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Das von vizekanzler Josef pröll vorgelegte Budget sorgt
noch immer allerorts für Unmut

Burnout ist real,
aber doch diffus
Zum Gastkommentar von
Unternehmensberater Theo
Brinek •.Managementkonzep
te helfen. Burnout zu vermei
den" (WB 18.11.2010)

Kompliment für den bemer
kenswerten Burnout-Beitrag.
Er macht Mut zur weiteren

Enttabuisierung eines - nicht
nur in Top-Management
Ebenen - virulenten Themas,
das uns aufgrund langjähriger
Beratungserfahrung vor allem
im Kontext von betrieblichem
Gesundheits- und Generatio

nen-Management höchst ver
traut ist. Aufgrund einer
jÜngst abgeschlossenen Feld
Studie zum Thema können
wir den Gastkommentar auch

empirisch weithin bestätigen.
Auszugsweise einige signifi
kante Phänomene: ..Burnout"
ist nach wie vor ein weithin
diffuses Begriffsbündel - zu
dem vielfa'Fh negativ besetzt.

(auch) weil inflationär_~
braucht und/oder wenig kom
patibel mit hoch leistungsaf
finen Lebens- und Karriere
konzepten. Burnout wird zwar
zunehmend ein Thema, bleibt
aber in letzter Konsequenz
häufiger ein Tabu, als es in
personaler wie organisatio
naler Hinsicht gut tut (weil
mit hohen Folgekosten ver
bunden). Präventive Maß
nahmen werden, wenn über

haupt, vielfach nur rudimen
tär oder spät gesetzt. Burnout
"verbrennt" zwar in immer
mehr Unternehmen immer
mehr Geld - abgesehen von
massiven persönlichen wie
gesundheitlich-sozialen Kon
sequenzen. Dennoch gibt es
so gut :vie kein Unternehmen,
das bis dato versucht hat, kon

krete Folgekosten zu eruieren,
um darauf basierend gezielte
Maßnahmen zu treffen.

Mag. Dr. Franz J. Schweifer
Gf. Gesellschafter

Schweifer & Partner OG

2340 Mödling bei Wien

Unsere Ideologie ist ~die .einzig richtige 7
Zum Artikel" Top-Manager
zerreißen das Budget in der
Luft" (WB 1.12.2010)
..Unsere Weltanschauung,
Ideologie ist die einzig richti
ge. Wenn wir nicht wären,
~vürden im ganzen Land die
Roten herrschen. Die Jugend
muss in unserem Sinn erzo
v('n w('n'lpn. n~!1('r (iiirtpn nl1r

des- oder lokaler Ebene. Ge

messen an der Bevölkerungs
zahl müsste Österreich in der

Lage sein, mittels eines Ge
setzes für erneuerbare Ener

gie, vergleichbar mit Deutsch
land, jährlich etwa 600 bis 700
Megawatt an Photovoltaik ans
Netz zu bringen. Die Bevöl
kerung, da bin ich mir sicher.
würde das begrüßen und für
n,tf'rr,.,.irh \\'~n) f', ::t11rh ,~inp
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Kurt Gärtner
4600 Wels

Österreichs Politik
wehrt sich

werbsquot;> und Geburtenra
te das Gegenteil. Darüber hi
naus wäre bei einer Familien
besteuerung der Mittelstand
nicht mehr allein die Melkkuh
des Staates.

Bernhard Stenzl
1230 Wien

das herauskommt, was im Sü
den von Wien Status quo ist:
Eine auf acht bis zehn Spuren
für 250.000 Autos pro Tag
ohne Umweltverträglichkeits
prüfung und ohne Verbesse
rung des Anrainerschutzes
von Lärm, Feinstaub und Ab
gasen verbreiterte A2.

Dr. Peter Mitmasser
2351 WienerNeudorf

österreich wird
Entwicklungsland
Zum Artikel "Österreich in der
Investitionskrise"
(WB 1.12.2010)

Wer weiß, welchen Leistungs
und Bildungsdrang Chinesen
und Inder haben, weiß auch,
dass wir hier mit unserer po
litischen Führung den Abgang
machen werden. Mehr als
eine Milliarde Chinesen und
eine Milliarde Inder sind

ebenso gut in Technologie
und Forschung wie wir. Es
fehlt nur noch etwas an der

Umsetzung. In zehn Jahren
sind wir bei Fortführung die
ser Politik ein Entwicklungs
land. Bei Bildung und Fami
lien zu sparen heißt, an der
Zukunft zu sparen. Die EU hat
ihr Lissabon-Ziel verfehlt.

Deshalb geht das Kapital dort
hin, wo viele gebildete Men
schen ihr Leben in ihrem Land

besser gestalten wollen, nach
Indien und China. Das sieht
keiner. Sie sehen es. Dafür ein
Dankeschön.

Keine Wahlfreiheit
vorhanden
Zum Leitartikel von Wolfgang
Unterhuber "Die Wahrheit ist:
Es wird keine Reformen geben"
(WB 30.11.2010)
Der Alleinverdienerabsetzbe

trag wurde also ersatzlos ge
strichen, die Regierung nimmt
den armen Ehepaaren 364 €
jährlich weg. Warum gibt es
als Ersatz in Österreich keine
Familienbesteuerung wie in
Deutschland, Frankreich und
anderen Staaten? Das Ein

kommen eines Ehepartners
wird schließlich auf alle Fa

milienmitglieder aufgeteilt
und sollte auch so besteuert
werden. ~ei diesem Modell
werden die gegenüber Kin
dern und dem nichterwerbs

tätigen Ehepartner bestehen
den Unterhaltsyerptlichtun
gen steuerlich berücksichtigt.
Davon würden besonders Fa-
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