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Nach langer Verzögerung war es im September endlich 
so weit. Der neue Ausschuss der Landesinnung 
Holzbau konnte sich konstituieren. Als wiedergewähl-
ter Innungsmeister möchte ich mich für das große 
Vetrauen bedanken und gleichzeitg dem gesamten 
Ausschuss und meinen beiden Stellvertretern Leo 
Huetz und Christian Saurer für ihren Einsatz ein 
herzliches Vergelt’s Gott sagen! Ebenso bin ich froh, 
dass uns Sigi Gratl als Lehrlingswart erhalten bleibt. 
Nicht vergessen möchte ich das Team des Organisa-
tionskomitees der Bildungswoche Alpbach. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass diese Großveranstaltung 
immer so reibungslos und erfolgreich über die Bühne 
geht!

Das Coronavirus hält uns natürlich nach wie vor in 
seinem Bann. Trotz aller Mühsal, das damit verbunden 
ist, sollten wir positiv bleiben und bedenken, dass wir 
als Zimmermeister und Holzbauer weit weniger 
betroffen sind als andere Branchen! Ein Problem sehe 
ich jedoch in der Lehrlingsausbildung, da notgedrun-
gen viel auf der Strecke bleibt.  Hierbei möchte ich 
unser gesamtes Team der Berufsschule und vor allem 
Johann Pfister loben. Nicht alle Innungen und Berufs-
gruppen können so auf die Berufsschulausbildung 
zählen! Wir werden uns jedenfalls in den nächsten 

Tagen und Wochen den Kopf zerbrechen und alles 
daran setzen, dass kein Lehrbetrieb und Lehrling mit 
den Herausforderungen alleine gelassen wird.

Weiterbildung ist aber auch für uns „alte Hasen“ wich-
tig. Deshalb möchte ich allen das für Innungsmitglie-
der kostenlose Webinar über die neuen Wohnbauförde-
rungsrichtlinien empfehlen, das am 10. Dezember vom 
TiroLignum organisiert wird.

Abschließend kann ich nocht etwas Erfreuliches aus 
Wien berichten. Nach vielen Jahren des Bemühens 
wird die Aus- und Weiterbildung Holzbau bundesweit 
endlich auf komplett neue Beine gestellt. Hoffentlich 
gibt es schon bald konkrete Inhalte!

In diesem Sinne wünsche ich einen erfolgreichen 
Winter, bleibt g’sund!

Euer

Simon Kathrein, 
Landesinnungsmeister

VORWORT
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B I L D U N G S W O C H E  A L P B A C H  
F I N D E T  E R S T  2 0 2 2  
W I E D E R  S TAT T
Angesichts der nach wie vor massiven Einschränkun-
gen durch die Covid-19-Pandemie haben wir uns 
schweren Herzens dazu entschieden, die 52. Bildungs-
woche der Österreichischen Holzbau- und Zimmer-
meister in Alpbach auf 17. bis 21. Jänner 2022 zu 
verschieben.
 
In den letzten Wochen haben wir viele Szenarien 
durchgespielt – sei es Webinar, Hybrid-Event oder 
ähnliche digitale Formate. Wir sind aber zu dem 
Schluss gekommen, dass Alpbach – der Ort, das Flair, 
die Bühne im Congress und das gemeinsame Netzwer-
ken – nicht digitalisierbar ist. 

Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen, dass Sie 
dann dabei sind!

Martin Stöckl
Ing. Leonhard Huetz
Engelbert Schrempf, M.Sc.
Simon Kathrein
Mag. Matthias Marth
Christoph Hofmann

Nach der Wahl im März konnte sich der neue 
Ausschuss der Landesinnung Holzbau erst im 
September konstituieren. Mit Martin Lengauer-
Stockner dürfen wir ein neues Mitglied begrüßen. 
Alter und neuer Innungsmeister ist Simon Kath-
rein. Ihm stehen mit Ing. Leonhard Huetz und 
Christian Saurer wieder die bewährten Stellvertre-
ter zur Seite. Sigfried Gratl bleibt Lehrlingswart. 
Der Ausschuss soll noch durch kooptierte Mitglie-
der ergänzt werden.

Simon Kathrein, Innungsmeister
Ing. Leonhard Huetz,  Innungsmeister-Stv. 
Christian Saurer, Innungsmeister-Stv. 
Siegfried Gratl, Lehrlingswart
Daniel Plankensteiner
Georg Schweinberger
Michael Daxenbichler
Andreas Rudolf Heiß
Martin Lengauer-Stockner, neu
Ing. Mag. Christian Koller
Ing. Thomas Lederer
Johann Georg Handle

D A S  O K - T E A M  A L P B A C H

Das Organisationskomitee für Alpbach  
setzt sich wie folgt zusammen:
Martin Stöckl
Ing. Leonhard Huetz
Engelbert Schrempf, M.Sc.
Simon Kathrein
Mag. Matthias Marth
Christoph Hofmann
 

I H R E  A N S P R E C H PA R T N E R  
I M  I N N U N G S B Ü R O

Mag. Matthias Marth
Geschäftsführer
T: 05 90 905 1278
E: matthias.marth@wktirol.at

Christoph Hofmann
Mitarbeiter
T: 05 90 905 1523
E: christoph.hofmann@wktirol.at

Julia Einspinner
Mitarbeiterin
T: 05 90 905 1277
E: julia.einspinner@wktirol.at

DER NEUE  
AUSSCHUSS DER 
LANDESINNUNG 
HOLZBAU
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SINN & NUTZEN DER 
ÜBERBETRIEBLICHEN 
AUSBILDUNG
Nicht alle Lehrbetriebe können sämtliche theoreti-
sche und praktische Inhalte vermitteln, die in den 
modernen Berufsbildern Zimmerei und Zimmerei-
technik vorgeschrieben sind. Wer nicht mit einem 
Partnerbetrieb zusammenarbeiten möchte, dem 
bietet die Landesinnung Holzbau mit der Tiroler 
Fachberufsschule für Holztechnik ein maßge-
schneidertes Kursangebot.

Besonders die Lehrinhalte „Anfertigen von Zeichnun-
gen auch unter Verwendung rechnergestützter Syste-
me“ und „Rechnerisches und computergestütztes 
Abbinden zur Herstellung von Holzkonstruktionen“ 
stellen viele Mitgliedsbetriebe vor Probleme. Ein 
dreitägiger Kurs im TiroLignum in Absam schafft 
Abhilfe. „Im Sinne unserer Mitgliedsbetriebe haben 

wir gemeinsam mit der Tiroler Fachberufsschule für 
Holztechnik eine komprimierte und doch sehr sinnvol-
le Kursvariante entwickelt, die von proHolz organisiert 
wird. Diese Zusatzausbildung ist nicht nur eine gute 
Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung. Sie bietet 
unseren Mitgliedern auch die nötige Rechtssicherheit. 
Über das Förderservice können die Kurskosten bis zu 
100 % rückerstattet werden“, berichtet Innungsmeis-
ter Simon Kathrein. Der Kursleiter, Holzbaumeister 
Johann Pfister, erklärt: „Durch die Teilnahme erfolgt 
zusätzlich eine Vertiefung der Inhalte aus der Berufs-
schule in Kombination mit den Erfordernissen in der 
Arbeitswelt. Weiters achten wir darauf, dass Theorie 
und Praxis besonders im Hinblick auf die Lehrab-
schlussprüfung für Zimmereitechniker eine sinnvolle 
Ergänzung darstellen.“

Kursinhalte:
 � Rechnerisches und computerunterstütztes Anfertigen von Zeichnungen und praktische Umsetzung von 
Holzkonstruktionen an der Abbundanlage.

 � Einbau bzw. Montieren von Energieanlagen wie z.B. Photovoltaik und Solaranlagen unter Beachtung 
der von solchen Anlagen ausgehenden Gefahren (in montagetechnischer Hinsicht, in Bezug auf die 
ÖNORM M7778).

 � Anreißen und händischer Abbund von Tragwerksteilen mit Handmaschinen.

Voraussetzungen:
 � Der Kurs ist nur für Lehrlinge des 3. oder 4. Lehrjahres sinnvoll!
 � Der Kurs kann nur von Lehrlingen besucht werden, die aktuell nicht die Berufsschule besuchen!
 � Eine Kostenrückerstattung ist nur möglich, wenn sich der Lehrling zum Zeitpunkt des Kursbesuches 
noch in einem aufrechten Lehrverhältnis befindet!

F Ö R D E R U N G
ZWISCHEN- UND ÜBERBETRIEBLICHE AUSBILDUNGSMASSNAHMEN

Was wird gefördert?

 � Ausbildungsverbundmaßnahmen (Kursmaßnahmen, Partnerbetriebsaustausch), 
die per Feststellungsbescheid vorgeschrieben sind

 � Freiwillige berufsbezogene und persönlichkeitsbildende Zusatzausbildungen
 � Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprüfung
 � Vorbereitungskurse auf die Berufsreifeprüfung ohne Verlängerung der Lehrzeit 
(Lehre & Matura -> siehe entsprechendes Merkblatt)

Wer kann die  
Förderung beantragen?

 � Unternehmen, die berechtigt sind, Lehrlinge nach dem Berufsausbildungsge-
setz (BAG) oder dem land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz 
(LFBAG) auszubilden

 � Nicht gefördert werden Gebietskörperschaften, politische Parteien und Ausbil-
dungseinrichtungen.

Wie hoch ist die 
Förderung?

 � Bei Ausbildungsverbundmaßnahmen, die bescheidmäßig vorgeschrieben 
sind: 100 % der Kurskosten exkl. USt. (für Lehrbetriebe mit Standort in Tirol)

 � Bei freiwilligen Ausbildungsverbundmaßnahmen und berufsbezogenen 
Zusatzausbildungen: 75 % der Kurskosten exkl. USt.

 � Bei zwischenbetrieblicher Ausbildung (Partnerbetriebsaustausch): max. € 
80,– pro Tag

 � Gefördert werden max. € 2.000,– pro Lehrling über die gesamte Ausbildungs-
periode in einem Lehrbetrieb bzw. max. € 20.000,– pro Betrieb und Kalender-
jahr (ab 40 Lehrlingen € 22.000,–, je weitere 10 Lehrlinge steigt die Decke-
lung um € 2.000,–).

 � Bei Vorbereitungskursen auf die Lehrabschlussprüfung: 75 % der Kurskos-
ten exkl. USt. bis max. € 500,– pro Lehrling bzw. max. € 5.000,– pro Kalen-
derjahr und Lehrbetrieb

Welche Voraus-
setzungen müssen 
erfüllt sein?

 � Betrieb trägt die gesamten Ausbildungskosten inkl. Fahrt- und Unterbrin-
gungskosten.

 � Aufrechtes Lehrverhältnis
 � Die geförderte Ausbildungszeit wurde auf die Arbeitszeit angerechnet.
 � Der errechnete Förderbetrag beträgt mindestens € 30,-.
 � Keine Sonntagskurse.

Wie wird die  
Förderung beantragt?

 � Der Förderantrag inkl. Beilagen (Rechnung, Zahlungsbestätigung und Teilnah-
mebestätigung - mindestens 75%ige Anwesenheit) sowie inhaltlicher Be-
schreibung der Maßnahme ist durch den Lehrberechtigten oder eine bevoll-
mächtigte Person per Post, Fax oder E-Mail beim Förderservice der 
Lehrlingsstelle einzubringen.

 � Die Frist für eine mögliche Antragstellung endet 3 Monate nach Ablauf der 
betreffenden Maßnahme.

Wie komme ich zu 
meinem Förderantrag?

 � Download des Formulars von www.ausbildungsverbund.at
 � Anforderung des Formulars beim Förderservice der Lehrlingsstelle

Wo erhalte ich weitere 
Informationen?

 � Ansprechpartner Sabine Benedikter:  T: 05 90 90 5-7609 
E: sabine.benedikter@wktirol.at 
W: www.lehre-foerdern.at

Kurskosten:  € 490,– (100% bzw. 75% Rückerstattung möglich) 
Mittagessen inkludiert, Unterbringung ist ggf. selbst zu organisieren.

Kursleitung: Holzbaumeister Johann Pfister  
Termine 2021: werden rechtzeitig bekanntgegeben: tirolignum.at
Ort: TiroLignum, Absam
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„ EUROPA IN  
DER KRISE 

– EUROPA AUS  
DER KRISE“ 

1.  EU - ER W EITERU NG  A L S  K R ISE
Die Europäische Einigung war, jenseits der in den 
ersten Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg meist 
genutzten Erzählung vom Friedensprojekt, das diese 
EU sei, ein äußerst komplexer Prozess. Denn in 
Wahrheit war und ist die EU eine Plattform, auf der 
und mit deren Hilfe die Mitglieder ihre Interessen 
verfolgen. Ein Teil der Schwierigkeiten, die es stets zu 
beachten und zu überwinden gilt, ist der Umstand der 
sehr starken Position der Mitgliedsstaaten und ihrer 
Regierungen, insbesondere ihrer Staats- bzw. Regie-
rungschefs. Die haben nämlich das letzte Wort und 
das in den meisten Fällen bei einstimmiger Willensbil-
dung. Wenn nur einer dagegen ist, dann geht’s schon 
nicht. 
[Ich gebe zu: Mich fasziniert schon auch das Konzept, dass die 
Staaten, die die EU bilden, seit 1945 ihre Interessen nicht mehr mit 
Gewalt austragen, sondern miteinander reden und versuchen, 
Kompromisse zu finden. Und dass sie sich für einander interessieren 
müssen, um genug für gute Kompromisse von einander zu wissen.]

Wenn wir etwa die Mühen beobachten, die in Öster-
reich schon das Regieren zweier Parteien miteinander 
(oder vielleicht doch auch gegen einander) macht und 
wie oft in bestimmten für die eine oder die andere 
Seite heiklen Fragen entweder nicht, oder bloß mit 
einem matten Kompromiss entschieden werden kann, 
dann kann man sich vorstellen, wie schwierig es erst 
ist, in einem Ministerrat, der sich aus 15 „Parteien“ 
(bis 2004) zusammensetzte und nun aus Vertretern 
von 27 verschiedenen „Parteien“ besteht. 

Die hier beschriebene Krise ist die Regel, das Alltags-
problem. Insoweit ist es bereits fast ein Wunder, dass 
überhaupt Entscheidungen zustande kommen und dass 
man sie trotz wirklich komplexer Kompromisse (trotz-
dem) oft noch verstehen kann.
Und erst damit sind wir u. a. bei der Frage, welche 
Interessen die Vertreter der Mitgliedsstaaten denn 
typischerweise vertreten, insbesondere die Staats- 
und Regierungschefs: 
Es sind meist sogenannte „nationale Interessen“. Bloß 
stellt sich nun  die Frage, was sind nationale Interes-
sen? Sind es die Interessen, die jeweils die Mehrheit 
der Bevölkerung hat – Arbeitnehmerinteressen, 
Arbeitgeberinteressen, Interessen der jungen oder der 
alten Bewohner eines Landes? Lassen Sie mich die 
Frage anhand von ein paar Beispielen erläutern:

Beispiel 1: Als ich Verkehrsminister war, war ein 
nationales Interesse Österreichs, den Lkw-Transit 
durch Tirol in Grenzen zu halten. Die Belastung der 
Anrainer, insbesondere im Inntal und an der Brenner-
strecke, verlangten Einschränkungen – Fahrverbote zu 
bestimmten Zeiten und eine hohe Maut. Freilich war 
die österreichische Position auch nicht ganz ehrlich: 
Das „nationale Interesse“ war primär darauf gerichtet, 
den Durchzugsverkehr ausländischer Lkw zu begrenzen 
bzw. zu reduzieren. Österreichische Frächter sollten 
vorzugsweise nicht belastet werden nach dem Grund-
satz „österreichische Lkw stinken und lärmen nicht“. 
Deshalb sollte die Maut primär auf der Brenner-Schei-
telstrecke eingehoben werden und nicht im Inntal …

Dieses österreichische Interesse stieß im Rahmen der 
EU z.B. auf das Interesse der Italiener, nicht durch 
den Alpenbogen und die jeweilige spezifische Ver-
kehrspolitik Österreichs, der Schweiz und Frankreichs  
zur Begrenzung des alpenquerenden Lkw-Verkehrs vom 
Rest Europas abgeschnitten zu werden. Auch irgend-
wie verständlich. Für die Italiener war also die Ver-
kehrsbelastung durch eine hohe Maut das Hauptprob-
lem. Ihnen war es kein besonderes Anliegen, ob diese 
Maut auf der Brenner-Scheitelstrecke oder auch im 
Inntal erhoben würde.

Gegen die österreichische Lösung der Begünstigung 
der österreichischen Lkw im Inntal sprach primär das 
europäische Wettbewerbsrecht: in- und ausländische 
Lkw müssen gleich behandelt werden.

Dann gab es z.B. noch Länder, die stark auf Straßen-
güterverkehr setzen und deren Frächter die moderns-
ten Lkw-Flotten betrieben – die Niederlande und 
Polen.  Deren nationales Interesse war – vereinfacht 
gesagt – freie Fahrt auf allen Hochleistungsstraßen 
(Autobahnen) ohne jede zeitliche Begrenzung. Diese 
beiden Länder waren daher primär Gegner des Wo-
chenendfahrverbots – egal in welcher Spielart. 

(Österreich hatte übrigens das relativ längste Wochen-
endfahrverbot für Lkw von Samstag 15 Uhr bis Sonn-
tag abends 22 Uhr.)

Zweites Beispiel: 1973 traten das Vereinigte König-
reich, Dänemark und Irland der EG bei. Irland war 
dann über Jahre das ärmste Mitgliedsland im vereinig-
ten Europa und erhielt massive Unterstützung aus 
europäischen Förderungen und überwand damit in den 
90er-Jahren auch seine wirtschaftliche Krise.

Die massive Förderung aus der EU erlaubte es Irland, 
seine Unternehmenssteuern besonders niedrig zu 
halten und konnte so eine große Anzahl von europäi-
schen Unternehmen und solchen aus anderen Ländern 
zur Ansiedlung in Irland bewegen. In vielen Fällen 
großer Unternehmen wurde dabei bloß der Firmensitz 
nach Irland verlegt, damit die Gewinne in Irland mit 
seinen niedrigen Steuersätzen besteuert würden. Die 
grassierende Arbeitslosigkeit konnte so nicht be-
kämpft werden – Arbeitsplätze wurden in aller Regel 
nicht nach Irland verlegt.

Was nun das nationale Interesse Irlands gewesen ist, 
wird nicht so klar. Die Menschen in Irland hatten von 
dieser Politik nicht viel – die Arbeitslosigkeit blieb 
hoch. Der Staat hat seine Einnahmen fürs Budget 
etwas müheloser bekommen. Die anderen Mitglieds-
länder der EU hätten allerdings allen Grund gehabt, 
ihre Interessen Irland gegenüber zu artikulieren: 
durch die Steuereinnahmen von den in der EU tätigen 
Unternehmen, die auch bereit waren ihre Steuern in 
Ländern mit höheren Steuersätzen zu entrichten, war 
die EU in der Lage, Irland zu fördern – und Irland 
hatte scheinbar nichts Besseres zu tun, als die Basis 
des europäischen Reichtums mit deren Mitteln nach 
Irland zu locken.

Ohne zu weit ins Detail zu gehen: eine der seltsamen 
Blüten der europäischen Einigung, der Schaffung 
eines Binnenmarktes mit (fairem) Wettbewerb, ist der 
Umstand, dass zwar alle Wettbewerbsverstöße bis ins 
Detail von den Wettbewerbshütern der EU verfolgt 
werden, aber Steuern zählen offenbar nicht zu den 
Mitteln, mit denen der Wettbewerb verzerrt werden 
kann. Ein bisschen überraschend. Also lassen wir das.

Drittes – relativ aktuelles – Beispiel: Bei den 
Verhandlungen über das Finanzpaket der Europäischen 
Kommission zur Bewältigung der wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Krise vertrat Österreichs Bundes-
kanzler gemeinsam mit drei anderen Regierungschefs 
die Position, dass die Finanzhilfen (insbesondere für 
Italien) nur oder wenigstens überwiegend in Krediten 
bestehen sollten und nicht in Zuschüssen. Daheim 
machte sich diese Position überwiegend gut: unser 
Kanzler will verhindern, dass die faulen Italiener von 

Geplanter Vortrag bei der Bildungswoche  
Alpbach von Dr. Caspar EinemEingangs eine kleine Erläuterung, warum ich 

versucht habe, das mir gestellte Thema etwas zu 
öffnen, zu erweitern und zu verändern: Ich war acht 
Jahre lang „Europasprecher“ meiner Partei im 
Nationalrat und habe zu nahezu allen Standardthe-
men Aufsätze geschrieben, Interviews gegeben, 
Vorträge gehalten. Ich versuche heute, den Schwer-
punkt ein bisschen jenseits des Erwartbaren zu 
setzen – also nicht in erster Linie Corona und die 
Frage, wie die Kosten der wirtschaftlichen Erholung 
getragen und verteilt werden sollen. Und auch nicht 
am anderen Dauerbrenner der Politik in bzw. mit 
Europa: der Migrationspolitik.

Lassen Sie mich daher meinen Blick auf die Frage 
„Europa in der Krise“ werfen. Dazu fallen mir in erster 
Linie zwei Themenbereiche ein, die zu wenig beachtet 
wurden und werden. Diese tragen aber wesentlich zum 
Verständnis dessen bei, warum die EU oft aussieht, als 
ob sie in der Krise wäre: 

 � Da ist einerseits die Erweiterung der EU in zwei 
Schritten von 15 auf 28 Mitgliedsstaaten – und 
jetzt die Reduktion um einen, das Ausscheiden 
des Vereinigten Königsreiches (BREXIT). Die Krise 
ist dabei in meinen Augen die Erweiterung, nicht 
der BREXIT.

 � Und da ist der Umstand, dass wir uns in den 
„alten Mitgliedsländern“ ab 2004 und 2007 recht 
wenig um Kultur, Gebräuche und Überzeugungen 
und um die besonderen Anliegen, Entwicklungs-
wünsche und Schmerzen der ehemals staatssozial-
istisch verwalteten neuen Mitglieder gekümmert 
haben. Wir sind einfach davon ausgegangen, dass 
sie ganz von selbst nach einer Weile so werden 
würden – und auch so werden wollen – wie wir.
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unserem Geld leben. Bei nüchterner Betrachtung der 
Effekte für alle Mitgliedsstaaten der EU kommt man 
allerdings zu einem anderen Ergebnis. Einerseits – auf 
Italien bezogen ist gerade Italien eines der Länder, 
das in den letzten Jahren stets einen sogenannten 
Primärüberschuss mit seinen Budgets erreichen 
konnte. Dort ist also sehr diszipliniert gespart wor-
den. Eine Bestrafung wegen laxer Finanzpolitik ist 
also nicht angezeigt. Allerdings hat Italien massive 
Altschulden, die die dynamische Wirtschaftsentwick-
lung behindern. Italien ist Österreichs zweitwichtigs-
ter Handelspartner in Europa. Wenn Österreich mit 
seiner Politik dazu beiträgt, dass sich die italienische 
Wirtschaft nur langsam oder gar nicht erholt, schießt 
es sich selbst ins Knie bei den Exporten. Eine noch 
weitere Erhöhung des Schuldenstandes für Italien 
durch Kredite für die Wirtschaft löst also kein Prob-
lem, sondern verschärft es – auch zu Lasten Öster-
reichs.
[Das ist übrigens so ähnlich, wie Österreichs Position vor und einige 
Jahre nach dem Beitritt der neuen Mitglieder 2004/2007: da 
flossen große Geldbeträge in diese vor allem ehemals staatssozialis-
tisch verfassten Länder und dafür brauchte die EU mehr Geld. 
Damals konnte man zeigen, dass von jedem Euro, der – unter 
anderem auch aus österreichischen Beitragsmitteln zum EU-Budget 
– nach „drüben“ ging, etwa zwei Euro nach Österreich zurück 
flossen. Österreich war das Land, in dem die Nachbarn kauften. Wir 
waren aber gegen die großzügige Unterstützung dieser Länder.] 

Zurück zur Krise: Warum ist die EU-Erweiterung 
bereits die erste grundlegende Krise? Weil der Ent-
scheidungsprozess seine Besonderheiten hat: Wenn 
die Interessen, die ein Staat im Rat einbringt ohnehin 
die gleichen sind, wie die der anderen Mitgliedsstaa-
ten, dann ist es kein Problem. Geht es aber um 
Sonderinteressen, dann braucht es einigen Aufwand: 
a) muss man selber wissen, was man will, b) aber 
sollte man wissen, was für Sonderwünsche die ande-
ren Mitglieder haben – und das war bei 15 Mitgliedern 
noch viel einfacher feststellbar, als bei 28. Und es 
geht nicht nur um die Feststellung der Sonderwünsche 
der anderen, sondern auch darum, sie gelegentlich 
dabei zu unterstützen, dass deren Sonderwünsche 
erfüllt werden können. Das ist nämlich die Vorausset-
zung, dass man mit den eigenen auch landen kann, 
sofern sie den Wünschen der anderen nicht diametral 
entgegen gesetzt sind.

Die erste Krise kann daher leicht benannt werden: Zu 
viele „Parteien“.  Es ist der Umstand, dass es sehr viel 
schwieriger geworden ist, die Voraussetzungen für 
gemeinsame Entscheidungen unter Berücksichtigung 
von nationalen Sonderwünschen zu schaffen. Das gilt 
schon für jene Entscheidungen, die mit qualifizierter 
Mehrheit zu treffen sind. Kaum noch möglich ist es, 
im Rahmen des sog. „Europäischen Rates“, der 
Versammlung der Staats- und Regierungschefs, in dem 
einstimmig entschieden werden muss, zu klaren 
Entscheidungen zu kommen (weil im Klub der Egoma-

nen jeder am besten weiß, was gut wäre und keiner 
bereit ist, für das gemeinsame Ganze etwas nachzu-
lassen. Hauptsache, die eigenen Wähler haben’s gern 
oder glauben wenigstens, dass es ihnen nützt.)

2 .  D I E  Z W E I T E  K R I S E 
– die mangelnde Bereitschaft in den „alten“ Mit-
gliedsstaaten, sich auf die kulturellen Besonderheiten 
und Bedürfnisse der neuen Mitgliedsstaaten einzulas-
sen.

Es gibt als Ausgangssituation eine Reihe von Beson-
derheiten in den ehemals staatssozialistischen 
Staaten, die sie von den meisten alten Mitgliedern der 
EU unterscheiden. Da ist einerseits die große Homo-
genität der meisten Bevölkerungen dieser Staaten. 
Dort fand kaum Einwanderung statt, ethnische 
Minderheiten wurden sogar vielfach in jene Länder 
umgesiedelt, in denen ihre Ethnie die Mehrheit 
stellte. 

Zu beobachten ist auch, dass in etlichen der ehemals 
staatssozialistisch regierten Staaten die Kirche und 
der christliche Glaube eine Rolle spielt, die es in 
dieser Intensität und Verbreitung in den meisten 
alten Mitgliedstaaten nicht oder nicht mehr gibt.
Aus beiden Elementen des Unterschieds ergeben sich 
unterschiedliche politische Positionen in wichtigen, 
derzeit diskutierten Feldern: Die Regierungen der 
Staaten mit relativ homogener Bevölkerung wehren 
sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus 
anderen Kulturkreisen. 

Freilich gäbe es auch dann noch Spielraum für unter-
schiedliche politische Vorgangsweisen. Es ist möglich, 
die Bevölkerung darauf vorzubereiten und sie für eine 
Politik mitzunehmen, die humanitär entscheidet und 
zugleich deutlich macht, dass die Aufnahme von 
Flüchtlingen im Ausmaß von maximal 1 Promille der 
eigenen Bevölkerung keine Überfremdung besorgen 
lässt. Eine solche politische Positionierung wäre eine 
geeignete Grundlage für eine europäische Lösungs-
strategie in der Flüchtlingsfrage.

Es ist aber auch möglich, die Skepsis der eigenen 
Bevölkerung gegen Flüchtlinge aus anderen Kultur-
kreisen populistisch – etwa durch Angstmache - auf-
zuheizen und damit zur Grundlage der eigenen 
Regierungsmehrheit zu machen. Diese Politik macht 
Verständigung auf europäischer Ebene schwierig bzw. 
unmöglich. 

Ähnlich sieht es im anderen gewählten Beispiel aus: 
In Staaten mit überwiegend katholischer oder ortho-
doxer Bevölkerung, für die ihr Glaube noch (oder nach 
dem Ende des Staatssozialismus) eine wesentliche 
Orientierungsgrundlage ist, ist es natürlich schwer, 

etwa die Homosexuellen-Ehe, die in den meisten 
Staaten der EU gesetzlich ermöglicht ist, zu akzeptie-
ren. Zwar berichten gerade jetzt die Medien darüber, 
dass Papst Franziskus Lebensgemeinschaften und 
eingetragene Partnerschaften zwischen gleichge-
schlechtlich Liebenden gut heißt, ja geradezu ihre 
Akzeptanz als Recht der Homosexuellen verlangt. Aber 
bis diese Änderung in der kirchlichen Lehrmeinung bis 
zu den traditionell orientierten Gläubigen vordringt 
und Wirkung zeigt, kann es Jahrzehnte dauern. Und 
auch hier sind verständigungsorientierte Wege mög-
lich oder Aufputschung gegen vermeintliche Sünde, 
gegen sündhaftes und dekadentes Leben der Homose-
xuellen. Wenn es dann der Regierung im Einverneh-
men mit den Vertretern der Glaubensgemeinschaft 
gelingt, die EU als Hort der Dekadenz darzustellen, 
dann bekommt der Streit zwischen der Europäischen 
Kommission und Ungarn oder Polen eine grundsätz-
liche Dimension. Dann gilt in diesen Ländern das 
europäische  Rechtssystem – auch weitab von der 
Frage der Akzeptanz der Homosexualität – nicht mehr 
als gemeinsame Grundlage der Rechtstaatlichkeit.

Wenn dann die Europäische Kommission, die die 
Einhaltung der Verträge, die Grundlage der Europäi-
schen Einigung sind, zu überwachen hat, feststellt, 
dass ein Land wesentliche rechtliche Grundsätze der 
Union – z.B. die Unabhängigkeit der Gerichte – nicht 
beachtet oder offensiv bricht und nach dem Scheitern 
von Verhandlungen mit Klage droht oder wenn die 
Mehrheit der westlichen Staaten in der Union wirt-
schaftliche Sanktionen gegen jene Staaten verlangt, 
die die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit missachten, 
dann kippt die Stimmung im betreffenden Land. Die 
Bevölkerung begehrt – von der eigenen Regierung 
dazu angeleitet – gegen die Union auf. Und der 
Regierungschef blockiert mit voller Rückendeckung 
seiner Wählerinnen und Wähler (nationales Interes-
se?) europäische Entscheidungen, - jetzt etwa die 
Finanzhilfe der EU zur Überwindung der Covid-19-be-
dingten wirtschaftlichen Schäden in den Mitglieds-
staaten. Und da geht es um 750 Mrd. Euro. 

W A S  I S T  Z U  T U N
1. Es braucht mehr Wissen über die Möglichkeiten der 

EU und über die Entscheidungsverfahren, um zu 
verstehen, warum es mitunter lang dauert und im 
Ergebnis schwer verständlich ist.

2. Es braucht aber auch das Bewusstsein, dass eine 
Reihe von Problemen viel besser oder überhaupt 
nur gemeinsam gelöst werden können und dass 
deshalb die EU geschaffen wurde.

3. Nutzen wir sie statt sie zu beschädigen oder immer 
nur schuldig werden zu lassen, wenn in Wahrheit 
die nationalen Minister oder Regierungschefs den 
Erfolg verhindert haben.

4. Verlangen wir konkrete und wahrhaftige Auskunft 
von den Regierenden darüber, was sie in Brüssel 
tun und hören wir ergänzend zu ihnen, was Mitglie-
der im Europäischen Parlament dazu sagen. Das 
kann lohnend sein, um sich ein Bild machen zu 
können. 

5. Laden wir jedes Jahr ein- bis zweimal Mitglieder 
der Europäischen Kommission zu einer ausführli-
chen Fragestunde in die Bundesversammlung ein 
oder wenigstens in den Nationalrat. Das würde das 
Bild der EU nicht nur im Parlament verändern.

Dr. Caspar Einem
 � ehemaliger Innen-, Wissenschafts- 
und Verkehrsminister (1995/2000)

 � ehemaliger Vizepräsident des Europäi-
schen Forums Alpbach (2012/20)
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Am 13. November 2020 wurde der 1. Lehrgang abge-
schlossen. Für den Großteil der Lehrlinge war schon 
wieder „home learning“ angesetzt. Ich bin sehr 
dankbar, dass in der Berufsschule die Möglichkeit 
geschaffen wurde, den praktischen Unterricht in der 
Werkstätte abzuhalten. Denn gerade dieser Unter-
richtsteil ist dringend notwendig. Gemeinsam mit dem 
Innungsmeister und einigen Kollegen aus ganz Tirol 
konnte ich die Resultate des Lehrlingswettbewerbes 
ermitteln. Durch entsprechende Koordinierung war 
allen Schülern die Teilnahme an diesem Wettbewerb 
möglich. Leider war eine Übergabe der Leistungsab-
zeichen und Ergebnislisten nicht persönlich durch-
führbar. Diese werden den Teilnehmern per Post 
zugesandt. Die Ergebnisse können auch im Internet 
abgefragt werden.

Nach den neuesten Vorgaben unserer Bundesregierung 
ist für den nächsten Lehrgang wiederum „home 
learning“ vorgesehen. Hier habe ich eine große Bitte 
an alle Ausbildner: Unterstützen Sie die Lehrlinge in 
ihrer Lerntätigkeit am PC, denn dies ist nicht allen 
geläufig. Ich würde mir vorstellen, dass Lehrbetriebe 
einen Platz im Büro oder Werkbüro mit einem Laptop 
zur Verfügung stellen. Durch diese Maßnahme ergibt 
sich eine Win-Win-Situation: Der Lehrberechtigte hat 
eine Kontrolle über den Lernfortschritt und für den 
Lehrling erschließt sich die Möglichkeit, Fragen zum 
aktuellen Thema zu stellen. Noch dazu wäre der 
Lehrling dem Betrieb und seinen Arbeitskollegen sehr 
nahe.

LEHRLINGSWART  
SIGI GRATL  
BERICHTET

CO R O N A  H I N T E R L Ä S S T  
I N  U N S E R E R  L E H R L I N G S -
A U S B I L D U N G  S P U R E N

Für einige junge Menschen hat vor wenigen Wochen 
ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Der Eintritt in 
das Berufsleben beginnt. In diesem Zusammenhang 
halte ich die Aussage „jetzt beginnt der Ernst des 
Lebens“ für nicht zeitgemäß. Denn jetzt sollten sie 
mit dem besonderen beruflichen Wissen ausgestattet 
werden. Wir als Ausbildner und Betreuer sind gefor-
dert, die jungen Erwachsenen in dieser Phase ihres 
Lebens an der Hand zu nehmen und anzuleiten. Dieses 
Anleiten endet nicht mit dem Abschluss der Lehre, 
sondern geht weit darüber hinaus. Die jugendlichen 
Mitarbeiter sind im Betrieb einzugliedern und sollten 
geschätzt und akzeptiert werden. Lob und Anerken-
nung spielen eine große Rolle. Wenn auch manches 
nicht auf Anhieb gelingt, beim nächsten Versuch wird 
sich der Erfolg einstellen. Alles braucht seine Zeit. Die 
Lehre ist die Grundlage der eigenen beruflichen 
Selbstverwirklichung. Der Weg zum Ziel, und nicht in 
eine Sackgasse, muss verdeutlicht werden!

Kürzlich haben wir die letzte Lehrabschlussprüfung 
des Jahres abgenommen. Die Ergebnisse waren für 
mich nicht zufriedenstellend. Innerhalb der Kommis-
sion sind wir zur Überzeugung gekommen, dass das 
corona-bedingte Defizit von den Lehrbetrieben nicht 
kompensiert wurde. Hier ergeht mein Aufruf an alle 
Ausbildner und Freunde der Lehrlinge: Die jungen 
Leute brauchen eure Hilfe und Unterstützung!

Corona hat auf die Prüfung keinen Einfluss. Die 
Anforderungen an unseren Beruf ändern sich nicht. Es 
gibt kein Corona-Zeugnis! 

Euch allen ein aufrichtiges  „Bleibt g’sund“!

Euer Lehrlingswart Sigi Gratl

„CORONA HAT UNS  
ALLE IM GRIFF. DIE GESETZTEN 
MASSNAHMEN HABEN AUCH  
IN DAS DUALE AUSBILDUNGS

SYSTEM EINGEGRIFFEN.“
Sigi Gratl

A B S A G E  D E S  B U N D E S 
L E H R L I N G S W E T T B E W E R B S  
I N  N I E D E R Ö S T E R R E I C H
Zuletzt haben wir vom bevorstehenden Bundeslehr-
lingswettbewerb in Niederösterreich berichtet. Die 
Teilnahme ist für alle Lehrlinge ein beeindruckendes 
Ereignis und eine große Auszeichnung. Lehrlingswart 
Sigi Gratl hat gemeinsam mit den Lehrern der Berufs-
schule die dafür notwendigen Trainingseinheiten 
angesetzt. Ende September sagte die Bundesinnung 
den Wettbewerb corona-bedingt ab. „So schade es 

auch ist, aber die Absage war die einzig richtige 
Entscheidung zum Schutze aller. Die ausgewählten 
Kandidaten zeigten sich bei der notwendigen Vorbe-
reitung sehr motiviert. An dieser Stelle darf ich 
meinen besonderen Dank an alle Beteiligten – wie 
Lehrlinge, Lehrberechtigte und dem Team der Berufs-
schule aussprechen!“, so Gratl.

© René Marschall Businessfotografie

Für TeilnehmerInnen von Mitgliedsbetrieben der Landesinnung Holzbau Tirol gilt ein Rabatt von 50 % auf die angegebenen Kurskosten.
Überbetriebliche Ausbildung – Ausbildungsverbund: Im Auftrag und in Kooperation mit der Tiroler Landesinnung Holzbau organisiert proHolz Tirol die 
Durchführung des vertraglich geregelten Ausbildungsverbunds für Lehrlinge (3. und 4. Lehrjahr). Die Teilnahme am Ausbildungsverbund erfolgt verpflich-
tend, wenn nicht alle Lehrinhalte des Berufsbildes Zimmerer oder Zimmereitechniker im eigenen Betrieb vermittelt werden können (siehe Lehrvertrag).  
An insgesamt drei aufeinanderfolgenden Tagen wird den TeilnehmerInnen die vorgesehene Theorie und Praxis von Fachlehrern der Tiroler Fachberufs-
schule für Holztechnik in Absam vermittelt. Die Anmeldeunterlagen für die Lehrlinge stehen zum Download auf der Homepage bereit, sobald neue 
Termine festgelegt wurden. Termine unter: www.tirolignum.at/kurse-und-veranstaltungen

Aktuelle Infos und Details unter: www.tirolignum.at

KURSTITEL ZIELGRUPPE DAUER TAG/DATUM VORTRAGENDE

Fortbildung Holzbau 
– Wohnbauförderung

Führungskräfte, Planer-
Innen, TechnikerInnen, 
MeisterInnen aus Zimmerei 
und Holzbaubetrieben

2 UE 10.12.2020 DI Roland Kapferer

Fortbildung zum  
Holzbau-Vorarbeiter

Holzbau- und  
Bau-Facharbeiter

135 UE 11.–29.01.2021 BAUakademie Tirol

IQ Holz Plan ArchitektInnen und  
BauingenieurInnen

1 Semester 28.01.2021 Prof. DI Dr. Anton Kraler

Fortbildung Holzbau – 
Bauabrechnung, Aufmaß 
und Abrechnungs-
bestimmungen

GesellInnen und  
VorarbeiterInnen

4 UE
Termin wird 
bekannt  
gegeben

DI Josef Nindl
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