waldaufseher 
Wolfgang Huber eine große He-
rausforderung dar, die notwendi-
gen Schritte zu setzen.

Im Juni konnten sich Vertreter 
der Landarbeiterkammer und 
Landwirtschaftskammer auf Ein-
ladung von Huber ein Bild über 
das Ausmaß der Zerstörung und 
die Aufräumarbeiten machen.

 „Es ist gelungen, dass sich für 
die Aufarbeitung alle betroffenen 
Grundeigentümer zu einer Aufar-

beitungsgemeinschaft zu-
sammengeschlossen haben und 
somit die Organisation des Holz-
verkaufes, der Holzabfuhr, der 
Sortimentsverteilung, Logistik 
und die Abrechnung an die Mit-
arbeiter des Forstamtes Inns-
bruck bevollmächtigt ausgelagert 
wurde,“ so Huber. Die Verteilung 
von Aufwand und Ertrag erfolgt 
über ein Prozentschlüsselsystem. 
Für die gesamte Schadholzmenge 
konnte eine Aufarbeitungsförde-
rung über die Gruppe Forst der 
Landesregierung lukriert werden.

Sämtliche, mit der Aufarbeitung 
nötigen Wegesperren und ein 
Umleitungssystem in dieser sehr 
bespielten Wander- und Moun-
tainbikeregion wurden durch das 
Forstamt Innsbruck für die Ge-
meinschaft ausgearbeitet und ins-
talliert.

Momentan sind drei Aufarbei-
tungsfirmen damit beschäf-
tigt, das Bruchholz der Aufar-
beitungsgemeinschaft aus dem 
Wald mittels Seilkrantechnik, 
Traktor mit Sortimentsbagger 
und Sortimentsschlägerung für 
die Pferderückung zu bringen. 

Eine Besonderheit sind in dem 
Zusammenhang zwei sensible 
Kerngebiete von Quellfassun-
gen, die verständlicherweise 
sehr vorsichtig bearbeitet wer-
den müssen. Deshalb wurde 
auf der gesamten Fläche auf 
chemische Bekämpfungsmittel 
gegen den Borkenkäfer verzich-
tet. Insgesamt wurden bis dato 
3.700 Festmeter Holz abgeführt 
und verkauft, wobei das gesamte 
Schadholz laut Huber frühestens 
im Herbst aufgearbeitet ist.

Herzwiesenlawine 2019

Aktuelles
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Am 26. Juli 2019 traf sich der Vorstand des 
TLFAB in Neustift zu einer gemeinsamen 

zweistündigen Wanderung auf die Karalm im Pin-
nistal, die von der Familie unseres Landesobman-
nes bewirtschaftet wird.

Trotz der Urlaubszeit genossen neun Teilnehmer 
die Wanderung und es konnte ihnen Landesob-
mann Gleirscher viel Wissenswertes über die Ge-
gend berichten. Nach einem ausgezeichneten Mit-
tagessen, zubereitet von der Wirtin Martina, saßen 
alle „Wanderer“ noch einige Stunden gemütlich 
beisammen, bevor man die Heimreise antrat.

Vorstand des TLFAB zu Besuch auf der Karalm
Ein großer Dank gilt dem Team der Karalm für die 
herzliche und gastfreundliche Aufnahme.

Hundegeld - sozialversicherungs- und 
lohnsteuerpflichtig

§

Wie wir vor kurzem über 
die Abteilung „Sozialver-

sicherungprüfung-GPLA“ der 
Tiroler Gebietskrankenkasse in 
Erfahrung bringen konnten, ist die 
Befreiungsregelung im ASVG, 

wonach in bestimmten Kollektiv-
verträgen „pauschale Kostenersät-
ze“, wie etwa das Hundegeld von 
der Sozialversicherung und von 
der Lohnsteuer befreit werden, mit  
1. Jänner 2016 aufgehoben worden.

Im aktuellen Arbeitsbehelf der 
TGKK wird das Hundegeld laut 
Kollektivvertrag jedoch nach wie 
vor als beitragsfreie Zuwendung 
angeführt, weshalb die Landar-
beiterkammer dies auch so trans-
portiert hat. 

Bedauerlicherweise ist dem 
Hauptverband der Sozialversi-
cherungsträger bei der Infobro-
schüre ein Fehler unterlaufen und 
demnach müssen auch im Berufs-
jäger Kollektivvertrag verankerte 
Hundegelder zukünftig sozialver-
sicherungs- und lohnsteuerpflich-
tig abgerechnet werden.

Aktuelles
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Anfang Juli wurde im Natio-
nalrat der Rechtsanspruch 

auf einen Papamonat, die Anrech-
nung der Karenz auf dienstzeit-
abhängige Ansprüche und eine 
Entgeltfortzahlung bei Katastro-
phenhilfe beschlossen. 

Die Neuerungen fanden ebenso 
Eingang in das Landarbeitsge-
setz, weswegen auch die land- 
und forstwirtschaftlichen Arbeiter 
spätestens mit Anfang Februar in 
den Genuss der Neuregelungen 
kommen sollten. Das genaue Da-
tum hängt vom Tiroler Landtag 
ab, und zwar wie schnell dieser 
die Novelle der Tiroler Landar-
beitsordnung beschließt. 

Die Angestellten profitieren 
schon früher, weil die anzuwen-
denden Bundesgesetze schon seit  
01.08.2019 in Kraft sind bzw. 
hinsichtlich der Entgeltfortzah-
lung bei Katastrophenhilfe oder 
dem Papamonat ab 01.09.2019 
gelten werden.

Freistellung für einen Monat 
anlässlich der Geburt - Vä-
terfrühkarenz:

Väter können für den Zeitraum 
von der Geburt ihres Kindes bis 
zum Ablauf des Beschäftigungs-
verbots der Mutter nach der 
Geburt des Kindes (8 Wochen, 
bei Früh-, Mehrlings- oder Kai-
serschnittgeburten 12 Wochen) 
unabhängig eines allfälligen 
Karenzanspruches der Mutter 
eine Dienstfreistellung ohne An-
spruch auf Entgeltfortzahlung in 
der Dauer von einem Monat von 
ihrem Arbeitgeber verlangen. 
Voraussetzung ist immer der ge-
meinsame Haushalt des Vaters 
mit Mutter und Kind. Frühester 
Freistellungszeitpunkt ist der Ka-
lendertag nach dem Geburtstag 
des Kindes. Der beabsichtigte 
Papamonat muss spätestens drei 
Monate vor dem errechneten Ge-
burtstermin dem Arbeitgeber un-
ter Bekanntgabe des Geburtster-
mines und des voraussichtlichen 
Beginns des Papamonats ange-
kündigt werden. Die Geburt des 

Kindes muss dem Arbeitgeber 
sodann unverzüglich mitgeteilt 
werden und spätestens eine Wo-
che nach der Geburt muss der 
Arbeitnehmer den tatsächlichen 
Antrittszeitpunkt melden. Wegen 
der Voraussetzung des gemeinsa-
men Haushalts kann der Papamo-
nat erst beginnen, wenn das Neu-
geborene erstmals nach Hause 
gekommen ist, also nicht bereits, 
wenn Mutter und Kind noch im 
Krankenhaus sind. Fällt der ge-
meinsame Haushalt weg, muss 
der Vater dies dem Arbeitgeber 
sofort melden und auf Verlangen 
des Arbeitgebers den Dienst wie-
der antreten. Der Papamonat ist 
auf alle dienstzeitabhängigen An-
sprüche voll anzurechnen. Auch 
besteht ein Kündigungs- und Ent-
lassungsschutz. 

Anrechnung der Karenz auf 
dienstzeitabhängige Ansprü-
che:

Bisher wurden höchstens zehn 
Monate der ersten Karenz im Ar-
beitsverhältnis ausschließlich für 

Papamonat, Karenzanrechnung & Entgeltfortzahlung bei 
Katastrophenhilfe

§
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§
die Bemessung der Kündigungs-
frist, die Dauer der Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall und das 
Urlaubsausmaß angerechnet. Das 
bleibt auch so für alle Karenzzei-
ten für Geburten bis 31.07.2019. 
Karenzzeiten aufgrund von Ge-
burten ab 01.08.2019 müssen al-
lerdings im vollem Umfang bei 
allen Rechtsansprüchen, die sich 
nach der Dauer der Dienstzeit 
richten, angerechnet werden. So-
mit zählen Karenzzeiten nunmehr 
für die Dauer der Kündigungs-
frist, die Dauer der Entgeltfort-
zahlung, das Urlaubsausmaß (6. 
Urlaubswoche), die Abfertigung 
Alt, Lohn-/Gehaltsvorrückungen, 
Jubiläumsgelder und allfällige 
sonstige kollektivvertragliche 
Ansprüche, die von der Dauer der 
Dienstzeit abhängen. Das gilt zur 
Klarstellung nicht nur mehr für die 
erste, sondern für alle Karenzzei-
ten im Arbeitsverhältnis. Karenz-
zeiten zählen aber weiterhin nicht 
als Vordienstzeiten, insbesondere 
nicht für eine kollektivvertragli-
che Einstufung, außer dies wäre 
ausdrücklich im KV vorgesehen!

Entgeltfortzahlung bei Kata-
strophenhilfe:

Arbeitnehmer haben ab 
01.09.2019 die „Möglichkeit ei-
nes Rechtsanspruches auf Ent-
geltfortzahlung“, wenn sie wegen 
eines Einsatzes als freiwilliges 
Mitglied einer Katastrophenhilfs-
organisation, eines Rettungs-
dienstes oder einer freiwilligen 
Feuerwehr bei einem Großscha-
densereignis nach dem Katast-
rophenfondsgesetz oder als Mit-
glied eines Bergrettungsdienstes 
am Dienst verhindert sind. Groß-
schadensereignisse sind nach der 
gesetzlichen Definition allerdings 
nur solche, bei denen während 
eines durchgehenden Zeitraumes 
von wenigstens acht Stunden ins-
gesamt mehr als 100 Personen 
im Einsatz stehen. Beim Bergret-
tungsdienst besteht keine derarti-
ge Hürde. 

Die Krux dieses „Rechtsanspru-
ches“ besteht aber darin, dass 
Ausmaß und Lage der Dienst-
freistellung mit dem Arbeitgeber 
vereinbart werden müssen. We-

nigstens den Arbeitgebern kommt 
aber ein echter Anspruch zu: 

Als Ausgleich für ihren Aufwand 
erhalten die Arbeitgeber aus dem 
Katastrophenfonds für die ge-
währte Freistellung samt Entgelt-
fortzahlung eine Prämie. 

Den Ländern werden nach dem 
Katastrophenfondsgesetz dafür 
Fondsmittel in Höhe von pau-
schal € 200,- zur Auszahlung an 
die Arbeitgeber für jeden im Ein-
satz befindlichen Arbeitnehmer 
pro Tag bereitgestellt. In der Pra-
xis wird wohl bei vielen mangels 
Nachbesserung der neuen Rege-
lung alles beim alten bleiben. Der 
Einsatz als freiwilliges Mitglied 
bei einer Katastrophe wird als 
nicht entgeltfortzahlungspflichti-
ge Dienstverhinderung zu werten 
sein. Das bedeutet, der Arbeitneh-
mer wird in aller Regel sanktions-
los dem Dienst fernbleiben kön-
nen, bekommt dafür aber freilich 
kein Arbeitsentgelt. 

Mag. Johannes Schwaighofer 

Rechtsabteilung
Mitwirkung bei der Regelung von Dienstverhältnissen und Abschluss von 
Kollektivverträgen 

Beratung und Information in arbeits-, sozial- und steuerrechtlichen 
Angelegenheiten und kostenlose Vertretung insbesondere in Arbeits- und 
Sozialrechtssachen vor den Gerichten

Mag. Johannes Schwaighofer
Tel.: 05 92 92/DW 3002, Mobil: 0660/ 347 76 46
E-Mail: johannes.schwaighofer@lk-tirol.at
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Anfang Juli wurde im Nationalrat einstimmig 
beschlossen, ab 1. Jänner 2020 das Pflegegeld 

zu valorisieren und somit jährlich dem Pensionsan-
passungsfaktor entsprechend zu erhöhen.

Ursprünglich wäre die Orientierung am Verbrau-
cherpreisindex vorgesehen gewesen, der Finan-
zausschuss hat dann mit Zustimmung aller Par-
lamentsfraktionen beschlossen, stattdessen den 
Pensionsanpassungsfaktor als Grundlage für die 
Anhebung zu nehmen. Berechnungen zeigen, dass 
diese jährliche Erhöhung des Pflegegeldes für alle 
Stufen die öffentliche Hand rund 50 Millionen pro 
Jahr kosten wird.

Seit der Einführung im Jahr 1993 hat das Pflegegeld 
mangels laufender Valorisierungen an Wert verloren. 
Zuletzt erhöht wurde das Bundespflegegeld in sämt-
lichen Stufen um 2% im Jänner 2016. Ab 2020 wird 
die jährliche Valorisierung des Pflegegelds nun mit 
dem jeweiligen Anpassungsfaktor nach dem ASVG 
erfolgen. Die sich daraus ergebenden Beträge sind 
jährlich durch Verordnung seitens des Sozialminis-
teriums festzulegen.

Sozialministerin Brigitte Zarfl erachtet die Valo-
risierung als eine sinnvolle Maßnahme, weil sie 
eine Verbesserung im Alltag der pflegebedürftigen 
Menschen und ihren Angehörigen darstelle, wie sie 
in der Plenardebatte sagte. Die ökonomischen Zu-
wendungen seien aber nur ein Teil des Systems der 
Ausgestaltung der Pflege, betonte sie. In inhaltlicher 
Hinsicht werde das Sozialministerium bis Herbst 
eine Grundlage für die neue Bundesregierung er-
arbeiten und verschiedene Projekte, unter anderem 
zu neuen Finanzierungsmodellen, zum Umgang mit 
Demenz sowie zur Attraktivierung von Pflegeberu-
fen abschließen. 

Das Pflegegeld dient der pauschalierten Abdeckung 
von pflegebedingten Mehraufwendungen, um pfle-
gebedürftigen Menschen die notwendige Betreuung 
und Pflege zu erleichtern und ihre Chancen auf ein 
selbstbestimmtes Leben zu verbessern. Der Pflege-
bedarf muss mehr als 65 Stunden im Monat betra-
gen und voraussichtlich mindestens ein halbes Jahr 
lang andauern. Pflegegeld bekommt man nicht auto-
matisch, sondern man muss es beantragen.

Pflegegeld wird ab 2020 valorisiert
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Seit Oktober 2017 läuft das von Erasmus+ geför-
derte EU-Projekt AGRI-Worker App, an dem 

auch die Bildungsinitiative INA der steiermärki-
schen LAK beteiligt ist. Nun ist das innovative Er-
gebnis - eine neue Lern-App zu arbeitsrechtlichen 
Themen für landwirtschaftliche Saisonarbeiter/-in-
nen - online auf www.agriworker.eu zu finden!

An diesem Projekt zur Stärkung des Bewusstseins 
über Arbeitnehmerrechte in der Landwirtschaft wa-
ren Organisationen aus vier europäischen Ländern 
beteiligt: Die IG BAU (Industrie Gewerkschaft für 
Bauen-Agrar-Umwelt) aus Deutschland, der EVW 
(Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen) 
aus Deutschland, die Agrargewerkschaft ZZPR  aus 
Polen und der Verband PSPM (Organisation der IG 
BAU in Polen zur Beratung polnischer und ukraini-
scher Wanderarbeiter/-innen), die Gewerkschaft 3F 
(Fagligt Faelles Forbund) und das Koege Business 
College aus Dänemark, sowie die Bildungsinitiative 
INA aus Österreich.

Ziel des Projektes war es, eine Web-App zu entwi-
ckeln, die die Wanderarbeitskräfte in den Sprachen 
Deutsch, Englisch, Rumänisch und Polnisch über 
ihre Arbeitsrechte und Ansprüche in den Ländern 
Österreich (Grundlage ist der Agrar-Kollektivver-
trag), Deutschland, Polen und Dänemark informiert. 
Die Arbeitsrechtsinfos sind kurz und bündig, sehr 
anschaulich und leicht verständlich mit Bildern, Vi-
deos und Quizzes aufbereitet, sodass man in kleinen 
„Lernhäppchen“ viel Wissenswertes über Themen 
wie Lohn, Arbeitsvertrag, Arbeitszeit, Arbeitsschutz 
und Länderinformationen erfährt. Die Web-App ist 
ganz einfach auch am Smartphone abruf- und bedi-
enbar und durch die Nutzung der App werden auch 
die digitalen Kompetenzen der Saisonarbeiter/-in-
nen gestärkt.

Ein ganz wichtiges Thema in der AGRI-Wor-
ker-App sind Informationen darüber, wo die Saiso-
narbeiter/-innen Unterstützung und Beratung erhal-
ten: so werden auch alle Landarbeiterkammern in 
Österreich, Agrar-Kollektivverträge, die PRO-GE 
mit aktuellen Lohninfos aus den Bundesländern als 
Kontaktstellen angeführt und verlinkt. Damit soll 
auch allen Beratungseinrichtungen von Saisonar-
beiter/-innen ein wertvolles Tool bereitgestellt wer-
den, mit dem sie Arbeitsrechtsinformationen in un-
terschiedlichen Sprachen weitergeben können und 
Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Um landwirtschaftliche 
Saisonarbeiter/-innen auf dieses neue Infotool auf-
merksam zu machen gibt es gedruckte Postkarten 
zur AGRI-Worker-App zum Verteilen. Diese kön-
nen gerne bei Bildungsinitiative INA unter office@
ina.lak-stmk.at angefordert werden. 

Wir freuen uns über alle, die die Agri-Worker-App 
bei LAK-Mitgliedern bekannt machen und auch 
über Anfragen und Rückmeldungen dazu von den 
Saisonarbeiter/-innen! Probieren Sie es aus –schau-
en Sie rein unter www.agriworker.eu!
Mag. Heidi Kinast, MA, Bildungsinitiative INA der Stmk. LAK

Die AGRI-Worker APP - 
ein neues Informationstool für 

landwirtschaftliche Saisonarbeiter

Heidi Kinast von der LAK Stmk (vierte von rechts) mit den 
Projektpartnern der Gewerkschaften von IG Bau, 3 F, ZZPR, 
dem EVW, PSPM und Koege Business College
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Können Pflanzen reisen, was haben Schmet-
terlinge mit Zeltstangen zu tun und wie kommt 
der Fingerhut zu seinem Namen? 

Die Ausstellung zum 350-jährigen Universitäts-
jubiläum zeigt, welche Bedeutung die Natur in 

unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen hat und 
welche Rolle der Mensch dabei spielt. Teil der Aus-

stellung ist auch ein Schmetterlingshaus, in dem es 
tropische Schmetterlinge zu bestaunen gibt.

Pflanzen und Tiere – ein verbindendes For-
schungsthema an der Universität Innsbruck

Anlässlich des Jubiläumsjahrs 2019 hat das Institut 
für Botanik / Botanischer Garten in Kooperation 
mit zwölf Forschungsgruppen aus unterschiedlichen 
Disziplinen eine Ausstellung konzipiert, in der die 
Natur der gemeinsame Fokus ist. Beteiligt haben 
sich unter anderem die Botanik, Zoologie, Ökologie 
sowie die Archäologie, Geologie, Theologie und die 
Sprachwissenschaften.

Zahlreiche Stationen zum Ausprobieren und Erleben 
sowie das Schmetterlingshaus mit frei fliegenden 
tropischen Schmetterlingen laden ein, die Ausstel-
lung aktiv und mit allen Sinnen zu erleben.

Mensch und Natur – eine spannende Bezie-
hung

Pflanzen und Tiere erzählen uns verschiedene Ge-
schichten über uns Menschen. Fünf Themenbereiche 
im Innen- und Außenbereich des Gartens beleuchten 
diese Beziehung aus unterschiedlichen Blickwin-
keln: Angefangen beim Stein, der uns einen Blick 
auf die Natur in Urzeiten ermöglicht, über die Ge-
schichte der Nahrungspflanzen bis hin zu Pflanzen, 
die uns etwas über unsere Kultur erzählen. Thema-
tisiert wird außerdem die Veränderung unserer Le-
bensräume und wie die Natur zur Inspirationsquelle 
für technischen Fortschritt werden kann. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage 
www.uibk.ac.at/botanischer-garten

Mensch und Natur 
– eine Botanische 
Reise durch die 
Wissenschaften

Jubiläumsausstellung im Botanischen 
Garten – mit Schmetterlingshaus
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Josef Reisenbichler 
zum Gedenken

Am 3. Juli hat uns völlig uner-
wartet die Nachricht erreicht, 
dass der Vizepräsident der Ober-
österreichischen Landarbeiter-
kammer Josef Reisenbichler im 
61. Lebensjahr verstorben ist. 

Vizepräsident Reisenbichler war 
ein engagierter Vertreter der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, vor allem in der Land- und 
Forstwirtschaft. In der Gewerk-
schaft war Reisenbichler Mitglied 
des Bundesvorstandes, Bundes-
branchenvorsitzender im Agrar-
bereich und führte jahrelang als 
Verhandlungsleiter für die Arbeit-
nehmerseite Kollektivvertrags-
verhandlungen im Forstbereich. 
Der gelernte Forstfacharbeiter 
war zudem Vizebürgermeister der 
Stadt Bad Ischl und in Tirol vor 
allem bekannt als Betriebsratsvor-
sitzender und Zentralbetriebsrat 
der Österreichischen Bundesfors-
te. 

Wir werden unserem Sepp stets 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Der ÖLAKT-Vorstand hat 
bei seiner Vorstandssitzung 

in Salzburg bereits die Eckpunk-
te für Gespräche mit der neuen 
Bundesregierung nach der Nati-
onalratswahl festgelegt.

Die Land- und Forstwirtschaft 
steht vor großen Herausfor-
derungen. Darin sind sich alle 
Landarbeiterkammern von Nie-
derösterreich bis Vorarlberg ei-
nig.

Bei der Vorstandssitzung des 
ÖLAKT Ende Juni in Salzburg 
wurde über notwendige politi-
sche Weichenstellungen für die 
Zukunft beraten und die Eck-
punkte für einen Forderungs-
katalog beschlossen, der als 
Basis für zukünftige Gespräche 
mit der neuen Bundesregierung 
nach der Nationalratswahl die-
nen soll. Grundsätzlich wird 
eine moderne und einfachere 
Kompetenzregelung ausdrück-
lich begrüßt. Der ÖLAKT hält 
daher für das land- und forst-
wirtschaftliche Gebiet folgende 
Vorgangsweisen für dringend 
erforderlich:

• Schaffung einer modernen 

und zeitgemäßen Definition 
des land- und forstwirtschaft-
lichen Gebietes.

• Zusammenfassung aller auf 
land- und forstwirtschaftli-
chem Gebiet beschäftigten 
Arbeitnehmer (Arbeiter und 
Angestellte) im Landarbeits-
recht (durch Einbeziehung 
des Gutsangestelltengesetzes 
und des Land- und Forstar-
beiter Dienstrechtsgesetzes).

• Einbau des land- und forst-
wirtschaftlichen Berufsaus-
bildungsgesetzes ins Landar-
beitsrecht.

Intensiv wurde auch über die 
jetzt stattfindenden Gesprä-
che betreffend „Landarbeitsge-
setz-NEU“ und Arbeitsgeber-
zusammenschlüsse diskutiert. 
Darüber hinaus beschäftigte 
sich der Vorstand mit dem aktu-
ellen Stand der Schaffung einer 
bundesweiten Berufsjägeraus-
bildung. Unter der Führung des 
Bundesministeriums für Nach-
haltigkeit und Tourismus sowie 
der Jagd Österreich wird über 
die Sommermonate ein gemein-
sames Berufsbild erarbeitet.

ÖLAKT arbeitet an Zukunftsprogramm

Der ÖLAKT-Vorstand erarbeitete sich in Salzburg einen Forderungskatalog für 
zukünftige Gespräche auf höchster politischer Ebene
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Schmetterlinge geben ein Ge-
fühl des Sommers, denn 

Schmetterlinge fliegen, wenn 
die Sonne scheint. Im Frühjahr, 
wenn die ersten Sonnenstrahlen 
die Erde erwärmen, kann man oft 
schon die ersten Schmetterlinge 
beobachten, wie z.B. den Zitro-
nenfalter, der als Schmetterling 
überwintert.

Leider bekommen wir Schmet-
terlinge immer weniger zu se-
hen. Oft müssen wir weiter hi-
nauffahren, wo Wiesen nicht so 
überdüngt sind und nicht so oft 
gemäht werden. Wertvolle Futter- 
und Nektarpflanzen bleiben so für 
die Schmetterlinge erhalten. 

Aber zuerst einmal etwas zum 
Lebenszyklus der Schmetterlin-
ge: Der Falter ist der Abschluss 
im Leben der Schmetterlinge. 
Sie leben meistens nur zwei bis 
drei Wochen. In dieser Zeit sucht 
das Männchen ein Weibchen, mit 
dem es sich paart, dabei setzen die 
Weibchen Lockstoffe ein, um die 
Männchen anzulocken, manch-
mal auch über eine größere Dis-
tanz. Hat ein Männchen ein Weib-
chen derselben Art gefunden, 
beginnen sie mit der Paarung, die 
mehrere Stunden dauern kann. 
Nach der Befruchtung werden 
die Eier, die meistens nur ein bis 
zwei Millimeter groß sind, vom 

Weibchen auf die Futterpflanzen 
gelegt. Aus ihnen schlüpfen nach 
zwei Wochen winzige 3-5 mm 
große Räupchen, die sich inner-
halb von 2-3 Wochen, unter mehr-
maligem Häuten zu bis 8-10 cm 
großen Fressmaschinen entwi-
ckeln. Gefressen wird immer nur 
die Pflanzenart, auf der die Eier 
vom Weibchen gelegt wurden. 
Also beim Tagpfauenauge und 
Kleinen Fuchs sind es die Brenn-
nessel, beim Schwalbenschwanz 
der Fenchel usw.

Raupen haben also Fresswerk-
zeuge, mit denen sie die Blätter 
der Futterpflanze fressen. Bei 
Massenvermehrung können sie 
schnell zum Schädling werden, 
der ganze Pflanzenbestände ver-
nichten kann. Das beste Beispiel 
dafür ist der Buchsbaumzünsler, 
der in großen Kolonien auftritt 
und bei uns den Buchsbaum mas-
siv bedroht.

Raupen sind bei Fressfeinden 
hoch begehrt, deshalb müssen sie 
sich schützen. Manche sind gif-

tig, andere haben eine Tarnfarbe 
und sind dadurch schwer zu fin-
den. Die Raupe des Schwalben-
schwanzes hat am Hinterkopf 
zwei Öffnungen, aus denen bei 
Berührung zwei orange Fäden 
nach hinten schnalzen, gegen den 
Fressfeind. Sie sondern dabei eine 
Flüssigkeit ab, die fürchterlich 
stinkt. Die Angreifer lassen er-
schrocken die Beute fallen.

Nachdem die letzte Haut abge-
streift ist kommt darunter die 
Puppe zum Vorschein. In ihr ge-
schieht in nur 2-3 Wochen das 
Wunder der Metamorphose und 
am Ende bricht die Puppenhaut 
auf und es kommt der Schmetter-
ling heraus. In dieser Zeit darf er 
nicht gestört werden, denn sonst 
verliert er die Körperflüssigkeit, 
die er zum aufpumpen der Flügel 
benötigt. Oft sind dann die Flügel 
verkrüppelt und der Schmetter-
ling ist dann nicht lebensfähig. 
Die anfangs weichen Flügel brau-
chen noch einige Zeit um auszu-
härten, dann ist der Schmetterling 
erst flugfähig. Sie haben einen 

Gärtnertipp 
 von Gärtnermeister 

 Michael Ruech 

Schmetterlinge - bizarre Geschöpfe
Fotos: Pixabay

Gärtnertipp
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Bmg. Ferdinand Beer (1.r.)  bei der letzten Kollektivvertragsverhandlung für den Genossenschaftsbereich

Saugrüssel, mit dem sie Nektar 
und andere Flüssigkeiten zu sich 
nehmen können.

Will ich Schmetterlinge im eige-
nen Garten haben, muss ich mir 

überlegen welche Nektar- und 
Futterpflanzen ich pflanze, um 
Schmetterlinge anzulocken. Am 
idealsten wäre eine Wildblumen-
wiese mit wilden Möhren, Sei-
fenkraut, Glockenblumen, Knob-
lauchrauke, Malve, Blutweiderich, 
Hornklee und vielen anderen. La-
vendel ist auch ein guter Nektar-
lieferant. Buddleja, auch bekannt 
als Sommerflieder, sollte nicht 
gepflanzt werde, denn er ist ein 
invasiver Neophyt, der speziell in 
den Flussauen die heimische Flora 

verdrängt.

Im Botanischen Garten ist zur-
zeit eine Schmetterlingsschau mit 
tropischen Schmetterlingen. Auf 
einer Fläche von 120 m² können 
Himmelsfalter, Bananenfalter, Mo-
narchfalter und viele andere dort 
hautnah erlebt werden. Gerade für 
Kinder ist es ein besonderes Erleb-
nis, denn bis zu 100 Schmetterlin-
ge fliegen dort ständig herum und 
nicht selten landet dann ein Falter 
auf der Kleidung von Besuchern.

In der beschaulichen Tiroler Gemeinde Stanz bei 
Landeck gibt es einen neuen Bürgermeister. Ferdi-

nand Beer wurde in der ersten Juliwoche 2019 vom 
Gemeinderat einstimmig in die höchste Position des 
Ortes gewählt. Davor fungierte er als Vizebürger-
meister für den kürzlich verstorbenen Martin Auer.

Die etwa 600 Einwohner/-innen starke Gemeinde ist 
bekannt für seine zahlreichen Brennereien und die 
unübertroffen-süßen Zwetschken. Der kleine Ort be-
herbergt 65 Brennereien bei 180 Haushalten - "das 
heißt etwa jeder dritte Stanzer Haushalt führt eine 
Brennerei", zeigt sich der frisch gebackene Bürger-
meister stolz. 

"Es ist wichtig, dass wir füreinander da sind." 

Der gebürtige Stanzer begann seine Karriere im Ge-
meinderat bereits vor 27 Jahren. Den Großteil dieser 
Zeit saß Beer auch im Gemeindevorstand. Zur Poli-
tik ist er gekommen, weil er sich für seinen Heimat-
ort einsetzen wollte. "Es ist wichtig, dass wir fürei-

nander da sind", sagt Beer zu seinen Beweggründen 
sich zu engagieren. Nachdem sein Vorgänger früh 
verstorben war, kam die Amtsübernahme für Beer 
eher überraschend. 

Betriebsrat und Funktionär

Zivilberuflich arbeitet der 56-Jährige seit mittler-
weile 27 Jahren als Werkstättenleiter bei der land-
wirtschaftlichen Genossenschaft Landeck. Den Job 
wird er auch weiterhin neben seinen Tätigkeiten im 
Bürgermeisteramt ausüben. Er ist dort seit mehr als 
zwanzig Jahren auch als Vorsitzender des Betriebs-
rates für die Personalvertretung zuständig und als 
Vertreter des Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes 
auch ein Verhandlungspartner bei den jährlichen 
Kollektivvertragsverhandlungen. Seit 2007 hat er 
auch die Funktion der Ortsvertrauensperson in sei-
ner Heimatgemeinde übernommen.

Wir wünschen Ferdinand für diese neue und verant-
wortungsvolle Aufgabe alles Gute.

Ferdinand Beer - Neuer Bürgermeister von Stanz

Gärtnertipp
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Seniorenalltag

von Reinhard Witting

„Wir wünschen uns, dass Oma und Opa gemeinsam 
mit Mama und Papa im Hotel mit uns Geburtstag 
feiern“, so Matilda und Jonas, die Zwillingskinder 
unserer Tochter Petra. 

Sie sind zwei unserer sechs Enkelkinder. Inzwi-
schen sind es also sechs. Denn im Oktober des Vor-
jahres haben Bianka und Andreas (unser Jüngster) 
das „Enkelkinderkonto“ – mit einem Alois auf-
gestockt. Somit führt also Paula, die heuer schon 
neun Jahre alt wurde (Geburtstag gemeinsam mit 
mir!) die Enkelkinderschar an. Es folgen die Zwil-
linge Matilda und Jonas (jetzt 7), dann Emma, die 
Schwester von Paula, schließlich 
Laura (6) und Alois.  

So legten wir unseren jährlichen 
Zillertal-Urlaub auf den Geburts-
tag unserer Zwillingskinder. Die-
sen verbringen wir gerne ein- bis 
zwei Mal jährlich einige Tage in 
Fügenberg beim Schiestl. Es taugt 
uns dort, denn wir finden alles vor, 
was wir uns von einem gemütlichen Tirol-Urlaub 
wünschen, etwa die Unterbringung, die familiäre 
Atmosphäre und den kleinen, aber feinen Well-
nessbereich. 

Besonders aber haben es uns die Wanderungen in 
der Umgebung auf beiden Talseiten angetan. Es 
gibt da nicht mehr viele Wanderwege und Steige, 
die wir nicht schon begangen hätten. So kennen 
wir uns gut aus und können somit unserem Bewe-
gungsdrang beim Wandern sowie dann im Hotel 
beim Schwimmen, Saunieren oder einer Massage 
nach Lust und Laune nachkommen. Auch das Es-
sen ist bestens und die Aufmerksamkeit der Seni-

or-Chefin Marianne tut ihr Übriges. Es geht uns da 
nichts ab.

Bekannt war unseren Zwillingen dieses Ambiente 
ja schon von unserem gemeinsamen Kurzurlaub, 
den wir mit allen Kindern, Schwiegerkindern und 
Enkelkindern (siehe Bericht vom Jänner 2018) ge-
macht hatten.  

Diesmal waren Margot und ich bereits einige Tage 
zuvor im Zillertal. Am Freitagabend stießen dann 
Matilda und Jonas mit ihren Eltern zu uns. Vor der 
Fahrt von Wattens ins Zillertal war allerdings nur 

die Rede von einem Besuch von 
Opa und Oma. Nichts jedoch da-
von, dass sie mit Mama und Papa 
dableiben und mit uns die nächsten 
beiden Tage verbringen und feiern 
werden. 

So gelang die Überraschung beim 
gemeinsamen Abendessen. Am 
Morgen nach dem Überreichen der 

Geschenke am Zimmer war dann der Frühstück-
stisch für die Geburtstagskinder und uns bereits 
festlich gedeckt. Die Aufmerksamkeit des Hotels 
für solche Anlässe ist großartig. 

Den Vormittag verbrachten wir gemeinsam – dem 
Wetter geschuldet – im Schwimmbad. Opa und 
Oma, früher ihre Schwimmlehrer, sind nun will-
kommene Partner zum Tauchen und Schwimmen. 
Nach einer herzhaften Jause im Restaurant konn-
ten sich die Erwachsenen abwechselnd im Well-
nessbereich aufhalten, während die Kinder weiter-
hin ihren Badebereich nutzten. 

Unsere Enkelkinder – jetzt schon sechs an der Zahl – wachsen heran. Mit den Zwillingen Matilda und 
Jonas konnten wir kürzlich deren siebten Geburtstag im Zillertal feiern. Den früher einmal geäußerten 
Geburtstagswunsch – eine gemeinsame Feier im Hotel - haben wir mit unserem Kurzurlaub verbunden.

Geburtstagsfeier im Zillertal

Seniorenalltag

„Höhepunkt war 
das Abendessen mit 

Geburtstagsgratulation.“
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Der Höhepunkt schließlich bildete das Abendes-
sen mit der Geburtstagsgratulation, dem besonders 
festlich geschmückten Tisch, den Geschenken des 
Hauses mit Geburtstagsgedicht und Ständchen 
durch die Chefin persönlich. 

Schon das selbstständige Aussuchen von verschie-
denen Vorspeisen, Salaten und dann der Nachspei-
se war für die Kinder etwas ganz Besonderes.   

Dem Anlass zufolge verbrachten wir alle gemein-

sam dann den Abend etwas länger gemeinsam im 
Speisesaal. Dabei durften die Kinder den angren-
zenden Spielraum nutzen, bis die Worte: „Mama 
wir sind müde, können wir ins Bett gehen“, kamen.
 Am Sonntag genossen wir wieder gemeinsam das 
Frühstück und besuchten anschließend den Got-
tesdienst in Fügen. Zurück im Hotel hielten wir 
uns nochmals im Schwimmbad auf, um nach einer 
Mittagsjause die Heimfahrt,die Zwillinge mit El-
tern nach Wattens, und wir wieder über den Fern-
pass ins Außerfern, anzutreten. 

Der Tiroler Land- und Forstarbeiterbund und die Landarbeiterkammer Tirol bedankt sich auf diesem 
Wege für ihren Einsatz und wird ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

† ehem. Ortsvertrauensmann Karl Staggl 

Am  12. Juni 2019 verstarb der ehemalige Ortsvertrauensmann von Schönwies, 
Herr Karl Staggl im Alter von 86 Jahren. 

Als langjähriges Mitglied des Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes war Karl als Orts-
vertrauensmann von 1.02.1959 bis 16.01.2007 in der Ortsgruppe Schönwies tätig.

Am  13. Juni 2019 verstarb der ehemalige Ortsvertrauensmann von Kaltenbach , 
Herr Josef Margreiter im Alter von 92 Jahren. 

Als langjähriges Mitglied des Tiroler Land- und Forstarbeiterbundes war Josef als Orts-
vertrauensmann von 01.02.1974 bis 02.01.2001  in der Ortsgruppe Kaltenbach tätig.

† ehem. Ortsvertrauensmann Josef Margreiter

Seniorenalltag

Ehrungen für 70-jährige Treue
zum Tiroler Land- und Forstarbeiterbund

BO Heinrich Moser besuchte den Jubilar Josef Stein-
berger aus Schwendau, der an der Vollversammlung 

im Frühjahr nicht teilnehmen konnte, um ihm die Urkun-
de für 70-jährige Mitgliedschaft beim Tiroler Land- und 
Forstarbeiterbund zu überreichen. 

Josef freute sich sehr für die Anerkennung und wünschte 
Heinrich alles Gute!
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Unsere nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblattes „Der Landarbeiter“ erscheint 

voraussichtlich Ende Oktober 2019!

TIROLER LAND- UND FORSTARBEITERBUND
Sekretariat, Mitgliederverwaltung

Margit Unsinn  Tel.: 05 92 92/ DW 3010
 E-Mail: tlfab@lk-tirol.at
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