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„Bis 2043 sinkt der Anteil 
der unter 15-Jährigen um 20 
Prozent. Wenn der Run auf 
die Gymnasien gleich groß 

bleibt, bleibt für 
die Lehre zu 
wenig übrig.“ 
(Seite 3) 

AKtion EXTRA:  
Alles, was Recht ist
Wie sich die AK 
Vorarlberg für die 
Mitglieder im Rechts-
bereich einsetzt.

Zum Herausnehmen

So sparen Sie Wasser 
und bares Geld
In der zweiten Folge der Serie über 
Energiesparen im Haushalt verrät 
Ihnen ein Experte das Sparpotenzial 
beim Wasserverbrauch, ohne auf 
Komfort verzichten zu müssen.
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Wärmepumpe bei 
Trocknern empfohlen
Der Verein für Konsumenteninforma-
tion (VKI) hat neun Wäschetrockner 
getestet.
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AK-Test Vollkornbrot:
Oft zu wenig Vollkorn
Nur elf von 25 getesteten Vollkorn-
broten durften sich auch so nennen. 
Die restlichen enthielten weniger als 
90 Prozent Vollkorn.
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Elementarpädagogik 
auf dem Prüfstand
Interview: Prof. Cornelia Wustmann 
von der Universität Graz über Sinn 
und Unsinn von Sprachförderung.
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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

Ein AK-Präsident zurück an der Basis: Hubert Hämmerle wählte für seinen 200. Betriebsbesuch die Müllabfuhr und leerte fleißig Container. Seite 12

Prof. Heinrich 
Geißler,  
Arbeitsplatz-
Experte

Gas geben für eine gute Sache, heißt 
es wieder am 18. und 19. Oktober. 
Denn dann findet das traditionelle 
Charity Race der AK Vorarlberg und 
der Vorarlberger Nachrichten statt.

Beim Charity Race fahren die Teil-
nehmer für „Ma hilft“. Deshalb hofft 
die AK, wieder viele Teilnehmer für 
das Rennen im Kartbahn-Treff in 
Feldkirch (Münkafeld 2) begeistern 

zu können. Bis zum 8. Oktober kann 
man sich noch anmelden. Ein Team 
besteht aus fünf Fahrern. Die Startge-
bühr beträgt 125 Euro pro Team (wird 
zur Gänze gespendet). 

Neu in diesem Jahr
Zu gewinnen gibt es dieses Jahr tolle 
Sachpreise: einen Outdoortag bei 
High 5, ein Grillfest, einen Kartbahn-
Gutschein und vieles mehr. 

Damit auch etwas schwächere Teams 
die Möglichkeit haben, auf den vor-
dersten Plätzen zu landen, wird es neu 
in der Mannschaftswertung eine „Soll-
zeit“ geben. Wer es schafft, am nächs-
ten an diese Zeit heranzukommen, ge-
winnt die Mannschaftswertung.

Außerdem gibt es neu eine Lehr-
lingseinzelwertung. Das heißt, die 
Lehrlinge fahren heuer ein eigenes Fi-
nale. Bei Rückfragen melden Sie sich 
unter Telefon 050/258-1622.

Servicehandbuch von A–Z

Verschaffen Sie sich einen Über-
blick! Im „Servicehandbuch von 
A–Z“ werden häufig verwendete 
Begriffe, die im allgemeinen 
Sprachgebrauch nicht geläufig 
sind, erklärt. Außerdem finden Sie 
nützliche Verweise 
auf weitere Publika-
tionen der AK und 
wissen sofort, welche 
Abteilung der AK 
Vorarlberg Ihnen 
bei Fragen zu einem 
Thema weiterhilft.

facebook.com/akvorarlberg

AK Charity Race:  
Jetzt noch anmelden!

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

Stark für Sie:
Arbeits-, Sozial-
und Steuerrecht

Der QR-Code führt  
Sie direkt zur Online-
Registrierung für das  
AK Chairty Race.
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Liebe 
Leserinnen,
liebe Leser,

Wahlzeiten sind, wie schon der Wie-
ner Bürgermeister Häupl launig fest-
stellte, Zeiten fokussierter Unver-
nunft. Für diese Nationalratswahlen 
stellte diese Einschätzung eine gra-
vierende Verharmlosung dar. Selten 
zuvor wurde ein Wahlkampf über alle 
Parteien hinweg so niveaulos geführt 
wie dieses Mal. Null Sachpolitik, viel 
Polemik und Werbekonzepte, die da-
rauf schließen lassen, dass deren Er-
finder wenig bis gar kein politisches 
Verständnis mitbringen. Im Vergleich 
zu den platten Aussagen im Wahl-
kampf ist jede Stammtischrunde ein 
intellektueller Debattierklub. Dessen 
ungeachtet haben die Wähler geurteilt 

und Arbeitsaufträge erteilt. Und zwar 
auch für jene Gruppen, die nur zum 
Protest und zur Oppositionsfunktion 
angetreten sind. Sie alle – ob mit oder 
ohne künftiger Regierungsverant-
wortung – sind aufgerufen, für dieses 
Land zu arbeiten. Lösungen zu finden 
und mitzuarbeiten an der Modernisie-
rung Österreichs. 
Und es gibt wirk-
lich viel zu tun. 
Die skandalöse 
Schieflage bei der 
Steuerbelastung 
ist zu beseitigen. 
Das aber wird nur gehen, wenn zum 
Wohle der Gesamtgesellschaft einzel-
ne privilegierte Gruppen ihre Parteien 
nicht in Geiselhaft nehmen können. 
Und dazu braucht es gestandene Par-
teiobmänner, die nicht beim ersten 
Gegenwind aus dem Stand in die Rü-
ckenlage kippen. 

Unser Reformbedarf ist beträchtlich: 
Wir brauchen weniger komplizierte 
Gesetze, um tatsächlich eine Verwal-
tungsreform bewältigen zu können. 
Eine koordinierte Energie- und Kli-
mapolitik, die nicht von grünen Fun-
damentalisten getrieben ist, sondern 
eine Balance zwischen ökologisch not-
wendigen Maßnahmen und gesamt-

wirtschaftlichen 
Anforderungen 
schafft. Eine 
Wohnbaupolitik, 
die nicht teurere 
Lösungen hono-

riert und den Spekulanten den Markt 
überlässt, sondern leistbaren Wohn-
raum für potenzielle Eigentümer und 
Mieter möglich macht. Dringend not-
wendig sind ordentliche Mindestlöh-
ne, damit sich arbeitende Menschen 
das Leben im Hochpreisland Öster-
reich auch leisten können. 

Eine neue Regierung kann auch keine 
Wunder wirken, aber sie kann zumin-
dest seriös die wichtigsten Reformvor-
haben anpacken. Das wurde in den 
letzten fünf Jahren leider zu zaghaft 
versucht und endete in einem doch 
beträchtlichen Imageverlust der Poli-
tik. Davon gilt es jetzt loszukommen 
und in einer Reformpartnerschaft da-
für zu sorgen, dass unsere Leistungs-
fähigkeit als Wirtschaftsstandort und 
als Wohlfahrtstaat gesichert bleibt. 
Möglich ist das, wenn zumindest in 
den ersten Jahren der neuen Legisla-
turperiode das ausschließliche Partei-
denken zugunsten des Gemeinwohls 
in den Hintergrund rückt. 

AK-Direktor Rainer Keckeis

Kommentar von AK-Direktor Rainer Keckeis:  „Jetzt anpacken für Österreich“

„Wahlkampf rasch abhaken 
und für Österreich arbeiten - 

das tut Not“
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird in 
der AKtion nur die männliche Form 
verwendet. Selbstverständlich sind 
Frauen und Männer gleichermaßen 
angesprochen.

„Aktuelle und  
drängende Themen“
AKtion September 2013: Tipps zum 
Stromsparen / Sahnetortentest
Auch wenn ich selbst nach 46 Arbeits-
jahren nicht mehr einem aktiven 
Berufsstand angehöre, lese ich Ihre 
AK-Zeitung „Aktion“ nach wie vor mit 
großem Interesse und halte mich, was 
das Lebens- und Arbeitsumfeld betrifft, 
gern ajour. Ich finde es super, wie Sie 
sich mit all den aktuellen und drängen-
den Themen konstruktiv auseinander-
setzen. In der letzten Ausgabe fand 
ich die „Stromspartipps“ des Herrn 
Dr. Petrasch, im Rahmen des „Strom 
-17 %-Projekts“ top interessant. So 
wie er die Einsparungsmöglichkeiten 
praktisch beschrieb, soll man Stromein-
sparungspotenziale vermitteln. In ver-
ständlichen Worten, praxisorientiert, 
kompetent, zahlenbelegt und wissen-
schaftlich fundiert. Hoffentlich regt 
es viele an, ihren persönlichen Strom-
verbrauch ernsthaft zu prüfen und 
solche Tipps umzusetzen. Des Weiteren 
finde ich Tests, wie Sie es zuletzt am 

banalen Beispiel „Sahnetorte“ machten, 
äußerst konsumentenfreundlich, vor 
allem deshalb, weil negative Ergebnisse 
ungeschönt mit Namensnennung dar-
gestellt wurden. Das ermahnt „schwar-
ze Schafe“ und regt alle Produkte-An-
bieter an, seriös und qualitätsorientiert 
zu arbeiten. Man weiß ja nie, wann 
und wen die AK als nächstes testet! 
Auch bitte ich Sie, am „Steuerthema“ 
hartnäckig dran zu bleiben. Hier ist 
echt „Feuer am Dach“ und Österreich 
behindert sich selbst, ein attraktiver 
Arbeits- und Investitionsstandort 
zu sein.
Franz Wölfler, Dornbirn

„Schulden werden das 
Budget sehr belasten“
AKtion September 2013: Warten auf 
Steuerreform ist unzumutbar
Herr Hämmerle hat in seinem Beitrag 
genau den Nagel auf den Kopf ge-
troffen. Die AK als Arbeitnehmerver-
treter müsste meiner Meinung nach 
vermehrt Druck auf die Regierung 
ausüben. Jedoch wird sich eine  

Steuerreform in absehbarer Zeit nicht 
ausgehen. Denn die Schulden der 
Hypo Alpe-Adria werden das kom-
mende Budget sehr belasten. Auch 
fehlt bisher der Wille unserer Parla-
mentarier bei sich selbst Sparmaßnah-
men durchzuführen. Ein Nulldefizit 
im Jahre 2016 ist sehr unwahrschein-
lich. Daher ist eine Steuerreform oder 
die Abschaffung der ungerechten 
Steuerprogression, welche vor allem 
Kleinverdiener und Pensionisten trifft, 
gewiss nicht zu erwarten. Daher noch-
mals der Appell an die Arbeiterkam-
mer: „Bleiben sie am Ball!“
Thomas Koschat, Dalaas 

Es ist ein HOHN, wie in Österreich 
die Arbeitnehmer(innen) steuerlich 
– nicht nur, was das Entlohnen für 
gute Arbeitsleistung, sondern auch das 
Bezahlen sämtlicher Steuern betrifft 
– betrogen und ausgesogen werden. 
(Sämtliche Steuern und Abgaben, 
welche bei Einkäufen und Konsuma-
tion mit einkalkuliert sind). Ich frage 
mich, wieso es nicht so gehandhabt 
wird, dass da ein Geben und ein 

Nehmen seitens der Betriebe und 
der in den Betrieben beschäftigten 
(arbeitenden) Menschen stattfin-
det – dasselbe auch beim Fiskus und 
dem Staat. Es kann doch nicht sein, 
dass das immer so weitergeht! Die 
Arbeitnehmer(innen) gehören in der 
derzeitigen Krisensituation entlastet 
und vor allem ist unverständlich, dass 
Rettungsmaßnahmen zugunsten von 
Krisenverursachern innert kürzester 
Zeit durchgesetzt werden können, 
jedoch, wenn es um die armen, 
kleinen Arbeiter(innen) geht, will 
niemand etwas hören und sehen – 
egal ob Arbeitgeber, Finanzminister, 
Wirtschaft, Industrie, Handel, Politik!
Mich wundert, dass sich die Arbeit-
nehmer(innen) solche unverschämten 
Vorgangsweisen überhaupt noch 
gefallen lassen. Da sind zudem noch 
der Druck sowie Erpressung, welche 
auf den fleißig arbeitenden Menschen 
ausgeübt werden, und das wirkt sich, 
wie wir wissen, auf die Gesundheit 
(physisch, psychisch) der Arbeitneh-
mer(innen) aus.
Ingrid Grasbon, Bludenz

Wohlstandserscheinung 
Veganismus?
AKtion September 2013: Mehr  
Österreicher leben vegan
Dass eine bewusste Lebensmittelwahl 
bei schon fast 10 Prozent der öster-
reichischen Bevölkerung zu einer 
vegetarischen Ernährung führt, ist 
in meinen Augen überaus erfreulich 
–  nicht zuletzt als ein wichtiger Bei-
trag zum Schutze unseres Klimas. Der 
Trend hin zur veganen Lebensweise ist 
für mich allerdings eher ein Auswuchs 
einer neuen Art der Selbstidentität, 
bei welcher der Mensch versucht, 
durch eine limitierende Auswahl die 
unüberblickbare Vielfalt dieser über-
vollen Regale der Supermärkte für 
sich persönlich sinnvoll einzugrenzen. 

Ist so nicht auch der Veganismus 
eine Wohlstandserscheinung, welche 
(zum Beispiel infolge der speziellen 
V-Labelkennzeichnung) die Lebens-
mittelindustrie erneut ankurbelt und 
den internationalen Warenaustausch 
weiter fördert, weil „die Großen“ wie-
der riechen, dass man auch hier Geld 
machen kann? Wenn wir weniger hät-
ten, müssten wir weniger eingrenzen. 
Weniger zu haben ist weniger kom-
pliziert. Regional. Lokal. Das macht 
am Ende einfach am meisten Sinn. In 
diesem Sinne „Guten Appetit“ beim 
Salatteller aus dem eigenen Garten 
mit einem selbstgebackenen, guten 
„LÄNDLE“-Butterbrot. (Vegetarisch, 
aber nicht ganz ohne Tier, dafür 
von hier!)
Carolin Dür, Hard

Aktivitäts- und Schlaf-Tracker 
„The One“ gewinnen

Er zählt die Schritte, zeichnet die zu-
rückgelegte Strecke auf, berechnet die 
verbrannten Kalorien und misst den 
Schlafzyklus: der kabellose Schlaf- 
und Aktivitäts-Tracker „The One“ 
von fitbit. Das kleine Gerät motiviert 
zu mehr Bewegung im Leben und 
seine Ziele zu erreichen. Die AK 
Vorarlberg verlost je einen der Tracker 
im Wert von rund 100 Euro in dieser 
und den folgenden Ausgaben der 
AKtion an einen Leserbriefschreiber. 
Denn: Ihre Meinung ist uns etwas 
wert! Senden Sie Ihren Leserbrief an: 
AK Vorarlberg, Redaktion AKtion, 
Widnau 2–4, 6800 Feldkirch oder per 
E-Mail an: leserbrief@ak-vorarlberg.at

Leserforum

Haben auch Sie etwas zu sagen?
Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift:
leserbeif@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 Hedwig 
Dellamaria aus Blu-
denz gewonnen.

Wir gratulieren!

Arbeitnehmerschutz und Gesundheit

Über Arbeitsbelastungen, Arbeits-
unfälle, Berufskrankheiten, Be-
triebliche Gesundheitsförderung, 
das österreichische Arbeitnehmer-
schutzsystem 
sowie men-
schengerechte 
Gestaltung der 
Arbeit informiert 
die Broschüre 
„Arbeitnehmer-
schutz und 
Gesundheit“.

Telefon 050/258-8000, 
bestellen@ak-vorarlberg.at
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Die Wahl ist geschlagen. Von der 
nächsten Regierung erwartet die AK 
Vorarlberg ernsthafte Initiativen zu 
einem der brennendsten Themen der 
Arbeitswelt: die Menschen länger ge-
sund in der Arbeit zu halten. 

In diesem Wahlkampf war wenig von 
den Perspektiven jener Arbeitnehmer 
die Rede, die in zehn, zwanzig Jah-
ren das Pensionsalter erreichen. Da 
ein Nebensatz über die Finanzierung 
der Pensionen, dort ein Hinweis auf 
die Statistik, wonach die Österreicher 
angeblich zu wenig lange arbeiten. 
Nebensätze, beiläufig hingeworfene 
Schlagworte und Lippenbekenntnisse, 
dass – ja selbstverständlich! – auch äl-
tere Menschen einen Arbeitsplatz vor-
finden sollten.  

AK-Präsident Hubert Hämmerle 
kritisiert, dass die Politik die berech-
tigten Fragen über die Zukunft einer 
ganzen Generation zuletzt völlig ausge-
blendet hat: „Dabei steht die kommen-
de Bundesregierung vor einer riesigen 
Herausforderung und darf den Zug 
nicht verpassen.“ Der Zug fährt durch 
den demografischen Wandel mit Voll-
gas Richtung „Veralterung“ der Gesell-
schaft. Das wird enorme soziale Folgen 
haben. Hämmerle: „Angefangen von 
der gesellschaftlichen Wertschätzung 
der Betroffenen bis hin zur Finanzie-
rung des Pensionssystems lautet die 
zentrale Frage: Wie schaffen wir es, 
die Menschen im arbeitsfähigen Alter 
länger gesund zu halten?“ Die mittlere 
Generation spürt die steigenden Be-
lastungen der Arbeitswelt buchstäblich 
am eigenen Leib und ist verunsichert. 

Vorreiterin in Österreich
Die AK Vorarlberg propagiert als Vor-
reiterin in Österreich das skandinavi-
sche Erfolgsmodell eines gesellschaft-
lichen Generationen-Managements 
(siehe auch Interview unten). Unab-
hängig vom Willen der Unternehmen, 
durch Generationen-Management 
altersadäquate Arbeitsplätze einzurich-
ten,  braucht es auch ein entsprechen-
des politisches Klima, ist AK-Präsident 
Hämmerle überzeugt. 

Er erinnert in diesem Zusammen-
hang rechtzeitig für die kommenden 
Regierungsverhandlungen an einige 

zentrale Forderungen der AK Vorarl-
berg:
• die Wiedereinführung des Bonus-
Malus-Systems, das Unternehmen 
belohnt, wenn sie Personen der Gene-
ration 50+ einstellen und hilft, ältere 
Mitarbeiter länger im Arbeitsleben zu 
halten;
• da Leistungs- und Erholungs-
fähigkeit mit dem Alter abnehmen, 
eine sechste Urlaubswoche nach 25 

Arbeitsjahren: Wie bei einem Ruck-
sackmodell sollen unabhängig vom 
Arbeitgeber die Jahre für die Anwart-
schaft angespart werden;
• Förderung von Initiativen wie dem  
betrieblichem Eingliederungsmanage-
ment (BEM) nach längeren Kranken-
ständen;
• und nicht zuletzt eine klare Perspek-
tive: „45 Arbeitsjahre müssen reichen, 
um in Pension gehen zu können.“ 

Die AKtion traf Prof. Heinrich Geiß-
ler, Experte für Generationen-Ma-
nagement, zum Interview. Er veran-
staltet diesen Monat in Bregenz eine 
internationale Tagung zum Thema 
(siehe Kasten).  

Die demografische Veränderung ist seit 
Langem bekannt. Warum passierte 
bisher so wenig?
Prof. Heinrich Geißler: Management 
handelt gern, wenn das Problem reif 
ist. Aufgrund dieser Management-
Denke ist der Gedanke relativ wenig 
ausgeprägt. Das ist meine Erfahrung, 
und ich bin seit 20 Jahren im Bereich 
präventiver Arbeitsgestaltung tätig. 

Welche Situation werden wir in Öster-
reich in zehn Jahren haben?
Was sich jetzt schon andeutet, ist, dass 
in bestimmten Gewerken und Berei-
chen Lehrlinge fehlen, in anderen Be-

reichen Fachleute, das wird sich in den 
nächsten Jahren drastisch zuspitzen. 
Und jene Betriebe, die jetzt auf den 
eigentlich schon längst fahrenden Zug 
aufspringen, werden Wettbewerbsvor-
teile haben. 

Wird die Situation in Vorarlberg 
besser sein, weil hier das Modell Lehre 
einen hohen Stellenwert hat? 
Ich denke, ja. Das ist der eine Punkt. 
Der andere: Es hängt auch damit zu-
sammen, dass es in Vorarlberg keine 
Universität gibt. Für Vorarlberg ist 
prognostiziert, dass bis 2043 der Anteil 
der Jugendlichen unter 15 Jahre um 20 
Prozent sinkt – wenn der Run auf die 
Gymnasien gleich groß bleibt, bleibt 
für die Lehre so oder so zu wenig übrig.  

Inwieweit ist es eine Kostenfrage, 
effektives Generationen-Management 
umzusetzen?

Es ist primär 
eine Nutzen-
frage. Wenn wir 
weiter tun wie 
jetzt, also unab-
hängig von Alter 
und Geschlecht 
d i e s e l b e n 
Arbeitsanforde-
rungen stellen, 
dann werden 

wir scheitern. Wir werden mit dem 
Alter unterschiedlicher, und deswegen 
ist die einzige produktive Lösung, dass 
wir entsprechend unserer unterschied-
lichen Möglichkeiten, Fähigkeiten und 
Einschränkungen gefordert werden. 
Das heißt: Eigentlich sollte es so etwas 
geben wie „mitalternde“ Arbeitsverträ-
ge. Weil wenn ich die Arbeitsanforde-
rungen an den Schwächsten ausrichte, 
sind alle anderen unterfordert, wenn 
ich sie am Stärksten ausrichte, sind alle 
anderen überfordert. Es ist nur sinn-
voll, die Menschen entsprechend ihrer 
Möglichkeiten zu fordern und zu för-
dern. Und dann ist es produktiv und 
tatsächlich lukrativ, in alterns- und 
geschlechtergerechte Arbeitsgestaltung 
zu investieren. 

Gretchenfrage: Kommen wir ohne  
Erhöhung des Pensionsalters aus?
Ich wäre schon froh, wenn die Arbeits-
welt so umgestaltet wäre, dass wir 
unser gesetzliches Pensionsalter errei-
chen. Ich zitiere gern Prof. Ilmarinen: 
Zuerst muss man das Gute tun – heißt: 
Die Arbeitswelt so umgestalten, dass 
man länger arbeiten kann. Dann kann 
man das Schlechte tun: Das Pensions-
alter erhöhen (schmunzelt).

Hämmerle erwartet von neuer 
Regierung klare Antworten

„Primär keine Kosten-, 
sondern Nutzenfrage“

Überfällig fürs nächste Regierungsprogramm: Eindeutige Perspektiven, worauf sich die heute mittlere Generation bei der Pensionsfrage einstellen kann  

„Das Kreuz mit dem Kreuz“ als typisches erstes Anzeichen, dass die Belastungen der Arbeit zunehmend körperliche Probleme bereiten.

Konferenz in Bregenz

Zweite Wirtschaftskonferenz 
zum Generationen-Management: 
„Praktische Beispiele alter(n)s- 
gerechter Arbeitsgestaltung“
• Bregenzer Festspielhaus am 15. 
und 16. Oktober 2013
• über 20 internationale 
Referenten und Praktiker
• Angesprochen sind Personal-
verantwortliche, Management, 
Betriebsräte und betriebliche 
Gesundheitsexperten.

Infos und Anmeldung:   
www.bf-geissler.com, Telefon 
05574/4344323

Arbeitsplatz-Experte 
Prof. Heinrich Geißler

Vorankündigung

Die AK Vorarlberg bringt Mitte 
Oktober zum Generationen-Ma-
nagement einen neuen Leitfaden 
heraus: „Gute Arbeit für Frauen. 
Gute Arbeit für Männer.“ be-
handelt das Thema erstmals auch 
unter dem Aspekt der unterschied-
lichen Fähigkeiten und Potenziale 
der Geschlechter. 

Reform bringt bessere 
ärztliche Betreuung
Im Hinblick auf die beginnende 
Gesundheitsreform haben sich die 
Vorarlberger Gebietskrankenkasse 
(VGKK) und die Vorarlberger 
Ärztekammer nach sieben Monaten 
Verhandeln auf eine umfangreiche 
Reform des niedergelassenen Ärzte-
bereichs geeinigt. Kernpunkte sind 
einerseits die Verbesserung der Pa-
tientenbetreuung, andererseits mehr 
Leistungsanreize für die Mediziner, 
um speziell im Fachärztebereich 
die Behandlungszahlen zu steigern. 
Beides entspricht einer Forderung, 
die AK-Präsident Hubert Hämmer-
le wiederholt aufgestellt hatte. Im 
niedergelassenen Bereich kommt es 
zu einer leistungsgerechteren Hono-
rierung durch ein neues Punktesys-
tem. Für Vertragsärzte werden neue 
Formen der Zusammenarbeit er-
möglicht, wie Gruppenpraxen mit 
möglichst langen Öffnungszeiten 
sowie drei Modelle, bei denen sich 
jeweils zwei Ärzte eine Kassenstelle 
(Praxis) teilen Die Honorarverein-
barung gilt ab 1. Oktober bis Ende 
2015. 

Das Lohnniveau spielt 
nur eine der Rollen 
Wettbewerbsfähigkeit hängt nicht 
nur von der Höhe der Lohnkosten 
ab. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine aktuelle Studie des WIFO. 
Der Begriff Wettbewerbsfähigkeit 
wird oft im Sinne von niedrigen 
Lohnkosten einseitig interpretiert, 
während Umwelt- und Sozialaus-
gaben als belastend gesehen werden. 
Ein hohes soziales und ökologisches 
Anspruchsniveau kann allerdings 
bei optimaler Gestaltung ebenfalls 
die Produktivkraft und Zukunfts-
fähigkeit von Volkswirtschaften 
stärken, so das WIFO. Weitere 
entscheidende Faktoren sind Ex-
portfähigkeit, die Technologie- oder 
Innovationsintensität, die Höhe der 
Beschäftigungsquote sowie generell 
Einkommen und Lebensstandard.

Erstes Land besteuert 
Hochfrequenzhandel
Italien hat als erstes Land über-
haupt eine Steuer auf computer-
gesteuerte Hochfrequenzgeschäfte 
an den Börsen eingeführt. Händler 
müssen 0,02 Prozent auf Ge-
schäfte zahlen, die in weniger als 
einer halben Sekunde ausgeführt 
werden. Beim Hochfrequenzhandel 
kaufen und verkaufen Computer 
automatisiert Wertpapiere nach 
den Vorgaben ihrer Betreiber. In Se-
kundenbruchteilen können so viele 
hundert Kauf- und Verkaufsanwei-
sungen gegeben werden. Experten 
machen den Hochfrequenzhandel 
unter anderem für zum Teil große 
Kursstürze an Börsen in der Ver-
gangenheit verantwortlich.

Kurz gemeldet ...
qNur 23 Prozent der österreichi-
schen Arbeitnehmer leisten nach 
eigenen Angaben nie Überstunden. 
qIm Vorjahr ist die Zahl der ver-
kauften Dienstleistungsschecks um 
30 Prozent gestiegen. qDer ameri-
kanische Mittelstand verarmt: Ein 
Durchschnittshaushalt muss heute 
mit umgerechnet 37.700 Euro pro 
Jahr auskommen, demselben Betrag 
wie vor 25 Jahren.

Nun möglich: Neue Praxisgemeinschaf-
ten mit längeren Ordinationszeiten.
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Arbeitszeit

Die 16-jährige 
Linda hat Anfang 
September ihre Leh-
re begonnen und 
möchte gern wissen, 
was sie hinsichtlich 
ihrer Arbeitszeit 
beachten muss. Ein 
Mitarbeiter der Lehrlings- und 
Jugendabteilung gibt ihr dazu 
folgende Auskunft:
Für Lehrlinge bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr gelten besondere 
Arbeitszeitbestimmungen. Grund-
sätzlich darf die Arbeitszeit von 
acht Stunden täglich und 40 Stun-
den wöchentlich nicht überschrit-
ten werden. Eine Verlängerung 
der täglichen und wöchentlichen 
Arbeitszeit ist nur unter gewissen 
Bedingungen gestattet. Nach spä-
testens sechs Stunden muss min-
destens eine halbe Stunde Pause 
gewährt werden. Zwischen 20 Uhr 
und 6 Uhr gilt Nachtarbeitsverbot 
(Ausnahmen: Gastgewerbe, Bäcker 
und so weiter). Arbeitsverbot 
besteht grundsätzlich an Sonnta-
gen und Feiertagen (Ausnahme: 
Gastgewerbe). Ebenfalls wird die 
Berufsschulzeit auf die Arbeitszeit 
gerechnet, nur die Mittagspausen 
werden abgezogen. Zu beachten ist 
außerdem, dass nur, wer regelmä-
ßig exakte Aufzeichnungen seiner 
Arbeitszeiten führt, auch einen gu-
ten Überblick über die geleisteten 
Stunden hat. Ein Arbeitszeitkalen-
der der AK kann dafür gern bei der 
Lehrlings- und Jugendabteilung 
angefordert werden.

Lehrlingstipp

Christine Raggl

Informationen und Beratung: 
www.akbasics.at

2013 weniger  
Lehrstellensuchende 
Derzeit suchen in Vorarlberg ins-
gesamt 189 Personen (99 Jungen 
und 90 Mädchen) eine Lehrstelle. 
Das sind 42 (18,2 Prozent) weniger 
als noch im Vorjahr. Dem gegen-
über stehen 160 sofort verfügbare 
Ausbildungsplätze – 53 weniger als 
noch im Vorjahr. „Trotz des Rück-
ganges ist die Situation am Lehr-
stellenmarkt in Vorarlberg positiv 
zu bewerten. Das zeigt auch der 
Österreichvergleich. Derzeit sind in 
Österreich mehr als doppelt so viele 
Jugendliche auf Lehrstellensuche als 
Lehrstellen angeboten werden. In 
Vorarlberg kommen auf vier offene 
Lehrstellen rund fünf Lehrstellen-
suchende“, so Bernhard Bereuter, 
stellvertretender Geschäftsführer 
des AMS Vorarlberg.

Schüler besuchen  
die AK Vorarlberg 
Wieder hatte die AK Feldkirch 
Besuch von vielen Schülern sowie 
deren Lehrern. Der Leiter der 
Lehrlings- und Jugendabteilung, 
Mag. Marcus Mayer, erläuterte 
ihnen die zahlreichen Serviceleis-
tungen sowie den Aufbau und die 
Struktur der Arbeiterkammer.

Die Lehrlingsberatung an deiner Berufsschule

Die Experten der AK-Lehrlings- und Jugendabteilung beraten dich auch in 
deiner Berufsschule und in den aha-Zentren. Zu folgenden Bereichen kannst 
du dir Infos holen und dich beraten lassen: Arbeitszeit und Überstunden, 
Überprüfung der Lehrlingsentschädigung, Urlaub und Sonderzahlungen, 
Berufsbilder und Ausbildung im Betrieb, Probleme mit dem Vorgesetzten/
Ausbilder, Auflösung von Lehrverträgen sowie Lehrabschlussprüfung und 
Behaltepflicht. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich. In der Landesbe-
rufsschule Feldkirch beraten dich die AK-Rechtsexperten jeweils von 11 bis 
13 Uhr vom 4. bis 7. November 2013. Die Sprechstunden im „aha“ finden 
jeweils einmal im Monat immer montags von 15 bis 17 Uhr statt. Der 
nächste Termin in Bregenz (Belruptstraße 1) ist am 7. Oktober. In Dornbirn 
(Poststraße 1)kannst du dich am 21. Oktober informieren und in Bludenz 
(Mühlgasse 1) sind die Experten am 14. Oktober. 

Weitere Termine und Infos: 
www.akbasics.at

Du bist aufgrund deines Lehrverhält-
nisses auf ein Privatquartier, einen 
Heimplatz oder eine Zweitwohnung 
angewiesen? Dann hol dir deinen 
Wohnzuschuss für Lehrlinge!

Die Berufsschule oder die Lehrstel-
le befindet sich zu weit weg von zu  
Hause. Pendeln kommt für dich nicht 

in Frage. Du bist 
auf ein Privat-
quartier, einen 
H e i m p l a t z 
oder eine 
Zweitwoh-

nung angewiesen und musst auch die 
Kosten selbst bezahlen. Falls das auf 
dich zutrifft, kannst du bei der AK 
Vorarlberg um einen Wohnzuschuss 
für Lehrlinge ansuchen. Das Land Vor-
arlberg, die Arbeiter- und Wirtschafts-
kammer sowie das Bundesministerium 
für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz unterstützen dich finanziell. 

Der Antrag muss bei Besuch der Be-
rufsschule, spätestens drei Monate nach 
Ende der Fachklasse gestellt werden. 
Für Zweitwohnsitze muss er bis Ende 
März für das vorangegangene Jahr ein-
gereicht werden. Das heißt: Wenn du 
den Wohnzuschuss für dieses Jahr bean-
tragen willst, muss der Antrag bis spä-
testens März 2014 abgegeben werden. 
Achtung: Endet deine Lehre, musst du 
den Wohnzuschuss bis spätestens drei 
Monate nach Ende der Lehrzeit einrei-
chen – also nicht bis März warten!

Entlastung für die Geldbörse

Hol dir den Wohnzuschuss!

Was erwartet die zehn neuen Lehrlin-
ge bei der Firma Walser GmbH, Fahr-
zeugbau, in Rankweil? Die Antwort 
kennt der Ausbildungsleiter Günter 
Pfefferkorn. Auch für ihn ist es das ers-
te Lehrjahr im Unternehmen.

Es ist 9.30 Uhr an einem Mittwoch-
vormittag. Die kurze Pause ist gerade 
vorbei und die acht angehenden Bau-
maschinen- beziehungsweise Karos-
seriebautechniker der Firma Walser 
arbeiten wieder an ihren Werkstücken. 
Die beiden Lackiertechniker-Lehrlinge 
sind schon in der Werkstatt im Ein-
satz. Mit 20 Zentimeter langen Feilen 
bearbeiten die Jugendlichen ein etwa 
zehn mal fünf Zentimeter großes und 
ein Zentimeter dickes Metallstück. 
„Entgraten nennt sich das“, wie Aus-
bildungsleiter Günter Pfefferkorn er-
klärt. Dabei werden die scharfen Kan-
ten an dem Werkstück abgefeilt. 

„Diese Arbeit gehört zu den 
Grundkenntnissen in diesen Beru-
fen. Sie müssen an einem Flacheisen 
einen Millimeter abfeilen können“, 
erläutert der Ausbilder. Dazu gehört 
auch das Anreißen (Anzeichnen) mit 
verschiedenen Techniken oder das 

Körnern. Dabei wird mit dem Körner 
– ein kleiner Metallstift – eine Ver-
tiefung in das Metall geschlagen, an 
deren Stelle später ein Loch gebohrt 
wird. „Auch die Werkzeuge müssen 
sie natürlich kennen und benutzen 
können“, sagt Pfefferkorn.

Seit 30 Jahren Ausbilder
Der Schlosser und Me-
chaniker ist seit zwei-
einhalb Monaten im 
Unternehmen ange-
stellt. Als Lehrausbilder 
ist er jedoch bereits seit 
rund 30 Jahren tätig. Ursprünglich hat 
er Werkzeugmacher gelernt. Später hat 
er die Meisterprüfung zum Mechani-
ker und Schlosser abgelegt. 

Die Jugendlichen bildet er je nach 
Berufsbild aus, wie er beschreibt: „Ich 
schaue, was sind die Anforderungen, 
die an sie gestellt werden, und was 
müssen sie vom Betrieb aus noch 
können. Dann stelle ich ein Konzept 
zusammen, um die Lehrlinge ganz ge-
zielt für ihr späteres Einsatzgebiet aus-
bilden zu können.“ Der Baumaschi-
nentechniker muss sich zum Beispiel 
mit Steuerungselementen wie der Hy-

draulik und der Elektrik auskennen. 
Auch mit dem Motor muss er vertraut 
sein. „Das hat zwar mit dem Grund-
stock wenig zu tun, trotzdem muss 
er auch ein Loch bohren oder etwas 
zuschneiden können“, erklärt Günter 
Pfefferkorn. 

Der Karosseriebautechniker baut 
hingegen ein ganzes Fahrzeug. Das 
lernt auch Yasin Cagli. „Mein Traum-
beruf wäre eigentlich Maschinenbau-
techniker, aber ich habe keine Stelle 
bekommen“, erklärt er. Bei der Firma 
Walser gefällt es ihm jedoch gut. Viel-
leicht, so meint er, macht er nach die-
ser Lehre eine Weiterbildung.

Auf dem Weg begleiten
Die Lehrlinge halten sich an einen 
Arbeitsplan, den Günter Pfefferkorn 
ihnen auf einem Flipchart aufgeschrie-
ben hat. „Ich halte nichts von Ausdru-

cken“, sagt er. „So müssen sie selber 
mitschreiben.“ Dabei baut der Lehr-
lingsausbilder gern Fehler ein, „um zu 
sehen, wie genau sie das lesen.“

Drei Monate dauert die Probezeit 
für die angehenden Baumaschinen-, 
Lackier- und Karosseriebautechniker. 

Der Ausbildungsleiter 
drittelt diese Zeit: „Ich 
beobachte, wie sich 
die Lehrlinge in diesen 
Monaten im sozialen 
Bereich entwickeln, wie 
sich die Qualität ihrer 
Arbeit entwickelt und 

wie sie sich einsetzen. Nach jedem 
Monat habe ich ein Gespräch mit ih-
nen und zeige ihnen ihre Stärken und 
Schwächen auf.“ 

Nach ihrer Ausbildung werden die 
Jugendlichen dann Autos reparieren 
oder Lkws sowie Fahrzeuge für Feuer-
wehren in ganz Europa bauen. Doch 
noch feilen sie an den Flacheisen. 
„Nicht so fest“, korrigiert Günter Pfef-
ferkorn einen seiner Lehrlinge, der mit 
zu viel Druck über die Kante fährt: 
„Mach, das vorsichtig. Dann wird es 
gleichmäßiger. Sonst feilst du zu viel 
weg und musst von vorn beginnen.“

Feilen an den Fertigkeiten: 
Lehrstart bei Firma Walser

In der neuen Lehrwerkstatt der Firma Walser eignen sich acht der zehn Lehrlinge die Grundkenntnisse für ihre Berufe an. 

„Ich stelle ein Konzept zusammen,  
um die Lehrlinge gezielt für ihr späteres 

Einsatzgebiet ausbilden zu können.“
Günter Pfefferkorn, Ausbildungsleiter

Die Schüler der Polytechnischen Schule 
in Feldkirch.

Der Verein FAB zu Besuch in der AK in 
Feldkirch.

Weitere Infos unter Telefon 050/258-
4200 oder info@bildungszuschuss.at 
Formular: www.bildungszuschuss.atJetzt Antrag einreichen und Geld sichern! 
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Erste Studie zu  
Analphabetismus
Erstmals werden am 8. Oktober 
konkrete Daten vorliegen, wie 
viele Erwachsene in Österreich 
Analphabeten sind. Im Rahmen 
einer OECD-Studie haben 23 
Industrieländer erheben lassen, 
wie es um die Lese-, Rechen- und 
Problemlösungsfertigkeiten ihrer 
16- bis 65-Jährigen bestellt ist. 
Derzeitige Schätzungen gehen von 
rund 800.000 Österreichern aus, 
die grundlegenden Bildungsbedarf 
in Lesen und Schreiben haben. 

Zweithöchste  
Arbeitszeit in Europa
Eine repräsentative IFES-Studie 
ergibt, dass die täglichen und 
wöchentlichen Höchstarbeitszeit-
grenzen völlig ausreichend sind und 
nur jeder fünfte Beschäftigte sich 
eine Verlängerung vorstellen kann. 
Auch würden bei den Überstunden 
zum größten Teil nicht die kollek-
tivvertraglich vorgesehenen Zu-
schläge bezahlt. Österreich hat bei 
den Vollzeitbeschäftigten mit 41,8 
Stunden die zweithöchste wöchent-
liche Arbeitszeit in Europa, nur 
Großbritannien hat mehr, entgegnet 
das Sozialministerium Angaben, 
die österreichischen Arbeitnehmer 
wären nicht flexibel.

In Zusammenarbeit mit der Arbeits-
gruppe „Strom -17 %“ gibt die AK 
Vorarlberg den Lesern der AKtion seit 
der letzten Ausgabe Tipps, wie man 
im Haushalt bares Geld spart. 

In der zweiten Folge steht im Mittel-
punkt, wie sich der Verbrauch des 
Rohstoffs Wasser ohne Komfortver-
lust reduzieren lässt. Die Arbeitsgrup-
pe arbeitet Maßnahmen mit dem Ziel 
aus, bis zum Jahr 2020 den Stromver-

brauch der Haushal-
te um 17 Prozent 

zu reduzieren. 
Die AK Vorarl-
berg unterstützt 
das Anliegen, 

alle vernünfti-
gen Möglichkei-

ten des Energiespa-
rens auszuschöpfen. Vernünftig heißt: 
Die Konsumenten dürfen dabei nicht 
durch übermäßige Investitionen belas-
tet werden. 

So sparen Sie für Warmwasser 
im Haushalt an Stromkosten

Die AK Vorarlberg unterstützt die Initiativen zur Senkung der Betriebskosten im Haushalt

Für eine Investition von 20 Euro lässt sich beim Duschen pro Person und Jahr mehr das Doppelte an Kosten sparen.  

Die EU-Kommission hat Vorschläge 
für eine Reform der Telekombranche 
vorgelegt, darunter die vollständige 
Abschaffung von Roaminggebühren 
innerhalb der EU. Die AKtion zeigt 
auch die Schattenseiten des Vorschla-
ges auf. 

Mit der Reform soll in Zukunft die 
paradoxe Situation beendet werden, 
dass zum Beispiel ein Handygespräch 
zwischen Bregenz und Lindau um ein 
Vielfaches teurer ist als ein Anruf von 
Bregenz nach Wien. Für alle im EU-
Ausland angenommenen Anrufe sol-
len Roaminggebühren ab Juli 2014 
verboten werden. Für die anderen 
Roamingtarife sollen die Mobilfunk-
unternehmen ihren Kunden entweder 
Roaming zu Inlandspreisen anbieten 
oder ihnen ermöglichen, sich jenseits 
der Grenze für einen anderen Anbieter 
zu entscheiden, ohne dafür ihre SIM-

Karte wechseln zu müssen. Die Tele-
fonanbieter sollen ihre roamingfreien 
Tarife 2014 zunächst für mindestens 
zehn Mitgliedsstaaten bereitstellen 
und schrittweise auf alle 28 EU-Län-
der ausdehnen. Auch die Preisaufschlä-
ge für Mobilfunkanrufe vom Heimat-
land des Konsumenten in ein anderes 
EU-Land sollen verschwinden. Zudem 
sollen auch die Preise für Festnetztele-
fonate ins EU-Ausland künftig nicht 
mehr kosten dürfen als ein Inlands-
ferngespräch.

Netzneutralität schützen
Auch das Internet ist Teil der Telekom-
reform: Der Kommissionsvorschlag 
sieht vor, die Neutralität des Inter-
nets per Gesetz zu schützen. Damit 
dürfen bestimmte Internetinhalte in 
Zukunft weder geblockt noch deren 
Durchleitung gedrosselt werden. Aller-
dings können Unternehmen weiterhin 

Spezialdienste wie beispielsweise „Vi-
deo on demand“ oder datenintensive 
Cloud-Anwendungen anbieten – vor-
ausgesetzt, sie beeinträchtigen die den 
anderen Kunden zugesagten Internet-
geschwindigkeiten nicht. Kunden ha-
ben einen Anspruch auf einen Einjah-
resvertrag oder dürfen kündigen, wenn 
der Anbieter die zugesagte Internetge-
schwindigkeit nicht einhält. 

Dienste gegen Gebühr
Warnungen hinsichtlich der Netzneu-
tralität (die Gleichbehandlung aller 
Daten und Inhalte) kommen hin-

gegen aus dem EU-Parlament. Würde 
der neue Kommissionsentwurf Reali-
tät, wären sehr viel mehr Dienste im  
„klassischen“ Internet, wie wir es heute 
kennen, nur noch gegen ein Eintritts-
geld zugänglich. 

In dieses Hochleistungsnetz wür-
den Menschen mit niedrigen Ein-
kommen gar nicht mehr kommen. Ein 
Zwei-Klassen-Internet wäre Realität, 
und damit eine weitere Spaltung unse-
rer Gesellschaft, kritisieren die EU-Ab-
geordneten. Sie fordern deshalb eine 
gesetzliche Verankerung der Netzneu-
tralität.

EU-Abgeordnete warnen vor einem „Zwei-Klassen-Internet“

Life Long  
Learning …

… gehört heute 
zu den unabding-
baren Karriere-
voraussetzungen. 
Von ambitionier-
ten Mitarbeitern 
wird verlangt, sich 
sowohl individuell ständig fortzu-
bilden, wie auch an betrieblicher 
Weiterbildung teilzunehmen. 
Allerdings sind – trotz hoher 
Aufwendungen seitens Wirtschaft 
und Staat – die Österreicher nicht 
gerade Europameister im Hinblick 
auf die Weiterbildungsteilnahme. 
Und Frauen entziehen sich dem 
Bildungsauftrag noch häufiger als 
Männer: Bei den betrieblichen 
Angeboten beträgt ihr Minus 17 
Prozentpunkte, bei individuellen 
Maßnahmen liegen sie immer 
noch zehn Prozentpunkte zurück. 
Nicht von der Hand zu weisen ist 
allerdings, dass Betriebe weib-
liche Mitarbeiter vielleicht nicht 
im selben Maße animieren wie 
männliche, und dass individuelle 
Bildungsprogramme bei Frauen an 
zeitliche und finanzielle Grenzen 
rühren. Woran in diesem Zusam-
menhang kaum gedacht wird, ist 
die zwangsweise Auseinanderset-
zung mit Lerninhalten, mit denen 
Mütter über die gesamte Kindheit 
ihres Nachwuchses konfrontiert 
sind. Das mag in den Volksschul-
klassen noch in erster Linie eine 
zeitliche Beanspruchung sein, aber 
dann wird es mit jedem Jahr kom-
plizierter, zumal sich Bildungs-
inhalte und Arbeitsmethoden 
auch ändern – von persönlichen 
Eigenheiten und Ansprüchen der 
jeweiligen Lehrpersonen ganz 
abgesehen. Neben den über 100 
Millionen Euro, die Eltern für 
bezahlte Nachhilfe ausgeben, 
sind es 77 Prozent, die mehrmals 
wöchentlich (ein Drittel sogar 
täglich) mit ihren Kindern lernen. 
Und dass den Löwenanteil der 
häuslichen Nachhilfe die Mütter 
leisten (vielleicht nicht gerade 
in Mathematik), mag erklären, 
dass sich deren Begeisterung  und 
vor allem das Zeitbudget für die 
eigene Weiterbildung in Grenzen 
hält. 

Weiberkram

Univ.-Prof. Dr.
Irene Dyk-Ploss

Einladung zur Telefon-
Sprechstunde.

Stark für Sie. www.ak-vorarlberg.at

Mit AK-Präsident Hubert Hämmerle.

1. und 15. Oktober von 14 bis 15 Uhr unter 

050/258-6800

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

E-Mail: 
irene.dyk@jku.at

Die konkreten Pläne 
für das Roaming-Ende

Die AK informiert und hilft

Wasser verwenden mit Köpfchen
Trinkwasser ist ein kostbarer Rohstoff, über den wir in Vorarlberg ausreichend 
und in hervorragender Qualität verfügen. Lediglich noch wertvoller ist das 
Warmwasser. Ist Ihnen bekannt, dass das Erwärmen von Wasser im Haus 
nahezu gleich viel Energie wie die Heizung benötigt? Und um das Wasser zur 
erwärmen, verbrennen wir Öl und Gas oder nutzen Strom. Jede Person in 
Vorarlberg verbraucht, statistisch gesehen, rund 135 Liter Wasser pro Tag. Der 
Großteil des Trinkwassers wird für Baden, Duschen, Körperpflege, WC-Spü-
lung oder Wäschewaschen verwendet. Will man die Wasser- und Energiekos-
ten senken, lässt sich mit einfachen Handgriffen und ein paar Umstellungen 
der Gewohnheiten kräftig sparen.

Duschen: Pro Kopf und Jahr 45 Euro sparen
Beim Duschen mit herkömmlichen Brausen spülen Sie bis zu 18 Liter Wasser 
pro Minute in den Abfluss. Bis zur Hälfte mehr Wasser als Sie für einen an-
genehmen Komfort und eine gute Reinigung benötigen. Sie können also mit 
einer Sparbrause, die nur mehr 9 Liter pro Minute benötigt, den Wasserver-
brauch und die Energiekosten für das Duschen halbieren. 

Dazu ein Rechenbeispiel: Sie duschen 250 Mal im Jahr fünf Minuten lang 
und ersetzen nun Ihre alte Duschbrause, welche 15 Liter Wasser pro Minute 
verbraucht gegen eine Sparbrause, welche nur mehr 9 Liter Wasser pro Minute 
verbraucht. Auf das ganze Jahr gerechnete beträgt die Warmwassereinsparung 
7500 Liter oder 7,5 Kubikmeter. Der Kubikmeter Wasser (inkl. Abwasser) 
kostet 3 Euro. Der Kubikmeter Warmwasser kostet zusätzlich 3 Euro für die
Erwärmung des Wassers, also Gesamtkosten für den verbrauchten Kubikmeter 

Warmwasser von rund 6 Euro, – Tendenz steigend. Durch das Benutzen einer 
Sparbrause können pro Person 7500 Liter Warmwasser und 45 Euro pro Jahr 
eingespart werden. Eine Sparbrause ist ab 20 Euro im Fachhandel erhältlich.

Wasch- und Spülmaschinen
Achten Sie beim Kauf von Wasch- und Spülmaschinen auf einen niedrigen 
Strom- und Wasserverbrauch. Moderne Waschmaschinen verbrauchen 35 bis 
50 Liter Wasser pro Waschgang, das zum Teil aufgeheizt werden muss. Sparsa-
me Spülmaschinen benötigen 15 bis 17 Liter pro Durchlauf. Nehmen Sie nur 
voll geladene Geräte in Betrieb, wählen Sie andernfalls das Sparprogramm. 

Warmwasserversorgung
Kurze und gedämmte Warmwasserleitungen sparen Energie. Verwenden Sie 
bei langen Warmwasserleitungen für kleine Wassermengen möglichst Kalt-
wasser. Nutzen Sie elektrische Warmwasseraufbereitung nur dort, wo wenig 
Warmwasser benötigt wird oder wo lange Warmwasserleitungen verlegt 
werden müssten. Im Wasserboiler reicht meist eine Warmwassertemperatur 
zwischen 55 und 60 Grad Celsius. Schalten Sie Wasserboiler, die selten 
benutzt werden, aus oder betreiben Sie sie mit einer Zeitschaltuhr. 

Der Autor

Die Energiespartipps in dieser Ausgabe hat Dipl.-Ing. (FH) 
Helmut Burtscher zusammengestellt. Er ist Leiter Gebäude-
technik und Energieservice der Illwerke VKW.
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Die Arbeiterkammer genießt bei den 
Vorarlbergern ein hohes Ansehen. Das 
ergab einmal mehr eine repräsentative 
Umfrage des Markt- und Meinungs-
forschers Dr. Edwin Berndt. 

Das Image der Arbeiterkammer ist 
hoch: 76 Prozent der Vorarlberger 
sprechen der Institution ihr Vertrau-
en aus. Nur 7 Prozent vertrauen ihr 
weniger. Das ergibt einen Imagewert 
von hohen 69 Prozent. Ob Arbeiter, 
Angestellter, Mann, Frau, unter 30 
Jahre oder über 45 Jahre – die Kam-
mer ist bei allen Segmenten in hohem 
Maße angesehen (Werte von 75 bis 81 
Prozent bei den Positivstimmen). Le-
diglich die Führungskräfte halten sich 
etwas zurück: Von ihnen sprechen 72 
Prozent ihr Vertrauen gegenüber der 
Arbeiterkammer aus. 

„Vollkommenere Ergebnisse, wie 
sie die AK dokumentiert, sind bei-
nahe nicht mehr möglich“, kom-
mentiert der Meinungsforscher die 
hervorragenden Werte. Sie spiegeln 
klar wider, wie wichtig die Arbeiter-
kammer als Interessenvertretung für 
die Arbeitnehmer ist. Dieser Image-
wert ist auch ein Zeugnis für die gute 
Arbeit und den unermüdlichen Ein-
satz der AK-Mitarbeiter. „Um diesen 

zu halten, werden weiterhin massive 
Anstrengungen notwendig sein. Ganz 
nach dem Motto: Wer aufhört besser 
zu sein, hört auf, gut zu sein“, sagt 
Berndt.  Weitere Institutionen folgen 
im Vergleich zur AK mit erheblicher 
Distanz. 

„Zeit heilt Wunden“
Auf Platz zwei: Die Gewerkschaften. 
Diese lösten 2010 die Banken und 
Versicherungen an dieser Stelle ab. 
Rund 43 Prozent der Befragten spre-
chen den Gewerkschaften ihr Vertrau-
en aus. Damit schneiden sie besser ab 
als noch vor sechs Jahren. Aufgrund 
diverser Skandale in der Vergan-
genheit (BAWAG) wurde das Ver-
trauen massiv erschüttert. 2007 lag 
der Imagewert bei -8 Prozent (heu-
te bei 25 Prozent). „Im Zeitablauf 
kommt es für gewöhnlich wiederum 
zu Imageverbesserungen, wenn kei-
ne neuen Ungereimtheiten auftreten. 
Das Sprichwort ‚Zeit heilt Wunden‘ 
kommt in der Imageforschung oftmals 
im hohen Maße zum Tragen“, erklärt 
der Marktforscher diesen Trend. 

Geplagt von Krisen und Skandalen
Auf den folgenden Plätzen reihen sich 
Medien und Zeitungen (-10 Prozent), 

Banken und Versicherungen (-12 
Prozent) sowie Rundfunk und Fern-
sehen (-14 Prozent). Diese drei Insti-
tutionen mussten in den vergangenen 
Jahren aufgrund von verschiedenen 
Skandalen eine erhebliche Verschlech-
terung der Reputation hinnehmen, 
wie Edwin Berndt beispielsweise die 
negative Imageentwicklung der Ban-
ken erklärt: „Diese Verhaltensweisen 
waren nachvollziehbar, waren doch 
Fehlverhalten, zum Beispiel Spekula-
tionen internationaler Großbanken, 
für die sogenannte Wirtschafts- und 
Finanzkrise verantwortlich. Auch die 
Vorgänge um die Hypo Alpe Adria in 
Kärnten wirkten sich allgemein für 
die ganze Sparte imageschädlich aus.“

Auch der Ruf von Rundfunk und 
Fernsehen verzeichnet seit dem Jahr 
2000 einen Abwärtstrend. Trotzdem 
konnten sie ihr Image gegenüber 2008 
und 2010 insgesamt wieder verbessern. 
Ein ähnlicher Verlauf ist auch bei den 
Zeitungen zu beobachten. 

Mit niedrigen Imagewerten (–30 
Prozent) hat auch die katholische  
Kirche zu kämpfen. Die Ursachen lie-
gen klar auf der Hand: Die Berichte 
über Skandale und Missstände häuf-
ten sich in den letzten Jahren massiv 
(Beispiel Kloster Mehrerau). Trotzdem 

konnte gegenüber 2011 ein deutlicher 
Vertrauenszuwachs verzeichnet werden.

„Imagewerte sind beklagenswert“
Am wenigsten vertrauen die Vorarlber-
ger der Regierung und dem Parlament 
(-45 Prozent) sowie den politischen 
Parteien (-51 Prozent). „Besonders die 
Regierung gab schon länger kein gutes 
Bild ab in der Öffentlichkeit“, fasst 
der Meinungsforscher das Ergebnis 
zusammen. Die Ursachen: gegenseiti-
ges Misstrauen, Inflexibilität, massiver 
Streit sowie Stillstand der Regierungs-
arbeit. Auch die Ausrufung von Neu-
wahlen im Jahr 2008 wirkte sich nicht 
imageverbessernd aus. 

Mit weniger Scharmützeln und 
mehr Sachpolitik konnte dann die  
neue Regierung punkten. Doch der 
Friede währte nicht lange: „Die Ver-
antwortlichen in der Regierung und im 
Parlament präsentierten sich wiederum 
in hohem Maße streitsüchtig – Prob-
lemlösungen sind kaum in Sicht“, so 
Berndt. Die diversen Skandale in der 
Vergangenheit wirkten sich zudem mas-
siv auf die Reputation der Regierung so-
wie auch der Parteien aus. Das Fazit des 
Meinungsforschers: „Diese Imagewerte 
sind beklagenswert, bedauerlich und 
müssen nachdenklich stimmen.“

Arbeiterkammer genießt
das größte Vertrauen

Image-Umfrage: Vollkommenere Ergebnisse beinahe nicht mehr möglich

Die Arbeiterkammer genießt bei 69 Prozent der Bevölkerung ein hohes Ansehen. Damit ist sie bei den Vorarbergen mit Abstand die beliebteste Institution.

Auf die Arbeiterkammer ist Verlass – 
das zeigen die Imagewerte der Umfra-
ge von Markt- und Meinungsforscher 
Dr. Edwin Berndt. AK-Präsident Hu-
bert Hämmerle freut sich: „Wir sind 
auf dem richtigen Weg.“

Dr. Edwin Berndt bezeichnet die 
Imagewerte der Arbeiterkammer als 
„beinahe vollkommen“. Wie bewerten 
Sie das Ergebnis der Umfrage?
Hubert Hämmerle: Dass die Arbeiter-
kammer ein so hohes Ansehen bei den 
Vorarlbergern genießt, ist das Ergebnis 
der Bemühungen unserer Mitarbeiter. 
Es zeigt uns, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind, dass die Menschen uns ver-
trauen und dass wir ein zuverlässiger 
Ansprechpartner bei Problemen sind. 
Auf dieses Vertrauen wollen wir weiter 
aufbauen.

Der Abstand zu anderen Institutionen 
ist jedoch beträchtlich. Wie erklären 
Sie sich das?
Dass die Banken und Versicherungen 
sowie die Regierung und die politi-
schen Parteien massiv an Imagewer-
ten verloren haben, ist aufgrund der 
Wirtschaftskrise und Skandale in der 
Vergangenheit keine Überraschung. 
Es liegt nun an den Institutionen, das 
Vertrauen der Bevölkerung wieder 
zurückzugewinnen. Das wird schwie-
rig genug werden. Der Verlust dieser 
Stimmen und die Tatsache, dass die 
Arbeiterkammer die Rechte ihrer Mit-
glieder auch gegenüber Banken und 
Versicherungen vertritt beziehungs-
weise für die Rechte und Bedürfnisse 
der Arbeitnehmer gegenüber der Re-
gierung einsteht, ist sicher auch ein 
Grund für diese Ergebnisse.

Die niedrigsten Werte in dieser Um-
frage verzeichnen die Regierung sowie 
die Parteien. Was sagen Sie dazu?
Für mich sind diese Werte ein klares 
Zeichen dafür, dass die Regierung und 
auch die Parteien zum Teil an den Be-
dürfnissen der Bevölkerung vorbei agie-
ren. Es wird endlich Zeit, die Arbeit-
nehmer zu entlasten. Gestern haben wir 
den Nationalrat neu gewählt. Ich wün-
sche mir, dass die Volksvertreter ihren 
Worten Taten folgen lassen und die 
Probleme in Österreich anpacken und 
konkrete Lösungen präsentieren. 

AK-Präsident Hubert Hämmerle: „Imageumfrage spiegelt Stimmung der Bevölkerung wider“

Die AK Vorarlberg: 
Zuverlässiger Partner

AK-Präsident Hubert Hämmerle: „Die  
Bevölkerung braucht konkrete Lösungen.“

Beliebtheit wichtiger Institutionen in Österreich (Angaben in Prozent)

weniger Vertrauen mehr Vertrauen

Arbeiterkammer

Banken und 
Versicherung

Rundfunk und 
Fernsehen

Gewerkschaft

Katholische Kirche

Medien/Zeitung

Regierung und 
Parlament

Politische 
Parteien

Imagewert: 69 Prozent

Imagewert: -12 Prozent

Imagewert: -14 Prozent

Imagewert: 25 Prozent

Imagewert: -30 Prozent

Imagewert: -45 Prozent

Imagewert: -51 Prozent

Imagewert: -10 Prozent
Quelle: Dr. Edwin Berndt

Quelle: Dr. Edwin Berndt

Imagewerte wichtiger Institutionen Österreichs im Zeitvergleich (Angaben in Prozent)
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Image-Umfrage: Vollkommenere Ergebnisse beinahe nicht mehr möglich

Die Arbeiterkammer genießt bei 69 Prozent der Bevölkerung ein hohes Ansehen. Damit ist sie bei den Vorarbergen mit Abstand die beliebteste Institution.

Mehr Leistung, weniger soziale Leis-
tungen – das sind die größten Ängs-
te und Sorgen der Vorarlberger. Das 
zeigt die Image-Umfrage von Markt- 
und Meinungsforscher Dr. Edwin 
Berndt. 

Dass der Leistungsdruck am Arbeits-
platz steigt, davor fürchten sich 87 
Prozent der Vorarlberger. Ein wenig 
überraschendes Ergebnis, hat sich die 
Zahl doch bereits in den vergangenen 
15 Jahren auf einem hohen Niveau sta-
bilisiert. AK-Direktor Rainer Keckeis 
sieht darin ein klares Warnsignal: „Wir 
leben in einer leistungsorientierten 
Gesellschaft. Wir stehen ständig unter 
Strom, sind immer im Stress – das 
wirkt sich mit der Zeit klar negativ auf 
unsere Gesundheit aus. Die Themen 
Burnout und Burnout-Prävention 

haben in den vergangenen Jahren im-
mer mehr an Bedeutung gewonnen. 
Trotzdem müssen immer mehr Arbeit-
nehmer aufgrund psychischer Erkran-
kungen eine Invalidenpension in An-
spruch nehmen. Ein Umdenken in der 
Gesellschaft – also bei Arbeitnehmer 
und auch Arbeitgeber – ist dringend 
nötig.“

Erste Schritte in diese Richtung 
hat das Bundessozialamt mit dem Pro-
jekt „fit2work“ bereits gesetzt. Die AK 
Vorarlberg setzt sich außerdem für ein 
Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment ein, das bereits in anderen Staa-
ten wie Deutschland oder der Schweiz 
erfolgreich zur Anwendung kommt: 
Personen, die sich aufgrund körper-
licher oder psychischer Beschwerden 
im Krankenstand befinden, sollen 
langsam wieder in die Arbeitswelt ein-

geführt werden – ohne sofort 100 Pro-
zent Leistung erbringen zu müssen.

Raues Klima am Arbeitsmarkt
Ebenfalls fürchten sich die Befragten 
vor dem Abbau von sozialen Leistun-
gen (83 Prozent) sowie starker Kürzun-
gen bei den Pensionen (76 Prozent). 
Auch diese Zahlen haben sich in den 
vergangenen 15 Jahren auf einem ho-
hen Niveau eingependelt. Dieses Er-
gebnis erklärt sich zum einen aus den 
Wirtschaftskrisen und den darauffol-
genden Einsparmaßnahmen, um die-
se abzufedern. Zum anderen hegt die 
Bevölkerung ein grundsätzliches Miss-
trauen gegen die Regierung, wie sich 
bei der Imageumfrage deutlich zeigt. 

Vor der Arbeitslosigkeit fürchten 
sich 62 Prozent. Doch gilt dieser Wert 
als recht unzuverlässig. Da beinahe jeder 

betroffen sein kann, schwanken die An-
gaben sehr stark – je nach Wirtschaftsla-
ge. „Diese Sorge ist derzeit vorwiegend 
für Geringqualifizierte begründet,“ sagt 
Keckeis. „Österreich hat im EU-Ver-
gleich die niedrigste Arbeitslosenquote. 
Während der Wirtschaftskrise wurden 
hier die richtigen Maßnahmen gesetzt, 
um eine Steigerung der Quote und in 
Folge eine weitere Verschlechterung der 
Wirtschaft zu verhindern. “

Konstant hat sich hingegen die 
Angst vor verminderten Berufschancen 
gesteigert. 2002 lag der Wert noch bei 
34 Prozent. Heute fürchten diese Ent-
wicklung 54 Prozent der Vorarlberger. 
„Das Klima auf dem Arbeitsmarkt ist 
in der Vergangenheit sicher rauer ge-
worden: Ständiges Weiterbilden ist 
mittlerweile selbstverständlich gewor-
den und wird vorausgesetzt“, erläutert 
der AK-Direktor.

Zukunftsängste: Viel 
Stress und keine Pension

AK-Direktor Rainer Keckeis: „Österreich hat die niedrigste Arbeitslosenquote im inter-
nationalen Vergleich. Das Klima auf dem Arbeitsmarkt ist trotzdem rau.“

Befürchtung vor denkbaren Entwicklungen

87 Prozent der Vorarlberger befürchten eine 

Steigerung des Leistungsdrucks am Arbeitsplatz. 
In den vergangenen 15 Jahren hat sich dieser Wert auf sehr hohem Niveau 
(80 bis 90 Prozent) stabilisiert. 

Ein „Sorgenkind“ sind seit langem auch die Pensionen. 

Derzeit befürchten mehr als drei Viertel der Vorarlberger drastische 
Kürzungen. Die Pensionsreform sowie die Hacklerregelung haben in 
der Vergangenheit kurzfristig für eine Abnahme der Ängste gesorgt 
(2011: 62 Prozent). 

Vor steigender 
Kriminalität fürchten 
sich 70 Prozent. Viele Mel-
dungen über kriminelle Hand-
lungen (Einbrüche, sexueller 
Missbrauch, Überfälle, Ver-
untreuung, Justizskandale und 
so weiter) beeinflussen diesen 
Wert stark. Hinzu kommt, dass 
die Welt immer vernetzter wird 
und mehr zusammenrückt. 
Internationale Einflüsse wirken 
sich so zusätzlich auf das 
Empfinden aus.

Gestiegen ist auch die Angst vor einer

Überfremdung durch Ausländer. 
1999 befürchteten das 46 Prozent der Befragten. 
Heute sind es 86 Prozent. Besonders nicht so gut 
ausgebildete Arbeiter beziehungsweise Hilfskräfte 
sehen in „Ausländern“ lästige Mitbewerber am Arbeitsplatz.

Vor Terror fürchten sich nur mehr 
36 Prozent der Vorarlberger. Im Jahr 2005 
ängstigten sich noch 71 Prozent der 
Befragten vor einem Terrorszenario. 

Die Angst vor Extremismus und Gewalt liegt mit etwas mehr als 
zwei Drittel auf dem Niveau der letzten Jahre. Ungute Situationen wie zum Bei-
spiel der Bürgerkrieg in Syrien schüren die Befürchtung zwar, doch gewöhnt 
man sich mit der Zeit an die Situation. Außerdem gilt Österreich aufgrund der 
Kleinheit und Neutralität als ein vergleichsweise sicherer Staat.

Vor der Arbeitslosigkeit fürchten sich 
derzeit wieder mehr (62 Prozent) als noch im Jahr 2011 
(43 Prozent). Auf dieses Thema reagiert die Bevölkerung 
in hohem Maße sensibel, da jeder betroffen sein kann. 
Der Wert unterliegt daher hohen Schwankungen.

Etwas mehr als die Hälfte (51 Prozent) 
der Befragten fürchtet einen 

Verlust der inneren Werte. 
Dieser Wert ist in den vergangenen 15 Jahren 
stark gestiegen. 1999 fürchteten sich davor 
nur gut ein Drittel (34 Prozent). 

Angst vor verminderten 
Berufschancen haben 54 Prozent. 
Auch dieser Wert lag bei den Umfragen 
in den Jahren 2000 und 2002 noch weit 
niedriger (je 34 Prozent). 

61 Prozent der Vorarlberger befürchten den 

Verlust des sozialen Friedens. 

Den Abbau von sozialen Leistungen 
befürchten 83 Prozent. Auch dieser Wert ist seit Jahren 
beunruhigend hoch. 

Quelle: Dr. Edwin Berndt
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Wirklich sparsam sind nur Wäsche-
trockner mit Wärmepumpe. Der 
Mehrpreis beim Kauf lohnt sich – das 
ergab ein Test des Vereins für Konsu-
menteninformation (VKI).

Bei der Technik passt inzwischen al-
les, bei der Sicherheit nicht, wie das 
Modell von Gorenje zeigt: Die Tür 
schließt viel zu streng, denn die soge-
nannte Türöffnungskraft ist höher als 
70 Newton und damit mehr, als die 
Norm vorgibt. Klettert ein Kind aus 
Versehen in den offenen Trockner und 
die Tür schnappt zu, müsste es mit 
mehr als sieben Kilogramm dagegen 
drücken, um sich selbst zu befreien. 

Das schafft kein kleines Kind! „Nicht 
zufriedenstellend“, heißt es daher für 
Gorenje, der damit zum Testverlierer 
wird. 

Geringere Stromkosten
Die Wärmepumpentechnik spart im 
Vergleich zur klassischen Kondensation 
mittels Wärmetauscher gut die Hälfte 
an Strom. Eine Ladung „Baumwolle 
schranktrocken“ kostet im Schnitt rund 
40 Cent, beim herkömmlichen Kon-
densationstrockner etwa 1 Euro. Aufs 
Jahr hochgerechnet liegen die Strom-
kosten fürs elektrische Wäschetrocknen 
mit Wärmepumpe bei durchschnittlich 
30 Euro. 

Die sparsame Technik hat auch 
Nachteile: Das Trocknen dauert ziem-
lich lange. Mindestens zwei Stunden 
brauchen sieben oder acht Kilo Baum-
wollwäsche, bis sie schranktrocken 
sind. Bei AEG und Hoover muss man 
sogar mehr als drei Stunden warten. 
Immerhin: Alle Geräte trocknen gut. 
Das Hoover-Modell schaffte insgesamt 
nur ein „durchschnittlich“. Es brauch-
te im Test den meisten Strom und ist 
zudem umständlicher zu bedienen als 
die anderen Trockner. 

Flusen entfernen
Für die meisten Geräte gilt: An den Sie-
ben der Wärmepumpe lagern sich mit 

der Zeit Flusen ab. Diese müssen regel-
mäßig entfernt werden. Sonst wachsen 
die Filter zu und es strömt weniger Luft 
durch die Lamellen der Wärmepumpe. 
Dadurch braucht der Trockner mehr 
Strom und Zeit. Im schlimmsten Fall 
kann ein Durchgang schranktrockene 
Baumwollwäsche mehr als fünf Stun-
den dauern – und der Stromverbrauch 
auf mehr als das Doppelte steigen. 
Wichtig: Reinigen Sie daher die Wär-
mepumpenfilter immer wie vorgesehen 
und säubern Sie nach jedem Trocknen 
die Filter in Tür und Türausschnitt. 

Wäschetrockner im VKI-Test: 
Besser mit Wärmepumpe

Lebensmittel-Check heißt die Web-
seite des Vereins für Konsumenten- 
information (VKI), auf der regelmäßig 
entlarvte Mogelpackungen vorgestellt 
werden. Unter anderem: Die Schlan-
ke Linie Baronesse von Schärdinger.

Das Problem bei dem Diät-Käse: Auf 
der Packungsvorderseite wird groß an-
gegeben, dass der Käse nur 13 Prozent 
Fett enthält. Doch der Fettgehalt von 13 
Prozent bei dem Käse entspricht einem 
F.i.T.-Gehalt von 25 Prozent. F.i.T. be-

deutet: Fett in der Trockenmas-
se. Der Wassergehalt von Käse 
nimmt mit der Zeit ab. Daher 

lässt sich der genaue Fettanteil 
nicht auf das Gewicht des Käses be-

rechnen. Der Gehalt wird daher auf die 
Trockenmasse berechnet – also das Ge-
wicht abzüglich des enthaltenen Was-
sers. Die Angabe des F.i.T.-Werts ist bei 
Käse in Österreich Pflicht. 

Bei der Schlanken Linie Baronesse 
wurde der F.i.T.-Gehalt zwar angege-

ben, jedoch steht er nur klein gedruckt 
in der Sachbezeichnung. Der Konsu-
ment wird durch die Angabe auf der 
Vorderseite in die Irre geführt. 

Konsument darf entscheiden
Der VKI hat die Firma Berglandmilch 
mit der Sachlage konfrontiert und fol-
gende Erklärung erhalten:

„Es ist uns grundsätzlich ein großes 
Anliegen, unsere Konsumenten best-
möglich zu informieren. Bezüglich der 
Auslobung von Fett absolut (tatsäch-
licher Fettgehalt im Endprodukt) und 
F.i.T. (Fett in der Trockenmasse) bei 
Käse wissen wir, dass den Konsumen-
ten beide Begriffe geläufig sind und es 
geschätzt wird, wenn beide Angaben 
auf der Verpackung zu finden sind. 

Bei den Produkten der Schlanken 
Linie im Besonderen zeigen unsere 
Erfahrungen jedoch, dass hier vor al-
lem der absolute Fettgehalt eine Rol-
le spielt. Aus diesem Grund ist dieser 
auch auf der Verpackung hervorgeho-

ben. Der F.i.T.-Gehalt ist gesetzlicher 
Bestandteil der Sachbezeichnung und 
ebenfalls auf der Verpackung zu finden. 
So hat jeder Konsument die Möglich-
keit, die für ihn persönlich wichtige 
Information in Erfahrung zu bringen.“

Nach dieser Antwort stellt sich uns 
nur eine Frage: Woher weiß der Kon-
sument, welcher Fett-Wert die „für ihn 
persönlich wichtige Information“ ist?

Mogelpackung: Die Firma Berglandmilch schummelt bei der Fettangabe

Zwei Fett-Werte bei 
Baronesse: Welcher gilt?

Die Schlanke Linie Baronesse von Schärdinger hat einen F.i.T-Wert (Fett in der  
Trockenmasse) von 25 Prozent. Der Hersteller wirbt mit 13 Prozent Fett absolut.

Welcher Wäschetrockner trocknet am besten? Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat neun Geräte getestet.

AMA fordert Klarheit 
bei Kennzeichnung
Die AMA Marketing fordert ein 
Ende der Image-Trittbrett-Fahre-
rei. Wie eine von AMA in Auftrag 
gegebene Umfrage zeigt, genießen 
bei den Konsumenten ebenfalls 
rot-weiß-rote, als Siegel anmutende 
Gestaltungselemente wie „Her-
gestellt in Österreich“ bei den 
Konsumenten hohes Vertrauen. Die 
AMA Marketing vergibt ihr Güte-
siegel auf gesetzlicher Basis. Die 
Qualität der Produktion ist durch 
staatlich genehmigte Richtlinien 
festgelegt, deren Standards über die 
gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. 
AMA fordert daher alle Beteiligten 
der Lebensmittelwirtschaft auf, sich 
an die bestehenden Regelungen 
zum Täuschungsschutz und an die 
Codex-Richtlinien zu halten.

Regionale Produkte 
gefragter als bio
Rund 60 Prozent der Österreicher 
kaufen wöchentlich regionale 
Produkte. Das ergab eine Befragung 
des Beratungsunternehmens A. T. 
Kearney. Bei den Deutschen sind es 
47 Prozent und bei den Schweizern 
achten 41 Prozent auf den Ur-
sprungsort. Außerdem: Regional ist 
gefragter als bio. Während bei den 
Befragten der Anteil an regionalen 
Lebensmitteln von 20 Prozent 
aufwärts ausmachte, betrug der 
Anteil an Bioprodukten nur rund 
10 Prozent. Besonders wichtig ist 
den Konsumenten Regionalität bei 
Eiern, Gemüse, Obst, Fleisch und 
Milchprodukten. Dafür wird sogar 
ein Preisaufschlag von bis zu 15 
Prozent toleriert. 

VKI: Tarife von 
„Drei“ irreführend
Der Verein für Konsumenten-
information (VKI) bezeichnet die 
Tarif-Botschaften des Mobilfunk-
anbieters „Drei“ als irreführend. 
Angeblich sollen die Konsumenten 
durch die Fusion mit Orange keine 
Nachteile erleiden. Doch beim Blick 
ins Kleingedruckte stellte sich he-
raus, dass sich die Tarife nach zwei 
Monaten um zwei Euro verteuern 
können. Gratis-Serviceleistungen 
– wie die „Schutzengelfunktion“, 
die vor Überschreitungen von 
Freibetragsgrenzen warnt – fallen 
dann weg. Konsumenten, die ihre 
Rechnungen nicht monatlich kont-
rollieren, werde das nicht auffallen, 
wie der VKI kritisiert.  „Drei“ wies 
die Vorwürfe jedoch zurück: Die 
Zusatzleistungen seien nur für zwei 
Monate gratis, das werde auch so 
angegeben. Auch hätten die Kunden 
die Möglichkeit, per SMS die Zu-
satzpakete abzubestellen.

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.

© I

Testergebnisse Wäschetrockner mit Wärmepumpe (bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch)
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Testurteil 
Erreichte von 

100 Prozentpunkten

Bosch WTY877013) 1.099,– 290,– gut (72) 4) + + + + + + o + + + + + + + + + +

Miele T 8857 WP EcoComfort 1.399,– 325,– gut (72) + + + + + + + o + + + + + + + + + +

AEG T97685IH 1.249,– 250,– gut (70) + + + + + + + + – + + + + + + + + o +

Zanussi ZTH 485 699,– 375,– gut (70) + + + + + + + + o + + o + + + o o

Elektra Bregenz TKF 83320 869,– 230,– gut (68) + + + + + + + + o + + + o o + + –5) o

Panasonic NH-P80G1 899,– 270,– gut (66) + + + + + + + o + + + o o + + –5) +

Bauknecht TK UNIQ 73A Di 849,– 340,– gut (62) + + + + + + + o + + o o + + –5) +

Hoover VHC 980 ATX 649,– 455,– durchschnittlich (56) + + + o + – + o o – o o 5) o

Gorenje D7664N7) 799,– 325,– nicht zufriedenstellend (10) + + + + o + o + + + o + o –5) – –5)

Zeichenerklärung:  = ja         = nein        1) Grundlage der Berechnung: Trockenwäsche pro Jahr 348 kg Baumwolle schranktrocken, 116 kg Baumwolle bügelfeucht, 116 kg pflegeleicht; Strompreis 0,27 €/kWh        
2) Ablauf direkt in den Abfluss        3) baugleich mit Siemens WT47Y701        4) selbstreinigende Wärmepumpe        5) führt zur Abwertung
Beurteilungsnoten: sehr gut (+ +), gut (+), durchschnittlich (o), weniger zufriedenstellend (–), nicht zufriedenstellend (– –)        Prozentangaben = Anteil am Endurteil        Preise: Juni 2013

Ausstattung Baumwolle

Anzeige

Details und weitere VKI-Tests: 
www.konsument.at (kostenpflichtig)
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Insgesamt 25 Mal hat die AK Vorarl-
berg in Brotläden des Landes ein Voll-
kornbrot verlangt und gekauft. Dass 
gerade einmal elf (!) der eingekauften 
Brote dem Anspruch eines Vollkorn-
brotes genügen, ist erschreckend. 

Wann kann sich ein Brot ein Voll-
kornbrot nennen und auch so verkauft 
werden? Laut österreichischem Le-
bensmittelbuch (Kodex) ist die Sache 
klar: Vollkornbrot wird unter Verwen-
dung von ganzen Getreidekörnern, 
Vollschrot (Vollkornschrot) oder auch 
Vollmehl (Vollkornmehl) hergestellt. 
Beimengungen von anderen Mehlen 
geeigneter Typen bis zu zehn Prozent 
des Gesamtgewichtes der Mahl- und 
Schälprodukte sind zulässig. Damit 
sind im Umkehrschluss Brote, die 
weniger als 90 Prozent Vollkornmehl, 
Getreidekörner oder Vollkornschrot 
enthalten, laut anerkanntem Lebens-
mittelkodex keine Vollkornbrote. 

Zu wenig oder gar kein Vollkornmehl
Die AK Vorarlberg hat mit der Diä-
tologin des LKH Bregenz, Claudia 
Holzner, insgesamt 25 angebliche 
Vollkornbrote und deren Zusammen-
setzung unter die Lupe genommen. 
An den Brottheken wurde konkret 
nach einem Vollkornbrot verlangt. Je-
weils das erste angebotene Vollkorn-
brot wurde gekauft und anschließend 
nach der Zutatenliste gefragt. „Drei 
der 25 Geschäfte haben diese nicht he-
rausgegeben. Die restlichen Geschäfte 
überließen uns auf Rückfrage eine Zu-
tatenliste. Die Art des Brotes wurde 
aber aufgrund der fehlenden Prozent- 
angaben meist erst nach Rückfrage 
in der Bäckerei klar“, erklärt Konsu-
mentenberaterin Sandra Leichte, BBA. 
Die aus Sicht eines durchschnittlichen 
Konsumenten durchgefallenen Unter-
nehmen verkauften den Probanden 
Brote, die entweder zu wenig oder gar 
kein Vollkornmehl enthielten.

Im Anschluss an den Kauf wurden 
die Geschäfte und Bäcker nochmals 

telefonisch kontaktiert und um ge-
naue Prozentangaben der verwendeten  
Mehle gebeten. Was hier besonders 
negativ auffiel war, dass einige Unter-
nehmen auf Anhieb gar nicht mitteilen 
konnten, aus welchen Anteilen sich ihre 
Brote konkret zusammensetzen. Die 
Interspar-Bäckerei in Dornbirn-Wallen-
mahd etwa musste mehrfach kontak-
tiert werden, um zu erfahren, dass das 
gekaufte Brot lediglich zu 50 Prozent 
aus Vollkornmehl besteht. Und die Bä-
ckerei Mangold konnte auf Rückfrage 
gar nicht beantworten, wie viel Dinkel-
vollkornmehl im gekauften Dinkelbrot 
verarbeitet wurde. 

Verwirrung für die Kunden
„Viele Konsumenten legen Wert darauf, 
genau zu wissen, was sie kaufen und 
essen. Unser Test zeigt, wie schwierig 
es hier für Konsumenten ist, zum ge-
wünschten Produkt zu gelangen und 
aussagekräftige Informationen zu er-

halten“, sagt Konsumentenberaterin 
Leichte. „Leider fehlt bei ‚offenen Wa-
ren’ dieser Art auch die Verpflichtung 
zur Angabe von Zutaten und Nähr-
stoffen“, so Leichte weiter. Und Diäto-
login Claudia Holzner ergänzt: „Kon-
sumenten sollten sich von Begriffen wie 
Bio, Dinkel oder Kraftkorn, aber auch 
von der Farbe des Brotes nicht in die Irre 
führen lassen. Auch auf das Brot auf-
gestreute Sämereien machen aus einem 
Brot noch lange kein Vollkornbrot.“

Vollkornbrot ist meist teurer als 
alternative Produkte. Vollkornbrot 
ist aber auch gesünder, weil es einen 
höheren Vitamin-, Mineralstoff- und 
Ballaststoffgehalt aufweist. Wenn Sie 
sicher gehen wollen, dass sie auch wirk-
lich ein Vollkornbrot im Einkaufskorb 
haben, dann sollten Sie beim Einkauf 
entweder die Inhaltsangaben auf der 
Verpackung studieren oder bei offen 
gekauften Broten nach der Zutaten-
liste fragen.

Aber auch dann ist es nicht im-
mer einfach, zweifelsfrei festzustellen,  
um was für ein Produkt es sich han-
delt. Das zeigen auch folgende drei 
Beispiele:

Beispiel Vollkornbrot 500 g
Roggenvollkornmehl, Roggenschrot, 
Weizenmehl, Wasser, Sauerteig, Salz
Gekauft bei Interspar Bürs
Wenn der Bäcker erklärt, dass nur 
50 Prozent des verwendeten Mehls 
Vollkornmehl ist, wäre das für die 
Bezeichnung als Vollkornbrot zu 
wenig (mindestens 90 Prozent er-
forderlich). Es ist aber noch nicht 
klar, ob er auch das Schrot als Mehl 
gerechnet hat oder als separaten 
Bestandteil. Bei 40 Prozent Vollkorn-
schrot wäre es wieder in Ordnung, 
handelt es sich aber um „normales“ 
Roggenschrot (was aus der angeführ-
ten Bezeichnung anzunehmen ist), ist 
das betreffende Brot eindeutig falsch 

bezeichnet. Es handelt sich dann um 
ein Mischbrot, vermutlich um ein 
Roggenmischbrot. 

Beispiel Dinkelbrot, 500 g
Dinkelmehl, Wasser, Sauerteig, 
Hefe, Salz. Gekauft bei Bäckerei 
Mangold in Lochau. Auch von Dinkel 
gibt es natürlich Vollkornprodukte 
(Mehl, Schrot, Grieß, Dunst eher 
selten). Aus der Zutatenliste ist dies 
aber nicht ersichtlich. Dort wird näm-
lich nicht von Vollkorn- sondern von 
normalem Dinkelmehl gesprochen. 
Es besteht daher der Verdacht, dass es 
sich hier nicht um ein Vollkornbrot 
handelt. 

Beispiel Bio Vollkornbrot 500 g
Roggenvollkornmehl, Roggenschrot, 
Weizenmehl, Wasser, Sauerteig, Salz.
Gekauft bei Interspar, Königshofstra-
ße, Feldkirch. Dieses Brot ist richtig 
als Vollkornbrot bezeichnet, da 90 
Prozent der verwendeten Mehl- und 
Schälprodukte (= Mehl, Schrot, 
Dunst, Grieß) Vollkornmehl bezie-
hungsweise Vollkornschrot ist. In der 
Zutatenliste sollte das Roggenschrot 
aber korrekterweise auch als Roggen-
vollkornschrot angeführt werden. 

Für die Konsumenten bleibt nur übrig, 
die Zutatenliste genau zu lesen. Die 
Zutaten müssen bei Kennzeichnungs-
pflicht grundsätzlich in fallendem Ge-
wichtsanteil angeführt sein. Wenn also 
vorn lauter Vollkornprodukte stehen 
und ein Nicht-Vollkornprodukt erst 
weiter hinten, dann kann man einmal 
vermuten, dass es sich um ein Voll-
kornprodukt handelt. Steht in der Zu-
tatenliste nicht „Vollkorn“ dabei, dann 
ist anzunehmen, dass es sich um ein 
„normales“ Produkt handelt.

Eine „beschreibende Sachbezeich-
nung“ muss dem Konsumenten er-
möglichen, die tatsächliche Art der 
Ware zu erkennen und sie von Erzeug-
nissen zu unterscheiden, mit denen sie 
verwechselt werden könnte.

Voll auf’s Korn genommen: Nicht 
alles was so heißt, ist ein Vollkornbrot

Konsumenten erhalten an Vorarlbergs Brottheken oft nicht, was sie bestellen

Enthält ein Brot weniger als 90 Prozent Vollkorn, ist es kein echtes Vollkornbrot – trotzdem wird es oft als solches verkauft.

Bezeichnung laut Verkauf Gekauft bei Auswertung gemäß Diätologin Claudia Holzner Urteil

Vollkornbrot 500g Interspar Hypermarkt, Almteilweg Bürs Kein Vollkornbrot, lediglich 50 Prozent Vollkornanteil. -

Sonnenvollkornbrot 500g Bäckerei Mangold, Bahnhofsplatz Bludenz Ist ein Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen. +

Dinkelvollkornbrot Adeg Burtscher, Walgaustraße Thüringen Kein Vollkornbrot, da mehr als 10 Prozent anderer Zutaten beigefügt wurden. -

Dinkelbrot 500g Bäckerei Mangold, Bundesstraße Nenzing Kein Vollkornbrot, laut Auskunft wurde Dinkelmehl verarbeitet. -

Bio-Dinkelbrot 500g Montfort Bäckerei Tiefenthaler, Kirchplatz Frastanz Kein Vollkornbrot, laut telefonischer Auskunft ist Grundzutat kein Vollkornmehl. -

Dinkelbrot Bistro Eurospar, Hämmerlestraße Feldkirch Keine Zutatenliste erhalten; laut telefonischer Auskunft beim Bäcker allerdings kein Vollkornbrot. -

Bio-Vollkornbrot 500g Interspar Hypermarkt, Königshofstraße Feldkirch Ist laut telefonischer Auskunft des Bäckereileiters ein Vollkornbrot, mehrere Anrufe waren nötig. +

Bio Volles Brot Merkur, Bundesstraße Rankweil
Servicehotline von Merkur Markt kann keine genaue Angabe machen – Störck Bäckerei in Wien sei Hersteller. Firma Störck teilt mit, dass sie dieses 
Brot nicht für Merkur herstellen, sondern die Firma Kuchenpeter. Telefonische Nachfrage bei der Firma Kuchenpeter hat ergeben, dass es sich um 
kein Vollkornbrot, sondern um ein Roggenbrot (99 Prozent) mit der Zugabe von Sonnenblumenkernen, Leinsamen und Haferflocken handelt.

-

Kürbiskernbrot Adeg Kogler, Vorderlandstraße Rankweil Erfüllt nicht die Anforderungen an ein Vollkornbrot; ist ein Mischbrot mit Zusatz von Samen und Kürbiskernen. -

Steirisches Roggenbrot Shell Spar Express, Reichsstraße Feldkirch Ist ein reines Roggenbrot aus normalem Roggenmehl, also kein Vollkornbrot. -

Bio-Leinsamenbrot Montfort Bäckerei, Reichsstraße Feldkirch Ist ein Dinkelbrot und enthält zu einem großen Prozentsatz normales Dinkelmehl mit dem Zusatz 
von Leinsamen und entspricht somit nicht den Anforderungen eines Vollkornbrotes. -

Dinkel-Vollkornbrot Spar, Loco Egg Keine Zutatenliste im Geschäft erhalten. Laut telefonischer Nachfrage im Sparmarkt wird das Brot von der Bäckerei Künz 
in Andelsbuch bezogen. Es handelt sich hier um ein Vollkornbrot. +

Dinkelbrot 500g Bäckerei Mangold, Landstraße Lochau Ist kein Vollkornbrot da es aus normalem Dinkelmehl hergestellt wird. Anhand der Auflistung der Zutaten kann davon ausgegangen werden, 
dass der Vollkornanteil geringer als 90 Prozent ist. -

Roggen-Vollkornbrot Bäcker Ruetz, Kaiserstraße Bregenz Ist ein klassisches Vollkornbrot. +

Sonnenvollkorn 500g Bäckerei Mangold, Kaiserstraße Bregenz Ist ein Vollkornbrot mit dem Zusatz von Sonnenblumenkernen. +

Kraftkornbrot Kloser Bäckerei, Fritz-Mayer-Platz Bregenz Ist kein Vollkornbrot laut Lebensmittelbuch (Vollkornanteil weniger als 90 Prozent). -

Dinkelvollkornbrot Billa, Rheinstraße Hard Keine Zutatenliste auf dem abgepackten Brot vorhanden. o

Vollkornbrot Spar, Bundesstraße Fußach Keine Zutatenliste erhalten. Ist laut Rückruf des Bäckers ein Vollkornbrot. +

Vollkornseele
Kloser Bäckerei (im Baywa), 
Scheibenstraße

Lauterach Entspricht vermutlich nicht der Definition eines Vollkornbrotes, da normales Weizenmehl und Roggenmehl an vorderer Stelle der Zutatenliste 
aufgeführt werden und somit üblicherweise den Hauptanteil ausmachen – der Vollkornanteil beträgt weniger als 90 Prozent. -

Dinkel-Apfelbrot Kloser Bäckerei, Schwefel Dornbirn Entspricht nicht der Definition eines Vollkornbrotes im herkömmlichen Sinn – der Vollkornanteil liegt unter 
dem im Codex festgelegten 90 Prozent Vollkornanteil. -

Billa-Vollkornbrot JET Tankstelle, Schwefel Dornbirn Entspricht der gesetzliche Definition eines Vollkornbrotes – 90 Prozent der Grundzutaten sind aus Vollkorn. +

Dinkelvollkornbrot 500g Sutterlüty, Mozartstraße Dornbirn Entspricht der Definition eines Vollkornbrotes, da ausschließlich Vollkorn-Grundzutaten verwendet werden. +

Roggenvollkornbrot
Schnell Bäckerei Konditorei, 
Messestraße

Dornbirn Ist nach nochmaligem Nachfragen in der Geschäftsleitung doch ein Vollkornbrot und besteht ausschließlich aus Vollkornmehl 
und ist ohne Hefe hergestellt. +

Dinkel-Vollkornbrot Bäcker Ruetz, Im Buch Götzis Entspricht einem Vollkornbrot. +

Vollkorn ganz Plazi Bäck, A.-Kauffmann-Straße Hohenems Entspricht einem Vollkornbrot und wird aus Roggenvollkornmehl und Roggenschrot hergestellt. +
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Das erweiterte Sommerprogramm 
des AK-Bildungscenters, speziell zu-
geschnitten auf Kinder und Jugend-
liche, wurde sehr gut angenommen. 
Von Kreativität bis zu mentalem Trai-
ning reichte die breite Palette von An-
geboten.

In den Sommerferien zu lernen, steht 
sicher nicht an erster Stelle auf der 
Wunschliste von Schülern, trotzdem 
bevölkerten Dutzende Kinder und Ju-

gendliche in der schulfreien Zeit die 
Kursräume des AK-Bildungscenters. 

„Wir sind sehr zufrieden mit der 
Entwicklung des AK-summer jam. Für 
uns ist es eine große Chance, mit sol-
chen Kursen und Seminaren für Schü-
ler, die Belastung während der ersten 
Schulwochen zu reduzieren. Wer gut 
vorbereitet ins neue Schuljahr startet, 
erlebt die Schule sehr viel unbelaste-
ter“, sagt Gerhard Ouschan, Leiter des 
AK-Bildungsbereiches.

AK-Sommerprogramm: So 
macht Lernen wirklich Spaß

Im Rap-Workshop wurde ein Song komponiert und auf CD gebrannt.

Computer: ECDL® 
Standard-Lehrgang
In diesem Vormittagskurs werden 
umfassende Kenntnisse über Win-
dows und das gesamte Office Paket 
erworben. Durch die Prüfungen 
zum ECDL®-Standard erlangen 
Sie ein in ganz Europa anerkanntes 
Zertifikat, das Ihre EDV-Kompe-
tenzen im Bereich Windows und 
Office bestätigt. Der Lehrgang 
beginnt am 4. November um 8.30 
Uhr im AK-Bildungscenter in 
Feldkirch.

Das ganzheitliche  
Gedächtnistraining
Trainieren Sie Ihr Gedächtnis, 
fördern Sie Ihre Konzentration 
und wenden Sie Lerntechniken an. 
Mit Freude und Spaß verbessern 
Sie Schritt für Schritt Ihre Merk-
fähigkeit. Sie lernen und üben mit 
allen Sinnen Techniken, um Ihr 
Gedächtnis zu trainieren. Schnell 
können Sie Namen, Termine, Ein-
kaufslisten und vieles mehr abrufen. 
Der Kurs beginnt am 16. Oktober 
im AK-Bildungscenter in Feldkirch.

Vorbereitungslehrgang 
Buchhalterprüfung
Die Buchhalterprüfung ist für 
immer mehr Unternehmen ein 
Qualitätsnachweis für fundierte 
Buchhaltungskenntnisse ihrer Mit-
arbeiter und damit ein entscheiden-
der Qualifikationsbonus auf dem 
Arbeitsmarkt. Ziel dieses Lehrgangs 
ist neben der fachlichen Vertiefung 
und Erweiterung die erfolgreiche 
Absolvierung der staatlich an-
erkannten Buchhalterprüfung. Der 
Lehrgang beginnt am 4. November 
im AK-Bildungscenter in Feldkirch.

Everything 

Bei diesem Pro-
gramm handelt es 
sich um einen ex-
trem schnellen und 
schlanken Ersatz für 
die Windows-Ex-
plorer-Suche. Nach 
der Installation des Tools legt es 
sich in der Taskleiste als Symbol 
ab und kann, sofern gewünscht, 
automatisch mit Windows ge-
startet werden. Everything bietet 
eine Vielzahl von Einstellungen, 
die über die rechte Maustaste und 
Options individuell eingestellt 
werden können. Mit einem Dop-
pelklick auf das Programmsymbol 
öffnet sich ein Suchfenster und 
schon nach der Eingabe des ersten 
Zeichens beginnt Everything mit 
der Suche. Geschwindigkeits-
technisch stellt das Tool alles mir 
bekannte in den Schatten – das 
schafft es, indem es nur die MFT 
(Master File Table) der Festplatten 
durchsucht. Das bringt allerdings 
auch einen großen Nachteil mit 
sich, so können nur lokale, mit 
NTFS-formatierte Laufwerke 
durchsucht werden. Everything ist 
Freeware und kann kostenlos von 
der Homepage des Herstellers her-
untergeladen und beliebig genutzt 
werden.

Computer-Tipp

Die erste Einzelausstellung von Bar-
bara Kruger findet im Kunsthaus 
Bregenz statt. Neben Themen aus der 
Arbeitswelt setzt sie sich auch kritisch 
mit der Konsumkultur auseinander.

Nachdem die amerikanische Künstle-
rin Barbara Kruger im letzten Jahr von 
Yilmaz Dziewior, dem Direktor des 
Kunsthauses Bregenz, eingeladen wor-
den war, in der AK Wien ein Projekt 
zu entwickeln, wird die Künstlerin ab 
dem 19. Oktober ihre erste große Ein-
zelausstellung in Österreich im Kunst-
haus Bregenz haben.

Barbara Krugers Arbeiten zeich-
nen sich durch ihr hohes politisches 

Engagement aus und setzen sich für 
die Rechte der Frau, für Meinungsfrei-
heit und für ein kritisches Bewusstsein 
gegenüber der Konsumkultur ein. Die 
Ausstellung im Kunsthaus Bregenz bie-
tet die Möglichkeit, die breite Vielfalt in 
Krugers Vorgehensweise in den unter-
schiedlichen Medien zu erkunden. 

Neben ihren bekannten Fotocolla-
gen aus den 1980er Jahren und einer 
ein gesamtes Stockwerk einnehmen-
den Vierkanal-Videoarbeit aus dem 
Jahr 2004 präsentiert sie in Bregenz 
größtenteils aktuelle, speziell für das 
Kunsthaus konzipierte Installationen. 
Zu sehen sind die Arbeiten von Kruger 
bis 12. Jänner 2014.

Konsumverhalten und 
Arbeit im Fokus

Barbara Kruger rückt mit der Ausstellung „Believe + Doubt“ Themen rund um die Arbeitswelt und die Konsumkultur im Kunsthaus Bregenz in den Mittelpunkt

Eine Arbeit von Barbara Kruger: „Untitled (That’s the way we do it)“.

Download:  
http://www.voidtools.com/

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

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

Spielerisch vertieften Kinder ihre Sprachkenntnisse bei „English for small kids“.

Fit am Computer durch eine Woche intensiver Schulung im „end of summer jam“. „English for big kids“ zum Fühlen, Riechen und Schmecken – so macht man Badesalz.

In der Kreativwoche arbeiteten die Jugendlichen mit Ton und vielen anderen Werkstoffen.In der AK-Sommerschule wurde auch von den Kindern aufgekocht und mitgeschnitten.
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Vortrag von Univ. -Prof. Dr. Cornelia Wustmann zum Thema „Bildung von Anfang an!“ Wie viel Sprachförderung verkraften unsere Kinder?“, am 4. Oktober um 19.30 Uhr, im Festsaal der AK Vorarlberg in Feldkirch

Cornelia Wustmann ist Professorin 
an der Uni Graz und leitet den öster-
reichweit bisher einzigen Lehrstuhl, 
der sich mit Elementarpädagogik aus-
einandersetzt. Die AKtion bat sie tele-
fonisch zum Interview.   

Frau Professor Wustmann, was darf 
man von ihrem Vortrag erwarten?
Wir haben bewusst den Titel sehr pro-
vokant gewählt. Wohlwissend, dass 
es Kinder gibt, die in der Sprachent-
wicklung nicht so weit sind, wie sie 
sein sollten. Ich will hinterfragen, wie 
Kinder sich Sprache aneignen und ob 
Sprachförderprogramme wirklich sinn-
voll sind. Oder ob man sich nicht eher 
auf alltagsintegrierende Sprachanlässe 
konzentrieren sollte. Sprache erlerne 
ich nicht, weil ich irgendwie gefördert 
werde, Sprache ist etwas Soziales. Ich 
will mit jemandem reden, ich möchte 
mir die Dinge aneignen. Die letzten 
Auswertungen der Sprachförderpro-
gramme zeigen ziemlich deutlich, dass 
sie eher enttäuschende Effekte haben. 

Können Sie alltagsintegrierend etwas 
genauer definieren?
Sprache steckt ja in allem, was wir tun. 
Zum Beispiel in täglichen Routinen 
wie dem Tischdecken. Dass man da-
rüber spricht, was man auf den Tisch 
stellt, wer wo sitzt, ob noch etwas Be-
sonderes dazugestellt werden muss wie 
eine Tasse oder ein Fläschchen. Kin-
der erlernen die Sprache nicht, wenn 
sie kein Gegenüber haben. Und am 
besten verknüpfe ich das Gesproche-
ne mit einer Handlung. Und aus der 
Praxis höre ich immer wieder, dass das 
mit Kindern sehr gut funktioniert, die 
Deutsch als Zweitsprache sprechen.

Sprachstandfeststellungen – gibt 
es einen idealen Zeitpunkt Sprach-
kenntnisse zu testen und wie 
sinnvoll ist das?
Im Moment werden von diesem stan-
dardisierten Feststellungs- und Beo- 
bachtungsverfahren die 4- beziehungs-
weise 5-Jährigen erfasst. Entwickelt ist 
das für Kinder mit deutscher Erst-
sprache, 2008 wurde ein ähnliches 
Verfahren für Kinder mit Deutsch als 
Zweitsprache geschaffen, weil beide 
Gruppen sehr unterschiedlich mit 
Sprache in Kontakt kommen. Ich 
habe prinzipiell nichts gegen diese 
Feststellungen. Man schaut, wo die 
Kinder stehen, und das ist wichtig, 
weil Schule hauptsächlich über die 
Sprache agiert. Fast alles hängt von 
deren Verwendung ab. Die Frage ist 
für mich viel mehr, was nach dieser 
Sprachstandfeststellung passiert. Sind 
die Kolleginnen und Kollegen darauf 
vorbereitet, dass sie alltagsintegrierte 
Sprachförderung betreiben können. 
Ist es also sinnvoll, nur zu erheben, 
oder muss man dann nicht deutlich 
mehr tun. Zum Beispiel Mechanis-
men daraus ableiten, wenn ein be-
stimmter Wert unterschritten wird.

Sie leiten den einzigen Lehrstuhl für 
Elementarpädagogik in Österreich. Ist 
das nicht ein bisschen wenig vor dem 
Hintergrund, dass man immer von der 
immensen Bedeutung von frühkind-
licher Bildung hört?
Ja, das ist deutlich zu wenig. Ich bin 
jetzt seit drei Jahren in Österreich 
und hatte eigentlich gedacht, wenn 
der erste Lehrstuhl da ist, gibt es eine 
Art Sog-Effekt und es werden relativ 
schnell andere Kollegen eingesetzt. Es 

gibt jetzt die Besetzung eines gemein-
samen Lehrstuhles von der Uni Inns-
bruck und der PH Vorarlberg. Da ist 
die Berufungskommission gegründet 
und die Ausschreibung ist raus. Ich 
hoffe, dass da ganz schnell jemand ge-
funden wird, weil ich bislang mit nur 
zwei Mitarbeiterinnen das ganze Bun-
desgebiet bespiele.

Stichwort Ausbildung – ist sie  
ausreichend gut oder wo gibt es  
Optimierungsbedarf?
Ich glaube, da spielt sehr viel hinein. 
Wichtig ist aus meiner Sicht zu akzep-
tieren, dass es einer deutlich höheren 
wissenschaftlichen Ausbildung bedarf. 
Aber auch in anderen Ländern ist der 
Anteil an akademisch ausgebildetem 
Personal nicht grob über einem Drit-
tel. Und doch macht es einen Unter-
schied, ob ich akademisch oder ,nur’ 
an einer Berufsschule ausgebildet 
wurde. Die dreißig BAKIPs (Bildungs-
anstalt für Kindergartenpädagogik) 
sind sehr unterschiedlich aufgestellt, 
tun jetzt aber auch sehr viel, einzelne 
Schulen leisten sogar Hervorragendes. 
Trotzdem ist es ein ziemlich heteroge-
nes Feld, auch in der Alterszusammen-
setzung und den Voraussetzungen der 
Lehrenden, das reicht von den norma-
len Kindergartenpädagogen bis zu aka-
demisch ausgebildeten Lehrämtern. Die 
Ausbildung ist aber sehr schwierig. In 
diesen fünf Jahren findet sowohl Berufs-
ausbildung statt als auch die Vorberei-
tung auf die Matura. Und das mit jun-
gen Menschen, die noch mitten in der 
Selbstfindung sind. Im Alter von 15, 16 
Jahren laufen ja noch andere Bildungs-
prozesse ab, aber das brauche ich jetzt 
sicher nicht weiter ausführen (lacht).

Gibt es Ihrer Ansicht nach etwas im 
Bereich der Elementarpädagogik, das 
man grundsätzlich überdenken be-
ziehungsweise ändern sollte?
Oh, da gibt es so vieles (lacht). Man 
braucht sich nur den ersten und 
zweiten Bericht ,Starting strong’ der 
OECD anzusehen. Österreich ist weit 
davon entfernt vernünftige Erzieher-
innen/Kind-Relationen zu haben, es 
sind deutlich zu viele Kinder in den 
einzelnen Gruppen. Es gibt kein Ein-
gehen darauf, dass es Kindergärten 
gibt, die in Gegenden liegen, die durch 
Segregation sehr viel mit sozialen Pro-
blemen zu tun haben. Es gibt Schließ-
zeiten, wo ganz Europa den Kopf 

schüttelt und sich denkt, man kann 
doch im Sommer nicht acht Wochen 
zumachen, wie soll das denn gehen. 
Und ich könnte jetzt sicher noch eine 
halbe Stunde weitersprechen. 

Gäbe es denn Wünsche an 
die gute Fee?
Das wäre schön. Aber ich weiß dass es 
weder das Christkind noch die gute 
Fee gibt. Und eine Fee wäre auch deut-
lich zu wenig, wenn es sie denn gäbe.

Skurrile Familiengeschichte 
mit streikender Mutter 

An dem Tag, als ihre geliebten 
Zwillinge ausziehen, entschließt 
sich Eva Beaver ins Bett zu gehen 
und nicht mehr aufzustehen. In 
den 17 Jahren, in denen sie sich 
um ihre Kinder, ihren Mann, den 
Haushalt und um das tägliche 
Abendbrot sorgte, dachte sie 
immer wieder an eine Flucht aus 
dem täglichen Trott. Nun ist ihre 
Chance, der große Tag für den 
Streik, gekommen: Eva bleibt im 
Bett. Ehemann Brian, der zwi-
schen seinem Job als Astronom 
und seiner Affäre hin und her 
eilt, ist nicht gerade begeistert. 
Entweder muss Eva einen Ner-
venzusammenbruch haben oder 
verrückt geworden sein. Doch 
die Nachricht von ihrem Ausstieg 
verbreitet sich wie ein Lauffeuer, 
vor Evas Haustür versammeln sich 
begeisterte Anhänger und skurrile 
Besucher kündigen sich an. Ein 
höchst komischer Roman über den 
Rückzug von alltäglichen Anfor-
derungen und über die tragikomi-
schen Absurditäten des modernen 
Familienlebens.

Sue Townsend
Die Frau, die ein Jahr im Bett 

blieb

Haffmans & 
Tolkemitt-Ver-
lag, 450 Seiten, 
gebunden, ISBN 
978-3-942989-
53-4, 21,99 Euro

Buchtipp

Spracherwerb funktioniert am besten über soziale Interaktion mit einem Gegenüber.

AK-Präsident Hubert Hämmerle ab-
solviert einen Besuch bei sapa in Nen-
zing und empfängt Betriebsräte zum 
Informationsaustausch in Feldkirch.

Beim Besuch der Firma sapa in Nen-
zing (vormals Hydro) verschaffte sich 
Hämmerle einen Einblick in die fas-
zinierende Welt von Aluminium und 
wie man es auf höchstem technischen 
Niveau bearbeitet. Von der Presse 
bis zum letzten Feinschliff sind viele 

Arbeitnehmerhände am Werk, um die 
Teile zu fertigen, die beispielsweise als 
Fenster oder als Heizschlangen in Kaf-
feemaschinen enden.

Regelmäßig besuchen auch Be-
triebsräte die AK Vorarlberg in Feld-
kirch, wo sie von Experten darüber 
informiert werden, was für spezielle 
Angebote es für sie gibt. Zu Besuch 
waren vor kurzem die Betriebsräte der 
Landeskrankenhäuser Rankweil, Ho-
henems und Feldkirch.

AK-Präsident Hämmerle tauscht sich mit Arbeitnehmern und Arbeitnehmervertretern aus

Hämmerle in Kontakt 
mit Arbeitnehmern

Schließzeiten: Europa 
schüttelt den Kopf

Anmeldung bis 1. Oktober:  
Gabi Pietsch-Veit, gabriela.pietsch-
veit@ak-vorarlberg.at,  
Telefon 050/258-4026

Die Betriebsräte der Landeskrankenhäuser Rankweil und Hohenems beim AK-Besuch. AK-Präsident Hämmerle mit dem Betriebsrat des Landeskrankenhauses Feldkirch.

Hubert Hämmerle im Gespräch mit zwei Lehrlingen des Alu-Spezialisten sapa.



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: 
das Generationen-Management (Seite 
3), die Roaming-Pläne der EU (Seite 
5), die Image-Umfrage von Dr. Edwin 
Berndt (Seiten 6 und 7), der Vollkorn-
brot-Test (Seite 9), und die Sprachför-
derung (Seite 11).
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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 einen Aktivitäts- 
und Schlaf-Tracker „The One“!

Abstürze 
vermeiden

In Betrieben und auf 
Baustellen zählen 
Jahr für Jahr Perso-
nenabstürze zu den 
häufigsten Unfall-
ursachen. 
Absturzsichernde 
Maßnahmen sind 
einfach und meist ohne großen 
finanziellen Aufwand durchzufüh-
ren. Regelungen dazu finden sich 
in der Arbeitstättenverordnung (für 
Betriebe) und in der Bauarbeiter-
schutzverordnung (für Baustellen). 
Das Arbeitsinspektorat wird der 
Einhaltung dieser Bestimmungen 
verstärktes Augenmerk schenken. 
In Betrieben sind folgende Absturz-
sicherungen erforderlich:
� Fenster und Lichtkuppeln 
müssen gefahrlos zu reinigen sein, 
zum Beispiel Anschlagpunkte für 
Sicherheitsgeschirr, Fangnetze bei 
Lichtkuppeln und so weiter.
� Bodenöffnungen tragsicher und 
unverschiebbar abdecken
� Bei erhöhten Standplätzen ab 
einer Absturzhöhe von einem 
Meter müssen standfeste Geländer 
mit Mittelstange und Brüstungen 
vorhanden sein. Ab zwei Metern 
braucht es zusätzlich zum Geländer 
Fußleisten, die ein Durchfallen von 
Materialien verhindern.
� Stiegengeländer müssen einen 
Meter hoch sein und eine Mittel-
stange haben. Bei mehr als vier 
Stufen muss ein Handlauf ange-
bracht werden.
Je nach Art der Arbeit sind auf 
Baustellen Schutzmaßnahmen bei 
unterschiedlichen Absturzhöhen 
vorgeschrieben:
� Bei Arbeitsplätzen an Gewässern 
braucht es generell Sicherungen,
� bei Stiegenläufen, Podesten, 
Wandöffnungen ab einem Meter,
� bei sonstigen Arbeitsplätzen auf 
Baustellen ab zwei Metern,
� ab drei Metern Absturzhöhe bei 
Arbeiten auf Dächern.
� Ausnahmen gibt es für die Her-
stellung von Stockwerksdecken und 
Wänden von der Decke aus (Blick 
zur Absturzkante) sowie für die Er-
richtung von Giebelmauern.
Grundsätzlich sind Wehren anzu-
bringen; Fanggerüste und -netze 
sind dann erlaubt, wenn Wehren 
aus arbeitstechnischen Gründen 
unmöglich sind. Ein Anseilschutz 
alleine reicht meistens nicht aus. 
Die Planung der Schutzmaßnah-
men muss im SIGE-Plan nach dem 
Bauarbeitenkoordinationsgesetz 
festgehalten werden. Der Baukoor-
dinator hat die Maßnahmen auf  
der Baustelle zu überwachen.

Sicherheitstipp

Dr. Robert 
Seeberger 
05574/78601

Arbeitsinspektion Bregenz 
www.arbeitsinspektion.gv.at

Wie feiert man seinen 200. Firmen-
besuch? AK-Präsident Hubert Häm-
merle entschied sich gegen Glanz und 
Gloria und für einen Besuch an der 
Basis: Er schwang sich auf ein Müll-
auto und leerte Container.

Herbert Fröwis und Karl „Charly“ Het-
schold staunten nicht schlecht, als am 
Montag Morgen der AK-Präsident in 
Arbeitsmontur auf ihr Müllauto klet-
terte. Nachdem Hubert Hämmerle 
bei seinem 100. Betriebsbesuch noch 
eine Nachtschicht in einer Bäckerei 
mitmachte, hieß es beim 200. Arbeit-
nehmertag ordentlich zupacken an der 

frischen Luft. Herbert Fröwis lenkte 
seinen Lkw Richtung Götzis und dort 
standen alsbald Dutzende Papier- 
Großcontainer zum Leeren bereit. 
Container herschieben, einhängen, 
hochfahren und ausleeren. Charly Het-
schold und Hubert Hämmerle sind 
schnell ein eingespieltes Team. Herbert 
Fröwis indes beobachtet das Treiben 
hinter dem Fahrzeug über eine Kame-
ra, dann geht es auch schon weiter zur 
nächsten Altstoff-Insel. Eine Contai-
nerladung nach der anderen wandert 
in den Schlund des Müllwagens, insge-
samt haben bis zu zehn Tonnen Platz. 
„Dabei wird jeder Container auto-

matisch identifiziert und gewogen“, 
erklärt Herbert Fröwis. „Schließlich 
müssen die aus dem Altpapier erzielten 
Einnahmen auf die jeweiligen Gemein-
den aufgeteilt werden können.“

Die härteste Zeit für die Müllmän-
ner ist der Winter. „Bei Eis und Schnee 
ist es schwer, die Container zum Lkw 
zu ziehen“, erzählt Charly Hetschold, 
„außerdem fällt rund um Weihnachten 
sehr viel Material an.“

Nach unzähligen Containern ist 
der Bauch des Lkw gefüllt. Es geht zum 
Leeren nach Dornbirn. Ein Gruppen-
bild noch zur Erinnerung, dann braust 
der Lkw davon.

200. Firmenbesuch: Wenn der 
Präsident zum Müllmann wird

Mehr als 2000 Messe-Besucher haben 
am AK-Messequiz teilgenommen, 
der Hauptpreis – ein Verwöhnwo-
chenende im Hotel „Schiff“ in Hit-
tisau – ging an Dagmar Karnitsch- 
nig aus Hard. 

Die Altenpflegerin konnte ihr 
Glück kaum fassen. Noch nie zuvor 
hatte sie etwas gewonnen. Da war die 

Freude natürlich groß, als ihr AK-Präsi-
dent Hämmerle den Gutschein für den 
Hauptgewinn überreichte.

Hier die weiteren Gewinner: Fitbit-
Schrittzähler: Helga Stroppa, Nenzing, 
Alexander Bittendorfer, Bludenz, Josef 
Feuerstein, Dornbirn; AK-Sporttasche: 
Maria Kaufmann, Dornbirn, Johanna 
Oberhofer, Bregenz, Christine Mäch-
tinger, Dornbirn, Markus Simmerle, 

Feldkirch, Jacqueline Goldner, Fras-
tanz, Gert Burger, Bludenz; AK-Ruck-
sack: Angelika Schreiner, Bregenz, Da-
vid Nachbaur, Fraxern, Michael Alge, 
Dornbirn, Mathias Feiner, Dornbirn, 
Manuel Schmitt, Feldkirch, Lukas 
Rührnschopf, Lochau, Nadin Pirsch, 
Lustenau, Claudia Drexel, Dornbirn, 
Brigitte Grabher, Lustenau, und Ale-
xandra Radl, Wolfurt.

AK-Messequiz: Sieger stehen fest

Container schieben – Hubert und …

…Charly Hetschold in Aktion. Drei Mann auf einem Müllauto (von rechts): Karl „Charly“ Hetschold, Fahrer Herbert Fröwis und Hubert Hämmerle.

Charly zeigt, wie es geht: Container  
einhängen, hochfahren, ausleeren.

Hauptgewinnerin Dagmar Karnitschnig 
mit AK-Präsident Hubert Hämmerle.


