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Verleihung der Anton-Benya-Preise
Ohne Fachkräfteausbildung wäre ein Erfolg der österreichischen Wirtschaft nicht möglich. Heuer wurden 
 insgesamt 21 Persönlichkeiten und Projekte ausgezeichnet.

„Ohne Facharbeit könnte die österreichi-
sche Wirtschaft nicht die Erfolge bringen, 
die sie erzielt“, sagte ÖGB-Präsident 
Erich Foglar anlässlich der Verleihung der 
Anton-Benya-Preise. „Danke an all jene 
Menschen, die das ermöglichen: an die 
AusbildnerInnen, die Berufsschullehre-
rInnen und an alle anderen in den Un-
ternehmen, die dafür sorgen, dass es wei-
terhin eine qualitätsvolle Fachkräfteaus-
bildung gibt. Dieses Fundament müssen 
wir weiter ausbauen und stärken.“

Ausgezeichnet wurden am 20. Okto-
ber im Wiener Rathaus unter anderem 

die Lehrwerkstätte der Firma Verbund 
in Ybbs an der Donau, ein Gesundheits-
projekt der Lehrlingsstiftung Eggenburg 
sowie das ÖBB-Lehrlingsprojekt „Ver-
drängte Jahre – Bahn und National-
sozialismus in Österreich 1938–1945“. 
Insgesamt wurden 21 Preise vergeben.

Bundespräsident Heinz Fischer 
wandte sich per Videobotschaft an die 
SiegerInnen – und er würdigte den 
 Stifter, den früheren ÖGB-Präsidenten 
Anton Benya: „Er hatte sein Ohr bei 
den Menschen, er wusste, wo sie der 
Schuh drückt.“ 

Benya hat gesagt, es solle „gewisse Unterschiede nicht mehr geben,  
so den in der Behandlung von manuell und geistig tätigen Menschen“. 
Beide seien gleich wichtig für die Gesellschaft.

21 Preise wurden heuer vergeben – um die große Bedeutung der 
 Facharbeit, besonders der manuellen Arbeit, bewusst zu machen. Die 
Gesamtdotierung der heurigen Preise beträgt 22.300 Euro.

Kanzler Faymann (3. v. l.) im Wiener Rathaus: „Wir stehen auch in Europa 
vor harten Auseinandersetzungen, denn wir brauchen ausreichend Mittel 
für eine gute Lehrlingsausbildung.“

Anton Benya war viele Jahre lang Präsident des Nationalrats und des 
ÖGB. An seinem 60. Geburtstag, am 8. Oktober 1972, stiftete er den 
Fonds, der seitdem alle zwei Jahre die Preise verleiht.
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Bundeskanzler Werner Faymann 
machte auf den Zusammenhang zwi-
schen schlechter Ausbildung und Ar-
beitslosigkeit aufmerksam: „Wir dürfen 
uns nicht daran gewöhnen, dass durch-
schnittlich ein Fünftel der Jugendlichen 
Europas, in vielen Regionen über 60 
Prozent, keine Arbeit findet. Wir dür-
fen uns nicht an eine Gesellschaft ge-
wöhnen, die unmenschlich ist, wo letzt-
lich die Demokratie infrage gestellt 
wird.“

Mehr Infos unter: 
www.oegb.at


