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Unternehmer-Image:

„Vampire“
wehren sich

Von der AK als „Vampire“ dargestellt, wehren
sich Oberösterreichs Unternehmer nun mit einer
Image-Kampagne: Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung listen
in einem Acht-Punkte-Katalog ihre Leistungen auf.
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Die

Nacht
der Kronen

29. November 2014

DESIGN CENTER LINZ

Josef Paukenhaider

Regionaler Verkaufsdirektor
Brau Union Österreich
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Ein Paradies für Modellbauer
sind dieses Wochenende die
Messehallen in Ried/I., wo heute und morgen die von der
„Krone“ präsentierte Modellbaumesse steigt. Besitzer der
„Krone“-BonusCard können
sich über ermäßigten Eintritt
freuen (siehe Kasten rechts).

Angebot für „Krone“BonusCard-Besitzer:

€ 3,– Ermäßigung
(€ 5,– statt € 8,–) für Besitzer der
„Krone“-BonusCard und 1 Begleitperson
auf der Modellbaumesse in Ried.

Bitte den Kupon für den ermäßigten
Eintritt (aus dem „Krone“-BonusCardProgramm von November) gemeinsam mit
der „Krone“-BonusCard an den Kassen
der Messe Ried vorweisen.
Bestellung und aktuelle Infos über alle Vorteile
der „Krone“-BonusCard unter 05 7060-777 oder
www.kronebonuscard.at

„Populismus und Sozialneid beginnen in der Gesellschaft zu greifen“, fürchtet
IV-Präsident Axel Greiner,
der gemeinsam mit WKOÖPräsident Rudolf Trauner
dem
„Unternehmer-Bashing“ die Vorteile entgegensetzt, die Oberösterreich
durch „Menschen, die gestalten“ hat: niedrige Arbeitslosigkeit, Finanzierung
des Sozialstaats, Lehrlingsausbildung und mehr. Dank
seiner Unternehmer sei
Oberösterreich führend bei
Innovationen, Export und
ökologischem Handeln.
Im wachsenden Sozialpartner-Konflikt ortet Greiner „deutsche Verhältnisse“
und will „an den Tisch zurück“. Früher sei Österreich
hier vorbildlich gewesen.

Internationale Expertenkonferenz im Schloss Hartheim:

2050 gibt es mehr als doppelt
so viele Demenz-Erkrankungen

Mit etwa 270.000 Demenz-Erkrankungen in Österreich rechnen Experten für das Jahr 2050 – das sind
mehr als doppelt so viele wie heute. Bei der internationalen Hartheim-Konferenz, die heuer zum vierten Mal im
gleichnamigen Schloss bei Alkoven stattfindet, diskutieren Wissenschaftler und Pflege-Praktiker darüber.
Bis zu 130.000 Menschen
in Österreich sind dement,
weitere 500.000 Patienten
weisen eine „leichte kognitive Störung als Vorstadium“
auf. Ein Sechstel von ihnen,
insgesamt also rund 100.000
mehr oder weniger stark Betroffene, lebt in Oberösterreich – eine „ethische und
sozialpolitische Herausfor-

derung“, so der Titel der
Konferenz, die am Freitag
begonnen hat und heute mit
Gesprächen über medizinische, politische und persönliche Aspekte der Erkrankung fortgesetzt wird. Ein
Kernpunkt ist dabei die Pflege: Zwei Drittel aller Bewohner von Pflegeheimen
leiden unter Demenz.

Die Hartheim-Konferenzen wurden 2007 ins Leben
gerufen, um am Gedenkort
für die Opfer der NS-Euthanasieanstalt, die das Schloss
Hartheim von 1940 bis 1944
war, aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen zu
diskutieren, die mit der Gefahr einer „Bewertung“
menschlichen Lebens verbunden sein können.
Bisherige Themen waren
schon Fragen zum Lebensende, Ambivalenzen der
Biowissenschaften und Bedrohungen durch eine „Biologisierung des Sozialen“.

