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„Wir haben im Bereich der 
Kindergärten jede Menge Bü-
rokratien, die gegen den Haus-
verstand arbeiten.“ (Seite 3) 

Jugendliche eröffnen 
Gasthaus in Bludenz
Das „Eichamt“ soll die Jugendlichen 
der Werkzeit auf das Berufsleben 
vorbereiten und die Stadt Bludenz 
wiederbeleben.
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Worum es beim  
Pensionskonto geht
Brief und Fragebogen der Pensions-
versicherungsanstalt haben viele der 
2,4 Millionen Empfänger verwirrt. 
Die AKtion erklärt, weshalb das voll-
ständige Ausfüllen wichtig ist. 
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Staubsauger im Test: 
Welcher ist der beste? 
Der Verein für Konsumenteninfor-
mation (VKI) hat neun Staubsauber 
unter die Lupe genommen.
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Smartphones: Spione 
in der Hosentasche
AK-Konsumentenberaterin Sandra 
Leichte weiß, welche Knöpfe man 
beim Handy drücken muss, um seine 
Daten zu schützen.
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Erstmals „Social Media 
Certificate+“ verliehen
Informatiklehrer Dipl. Ing. (FH) Ma-
rio Wüschner im Interview: Schüler 
unterschätzen Sicherheit im Internet.
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Abo der „Ländle 
Gemüsekiste“ gewinnen
Ihre Meinung wird  
belohnt: Unter 
allen Leserreak-
tionen verlost 
die AKtion 
ein Abo der 
„Ländle Ge-
müsekiste“. 
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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

AK-Präsident Hämmerle und Gewerkschafter Wolfgang Stoppel: Bildungseinrichtung Kindergarten mit einem Maßnahmenpaket aufwerten. Seite 3

Bettina Moravec, 
Gewerkschaft 
der Gemeinde-
bediensteten

Die AK Vorarlberg ist auch auf der 
Frühjahrsmesse wieder vertreten. In 
der Halle 4 am Stand 15 macht sie die 
Mogelpackungen zum Thema.

Auf dem Messestand der AK Vorarl-
berg beraten die Konsumentenberater 
in Zusammenarbeit mit dem Verein 
für Konsumenteninformation (VKI) 
die Messebesucher. Das Thema: Mo-
gelpackungen. Viel zu oft werden wir 

mit großzügigen Verpackungen und 
wenig Inhalt übers Ohr gehauen. Na-
türlich gibt es auch wieder ein Quiz mit 
tollen Preisen: mitmachen lohnt sich.

Indes sorgt im AK-Kultur-Café 
„SOLOzuVIERT“ mit Dialektmusik 
und Austropop für eine ausgelassene 
Stimmung. Fünfmal täglich spielen die 
vier steirischen Topmusiker bekannte 
und eigene Lieder. 
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Mogelpackungen: AK
informiert auf der Messe

AK: Qualitätsschub für 
Zukunft unserer Kinder

Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht

Wieder haben sich einige Bestim-
mungen im Arbeits-, Sozial- und 
Steuerrecht geändert. Die AK-
Broschüre steht nun für Sie zur 
Bestellung und auf unserer Home-
page zum Down-
load bereit. In ihr 
wurden alle Gesetze 
und Verordnun-
gen übersichtlich 
zusammengefasst, 
damit Sie auf dem 
Laufenden sind.

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

Heiße Luft: Verpackungen versprechen oft 
mehr Inhalt, als sie tatsächlich enthalten.



„Fairer Handel für 
beide Seiten“
AKtion März 2013: Die Kennzeich-
nung von Lebensmitteln
Es ist großartig Gemüse vom hei-
mischen Biobauern zu bekommen. 
Erstens weiß man was man hat, und 
zweitens ist alles frisch aus dem eigenen 
Land und natürlich viel gesünder.
Wilma Weber, Dornbirn

Wir Verbraucher können dankbar sein, 
dass alle zuständigen Institutionen 
besorgt sind, dass im Handel ein-
wandfreie und richtig gekennzeichnete 
Lebensmittel angeboten und verkauft 
werden. Wir hoffen sehr, dass die AK 
weiterhin ein großes Augenmerk auf 
dieses lebenswichtige Thema wirft. 
Danke!
Stefanie Ludescher, Rankweil

Der sogenannte Skandal ist nicht aus 
heiterem Himmel über uns herein-
gebrochen. Schon vor mehr als 30 
Jahren wurde Vieh aus Vorarlberg in 
die Steiermark zum Schlachten trans-
portiert und das Fleisch wieder nach 
Vorarlberg gebracht. Grund waren 
hohe Förderungen. Heute sind wir zu 
einer Europäischen Union gewachsen, 
jedoch die diversen Lebensmitteltrans-
porte sind seither geradezu explodiert. 
Riesige Konzerne machen Millionen-
gewinne und der Erzeuger bleibt auf 
der Strecke.Wie kann es denn sein, 
dass Lebendvieh oder Fleisch zwei Mal 
durch Europa transportiert wird und 
trotzdem zum Spottpreis bei uns am 
Markt ist? Es ist nicht anzunehmen, 
dass in Zukunft härteste Strafen auf die 
Verursacher zukommen werden.Also 
denke ich, der Konsument sollte so gut, 
wie es nur geht, auf heimische Produkte 
zurückgreifen. Es gibt im Ländle viele 
Kleinbetriebe, die Fleisch und Wurst-
waren zu sehr annehmbaren Preisen auf 
den Markt bringen. Das Vieh wird ge-
sund ernährt und hat möglichst wenig 

Stress bei der Schlachtung. Der Betrieb 
kann besichtigt werden und man ist 
sicher, etwas Gutes gekauft zu haben. 
Also verzichten wir auf Klebefleisch 
Chicken Nuggets und Fischstäbchen 
aus Abfall, und schauen uns im Ländle 
etwas um. Wir kommen sicher nicht 
viel teurer, aber wissen dafür, dass wir 
heimische Betriebe gestützt haben und 
dafür garantiert hochwertige Qualität 
erhalten. Übrigens, ein Apfel aus Chile 
ist nicht besser als ein saftiger Ländle-
apfel und Pferdefleisch ist nichts Ekliges 
oder gar Schlechtes, es sollte nur richtig 
deklariert sein.
Koschat Thomas, Dalaas

Grundsätzlich sollte bei Lebensmitteln 
drin sein, was drauf steht. Dass das 
nicht so ist, zeigen die Lebensmittel-
skandale und es scheint kein Ende in 
Sicht. Große Verunsicherung ist bei 
den Konsumenten die Folge. Was ist 
zu tun? Eine einheitliche und Vereinfa-
chung der Kennzeichnungsplicht (Gü-
tesiegel) ist sicher ein richtiger Schritt, 
aber noch viel wichtiger scheint mir 
die Eigenverantwortung des Konsu-
menten: sich mehr mit gesunder 
Ernährung auseinander zu setzen, also 
selber schauen, was wir essen:
� mehr Obst und Gemüse und 
weniger Fleisch
� Einkauf bei Märkten und beim 
Bauern: saisonale und regionale 
Produkte
� keine Fertiggerichte: wieder 
selber kochen
� den Umgang mit Lebensmitteln 
hinterfragen
Eine neue Wertschätzung von Lebens-
mitteln scheint das Gebot der Stunde,
denn sie sind die Mittel zum Leben.
Theresia Halb, Bregenz

Für mich heißt die Devise vermehrt: 
„bewusstes Einkaufen in der lokalen 
Umgebung und möglichst viel selber 
kochen“, dann weiß ich, was ich esse. 
Eine krumme Karotte schmeckt ge-

nauso gut wie eine gerade und die Er-
zeuger meiner Nahrung sollen sowohl 
mir gute Lebensmittel liefern als auch 
selbst entsprechend gut entlohnt wer-
den beziehungsweise verdienen. Fairer 
Handel für beide Seiten, anders kann 
es gar nicht auf Dauer funktionieren.
Silvia Zorich, Bregenz

„Durch Ausgleichstaxe 
ist das Thema erledigt“
AKtion März 2013: Wiedereinfüh-
rung des Bonus-Malus-Systems
Wiedereinführung des Bonus-Malus-
Systems? Würde dies wirklich etwas 
bringen? Klar, jeder 50-Jährige, der 
durch dieses System einen Arbeitsplatz 
bekommt, wäre schon ein Sieg! Aber 
ob dieses System wirklich funktioniert, 
weiß keiner, denn man sieht es ja bei 
den begünstigten Behinderten: Ab 25 
Mitarbeitern sind Betriebe verpflich-
tet, einen begünstigten Behinderten 
anzustellen, aber wie viele beziehungs-
weise wie wenige Betriebe machen 
das wirklich? Durch die Zahlung der 
Ausgleichstaxe ist dieses Thema erle-
digt. Beim Bonus-Malus-System wird 
es vermutlich nicht anders aussehen. 
Vielen Betrieben dürften jüngere Mit-
arbeiter viel wichtiger sein als alte, die 
ja angeblich nicht mehr soviel leisten 
können und außerdem mehr kosten. 
(Name der Redaktion bekannt)

„2-Zimmer Wohnung  
ist kein Luxusobjekt“
AKtion März 2013: Die AK Vorarl-
berg fordert Verteilungsgerechtigkeit
Herr Präsident Hämmerle schreibt 
hier von einer finanziellen Entlastung. 
Meiner Meinung nach gäbe es sicher 
eine Möglichkeit, die Lohnnebenkos-
ten zu senken. Bei den Pensionen ist 
es das Gleiche. Die werden minimal 
aufgestockt. Mittlerweile ist oder wird 
alles teurer. 
Krimbacher Ernst, Bludenz

Der größte Feind des arbeitsamen 
Bürgers ist der Staat. Die Steuer- und 
Abgabenquote beträgt nämlich in 
Wirklichkeit bei einem Bruttover-
dienst von 2000 bis 4000 Euro im 
Monat 47 bis 53 Prozent. (Arbeit-
geber zahlt dafür im Jahr 36.733 
bis 73.466 Euro, netto bleiben dem 
Arbeitnehmer dafür 20.072 bis 34.727 
Euro – Abgaben und Steuern, die der 
Arbeitgeber exakt nur für den Dienst-
nehmer zahlt!). Rechnet man für das 
verbleibende Geld noch eine Steuer- 
und Abgabenquote von durchschnitt-
lich 15 Prozent ab, ergibt sich eine 
Gesamtabgaben- und Steuerquote von 
sage und schreibe 54 bis 60 Prozent! 
Diese Größenordnung grenzt für mich 
an organisierten Diebstahl. Was kann 
man gegen solche „Diebe“ machen? 
Vielleicht nicht mehr wählen?
Helmut Weißenbach, Götzis

Gerechte Steuer?
Ihre Preisbeispiele zeigen deutlich, dass 
mit der offiziellen (EU-)Inflationsrate 
von circa zwei Prozent etwas nicht 
stimmt. Danke, dass sie auch „Le-
bensnebenkosten“ wie Lebensmittel, 
Wohnen, Energie erwähnen. Ich darf 
sie bei der Gelegenheit daran erinnern, 
dass die Umsatzsteuer (USt) da immer 
noch zehn Prozent beträgt, unter Um-
gehung der gesetzlichen Steuergerech-
tigkeit, also eine Substanzbesteuerung 
ohne Freibetrag. Die zehn Prozent USt 
gehören sofort abgeschafft, die 20 Pro-
zent ersetzt, weiters die Grundsteuer 
an einem Freibetrag festgemacht, der 
dem Bürger das Menschenrecht auf 
Eigentum zur Realität werden lässt. 
Eine 2-Zimmerwohnung für Singles 
und eine 3er für eine Kleinfamilie 
sind kein Luxusobjekt. Weiters halte 
ich die Finanztransaktionssteuer nicht 
für eine Heldentat, ich gebe Ihnen 
hiermit schriftlich, dass die Banken sie 
wieder auf den kleinen Mann abwälzen 
werden, die wahren Probleme wurden 
unter den Teppich gekehrt. Weiters bit-

te ich die AK, eine klare Aussage, zur 
laufenden Diskussion zur Übernahme 
der in Deutschland eingeführten haus-
haltsbezogenen Rundfunkgebühr in 
das österreichische Recht abzugeben. 
Es handelt sich um eine ungesetzliche 
Kopfsteuer, welche wieder nur die 
unteren Bevölkerungsschichten trifft. 
Ein Kleinverdiener arbeitet, alles ein-
gerechnet, bereits circa 50 Prozent des 
Jahres für den Staat, also bis Ende Juni.
Norbert Renz, Bregenz

Viele Familien, die ein Girokonto 
haben, besitzen auch ein oder mehrere 
Sparbücher. Wenn man also das Giro-
konto fallweise einmal  überzogen hat, 
wird man dank des Sparbuches nicht 
gleich zum Schuldner, das heißt die 
„Strafzinsen“ von acht bis zehn Prozent 
sind eigentlich nicht gerechtfertigt. 
Dank der EDV sind diese Zusam-
menhänge auch den Geldinstituten 
problemlos verfügbar. Durch ein ent-
sprechendes EDV-Programm sollten 
die „Strafzinsen“ erst dann anfallen, 
wenn das überzogene Girokonto durch 
das Sparbuch nicht mehr gedeckt ist.
Wolfram Füssl, Dornbirn

„Man hat fast keinen 
Überblick mehr“
AKtion März 2013: Die Mogelpackung 
des Monats
Endlich werden die Konsumenten 
auf die Mogelpackungen aufmerksam 
gemacht. Bei dieser Fülle hat man fast 
keinen Überblick mehr.
Hannelore Anaya, Götzis
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Liebe 
Leserinnen,
liebe Leser,

die in den letzten Jahren extrem ge-
stiegenen Wohnungskosten und die 
stagnierenden Arbeitnehmereinkom-
men bringen immer mehr Familien an 
den Rand der Armut. Dieses Problem 
haben die politischen Parteien erkannt 
und sind, wie zuletzt die ÖVP, mit 
Vorschlägen zur Umgestaltung der 
Wohnbaupolitik an die Öffentlichkeit 
getreten. Erfreulicherweise mit Ansät-
zen, die durchaus auch Hoffnung auf 
Umsetzung haben. So spricht sich die 
ÖVP für ein faires Mietrecht aus, eine 
Senkung der Baukosten durch die Ver-
einfachung der unübersichtlichen Bau-
vorschriften und eine Weiterführung 
der thermischen Sanierungsoffensive. 

Das klingt alles grundvernünftig und 
ist nicht weit von den Positionen der 
SPÖ entfernt. Differenzen sind ledig-
lich im Bereich des gemeinnützigen 
Wohnbaus erkennbar. Dort möchte 
die ÖVP nur noch wirklich Bedürf-
tige unterbringen. Das klingt vorder-
hand gut, führt aber im Endeffekt zu 
einer Ghettoisierung und genau zum 
Gegenteil der 
g e w ü n s c h t e n 
sozialen Durch-
mischung. Der 
Gr u n d g e d a n -
ke, dass jemand 
aus der Wohnung wieder ausziehen 
muss, wenn er später mehr verdient, 
ist leistungsfeindlich und führt in der 
Konsequenz zu einer dauernden staat-
lichen Kontrolle der Einkommen. 
Das Grundproblem aber, dass wir viel 
zu wenig sozialen Wohnbau haben, 
bleibt bestehen. Weil wir uns bereits in 

Wahlkampfzeiten befinden, ist ein ge-
wisser Populismus auch in Fragen der 
Wohnbaupolitik nicht zu umgehen. 
Tatsächlich aber zeigt die Offensive der 
Regierung, dass das Problem unter den 
Nägeln brennt. Gerade die völlig aus 
dem Ruder gelaufene Überregelung 
bei den Baugesetzen, insbesondere 
beim Brandschutz, sind hausgemachte 

Preistreiber. Auch 
im permanenten 
Hochtreiben der 
ene rge t i s chen 
Vorschriften ist 
das vernünftige 

Maß bei weitem überschritten. Die 
globale Energiefrage wird sich nicht 
am Standard des österreichischen oder 
auch europäischen Hausbaus lösen las-
sen. Deshalb wäre es dringend an der 
Zeit, die diesbezüglichen Standards 
nicht zurückzuführen, aber sehr wohl 
auf die nächsten 10 Jahre einzufrieren 

und sich mehr darum zu kümmern, 
wie die Baukosten gesenkt werden 
können. Wir in Vorarlberg haben 
durch sehr intelligente Vordenker und 
brillante Architekten im Wohnbau 
einen Standard erreicht, der seines-
gleichen sucht. Nur stehen wir jetzt 
am Anfang einer Phase, in der sich 
immer mehr arbeitende Menschen das 
Wohnen ohne Sozialhilfe nicht mehr 
leisten können. Das ist entwürdigend, 
leistungsfeindlich und ruft nach einer 
Rückbesinnung auf Lösungen mit 
„Hausverstand“ – also einer Wohn-
bauförderung mit sozialem und nicht 
energetischem Schwerpunkt.

AK-Direktor Rainer Keckeis

Kommentar von AK-Direktor Rainer Keckeis: „Wir brauchen leistbare Wohnungen“

„Die Menschen im Lande 
brauchen viel mehr und weit 

günstigere Wohnungen.“
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Form verwendet. Selbstverständ-
lich sind Frauen und Männer 
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Verlosung unter allen Einsendern

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

Das Abo der „Länd-
le Gemüsekiste“ im 
Wert von rund 150 
Euro aus der letzten 
AKtion hat Silvia 
Zorich aus Bregenz 
gewonnen.

Wir gratulieren!

Leserforum

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



Die vielen Frauen und die wenigen 
Männer, die in unseren Kindergär-
ten Hervorragendes leisten, müssen 
zeitgemäß entlohnt werden. Die AK 
Vorarlberg und die Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten fordern eine 
Ausbildungs- und Gehaltsreform. 
Beides ist überfällig.

„Es war einmal …“ So beginnen die 
meisten Geschichten für Kindergärt-
ler. Auch die „Kindergartentante“ 
war einmal: Die Anforderungen an 
frühpädagogisches Fachpersonal sind 
heute größer denn je. Auch erstarrte 
Öffnungszeitenkonzepte sollten längst 
Geschichte sein. Und nicht zuletzt 
muss die Bedeutung der Frühpäda-
gogik auch durch eine entsprechende 
Entlohnung der Kindergartenpädago-
gen zum Ausdruck kommen.

AK-Präsident Hubert Hämmerle 
und Wolfgang Stoppel, Landesvor-
sitzender der Gewerkschaft der Ge-
meindebediensteten (GdG), verlangen 

in einem gemeinsamen Vorstoß eine 
bessere Ausbildung und Bezahlung der 
Kindergartenpädagogen, optimierte 
Betreuungsangebote sowie eine Ver-
lagerung der Kompetenzen zum Land.

Gezielte Förderung unserer Kinder
Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der 
schon vor der Geburt beginnt. Die frü-
he Kindheit ist eine besonders sensible 
Phase rasanter körperlicher, kognitiver, 
sozialer und emotionaler Entwicklun-
gen. „In diesen ersten Jahren werden 
die Grundlagen für späteres Lernen ge-
legt“, ist AK-Präsident Hubert Häm-
merle überzeugt. Frühkindliche För-
derung und Erziehung ist daher von 
entscheidender Bedeutung für die Ent-
wicklung eines Kindes und wurde viel 
zu lange deutlich unterschätzt. „Die 
AK Vorarlberg fordert deshalb die In-

tensivierung frühkindlicher Förderung 
als Basis für eine positive Entwicklung 
der Bildungslaufbahn. Dabei muss ein 
Schwerpunkt auf der Entwicklung der 
Lese- und Sprachfähigkeit liegen“, 
stellt Hämmerle klar. 

„Fakt ist, dass sich das Berufsbild 
der Kindergärtnerin in den letzten 
Jahren gewaltig verändert hat“, er-
klärt dazu der GdG-Landesvorsitzende 
Wolfgang Stoppel. Neue Entwicklun-
gen fordern das Personal tagtäglich 
heraus: die Integration von Kindern 
mit (Teil-)Leistungsschwächen, die 
Sprachförderung, die Betreuung von 
3- bis 6-Jährigen in oft ungenügend 
geeigneten Räumlichkeiten ebenso wie 
flexible, an die Bedürfnisse der Eltern 
angepasste Öffnungszeiten.

Gehalt hinkt Anforderungen nach
Als vor nunmehr sieben Jahren die 
Gehaltshöhen im Gemeindebereich  
neu bemessen wurden, haben laut 
Stoppel die neu hinzugekommenen 

Belastungen noch keine Berücksichti- 
gung gefunden. Verglichen mit einem 
Gemeindebediensteten mit Matura-
niveau verdient eine Kindergartenpä-
dagogin während ihres Berufslebens pro 
Jahr durchschnittlich über 9000 Euro 
weniger. Auf die Lebensverdienst-
summe hochgerechnet, summiert sich 
die finanzielle Kluft zwischen einer 
Kindergartenpädagogin und einem 
Sachbereichsexperten (HAK- oder 
HTL-Niveau) auf Gemeindeebene 
auf über 400.000 Euro. „Dieser un-
gerechtfertigte Unterschied ist nicht 
nachvollziehbar und gehört umge-
hend beseitigt“, verlangt Stoppel. Man 
müsse endlich erkennen, dass die Kin-
dergärten ein absolut wichtiger Teil 
der Ausbildung unserer Kinder sind. 
„Wir brauchen unbedingt ausreichend 
Pädagogen, weibliche und viel mehr 

männliche, und sie müssen hervor-
ragend ausgebildet und entsprechend 
bezahlt werden“, so Stoppel. Vorarl-
berg könne auch hier ein Vorzeigeland 
werden.

Fachliche Ausbildung aufwerten
„Bereits seit 2009 fordern wir die Ein-
führung einer Zusatzqualifikation für 
Frühpädagogik, die neben Betreue-
rinnen von Spielgruppen auch aktiven 
Kindergartenpädagoginnen die Mög-
lichkeit bietet, sich fachlich auf die 

neuen Anforderungen einzulassen“, er- 
klärt Hämmerle. Dafür - und für flexi-
blere Betreuungsmöglichkeiten – geben 
die Eltern breite Rückendeckung, wie 
eine aktuelle repräsentative Erhebung 
der AK Vorarlberg ergibt (siehe unten). 
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Die stärksten Ängste 
der Österreicher
Die Österreicher fühlen sich per-
sönlich am stärksten von Umwelt-
katastrophen und Klimawandel 
bedroht. Mit 45 Prozent Zustim-
mung landete dieses Sicherheits-
risiko laut einer repräsentativen 
„market“-Umfrage auf Platz eins, 
gefolgt von Internetkriminalität (43 
Prozent) und Missbrauch von pri-
vaten Internet-Daten (41). Vermö-
gensdelikte wie Einbrüche in Haus 
und Wohnung oder Betrug sehen 
40 Prozent als starke Bedrohung. 
Vor Armut im Alter und gesund-
heitsschädlichen Nahrungsmitteln 
fürchten sich je 38 Prozent. Knapp 
30 Prozent sehen Burnout oder De-
pressionen als starke Bedrohung.

Löhne hinken den  
Dividenden hinterher
Die Arbeitnehmer in Österreich 
leisten viel und sind produktiv: 
In den letzten 20 Jahren ist die 
Arbeitsproduktivität um 36,5 Pro-
zent gestiegen. Im EU-Vergleich 
liegt Österreich bei der Produktivi-
tät pro Beschäftigtem mit Platz 4 
im Spitzenfeld. Dort, wo es noch 
Potenzial gibt, ist es zu drei Viertel 
auf Organisationsfehler zurückzu-
führen, so Unternehmensstudien. 
Dennoch nehmen sich die Eigen-
tümer einen immer größeren Teil 
der erarbeiteten Wertschöpfung in 
Form von Dividendenausschüttun-
gen aus den Unternehmen heraus. 
Der AK-Unternehmensmonitor 
2012 zeigt eine bedenkliche Schief-
lage: Gemessen an der Lohn-und 
Gehaltssumme übertrifft der Divi-
dendenanteil im Jahr 2011 mit 45 
Prozent bereits die Vorkrisenwerte. 

Echte Männer gehen in 
Karenz: Beratungstag
Viele Männer wollen in Karenz 
gehen, haben aber oft zahlreiche 
Fragen und Bedenken. Wie reagiert 
der Arbeitgeber? Welche Rechte, 
welche Pflichten habe ich? Wann 
muss ich bekannt geben, dass ich 
in Karenz gehe? Und wie lange darf 
ich in Karenz bleiben? Österreich-
weit veranstaltet das Frauenmi-
nisterium mit den Experten der 
Arbeiterkammer Informationstage, 
in Vorarlberg am 22. April von 9 
bis 16 Uhr in der AK Vorarlberg in 
Feldkirch. Interessierte – und auch 
ihre Partnerinnen – können einfach 
vorbeikommen oder schon vorab 
einen Termin vereinbaren.

Kurz gemeldet ...
qRudolf Kaske wurde am 12. 
März als Nachfolger von Herbert 
Tumpel zum neuen Präsidenten der 
Bundesarbeitskammer gewählt. Sei-
ne politische Ansage: „Österreich 
gerechter machen!“ qDie deutsche 
Bundesregierung lehnt Schockbil-
der auf Zigarettenpackungen, wie 
es die EU will, als „unverhältnismä-
ßig“ ab. q5,3 Millionen Österrei-
cher surfen inzwischen regelmäßig 
im Internet, rund 60 Prozent täti-
gen Online-Einkäufe. qÖsterreich 
war 2011 weniger reformfreudig 
als Deutschland und die Schweiz, 
zeigt das jährliche „Reformbaro-
meter“ für diese drei Länder. Die 
Schweiz baute ihren Vorsprung aus, 
Deutschland holte auf Österreich 
auf. qDer Sozialminister-Wunsch 
einer sechsten Urlaubswoche ab 
einem bestimmten Alter spaltet die 
Arbeitgeber- und nehmerseite.

Trotz des laufenden Ausbaus der Be-
treuungseinrichtungen für Kinder im 
Vorschulalter gibt es auch in Vorarl-
berg Verbesserungspotenzial.  

Was speziell Frauen betrifft, haben Vor-
handensein und Alter der Sprösslinge 
sowie entsprechende Betreuungsange-
bote massiven Einfluss darauf, ob sie 
überhaupt und in welchem Ausmaß sie 
erwerbstätig sind. AK-Präsident Hu-
bert Hämmerle macht sich schon seit 

Jahren für die bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie stark. Die Ergebnis-
se einer aktuellen Erhebung durch das 
Institut Dr. Berndt geben ihm einmal 
mehr Recht. So fordern 72 Prozent der 
Eltern vor allem flexiblere Öffnungs-
zeiten sowie mehr Öffnungstage (64 

Prozent). Mit der Entfernung zu den 
vorhandenen Betreuungseinrichtungen 
sind hingegen fast drei Viertel der re-
präsentativ Befragten zufrieden. 

Freie Wahlmöglichkeit
Auch qualitativ lässt sich noch viel tun. 
77 Prozent sprechen sich für Verbesse-
rungen bei der inhaltlichen Gestaltung 
aus, ebenso viele wünschen sich eine 
intensive sprachliche Frühförderung. 
In ähnlicher Größenordnung bewegen 

sich weitere für Eltern entscheidende 
Anliegen: 74 Prozent urgieren gerin-
gere Betreuungskosten und 78 Prozent 
sind für eine freie Wahlmöglichkeit der 
Einrichtung. Hämmerles Resümee: 
„Höchste Zeit, auf die Bedürfnisse zu 
reagieren. Es geht um unsere Kinder!“

„Unsere Kindergartenpädagoginnen und
-pädagogen müssen hervorragend ausgebildet und 

entsprechend bezahlt werden!“
Wolfgang Stoppel, GdG-Landesvorsitzender

„Bessere Chancen und mehr 
Lohn für ,Kindi‘-Personal“ 

Vorschulische Kinderbetreuung in VorarlbergAuch Eltern fordern 
deutliche Aufwertung

„Bei der Kleinkindbetreuung übersteigt die
Nachfrage das Angebot deutlich. Ein Ausbau ist 

dringend notwendig!“
AK-Präsident Hubert Hämmerle

Sie haben was zu sagen?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung 
zu einem Thema in dieser Ausga-
be der AKtion per E-Mail an  
leserbrief@ak-vorarlberg.at.

Enormer Ansturm: Zwei zusätzliche Steuerspar-Termine sind notwendig geworden. 

AK und Gemeindebediensteten-Gewerkschaft setzen sich gemeinsam für optimale Berufsbedingungen ein

Beratungstag „Echte Männer 
gehen in Karenz“: AK Vorarlberg, 
Widnau 2, 6800 Feldkirch, 22. 
April von 9 bis 16 Uhr, Anmel-
dung: 050/258-2600; Internet: 
www.maennerinkarenz.at

Kindergärten in Vorarlberg 2013

Wie wichtig ist Ihnen bei der Kinderbetreuung …?

Verdienstkurve im Gemeindebereich (brutto in Euro/Jahr)

Flexiblere Öffnungszeiten Mehr Öffnungstage Freie Wahlmöglichkeit

Anzahl Kindergärten 250

Anzahl Kinder 9552

Kindergartenpersonal 1379

davon Männer 9

sehr
wichtig

44

sehr
wichtig

31

sehr
wichtig

51

wichtig

28

wichtig

33

wichtig

27

weniger
wichtig

18

weniger
wichtig

24

weniger
wichtig

13

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000
20Jahre 25 30 35 40 45 50 55 65

Kindergartenpädagogik

Kindergartenpädagogik Leitung

Experte Sachbereich

Quellen: GdG, AK Vorarlberg/Dr. Berndt
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Auflösung des 
Lehrvertrags 

Marion ist seit zwei 
Jahren als Einzel-
handelskauffrau in 
einer Bäckerei be-
schäftigt. Schon seit 
längerer Zeit kriselt 
es im Lehrverhältnis, ihr gefällt 
der Arbeitsplatz nicht mehr und 
die Verständigungsschwierigkeiten 
zwischen dem Lehrberechtigten 
und ihr werden immer größer. Sie 
hat sich um eine neue Lehrstelle 
umgeschaut und könnte jetzt in 
einer anderen Bäckerei die Lehre 
als Einzelhandelskauffrau fortset-
zen. Da sie minderjährig ist, hat 
sie diesen Schritt mit ihren Eltern 
besprochen und muss nun noch 
mit dem Lehrberechtigten das 
Einvernehmen herstellen. Nach 
einer längeren Aussprache mit den 
Eltern und dem Ausbilder stellen 
beide Seiten fest, dass es am besten 
ist, das Lehrverhältnis vorzeitig 
einvernehmlich aufzulösen. Ma-
rion kontaktiert mit den Eltern die 
Lehrlings- und Jugendabteilung 
der Arbeiterkammer und wird über 
die Möglichkeiten zur Beendung 
des Lehrvertrages laut dem Berufs-
ausbildungsgesetz aufgeklärt. 
Die Belehrung von Marion wird 
schriftlich von der Arbeiterkammer 
bestätigt. 
Merke: Die einvernehmliche Auf-
lösung geht davon aus, dass es zu 
einer Willensübereinstimmung 
beider Parteien kommt und dass 
vorab eine mündliche Belehrung 
stattfinden muss.

Lehrlingstipp

Monika Gaßner

Informationen und Beratung: 
www.akbasics.at

In Bludenz eröffnet am 12. April ein 
neues Restaurant am Borgoplatz: Das 
„Eichamt“. Das Besondere an dem 
Lokal: Es wird von Jugendlichen der 
Werkzeit geführt. 

Das „Eichamt“ soll ein Lokal für jeder-
mann werden. Wo die Leute zu Mittag 
essen, den Arbeitstag ausklingen lassen 
und sich mit Freunden treffen. „Auch 
kulturelle Veranstaltungen möchten 
wir anbieten“, erzählt Robert Baljak, 
Geschäftsführer der Werkzeit Vorarl-
berg GmbH: „Wir wollen kein zwei-
tes Jugendhaus werden. Wir möchten 
beim Essen einen gehobenen Standard 
haben und alle ansprechen.“ Am 12. 
April feiert das „Eichamt“ Eröffnung. 
Geladen sind rund 100 Gäste. Da-
runter die Förderer vom Land, Ver-
treter vom AMS, der AK-Vorstand, die 
Stadtvertretung Bludenz und weitere 
Partner der Werkzeit sowie Schauspie-
ler Harald Krassnitzer. Ab 14 Uhr ist 
das Lokal für alle Gäste geöffnet. Am 
15. April startet der reguläre Betrieb. 

Stadt Bludenz beleben
„Entstanden ist die Idee des Restau-
rants durch ein Leitbild der Stadt Blu-

denz“, erläutert Robert Baljak. Und 
für die Jugendlichen kommt diese 
Idee gerade recht: Die Werkzeit be-
treibt nämlich seit etwa drei Jahren die 
Catering-/Gastrowerkstatt. „In dieser 
Zeit haben sich die jungen Gastrono-
men bereits einen Namen gemacht“, 
freut sich Baljak. Schulen, Kindergär-
ten, AMS, sogar für Geburtstage und 
Hochzeiten werden sie gebucht. Bis 
zu 180 Essen bereiten die zwei Köche, 
zwei Kellner und zwölf Jugendlichen 
täglich zu. „Wir können uns vor Auf-
trägen kaum wehren“, freut sich der 
Geschäftsführer. 

Bisher hat das Team in der ehemali-
gen Nähwerkstatt in der Spitalgasse ge-
kocht. In den vergangenen Tagen sind 
die jungen Gastronomen in ihre neue 
Küche ins „Eichamt“ gezogen. Den 
Cateringservice werden sie neben dem 
normalen Restaurantbetrieb selbstver-
ständlich weiter betreiben. 

Eine Werkstatt für die Jugend
Das „Eichamt“ beziehungsweise die 
Catering-/Gastrowerkstatt gehört zu 
den Produktionswerkstätten der Werk-
zeit. Dazu zählen außerdem: eine 
Holz- und eine Metallwerkstatt sowie 

eine Fahrradwerkstatt. „Wir nehmen 
Jugendliche auf, die zwischen der 
Schule und dem Eintritt ins Berufs-
leben stehen. Die noch nicht wissen, 
was sie machen möchten oder sonst ir-
gendwelche Defizite haben“, erläutert 
Robert Baljak. In der sozialen Einrich-
tung werden die Jungen betreut und 
gefördert. 

Junge von Gastronomie begeistert
Bei ihrem Chefkoch lernen die jungen 
Gastronomen bereits mehr als so man-
cher Lehrling im ersten Lehrjahr. Dem-
entsprechend fasziniert zeigen sie sich 
auch von der Materie: „Du hast eine 
riesige Auswahl an verschiedenen Re-
zepten mit vielen Abzweigungen. Du 
hast ein Gemüse, riechst daran, weißt, 
was es ist, wie es schmeckt. Das inspi-
riert dich, etwas daraus zu kochen. Es 
fühlt sich nicht wie eine Beschäftigung 
an. Es ist auch dein Hobby“, schwärmt 
Raphael von seiner Arbeit. 

„Im Gastgewerbe haben wir die 
wenigsten Abbrüche“, erzählt der Ge-
schäftsführer. Und das, obwohl Berufe 
in der Gastrobranche bei den Jugend-
lichen normal nicht sehr beliebt sind. 
Schlechte Arbeitszeiten, schlechte Be-

zahlung, viele Überstunden – das ist 
kein attraktives Berufsbild. Doch Be-
rufe in der Gastronomie haben auch 
positive Seiten wie Chefkoch Dalibor 
Kocic weiß: „Du hast mit vielen Leu-
ten zu tun, bist viel unterwegs, kannst 
die ganze Zeit reden – das ist wie ausge-
hen. Das ist ein ganz anderes Arbeiten 
als den ganzen Tag im Büro zu sitzen. 
Außerdem haben sie sehr gute Erfolge. 
Es gibt Trinkgeld und Komplimente. 
Das ist ein Schritt in die Zukunft für 
die Jugendlichen und das macht was 
aus“, sagt Kocic. Er und Robert Baljak 
freuen sich mit jedem, der den Sprung 
in eine Lehrstelle schafft.

„Eichamt“: Neue Werkstatt für 
Jugend soll Bludenz beleben

Chefkoch Dalibor Kocic betreut die Jugendlichen in der Catering-/Gastrowerkstatt der Werkzeit und führt sie im „Eichamt“ in die Welt der Gastronomie ein. 

Das Berufsausbildungsgesetz wurde 
geändert: Nach rund 20 Jahren wer-
den Schulabschlüsse wieder an Lehr-
zeiten angerechnet. Bisher bestimmte 
das größtenteils der Arbeitgeber. 

Für Absolventen von berufsbildenden 
mittleren oder höheren Schulen darf 
seit 1. März 2013 kein Lehrverhält-
nis in einem gleichartigen Lehrberuf 
mehr eingetragen werden. Das hat das 
Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend in einem Erlass 
festgelegt. 

Nachdem im Jahr 1993 der Lehr-
abschlussprüfungsersatz im Berufs-
bildungsgesetz gestrichen wurde, 
konnte der Arbeitgeber bestimmen, 
ob die bisherige Ausbildung der Lehr-
zeit angerechnet wurde oder nicht. 
„Viele junge Arbeitnehmer mussten 

aus diesem Grund gewaltige Gehalts-
einbußen hinnehmen“, erläutert AK-
Präsident Hubert Hämmerle.

Von der AK lange gefordert
Die Arbeiterkammern forderten da-
her schon lange mehr Rechtssicher-
heit für die Betroffenen und kämpften 
seit Jahren mit der Gewerkschaft der 
Privatangestellten, Druck, Journalis-
mus, Papier (GPA-djp) und weiteren 
Gewerkschaften für eine Aktualisie-
rung der Rechtslage. „Es ist absurd, 
dass man nach dem Abschluss einer 
Handelsakademie auch noch eine 
Lehre zum Bürokaufmann machen 
muss“, ärgert sich Hämmerle: „Hier 
geht es nicht darum, dass der junge 
Arbeitnehmer sich nicht auskennt, 
sondern darum, eine billige Arbeits-
kraft anzustellen.“ 

Um dem entgegen zu wirken wur-
de nun der Erlass zum Berufsausbil-
dungsgesetz vom Wirtschaftsministe-
rium herausgegeben. Der Antritt zur 
Lehrabschlussprüfung auf freiwilliger 
Basis ist jedoch weiterhin möglich. 
Welche Berufe von dieser neuen Re-
gelung betroffen sind, hat das Wirt-

schaftsministerium in einer Liste  
veröffentlicht.

Gehaltseinbußen gestoppt – Schulabschlüsse werden nach 20 Jahren wieder an Lehrzeiten angerechnet

Erfolg: Gleichstellung 
von Schule und Lehre

Nach Abschluss der Fachschule für Tischler: eine Tischlerlehre. Rund 20 Jahre nutzte 
manch Arbeitgeber eine Gesetzeslücke, um billige Arbeitskräfte zu rekrutieren.

 
Der QR-Code führt Sie 
direkt zur Liste der be-
troffenen Lehrberufe des 
Wirtschaftsministeriums.

Ab 15. April geöffnet

Kontakt:
Café / Restaurant Eichamt
Platz Borgo Valsugana 1
6700 Bludenz
Telefon 05552/669 68
eichamt@werk-zeit.at
www.eichamt.com

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 
von 10 bis 22 Uhr
Samstag von 8 bis 14 Uhr

Schüler besuchen  
die AK Vorarlberg 
Wieder durfte der Leiter der 
Jugend- und Lehrlingsabteilung, 
Mag. Marcus Mayer, viele Schüler 
sowie ihre Lehrer in der AK Filiale in 
Feldkirch begrüßen. Er hat ihnen die 
zahlreichen Serviceleistungen sowie 
den Aufbau und die Struktur der 
Arbeiterkammer erläutert. 

„Europa Quiz Politische 
Bildung 2013“
Am 6. März trafen sich die jeweils 
besten Schüler der Berufsschulen in 
der Arbeiterkammer in Feldkirch 
zum diesjährigen Landeswettbewerb 
„Europa Quiz Politische Bildung 
2013“.  Die Sieger dürfen in die 
EU-Hauptstatt Brüssel reisen und 
das Europäische Parlament sowie die 
Europäische Kommission besuchen.

Jugendliche von FAB Vorarlberg 
besichtigen die AK in Feldkirch.

Die erste Klasse der Bürokauffrauen der 
Berufsschule Feldkirch besucbte die AK.

Die Sieger des Europa Quiz: 
Die Landesberufsschulen Dornbirn 
2, Bregenz 3 und Bregenz 1. 



Erstmals wurde das von der AK Vor-
arlberg mitinitierte Gesundheits-Gü-
tesiegel „salvus“ verliehen. 

Mit dem „salvus“ werden Betriebe aus-
gezeichnet, die sich – unabhängig von 
der Zahl ihrer Beschäftigten – aktiv 
um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter 

verdient machen. Das Gütesiegel wur-
de in den Kategorien Gold und Silber  
an 34 Vorarlberger Betriebe verliehen. 
Es gilt jeweils für die Dauer von zwei 
Jahren. 
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Wiedereingliederung 
nach langem Ausfall 
„Der erfolgreiche Weg zurück“ 
ist der Titel der österreichweiten 
BEM-Fachtagung am 18. April im 
Vinomnasaal Rankweil. „Zurück“ 
bezieht sich auf die erfolgreiche 
Wiedereingliederung von lange 
erkrankten oder verunfallten Mit-
arbeitern im Betrieb; BEM steht 
für Betriebliches Eingliederungs-
management. Bei der Fachtagung 
werden verschiedene BEM-Ansätze 
und Praxisbeispiele aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 
von namhaften Referenten darge-
stellt, wie beispielsweise „fit2work“.

Gesund essen als  
Faktor im Berufsalltag
Die Müdigkeit wird rasch mit einer 
Tasse Kaffee vertrieben, vor der 
Besprechung noch schnell ein Bröt-
chen in den Mund geschoben, bei 
Außenterminen die Zeit im Auto 
fürs Mittagessen genutzt – alle-
samt hektisch und ungesund. Das 
Unternehmensnetzwerk Betrieb-
liche Gesundheitsförderung (BGF) 
stellt beim 16. Treffen am 10. April 
alltagstaugliche Vorschläge für das 
Essen im Berufsalltag mit einer 
durchdachten Mahlzeiten- und 
Pausenkultur in den Mittelpunkt.

Briefe und Fragebogen der Pensions-
versicherungsanstalt (PVA) sorgen seit 
November für Verwirrung. Es geht da-
bei um das neue Pensionskonto. Die 
AKtion erklärt, warum das gewissen-
hafte Ausfüllen für Sie so wichtig ist.

Mit Jahresbeginn 2014 wird die Pen-
sionsberechnung vereinheitlicht. Des-
halb erhielten 2,4 Millionen Arbeit-
nehmer schriftliche Anfragen von der 
PVA oder bekommen spätestens im 
Juni Post. In vielen Fällen wissen die 
Betroffenen allerdings nicht, was sie 
mit den Fragebogen tun sollen. „Sie 
sollten auf jeden Fall mitwirken“, rät 
AK-Sozialrechtsexperte Mag. Franz 
Beck grundsätzlich: „Es geht um die 
Höhe Ihrer Pension.“  

Um die Antworten auf die wichtigs-
ten Fragen besser verstehen zu können, 
ist ein kurzer Blick in die Vergangen-
heit hilfreich. Bis 2005 war die Sache 
einfach: Die besten Jahre eines Arbeits-
lebens dienten als Bemessungsgrund-
lage, ein bestimmter Prozentsatz davon 
ergab die Pensionshöhe. Simpel, aber 
auch ungerecht. Das 2005 eingeführte 
neue Berechnungssystem sollte gerech-
ter und gleichzeitig nachvollziehbar 
sein: Auf dem so genannten Pensions-
konto werden alle pensionsrelevanten 
Einkünfte zusammengezählt, nicht nur 
einzelne Jahre. Jeder einmal verdiente 
Schilling oder Euro zählt.  

Die Jahrgänge bis 1954 blieben im 
alten System, für jene, die ab 2005 ins 
Berufsleben einstiegen, gilt das neue 
System. Für alle betroffenen Jahrgänge 
dazwischen war eine Übergangsrege-
lung wirksam: Eine gemischte „Paral-
lelrechnung“ aus altem und neuem 
System. Sie hat sich als kompliziert und 
schwer vermittelbar herausgestellt. 

Aus für Übergangssystem
Jetzt wird dieses Übergangssystem frü-
her als geplant abgeschafft und schon 
am 1. Jänner 2014 durch das Pensions-
konto ersetzt. Sämtliche bis zum 31. 
Dezember 2013 erworbenen Ansprü-
che bilden als so genannte Kontoerst-
gutschrift den Sockelbetrag zur Berech-
nung der späteren Pension. Einkünfte 
ab Jänner 2014 werden auf dem Pen-
sionskonto dann automatisch hinzu-
gerechnet. 

Die 2,4 Millionen Briefe der Pen-
sionsversicherungsanstalt dienen zu 

nichts anderem als festzustellen, ob die 
PVA alle Daten zur Berechnung der 
Kontoerstgutschrift hat. Wer ab dem 
1. Jänner 1955 geboren ist, vor dem  
1. Jänner 2005 mindestens einen Mo-
nat gearbeitet und einen lückenlosen 
Versicherungsverlauf hat, wird erst gar 
nicht angeschrieben. Bei ihm oder ihr 
passt schließlich alles. 

Gründe für Lücken 
„Alle anderen sollten sich fragen, ob 
sich die Versicherungslücken schließen 
lassen“, sagt AK-Experte Franz Beck. 
Die PVA schickt eine Aufstellung der 
ihr bekannten Versicherungszeiten mit. 
Es gibt verschiedene Gründe, warum 
diese PVA-Liste womöglich unvoll-
ständig ist:
• Unberücksichtigte Kindererziehungs-
zeiten dürften der häufigste Grund 
für Lücken sein; zum Beispiel bei 
Männern, die einen Teil der Karenz 
übernommen haben. Das wirkt sich 
auf deren Pensionshöhe positiv aus.
• Erwerbstätigkeiten im Ausland: Wurde 
insgesamt zwölf Monate und mehr in 
der EU, der Schweiz, in Liechtenstein 

oder einigen weiteren Staaten ge-
arbeitet, entsteht im jeweiligen Land 
ein Pensionsanspruch. Ist die Gesamt-
zeit kürzer, wirken sich Erwerbstätig-
keiten im Ausland auf die spätere 
österreichische Pension in Österreich 
aus. Becks Tipp: „Wer beispielsweise 
einmal im Sommer als ,Ferialer‘ oder 
Praktikant über der Grenze gejobbt 
hat, sollte diese Zeiten im Fragebogen 
anführen.“ 
• Scheint ein inländisches Beschäf-
tigungsverhältnis nicht auf, können 
Sozialversicherungsbeiträge beim 
offensichtlich säumigen Arbeitgeber 
bis maximal fünf Jahre rückwirkend 
geltend gemacht werden.
• Schul- und Ausbildungszeiten 
sind ein eigenes Kapitel. Abgesehen 
davon, dass sich bei den Fragebogen 
für die Jahrgänge 1958 bis 1965 ein 
inhaltlicher Fehler eingeschlichen 
hat: Niemand muss seine Schul- oder 
Studienzeiten nachweisen, außer er 
will Versicherungszeiten nachkaufen. 
„Das ist aber so teuer, dass man es im 
Einzelfall berechnen muss, ob sich das 
lohnt“, sagt Mag. Beck. 

Kontrollieren und zurückschicken
Zusammenfassend gilt: PVA-Aufstel-
lung unbedingt kontrollieren und Fra-
gebogen auf jeden Fall unterschrieben 
zurückschicken. Die daraus errechnete 
Kontoerstgutschrift wird von der PVA 
schriftlich 2014 mitgeteilt. Wer dann 
Fehler entdecken sollte, dem steht ein 
so genanntes Widerspruchsverfahren 
offen.

Pensionskonto: Antworten auf  
Unklarheiten zum PVA-Brief

AK-Experte erklärt, warum es Lücken im Versicherungsverlauf geben kann und rät: „Fragebogen ausfüllen“

Ab 2014 kann jeder Versicherte online sein Pensionskonto kontrollieren und weiß über die Höhe der zukünftigen Pension Bescheid.

Der Arbeitsklimaindex für Vorarlberg 
hat sich zuletzt auf niedrigem Niveau 
bei 109 Punkten stabilisiert.   

Der Ländle-Wert liegt damit zwar wieder 
einen Punkt über dem österreichischen 
Gesamtindex, aber weiterhin deutlich 
unter dem Wert von 2007, als er noch 
bei hohen 116 Punkten lag. „Während 
die Berufszufriedenheit bei den öffent-
lich Bediensteten mit 131 Punkten mit 
Abstand am höchsten ist, liegen Ge-
ringqualifizierte und Hilfsarbeiter mit 
87 Punkten nur einen Punkt über dem 
bisherigen Tiefststand“, erklärt AK-Prä-
sident Hubert Hämmerle. 

Mehr Zufriedenheit bei Frauen
Die Arbeitszufriedenheit der weib-
lichen Beschäftigten in Vorarlberg 
liegt 2012 drei Indexpunkte über dem 

Durchschnitt und fünf Punkte über 
der Zufriedenheit der Männer. Abge-
sehen vom Einkommen, da liegen die 
Frauen drei Punkte zurück, zeigen sie 
sich in allen Aspekten zufriedener. Aber 
auch beim Alter ergibt sich eine Schief-
lage: Die höchste Arbeitszufriedenheit 
wird bei den bis 29-Jährigen sichtbar. 
Auch die bis 44-Jährigen sind über-
durchschnittlich zufrieden. Deutlich 
unter dem Schnitt sind hingegen die 
über 45-Jährigen. „Ältere Arbeitnehmer 
stufen ihre Arbeitsmarktchancen mit 
gerade einmal 30 Punkten sehr schlecht 
ein. In diesem Bereich muss dringend 
gegengesteuert werden“, sagt Häm-
merle: „Unsere Forderung nach einer 
Wiedereinführung des Bonus-Malus-
Systems für Ältere wird hier ebenso be-
stätigt wie jene nach alters- und alterns-
gerechten Arbeitsplätzen.“

Arbeitsklimaindex für 2012 ausgewertet

Niedrigqualifizierte sind mit 
ihrer Arbeit unzufriedener 

Die komplette Liste finden Sie auf 
www.salvus.at.

Kind und/oder 
Karriere

Österreich ge-
hört in Europa zu 
den Ländern mit 
der großzügigsten 
Familienförderung 
– und trotzdem 
vergleichsweise 
geringer Kinderzahl pro Familie. 
1,4 Kinder sind es im Durch-
schnitt; 2,1 müssten es sein, um 
die Bevölkerungszahl konstant zu 
halten. Ohne Zuwanderer wären 
wir längst mit einer rückläufigen 
Entwicklung konfrontiert. Aber 
auch Menschen mit Migrations-
hintergrund passen sich schnell an 
die niedrige Reproduktionsrate an, 
vor allem dann, wenn sozialer Auf-
stieg und Einkommenssteigerung 
erreicht werden. Und das ist cha-
rakteristisch für die Kinderzahl pro 
Familie insgesamt: Niedrige Ein-
kommensschichten (die auch am 
meisten von staatlichen Leistungen 
profitieren) bekommen 1,94 Kin-
der, in der (zahlenmäßig größten) 
mittleren Einkommenskategorie 
sind es 1,51, und besonders gut 
verdienende Familien bringen es 
nur auf 0,98 Kinder. Man muss 
kein Hellseher sein, um das höhere 
bzw. steigende Familieneinkom-
men mit der Berufstätigkeit der 
Frauen und ihrer zunehmenden 
Wahrnehmung beruflicher Chan-
cen in Verbindung zu bringen. Die 
steigende schulische und berufliche 
Qualifikation bzw. längere Aus-
bildungszeit führen dazu, dass der 
Entschluss, Kinder zu bekommen, 
zeitlich nach hinten verschoben 
wird – sodass sich nur ein oder gar 
kein Kind mehr „ausgeht“ …
Denn noch immer bedeuten Kin-
der (auch längere) Berufsunter-
brechungen, zumal Klein(st)kind-
betreuung, Ganztagskindergärten, 
aber auch schulische Nachmit-
tagsangebote noch längst keine 
Selbstverständlichkeiten sind. Und 
berufstätige Frauen nach wie vor 
mit dem Image der „Rabenmütter“ 
zu kämpfen haben.

E-Mail: 
irene.dyk@jku.at

Weiberkram

Univ.-Prof. Dr.
Irene Dyk-Ploss

Einladung zur Telefon-
Sprechstunde.

Stark für Sie. www.ak-vorarlberg.at

Mit AK-Präsident Hubert Hämmerle.

2. und 30. April 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.

Vorarlberger Gesundheits-Gütesiegel „salvus“ verliehen

34 „gesunde“ Betriebe 

BEM-Fachtagung: AK-Betriebs-
referat, Telefon 050/258-1500, 
betriebsreferat@ak-vorarlberg.at

16. BGF-Treffen „Ernährung“: 
Telefon 050/258-4042, gabriele.
graf@ak-vorarlberg.at

Veranstaltung

Die Pensionsversicherungsanstalt 
informiert am 3. April um 16 Uhr 
im Festsaal der AK in Feldkirch 
über das neue Pensionskonto. 
Weitere Themen: Das Sozialrechts-
Änderungsgesetz 2012 (Stichwort: 
Reha vor Pension“) und Medizi-
nische Rehabilitation Neu - von 
der Onkologie bis zur Telereha-
bilitation. Um Anmeldung wird 
gebeten.

Infos und Anmeldung:  
Telefon 050/303-23719, ruth. 
seidl@pensionsversicherung.at



Mogelpackung entdeckt? 

Die AKtion veröffentlicht in jeder 
Ausgabe die „Mogelpackung des 
Monats“. Helfen Sie mit, die 
Tricks der Hersteller aufzudecken: 
Schicken Sie ein Beweisfoto und 
eine kurze Beschreibung an AK 
Vorarlberg, Redaktion AKtion, 
Stichwort: Mogelpackung,
Widnau 2-4, 6800 Feldkirch 
oder gerne auch per E-Mail an 
leserbrief@ak-vorarlberg.at
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Nichts empört Konsumenten mehr, 
als wenn sie für ihr gutes Geld Luft 
statt Lebensmittel bekommen. Wie 
ungeniert hier getrickst wird, beweist 
der Verein für Konsumenteninforma-
tion (VKI) mit Röntgenbildern.

Der VKI hat über 30 gängige Le-
bensmittel eingekauft und die Ver-
packungen von einem großen Wie-
ner Röntgeninstitut mit einem 
128-Schicht-3D-Computertomo-
graphen röntgen lassen. In besonders 

dreisten Fällen war nicht einmal der 
halbe Platz gefüllt. 

Die AK Vorarlberg stellt mehrere 
dieser Beispiele auf ihrem Messestand 
in Dornbirn an den Pranger, um die 
Dreistigkeit der Handelsketten bezie-
hungsweise der Hersteller aufzuzeigen. 
Das Geschäft mit Mogelpackungen  ist 
alles andere als auf kleine Anbieter be-
schränkt, auch große Namen scheuen 
sich nicht davor. Hier ein kleiner Vor-
geschmack auf den AK-Schwerpunkt 
auf der Dornbirner Frühjahrsmesse. 

Mogelpackungen und andere Tricks 
der Hersteller, wenig Ware für mög-
lichst viel Geld an Mann und Frau zu 
bringen, stehen im Mittelpunkt des 
AK-Standes auf der Frühjahrsmesse in 
Dornbirn. Aufmerksame Konsumen-
ten können dabei nur gewinnen.

Die Situation in Österreich ist absolut 
unbefriedigend. Während beispiels-
weise in Deutschland eine Leitlinie 
festhält, dass maximal 30 Prozent Luft 
am Gesamtvolumen einer Lebensmit-
telverpackung tolerierbar sind, gibt es 
hierzulande keine gesetzliche Regelung.    

So entpuppen sich viele vermeint-
lich günstige Angebote im Super-
marktregal als teure Luft (siehe unten). 
Denn seit in der EU 2009 die bishe-
rigen Einheitsgrößen abgeschafft wur-
den, steht es den Herstellern frei, ihre 
Produkte in den unterschiedlichsten 
Mengen anzubieten. Gepaart mit viel- 

versprechenden Packungsgrößen sind 
so versteckten Preiserhöhungen Tür 
und Tor geöffnet. 

Die Konsumentenberater der AK 
Vorarlberg zeigen in Zusammenarbeit 

mit dem Verein für Konsumenten-
schutz (VKI) am AK-Stand auf der 
Dornbirner Frühjahrsmesse besonders 
krasse Fälle auf. Übrigens: Wer diese 
Negativbeispiele an ungeniertem Nepp 
genauer unter die Lupe nimmt, wird es 
beim AK-Messequiz mit zahlreichen 
attraktiven Preisen besonders leicht 
haben. Die AK-Konsumentenberater 
informieren die Messebesucher kom-
petent darüber, wie man beim Einkauf 
auf sein Geld schaut. Am AK-Messe-
stand erhalten Sie die neuesten kosten-
losen AK-Broschüren, die viele Konsu-
mentenfragen beantworten. 

Die wichtigsten Tipps
Ein paar grundsätzliche Tipps zu Mo-
gelpackungen an dieser Stelle: 
• Unbedingt vergleichen: Auch wenn 
es mühsam ist, am Vergleichen der 
jeweiligen Grundpreise führt kein 
Weg vorbei – Groß- oder „Familien“-

Packungen müssen nicht zwangsläufig 
billiger sein. 
• Lassen Sie sich von Riesenkartons 
nicht blenden: Achten Sie unbedingt 
auch auf die angegebene Nettofüll-
menge.
• Rütteln und schütteln: Wenn ein 
Produkt auffällig viel Spielraum 
in einer Schachtel hat, wird meist 
viel Luft verkauft. Der Schütteltest 
funktioniert auch bei vielen Dosen 
und Gläsern, die nicht randvoll gefüllt 
sind. 
• Halten Sie auch vermeintlich un-
durchsichtige Verpackungen gegen 
das Licht: Manchmal schimmert der 
Inhalt doch durch. 
• Lassen Sie übergroße Verpackungen 
im Regal. Sie verursachen vor allem 
eines: unnötigen Abfall.
• Greifen Sie zu Produkten, deren 
Verpackungsgröße dem tatsächlichen 
Inhalt entspricht.

AK deckt auf: Teure Luft 
und andere Mogeleien 

Die AK Vorarlberg stellt ihren Stand auf der Frühjahrsmesse unter den Themenschwerpunkt Mogelpackungen und andere Tricks, die Konsumenten hinters Licht führen

So dreist werden Käufer 
hinters Licht geführt

Die AK auf der Frühjahrsmesse

Sie finden die AK Vorarlberg wie 
gewohnt in Halle 4/Stand 15 beim 
Übergang in Halle 5. Zwischen 
diesen beiden Hallen befindet sich 
das AK-Kultur-Café (siehe Beitrag 
rechts unten).

Internet: www.messedornbirn.at/
fruehjahrsmesse

Einkaufen auf 
einer Messe

Noch immer 
nehmen viele 
Konsumenten an, 
bei einem Kauf auf 
einer Messeveranstal-
tung handle es sich 
um etwas Ähnliches wie ein Haus-
türgeschäft und deshalb gebe es 
„automatisch“ ein Rücktrittsrecht. 
Ein Irrtum. Das Konsumenten-
schutzgesetz behandelt Geschäfte 
an Markt- oder Messeständen so, 
als kämen sie in einem ständigen 
Geschäftslokal des Verkäufers 
zustande. Nochmals ganz klar: 
Es gibt bei Messegeschäften kein 
Rücktrittsrecht! Wie in allen Fällen 
empfehlen wir Konsumenten, sich 
gerade vor größeren Anschaffun-
gen durch Preis- und Leistungs-
vergleiche gut zu informieren. Nur 
dann erkennen Sie auch, ob even-
tuell marktschreierisch angebotene 
Messerabatte auch tatsächlich das 
halten, was sie versprechen.

Konsumententipp

Dr. Karin  
Hinteregger

Großes AK-Quiz am 
Messestand
Kommen Sie an den AK-Stand auf 
der Dornbirner Frühjahrsmesse in 
Halle 4. Halten dort ein wenig die 
Augen offen, und schon haben Sie 
die richtigen Antworten für das 
AK-Messequiz. Mit etwas Glück 
gewinnen Sie einen Brunch für 
30 Personen auf Lisilis Biohof in 
Meiningen als Hauptpreis. Weitere 
Preise sind eine Ländle-Gemüse-
kiste (Foto) für zehn Wochen, 
Jahresabonnements des Magazins 
„Konsument“ und praktische AK-
Rucksäcke. 

Schein und Wirklichkeit
Der erste Eindruck im Regal ist kaufentscheidend. Doch 
wie sehr Versprechen und tatsächlicher Inhalt auseinander-
klaffen, belegen Röntgenaufnahmen des VKI. 

Spar sagt: Damit die druckempfindlichen gefriergetrockneten 
Früchte beim Verpacken nicht zerbrechen, brauchen sie ausrei-
chend Platz. Wir meinen: Eine solche Miniportion in solch einer 
überdimensionierten Verpackung ist fast nicht zu überbieten.

Eduscho sagt: Die Pads werden in Stapelform abgepackt., was 
ein Leervolumen erfordert. Die Verpackung unter Schutzgas zum 
optimalen Aromaschutz braucht ebenfalls einen Freiraum. Wir 
meinen: Von gestapelt ist wenig zu merken – und selbst dann 
käme man locker samt „Freiraum“ für Schutzgas mit einem 
kleineren Beutel aus.

Billa sagt: Die Packung wird automatisch gefüllt, wofür man 
eine etwas größere Abfüllfläche braucht. Das Originalprodukt sei 
in der tatsächlichen Größe an der Oberseite der Verpackung ab-
gebildet. Wir meinen: In dieser Verpackung hätte noch ein drittes 
Laibchen Platz. Und was die Abbildung in Originalgröße betrifft 
– man sieht nur die Hälfte, was ganz sicher kein Zufall ist.

Luft-Geschäfte: Große Verpackungen, die Konsumenten täuschen sollen, denn in vielen Fällen hält die suggerierte Erwartungshaltung der tatsächlichen Füllmenge leider nicht stand.

Die AK informiert und hilft

Zum AK-Schwerpunkt auf der Dorn-
birner Frühjahrsmesse wurden drei 
AK-Broschüren überarbeitet und neu 
aufgelegt. Diese erhalten Sie kostenlos 
am AK-Stand in Halle 4.

Lebensmittel heute
Kaum ein Thema wird so eingehend 
diskutiert wie die Ernährung. Für 
die Konsumenten wird es aufgrund 
der Informationsflut immer schwie-
riger, den Überblick zu bewahren. 
Die Broschüre ist ein 
kompakter Leitfaden, 
der alle wichtigen und 
relevanten Details zu 
den Themen Gen-
technik, Lebensmittel-
kennzeichnung und Le-
bensmittelzusatzstoffe, 
biologische Landwirt-
schaft, Essgewohnheiten, Risiken in 
der Ernährung und Lebensmittelrecht 
beinhaltet.
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Luft-Geschäfte: Große Verpackungen, die Konsumenten täuschen sollen, denn in vielen Fällen hält die suggerierte Erwartungshaltung der tatsächlichen Füllmenge leider nicht stand.

Fünfmal täglich zu erleben: „SOLOzuVIERT“ im AK-Kultur-Café

Jedes AK-Kultur-Café lockt mit einem 
neuen musikalischen Thema: Auf der 
diesjährigen Frühjahrsmesse bringt 
die steirische Band „SOLOzuVIERT“ 
die Gäste in Stimmung.  

Die vier steirischen Topmusiker er-
zeugen sofort eine sehr persönliche 
und kurzweilige Stimmung. Dabei 
wechseln sie zwischen eigenen Liedern 
und den Hits bekannter heimischer 
Künstler: „SOLOzuVIERT“ beweist 
eindrucksvoll, dass die Dialektmusik 
beziehungsweise der Austropop noch 
lange nicht das viel beschworene Ende 
gefunden haben.     

Der Name der Band geht darauf 
zurück, die jeweiligen Soloprojekte der 
vier ausgezeichneten Musiker unter die 
Leute zu bringen – eine Art Tupper-

party für Musikinteressierte. Gemein-
same Nummern mit mehrstimmigem 
Gesang als Zugaben fügten die Qua-
litäten ideal zusammen – Österreichs 
erste Liedermacherband war geboren. 

„Best of Austropop“ im AK-Kultur-Café
Abschalten in gemütlicher Kaffeehaus-Atmosphäre mit musikalischem Genuss: „SOLOzuVIERT“ stehen in der Tradition großer Namen

„SOLOzuVIERT“ spielt an allen 
Messetagen im AK-Kultur-Café 
zwischen Halle 4 und 5 jeweils um 
10.30, 12.30, 14.30, 15.30 und 
16.30 Uhr.

Mehr über die Musiker erfahren Sie 
auf www.solozuviert.at

E-Nummern-Liste
Die E-Nummern in dieser Broschüre 
klären über sogenannte 
Lebensmittel-
Zusatzstoffe auf. Sie 
sind zwar von Amts 
wegen ungiftig, aber 
nicht immer unbe-
denklich.

Fitmacher oder Konsumentennepp?
Nahrungsergänzungs-
mittel und funktionelle 
Lebensmittel – was 
sind ihre Wirkungen? 
Und: Sind sie über-
haupt zu etwas gut? 
Ein kritischer Ratgeber 
zur Ernährung.

Alle AK-Broschüren können Sie auch 
kostenlos bestellen: Telefon 050/258-
8000, bestellen@ak-vorarlberg.at
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Mit unerlaubten Geschäftspraktiken 
verkauft ein Steirer Unternehmen sei-
nen „Wasser-Rein Magnolithen“. Die 
AK-Konsumentenberatung forderte 
daher eine Rückabwicklung des Kauf-
vertrags. Die Firma wies jedoch alle 
Anschuldigungen von sich.

Zahlreiche besorgte Bürger aus Klaus, 
Weiler und Umgebung meldeten sich 
vor kurzem bei ihren Gemeinden. 
Angeblich habe das Trinkwasser in 
Vorarlberg eine sehr schlechte Qua-
lität. Das behauptet zumindest die 
Firma „natural energies Nahrungs-
mittelvertriebsg.m.b.H.“ mit Sitz in 
der Steiermark. Bereits seit Monaten 
verunsichert das Unternehmen mit 
unerlaubten Werbeanrufen und Post-
wurfsendungen die Vorarlberger Be-
völkerung, um ihren „Wasser-Rein 
Magnolithen“ zu verkaufen. 

Aufgrund der vielen Beschwerden 
hat sich nun die Konsumentenbera-

tung der AK Vorarlberg der Sache an-
genommen. Denn: Die Firma verstößt 
gegen das Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb, wie AK-Rechtsexperte 
Mag. Paul Rusching erklärt: „Un-
erlaubte Werbeanrufe – sogenannte 
‚cold callings‘ – sind in Österreich 
nicht erlaubt. Außerdem ist es gemäß 
dem Lebensmittelsicherheits- und Ver-
braucherschutzgesetz verboten, Le-
bensmittel mit zur Irreführung geeig-
neten Angaben in Verkehr zu bringen 
oder zu bewerben. Da das Gerät die 
Eigenschaften des Trinkwassers we-
sentlich beeinflussen soll, unterliegt es 
auch dieser Bestimmung.“

Wirkung umstritten
Das Steirer Unternehmen verspricht 
„Wellness aus dem Wasserhahn“. Der 
beworbene „Wasser-Rein Magnolith“ 
soll dank eines Magneten dem Wasser 
seine „durch den Erdmagnetismus er-
haltene natürliche Energie beziehungs-

weise Schwingung“ zurückgeben. 
Dafür wird das kleine Gerät einfach 
außen an die Wasserleitung montiert. 
Kostenpunkt je nach Größe: 490 bis 
5988 Euro. „Die angepriesene Wirkung 
des Gerätes ist jedoch wissenschaftlich 
nicht bewiesen“, betont Rusching. 

Die AK-Konsumentenberater 
forderten die „natural energies Nah-
rungsmittelvertriebsg.m.b.H.“ daher 
auf, die Kaufverträge rückabzuwickeln 
und den Kaufpreis zurückzuerstatten. 
Die Antwort vom Anwalt des Unter-

nehmens: „Die in Ihrem zitierten 
Schreiben enthaltenen Vorwürfe sind 
verfehlt. ... Unsere Mandantschaft 
wird daher dem Begehren mit Sicher-
heit nicht nähertreten und sieht einer 
gerichtlichen Auseinandersetzung mit 
Interesse und Gelassenheit entgegen.“ 
Die AK Vorarlberg wird gegen das 
Unternehmen Klage einreichen. 

Unlauterer Wettbewerb: Steirer Unternehmen verstößt gegen das Gesetz

Trinkwasser-Schmäh 
kostet bis zu 6000 Euro

AK-Rechtsexperte Mag. Paul Rusching: „Die Wirkung des ‚Wasser-Rein Magnolithen‘ ist 
nicht bewiesen. Der Konsument bezahlt dafür aber bis zu 6000 Euro pro Stück.“

AK-Konsumentenberatung:  
Telefon 050/258-3000 
konsumentenschutz@ak-vorarlberg.at

Neun Staubsauger im VKI-Test – elf Ergebnisse

Staubsauger: Viel Lärm 
und viel Leistung
Staubsauger: Das beste Ergebnis im 
aktuellen Test des Vereins für Kon-
sumenteninformation (VKI) lieferte 
diesmal Vorwerk. Auch Bosch, Miele 
und Siemens machen dem Staub zu-
verlässig den Garaus, sind aber deut-
lich billiger.

Diesmal im Test: neun hochwertige 
Staubsauger ab 150 Euro. Dennoch 
gibt es Urteile für elf Geräte. Warum? 
Vorwerk als Bester im Test verkauft 
sein Gerät im Einsteigerset mit einer 
motorgetriebenen Elektrobürste. Um 
die einzelnen Geräte untereinander 
vergleichen zu können, wurden daher 
Bosch und Miele sowohl mit der klas-
sischen umschaltbaren Standarddüse 
als auch mit der zusätzlich angebote-
nen Elektrobürste geprüft. 

Saugstarker Testsieger
Vorwerk räumte die meisten Punk-
te ab, weil sein Modell Tiger VT265 
– das inzwischen in Kobold VT270 
umbenannt wurde – mit Bröseln am 
Hartboden und Staub in Ritzen kur-
zen Prozess macht. Aber auch festsit-
zender Schmutz im Teppichboden hat 
gegen seine rotierenden Bürsten keine 
Chance. Diesen Staubsauger gibt es 
hauptsächlich über Vertreter im Di-
rektvertrieb zu kaufen, und zwar um 

üppige 1010 Euro. Wer nicht so viel 
Geld für ein Haushaltsgerät ausgeben 
möchte: Der Bosch ErgomaxxProfes-
sional 1000 mit Elektrobürste ist mit 
410 Euro um mehr als die Hälfte billi-
ger und saugt trotzdem beinahe so gut 
wie sein Konkurrent von Vorwerk. 

Sparen kann man auch bei Miele. 
Die Elektrobürste des S5781 EcoLine 
saugt nicht besser als die Standarddüse. 
Dafür verteuert sie den Staubsauger von 
329 auf 519 
Euro. Auf 
dieses Son-
derzubehör 
um 190 Euro 
können Sie 
deshalb ge-
trost verzich-
ten. Hohe 
Strompreise 
machen das 

Energiesparen auch bei Staubsaugern 
zum Thema. Vor allem bei teureren 
Geräten greifen Kunden vermehrt zu 
solchen mit vergleichsweise niedriger 
Leistungsaufnahme. Die Hersteller, die 
jahrelang mit hohen Wattzahlen bei 
ihren Staubsaugern angegeben haben, 
reagieren inzwischen auf diesen Trend: 
Die meisten Sauger im Test kommen 
mit weniger als 1400 Watt aus. Testsieger 
Vorwerk braucht überhaupt nur 1030 
Watt, um einen Teppichboden tadellos 
sauber zu bekommen. Ein erstklassiges 
Saugergebnis hat also längst nichts mehr 
mit fetten Wattangaben zu tun.

Nach wie vor Krachmacher
Weniger Energieverbrauch ist ein Kun-
denwunsch, weniger Lärm ein anderer. 
Vor allem auf glatten Böden erweisen 
sich die meisten Staubsauger nach wie 
vor als Krachmacher. Nur der Rowen-
ta Silence Force Extreme hält, was sein 
Name verspricht. Er saugt extrem leise, 
wie die Schallprüfung im Labor ergab, 
Und er ist mit seinen gemessenen 900 
Watt auch besonders sparsam. Leider 
hat es trotz dieser Vorzüge nicht für 
einen Platz unter den guten Geräten 
gereicht.

Der teuerste und zugleich beste Staubsauger im VKI-Test kommt von Vorwerk. 
Allerdings werden die Geräte hauptsächlich im Direktvertrieb verkauft. 

EU fordert mehr 
Rechte für Fluggäste
Künftig sind Entschädigungs-
zahlungen für Fluggesellschaften 
verpflichtend, sollten die Passagiere 
längere Zeit auf ihre Flüge warten 
müssen. Innerhalb der EU gilt das 
für Wartezeiten ab fünf Stunden. 
Bei Drittstaatsflügen zahlen die Ge-
sellschaften bei Flügen bis 6000 Ki-
lometer ab neun Stunden und über 
6000 Kilometer ab zwölf Stunden 
Verspätung. Außerdem  
sollen die Rechte zur Information, 
Betreuung, und Alternativbeförde-
rung von Reisenden, die am Flug-
hafen festsitzen, gestärkt werden. 

Bausparvertrag immer 
noch am beliebtesten
Eine Umfrage des Marktforschungs-
instituts GfK Austria zeigt: Die 
Österreicher legen ihr Geld weiter-
hin am liebsten in Bausparver-
träge (42 Prozent) und Sparbücher 
(40 Prozent) an. Auf dem dritten 
Platz sind die Grundstücke mit 33 
Prozent gefolgt vom Gold mit 28 
Prozent. Gegenüber dem Jahr 2007 
hat sich das Interesse am Edelmetall 
vervierfacht. 

Zweiter Platz für den Ergomaxx Professio-
nal von Bosch im VKI-Test: leistungsstark 
und leistbar.

Details und weitere VKI-Tests: 
www.konsument.at (kostenpflichtig)

© I

S
au

g
en

 4
5 

%

H
an

d
ha

b
un

g
 3

0 
%

U
m

w
el

te
ig

en
sc

ha
ft

en
 1

5 
%

H
A

LT
B

A
R

K
E

IT
 1

0 
%

R
ic

ht
p

re
is

 in
 €

 

Marke/Type 

Testurteil 
Erreichte von 100 
Prozentpunkten Te

p
p

ic
hb

o
d

en

H
ar

tb
o

d
en

au
s 

R
itz

en

an
 E

ck
en

 u
nd

 K
an

te
n 

(F
uß

le
is

te
n)

vo
m

 T
ep

p
ic

hb
o

d
en

vo
n 

P
o

ls
te

rn
1 )

Vorwerk  Tiger VT2652) 1.010,– gut (76) + o + + +
Bosch  ErgomaxxProfessional 1000 BSG81000 250,– gut (70) + + o + + + + +
Bosch  ErgomaxxProf. 1000 BSG81000 mit BBZ145EB 410,– gut (70) + + – + o + +
Miele  S5781 EcoLine3) 329,– gut (70) + + + o + + + + + +
Miele  S5781 EcoLine mit SEB 234L3) 519,– gut (70) + + – + + + + +
Siemens  Q4.0 Green Power Allergy VSQ4GP1264 200,– gut (70) + + o + + + + +
Panasonic  MC-CG712 149,– gut (60) + o o + + o o + +
Rowenta  RO5921 Silence Force Extreme 255,– durchschnittlich (56) o o o – + o + + + +
AEG-Electrolux  Ergospace AESG301 180,– durchschnittlich (48) o o o o – + + + + +
Dyson  DC37 AllergyMusclehead 469,– durchschnittlich (42) – – – + o o o

Philips  FC8146 EasyLife 160,– wen. zufriedenst. (24) –5) – – o – o o + o o + +
1) geprüft mit Polsterdüse        2) laut Anbieter Produktname in Kobold VT265 geändert        3) Auslaufmodell        4) geprüft mit Standarddüse (Bodendüse).   
Laut Anbieter ist die Bodendüse für Hartboden besser geeignet als die Elektrobürste.         5) führt zur Abwertung        Beurteilungsnoten: sehr gut (+ +), gut (+),  
durchschnittlich (o), weniger zufriedenstellend (–), nicht zufriedenstellend (– –)        Prozentangaben = Anteil am Endurteil        Preise: Jänner 2013

Faser -
aufnahme

Staubaufnahme



Das Smartphone: hilfreiches Werk-
zeug in vielen Lebenslagen und stän-
diger Begleiter. Doch die kleinen 
Computer sind untreu. Heimlich sen-
den sie Daten an Apple, Google, den 
App-Ersteller und viele andere. Doch 
es gibt Möglichkeiten, dem kleinen 
Spion einen Riegel vorzuschieben. 

Standortdaten, Telefonnummern und 
Kontakte, die Geräte-ID und noch 
mehr senden Smartphones im Hin-
tergrund – ein bekanntes Problem.  
„Grundsätzlich sollte ich, bevor ich 
eine App installiere, immer deren Be-
rechtigungen beziehungsweise Rechte 
prüfen“, rät AK-Konsumentenberate-
rin Sandra Leichte. Je nachdem, auf 
welche Daten die Anwendung 
zugreift, muss damit gerech-
net werden, dass diese an 
Dritte weitergeleitet 
werden. 

Ständiger Datenaustausch
Man kann diese Hintergrundprozesse 
aber beenden und seine Daten schützen. 
Allerdings wird die ausgewählte App 
dadurch ausgeschaltet. Wird sie erneut 
aktiviert, laufen auch die Hintergrund-
prozesse wieder:
� Bei Smartphones mit einem Andro-
id-Betriebssystem werden die aktiven 
Apps in den Einstellungen unter dem 
Menüpunkt „Anwendungsmanager“ 
(oder „Laufende Dienste“) aufgelistet. 
Bei der Version 4.0 ist diese Liste in den 
„Anwendungen“ oder „Apps“ versteckt. 

Die einzelnen Dienste lassen sich in 
der Regel anwählen und stoppen. 
� Eine weitere Möglichkeit: Unter 
„Anwendungen“ beziehungsweise 
„Apps“ findet man nähere Informatio-
nen zu den Programmen. Hier kann 
man den „Stopp erzwingen“. „Scrollt 
man in einer Beschreibung zum Ende, 
findet man dort eine Auflistung aller 
Informationen, auf welche die App 
zugreift“, weist die Konsumentenbe-
raterin hin. 
• Außerdem 
empfiehlt 

Sandra Leichte unter dem Menü-
punkt „Sichern und zurücksetzen“ 
(oder „Datenschutz“) die Häkchen 
bei „Meine Daten sichern“ und 
„Automatisch wieder herstellen“ 
herauszunehmen. Denn: App-Daten, 
WLAN-Passwörter und andere 
Einstellungen werden an Google 
übertragen und dort gesichert. 

Gut versteckt
Bei den iPhones mit dem Betriebssys-
tem iOS 6 lassen sich die Sicherheitsein-
stellungen etwas einfacher verwalten:

• In den Einstellungen im Menü-
punkt „Datenschutz“ ist es möglich, 
genau zu bestimmen, welche App auf 
welche Daten zugreifen darf. Unter 
„Fotos“ zum Beispiel werden alle 
Anwendungen aufgeführt, die auf die 
Fotos zugreifen möchten, wie etwa 
Instagram, Facebook oder WhatsApp. 
Möchten Sie ein Programm blockie-
ren, schieben Sie einfach den Regler 
nach links.
� Gräbt man sich in den Einstel-

lungen im Menüpunkt 
„Allgemein“ über 

„Info“ bis 
„Werbung“ 
durch, kann 

man das 
„Ad-Tracking 

beschränken“ 
– das heißt: 

Werbetreibende 
dürfen keine Infos 

mehr auslesen, um 
Ihnen maßgeschnei-

derte Werbung 
anzuzeigen. 
Aber, betont 
Sandra Leichte: 

„Dabei handelt 
es sich lediglich um eine 
Markierung, die dem 

App-Entwickler zeigt, 
dass man nicht ver-
folgt werden möchte – 
tun kann er das jedoch 
immer noch.“

• Interessenbasierte 
iAd-Werbung können 

Sie auf einer Webseite 
deaktivieren: Besuchen 

Sie dafür mit dem iPhone die 
Webseite „oo.apple.com“ und legen 
Sie hier den Schalter um.

An einem anderen Ort
Auch Apple sammelt Diagnosedaten 
von Ihrem Handy. Angeblich sind die-
se Informationen anonymisiert. Man 
kann sie aber auch abschalten:
• Dafür muss man wieder etwas tiefer 
eintauchen: Im Menü „Datenschutz“ 
bei „Ortungsdienste“ (müssen dafür 
aktiviert sein) ganz unten unter „Sys-
temdienste“ kann man auswählen, ob 
Apple auf Ihre Bewegungsdaten zu-

greifen darf. „Diagnose & Nutzung“ 
sowie „Ortsabhängige iAds“ können 
Sie getrost abschalten. 
• Den „Verkehr“ kann man hier eben-
falls deaktivieren. Allerdings gibt es 
da einen Haken, wie die AK-Expertin 
erklärt: „Zwar werden keine Staudaten 
mehr an Apple gesendet, dafür erhält 
man aber auch keine Stauinfos mehr 
in der Karten-App.“

Bei Android-Handys funktioniert 
das etwas besser: 
� Um die Ortung via WLAN oder 
Funk zu deaktivieren, gehen Sie in 
den Einstellungen auf „Ort“ bezie-
hungsweise „Standort und Sicher-
heit“. Hier entfernt man einfach das 
Häkchen bei „Wireless verwenden“ 
(kann auch „Drahtlosnetzwerke“ oder 
„Wireless nutzen“ heißen). „Nun wer-
den keine Ortsdaten mehr an Google 
übertragen, und solange die Option 
‚GPS-Satelliten verwenden“ aktiv ist, 
funktioniert die Ortung weiterhin, 
allerdings ohne dass Daten aufgezeich-
net werden“, sagt Leichte. Das ist zum 
Beispiel für Navigations-Apps wichtig.

Eine Video-Anleitung für die 
Sicherheitseinstellungen bei iPhones 
finden Sie auf der Homepage der AK-
Vorarlberg (sieche QR-Code).
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AK-Konsumentenberater warnen vor 
übereilten Kaufabschlüssen auf Mes-
severanstaltungen. Entgegen der all-
gemeinen Meinung besteht hier kein 
kostenloses Rücktrittsrecht. 

„Wir haben auf der Dornbirner Messe 
eine Küche zum Laufmeterpreis ge-
kauft. Was anfänglich wie ein Schnäpp-
chen aussah, entspricht nun gar nicht 
mehr unseren Vorstellungen.“ So oder 
so ähnlich lauten die Beschwerden, die 
die Konsumentenberater der AK Vor-
arlberg erreichen. Der Verkaufsschmäh 
ist nicht neu, auch in Innerösterreich, 
Deutschland und der Schweiz gibt es 
Beschwerden über ähnliche Verkaufs-
praktiken auf Messen.

Im Verkaufspreis nicht enthalten
Geködert werden die Kunden mit 
einem Laufmeterpreis. Damit wird ein 
auf den ersten Blick günstig erscheinen-
der Kaufpreis berechnet, allerdings ohne 

konkrete Detailplanung und Kosten für 
die Elektrogeräte. Mit diesen vagen An-
gaben unterschreibt der Konsument auf 
der Messe jedoch schon einen Kaufver-
trag. Sobald es an die Detailplanung 
geht, erfährt der Kunde den endgülti-
gen Küchenpreis. Zusätzliche Kosten 
für die Elektrogeräte und Aufpreise mit 
unterschiedlicher Begründung treiben 
den Endpreis empfindlich in die Höhe. 
Leider holen viele Kunden erst in die-
ser Phase Vergleichsangebote anderer 
Anbieter ein und fallen dann aus allen 
Wolken: Das vermeintliche Schnäpp-
chen hätte es anderswo billiger gegeben.

Die Kunden sind von der Verkaufs-
firma enttäuscht und suchen nach einer 
Möglichkeit, den Kauf rückgängig zu 
machen. Viele Konsumenten sind der 
Meinung, bei einem Messekauf gelte 
ein kostenloses Rücktrittsrecht. „Das 
stimmt so nicht“, mahnt Konsumen-
tenberaterin Mag. Gabriele Bertsch. 
Ob eine Vertragsauflösung möglich 

ist, muss in jedem Einzelfall sorgfältig 
geprüft werden. Ein ungünstiger Kauf-
preis alleine eröffnet noch kein Recht, 
den Kauf rückgängig zu machen.

Nicht sofort unterschreiben
Die Konsumentenberaterin empfiehlt 
daher: „Nutzen Sie den Messebesuch 
dazu, von verschiedenen Anbietern 
Informationen einzuholen. Die Unter-

schrift auf dem Küchenkaufvertrag 
sollte aber erst nach sorgfältigem Über-
legen und Vergleichen erfolgen und 
nicht schon beim Erstgespräch. Seriöse 
Anbieter werden Sie nicht zur soforti-
gen Unterschrift drängen.

Küchenanbieter locken Kunden mit günstigen Laufmeterpreisen

Verträge sind auch auf 
Messen verbindlich

Prüfen Sie das Angebot: Beim Küchenkauf sind Elektrogeräte im Preis oft nicht enthalten.

AK-Konsumentenberatung:  
Telefon 050/258-3000 
konsumentenschutz@ak-vorarlberg.at

Kreative Abrechnung 
von Inkassobüros
Zwar müssen Inkassobüros in 
ihrer Abrechnung die verrechneten 
Posten detailliert auflisten, doch 
tauchen immer wieder kreative 
Fantasiebegriffe auf, die in der Ge-
bührenverordnung nicht vorkämen. 
So erscheinen deren Forderungen 
im Vergleich zum eigentlich aus-
stehenden Betrag oft unverhältnis-
mäßig hoch. Die AK fordert daher 
mehr rechtliche Klarheit über die 
Praktiken.

VKI bestätigt: 
Österreich zahlt mehr
Erneut wurden Drogerieprodukte 
zwischen Österreich und Deutsch-
land verglichen. Der Verein für 
Konsumenteninformation (VKI) 
stellt fest: „Die Preisunterschiede 
fallen erheblich aus und sind nicht 
nachvollziehbar.“ In Österreich 
bezahlen Konsumenten für dassel-
be Produkt zwischen 50 und 100 
Prozent mehr. Die größte Differenz 
betrug sogar 178 Prozent. Vergli-
chen wurden insgesamt 79 idente 
Produkte von Bipa, DM, Müller 
und der deutschen Kette Rossmann. 
Bei Bipa zahlen die Konsumenten 
trotz Rabattkarte am meisten. Die 
Erklärung der Anbieter: ein kleine-
rer Markt und höhere Nebenkosten. 
Nachvollziehen kann das der VKI 
allerdings nicht. 

Vorsicht: Hüten Sie die 
Daten Ihrer E-Card
Mit der E-Card können Österreichs 
Bürger einen Blick auf ihr Pensions-
konto werfen. Dafür müssen sie die 
Karte als Bürgerkarte freischalten 
lassen. Grundsätzlich eine gute Idee. 
Jedoch bleibt das Freischalten nicht 
nur den Behörden vorbehalten. 
Auch Finanzdienstleister bieten 
diesen Service an und können so 
das Pensionskonto von potenziellen 
Kunden checken. „Da hat sich wohl 
wieder jemand einen wirtschaft-
lichen Vorteil herauslobbyiert“, 
befürchtet AK-Präsident Hubert 
Hämmerle. AK-Konsumentenbe-
rater empfehlen mit den Daten der 
E-Card vorsichtig umzugehen und 
sich nicht unüberlegt irgendwelche 
Vorsorgeprodukte aufdrängen zu 
lassen. Mehr zum Pensionskonto 
auf Seite 5.

Benzin an Autobahn 
wesentlich teurer
Tanken an den Autobahntankstellen 
ist teuer. Die AK hat Treibstoffpreise 
von 1546 Tankstellen in ganz Öster-
reich verglichen und stellt fest: Wir 
bezahlen einen extrem hohen Auto-
bahn-Aufschlag. Diesel kostet zum 
Beispiel 14 Prozent mehr als im 
österreichweiten Durchschnitt. Bei 
Eurosuper bezahlt man 12 Prozent 
mehr. Bei einer Tankfüllung von 60 
Liter Diesel beträgt der Preisunter-
schied im Durchschnitt 11,50 Euro. 
AK-Konsumentenberater empfehlen 
Reisenden bereits vor Fahrtantritt 
Tankstopps einzuplanen. 

Rücktrittsrecht für 
ebay-Versteigerungen
Bei Versteigerungen im Fernabsatz 
(Internet) sieht das Konsumenten-
schutzgesetz kein Rücktrittsrecht 
vor. Allerdings gibt es laut OGH 
eine Ausnahme: Bei Versteigerungen 
über ebay können die Verbraucher 
innerhalb von sieben Werktagen vom 
Kaufvertrag mit einem Unternehmer 
zurücktreten. Das gilt aber nur für 
ebay-Versteigerungen beziehungs-
weise Online-Verkäufe, bei denen der 
Vertrag mit jenem Vebraucher zu-
stande kommt, der bei Ablauf einer 
vom Unternehmer gesetzten Frist, 
das höchste Gebot abgegeben hat.

Gut vergraben: Manche Datenschutz-Einstellungen muss man suchen

Spione in der Hosentasche:  
So schützen Sie Ihre Daten

Grundsätzliches

• Richten Sie auf Ihrem Handy 
eine Pin-Sperre ein. Das kann 
ein Zahlen-Code sein oder eine 
Mustersperrung, bei der man 
zuvor festgelegte Punkte auf dem 
Bildschirm verbindet.
• Aktualisieren Sie das Betriebssys-
tem. Updates schützen meist vor 
neuen Sicherheitslücken.  
• Installieren Sie ein geeignetes 
Virenschutzprogramm. 
• Banken und Kreditkartenunter-
nehmen fragen keine Daten per E-
Mail oder SMS ab oder empfehlen 
Updates! Kontaktieren Sie in so 
einem Fall zuerst Ihre Bank.

 
Dieser QR-Code führt 
Sie direkt zu der Video-
Anleitung auf 
www.ak-vorarlberg.at.
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Informatiklehrer Dipl. Ing. (FH) 
Mario Wüschner hat die Schüler des 
Gymnasium Schillerstraße Feldkirch 
im Rahmen des Schulungsmoduls 
„Social Media Certificate+“ (SMC+) 
unterrichtet. Im Interview spricht er 
über die Sicherheit von Passwörtern, 
gehackte E-Mail-Adressen und Cyber-
mobbing.

Als Informatiklehrer haben Sie ver-
sucht, den Schülern den Inhalt des 
Schulungsmoduls praktisch näher zu 
bringen. In welchen Bereichen haben 
Sie besondere Defizite bemerkt?
Dipl. Ing. (FH) Mario Wüschner: Bei 

der Sicherheit. Das wird von den Kin-
dern wirklich unterschätzt. Es gibt 
mehrere Kontroll-Tools im Internet, da 
kann man sein Passwort eingeben und 
schauen, wie sicher es ist. Kein einziger 
der Schüler hat da die Mindestkriterien 
erfüllt. Das hat sie dann schon verblüfft. 

Wie wichtig ein gutes Passwort ist, ha-
ben die Kinder gesehen, als sie geprüft 
haben, ob ihre E-Mail-Adresse als offi-
ziell gehackt gilt. Ich hatte tatsächlich in 
jedem Kurs ein paar dabei. Da haben sie 
gesehen, dass das wirklich ernst ist. 

Ein weltweites Problem ist das Cyber-
mobbing. War das ein Thema?
Für die Schüler nicht in dem Ausmaß, 
in dem wir es erwartet hatten.

Sind sie vielleicht noch zu jung?
Ja, wahrscheinlich. Sie wissen jetzt aber, 
was sie gegen Cybermobbing tun und 
an wen sie sich wenden können.

„Das Social Media Certificate+“ war 
verpflichtend für alle Schüler der 
dritten Klassen des Gymnasiums. Sie 
mussten sogar eine Prüfung ablegen.
Genau. Die Nachhaltigkeit war uns 
dabei sehr wichtig. Weil alles, was du 
gelernt hast, hält einfach länger. Ob es 

ewig hält, ist natürlich eine andere Fra-
ge. Ich habe mit einigen Kindern auch 
einen Übungstest gemacht. Die Hälfte 
hat ihn ohne Lernen nicht bestanden.

Gibt es etwas nach dem ersten Durch-
lauf, von dem Sie sagen: Das fehlt 
noch?
Womit wir uns definitiv noch beschäf-
tigen möchten, ist das verantwortungs-
volle Handhaben von mobilen Gerä-
ten, wie etwa Smartphones. Das fehlt 
noch. Wir wollten uns vorerst auf das 
Thema Social Media konzentrieren, 
dann wurde es aber immer mehr.

Was ist Ihr Fazit nach der Schulung?
Ich habe den Eindruck, dass es sehr 
gut gelaufen ist. Es dürfte selten vor-
kommen, dass ein Lehrer gemeinsam 
mit den Schülern ins Facebook ein-
steigt und man zusammen die Sicher-
heitseinstellungen durchgeht. Aber 
auch der theoretische Teil mit Sand-
ra Leichte ist sehr gut angekommen. 
Das fanden die Schüler schon cool, 
dass sie eine Konsumentenberaterin 
von der AK Vorarlberg direkt fragen 
konnten. Und sie haben wirklich ge-
fragt, gefragt, gefragt. Ich habe dann 
versucht, die Sachen, die Frau Leichte 

angeschnitten hat, nochmal praktisch 
zu vermitteln.

Zum Beispiel?
Zum Beispiel das Thema Urheberrecht. 
Ich habe sie ein Bild zeichnen lassen. 
Das durften sie dann hochladen und 
im Intranet mit eigener Original-CC-
Lizenz offiziell anbieten. Das hat ihnen 
gefallen. Da haben sie einen Eindruck 
gekriegt, wie es ist, wenn man Urheber 
ist. Und wenn sie das von der Seite aus 
begreifen, dann sehen sie das schon  
etwas anders.

„Social Media Certificate+“: 
Schüler surfen sicher im Netz

Das Gymnasium Schillerstraße Feldkirch und die AK Vorarlberg verliehen 77 Schülern erstmals das „Social Media Certificate+“.

Mich hat besonders das mit dem 
Datenschutz und dem Urheberrecht 
interessiert. Ich habe nicht gewusst, dass 
das Urheberrecht nach 70 Jahren er-
lischt. Ich habe auch gelernt, dass man 
Bilder, wenn sie zum Beispiel anstößig 
sind oder so, auf Facebook melden 
kann und das dann entfernt wird. 

Per Pucher, Tisis

Ich finde das Zertifikat echt gut, weil 
man da lernt, wie man sich im Inter-
net verhalten soll. Zum Beispiel wenn 
man ein Bild verwendet, muss man 
vorher schauen, ob es urheberrechtlich 
geschützt ist oder welcher Fotograf 
es gemacht hat. Sonst muss man viel 
Geld zahlen.

Hermann Mayer, Frastanz

Ich durfte bisher auch kein Face-
book-Konto haben. Aber meine Eltern 
haben gesagt, wenn ich das Zertifikat 
habe, darf ich mich anmelden. Im 
Kurs habe ich gelernt, dass es wichtig 
ist, dass man nicht zu viele Daten von 
sich preisgibt. Sonst steht vielleicht 
mal ein Einbrecher vor der Tür. 

Larissa Konzett, Satteins

Ich habe mich im Internet schon 
vorher ausgekannt. Mein Eltern und 
meine Familie haben mir schon viel 
gezeigt. Ein Facebook-Profil habe ich 
aber nicht. Mir ist wichtig, wenn ich 
mich im Internet bewege, dass ich 
nicht auf falsche Seiten komme oder 
gemobbt werde. 

Chantal Bertsch, Frastanz

„Wie wichtig ein gutes Passwort ist, 
haben die Kinder gesehen, als sie geprüft haben, 

ob ihre E-Mail-Adresse gehackt wurde.“
Dipl. Ing. (FH) Mario Wüschner

Einstieg in die große 
Welt der Computer
Dieser Kurs ist der optimale Ein-
stieg in die faszinierende Welt der 
Computer. Praxisnah und einfach 
lernen Sie den Umgang mit dem 
Computer kennen. Sie arbeiten mit 
Windows 7 und lernen die grund-
legenden Möglichkeiten von Word 
2010 kennen. Der Kurs beginnt am 
13. Mai 2013.

Kleines Budget mit  
großer Wirkung
Kleines Werbebudget und große 
Erwartungen – dieses Problem 
kennen viele Mitarbeiter und Leiter 
von Klein- und Mittelunterneh-
men, Gemeinden oder Vereinen 
nur zu gut. Noch so gute Werbe-
ideen alleine reichen nicht aus. 
Nur wer seine Zielgruppe und die 
richtigen Kanäle kennt, findet den 
richtigen Weg in die Öffentlichkeit 
und erreicht sie auch. In diesem 
Seminar zeigt Ihnen die PR- und 
Werbeexpertin Barbara Schmiede-
hausen innovative und alternative 
Möglichkeiten für Ihre erfolgreiche 
Werbestrategie. Der Kurs beginnt 
am 17. April 2013 im AK-
Bildungscenter in Feldkirch.

Konfliktmanagement 
im beruflichen Alltag
Konflikte gehören zum Unterneh-
mensalltag und sind unvermeid-
bar. Überschreiten sie allerdings 
ein „gesundes“ Maß, nehmen sie 
viel Zeit und Energie ein und 
belasten Team- und Zusammen-
arbeit. In diesem Seminar erhalten 
Sie anhand Ihrer eigenen Praxis-
fälle Rückmeldungen zu Ihrem 
Konfliktverhalten und üben neue 
Verhaltensstrategien. Sie erkennen, 
dass Konflikte auch ihre „guten 
Seiten“ haben, und lernen, die 
Chance eines Konfliktes zu nutzen.

Create  
Synchronicity

Wenn Sie Daten an 
zwei verschiedenen 
Speicherorten syn-
chron halten wollen, 
dann ist dieses klei-
ne Softwaretool auf 
jeden Fall ein ausgezeichneter Hel-
fer. Das Programm kann als Zip-
Datei heruntergeladen und ohne 
Installation entpackt und ausge-
führt werden. Das Programm ist 
denkbar einfach aufgebaut. Beim 
ersten Starten können Sie sich ein 
neues Profil anlegen. In diesem 
Profil werden der Quell- und der 
Zielordner angegeben. Nach dem 
Speichern des Profils kann dieses 
per rechtem Mausklick und einem 
Klick auf „Synchronisieren“ ge-
startet werden. Für die einzelnen 
Profile kann auch ein Synchroni-
sierungsplan angelegt werden – das 
heißt, die Jobs werden automatisch 
zu bestimmten Zeiten ausgeführt. 
Wie immer handelt es sich auch 
bei „Create Synchronicity“ um 
Open Source. Sie können das 
Programm frei herunterladen 
und verwenden.

Computer-Tipp

Oliver Fink

Download: http://synchronicity.
sourceforge.net/

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

Wirtschaft: Peter Fritz,  
050/258-4032,  
peter.fritz@ak-vorarlberg.at

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

Umfrage: Was hast du im Rahmen des „Social Media Certificate+“ gelernt?

SMC+ für Ihre Schule

Die AK Vorarlberg bietet das  
„Social Media Certificate+“ auch 
für Ihre Schule an. 

Weitere Informationen: 
Mario Prünster Telefon 
050/258-4024, mario. 
pruenster@ak-vorarlberg.at

 
Der QR-Code führt dich 
direkt zu weiteren Tipps 
der Schüler auf  
www.ak-vorarlberg.at.
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Das Frühjahrs-Kursprogramm des AK-Bildungscenters bietet umfangreiche Möglichkeiten der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung

Das breit gefächerte Frühjahrs-Kurs-
programm des AK-Bildungscenters 
bietet für jeden Wissensgeschmack 
genau das Richtige an. Weiterbildung 
bringt Menschen ganzheitlich nach 
vorn, ob berufliche Höherqualifizie-
rung oder persönliche Entwicklung. 
Letztlich kann jeder nur davon profi-
tieren.

Das AK-Bildungscenter verfolgt im-
mer das Ziel, sein Kursprogramm den 
wirtschaftlichen und persönlichen Rea- 
litäten anzupassen. Deshalb werden 
mit jedem Zyklus neue innovative 
Kurse und Seminare entwickelt, die 
praxisorientiert den Bedarf beruflicher 
Weiterbildung spiegeln und persönli-
che Entwicklung zulassen.

Breites Angebot
Im Kurs „E-Mailing in English“ ver-
binden sich neue Technologien mit 
dem bewährten Sprachenbereich. 
Wohl keine andere Kommunikations-
form hat den Arbeitsalltag und die 
Freizeit so sehr revolutioniert wie E-
Mails. Sie sind einfach nicht mehr 
wegzudenken. 

Die immer globaler vernetzte Wirt-
schaft verlangt von vielen Arbeitneh-
mern, dass sie ankommende E-Mails 
in englischer Sprache verstehen. Aber 
auch selbst mit Kunden oder Lieferan-
ten auf Englisch zu kommunizieren, 
wird zunehmend wichtiger und kann 
den Unterschied machen, der zum Ge-
schäftsabschluss führt.

Einen ganz anderen Ansatz ver-
folgt das Seminar „Mein Rücken – 
Den bewegten Rücken in Achtsamkeit 
spüren“. Rückenschmerzen sind zu 
einer Volkskrankheit geworden. Viele 
Menschen mit sitzenden Tätigkeiten 

oder mit ständig gleichen Bewegungs-
abläufen klagen über Beschwerden des 
Bewegungsapparates, besonders im 
Rückenbereich. 

In diesem Seminar begegnet die 
klassische Physiotherapie der Achtsam-
keitslehre. Manchmal kann man allein 
mit gezielten Beweglichkeitsübungen 
gute Erfolge erzielen, oft hängen aber 
auch mentale Spannungen direkt mit 
den körperlichen Leiden zusammen. 
Eine entspannte Muskulatur und ein 
freier Geist unterstützen den Rücken 
dabei, den vielfältigen Belastungen des 
Alltags erfolgreich entgegenzuwirken.

Persönliche Bildungsberatung
Auch im EDV-Bereich steht ein um-
fangreiches Programm für alle Lebens-
lagen zur Verfügung. Immer häufiger 
spielt sich unser Leben auch in der 
digitalen Welt ab. Auf Plattformen 
wie Facebook oder YouTube werden 
täglich tausende Bilder oder Videos 
hochgeladen. Multimedia beinhaltet 
die Elemente Video, Bild und Musik. 
Der Kurs „Multimedia gratis und legal 
nutzen“ zeigt, wie man im Internet frei 
nutzbare Inhalte findet und herunter-
laden kann, zum Beispiel für eine Po-
werPiont-Präsentation oder die eigene 
Homepage.

Der zweite Kursteil beschäftigt 
sich mit den rechtlichen Grundlagen 
und gibt einen Überblick über Urhe-
berrechtliche Gesetzesbestimmungen 
von Multimedia-Elementen, die Be-
deutung von Creative Commons und 
von Verwertungsgesellschaften wie 
etwa der AKM (Gesellschaft für Auto-
ren, Komponisten und Musikverleger). 
Nicht alles was frei im Internet verfüg-
bar ist darf auch frei verwendet wer-
den, für wiederrechtlich verwendetes 

Material drohen dem Nutzer teilweise 
hohe Geldstrafen.

Neben den erwähnten Beispielen 
gibt es natürlich auch andere Higlights 
in den anderen Bereichen. Informatio-
nen erhalten sie im Internet, im AK-
Bildungsmagazin MEMO oder im 
Bildungscenter der AK Vorarlberg in 

Feldkirch. Lassen Sie sich beraten, um 
herauszufinden, was Ihre persönliche 
und berufliche Weiterentwicklung be-
flügeln könnte.

Weiterbildung 
mit Spaßfaktor

Die Lebensmittelindustrie 
manipuliert Konsumenten

So gern wir alle unsere Lebensmit-
tel vom Biohof beziehen würden, 
letztlich gehen wir zum Einkaufen 
doch in den Supermarkt um die 
Ecke. Einmal dort angekommen, 
sind wir den Machenschaften der 
Food-Industrie ausgesetzt, die ihre 
Kunden systematisch täuscht. Jörg 
Zipprick nimmt uns mit auf eine 
Einkaufstour, die wir so schnell 
nicht vergessen werden. The-
matisiert werden unter anderem 
Nahrungsmittelzusätze, wie sie 
die Industrie gerne verwendet, um 
noch mehr Geschmack an die Le- 
bensmittel zu bringen, die berüch-
tigten E-Nummern oder auch die 
psychologischen Spielereien und 
Manipulationen, denen Kunden 
ausgesetzt sind, um ihr Kaufverhal-
ten zu steuern. Zipprick zeigt aber 
auch Auswege und Alternativen 
auf, mit denen man der Indus-
trie und den Supermarktketten 
ein Schnippchen schlagen kann. 
Denn nur wer weiß, was, wie und 
wodurch beeinflusst wird, kann 
Täuschungen vermeiden und sich 
trotz allem gesund ernähren. 

Die Supermarkt-Lüge – Wie uns 
die Lebensmittelindustrie für 
dumm verkauft

Ullstein-Verlag 
Berlin, 256 Seiten, 
kartoniert, ISBN 
978-3-548-37454-
3, 9,99 Euro

Buchtipp

Das Frühjahrs-Kursprogramm des AK-Bildungscenters hält für jeden etwas bereit.

Mehr als 4000 Jugendliche fallen in 
Vorarlberg derzeit komplett aus dem 
System Bildung und Arbeit heraus, sie 
sind weder erwerbstätig noch in Aus-
bildung. 

Eine Spirale, die zwangsläufig in die 
Niedrigqualifikation führt und gravie-
rende gesellschaftliche und ökonomi-
sche Folgen hat. „Grundlegend für die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
ist eine gute berufliche Basis. Quali-
fikation ist der Schlüssel dazu“, sagt 
Gerhard Ouschan, der Bereichsleiter 
der AK-Bildungsabteilung und Orga-
nisator der Veranstaltung. 

Mit der Fachtagung „Bessere 
Chancen für Niedrigqualifizierte. Be-
ruflicher Erfolg trotz Lernschwächen?“ 
am 25. April im Festsaal der AK Vorarl-
berg in Feldkirch wolle man Wege für 
betroffene Mitarbeiter und Betriebe 
aufzeigen und Interessierten eine Platt-
form zum Meinungsaustausch bieten. 

Renommierte Referenten
Neben den Fachreferaten werden 

aktuelle Beispiele von Qualifizierungs-
maßnahmen Einblick in verschiedene 
Betriebe Vorarlbergs gewähren und 
anschaulich machen, wie Lösungen in 
diesem Bereich aussehen können. 

Im Kreis der Fachreferenten ist 
neben Wulf Bertram und Nils Beck-
mann auch Annette Berthold. Sie be-

treibt eine Praxis 
für psychologische 
Diagnostik und 
Beratung in Blu-
denz und verfügt 
über große Erfah-
rung im Umgang 
mit Teilleistungs-
schwächen wie 
Legasthenie und 
Dyskalkulie. Sie 

wird zum Thema „Unentdeckte Poten-
ziale heben, statt sie zu verschwenden. 
Gute Rahmenbedingungen für bessere 
Chancen“ referieren.

„Häufig wird bei diagnostischen 
Potentialanalysen festgestellt, dass vor-
handene Begabungen überproportio-
nal von einzelnen, isolierten Schwä-
chen „blockiert“ werden. Eine – im 
Verhältnis zu den anderen Begabungen 
– kleine Schwäche, hat einen markant 
negativen Einfluss auf die Schullauf-
bahn und langfristig auf das Berufs-
leben. Leidtragende sind besonders 
Menschen mit einer Legasthenie bzw. 
Dyskalkulie, Menschen mit nicht-
deutscher Herkunftssprache und Be-
troffene von AD(H)S“, sagt Berthold 
zum Inhalt ihres Referates. Anmelden 
kann man sich noch bis 22. April.

„Gute berufliche Basis 
Schlüssel zum Erfolg“

Fachtagung „Bessere Chancen für Niedrigqualifizierte. Beruflicher Erfolg trotz Lernschwächen?“

Infos und Anmeldung:  
050/258-4026  
bildungspolitik@ak-vorarlberg.atMehr als 4000 Jugendliche in Vorarlberg haben keinen Schulabschluss, keine Ausbildung 

und keine Perspektive – eine Spirale, die oft in der Niedrigqualifikation endet.

„Wissen fürs Leben“: 
Termine Frühjahr 2013
Der nächste Zyklus der Veranstal-
tungsreihe „Wissen fürs Leben“ 
startet im April 2013. Die AK Vor-
arlberg konnte wieder renommierte 
Referenten gewinnen. Moderiert 
werden die Vorträge von Dr. Franz-
Josef Köb in bewährter Form im 
Festsaal der AK in Feldkirch. 
• Trauma, Angst und Liebe – 
Unterwegs zu gesunder Eigenstän-
digkeit, Psychotherapie mit der 
Methode „Aufstellung des Anlie-
gens“, Prof. Dr. Franz Ruppert, 
10. April 2013. 
• Körperschmerz, Seelenschmerz 
– Psychosomatische Krankheiten 
verstehen lernen, Dr. med. Georg 
Weinländer, 18. April 2013. 
• Die Bluff-Gesellschaft – Die 
Inszenierung der eigenen Person, 
Univ.-Prof. Dr. Manfred Prisching, 
26. April 2013. 
• Die geheime Sprache der Bäume 
– Wie die Wissenschaft sie ent-
schlüsselt, Ing. Dr. Erwin Thoma, 
14. Mai 2013. 
• Die Narzissmus-Falle – Anleitung 
zur Menschen- und Selbstkenntnis, 
Univ.-Prof. Dr. Reinhard Haller, 
21. Mai 2013. Der Eintritt ist frei, 
es wird aber um eine Anmeldung 
gebeten.

Anmeldung und Info:  
Gabi Pietsch-Veit, 050/258-4026,  
gabriela.pietsch-veit@ 
ak-vorarlberg.at

Neue Beratungsstelle 
für Wiedereinstieg
Mit Jänner diesen Jahres hat eine 
neue Beratungsstelle für Wieder-
einsteigerinnen in der AK Vorarl-
berg ihren Dienst aufgenommen. 
Nadja Tait kann dabei auf ein 
Netzwerk aus verschiedenen Orga-
nisationen zurückgreifen, welches 
unnötige Wege vermeiden und nur 
bei tiefergehenden Fragen auf  
andere Fachberater verweisen soll.

Wiedereinstiegsberatung:  
Nadja Tait, BA, 050/258-4045, 
nadja.tait@ak-vorarlberg.at

Information und Beratung:  
050/258-4000, 
bildungscenter@ak-vorarlberg.at, 
www.bildungscenter.at

Annette Berthold: 
„Potenziale heben 
statt verschwenden.“



Nach fast 30 Jahren wieder auf der See-
bühne: Mozarts berühmte Oper „Die 
Zauberflöte“. AK-Mitglieder können 
das beliebte Spektakel der Bregenzer 
Festspiele auch heuer wieder zu güns-
tigen Preisen miterleben.

„Die Zauberflöte ist ein wunderbar er-
zähltes Märchen! Sie ist charmant und 
unterhaltsam, bezaubernd und witzig, 
romantisch und geistreich – und trans-
portiert nichtsdestotrotz eine große 
philosophische Botschaft“, schwärmt 
Festspielintendant David Pountney 
von Wolfgang Amadeus Mozarts be-
rühmter Oper. Unter seiner Regie wird 
sie nach beinahe 30 Jahren wieder auf 
der Bregenzer Seebühne aufgeführt. 

Mitglieder der AK Vorarlberg er-
halten auch in diesem Jahr wieder 
günstige Karten für die Oper und 
weitere verschiedene Veranstaltungen. 

Also begleiten Sie Prinz Tamino auf 
seinem abenteuerreichen Weg, seine 
geliebte Pamina aus den Fängen Sarast-
ros zu befreien. 

Uraufführung im Festspielhaus
Ebenfalls empfehlenswert: Die Ur-
aufführung von André Tchaikowskys 
„Der Kaufmann von Venedig“. Die 
Oper des gleichnamigen Theaterstücks 
von William Shakespeare entstand 
in den 70er- und 80er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts, wurde bisher aber noch 
nie aufgeführt. Die Bregenzer Festspie-
le führen somit ihre Reihe der noch nie 
gespielten Werke im Festspielhaus fort. 

Auch die Wiener Symphoniker und 
das Symphonieorchester Vorarlberg la-
den in diesem Sommer zum Konzert. 
Auf der Werkstattbühne präsentieren 
die Bregenzer Festspiele Kunst aus der 
Zeit: „The Wasp Factory“ (Die Wes-

penfabrik), ein Musiktheater von Ben 
Frost nach dem gleichnamigen Roman 
von Iain Banks und „American Lulu“, 
ein Musiktheater von der vielfach aus-
gezeichneten österreichischen Kompo-
nistin Olga Neuwirth.

Herz unserer Kulturlandschaft
„Die Aufführungen und Konzerte der 
Bregenzer Festspiele gehören zum Her-
zen der Vorarlberger Kulturlandschaft. 
Wir freuen uns, auch heuer wieder 
unseren Mitgliedern vergünstigte Kar-
ten anbieten zu dürfen“, betont AK-
Präsident Hubert Hämmerle. Die Fest-
spielkarten werden von den Bregenzer 
Festspielen verbilligt zur Verfügung 
gestellt. AK-Mitglieder ersparen sich 
dadurch rund 25 Prozent des Preises. 
Die Karten können im Kartenbüro der 
AK Vorarlberg in Bregenz bis längstens 
3. Mai 2013 bestellt werden. 

Kegelturnier: Gut Holz 
und alle Neune!
Die AK Vorarlberg veranstaltet die 
26. Betriebsmannschaftsmeister-
schaften im Kegeln 2013. Von 13. 
Mai bis 17. Mai kämpfen die Teams 
in den Vorrunden um die Teilnahme 
am Finale. Eine Mannschaft besteht 
aus insgesamt vier Mitgliedern, von 
denen alle in der Firma beschäftigt 
sein müssen. Achtung: Pro Team ist 
nur ein aktiver Sportkegler erlaubt! 
Das Finale findet am 25. Mai statt. 
Die Kugeln werden im Kegel-
sportcenter des Sportkegelclubs 
Bergfalken Koblach geschoben. 
Anmeldeschluss ist der 12. April. 
Die Startgebühr beträgt 20 Euro pro 
Team. Die AK Vorarlberg freut sich 
wieder auf viele Teilnehmer.

Erstes Frühstück für 
Wiedereinsteigerinnen
Anlässlich des Internationalen 
Frauentages am 8. März 2013 or-
ganisierten Vertreterinnen der AK 
Vorarlberg, des Arbeitsmarktservice 
Österreich (AMS), des Österreichi-
schen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) 
und des Landes Vorarlberg erstmals 
ein Frühstück für Wiedereinstei-
gerinnen in der AK Feldkirch. Die 
Besucherinnen konnten sich über 
das breite Angebot der jeweiligen 
Organisationen informieren. Mit 
dem Frühstück ist es den Veran-
staltern gelungen, eine Plattform 
zu schaffen, die Platz für gegen-
seitigen Austausch bietet und den 
Frauen den Zugang zu wichtigen 
Informationen bezüglich Wieder-
einstieg erleichtert. Eine Fortset-
zung im nächsten Jahr ist bereits in 
Planung.

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

Die Rubrik „Leserforum“ auf Seite 2 
steht ganz im Zeichen Ihrer Mei-
nung und Anregungen. Schreiben 
Sie uns zu einem der Themen-
bereiche Arbeit, Bildung und 
Konsumenten-
schutz einen 

Leserbrief und gewinnen Sie mit et-
was Glück ein zehnwöchiges Abo der 
„Ländle Gemüsekiste“. Das Porto über-
nehmen wir, wenn Sie den Kupon links 
verwenden. Sie können uns aber auch 

eine E-Mail an leserbrief@ak-vorarl-
berg.at senden. Bitte beachten Sie: 
Anonyme Leserbriefe werden nicht 
veröffentlicht. Der Absender muss 

zumindest der Redaktion be-
kannt sein.

Hier einige Themen 
aus dieser Ausgabe der 
AKtion, zu denen uns Ihre 
Meinung besonders inte-
ressiert: die Entlohnung 
des Kindergartenpersonals 

(Seite 3), das Pensionskonto 
(Seite 5), die Mogelpackungen 
(Seiten 6 und 7), der Trink-
wasser-Schmäh (Seite 8), und 
die Sammelwut von Smart-
phoneapps (Seite 9).

Belastungen er-
kennen

Um den in den 
letzten Jahren zu-
nehmenden psychi-
schen Belastungen 
am Arbeitsplatz 
entgegenzuwirken, 
fordert der Gesetzgeber seit 1. Jän-
ner 2013, sich in allgemeiner Form 
verstärkt mit diesem Thema zu 
befassen. Als erster Schritt hat eine 
Evaluierung dieser Belastungen in 
den Betrieben zu erfolgen. Nach 
Sichtung der bereits vorhandenen 
Daten sind Mitarbeiterbefragun-
gen notwendig (eine Auswahl an 
Checklisten finden Sie in einem 
Leitfaden der Arbeitsinspektion 
auf www.arbeitsinspektion.gv.at 
unter „Informationen zur Arbeits-
psychologie“). Die Durchführung 
der Befragungen – meist durch 
Arbeitspsychologen oder Arbeits-
mediziner – kann in unterschiedli-
cher Form erfolgen – zum Beispiel 
schriftlich oder in Gruppensitzun-
gen. Jedenfalls soll ein repräsenta-
tiver Überblick über alle Abteilun-
gen gewonnen werden. 
Nach dieser „Diagnosestellung“ 
und Auswertung erfolgt der zweite 
Schritt: die Erarbeitung von ziel-
gerichteten Maßnahmen – „die 
Therapie“, wie der Mediziner 
sagen würde. Gute und wirksame 
Maßnahmen zur Reduzierung 
von psychischen Belastungen am 
Arbeitsplatz können nur nach 
einer genauen Evaluierung über-
haupt möglich werden. Die Ent-
wicklung von Verbesserungsmaß-
nahmen kann je nach Komplexität 
des Problems sehr unterschiedli-
chen Aufwand erfordern und wird 
gemeinsam mit den Betroffenen 
erarbeitet. Um Unsicherheiten 
vorzubeugen, wird die Belegschaft 
laufend über den Stand der Dinge 
informiert. 

Sicherheits-Tipp

Dr. Alfons Vith

Arbeitsinspektion Bregenz 
www.arbeitsinspektion.gv.at
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Empfänger

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

Meine Meinung zum Thema

Name / Adresse

Ihre Meinung, bitte!
Ihre Zuschriften werden belohnt

Gewinnen Sie ein 
Abo der „Ländle 
Gemüsekiste“!

Das Organisationsteam: Mag. Sabine 
Rudigier (ÖGB), Mag. Kamila Simma 
(AMS), Mag. Monika Lindermayr (Land 
Vorarlberg), Mag. Miriam Bitschnau 
(WK) und Mag. Angelika Nocker (AK).

Melden Sie sich an: 
Pflegehilfe-Lehrgang
Die AK Vorarlberg startet am 17. 
September 2013 einen Abendlehr-
gang zur Pflegehilfe. Im Zuge der 
zweijährigen Ausbildung erhalten 
Sie ein staatlich anerkanntes Zeug-
nis und sind berechtigt, Menschen 
als Pflegehelfer/in entsprechend 
Ihres Aufgabenbereichs Hilfe und 
Unterstützung zu geben. Anmelde-
schluss ist der 17. Mai 2013. 

AK-Servicestelle für Wiederein-
steigerinnen: Nadja Tait 
Telefon 050/258-4045 
nadja.tait@ak-vorarlberg.at

Infos zum Kartenverkauf

Termine, Preise sowie Bestellscheine 
stehen unter www.ak-vorarlberg.at 
zum Download bereit. Senden Sie 
Ihre Bestellung bis spätestens 
3. Mai 2013 an das Kartenbüro 
der AK Vorarlberg in Bregenz, 
Reutegasse 11, 6900 Bregenz oder 
Fax 050/258-5001.

Bezahlung der Karten:
Die Bezahlung erfolgt entweder 
in bar bei Abholung in der AK 
Vorarlberg in Bregenz oder mittels 
Überweisung auf das Festspiel-
kartenkonto der AK Vorarlberg, 
Kto. Nr. 20111119, Hypo Bank 
Bregenz, BLZ 58000. Das Geld 
muss bis 10. Mai 2013 über-
wiesen werden. Falls erwünscht, 
werden die Karten auch kostenlos 
zugesandt. Geldrückgabe oder 
Kartenumtausch ist nur bei den 
Bregenzer Festspielen möglich. 
Restkarten:
Von 6. bis 15. Mai 2013 sind 
Restkarten bei Barzahlung nur 
noch direkt im Kartenbüro der 
AK in Bregenz erhältlich. 
Informationen:
Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte direkt an das Kartenbüro der 
Bregenzer Festspiele unter Telefon 
050/258-5500.

Informationen zum Programm: 
www.bregenzerfestspiele.com

Herz der Vorarlberger Kulturlandschaft: Die Bregenzer Festspiele

Günstiges Spektakel: 
AK lädt zu Festspielen

Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Zauberflöte“ gehört zu den weltweit am häufigsten 
aufgeführten Opern. Diesen Sommer ist sie wieder auf der Bregenzer Seebühne zu sehen.

Weitere Infos: 
AK-Betriebsreferat, Armin Lins 
Telefon 050/258-1520   
armin.lins@ak-vorarlberg.at 
Das Anmeldeformular finden 
Sie auf www.ak-vorarlberg.at 
betriebsreferat@ak-vorarlberg.at

Weitere informationen: 
Gabriela Pietsch-Veit, Telefon 
050/258-4026 oder gabriela.
pietsch-veit@ak-vorarlberg.at


