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Wir sind Meister! Das Wiener Gewerbe und Handwerk ehrte bereits zum achten Mal alle Absolventen der Meister- und
Befähigungsprüfung 2O14.Die Metalltechnik feierte fünf Jungmeister.

WIENER GEWERBE & HANDWERK

Erfolgreichgemeistert
D a sW i e n e rG e w e r b eu n d H a n d w e r kf e i e r t es e i n e nN a c h w u c h s .
Frischer Wind für die Zukunft ist garantiert.

I I I ir sind Meister" hieß es am 21. Mai
I U 2015 im Austria Trend Hotel Savoyen
am Rennweg. Die Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Wien gratuIierte über zweihundert,,Jungmeistern" und
erfolgreichen Kandidaten der Befähigungsprüfung zu diesem Karriereschritt.

Qualitätsetztsich durch
Die Meisterprüfung hat in österreich einen
sehr hohen Stellenwert. Sie gilt als Gütesi-

egel, das für Konsumenten von großer Bedeutung ist. In diese Form der beruflichen
Weiterbildung zu investieren, macht sich
bezahlt. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist fachliche und kaufmän-

folgsgarant für das berufliche Leben", betont
Spartenobfrau Maria Smodics-Neumann
di.e Attraktivität einer fundierten Fachkräfteausbildung.,,Absolventen und Betriebe
sichern damit mit gemeinsamer Kraft die
Zukunft des Gewerbes und Handwerks. Als

nische Top-Qualifizierung entscheidend für
Aufstieg und unternehmerischen Erfolg.
,,Im Gewerbe und Handwerk ist die Qualifi.zierung zum Meister die wichtigste Form
der beruflichen Weiterentwicklung. Die po-

Vorbilder geben sie ihr umfangreiches Wissen an die Jugend weiter und sorgen so für
das anerkannt hohe Niveau ihrer Dienstleistungen und Produkte", so Smodics-Neu-

sitiv abgelegte Meisterprüfung

mann.[red./wko]
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BARRIEREFREIHEIT

Schonfristgehtzu Ende
Bis Ende2015 müssenGeschäftslokale barrierefrei sein.
Was dabeizu beachtenist.

ereits im fahr 2006 ist das Bundesfl
lJ Behindertengleichstellungsgesetz
(BGStG) in Kraft getreten, das ganz generell
in allen Lebensbereichen die Gleichstellung
von Personen mit Behinderungen regelt.
Dies gilt grundsätzlich auch für öffentlich zugängliche Gebäude (Geschäftslokale),
wobei auf Grund einer übergangsbestimmung die Barrierefreiheit für Gebäude erst
nach dem 37.72.2015zur Gänze erreicht sein

muss. Bis dahin gilt die Barrierefreiheit nur
für Neubauten (Baubewilligung ab 1.1.2005).
Für ältere Gebäude gilt das BGSTGbis Ende 2015 nur insoweit, als eine bauliche Barriere entweder rechtswidrig (entgegen den
Bauvorschriften) errichtet wurde oder der
erforderliche Aufwand zur Beseitigung der
Barriere 5.000 Euro nicht übersteigt.
Übersteigt der Adaptierungsaufwand
den Betrag von 5.000 Euro nicht, ist die

Maßnahme also auch bei Altbauten schon
jetzt durchzufähren!
Für alle beabsichtigten Um- und Neubauten gilt somit: Barrierefrei bauen, auch
wenn die Bauvorschriften dies nicht zwingend vorsehen! Bestehende Gebäude müssen bis 31.12.2075möglichst (im Rahmen
der Zumutbarkeit) barrierefrei sein. Die
5.000-Euro-Grenze gilt dann nicht mehr.
[red/wko]
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