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„Ich hoffe, dass sich andere 
Branchen ein Beispiel an dem 
neuen Sozial-KV nehmen und 
Regelungen wie Fortbildungs-
zeit, -geld und Sabbat in den 
Vertrag aufneh-
men können.“ 
(Seite 7) 

AKtion EXTRA:  
Weiter mit Bildung
Wie die AK Vorarl berg 
entscheidende Akzente 
im Bildungsbereich 
setzt.

Zum Herausnehmen

Im Keller liegt viel 
Sparpotenzial brach
In der dritten Folge der Serie über 
Energiesparen im Haushalt verrät Ihnen 
ein Experte das enorme Sparpotenzial 
durch zeitgemäße Heizungspumpen.
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Integra und Werkzeit 
gehen Hand in Hand
Die Geschäftsführer Robert Baljak 
und Stefan Koch sprechen im Inter-
view über die Fusion und die Zu-
kunft der neuen Integra Vorarlberg.
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VKI-Test: Neue Skier 
rocken die Piste 
Der VKI testete 21 Ski-Modelle 
für die kommende Skisaison. 
Die Damenmodelle kamen nicht 
immer gut an.
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Mehr unbeschwerte 
Zeit für Familien
Verschränkter ganztägiger Unterricht 
– die Volksschule Oberau in Feld-
kirch wagt den Versuch.
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Aktivitäts- und 
Schlaf-Tracker gewinnen
Ihre Meinung wird belohnt:  

Unter allen Leser- 
reaktionen verlost die 

AKtion einen 
Aktivitäts- und 
Schlaf-Tracker 
„The One“ 
von fitbit. 
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Ihr Kontakt zur AK Vorarlberg

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

Aus dem Inhalt

Als kalorien- und zuckerarm werden sie beworben, doch die vermeintlich gesunden Erfrischungsgetränke entpuppten sich im AK-Lebensmitteltest als süße Kalorienbomben. Seite 9

Kalender 2014

Holen Sie sich wieder den prak-
tischen Taschenkalender der AK 
Vorarlberg. Behalten Sie wichtige 
Termine im Auge und dokumen-
tieren Sie Ihre Arbeitszeit. Auch 
zahlreiche Hin-
weise finden Sie in 
dem Kalender, wie 
zum Beispiel Ter-
mine von Märkten, 
Ausstellungen, Fes-
tivals und anderen 
Veranstaltungen in 
Vorarlberg.

facebook.com/akvorarlberg

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

Stark für Sie:
Bildung

AK-Präsident 
Hubert Hämmerle

Eine totale Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten für Frauen fordert die 
WK-Teilorganisation „Frau in der 
Wirtschaft“. AK-Präsident Hubert 
Hämmerle ist entsetzt über diesen 
Vorschlag: „Die Frauenarmut würde 
dadurch nur weiter steigen.“

 
Ausgerechnet den Frauen, die vielfach 
in prekären Verhältnissen arbeiten und 
leben, würde mit dieser dreisten Forde-

rung weiter Geld entzogen, ist Häm-
merle empört: „Wenn der angebliche 
Gewinn für die Arbeitnehmerinnen 
darin besteht, dass sie ihre Überstun-
denzuschläge verlieren, auf Abruf zur 
Arbeit bereit stehen müssen und zu 
Hause bleiben können, wenn weniger 
im Betrieb läuft, dann ist das kein Ge-
winn, sondern eine Zumutung.“ 

Längere Durchrechnungszeiträu-
me, weniger Zuschläge für Mehr- und 

Überstunden sowie die Aushebelung 
von Schutzvorschriften etwa bei Heim-
arbeit bringen nur eines: weniger Geld 
für noch mehr Arbeit – davon profitie-
ren nur die Betriebe.

Es ist wirklich erstaunlich, für wie 
dumm die Frauen in der Frage der 
Arbeitszeitflexibilisierung verkauft 
werden sollen. Die Wirtschaftskam-
mer jubelt, wie toll das doch wäre, 
wenn die tägliche Normalarbeitszeit 
auf zehn Stunden angehoben würde. 
Dann wären Stunde neun und zehn 
keine Überstunden mehr. Und noch 
besser: Zuschlagsfrei! Welch ein Vorteil 
für die Frauen. Für ihre Bereitschaft 
zur Flexibilität fallen sie mit dem Ein-
kommen zurück.

Totale Flexibilisierung: 
Frauen zahlen drauf



„Brot verkommt zu 
Kunstlebensmittel“
AKtion Oktober 2013: Vollkornbrote 
im AK-Lebensmitteltest
Brot – eines der ältesten Nahrungs-
mittel unserer Welt – verkommt 
immer mehr zu einem genmanipu-
lierten, mit unzähligen Hilfsmitteln 
angereicherten Kunstlebensmittel. Es 
ist daher zu begrüßen, dass die AK 
das Brot einmal aufs Korn genommen 
hat. Einige Bäcker in unserem Land 
haben dieses Übel schon erkannt und 
erzeugen Brot mit natürlichen Inhalts-
stoffen und Getreide aus biologischer 
Landwirtschaft. Es darf doch nicht 
sein, dass Teiglinge unbekannter Her-
kunft bei uns aufgebacken und billig 
verscherbelt werden. Ins Brot gehören 
eigentlich nur Mehl, Wasser, Salz und 
Hefe oder Sauerteig. Sicher schme-
cken auch verschiedene Körner oder 

Gewürze vorzüglich. Das Wichtigste 
sind aber die Qualität und die Nach-
vollziehbarkeit deren Herkunft. Hier 
sind der heimische Bäcker und der 
Handel gefordert. Auch der kritische 
Konsument kann zur Verbesserung 
des Grundnahrungsmittels Brot bei-
tragen. Es wäre schön, wenn die AK  
in einigen Monaten das Brot noch-
mals aufs Korn nimmt und schaut, ob 
eine Besserung eingetreten ist.
Thomas Koschat, Dalaas

Bei der Vielfalt an Broten, die dem 
Konsumenten geboten werden, ist es 
wohl schwierig, alle Zutaten, die laut 
Namen drin sein sollten, geschmack-
lich herauszufinden. Das besagt Ihr 
Artikel, dass von 25 Broten nur 11 
Brote standhalten konnten. Leider 
haben hier die Konsumenten viel 
Mitschuld, denn wäre die überzogene 
Nachfrage an so hoher Vielfalt nicht 

gegeben, täten sich die Erzeuger auch 
etwas leichter. Unser Anspruch ist so 
hoch. Warum muss abends um 18 
Uhr die Ware noch frisch und resch in 
den Regalen stehen und massige Kilo 
Brot täglich entsorgt werden? Schon 
dieser Gedanke allein sollte uns zu 

denken geben. Wo soll diese Ver-
schwendung noch hinführen? Mein 
Schreiben entspricht nicht ganz Ihrem 
Artikel, aber es ärgert mich so sehr, 
wie wir mit unseren Lebensmitteln 
umgehen, dass ich dies jetzt zum An-
lass nehme, um vielleicht bei einigen 

Bürgern das Gewissen wach zu rütteln 
und aufs „Korn“ zu nehmen.
Roswitha Steger, Bregenz

Eine sehr interessante AK-Probe-
verkostung von Vollkornbroten mit 
interessanten Ergebnissen von heimi-
schen Bäckereien. Da ja momentan 
Vollkornbrot ein „Mainstreamthema“ 
ist, springen viele Bäckereien auf den 
Zug auf. Leider werden auch viele auf 
Weizenmehl basierende, mit Roggen 
und wenig Schrotanteil eingefärbte 
Brote (durch Malz) im Handel ange-
boten, was durch die dunkle Farbe als 
Vollkornbrot gelten könnte. Da hilft 
nur der Bäcker des Vertrauens, der 
bewusst auf Kundenservice setzt.
Thomas Pree, Bregenz

Dank der Arbeiterkammer ist wieder 
einmal feststellbar, dass die Kunden 
großteils von den Produzenten, Händ-
lern, Verkäufern, Lebensmittelgeschäf-
ten und so weiter an der Nase herum 
geführt werden. Überall ist Geschäfte-
macherei und Gier dahinter – eine 
schreckliche Bilanz! Viel Gewinn ma-
chen ist nicht genug. Der Konsument 
wird mit allen denkbaren Mitteln 
belogen und betrogen und das in allen 
denkbaren Bereichen. Es ist fast nicht 
mehr möglich, auf ehrlicher Vertrau-
ensbasis zu leben – das ist in vielen 
Bereichen zu merken. Eine furchtbare 
Gesellschaft hat sich entwickelt!
Ingrid Grasbon, Bludenz
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Liebe 
Leserinnen,
liebe Leser,

Wir Vorarlberger sind nicht gerade 
berühmt dafür, bei Lohnverhandlun-
gen und anderen arbeits- und sozial-
rechtlichen Anliegen auf die Straße 
zu gehen und öffentlichen Druck 
aufzubauen. Das überlassen wir viel 
lieber den Kolleginnen und Kollegen 
in den Großbetrieben anderer Bun-
desländer. Umso erstaunlicher war 
die Solidarisierung der Beschäftigten 
in den privaten Sozialeinrichtungen 
und Pflegeheimen Vorarlbergs, als 
es um die Neugestaltung ihres Kol-
lektivvertrages ging. Noch nie in der 
Geschichte der Vorarlberger Gewerk-
schaftsbewegung haben an die 1000 
Beschäftigte in einer gemeinsamen 

Betriebsversammlung demonstriert, 
dass sie sich nicht länger mit schönen 
Worten abspeisen lassen werden.
Mit dieser Unterstützung im Rü-
cken konnte die Gewerkschaft für 
Privatangestellte, Druck Journalis-
mus, Papier (GPA-djp) in Vorarlberg 
schlussendlich mit dem Arbeitge-
berverband einen neuen Kollektiv-
vertrag ausver-
handeln, der zu 
den modernsten 
in Österreich 
zählt. Deutlich 
bessere Entloh-
nung in allen Verwendungsgruppen, 
insbesondere für Sozialarbeiter und 
das Pflegepersonal, ein Mindestlohn 
von 1500 Euro und die Anrechnung 
der gesamten Karenzzeit für Vorrü-
ckungen sind Eckpfeiler des neu-
en Sozial-Kollektivvertrags. Rund 
4700 Dienstnehmer, vorwiegend 

Frauen, profitieren von diesem Ver-
handlungserfolg. Aber auch für die 
Dienstgeber wird der neue KV bei 
der Personalsuche von Vorteil sein. 
Immerhin konnte damit die Lücke 
zu den Gehältern in den Kranken-
häusern geschlossen werden. Mittel-
fristig sind die Beschäftigten in den 
Pflegeheimen sogar besser gestellt. 

Deren neues Ge-
haltsschema ist 
im Grunde ge-
nommen nur für 
die Ärzte eine 
echte Verbesse-

rung. Deshalb wohl wird – soweit 
bisher absehbar – der ganz über-
wiegende Teil des Pflegepersonals 
in den Krankenhäusern nicht in das 
neue Gehaltsschema einsteigen. Das 
ist kein Problem für alle, die bereits 
dort in Beschäftigung stehen, sehr 
schlecht allerdings für die Neueintre-

tenden. Diese starten zwar mit guten 
Anfangsgehältern, bekommen aber 
die letzten 20 Jahre bis zur Pension 
keine Gehaltsvorrückung mehr.
Diesen gravierenden Fehler haben die 
Verhandler für die privaten Sozialein-
richtungen vermieden und sicherge-
stellt, dass trotz deutlicher Abflachung 
der Gehaltskurve mit zunehmendem 
Alter immer noch eine positive Ge-
haltsentwicklung gewährleistet ist. 
Das ist langfristig notwendig, sozial 
gerecht und bringt den Leistungen der 
Mitarbeiter jenen Respekt entgegen, 
den sie auch am Lohnzettel und nicht 
nur in den Sonntagsreden über Wert-
schätzung erfahren sollten. Alles in 
allem zeigt sich: Wer kämpft, gewinnt!

AK-Direktor Rainer Keckeis

Kommentar von AK-Direktor Rainer Keckeis: „Kämpfen lohnt sich – die Pflegeberufe zeigen, wie es geht“

„Nur die Geschlossenheit der 
Mitarbeiter hat den neuen 

Sozial-KV möglich gemacht.“
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„Halbzeit“ – Ein Rückblick auf  
ein halbes Vorarlberger Leben
44 Jahre – bestenfalls Halbzeit im Spiel des Lebens! Und höchste 
Zeit für Stefan Vögel, Zwischenbilanz zu ziehen und zugleich einen 
Blick nach vorn zu werfen: Was lässt sich über ein halbes Vor-
arlberger Leben berichten? Welche Fragen sind unbeantwortet 
geblieben, welche neuen haben sich inzwischen gestellt? Was 
treibt, begeistert oder verschreckt den Homo alemannicus?

Was über ihn ist Klischee und was die blanke 
Wahrheit? Und werden seine Träume 
wahr? Wie immer nimmt Vögel 
kein Blatt vor den Mund, 
wenn es um ihn und seine 
Landsleute geht. Erleben Sie 
ein Vorarlberger Dasein in Zeiten von 
Kindheit, erster Liebe, Ehe, Familie und 
Kindererziehung. 
Teil 2 folgt in 44 Jahren! 

Ab 21. November in Götzis, Kulturbühne am 
Bach. Von 21. November bis 31. Dezember im 
Stammhaus in Götzis AMBACH, anschließend 
auf Gastspieltour. 

Die Premiere findet am Donnerstag, den 21. November um 19.30 Uhr statt. 
Weitere Termine Kulturbühne AMBACH Götzis (Beginn jeweils um 20 Uhr, 

sonntags um 18 Uhr): 22., 23., 24., 25., 28., 29. und 30. November sowie 
am 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 13., 14., 16., 27. und 31. Dezember 

(14 Uhr, Silvesteraufführung inkl. 1 Glas Sekt). Weitere Termine 
(Gastspiele) finden Sie im Internet unter www.vovo.at.

Tickets bekommen Sie in allen Raiffeisenbanken, Sparkassen 
oder direkt beim Vorarlberger Volkstheater, Kulturbühne AM-
BACH, 6840 Götzis, Theater-Info 05523/54949, info@vovo.

at, www.vovo.at oder www.facebook.com/vovo.goetzis.

Um zwei Karten für „Halbzeit“ am 2. 
Dezember 2013 (20 Uhr) auf der 

Kulturbühne AMBACH in Göt-
zis zu gewinnen, beantworten 
Sie bitte folgende Frage: In 

welchem Jahr wurde Stefan 
Vögel geboren? 

Senden Sie die richtige Antwort an fol-
gende Adresse: AK Vorarl berg, Kennwort 
„Halbzeit“, Widnau 2–4, 6800 Feldkirch 
oder schicken Sie uns eine E-Mail an 
gewinnen@ak-vorarl berg.at.

Verlosung unter allen Einsendern

Liebe Leser, 
wegen der vielen Zusendungen 
war es uns leider nicht möglich, 
alle erhaltenen 
Beiträge 
zu ver-
öffent-
lichen. 

Den Aktivitäts- und 
Schlaf-Tracker „The 
One“ von fitbit im 
Wert von rund 100 
Euro aus der letzten 
AKtion hat Thomas 
Pree aus Bregenz
gewonnen.

Wir gratulieren!

Leserforum

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

Der Test der AK Vorarlberg (AKtion Oktober 2013) zeigte: Elf von 25 getesteten Broten 
waren keine echten Vollkornbrote. Sie enthielten weniger als 90 Prozent Vollkornanteil. 
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Wohnen: AK begrüßt 
Reformabsicht
Die hohen Wohnkosten haben in 
Vorarlberg zuletzt für heftig ge-
führte Diskussionen gesorgt. Die 
AK Vorarlberg weist bereits seit 
Jahren auf eine Fehlentwicklung 
hin: Die zu starke Ausrichtung auf 
ökologische Nachhaltigkeit treibt 
die Kosten übermäßig in die Höhe, 
von sozialem Wohnbau könne 
kaum mehr die Rede sein. Zuletzt 
hatten auch die Wirtschaftskammer 
und die Opposition kritisiert, dass 
die Wohnbauförderung von ihrer 
Bestimmung, ein leistbares Zuhause 
zu ermöglichen, abweiche. Landes-
hauptmann Markus Wallner hat 
daraufhin eine Reform der Wohn-
bauförderung für das kommende 
Jahr angekündigt. AK-Direktor 
Rainer Keckeis begrüßte die Ab-
sicht, dass das Land beim wichtigs-
ten Instrument zur Schaffung von 
Wohnraum wieder verstärkt auf die 
soziale Treffsicherheit achten will.

Drastische Folgen 
durch prekäre Arbeit
Das Internationale Rote Kreuz 
warnt vor den drastischen Folgen 
für Europa durch die Sparpolitik 
im Gefolge der Finanz- und Wirt-
schaftskrise: Immer mehr Men-
schen sind armutsgefährdet. Der 
Wiener Soziologe-Professor Jörg 
Flecker betonte in diesem Zusam-
menhang, dass auch in Österreich 
prekäre Arbeitsverhältnisse zuse-
hends in die Mitte der Gesellschaft 
vordringen. Auch öffentliche Ein-
richtungen würden viele Aufträge 
nach außen vergeben, diese Kette 
der Auslagerungen mit stufenweise 
immer billigerer und flexiblerer 
Arbeit reiche dann oft bis in den 
Schwarzmarkt, sagte der Soziologe. 

Arbeitsdruck steigert 
Tablettenmissbrauch
Die Sucht- und Drogenkoordina-
tion Wien hat mit einer repräsen-
tativen IFES-Studie das Suchtver-
halten der Wiener untersuchen 
lassen. Demnach haben elf Prozent 
der über 15-jährigen Männer 
einen „riskanten Alkoholkonsum“, 
ebenso sechs Prozent der Frauen. 
Nach Nikotin und noch vor den il-
legalen Drogen kommt der häufige 
Gebrauch von Psychopharmaka, 
also von Beruhigungs- und Schlaf-
mitteln. Hans Haltmayer, ärztlicher 
Leiter der Suchthilfe Wien: „20 
Prozent der Bevölkerung haben 
bereits zumindest einmal Beru-
higungstabletten eingenommen, 
24 Prozent Schlafmittel (Tendenz 
steigend, Anmerkung). Das zeigt, 
dass offenbar der Druck in der 
Gesellschaft und in der Arbeitswelt 
zunimmt“, sagte der Arzt. Dem 
Druck werde fälschlicherweise mit 
Psychopharmaka begegnet. Gleich-
zeitig gebe es gerade auf diesem Ge-
biet noch recht wenig Problembe-
wusstsein. „Diese Mittel verschreibt 
ja der Arzt. Die ‚müssen‘ also ‚gut‘ 
sein“, beklagte Haltmayer.

Kurz gemeldet ...
qIn Vorarlberg kommen immer 
mehr Kinder unehelich zur Welt. 
2012 betrug der Anteil 37 Prozent 
und bedeutet einen Rekord. Zum 
Vergleich: 1982 waren es erst 14,6 
Prozent. qFür die seit Juli förder-
bare Ausbildung in Mangelberufen 
(Fachkräftestipendium) sind in den 
ersten drei Monaten beim AMS 
Vorarlberg bereits 65 Anträge ge-
stellt worden. qDie USA wollen 
Apps, die Funktionen von medizi-
nischen Instrumenten nachahmen, 
verbieten. Um Gesundheitsgefahren 
abzuwehren, müssten die Applika-
tionen den medizinischen Nutzen 
und das einwandfreie Funktionie-
ren nachweisen, um zugelassen zu 
werden.

Die Einigung zwischen Vorarlberger 
Ärztekammer und Vorarlberger Ge-
bietskrankenkasse (VGKK) verspricht 
für die Patienten mehrere Verbesse-
rungen. AK-Präsident Hubert Häm-
merle begrüßt den Pakt. 

Die Ausgangslage: Immer wieder be-
klagten sich AK-Mitglieder wegen lan-
ger Wartezeiten und Patientenaufnah-
mestopps in den heimischen Praxen 
– vor allem bei Hautärzten, Augen-
ärzten und Fachärzten für Orthopädie. 
Zudem stellt der fehlende Ärztenach-
wuchs ohnehin ein sich auf absehbare 
Zeit verschärfendes Problem dar. Die 
AK Vorarlberg stellte sich daher ver-
gangenen Sommer hinter die VGKK, 
die zu diesem Zeitpunkt bereits meh-
rere Monate lang mit der Vorarlberger  
Ärztekammer über eine Reform der 
Honorarordnung für die niedergelasse-
nen Ärzte verhandelte. „Die Sicherung 
der ärztlichen Versorgung muss im 

Mittelpunkt stehen!“, appellierte AK-
Präsident Hubert Hämmerle im Juli an 
beide Seiten. Aus Sicht der Arbeitneh-
mervertretung müsse das Reformwerk 
auch für eine höhere Patientenzufrie-
denheit sorgen. 

„Substanzielle Neuausrichtung“
Die Verhandlungspartner einigten 
sich schließlich auf eine Neuaus-
richtung der Honorarordnung, die 
VGKK- Obmann Manfred Brunner 
als „substanziell“ bezeichnet: „Für die 
Ärzte gibt es neue Anreize, damit mehr 
Patienten behandelt werden.“ Statisti-
ken belegen nämlich, dass bestimmte 
Facharztgruppen in Vorarlberg deut-
lich weniger Patienten behandeln als 
Kollegen in anderen Bundesländern. 
Mit der „größten Systemumstellung 
der letzten 20 Jahre“ (Brunner) sollte 
die Trendumkehr möglich sein. Die 
Vergütung der Ärzte durch die Ge-
bietskrankenkasse folgt seit 1. Okto-

ber einem neuen Punktesystem. Der 
VGKK-Obmann und AK-Präsident 
Hubert Hämmerle sind sich in ihren 
Erwartungen einig: „Es müssen nun 
tatsächlich mehr Patienten behandelt 
werden und so wieder leichter Behand-
lungstermine zu bekommen sein.“ 

Neue Formen für Arztpraxen 
Ein wesentlicher Punkt sind auch die 
drei neuen Modelle der Ärzteverträge, 
die zwischen VGKK und Ärztekam-
mer vereinbart wurden:
• Praxisgemeinschaften
• Gruppenpraxen
• Jobsharing-Stellen in drei Varianten 
für Vertragsärzte.
Alle drei Modelle sollten dafür sorgen, 
dass Öffnungszeiten aus Patientensicht 
bedarfsgerechter und Fachärztestellen 
leichter besetzt werden können. 

Ein dritter Punkt der Einigung 
stärkt die Hausarztmedizin, erklärt 
Brunner: „Es gibt unter anderem 
deutlich höhere Dotierungen für den 
Hausbesuch und die Medikamenten-
beratung als bisher.“ 

Auch Ärzte trugen ihren Teil bei
Damit komme jedoch keineswegs der 
Geldsegen über die Ärzteschaft herab, 

hält der Krankenkassenobmann fest: 
„Zusätzliche Honorare können zwar 
durchaus lukriert werden, aber eben 
nur bei zusätzlichen Leistungen für die 
Patienten. Auch die Ärzte haben ihren 
Beitrag zu dieser Reform geleistet und 
beispielsweise auf bestimmte Honorar-
erhöhungen für 2013/14 verzichtet.“ 
Das Ergebnis der siebenmonatigen 
Verhandlungen verspricht so für alle 
Beteiligten punktuelle Vorteile. 

Einigung zwischen Vorarlberger Gebietskrankenkasse und Ärztekammer: AK-Forderungen erfüllt

Neues Fundament für 
ärztliche Versorgung

VGKK-Obmann Brunner: Neue Anreize, 
damit mehr Patienten behandelt werden.

AK-Präsident Hämmerle erwartet Vorteile 
durch längere Ordinationszeiten.

Investitionen in heimische Betriebe 
rentieren sich ganz besonders. Einer 
Untersuchung der Jahresabschlüsse 
von über 1000 heimischen Unterneh-
men zufolge, nimmt der Sachgüter-
sektor mit einer Eigenkapitalrentabi-
lität von 23,1 Prozent wiederum die 
Spitzenstellung ein. 

Das Unternehmensmonitoring der 
Arbeiterkammer basiert auf den im 
Firmenbuch veröffentlichten Jahres-
abschlüssen von jährlich bis zu 1700 
mittelgroßen und großen Gesellschaf-
ten. Nicht berücksichtigt werden dabei 
Konzernabschlüsse und Holdinggesell-
schaften sowie Banken und Versiche-
rungen. Erfreulich ist die besonders 
gute Ertragslage der heimischen Unter-
nehmen. Im operativen Geschäft lag 
die Gewinnspanne bei durchschnittlich 
4,5 Prozent, was belegt, dass die Unter-

nehmen nach der Krise die konjunktu-
relle Erholung optimal genutzt haben. 
Aus der Sicht der Firmenbesitzer be-
sonders erfreulich: Über alle Branchen 
hinweg lag die Eigenkapitalverzinsung 
bei durchschnittlich hervorragenden 
12,9 Prozent. Den Spitzenwert erziel-
te einmal mehr die Sachgüterindustrie 
mit einer Eigenkapitalrentabilität von 
23,1 Prozent. 

Auch ein Blick auf die Ausschüt-
tungspraxis zeigt, dass die Eigentümer 
nach der Krise 2009 wieder deutlich 
mehr den Betrieben entnehmen, als 
sie investieren. Erfreulich ist dass, wie-
der mehr in das Sachanlagevermögen 
und nicht in Finanzprodukte investiert 
wird. Davon profitiert letztlich auch 
der Wirtschaftsstandort.

Leider bleibt trotz der ausgezeich-
neten Ertragslage die Entwicklung der 
Lohn- und Gehaltsstruktur deutlich 
hinter den großen Steigerungsraten bei 
der Wertschöpfung zurück. Insbeson-

dere im Sachgüterbereich profitieren 
die Eigentümer deutlich mehr vom 
Produktivitätszuwachs.

Als besonders krisensicher erweist 
sich die heimische Wirtschaft hin-
sichtlich der Eigenkapitalausstattung. 
Selbst während der Krise 2008/09 
sank sie nie unter 42 Prozent und 
liegt jetzt wieder bei über 43 Prozent.  
Lediglich 6,3 Prozent der untersuchten 
Unternehmen lagen unter dem vom 
Unternehmensreorganisationsgesetz 
definierten kritischen Wert von acht 
Prozent. Das oberste Viertel der Unter-
nehmen erreichte sogar Eigenkapital-
quoten von annähernd 60 Prozent.

Zurückhaltung bei Steuerleistung
Trotz hervorragender Ertragszahlen lag 
die Abfuhr von Gewinnsteuern im Jahr 
2011 mit 19,4 Prozent ganz deutlich 
unter dem nominellen Körperschafts-

steuersatz von 25 Prozent. Grund da-
für sind steuerliche Erleichterungen 
für Unternehmen wie beispielsweise 
die Gruppenbesteuerung.

Positiv entwickelte sich 2011 der 
Beschäftigtenstand. Ohne Berücksich-
tigung von Zeitarbeitern war er in den 
untersuchten Unternehmen um 1,5 
Prozent gestiegen, nachdem er sich 
sowohl 2009 als auch 2010 rückläufig 
entwickelt hatte. 

23 Prozent Rendite pro Jahr 
können sich sehen lassen

Der Gewinn im Verhältnis zum eingesetzten Kapital hat sich bei Österreichs größten Betrieben äußerst gut entwickelt

Vor allem die Sachgüterproduktion rentiert sich für Unternehmen noch allemal. 

„Wer unsere ertragsstarke Wirtschaft als abgesandelt 
qualifiziert, kennt die Zahlen nicht oder hat den 

Blick auf die Realität verloren“
AK-Direktor Rainer Keckeis

20 %

25 % Körperschaftssteuersatz

10 %

5 %

0 %

2007 2008 2009 2010 2011

Quelle: AK-UnternehmensmonitorQuelle: AK-Unternehmensmonitor

Effektiver Steuersatz in Prozent

Ergebnisse nach Sektoren

Dienstleistung 6 31

Energieversorger, 
Stadtbetriebe

5,5 59,2

Handel 9,2 39,1

Sachgütererzeugung 23,1 45,5

-rentabilität
in Prozent

Eigenkapital

-quote
in Prozent

17,8
19,7

17,9 17,3

19,4



4 Arbeit     NOVEMBER 2013

Die Integra und die Werkzeit haben 
sich zur Integra Vorarlberg zusam-
mengeschlossen. Die beiden Ge-
schäftsführer Robert Baljak und Ste-
fan Koch erzählen im Interview, wie 
es zu dieser Fusion kam.

Wie hat alles angefangen?
Robert Baljak: Die Werkzeit ist aktiv 
auf die Integra zugegangen und hat ge-
fragt, ob sich die Verantwortlichen eine 
Zusammenarbeit vorstellen könnten. 
Wir sind im Bildungsbereich sehr aktiv 
und die Integra genießt einen sehr guten 
Ruf als Arbeitsprojekt im Unterland.

Stefan Koch: Zuerst fanden auf der 
Führungsebene mehrere Meetings statt. 
Die Möglichkeiten wurden sondiert 
und man lernte sich kennen. Nach 
diesem Schritt wurde eine Steuerungs-
gruppe eingerichtet. Die Unterneh-
mensphilosophie, die Strategie und die 
Ziele wurden verglichen und die Unter-
schiede Schritt für Schritt aufgearbeitet. 

War die Fusion von Anfang an 
beabsichtigt?
Robert Baljak: Lose Kooperationen 
können Synergien bringen, aber wenn 
man unter einem Dach zusammen-
arbeitet, ist die Verbindlichkeit größer. 

Stefan Koch: Beide Organisationen 
bieten als soziale Integrationsunter-
nehmen eine große Palette an Dienst-
leistungen an und blicken auf eine 
langjährige Tradition zurück. Arbeit 
und Bildung für arbeitssuchende Men-
schen zu organisieren, ist ab sofort 
unsere gemeinsame Aufgabe.

Wie wurde die Idee aufgenommen?
Robert Baljak: Die Gesellschafter und 
wir Geschäftsführer haben uns intensiv 
mit den zukünftigen Entwicklungen 
auseinandergesetzt. Auch wenn es nicht 
immer einfach war, stand stets die Wert-
schätzung und Sachlichkeit im Vorder-
grund. Im Laufe der Zeit wurde allen 
klar, welches Potenzial sich aus den ver-
schiedenen Fachkompetenzen und Leis-
tungsspektren bündeln lässt.

Stefan Koch: In einem solchen Ver-
änderungsprozess ist die Informations- 
und Kommunikationspolitik der wich-
tigste Erfolgsfaktor. Die Trägervereine 
wurden eingebunden. Überall wurde 
intensiv diskutiert. Durch die stich-
haltigen Argumente und das Ernstneh-
men der Bedenken schafften wir stets 
einstimmige Beschlüsse. Nicht zuletzt 
galt es auch unser größtes Potenzial – 
unsere Mitarbeiter – zu beteiligen. Wir 

haben viel Energie investiert. Infor-
mationsveranstaltungen, gemeinsame 
Workshops, gegenseitige Betriebsbe-
sichtigungen und ein Jobrotationpro-
jekt führten auch bei den Mitarbeitern 
zur hohen Akzeptanz.

Wie sehen die jeweiligen 
Fachbereiche aus?
Stefan Koch: In einer ersten Organi-
sationsentwicklungsphase ist das neue 
Unternehmen gemäß der Struktur 
der Vorgängerfirmen in zwei Haupt-
geschäftsfelder unterteilt: Arbeit und 
Bildung. Somit bleiben die bisherigen 
Ansprechpersonen dieselben. Das si-
chert die Kontinuität. Im Fachbereich 
Arbeit bieten wir eine reichhaltige Pa-
lette: Handwerk, Dienstleistung, Han-
del, Produktion, Landwirtschaft, Per-
sonalservice und unser Jugendprojekt 
– die WerkStadt Bregenz – bietet für 
Kunden und Arbeitsuchende Produkte 
und Dienstleistungen von A bis Z.

Robert Baljak: Der Fachbereich Bil-
dung besteht aus den Produktions-
schulen Bregenz und Bludenz mit den 
Qualifikationswerkstätten Holz, Me-
tall, Gastro/Catering, Fahrradtechnik 
und Hauptschulabschluss. Des Wei-
teren umfasst das Angebot die Abklä-

rungsmaßnahme Berufsfindung, sowie 
die Metallschulung.

Welche Wünsche oder Pläne habt ihr 
für die Zukunft?
Robert Baljak: Wir leben in einer Zeit 
der rapiden Veränderung und hohen 
Komplexität. Globalisierung und Wis-
sensgesellschaft bergen Chancen, aber 
auch Risiken und Unsicherheiten. 
Immer mehr Menschen schaffen die 
Integration in den ersten Arbeitsmarkt 
nicht, daher wünschen wir uns länger-
fristige Beschäftigungsmöglichkeiten 
in einem erweiterten Arbeitsmarkt.

Stefan Koch: Wir wollen Menschen, 
die bisher keine Chance hatten eine 
Ausbildung zu absolvieren, höher 
qualifizieren und somit mithelfen den 
Fachkräftemangel zu minimieren. Wir 
kümmern uns um Bürger in unserem 
Land, die durch die gesellschaftlichen 
Veränderungen der letzten Jahrzehnte 
schlechter abgeschnitten haben. Die 
Armutsbekämpfung und schlussend-
lich die schrittweise Verbesserung der 
Lebensqualität ist unser Ziel. Dafür 
stehen wir mit unserem Tun.

Die neue Integra: Zwei  
Geschäftsführer – ein Ziel

Als Integra Vorarlberg möchten die beiden Geschäftsführer Stefan Koch und Robert Baljak neue Wege beschreiten und altbewährte Projekte weiterentwickeln.

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

Mehr Infos: 
www.akbasics.at

Probezeit hat 
Grenzen

Lukas wollte unbe-
dingt nach der Poly-
technischen Schule 
eine Lehre als 
Einzelhandelskauf-
mann beginnen. 
Um die passende 
Anstellung zu finden, nahm er 
während der Schule die Mög-
lichkeit von Schnuppertagen in 
Anspruch und fand dadurch einen 
Betrieb, in dem er anschließend 
die gewünschte Lehrausbildung 
beginnen konnte. Während des 
dritten Monats seiner Lehre teilte 
ihm nun sein Ausbilder mit, dass 
er die Probezeit gern nochmals um 
drei Monate verlängern möchte, da 
er Lukas und seine Arbeitsleistung 
noch zu wenig kennen würde.  
Lukas nahm umgehend Kontakt 
mit der Lehrlings- und Jugend-
abteilung der AK Vorarlberg auf. 
Dort erklärt man ihm, dass die 
Probezeit drei Monate (ab Beginn 
des Lehrverhältnisses) dauert und 
der Lehrherr die Probezeit nicht 
verlängern kann, da die Dauer 
gesetzlich geregelt ist. Nur im Zeit-
raum dieser Probemonate können 
sowohl Lehrling als auch Arbeit-
geber das Lehrverhältnis ohne 
Angabe von Gründen (ausschließ-
lich schriftlich) auflösen. Zudem 
erfährt Lukas von der Lehrlings-
abteilung, dass er ab dem Beginn 
seiner Lehre Anspruch auf ein 
Exemplar seines Lehrvertrages hat, 
in dem wesentliche Details zum 
Lehrverhältnis geregelt sind.

Lehrlingstipp

Mag. Marcus 
Mayer

Informationen und Beratung: 
www.akbasics.at

Gastro Kit

Du musst ein 
Pflichtpraktikum 
im Hotel- und 
Gastgewerbe 
absolvieren? In 
der AK-Broschü-
re „gastro kit“ 
findest du alles, 
was du über das 
Praktikum wissen solltest: über 
deine Entlohnung, deine Unter-
kunft und Verpflegung sowie 
deine Arbeitszeiten. Jetzt bestellen!

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

Als Lehrling hast du nichts zu mel-
den? Irrtum! Auch du hast Rechte. 
Die AK-Lehrlings- und Jugendabtei-
lung berät dich gern. 

Weil der Weg zur AK-Geschäftsstelle 
nach Feldkirch sehr weit sein kann, 
kommen unsere Referenten zu dir. 
Regelmäßig stehen sie dir in den aha-
Filialen in Bregenz, Dornbirn und 
Bludenz für Beratungsgespräche zur 
Verfügung. Auch in der Berufsschule 
Feldkirch sind die Berater für dich da. 
Der Service ist selbstverständlich ano-
nym und völlig kostenlos – also komm 
vorbei!

Unser Angebot
Wir beraten dich zu den Themen:
• Arbeitszeit und Überstunden
• Überprüfung der Lehrlings-
entschädigung
• Urlaub und Sonderzahlungen

• Berufsbilder und Ausbildung 
im Betrieb
• Probleme mit dem Vorgesetzten/
Ausbilder
• Auflösung von Lehrverträgen
• Lehrabschlussprüfung und 
Behaltepflicht

Die Lehrlings- und Jugendberater in deiner Nähe

Kenne deine Rechte  
– lass dich beraten!

Termine Sprechstunden

aha Bludenz, Mühlgasse 1
25. November 2013

aha Bregenz, Belruptstraße 1
4. November 2013

aha Dornbirn, Poststraße 1
18. November 2013

Landesberufsschule Feldkirch, 
jeweils von 11 bis 13 Uhr
4. bis 7. November 2013

BIFO-Messe: Hol dir 
jetzt Infos zur Lehre! 
Hast du dich schon für eine Lehre 
entschieden? Auf der BIFO-Messe 
kannst du dich über verschiedene 
Berufe informieren und dir einen 
Überblick verschaffen. Auch die 
Lehrlings- und Jugendberater der 
AK Vorarlberg sind auf der Messe 
vertreten. Du findest sie im Haus B 
im dritten Obergeschoss im Raum 
B310. Komm vorbei und informier 
dich über deine Rechte und Pflich-
ten als Lehrling. Die BIFO-Messe 
findet vom 20. bis 23. November 
2013 im WIFI in Hohenems statt. 
Die Öffnungszeiten am Mittwoch 
und Donnerstag sind jeweils von 
8.30 bis 12.15 Uhr und von 13.15 
bis 18 Uhr. Neu hat die Messe nun 
auch am Freitag von 8.30 bis 12.15 
Uhr und 13.15 bis 20 Uhr sowie 
am Samstag von 8.30 bis 12.30 
Uhr geöffnet.

www.werk-zeit.at 
www.integra.or.at

Informier dich jetzt bei der BIFO-Messe 
über die Lehrberufe in Vorarlberg.
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In Zusammen-
arbeit mit der 

Arbeitsgruppe „Strom -17 %“ gibt 
die AK Vorarlberg den Lesern der AK-
tion Tipps, wie sie in ihrem Haushalt 
bares Geld sparen. 

Wenn es ums Stromsparen geht, den-
ken die wenigsten an die Heizungs-
pumpe im Keller. Dabei gehört sie zu 
den größten Stromverbrauchern im 
Haushalt. Es gibt dazu aber auch eine 
gute Nachricht: Ein Pumpentausch 

rechnet sich in wenigen Jahren. Die 
Heizungspumpe steht im Mittelpunkt 
des dritten Teils der Serie.

In der ersten Folge ging es um be-
sonders große Stromfresser im Haus-
halt, in der zweiten Folge um Strom-

sparen im Zusammenhang mit dem 
Wasserverbrauch. Alle Ausgaben der 
AKtion können auf der AK-Webseite 
nachgelesen werden.

Fokus auf vernünftige Maßnahmen
In Vorarlberg hat sich die Arbeitsgrup-
pe „Strom -17 %“ das Ziel gesetzt, 
entsprechende Maßnahmen auszu-
arbeiten, um bis zum Jahr 2020 den 

Stromverbrauch der Haushalte um 17 
Prozent zu reduzieren. Die AK Vorarl-
berg unterstützt das Anliegen und ist 
mit Konsumentenschützer Mag. Paul 
Rusching in der Arbeitsgruppe vertre-
ten. Für die AK Vorarlberg muss näm-
lich auch die ökonomische Balance 
stimmen: Die Konsumenten dürfen  
nicht durch übermäßige Investitionen 
belastet werden. 

Im Keller liegt viel Geld!
Die AK unterstützt Initiativen zur Senkung der Wohnkosten: Mit effizienten Heizungspumpen Strom und Geld sparen

Lesen
lernen …

Dass laut PIAAC- 
Studie 2013 rund 
eine Million er-
wachsene Öster-
reicher Probleme 
haben, einfache 
schriftliche Texte 
aufzufassen, kann nur den ver-
wundern, der die PISA-Ergeb-
nisse der letzten Jahre in Bezug 
auf die schlechten Lesefähigkeiten 
bei den österreichischen Schul-
abgängern ignoriert hat. Die 
Ursachenforschung dazu verweist 
auf „lesefeindliche“ Familientra-
ditionen ebenso wie auf Mängel 
des Spracherwerbs in der vorschu-
lischen Bildung und der Lese-
kompetenz in der Volksschule, 
die später kaum mehr aufgeholt 
werden können. Nachwahlzeiten 
und damit verbundene Koali-
tionsgespräche beziehungsweise 
Regierungsprogramm – Son-
dierungen sind allerdings kaum 
geeignet, mehr als Schuldzuwei-
sungen beziehungsweise ideologi-
sche Blockaden zutage zu fördern. 
Dabei liegt es auf der Hand, dass 
ein zweites verpflichtendes und 
kostenloses Kindergartenjahr und 
ganztägige Schulformen nicht nur 
die Sprachförderung der Kinder 
erleichtern würde, sondern auch 
die Vereinbarung von Berufs- und 
Familienpflichten. „Entstresste“ 
Eltern, vor allem Mütter, hätten 
so vielleicht eher Zeit und Muße, 
selbst einmal ein Buch oder eine 
Zeitung zur Hand zu nehmen, 
dem Sprössling vor- oder mit ihm 
gemeinsam zu lesen. Und Frauen 
mit nicht-deutscher Mutterspra-
che hätten bei Vorhandensein 
entsprechender Kinderbetreu-
ung auch eher Gelegenheit, den 
„Mama lernt Deutsch“-Kurs zu 
besuchen ...

Weiberkram

Univ.-Prof. Dr.
Irene Dyk-Ploss

Einladung zur 
Telefon-Sprechstunde.

Stark für Sie. www.ak-vorarlberg.at

Mit AK-Präsident Hubert Hämmerle.

5. und 26. November von 14 bis 15 Uhr unter 

Telefon 050/258-6800

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

E-Mail: 
irene.dyk@jku.at

Der Autor

Die Energiespartipps in dieser Ausgabe hat Ing. 
Wilhelm Schlader zusammengestellt. Er leitet den 
Bereich Erneuerbare Energie und Haustechnik im 
Energieinstitut Vorarlberg.

„Gute Arbeit für Frauen. Gute Arbeit 
für Männer.“ So lautet der Titel eines 
neuen Leitfadens zum Generationen-
Management. Mit der 110-seitigen 
Broschüre unterstreicht die AK Vor-
arlberg ihre Vorreiterrolle für alters- 
und alternsgerechte Arbeitsplätze. 

Mit seinen Basisdaten, Best-practice-
Bei spielen, fundierten Hintergrund-
informationen und Checklisten ist der 
Leitfaden vor allem für Betriebsräte, 
Gesundheitsbeauftragte und Vorge-
setzte auf allen Ebenen ein wertvolles 
Beurteilungsinstrument. Fünf Jahre, 
nachdem die AK Vorarlberg die erste 
Publikation in Vorarlberg zum Gene-
rationen-Management aufgelegt hat, 
fasst der neue Leitfaden die Entwick-
lung zusammen, die Wissenschaft und 
Praxis seither genommen haben. Die 
Experten auf diesem Gebiet betonen, 
dass es mit der „Einrichtung“ von al-
tersgerechten Arbeitsplätzen und den 
vom Geschlecht unabhängigen Be-
mühungen zum Erhalt der Arbeitsfä-
higkeit allein nicht getan ist. Wer die 
Demografie richtig deutet und andere 
Veränderungen für die Arbeitswelt er-
kennt, sorgt sich differenziert um die 
Arbeitsbedingungen von Männern 
und Frauen. 

„Frauen altern anders als Männer 
und umgekehrt“, sagt Arbeitsgestal-
tungsexperte Prof. Heinrich Geißler, 
einer der Autoren der AK-Broschüre 
und Veranstalter der zweiten Wirt-
schaftskonferenz zum Generationen-
Management im Oktober in Bregenz: 
„Die Unternehmen begreifen erst lang-

sam, dass die Frauen die eigentliche 
Arbeitsreserve sind und sie sich darauf 
einstellen müssen.“ Denn: Durch sin-
kende Geburtenzahlen erneuert sich in 
vielen Berufen das Arbeitskräftepoten-
zial nicht mehr wie gewohnt durch ein 
„natürlich“ vorhandenes Reservoir an 
männlichen Bewerbern. Geißler sagt 
bereits die darauf folgende Herausfor-
derung für die Unternehmen voraus: 
„Die nächste spannende Frage wird 
Teilzeitführung sein.“ Frauen sind 
aus verschiedenen Gründen Teilzeit-
lösungen gegenüber aufgeschlossener 
als Männer. Und es gab noch nie eine 
Generation von so vielen gut ausgebil-
deten Frauen wie heute, die aufrückt. 

Praktiker untermauern AK-Politik
Diese Gedanken klingen für vie-
le noch wie aus ferner Zukunft. Die 
Wirtschaftskonferenz – international 
und zu 80 Prozent mit Praktikern aus 
mittleren und großen Unternehmen 
besetzt – hat allerdings in den Dis-
kussionen bewiesen, wie rasant die 
Veränderungen in der Arbeitswelt vor 
sich gehen. Vorträge und Statements 
an der Konferenz mit rund 200 Teil-
nehmern haben auch die Argumente 
der AK Vorarlberg untermauert, sich 
rechtzeitig um ein umfassendes Gene-
rationen-Management zu kümmern. 
Es ist eine Investition in die Zukunft. 
Die Wiedereinführung des Bonus-Ma-
lus-Systems zur Beschäftigung älterer 
Arbeitnehmer, eine Forderung von 
AK-Präsident Hubert Hämmerle, ist 
sozusagen die politische Speerspitze, 
ein Umdenken herbeizuführen. 

Eine Frage des Alters: Zukunft 
der Arbeitswelt ist weiblich

Praktiker untermauern die Forderungen der AK Vorarlberg für altersgerechte Arbeitsplätze 

Das Titelbild der neuen AK-Broschüre zum Generationen-Management ist eine Ansage: 
Demografiebedingt übernehmen Frauen immer mehr die Führungsrolle.

Die AK informiert und hilft

Sie läuft und läuft … 
Egal, ob Sie mit Erdgas, Heizöl, Fernwärme, Wärmepumpe oder 
Holzpellets heizen – ohne die Heizungspumpe würde Ihre Hei-
zung kalt bleiben. Die mit Strom betriebene Pumpe transportiert 
das warme Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder in 
die Fußbodenheizung. Etwa 4000 bis 5000 Betriebsstunden pro 
Heizperiode kommen dabei zusammen. Häufig rotieren dort 
aber alte oder überdimensionierte Exemplare. Und diese sind 
wahre Stromfresser: Alte Pumpen arbeiten stets mit der glei-
chen Drehzahl und können sich nicht dem tatsächlichen Bedarf 
anpassen. Wenn die Regeleinheit der Heizanlage nicht auf den 
Sommerbetrieb umgestellt wird, ist die Heizungspumpe sogar 
im Sommer aktiv und verbraucht unnötig Strom. Das ist nicht 
nur ökologisch sinnlos, sondern vergeudet jede Menge Geld. Es 
macht sich deshalb rasch bezahlt, zum Stromsparen im Keller 
nachzuschauen. 

Neu ist nicht immer gleich hocheffizient
Selbst Pumpen, wie sie vor wenigen Jahren noch eingebaut 
wurden und schon regelbar sind, sind in vielen Heizungsanlagen 
falsch eingestellt oder überdimensioniert. So wird mit Kanonen 
auf Spatzen geschossen: Die Heizungspumpen arbeiten durch-
schnittlich mit einer Leistung von 50 bis 70 Watt, obwohl bei 
Ein- und Zweifamilienhäusern heute meist 10 Watt ausreichen 
– eine moderne Pumpentechnik vorausgesetzt.

Hocheffizienz-Pumpen
Hocheffizienz-Pumpen sind erst seit einigen Jahren auf dem 
Markt erhältlich und mittlerweile preislich interessant. Sie passen 
ihre Drehzahl elektronisch geregelt an die unterschiedlich

erforderlichen Wassermengen an. Neben dieser stufenlosen und 
automatischen Anpassung trägt auch der Strom sparende Motor 
neuerer Technologie zur deutlich besseren Effizienz bei. Dieser 
Motor erzielt einen wesentlich höheren Wirkungsgrad als ein 
herkömmlicher Pumpenmotor.

Was bringt der Einbau?
In einem Einfamilienhaus verursacht eine veraltete Pumpe 
Stromkosten von 100 und 150 Euro im Jahr. Zum Vergleich: 
Der Stromverbrauch Ihres Fernsehers und Ihres Kühlschranks 
kostet Sie jährlich im Schnitt zwischen 40 Euro und 80 Euro. 
Wird die alte Heizungspumpe durch eine moderne Hocheffi-
zienz-Pumpe (Effizienzklasse A) ersetzt, spart das durchschnitt-
lich Stromkosten in Höhe von etwa 80 bis 130 Euro jährlich. 
Das sind rund eineinhalbmal mehr als die jährlichen Stromkosten 
für Ihre gesamte Beleuchtung. Eine solche moderne Pumpe kostet

inklusive Einbau durch einen Professionalisten 300 bis 400 
Euro. Der Austausch der Heizungspumpe macht sich also 
durch den eingesparten Strom innerhalb weniger Jahre bezahlt. 
Idealerweise wird der Pumpentausch mit einem Heizungsservice 
gekoppelt. Dann entfällt ein Anfahrtsweg.

Im Zuge des Pumpentauschs rentiert es sich, auch die 
eventuell noch vorhandenen alten Heizkörperventile gegen neue 
Thermostatventile auszutauschen. Diese halten die Raumtempe-
ratur konstant auf dem eingestellten Temperaturniveau. Dadurch 
lassen sich pro Raum rund 20 Prozent Heizkosten sparen.

Und noch ein Tipp: Beim Pumpentausch die Dämmung der 
Rohrleitungen prüfen. Investitionen in gut gedämmte Heizungs- 
und Warmwasserverteilleitungen rechnen sich in der Regel 
innerhalb von drei bis fünf Jahren (siehe Tabelle links). 

So erkennen Sie 
effiziente Pumpen
Hocheffizienz-Pumpen zu erkennen 
ist besonders einfach, denn es gibt nun 
auch für Heizungspumpen die Ener-
gieverbrauchskennzeichnung mit dem 
Energie-Pickerl. Die Pumpe Ihrer Wahl 
hat jedenfalls die Effizienzklasse A.

Kostenvergleich Heizungspumpen

Pumpentyp Durchschnitt-
licher Strom-
verbrauch 
(kWh pro Jahr)

Durchschnittliche 
Stromkosten 
(Euro pro Jahr)

Amorisation 
der Investition

Hocheffizienz-
Pumpe (Klasse A, 
20 Watt)

40 bis 80 7 bis 14 2,5 bis 4 Jahre

„Neue“ Standard-
Pumpe (ungeregelt, 
70 Watt)

250 bis 500 45 bis 90 4 bis 7 Jahre

Alte Pumpe
(ungeregelt, 
100 Watt)

500 bis 800 100 bis 150

Durchschnittlicher Stromverbrauch und Stromkosten pro Jahr (Strompreis 18 Cent/kWh) in einem 
Einfamilienhaus mit vier Personen. Angenommen Kosten für den Pumpentausch von 350 Euro. 
Beiträge gerundet.
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Die Beschäftigten im privaten Sozial-, Pflege- und Gesundheitsbereich können aufatmen: Der moderne Kollektivvertrag bringt wesentliche Verbesserungen für die Branche.

Ein großer Erfolg für die Arbeitneh-
mervertreter: Der neue Kollektivver-
trag für den privaten Bereich der So-
zial-, Pflege- und Gesundheitsberufe 
wurde ausgehandelt. In dieser Form 
ist der Sozial-KV einer der moderns-
ten und innovativsten in ganz Öster-
reich. 

Seit Jahren kämpften die Vertreter 
der Arbeitnehmerseite für faire Ge-
hälter im privaten Sozial-, Pflege- und 
Gesundheitsbereich. Besonders nach 
der Einführung des neuen Gehalts-
systems für die Landeskrankenhäuser, 
ist es notwendig geworden, die Lücke 

im Entlohnungssystem vom privaten 
Bereich zu schließen. „Die privat an-
gestellten Pfleger und Sozialarbeiter 
verdienten mehrere tausend Euro pro 
Jahr weniger als ihre Kollegen in öf-
fentlichen Einrichtungen“, erläuterte 
Bernhard Heinzle, Vizepräsident der 
AK Vorarlberg und Regionalgeschäfts-
führer der Gewerkschaft für Privatan-
gestellte, Druck, Journalismus, Papier 
(GPA-djp) im Frühjahr. Die Verhand-
lungen mit der Arbeitgeberseite blie-
ben bisher jedoch ohne Ergebnisse. 

Im April diesen Jahres haben die 
Betriebsräte mit der Gewerkschaft der 
Privatangestellten und der AK Vorarl-

berg dann zur ersten öffentlichen Be-
triebsversammlung geladen. Fast 1000 
Beschäftigte aus dem privaten Sozial-, 
Pflege- und Gesundheitsbereich sind 
dieser Einladung gefolgt und setzten so 
die Arbeitgebervertreter unter Druck. 
Einmal mehr forderten sie einen fairen 
Lohn für die gleiche Ausbildung und 
die gleiche Leistung.

Solidarität zahlt sich aus
Die Bemühungen der Betriebsrä-
te und der Gewerkschaft sowie ihre 
Hartnäckigkeit und die Solidarität 
unter den Beschäftigten zeigte schluss-
endlich Wirkung: Nach intensiven 
Verhandlungen konnten sich die So-
zialpartner des Sozial- und Gesund-
heitsbereiches in Vorarlberg nun end-
lich einigen. Am 3. Oktober stellten 
Dr. Christoph Hackspiel, Obmann 
der Arbeitgebervereinigung und Bern-
hard Heinzle von der GPA, offiziell 
den modernen Kollektivvertrag vor. 
„Das ist sicher ein Meilenstein in der 
Soziallandschaft in Vorarlberg und wir 
freuen uns, dass wir den Kollektiv- 
vertrag gemeinsam mit den Arbeitge-
berseite ausarbeiten konnten“, betont 
Heinzle.

Neue Gehaltstabellen
Hauptziel der Verhandlungen war bei-
derseits die Annäherung zwischen den 
beiden Gehaltssystemen und dabei 
trotzdem die spezifischen Bedürfnisse 
von privaten Einrichtungen zu erhal-
ten. Durch die Schließung der Gehalts-
unterschiede zum öffentlichen Bereich 
konnten faire Marktbedingungen ge-
schaffen werden. Außerdem sollen die 
zu Beginn stärker ansteigenden Gehalts-
kurven junge Menschen motivieren, in 
Sozial- oder Pflegeberufe einzusteigen. 

Karenz wird angerechnet
Auch die Gehaltsklassen im bestehen-
den Kollektivvertrag wurden neu gestal-
tet. Für die verschiedenen Berufs- und 
Tätigkeitsfelder wird es in Zukunft 
neue Gehaltstabellen geben (siehe Ta-
belle). „Die Besonderheiten des be-
stehenden Kollektivvertrags – wie Sab-
bat, Pensionskasse, Fortbildungsgeld 
und -zeit sowie die Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten bei der Einstu-
fung – bleiben weiter erhalten“, erläu-
tert Hackspiel. So wird die gesamte Ka-
renzzeit nach dem Mutterschutzgesetz, 
Väter-Karenzgesetz und der Hospizka-
renz für die Vorrückung in den Gehalts-
gruppen angerechnet. „Damit soll spe-
ziell die Benachteiligung von Frauen im 
Anstieg innerhalb einer Gehaltstabelle 
entschärft werden“, sagt der Arbeitge-
bervertreter. Ein weiterer Erfolg auf der 
Arbeitnehmerseite: Der Mindestlohn 
wurde auf 1500 Euro erhöht. 

Verhandlungen noch nicht beendet
Der neue Kollektivvertrag tritt am 1. 
Februar 2014 in Kraft. Weitere Details 
und die Kriterien für die Umstellungs-
phase werden in diesen Tagen ausge-
handelt. Wie viel der neue Kollektiv-
vertrag kosten wird, kann derzeit noch 
nicht beziffert werden. Dafür muss erst 
der konkrete Finanzbedarf in über 150 
Organisationen aus Feldern wie der 
Altenpflege, der Integrationshilfe, der 
Kinder- und Jugendhilfe und der Ge-
sundheitsdienste ermittelt werden. 

Gemeinsam gekämpft:
Faire Löhne erreicht

Sozial-KV: Solidarität von Gewerkschaft und Betriebsräten setzte Arbeitgebervertreter unter Druck

... Anfang Oktober präsentierten Dr. Christoph Hackspiel, Obmann der Arbeitgeberver-
einigung und Bernhard Heinzle, Vizepräsident der AK Vorarlberg und Regionalgeschäfts-
führer der GPA-djp, endlich den neuen Kollektivvertrag.

Solidarität zahlt sich aus: Fast 1000 Beschäftigte aus dem privaten Sozial-, Pflege- und 
Gesundheitsbereich forderten im April auf der öffentlichen Betriebsversammlung im 
Rankler Vinomnasaal einmal mehr faire Löhne ...

Sie haben was zu sagen?

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

Beispiele aus den Gehaltstabellen

Beispiele Arbeitsgruppe Anfangsgehalt alt Anfangsgehalt neu

Hilfskräfte, Hausreinigung 1410 Euro 1500 Euro

MOHI, Heimhelfer 1483 Euro 1600 Euro

Kindergartenhelfer 1533 Euro 1700 Euro

Pflegehelfer 1869 Euro 1970 Euro

DSB für Behinderten-, Alten- und Familien-
arbeit, Fachkräfte im handwerklichen Bereich 
mit pädagogischen Aufgaben

1876 Euro 2170 Euro

Kindergartenpädagogen, 
Trainer für Erwachsenenbildung

1876 Euro 2360 Euro

Diplomkrankenpfleger, Hauskrankenpflege 2163 Euro 2470 Euro

Diplomierte Sozialpädagogen, Sozialarbeiter 2230 Euro 2600 Euro
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Sozial-KV: Solidarität von Gewerkschaft und Betriebsräten setzte Arbeitgebervertreter unter Druck

„Wir bekommen 
nichts geschenkt“

AK-Präsident Hubert Hämmerle: „Für mich war es ein ganz besonderes Erlebnis, diese 
Solidarität zu erleben.“

„Arbeitnehmer und Betriebsräte müs-
sen sich gut organisieren, um solche 
Kollektivverträge wie den im privaten 
Sozial-, Pflege- und Gesundheitsbe-
reich erwirken zu können“, betont 
AK-Präsident Hubert Hämmerle im 
Interview mit der AKtion.

Die Gewerkschaft hat lange für faire 
Löhne im privaten Sozial-, Pflege- 
und Gesundheitsbereich gekämpft. 
Wurde dieses Ziel nun mit dem neuen 
Kollektivvertrag Ihrer Ansicht nach 
erreicht?
Hubert Hämmerle: Nachdem ich Ge-
spräche mit den Verhandlungspart-
nern und den Betriebsräten geführt 
habe, hat die Gewerkschaft das Ziel 
wohl erreicht. Für mich ist es beson-
ders erfreulich, dass ein Mindestlohn 
von 1500 Euro erreicht wurde und die 
gesetzlichen Karenzzeiten bei den Vor-
rückungen voll angerechnet werden.  
Gerade im sozialen Bereich arbeiten 
besonders viele Frauen. Diese können 
nun nicht mehr benachteiligt werden.

Nach der Gehaltsreform in den 
Krankenhäusern war eine Anpassung 
des Kollektivvertrags eigentlich eine 
logische Konsequenz. Warum gestalte-
ten sich die Verhandlungen trotzdem 
so schwierig?
Auch in einer guten Sozialpartner-
schaft, wie wir sie in Vorarlberg und 
Österreich pflegen, bekommt kein 
Arbeitnehmer etwas geschenkt. So-
mit ist es notwendig, dass sich die 
Arbeitnehmer sowie die Betriebsräte 
gut organisieren, um beispielsweise 
faire Löhne zu erreichen. In diesem 
Fall hat das sehr wohl funktioniert. 
Hätten sich die Beschäftigten, die 
Betriebsräte sowie die Gewerk-
schaft und die Arbeiterkammer 
am 17. April nicht zur öffentli-
chen Betriebsversammlung ge-
troffen und hätten so den Druck 
auf die Arbeitgeberseite nicht er-
höht, würde es sicherlich nicht 

diesen tollen Kollektivvertrag geben. 
Für mich war es ein ganz besonderes 
Erlebnis, diese Solidarität zu erleben.

Wie haben Sie die Verhandlungen in 
den letzten Jahren beobachtet?
Auffallend ist, dass die Kultur in 
der Sozialpartnerschaft nach meiner 
Wahrnehmung schwieriger geworden 
ist. Wie sonst ist es erklärbar, dass in-
zwischen fast bei jeder Kollektivver-
tragsverhandlung Betriebsräte öffent-
liche Aktionen durchführen müssen, 
wie es beispielsweise jetzt schon wieder 
im Metallbereich notwendig ist? Es ist 
jedoch eher ungewöhnlich, dass ge-
rade im Sozialbereich solche gewerk-
schaftlichen Maßnahmen ergriffen 
werden müssen. 

Die Maßnahmen waren aber anschei-
nend erfolgreich.
Es lohnt sich für jeden Mitarbeiter 
für seine Rechte einzustehen. Daher 
braucht es die Gewerkschaften und die 
Arbeiterkammer. Ich gratuliere den 
Beschäftigten, den Betriebsräten so-
wie der Gewerkschaft, dass sie diesen 
modernen Kollektivvertrag ausverhan-
delt haben. Ich hoffe, dass sich andere 
Branchen ein Beispiel an diesem Kol-
lektivvertrag nehmen und Regelungen 
wie Fortbildungszeit, -geld und Sabbat 
in den Vertrag aufnehmen können. 

Was würden Sie persönlich noch am 
Kollektivvertrag verbessern?
(lacht) Das ist einer der modernsten 
Kollektivverträge in Österreich. Ich 
überlasse es den Verhandlungspart-
nern – also den Arbeitgebervertretern 

und der GPA Vorarlberg 
– diesen weiter zu 
entwickeln. 

Den Service der AK auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick! 
Wofür ist der AK-Direktor zustän-
dig und welche Einkommenssteuer-
tarife gelten? Im „Servicehandbuch 
von A–Z“ werden häufig verwendete 
Begriffe, die im allgemeinen Sprach-
gebrauch nicht geläufig sind, erklärt. 
Außerdem finden Sie nützliche 
Verweise auf 
weitere Publi-
kationen der 
AK und wissen 
sofort, welche 
Abteilung der 
AK Vorarl-
berg Ihnen 
bei Fragen zu 
einem Thema 
weiterhilft. 

Die wichtigsten Informationen zu 
den Abteilungen der AK Vorarlberg 
finden Sie auch in der Broschüre 
„AK Vorarlberg auf einen Blick“. 
Suchen Sie nach einem bestimmten 
Kontakt? In dieser Broschüre werden 
alle Mitarbeiter 
inklusive Tele-
fonnummer und 
E-Mail-Adresse 
angeführt. So 
finden Sie die 
richtige An-
sprechperson für 
Ihr Problem.

Telefon 050/258-8000, 
bestellen@ak-vorarlberg.at
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Eine neue Bauweise behauptet sich 
und überzeugt mit guten Eigenschaf-
ten bei unterschiedlichen Pistenver-
hältnissen. 

Ursprünglich als Ski für abseits der Pis-
ten entwickelt, haben sich „All Moun-
tain Rocker“ zu einer Art Universalski 
für alle Pisten- und Schneeverhältnisse 
bei moderater Fahrweise entwickelt. 
Charakteristisch: Legt man die Ski an-
einander und drückt die Laufflächen 
zusammen, so kann man sehen, dass 
sie im vorderen Bereich nicht erst bei 
den Schaufeln auseinanderstreben.

Der Vorteil: Gleitet man über die 
Piste, so hat man aufgrund der ver-
ringerten Auflagefläche einen kurzen, 

leicht zu führenden Ski an den Füßen. 
Sobald man die Kanten einsetzt oder 
abseits der präparierten Pisten fährt, 
wo man Auftrieb benötigt, steht trotz-
dem die volle Länge zur Verfügung.

Die sportlichere Variante für Pis-
tenfahrer ist der „Tip & Tail Rocker“, 
bei dem auch die Skienden früh nach 
oben weisen; dann gibt es auch noch 
den gleichfalls sportlichen „Full Ro-
cker“, der nur eine minimale Auflage-
fläche bietet und für alle Bedingungen 
geeignet ist.

Für Damen und Herren
Die Modellpalette der Hersteller be-
inhaltet mittlerweile immer auch Da-
menmodelle, von denen zehn einer 

praktischen und technischen Prüfung 
unterzogen wurden. Elf Paar Ski, die 
als Herrenmodelle angeboten werden, 
sind eigentlich Unisex-Modelle, weil 
nichts dagegenspricht, dass auch Frau-
en einen solchen Ski fahren. 

Wie die Ergebnisse zeigen, kom-
men die Damenmodelle in der Praxis 
nämlich nicht in jedem Fall gut an. 
Interessanterweise waren mehrere Da-
menski dabei, die von der sportlicheren 
Testergruppe besser eingestuft wurden 
als von den gemütlicheren „Fun“-Fah-
rerinnen. Das führte – anders als bei 
den sehr homogen abschneidenden 
Herrenmodellen – zu einer großen 
Bandbreite bei den Testurteilen. Alle 
Ski wurden übrigens bei verschiede-

nen Schneeverhältnissen gefahren, da-
runter auch auf eisigen Pisten und in 
verspurtem Gelände.

Leichtgewicht für Ladies
Ein Thema bei den Damenmodellen ist 
immer auch das Gewicht. Man merkt, 
dass sich die Hersteller bemühen, ab-
zuspecken. Elan ist es aber als Ein-
zigem gelungen, deutlich unter fünf 
Kilo (inklusive Bindung) zu bleiben 
und somit ein echtes Leichtgewicht zu 
konstruieren. Allerdings schaffte der 
Ski im Praxistest nicht mehr als ein 
„durchschnittlich“. 

Skier im VKI-Test: Neue  
Designs rocken die Pisten

Die Skisaison 2013/14 steht vor der Tür. Für viele wird es Zeit, sich über neue Skier Gedanken zu machen. Der VKI hat einige Modelle vorab getestet. 

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

Kein Verlass  
auf Bankenrechner
Die AK hat 15 Kredit- und 
Leasingrechner unter die Lupe 
genommen. Das Fazit: Auf die 
Bankenrechner ist kein Verlass. 
Die Werbevorschriften für Kredite 
werden bei allen untersuchten Ban-
ken nicht eingehalten. Keine der 
untersuchten Homepages hat bei 
ihren Rechentools die vorgesehenen 
Musterbeispiele vollständig oder 
richtig angegeben, wie es im Ver-
braucherkreditgesetz vorgeschrieben 
ist. Bei allen 15 Rechnern fehlte der 
effektive Jahreszins. Die meisten 
Banken geben nur den Sollzins an. 
Bei allen fünf Leasingrechnern gab 
es gar keine Zins- oder Kostenan-
gaben. Auch auf die verpflichtende 
Kaskoversicherung wurde nicht 
hingewiesen.

Gericht straft illegale 
Preisabsprachen
Das Oberlandesgericht Wien hat 
gegen die Vorarlberger Mühlen- 
und Mischfutterwerke GmbH eine 
Strafe von 58.500 Euro verhängt. 
Das Unternehmen hat illegale 
Preisabsprachen mit dem Lebens-
mitteleinzelhandel (Rewe und Spar) 
geführt. Preiserhöhungen im Zeit-
raum von 2006 bis 2011 bei Mehl, 
Gries und Brotbackmischungen 
sind sehr wahrscheinlich auf diese 
Preisabsprachen zurückzuführen. 
Weitere Strafanträge wurden gegen 
ein Brauerei- und Molkereiunter-
nehmen eingebracht. Für die 
Arbeiterkammer bestätigt sich: Im 
österreichischen Lebensmitteleinzel-
handel finden massive Preisabspra-
chen zu Lasten der Konsumenten 
statt. Die Arbeitnehmervertreter 
sprechen sich daher für eine Zweck-
widmung von Kartellstrafen für den 
Konsumentenschutz aus.

Aufruf: AK sucht 
Alpine-Anleger
Die Arbeiterkammer will Anlegern 
von Alpine-Anleihen helfen, einen 
Teil ihres Investments zurückzube-
kommen. Anleger, die sich geschä-
digt fühlen, können sich bis zum 
2. Dezember 2013 melden und 
online einen Fragebogen ausfüllen. 
Die Arbeiterkammer wird dann 
entscheiden, wie den Betroffenen 
zu ihrem Recht verholfen werden 
kann. Zahlreiche Anleger haben in 
den vergangenen Jahren Anleihen 
des Baukonzerns erworben. Da die 
Alpine Holding GmbH insolvent 
ist, ist es möglich, dass die Anleger 
ihr Geld verlieren.  

www.ak-vorarlberg.at/ 
alpine

Mehrverbrauch bei 
Handytarifen teurer
Eine Handy-Preisanalyse der AK 
hat ergeben: Die Kosten für den 
Mehrverbrauch bei Handy-Ver-
tragstarifen sind in den letzten drei 
Jahren gestiegen. Statt 10 bis 25 
sind jetzt 29 bis 35 Cent pro Mi-
nute fällig. Auch die eingeführten 
Servicegebühren von rund 20 Euro 
pro Jahr schlagen sich monatlich 
mit 1,67 Euro zu Buche. Bei einem 
Tarif mit einer Grundgebühr von 
10 Euro sind das 17 Prozent. Dafür 
sind die Tarife je nach Nutzungs-
verhalten um 36 bis 70 Prozent 
günstiger geworden. Jedoch nur, 
wenn der Verbraucher den für sein 
Nutzungsverhalten günstigsten 
Tarif wählt. Am günstigsten sind 
„SIM-only“-Tarife, bei denen man 
keine vergünstigten Handys be-
kommt. 

www.ak-vorarlberg.at/ 
test-kreditrechner

www.ak-vorarlberg.at/ 
handykosten

Testergebnisse Ski – All Mountain Rocker (bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch)
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Testurteil 
Erreichte von 

100 Prozentpunkten

Herrenmodelle

Salomon Enduro RS 800 Ti 500,– gut (78) AT + + + + + + + + + + + + +

K2 A.M.P. 76 Ti 480,– gut (76) CN + + + + + + + + + + +

Blizzard Magnum 7.7 Ti Suspension IQ 500,– gut (75) AT + + + + + + + + + +

Fischer Motive 76 black 450,– gut (75) AT + + + + + + + + + + + +

Nordica Fuel 499,– gut (74) AT + + + + + + + + + +

Völkl RTM 77 550,– gut (72) DE + + + + + + + + + +

Dynastar Outland 80 Fluid 450,– gut (71) FR + + + + + + + + +

Atomic Nomad [S] Radon 499,– gut (70) BG + + + + + + + o + +

Head Integrale 009 550,– gut (69) CZ + + + + + + + + + +

Elan Amphibio 78 Fusion 500,– gut (66) SI + + + + + + o + +

Rossignol Experience 78 450,– durchschnittlich (49) ES + o o o – o – o +

Damenmodelle

K2 Superific 430,– sehr gut (86) CN + + + + + + + + + + + + + + + +

Nordica Belle to Belle 499,– sehr gut (82) AT + + + + + + + + + + + + + + +

Salomon Bamboo 500,– gut (77) AT + + + + + + + + + + + + +

Blizzard Viva 7.7 Ti Suspension IQ 500,– gut (76) AT + + + + + + + + + + +

Head Mya N° 6 550,– gut (71) CZ + + + + + + + + + +

Völkl Essenza Chiara 550,– gut (67) DE + + + + + + + + o

Fischer Koa 80 My Style 430,– gut (60) AT + o o + + o o + +

Rossignol Temptation 78 450,– durchschnittlich (59) ES + + – o – – + + + +

Elan Delight QT 400,– durchschnittlich (55) SI + o o o o o o o o

Atomic Affinity Pure 399,– durchschnittlich (42) BG + – – o o – – – o

Zeichenerklärung: BG = Bulgarien, CN = China, CZ = Tschechische Republik, DE = Deutschland, ES = Spanien, FR = Frankreich, AT = Österreich, 
SI = Slowenien        1) mit günstigster Bindung        Beurteilungsnoten: sehr gut (+ +),  gut (+), durchschnittlich (o), weniger zufriedenstellend (–), 
nicht zufriedenstellend (– –)        Prozentangaben = Anteil am Endurteil        Preise: August 2013
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Zwei Tafeln Lindt Excellence Scho-
kolade: Einmal mit mehr und einmal 
mit weniger Kakaoanteil – einmal mit 
mehr und einmal mit weniger Ge-
wicht – aber zweimal derselbe Preis. 

Katrin H. liebt dunkle Schokolade. 
Je mehr Kakaoanteil, desto besser. Im 
Merkur Markt fand die Konsumentin 
eine Auswahl von Lindt Excellence 
Tafeln mit 75, 80, 90 und sogar 99 
Prozent Kakaoanteil. Jede Tafel kos-
tet 1,79 Euro. Sie entschied sich, eine 
Tafel mit 90 und eine weitere mit 99 
Prozent zu kaufen. Zu Hause stellte sie 
jedoch fest, dass die Schokolade mit 99 
Prozent Kakaoanteil nur 50 Gramm 
enthielt. „Was mich richtig störte  

und man beim ersten Blick gar nicht 
wahrnahm, war, dass beide Verpackun-
gen gleich groß waren“, ärgert sich  
Katrin H. 

Kleinste Portionen ein Genuss
Wir haben die Reklamation an Lindt 
& Sprüngli (Austria) Ges.m.b.H. wei-
tergeleitet und folgende Stellungnah-
me erhalten: 

„Die exklusive Positionierung die-
ses Produkts ist auf eine völlig außer-
gewöhnliche Rezeptur zurückzufüh-
ren, die wiederum eine ganz besondere 
Form der Verpackung erforderlich 
macht. Die Rezeptur von Excellence 
99 Prozent besteht nahezu exklusiv 
aus Kakaobestandteilen und weist auf-
grund des Zuckergehalts von weniger 
als 1 Prozent eine sehr intensive Bitter-
note des Kakaos auf. Für Liebhaber ist 
dieser Geschmack ein Genuss, jedoch 
auch nur dann, wenn die Tafel in 
kleinsten Portionen verzehrt wird. Um 
dies zu ermöglichen, ist die Tafel sehr 
dünn und in 21 Segmente à circa 2,4 
Gramm aufgeteilt (versus 10 Segmente 
bei den restlichen Excellence Tafeln), 
die sich auch wiederum mühelos in 
noch kleinere Stücke brechen lassen.

Um ein so dünnes Erzeugnis vor 
Bruch zu schützen, muss ein Tray ver-

wendet werden, der an der Unterseite 
Verstärkungsrillen aufweist. Zusätz-
lich ist zur Erhaltung des Aromas eine 
Verschweißung aufgebracht, die wie-
derum einen umlaufenden Trayrand 
erforderlich macht. Diese von uns 
gewählte Verpackung dient rein dem 
Produktschutz und ist mit minimalem 
Volumenbedarf bewältigt. Eine mögli-
che Volumenseinsparung – und somit 
kleinere Packung – ist also bei vorlie-
gendem Verpackungskonzept nicht 
möglich.

Zusammenfassend möchten wir 
festhalten, dass dieses Produkt auf-
grund der außergewöhnlichen und 
unvergleichbaren Rezeptur sowie der 
dafür erforderlichen aufwändigeren 
Verpackung natürlich sehr kostenin-
tensiv in der Herstellung ist und eine 
entsprechend höhere Preissetzung 
rechtfertigt.“

Aufmachung verwirrt Konsumenten
Wir meinen: Da Schokoladetafeln in 
der Regel fast ausschließlich zu 100 
Gramm verkauft werden, ist es für 
den Konsumenten doch überraschend, 
wenn eine nur 50 Gramm enthält. Vor 
allem, wenn die Aufmachung und Ver-
packung im Vergleich zu anderen Ta-
feln gleich sind.

Mogelpackung: Mehr Kakao ergibt weniger Schokolade

Dünne Schokolade  
in dicker Verpackung

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.Die Verpackung gaukelt dem Konsumenten den gleichen Inhalt vor. Doch eine Tafel enthält 

nur 50 Gramm statt 100 Gramm Schokolade.

„Gesunde“ Durstlöscher unter der 
Lupe: Die als kalorienarm bezie-
hungsweise gemeinhin als gesund 
geltenden Erfrischungs- und Grüne 
Tee-Getränke entpuppten sich im 
AK-Lebensmitteltest mehrheitlich als 
teure zuckerhaltige Limonaden. 

Eine gesunde Alternative zur Limona-
de sollen sie sein, die als kalorien- und 
zuckerarm deklarierten Erfrischungs-
getränke. Mit schönklingenden Wer-
bebotschaften wie Gesundheit, Wohl-
befinden, Natürlichkeit und so weiter 
wird der Konsument in die Irre ge-
führt. „Hinter den Slogans verstecken 
sich jedoch aufgrund des hohen Zu-
ckergehalts wahre Kalorienbomben, 
die für eine gesunde Ernährung nicht 

wirklich förderlich sind“, warnt AK-
Konsumentenberaterin Sandra Leich-
te, BBA. Daher hat die AK Vorarlberg 
mit der Diätologin des LKH Bregenz, 
Claudia Holzner, 24 als kalorienarm 
beworbene Erfrischungsgetränke sowie 
gemeinhin als gesund geltende Grüne 
Tee-Getränke getestet. 

Zucker bleibt Zucker
Eine Liter Flasche Rivella Original 
enthält zum Beispiel umgerechnet 30 
Stück Würfelzucker (1 Stück Würfel-
zucker entspricht 3 Gramm Zucker). 
Das sind 7,5 Stück in einem Glas (250 
Milliliter). Zum Vergleich: Ein Glas 
Orangensaft ohne Zuckerzusatz ent-
hält rund 8 Stück Würfelzucker, ein 
Glas Cola rund 9 Stück.

Geht es nach den Ernährungsemp-
fehlungen für eine gesunde Ernährung, 
sollten Erwachsene im Durchschnitt 
nicht mehr als 50 bis 60 Gramm Zu-
cker pro Tag konsumieren – umgerech-
net wären das maximal 20 Stück Wür-
felzucker. „Leider ist es nicht immer 
einfach, den tatsächlichen Zuckergehalt 
in Lebensmitteln auszumachen“, erklärt 
die Konsumentenberaterin. „Der Zu-
cker versteckt sich hinter nicht so geläu-
figen Bezeichnungen wie zum Beispiel 
Fructosesirup, Fruchtzucker, Maltose, 
Glucose, Glukosesirup, Dextrose, Trau-
benzucker und so weiter.“

Doch egal ob Frucht,- Haushalts- 
oder Traubenzucker – Zucker bleibt 
Zucker und alle liefern 4 Kalorien pro 
Gramm. Sandra Leichte empfiehlt den 

Konsumenten daher, sich nicht von 
Aussagen wie „ohne Zuckerzusatz“ oder 
„zuckerreduziert“ in die Irre führen zu 
lassen: „Diese Werbebotschaften sagen 
nichts über den tatsächlichen Zucker-
gehalt eines Getränkes aus. Besser ist es, 
immer die Zutatenliste zu lesen.“

Auch Mineralwasser zu süß
Insgesamt 10 der 24 getesteten Produk-
te enthalten 5 oder mehr Stück Würfel-
zucker pro Glas. Am wenigsten Zucker 
enthielt die Frankenmarkter Orange. 
Sie kommt bei einem Liter auf rund 0,5 
Stück Würfelzucker.  Auch die mit Ge-
schmack versetzten Mineralwassersor-
ten sind nicht zuckerfrei. Sie enthalten 
3 beziehungsweise 3,5 Stück Würfel-
zucker. 

Zu einer gesunden Ernährung ge-
hört auch eine sinnvolle Getränkeaus-
wahl, wie Diätologin Claudia Holzner 
weiß: „Getränke sollten keine Kalo-
rienbomben sein. Zusätzlich zur gro-
ßen Zuckermenge sind auch vielmals 
künstliche Aromen, Süßungsmittel 
und Konservierungsstoffe zugesetzt, 
auf die wir verzichten können.“ Als 
schmackhafte Alternative empfiehlt sie 
zum Beispiel einen selbstgemachten 
Eistee. 

Heimliche Kalorienbomben: Zu viel 
Zucker in Erfrischungsgetränken

AK-Lebensmitteltest: „Gesunde“ Durstlöscher täuschen Konsumenten

Die als gesund angepriesenen Erfrischungsgetränke sollen angeblich „Körper und Seele 
aktivieren“. Tatsächlich enthalten die Getränke nicht weniger Zucker als Limonaden.

Produkt Abfüll-
menge

Stück  
Würfel- 
zucker

Stück 
Würfelzucker  
(250 Milliliter)

Anmerkungen des Herstellers

Pfanner, Sun of Mexico Green Tea Lemon-Mint 0,5 Liter 12 6

Rauch, Nativa Green Tea Pomegranate 0,5 Liter 8 4 kalorienarm

AriZona, Green Tea Pomegranate 0,5 Liter 13 6,5

Biodrinks, nIce Tea All Natural Green Tea Lemon 0,5 Liter 4 2 kalorienarm, mit Stevia-Extrakt

Spar, Grüner Tee Pfirsich 0,5 Liter 13 6,5

Spar Natur-Pur, Bio-Eistee Grüner Tee 1 Liter 20 5

Gasteiner, elements Zitronenmelisse 1 Liter 12 3 frei von künstlichen Aromen, kalorienarm

Active Fruits, Pfirsich Melone 0,75 Liter 19 6 30 Prozent Fruchtsaftgehalt

Waldquelle, Weiße Traube 1 Liter 17 4

Well+Active, SportWater + Citrus/Calcium/Magnesium 0,5 Liter 9 4,5

Frankenmarkter Orange 1 Liter 0,5 0 ohne Zucker, mit natürlichem Mineral- 
wasser mit Kohlensäure versetzt

Arlberg Limonaden, aktiv Pfirsich/Melisse 0,5 Liter 10 5 Fruchtgehalt 5 Prozent

Adelholzener, Active O2 Sport Apple 0,75 Liter 16 5 15 times more oxygen, mit Magnesium

Römerquelle, emotion Lemongrass 0,5 Liter 7 3,5 aktiviert Körper und Seele

Peterquelle, Apfel Holunder 0,5 Liter 8 4

Vöslauer, Balance Lychee/Quitte 0,75 Liter 10 3 kalorienarm, natürlich ohne Süßstoff

Vöslauer, Balance Juicy Zitrone 0,75 Liter 10 3 mit 7 Prozent Fruchtsaft

Traubisoda, Traubenerfrischungsgetränk 0,5 Liter 11 5,5 mehr Geschmack

Mojo, Vitamin Water Dragonfruit 0,5 Liter 10 5 hergestellt ohne Konservierungsstoffe, 
ausschließlich mit Fruchtzucker gesüßt

ganic, Vitamin Functional Water Aloe Vera, Taiga Root 0,5 Liter 8 4 wenig Kalorien, reich an Vitaminen

Silberquelle, Vitamin Drink Vitality Cranberry Limette 0,5 Liter 8 4 kalorienarm, ohne Süßungsstoffe,
ohne Konservierungsstoffe

Volvic, Citrou - Limette 0,75 Liter 14 5

Arlbergquelle, GletscherEis Limette 1 Liter 13,5 3,5 kalorienarm, mit extra Vitamin C

Rivella, Original 1 Liter 30 7,5 ohne Farb- und Konservierungsstoffe, 
mit LactoSerum

Zuckergehalt gemäß Diätologin Claudia Holzner

Sie haben was zu sagen?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung 
zu einem Thema in dieser Ausgabe 
der AKtion per E-Mail an  
leserbrief@ak-vorarlberg.at.
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Anmeldung: Gabi Pietsch-Veit, 
gabriela.pietsch-veit@ak-vorarl berg.at, 
Telefon 050/258-4026

In der Volksschule Oberau in Feld-
kirch werden in diesem Schuljahr 
zwei Klassen im verschränkten ganz-
tägigen Unterricht geführt. Nach an-
fänglicher Skepsis der Eltern findet 
dieses Modell immer mehr Zuspruch.

Lokalaugenschein in der Volksschule 
Oberau, 10 Uhr. Die große Pause ist 
gerade vorbei und dutzende sehr auf-
geweckte Kinder drängen sich rund 
um den Eingang zur Grundschule. 
Drinnen empfängt uns ein nicht we-
niger aufgewecktes Team von Pädago-
ginnen, drei an der Zahl. Die Direk-
torin Christa Lissy-Rauch und Simone 
Bertsch beziehungsweise Sophie Solta-
ni, sie sind für die zwei Ganztagsklas-
sen 1b und 2b zuständig. 

Unbeschwertes Miteinander
Verschränkter Unterricht bedeutet, 
Lern- und Freizeitphasen wechseln 
sich ab, die Kinder kommen nach 
Hause und die Familien können ihr 
Miteinander unbeschwert genießen.

Ganztagsbetreuung heißt in der 
Volksschule 35 Wochenstunden. 22 
Stunden allgemeine Unterrichtsver-
pflichtung, fünf zusätzliche gegen-
standsbezogene Stunden für individu-

elle Förderung und acht Stunden mit 
Freizeittendenz. Insgesamt werden 
im Ländle an 17 Schulen 50 Klassen 
ganztägig verschränkt geführt, das ent-
spricht 1026 Schülern (Volks- und 
Mittelschulen). 

Das Geld kommt von unterschied-
lichen Stellen, teilweise vom Bund, 
vielfach vom Land und auch die Kom-
munen tragen bei. Grundlage ist ein 
Geflecht aus Gesetzen und Verordnun-
gen, die es auch Fachleuten manchmal 
schwer machen, Licht ins Dunkel der 
Finanzierung zu bringen.

In der 1b der Volksschule Oberau 
werden 16 Kinder unterrichtet, die 2b 
besuchen 18 Kinder, insgesamt also 
34 Kinder im ganztägig verschränkten 
Unterricht. Für Simone Bertsch liegen 
die Vorteile dieser Form des Unterrich-
tens klar auf der Hand: „Wir können 
in unseren Klassen flexibel auf die Ta-
gesform der Kinder reagieren, weil wir 
nicht an Stundenpläne gebunden sind. 
Es gibt einen Rahmenplan, wenn wir 
aber merken, dass die Konzentration 

nachlässt oder nichts mehr geht, kön-
nen wir raus an die frische Luft gehen, 
zum Beispiel in den Wald.“

Auch wenn das mehr Vorberei-
tung nötig mache und viel mehr Ab-

sprachen mit anderen Lehrern. Ganz 
alleine unterrichtet Bertsch ihre Klasse 
nicht, weil das über ihre Unterrichts-
verpflichtung von 22 Stunden hinaus-
gehen würde. Aber sie nimmt Über-
stunden in Kauf, „weil für die Kinder 
eine Bezugsperson wichtig ist“, sagt sie.

Freiheiten im Unterricht
Auch für die Kinder ist die Umstellung 
von einem normalen Stundenplan hin 
zu verschränktem Unterricht nicht im-
mer einfach, wie Sophie Soltani mit 
ihrer 2b erfahren hat, die im letzten 
Schuljahr noch nicht ganztägig betreut 
wurden: „Am Anfang des Schuljah-
res haben mich die Kinder öfter ge-
fragt, welches Fach sie jetzt haben. Es 
braucht Zeit, bis sie die Freiheiten ver-
innerlicht haben, die ihnen der Unter-
richt jetzt gibt.“ 

Auch viele anfangs noch skeptische 
Eltern seien jetzt vom neuen Modell 
überzeugt und bemerken eine quali-
tative Steigerung der völlig schulfreien 
Zeit.

Einer der wichtigsten Faktoren für 
den Start von ganztägig geführten Klas-
sen ist mit Sicherheit die Schulleitung. 
Ist sie nicht von der Idee überzeugt, 
vermeidet sie mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit den Gang 
in den Dschungel der Zuständigkei-
ten. Egal mit wem aus der Praxis man 
spricht, ein Satz taucht immer wieder 
auf „Wie soll ich das nur abrechnen“. 
Es fehlt an Strukturen, praktikablen 
gesetzlichen Voraussetzungen und oft 
auch an Geld. Obwohl im Moment 

mehr finanzielle Mittel da sind, als die 
Schulen abrufen. 

„Ich persönlich bin davon über-
zeugt, dass ganztägiger Unterricht 

effektiver ist. Der 
selbst gewählte 
Wechsel zwischen 
Fachunte r r i ch t , 
E n t s p a n n u n g s -
phasen und indivi-
dueller Förderung 
ist für alle berei-
chernd. Ich be-
komme auch die 
Rückmeldung von 

meinen Lehrerinnen, dass das Lern-
tempo in der ganztägigen Form höher 
ist“, sagt Lissy-Rauch.

Die Direktorin gibt ihren Lehre-
rinnen Rückendeckung und setzt sich 
seit Jahren für ganztägigen Unterricht 
ein, mit Erfolg. Auch wenn sie anfangs 
noch mit Vorbehalten zu kämpfen 
hatte. Vor knapp elf Jahren kam sie 
im Rahmen der Leadership Academy 
(Qualifizierungsprojekt für schulische 
Leitung, Schulaufsicht und andere) 
mit Ganztagsschulen in Berührung, 
besonders im Osten Österreichs. 

Woraufhin sie ein Konzept für ihre 
Schule erarbeitete. Das Echo der zu-
ständigen Stelle blieb damals aus. Jahre 
später wurden landauf landab ganztä-
gige Modelle eingeführt, zaghaft aber 
stetig steigt deren Zahl. 

Doch noch immer fehlt fast 30.000 
Pflichtschülern im Ländle ein ganztä-
tiges Betreuungsangebot, auch wenn 
vielfach der Wunsch danach da wäre.

Mehr Zeit für Familie dank 
verschränktem Unterricht

EDV: Take Two – 
Word und Excel
In diesem Kombinationskurs erler-
nen Sie die Grundlagen der beiden 
Office Programme Microsoft Word 
und Excel. Zudem erfahren Sie alles 
über den Datenaustausch zwischen 
beiden Programmen und können 
auf diese Weise deren vielfältige 
Kombinationsmöglichkeiten im 
Arbeits- und Berufsalltag zu Ihrem 
Vorteil nutzen. Der Kurs beginnt 
am 18. November um 19 Uhr im 
AK-Bildungscenter in Feldkirch.

Einblicke in das ABC 
der Gesichtersprache
Lieben Sie Ihre Ecken und Kanten 
– dazu rät die Referentin Yvonne 
Schubert. Sie bietet auf spielerische, 
visualisierte Weise einen Einblick 
in das ABC der Gesichtersprache, 
macht es sofort anwendbar, weckt 
Neugierde und stärkt den Innova-
tionsgeist. Sammeln Sie in diesem 
Basiskurs wertvolles Wissen über 
menschliche Anlagen, Fähigkeiten, 
Talente und Neigungen. Erfah-
ren Sie mehr über Ihre eigenen 
Potenziale und lernen Sie sich auch 
selbst von einer ganz neuen Seite 
kennen. Der Kurs beginnt am 19. 
November im AK-Bildungscenter 
in Feldkirch.

Die Einnahmen- und 
Ausgaben-Rechnung
Dieser Kurs beschäftigt sich zu-
nächst mit den Grundlagen der 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
und deren korrekter Führung. 
Zusätzlich werden auch Möglich-
keiten der EDV-unterstützten 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
aufgezeigt und anhand von Bei-
spielen praktisch geübt. Sie erlernen 
im Kurs die selbstständige und kor-
rekte Gestaltung Ihrer Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung und erhalten 
wertvolle und anwendbare Tipps 
für den praktischen Berufsalltag. 
Der Kurs startet am 14. November 
im AK-Bildungscenter in Feldkirch 
(Widnau 2-4).

BleachBit 

BleachBit löscht un-
nötige Dateien von 
ihrer Festplatte und 
sorgt für etwas mehr 
Privatsphäre auf 
ihrem Rechner, in-
dem es zum Beispiel 
Cookies aus Internet Explorer oder 
Firefox löscht. Das Tool kennt eine 
Vielzahl von Programmen wie die 
beiden eben erwähnten Internet 
Explorer, Firefox aber auch Filezil-
la, Adobe Reader, Flash, um nur 
einige zu nennen. Natürlich be-
reinigt es auch die systeminternen 
Log-Dateien und den temporären 
Speicher von Windows. Mit einem 
Klick auf den Vorschau-Button be-
kommt man eine Liste der Datei-
en, die gelöscht werden, bevor 
man den endgültigen Löschvor-
gang mit „Endgültig aufräumen“ 
startet. Auch bei diesem Programm 
handelt es sich um Open Source 
und kann kostenlos von der Seite 
des Herstellers heruntergeladen 
werden.

Computer-Tipp

Letzte Runde der Veranstaltungsreihe 
„Wissen fürs Leben“ im Herbst 2013. 
Die Fortsetzung für 2014 ist aber 
schon fixiert.

Zweimal gastieren dieses Jahr im Fest-
saal der AK Vorarlberg in Feldkirch 
noch Referenten im Rahmen der 

„Wissen fürs Leben“-Vorträge. Franz 
Schmatz trägt am 29. Oktober zum 
Thema „Darf ich Sie trösten? Für Men-
schen in Traurigkeit und Trauer“ vor. 

Pünktlich zum Faschingsbeginn re-
feriert Michael Schmidt-Salomon am 
11. November, der provokante Titel 
seiner Ausführungen: „Keine Macht 

den Doofen!“. Nach dem Jahreswech-
sel wird ab Ende Jänner 2014 der neue 
Zyklus der „Wissen fürs Leben“-Reihe 
beginnen und sicher wieder für eine 
breite Palette an Inhalten und Themen 
sorgen. 

Der Eintritt zu den Veranstaltun-
gen ist frei. Es wird aber um eine An-
meldung per E-Mail oder Telefon ge-
beten.

„Wissen fürs Leben“:
Das Finale für 2013

Franz Schmatz und Michael Schmidt-Salomon bestreiten die letzten „Wissen fürs Leben“-Vorträge dieses Jahres

Download: http://bleachbit.
sourceforge.net/

Oliver Fink

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

Wirtschaft: Angelika Madlener, 
050/258-4034, angelika.madle-
ner@ak-vorarlberg.at

„Auch die Kinder müssen erst lernen, 
mit der neuen Freiheit umzugehen, die der 
ganztägige verschränkte Unterricht bietet.“

Sophie Soltani, Lehrerin der 2b an der VS Oberau

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

Simone Bertsch im Unterricht mit „ihrer 1b“: „Wir können flexibel auf die Tagesform der Kinder reagieren, weil wir nicht an Stundenpläne gebunden sind.“

Dauerbrenner in der Vorarlberger 
Vortragslandschaft: „Wissen fürs Leben“.

Christa Lisssy- 
Rauch, Direktorin 
der VS Oberau
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Betriebsräte verschiedener Krankenpflegevereine auf Infobesuch in der AK Vorarlberg. Hubert Hämmerle mit Gams-Chefin Ellen Nenning und den Mitarbeiterinnen vom Empfang.

Die große Chance: Im AK-Bildungscenter wird ein Vorbereitungslehrgang für den Pflichtschulabschluss durchgeführt

Der Pflichtschulabschluss kann ab Fe-
bruar 2014 im AK-Bildungscenter in 
Feldkirch berufsbegleitend und kos-
tenlos nachgeholt werden.

Es gibt rund 28.000 Vorarlberger ohne 
Pflichtschulabschluss (Quelle: Insti-
tut für höhere Studien, 2012). In der 
Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen 
fehlt 11.000 Menschen die Vorausset-
zung, um weitere Qualifikationen zu 
erwerben oder einen Ausbildungsplatz 
zu ergattern. 

Die Gründe dafür sind so unter-
schiedlich wie die Betroffenen selbst 
und reichen von pubertärer Lernunlust  
bis zur Überforderung in der Schule. 
Menschen ohne Pflichtschulabschluss 
sind nachweislich häufiger als alle 
anderen Gruppen von Arbeitslosig-
keit betroffen oder müssen mit Hilfs-
tätigkeiten Vorlieb nehmen, die oft 
schlecht entlohnt werden. 

Abschluss ist wichtig
„Der Pflichtschulabschluss ist eine der 
wichtigsten Grundqualifikationen in 
Österreich überhaupt, deshalb bieten 
wir im AK-Bildungscenter ab Februar 
2014 einen bedarfsgerechten Lehrgang 
an. Berufsbegleitend, kostenlos und 
ganz auf die persönlichen Bedürfnis-
se der Teilnehmer ausgerichtet“, sagt 

Gerhard Ouschan, Bereichsleiter der 
AK-Bildungspolitik.

Möglich wird das auch durch die 
finanzielle Stützung des Projektes 
durch das Land Vorarlberg und das 
Unterrichtsministerium. Da aber das 
Budget begrenzt ist, ist auch die An-
zahl der Teilnehmer beschränkt. Inter-
essierte melden sich deshalb so schnell 
wie möglich an.

„Wir erfahren in Gesprächen 
mit Betroffenen oft von schwierigen 
Verläufen in der Bildungslaufbahn. 
Manchmal genügt ein falscher Freun-
deskreis, um Jugendliche für einige 
Zeit aus der Bahn zu werfen. Man 
denkt einfach nicht über die Zukunft 
nach“, so Ouschan. Später sei es vielen 
dann peinlich und sie brächten nicht 
mehr den Mut auf, um Hilfe zu bit-
ten. Dies löse oft eine Kettenreaktion 
aus, an deren Ende die berufliche und 
persönliche Stagnation und oft auch 
Arbeitslosigkeit stünden.

Dabei ist ein positives Abschluss-
zeugnis wichtig für die berufliche 
Weiterentwicklung. Für die Aufnahme 
in eine berufsbildende mittlere und 
höhere Schule oder die Oberstufe der 
allgemeinbildenden höheren Schulen 
ist es grundlegende Voraussetzung. 
Die meisten Lehrausbildungen und 
Schulen für Krankenpflege und Sozial-

berufe setzen diesen Abschluss vor-
aus. Das heißt: Ohne Zeugnis wird 
es schwer, bessere Chancen im Beruf 
wahrzunehmen und den Gestaltungs-
raum für die persönliche Entwicklung 
auszuschöpfen.

Drei Abende pro Woche
Angesprochen werden Personen ab 18 
Jahren, die keinen positiven Abschluss 
der achten Schulstufe haben und die-
sen berufsbegleitend nachholen möch-
ten. Außerdem Personen, welche die 
vierte Klasse Hauptschule in einzelnen 
Gegenständen negativ abgeschlossen 
haben und diese Fächer nun absolvie-
ren wollen, um ein positives Gesamt-
zeugnis zu erhalten. Voraussetzung 
für die Teilnahme am Vorbereitungs-
lehrgang sind zudem grundlegende 
Deutschkenntnisse.

In sechs Fächern werden abschlie-
ßende Prüfungen abgelegt: Deutsch, 
Englisch, Mathematik, Berufsorien-
tierung, Gesundheit und Soziales so-
wie Natur und Technik. Nachweislich 
positiv abgeschlossene Fächer können 
angerechnet werden. Die Vorberei-
tungskurse für die Abschlussprüfung 
der Pflichtschule finden im Zeitraum 
von drei Semestern statt. Unterricht ist 
jeweils drei Mal pro Woche, immer von 
18 bis 22 Uhr im AK-Bildungscenter in  

Feldkirch. Start ist im Februar 2014, 
die Prüfungen finden im Juni 2015 
statt. Informationen dazu gibt es im 
AK-Bildungscenter.

„Mit diesem Kursangebot wollen 
wir Menschen ohne Pflichtschulab-
schluss eine neue Perspektive geben. 
Sozial- und bildungspolitisch ist das 
ein ganz klares Signal, dass man nie-

manden zurücklässt. Zusätzlich profi-
tiert der Arbeitsmarkt von Absolven-
ten, langfristig sind das Investitionen, die 
sich mehrfach von selbst zurückzahlen“, 
so Gerhard Ouschan abschließend.

Die unheimliche Macht 
der gesammelten Daten 

Ob Kaufverhalten, Grippewellen 
oder welche Farbe am ehesten 
verrät, ob ein Gebrauchtwagen in 
einem guten Zustand ist – noch 
nie gab es eine solche Menge an 
Daten und noch nie bot sich die 
Chance, durch Recherche und 
Kombination in der Datenflut 
blitzschnell Zusammenhänge zu 
entschlüsseln. Big Data ist eine 
Revolution für Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik. Es wird die 
Weise, wie wir über Gesundheit, 
Erziehung, Innovation und vieles 
mehr denken, völlig umkrempeln. 
Die Experten Viktor Mayer-
Schönberger und Kenneth Cukier 
beschreiben in ihrem Buch, was 
Big Data ist, welche Möglichkeiten 
sich eröffnen, vor welchen Um-
wälzungen wir alle stehen – und 
verschweigen auch die dunkle Seite 
wie das Ausspähen von persön-
lichen Daten und den drohenden 
Verlust der Privatsphäre nicht. Vik-
tor Mayer-Schönberger gründete 
im Jahr 1986 die Software-Firma 
Ikarus und entwickelte Virus 
Utilities, eines der am meisten ver-
kauften österreichischen Software-
Produkte. Heute ist er am Oxford 
Internet Institute tätig und berät 
Unternehmen, Regierungen und 
internationale Organisationen. 
Kenneth Cukier ist Daten-Editor 
bei The Economist und einer der 
prominentesten Experten für Ent-
wicklungen im Bereich Big Data.

Viktor Mayer-Schönberger/ 
KennethCukier
Big Data

ÖGB-Verlag 
 Wien, 

300 Seiten, 
gebunden, 
ISBN 978-3-
86881-506-1, 
25,70 Euro

Buchtipp

Pflichtschulabschluss nachholen und damit auf die berufliche Erfolgsspur wechseln.

Neben zwei eher handwerklich ge-
prägten Betrieben besuchte AK-Prä-
sident Hämmerle auch das Kuschel-
hotel Gams in Bezau.

Immer wieder stellt der AK-Präsident 
fest, was in Vorarlbergs Betrieben hin-
ter den Kulissen geleistet wird. „Es 
wird mir um den Produktionsstandort 
Vorarlberg nicht bang. Wir sehen bei 
Betriebsbesuchen immer wieder Top-
Unternehmen, die international kon-

kurrenzfähig sind und ihre Mitarbeiter 
in höchstem Maße qualifizieren“, sagt 
Hämmerle.

Zu Besuch war er bei Salzmann 
Formblechtechnik in Hohenems, Ler-
cher Werkzeugbau in Klaus und im 
Kuschelhotel Gams in Bezau.

Immer wieder besuchen auch Be-
triebsräte die AK Vorarlberg. So wa-
ren auch Vertreter von verschiedenen 
Krankenpflegevereinen und der Be-
triebsrat der Fohrenbrauerei zu Gast.

AK-Präsident Hubert Hämmerle besucht Ländle-Firmen – Betriebsräte zu Besuch bei der AK Vorarlberg in Feldkirch

Breiter Themen-Mix 
bei Betriebsbesuchen

Pflichtschulabschluss 
kostenlos nachholen

Anmeldung, Beratung und Info: 
AK-Bildungscenter,  
bildungscenter@ak-vorarlberg.at, 
Telefon 050/258-4000

Der AK-Präsident Hämmerle mit den Geschäftsführern Sandra Ender-Lercher, Dominik 
Lercher und den Lehrlingen von Werkzeugbau Lercher in Klaus.

AK-Präsident Hämmerle mit Ljubisa Tomic, Betriebsrat bei der Brauerei Fohrenburger. Gruppenbild mit den Lehrlingen von Salzmann Formblechtechnik in Hohenems.
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Postgebühr
zahlt

Empfänger

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

Meine Meinung zum Thema

Name / Adresse

Gehörschäden 
vorbeugen

Die größte Gefahr 
droht – wie bekannt 
– durch andauernde 
Lärmeinwirkung 
(am Arbeitsplatz, 
jedoch auch durch 
lautes Musikhö-
ren). Als sicher gilt, 
dass ab einem Lärmpegel von 85 
Dezibel auf Dauer eine Lärm-
schwerhörigkeit droht. Aus diesem 
Grund sind an den Arbeitsplätzen 
regelmäßige Lärmmessungen 
sowie bei Bedarf das Tragen von 
Gehörschutz verpflichtend. Auch 
durch ein Knalltrauma (Explosion, 
Schuss) kann eine Hörstörung 
verursacht werden, wobei sich 
oft noch ein Pfeifen im Ohr (ein 
Tinnitus) dazugesellt. Hier ist eine 
Rückbildung von der Hörstörung 
beziehungsweise vom Tinnitus 
möglich. Bekannt ist auch die 
Hörermüdung (zum Beispiel nach 
einem Diskothekenbesuch). Dabei 

kommt es zu einer vorübergehen-
den Verschlechterung des Gehörs 
(Vertäubung) mit nachfolgender 
Erholung.
In Zukunft werden auch vermehrt 
Menschen mit Altersschwerhörig-
keit am Arbeitsplatz anzutreffen 
sein (Anhebung des Pensions-
alters). Diese entwickelt sich 
schleichend und wird dadurch 
oft verspätet erkannt. Durch eine 
rechtzeitige Untersuchung beim 
Facharzt sowie eine gute Hörgerä-
teanpassung lassen sich in vielen 
Fällen erfreuliche Verbesserungen 
erzielen! Zu beachten ist, dass sich 
eine Lärmschwerhörigkeit später 
durch die Altersschwerhörig-
keit noch weiter verschlechtern 
kann. Aus diesem Grund ist die 
konsequente Vorbeugung (Lärm-
dämmung, Gehörschutz) dringend 
notwendig!

Sicherheitstipp

Dr. Alfons Vith 
05574/78601

Arbeitsinspektion Bregenz 
www.arbeitsinspektion.gv.at

Lärm: Konsequente Vorbeugung ist 
dringend notwendig!

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

Die Rubrik „Leserforum“ auf Seite 2 
steht ganz im Zeichen Ihrer Meinung 
und Anregungen. Schreiben Sie uns 
zu einem der Themenbereiche Arbeit, 

Bildung und 
Konsumen-
t e n s c h u t z 

einen Leserbrief und gewinnen Sie mit 
etwas Glück einen kabellosen Aktivi-
täts- und Schlaf-Tracker „The One“ 
von fitbit. 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 Leser-
briefe werden nicht veröffentlicht. Der 
Absender muss zumindest der Redak-
tion bekannt sein.

Hier einige Themen aus dieser 
Ausgabe der AKtion, zu denen uns 
Ihre Meinung besonders interessiert: 
die Systemumstellung von VGKK 
und Ärztekammer (Seite 3), der neue 
Kollektivvertrag für der privaten So-
zial-, Pflege- und Gesundheitsbereich 
(Seiten 6 und 7), der AK-Lebensmit-
teltest (Seite 9) und den verschränkten 

Unterricht (Seite 10).

Ihre Meinung, bitte!
Ihre Zuschriften werden belohnt

Gewinnen Sie einen Aktivitäts- 
und Schlaf-Tracker „The One“!

Das diesjährige Charity Race der AK 
Vorarlberg und der Vorarlberger Nach-
richten war wieder ein voller Erfolg. 
Insgesamt konnten rund 10.000 Euro 
für „Ma hilft“ gesammelt werden.

„Das verdanken wir vor allem den 75 
Teams, die dieses Jahr beim Rennen an-
getreten sind“, freut sich AK-Präsident 

Hubert Hämmerle. Natürlich gingen 
auch die Rennfahrer nicht leer aus. Den 
Hauptpreis – einen Gutschein für einen 
Outdoortag bei High5 – hat das Team 
„Die wilden Einhörner 1“ von der 
Brauerei Fohrenburg gewonnen. Mit 
165,69 Sekunden kamen sie am nächs-
ten an die Sollzeit von 165,61 Sekun-
den heran. Den zweiten Platz belegt das 

Team „Stadtwerke 1“ der Stadtwerke 
Feldkirch und die „Energie Driver“ von 
der Vorarlberger Energienetze GmbH. 

Promis am Start
Auch einige prominente Vorarlberger 
gaben sich das Rennen. Neben Hu-
bert Hämmerle und AK-Vizepräsident 
Bernhard Heinzle starteten die Fußbal-

ler Patrick Seeger und Philipp Netzer, 
die Landesräte Harald Sonderegger 
und Erich Schwärzler, die Motorsport-
ler Christoph Lampert und Walter 
Terler, VN-Redakteur Jörg Stadler so-
wie Kultur-Stadträtin Barbara Schö-
bi-Fink. Als Schnellster unter ihnen 
erwies sich Walter Terler mit 32,08 
Sekunden. 

AK Charity Kart Race: 
10.000 Euro gesammelt

75 Teams gaben heuer beim AK-Charity Kart Race auf dem Feldkircher Kartbahn-Treff im Münkafeld für „Ma hilft“ Gas.

Bei den Damen war Michelle Schedler die 
Schnellste. Platz zwei belegt Jacqueline 
Fessler und auf Platz drei landete Sandra 
Leichte.

Die schnellsten Lehrlinge: Platz eins belegt 
Patrick Mayr. Platz zwei gehört Marcel 
Gasser und Platz drei Mathias Steger.

Beim Promi-Race mit dabei waren (von links): Philipp Netzer, Jörg Stadler, Patrick 
Seeger, Barbara Schöbi-Fink, Bernhard Heinzle, Erich Schwärzler, Christoph Lampert, 
Harald Sonderegger, sowie Hubert Hämmerle und Walter Terler (vorn). 

Tim Lampert war Schnellster bei den 
Herren. Dominik Osrainig belegt den 
zweiten Platz und auf Platz drei ist 
Günter Kaufmann.

Konzentriert jagten die Rennfahrer Runde um Runde der Bestzeit nach.


