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„Unsere Jugend, das sind Roh-
diamanten, die man gar nicht 
hoch genug einschätzen kann. 
Sie zu fördern und ihr Kapital 
endlich aufzunehmen – das ist 
unsere Aufgabe.“ 
(Seite 11) 

Wohltat für die Füße: 
Ein Besuch bei Chiara
Chiara Bitschnau gewann den Bun-
deslehrlingswettbewerb für Fußpflege. 
Der AKtion erzählte sie, warum sie 
den Beruf so spannend findet.
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Handy-Wucher für  
Justiz kein Delikt
Handyrechnungen von 25.000 Euro 
lassen die Staatsanwaltschaft kalt: 
Das sei kein Sachwucher, „allenfalls 
Sozialbetrug“.
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Geschirrspüler: Größe 
spielt keine Rolle
Der Verein für Konsumenteninforma-
tion (VKI) und die Stiftung Warentest 
prüften sieben breite und drei schmale 
Geschirrspüler: alle haben bestanden.
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EU-Vorschriften bei  
Babynahrung verschärft
Künftig gelten strengere Regeln für 
die Kennzeichnung, Aufmachung 
und Werbung von Babynahrung.

Seite 9

160 Millionen Euro für 
Tagesbetreuung
Bildungsministerin Schmied will bis 
zum Jahr 2018 die verfügbaren Plätze 
für Tagesbetreuung an Österreichs 
Schulen auf 250.000 verdoppeln.

Seite 10

Abo der „Ländle 
Gemüsekiste“ gewinnen
Ihre Meinung wird  
belohnt: Unter 
allen Leserreak-
tionen verlost 
die AKtion 
ein Abo der 
„Ländle Gemü-
sekiste“. 

Seite 12
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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
Bildungscenter – 4000
AK Bregenz – 5000
AK Dornbirn – 6000
AK Bludenz – 7000

Aus dem Inhalt

Rund 800 Menschen mit Handicap und ihre Betreuer durfte AK-Präsident Hubert Hämmerle auf der MS Vorarlberg zur traditionellen Bodenseerundfahrt begrüßen. Seite 12

Schauspieler 
Harald Krassnitzer

Großer Erfolg für die AK und die 
Zivilgesellschaft: EU-Binnenmarkt-
kommissar Michel Barnier hat an-
gekündigt, die öffentliche Wasserver-
sorgung vollständig aus der geplanten 
Konzessionsrichtlinie zu nehmen. 

In den vergangenen Monaten war der 
uralte Streit um eine zwangsweise Pri-
vatisierung des Wassers wieder aufge-
flammt. Anlass war der Vorschlag der 

EU-Kommission zur Regulierung von 
Dienstleistungskonzessionen, der die 
kommunale Daseinsvorsorge (Wasser, 
Abfall, Energie, Gesundheitswesen 
und so weiter) gefährdet. Zwar hat die 
Kommission eigentlich gar keine Rege-
lungskompetenz für eine Privatisierung 
des Wassers, der entsprechende Druck 
wäre aber durch die Hintertür gekom-
men (siehe AKtion Februar 2013). 
Doch die Beharrlichkeit der Gegner 

der Wasserprivatisierung hat sich aus-
gezahlt. Von Beginn an haben Organi-
sationen wie die Arbeiterkammer und 
Bürgerbewegungen wie die Europäi-
sche Bürgerinitiative „right2water“ für 
die Herausnahme des Wasserbereichs 
aus der Richtlinie gekämpft und klarge-
stellt: Die öffentliche Wasserversorgung 
ist keine Dienstleistung wie jede ande-
re. Das hohe Gut Wasser muss vor Li-
beralisierungsdruck geschützt werden. 

Die europäische Bürgerinitiative 
„Wasser und Sanitäre Grundversor-
gung sind ein Menschenrecht“, die 
bisher rund 1,5 Millionen Unterschrif-
ten gesammelt hat, läuft noch bis zum  
2. September unter www.right2water.
eu/de. 

Autokauf

Wer ein gebrauchtes Auto kaufen 
will, muss einiges beachten. Selbst 
für Profis ist es unmöglich, alle 
möglichen Schäden an einem Wa-
gen zu erkennen. Damit Sie nicht 
gleich mit Ihrem neuen Fahrzeug 
in der Werkstatt 
landen, hat die 
AK Vorarlberg 
wichtige und 
nützliche Tipps 
in der Broschüre 
„Autokauf“ zu-
sammengestellt.

facebook.com/akvorarlberg

EU-Kommission gibt 
im Wasserstreit nach

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



„Wir erschlagen jede 
Neugier am Lernen“
AKtion Juni 2013: Eltern investieren 
4,7 Millionen Euro in Nachhilfe
Ich fordere die 38,5-Stunden-Woche 
für die Schüler(innen)! Es dürfen aber 
auch ein paar weniger sein. Derzeit 
sind es in der neuen Mittelschule an 
die 30 Stunden Unterricht, zusätzlich 
Hausaufgaben und vielfach Nachhilfe. 
Es ist eine unentschuldbare Frech-
heit, wie wir mit der Zeit unserer 
Schülerinnen und Schüler umgehen. 
Unsere Gesellschaft fordert Unmög-
liches und glaubt, mit etwas Nachhilfe 
könne das trotzdem erreicht werden. 
Ich bin der Meinung, dass wir uns 
auf das Wesentliche konzentrieren 
sollten. Aber mit immer mehr Wissen, 
Forderungen nach Kompetenzen und 
neuen Themengebieten erschlagen 
wir jede Neugier und jede Freude am 
Lernen. Wenn unser Land ein Schul-

system betreibt, bei dem der Durch-
schnitt der Schüler(innen) nur mit 
zusätzlicher Hilfe hindurch kommt 
und eine wöchentliche Arbeitszeit 
von 40 Stunden dafür kaum aus-
reicht, dann muss ich diese Institution 
als gescheitert betrachten. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an 
alle Lehrpersonen, die sich trotzdem 
mit Leidenschaft und zur Freude ihrer 
Schüler(innen) engagieren.
Klemens Rangger, Mäder

Die Zahlen, die für Nachhilfeunter-
richt gezahlt werden, sind alarmierend. 
Aber keine Frage – es gibt bestimmt 
viele Schüler, die eine zusätzliche 
Förderung benötigen, um dem total 
überladenen Lehrplan zu folgen. Ich 
denke aber, dass viele Eltern zu vor-
schnell einen Nachhilfelehrer enga-
gieren. Möglicherweise gibt es in der 
Verwandtschaft oder im Freundeskreis 
jemanden, der sich dazu befähigt fühlt 
und die Zeit dazu findet, im einen 
oder anderen Fach ein paar Stunden 
Nachhilfe zu geben. Bessere Noten in 
den Prüfungen und schlussendlich im 
Zeugnis sowie ein Dankeschön sind 
dann mitunter Belohnung genug! Es 
geht schließlich nichts über die gute 
alte Nachbarschaftshilfe.
Ulrike Ammann, Schruns

Die Schulstunden wurden verkürzt. 
Die Anzahl der Stunden wurden 
weniger im Laufe der Jahre. Wir hatten 
noch jeden Tag von Montag bis Sams-
tag Schule und nur am Mittwochnach-
mittag und am Samstagnachmittag 
frei. Es mutet vorsintflutlich an, aber es 
war so. Natürlich konnten sich unsere 
Eltern keine Nachhilfestunden leisten, 
aber wir haben eben genug Stunden 
gehabt und so wurde alles unter-
gebracht, was zu lernen war – und 
zwar für alle Schüler. Heute gibt es 
noch Projektarbeiten und viele andere 
Dinge, was ja an sich gut ist, aber wie 
soll das mit weniger Stunden geleistet 
werden? Die guten Schüler kommen 
halt mit und einigen zahlen die Eltern 
Nachhilfe und die anderen bleiben auf 
der Strecke. Deswegen: Hört auf zu 
jammern, das wurde alles so gewollt. 
Ingeborg Künz, Dornbirn

„‚Ganzheitlichkeit‘ des 
Menschen beachten“
„AKtion Juni 2013: Alter(n)sgerechte 
Arbeitsgestaltung gefordert
Danke, dass Sie bei diesem wichtigen 
Thema dran bleiben! Es ist unfair 
und unproduktiv, sich damit nicht zu 
befassen. Überdies würden frühzeitige 

Pensionierungen damit reduziert.
F. Waldenberger, Feldkirch 
(Name der Redaktion bekannt)

„Gleiche Behandlung von Alt und 
Jung ist unproduktiv“; dieser Über-

schrift kann ich voll beipflichten. Sie 
ist ja nicht nur unproduktiv, sondern 
auch gesundheitsschädlich und meiner 
Meinung nach sogar menschenun-
würdig. Wie ich auf „menschenun-
würdig“ komme, ist schnell erklärt: 
Der Mensch entwickelt sich ein Leben 
lang, zudem werden Abbauprozesse 
und Reifeprozesse immer stärker 
wahrgenommen. Die Bedürfnisse des 
Menschen ändern sich ständig. Mit 
18 Jahren war ich zum Beispiel noch 
gern unterwegs, heute mit 45 Jahren 
hingegen genieße ich wesentlich mehr 
Ruhe- und Erholungszeiten. Oder 
würden sie ein zehn-jähriges Kind 
immer noch beim aufs WC-Gehen 
begleiten, wie es meist bei einem 
dreijährigen von Nöten ist? Durch 
meine eigene Erfahrung kann ich 
sagen: Als Jugendliche war mir das 
Heben schwerer Lasten kein Problem, 
heute ist es mir nicht mehr möglich. 
Hierzu möchte ich noch anmer-
ken, dass ich es aus heutiger Sicht 
sehr wichtig empfinde, dass schon 
Jugendliche bessere Informationen 
bezüglich gesundheitsfördernder und 
gesundheitserhaltender Maßnahmen 
erhalten sollten. Soweit ich weiß, ist es 
in vielen Betrieben immer noch kein 
wirklich großes Thema. Menschen 
werden heute älter, die Arbeitszeiten 
verändern sich. Der bereits begonnene 
Paradigmenwechsel wird sich fort-
setzen. Dies birgt auch Chancen und 
Herausforderungen, wenn gleichzeitig 
der natürliche Entwicklungsprozess 
des Menschen Beachtung findet. Ein 
längeres Erwerbsleben kann für uns 
Menschen zum Beispiel Vereinsamung 
verhindern, da dadurch die Teilhabe 
am Berufsleben und damit oft auch 
am gesellschaftlichen Leben gewähr-
leistet ist. Doch dieser Prozess benötigt 
Zeit zum Wachsen, Aufklärungsarbeit, 
gesundheitliches Wissen und Vor-
sorge im körperlichen wie seelischen 
Bereich. Menschen einfach nur zu 

längeren Arbeitszeiten zu verpflichten, 
würde meiner Meinung nach zu mehr 
Gesundheitsschäden, Unzufriedenheit 
und weniger Lebensqualität führen. 
Auch in der Arbeitswelt finde ich es 
wichtig, die „Ganzheitlichkeit“ des 
Menschen zu beachten.
Sylvia Theodora Gmeiner, Götzis

„Bin fast gezwungen, 
den Beruf aufzugeben“
AKtion Juni 2013: AK fordert 1500 
Euro gesetzlichen Mindestlohn
Ich kann diesen Vorschlag nur be-
grüßen. Eigentlich sollte klar sein, 
je besser es den ArbeitnehmerInnen 
geht (Kaufkraftstärkung), desto besser 
geht es der Wirtschaft, besonders der 
heimischen. Mit 1500 Euro kann 
man keinen „Luxus“ leben. Eine 
Senkung der Lohnnebenkosten und 
die Besteuerung der Technologie, die 
die menschliche Arbeitskraft ersetzt, 
würde vielleicht manches Unterneh-
men zum Kostenvergleich zwischen 
„Maschine und Mensch“ anregen. 
Monika Stemmer, Frastanz

Kurz zu meiner Person: Ich bin allein-
stehend, habe den Lehrberuf Friseurin 
gelernt und habe die Meisterprüfung 
und den Lehrlingsausbildner ge-
macht – also alles ausgeschöpft, was 
bei meiner Ausbildung möglich war. 
Trotzdem ist es nicht möglich, auf 
1500 Euro zu kommen. Wenn man 
bedenkt, eine Wohnung und ein Auto 
zu finanzieren und man auch noch 
was zu essen braucht, ist es jeden 
Monat ein Kampf. Von Urlaub reden 
wir noch gar nicht, weil das sind Be-
sonderheiten – und das im Jahr 2013. 
Ich bin fast gezwungen, meinen er-
lernten Beruf aufzugeben, weil ich nie 
auf diesen Betrag komme und das mit 
Arbeitszeiten von 8 bis 12 und 13 bis 
18 Uhr. Ich finde das sehr schade, weil 
ich meinen Beruf gern ausübe. Ich bin 
jetzt 43 Jahre alt und schon seit 29 
Jahren Arbeiterin. 
Brigitte Halbeisen, Feldkirch

Für Frauen ist es wichtig, dass die 
AK einen gesetzlichen Mindest-
lohn fordert. Denn Arbeit sollte sich 
lohnen. Ich habe 40 Jahre gearbeitet, 
zwei Drittel davon Teilzeit wegen der 
Kinder und der Familie. Ich bekomme 
jetzt 700 Euro Rente. Gott sei Dank 
hatte ich einen guten Mann, sonst 
müsste ich zu Tischlein deck dich 
gehen. So geht es vielen Frauen.
Rosmarie Grundstein, St. Gallenkirch

2 Politik     Juli 2013

Liebe 
Leserinnen,
liebe Leser,

immer vor anstehenden Wahlen 
scheint die Vernunft in der politi-
schen Arbeit von der Bildfläche zu 
verschwinden. Die angebliche Wirt-
schaftspartei ÖVP will einen Belas-
tungsstopp bei Gebühren für kommu-
nale Leistungen, nachdem sie selbst 
alles dazu getan hat, die Gebühren 
des Staates für Pässe, Gerichtsverfah-
ren und so weiter exorbitant zu erhö-
hen. Von ganz besonderer Intelligenz 
strotzt der Vorschlag, die Sozialversi-
cherungsbeiträge minimal zu senken, 
dafür aber die Leistungen für die Ver-
sicherten enorm zu erhöhen. Damit 
wäre das nächste Horrordefizit in den 
Krankenkassen vorprogrammiert. 

Die SPÖ wiederum übersieht vor 
lauter Empörung über die vielen hei-
mischen Millionäre, dass die breite 
Masse der Arbeitnehmer eigentlich 
nur eines will: Eine echte Entlastung 
bei der Lohnsteuer, damit netto mehr 
vom Brutto bleibt. Die hochgespiel-
te Frage der Gegenfinanzierung wird 
umso undurch-
sichtiger, je mehr 
man ins Detail 
geht. Die chaoti-
sche Diskussion 
über Freibeträge 
trägt zur völlig unpassenden Angst vor 
einer neuen Mittelstandsbelastung 
bei. 
Ganz besonders erwischt hat die gras-
sierende politische Unvernunft die 
Grünen. Ihr oberster Gottseibeiuns 
Peter Pilz will doch tatsächlich eine 
Gesinnungsprüfung vor dem Ent-
scheid über die Staatsbürgerschaft. 

Soll nur noch Staatsbürger werden 
dürfen, der einer grünen Ideologie 
anhängt, oder doch auch jemand, der 
eher freiheitlich gesinnt ist? Fragen, 
auf die Pilz wohl keine Antwort geben 
wird, zu peinlich war seine Forderung. 
Stellen wir uns nur das Aufheulen der 
Grünen vor, hätte ein FPÖ-Politiker 

dasselbe gefor-
dert.
Nicht verges-
sen werden darf 
in diesem Vor-
wahlspiel unser 

Onkel aus Kanada. Er, der eigentlich 
aufgrund seiner Erfolgsbiographie die 
peinlichen Ausritte in die Niederun-
gen der Tagespolitik nicht notwendig 
hätte, glänzt gleich mit grundsatzde-
mokratischen Leitsätzen wie der Ab-
schaffung der Gewerkschaften. Um 
dies später dann wieder zurückzuneh-
men – oder doch nicht? 

Alle kämpfen, alle ringen um die me-
diale Aufmerksamkeit und die Gunst 
der Wähler. Praktisch von der Bild-
fläche verschwunden ist nur H.C. 
Strache. Er kann mit Konkurrent 
Stronach nicht mithalten und kämpft 
offenbar lieber mit parteiinternen 
Problemen. Das aber ist eine schlechte 
Ausgangsposition für einen, der noch 
vor einem Jahr Kanzler werden woll-
te. Doch wir können beruhigt sein: 
Auch Strache wird sich in den Chor 
der politischen Falschsinger einreihen 
und noch vor der Wahl durch beson-
dere Unvernunft auffallen. Auch das 
wird uns wohl nicht erspart bleiben.

AK-Direktor Rainer Keckeis

Kommentar von AK-Direktor Rainer Keckeis: „Die nächsten Monate ausblenden“

„Die Parteien bieten im Wahl-
kampf Lösungen an für Prob-
leme, die wir nicht haben.“
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird in 
der AKtion nur die männliche Form 
verwendet. Selbstverständlich sind 
Frauen und Männer gleichermaßen 
angesprochen.

Leserforum

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

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 „Ländle 
Gemüsekiste“ im 
Wert von rund 150 
Euro aus der letzten 
AKtion hat Irene  
Radegger aus Bregenz 
gewonnen.

Wir gratulieren! Mit dem Alter nimmt die Leistungsfähigkeit des Menschen ab. Die AK fordert daher 
alter(n)sgerechte Arbeitsgestaltung in den Betrieben.
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Auch Dank sozialpartnerschaftlicher 
Lösungen mit Augenmaß hat Öster-
reich die Krise bisher besser gemeis-
tert als andere Länder. Dennoch gibt 
es auch bei uns Handlungsbedarf.

Rudolf Kaske, neugewählter Präsident 
der Bundesarbeitskammer, und Vorarl-
bergs AK-Präsident Hubert Hämmerle 
verfolgen über Fraktionsgrenzen hinweg 
die gleichen Ziele: Entlastung der Arbeit-
nehmer, die mit ihrer Kaufkraft genauso 
ihren Teil dazu beitragen, dass Österreich 
heute vergleichsweise gut dasteht; Aus-
bau der Kinderbetreuungsangebote, um 
Frauen Arbeit beziehungsweise Wie-
dereinstieg besser zu ermöglichen;  ein 
verstärktes Augenmerk auf die Situa-
tion der älteren Arbeitnehmer sowie die 
Facharbeiterausbildung (siehe unten). 

Anlässlich der Hauptversammlung 
der Bundesarbeitskammer in Vorarl-
berg proklamierten jedenfalls beide 
Präsidenten einhellig: „Um gut zu blei-
ben, müssen wir in einigen Bereichen 
besser werden.“

Gleichstellung nach 
Katastrophen
Bisher war im Allgemeinen Bürger-
lichen Gesetzbuch (ABGB) fest-
gehalten, dass für Angestellte eine 
Entgeltfortzahlung gilt, die von 
einer Katastrophe betroffen sind 
(Dienstverhinderung) – für betrof-
fene Arbeiter fand sich lediglich der 
Passus, dass dies kollektivvertraglich 
zu regeln ist. Nach der jüngsten 
Hochwasserkatastrophe kam es in 
Gesprächen mit den Sozialpartnern 
zu einer Einigung, dass die Arbeiter 
den Angestellten gleichgestellt 
werden. Das soll ab 1. Jänner 2014 
gelten.

Pleite-Fonds: Finger 
weg von Senkung!
Die beiden aktuellen Großpleiten 
Alpine-Bau und MPS Personalver-
mittlung zeigen, so BAK-Präsident 
Rudolf Kaske, dass angesichts der 
Konjunkturlage und der ange-
spannten Situation am Arbeits-
markt die Senkung der Beiträge 
zum Insolvenzentgeltfonds, wie 
sie von der ÖVP vorgeschlagen 
wird, „geradezu fahrlässig und für 
die Arbeitnehmer unsozial“ wäre. 
Eine Senkung ginge zu Lasten der 
Ansprüche der Beschäftigten von 
insolventen Firmen.

Beschäftigungsquote 
bleibt hoch 
Österreich wies im Vorjahr die 
vierthöchste Beschäftigungsquote 
im Vergleich der 27 EU-Staaten 
auf. Mit 73,7 Prozent bei den 
inländischen Beschäftigten lag 
Österreich hinter den Niederlanden 
(75,8 Prozent), Schweden (75,1) 
und Deutschland (74,2).

Arbeitskräfte bleiben 
ungenutzt
Deutschland lässt nach einer Studie 
mehr als zwei Millionen Arbeits-
kräfte ungenutzt. Allein 850.000 
Mütter könnten erwerbstätig sein, 
wenn es eine flächendeckende 
Ganztagesbetreuung für Kinder 
gäbe, errechnete das Hamburger 
Weltwirtschaftsinstitut. 

Sicherheit des Jobs für 
ein Drittel wichtig
In unsicheren Zeiten sind Arbeits-
plätze, die Sicherheit und Stabilität 
ausstrahlen, begehrt. Für das Wirt-
schaftsmagazin „trend“ hat ein Mei-
nungsforschungsinstitut ermittelt, 
dass 31 Prozent der Österreicher 
glauben, im Bereich Gesundheits-
wesen gebe es derzeit die attraktivs-
ten Jobs, 29 im Öffentlichen Dienst 
und 28 in der Energiewirtschaft.

Kurz gemeldet ...
qÄmter dürfen für die Ersatzbe-
schaffung von Dokumenten keine 
Gebühren verlangen, wenn diese bei 
einem Hochwasser oder anderem 
Unwetter verloren gegangen sind. 
qLange wurde gerungen, nun ist 
die Einigung da: Die ÖBB-Beschäf-
tigten werden künftig 38,5 statt 40 
Wochenstunden arbeiten. qNoch 
immer: Jede siebente Frau wird bei 
einem Bewerbungsgespräch nach 
ihrem Kinderwunsch befragt. Ins-
gesamt werden fast 40 Prozent aller 
Bewerber mit unerlaubten Fragen 
konfrontiert. qTrotz Rekordarbeits-
losigkeit in der EU gibt es derzeit 1,7 
Millionen offiziell gemeldete offene 
Stellen. qArbeit am Samstag ist 
weiblich, vor allem für jüngere Frau-
en: 38 Prozent aller Frauen bis 25 sa-
gen, sie müssten häufig an Samstagen 
arbeiten – unter den Männern sind es 
nur halb so viel.

„Da und dort noch besser 
werden, um gut zu bleiben“

Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer in Vorarlberg: Klares Plädoyer, die Situation der Arbeitnehmer zu verbessern

Forderung 3: Qualität bei der 
Lehrlingsausbildung fördern
Die duale Ausbildung gilt interna-
tional als Vorzeigemodell. „Dennoch 
dürfen wir die Augen nicht vor Män-
geln bei der Lehrlingsausbildung ver-
schließen“, verlangt Bundesarbeits-
kammer-Präsident Rudolf Kaske.  

„Es ist eine moralische Verpflichtung, 
unserer Jugend bestmögliche Ausbil-
dungschancen zu bieten. Zugleich hängt 
davon auch unsere Wettbewerbsfähigkeit 
ab. Denn nur mit ausgezeichneten Fach-

kräften wird die österreichische Wirt-
schaft auch in Zukunft mit Qualitäts-
arbeit punkten können“, sind sich Kaske 
und Hämmerle einig. 

Kaske fordert nach Vorarlberger 
Vorbildern gezielte Investitionen in die 
Qualitätssicherung der dualen Ausbil-
dung auf Bundesebene. „Die Lehre ist 
das einzige Ausbildungssystem, in dem  
zwischendurch keine Überprüfung 
stattfindet“, kritisiert der Präsident der 
Bundesarbeitskammer. Er verlangt unter 

anderem die laufende verpflichtende 
Aus- und Weiterbildung der Ausbildner, 
einen auf die Lehrabschlussprüfung an-
rechenbaren Qualitätscheck während  
der Lehrzeit und die Koppelung der 
Lehrstellenförderung im letzten Jahr an 
das Antreten zur Lehrabschlussprüfung.

AK-Präsident Hämmerle unterstützt 
das Bildungskonto „NEU“, damit sich 
junge Facharbeiter Weiterbildung leisten 
können, ohne Schulden machen oder 
Knebelverträge eingehen zu müssen.

Heimische Ausbildung junger Menschen: 
Vorzeigemodell mit Verbesserungsbedarf.

Forderung 2: Offensive für die   
Beschäftigung der Generation 50+
Die AK-Präsidenten Hämmerle und 
Kaske geben sich nicht mit der stei-
genden Zahl an Menschen zufrieden, 
die angeblich „zu alt“ für einen Job 
sind.

Beide fordern die Wiedereinführung 
eines Bonus-Malus-Systems, das aus 
heutiger Sicht kurzsichtig abgeschafft 
worden war: Unternehmen sollen be-
lohnt werden, wenn sie Personen der 

Generation 50+ einstellen oder ältere 
Mitarbeiter länger im Betrieb halten, 
ein Malus soll andererseits fällig werden, 
wenn ältere Mitarbeiter auf die Straße 
gesetzt werden. 

„Bonus und Malus müssen spürbarer 
als in der Vergangenheit ausgeprägt sein“, 
sagt Hämmerle. Nach unterschiedlichen 
Erfahrungen in den Bundesländern mit 
dem alten System haben die einzelnen 
Arbeiterkammern derzeit noch zum Teil 

unterschiedliche Vorschläge für die Wie-
dereinführung. In der Sache sind sich die 
Interessenvertretungen allerdings einig. 
Kaske: „In den nächsten Wochen geht es 
darum, daraus ein gemeinsames Modell 
zu entwickeln.“ 

Die Erfahrung älterer Beschäftigter 
ist ein Schatz, den es zu heben und zu 
bewahren gilt. „Kluge Betriebe setzen 
deshalb auf den ganzheitlichen Ansatz 
des Generationen-Managements.“  

Können und Leistung der Älteren brau-
chen wieder mehr Wertschätzung.

Forderung 1: Eine sechste Woche 
Urlaub nach 25 Arbeitsjahren
Die steigende Zahl psychisch beding-
ter Krankenstände ist eines der Alarm-
zeichen dafür, dass sich Arbeitnehmer 
immer schwieriger die notwendigen 
Erholungsphasen „leisten“ können. 
Besonders betroffen: ältere Arbeit-
nehmer.

Die körperliche Leistungsfähigkeit des 
Menschen nimmt mit zunehmendem 
Alter ab. Gleichzeitig nimmt jedoch 
auch die Erholungsfähigkeit im Alter ab. 
„Es ist daher ein Gebot der Stunde, da-

für zu sorgen, dass Menschen möglichst 
lange gesund an ihrem Arbeitsplatz tätig 
sein können. Deshalb fordern wir auch 
vehement die Einführung einer sechsten 
Urlaubswoche nach 25 Arbeitsjahren, 
und zwar unabhängig davon, ob sie beim 
selben Dienstgeber geleistet wurden oder 
nicht“, erklärt AK-Präsident Hubert 
Hämmerle. 

Einfach zu handhaben
Funktionieren soll das analog der Abfer-
tigung neu: Die Arbeitsjahre werden wie 

in einem Rucksack gesammelt und von 
Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz mitgenom-
men. Sind 25 Jahre erreicht, gibt es die 
sechste Urlaubswoche. Hämmerle: „Die-
se Änderung ist einfach notwendig, weil 
mit den modernen Karriereverläufen 
immer weniger Menschen über 25 Jahre 
beim gleichen Arbeitgeber arbeiten. An-
dererseits zeigt der Arbeitsindex der AK 
Vorarlberg (siehe Seite 5) deutlich, dass 
Belastungen wie zu hohes Arbeitsvolu-
men, Zeit- und Verantwortungsdruck in 
den Betrieben immer weiter ansteigen.“

Nach einem Vierteljahrhundert Arbeit ist 
es Zeit für eine zusätzliche Erholungswoche.

AK-Präsidenten Hämmerle und Kaske: Aus Arbeitnehmersicht muss an verschiedenen Stellschrauben gedreht werden.
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Künftige Facharbeiter ausgezeichnet
Jährlich messen sich die Schüler der Polytechnischen Schulen Vorarlbergs bei 
den Landeswettbewerben. Über 100 Jugendliche aus den Fachbereichen Elek-
tro, Bau, Metall, Holz, Tourismus und Dienstleistungen nahmen dieses Jahr 
teil. Schullandesrätin Bernadette Mennel freute sich, den jungen Arbeitern 
ihre Auszeichnungen zu verleihen: „Es hat mich sehr beeindruckt, wie moti-
viert die Jugendlichen bei der Sache waren und wie gut sie von ihren Lehrper-
sonen auf die Wettbewerbe vorbereitet wurden. Die Polytechnischen Schulen 
haben in den vergangenen Jahren eine dynamische Entwicklung mitgemacht 
und sind für unser Land und unsere Wirtschaft ein wichtiger Partner.“ Die 
Landeswettbewerbe werden jährlich vom Land Vorarlberg, dem Landesschul-
rat und der Wirtschaftskammer Vorarlberg durchgeführt. Die Landessieger 
2013: Fachbereich Bau: Pius Battlog; Fachbereich Elektro: Kevin Tabojer; 
Fachbereich Holz: Bastian Engelhardt; Fachbereich Metall: Patrik Sadjak; 
Fachbereich Dienstleistungen: Sanela Lapadatovic und Katharina Knerl; Fach-
bereich Tourismus: Felix Tschohl, Christina Olschak und Fabienne Bickel.

Ferialjob

Anna besucht die 
erste Klasse der 
Handelsakademie 
und möchte in 
den Sommerferien 
für einige Wochen 
arbeiten, um ihr Ta-
schengeld ein wenig 
aufzubessern und damit vielleicht 
einen Roller zu finanzieren. Sie 
könnte in einem Unternehmen in 
der Nähe ihres Wohnortes einen 
Ferialjob bekommen. Weil Anna 
aber nicht genau weiß, welche 
Voraussetzungen sie dafür erfüllen 
muss beziehungsweise was sie ver-
dient und beachten muss, wendet 
sie sich an die Lehrlings- und 
Jugendabteilung der Arbeiterkam-
mer. Dort erfährt sie Folgendes:
Wer in den Ferien arbeitet, geht 
ein ganz normales Arbeitsverhält-
nis ein. Dies ist jedoch erst ab Voll-
endung der Schulpflicht und des 
15. Lebensjahres erlaubt. Es gelten 
die üblichen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen, insbesondere der 
geltende Kollektivvertrag. Dieser 
regelt die Höhe des Lohnes, die 
Arbeitszeit und vieles andere mehr. 
In der Lehrlingsabteilung wird 
Anna geraten, alle Vereinbarungen 
wie Arbeitszeit und Arbeitsort, 
Dauer des Arbeitsverhältnisses und 
die Entlohnung schriftlich und im 
voraus festzulegen. Auch Ferial-
arbeiter haben Anspruch auf eine 
schriftliche Abrechnung.
Es wird Anna auch empfohlen, die 
tägliche Arbeitszeit lückenlos in 
einen Kalender einzutragen. Sollte 
es Probleme mit der Bezahlung 
geben, kann später so der Nach-
weis für die tatsächlich geleisteten 
Stunden erbracht werden.

Lehrlingstipp

Monika 
Gaßner

Informationen und Beratung: 
www.akbasics.at

„survival kit“ für den Ferialjob

Auch als Ferialarbeiter gehst du 
ein ganz normales Arbeitsverhält-
nis ein. Doch 
welche Rechte 
und Pflichten 
hast du? Einen 
Überblick über 
die wichtigsten 
Regelungen 
findest du in der 
AK-Broschüre 
„survival kit“. 

Telefon 050/258-8000, 
bestellen@ak-vorarlberg.at 
oder kostenlos downloaden unter 
www.akbasics.at

Schüler besuchen  
die AK Vorarlberg 
Was macht eigentlich die Arbei-
terkammer? Wieder hatte die 
AK Feldkirch Besuch von vielen 
Schülern sowie deren Lehrern. Der 
Leiter der Lehrlings- und Jugend-
abteilung, Mag. Marcus Mayer, 
erläuterte ihnen die zahlreichen 
Serviceleistungen sowie den Auf-
bau und die Struktur der Arbeiter-
kammer.

Institut St. Josef: Schülerinnen der 
A-Klasse des zweiten Jahrgangs HLW.

Die Schüler des Bereichs Dienstleistung 
der Polytechnischen Schule Feldkirch.

Die Schüler und Schülerinnen der 
neuen Mittelschule Götzis.

Die erste Gruppe Handel und Büro 
der Polytechnischen Gruppe Feldkirch.

Die zweite Gruppe Handel und Büro 
der Polytechnischen Schule Feldkirch.

Die erste Gruppe der Klasse Handwerk 
und Technik des Poly in Feldkirch.

Die zweite Gruppe Handwerk und 
Technik des Poly in Feldkirch.

Institut St. Josef: Schülerinnen der 
B-Klasse des zweiten Jahrgangs HLW.

Chiara Bitschnau ist die beste Fuß-
pflegerin Österreichs. Beim Bundes-
lehrlingswettbewerb für Fußpflege 
und Kosmetik belegte sie Platz eins. 
Der AKtion erzählt sie, warum die 
wildesten Füße die besten sind.

Genüsslich wackeln die Zehen im hei-
ßen Wasser. Trotz der Hitze des Som-
mertags ist das Fußbad angenehm. Die 
angehende Fußpflegerin und Kosmeti-
kerin Chiara Bitschnau kniet sich hin 
und trocknet die Füße ab. Sie ist der-
zeit im dritten Lehrjahr und macht ihre 
Ausbildung bei Karin Reichart in Bre-
genz. „Für mich war der Wettbewerb 
eine Chance. Alles läuft genauso ab wie 
bei der Lehrabschlussprüfung und das 
nimmt mir schon mal etwas von der 
Nervosität weg“, erzählt die junge Frau 
in den weißen Birkenstock-Pantoletten. 
Natürlich wollte sie auch gewinnen. 
Wollte allen zeigen, dass sie es kann. Für 
sich eine Bestätigung haben. „Schließ-
lich sagt man dir nicht jeden Tag, was 
für eine tolle Arbeit du machst.“ Dabei 
hat sie nichts dem Zufall überlassen: 
„Ich hatte alles dabei. Damit es genauso 
ist wie bei uns im Geschäft.“

Kontakt zu Menschen
Mit einem Schaber hobelt die ange-
hende Kosmetikerin die aufgeweichte 
Hornhaut von den Fersen. Mit Füßen 
hat sie kein Problem. Das graust sie 
nicht. „Ich könnte auch ohne Hand-
schuhe arbeiten“, meint sie und lacht. 
Aber warum gerade Fußpflege? „Meine 
Mutter arbeitet auch im Kosmetik-
bereich. Ich habe ihr früher schon bei 
der Arbeit zugeschaut. Das hat mir 
immer gefallen“, antwortet Chiara, 
während sie routiniert den bereits ab- 
splitternden roten Lack von den Ze-
hennägeln entfernt. Sie hätte auch 
ins Büro gehen können. „Aber das ist 
nicht meins.“ Sie wollte mehr Kontakt 
mit Menschen haben. 

Vorher-Nachher-Effekt
Gekonnt knipst Chiara die Nägel kür-
zer. Je wilder die Füße der Kunden 
ausschauen, desto besser, führt sie aus: 
„Es ist dieser Vorher-Nachher-Effekt. 
Das taugt mir wahnsinnig. Manchmal 
würde ich am liebsten Fotos machen 
– zum Vergleich.“ Sie schraubt einen 

kleinen Fräskopf auf das Pedikürgerät, 
zieht sich einen Mundschutz über und 
schleift vorsichtig das Nagelhäutchen 
von den Nägeln. Es kitzelt. 

Ob Füße zu oft vernachlässigt wer-
den? Doch, schon, meint die Fußpfle-
gerin: „Es gibt viele, die ihre Füße pfle-
gen. Aber wenn ich denke, wie oft ich 
vernachlässigte Füße sehe, achten sehr 
viele zu wenig darauf. Dabei tragen 
sie uns durchs ganze Leben.“ Wenn 
die junge Frau im Cafe sitzt und vor 
Hornhaut weiße Fersen in hübschen 
Sandalen sieht, würde sie am liebsten 
alles sofort weghobeln oder den Da-
men eine Visitenkarte geben. 

Hygiene ist das A und O
Mit dem doppelseitigen Nagelinstru-
ment – das an die Hakeninstrumen-
te von Zahnärzten erinnert – holt sie 

den Staub aus dem Nagelfalz. Hygiene 
ist das Wichtigste in dem Beruf. Eine 
Zange, an der noch Hautfetzen vom 
letzten Kunden kleben – das geht gar 
nicht. „Wir reinigen und desinfizieren 
unser Werkzeug immer“, betont die 
zukünftige Fußpflegerin. Schließlich 
macht sie eine medizinische Fußpflege.

Geschickt trägt sie den pinken Na-
gellack auf. Zwei Schichten. „Wichtig 
ist, dass die Schichten nicht zu dick 
sind und sie gut trocknen“, erklärt sie. 
Selbst trägt Chiara keinen Lack. „Ich 
muss sie noch ölen.“ Feuchtigkeit, da-
mit kann man schon viel in den Griff 
kriegen, sagt die junge Frau und ver-
teilt eine große Portion Fußschaum auf 
beide Füße und massiert sie mit leich-
tem Druck. Sechs Wochen etwa sollte 
die Pediküre anhalten, Dann wird es 
Zeit für den nächsten Termin.

„Unsere Füße tragen uns durchs ganze Leben. Dann sollte man sie auch dementsprechend 
pflegen“, sagt Chiara Bitschnau, Siegerin des Bundeslehrlingswettbewerbs der Fußpfleger.

Einen lernleistungsschwächeren Ju-
gendlichen als Lehrling anzustellen, 
wird von vielen Betrieben als Risiko 
bewertet. Um das zu minimieren, bie-
tet das Ausbildungszentrum Vorarl- 
berg (AZV) neu die Ausbildungsstart-
hilfe an.

Das Projekt wird vom Arbeitsmarkt-
service (AMS) sowie dem Land Vorarl-
berg gefördert und funktioniert so: Das 
Unternehmen stellt einen Antrag an 
die Lehrlingsstelle der Wirtschaftskam-
mer. Diese prüft die betrieblichen Vo-
raussetzungen (siehe Kriterienkatalog 
auf der Homepage des AZV). Wird der 
Jugendliche zum Projekt zugelassen, 
beginnt er die Ausbildung im Überbe-
trieblichen Ausbildungszentrum. Sechs 
Monate lang wird neben der fachli-
chen Grundausbildung großer Wert 
auf Verbesserung der Kernkompeten-

zen (Lesen, Schreiben, Rechnen, und 
so weiter) sowie auf die Stärkung der 
Sozialkompetenzen gelegt. Während 
dieser Zeit erhält der Jugendliche eine 
monatliche Ausbildungsentschädigung 
von 270 Euro netto. 

Zur Übernahme verpflichtet
Der Ausbildungsbetrieb verpflichtet 
sich zu Beginn der Ausbildung im 
AZV dazu, den Lehrling nach der 
Grundausbildung zu übernehmen. 
Während der sechs Monate wird der 
Ausbildungsverlauf gemeinsam mit 
dem Unternehmen erhoben und die 
weitere Vorgehensweise festgelegt. Das 
Projekt startet erstmals im September. 
Die Anträge können bereits jetzt ein-
gereicht werden.

AMS und Land bieten Unterstützung für Lehrlinge

Ausbildungsstarthilfe: 
Schwächere fördern

Herausforderung für 
Chiara: Wilde Füße

Fußpflegerin: Job mit Vorher-Nachher-Effekt

www.ausbildungszentrum- 
vorarlberg.at
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Freizeit und Arbeit 
vermischen sich 
Eine IFES-Umfrage im Auftrag 
der Gewerkschaft GPA-djp unter  
Österreichs Angestellten belegt 
die „Entgrenzung“ der Arbeitszeit. 
Mit 43 Prozent hat nicht einmal 
mehr die Hälfte der Angestellten 
eine fixe Arbeitszeit und 34 Prozent 
haben bereits einen so genannten 
All-in-Vertrag. 43 von 100 verfügen 
über ein Diensthandy, jeder Vierte 
nutzt sein Privathandy zumindest 
gelegentlich dienstlich. Von 35 Pro-
zent der Angestellten wird erwartet, 
auch in der Freizeit erreichbar zu 
sein. Dazu ein Detail: Die subjekti-
ve Belastung durch die ständige be-
rufliche Erreichbarkeit (14 Prozent) 
ist geringer als das Unbehagen, 
ohne vorherigen Mail-Check in die 
Arbeit zu gehen (27).

Urlaubsgeld nur selten 
in die Urlaubskasse
Nicht einmal jeder dritte Arbeit-
nehmer wird sein „Urlaubsgeld“ 
in diesem Jahr auch tatsächlich für 
den Urlaub ausgeben. Das hat eine 
Ipsos-Umfrage unter 1000 Öster-
reichern über 18 im Auftrag einer 
Bank ergeben. 49 Prozent haben 
„den 13.“ bereits anderweitig ver-
plant. So werden 16 Prozent damit 
einfach Rechnungen bezahlen und 
über neun Prozent Schulden be-
gleichen. Nur knapp 20 Prozent ist 
unklar, was sie mit dem Geld tun. 

Versteh‘ einer die Staatsanwaltschaft. 
Sie stellte das Verfahren gegen drei 
Mobilfunkunternehmen ein, die ex-
orbitant hohe Handyrechnungen aus-
gestellt hatten: Kein Sachwucher, „al-
lenfalls Sozialbetrug“. Das macht die 
Sache nicht besser. Die AK Vorarl berg 
geht in die nächste Instanz. 

Die Handyrechnung über 25.000 
Euro für einen Vorarlberger Skilehrer 
war die Spitze des Eisbergs. Anfang 
2011 häuften sich derartige Fälle, wes-
halb die Konsumentenschützer der AK 
Vor arlberg am 30. März 2011 Anzeige 
gegen drei Handynetzbetreiber wegen 
Sachwucher erstattete. Der Skilehrer 
hatte zum Beispiel in einem Monat an-
geblich 7,58 Gigabyte an Datenvolu-
men verbraucht, wofür ihm sein Han-
dy-Partner für jedes einzelne Kilobyte 
einen wahren Horrorpreis verrechnete. 

Den Verdacht des Sachwuchers 
sahen auch die eineinhalb Jahre lang 
ermittelnden Kriminalbeamten als ge-
geben an. Neun Monate lang sah sich 
die Staatsanwaltschaft Feldkirch die 
Unterlagen an und kam zu einem ganz 

anderen Schluss. Die Voraussetzungen 
für einen Sachwucher seien nicht ge-
geben. Das Verfahren wurde nun ein-
gestellt. 

„Allenfalls Sozialbetrug“
„Wie Juristen die Welt betrachten, ist 
für Laien nicht immer nachvollzieh-
bar“, reagiert AK-Präsident Hubert 
Hämmerle verständnislos. Die Staats-
anwaltschaft begründet die Einstellung 
damit, dass es sich bei der Vorgangs-
weise der Mobilfunkbetreiber – wört-
lich – „allenfalls um einen Sozialbetrug 
handelt, der jedoch strafrechtlich nicht 
sanktioniert ist.“

Wucher ist nicht gleich Wucher
Offensichtlich unterscheidet die Staats-
anwaltschaft Feldkirch beim Sachwu-
cher zwischen Individualwucher und 
Sozialwucher. Mit anderen Worten: 
Wenn ich einen Einzelnen gezielt über 
den Tisch ziehe, dann muss ich die 
strafrechtlichen Konsequenzen ziehen, 
wenn hingegen ein großes Unterneh-
men das mit vielen Menschen macht, 
dann ist das vollkommen egal. „Wenn 

das tatsächlich so rechtens sein soll – 
was wir nicht glauben – ist in letzter 
Konsequenz ganz klar der Gesetzgeber 
gefordert“, erklärt AK-Präsident Häm-
merle: „Dann müssen rasch Gesetzes-
änderungen her, sonst bleiben solche 
unglaublichen Vorgangsweisen einfach 
ungesühnt.“ 

Rechtsauffassung der Feldkircher 
Staatsanwaltschaft ist, dass ohnehin 
sämtliche Mobilfunkanbieter unter-
schiedliche Tarife anbieten, wobei auf 
die wirtschaftliche oder persönliche 
Situation nicht Bedacht genommen 
wird, wodurch nach Staatsanwalt-
Logik der Verdacht des Individual-
wuchers im angezeigten Fall nicht be-
legbar ist. Dazu sei es nämlich nötig, 
dass „bei einer bestimmten Person 
(dem Opfer, Anmerkung) vorliegende 
nachteilige Umstände vom Täter aus-
genützt werden, um sich auf ihre Kos-
ten zu bereichern“. 

An anderer Stelle der Mitteilung 
der Staatsanwaltschaft Feldkirch über 
die Verfahrenseinstellung ist zwischen 
den Zeilen ein „Selber schuld!“ zu 
lesen. Die „für jedermann geltenden 

Entgeltbestimmungen der jeweiligen 
Mobilfunkbetreiber“ könnten ja in 
den „Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen nachgeschlagen sowie im 
Internet abgerufen werden. Die Ver-
tragspartner können daher jederzeit 
– auch vor Vertragsabschluss – von 
den geltenden Preisen Kenntnis neh-
men und durch einen Preisvergleich  
beurteilen.“  

Teilerfolg der AK 
Die Realität zeigt, dass viele Konsu-
menten überfordert sind, erinnert  
AK-Präsident Hämmerle an den Tarif-
dschungel. Der ist inzwischen etwas 
gelichtet: „Wir haben die Einführung 
der Kostenbeschränkungsverordnung 
erreicht, die etwa ein Jahr nach unserer 
Anzeige in Kraft getreten ist. Sie ver-
hindert zumindest die gröbsten Aus-
wüchse. Befriedigend ist die Situation 
für uns jedoch noch immer nicht.“ 
Die AK Vorarlberg gibt sich deshalb 
nicht geschlagen. „Wir beantragen die 
Fortsetzung des Ermittlungsverfahrens 
beim Oberlandesgericht Innsbruck“, 
kündigt AK-Präsident Hämmerle an.

Für Justiz ist Handy-Wucher  
mit drei Zeilen abgetan

Eine 25.000-Euro-Rechnung fürs Herunterladen von lediglich 7,58 Gigabyte Daten war der Auslöser, dass die AK-Konsumentenschützer Anzeige erstatteten.

Die Bache lor-
Falle

Als im Jahr 2000 
zum ersten Mal 
etwas mehr als 
die Hälfte der 
Universitätsab-
solventen Frauen 
waren, hätte das 
durchaus ein Grund zur Freude 
sein können. Wären da nicht die 
höchst unterschiedlichen Einstiegs-
gehälter weiblicher und männlicher 
Jungakademiker gewesen. In der 
Zwischenzeit (seit 2011) liegen 
die Frauen sogar mit 56 Prozent 
deutlich vor den Männern, aber 
die Sache hat einen Haken: Den 
höchsten Anteil haben sie mit 59 
Prozent bei den abgeschlossenen 
(meist sechssemestrigen) Bache-
lorstudien. Bei den Master- und 
Doktoratsstudien ist der Frauen-
anteil sinkend beziehungsweise 
vergleichsweise niedriger, und man 
muss kein Prophet sein, um sagen 
zu können: Das wird so bleiben. 
Nun ist es zwar gut, dass die in 
Österreich zunächst ungeliebte und 
(auch) von den Arbeitgebern miss-
trauisch beäugte Kurzform eines 
regulären Studiums am Arbeits-
markt akzeptiert wird (der Großteil 
der Absolventen findet nach zwei 
bis drei Monaten einen Job), für 
viele – vor allem Frauen – wird der 
Bachelor aber akademische End-
station bleiben. Denn ob Frauen 
nach den ersten Berufsjahren weiter 
an die Universität gehen, um ein 
Masterstudium zu belegen (charak-
terisiert durch Zugangsbeschrän-
kungen und demnächst wohl auch 
Gebühren, obwohl das derzeit noch 
kein Politiker und kein Universi-
tätsfunktionär zugibt), ist mehr als 
fraglich. Zumal es sich ja auch um 
das Zeitfenster handelt, in dem 
Frauen Kinder bekommen. Nach 
der Karenz heißt es dann wieder 
im Beruf Fuß fassen, und mit der 
Doppelbelastung ist der Zug in 
Richtung Master abgefahren. Und 
auch in Richtung lukrative Kar-
riere, denn durch den niedrigeren 
Universitätsabschluss werden sich 
auch die Einkommensunterschiede 
zwischen Männern und Frauen 
noch einmal erhöhen. 

Weiberkram

Univ.-Prof. Dr.
Irene Dyk-Ploss

E-Mail: 
irene.dyk@jku.at

Noch weit entfernt von 1500 Euro 
Mindestlohn ist, was Arztassistentin-
nen derzeit zusteht. Mit Jahresbeginn 
2014 werden für diese verantwor-
tungsvollen Jobs die Mindestlöhne 
deutlich angehoben. 

Die Ausgangslage für die Anfang Juni 
abgeschlossenen Kollektivvertrags-
verhandlungen war nach Ansicht von 
Bernhard Heinzle „beschämend“: 
„Eine ausgebildete Krankenschwester 
verdient im ersten Jahr 1290 Euro – 
brutto! Damit kann man in Vorarl berg 
kaum die Lebenshaltungskosten be-
streiten“, so der Verhandlungsleiter auf 
Seiten der Privatangestelltengewerk-
schaft GPA-djp. Der Kollektivvertrag 
(KV) für Beschäftigte in Arztpraxen sei 
einer der schlechtesten in Österreich.

Zumindest in Vorarlberg verbes-
sert sich das Niveau ab 1. Jänner 2014 
deutlich. Ärztekammer und Gewerk-
schaft einigten sich darauf, das Min-
destgehalt je nach Qualifikation um 
17 bis 20 Prozent zu erhöhen: Praxis-
angestellte ohne Fachkenntnisse ver-

dienen dann monatlich mindestens 
1350 Euro brutto, Angestellte mit 
einer Ausbildung als Ordinationsge-
hilfin sowie Sekretärinnen mindestens 
1400, diplomierte Pflegekräfte min-
destens 1500 Euro brutto. 

„Das ist fürs Erste eine Absiche-
rung nach unten, da ein Teil des Arzt-
personals schon bisher über KV be-
zahlt wurde. Ziel ist natürlich, diese 
Grundgehälter längerfristig zu erhö-
hen“, sagt Heinzle, „denn das Personal 
in den Arztpraxen leistet anspruchsvol-
le und verantwortungsvolle Arbeit, die 
zeitgemäß entlohnt gehört.“ 

Arbeitszeit der Realität angepasst
Mit Zulagen sollte eine Arztasisstentin 
ab 2014 auf einen Mindestlohn von 
1500 Euro kommen. Eine Forderung, 

für die sich Heinzle auch als AK-Vi-
zepräsident einsetzt. Zugeständnisse 
machte die Gewerkschaft bei flexib-
leren Arbeitszeiten: „Sie wurden der 
Realität in den Arztpraxen angepasst 
und kommen den Patienten zugute.“

Erfolg in Richtung 1500 Euro Mindestlohn zur Absicherung der Lebenshaltungskosten

2014 mehr Lohn fürs 
Personal in Arztpraxen

Der Beruf der Arztassistentinnen wird 
endlich auch finanziell aufgewertet. 

„Der neue Kollektivvertrag ist ein wichtiger Schritt, 
die anspruchsvolle Arbeit der Arztassistentinnen 

in Vorarlberg aufzuwerten!“
Bernhard Heinzle, Verhandlungsleiter und AK-Vizepräsident
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Der Gesetzgeber, aber auch wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Verände-
rungen sorgen dafür, dass in der Bera-
tungstätigkeit der AK-Experten kaum 
ein Jahr dem anderen gleicht.   

Die AKtion hat die Leiter der verschie-
denen Servicebereiche der AK Vorarl-
berg gefragt, wo und welche (oft juristi-
schen) Rahmenbedingungen aktuell die 
Nachfrage besonders beeinflussen.

Arbeits- und Sozialrecht
Dass Unternehmen seit Jahresbeginn 
eine Abgabe zahlen müssen, wenn sie 
einen Mitarbeiter 
kündigen, wirkt sich 
auf unerwartete Wei-
se aus, berichtet Dr. 
Brigitte Hutterer, Lei-
terin des AK-Rechts-
bereiches: „Eine ein-
ver nehm liche Lösung 
des Dienstverhält-
nisses zu erzielen, ist 
schwieriger geworden, 
auch weil einige Arbeitgeber behaup-
ten, seit Jänner sei das gar nicht mehr 
möglich. Doch das ist falsch!“ 

Im Sozialrecht hatten die AK-Juris-
ten hingegen mit weit mehr Anfragen 
zum neuen Pensionskonto gerechnet. 
Hutterer: „Hier wird es wohl 2014 zu 
einem Ansturm kommen, wenn die  

sogenannten Kontoerstgutschriften 
verschickt werden. Dabei wäre es wich-
tig, bereits vorher die Übersicht der 
Versicherungszeiten genau zu über-
prüfen, die die Arbeitnehmer in den 
vergangenen Monaten per Post von der 
Pensionsversicherung erhalten haben.“  

Steuerrecht
Eine für diese Jahreszeit ungewöhn-
lich hohe Nachfrage verzeichnen die 
Steuerrechtsexperten der AK Vor-
arlberg. Die Terminkalender für Be-
ratungen sind zum Teil bereits bis in 
den September voll. Das ist ein mög-
liches Indiz dafür, dass immer mehr 
Arbeitnehmer mit ihrem Einkommen 
nicht mehr zurande kommen und 
deshalb der Arbeitnehmerveranlagung 
mehr Augenmerk als bisher schenken.

Familien und Frauenfragen
Eine gesellschaftspolitisch erfreuliche 
Entwicklung ortet Dr. Brigitte Hutte-
rer als Leiterin des AK-Büros für Fa-
milien und Frauenfragen: „Vor allem 
im Zusammenhang mit dem einkom-
mensabhängigen Kinderbetreuungs-
geld steigt offenbar das Interesse an 
Möglichkeiten der Väterkarenz.“

Lehrlinge und Jugend
„Wir erhalten derzeit sehr viele An-
fragen zur Arbeitszeit“, berichtet der 

Abteilungsleiter Mag. 
Marcus Mayer, „dabei 
geht es hauptsächlich 
um wöchentliche 
Arbei t sze i tgrenzen 
und um Überstun-
den, die vielfach we-
der ausbezahlt noch 
als Zeitausgleich ver-
gütet werden. Viele 
Anfragen erreichen 
uns auch zum Thema Lehrstellen-
wechsel beziehungsweise Auflösung 
des Lehrvertrages sowie Lehrzeitende 
und der damit verbundenen Lehrab-
schlussprüfung.“

Konsumentenschutz
Es sind „Klassiker“ wie Fremdwäh-
rungskredite, Handyabrechnungen 

Markt- und Meinungsforschungsinstitut bescheinigt AK Vorarlberg Spitzenwerte beim Einsatz für Arbeitnehmer und Konsumenten

Die Servicebereiche der AK Vorarl-
berg haben für die Menschen im Land 
einen enorm hohen Stellenwert. Das 
ergab eine repräsentative Untersu-
chung eines unabhängigen Meinungs-
forschungsinstituts.

94 Prozent ist die kostenlose Rechts-
beratung und -vertretung im Arbeits- 
und Sozialrecht „wichtig“ oder sogar 
„sehr wichtig“ – 76 Prozent schätzen 
dieserart auch die steuerrechtliche Be-
ratung der AK Vorarlberg, für 92 Pro-
zent ist der Einsatz der AK-Konsumen-

tenschützer unverzichtbar, 86 Prozent 
schätzen die Beratung für Lehrlinge 
und Jugendliche sehr hoch ein und 80 
von 100 Vorarlbergern loben das An-
gebot des AK-Bildungscenters zur be-
ruflichen Weiterbildung. 

„Günstigere Ergebnisse sind kaum 
mehr möglich“, resümiert der erfahre-
ne Göfner Markt- und Meinungsfor-
scher Dr. Edwin Berndt (siehe Kasten). 
Er und sein Team haben zwischen 9. 
und 21. Mai repräsentativ die unselbst-
ständig Beschäftigten eingehend be-
fragt. Dabei kommt das hervorragende 

Image der AK Vorarlberg im Allgemei-
nen und ihre Servicequalität im Beson-
deren klar zum Ausdruck.  

136 Mitarbeiter auf Ihrer Seite
„Verantwortlich für dieses äußerst er-
freuliche Resultat sind die fachliche 
Kompetenz und der tägliche Einsatz 
unserer insgesamt 136 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Feldkirch 
und unseren Geschäftsstellen in den 
Städten“, gibt AK-Direktor Rainer 
Keck eis das Lob weiter und AK-Prä-
sident Hubert Hämmerle fasst das 

Schwarz-auf-weiß-Zeugnis des Enga-
gements so zusammen: „Die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
Konsumenten, die Menschen, die mit 
ihren Fragen und Problemen zu uns 
kommen, wissen: Auf die Arbeiter-
kammer ist Verlass – getreu unserem 
Leitmotiv ,Stark für Sie‘.“

Natürlich waren im Rahmen der 
Interviews des Marktforschungsinsti-
tuts auch kritische Stimmen zu hören. 
„Nicht jeder Fall kann 100-prozentig 
im Interesse eines Betroffenen gelöst 
werden. Das liegt in der Natur der Sa-
che“, sagt AK-Direktor Keckeis. Trotz-
dem sei die Zahl der „Unzufriedenen“ 
erfreulich niedrig. Eine schleichende 
negative Entwicklung zu Ungunsten 
der Arbeitnehmer konstatiert Keckeis 
speziell im Bereich des Sozialrechts: „So 
geht es zum Beispiel bei der Frage um 
einen Pensionsanspruch oft nicht um 
die juristische Einschätzung des Rich-
ters, sondern letztendlich entscheidet 
ein Gutachter. Generell muss gesagt 
werden, dass die Gerichte immer res-
triktiver werden. Das hängt wiederum 
damit zusammen, dass die Politik die 
Gesetze tendenziell laufend verschärft.“ 

Kostenlose Hilfe
Den Spitzenwert beim Konsumen-
tenschutz führt Keckeis nicht zuletzt 
darauf zurück, dass es nach einer Aus-
einandersetzung mit der Rechtsan-
waltskammer gelang, Rat und Hilfe 
allen Vorarlbergern anbieten zu kön-
nen: „Speziell hier darf mit Fug und 
Recht behauptet werden, dass die AK 
Vorarlberg dem sprichwörtlichen ,klei-
nen Mann‘ zur Seite steht. Und für ihn 
dazu noch völlig kostenlos ist.“

Stark für Sie: Für die Vorarlberger ist die 
AK als Serviceeinrichtung unverzichtbar 

AK-Führung Keckeis und Hämmerle: „Unabhängiger Meinungsforscher bestätigt den engagierten Einsatz unserer Mitarbeiter.“ 

AK-Webangebot noch benutzerfreundlicher 
Mit dem 21. Juni begann nicht nur der kalendarische Sommer, seit diesem 
Datum erstrahlt auch die Homepage der AK Vorarlberg in neuer Frische. Bei 
der Neugestaltung des Internet-Auftritts „www.ak-vorarlberg.at“ stand all 
das im Vordergrund, was Arbeitnehmer und Konsumenten ganz besonders 
interessiert: rasch, unkompliziert und übersichtlich zu jenen Themen und 
Inhalten zu gelangen, die für Sie Fragen aufwerfen und die AK Vorarlberg 
als Ihre Interessenvertretung die Antworten geben kann. Der klare Auftrag 
für den Relaunch der AK-Homepage lautete deshalb Benutzerfreundlich-
keit. So passt sich das smarte Design zum Beispiel nicht nur automatisch 
jedem Endgerät an, sondern auch der jeweiligen Fenstergröße, wenn von 
einem PC auf das Internetangebot der AK Vorarlberg zugegriffen wird. 
Durch die Übersichtsnavigation gelangen Benutzer intuitiv und gezielt ans 
Ziel: Große Aufklappfenster zu den einzelnen Bereichen sorgen für deutlich 
mehr Übersichtlichkeit. Neu ist der Bereich „Service“, wo unter anderem alle 
Musterbriefe zum Arbeitsrecht abrufbar sind. Die Webseite lässt sich zudem 
personalisieren, sie „merkt“ sich beispielsweise Brutto-Netto- und andere 
Rechner. Insgesamt wirkt das Layout seit einigen Tagen nun wesentlich 
luftiger und aufgeräumter. 

Rund um die Uhr informiert: Die neue Homepage der AK Vorarlberg  
www.ak-vorarlberg.at

Aktuelle Trends in den Service-
Bereichen der AK Vorarlberg 

Dr. Brigitte 
Hutterer, 
Leiterin AK-
Rechtsbereich

Mag. Marcus 
Mayer, Leiter 
AK-Lehrlings-
abteilung

Ihr Kontakt zur AK Vorarlberg

Service-Telefon 
050/258 
Info Arbeitsrecht – 2000
Sozialrecht – 2200
Lehrlinge/Jugend – 2300
Familie/Frauen – 2600
Konsumentenschutz – 3000
Steuerrecht – 3100
Bildungscenter – 4000

Rechtsberatung 61

Konsumentenschutz 51

Lehrlings- und Jugendschutz 18

Bildung/Bildungscenter 20

Keine davon/weiß nicht 4

Welche Serviceleistung der AK Vorarlberg haben Sie schon beansprucht?

Wie wichtig sind die folgenden Servicebereiche der AK Vorarlberg für Sie?

Welcher der im Folgenden genannten Servicebereiche der AK Vorarlberg ist für Sie 
am wichtigsten? Und welcher am zweitwichtigsten? (jeweils nur 1 Angabe)

Steuerrechtliche Beratung

5 17

Kostenlose Rechtsberatung und Rechtsvertretung im Arbeits- und Sozialrecht

59

Konsumentenberatung

18 38

Beratung für Jugendliche und Lehrlinge

11 15

Berufliche Weiterbildung (Bildungscenter der AK)

6 6

sehr wichtig wichtig weniger unwichtig

Kostenlose Rechtsberatung und Rechts-
vertretung im Arbeits- und Sozialrecht 78 16 4 1

Steuerrechtliche Beratung 40 36 18 2

Konsumentenberatung 69 23 3 2

Berufliche Weiterbildung 
(Bildungscenter der AK) 43 37 14 2

Beratung für Jugendliche und Lehrlinge 62 24 8 2
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Markt- und Meinungsforschungsinstitut bescheinigt AK Vorarlberg Spitzenwerte beim Einsatz für Arbeitnehmer und Konsumenten

Stark für Sie: Für die Vorarlberger ist die 
AK als Serviceeinrichtung unverzichtbar 

Die kostenlosen AK-Broschüren 
beantworten alle ersten Fragen

Quelle: AK/Dr. Berndt

Aktuelle Trends in den Service-
Bereichen der AK Vorarlberg 

oder auch Fragen im 
Zusammenhang mit 
dem undurchsichtigen 
Mietrecht, die die AK-
Konsumentenschützer 
auf Trab halten. Thema-
tisch gibt es derzeit kei-
ne Auffälligkeiten, „aber 
das kann nächste Woche 
schon ganz anders sein“, 
sagt Abteilungsleiterin 

Dr. Karin Hinteregger, „wenn der nächs-
te Anlegerskandal aufgedeckt oder ein 
OGH-Urteil veröffentlicht wird, das vie-
le Konsumenten betrifft. Unser Bereich 
ist daher nur schwer planbar.“  

AK-Bildungscenter
„Den Menschen wird 
sowohl in der Arbeits-
welt als auch privat im-
mer mehr abverlangt. 
Daher sind unsere Kur-
se, in denen Strategien 
und Techniken für den 
bewussteren Umgang 
mit Stress erlernt wer-
den können, neben den 
klassischen Weiterbil-
dungsangeboten schon seit einiger Zeit 
besonders stark nachgefragt“, erklärt 
AK-Bildundscenter-Leiterin Gertrud 
Scheriau den spürbaren „Trend nach 
Ausgleich“.  

Dr. Karin 
Hinteregger, 
Leiterin AK-
Konsumenten-
beratung

Gertrud 
Scheriau, 
Leiterin AK-
Bildungscenter

Sämtliche AK-Broschüren gibt es kostenlos 
als Download oder gedruckt.

Das Leben ist kompliziert, die recht-
lichen Bestimmungen sind es erst 
recht. Umso mehr legt die AK Vorarl-
berg großen Wert auf eine verständ-
liche Sprache. 

Zu allen wichtigen Themen, die Rech-
te und Pflichten der Arbeitnehmer 
und Konsumenten regeln, bietet die 
AK Vorarlberg die passende Publika-
tion. Rund 40 Broschüren und Folder 

sind es aktuell, die kostenlos gedruckt 
in den AK-Geschäftsstellen zur Verfü-
gung stehen, per Post angefordert wer-
den können oder auch bequem und so-
fort verfügbar auf der AK-Homepage 
zum Herunterladen bereit stehen.

Die Fragen, die Arbeitnehmer und 
Konsumenten beschäftigen, sind oft 
sehr individuell. Da die Rechtslage 
vielfach sehr komplex und für Laien 
unübersichtlich ist, steht „Erste Hilfe“ 

durch verständliche Texte im Vorder-
grund. Deshalb entstehen sämtliche 
AK-Broschüren in engem Zusammen-
spiel mit den juristisch erfahrenen 
Experten der jeweiligen Fachbereiche 
und der Abteilung Öffentlichkeits-
arbeit.   

Die Rechtsabteilungen der AK Vorarlberg helfen, dass die Arbeitnehmer und Konsumenten zu ihrem Recht gelangen und im Streitfall gerechte Lösungen erzielt werden.

AK-Broschüren: kostenlos bestellen 
unter Telefon 050/258-8000 oder 
bestellen@ak-vorarlberg.at;  
Download: www.ak-vorarlberg.at

Rechtsberatung 61

Konsumentenschutz 51

Lehrlings- und Jugendschutz 18

Bildung/Bildungscenter 20

Keine davon/weiß nicht 4

Welche Serviceleistung der AK Vorarlberg haben Sie schon beansprucht?

Wie wichtig sind die folgenden Servicebereiche der AK Vorarlberg für Sie?

Welcher der im Folgenden genannten Servicebereiche der AK Vorarlberg ist für Sie 
am wichtigsten? Und welcher am zweitwichtigsten? (jeweils nur 1 Angabe)

Kostenlose Rechtsberatung und Rechtsvertretung im Arbeits- und Sozialrecht

21

sehr wichtig wichtig weniger unwichtig

Kostenlose Rechtsberatung und Rechts-
vertretung im Arbeits- und Sozialrecht 78 16 4 1

Steuerrechtliche Beratung 40 36 18 2

Konsumentenberatung 69 23 3 2

Berufliche Weiterbildung 
(Bildungscenter der AK) 43 37 14 2

Beratung für Jugendliche und Lehrlinge 62 24 8 2
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Nicht immer machen die Berater auf 
die Risiken von Fremdwährungskre-
diten aufmerksam. Der Oberste Ge-
richtshof (OGH) stellt nun erstmals 
klar: Die Bank ist für die Aufklärung 
der Kunden auch dann verantwortlich, 
wenn der Kredit durch externe Berater 
vermittelt wurde.

Eine Konsumentin finanzierte 1996 
den Kauf einer Eigentumswohnung mit 
einem in Euro aufgenommenen Kredit. 
2005 empfahl ihr eine Finanzberaterin 
zu einem endfälligen Schweizerfranken-
Kredit zu wechseln. Als Tilgungsträger 
legte die Beraterin der Frau eine fonds-
gebundene Lebensversicherung nahe. 
Diese würde die monatliche Zahllast 
erheblich reduzieren. Am Ende der 
Laufzeit sollte dann aus der Lebensver-
sicherung nicht nur die Kreditsumme 
getilgt werden können, sondern sogar 
noch Geld übrig bleiben. Dass sowohl 

der Fremdwährungskredit als auch der 
Tilgungsträger erhebliche Nachteile 
und Risiken bergen, wurde beim Bera-
tungsgespräch aber verschwiegen. 

Als die Zinsbelastung 2007 anstieg, 
wurde der Kredit auf Initiative und An-
raten der Bank in Yen konvertiert. Wie-
der wurde die Konsumentin nicht über 
die Risiken aufgeklärt. Aufgrund der 
geänderten Wechselkurse war der Kre-
ditbetrag schließlich höher als der ur-
sprünglich aufgenommene Kredit. Die 
Geschädigte klagte daher sowohl die 
Vermögensberaterin als auch das Bera-
tungsunternehmen und die finanzieren-
de Bank auf Feststellung der Haftung.

Nicht auf Berater verlassen
Der OGH bejahte die Haftung aller 
drei Beklagten. „Grundsätzlich haftet 
ein Kreditinstitut, das selbst nur als Fi-
nanzierer und nicht als Berater auftritt, 
nicht für die Fehlberatung externer Be-

rater. Die Bank darf sich auf die Bera-
tung ihrer Kunden durch den Vermittler 
aber nicht verlassen, wenn sie konkrete 
Anhaltspunkte dafür hatte oder sogar 
wusste, dass dieser seinen Aufklärungs-
pflichten nicht nachgekommen ist“, er-
läutert Dr. Karin Hinteregger, Leiterin 
der AK-Konsumentenberatung. 

Da die Konsumentin vor Unter-
zeichnung des Kreditvertrages noch er-
kennbar unsicher war, hätte die Bank 
sie aufklären müssen. Sie haftet daher 
für die Währungsverluste der Konsu-
mentin. Der OGH stellt erstmalig 
klar: Die finanzierenden Banken tref-
fen auch dann Aufklärungspflichten 
gegenüber ihren Kunden, wenn ein ex-
terner Berater beteiligt ist.

Einzelfall prüfen
Fremdwährungskreditnehmer, die 
über das Risiko nicht aufgeklärt wur-
den, dürfen nun Hoffnung schöpfen. 

„Im Einzelfall muss allerdings die Ver-
jährungsproblematik geprüft werden“, 
betont die Konsumentenberaterin. 
Eine günstige Möglichkeit seine An-
sprüche durchzusetzen, falls sich kei-
ne einvernehmliche Lösung mit der 
Bank erzielen lässt, bietet unter Um-
ständen die Schlichtungsstelle für Ver-
brauchergeschäfte (www.verbraucher- 
schlichtung.at). Auch die Konsumen-
tenberater der AK Vorarlberg stehen 
für Fragen zur Verfügung. 

Betroffenen Konsumenten mit 
einer Rechtsschutzversicherung em- 
pfiehlt Karin Hinteregger – im Hin-
blick auf die Verjährung – vom Rechts-
anwalt oder Konsumentenberatern 
möglichst rasch prüfen zu lassen, ob 
eine Klagsführung in Frage kommt.

Vorsicht: Neue 
Phishing-Attacke
Die AK-Konsumentenberater 
warnen vor einer neuen Phishing-
Attacke. Wieder kursieren E-Mails 
– angeblich von „MasterCard Eu-
rope SPRL und VISA International 
Team“. „Ihr Kreditkartenunterneh-
men wird Sie jedoch zu keiner Zeit 
per E-Mail auffordern, Ihre Daten 
bekannt zu geben“, warnt die Leite-
rin der AK-Konsumentenberatung 
Dr. Karin Hinteregger: „Geben Sie 
keinesfalls Daten heraus und öffnen 
Sie keine E-Mail-Anhänge! Über-
prüfen Sie auch regelmäßig Ihre 
Kreditkartenabrechnungen.“

AvW-Fall: OGH 
lehnt Revision ab 
Der Verein für Konsumentenin-
formation klagte die Insolvenzver-
walter der AvW Gruppe AG. Denn 
im Rahmen des Insolvenzverfahrens 
haben die Verwalter die Schaden-
ersatzforderungen der geschädigten 
Genussscheininhaber bestritten und 
argumentiert, dass die Gesellschaf-
ter der Insolvenzgesellschaft nur 
nachrangig zum Zuge kämen. Der 
Oberste Gerichtshof (OGH) hat 
die ordentliche Revision der Insol-
venzverwalter nun zurückgewiesen. 
Seine Begründung: Es gebe keinen 
Grund, weshalb die rund 12.000 
geschädigten Anleger nur nachran-
gig zum Zug kommen sollen. Sie 
seien normale Insolvenzgläubiger.

Mietautos: Bis 150 
Prozent Preisdifferenz
Auch im Urlaub will man mobil 
sein. Mietautos sind hier praktisch 
und bequem – nur leider nicht bil-
lig. Die AK Oberösterreich hat acht 
Autovermieter für zwölf Ferienorte 
verglichen und Preisdifferenzen von 
bis zu 150 Prozent festgestellt.

A1 klagt Forderungen 
zu Unrecht ein
Obwohl alle Rechnungen bezahlt 
waren, schaltete die A1 Telekom 
Austria AG ein Inkassobüro ein, 
schickte weiterhin Rechnungen und 
sperrte den Telefonanschluss eines 
Kunden. Als die haftende Mutter 
des Konsumenten den Mobilfunk-
vertrag fristlos kündigte, stellte 
A1 weitere Forderungen für die 
restliche Vertragslaufzeit und klagte 
diese später gerichtlich ein. Das 
Landesgericht Feldkirch entschied 
nun als Berufungsgericht: Da keine 
Rechnungen offen waren und der 
Telefonanschluss ohne triftigen 
Grund gesperrt wurde, war die 
vorzeitige Auflösung des Vertrags 
mit sofortiger Wirkung gerecht-
fertigt. Eine weitere Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses war nicht zu-
mutbar. Dem Mobilfunkunterneh-
men stehen somit keine weiteren 
Ansprüche zu.

AK warnt vor  
dubiosem Jobangebot
„Ein hohes Einkommen in kürzes-
ter Frist“ versprechen dubiose Job- 
angebote, die derzeit in Vorarlberg 
kursieren. AK-Konsumentenbera-
terin Dr. Karin Hinteregger warnt: 
„Lassen Sie die Finger davon!“ 
Betroffene werden in der Ausschrei-
bung aufgefordert, Ihr Bankkonto 
für Transaktionen zur Verfügung 
zu stellen. Am Ende tragen die 
Kontoinhaber aber meist nicht nur 
einen finanziellen Schaden davon. 
Denn hier besteht der Verdacht auf 
Geldwäsche. „Wer sein Konto für 
solche Transaktionen zur Verfügung 
stellt, macht sich ebenfalls strafbar“, 
betont Hinteregger. 

OGH-Urteil: Die Bank darf sich auf die Beratung ihrer Kunden durch externe Vermittler nicht verlassen

Praktisch, aber teuer in der Anschaf-
fung sind Geschirrspüler. Daher 
möchte man für den Preis möglichst 
auch ein gutes Gerät haben. Doch 
wie gut spült welche Maschine? Der 
Verein für Konsumenteninformation 
(VKI) und die deutsche Stiftung Wa-
rentest haben einige Modelle getestet.

Geschirrspüler gehören zu jenen Haus-
haltsgeräten, die zwar nicht sonder-
lich schön, aber ungeheuer praktisch 
sind. Kein Wunder, dass inzwischen 
zwei von drei Haushalten Abwasch-
schwamm und Bürste links liegen 
lassen. Ganz abgesehen davon, dass 
eine moderne Geschirrspülmaschine 
weniger Wasser und damit Strom ver-
braucht als das Abwaschen mit der 
Hand. Doch welcher ist der richtige? 

Die meisten Konsumenten ent-
scheiden sich für ein 60 Zentimeter 
breites Einbaumodell und damit für die 
Standardbreite für große Küchengeräte 
wie Kühlschrank oder Herd. Manche 
Haushalte brauchen oder wollen aber 
eine schmalere Variante. Doch wie gut 
spülen diese Minis? Wie der Test vom 
VKI und der Stiftung Warentest zeigt, 
brauchen sich die schmalen Modelle 
meistens nicht vor den breiten zu ver-
stecken. Die drei exemplarisch mitge-
prüften Markengeräte in 45er-Breite 
können bei der Reinigung problemlos 
mit den breiten Modellen mithalten, 
und das in allen Programmen. Vor al-
lem der schmale AEG F55400VIOP 
hat aber auch einige Schwächen. Er 
wäscht zwar sauber, braucht für die 
relativ kleine Menge Geschirr aber ver-
gleichsweise mehr Strom und Wasser 
als die anderen Modelle. Außerdem 
fehlt ihm das Kurzprogramm.

Zehn Liter Wasser sind genug
Fast immer kommt das Geschirr blitz-
blank aus der Maschine. Auch beim 
Strom- und Wasserverbrauch gibt es 
keine Unterschiede. Im Sparprogramm 
benötigen die Spüler für eine volle La-
dung schmutziges Geschirr im Schnitt 
weniger als eine Kilowattstunde Strom 
und rund zehn Liter Wasser. 

Besonders sparsam erscheinen die 
schmalen Geräte. Das Siemens-Modell 
SR66T092EU braucht zum Beispiel 
nur 0,68 Kilowattstunden Strom und 
9,4 Liter Wasser. Damit spült es aber 

nur 10 genormte Gedecke statt 12 bis 
14 wie die großen. Auf ein Jahr gerech-
net verursachen die kleinen Geräte von 
Miele und AEG relativ hohe Strom- 
und Wasserkosten. Sie tragen daher 
auch nur ein einfaches A auf ihrem 
Energie-Etikett.

Sparprogramm: Bitte warten!
Die Kennzeichnung auf dem Ener-
giepickerl richtet sich nach den Ver-
brauchswerten des Sparprogramms 
eines Geschirrspülers. Dieses effizi-
enteste und günstigste Programm 
heißt meist Eco- oder Bio-Programm. 
Doch um Tassen und Teller mit ver-
gleichsweise wenig aufgeheiztem 
Wasser sauber zu waschen, braucht 
es viel Zeit. Mit drei Stunden Spül-
zeit müssen Sie rechnen, auch bei den 
schmalen Geräten. Das verkürzte, aber 
trotzdem effektive Standardprogramm 
dauert eine Stunde bis eineinhalb und 
spült genauso sauber wie das Sparpro-
gramm. Es braucht jedoch mehr Strom 
und Wasser – das geht ins Geld. Ein 
Spülgang auf die Schnelle kostet circa 
0,48 Euro. Zum Vergleich: Im Eco-
Programm sind es in etwa 0,38 Euro. 
Bei Ikea, Zanussi und dem schmalen 
AEG-Modell fehlt dieses Programm.

Diese Spüler 
spülen sauber

Spülmaschinen im VKI-Test: Es kommt nicht auf die Breite an

Geschirrspüler sparen viel Wasser, Strom und damit auch Geld. Doch welches Modell 
wäscht am günstigsten und am gründlichsten? Der VKI hat getestet.

Detaillierte Testergebnisse: 
www.konsument.at (kostenpflichtig)

Banken haften für mangelnde Aufklärung

AK-Konsumentenberatung: 
konsumentenschutz@ak-vorarlberg.
at oder Telefon 205/258-3000

AK-Preismonitor:  
www.ak-vorarlberg.at/Mietauto

© I

Testergebnisse Geschirrspüler vollintegrierbar (bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch)
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Testurteil 
Erreichte von 

100 Prozentpunkten

60 cm breit

Bosch SMV69N00EU 1.463,– gut (72) 14 5 A++ + + + + ++ +

Miele G 5280 SCVi EcoLine 1.149,– gut (70) 14 6 A++ + + + + ++ +

IKEA Enastaende Art.-Nr.: 402.244.80 699,– gut (62) 12 5 A+ + o entf. o ++ +

Zanussi ZDT15001FA 679,– gut (62) 12 5 A+ + + entf. + o +

AEG F65060VI1P 875,– gut (60) 12 5 A++ + o o + + +

Bauknecht GSXK 5020 SD 816,– gut (60) 12 4 A+ + entf. + + + o

Whirlpool ADG 7643 A+ FD 810,– gut (60) 13 7 A+ + o + + + o

45 cm breit

Siemens SR66T092EU 849,– gut (70) 10 5 A++ + + + + + +

Miele G 4670 SCVi 1.349,– durchschnittlich (58) 9 6 A o o o + + +

AEG F55400VI0P 722,– durchschnittlich (48) 9 4 A o o1) entf. + + +

Ausstattung

Zeichenerklärung: entf. = entfällt     1 ) führt zur Abwertung     Beurteilungsnoten: sehr gut (+ +),  gut (+), durchschnittlich (o), weniger zufriedenstellend (–), 
nicht zufriedenstellend (– –)     Prozentangaben = Anteil am Endurteil     Preise: April 2013



Bei der Werbung für Babynahrung so-
wie Lebensmittel für spezielle medizi-
nische Zwecke gelten in der EU künf-
tig strengere Regeln. Das Europäische 
Parlament beschloss neue Vorschrif-
ten zur Kennzeichnung, Aufmachung 
und Werbung für diese Produkte. 

„Säuglinge, Kleinkinder und schwer-
kranke Menschen sind keine gewöhn-
lichen Verbraucher, und es ist unsere 
Pflicht als Gesetzgeber, strengere Vor-
schriften festzulegen, zum Beispiel 
zur Zusammensetzung und Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln, die für 
sie bestimmt sind“, erklärte die bel-
gische Berichterstatterin Frédérique 
Ries. „Andererseits ist es auch wich-
tig, im Dschungel von Lebensmittel-
produkten aufzuräumen, indem wir 
das Konzept sogenannter diätetischer 
Lebensmittel abschaffen, das durch 

Marketing-Kunstgriffe ausgeschlachtet 
wird“, betonte sie.  

Rechtliche Lage längst überholt
Die seit über 30 Jahren bestehende 
und mittlerweile teilweise überholte 
und unübersichtliche rechtliche Lage 
im Lebensmittelbereich soll durch die 
neuen Bestimmungen klarer werden. 
Bisher war es Lebensmittelherstel-
lern unter Umständen möglich, die 
strengen Vorschriften zu gesundheits-
bezogenen Angaben zu umgehen, in-
dem sie ihre Produkte zum Beispiel 
als diätetisch auswiesen. Die Etiketten 
von Säuglingsnahrung und Folgenah-
rung (für Babys zwischen sechs und 
zehn Monaten) müssen nun so ge-
staltet werden, dass sie nicht den fal-
schen Eindruck erwecken dürfen, dass 
die Ersatznahrung ebenso gut wie das 
natürliche Stillen sei. Die Kennzeich-

nung, Aufmachung und Werbung darf 
weder Kinderbilder aufweisen noch 
andere Bilder oder einen Wortlaut, der 
den Gebrauch dieser Nahrung ideali-
sieren könnte, um nicht vom Stillen 
abzuhalten.

Pestizide nicht verboten
Die Verordnung enthält zudem eine 
Positivliste von Substanzen wie Vita-
minen und Mineralstoffen, die diesen 
Lebensmitteln zugesetzt werden dür-
fen. Es gibt aber auch einen Wermuts-
tropfen: Die Forderung, besonders gif-
tige Pestizide bei der Herstellung von 
Babynahrung gänzlich zu verbieten, 
konnte sich nicht durchsetzen. Statt-
dessen sollen sie auf ein Mindestmaß 
reduziert werden. 

Auch das Problem der so genann-
ten „Kindermilch“ wird nun in Angriff 
genommen. Es gibt eine Reihe von 

Milchprodukten, die für Kinder bis 
zum Alter von drei Jahren bestimmt 
sind, die aber keinerlei positiven Ein-
fluss auf die Gesundheit von Kindern 
haben und in manchen Fällen sogar 
schädlich sind. Die Kommission muss 
das Problem nun prüfen und bewer-
ten.

Die neue Verordnung gilt ab 
2016, damit den Unternehmen 
genügend Zeit bleibt, ihre Han-
delspraktiken anzupassen. Sie 
müssen keine Produkte vom 
Markt zurückziehen. 
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EU-Parlament: Neue Vorschriften zur Kennzeichnung, Aufmachung und Werbung

Üblicherweise kostet eine Großpa-
ckung etwas weniger als zwei Klein-
packungen. Aufgrund eines (offenbar 
geheimen) Dauerrabatts ist das bei den 
Somat perfect 7 Tabs von Henkel nicht 
so – oder war das nur eine Ausrede? 

Eine Rechenaufgabe: Eine kleine Pa-
ckung der Somat perfect 7 Tabs (28 
Stück) kostet bei der Handelskette 
Spar 5,99 Euro. Eine große Schachtel 
(56 Stück) kostet 14,99 Euro. Wie viel 
mehr bezahlt der Konsument, wenn er 
zwei kleine statt einer großen Packung 
kauft? Die Antwort: Er bezahlt 3,01 
Euro weniger. Aber müsste denn nicht 
die Großpackung günstiger sein? Das 
hat sich auch Dietmar M. (Name der 
Redaktion bekannt) gedacht, als er auf 
die Preisdifferenz aufmerksam wurde. 

„Wenn man den Regalpreis be-
trachtet, stimmt es, dass die Klein-
packung in Tabs gerechnet günstiger 
ist als die Großpackung. Allerdings 
werden mit der Großpackung regel-
mäßig Aktionen durchgeführt. So gibt 
es zum Beispiel derzeit vom 4.6.2013 
bis 26.6.2013 eine ‚1+1 gratis Aktion‘. 
Eine Packung kostet dann nur 7,49 
Euro und somit kostet der einzelne Tab 
nur mehr 0,13 Euro. Bei der Kleinpa-
ckung gibt es diese Aktionen nicht“, so 
die Rückmeldung von Spar auf unsere 
Anfrage. Von Henkel erhielten wir eine 
ähnliche Antwort. 

Dauerhaft billiger
Wie der Preis beziehungsweise die 
Preisdifferenz zustande kommt, wur-

de jedoch von beiden Betrieben nicht 
beantwortet. Wir haben bei Henkel 
nochmals nachgehakt und bekamen 
folgende Rückmeldung: „Bei den 5,99 
Euro der Kleinpackung handelt es sich 
um einen Dauertiefpreis, das heißt, 
Sie vergleichen in dem Fall die Groß-
packung zum Regalpreis (56 Tabs zu 
14,99 Euro) mit einem Dauertiefpreis 
der Kleinpackung (28 Tabs zu 5,99 
Euro). Der Regalpreis der Kleinpa-
ckung ist circa 8,49 Euro …“ 

Spar bestätigte: „Bei der kleinen 
Packung haben wir tatsächlich einen 
Dauertiefpreis, der ist jedoch am Regal 
nicht extra gekennzeichnet.“

Wir sind verwirrt und fühlen uns 
verschaukelt. Bei den Großpackungen 
gibt es Sonderaktionen, bei den klei-
nen Schachteln nicht – dafür sind die-
se dauerhaft günstiger? Wir glauben: 
Der Verlust, den die Sonderaktionen 
zwangsläufig mit sich bringen, wurde 
in den Verkaufspreis bereits miteinkal-
kuliert. 

Größer heißt nicht billiger, wie ein Blick auf den Stückpreis zeigt: Bei der großen  
Packung kostet ein Tab der Somat 7 perfect 0,27 Euro, bei der kleinen sind es 0,21 Euro.

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 gern auch per E-Mail an: 
leserbrief@ak-vorarlberg.at

In der Praxis stellen sich oft Fragen, ob 
und bis wann ein bestehendes Miet-
verhältnis aufgelöst werden kann. AK 
Konsumentenberater Mag. Michael 
Kühne erklärt, welche Befristungen 
und gesetzliche Vorgaben es dabei zu 
beachten gilt.

Grundsätzlich ist zwischen befristeten 
und unbefristeten Mietverhältnissen 
zu unterscheiden. Zur Begründung 
eines befristeten Mietverhältnisses ist 
auf jeden Fall ein schriftlicher Mietver-
trag notwendig. „Schriftlich heißt hier 
auch unterschriftlich – sowohl Mieter 
als auch Vermieter haben zu unterzeich-
nen“, erläutert Michael Kühne. Wird 
ein Mietverhältnis nur mündlich ab-
geschlossen, so kann niemals eine wirk-
same Befristung vereinbart werden. Es 
handelt sich dann immer um ein unbe-
fristetes Mietverhältnis.

Unbefristete Mietverhältnisse
Liegt ein unbefristetes Mietverhältnis 

vor, so kann der Mieter generell – unter 
Einhaltung der im Vertrag festgelegten 
Kündigungsfrist – mittels schriftlicher 
Kündigung den Mietvertrag auflösen. 
Kühne: „Da bei unbefristeten Verträgen 
im Vertrag sehr oft keine Kündigungs-
frist angeführt ist, ist bei monatlicher 
Mietzahlung eine Kündigungsfrist von 
einem Monat einzuhalten.“

Zu Beweiszwecken empfiehlt es sich 
jedenfalls, die schriftliche Kündigung 
per Einschreiben an den Vermieter zu 
versenden. Achtung: Die Kündigungs-
frist beginnt ab Einlangen der Kündi-
gung beim Vermieter zu laufen und 
nicht ab dem Datum der Absendung 
der Kündigung! Der Mieter sollte daher 
darauf achten, die Kündigung rechtzei-
tig zu versenden, damit diese auch bei 
Verzögerungen der Post noch vor Ende 
des Monats beim Vermieter eingeht. 
Will man solchen Zeit- und Beweis- 
problemen überhaupt aus dem Weg ge-
hen, ist es natürlich möglich, sich vom 
Vermieter die Annahme der Kündigung 
schriftlich bestätigen zu lassen. 

„Unbefristete Verträge werden von 
der Vermieterseite in den seltensten 
Fällen abgeschlossen, da solche Miet-
verhältnisse vom Vermieter nur dann 
aufzulösen sind, wenn gesetzliche Kün-
digungsgründe vorliegen“, ergänzt der 
Konsumentenberater. Abgesehen vom 
eher schwer durchsetzbaren Eigenbe-

darf des Vermieters handelt es sich bei 
diesen Kündigungsgründen meist um 
Verstöße des Mieters (Nichtbezahlung 
der Miete, grob nachteiliger Gebrauch 
der Wohnung und so weiter).

Befristete Mietverhältnisse
Um sich die spätere Verfügbarkeit über 
die Wohnung vorzubehalten, schließen 
Vermieter daher in den allermeisten 
Fällen befristete Mietverträge ab. Das 
Gesetz schreibt vor, dass eine wirksa-
me Befristung nur schriftlich erfolgen 
kann und auf eine Mindestdauer von 

drei Jahren zu erfolgen hat. Michael 
Kühne weist jedoch darauf hin: „Wählt 
der Vermieter eine kürzere Befristung, 
ist der Mietvertrag nicht wirksam be-
fristet und der Endtermin für den Ver-
mieter nicht durchsetzbar.“

Wurde bei einem befristeten 
Vertrag für den Mieter keine güns-
tigere Kündigungsregelung in den 
Vertrag aufgenommen, so gilt das 
unbeschränkbare und unverzichtbare 
Recht des Mieters, den Vertrag nach 
Ablauf eines Jahres unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten jederzeit 
schriftlich kündigen zu können. Dies 
bedeutet: Der Mieter ist – mangels 
anderer vertraglicher Vereinbarungen 
– zumindest 16 Monate an den Miet-
vertrag gebunden. „Ist man sich bei 
Mietvertragsabschluss nicht sicher, ob 
man diese Zeitdauer auch einhalten 
wird können, ist es ratsam, eine günsti-
gere Kündigungsregelung schriftlich in 
den Vertrag aufzunehmen“, empfiehlt 
der Rechtsberater.

Ein- und Zweifamilienhäuser
Mietet man eine Wohnung in einem 
Ein- oder Zweifamilienwohnhaus, 
kommt für diese Mietverhältnisse das 
Mietrechtsgesetz nicht zur Anwen-
dung. Das bedeutet: Es ist jede belie-
bige Befristung des Vertrages möglich 
und es gibt kein automatisches Kün-

digungsrecht des Mieters nach Ablauf 
eines Jahres. „Sollte man eine Woh-
nung in einem solchen Objekt auf 
längere Zeit befristet anmieten, ist es 
nahezu unerlässlich, ein entsprechen-
des Kündigungsrecht für den Mieter 
in den Vertrag hinein zu reklamieren. 
Ansonsten ist man auf die volle Dauer 
an den Mietvertrag gebunden“, betont 
Kühne. Bei Ein- und Zweifamilien-
häusern kann auch der Vermieter für 
sich ein Kündigungsrecht in den Ver-
trag aufnehmen. Besondere Kündi-
gungsgründe braucht er dann nicht.

Prüfen Sie bereits bei Vertragsabschluss, 
welche Kündigungsfrist für Sie gilt.

Befristet oder unbefristet?  
So kündigen Sie Ihren Mietvertrag

Kündigungsfrist bereits bei Vertragsabschluss ein Thema

Strengere Regeln bei Babynahrung: 
Ende für irreführende Verpackungen

Künftig gelten in der EU strengere Vorschriften zur Zusammenstellung von Babynahrung.

Im Preisdschungel verirrt

„Dass Mietverträge jederzeit mit  
Kündigungsfristen von einem oder drei Monaten 

kündbar sind, ist unrichtig.“
AK-Konsumentenberater Mag. Michael Kühne
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Eine Vereinbarung zwischen Bund 
und Ländern soll mit jährlich 160 
Millionen den Ausbau der schulischen 
Tagesbetreuung in Österreich ankur-
beln. Eine Viertelmillion Plätze sollen 
so bis 2018 entstehen.

Mit der Verdopplung der finanziellen 
Mittel ab dem Jahr 2014 will Unter-
richtsministerin Claudia Schmied 
die Quote in der Tagesbetreuung von 
derzeit rund 18 Prozent auf 30 Pro-
zent anheben. Rechnet man die be-
stehenden und noch zu schaffenden 
Hortplätze hinzu, stehen so ab 2018 
knapp 250.000 Plätze zur Verfügung. 
In Summe ergibt das eine Betreuungs-
dichte von 37 Prozent.

Flexibilität und Planungssicherheit
Neben zusätzlich förderbaren Personal-
kosten, etwa für die Betreuung bis 18 
Uhr (bisher nur bis 16 Uhr), soll auch 
in die Infrastruktur investiert werden. 
Falls Mittel des Vorjahres nicht ein-
gesetzt wurden, besteht die Möglich-
keit, diese vom „Personal-Topf“ in den 
„Infrastruktur-Topf“ des jeweiligen 

Bundeslandes umzuschichten. Damit 
soll den Landesbehörden mehr Flexi-
bilität und Planungssicherheit gegeben 
und eine mögliche Torschluss-Panik 
vermieden werden, bei der Gelder nur  
ausgegeben werden, weil sie ansonsten 
verfallen würden.

Rechtsanspruch für Eltern
Ein praktisches Beispiel: Schulhal-
ter einer Volksschule müssen künftig 

ab einer Gruppe von zwölf Kindern 
(bisher 15) Tagesbetreuung anbieten, 
Eltern haben darauf einen Rechtsan-
spruch. Dafür kann die Schule 9000 
Euro pro Jahr an Personalkosten für 
einen Freizeitpädagogen anfordern.

Zusätzlich kann für nötige Infra-
struktur – Einbau einer Küche oder 
Einrichten eines Freizeitraumes – ein-

malig eine Summe von 55.000 Euro 
abgerufen werden.

Entlastung soll das vor allem für 
die Eltern bringen, die mit dem ge-
schaffenen Angebot weniger Geld in 
Nachhilfe stecken und zuhause nicht 
mehr mit ihren Zöglingen über Haus-
aufgaben brüten müssen.

„Wir benötigen ein Angebot für die 
ganztägige Betreuung unter Bildungs-
gesichtspunkten, die sich nicht daran 

orientieren, ob ein Stoff in eine Unter-
richtsform gezwängt werden kann, 
sondern ob es die Handlungsfähigkeit 
der Kinder stärkt und verbessert“, sagt 
Gerhard Ouschan.

Bildungsungerechtigkeit ausmerzen
Die Entwicklung müsse sich an den 
Kompetenzen orientieren, die Kinder 

auf dem Weg zum Erwachsenwerden 
benötigen. Dies beinhalte mehr als 
fachgebundenes, kognitives Wissens-
training. Erst dann entstünde ein Ge-
samtpaket aus kultureller, praktischer, 
sozialer und personaler Bildung.

„Wenn die zusätzlichen finan-
ziellen Mittel richtig und zielführend 
eingesetzt werden, bin ich sehr hoff-
nungsvoll, dass die Benachteiligung 
von Kindern aus eher bildungsfernen 
Familien reduziert werden könnten. 
Noch immer gibt es leider viel zu we-
nige Studierende aus Familien mit 
Eltern, die selbst nur über höchstens 
einen Pflichtschulabschluss verfügen“, 
so Ouschan.

Diese Gruppe profitiere am meis-
ten von ganztägigen Betreuungsan-
geboten. Die Statistik spreche eine 
deutliche Sprache: Während nur fünf 
Prozent der Kinder von Pflichtschulel-
tern in den Genuss einer universitären 
Ausbildung kommen, sind es 53 Pro-
zent bei den Akademikereltern. Das 
sind Werte, die nicht durch mangeln-
de Begabung oder Intelligenz erklärbar 
sind.

160 Millionen jährlich für den 
Ausbau der Tagesbetreuung

Der geplante Ausbau der Tagesbetreuung auf 250.000 Plätze soll besonders Eltern entlasten und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie leichter machen.

Lehrgang: ECDL® –
Windows und Office
Erwerben Sie umfassende Kennt-
nisse über die Programme Windows 
7 und Office 2010. Durch die 
Prüfungen zum ECDL®-Standard 
erlangen Sie ein europaweit an-
erkanntes Zertifikat, welches Ihre 
EDV Kompetenzen im Bereich 
Windows und Office bestätigt. 
Das ECDL®-Standard- Zertifikat ist 
Ihr erster Schritt auf dem Weg zur 
professionellen Bedienung eines 
Computers. Der Kurs beginnt am 
23. September im AK-Bildungscen-
ter in Feldkirch.

Französisch intensiv – 
„Savoir vivre“-Woche
Sie wollten immer schon Franzö-
sisch lernen, scheuten sich aber bis-
her vor den Tücken dieser schönen 
Sprache? In der Intensivwoche 
„Savoir vivre! Sprechen und leben 
wie Gott in Frankreich“ lernen Sie 
die Grundelemente der französi-
schen Sprache in einer vielfältigen, 
kreativen und praxisgerechten 
Form. Spaß und Freude am Lernen 
stehen bei diesem Kurskonzept im 
Vordergrund. Der Kurs beginnt am 
15. Juli im AK-Bildungscenter in 
Feldkirch.

Grundlagenkurs:  
Buchhaltung I
Sie erwerben Grundkenntnisse der 
Einnahmen-Ausgabenrechnung 
und der doppelten Buchhaltung. 
Sie erhalten zudem Einblicke in die 
Aufgaben der Buchhaltung sowie in 
deren rechtliche Rahmenbedingun-
gen. Anhand einfacher, praxisbezo-
gener Beispiele erlernen Sie unter 
anderem die Verbuchung laufender 
Geschäftsfälle sowie die Grundzüge 
der Umsatzsteuerrechnung, der 
Bilanzierung und der Gewinn- und 
Verlustrechnung. Der Kurs beginnt 
am 24. September im AK-Bil-
dungscenter in Feldkirch.

SimplyBurns 

SimplyBurns ist, 
wie der Name 
schon nahelegt, 
ein einfaches Open-
Source Brennpro-
gramm für MAC 
OSX, welches ab 
Version 10.4 kompatibel ist. Sie 
können das Programm kosten-
los von der Seite des Herstellers 
herunterladen. Danach entpacken 
Sie einfach die ZIP-Datei und 
kopieren das Programm in den 
dafür vorgesehenen Programm-
ordner auf Ihrem Mac. Simply-
Burns unterstützt verschiedene 
Ausgabeformate wie zum Beispiel 
Audio-CDs oder Daten-CDs. Sie 
können aber auch Sicherungsko-
pien Ihrer CDs erstellen. Außer-
dem bietet das Programm die 
Möglichkeit, Images – Abbilder 
eines Datenträgers im Format 
ISO-9660, welches zum Verviel-
fältigen benötigt wird – von CDs 
und DVDs zu erstellen und erst 
später zu brennen. Natürlich kann 
die Programmoberfläche auch auf 
die Bedienersprache Deutsch 
umgestellt werden.

Computer-Tipp

Download: http://simplyburns.
sourceforge.net/index.php

Oliver Fink

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

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

Sprachen: Angelika Madlener, 
050/258-4034, angelika. 
madlener @ak-vorarlberg.at

Derzeit bereiten sich im AK-Bildungs-
center rund 180 Teilnehmer auf die 
Berufsreifeprüfung vor. Dafür stehen 
zwei unterschiedliche Modelle zur 
Verfügung.

Im Juni 2013 schlossen 60 Personen 
ihre Berufsreifeprüfung am AK-Bil-
dungscenter in Feldkirch ab. Für die 
Absolventen öffnet die Berufsreifeprü-
fung viele neue Wege in Sachen Fort- 
und Weiterbildung. Ob Studium oder 
betriebsinterner Aufstieg aufgrund hö-
herer Qualifikation, alles ist möglich. 

Ab September 2013 starten 
in Bregenz und Feldkirch wieder 
Vorbereitungs lehrgänge für die Berufs-
reifeprüfung. Für die Lehrgänge in 

Bregenz wurde ein in Vorarlberg ein-
maliges Modell entwickelt: Die Kurse 
finden nur jede zweite Woche statt, um 
so auch neuen Zielgruppen den Weg 
zur Berufsreifeprüfung zu ebnen. 

Die Kurse finden im 14-Tages-
Rhythmus von Montag bis Donners-
tag in der HAK Bregenz statt. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, 
dass dieses Modell sehr viele erfolgrei-
che Absolventen hervorbringt.

Vorbereitungslehrgänge für die Be-
rufsreifeprüfung in Form von berufs-
begleitenden Abendkursen gibt es ab 
Herbst auch wieder im AK-Bildungs-
center in Feldkirch. Die Unterrichts-
abende sind dort wöchentlich Diens-
tag und Donnerstag.

Mit der Berufsreifeprüfung ergeben sich neue Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung für Arbeitnehmer

Berufsreifeprüfung: 
Start in neue Karriere

Absolventen der Berufsreifeprüfung sind gefragte Kräfte auf dem Arbeitsmarkt.

„Benachteiligungen von Kindern aus 
bildungsfernen Familien könnten mit den 
zusätzlichen Mitteln reduziert werden.“

Gerhard Ouschan, Bereichsleiter AK-Bildungspolitik
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AK-Lesehof: „Man ist, 
was man isst“
„Sage mir, was du isst, und ich 
sage dir, was du bist“ schrieb der 
französische Denker Brillat-Savarin 
und meinte damit: Unsere Essge-
wohnheiten widerspiegeln, wer und 
was wir sind. Oft widerspiegeln sie 
unsere Weltsicht, unsere Werte und 
unsere gesamte Lebenseinstellung. 
Verschiedene Gesellschaften und 
Kulturen haben ihre eigenen Nah-
rungsmittel und Zeremonien. Die 
Franzosen essen Crêpes, die Chi-
nesen Reis, die Eskimos Waltran 
und die Vorarlberger Käsknöpfle 
– und bringen dabei etwas von 
ihrer Identität zum Ausdruck. Mit 
diesen Zusammenhängen befasst 
sich der AK-Lesehof am 2. Juli um 
19.30 Uhr in der AK-Bibliothek 
Feldkirch. Der Eintritt ist frei, um 
Anmeldung wird gebeten.

Sprachförderung in 
der Frühpädagogik
Mit dem Seminar „Alltags-
praktische Sprachförderung in 
Kindertageseinrichtungen“ von 
Elke Schlösser richtet sich die AK 
Vorarlberg am 7. September speziell 
an Frühpädagogen, die sich für die 
sprachliche Förderung von Kin-
dern in ihren Einrichtungen noch 
intensiver qualifizieren möchten. 
Die ganztägige Fortbildung geht 
auf die Sprachfördermöglichkeiten 
in der Regelgruppe oder im teil-
offenen beziehungsweise offenen 
Konzept ein. Außerdem werden 
Anregungen für die Gestaltung von 
Sprachfördergruppen berücksichtigt 
und Möglichkeiten für die Förde-
rung im Einzelkontakt aufgezeigt. 
Die Kosten betragen 25 Euro. 
Anmelden kann man sich noch bis 
spätestens 23. August.

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

Infos und Anmeldung: Gabi 
Pietsch-Veit, gabriela.pietsch-
veit@ak-vorarl berg.at, Telefon 
050/258-4026

157 Vorarlberger Lehrlinge berichten im Buch „Wir schaffen das!“ über ihren Blick auf das Leben und ihre Vorstellung von Gesellschaft und Zukunft

Viel wird von Erwachsenen über die 
Lebens- und Arbeitswelt von Jugend-
lichen geredet. Nur selten lässt man 
sie selbst berichten. Dieses Manko 
wird mit dem Buch „Wir schaffen 
das!“ von Ernst Schmiederer beseitigt.

Insgesamt 157 Berufsschüler aus Vor-
arlberg berichten in „Wir schaffen 
das!“ über ihre Wünsche, ihre Vorstel-
lung von der Zukunft, ihr Selbstbild 
und ihre Sicht auf die Gesellschaft. 
Ende Juni wurde das Werk in der Lan-
desberufsschule Lochau im Rahmen 
einer Lesung vorgestellt.

Einen Teil der Lesung – neben 
einigen Co-Autoren – gestaltete nie-
mand geringerer als der prominente 
Projekt-Pate und Schauspieler Harald 
Krassnitzer.

Exklusive Einblicke
Das Projektteam rund um Schmie-
derer ging nur mit Schulheften und 
Stiften bewaffnet in die Berufsschulen 
Bludenz, Feldkirch sowie Lochau und 
ließ die Lehrlinge ihre Lebensgeschich-
te aufschreiben. Nicht wenige zweifel-
ten daran, dass dies funktioniert. Allen 
Unkenrufen zum Trotz ist ein einzig-
artiges Werk entstanden, welches dem 

Leser gestattet, verschiedene Perspekti-
ven einzunehmen.

„Das Buch bietet einen exklusiven 
Einblick in die Gedankenwelt  Jugend-
licher, die gerade ihre ersten Schritte im 
Berufsleben machen. Manches macht 
betroffen, es gibt aber auch vieles, was 
anderen Mut machen kann, das Leben 
in die eigene Hand zu nehmen“, sagt 
AK-Präsident Hämmerle. 

Mehrsprachigkeit als Kapital
Breit gefächert deckt die Autoren-
schaft die berufliche Landschaft Vor-
arlbergs ab, von der Floristin über 
den Koch bis zum Konstrukteur sind 
verschiedene Sparten mit ihren Her-
ausforderungen und Lösungsansätzen 
vertreten. 

Beeindruckt von den Texten zeig-
te sich bei der Buchpräsentation auch 
Harald Krassnitzer: „Wir haben in 
nahezu jeder zweiten Geschichte eine 
Mehrsprachigkeit. Das sind Rohdia-
manten, die man gar nicht hoch ge-
nug einschätzen kann. Ich finde, dass 
es unserem Land gut anstehen würde, 
diese Rohdiamanten zu fördern, sie zu 
schleifen und in eine gute Fassung zu 
bringen, dieses Kapital endlich auf- 
zunehmen.“ 

Piraten, Peitschen und die 
Wirren des Bürgerkrieges

Mit „Gekapert“ vollendet der 
große afrikanische Erzähler Nu-
ruddin Farah den Roman zyklus 
über sein Heimatland Somalia. Er 
zeichnet ein tief bewegendes und 
bestürzendes Bild einer zerrisse-
nen Gesellschaft. Jebleeh, der seit 
Jahren in Amerika lebt, kehrt für 
einen Besuch in seine Heimat-
stadt zurück, begleitet von seinem 
Schwiegersohn Malik, einem 
Journalisten, der über die Unruhen 
in der Region schreiben will. Im 
Jahr 2006 ist Mogadischu vom 
Bürgerkrieg gezeichnet, die Stim-
mung beklemmend und aussichts-
los. Das Chaos einer von Warlords 
besetzten Stadt, an das Jebleeh sich 
noch von seinem letzten Besuch 
erinnert, ist nun einer unheim-
lichen Ruhe gewichen. Eine Ruhe, 
die von den allgegenwärtigen 
peitschentragenden Männern in 
weißen Mänteln, den Schergen 
der islamistischen Organisation 
Al-Shabaab noch verstärkt wird. 
Immer tiefer werden die Brüder in 
einen Strudel aus Leid und Bürger-
krieg hineingezogen.

Nuruddin Farah
Gekapert

Suhrkamp 
Verlag Berlin, 
463 Seiten, ge-
bunden,  
ISBN 978-3-518-
42362-2,  
26,95 Euro

Buchtipp

Schauspieler Harald Krassnitzer mit sechs der Autoren des Buches „Wir schaffen das!“

Die AK-Bibliothek öffnet in diesem 
Jahr zum zweiten Mal für einen Mo-
nat eine „Zweigstelle“ im Erlebnis-
Waldbad Feldkirch. Von der Tages-
zeitung bis zum Roman kann alles 
bestellt und ausgeliehen werden.

Aktuelle Bestseller, spannende Roma-
ne, lustige Kinderbücher, unterhalt-
same Zeitschriften und verschiedene 
Tageszeitungen: All das können Bade-
gäste vom 8. Juli bis zum 8. September 
auch im Erlebnis-Waldbad mit ihrem 
AK-Leseausweis ausleihen. Von 10 
bis 18 Uhr hat das „Bade-Buch“ im 
Schwimmbad geöffnet. 

Wer noch keinen Ausweis hat, 
kann diesen gleich direkt am Stand 
für eine Jahresgebühr von 12 Euro be-
antragen. Das bedeutet vollen Zugriff 
auf das gesamte Programm an Medien 
der AK-Bibliothek für einen Euro mo-
natlich. Kinder und Jugendliche bis 

18 Jahre beziehungsweise Schüler und 
Studenten bis 24 Jahre können alle 
Bücher, Zeitschriften und viele andere 
Medien kostenlos ausleihen. Selbst-
verständlich werden auch besondere 

Lesewünsche der Gäste erfüllt. Wer ein 
ganz bestimmtes Buch lesen möchte, 
das gerade nicht am Stand im Wald-
bad aufliegt, kann das gern für den 
nächsten Tag bestellen. und bekommt 
es praktisch „Frei Bad“ geliefert.

Auf die Sonne warten
Der Leseausweis der AK-Bibliothek 
gilt natürlich nicht nur für die Ak-
tion „Bade-Buch“. Besitzer des Aus-
weises können auch auf das Angebot 

der AK-Bibliothek in Feldkirch und 
Bludenz zugreifen. So kann man seine 
Lieblingslektüre auch bei verregnetem 
Wetter holen und gemütlich im Lese-
café auf den Sonnenschein warten. Das 
Angebot der Bibliothek umfasst neben 
zahlreichen Büchern sowie diversen 
Zeitungen und Zeitschriften auch 
rund 8000 E-Books und viele CDs 
und DVDs. 

Immer größerer Beliebtheit erfreut 
sich auch die digitale Bibliothek der 
AK Vorarlberg, bequem können die 
gewünschten Titel per Internet her-
untergeladen werden, als besonderes 
Zuckerl geben sie sich auch noch selbst 
zurück. So können keine Rückgabeter-
mine mehr versäumt werden und wer 
noch nicht ganz fertig mit der Lektüre 
ist, lädt sich den Titel einfach ein wei-
teres Mal herunter.

Für Schüler und Studenten gibt es 
eine spezielle Auswahl an Titeln, um 
für vorwissenschaftliche Arbeiten zu 
recherchieren und diese gekonnt auf-
zubereiten. Dabei kommen Tipps und 
Tricks über die richtige Aufbereitung 
der Daten nicht zu kurz, denn richtig 
gliedern und zitieren will schließlich 
auch gelernt sein.

Lesespaß fürs Freibad: 
Bade-Buch wieder da

Das „Bade-Buch“ lädt auch heuer zum Schmökern im Erlebnis-Waldbad Feldkirch ein.

Leben aus Sicht 
unserer Jugend

Bücher-Flohmarkt 
Bei Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen schmökerten viele Besucher 
des ersten Bücher-Flohmarktes der 
AK-Bibliothek Bludenz in hunder-
ten schon etwas in die Jahre ge-
kommenen Büchern, um letztlich 
ihre Favoriten käuflich zu erwerben. 
Auch der Wettergott hatte ein Ein-
sehen und präsentierte dem Anlass 
entsprechend strahlenden Sonnen-
schein und blauen Himmel. Ziel des 
Verkaufs war, wieder Platz für allerlei 
neue Bestseller, Sachbücher, DVDs, 
CDs, Zeitschriften und Hörbücher 
in den überquellenden Regalen der 
Bibliothek zu schaffen. Vom Jugend-
buch bis zum Roman für Erwachsene 
konnten so einige hundert Bücher 
neue Besitzer finden. 

Sommer, Sonne, Lesefreude: Die AK-Bibliothek bringt die besten Schwimmbad-Schmöker ins Erlebnis-Waldbad Feldkirch



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

Die Rubrik „Leser-
forum“ auf Seite 2 
steht ganz im Zeichen 
Ihrer Meinung 
und Anregun-
gen. Schrei-
ben Sie uns 

zu einem der Themenbereiche Arbeit, 
Bildung und Konsumentenschutz 
einen Leserbrief und gewinnen Sie mit 
etwas Glück ein zehnwöchiges Abo 
der „Ländle Gemüsekiste“. Das Porto 
übernehmen wir, wenn Sie den Kupon 
links verwenden. Sie können uns aber 
auch eine E-Mail an leserbrief@ak-
vorarlberg.at senden. Bitte beachten 

Sie: Anonyme Leserbriefe werden 
nicht veröffentlicht. Der Absender 

muss zumindest der Redaktion 
bekannt sein.

Hier einige Themen aus 
dieser Ausgabe der AKtion, zu 
denen uns Ihre Meinung be-
sonders interessiert: die Forde-

rungen der AK Vorarlberg und 
der Bundesarbeitskammer (Seite 3), 
der Handywucher-Fall (Seite 5), die 
strengeren EU-Verordnungen für Ba-
bynahrung (Seite 9) und der Ausbau 
der Tagesbetreuung (Seite 10).
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Postgebühr
zahlt

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“!

Medizinische 
Instrumente

Um das Verletzungs-
risiko durch unge-
schützte spitze und 
scharfe medizinische 
Instrumente im 
Krankenhaus- und 
Gesundheitssektor 
zu verhindern, 
wurde am 1. Juni 
2010 die EU- Richtlinie zur Ver-
meidung derartiger Verletzungen 
verabschiedet. In Österreich wurde 
die Richtlinie in der sogenannten 
Nadelstichverordnung umgesetzt, 
welche seit 11. Mai 2013 in Kraft 
getreten ist. 
Ziel ist es, die Verletzungen und 
damit verbundenen Gefahren einer 
möglichen Infektion durch infi-
zierte spitze und scharfe medizini-
sche Instrumente für die betroffe-
nen Arbeitnehmer zu vermeiden. 
Für die Arbeitgeber besteht die 
Verpflichtung, ein sicheres Verfah-
ren für den Umgang mit und für 
die Entsorgung von scharfen und 
spitzen medizinischen Instrumen-
ten festzulegen und umzusetzen. 
Das schließt insbesondere auch 
die Subunternehmen mit ein. Um 
derartige Verletzungen überhaupt 
erfassen zu können, muss der 
Arbeitgeber ein einfach zu bedie-
nendes Meldesystem einrichten.
Seitens der Hersteller werden viele 
verschiedene, mit unterschiedli-
chen Sicherheitseinrichtungen aus-
gestattete Instrumente angeboten. 

Der Arbeitgeber hat diesbezüg-
lich zu prüfen, welche dieser 
medizinischen Instrumente für 
die jeweiligen Tätigkeiten in Frage 
kommen. 
Um ein sicheres Arbeiten gewähr-
leisten zu können, sind folgende 
Punkte zu berücksichtigen:
• gute ergonomische Handhabung 
der gebotenen medizinischen  
Instrumente mit Schutzvorrich-
tungen
• richtige Unterweisung und In-
formation über die Handhabung 
der Sicherheitsmechanismen
• Abwurfbehälter für gebrauchte 
Nadeln regelmäßig ausleeren und 
nicht nachdrücken

Sicherheitstipp

DI Marc 
Weingärtner, 
05574/78601

Informationen und Beratung: 
www.akbasics.at

Schiff ahoi, hieß es wieder für rund 
800 Menschen mit Handicap und 
ihre Begleiter. Die AK Vorarlberg lud 
zur traditionellen Bodenseeschifffahrt 
– mit traumhaftem Sommerwetter.

In 35 Jahren musste die Bodensee-
rundfahrt für Menschen mit Handicap 
von der AK Vorarlberg nur ein einziges 
Mal abgesagt werden – wegen Hoch-
wasser. Dieses Jahr hatten wir wieder 
Glück. Am Ausflugstag herrschte so-
gar traumhaftes Sommerwetter, das 
die Gäste an Bord der MS Vorarlberg 
sichtlich genossen. „Es ist immer wie-
der eine Freude zu sehen, wie viel Spaß 
alle Menschen an Bord haben. Die Bo-
denseeschifffahrt ist wirklich eine tolle 

Idee und mittlerweile eine Tradition 
geworden, die wir nicht missen möch-
ten“, betont AK-Präsident Hubert 
Hämmerle.

Ebenfalls mit dabei waren AK-
Direktor Rainer Keckeis, Dr. Michael 
Simma, Bereichsleiter Recht der AK 
Vorarlberg, Kammerrat Anton Mathis 
und Stefanie Pröll von der Lebens-
hilfe. Für die Sicherheit an Bord und 
auf dem Wasser sorgten die Wasser-
rettung, das Rote Kreuz sowie die See-
polizei Hard. Um das leibliche Wohl 
kümmerte sich die Bordgastronomie 
Hübler mit Wienerle, Snacks und er-
frischenden Getränken. Die Stadtmu-
sik Bregenz sorgte wie jedes Jahr für 
musikalische Unterhaltung.

AK begrüßte zahlreiche Gäste 
auf der 34. Bodenseerundfahrt

Nach einem ereignisreichen Tag an Bord der MS Vorarlberg verabschieden sich die Gäste und freuen sich schon auf das nächste Jahr.

Die Stadtmusik Bregenz versucht den Anweisungen der vielen 
Dirigenten zu folgen.

Hubert Hämmerle posiert vor dem Löwen in der Hafeneinfahrt von Lindau. 

Ahoi, grüßt der Kapitän.

Spritze mit Sicherheitskanüle

Freudiges Wiedersehen mit dem Kapitän der MS Vorarlberg.

Luftballons und Schminke – für  
Unterhaltung an Bord ist bestens gesorgt.


