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„Der von Fekter anvisierte Ein-
stiegssteuersatz von 25 Prozent 
bei der Lohnsteuer kommt 
unseren Vorstellungen schon 
sehr nahe.“ 
(Seiten 6/7)

AK fordert faire Steuern 
auch für Bauern
Österreichs Bauern sind der öffentli-
chen Hand 4,6 Milliarden Euro wert 
– lediglich 92 Millionen kommen an 
Steuern herein.   
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Gesundheit: Neue 
Strukturen notwendig
2013 soll das Gesundheitssystem 
reformiert werden. VGKK-Obmann 
Manfred Brunner im Interview.

Seite 3

Immer mehr Junge
in der Schuldenfalle
Die IfS-Schuldenberatung berät 
heute doppelt so viel Betroffene, als 
vor zehn Jahren. Auch immer mehr 
Jugendliche sind betroffen.
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Experten bemängeln 
neues Reifenlabel 
Ab 1. November müssen alle in der 
EU verkauften Reifen mit einem 
Label gekennzeichnet werden.

Seite 8

Achtsamkeit hilft  
Kindern beim Lernen
Im Gespräch mit der AKtion stellt 
sich Ulrike Kempter von der Pädago-
gischen Hochschule Oberösterreich 
Fragen zur Schulentwicklung.
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E-Book-Reader 
zu gewinnen
Ihre Meinung wird 
belohnt: Unter 
allen Leserreaktio-
nen verlost die AK-
tion wieder einen 
E-Book-Reader. 
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Ihr Kontakt zur AK Vorarlberg

AK-Rechtsservice
Tel. 050/258 
Betriebsreferat – 1500
Info Arbeitsrecht – 2000
Insolvenzrecht – 2100
Sozialrecht – 2200
Lehrlinge/Jugend – 2300
Arbeitsrecht Feldkirch – 2500
Familie/Frauen – 2600
Konsumentenschutz – 3000
Steuerrecht – 3100
AK Bregenz – 5000
AK Dornbirn – 6000
AK Bludenz – 7000

Aus dem Inhalt

Repräsentative AK-Umfrage: Bereits 63 Prozent der Vorarlberger klagen, dass vor allem die steigenden Preise für Lebensmittel sie bzw. ihre Familie spürbar belasten. Seiten 6/7

AK-Präsident 
Hubert Hämmerle

Das bisherige System der Pendlerpau-
schale ist längst nicht mehr zeitgemäß 
und es ist ungerecht. Die AK Vorarl-
berg macht weiter Druck: Die Pend-
lerpauschale soll von einem Freibetrag 
in einen Steuerabsetzbetrag umge-
wandelt werden. 

 
Die Pendlerpauschale kann derzeit nur 
als Steuerfreibetrag geltend gemacht 
werden. Das hat den Nachteil, dass die 

Entlastungswirkung von der Höhe des 
Einkommens abhängt. Zudem steht 
die „kleine“ Pendlerpauschale derzeit 
erst ab einer Entfernung von 20 Kilo-
metern zwischen Arbeits- und Wohn-
ort zu und Teilzeitbeschäftigte haben 
überhaupt keinen Anspruch.

Einfache Formel
Angesichts solcher Ungerechtigkei-
ten und steigender Spritpreise fordert 

die AK Vorarlberg die völlige Neuge-
staltung der Pendlerpauschale. Kern 
des Modells ist, dass bereits ab einer 
Wegstrecke von zehn Kilometern 
alle Arbeitnehmer profitieren sollen. 
Selbstverständlich sollen auch Teilzeit-
kräfte entlastet werden. 

Die Formel zur Berechnung des 
Absetzbetrages ist denkbar einfach: 
Einfache Wegstrecke in km x 0,12 
Euro x 20 Tage x 12 Monate. „Dieses 
Modell würde für den Großteil der 
Pendlerinnen und Pendler eine spür-
bare Entlastung bringen“, erklärt AK-
Präsident Hubert Hämmerle. 

Der Umstieg auf den öffentlichen 
Nahverkehr soll durch ein steuerfreies 
Jobticket attraktiver werden.

12 Cent: AK-Modell 
zur Pendlerentlastung 

Konsumentenschutz

Jede Vereinbarung – ob schriftlich 
oder mündlich – muss eingehalten 
werden. Nur in wenigen Ausnah-
mefällen können Konsumenten 
von einem bereits geschlossenen 
Vertrag zurücktreten. Die aktuali-
sierte AK-Broschüre 
„Rücktrittsrechte“ 
zeigt dies anhand 
einzelner Beispiele 
auf. Auf 60 Seiten 
finden Sie alle 
Informationen. 

Telefon 050/258-8000,  
bestellen@ak-vorarlberg.at

Die Vorarlberger ächzen   
unter steigenden Preisen
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Bleiben Sie am Ball, 
Herr Hämmerle!
AKtion Oktober 2012: Klare Mehrheit 
für Umbau des Steuersystems
Hubert Hämmerle hat mit diesem 
Beitrag bestimmt die Sorgen vieler 
Kleinverdiener und Pensionisten 
erkannt. Wenn jetzt wieder Lohnerhö-
hungen anstehen, dann trifft es wieder 
die Kleinverdiener, die weit unter der 
Inflation abgegolten werden. Man 
darf nicht vergessen, dass von einer 
Lohn- oder Pensionsanpassung min-
destens 50 Prozent nicht zur Auszah-
lung gelangen. Also, Herr Hämmerle, 
bleiben Sie am Ball!
Thomas Koschat, Dalaas

Grundstein für  
Aufstiegschancen
AKtion Oktober 2012 berichtete über 
eine Frühpädagogik-Studie
Frühpädagogik klingt großartig. Ist 
das nicht nur ein Vorwand für die 
Eltern, ihre Pflichten der Aufzucht 
ihrer Kinder abzuschütteln? 
Oliver Pasion, Feldkirch

Toll, dass den Kindern heute die Mög-
lichkeit für Frühpädagogik geboten 
werden, jedoch sollte diese sinnvoll 
und abgestimmt auf jedes einzelne 
Kind erfolgen. Das ist sicher schwie-
rig, weil es viele verschiedene Charak-

tere und Interessen bei den Menschen 
gibt. Wichtig ist, den Kindern die 
gute Schule für das tägliche Leben 
und für den Umgang mit Menschen 
beizubringen. 
Ingrid Grasbon, Bludenz

Je früher die Kinder gefördert werden, 
desto besser. Das ist der Grundstein 
für bessere Aufstiegschancen, denn 
mehr Wissen ist Macht. 
Rosi Waluschnig, Hohenems

Nur Verpackung  
zuckerfrei
Die AKtion startete im Oktober mit der 
„Mogelpackung des Monats“

In vielen in Supermärkten als gesund 
angebotenen Produkten sind enorme 
Zuckermengen vorhanden. Leider 
sind die Angaben so dargestellt, dass 
es nicht sofort ersichtlich ist; und wer 
möchte beispielsweise beim Joghurt-
essen noch zusätzlich herumrechnen! 
Ich denke, es macht in einzelnen 
Fällen mehr Sinn, die Verpackung an-
stelle des Inhalts zu verzehren. Diese 
ist sehr wahrscheinlich zuckerfrei. 
Andreas Embacher, Lauterach 

Beim Lesen einer Frauenzeitschrift 
muss ich an den AK-Artikel bezüglich 
Mogelpackungen denken, als ich die 
doppelseitige Werbung von Lancôme 
für das Produkt „Visionnaire“ sah. 

Mich regt es immer wieder auf, dass 
es erlaubt ist, mit am PC „geglätteten“ 
Gesichtsmodels zu werben. Im Fall 
von Lancôme, aber auch bei vielen 
anderen Werbungen haben diese 
„Werbegesichter“ nichts mehr mit der 
Wirklichkeit zu tun. Leider fallen viele 
Konsumenten auf solche Werbung 
und Versprechen herein. Für mich 
sind diese Marketingmethoden mehr 
als fragwürdig bzw. schlichtweg Betrug 
und somit auch Mogelpackungen!
Evelin Nagel, Dornbirn

Leserforum
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird 
in der AKtion nur die männliche 
Form verwendet. Selbstverständ-
lich sind Frauen und Männer 
gleichermaßen angesprochen. 

Verlosung unter allen Einsendern

Liebe Leser, wegen 
der vielen Zu-
sendungen war es 
uns leider nicht 
möglich, alle erhal-
tenen Beiträge zu 
veröffentlichen.

Den Sony E-Book-
Reader im Wert von 
rund 150 Euro aus 
der letzten AKtion 
hat Rosi Waluschnig 
aus Hohenems ge-
wonnen.

Wir gratulieren!

Liebe 
Leserinnen,
liebe Leser,
kaum ein Bundes-

politiker hat in den letzten Jahren 
weniger Fettnäpfchen ausgelassen als 
unsere Finanzministerin. Ihre legen-
dären Ausritte auf europäischer Ebe-
ne waren im Vergleich zu ihrer reinen 
Klientelpolitik im Inland zwar pein-
lich, aber doch noch halbwegs lustig. 
Völlig unerwartet hat sie nun einen 
fundamentalen Meinungsschwenk 
zum Thema Steuersystem gemacht. 
Nicht mehr die Bauern und die gro-
ßen Privatvermögen liegen ihr am 
Herzen, nein, es soll nun endlich auch 
zu einer echten Entlastung des Mit-
telstandes kommen. Eine Positionie-
rung, die direkt aus unserem Hause 

kommen könnte. AK-Präsident Häm-
merle fordert seit Jahren die steuerli-
che Entlastung des Mittelstandes. Der 
Eingangssteuersatz von 36,5 Prozent 
für Arbeitseinkommen ist eigentlich 
ein Skandal, solange arbeitslose Zins-
einkünfte mit 25 Prozent endbesteu-
ert sind oder die großen Landwirte 
Ostösterreichs 
durch ungerecht-
fertigte Gewinn-
pauschalierungen 
wei te s tgehend 
steuerfrei gestellt 
werden. Nicht nur in der Arbeiter-
kammer wunderte man sich schon 
lange, warum die Finanzministerin 
einer Partei, die sich offiziell dem Wert 
der Leistung verpflichtet fühlt, Arbeit 
am höchsten und Vermögenseinkünf-
te am niedrigsten besteuert. Nun aber 
– Fekter sei Dank – soll sich das än-

dern. Der Eingangssteuersatz soll auf 
25 Prozent sinken und die Familien 
sollen pro Kind einen Freibetrag von 
7000 Euro pro Jahr erhalten, wenn es 
nach dem Willen der Finanzministe-
rin geht. Und genau da spießt es sich. 
Ihr oberster Chef hat sicherheitshalber 
schon einmal die Bremse angezogen 

und hält den Vor-
schlag seiner Mi-
nisterin derzeit 
für nicht realis-
tisch. Die Wähler 
werden es ihm 

danken. Noch peinlicher ist der Reflex 
des Regierungspartners SPÖ. Dieser 
will offenbar nicht erkennen, dass da-
mit ein wichtiger Schritt in Richtung 
mehr Steuergerechtigkeit getan wür-
de, sondern zuerst Zahlen sehen und 
über die konkrete Gegenfinanzierung 
reden. Angesichts der finanziellen Mi-

sere rund um das Bundesheer und der 
abenteuerlichen Behauptungen des 
SPÖ-Ministers Darabos über die Kos-
ten einer Söldnerarmee eine wirklich 
sehr unglaubwürdige Argumentation 
des Regierungspartners. Zumal ja von 
der SPÖ nicht erst seit gestern die Ein-
führung von Vermögenssteuern aktiv 
betrieben wird. Für was denn sonst als 
zur Entlastung des Mittelstandes soll 
diese Steuer verwendet werden? Will 
die SPÖ damit mehr Beamte anstel-
len, der EU mehr Geld schicken oder 
neue Abfangjäger kaufen? Offensicht-
lich geht es in Wirklichkeit nur dar-
um, jeden Vorschlag, der nicht aus der 
eigenen Parteizentrale kommt, einmal 
grundsätzlich abzulehnen. 

AK-Direktor Rainer Keckeis

Kommentar von AK-Direktor Rainer Keckeis:  „Die Richtung stimmt, Frau Minister!“

„Arbeitseinkommen entlasten 
ist ein Schritt zu mehr 
Steuergerechtigkeit.“

Finanztransaktionen: 
Die Steuer kommt

Die EU-Kommission hat grünes 
Licht für die Einführung der 
Finanztransaktionssteuer (FTS) im 
Rahmen der „verstärkten Zusam-
menarbeit“ von zehn EU-Staaten, 
darunter Österreich, gegeben. Da-
mit wird eine zentrale Forderung 
der AK für mehr Verteilungsge-
rechtigkeit erfüllt. Alle rechtlichen 
Bedingungen für die Umsetzung
der FTS seien erfüllt, bestätigte die 
EU-Kommission. An der Finanz-
transaktionssteuer beteiligen sich 
Deutschland, Frankreich, Öster-
reich, Belgien, Griechenland, 
Italien, Portugal, die Slowakei, 
Slowenien und Spanien. EU-Kom-
missionspräsident José Manuel 
Barroso begrüßte die Initiative: „Es 
geht hier um Fairness. Wir müssen 
sicherstellen, dass die Kosten der 
Krise vom Finanzsektor geteilt 
werden, anstatt den gewöhnlichen 
Bürgern aufgelastet werden.“ 
EU-Steuerkommissar Algirdas 
Šemeta sagte, auch wenn nicht 
alle EU-Staaten dabei seien, gebe 
es doch einen EU-weiten Nutzen 
der Finanztransaktionssteuer. Die 
Steuer stärke den Binnenmarkt. 

Haben auch Sie etwas zu sagen? 
Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift: 
leserbrief@ak-vorarlberg.at

AK-Präsident Hubert Hämmerle mit einem Teil der Belegschaft des „aha“-Jugend-
informationszentrums aus Bludenz, Bregenz und Dornbirn.

AK-Präsident Hubert Hämmerle be-
suchte Betriebe in Dornbirn.

Mit sehr unterschiedlichen Branchen 
bekam es Hubert Hämmerle beim 

Arbeitnehmertag in Dornbirn zu tun. 
Neben dem Stahl- und Metallprofi 
EHG stand auch das Jugendinforma-
tionszentrum „aha“ auf dem Besuchs-
programm.

Jugend und Stahl
Dabei durfte er sich vom breiten An-
gebot des „aha“ für Jugendliche und 
junge Erwachsene überzeugen, das von 
der Hilfe bei Bewerbungsschreiben bis 
hin zur Organisation von freiwilligen 
sozialen oder ökologischen Einsätzen 
im Ausland ein sehr großes Spektrum 
abdeckt.

Ganz andere Kernkompetenzen 
sind logischerweise beim Stahlgroß-
händler EHG gefragt. Mehrere hun-
dert Tonnen Stahl und Metall werden 
täglich ausgeliefert und wechseln da-
mit den Besitzer. Um das reibungslos 
möglich zu machen, arbeiten rund 170 
Mitarbeiter an sechs verschiedenen 
Standorten für das Unternehmen.

Arbeitnehmertag Dornbirn 
mit breitem Branchenmix 

Die Geschäftsführung des Stahl- und Metallgroßhändlers EHG und Hubert Hämmerle 
vor beeindruckender Kulisse aus tonnenschweren Rohlingen.

Hämmerle auf Tuchfühlung mit den 
Arbeitnehmern, hier bei der Firma EHG 
in Dornbirn.

AK-Präsident Hubert Hämmerle im Kontakt mit Arbeitnehmern in der Messestadt
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Innerhalb der österreichischen Land-
wirtschaft herrscht ein krasses Un-
gleichgewicht, aber auch zwischen 
der Besteuerung von bäuerlichen Ein-
kommen und Arbeitnehmern. Die 
Arbeiterkammer fordert auch für den 
Agrarbereich Verteilungsgerechtigkeit. 

Eine aktuelle Studie der Arbeiterkam-
mer fördert beinahe unglaubliche Zah-
len zutage. Die großen Agrarbetriebe, 
die vor allem im Osten Österreichs an-
gesiedelt sind, räumen bei den öffent-
lichen Förderungen am meisten ab: 

Die größten 500 Betriebe Österreichs 
erhielten 2011 rund 86 Millionen 
Euro an Förderungen, auf die 46.000 
Kleinbetriebe entfielen mit 96 Millio-
nen Euro nur wenig mehr an Unter-
stützungsgelder. Ein anderer Vergleich 
macht die Schieflage noch deutlicher: 
Auf nur 0,4 Prozent aller Bauern ent-
fielen durchschnittlich 166.000 Euro 
an Förderungen, während 35 Prozent 
der Bauern im gesamten Jahr mit je 
2100 Euro abgespeist wurden. Ein 
Verteilungsverhältnis von 80:1!

Nur sehr wenig kommt zurück
An direkten Förderungen, an Sozial-
leistungen und Steuererleichterungen 
flossen im vergangenen Jahr direkt 
und indirekt mehr als 4,6 Milliarden 
Euro an Österreichs Landwirte. Davon 
kamen lediglich 92,6 Millionen Euro 
an den Staat zurück. So zahlten alle 
Bauern zusammen 2011 gerade einmal 
40 Millionen Euro an Einkommens-
steuer.  

EU, Bund und Länder lassen sich 
den Bauernstand der Alpenrepublik 
sehr viel Geld kosten – warum das 
so ist, hat zum Teil historische Grün-
de und ist für bestimmte Bereiche 
durchaus gerechtfertigt. Verschiedene 
Entwicklungen wie etwa der zuneh-
mende Maschineneinsatz im Futter-
mittelbereich und damit der Rückgang 
des bäuerlichen Arbeitseinsatzes – über 
alle Betriebsgrößen hinweg minus 22 
Prozent seit 2011 – erfordern jedoch 
ein Umdenken des Systems von Geld-
verteilung und Besteuerung. 

Deutliches Ost-West-Gefälle
Beim Pro-Kopf-Einkommen wird die 
Problematik besonders sichtbar. Im 
Burgenland erzielt ein Bauer 70 Pro-
zent mehr als der Durchschnitt aller 

Kollegen, ein Niederösterreicher 41 
Prozent mehr, ein oberösterreichischer 
Bauer 56 Prozent. Ein Vorarlberger 
Bauer liegt mit rund 18.600 in etwa in 
der Mitte, deutlich weniger verdienen 
Bauern in Salzburg und Tirol. Wäh-
rend die Einkommen 2011 zwischen 
40 und 50 Prozent stiegen, mussten 
sich die Ländle-Bauern mit einem Ein-
kommenszuwachs von 3,5 Prozent be-
gnügen. Und nochmal: Im Gegensatz 
zu den Bundesländern mit den hohen 
Einkommen ist der Arbeitsanfall je 
Bauernhof im Westen deutlich höher.

Wovon Arbeitnehmer träumen
Die Pro-Kopf-Einkünfte im Agrarbe-
reich haben sich seit dem Jahr 2000 
mit 96 Prozent Steigerung fast ver-
doppelt. Davon können Arbeitnehmer 
nur träumen: Ihre Bruttoeinkommen 
legten im gleichen Zeitraum nur um 
27 Prozent zu. 

Neuordnung ist überfällig
Unter diesen Vorzeichen fordert die 
Arbeiterkammer die längst überfällige 
Neuordnung des agrarischen Förder-
wesens und mehr Verteilungsgerech-
tigkeit:
• Statt sich auf die Großbauern zu 
konzentrieren, muss der gesamte 
ländliche Raum adäquat unterstützt 
werden. 
• Die steuerliche Veranlagung der 
landwirtschaftlichen Betriebe muss 
nach ihrem tatsächlichen Einkommen 
erfolgen, damit Betriebe mit rele-
vanten Einnahmen auch tatsächlich 
Steuern bezahlen.
• Eine dafür notwendige deutliche 
Senkung der Pauschalisierungsgrenze 
auf maximal 20 Hektar (Ackerland) 
und damit die Verpflichtung Auf-
zeichnungen zu führen. 

Die Großbauern räumen ab: 
AK fordert faire Besteuerung

Immer mehr Maschinen, immer weniger Arbeitseinsatz: Im Osten Österreichs stiegen die bäuerlichen Einkommen im Vorjahr um bis zu 50 Prozent.

Noch vor der Nationalratswahl 2013 
will der Bund eine Gesundheitsreform 
über die Bühne bringen. Noch spießt 
sich das Vorhaben an zahlreichen De-
tails, erklärt VGKK-Obmann Man-
fred Brunner im AKtion-Interview.

AKtion: Was soll bei der Reform 
herauskommen?
Manfred Brunner: Es geht im We-
sentlichen darum, Effizienzpotenziale 
im Gesundheitswesen auszuschöpfen, 
ohne dabei Leistungen für die Versi-
cherten zu kürzen. Zum Beispiel gibt 
es an den Schnittstellen zwischen nie-
dergelassenen Ärzten und Spitälern 
mehrere Bereiche, die sich optimieren 
lassen. Uns, den Sozialversicherungs-

trägern, geht es nicht um ein Körberl-
geld, sondern darum, Mittel für den 
medizinischen Bereich freizuschaufeln.  
Da tut sich mit neuen Diagnose- und 
Behandlungsmethoden und neuen 
Medikamenten unglaublich viel. Das 
kostet aber auch Geld.

Werde ich als Patient von der Reform 
etwas spüren?
Wenn man im Zusammenhang mit 
der Reform von sektor- und länder-
übergreifender Planung redet, dann 
geht es darum, ganz spezielle Leistun-
gen auf darauf spezialisierte Zentren zu 
konzentrieren. Nicht alles soll überall 
angeboten werden. Das kann beispiels-
weise bedeuten, dass man für eine ganz 

bestimmte Operation vielleicht ein 
paar Kilometer weiter fahren muss. 
Dafür erhalte ich als Patient das Opti-
mum an Qualität.  

Wie sieht es bei den Medikamenten 
aus? Soll hier gekürzt werden?
Nein, auf die Medikamentenversor-
gung hat die Reform keine Auswirkun-
gen. Es wird eine Strukturreform.

Wo liegen die Stolpersteine?
Es braucht eine sogenannte 15a-Ver-
einbarung zwischen Ländern und So-
zialversicherung. Die Länder wollen 
230 Millionen Euro aus Versicherten-
beiträgen in die Spitäler umlenken. 
Wir sind ganz sicher damit nicht  

einverstanden, 
dass dadurch 
der niederge-
lassene Bereich 
zur Stärkung 
der Landeskr-
ankenhäuser 
g e p l ü n d e r t 
würde! Im 
Gegenteil: Im 
Spitalsbereich 
ist der größte Konsolidierungsbedarf 
gegeben. Wir, die Sozialversiche-
rungsträger, haben seit 2010 vorge-
macht, dass das Einhalten von Spar-
zielen möglich ist, ohne dass es zu 
Verschlechterungen für die Patienten 
kommt. Nach geltender Vereinbarung 
soll die Sozialversicherung 35 Prozent 
der Spitalsfinanzierung abdecken. Des-
halb fließen 35 Prozent unserer Beiträ-
ge dorthin, de facto aber kommen wir 
bereits heute für über 50 Prozent der 
Spitalskosten auf. Tendenz steigend. 
Auch deshalb wollen wir den Spitä-
lern keine weiteren Mittel aus Versi-

chertenbeiträgen zuschanzen, sondern 
vielmehr den haus- und fachärztlichen 
Bereich stärken.

Durch die Reform soll eine zusätzliche 
Entscheidungsebene für das Gesund-
heitswesen eingeführt werden. Das ist 
nicht unbedingt populär. 
Die Idee ist eine Steuerungsplattform 
jener, die das System finanzieren: Ein-
mal Bund und Sozialversicherung, 
einmal das jeweilige Land und Sozial-
versicherung. Dazu gibt es noch unter-
schiedliche Vorstellungen. Derzeit ist 
ein Modell im Gespräch, in dem beide 
Seiten gleichberechtigte Partner sind. 
Die Ärzteschaft wäre dabei nicht vor-
gesehen, aber ohne sie wird es nicht 
funktionieren. Zumindest wir in Vor-
arlberg werden einen Weg finden, die 
Ärzte einzubinden, sollte dieses Modell 
beschlossen werden. 

Noch im Laufe des nächsten Jahres soll das österreichische Gesundheitssystem eine neue Struktur erhalten

Reform: „Mittel für die 
Medizin freischaufeln“   

Brunner: „Mehr Effizi-
enz ohne Leistungskür-
zung ist das Ziel.“

Salvus: „Gesundheit ist 
Chefsache“
Landesregierung, AK Vorarlberg, 
Wirtschaftskammer und VGKK 
haben ein Gütesiegel für Betriebe 
entwickelt, die sich um die Ge-
sundheit ihrer Mitarbeiter verdient 
machen. Das Gütesiegel trägt 
den Namen „Salvus“ (lateinisch 
für gesund) und wird erstmals im 
März 2013 verliehen. AK-Präsident 
Hämmerle steht mit Überzeugung 
hinter der Initiative, die positive 
Beispiele hervorheben wird, „denn 
die Gesundheit der Mitarbeiter ist 
Chefsache!“. 

Dr. Brigitte Hutterer 
leitet ab 2013 AK-Recht
Mit Jahres-
beginn 2013 
übernimmt 
Dr. Brigitte 
Hutterer die 
Leitung der 
Rechtsabtei-
lung der AK 
Vorarlberg. Der  
Abteilung sind 
sämtliche ar-
beits-, sozial- und steuerrechtlichen 
Fälle sowie das Büro für Frauen- 
und Familienfragen zugeordnet. 
Die gebürtige Oberösterreicherin ist 
bereits seit rund zwei Jahrzehnten 
bei der AK Vorarlberg tätig. Die 
promovierte Juristin begann 1992 
als Arbeitsrechtsreferentin in der 
AK-Geschäftsstelle Dornbirn und 
betreute nach ihrem Wechsel zur 
AK Feldkirch auch parallel eine 
gewisse Zeit lang Arbeitsrechtsfälle 
der AK-Geschäftsstelle Bludenz. 
Vielen Vorarlberger Familien und 
AKtion-Lesern ist sie als Expertin 
für die komplexe Rechtslage rund 
um Karenz und Kinderbetreuungs-
geld bekannt. AK-intern hat sich 
Dr. Brigitte Hutterer mehrere Jahre 
als Vorsitzende des Betriebsrats für 
die Interessen der Kolleginnen und 
Kollegen engagiert.

Interesse an Vorsorge 
bleibt konstant hoch
Diesen Monat werden rund 16.000 
Vorarlbergerinnen und Vorarlberger 
von der Gebietskrankenkasse eine 
Einladung oder Erinnerung zur 
Vorsorgeuntersuchung erhalten. 
Trotz Rückgängen bei bestimmten 
Untersuchungen ist das Interesse 
an Vorsorge konstant hoch: 79.575 
Personen hatten im vorigen Jahr 
diese Möglichkeit genutzt – 2,77 
Prozent mehr als 2010. Vorarlberg 
liegt damit im Spitzenfeld.

www.salvus.at 

Die arbeitsintensive Bewirtschaftung der 
vielen kleinen Bauernhöfe im Westen 
ließ die Einkommen zuletzt nur um 3,5 
Prozent steigen.

Neue Abteilungs-
leiterin: Dr. Brigitte 
Hutterer

Ergänzungen und Standpunkte der 
Sozialversicherungsträger zur  
Gesundheitsreform im Detail auf 
www.hauptverband.at

Krasses Ungleichgewicht

Aufteilung der 
Betriebe nach 
Größenklasse 

Förderungen 
je Betrieb 

Großbetriebe

Mittl. Betriebe

Kleinbetriebe

Kleinstbauern

2087 €

11.135 €

29.486 €

78.524 €

Durchschnittlich 79.000 € entfallen auf 
nur 3 Prozent der Betriebe. Hingegen er-
halten die Kleinstbauern – sie stellen 35 
Prozent aller Betriebe – lediglich sechs 
Prozent aller Fördermittel: im Durch-
schnitt weniger als 2100 € pro Jahr.
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Lehrlings- 
entschädigung

Elke hat im Som-
mer dieses Jahres 
eine Lehre als Bü-
rokauffrau in einem 
kleinen Glaserbe-
trieb beginnen kön-
nen. Ihr Berufswunsch ist somit in 
Erfüllung gegangen. Allerdings hat 
sie nunmehr feststellen müssen, 
dass sie im Vergleich zu ihren 
anderen Berufsschulkolleginnen 
weniger an Lehrlingsentschädigung 
ausbezahlt bekommt. Sie kann 
das nicht verstehen, weshalb sie 
telefonisch mit der Lehrlings- und 
Jugendabteilung Kontakt auf-
nimmt. 
Hier erhält sie folgende Auskunft: 
Die Höhe der Lehrlingsentschä-
digung ist im Kollektivvertrag 
geregelt, welcher im Betrieb zur 
Anwendung kommt. In Elkes 
Betrieb gilt der Kollektivvertrag 
für Angestellte im Handwerk und 
Gewerbe. Ihre Kollegin hingegen 
absolviert ihre Bürokauffraulehre 
in einem Handelsbetrieb, weshalb 
der Kollektivvertrag für den Han-
del angewendet wird. Leider sieht 
der für Elke relevante Kollektivver-
trag eine etwas niedrigere Lehr-
lingsentschädigung für das erste 
Lehrjahr vor als der Handelskollek-
tivvertrag. Aufgrund des vorliegen-
den Lohnzettels kann festgestellt 
werden, dass die zur Auszahlung 
gelangte Lehrlingsentschädigung 
richtig berechnet wurde. Zugleich 
erfährt Elke im Gespräch, dass im 
Kollektivvertrag auch noch weitere 
wichtige Punkte wie die wöchentli-
che Arbeitszeit, die Sonderzahlun-
gen, die Weiterverwendungszeit, 
Zulagen usw. geregelt sind.

Lehrlingstipp

Christine Raggl

Informationen und Beratung: 
www.akbasics.at

Alles gecheckt? – 
Alles im „starter kit“!
Die AK Vorarlberg schickt allen neuen Lehrlingen das „starter kit“ – dein 
Handbuch zur Lehre. Hier findest du alle wichtigen Informationen zu deiner 
Ausbildung, deinen Pflichten und deinen Rechten. Zudem hilft dir die 
Lehrlings- und Jugendabteilung der AK Vorarlberg bei allen Fragen zu deiner 
Ausbildung. Denn als Lehrling bist du automatisch Mitglied der Arbeiter-
kammer, auch wenn du keine österreichische Staatsbürgerschaft hast. Zum 
„starter kit“ erhältst du zudem einen Bestellschein für einen gratis Boomball 
– unser Willkommensgeschenk für alle neuen Lehrlinge. 

Noch keine 20 und schon 
30.000 Euro Schulden
Verdoppelt hat sich in den vergange-
nen zehn Jahren die Zahl der gemel-
deten Fälle bei der IfS-Schuldenbera-
tung. Handy, Führerschein, Auto usw. 
locken vor allem junge Erwachsene in 
die Schuldenfalle.

„Jetzt stehe ich schon wieder hier“, 
denkt sich Markus P. (Name von der 
Redaktion geändert) und blickt in den 
Spiegel. Die Polizisten warten draußen 
auf ihn. Fingerabdrücke, Fotos, Spei-
chelprobe – er kennt die Prozedur. 
„Du stehst mit einem Bein im Gefäng-
nis“, mahnt der Richter später bei der 
Verhandlung. 

„Das war damals der Moment, als 
ich mir dachte, dass sich etwas ändern 
muss“, erinnert sich der junge Mann. 
Einbruch, Diebstahl, Körperverlet-
zung, Drogenmissbrauch – der Inhalt 
seiner Akte spricht für sich. Das Er-
gebnis: 300 Sozialstunden und 15.000 
Euro Schulden. Heute, etwa ein Jahr 
nach seiner letzten Verhandlung, 
kommt Markus fast täglich zur Ju-
gendwerkStadt Bregenz (Integra). Hier 
arbeitet er seine Sozialstunden ab und 
verdient sich etwas dazu. 

Schuldenfalle Volljährigkeit
„Der Fall von Markus ist ziemlich 
krass“, betont Dipl.-Sozialarbeiter Pe-
ter Kopf, Leiter der IfS-Schuldenbera-
tung. Allerdings: Fünf bis zehn solcher 
Fälle kommen pro Jahr zur Beratung. 
Der „Normalfall“ stellt sich für Kopf 
hingegen so dar: 20 Jahre alt, Smart-
phonevertrag mit mobilem Internet, 
neues Leasingauto, Miete, Ratenzah-
lung für die Wohnungseinrichtung 
usw. 

Die meisten Klienten tappen nach 
ihrer Volljährigkeit in die Schulden-
falle. Denn dann sind die jungen 
Menschen finanziell selbst für sich ver-
antwortlich. „Der Führerschein, das 
Konto, die eigene Wohnung oder der 
Handyvertrag – das alles kann ohne 
Einwilligung der Eltern gekauft bzw. 
abgeschlossen werden“, erläutert Peter 
Kopf. Zwar sind Banken im Umgang 
mit jungen Kunden vorsichtiger ge-
worden, doch gibt es heute viele Mög-
lichkeiten, an Geld zu kommen bzw. 
sich seine Träume trotzdem zu erfüllen: 

Ratengeschäfte, Zielkäufe, Leasing- 
autos, überzogenes Girokonto usw. 

Schleichender Prozess
Im Schnitt stehen die jungen Klienten 
der Schuldenberatung mit 25.000 bis 
30.000 Euro in der Kreide. Bei den 
über 30-Jährigen sind es rund 80.000 
Euro. „Dabei ist der Einstieg in die 
Schuldenproblematik ein schleichen-
der Prozess“, erklärt der Schuldenbera-
ter. „Häufig wird den Betroffenen erst 
bei den Gesprächen mit uns bewusst, 
wie hoch ihre Schulden wirklich sind.“ 

Bei Straffälligen kommt hinzu, dass 
das komplette Ausmaß ihrer Schulden 
oft nicht abschätzbar ist. Auch kann 
der Klient nicht durch einen Privat-
konkurs aus den Schulden herauskom-
men, wie Kopf betont: „Strafen müs-
sen zu 100 Prozent beglichen werden. 
Der Spielraum ist hier äußerst gering.“

Markus bekommt vom Staat 365 
Euro an Sozialhilfe. In der Jugend-
werkStadt verdient er fünf Euro in der 
Stunde – etwa 300 Euro im Monat. 
„Davon werden 100 Euro abgezogen, 
um meine Schulden zu bezahlen“, sagt 

er. Zudem wird ihm jede zweite Stun-
de bei der JugendwerkStadt für die So-
zialstunden angerechnet. „Ich komme 
heute eigentlich besser aus mit dem 
Geld als früher. Ich habe es damals 
einfach rausgeworfen“, erinnert sich 
der junge Mann Mitte zwanzig. Heu-
te reicht es für das Nötigste und um 
ab und zu etwas trinken zu gehen oder 
„eine Lady zum Essen auszuführen“.

Nur selten schaffen es Betroffene, 
ihre Schulden so wie Markus allein in 
den Griff zu bekommen. „Die Motiva-
tion ist eine unserer größten Heraus-
forderungen“, erläutert der Schulden-
berater. Hinzu kommt, dass sich die 
Klienten erst sehr spät bei der Beratung 
melden. „Das Problem ist, dass viele 
gar nicht wissen, dass es uns gibt – vor 
allem die jungen Menschen nicht“, be-
dauert Peter Kopf.

Immer mehr verschuldet
In den letzten zehn Jahren hat sich 
die Zahl der Fälle nahezu verdoppelt. 
2011 waren 2590 Klienten bei der IfS-
Schuldenberatung in Bregenz gemel-
det – 653 davon unter 30 Jahre alt. Aus 

seiner Erfahrung nimmt der Leiter der 
Schuldenberatung an, dass die Steige-
rung in den vergangenen Jahren nicht 
nur daran liegt, dass mehr Menschen 
Hilfe suchen, sondern sich durchaus 
auch mehr verschulden. „Wobei anzu-
merken ist, dass bei Weitem nicht alle 
von Überschuldung Betroffenen auch 
den Weg zu uns finden. Unwissenheit, 
Angst, Scham und die Meinung, es 
schon noch selbst schaffen zu können, 
hindern viele, professionelle Unterstüt-
zung zu suchen“, betont Peter Kopf. 

Markus P. hat in etwa einem Jahr 
seine Strafen abbezahlt. „Dann ist da 
noch was von einer Schlägerei offen“, 
erzählt er. Damals konnte er sich mit 
dem Mann aber außergerichtlich ei-
nigen – zum Glück, wie er heute sagt. 
Sobald er seine Sozialstunden abge-
leistet hat, will er sich daran machen, 
eine Arbeit zu finden. Maler oder Kfz-
Mechaniker würde er gern lernen. La-
gerlogistik wäre auch cool.

Im vergangenen Jahr nahmen 653 Jugendliche die Hilfe der IfS-Schuldenberatung in Anspruch.

Immer mehr Jugendliche tappen in die Schuldenfalle

IfS-Schuldenberatung:  
ifs.schuldenberatung@ifs.at oder 
05574/461 85

„Über Geld spricht man nicht“, besagt 
ein bekanntes Sprichwort. Doch!, sa-
gen Arbeiterkammer, Wirtschaftskam-
mer, AMS, das Land Vorarlberg sowie 
diverse Banken. Vor sechs Jahren ha-
ben die Partner den „Vorarlberger Fi-
nanzführerschein“ ins Leben gerufen. 

Mit Planspielen und Gesprächen wer-
den Kinder und Jugendliche sensibler 
gegenüber Schul-
denfallen, lernen 
ihre Wünsche zu 

analysieren und erfahren, wer sie bei 
Problemen unterstützen kann. Kurz: 
Sie erfahren den richtigen Umgang 
mit Geld. Die AK informiert im Rah-
men der Module M (14/15-Jährige) 
und L (16- bis 18-Jährige) über das 
Arbeitsrecht sowie alles Wissenswerte 
rund um Handy, Internet, Finanzen, 
Mietrecht und welche Themen die Ju-
gendlichen noch beschäftigen. 

Langfristig soll mit dem Finanz-
führerschein die Verschuldung von 
jungen Erwachsenen verringert wer-
den. Über 6000 junge Menschen ha-
ben den Finanzführerschein bereits ge-
macht. Anmelden kann man sich bei 
der IfS-Schuldenberatung über Schu-
len, Jugendorganisationen, Lehrbetrie-
be, Betriebe des AMS oder der offenen 
Jugendarbeit.

Wer mehr weiß, hat weniger Schulden

Mach den Führerschein 
für die Geldscheine

Mehr Infos zum Finanzführerschein: 
www.fitfuersgeld.at

Die AK-Lehrlingsberater 
in deiner Berufsschule
Die Lehrlings- und Jugendbera-
ter der AK Vorarlberg bieten ihre 
Sprechstunden in den Berufsschulen 
Dornbirn 1 und Feldkirch an. Du 
hast so die Gelegenheit, dich zu 
Urlaub, Überstunden, Lehrlings-
entschädigung und vielem mehr zu 
informieren. Du wirst auch bei Pro-
blemen mit dem Vorgesetzten bzw. 
Ausbilder oder wenn du dein Lehr-
verhältnis auflösen möchtest beraten. 
Die Beratung ist selbstverständlich 
vertraulich und kostenlos.

Dornbirn 1 (12.45 bis 13.30 Uhr):
• Dienstag, 4. Dezember 2012 
• Donnerstag, 10. Jänner 2013

Feldkirch (11 bis 13 Uhr):
• Montag, 12. November 2012
• Dienstag, 13. November 2012
• Mittwoch, 14. November 2012
• Donnerstag, 15. November 2012

Mehr Infos: 
www.akbasics.at

Die Schüler der 2. Klasse der HLW St. 
Josef besuchten die AK Vorarlberg.

Schüler besuchen  
die AK-Vorarlberg 
Wieder hatte die AK Feldkirch 
Besuch von vielen Schülern sowie 
ihren Lehrern. Dabei erläuterte 
Mag. Marcus Mayer, Leiter der 
Jugend- und Lehrlingsabteilung, die 
zahlreichen Serviceleistungen sowie 
der Aufbau und die Struktur der 
Arbeiterkammer erläutert. 
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Sozialjahr für 
Frauen?

Die Menschen in 
Österreich werden 
immer älter – gut 
ein Fünftel der Be-
völkerung ist 2012 
über 60 Jahre alt. 
Grund genug für sogenannte und 
oft selbsternannte Sozialexperten, 
nach einer längeren Erwerbstätig-
keit (als 60/w und 65/m) zu rufen, 
um einen Zusammenbruch des 
Pensions- und Gesundheitssystems 
ja, des Staatshaushalts zu vermei-
den. Nun liegt das tatsächliche 
Pensionsalter der österreichischen 
Männer bei 59, der Frauen bei 57 
Jahren – und damit um einiges 
unter dem europäischen Durch-
schnitt.
Dafür gibt es etliche Gründe: 
Hohe Lohnkosten älterer Arbeit-
nehmer spielen für die Betriebe 
sicher ebenso eine Rolle wie 
Vorurteile in Bezug auf Lern- und 
Leistungsfähigkeit. Altersgerechte 
Arbeitsplatzgestaltung ist nach wie 
vor ein Fremdwort in Österreich, 
betriebliche Gesundheitsvorsorge, 
die den Namen verdient, eben-
so – vor allem in den Klein- und 
Mittelbetrieben bzw. im Dienst-
leistungssektor, in dem die meisten 
Frauen beschäftigt sind. Zu nicht 
gerade berauschenden Löhnen und 
mit – in der Folge – einer Durch-
schnittspension von rund 800 
Euro (Männer: 1300 Euro). Die 
paradiesische finanzielle Situation 
ist es also nicht, die Frauen aus 
dem Erwerbsleben lockt, sondern 
wohl eher die Tatsache, dass neben 
und vor allem nach der Berufstä-
tigkeit eine zweite Phase der Fami-
lienpflichten zu verzeichnen ist. Da 
sind einerseits die Enkelkinder, für 
die berufstätige Söhne und Töchter 
nach wie vor zu wenige ganztägige 
Kindergärten und Schulen vorfin-
den. Und andererseits: 80 Prozent 
der (hoch)betagten, behinderten 
und kranken Menschen werden 
in der Familie gepflegt – von? 
Erraten, den 55- bis 60-jährigen 
Frauen, von denen sich daher rund 
50 Prozent (mehr oder weniger 
freiwillig) in Pension befinden. 
Und die Pflegetätigkeit begleitet 
sie noch etwa fünf bis zehn weitere 
Jahre ihres Lebens. Der Ruf nach 
einem Sozialjahr für junge Frauen 
klingt in diesem Zusammenhang 
mehr als zynisch.

Weiberkram

Univ.-Prof. Dr.
Irene Dyk-Ploss

E-Mail: 
irene.dyk@jku.at

Noch rasch zwei Mails beantworten, 
das Handy klingelt bereits zum drit-
ten Mal und in fünf Minuten beginnt 
die Besprechung … Folgen der Infor-
mationsüberlastung stehen im Zen-
trum des 15. Treffens des Netzwerks 
Betriebliche Gesundheitsförderung.         

Mitarbeiter wechseln über einen 
Arbeitstag hinweg zwischen verschie-

densten Arbeitsaufgaben und -inhalten 
und verarbeiten eine Fülle an Informa-
tionen, aus einer Vielzahl unterschied-
licher Quellen. Die Prämisse „Je mehr 
Information desto besser“ scheint auf-
gehoben und Informationsüberlastung 
aktueller denn je. Mag. Michael Spren-
ger, Lehrbeauftragter der Universität 
Innsbruck, hat das Phänomen Infor-
mationsüberlastung in der Arbeitswelt 

in einer Studie erhoben und bezeichnet 
sie als Herausforderung der Zukunft.  
Seine Ergebnisse zeigen, dass die Aus-
wirkungen vielseitig und folgenreich 
sind und daher Lösungsansätze eine 
ganzheitliche Betrachtung der ver-
schiedenen Einflussfaktoren erfordern. 

Die steigende Flut an Informatio-
nen beeinflusst nicht nur die Inhalte 
der Arbeitsaufgabe, sondern auch das 
eigene Befinden. Sprenger: Die Grenze 
zwischen Freizeit und Erwerbsarbeit 
hebt sich auf, die negative Beanspru-
chung und Stress verringern die Wi-
derstandskraft und Leistungsfähigkeit 
(die AKtion widmete der wachsenden 
psychischen Belastung zuletzt in der 
Juli-Ausgabe einen Schwerpunkt). 

Beispiele aus der Praxis
Mag. Michael Sprenger stellt am 14. 
November im Büropark infrA14 in 
Rankweil beim 15. Treffen des Unter-
nehmensnetzwerkes Betriebliche Ge-
sundheitsförderung die Ergebnisse der 
Studie in einem Impulsreferat vor. Dr. 

Christine Klien, Präsidentin der Ge-
sellschaft für Arbeitsmedizin, berich-
tet von Beispielen aus der Praxis, zur 
Abrundung des Themas wird bei dem 
Treffen auch das neue Gesundheitsgü-
tesiegel „Salvus“ vorgestellt. 

Die Überlastung mit Informationen, die verarbeitet werden sollen, beibt nicht ohne Folgen

Mails, SMS, Sitzungen: Steigende 
Informationsflut drückt Leistung

Einladung zur Telefon-
Sprechstunde.

Stark für Sie. www.ak-vorarlberg.at

Mit AK-Präsident Hubert Hämmerle.

5. November von 14 bis 15 Uhr 
unter 050/258-6800

„Mit reda kond d’Lüt zemma“ ist das Motto von 
AK-Präsident Hubert Hämmerle. Nutzen Sie die 
Gelegenheit und machen Sie Ihre Fragen, Anliegen 
und Vorschläge zum Thema.

Allzeit und überall: Je mobiler die techni-
schen Geräte werden, desto „verfügbarer“ 
werden auch ihre Anwender.

AK-Bildungsabteilung: Gabriele 
Graf, Telefon 050/258-4042,  
gabriele.graf@ak-vorarlberg.at

Vorarlberger weniger 
lang krank gemeldet
Österreichs Arbeitnehmer befanden 
sich 2011 durchschnittlich 13,2 
Tage im Krankenstand, 2010 waren 
es 12,9 Tage gewesen. Für Vorarlberg 
weist der sogenannte Fehlzeiten-
report der Sozialversicherung 10,6 
Krankenstandstage aus. 

Weniger Betroffene nach 
Firmeninsolvenzen
Während der Kreditschutzverband 
(KSV) in den ersten neun Monaten 
des Jahres um 2,2 Prozent mehr  
Unternehmenspleiten verzeichnete, 
war die Entwicklung in Vorarlberg 
rückläufig. Dr. Michael Simma, 
Abteilungsleiter Insolvenzrecht der 
AK Vorarlberg: „Bis Ende Septem-
ber wurden 425 Betriebe insolvent. 
2011 waren es zur selben Zeit 581. 
Erfreulich: Im vergangenen Jahr wa-
ren noch 834 Angestellte und Arbei-
ter von den Pleiten betroffen, heuer 
sind es nur mehr 461.“ Auch geht 
der Anteil derer, die ihren Arbeits-
platz aufgrund einer Insolvenz ver-
lieren, zurück: Im vergangenen Jahr 
waren es 64,6 Prozent (539), 2012 
39,3 Prozent (181).

Die Liste der Berufskrankheiten soll erweitert werden

Krank von der Arbeit:  
60 Prozent sind schwerhörig
Nicht jedes Leiden wird von den 
Versicherungen als Berufskrankheit 
anerkannt. Gesundheits- und Wirt-
schaftsministerium wollen nun einige 
Krankheiten zur Liste hinzufügen. Im 
Jahr 2011 wurden in Österreich 1498 
Fälle anerkannt.

Der Presslufthammer tanzt, die Kreis-
säge schreit, das Mehl staubt – täglich 
werden wir in unserem Beruf Ein-
flüssen ausgesetzt, die sich auf unsere 
Gesundheit auswirken. Mit 1. Jänner 
2013 soll die Liste der Berufskrank-
heiten ergänzt werden. Das haben 
Gesundheits- und Wirtschaftsministe-
rium kürzlich in einer Gesetzesnovelle 
beschlossen und in die Begutachtung 
geschickt. So sollen künftig nicht nur 
durch Erschütterungen hervorgerufene 
Erkrankungen, sondern auch vibra-
tionsbedingte Durchblutungsstörun-
gen erfasst werden. Zudem sollen eben-
falls Druckschädigungen und nicht 
erst Drucklähmungen der Nerven als 
Berufskrankheit gelten. Chronische Er-
krankungen der Sehnenscheiden, des 
Sehnengleitgewebes und der Sehnen- 
und Muskelansätze sowie Rhinopathie 
(eine Vorstufe des Asthma bronchiale) 
sollen in die Liste der Berufskrankhei-
ten aufgenommen werden.

Zahl der Lärmbelasteten rückläufig
Im vergangenen Jahr wurden öster-
reichweit 1498 Erkrankungen gemel-
det – 42 davon in Vorarlberg. Als häu-
figste Berufskrankheit gilt die durch 
Lärm verursachte Schwerhörigkeit. 
Rund eine halbe Million Österreicher 
arbeitet an einem Lärmarbeitsplatz. Sie 
sind fast täglich acht Stunden und mehr 
einem Dauerlärm von 85 Dezibel und 
mehr ausgesetzt. Die Folge: Schwerhö-
rigkeit. Zum Vergleich: Ein Fernseher 
auf Zimmerlautstärke kommt auf etwa 
60 Dezibel, eine Tischkreissäge auf 85 
Dezibel, in einer Diskothek ist man 
100 Dezibel ausgesetzt und ein Dü-
senflugzeug verursacht einen Lärm von 
150 Dezibel. 

Betroffene Menschen hören zwar 
noch, können aber im geschädigten 
Frequenzbereich Sprachelemente nicht 

mehr unterscheiden. Die Berufskrank-
heit tritt vor allem in der Baubranche 
und der metallverarbeitenden Industrie 
auf. Somit sind auch fast ausschließlich 
Männer betroffen. Im vergangenen 
Jahr wurden in Vorarlberg 19 Fälle ge-
meldet – österreichweit waren es 788 
Erkrankungen. Allerdings, so die posi-
tive Meldung der Allgemeinen Unfall-
versicherung (AUVA), ist die Zahl der 
Lärmbelasteten rückläufig. Trotzdem 
rangiert das Leiden mit rund 60 Pro-
zent in der Liste der Berufskrankheiten 
an erster Stelle. Gefolgt von 150 Haut-
erkrankungen (11,5 Prozent) und  Er-
krankungen der Atemwege (rund 22 
Prozent). Lediglich etwa sechs Prozent 
(80 Fälle) machen die restlichen Be-
rufskrankheiten aus.

Hautschutz oft vernachlässigt
Wird eine Berufskrankheit bei der 
Versicherung gemeldet, wird auch das 
Arbeitsinspektorat informiert. „Je nach 
Meldung wird der Fall bzw. der Betrieb 
genauer betrachtet“, erläutert Arbeits-
inspektionsarzt Dr. Alfons Vith. Es 

wird geprüft, wo eine Gefahr für die 
Gesundheit vorliegt und in welcher 
Form die Arbeiter dieser ausgesetzt 
sind bzw. mit ihr Kontakt haben. „Bei 
den Fällen, die von Schwerhörigkeit 
betroffen sind, gehen wir heute nur 
noch selten nach. Das ist eine Erkran-
kung, die über Jahre entsteht und zum 
Teil erst in der Pension gemeldet wird. 
Die betroffenen Betriebe haben in der 
Zwischenzeit längst entsprechende 
Maßnahmen gesetzt und die sind uns 
auch bekannt“, ergänzt der Arzt.

Bei der Hautpflege sieht Vith je-
doch Verbesserungspotenzial, auch 
wenn 2011 in Vorarlberg um fast die 
Hälfte weniger Hauterkrankungen 
(neun Fälle) gemeldet wurden als noch 
im Jahr davor: „Um die Haut wir-
kungsvoll zu schützen, gehören neben 
dem Schutz auch eine sanfte Reini-
gung und die richtige Pflege dazu. Lei-
der wird das oft vernachlässigt.“ Ein 
Punkt, den der Arzt immer wieder in 
Betrieben betonen muss.

In der Vergangenheit hat sich das 
Arbeitsinspektorat auch verstärkt den 

Bäckern gewidmet. Diese sind am 
häufigsten von Asthma bronchialis be-
troffen. Insgesamt fünf Fälle wurden 
2011 in Vorarlberg gemeldet (63 in 
Österreich). Vier davon waren Bäcker. 

Nicht jede Krankheit anerkannt
Aber nicht jede Erkrankung, die durch 
die Arbeitsbedingungen verursacht 
wird, wird auch von der Versicherung 
als Berufskrankheit anerkannt. Denn 
die Krankheit muss in der Liste der Be-
rufskrankheiten stehen bzw. über die 
sogenannte Generalklausel anerkannt 
sein. Hier muss eindeutig der Zusam-
menhang der beruflichen Tätigkeit und 
der Erkrankung nachgewiesen werden. 

Ist das nicht der Fall und ist das 
Leiden auf mehrere Ursachen zu-
rückzuführen, spricht man von einer 
arbeitsbedingten Erkrankung. Betrof-
fene erhalten in solchen Fällen keine 
Leistungen aus der gesetzlichen Un-
fallversicherung.

Mit rund 60 Prozent die Berufskrankheit Nr. 1: Durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit macht sich erst nach Jahren bemerkbar. 

Die Liste der Berufskrankheiten: 
www.auva.at



Frauen, Junge und Arbeiter leiden 
besonders massiv unter der Entwick-
lung: Die Lebenshaltungskosten pre-
schen davon. Die AK Vorarlberg hat 
repräsentativ erheben lassen, wie sich 
die drastisch gestiegenen Preise auf 
die Arbeitnehmer auswirken. 

Ein Brot, eine kleine Milch als Not-
wendigkeiten, ein Stück abgepackter 
Speck – nichts Extravagantes – und 
eine kleine Streichwurst für den spon-
tanen Gusto. 13 Euro 20, sagt die 
Kassierin im Supermarkt. In „echtem“ 
Geld will man sich das gar nicht vor-
stellen. Ist aber auch schon lange her 
mit der Euro-Einführung. Noch wei-
ter zurück liegt der EU-Beitritt, der 
eine Zeit lang tatsächlich zu Preissen-
kungen bei zahlreichen Lebensmitteln 
führte. Das Blatt hat sich längst wieder 
gewendet.   

Bei den Dingen, die man in den 
Einkaufswagen legt, spüren Herr und 
Frau Vorarlberger die drastisch gestie-
genen Lebenshaltungskosten ganz be-
sonders. Lebensmittel sind teuer wie 
noch nie. In welchem Bereich belasten 
Sie und Ihre Familie die Kostensteige-
rungen am meisten? Die AK Vorarl-
berg ließ die Antwort repräsentativ er-
heben, 63 Prozent reihen Lebensmittel 
an die erste Stelle (siehe unten). 

Massive Probleme für jeden Neunten
Noch kommt der überwiegende Teil 
der Arbeitnehmer einigermaßen mit 
dem zur Verfügung stehenden Haus-
haltseinkommen klar. 46 Prozent spü-
ren die Preissteigerungen „etwas“, aber 

sie finden finanziell das Auslangen. 
Doch schon fast jeder Dritte (31 Pro-
zent) klagt: Das Familieneinkommen 
„reicht kaum“. Prekär stellt sich die Si-
tuation für jeden neunten Vorarlberger 
dar: „Wir sind massiv betroffen, unser 
Haushaltseinkommen reicht nicht aus, 
um alle anfallenden Kosten zu de-
cken.“ 

In Wirklichkeit Reallohnverlust
Die Inflationsrate ist eine der Maßein-
heiten, mit denen Volkswirtschaftler 
die Veränderungen des Preises, den 
man fürs Leben zahlt, fassbar zu ma-
chen versuchen. Sie betrug 3,5 Prozent 
im vorigen Jahr. Und auch wenn die 
Lohn- und Gehaltserhöhungen in ver-
schiedenen Branchen um diesen Wert  

kreisten, entwickeln sich die Einkom-
men in Wirklichkeit rückwärts: Das 
österreichische Steuersystem benach-
teiligt die Arbeitnehmer und frisst, 
was am Lohnzettel bei „brutto“ mehr 
herauskommt, zu einem großen Teil 
auf. AK-Präsident Hubert Hämmer-
le drängt deshalb vehement auf einen 
gerechten Umbau des Steuersystems 
(siehe rechts).

Bedrängnis nimmt zu
Der Personenkreis, der in finanzielle 
Bedrängnis kommt, wächst auch in 
dem an sich wohlhabenden Vorarlberg. 
Von rund 153.000 Haushalten waren 
knapp 12.600 auf den Heizkostenzu-
schuss des Landes angewiesen. Über 
die Dunkelziffer der Personen, die aus 

Scham, Unwissenheit oder anderen 
Gründen auf diese finanzielle Unter-
stützung verzichten, gehen die Schät-
zungen auseinander. 

Die ständig steigenden Lebenshal-
tungskosten belasten nicht nur, aber 
vor allem drei Gruppen: 
 • Wertet man die aktuelle AK-
Erhebung nach dem Alter aus, sehen 
sich 23 Prozent der bis 30-Jährigen 
„massiv“ betroffen. Das ist jener Teil 
der Bevölkerung, der noch mitten 
in der Existenzgründung steckt. Zur 
Erinnerung: Im Durchschnitt sind es 
„nur“ elf Prozent. In dieser Aufbau- 
und Anschaffungsphase schlagen auch 
die Preissteigerungen für den Bereich 
Wohnen besonders spürbar durch.
• Unter den Frauen sind es hohe 
18 Prozent. Die dahinterstehenden 
Probleme sind bekannt: Frauen sind 
in höherem Maß teilzeitbeschäftigt, 
verdienen bei gleicher Leistung und 
Position immer noch statistisch gese-
hen weniger als Männer, überdurch-
schnittlich viele arbeiten in Billiglohn-
branchen. 
• Nach beruflicher Stellung weisen 
Arbeiter (15 Prozent) einen doppelt so 
hohen Wert an Betroffenheit aus wie 
Angestellte (7 Prozent).  

Auf hohem Niveau
Mit zunehmendem Alter und dem 
Erreichen einer gewissen beruflichen 
Stellung nimmt der Anteil der von 
den Preissteigerungen am stärksten Be-
troffenen ab. In der Gruppe der „sehr“ 
Betroffenen bleibt er jedoch auf ho-
hem, gering überdurchschnittlichem 
Niveau. 33 Prozent geben an, das 
Familieneinkommen „reicht kaum“. 
Auch unter ihnen sind die Arbeiter mit 
46 Prozent viel stärker  betroffen als 
Angestellte mit 16 Prozent. 

Dieses Bild lässt sich zum Beweis 
auch umgekehrt zeichnen: Insgesamt 
46 von 100 sind von der Preisentwick-
lung „etwas“ betroffen, für Angestell-
te (58) trifft dies stärker zu wals für 
Arbeiter (33). 
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Preissteigerungen: Jeder 
Neunte massiv belastet!

Für viele Haushalte ist spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich mit Heizmaterial einzudecken. Die Preise für Energie belasten laut AK-Umfrage am zweitmeisten. Die steigenden Preise für Energie belasten laut AK-Umfrage die Vorarlberger am zweitmeisten.

Quelle: AK Vorarlberg/Dr. Berndt

Repräsentative Erhebung der AK Vorarlberg: Die drastisch gestiegenen Lebenshaltungskosten bringen immer mehr Vorarlberger Haushalte in eine präkäre Situation 

Daten und Fakten 

Nur in Niederösterreich sind im vergangenen 
Jahr die Durchschnittsmieten  
mit 4,50 % noch höher gestiegen: In Vorarlberg musste 
um 3,10 Prozent mehr bezahlt werden als noch 2010.                  

am freien markt 

Die Preise für gebrauchte Eigentumswohnungen haben 2011 in Wien 
um 8,96 Prozent am meisten zugelegt, gefolgt von Vorarlberg mit    
Deutlich gestiegen sind österreichweit auch die Preise beim Bau 
eines Einfamilienhauses. Die moderateste Preissteigerung mit 
1,03 Prozent gab es überraschenderweise in Vorarlberg.

5,31 % 

Menschen in Vorarlberg können es sich nicht leisten, 
ihre Wohnung ausreichend zu heizen. Das ergibt die 
Hochrechnung aus der SILC-Studie der EU.

11.000
Offiziell ist das Leben in Österreich – zieht man dafür den 
Lebenshaltungskostenindex heran – seit dem Ausbruch der 
Wirtschaftskrise 2008 um                                                geworden.    10,9 % teurer 

Rohstoffpreise beeinflussen sehr stark die Weltkonjunktur und 
damit Waren und Löhne.  2011 schnellten global die Rohstoffpreise 
wie noch nie in die Höhe: 22,5 %. Ein Hauptgrund dafür waren

 

Nach Expertenansicht geht der Einfluss 2012 zurück – 
die Spekulanten suchten sich neue Ziele.

Spekulationen.

Sie haben was zu sagen?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung 
zu einem Thema in dieser Ausgabe 
der AKtion:
• AK Vorarlberg, Kennwort Leser-
briefe, Widnau 4, 6800 Feldkirch 
• oder per E-Mail an leserbrief@
ak-vorarlberg.at
Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift!

Belastungsfaktor Nr. 1:
Lebensmittelpreise
63 von 100 Vorarlberger reihen die 
in den vergangenen Jahren massiv 
gestiegenen Preise für Lebensmittel 
an die erste Stelle bei der Frage, 
wovon sie beziehungsweise ihre 
Familie bei den Kostensteigerun-
gen am meisten belastet werden. 
Die Belastungsgrenze wird dabei 
erwartungsgemäß unterschiedlich 
wahrgenommen: Nur 49 Prozent 
der Führungskräfte empfinden 
die Lebensmittelpreise als bedrü-
ckend, aber 69 Prozent der Arbei-
ter. Meinungsforscher Dr. Edwin 
Berndt führt dazu das sogenannte 
Engel-Schwabe‘sche Gesetz an: „Mit 
steigendem Einkommen nehmen 
die Ausgaben für Nahrungsmittel 
zwar absolut zu, ihr Anteil am Ein-
kommen nimmt jedoch ab.“

Belastungsfaktor Nr. 2:
Preise für Energie
Steigende Energiekosten wurden 
in der repräsentativen Umfrage im 
Auftrag der AK Vorarlberg von 20 
Prozent am meisten genannt. 20 
Prozent – das ist jeder Fünfte und 
angesichts des schon seit Länge-
rem permanent hohen Niveaus 
der Preise für Benzin und Diesel 
wenig verwunderlich. Immer mehr 
Vorarlberger Arbeitnehmer weichen 
auch deshalb auf den öffentlichen 
Nahverkehr als Alternative aus. Wie 
die AKtion in der vorigen Nummer 
berichtete, sind heute an Werktagen 
um die Hälfte mehr Pendler per 
Bahn unterwegs als noch vor fünf 
Jahren. Die durchschnittliche Fahr-
leistung mit Privat-PKW ging 2011 
verglichen mit dem Jahr 2009 um 
300 Kilometer zurück.

Belastungsfaktor Nr. 3:
Kosten fürs Wohnen
Teuerungen beim Wohnen stellen 
für 14 Prozent der Vorarlberger 
einen noch höheren Belastungs-
faktor als die Preise für Lebensmittel 
und Energie dar. Bei diesem relativ 
gesehen geringen Wert muss aller-
dings berücksichtigt werden, dass die 
Preise für Mieten oder Wohnungs-
eigentum in Vorarlberg ohnehin zu 
den höchsten in ganz Österreich 
zählen. Das Ausgangsniveau ist also 
dementsrechend hoch. Mit steigen-
dem Alter nimmt die empfundene 
Belastung naturgemäß ab, weil die 
Aufwendungen sinken. Ausreißer 
nach oben sind Personen bis 30 
Jahre, die sich buchstäblich erst ein-
richten, sowie sozial Bessergestellte, 
für die die „eigenen vier Wände“ 
einen oft höheren Stellenwert haben. 

11

31

46

11

Die Preise für Lebensmittel, Energie und Wohnen sind in den letzten Jahren 
drastisch gestiegen und sie steigen derzeit weiter an. Wie sehr sind Sie 
bzw. ihre Familie davon betroffen? (Angaben in Prozent)

Reihen Sie die Bereiche Lebensmittel, Energie (z.B. Strom, Heizen, Treibstoffe…) 
und Wohnen nach dem Ausmaß, wie Sie bzw. ihre Familie von den Kostensteige-
rungen belastet werden. (Angaben in Prozent)

Etwas, aber es reicht

Sehr, das Familieneinkommen
reicht kaum

Massiv, unser Haushaltseinkommen 
reicht nicht aus um alle anfallenden 
Kosten zu decken

Gar nicht, unser Haushalts-
einkommen ist hoch genug

Egal, weiß nicht

Betroffenheit von steigenden Preisen

Betroffenheit Am meisten Am zweitmeisten Am drittmeisten

Lebensmittel 63 21 11

Energie 20 41 36

Wohnen 14 33 46

Weniger, gar nicht betroffen, 
bleibt sich gleich

2 3 4

Keine Antwort 1 2 3



„Von der Arbeit muss mehr in der 
Geldtasche bleiben. In der jetzigen 
Phase mit anhaltend drastischen 
Preissteigerungen ist der Umbau 
unseres Steuersystems für mehr Ver-
teilungsgerechtigkeit deshalb umso 
dringender!“, sagt AK-Präsident Hu-
bert Hämmerle.

Mit der aktuellen AK-Umfrage über 
die Auswirkungen der davoneilenden 
Lebenshaltungskosten haben es auch 
die letzten Schönreder und Skeptiker 
schwarz auf weiß: Im-
mer mehr Arbeitneh-
mern reicht der Inhalt 
der Lohntüte nicht mehr 
zum Leben. Das Ergeb-
nis der repräsentativen 
Erhebung bestärkt AK-
Präsident Hämmerle in seiner Forde-
rung, das Lohnsteuersystem dringend 
zu reformieren: „Ein gerechteres Steu-
ersystem ändert zwar nichts an den ho-
hen Lebenshaltungskosten, führt aber 

zu der überfälligen Entlastung der Ar-
beitnehmer, vor allem für Bezieher von 
kleinen und mittleren Einkommen.“ 

Diskussion in Bewegung 
Nicht immer, aber in diesem Fall ist er 
eindeutig auf der Seite von Finanzminis-
terin Maria Fekter, die vor 14 Tagen an-
kündigte, eine Reform der Lohnsteuer 
noch vor der kommenden National-
ratswahl im Herbst 2013 durchsetzen 
zu wollen. „Endlich kommt Bewegung 
in die Diskussion“, freut sich Häm-

merle. „Wir machen uns seit 2008 mit 
unserem Steuerreformmodell für eine 
Absenkung des Eingangssteuersatzes 
von derzeit 36,5 auf 20 Prozent stark. 
Die von Fekter anvisierten 25 Prozent 

kommen unseren Vorstellungen schon 
recht nahe“, erklärt Hämmerle. Dass 
Fekter von ihrem Parteichef und Vize-
kanzler Michael Spindelegger gerüffelt 
wurde, beeindruckt den AK-Chef we-
nig. Er fordert Verhandlungen: „Es ist 
höchste Zeit, die Menschen brauchen 
dringend Entlastung!“

Indexanpassung 
Nicht erst die AK-Erhebung, sondern 
auch zahlreiche andere Studien zeigen, 
dass immer mehr Menschen nur noch 

recht und schlecht von 
ihrem Einkommen le-
ben, obwohl sie Voll-
zeit arbeiten. Und für 
den AK-Präsidenten 
ist klar: „Der Steuerta-
rif gehört gleich auch 

indexiert, damit verhindert wird, dass 
eine steigende Inflation die Vorteile 
rasch wieder zunichte macht. Das hat 
man bei der Parteienförderung ja auch 
geschafft.“ 
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AK-Präsident Hubert Hämmerle freut sich über Vorstoß Fekters zu einer gerechten Lohnsteuerreform

Hämmerle: „Entlastung 
ist Gebot der Stunde!“

Kopfrechnen, schätzen, raten: Wann 
sind 30 Euro bei einem Einkauf im 
Supermarkt erreicht? Probieren Sie’s 
beim AK-Onlinespiel aus!

Im virtuellen Supermarkt gibt es Wa-
ren des täglichen Gebrauchs zu Durch-
schnittspreisen – keine Aktionen, keine 
Preistreiber. Unser Warenangebot läuft 
über das Förderband in Ihren Einkaufs-
korb. Sobald Sie glauben, dass 30 Euro 
erreicht sind, klicken Sie auf „Stopp“.

Anschließend sehen Sie, wie sattel-
fest Sie bei den Preisen für Artikel des 
täglichen Gebrauchs sind: Auf dem 
Bildschirm erscheint ein ausführlicher 
Kassabon. Das Spiel finden Sie auf 
www.ak-vorarlberg.at/konsument.

 
Dieser QR-Code 
führt Sie direkt 
zum Onlinespiel auf der 
AK-Homepage

„Der Steuertarif gehört an den Index
angepasst. Bei der Parteienförderung hat 

man das ja auch geschafft.“
AK-Präsident Hubert Hämmerle

Wie weit kommt man mit 30 € ?
Onlinespiel auf der Webseite der AK Vorarlberg: Testen, wie sattelfest Sie bei Preisen sind.
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Autokauf

Nach dem Motto 
„Vertrauen ist gut, 
Kontrolle besser“ 
sollten die Konsu-
menten beim Kauf 
eines Gebraucht-
wagens nachstehende 
Punkte beachten:

• Lassen Sie unbedingt eine An-
kaufsüberprüfung durch unabhän-
gige Autotouringclubs oder Sach-
verständige vornehmen. Achtung! 
Das sogenannte „Pickerl“ ersetzt 
keinen Ankaufstest!

• Überprüfen Sie den Typenschein. 
Veränderungen am Fahrzeug wie 
Tieferlegung, Spoiler etc. müssen 
typisiert sein. Lassen Sie sich Um-
bauten zumindest im Kaufvertrag 
schriftlich bestätigen.

• Werfen Sie auf jeden Fall einen 
Blick in das Serviceheft – sofern 
überhaupt vorhanden. Größere 
Reparaturen entsprechend den 
gefahrenen Kilometern (zum Bei-
spiel Zahnriemenwechsel) könnten 
bevorstehen und sich somit teuer 
zu Buche schlagen.

• Starke Abnützungen an Schalt-
hebelknauf, Lenkrad, Sitzbezügen, 
Pedalgummis und an Schaltern 
könnten Indizien für eine hohe 
Laufleistung sein.  

• Mündliche Vereinbarungen oder 
Zusicherungen des Verkäufers soll-
ten Sie im Vertrag festhalten (zum 
Beispiel: Unfallfreiheit, Kilometer-
stand, spezielle Garantie etc.).

• Der Konsument hat für die 
Dauer von zwei Jahren Anspruch 
auf Gewährleistung, sofern das 
Fahrzeug nach dem Zulassungs-
datum älter als ein Jahr ist. Die 
Frist kann jedoch vom Händler 
auf ein Jahr beschränkt werden. 
Eine Verkürzung der Gewährleis-
tungsfrist muss jedoch ausdrück-
lich und schriftlich im Vertrag 
vereinbart werden.  

• Beachten Sie, dass ein Verkäufer, 
welcher privat sein Auto verkauft, 
die Gewährleistung zu seinen 
Gunsten vertraglich ausschließen 
kann.  Gleiches gilt, wenn ein 
KFZ-Händler das Fahrzeug nur 
vermittelt und als tatsächlicher 
Käufer eine Privatperson im Kauf-
vertrag aufscheint.

• Es gibt kein allgemeines kosten-
loses Rücktrittsrecht von bereits 
unterschriebenen Kaufverträgen.

Konsumenten-Tipp

Mag. Renate 
Burtscher

Konsumentenschützer und Experten vermissen Angaben zur Lebensdauer

Schlechte Note für Reifenlabel: 
Zu wenig Info für Konsument
Das neue Reifenlabel soll ab 1. No-
vember Konsumenten über Sicher-
heits- und Umwelteigenschaften von 
Reifen informieren. Für eine Kaufent-
scheidung sind das jedoch zu wenige 
Informationen, bemängeln Konsu-
mentenschützer und Experten.

Ab 1. November 2012 müssen alle in 
der EU verkauften Reifen mit dem neu-
en Reifenlabel gekennzeichnet werden. 
Mittels Aufkleber oder Informations-
blatt erhalten die Konsumenten künftig 
so Informationen über die Eigenschaf-
ten eines Reifens in Bezug auf Sicher-
heit und Umweltschutz. Dieses System 
soll dazu beitragen, dass mehr Reifen 
auf den Markt kommen, die nicht nur 
sicher, sondern kraftstoffsparender, ge-
räuschärmer und somit umweltscho-
nender sind. „Jede ergänzende Infor-
mation über die Reifeneigenschaften 
erachte ich für den Konsumenten als 
sinnvoll, zumal sie die Kaufentschei-
dung aufgrund der Qualität des Rei-
fens wesentlich beeinflussen kann“, 
sagt Dipl.-Päd. Walter Lang. Der all-
gemein beeidete und gerichtlich zerti-
fizierte Sachverständige ist Fachlehrer 
für Kraftfahrzeugtechnik an der Be-
rufsschule Bregenz. 

Label ist verbesserungswürdig
Doch so begrüßenswert die objekti-
ve Information für die Konsumenten 
auch ist, die Experten sind sich einig: 
Das Etikett könnte viele Käufer in die 
Irre führen. „Dieses Reifenlabel ersetzt 
nicht die ausführlichen Reifentests, 
wie sie zum Beispiel der Verein für 
Konsumenteninformation (VKI) oder 
der ÖAMTC bekanntgibt. Zumal auf 
dem Reifenlabel nur die Kraftstoffeffi-
zienz, die Nasshaftung und das externe 
Rollgeräusch angeführt sind“, kritisiert 

Lang die Kennzeichnung. Ein Reifen 
muss sich in einer weitaus größeren 
Anzahl von Eigenschaften bewähren. 
Beim ÖAMTC werden Winterrei-
fen zum Beispiel in 19 verschiedenen 
Einzelkriterien getestet: Fahrstabilität, 
Aquaplaning, Anfahrt, Passfahrt, In-
nen- und Außengeräusch, Kraftstoff-
verbrauch, Verschleiß, Handling und 
Bremsen bei trockener, nasser, Schnee- 
sowie Eisfahrbahn usw. 

„Um ein seriöses Preis-Leistungs-
Verhältnis des Reifens für den Konsu-
menten erkennbar zu machen, wäre es 
nach meiner Ansicht unter anderem 
notwendig, eine Kilometerlebens-
laufleistung des Reifens anzuführen. 
Erfahrungsgemäß sind immer wieder 
gravierende Unterschiede in der Kilo-
meterlaufleistung der unterschiedli-
chen Reifen festzustellen“, betont der 
Sachverständige. 

Sicherheit geht vor
Doch worauf sollte der Konsument 
nun beim Reifenkauf achten – wenn 
man vorerst nur vom Reifenlabel aus-
geht? „Für die Kaufentscheidung sollte 
die Nasshaftung eines Reifens Priorität 
haben, zumal sie über die körperliche 
Unversehrtheit von Menschen mitent-
scheidend sein kann“, erläutert Walter 
Lang. Der Bremsweg kann sich hier 
gravierend zwischen Klasse A und G 
verlängern. In vielen Fällen bedeutet 
eine gute Nasshaftung jedoch einen hö-
heren Kraftstoffverbrauch. Die Sicher-
heit für den Fahrer und dessen Insassen 
sollte jedoch im Vordergrund stehen. 

Walter Lang: „Dieses Reifenlabel ersetzt nicht die ausführlichen Reifentests.“

Das neue europäische Reifenlabel

Kraftstoffeffizienz
Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emis-
sionen eines Fahrzeuges werden wesentlich 
durch die Effizienz eines Reifens beeinflusst. 
Ein Drittel der Energie und somit des Kraft-
stoffverbrauchs über die Reifen macht der 
Rollwiderstand aus. Dieser ist für die ent-
sprechende Einstufung ausschlaggebend.

Nasshaftung
Die Nasshaftung gibt den Bremsweg auf 
nasser Fahrbahn an. 

Externes Rollgeräusch
Die Rollgeräusche des Reifens beeinflussen 
unsere Umwelt wesentlich. Daher muss der 
verursachte Geräuschpegel gemäß europäi-
scher Verordnung ebenfalls erfasst werden.

Dipl.-Päd. Walter Lang beantwortet 
Ihre Fragen zum Thema Auto immer 
montags von 17 bis 19 Uhr in der 
AK-Konsumentenberatung. 
Der Winterreifentest 2012:  
www.ak-vorarlberg.at

Um dem Anrufer möglichst viel Geld 
abzuknöpfen, erzählte die Dame 
der Erotik-Hotline abenteuerliche 
Geschichten und ließ ihr Opfer auf 
zwei Leitungen gleichzeitig warten. 
Dank der AK-Konsumentenberatung 
kommt der Bregenzerwälder mit 
einem blauen Auge davon.

Mit einer Handyrechnung von rund 
3100 Euro sah sich ein Bregenzer-
wälder konfrontiert, nachdem er die 
Nummer einer Kontaktanzeige aus der 

Zeitung wählte: „Ich, Monika, allein, 
suche Sextreff mit aufgeschlossenen 
Männern! Kein finanzielles Interes-
se! Tel. 0664 ***.“ Als der Mann die 
Nummer anrief, wurde er in eine Art 
Vermittlungsbüro geleitet. Dort wur-
de ihm eine Dame aus Bregenz vermit-
telt, welche Interesse habe. Ihm wurde 
zudem mitgeteilt, dass das Telefonat 
3,64 Euro pro Minute kosten würde. 

Während des Gesprächs mit der 
angeblichen Bregenzerin forderte die 
Dame den Mann immer wieder auf, 

diverse Mehrwertnummern zu wäh-
len. Angeblich würden sie sonst aus 
der Leitung fliegen. 

Kostspielige Odyssee
Um ihr Opfer weiter in der Leitung 
zu halten, versprach die Frau, den 
Wälder zu Hause zu besuchen. Da-
mit sie ihn auch sicher finde, sollte er 
aber bitte nicht auflegen. Sie sei schon 
auf dem Weg zu ihm. Doch wurde sie 
immer wieder aufgehalten: Das Licht 
an ihrem Auto sei beschädigt, sie sei 
von einer Polizeikontrolle aufgehal-
ten worden und schließlich habe sie 
sich verfahren. Da dem Mann das 
suspekt vorkam, beendete er das Tele-
fongespräch. Am nächsten Tag erhielt 
er eine SMS von seinem Mobilfunk-

betreiber: Ihm sind Kosten von rund 
1800 Euro entstanden. Auf der Rech-
nung konnte er entnehmen, dass er 
auf zwei Leitungen zur selben Zeit 
telefoniert hatte – auf jenen 0900er-
Nummern, die er während des Ge-
sprächs immer wieder wählen sollte, 
um nicht aus der Leitung zu fliegen. 
Insgesamt sollte er rund 3100 Euro 
bezahlen. 

Der Bregenzerwälder ließ sein Te-
lefon sperren und wandte sich schließ-
lich hilfesuchend an die Konsumen-
tenschützer der AK Vorarlberg. Diese 
erhoben schriftlich Einspruch gegen 
die Forderung des Mobilfunkunter-
nehmens. Der Mobilfunkbetreiber 
lenkte ein und der Mann muss die 
horrende Rechnung nicht begleichen. 

Mit der Aussicht auf erotische Stunden hingehalten

Von Monika abgezockt: 
3100 Euro verplaudert

Weitere Tipps rund ums Auto: 
www.ak-vorarlberg.at/ 
konsument/auto.htm

Bei Fotobüchern bis zu
93 Prozent Unterschied
Die Arbeiterkammer hat 19 An-
bieter von Fotobüchern verglichen. 
Das Ergebnis: Vergleichen lohnt 
sich! Beim A4-Format unterschie-
den sich die Preise um bis zu 93 
Prozent, beim A5-Format um bis zu 
40 Prozent. Am günstigsten waren 
Hofer und Lidl bei den A4-Hard-
cover-Fotobüchern (19,58 Euro für 
24 Seiten) wie auch bei den A5-
Softcover-Fotobüchern (16,38 Euro 
für 24 Seiten). Am meisten bezahlt 
man bei „dm“. 37,75 Euro kostet 
ein Fotobuch im Format A4 mit 32 
Seiten. Für das A5-Format bezahlt 
man bei Fotokasten.de am meisten, 
nämlich 22,94 Euro für 28 Seiten. 
Auch bei den Einzelpreisen pro 
Seite hatten die Discounter die Nase 
vorn: 0,82 Euro kostet eine A4-
Seite. Bei Mediamarkt und Saturn 
zahlt man dafür 1,34 Euro, für eine 
A5-Seite 0,84 Euro. Bei Hofer und 
Lidl kostet diese nur 0,68 Euro. 

Fotobücher im AK-Vergleich: 
www.ak-konsumenten.info
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Arbeiterkammer warnt: 
Betrüger am Telefon
Die Arbeiterkammer warnt vor 
Betrügern am Telefon: Ein Auto 
oder Geld könne man gewinnen, 
behaupten die Anrufer. Doch zuvor 
muss man 800 Euro Bearbeitungs-
gebühr bezahlen. Konsumenten-
schützer mahnen: Geben Sie keine 
persönlichen Daten preis! 

Urteil: Spar betrieb 
unlauteren Wettbewerb
Mit der Kaufaufforderung „Hol dir 
dein Stickerbuch“ verstießen die 
Lebensmittelketten Spar und Billa 
gegen das Gesetz des unlauteren 
Wettbewerbs. Die Werbung war 
eindeutig an Minderjährige gerich-
tet, welche aufgefordert wurden, bei 
den Sticker-Sammelalbum-Aktionen 
mitzumachen. So hat nun auch 
der Oberste Gerichtshof im Fall 
von Spar entschieden. Das Urteil 
ist rechtskräftig. Das Oberlandes-
gericht Wien sprach ein ähnliches 
Urteil gegen Billa. Eine ordentliche 
Revision wurde nicht zugelassen. 

In jeder Lebenslage die 
Finanzen im Griff
Die IfS-Schuldenberatung bietet 
jenen Menschen, deren Einkom-
menssituation sich gerade verändert, 
eine Gratis-Budgetberatung an. Sei 
es durch Pensionierung, Scheidung 
oder aus anderen Gründen. Der 
Dachverband der Schuldenbera-
tungen Österreichs (ASB) sowie 
das Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz 
(BMASK) finanzieren das Angebot, 
sodass die Beratungen bis auf Weite-
res kostenlos angeboten werden.

Reisebüros informieren 
nur ungenügend
Der Verein für Konsumentenin-
formation (VKI) testete 27 öster-
reichische  Reisebüros. Kein einziges 
informierte im Zuge des Online-Bu-
chungsverfahrens über die Pass- und 
Visumerfordernisse. Die Informatio-
nen versteckten sich in Unterpunk-
ten wie „Umgebungsinfo“, „Länder-
info“ oder sogar „Hotelinfo“. Die 
Anbieter von Pauschalreisen sind 
jedoch verpflichtet, ihre Kunden in 
deutlicher Form aufzuklären.

„Flasche steht unter Druck“ – Die-
ser Hinweis könnte künftig auf allen 
Glasflaschen mit kohlensäurehaltigen 
Getränken zu lesen sein. Nach einem 
aktuellen Urteil des Obersten Ge-
richtshofs (OGH) müssen Abfüller 
künftig vor Explosionsgefahr warnen.

Grund für diese neue Regelung ist der 
Fall eines Vorarlberger Kindes, das im 
Juni 2009 durch eine explodierende 
Glasflasche auf dem rechten Auge na-
hezu erblindete. 

Folgendes hatte sich zugetragen: 
Die Mutter des damals Vierjährigen 
kam mit ihrem Sohn vom Einkauf zu-
rück. Da der Bub Durst hatte, holte 
er sich aus dem Küchenschrank eine 
bereits angebrauchte Flasche mit koh-
lensäurehaltigem Mineralwasser. Den 
Flaschenhals mit beiden Händen um-

klammernd lief er zur Mutter. Sie sollte 
ihm den Verschluss öffnen. Die-se war 
noch mit dem Ausladen der Einkäufe 
beschäftigt und forderte das Kind da-
her auf, die Glasflasche auf den Schuh-
schrank neben sich zu stellen. Der Bub 
holte aus und versuchte die Flasche mit 
Schwung auf den 0,75 Meter hohen 
Schrank zu befördern. Dabei stieß er 
kräftig dagegen. Das Glas brach und 
der Druck ließ die Flasche explosions-
artig bersten, wodurch kleinere Glas-
scherben das Kind am rechten Auge 
verletzten.

Eine Sache des Hausverstands
Das Landesgericht Feldkirch und das 
Oberlandesgericht Innsbruck wiesen 
die Klage der Familie ab. Denn: Jeder 
Benutzer von Glasflaschen wisse, dass 
diese zerbrechlich sind und dass Fla-

schen mit kohlensäurehaltigen Geträn-
ken unter Druck stehen. Da die Mine-
ralwasserflasche zudem nicht fehlerhaft 
war, wurde dem Abfüller keine Schuld 
im Sinne des Produkthaftungsgesetzes 
zugesprochen. Diesem Urteil wider-
sprach nun der OGH. Gemäß der 
Produktbeobachtungspflicht ist es die 
Aufgabe des Herstellers, das Produkt 
weiterhin zu beobachten, nachdem es 
in den Handel gekommen ist. Sollte 
nach der Einführung festgestellt wer-
den, dass ein Fehler bzw. eine Gefahr 
besteht, muss der Produzent die Konse-
quenzen ziehen. Sprich: die Konstruk-
tion umstellen, die Ware zurückrufen 
oder die Verbraucher warnen. 

Kein unübliches Verhalten
Dem Abfüller der Mineralflaschen 
war bekannt, dass es durchaus oft vor-

kommt, dass unter Druck stehende 
Glasflaschen, wenn sie angeschlagen 
werden, explosionsartig bersten. Zu-
dem gilt es in Österreich als übliches 
Verhalten, eine Flasche unabsichtlich 
hart auf den Boden zu stellen bzw. zu 
legen, sie umzustoßen oder – wie in 
diesem Fall – kräftig an einen festen 
Gegenstand zu stoßen. Der Abfüller 
hätte somit entsprechende Maßnah-
men zum Schutz seiner Konsumenten 
ergreifen müssen.

Damit verstieß er nicht nur gegen 
seine Produktbeobachtungspflicht, 
sondern brachte auch ein mit einem 
Fehler belastetes Produkt in Umlauf. 
„Ein Instruktionsfehler, weil sich auf 
der Flasche kein Hinweis auf die Ex-
plosionsgefahr befand; ein solcher liegt 
jedenfalls vor“, so die Begründung des 
Obersten Gerichtshofs. 

OGH-Urteil setzt Abfüller 
von Glasflaschen unter Druck

Vorsicht Explosionsgefahr – fehlt die Warnung auf der Glasflasche, gilt sie als fehlerhaft. Der Hersteller haftet somit für mögliche Schäden.

Auf Messen und in Einkaufszentren 
werden vermehrt vermeintlich kos-
tenlose Probemitgliedschaften – ins-
besondere für einen Tuning Club 
– angeboten. Die unbeschwerte Stim-
mung wird oft ausgenutzt, um an die 
Daten der Konsumenten zu kommen.

Unter anderem müssen Anschrift und 
Bankverbindung angegeben und das 
Ganze unterschrieben werden. „Auf 
Nachfragen, wofür diese Daten benö-
tigt werden, wird eine verharmlosen-
de Antwort gegeben, wie zum Beispiel 
zur Teilnahme an einem Gewinnspiel, 
für eine Umfrage oder zur einfacheren 
Übernahme der Daten, falls man sich für 
die kostenpflichtige Mitgliedschaft ent-
scheidet“, erläutert Konsumentenberate-
rin Birgit Pleikner. Zeit zum Lesen des 
vorgelegten Formulars bleibt nicht und 
die Werbedame weist immer wieder da-
rauf hin, es wäre alles unverbindlich und 

völlig kostenlos. „In Wirklichkeit unter-
schreibt der Konsument einen entgeltli-
chen Vertrag“, warnt Pleikner. 

Gut ausgeklügelt
Rechtlich wird es immer schwieriger, 
gegen diese Verträge vorzugehen. Die 
unterschriebenen Anträge sind ein-
deutig: Es wird auf die Kostenpflicht 
hingewiesen, auf die Dauer der Mit-
gliedschaft, auch enthält der Antrag 
die vollständige Anschrift des Ver-
tragspartners und eine Aufklärung 
über das Rücktrittsrecht. Zusätzlich 
unterschreiben die Konsumenten eine 
Erklärung, dass sie einen Durchschlag 
des Antrages erhalten haben. 

Die Konsumentenberaterin warnt: 
„Seien Sie vorsichtig bei vermeint-
lich kostenlosen Probemitgliedschaf-
ten. Lesen Sie sämtliche Anträge vor 
Unterzeichnung gut durch, um spätere 
Überraschungen zu vermeiden.“

AK-Konsumentenberater warnen vor kostenlosen Probemitgliedschaften

Clubs auf Datenjagd: 
Kündigen schwierig

So verschleiern manche Unternehmen 
eine Preiserhöhung: Wenn die Roh-
stoffpreise für ein Produkt steigen, 
wird einfach die Menge reduziert. So 
wurden auch die Konsumenten der 
Tees von Teekanne bewusst hinters 
Licht geführt.

Schon seit Jahren kauft Sonja Wil-
helm aus Frastanz diverse Tees von 
Teekanne. „Als der Euro kam, kostete 
eine Packung mit 50 lose verpackten 
Teebeuteln 2,45 Euro“, erinnert sich 
die Konsumentin. Im Laufe der Zeit 
wurde der Preis auf 2,99 Euro erhöht. 
2009 veränderte das Unternehmen das 
Design der Verpackung. „Nun habe ich 
seit Langem wieder mein Lager gefüllt 
und festgestellt, dass nur noch 40 Tee-
beutel in der Packung sind“, berichtet 
Sonja Wilhelm. Wie Recherchen von 
der AKtion ergaben, hat Teekanne 
im Zuge der Umgestaltung des Ver-

packungsdesigns die Inhaltsmenge um 
20 Prozent reduziert. Der Preis wurde 
damals jedoch nicht verringert. Ebenso 
wurde nicht auf die reduzierte Menge 
hingewiesen. „Auslöser für diese Maß-
nahme war ein enormer Anstieg der 
Rohstoffpreise“, rechtfertigte sich die 
Teekanne GmbH damals. Mittlerweile 
bezahlt die Kundin 3,45 Euro für den 
Tee.

Teekanne führte Konsumenten mit neuem Design hinters Licht

Mogelpackung: Menge 
heimlich reduziert

Früher waren noch 50 lose Beutel in der 
Packung. Heute sind es nur noch 40 Stück 
– zum gleichen Preis.

Mitmachen

Mogelpackung entdeckt? 
Schicken Sie ein Beweisfoto und 
eine kurze Beschreibung an: 
AK Vorarlberg 
Redaktion AKtion 
Stichwort: Mogelpackung 
Widnau 2–4 
6800 Feldkirch 
oder per E-Mail an leserbrief@
ak-vorarlberg.at.

Die IfS-Budgetberatung:  
vorarlberg@budgetberatung.at, 
www.budgetberatung.at oder 
05574/461 85,
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Öffentlichkeitsarbeit, 
die ankommt
In diesem zweitägigen Seminar 
erlernen Sie die Grundlagen profes-
sioneller Medien- und Öffentlich-
keitsarbeit. Sie lernen die Instru-
mente von Öffentlichkeitsarbeit 
(Medienarbeit, Event-PR, Sponso-
ring) kennen. Der Referent Herbert 
Waibel ist durch seine langjährige 
Tätigkeit beim ORF Experte für 
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, 
der mit vielen Tipps aus der Praxis 
zu einem erfolgreichen Seminarver-
lauf beitragen wird. Das Seminar 
findet am 23. und 24. November 
2012 im AK-Bildungscenter in 
Feldkirch statt.

Wirtschaft: Franz Valandro, 
050/258-4036, 
franz.valandro@ak-vorarlberg.at

CamStudio

Auf Videoseiten 
wie zum Beispiel 
YouTube kursieren 
immer mehr Video-
anleitungen, in 
denen gezeigt wird, 
wie ein Programm 
funktioniert. Diese Videos sind 
meiner Meinung nach leichter 
nachzuvollziehen und auch unter-
haltsamer als ein Handbuch. Mit 
der Software „CamStudio Recor-
der“ können Sie solche Videos 
erstellen. Das Programm nimmt 
standardmäßig den gesamten 
Bildschirm auf, Sie können jedoch 
auch nur einen Bildschirmaus-
schnitt recorden. Den Pfad, unter 
dem Ihr erzeugtes Video gespei-
chert werden soll, können Sie 
unter „Options / Program Options 
/ Directory for Recording / Use 
user spicified directory“ einstellen. 
Mit einem Klick auf das ICON 
„SWF“ können Sie das Ausgabe-
format Ihres Screenrecordings 
von „avi“ auf „swf“ umstellen und 
umgekehrt. Wie immer ist auch 
„CamStudio Recorder“ OpenSour-
ce und kann frei von der Herstel-
lerseite heruntergeladen werden.

Computer-Tipp

Oliver Fink

Download:  
http://camstudio.org/ 

Mit Dr. Franz-Josef Köb und Dr. Franz Schmatz stehen für das Jahr 2012 die letzten Vortragenden auf der „Wissen fürs Leben“-Bühne – Fortsetzung im Jänner 2013

Fast 9000 Titel umfasst die digitale 
AK-Bibliothek momentan. Ausgebaut 
wurden insbesondere die Spezialbib-
liotheken für Betriebsräte und nicht-
ärztliche Gesundheitsberufe.

Neben den klassischen Medien ist im 
Bibliothekensektor der Vormarsch 
der E-Books nicht mehr aufzuhalten. 
Zusammen mit sechs anderen Länder-
kammern stellt die AK Vorarlberg eine 
beispielhafte Auswahl von elektroni-
schen Büchern zur Verfügung. 

Ab sofort neu im Angebot sind 
digitale Spezialbibliotheken für nicht-
ärztliche Gesundheitsberufe, Betriebs-
räte und vorwissenschaftliche Arbei-
ten. 

Anteil verdoppelt
Noch ist der Marktanteil der digitalen 
Bücher recht überschaubar, Experten 
sprachen 2011 von rund einem Pro-
zent am gesamten Umsatz. Aber schon 
in diesem Jahr hat sich dieser Anteil 
verdoppelt und bei zunehmender Ver-
breitung von Lesegeräten darf auch 

mit einer rasanten Steigerung bei den 
Käufen und Ausleihen bei den E-Books 
gerechnet werden.

Dieser Entwicklung hat die Bib-
liothek der AK Vorarlberg Rechnung 
getragen und bietet seit fast zwei Jah-
ren auch E-Books zum Verleih an. Die 
Vorteile liegen klar auf der Hand, die 
Entlehnung kann bequem via Internet 
abgewickelt und der Rückgabetermin 
kann nicht mehr vergessen werden, 
weil sich das eBook einfach nach 14 
Tagen „deaktiviert“. 

„Mit dieser Erweiterung wollen 
wir die E-Books gerade für spezielle 
Bereiche noch attraktiver machen. Wir 
haben schon sehr früh auf den Trend 
auf dem E-Book-Markt reagiert und 
stellen ein für Vorarlberg beispielhaftes 
Angebot zur Verfügung“, sagt Gerhard 
Ouschan, Bereichsleiter der AK-Bil-
dungspolitik.

 Die digitale AK-Bibliothek steht 
für ein jederzeit über das Internet zu-
gängliches Informations- und Unter-
haltungsangebot für die Leser, unab-
hängig von ihrem Wohnort und von 

Öffnungszeiten. Außerdem kann sie 
mit der Lesekarte der AK-Bibliothek 
zusätzlich kostenfrei genutzt werden. 
Die Lesekarte kann in Feldkirch und 
Bludenz ausgestellt werden und kostet 
lediglich einen Jahresbeitrag von 12 
Euro.

Lesekarte für 12 Euro
Inzwischen umfasst die digitale Bib-
liothek rund 9000 Titel. Darin fin-
det Belletristik ebenso ihren Platz wie 
Fachliteratur, etwa aus den Bereichen 
Arbeits- oder Sozialrecht. Daneben ste-
hen auch Sach- oder Lernhilfebücher 
und jetzt neu auch die digitale Spezial-
bibliothek zum Download bereit. 

Besonders interessant für Betriebs-
räte sind die Spezialbibliotheken, in 
denen maßgeschneiderte Angebote des 
ÖGB-Verlags zu finden sind, die lau-
fend mit Neuerscheinungen bestückt 
werden. Ergänzt wird diese durch aktu-
elle Gesetzestexte und Novellen. Auch 
für Studenten oder Arbeitnehmer in 
nichtärztlichen Gesundheitsberufen 
wurde ein interessantes Programm zu-

sammengestellt, vom Leitfaden für die 
Erstellung von Bachelor-, Master- oder 
Diplomarbeiten bis hin zu Lehrbü-
chern der Pflegewissenschaft steht ein 
breites Angebot an E-Books zur Ver-
fügung. 

Jedes Jahr soll der Bestand um rund 
1000 Werke aus den verschiedenen Be-
reichen erweitert werden. 

Bis auf die Mitgliedschaft ent-
stehen keine sonstigen Kosten. Ge-
schmökert und heruntergeladen kann 
von jedem Computer mit Zugang zum 
Internet werden. Ist man online, wird 
die virtuelle Bibliothek Realität und 
dem ungetrübten Lesevergnügen steht 
nichts mehr im Wege. Und endet die 
Nutzungsdauer ein wenig zu früh, weil 
man sich ein besonders umfangreiches 
Werk ausgesucht hat oder weniger als 
geplant zum Lesen gekommen ist, lädt  
man es sich einfach erneut kostenfrei 
herunter. 

E-Books: Mit einem Mausklick 
in die digitale AK-Bibliothek

Die digitale AK-Bibliothek bietet jetzt auch fachspezifische Inhalte für Betriebsräte, nichtärztliche Gesundheitsberufe und vorwissenschaftliche Arbeiten.

Office im Büro: Word, 
Excel und Outlook
Sie arbeiten täglich mit Microsoft 
Word, Excel und Outlook und 
möchten mehr Sicherheit für 
schwierige Aufgaben erlangen? 
Nach diesem Kurs nutzen Sie die 
Microsoft-Programme optimal und 
meistern scheinbar schwierige Auf-
gaben mit Leichtigkeit. Im Herbst 
2012 sind noch zwei Termine 
geplant: ein Abendkurs ab 19. 
November 2012 und ein Tageskurs 
ab 27. November 2012.

EDV: Regina Knecht,  
050/258-4030,  
regina.knecht@ak-vorarlberg.at

Im Schreiben Ruhe 
und Kraft finden 
In diesem Seminar schreiben Sie 
sich frei vom Alltagstrott, tanken 
Ruhe und Kraft, indem Sie sich 
im Schreiben ganz auf sich selbst 
konzentrieren, auf Ihre Wünsche 
und Träume, und sich so neu ent-
decken. Sie befragen Ihren inneren 
Ratgeber, lange verborgene Ideen 
und Visionen tauchen (wieder) auf, 
schreibend entwickeln Sie Um-
setzungsmöglichkeiten dafür. Das 
Seminar unter der Leitung von 
Mag. Alexandra Peischer findet von 
22. bis 24. November 2012 im AK-
Bildungscenter in Feldkirch statt.

Persönlichkeitsentwicklung:  
Regina Knecht, 050/258-4030  
regina.knecht@ak-vorarlberg.at

Zum zweiten Mal fungiert Franz-Josef Köb nicht nur als Moderator, sondern auch als 
Vortragender in der von ihm gestalteten Reihe „Wissen fürs Leben“.

Die beliebte Vortragsreihe „Wissen 
fürs Leben“ legt nach den nächsten 
zwei Vorträgen eine kleine Pause ein.

Die letzten zwei Vorträgen des Jahres 
2012 werden von Dr. Franz-Josef Köb 
und Dr. Franz Schmatz bestritten.

Köb wird zum Abschluss des euro-
päischen Jahres des aktiven Alters in-
teressante Fakten über eine oftmals 
mit Vorurteilen behaftete Lebensphase 
vortragen.

Berührende Lebensreise
Franz Schmatz begleitet seit 30 Jah-
ren Schwerkranke und Sterbende. In 
seinem Vortrag wird er aus den Er-
fahrungen und Erlebnissen berichten, 
zum Nachdenken und Fühlen anregen 

und die „Wissen fürs Leben“-Besucher 
auf eine faszinierende und berührende 
Lebensreise mitnehmen.

Wissen fürs Leben:  
Letzte Vorträge 2012

Wissen fürs Leben – Herbst 2012

Ziemlich beste Jahre – Wir brau-
chen ein neues Bild des Alters, 
Dr. Franz-Josef Köb, 7. November
Zeit zu leben, Zeit zu sterben 
– Befreiung, Wandlung und Hei-
lung erleben, Dr. Franz Schmatz, 
16. November

Jeweils 19.30 Uhr im Festsaal der 
AK Vorarl berg in Feldkirch. An-
meldung unter wissen@ak-vorarl-
berg.at oder Telefon 050/258-
4026. Der Eintritt ist frei.

Anmeldung: Regina Knecht,  
050/258-4030,  
regina.knecht@ak-vorarlberg.at
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Auf Einladung des Landeselternver-
bandes und der AK Vorarlberg war 
Mag. Ulrike Kempter in Vorarlberg 
zu Gast. Sie referierte zum Thema 
„Achtung, mehr braucht es nicht zum 
Lernen“ im AK-Festsaal in Feldkirch. 

Kempter arbeitet unter anderem für 
die Pädagogische Hochschule Ober-
österreich im Bereich Unterrichtsent-
wicklung an AHS beziehungsweise Be-
gabungs- und Begabtenförderung. Die 
AKtion traf sie zum Interwiew.

Was genau verbirgt sich hinter dem 
Titel Ihres Vortrags?
Ulrike Kempter: Dahinter steht eine 
Haltung gegenüber Kindern und Ju-
gendlichen, was das Lernen betrifft. Mir 
geht es darum, dass wir den Kindern 
den Respekt und die Achtung zollen, 
die sie brauchen, damit sie lernen kön-
nen. Das heißt, Achtung vor der Unwis-
senheit, Achtung vor den Misserfolgen 
und Achtung auch vor der Erkenntnis-
arbeit, die die Kinder leisten. Das Wort 
Respekt habe ich nicht genommen, weil 
es schon zu sehr besetzt ist. 

Wie wichtig ist die Beziehung zwischen 
Lehrer und Schüler?
Es gibt ausgedehnte Studien, die sagen, 
die Bindungsfähigkeit eines Kindes 
entscheidet darüber, ob es lernen kann 
oder nicht. Was die Eltern dazu tun 
können, ist, in den ersten zwei Jahren 
eine emotionale Bindung zu ihrem 
Kind aufzubauen und das Kind in sei-
ner Emotionalität so zu stärken, dass 
es auch bei widrigen Umständen ein 
so gutes Selbstkonzept hat, Erfolg zu 
erlangen. Lehrer müssen ihrerseits im-
mer wieder in Dialog mit den Kindern 
treten, damit sie Erkenntnisse über sich 
gewinnen. Die Kinder wissen ja noch 
nicht sehr viel bewusst über sich selbst, 
hier muss eine Spiegelung von Aktio-
nen und Verhaltensweisen stattfinden. 
Einfach nur Vermittler von Wissen sind 
Lehrer schon lange nicht mehr, wer mit 
dieser Haltung in den Lehrberuf geht, 
der hat einen wichtigen Aspekt über-
sehen. 

Wo sollte man den Hebel ansetzen, um 
das „System Schule“ wieder auf Vorder-
mann zu bringen?
Ich bin der Meinung, dass es Opti-
mierungsmöglichkeiten gibt. Das der-
zeitige System bietet zahlreiche Chan-
cen, durch Kommunikationsfehler der 
obersten Schulaufsicht wird aber nicht 
vermittelt, dass es da viele Freiräume 
gibt. Es wird dann von den Lehrern 
eher als Druck empfunden, was alles zu 
erfüllen ist, und viele haben damit dann 

ein Problem, weil sie nur noch diese 
Enge sehen und nicht die Möglichkei-
ten. Und das macht die Beziehungs-
arbeit schwierig – wenn der Lehrer kei-
nen Freiraum hat, wie soll er den dann 
Kindern ermöglichen?

Und die Lösung des Problems?
Lehrer müssen mutig sein, einen eige-
nen Weg zu gehen, ein sehr devotes 
Verhalten gegenüber der Schulbehörde 
ist dem Ganzen nicht förderlich. Vieles 
überträgt sich in der Folge auch auf die 
Kinder, Schulangst kommt ja nicht von 
den Kindern alleine, sie wird vom El-
ternhaus und den Lehrern oder dem 
Schulsystem miterzeugt.

Viele Kinder und Jugendliche haben 
heute Probleme damit, sinnerfassend zu 
lesen. Wie könnte man diesem Problem 
Herr werden?
Mit Vorlesen (lacht). Eine eindeutige 
und einfache Antwort. Viele Kinder 
bringen sich das Lesen selbst bei, indem 

sie Buchstaben sammeln und eigene 
Techniken entwickeln, die bis zu einem 
bestimmten Grad funktionieren. Wenn 
die Texte aber komplexer werden, funk-
tioniert es nicht mehr. 

Was könnte man machen, um den 
Beruf des Lehrers für junge Menschen 
attraktiver zu machen?
Für längere Zeit wurde die Ausbildung 
an Pädagogischen Hochschulen sozu-
sagen als Ausweg gesehen, von jungen 
Menschen, die nicht studieren wollten 
oder nicht genügend Kapazität zum 
Studieren hatten. Und da sind meiner 
Meinung nach große Fehler passiert. Es 
müssten eigentlich die Besten sein, die 
an die PH gehen, und da wird an Auf-
nahmeprüfungen oder -tests kein Weg 
vorbeiführen. Auch der finanzielle As-
pekt sollte nicht vernachlässigt werden. 
Das neue Dienst- und Besoldungsrecht 
hat ja eine andere Gehaltskurve vor-
gesehen, was ich dringend notwendig 
finde. Es muss aber auch in der allge-

meinen Einstellung etwas passieren und 
da müssten auch die Medien mitziehen. 
Ich lese kaum Berichte über höchst en-
gagierte Lehrer, die werden vielleicht 
nebenbei genannt, wenn Kinder ir-
gendwelche Wettbewerbe gewinnen, 
Negativbeispiele werden jedoch medial 
groß aufgezogen. 

Müsste man bei der Auswahl und 
in der Ausbildung der Lehrer etwas 
verändern?
Ich halte nichts von Testungen in Rich-
tung Sozialkompetenz, wir sprechen ja 
von sehr jungen Menschen, die 18 oder 
19 Jahre alt sind, und da gibt es noch 
großes Entwicklungspotenzial. Eher 
sollte man Schülerinnen und Schüler 
der letzten Schulstufen zum Schnup-
pern an Pädagogischen Hochschulen 
animieren. Um zu sehen, wie arbeitet 
man denn da eigentlich, was sind die 
Anforderungen an die Persönlichkeit 
eines Pädagogen und ist das etwas für 
mich. 

Für die AKtion nahm Mag. Ulrike Kempter von der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich zu aktuellen Fragen der Schulentwicklung Stellung

Der ehemalige EU-Kommissar und 
Landwirtschaftsminister Franz Fischler 
trägt im Ramschwagsaal Nenzing vor.

„Achtung vor der Unwissenheit“

Die Lebensmitte als Chance 
und Herausforderung

Am Anfang merkt man es kaum, 
die ersten Anzeichen lassen sich 
auch noch leicht ignorieren. Eines 
Tages wird man dann aber wie mit 
der Nase darauf gestoßen, dass 
„Mann“ auch älter wird. Nach den 
„Aufbaujahren“, die von Leistung, 
Erfolg und Anerkennung, sowie 
von „jung, stark und immer gut 
drauf“ geprägt waren, kommt das 
„beste Mannesalter“ und das ent-
puppt sich nicht selten als eine der 
schwierigsten Lebensphasen. Die 
Lebensmitte ist auch für Männer 
eine große Herausforderung, eine 
Chance auf Verwandlung. Doch 
diese Verwandlung verlangt einiges 
an Geduld ab. Die neuen Qualitä-
ten müssen manchmal erst mühsam 
entdeckt werden. Erfolg im her-
kömmlichen Sinn wird zunehmend 
schal und zählt immer weniger. 
Dieses Buch von Markus Hofer 
ist eine Art Wanderführer für die 
zweite Lebenshälfte von Männern, 
das auf nützliche Wegmarkierungen 
aufmerksam macht, gefährliche 
Klippen und Sackgassen benennt, 
nützliche Tipps und Hilfen (auch 
für die Partnerschaft) benennt und 
das alles mit einem guten Schuss 
Humor würzt.

Die zweite Halbzeit entscheidet – 
Strategien für Männer ab 40

Tyrolia-Verlag 
Innsbruck, 144 
Seiten, kartoniert, 
ISBN 978-3-7022-
3145-3,  
12,95 Euro

Buchtipp

Heraus aus der Krise: 
Fischler in Nenzing
Als EU-Kommissar bekleidete 
der Tiroler Dr. Franz Fischler 
einen der bedeutendsten Posten 
der Europäischen Union. Im 
Nenzinger Ramschwagsaal hält 
er einen Vortrag, der sich mit der 
Bewältigung der Wirtschaftskrise 
auseinandersetzt. Der Vortrag 
findet bei kostenlosem Eintritt am 
7. November 2012 um 19.30 Uhr 
im Ramschwagsaal in Nenzing 
statt. Die Veranstaltung ist Teil 
einer Reihe, die sich im Kern mit 
Themen rund um die Europäische 
Union beschäftigt und von der 
AK Vorarlberg in Kooperation 
mit der Marktgemeinde Nenzing 
veranstaltet wird. Um Anmeldung 
wird gebeten.

Anmeldung: Regina Knecht, 
050/258-4030, regina.knecht@
ak-vorarlberg.at

Ulrike Kempter sieht im Bildungssystem Österreichs Optimierungspotenzial durch verbesserte Kommunikation.

„Ein Fall für GSI“: 5 mal 2 Karten zu 
gewinnen!
Das Comedy-Krimi-Hörspiel-Kino für alle Sinne. Wenn die Polizei nicht
mehr weiterweiß... Wenn die Sicherheitsdirektion das Handtuch wirft ... 
Und Vorarl berg wieder einmal am Abgrund steht ... Dann werden sie gerufen: 
Gunnar, Sigi und Ingo – kurz GSI. Quer durch Raum und Zeit löst das toll-
patschigste Detektivtrio seit Inspektor Clouseau die mysteriösesten Fälle, 
die Vorarlberg je bewegt haben oder erst noch bewegen werden. 

Seien Sie live dabei, wenn Montafoner Saubauern im Jahre 1582 um ihr Er-
spartes bangen. Fiebern 
Sie mit, wenn der An-
schluss Vorarlbergs ans 
Deutsche Reich 1938 
verhindert werden muss. 
Und sollte im Jahr 2013 
der Bodensee schrumpfen, 
während in Rio der Zucker-
hut schmilzt – dann steht 
zu befürchten, dass hinter 
allem wieder einmal der 
Erzbösewicht dieser Welt 
steht: Bartholomäus Flatz.
Nur mit drei Mikrofonen 

und einem Arsenal von Stimmen, Tönen und Geräuschen bewaffnet begeben 
sich George Nussbaumer, Stefan Vögel und Bernie Weber auf die Suche 
nach dem Bösen. Werden Sie Teil dieses unerhörten Kabarett-Live-Krimi-Mit-
mach-Hörspiels und erleben Sie Geschichte so hautnah wie nie zuvor.

Termine Kulturbühne AMBACH Götzis (Beginn jeweils um 20 Uhr, sonntags 
um 18 Uhr): 22., 23., 24., 25., 26., 29. November beziehungsweise 1., 2., 3., 
6., 7, 8, 10., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 20., 29. und 31. Dezember 2012 (18 
Uhr). Bei der Silvesteraufführung erhalten alle Besucher des VOVO ein Glas 
Sekt beim Empfang. Weitere Termine (Gastspiele) finden Sie im Internet unter 
www.vovo.at.

Tickets bekommen Sie in allen Raiffeisenbanken, Sparkassen oder direkt 
beim Vorarlberger Volkstheater, Kulturbühne AMBACH, 6840 Götzis, Theater-
Info 05523/54949, info@vovo.at, www.vovo.at und www.facebook.com/
vovo.goetzis.

Um zwei Karten für „Ein Fall für GSI“ am 29. Dezember 2012 auf der Kultur-
bühne AMBACH in Götzis zu gewinnen, beantworten Sie bitte folgende 
Frage: Wie sind die Namen der drei Protagonisten im neuen Comedy-Krimi-
Hörspiel-Kino des Vorarlberger Volkstheaters? 

Senden Sie die richtige Antwort an folgende Adresse: AK Vorarl berg, Kenn-
wort „Ein Fall für GSI“, Widnau 2–4, 6800 Feldkirch, oder schicken Sie uns 
eine E-Mail an gewinnen@ak-vorarl berg.at

Sie haben was zu sagen?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung 
zu einem Thema in dieser Ausgabe 
der AKtion:
• AK Vorarlberg, Kennwort Leser-
briefe, Widnau 4, 6800 Feldkirch 
• oder per E-Mail an leserbrief@
ak-vorarlberg.at
Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift!
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Empfänger

An die
AK Vorarlberg
Redaktion AKtion
Widnau 2-4
6800 Feldkirch

Meine Meinung zum Thema

Name / Adresse

Eine lebendige Zeitung für alle Ar-
beitnehmer in Vorarl berg lebt vom 
Dialog. Ihre Meinung ist uns viel 
wert. 

Die Rubrik „Leserforum“ auf Seite 2 
steht ganz im Zeichen Ihrer Meinung 
und Anregungen. Schreiben Sie uns 
zu einem der Themenbereiche Arbeit,  
Bildung und Konsumentenschutz 
einen Leserbrief und gewinnen Sie mit 
etwas Glück einen Sony E-Book-Rea-
der. Das Porto übernehmen wir, wenn 
Sie den Kupon links verwenden. Sie 
können uns aber auch eine E-Mail an 
leserbrief@ak-vorarlberg.at senden. 

Hier einige Themen aus dieser 
Ausgabe der AKtion, zu denen uns 
Ihre Meinung besonders interessiert: 
Steuergerechtigkeit auch im Agrar-
bereich (Seite 3), Berufskrankheiten 
(Seiten 5), die Belastung durch ständig 
steigende Lebenshaltungskosten (Sei-
ten 6/7) und auch zur Schulentwick-
lung in Östereich (Seite 11). 

Für die Verlosung des E-Book-
Readers als Gewinn drücken wir allen 
Einsendern die Daumen!

Ihre Meinung, bitte!
Ihre Zuschriften werden belohnt

Ersthelfer im 
Betrieb

Unser Ziel ist es, 
Arbeitsunfälle zu 
vermeiden. Wenn 
dennoch etwas 
passiert, muss rasch 
und fachkundig  
eine Erstversorgung des Verunfall-
ten gewährleistet werden.

Gesetzlich geregelt ist die 
erforderliche Zahl an Ersthelfern 
im Betrieb, die Ausbildungsvoraus-
setzungen (Grundausbildung, Auf-
frischungskurse) und die Art und 
Menge der Erste-Hilfe-Materialien.
So benötigt man auf Baustellen 
und in Arbeitsstätten: 
• einen Ersthelfer bei bis zu 19 
gleichzeitig Beschäftigten
• zwei Ersthelfer bei 20 bis 29 
Beschäftigten
• je einen zusätzlichen Ersthelfer 
pro zehn weitere Beschäftigte.

In Bürobetrieben und Be-
trieben mit vergleichbar geringer 
Unfallgefahr genügt ein Ersthelfer 
bei bis zu 29 Personen; für je 20 
zusätzliche Mitarbeiter einen weite-
ren Ersthelfer.

Die Ausbildung der Ersthelfer 
erfolgt nach den Richtlinien des 
Österreichischen Roten Kreuzes im 
Umfang von mindestens 16 Stun-
den. Eine gleichwertige Ausbil-
dung erhält man zum Beispiel im 
Grundwehrdienst. Alle zwei Jahre 
müssen ein vierstündiger und alle 
vier Jahre ein 
achtstündiger 
Auffrischungs-
kurs erfolgen. 
Denn nicht 
praktiziertes 
Wissen geht 
rasch verloren 
und zudem 
fließen neue 
medizinische Erkenntnisse in die 
Ausbildung ein.

Bei  Betrieben bis maximal 
fünf Arbeitnehmern sind verkürzte 
Ausbildungen wie zum Bespiel 
im Rahmen des Führerscheinkur-
ses zulässig (Details dazu auf der 
Homepage der Arbeitsinspektion).

Das Erste-Hilfe-Material muss 
staubdicht, hygienisch einwandfrei, 
leicht zugänglich und gekennzeich-
net sein. Die Notrufnummern 
der Rettung und die Namen der 
betrieblichen Ersthelfer müssen 
angeführt sein. Der Inhalt der 
Erste-Hilfe-Kästen hängt von der 
Betriebsgröße (Typ 1 bis 5 Mitar-
beiter, Typ 2 bis 20 Mitarbeiter) 
ab. Beim Kauf ist darauf zu achten, 
dass die Kästen der ÖNORM Z 
1020 entsprechen.

Sicherheits-Tipp

Quietschende Reifen, Einsatz bis zum 
Letzten, Nervenkitzel pur: Beim 5. 
AK-Charity-Race in Feldkirch fuhren 
57 Teams auch dieses Mal eine stolze 
Summe für einen guten Zweck ein.  

Die Loacker Steinmetz GmbH er-
brachte mit 2:21,88 die beste Mann-
schaftswertung, Claudia Lerch legte 
mit 28,13 Sekunden die schnellste 
Runde unter den Damen hin, Gün-
ther Kaufmann mit 27,90 die beste 
der Herren und AK-Präsident Hubert 

Hämmerle war hauchdünn (29,80) 
vor Austria Lustenau-Trainer Helgi 
Kolvidsson (29,88) schnellster Promi. 

Aber die Ergebnisse waren nur Ne-
bensache.

Im Vordergrund stand, dass auch 
dieses Jahr wieder Firmenteams und 
Prominente für den guten Zweck ihre 
Runden drehten. Am Ende kamen 
8300 Euro für die VN-Aktion „Ma 
hilft“ zustande: Geld, das in Not ge-
ratenen Familien in Vorarlberg zugute 
kommt.

AK-Charity-Race: 8300 
Euro für guten Zweck

Mitfiebern: Die Spannung war auch außerhalb der Piste buchstäblich zum Greifen.

Austria-Trainer Kolvidsson und AK-
Präsident Hämmerle beim Fachsimpeln.

Arbeitsinspektion Bregenz,  
www.arbeitsinspektion.gv.at

Diese Herrschaften setzten sich auf der Strecke durch – im Sinn der guten Sache waren aber alle Teilnehmer Gewinner.

Computerspielen am 
Abend raubt Schlaf
Jugendliche sollten beim Medien-
konsum am Abend aufpassen. Denn 
wer vor dem Schlafengehen endlos 
lang Computer spielt, hat nicht nur 
erhebliche Schlafstörungen, sondern 
muss langfristig Leistungsdefizite in 
der Schule hinnehmen. Zu diesem 
Schluss kommt eine Studie der 
australischen Flinders University. 
Erklärung aus neurologischer Sicht: 
Durch den hohen Blaulichtan-
teil der hellen Computerdisplays 
wird die Ausschüttung des Schlaf-
hormons Melatonin reduziert. 
Gleichzeitig werden aufgrund der 
emotionalen Überregung vermehrt 
das Stresshormon Cortisol und das 
Glückshormon Dopamin freige-
setzt, wodurch der Körper im Wach-
zustand bleibt.

Werbung: Online  
überholt Fernsehen
Ohne Internet geht heute gar nichts 
mehr. Die Verlagerung ins Netz 
erfolgt auf fast allen Gebieten: Mit 
einem Marktanteil von 23 Prozent 
ist Online-Werbung in Deutschland 
nun bereits der größte Umsatzträger 
im Werbemarkt und überholt damit 
die klassische Fernsehwerbung, 
die einen Marktanteil von 
20,8 Prozent erreicht. 

Vier von zehn sind  
Pausenmuffel
Wer macht wie oft pro Tag Pause? 
Nach wie vor ist diese Frage ein 
heißes Thema in den heimischen 
Büros – vor allem zwischen 
Rauchern und Nichtrauchern im 
Unternehmen. Eine Online-Um-
frage eines bekannten Jobportals 
brachte Überraschendes zutage: 
Insgesamt vier von zehn Arbeitneh-
mern unterbrechen ihre Tätigkeit 
nie (10 Prozent) oder höchstens für 
die Mittagspause (34). Immerhin 
47 Prozent gaben an, sich mehrmals 
pro Tag eine Auszeit zu gönnen. 

Kurz gemeldet ...
qMit der Aktion „Chancenland 
Vorarlberg“ wollen Land, Wirt-
schaftskammer und die Standort-
gesellschaft mehr Fachkräfte ins Land 
holen. qDie Uni Kalifornien will 
herausgefunden haben, dass Men-
schen, die sich anderen gegenüber 
sozial überlegen fühlen, öfter zurück-
lächeln als andere. qTrotz Realzins-
verlust legen die Österreicher zwei 
Drittel ihres Vermögenszuwachses 
weiterhin aufs Sparbuch.

 
Dieser QR-Code führt 
Sie direkt zu weiteren 
Fotos vom AK-Charity-
Race 2012 auf Facebook.

Genuss: Bernies Crepes waren heiß be-
gehrt wie jedes Mal.

Dr. Robert 
Seeberger 
05574/78601

Erste-Hilfe-Koffer: 
Sicherheit durch 
ÖNORM.

Gewinnen 
Sie einen 
E-Book-
Reader 
von Sony!


