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 Wert der sozialen
Arbeit!

Fotowettbewerb »Nah am Leben!«

www.gpa-djp.at

6 Seiten Bericht

Weihnachten – das Fest der Arbeit steht vor der Tür Seite 20
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ALLE ADRESSEN
>>> GPA-djp-Wien, 1034 Wien, Alfred-

Dallinger-Platz 1, Tel.: 05 0301-21000, 

E-Mail: wien@gpa-djp.at

>>> GPA-djp-Niederösterreich,  

3100 St. Pölten, Gewerkschafts-

platz 1, Tel.: 05 0301-22000, E-Mail: 

niederoesterreich@gpa-djp.at

>>> GPA-djp-Burgenland, 7000 Eisen-

stadt, Wiener Str. 7, Tel.: 05 0301-23000, 

E-Mail: burgenland@gpa-djp.at

>>> GPA-djp-Steiermark, 8020 Graz, 

Karl-Morre-Str. 32, Tel.: 05 0301-24000, 

E-Mail: steiermark@gpa-djp.at

>>> GPA-djp-Kärnten, 9020 Klagen-

furt, Bahnhofstr. 44/4, Tel.: 05 0301-

25000, E–Mail: kaernten@gpa-djp.at

>>> GPA-djp-Oberösterreich, 

4020 Linz, Huemerstr. 3, Tel.: 05 0301-

26000, E-Mail: oberoesterreich@ 

gpa-djp.at

>>> GPA-djp-Salzburg, 5020 Salzburg, 

Markus-Sittikus-Str. 10, Tel.: 05 0301-

27000, E-Mail: salzburg@gpa-djp.at

>>> GPA-djp-Tirol, 6020 Innsbruck, 

Südtiroler Platz 14, Tel.: 05 0301-28000, 

E-Mail: tirol@gpa-djp.at

>>> GPA-djp-Vorarlberg, 6900 Bre-

genz, Reutegasse 11, Tel.: 05 0301-

29000, E-Mail: vorarlberg@gpa-djp.at
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 D
ie Interessen der ArbeitnehmerIn-
nen vertreten und fördern: Das 
sind, kurz gesagt, die zentralen 
Aufgaben der Arbeiterkammer 

(AK), gemeinsam mit den Gewerkschaften. 
Alle fünf Jahre werden die Arbeiterkam-
mern neu gewählt.

Nun ist es wieder so weit: Zwischen Jän-
ner und Mai 2009 finden in allen Bundes-
ländern AK-Wahlen statt (siehe unten). Aus 
diesen Länderergebnissen setzt sich dann 
die Bundesarbeitskammer zusammen.

Je höher die Wahlbeteiligung, desto stär-
ker die Position der Arbeiterkammer gegen-
über der Politik und der Wirtschaft: Deshalb 
unbedingt wählen gehen, damit die Inter-
essen der ArbeitnehmerInnen weiterhin 
gehört werden!

Die Wahltermine der  
Länderkammern

■  AK Vorarlberg: 26. Jänner–5. Februar 
■  AK Salzburg: 26. Jänner–6. Februar 
■  AK Tirol: 2.–13. März
■  AK Oberösterreich: 16.–28. März
■  AK Steiermark: 19. März–1. April
■  AK Burgenland: 23.–31. März
■  AK Kärnten: 20.–30. April 
■  AK Niederösterreich: 5.–18. Mai 
■  AK Wien 5.–18. Mai

AK-Wahlen 2009
Vertretung gegenüber Politik und Wirtschaft stärken.

>>> www.arbeiterkammer.at
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Editorial / Inhalt

AKTUELL

UNI-Finance  
Augen und Ohren eines neuen 
Finanzregulierungssystems. [22]

BERUF

Fair beHANDELt? 
Die GPA-djp Jugend führte 
eine neuerliche Umfrage unter 
Handelslehrlingen durch. [32]

Demo bei Siemens 
Siemens-MitarbeiterInnen  
machten mobil gegen den  
geplanten Stellenabbau. [38]

SERVICE

Hilfe für das Finanzsystem: 
Drohen nun Sparpakete? [12]
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ie Beschäftigten im Gesundheits- 
und Sozialbereich leisten Tag für 
Tag hervorragende Arbeit unter 

schwierigsten Bedingungen. Doch in 
der Öffentlichkeit und in den Medien 
wird ihr Einsatz kaum oder gar nicht 
wahrgenommen. Aber: Stellen Sie sich 
vor, ab morgen gäbe es den privaten 
Gesundheits- und Sozialbereich nicht 
mehr. Wer würde Ihre Kinder betreuen, 
wenn Sie zur Arbeit müssen? Wer wird 
Hilfesuchenden in den Beratungsein-
richtungen weiterhelfen, wenn es für sie 
keinen Ausweg mehr gibt?

Der österreichische Staat springt dann 
ein, wenn ein Einzelner oder eine Familie 
die soziale Aufgabe nicht mehr erfüllen 
kann. Er gibt im Jahr ca. 70 Mrd. Euro für 
Sozialausgaben aus. Die Hälfte davon 
entfällt auf Pensions- und Pflegeleistun-
gen für die über 59/64-Jährigen. Nur 
28 % sind Sachleistungen, diese werden 
für den Betreuungsbedarf bei Krankheit, 
Pflegebedürftigkeit, Behinderung oder 
für außerhäusliche Betreuung von Kin-
dern zur Verfügung gestellt. Finanziert 
werden diese Ausgaben zu einem Drittel 
aus Steuern, zu 38 % von Sozialbeiträgen 
der Arbeitgeber und zu 28 % von Sozial-
beiträgen der Versicherten.

Auch wenn für manche auf den ersten 
Blick die Ausgaben hoch erscheinen, die  
Benefits überwiegen bei weitem. Ein in-
ternationaler Vergleich zeigt, dass ein 

gut ausgeprägter Sozialstaat die Ar-
mutsgefährdung enorm verringert. Wei-
ters wird die Wirtschaftskraft des Staa-
tes gestärkt. Nicht zu vergessen: Der 
private Gesundheits- und Sozialbereich 
gibt ca. 200.000 Menschen Arbeit und 
Einkommen. Über 70 % der Beschäftig-
ten sind Frauen, ebenso viele KollegIn-
nen arbeiten Teilzeit. Ob als Heimhelfe-
rInnen, Pflegeeltern, KindergärtnerInnen, 
Tagesmütter, SozialarbeiterInnen, Psy-
chologInnen, diplomierte Krankenpfle-
gerInnen, FachsozialbetreuerInnen und, 
und, und – sie alle tragen einen wichti-
gen Teil dazu bei, die Gesellschaft auf-
rechtzuerhalten. 

Und dabei dürfen die Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten im Gesund-
heits- und Sozialbereich nicht vergessen 
werden. Als Gewerkschaft gestalten wir 
aktiv mit den BetriebsrätInnen von Ver-
einen und sozialen Einrichtungen die 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten 
im Gesundheits- und Sozialbereich mit. 
Neben den jährlichen Gehaltserhöhun-
gen stehen vor allem Verbesserungen 
der Arbeitsbedingungen im Vorder-
grund. Dafür werden wir uns vehement 
einsetzen.

Ein guter 
Sozialstaat 
verringert 
die Armut

12/2008 KOMPETENZ

Dwora Stein,
Chefredakteurin
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Eventtipps für den Jahresbeginn: 
Musicals, Shows und Oper. [47]

CARD-Angebote 
Spaß im Schnee: 
Skiurlaub mit der CARD. [44]
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unsere Arbeit  ist mehr wert!
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Sozialstaat. Tagtäglich leisten KollegInnen im Gesundheits- 
und Sozialbereich wertvolle Arbeit. Nur ein Teil davon wird 
von der Öffentlichkeit wahrgenommen bzw. von den Medien 
geschätzt. 

KOMPETENZ12/2008

      
unsere Arbeit  ist mehr wert!

●  70 Mrd. Euro
  Sozialausgaben des

 Staates pro Jahr

●  BAGS-KV
  Mehr Geld und bessere

 Arbeitsbedingungen

>>>

Nah am Leben –



 S
tellen Sie sich vor, ab mor-
gen gäbe es den privaten 
Gesundheits- und Sozial-
bereich nicht mehr. Ha-
ben Sie sich schon über-

legt, was dann in Österreich los 
wäre? Wer wird Ihre Tochter / Ihren 
Sohn betreuen, wenn Sie zur 
Arbeit müssen? Wer wird auf die 
Großen schauen, wenn die Volks-
schule aus ist? Was machen Sie 

mit Oma oder Opa, wenn das 
Alten- und Pflegeheim Ihre Ver-
wandten für unbekannte Zeit 

nach Hause schickt? Wer betreut 
all die Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen, die heute eine sinn-
volle Arbeit in Beschäftigungspro-
jekten gefunden haben, oder in 

Wohngemeinschaften gemein-
sam den Alltag meistern? Wer hilft 
Ihrer Nachbarin weiter, wenn die 
Türen im Frauenhaus geschlossen 
bleiben? Wer wird Hilfesuchenden 
in den Beratungseinrichtungen 
weiterhelfen, wenn es für sie kei-
nen Ausweg mehr gibt?

Der Staat springt dann ein, wenn 
ein Einzelner oder eine Familie die 
soziale Aufgabe nicht mehr erfül-
len kann. Oftmals werden Men-
schen aus der Bahn geworfen, sei 
es durch psychische Probleme, 
Suchtprobleme oder andere 
schwere Erkrankungen bzw. Pfle-
gebedürftigkeit, und können dann 
nicht mehr für sich alleine sorgen. 
Dabei ist es wichtig, auf die Be-

KOMPETENZ 12/200806

Thema

Im Zuge des Fotowettbewerbs „Nah am Leben!“ erreichten uns viele tolle Fotos zum Thema soziale Arbeit.

Nah’ am Leben!

GPA-DJP, 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Tel.: 05 0301-301
Fax: 05 0301-300, eMail. service@gpa-djp.at, www.gpa-djp.at, 
DVR 0046655, ZVR 576 439 352, Foto: fotolia.com/GPA-DJP

Unsere Arbeit 
ist mehr Wert!

Fotowettbewerb

>>> Beim Fotowettbewerb „Nah am Leben – unsere Arbeit ist 

mehr wert“ haben wir Beschäftigte aufgefordert, ihre konkrete 

Arbeitssituation zu fotografieren und so den Wert der sozialen 

Arbeit sichtbar zu machen.

>>> Die Gewinner des Bewerbs:

> 1. Platz: Günter Zottl

> 2. Platz: Bianca Köberl

> 3. Platz: Herbert Widy

Nähere Infos zur Kampagne: www.gpa-djp.at/social

GEWINNER DES FOTOWETTBEWERBS

EVA SCHERZ  
(eva.scherz@gpa-djp.at)



dürfnisse der einzelnen Menschen 
Rücksicht zu nehmen und nicht 
nur auf die Kosten zu schauen. 
Denn ein gut funktionierender So-
zialstaat bringt mehr, als er kostet.

Die Ausgaben
des Sozialstaates
Der österreichische Staat gibt im 

Jahr ca. 70 Mrd. Euro für Soziales 
aus. Die Hälfte davon entfällt auf 
Pensions- und Pflegeleistungen für 
die über 59/64-Jährigen. Ein Viertel 
aller Leistungen entfällt auf das Ge-
sundheitssystem und ein weiteres 
Viertel wird für die Familien-, Ar-
beitslosen- und Invaliditätsleistun-
gen verwendet. 

Ein Großteil (72 %) der Sozialleis-
tungen sind Geldleistungen und 
werden vor allem für Zeiten der 
Erwerbslosigkeit oder Erwerbsun-
fähigkeit (Alter, Invalidität, Arbeits-
losigkeit) oder für zusätzliche fi-
nanzielle Erfordernisse (Kinder 
und Pflegebedürftigkeit) verwen-

det. Nur 28 % sind Sachleistungen,  
diese werden für den Betreuungs-
bedarf bei Krankheit, Pflegebedürf-
tigkeit, Behinderung oder außer-
häusliche Betreuung von Kindern 
zur Verfügung gestellt. Die Mehr-
heit der Sozialleistungen wird auf 
individueller Basis und ohne Be-
darfsprüfung gewährt. Nur 6 % der 
Ausgaben unterliegen einer Bedarfs-
prüfung. Finanziert werden diese 
Ausgaben zu einem Drittel aus 
Steuern (Bund, Länder und Gemein-
den), zu 38 % von Sozialbeiträgen 

der Arbeitgeber und zu 28 % von So-
zialbeiträgen der Versicherten (vor-
wiegend ArbeitnehmerInnen).

Was bringen uns 
die Sozialleistungen? 
Ein internationaler Vergleich 

zeigt, dass ein gut ausgeprägter 
Sozialstaat die Armutsgefährdung 
enorm verringert. Weiters wird 
die Wirtschaftskraft des Staates 
gestärkt. Den Sozialleistungen 
kommt eine wichtige konjunk-
turstabilisierende Funktion zu.  

12/2008 KOMPETENZ 07
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>>> Beschäftigte im Gesundheits- und 

Sozialbereich sind sehr oft von Burn-out 

betroffen, die Interessengemeinschaft 

work@social hat deshalb eine Broschüre 

erstellt, in der die Ergebnisse der Burn-

out-Umfrage, Definitionen und Sofort-

maßnahmen zusammengestellt wurden. 

Bestellung unter: www.gpa-djp.at/social

BURN-OUT-BROSCHÜRE Burnout im
Gesundheits- undGesundheits- und

SozialbereichSozialbereich

www.gpa-djp.at/interesse

> Die Analyse
> Definition
> Sofortmaßnahmen

q

Thema
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Ein gut ausgeprägter 
Sozialstaat verringert 
die Armutsgefährdung.

Thema

KOMPETENZ08 12/2008

Der private Gesundheits- und Sozi-
albereich gibt ca. 200.000 Beschäf-
tigten Arbeit und Einkommen. Über 
70 % der Beschäftigten sind Frauen, 
ebenso viele KollegInnen arbeiten 
Teilzeit. Diese KollegInnen arbeiten 
mit Kindern, mit alten und gebrech-
lichen Menschen, mit Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen und 
mit Menschen am Rande der Ge-
sellschaft. Eine Aufgabe, die nicht 
nur unter dem Gesichtspunkt einer 

Kosten-Nutzen-Rechnung gesehen 
werden sollte. HeimhelferInnen, 
Pflegeeltern, KindergärtnerInnen, 
Tagesmütter, SozialarbeiterInnen, 
PsychologInnen, diplomierte Kran-
kenpflegerInnen, Fachsozialbetreu-
erInnen, FlüchtlingsbetreuerInnen, 
Street Worker, AltenhelferInnen, 
PflegehelferInnen und Lern- und 
FreizeitbetreuerInnen tragen einen 
wichtigen Teil dazu bei, die Gesell-
schaft aufrechtzuerhalten.

Social Profit 
statt Non-Profit
In einer Studie, beauftragt vom 

Verein „Kinder in Wien“, durchge-
führt von ProfessorInnen der Wirt-
schaftsuniversität Wien, wurden 
die volkswirtschaftlichen Effekte 
der Wiener Kinderbetreuungsein-
richtungen untersucht. 

Die Wiener Kinderbetreuungsein-
richtungen generieren volkswirt-
schaftliche Wertschöpfungseffekte 
von ca. 166 Millionen Euro im Jahr. 
Sie sichern 11.300 Vollzeitarbeits-
plätze, davon 8.800 Arbeitsplätze 
direkt in den Kinderbetreuungs-
einrichtungen und 2.500 Vollzeit-
arbeitsplätze in anderen Wirt-
schaftszweigen. Alleine durch das 
Bestehen der Kinderbetreuungs-
einrichtungen kommt es zu einem 
zusätzlichen Konsum in anderen 
Wirtschaftssparten in Höhe von 
44 Millionen Euro. Wen diese Zah-
len verwundern, dem sei gesagt, 
dass die Studie hier zusätzliche  
positive Effekte, die durch die 
Erwerbsarbeit der Eltern entstehen 
und so mehr Steuer- und Beitrags-
einnahmen bringen bzw. weniger 
Transferleistungen notwendig 
werden lassen, außer Acht gelas-
sen hat. Auch der zusätzliche Kon-
sum und die höhere Produktivität 
der Eltern, die der Wirtschaft zu-
gutekommen, konnten nicht ge-
messen bzw. bewertet werden. 

Diese Studie hat nur einen kleinen 
Teil des Sozialbereichs untersucht, 
die Forschungen auf diesem Gebiet 
stecken noch in den Kinderschuhen. 
Es kann aber davon ausgegangen 

>>> Die Interessengemeinschaft work@social vertritt die 

Beschäftigten im privaten Gesundheits- und Sozialbereich. 

Eintragen und mitmachen geht ganz einfach unter: www.

gpa-djp.at/seidabei. Nähere Informationen zur Interessen-

gemeinschaft work@social unter www.gpa-djp.at/social

GESCHÄFTSBEREICH INTERESSENVERTRETUNG

>>>



12/2008 KOMPETENZ 09

Thema

Gerade im Gesundheits- und Sozialbereich ist die Belastung und 
damit die Burn-out-Gefährdung besonders hoch.
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werden, dass die positiven Er-
gebnisse auch in anderen Berei-
chen vorliegen.

Arbeitsbedingungen 
nicht vergessen
Als Gewerkschaft gestalten 

wir aktiv mit den BetriebsrätIn-
nen von Vereinen und sozialen 
Einrichtungen die Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten 

im Gesundheits- und Sozialbe-
reich mit. Die Kollektivverträge 
für die Beschäftigten bei BAGS 
(Berufsvereinigung von Arbeit-
gebern für Gesundheits- und 
Sozialberufe), Caritas, Diakonie, 
Angestellte bei ÄrztInnen und 
der Rettungsdienste werden 
gerade verhandelt bzw. sind 
bereits abgeschlossen. 

Neben den jährlichen Ge-
haltserhöhungen stehen vor 
allem Verbesserungen für die 
Arbeitsbedingungen im Vor-
dergrund. Die Burn-out-Studie 
von work@social hat aufge-
zeigt, dass gerade in diesem 
Bereich KollegInnen besonders 
burn-out-gefährdet sind, die 
Belastungen sind hoch. Des-
halb ist es uns ein Anliegen in 
den Kollektivvertragsverhand-
lungen, Möglichkeiten für Wei-
terbildung, Zeit für Teambe-
sprechungen und Supervision 
zu verankern. Um Belastungen 
für ArbeitnehmerInnen zu ver-
hindern, muss die Arbeitszeit – 
nicht nur die Stundenanzahl, 
sondern auch die Möglichkei-
ten und Grenzen für Mehrar-
beit – genau geregelt sein. Eine 
Flexibilisierung der Arbeitszeit, 

die vor allem Teilzeitkräfte be-
trifft, kann nicht ohne Aus-
gleich für die MitarbeiterInnen 
erfolgen.

Eine gute Investition, 
die nicht verloren geht
Wenn heute viel über mög-

liche Konjunkturpakete, Ban-
kenrettungspakete und Hilfe 
durch den Staat die Rede ist, 
sollte eines auf keinen Fall ver-
gessen werden: Jeder Euro, der 
in den Sozialbereich und in 
dessen Sachleistungen inves-
tiert wird, kommt doppelt und 
dreifach zurück. Geld, das heute 
in den Ausbau des Sozialstaats 
und in dessen Einrichtungen 
fließt, bedeutet wiederum Ein-
kommen für viele Beschäftigte, 
die dieses Geld auch wieder 
ausgeben. 

Weiters stellt es auch eine 
klare Förderung für Frauen 
dar, die den Großteil der Mit-
arbeiterInnen in diesem Be-
reich stellen. Zufriedene, gut 
ausgebildete MitarbeiterIn-
nen kommen uns allen in der 
Gesellschaft zugute, vor allem 
denjenigen, die Leistungen am 
dringendsten brauchen. ❙

Jeder Euro, der in 
den Sozialbereich 
investiert wird, 
kommt mehrfach 
zurück.
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 G lobalisierung und die zunehmende 
„Vermarktwirtschaftlichung“ weiter ge-
sellschaftlicher Bereiche – auch in der 

Grundsicherung – führen zu einer wachsen-
den sozialen Ungleichheit, die in Kombination 
mit hohen Inflationsraten und geringer Kauf-
kraft zur Gefahr einer „neuen Armut“ führt. Die 
aktuelle Krise der Finanzmärkte und die daraus 
entstehenden Folgen für die Realwirtschaft 
bringen ein neuerliches Ansteigen der Arbeits-
losigkeit und verschlechtern weiter die ohnehin 
kritische Lage sozialer Randgruppen. 

Zynisch gesagt ist der Boden für professionelle 
soziale Arbeit bestens aufbereitet, der Bedarf an 
sozialen Unterstützungsmaßnahmen ist enorm 
und wird steigen. Ein breites Feld an sozialen 
Problembereichen wird in den kommenden Jah-
ren zu einer deutlichen Zunahme der Beschäf-
tigten im Sozialbereich führen und die bereits 
jetzt am stärksten wachsende Berufsgruppe 
weiter verstärken. 

In dieser Situation kommt der „Branche“ Sozial-
wirtschaft“ und damit der Bundesvereinigung 
von Arbeitgebern für Gesundheits- und Sozial-
berufe (BAGS) eine besondere Bedeutung zu. 

Als freiwillige Interessenvertretung für Organi-
sationen der Sozialwirtschaft besteht die BAGS 
aus vier Fachgruppen: Gesundheit und Soziales, 
Behindertenwesen, Kinder und Jugendwohlfahrt 
sowie arbeitsmarktpolitische Dienstleistungen. 
Es ist Aufgabe der BAGS, die Leistungsstärke 
und -fähigkeit unserer Branche zu erhöhen, die 
Interessen unserer Mitgliedsorganisationen zu 
vertreten und damit die Gestaltungskraft und 
unsere Wirkungsmöglichkeiten zu verbessern. 

Als Vorsitzender der BAGS ist es mir ein beson-
deres Anliegen, dass
■ die Gesundheits- und Sozialdienstleister in 
Österreich ein gestärktes Branchen(selbst)ver-
ständnis entwickeln,
■ der Mehrwert unserer Branche für die Erbrin-
gung nützlicher gesellschaftlicher Dienstleistun-
gen angemessen entlohnt wird und
■ die Sozialwirtschaft als wichtiger Erfolgsfaktor 
für sozialen Frieden sowie wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung gesehen wird.

Wolfgang Gruber,
BAGS-Vorsitzender und GF BBRZ Guppe/FAB

Vom Wert 
sozialer Arbeit

Was ist soziale Arbeit wert? Soziale Arbeit ist nicht 
nur eine gesellschaftliche Notwendigkeit, sondern 

fördert die Qualität unseres Zusammenlebens, 
sichert den (sozialen) Frieden und verbessert die 

Lebensumstände vieler Menschen.
Wolfgang Gruber, Vorsitzender der Berufsvereinigung 

von Arbeitgebern für Gesundheits- und Sozialberufe 
(BAGS) und Geschäftsführer BBRZ Gruppe/FAB
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>> Staatsverschuldung: Rettungspaket oder Sparpaket?  [12]

>> Wiener Dialog über den freien Sonntag [18] 
>> Nachhaltiger Abschluss beim Metaller-KV [24]

BURNOUT-
PRÄVENTIONS-UHR
>>> Wie in einem Hamsterrad? 

Aus dem Gleichgewicht? 

Warum arbeiten? 

Nichts wie weg? 

Wo, wer, was bin ich? 

Ausgebrannt? 

Mit diesen sechs Fragen hilft die 

Burnoutpräventions-Uhr dabei, 

erste Anzeichen und Warnsignale 

zu erkennen. Die Uhr besteht aus 

zwei drehbaren Scheiben mit 

sechs Symptomen und Lösungs-

hinweisen. Für GPA-djp-Mitglieder 

kostenlos erhältlich unter: 

service@gpa-djp.at  

Tel.: 05 0301-301

Aktuell
Industrie fordert weniger Lohn
Katzian: „Kein geeignetes Mittel gegen Arbeitslosigkeit!“

 A
ls überzogen und inadäquat 
bezeichnete GPA-djp-Vorsit-
zender Wolfgang Katzian den 

Vorschlag des Präsidenten der In-
dustriellenvereinigung Veit Sorger, 
in Unternehmen zur Überbrückung 
von Auftragseinbrüchen ein neues 
Arbeitsmodell mit Lohnverzicht und 
staatlichem Lohnzuschuss einzu-
führen. Auch AK-Präsident Herbert 
Tumpel und ÖGB-Chef Rudolf Hunds-
torfer reagierten mit Ablehnung.

Lohnverzicht schädigt 
auch die Wirtschaft
Die ArbeitnehmerInnen würden  

durch eine solche Maßnahme über 
ihre Steuerleistung doppelt und 
dreifach zur Kasse gebeten. Lohnver-
zicht sei zudem in Krisenzeiten aus 
gesamtwirtschaftlicher Sicht völlig 
kontraprodukiv und würde die Spi-
rale nach unten nur noch weiter 
beschleunigen, kritisierte Wolfgang 
Katzian den Vorschlag Sorgers.
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>>> Die Europäische Union will für jährlich 90 Millionen  

Euro Schulkinder kostenlos mit Obst und Gemüse versorgen. 

Die 27 AgrarministerInnen erklärten sich am 28. Oktober mit 

einem entsprechenden Vorschlag von EU-Agrarkommissarin 

Mariann Fischer Boel grundsätzlich einverstanden. Nach 

dem Plan von Fischer Boel sollen Schulen Geld erhalten, um 

kostenlos Obst und Gemüse verteilen zu können. Anhand des 

Schulobstprogramms sollen Kindern und Jugendlichen ge-

sunde Essgewohnheiten vermittelt werden, die – Studien zu-

folge – dann auch im Erwachsenenalter beibehalten werden. 

Nach Schätzung der dänischen Kommissarin sind EU-weit 

22 Millionen Kinder übergewichtig. Die Schulen müssen einen 

„Ernährungsplan“ vorlegen, um an das Geld zu kommen.

GEPLANTES SCHULOBSTPROGRAMM: 90 MILLIONEN EURO IM JAHR

Veit Sorger, 
Präsident 
der öster-
reichischen 
Industri-
ellenver-
einigung

NEUE WEIHNACHTS-
ANSTATT-AKTION
>>> Der Entwicklungshilfeklub 

bietet auch heuer wieder als 

Alternative zu den herkömm-

lichen Weihnachtsgeschenken 

eine Weihnachts-Anstatt-Karte 

an. Die Spende von 10 Euro für 

ein Geschenkbillett fließt zu 100 % 

in ein Schulprojekt in Liberia. In 

einem Slum in der Hauptstadt 

Monrovia wird eine Schule für 

2.000 Kinder errichtet. Der Wert 

eines Weihnachtsbilletts sichert 

den Schulbesuch und die Bücher 

für ein Kind für ein Jahr.

Infos unter: www.eh-klub.at



 M
it gigantischen Geld-
summen werden 
weltweit Rettungs-
pakete für das maro-
de Finanzsystem ge-

schnürt. Staaten stellen Milliarden 
für Garantien und zur Stärkung 
der Kapitalbasis von Finanzinstitu-
ten zur Verfügung. Auch Öster-
reich stellt bis zu 100 Mrd. Euro zur 
Rettung in Aussicht, ohne die Hilfe 
aber an harte Auflagen zu knüp-

fen. Damit unterscheidet sich das 
österreichische Rettungspaket 
etwa von dem in Deutschland und 
Großbritannien. 

Das ist ärgerlich, denn wenn das 
Geld der SteuerzahlerInnen einge-
setzt wird, sollte es auch klare Be-
dingungen geben. Anders verhielt 
sich die Politik etwa beim Gesund-
heitswesen. Während eine staat-
liche Hilfe für die Krankenkassen in 
der Höhe von 450 Mio. Euro kurz 
vor den Neuwahlen keine Zustim-

mung fand, wurde für die Banken 
binnen kürzester Zeit ein 100-Mrd.-
Paket bereitgestellt. Auch die unzu-
reichende Erhöhung der Kranken-
versicherungsbeiträge um 0,15 % 
2007 wurde an Einsparungen im 
selben Ausmaß gekoppelt. Das ist 
keine Kritik am 
raschen Handeln 
in der Finanzkrise. 
Aber zum einen 
sollte es mehr Auf-
lagen geben, was 
Dividendenausschüttungen oder 
die Managergagen betrifft. Und 
zum anderen wäre derartig rasches 
Handeln auch bei der Krankenver-
sicherung notwendig!

Mehr Kontrolle beim
Banken-Rettungspaket
Außerdem entscheidet über die 

Einhaltung der vagen Kriterien, 
die den Banken, die staatliche Hilfe 
annehmen, auferlegt werden, nur 
der Finanzminister und kein par-
lamentarisches Gremium (z. B. gibt 
es keine klaren Höchstwerte für 

Managerbezüge, sondern es muss 
sich um „angemessene“ Bezahlung 
handeln). In Anbetracht der gigan-
tischen Summen an Steuergeldern, 
um die es sich dabei handelt, sollte 
es hier mehr demokratische Kon-
trolle durch das Parlament geben. 

Das Rettungspaket 
für die Banken wur-
de offensichtlich 
nach deren Wün-
schen gestaltet. 
(„Auf Wunsch vieler 

Bankdirektoren hat die Regierung 
dem Gesetz einige Giftzähne gezo-
gen“, schrieb die Presse dazu am 
20. 10.) Das ist nicht nachvollziehbar. 
Wenn jemand Hilfe braucht, kann 
er wohl kaum auch noch deren 
Bedingungen festlegen. 

Die Banken können sich bis zu  
15 Mrd. Euro an zusätzlichem Kapi-
tal vom Staat holen. Doch der Staat 
beteiligt sich ohne Mitspracherecht. 
Statt mit Aktien erfolgt der Staats-
einstieg mit Partizipationsscheinen 
ohne Mitsprache. Dabei erhält man 
wie die anderen Aktionäre eine  

DAVID MUM
(david.mum@gpa-djp.at)

Krankenkassen

>>> Keine Zustimmung für 
Hilfspaket, aber rasche Hilfe 

für Banken. <<<

Marodes Finanzsystem. Wenn es um das Geldsystem geht, spielt Geld keine Rolle. 

Vom Rettungspaket zum Sparpaket? 
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Die Finanzmarktkrise hat die Verschlechterung der Konjunktursituation massiv verschärft. 
Um das Ausmaß der Krise zu dämpfen, ist es klug, wenn der Staat Schulden macht.
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Dividende, hat aber kein Stimm-
recht. Immerhin erhält die öffent-
liche Hand 8 % fixe Verzinsung. 
Es handelt sich also um keine Ge-
schenke an die Banken. Positiv ist, 
dass die zugeführten Mittel als 
Kredite oder Kapitalanlagen aktiv 
verwendet werden, wobei vor allem 
Klein- und Mittelbetriebe sowie 
Haushalte mit Hypothekarkrediten 
versorgt werden sollen. 

Staat übernimmt Haftung
Der Staat übernimmt auch Haf-

tungen für Kredite, die sich die 
Banken gegenseitig gewähren.  
75 Mrd. Euro werden von der öf-
fentlichen Hand für Haftungen 
des Interbankenhandels zur Verfü-
gung gestellt. Dafür ist ein Entgelt 
von 0,5 % zu entrichten. Es bleibt zu 
hoffen, dass – wie bei der BAWAG –  
die Garantien nicht schlagend wer-
den. Doch mit der Constantia Pri-
vatbank und der Kommunalkredit 
mussten auch in Österreich bereits 
zwei Banken gerettet werden. 

Die Einlagensicherung für private 
Sparer wird deutlich ausgeweitet. 
Hier haftet der Staat mit zehn Mrd. 
Euro. Bisher waren private Konten 
und Sparbücher bis zur Höhe von 

20.000 Euro abgesichert, wenn die 
Bank in Konkurs geht. Bis 2009 gilt 
nun eine unbegrenzte Haftung, 
ab 2010 werden 100.000 Euro ge-
schützt. 

Drohen nun Sparpakete?
Die Finanzmarktkrise hat die Ver-

schlechterung der Konjunktursitu-
ation massiv verschärft. Nächstes 
Jahr ist in Europa ein Nullwachs-
tum zu befürchten. Das bedeutet 
Personalabbau, mehr Arbeitslose 
und weniger Steuereinnahmen. 

Die Stabilisierung des Finanzsek-
tors ist notwendig 
und teuer. Die GPA-
djp wird es aber 
nicht hinnehmen, 
dass dieser nun 
andere konjunktu-
rell notwendige Vorhaben geopfert 
werden. 

Es kann nicht sein, dass eine 
konjunkturpolitisch notwendige 
deutliche Lohnsteuersenkung als 
unfinanzierbar nach hinten ver-
schoben wird. Auch beschäftigungs-
intensive Investitionsprogramme 
(wie die thermische Gebäudesanie-
rung, die hilft, in großem Rahmen 
Energie zu sparen) sind jetzt rasch 

umzusetzen. 100 Mio., wie sie da-
für im sogenannten Konjunktur-
paket vorgesehen sind, sind zu 
wenig. Gerade 1 Mrd. sind nun für 
das beschlossene Konjunkturpaket 
gewidmet, von denen aber einige 
Maßnahmen (Bausparförderung) 
keine konjunkturwirksamen Effekte 
haben. 

Positiv ist, dass ein Teil der Steuer-
reform auf 2009 vorgezogen wer-
den soll und es die Bereitschaft zu 
einem weiteren Konjunkturpaket 
gibt. Dazu muss auch eine vor-
übergehende höhere öffentliche 

Verschuldung hin-
genommen wer-
den. Wenn der Staat  
in der Krise spart, 
wird er diese nur 
verschärfen. Mit 

Schulden können wichtige und 
sinnvolle Projekte finanziert wer-
den. Damit wird Geld nicht ein-
fach ausgegeben, sondern in die 
Zukunft investiert. Investitionen in 
öffentlichen Verkehr, Kinderbetreu-
ungs- und Pflegeeinrichtungen, 
Weiterbildung und Klimaschutz 
schaffen Arbeitsplätze, Lebensqua-
lität und legen die Basis für ein 
höheres Wirtschaftswachstum.  ❙

Konjunkturpaket

>>> Vorübergehende höhere 
öffentliche Verschuldung ist 

in Kauf zu nehmen. <<<
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>>> Presse, 20. 10.: 

„Politik beschließt 

Milliardenhilfe für 

die Banken – und 

mischt sich nicht 

ein.“ – „Bankenpa-

ket ohne Auflagen“ 

>>> WIFO-Experte 

Markus Marter-

bauer: „In Öster-

reich dominieren 

beim Bankenpaket 

die Interessen 

der Banken, ihrer 

Aktionäre und  

der Reichen.“



 I
hnen wurde kürzlich angekün-
digt, dass Sie einen Personal 
Digital Assistant (PDA) erhalten. 
„Wie praktisch!“, mag die erste 
Reaktion sein. „Endlich kann ich 

meine Termine elektronisch mit 
denen meiner KollegInnen abstim-
men, E-Mails jederzeit und überall 
lesen und schicken, der Mini-Lap-
top ist stets dabei, Internetrecher-
chen unterwegs werden möglich, 
die Übertragung all meiner Daten 
auf den PC ist ab nun ein Kinder-
spiel und nebenbei kann ich foto-
grafieren. Falls es sich um ein 3G 
handelt, findet sich nun auch jede 
Adresse problemlos.“

Mobile Endgeräte mit erweiterter 
Kommunikationsfunktion sind ein 
Renner. Immer mehr Betriebe stel-
len ihren Angestellten, und nicht 
nur jenen in Leitungsfunktionen, 
diese Produkte zur Verfügung. Dazu 
zählen PDAs, Smartphones oder 3G-
Geräte (3G – englisch ausgespro-
chen – steht für: 
dritte Generation; 
das sind Geräte 
inklusive Navi-
gationsfunktion). 
Beliebt ist derzeit 
z. B. der BlackBerry. Schon wieder  
zu den Auslaufmodellen zählt der 
Nokia Communicator. Das derzeit 
potenteste und teuerste 3G-Gerät 
ist das Apple iPhone.

Die andere Seite der 
neuen großen Freiheit
Über die mobilen Geräte sind die 

UserInnen immer und überall er-
reichbar. Die permanente Kommu-
nikation wird ermöglicht. Während 
der Sitzung werden Dokumente für 
die nächste Sitzung noch schnell 
durchgelesen und E-Mails für das 

Ständige Erreichbarkeit

>>> Die Möglichkeiten der 
neuen mobilen Geräte brin-
gen nicht nur Vorteile. <<<
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CLARA FRITSCH
(clara.fritsch@gpa-djp.at)

PDA, 3G, Smartphone? Damit Sie nicht weiterhin 
BlackBerry und Apple iPhone für exotisches Obst 
halten, haben wir für Sie die Vor- und Nachteile der 
neuen Technologien für den Büroalltag recherchiert.
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übernächste Projekt verschickt. 
Konzentrationsvermögen, Multi-
tasking und Flexibilität werden 
so auf eine harte Probe gestellt. 
Die Grenze zwischen Arbeits- und 
Freizeit verschwimmt zunehmend. 
ArbeitnehmerInnen tragen immer 
mehr – unbezahlte – Entscheidungs-
kompetenzen. Derartige Arbeits-
praxis trägt wesentlich dazu bei, 
dass MitarbeiterInnen immer öfter 
über Stress und Burnout klagen.

Einige Fragen offen
Um einen sicheren und gesund-

heitsschonenden Umgang mit der 
Informations- und Kommunika-
tionstechnologie (IKT) zu gewähr-
leisten, sind daher folgende Punkte 
in Benutzungsregelungen oder Be-
triebsvereinbarungen zu fixieren:
■ Warum ist es erforderlich, dass 
Sie ab heute für die Arbeit ein mo-
biles Endgerät verwenden? Als Ziel 
ist die effiziente Abwicklung und 
Koordinierung innerbetrieblicher 
Abläufe festzulegen und keinesfalls 
die Leistungs- und oder Verhaltens-
kontrolle der MitarbeiterInnen.
■ Gibt es Einschulungen oder müs-
sen Sie sich die Handhabung Ihres 
neuen Geräts selbst – womöglich 
in der Freizeit – beibringen? Es liegt 
im Interesse der Firmenleitung, 
wenn UserInnen mit den Geräten 
auch umgehen können. Es entste-
hen nur unnötige Schäden, wenn 

Unwissende auf hochkomplexen 
Geräten „herumpfuschen“.
■ Wann ist Arbeitszeit und wann 
Freizeit? Vereinbaren Sie, wann Sie 
erreichbar sein müssen und wann 
Sie abschalten dürfen. Setzen Sie 
fest, wie oft Sie Ihre E-Mails abrufen 
(max. zweimal täglich sollte für ein-
fache Angestellte ausreichen).
■ Darf das Gerät für private Zwe-
cke genutzt werden? Bezüglich 
der allfällig entstehenden Kosten 
für private Nutzung ist es am bes-
ten, wenn eindeutige Obergren-
zen festgelegt werden. Alles was 
darüber hinausgeht, ist dann von 
den Beschäftigten aus der eigenen 
Tasche zu zahlen.
■ Wer zahlt bei allfälligen Schäden 
am Gerät? Die Reparaturkosten so-
wie anfallende Gebühren für die 
Verwendung sind von der Firma zu 
tragen. Die Haftung der Arbeitneh-
merInnen für Schäden am Gerät 
soll auf grobe Fahrlässigkeit und 
Vorsatz beschränkt sein.
■ Was passiert bei Verlust oder 
Diebstahl des Geräts und/oder der 
darauf gespeicherten Daten? Auch 
hier sollten grobe Fahrlässigkeit und  
Vorsatz die einzigen Gründe sein, 
warum die ArbeitnehmerInnen zur 
Kasse gebeten werden können.

Diese Liste bietet einige Anhalts-
punkte, muss aber an die jeweiligen 
Gegebenheiten im Unternehmen 

angepasst 
werden. Wie 
sich die ein-
zelnen Mit-
arbeiterInnen 
vor den negati-
ven Auswirkungen 
von mobilen IKT schüt-
zen können, hängt u. a. von der  
intern gewachsenen Kul-
tur ab. Es kann z. B. sein, 
dass keine Abmachun-
gen zu den einzelnen 
Geräten benötigt werden, 
weil es bereits generelle 
Vorgaben gibt, wie mit 
Firmeneigentum und 
elektronischen Medien 
umzugehen ist.

Ein Patentrezept, das 
allen Betrieben überge-
stülpt werden kann, gibt 
es nicht. Die Abteilung 
„Arbeit & Technik“ sowie 
die Interessengemein-
schaft work@external 
beraten daher betroffene 
Betriebe fallspezifisch. Im 
Jänner 2009 wird außer-
dem zum Thema der zu-
nehmenden Flexibilität 
und Entgrenzung von Ar-
beit die Broschüre „Allzeit 
bereit! Ein Blick hinter 
das Verschwimmen von 
Arbeit und Freizeit.“ ver-
öffentlicht. ❙

Benutzungsregelungen

>>> Mit zunehmender 
Verbreitung sind eindeutige 

Antworten gefragt. <<<

Mobile Kommunikation:
Fluch und Segen 
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Mit dem BlackBerry und ähnlichen Geräten immer und  
überall erreichbar zu sein, bringt nicht nur die große Freiheit  

im Büroalltag, sondern hat auch einige Schattenseiten.
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Ein Blick hinter das Verschwimmen
von Arbeit und Freizeit.

Allzeit bereit!

>>> Die Broschüre „Allzeit 

bereit! Ein Blick hinter das 

Verschwimmen von Arbeit und 

Freizeit.“ kann ab 15. 1. 2009 unter: 

arbeitundtechnik@gpa-djp.at 

kostenlos bestellt werden.



 M
it dem Jahr 2008 hat 
die GPA-djp eine 
Web 2.0- und Blog-
offensive gestartet. 
Die ersten Erfahrun-

gen sind vielversprechend, das Po-
tenzial des Werkzeugs „Blog“ lässt 
auf noch viel mehr hoffen. In den 
70er Jahren markierte der Aufbau 
von „Gegenöffentlichkeit“ eine der 
wichtigsten Strategien der Gewerk-
schaft. Betriebsrat s(BR)-Zeitungen 
sollen der Informationspolitik der 
Unternehmer etwas entgegenhal-
ten. Gewerkschaftliche Zeitschrif-
ten stellen eine unabhängige Alter-
native zum Mediensystem dar.

Heute bietet das Web 2.0 gute 
Chancen für praktische Gegen-
öffentlichkeiten. Eine der Grund-
lagen: der geringe Aufwand. Ein  
BR oder ein/-e FunktionärIn kann  
mit wenig organisatorischem Auf-
wand und ohne umfangreiches 

Spezialwissen ein 
Blog betreiben. Bil-
der und Dokumen-
te lassen sich ein-
fach integrieren und sogar Videos 
der GPA-djp einbinden. Links ver-
knüpfen zu gewerkschaftlichen 
Angeboten oder zu Nachrichten 
aus der Politik. Und weil Blogs 
abonnierbar sind, ist die Zielgrup-
pe immer aktuell informiert.
■ ebetriebsrat.wordpress.com
■ www.youtube.com/user/gpadjp

Die Bildungs- 
abteilung 2.0 hilft
Die GPA-djp hilft mit Schulungs-

angeboten und einem BlogHand-
buch auf ihrer Homepage. Dort 
finden sich auch Erklärungen, was 
„Web 2.0“ alles bedeutet und wie-
so es eigentlich „das Blog“ heißt, 
sowie Anleitungen zu eigenen BR-
Blogs. Die ersten Erfolge können 

sich sehen lassen. 
Da berichtet ein 
BR im Mitarbei-
terInnen-Blog von 

den KV-Verhandlungen im Elek-
trohandel. Dort zeigt sich eine 
Unternehmensleitung in Ver-
handlungen entgegenkommend, 
weil der BR ein Blog führt, das  
auch von Außenstehenden gele-
sen werden kann. Hier organisiert 
ein Europäischer Betriebsrat (EBR) 
die Kommunikation der Nieder-

lassungen aus sechs Ländern über 
ein gemeinsames EBR-Blog. Mit der 
Blogoffensive der GPA-djp werden 
BRs unterstützt, das Potenzial des 
Werkzeugs Blog auszuschöpfen.
■ bloghandbuch.gpa-djp.at
■ bildungsabteilung.wordpress.com

CHRISTIAN VOIGT & THOMAS KREIML
(sozwiss@gmail.com,  
thomas.kreiml@gpa-djp.at)

Gegenöffentlichkeit

>>> Das Web 2.0 bietet 
Lösungen mit geringem 

Aufwand. <<<

Willkommen in der  
ArbeitnehmerInnen-Blogosphäre
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Mit dem Begriff „Gegenöffentlichkeit“ werden Medien und Methoden bezeichnet, mit deren 
Hilfe Informationen, die in den Massenmedien nicht vorkommen, publik gemacht werden.

Web 2.0 und Blog. Das Potenzial für betriebliche 
und gewerkschaftliche Gegenöffentlichkeit 2.0
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Gewerkschaftliche 
Blogs für Zielgruppen
Ein eindrucksvolles Beispiel für 

das Potenzial des Werkzeugs stellt 
das Blog der Bildungsabteilung 
der GPA-djp dar. Seine Arbeit hat 
es im Februar 2008 aufgenom-
men, 9 Monate später steht es 
bei gut 135 Einträgen, über 17.000 
Aufrufen und 116 treuen Abonnen-
tInnen, die sich über den E-Mail-
Newsletter von den Aktivitäten 
der GPA-djp Bildung informieren 
lassen und gerne die angebotenen 
Dokumente herunterladen.

Neben der GPA-djp Bildung 
arbeiten auch die Abteilung Ar-
beit & Technik und die work@flex 
mit Blogs. Für den Aktionstag 
gegen Prekarisierung wurde ein 
Kampagnen-Blog eingerichtet. Die 
Gewerkschaftsschule zieht nach, 
weitere Angebote werden folgen.
■ arbeitundtechnik.wordpress.com
■ workflex.wordpress.com
■ gewerkschaftsschule.wordpress.com

Datenschutz in der 
„Blogosphäre“
Wo neue technische Anwendun-

gen im Spiel sind, gilt es neben 
den neuen Möglichkeiten, die sie 

bereitstellen, auch die offenen Fra-
gen ihres Einsatzes in den Blick zu 
nehmen und eventuelle Risiken 
einzuschätzen. Einen wesentlichen 
Aspekt bezüglich der Nutzung von 
Weblogs stellen hier Datensicher-
heit und Datenschutz dar. Wer die 
Vorteile eines Blogs 
nutzen will, sollte 
daher auch einige 
Rahmenbedingun-
gen ihrer Anwen-
dung beachten. 

Zwar richten sich die üblichen 
und leicht zugänglichen Weblog-
anbieter wie Blogspot und Word-
Press nach Datenschutzbestim-
mungen („Privacy Policy“), diese 
betreffen aber in erster Linie die 
Daten der Personen, die Blogs be-
treiben („Blogger“). Diese sind für 
die Inhalte der Blogs selbst verant-
wortlich. Zu beachten ist dabei u. a., 
dass bei online frei verfügbaren 
Bloganbietern meist kaum nach-
vollziehbar ist, wo die in den Blog 
gestellten Daten (Bilder, Videos, Do-
kumente etc.) gespeichert werden. 
Diese könnten z. B. auf einem Server 
in Indien „liegen“, wodurch die Ein-
haltung von Datenschutzbestim-
mungen schwer zu kontrollieren 

ist. Das sollte auch berücksichtigt 
werden, wenn ein Blog nur für eine 
(selbst) bestimmte NutzerInnen-
gruppe zugänglich sein soll (z. B. ein 
eigener betriebsratsinterner Blog) –  
denn auch Weblogs wurden bereits 
„gehackt“. 

Einerseits ist es 
daher ratsam, das 
Vertraulichkeits-
prinzip bei der (Teil-) 
Veröffentlichung 
von Inhalten (spe-

ziell Betriebsdaten) zu beachten. 
Andererseits empfiehlt es sich, 
betriebsinterne Lösungen zu ent-
wickeln und Blogs auf der beste-
henden eigenen Serverstruktur 
aufzusetzen. ❙

Eine Frage des Servers

>>> Datenschutzbestim-
mungen sind oft schwer zu 

kontrollieren. <<<
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>>> Beratungen 

zum Technikeinsatz 

im Betrieb: Abt. 

Arbeit & Technik  

der GPA-djp.

>>> Webtipps: 

http://datenimbe-

trieb.wordpress.

com, http://

blogsecurity.net 



 B
eim Jahrestreffen der 
Handelsgewerkschaften 
Mittel- und Osteuropas, 
dem „Wiener Dialog“, 
stand heuer die Tendenz 

zu prekärer Arbeits- und Lebenszeit 
im Mittelpunkt: Immer mehr Men-
schen müssen abends, nachts oder 
am Wochenende arbeiten.

Im Handel treiben kommerzielle 
Interessen diese negative Entwick-
lung besonders stark voran. Alle 
verfügbaren Zeiten sollten genutzt 
werden, ginge es nach den Wün-
schen der Händler. Das Internet 

macht Druck in Richtung „Rund-
um-die-Uhr-Gesellschaft“.

Für die Beschäftigten haben das 
Wochenende und der freie Sonn-
tag aber einen hohen Stellenwert. 
Denn neben dem materiellen 

Wohlstand gilt für 
die Menschen Zeit-
Wohlstand als 
äußerst wertvolles 
Gut. 

Internationale Allianzen 
für den freien Sonntag
Höhepunkt des Wiener Dialogs 

war eine Enquete im Bundesmi-
nisterium für Soziales und Konsu-

mentenschutz, zu 
der die „Allianz für 
den freien Sonntag 
Österreich“ (siehe 

Kasten) einlud. 
Bei der Enquete wurde eine Re-

solution zur Aufnahme des freien 
Sonntags in die EU-Arbeitszeitricht-
linie verfasst und von über 100 Teil-
nehmerInnen aus ganz Europa 
unterzeichnet. 

BARBARA LAVAUD
(barbara.lavaud@gpa-djp.at)

Allianzen. Im Handel geht der Trend in Richtung „Rund-
um-die-Uhr-Gesellschaft“. Die Gewerkschaften machen 
auf europäischer Ebene mobil gegen die Sonntagsarbeit.

Sonntag Ruhetag
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ALLIANZ FÜR DEN FREIEN SONNTAG ÖSTERREICH
>>> Die „Allianz für den freien Sonntag Österreich“ setzt sich für den 

Schutz des freien Sonntags vor der schleichenden Aushöhlung durch 

Wirtschaft und Politik ein. Sie will öffentliches Bewusstsein für den 

sozialen Wert gemeinsamer freier Zeit schaffen. Damit soll dem Trend 

entgegengewirkt werden, dass alle Lebenszeit zu Arbeits- und Konsum-

zeit wird. Der arbeitsfreie Sonntag findet in der Bevölkerung eine breite 

Zustimmung. Getragen wird dieses Bündnis aus 54 Mitgliedsorganisa-

tionen vom ÖGB und seinen Gewerkschaften sowie den Kirchen und 

Ordensgemeinschaften. Mehr Infos unter: www.freiersonntag.at

Allianz gegen Trend

>>> Immer mehr Lebens-
zeit wird zur Arbeits- und 

Konsumzeit. <<<
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Ähnlich wie in Österreich gibt 
es auch in Deutschland und in 
Polen „Allianzen für den freien 
Sonntag“: Breite Bündnisse aus 
Kirchen, Gewerkschaften und zivil-
gesellschaftlichen Organisationen 
setzen sich für die 
Sonntagsruhe ein.

In Polen engagiert 
sich hier vor allem 
die Solidarność. 
Dort wurde in Re-
aktion auf die Sonntagsöffnung im 
Zuge der Liberalisierung die Allianz 
für den freien Sonntag erst kürzlich 
gegründet. Ziel ist ein Handelsver-
bot für den Sonntag – mehr als 75 % 
der polnischen Bevölkerung befür-
worten den arbeitsfreien Sonntag 
im Handel und die Einhaltung der 
Sonn- und Feiertage.

Länder des Wiener Dialogs
In Deutschland sind die Laden-

öffnungszeiten Ländersache. Die 

Allianz fasst kontinuierlich in den 
Regionen und Gemeinden Fuß. Al-
lein in Bayern gibt es bereits rund 
zwei Dutzend kommunale Sonn-
tags-Allianzen. Ein Ziel der Allianz 
in Deutschland ist eine bundesein-

heitliche Regelung 
der Öffnungszei-
ten, um den Wett-
bewerb zwischen 
den Ländern ein-
zudämmen.

In vielen Ländern des Wiener 
Dialogs, in Tschechien, der Slowa-
kei, Ungarn und Rumänien, gibt 
es derzeit fast keine Reglemen-
tierungen. Dort, wo es nur für die 
Sonntagsarbeit gute Zuschläge 
gibt, unterstützen die Gewerk-
schaftsmitglieder die Forderung 
nach Sonntagsruhe häufig nicht – 
denn in einer schlecht zahlenden 
Branche würde das den Verlust der 
einzigen Zuverdienstmöglichkeit 
bedeuten.  ❙

Sonntagsarbeit

>>> In schlecht bezahlten 
Branchen oft der einzig 

mögliche Zuverdienst. <<<
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Links: Treffen der Handelsgewerkschaften Mittel- und Osteuropas in Wien – mit 
GPA-djp-Vorsitzendem Wolfgang Katzian; Mitte: Enquete im Ministerium – Minister 
Buchinger und Franz Georg Brantner; unten: Plakate der polnischen und luxem- 
burgischen Kampagne gegen die Sonntagsöffnung.

>>> Die Sonntagsruhe ist uns ein ganz besonderes 

Anliegen. Der freie Sonntag ist unverzichtbar zum 

Schutz der Beschäftigten! Besonders im Handel 

wurden in den letzten Jahren die Arbeitszeiten 

mehr und mehr flexibilisiert, das ging zu Lasten der 

ArbeitnehmerInnen.

In Österreich arbeiten über eine halbe Million 

Menschen im Handel, überwiegend sind es Frauen. 

Wenn der Sonntag als Tag der Ruhe und des 

Gemeinschaftslebens entfällt, betrifft das aber die 

gesamte Familie.

Wir befürchten in Österreich auch, dass  

die Sonntagszuschläge in anderen Branchen  

in Diskussion geraten würden, wenn im Handel die 

Sonntagsarbeit zum Normalzustand würde. Das 

wäre zum Nachteil für alle.

Daher wollen wir uns mit unseren Partnergewerk-

schaften des Wiener Dialogs gemeinsam für die 

Verankerung des freien Sonntags im europäischen 

Recht einsetzen. Der Sonntag betrifft uns alle!

KOMPETENZ

KOMMENTAR FRANZ GEORG BRANTNER 
Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs  
Handel in der GPA-djp-Wien

LAVAUD (2), GPA-DJP (2)



 W
ährend sich die Mas-
se der Konsumenten 
über verlängerte 
Öffnungszeiten und 
Shopping am Mari-

enfeiertag – dem 8. Dezember – 
freut, bedeutet das für die Han-
delsangestellten eine starke Mehr-
belastung.

Zwischen Beruf, Haushalt
und Kindererziehung
„Frauen sind so sozialisiert, dass 

sie sich für alles verantwortlich 
fühlen und auch, was Haushalt 
und Küche anbelangt, nach mehr 
Perfektion streben, als erforder-
lich wäre oder auch vom Partner 
erwartet wird“, meint die Wiener 
Frauengesundheitsbeauftragte 
Prof. Beate Wimmer-Puchinger. Die-
ses Ergebnis brachte eine kürzlich 

mit Unterstützung 
der Arbeiterkam-
mer durchgeführte 
Studie. „Weihnachtsbäckerei nur 
mit Lust“ und nicht auf Kosten von 
„durchbackenen Nächten“ rät die 
Expertin allen, die sich in dieser Zeit 
über Gebühr beansprucht fühlen. 
„Viele Frauen müssen erst lernen, 
sich abzugrenzen und rechtzeitig 
nach Hilfe und Unterstützung zu 
rufen, um nicht ausgebrannt un-
term Christbaum zu stehen“, so 
Wimmer-Puchinger. Beim Stressab-
bau helfen häufige Spaziergänge 

mit Familie oder 
Freundinnen und 
das Akzeptieren 

der eigenen Grenzen. „NEIN sagen 
zu Überbeanspruchungen ist kein 
Vergehen, sondern fördert die Ge-
sundheit“, so Wimmer-Puchinger.

Einzelhandel ist meist 
Frauensache
Im Einzelhandel waren 2007 ins-

gesamt rund 253.000 Personen 
beschäftigt, mehr als zwei Drittel 
davon waren Frauen. Dazu kamen 
noch rund 30.000 geringfügig 
Beschäftigte.

Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten 
steigt auch in dieser Branche weiter 
massiv an. „Frauen wählen oft eine 
Teilzeitbeschäftigung, damit sie 
Beruf und Privatleben besser un-
ter einen Hut bringen“, weiß Georg 
Grundei, zuständiger Sekretär für 
den Bereich Handel in der GPA-djp. 

ANDREA ROGY
(lbrogy@fh-stpoelten.ac.at )

Stille Zeit. Weihnachten naht mit riesigen Schritten,  
was des einen Lust, aber des anderen Frust bedeutet.  
Vor allem Frauen spüren die Mehrfachbelastung in  
diesen Tagen ganz besonders.

Fest der Arbeit
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RAT UND HILFE
>>> Frauenservicestelle der Bun- 

 desministerin: 0800 / 20 20 11  

 (auch in kurdischer, türkischer,  

 russischer und ukrainischer  

 Sprache)

>>> GPA-djp-Mitgliederservice:  

 05 0301-301, service@gpa-djp.at

AK-Studie

>>> Viele Frauen müssen 
erst lernen, rechtzeitig um 

Hilfe zu bitten. <<<



Aktuell

Doch wer Teilzeit arbeitet, verdient 
meist kein existenzsicherndes Ein-
kommen, verliert schneller und 
öfter die Arbeit und hat weniger 
Aufstiegschancen. Die Problematik 
der Teilzeitarbeit wurde bei einer 
kürzlich abgehaltenen Enquete der 
GPA-djp Frauenab-
teilung deutlich auf-
gezeigt. (Infos:www.
gpa-djp.at/frauen)

Keine Zeit für 
den Weihnachtsmarkt
Ein typisches Beispiel ist Evelyn 

U., die als Teilzeitkraft im Einzel-
handel tätig ist. Der Kommentar 
ihrer beiden Kinder (13 und 17 
Jahre alt) zur kommenden Weih-
nachtszeit war: „Da wirst du nicht 
viel da sein, Mama.“ Denn ab Mit-
te November werden aus den üb-
lichen 25 Stunden pro Woche 30 
Stunden, ab Dezember steht sie 
rund 35 Stunden im Geschäft, was 

schon fast eine Vollzeitbeschäfti-
gung ist. 

„Das Leben ist stressiger in der 
Adventszeit“, so Evelyn U. „Neben 
dem erhöhten Arbeitsanfall im 
Geschäft muss ich selbst zahlreiche 
Besorgungen und Vorbereitungen 

für Weihnachten 
erledigen.“ Im  
vergangenen Jahr 
hat sie mit ihren 
Kindern kein ein-
ziges Mal einen 

Christkindlmarkt besucht. „Man 
kommt um 19.30 Uhr nach Hause 
und ist müde. Dann konzentriere 
ich mich auf die Kinder und rede 
mit ihnen über die Schule.“ Erho-
lung findet Evelyn U. beim Sport 
und in einer guten Arbeitsmoti-
vation. „Wir bekommen alle Über-
stunden, die in der Adventszeit 
geleistet werden, ausbezahlt. Der 
Stress wird also wenigstens finan-
ziell anständig abgegolten.“ 

Weihnachtliches Lohn-
niveau das ganze Jahr
Peter Brandstätter, Betriebsrats-

vorsitzender der Eduscho Austria 
GmbH, fordert eine höhere Nach-
haltigkeit für die Teilzeit-Beschäf-
tigten des Handels – einer Bran-
che, in der das Lohnniveau eher 
niedrig ist: „Die Lohnsumme, die 
zur Weihnachtszeit erwirtschaftet 
wird, wünsche ich mir für meine 
Beschäftigten nachhaltig – also 
das ganze Jahr über.“

Die Arbeitsbelastung für die Han-
delsangestellten ist groß. Neben 
dem erhöhten Kundenaufkommen 
muss die Hälfte der MitarbeiterIn-
nen frühmorgens (vor 7 Uhr früh) 
oder spätabends (nach 19 Uhr) 
noch arbeiten. Drei Viertel arbeiten 
am Samstagnachmittag. Und viele 
MitarbeiterInnen werden auch am 
24. Dezember im Geschäft stehen, 
damit wir alle unsere Einkäufe 
rechtzeitig erledigen können.   ❙

Teilzeitarbeit

>>> Geringes Einkommen, 
Unsicherheit und weniger 

Aufstiegschancen. <<<
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Die ständige Berieselung mit Weihnachtsmusik 
löst bei den Handelsbeschäftigten Stress aus.

KOMPETENZ

BILDERBOX (3)



 I
nsgesamt drei Millionen Ange-
stellte bei Banken und Versi-
cherungen in 98 Ländern ver-
tritt der Finanzsektor der UNI 
Global Union. Sie müssen in 

Zukunft in das neue Finanzregu-
lierungssystem eingebunden wer-
den, verlangt die globale Gewerk-
schaft im Bankensektor.

Millionen von Finanzangestell-
ten könnten ein wirksames Früh-
warnsystem für Übertretungen 
von Regulierungsstandards durch 
Finanzunternehmen darstellen, 
heißt es im Vorschlag der Ver-
treter der Finanzsektor-Gewerk-
schaften. Alle maßgeblichen in-
ternationalen Player werden 
aufgefordert, für eine effektive 

Kontrolle und Transparenz zu sor-
gen. Und die Gewerkschaften ver-
langen einen Sitz 
am Tisch – überall 
dort, wo die neue 
Architektur der 
Finanzmärkte ver-
handelt wird. Die 
neuen Regulierun-
gen dürfen nicht allein jenen 
überlassen bleiben, die in erster 
Linie für diese Krise verantwort-
lich zeichnen.

Große Verantwortung 
gegenüber Mitgliedern
UNI-Generalsekretär Philip Jen-

nings erklärte dazu: „Als globale 
Gewerkschaft verfügen wir über 
einen einmaligen Wirkungskreis, 
ein fundiertes Wissen und eine 
reiche Erfahrung im Finanzbe-

reich, die zur Gewährleistung ei-
ner angemessenen Aufsicht und 

Kontrolle beitra-
gen und eine Wie-
derholung un-
verantwortlicher 
Praktiken, die un-
ser Finanzsystem 
an den Rand des 

Zusammenbruchs geführt haben, 
verhindern können.“ „Mit bloßer 
Kritik an den Auslösern der Krise 
ist es nicht getan: Wir tragen eine 
große Verantwortung gegenüber 
unseren Mitgliedern und allen 
Angestellten, deren Arbeitsplätze 
aufgrund der Finanzkrise gefähr-
det sind, und wir wollen dieser 
Verantwortung gerecht werden, 
indem wir Partner in einem neuen 
Finanzregulierungssytem sind“, 
so Jennings weiter.

WOLFGANG GREIF
(wolfgang.greif@gpa-djp.at)

Vorschlag von UNI

>>> Gewerkschaften: Part-
ner in einem neuen Finanz-

regulierungssystem. <<<

Globale Gewerkschaft. Im Vorfeld des Finanzgipfels der G20, der 20 reichsten  
Industrie- und Schwellenländer, tagte am 15. November in Wien auch die  
Gewerkschaftsinternationale der Beschäftigten im Finanzsektor. 

Gewerkschaften in neues 
Finanzregulierungssystem einbinden
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GPA-djp-Vorsitzender Wolfgang Katzian mit 
UNI-Generalsekretär Philip Jennings
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Das Vertrauen der Beschäftig-
ten in Verhandlungen hinter 
verschlossenen Türen ist schwer 
angeschlagen. Wir brauchen volle 
Transparenz und Einbindung. Die 
globalen Gewerkschaften stehen 
bereit, ihre Verantwortung dabei 
zu übernehmen.

Auch GPA-djp fordert 
neue Spielregeln
Neue Spielregeln für die Finanz-

märkte, an die sich alle handeln-
den Akteure verbindlich halten 
müssen, forderte auch der GPA-
djp-Vorsitzende Wolfgang Katzian 
bei seiner Eröffnungsrede. „Ange-
sichts der globalen Finanzmarkt-
krise wird es nicht reichen, kurz-
fristige Rettungsaktionen und 
Verbote von riskanten Geschäften 
zu verordnen, die dann wieder 
aufgehoben werden. Wir brau-
chen neue Spielregeln für das glo-
bale Wirtschaftssystem, die dau-
erhaft und nachhaltig wirken“, 
meint Katzian. Offenbar seien 
die handelnden Marktteilnehmer 
nicht in der Lage gewesen, das 
dem Finanzsystem innewohnen-
de Gesamtrisiko realistisch einzu-
schätzen. Umso dringlicher seien 
nun neue Spielregeln, die gewähr-

leisten, dass sich eine derartig 
katastrophale Entwicklung nicht 
wiederholen kann. Dazu müssten 
sich viele handelnde Akteure von 
Dogmen trennen, etwa dem, dass 
der Markt quasi von selbst zu effi-
zienten Ergebnissen führt.

Auf Österreich bezogen meinte 
der GPA-djp-Vorsitzende Katzian: 
„Das Bankenpaket der Bundesre-
gierung war notwendig und ist zu 
begrüßen. Der Staat muss damit 
verbunden allerdings auch eine 
stärkere Mitwirkung bei den ge-
retteten Banken bekommen und 
hat das Recht, Bedingungen im 

Interesse der Allgemeinheit zu 
stellen, etwa bei der Festlegung 
der Managergehälter. Eine Allein-
eigentümerschaft der National-
bank durch den Bund würde eine 
Unabhängigkeit von jenen Insti-
tuten, die jetzt beteiligt sind, und 
mehr Kontrolleffizienz bringen. 
Grundsätzlich braucht Österreich 
aktuell ein Maßnahmenpaket zur 
Stärkung der Realwirtschaft und 
zum Erhalt von Arbeitsplätzen. 
Auch dafür müssen Dogmen wie 
Nulldefizit und Privatisierungs-
politik nachhaltig hinterfragt 
werden.“ ❙

12/2008 23

Am 15. November tagte in Wien die Gewerkschaftsinternationale der Beschäftigten im Finanzsektor. 

KOMPETENZ

>>> Online-Information zur Finanzmarkt-

krise aus gewerkschaftlicher Sicht

>  www.gpa-djp.at/international 

Stichwort: Globale Finanzkrise

>  www.uniglobalunion.org 

Stichwort: UNI Private Equity

>  www.uniglobalunion.org 

Stichwort: Financial Crisis Watch

>  www.etuc.org 

Europäischer Gewerkschaftsbund

>  www.ituc-csi.org 

Internationaler Gewerkschaftsbund

UNI (4)

INFOS



 W
ar es zunächst die 
enorm hohe Infl ati-
onsrate, die die Dis-
kussion bestimmte, 
so kamen während 

der Verhandlungen für die etwa 
170.000 Beschäftigten der Metall-
industrie die Auswirkungen der 
globalen Finanzkrise und der dro-
henden Krise der Realwirtschaft 
hinzu. Während die VerhandlerIn-
nen der GPA-djp und der Gewerk-
schaft Metall-Textil-Nahrung 
(GMTN) auf die sehr gute Ertrags-
lage der Metallindustrie im vergan-
genen Jahr hinwiesen, beschworen 
die Arbeitgeber immer wieder den 
drohenden wirtschaftlichen Ab-
schwung. Von Seiten der Arbeit-
nehmerInnen wurde wiederholt 
eingebracht, dass eine überzogene 

Lohnzurückhaltung den Ab-
schwung weiter beschleunigen 
würde und gleichzeitig keinen 
 Arbeitsplatz absichern könne. Die-
se Meinung wurde auch von Wirt-
schaftsforscherInnen bestätigt.

Kollektivvertrag M etallindustrie: Nachhaltige Wirkung 
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MARTIN PANHOLZER
(martin.panholzer@gpa-djp.at)

Hartes Ringen. Die Lohn- und Gehaltsrunden des heurigen 
Herbstes werden wohl als einige der denkwürdigsten und zwei-
fellos schwierigsten Verhandlungen in die Geschichte eingehen.
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Bereit zum Kampf
Nachdem in den ersten drei Ver-

handlungsrunden die Arbeitgeber 
von ihrem Angebot von 3,6 % nicht 
abrückten, organisierten die Ge-
werkschaften eine österreichweite 
BR-Konferenz in St. Pölten. An die 
3.000 BetriebsrätInnen aus ganz 
Österreich zeigten keinen Zweifel, 
dass sie sich mit diesem Angebot 
nicht abspeisen lassen würden und 
jederzeit bereit wären, die KollegIn-
nen zum Kampf für die Durchset-
zung eines akzeptablen Abschlusses 
zu mobilisieren. Diese eindrucks-
volle Manifestation gewerkschaftli-
cher Geschlossenheit beeindruckte 
offenbar die Arbeitgeber und  
brachte doch noch die nötige Dyna-
mik in den Verhandlungsprozess.

In der Nacht vom 5. auf 6. No-
vember einigte man sich auf eine 
Erhöhung der Ist- und KV-Gehälter 
für die Lohngruppen A bis C um 
3,9 %, für die Lohngruppen D bis 
K um 3,8 %. Je nach Betriebserfolg 
erhalten die Beschäftigten zusätz-
lich eine Einmalzahlung zwischen 
EUR 100,– und 250,–. Das ergibt Ein-
kommenssteigerungen bis zu 4,6 %.

Sicherheit und Vertrauen
„Für uns war der nachhaltige Teil 

der Lohn- und Gehaltserhöhung, 
also die prozentuelle Erhöhung, be-
sonders wichtig, weil der Abschluss 
gerade jetzt für die Beschäftigten 
ein wichtiges Signal der Sicherheit 
und des Vertrauens darstellt. Sie 
sind es nämlich, die am allerwenigs-
ten für eine durch hemmungslose 
Deregulierung ausgelöste Finanz-
krise können. Niemand könnte es 
verstehen, dass für die Banken und 
die Stützungen in der Wirtschaft 
genug Geld vorhanden ist, die Be-
schäftigten aber den Gürtel enger 
schnallen müssen. Letztendlich 
wird es für die gesamte Wirtschaft 

von Vorteil sein, wenn die Arbeit-
nehmerInnen nicht das Vertrauen 
in wesentliche Institutionen, wie 
die Sozialpartnerschaft, verlieren“, 
kommentiert der Chefverhandler 
der GPA-djp Karl Proyer den Ab-
schluss. „Jetzt ist aber auch noch 
die Politik am Zug, um durch eine 
rasche und wirksame Steuerreform 
eine tatsächliche Entlastung der 
Beschäftigten sicherzustellen.“

Einmal mehr hat sich gezeigt: Auf 
die Gewerkschaften ist in diesen 
unsicheren Zeiten Verlass. Wieder 
konnten sie ihre volle Handlungs-
fähigkeit im Dienste ihrer Mitglie-
der und hunderttausender Be-
schäftigter unter Beweis stellen. ❙

Kollektivvertrag M etallindustrie: Nachhaltige Wirkung 
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Dem Abschluss deutlich 
über der Inflationsrate 
in der Metallindustrie 
kommt wegen seiner 
Signalwirkung auch für 
die noch ausstehenden 
Verhandlungsrunden, 
etwa im Gesundheits- 
und Sozialbereich, eine 
große Bedeutung zu.
rechts: Verhandler Erich 
Foglar, GMTN, und Karl 
Proyer, GPA-djp. 
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DIE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

KV-PROZESS  
AUF VIDEO

>  +3,9 % Gehaltserhöhung (IST und KV) für Beschäftigungsgruppen A, B, C

>  +3,8 % Gehaltserhöhung (IST und KV) für Beschäftigungsgruppen D–K

>  Neues Mindestgehalt: EUR 1.457,01 

>  Einmalzahlung von EUR 100,– bis 250,– bei positivem Betriebserfolg, fällig mit  

 der März-Abrechnung, auch für Lehrlinge in voller Höhe!

>  Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen, kollektivvertraglichen Zulagen und  

 Aufwandsentschädigungen für die unteren Beschäftigungsgruppen um 3,8 %

>  Verbesserungen im Rahmenrecht

>  Geltungsbeginn: 1. November 2008, Laufzeit: 12 Monate

>>> Der Verhand-

lungsprozess der 

KV-Runde in der 

Metallindustrie wurde 

auf zwei Kurzvideos 

festgehalten. Mehr 

unter: www.gpa-djp.

at/videos



 E
s wird Zeit, dass ihr Beam-
ten endlich in Konkurs 
geht!“ Patrick Radosta ar-
beitet seit sieben Jahren 
im Callcenter der AUA. In 

letzter Zeit muss er sich häufiger 
Beschimpfungen von Anrufern ge-
fallen lassen. „Das geht bei einem 
Ohr rein und beim anderen raus, 
ich bleibe immer höflich“, betont 
der 29-Jährige. Die längste Schicht 
dauert zehneinhalb Stunden: „Es 
gibt Tage, da klingelt das Telefon 

ununterbrochen.“ Die Kunden ru-
fen an, um Flüge zu buchen oder 
bei Problemen mit der Internetseite 
der AUA. Bis zu zwölf Anrufe pro 
Stunde können stressig sein. „Ich 
lege ja nicht auf und nehme den 
nächsten Anruf an, sondern muss 
die Buchung erst fertig machen, Be-
stätigungen verschicken oder re-
cherchieren“, erklärt Radosta.

Stress, Konzentration 
und erfrorene Hände
Nachdem noch immer offen ist, 

wie es mit der AUA weitergeht, ma-
chen viele Gerüchte die Runde. Flug-
zeugtechniker Hannes Diernegger 
dazu: „Meine Bekannten sprechen 
mich auf das an, was in der Zeitung 
steht, nur kann ich darauf nichts 
sagen, weil von der Firma keine 
Information kommt.“ Diernegger 
macht bis zu vier Nachtdienste in 
der Woche. Wenn er Pech hat und 
es wieder mehr Flugzeuge als Han-
garstellplätze gibt, 
muss er im Freien 
arbeiten – egal, ob 
es regnet oder eis-
kalt ist. Viele seiner 
Arbeiten erfordern 
besondere Genauigkeit. Um sein 
Fingerspitzengefühl nicht zu verlie-
ren, kann er auch im Winter keine 
Handschuhe tragen. „Da muss jeder 
Handgriff sitzen, schließlich geht es 
um die Sicherheit der Passagiere“, 

erklärt Diernegger. Nach jeder Re-
paratur muss er ein Protokoll unter-
zeichnen – er haftet sieben Jahre für 
jeden Fehler, der auftreten kann. 

Verantwortungsloses
Management
„Die Manager werden für ihre 

Fehler nicht zur Verantwortung ge-
zogen“, weiß der erste stv. Betriebs-
ratsvorsitzende der kfm.-techn. An-
gestellten „Boden“ Harald Ramoser. 
Seit fünf Jahren freigestellt und seit 
17 Jahren in der Firma, ist er ein in-

timer Kenner der 
verfahrenen Situ-
ation. „Wir haben 
nicht den Eindruck, 
dass sich die jetzi-
gen Manager mit 

dem Unternehmen identifizieren. 
Sie haben auch nichts zu befürch-
ten. Wenn es keinen Erfolg gibt, ver-
lassen sie die Firma und tauchen 
plötzlich bei anderen Unterneh-
men wieder auf“, meint Ramoser. 

CHRISTIAN RESEI
(resei@gmx.de) Verantwortung

>>> Flugzeugtechniker 
haften sieben Jahre lang für 

ihre Arbeit. <<<

Unmut. Die hatscherte Privatisierung der Austrian Airlines (AUA) wird bis Jahresende  
verschoben. Unsicherheit, Wut und Kampfgeist regen sich in der Belegschaft.

AUA – das tut weh!
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Links: René Pfister, Vorsitzender GPA-djp Jugend 
mit einem AUA-Kollegen
unten: Hannes Diernegger, Flugzeugtechniker 
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Früher hat sich das Management 
viel deutlicher mit den Zielen der 
AUA identifiziert.

Ungewisse Zukunft
Fakt ist: Wird wirklich an die Luft-

hansa verkauft, dann wird nicht 
mehr auf die österreichischen Inte-
ressen geachtet. Dies ist nicht nur 
für die Zukunft der AUA, sondern 
auch für den Flughafen Wien von 
enormer Bedeutung. „An der AUA 
hängen rund 42.000 Arbeitsplätze. 
Das beginnt beim kleinen Bäcker in 
Fischamend und endet bei großen 
Zulieferfirmen“, sagt Ramoser. Eine 
große Verantwortung! Daher sollte 
sich der Staat eine Sperrminorität 
bei strategisch wichtigen Fragen 
sichern oder nur an Österreicher 
verkaufen. Ein Wunsch, der kaum 
in Erfüllung gehen wird.

Walter Stockinger, seit 35 Jahren 
in der IT-Branche und seit 25 Jahren 
bei der AUA, meint: „Die Arbeitsmo-
ral war schon immer das Plus der 
Firma.“ Und was die Zukunft be-
trifft: „Wir wollen kämpfen, es gibt 
keinen, der bei uns aufgibt.“ Viel-
leicht die einzige Wahrheit, auf die 
sich die AUA-Mitarbeiter zu hun-
dert Prozent verlassen können.  ❙
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Die Lage der AUA ist ungewiss, immerhin steht durch Managementfehler das Schicksal  
von 8.000 MitarbeiterInnen auf dem Spiel, die sich für ihre Arbeit mehr denn je zerreißen.
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>>> Bis vor kurzem war die AUA eine sehr 

erfolgreiche Fluglinie. Auf die hohen Treibstoff-

preise und die Probleme nach der Übernahme 

der Lauda Air hat das Management zu spät und 

falsch reagiert. Verhandlungen über einen Ein-

stieg des saudiarabischen Investors Moham-

med Bin Issa Al Jaber sind heuer im Sommer 

spektakulär gescheitert. Der österreichische 

Staat hält 42,7 % der AUA-Aktien, der Rest ist 

auf Kleinaktionäre aufgeteilt. Im August wurde 

beschlossen, diese 42,7 % im sogenannten 

Privatisierungsverfahren zu verkaufen. Drei 

Unternehmen kamen dabei in die engere Aus-

wahl – nur eines, die Lufthansa, gab ein Angebot 

ab: Die Deutschen wollen die Anteile für einen 

Euro übernehmen, wenn der Staat noch einmal 

500 Millionen Euro für bestehende Schulden 

dazuschießt.

Die Manager, die für den Verkauf verantwortlich 

sind, wurden heftig kritisiert. Besonders weil …

>>> 1 … der Verkauf während der Börsenkrise 

durchgezogen werden sollte.

>>> 2 … die Lufthansa durch die Star Alliance 

mit der AUA intimere Kenntnisse hatte als die 

zwei Mitbieter.

>>> 3 … der gesamte Staatsanteil verkauft 

wird und nicht auf einer Sperrminorität 

von 25 % plus eine Aktie, wie es die GPA-djp 

vorschlägt, bestanden wird. Eine Alternative 

wäre auch die Übertragung der Anteile auf 

einen österreichischen Hauptaktionär, denn es 

sind nicht nur 8.000 AUA-Beschäftigte, sondern 

weitere 42.000 österreichische Arbeitsplätze 

von der AUA abhängig. Durch diesen Verkauf 

der österreichischen Interessen könnte je nach 

Eigentümer der Standort Wien-Schwechat 

infrage gestellt werden.

>>> Konsequenz. Nach diesem Desaster 

wurde das Privatisierungsverfahren bis Ende 

des Jahres verlängert. Noch ist die Übernahme 

durch die Lufthansa nicht fixiert.

JOBST (5)

WAS BISHER GESCHAH

Harald Ramoser, erster stv. Betriebsrats-
vorsitzender der kfm.-techn. Angestellten 
„Boden“



 M
it innovativen Kampa-
gnen und langem 
Atem unterstützt die 
US-Gewerkschaft SEIU 
tausende meist aus 

Lateinamerika stammende Putz-
frauen und -männer dabei, bessere 
Arbeitsbedingungen zu erkämpfen. 

Maria N. ist Anfang fünfzig, und 
seit sie ihre Heimat El Salvador vor 
fünfzehn Jahren verlassen hat, um 
in den USA zu leben, arbeitet sie als 
Putzfrau für eine große Reinigungs-
firma in Washington, D. C. Sie wohnt 
mit ihrer Tochter, deren Mann und 
ihren drei Enkelkindern in einem 
kleinen „townhouse“ in Columbia 
Heights, einem Stadtviertel von 
D. C., in dem ein Großteil der latein-
amerikanischen Community lebt. 
Das Haus teilen sie mit einer zwei-
ten Familie. Maria verdient fünf US-
Dollar in der Stunde und hat in den 
letzten fünfzehn Jahren noch nie 

eine Gehaltserhöhung bekommen. 
Das monatliche Familieneinkom-
men reicht oft nur knapp aus. Ma-
ria ist wie die meisten ihrer Kolle-
gInnen nicht bei der Gewerkschaft. 

Zwar gab es in der Vergangenheit 
immer wieder Versuche von Be-
schäftigten, sich gewerkschaftlich 
zu organisieren. Bislang jedoch 
ohne Erfolg. Einen 
Vorwand, diese Kol-
legInnen zu feuern, 
hat Marias Arbeit-
geber rasch gefun-
den. Maria kann 
auch nicht einfach 
zur Gewerkschaft gehen und einen 
Mitgliedsantrag ausfüllen. Denn  
in den USA gründet man eine Ge-
werkschaft im Betrieb, wenn die 
Mehrheit der Beschäftigten dafür 
stimmt, und wird so Mitglied der 
Gewerkschaft.

Wie kommt die 
Gewerkschaft zu Maria?
Das US-amerikanische System der 

Arbeitsbeziehungen kennt keinen 
Betriebsrat, wie wir ihn in Öster-
reich oder Deutschland kennen. 
Der Zugang der Gewerkschaft zu 
den Beschäftigten ist daher erheb-
lich erschwert. Eine Gewerkschaft 
zu gründen, bedeutet aufgrund der 
derzeitigen Rechtslage oft einen 
Wettlauf mit der Zeit. Wer überzeugt 
Maria schneller – die Gewerkschaft 

oder der Arbeitgeber? Aufgrund der 
schwierigen Rahmenbedingungen 
sind Gewerkschaften in den USA 
darauf angewiesen, einen direkten 

Kontakt zu den Be-
schäftigten zu fin-
den. Daher ist es für 
Maria nicht unge-
wöhnlich, dass sie 
von einer Kollegin 
eine Einladung zu 

einem „house meeting“ bei ihr zu 
Hause bekommt. Dort trifft Maria 
nicht nur viele ihrer KollegInnen, 
mit denen sie in der Arbeitszeit 
kaum zum Reden kommt, sondern 
auch die haupt- und ehrenamtli-
chen OrganizerInnen der lokalen 
Gewerkschaft. Die SEIU-Organize-
rin Ana, die Maria beim nächsten 
House Meeting trifft, kommt eben-
falls aus El Salvador. Maria fasst 
schnell Vertrauen zu ihr.

Recherche und  
strategische Planung
Im Vorfeld von Kampagnen re-

cherchiert die SEIU ausführlich über 
jene Unternehmen, die zu Verhand-
lungen gebracht werden sollen. Das 
Kampagnen-Team – bestehend aus 
haupt- und ehrenamtlichen Orga-

SANDRA STERN 
(sandrastern07@gmail.com)

House Meeting

>>> Oft der erste Kontakt 
für die Beschäftigten zur 

Gewerkschaft. <<<

US-Gewerkschaften. Was passiert vor, während und 
nach einer Organizing-Kampagne? Und wie kann 

man sich Organizing in den USA vorstellen?

Organizing: 
Kampf um Mitglieder
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nizerInnen, Researchern, Verant-
wortlichen für politische Arbeit, 
Kontakt zu Community-Organi-
sationen und Pressearbeit sowie 
einer Koordinatorin – kennt daher 
das Netzwerk und damit auch die 
Schwachstellen von Marias Arbeit-
geber gut. Während einer Organi-
zing-Kampagne wird versucht, die-
se Schwachstellen für den Kampf 
der Beschäftigten zu nutzen. Eine 
der wichtigsten Strategien ist es, 
KundInnen der Reinigungsfirmen 
in die Kampagne zu involvieren 
und auf diese Weise den Druck auf 
den Arbeitgeber zu erhöhen.

¡Sí, se puede! Yes, we can!
Maria weiß mittlerweile, dass 

es Reinigungskräften bei anderen 
Firmen in Washington, D. C. bereits 
gelungen ist, acht anstatt fünf Dol-
lar in der Stunde und sogenannte 
„health benefits“ zu erkämpfen. 
Maria hat zum ersten Mal – seit-
dem sie in den USA lebt – das Ge-
fühl, dass Veränderung möglich 
ist, wenn sie selbst aktiv wird. Mit 
diesem neuen Gefühl versucht 
Maria nun möglichst viele Kolle-
gInnen von der Gründung einer 
Gewerkschaft zu überzeugen. Sie 
verteilt Flugblätter und organi-
siert schließlich selbst ein House 
Meeting. Nach einigen Wochen 
schlägt Ana, die SEIU-Organizerin, 
vor, dass sie bei der Arbeit für ein 
paar Stunden einen „Ready to Stri-
ke“-Button tragen. Schließlich soll 
Marias Arbeitgeber wissen, dass 
sie – wenn nötig – auch streiken 
würden. Nach acht Monaten, zahl-
reichen betrieblichen und öffentli-
chen Aktionen und einigen Streik-
tagen gibt Marias Arbeitgeber 
dem Druck schließlich nach und 
verhandelt mit der SEIU Marias 
erste Gehaltserhöhung und eine 
Gesundheitsversicherung. ❙

PRIVAT (3)
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Das US-amerikanische System der 
Arbeitsbeziehungen kennt keinen 

Betriebsrat, wie wir ihn kennen.

>>> Erfolg steht nicht am Ende jeder Kampagne. Organizing in 

den USA bedeutet nach wie vor einen Kampf gegen Windmüh-

len. Deshalb fordern der Dachverband AFL-CIO sowie der 2005 

neu gegründete Dachverband „Change to Win“, dem auch die 

SEIU angehört, den „Employee Free Choice Act“. Dieses Gesetz 

würde es ArbeitnehmerInnen wie Maria erleichtern, sich 

gewerkschaftlich zu organisieren. Darüber hinaus würde das 

arbeitnehmer- und gewerkschaftsfeindliche Verhalten vieler 

Arbeitgeber mit höheren Sanktionen bestraft werden. Von den 

beiden US-Präsidentschaftskandidaten hat nur Barack Obama 

diese Gesetzesinitiative unterstützt. Dafür hat er auch von bei-

den Verbänden enorme Unterstützung im Wahlkampf erhalten. 

Als neu gewählter US-Präsident hat Barack Obama – auch vor 

dem Hintergrund der politischen Verschiebungen im Kongress – 

gute Voraussetzungen, dieses Vorhaben auch tatsächlich zu 

realisieren. Für Maria und die gesamte US-amerikanische 

Gewerkschaftsbewegung wäre das ein historischer Meilenstein.

KOMPETENZ

>>> www.seiu.org

www.changetowin.org

www.afl-cio.org

www.americanrightsatwork.org
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Wie können wir umwelt-
freundlichere Energie liefern?

Umweltfreundliche Stromversorgung bedeutet, Energie effizient zu erzeugen, zu übertragen und zuverlässig zu verteilen. 
Als weltweit einziges Unternehmen bieten wir Lösungen für die gesamte Energieumwandlungskette. Und wir entwickeln 
innovative Produkte zur Emissionsreduzierung, zum Beispiel unsere neueste Gasturbine. Im Gas- und Dampfkraftwerk Irsching 
wird sie bis zu 40.000 Tonnen CO₂ pro Jahr einsparen – und dabei Strom für eine Stadt mit drei Millionen Einwohnern liefern. 
www.siemens.com/answers

Answers for the environment.

Unsere Antwort: Eine effiziente Energieumwandlungskette und eine 
Gasturbine, die im Kraftwerk Irsching bis zu 40.000 t CO₂ einsparen wird.

Siemens_Forest_210x275.indd   1 12.11.2008   14:10:32 Uhr



 S
pätestens wenn das Kind das 
Elternhaus verlässt, fragen wir 
uns, ob wir unserer Aufgabe 

als Mutter oder Vater gerecht wur-
den. Viele Väter hätten gerne mehr 
Zeit für ihre Kinder gehabt, sind aber 
für die fi nanzielle Absicherung der 
Familie zuständig. Doch es gibt sie! 
Man sieht sie in Supermärken, trifft 
sie auf Spielplätzen und vor dem Kin-
dergarten. Immer mehr Väter wollen 
aktiv am Familienleben teilhaben, 
nehmen Karenz oder Elternteilzeit in 
Anspruch. Das bringt aber oft auch 

Anfeindungen aus der Kollegen-
schaft oder Schwierigkeiten mit dem 
Chef mit sich.

Coole Vorzeigepapas
Die Bedeutung der Väter im Leben 

der Kinder, „selbstbewusste Väter“ 
und „männliche Ängste“ rund um 
die Kinderbetreuung, Vorbilder für 
ein neues männliches Rollenbild: 
Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und die damit verbundenen 
Rahmenbedingungen sind längst 
kein reines Frauenthema mehr!

Details und 
Unterla-
gen zur 
Enquete 
können Sie 
im Internet 
nachlesen 
unter: 
www.
gpa-djp.
at/frauen
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Papa, nimm dir Zeit für mich!
Männersache? Die Enquete brachte viel Diskussionsstoff zutage.
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>> GPA-djp Jugend: Umfrage unter Handelslehrlingen [32]

>> Demonstration für Siemens PSE [38]

>> Leistungsentlohnung: Rechnung mit Unbekannten [42] Beruf
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ICH BIN’S, DEIN 
LOHNZETTEL
>>> Die wenigsten Beschäftigten 

sind in der Lage, ihren eigenen 

Lohn-/Gehaltszettel richtig zu 

interpretieren. Steuer- und 

Abgabenleistungen sind für viele 

nicht nachvollziehbar.

Eine Projektgruppe des 58. Lehr-

gangs der Sozialakademie von 

AK und ÖGB hat nun einen Folder 

und eine Broschüre erstellt. Die 

Broschüre erklärt alle Steuern 

und Abgaben auf dem Lohnzettel. 

Broschüre zum Downloaden 

auf: www.oegb.at, Print-

version zu bestellen unter: 

servicecenter@oegb.at

Herrn
Karl Weigl

Brühler Str
aße 73

2340 Mödlin
g

  58      31/08/
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Bildungshau
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WWW.OEGB.AT

ICH BIN‘S 

DEIN LOHNZETTEL!

STARK VERTRETEN.

INFORMATIONSBROSCHÜRE FÜR BETRIEBSRÄTiNNEN.

>>> Pro Jahr verbringen rund 1 Million 

Österreicher ihren Urlaub im Ausland. Dabei 

krank oder verletzt zu werden, ist eine der 

unangenehmsten Erfahrungen. Aber jeder 

Österreicher kann beruhigt ins Ausland reisen: 

Mit der Europäischen Krankenversicherungs-

karte (EKVK) auf der Rückseite jeder e-card ist 

die kostenlose Behandlung bei Vertragsärzten 

und in öffentlichen Spitälern in der gesamten 

EU, den EWR-Staaten sowie in der Schweiz 

garantiert.

>>> Mehr Infos unter: www.hauptverband.at

MIT DER E-CARD AUCH IM AUSLAND GUT VERSICHERT

AMS-BERUFSLEXIKON

>>> Infos zu den Themen Berufs-

entscheidung und Ausbildung 

fi nden Sie jetzt online im AMS-

Berufslexikon. Rund 1.600 Berufe 

können gesucht werden. Zu 

jedem Beruf sind umfangreiche 

Informationen wie Tätigkeits-

beschreibungen oder Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten 

abrufbar. Informationsvideos 

veranschaulichen die Berufs-

praxis. Zu fi nden auf: 

www.berufslexikon.at



 G
erade im Handel geht es 
uns darum, die Arbeits-
situation von Jugend-
lichen genau zu beob-
achten, die Ergebnisse 

im letzten Jahr waren alarmierend. 
Es ist uns wichtig zu schauen, wie 
es den Lehrlingen geht und was sie 
von uns als Gewerkschaft erwar-
ten“, erklärt Bundesjugendvorsit-
zender René Pfister.

Die Ergebnisse der Umfrage lie-
gen nun vor und zeigen leider auf, 
dass sich die Situation seit dem 
Vorjahr noch verschlechtert hat. So 

ist die generelle Unzufriedenheit 
mit der Arbeitssituation gestiegen. 
Auffallend dabei ist, dass die Unzu-
friedenheit mit der Dauer des Lehr-
verhältnisses ansteigt. Während im 

1. Lehrjahr 11 % ihre Situation am 
Arbeitsplatz als weniger gut oder 
schlecht bewerten, ist dies im 
3. Lehrjahr bereits fast ein Viertel.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei 
der Zufriedenheit mit dem Ein-
kommen, wobei 72 % der Lehrlinge 
im 3. Lehrjahr mit ihrem Einkom-
men nicht zufrieden sind. 

Gefordert wird vor allem: „Mehr 
Verdienst! Wenn die Preise schon 
immer höher werden, dann denkt 
mal logisch und gebt uns auch 
mehr Geld.“ Oder: 
„Mehr Gehalt für 
Lehrlinge!! Ich ver-
diene im Monat 
ca. 377 Euro! Ich 
werde im Novem-
ber 18 Jahre alt und muss mir alles 
selber bezahlen – Mittagessen, Be-
rufsschule, Benzin. Da bleibt mir 
nur sehr wenig übrig.“ So und ähn-

lich war es auf den Umfragebögen 
zu lesen. 

Klare Gesetzesbrüche
Alarmierend ist auch dieses Jahr 

wieder das Ausmaß an klaren Ge-
setzesbrüchen.

So haben 60 % der Lehrlinge  
bereits unfreiwillig Überstunden 
machen müssen. Auffallend ist da-
bei, dass dies bei Frauen häufiger 
der Fall ist als bei Männern. Hinzu 
kommt, dass die geleisteten Über-

stunden in 23 %  
der Fälle weder 
durch Geld noch 
durch Zeitaus-
gleich abgegolten 
wurden. Das be-

sondere Abhängigkeitsverhältnis 
von Lehrlingen wird offensichtlich 
ausgenützt, um sich Gratisarbeits-
stunden zu holen.

KATHRIN.NIEDERMOSER
(kathrin.niedermoser@gpa-djp.at)

Gratisarbeitsstunden

>>> Mehr als die Hälfte der 
Lehrlinge muss unbezahlte 
Überstunden leisten. <<<

Handlungsbedarf. Bereits zum zweiten Mal führte die GPA-djp Jugend 
eine Umfrage unter Handelslehrlingen durch. Teilgenommen haben 
Lehrlinge quer durch alle Bundesländer und Lehrjahre. 

Fair beHandelt
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Gegenüber 
dem Vorjahr ist 
die generelle 
Unzufriedenheit 
der Lehrlinge 
mit ihrer 
Arbeitssituation 
gestiegen.



Beruf

Die Regelung, dass Lehrlinge nur 
an 2 Samstagen im Monat arbei-
ten dürfen, hat sich ebenfalls noch 
nicht bei den UnternehmerInnen 
herumgesprochen. 20 % der befrag-
ten Lehrlinge arbeiten an mehr als 
2 Samstagen; auch hier die Frauen 
deutlich öfter als die Männer. 

Und das, obwohl gerade der 
Samstag den Lehrlingen ein großes 
Anliegen ist. „Dass ich am Sams-
tag nicht mehr arbeiten muss. Ich 
hasse das!!!!!“, war einer der vielen 
Kommentare zum Thema Sams-
tagsarbeit. 

Ein besonderes Problem im Ein-
zelhandel ist die Tatsache, dass ein 
Viertel der Lehrlinge angab, ent-
gegen gesetzlichen Regelungen 
schon des Öfteren alleine im Ge-
schäft gearbeitet zu haben. Auch 
am 8. Dezember arbeiten 15 % der 
Lehrlinge unfreiwillig.

„Ein alarmierendes Ergebnis 
unserer Umfrage ist wohl, dass 
ein gar nicht so kleiner Teil der 

ArbeitgeberInnen im Handel auf 
gesetzliche bzw. kollektivvertrag-
liche Regelungen einfach pfeift“, 
kommentiert René Pfister das Er-
gebnis.

Der Handel ist weiblich
Das zeigt auch die Umfrage der 

GPA-djp Jugend. Besonders dras-
tisch ist, dass auf 
Frauen ganz of-
fensichtlich mehr 
Druck ausgeübt 
wird. So müssen sie 
mehr Überstunden 
machen, öfter am Samstag oder 
am 8. Dezember arbeiten und sind 
bei Weitem öfter damit konfron-
tiert, dass es ein Problem ist, wenn 
sie in Krankenstand gehen.

Zeit ist größtes Problem
„Das wichtigste Thema für Lehr-

linge im Handel ist, neben dem 
Einkommen, die Zeit“, resümiert 
René Pfister. 

Fast 40 % der Lehrlinge gaben an, 
weniger arbeiten zu wollen. Dies 
bezieht sich sowohl auf die Sams-
tage wie auch auf den 8. Dezem-
ber, die längeren Öffnungszeiten, 
Überstunden, die Wochenarbeits-
zeit und auf ein klares Nein zur 
Sonntagsarbeit.

„Aus meiner Sicht könnte die 
Gewerkschaft die 
Arbeitsstunden 
verkürzen, denn 
wenn man jeden 
Tag bis halb acht 
arbeiten muss 

und eine Stunde nach Hause bzw. 
zur Firma braucht, ist der Tag dann 
eigentlich vorbei“, beschreibt ein 
Lehrling seine Situation.

Ein klarer Auftrag also für die 
GPA-djp Jugend! ❙

Samstagsarbeit

>>> Viele Lehrlinge müssen 
an mehr als 2 Samstagen  
im Monat arbeiten. <<<
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DIE DETAILERGEBNISSE

>>> www.handelslehrling.at

Fast die Hälfte aller befragten 
Lehrlinge gab an, weniger 

lang arbeiten zu wollen. 
Sie wünschen sich kürzere 

Arbeitszeiten und freie 
Wochenenden und Feiertage. 

BILDERBOX (3)



 E
in Problem in der Prakti-
kumsdiskussion liegt in 
der bislang ungenügen-
den empirischen Daten-
basis. Dies gilt insbeson-

dere für Praktika in Medienunter-
nehmen. Die Gesellschaft für 
Publizistik und Medienforschung 
(GESPU) und die Journalistenge-
werkschaft in der GPA-djp haben 
daher eine Studie initiiert, die die 
Situation der PraktikantInnen  
in österreichischen Medienunter-
nehmen untersuchen sollte.

Im Zentrum standen dabei u. a. 
Fragen nach der Anzahl der Prakti-

kanten, der Betreuung, der Einbin-
dung in die Redaktion und der 
sozialrechtlichen Absicherung, 
den Auswirkungen auf die Re-
daktion und den Arbeitsmarkt, 
den gewonnenen Berufsein-
sichten. Um diese Fragen be-
antworten zu können, wurden 
Betriebsräte und Personalent-
scheider von Medienunterneh-
men, Praktikanten und Reprä-
sentanten von einschlägigen 

journalistischen Bildungsinstitu-
tionen befragt.

800 Praktikanten pro Jahr
Das Wesentliche der Studie auf 

einen Blick: Gegenwärtig kann 
von einer Zahl von 
rund achthundert 
journalistischen 
Praktikanten pro 
Jahr in österreichi-
schen Medienbe-
trieben ausgegangen werden. Ein 
Drittel davon muss das Praktikum 
im Rahmen ihrer tertiären Ausbil-
dung verpflichtend absolvieren.

Schätzungen des jährlichen 
Nachwuchsbedarfs im österreichi-
schen Journalismus belaufen sich 
demgegenüber auf nur ein Sie-

bentel dieser Praktikantenzahl. 
Berücksichtigt man die in den letz-
ten Jahren stark gestiegene Zahl 
nur jener Personen, welche an 
einschlägigen Bildungsinstitutio-
nen mit dem Berufswunsch „Jour-

nalismus“ studie-
ren – man kann 
von jährlich rund 
1.300 Absolventen 
ausgehen – wird 
augenfällig, dass 

Praktika das Bild des journalisti-
schen Berufszugangs in Zukunft 
noch intensiver prägen werden.

Damit einher geht eine zuneh-
mende Konkurrenz einerseits um 
Praktikumsplätze und anderer-
seits auch zwischen PraktikantIn-
nen und freien journalistischen 

MitarbeiterInnen.
Der „Praktikantenarbeits-

markt“ tangiert also durch-
aus die Arbeitssituation des 
Journalismus. Es ist davon 
auszugehen, dass sich ne-
gative Effekte verstärken, 
wenn im Bereich der jour-
nalistischen Praktika keine 
Regelungssysteme etabliert 
werden können.

ROBERT ALLMER
(r.allmer@bifie.at)

800 Praktikanten jährlich

>>> Nur an einem Siebentel 
besteht ein realer Bedarf in 

der Medienbranche. <<<

Generation Praktikum. Im vergangenen Jahrzehnt ist es 
an zahlreichen Bildungsinstitutionen in Österreich zur 

Einführung von verpflichtenden Praktika gekommen.  
Seither ist oft die Rede von der „Generation Praktikum“.

Ein Praktikant geht um 
in der Redaktion
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V. l. n. r.: Philipp Brugner (Praktikant), Studienautor  
Roman Hummel, Franz C. Bauer (Vorsitzender Journa-
listengewerkschaft), Wolfgang Katzian (Vorsitzender 
GPA-djp) und Moderator Fritz Wendl vom ORF.
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Denn bereits jetzt erhalten zwei 
Drittel aller Praktikanten entweder 
keine oder eine Be-
zahlung von unter 
vierhundert Euro 
pro Monat. Die Ar-
beitsleistung aller 
journalistischen 
Praktikanten (zumeist acht Wo-
chen zu 37 Stunden) betrug 2007 
rund 237.000 Stunden und damit 
rechnerisch 114 journalistische 
Vollzeitäquivalente.

Regelungen der journalistischen 
Praktika wären daher sowohl im 
Sinne der Ausbildung wie auch zur 
Stabilisierung des Arbeitsmarktes 
notwendig. – Beides ist letztlich 
auch ein Faktor zur Sicherung der 
Qualität journalistischer Produkte.

Maßnahmen zur 
Verbesserung gefordert
Maßnahmen zur Verbesserung 

des Status quo könnten sowohl 
durch die Sozialpartner und die 
Bildungsinstitutionen wie auch 
durch die KommAustria* gesetzt 
werden:
■ Vereinbarung von Kollektivver-
tragsbestimmungen, welche ne-

ben einem Mindestentgelt auch 
Mindesterfordernisse in der in-

haltlichen Betreu-
ung von Praktikan-
ten regeln;
■ Festlegung in-
haltlicher Kriterien 
der Praktikums-

tätigkeit in Kooperation zwischen 
Bildungsinstitutionen und Medi-
enbetrieben sowie engere Verzah-
nung der Praktika mit den gene-
rellen Curricula;
■ Vergabe von Praktikumsstipen-
dien durch Journalistenausbil-
dungsinstitutionen, welche aus 
Mitteln des Presseförderungsge-
setzes subventioniert werden, nur 
unter der Bedingung der Einhal-
tung qualitativer Ausbildungs-
standards seitens der Praktikums-
betriebe. 

Eine entsprechende Änderung 
der Förderungsrichtlinien kann 
von der KommAustria als Medien-
behörde jederzeit festgelegt wer-
den.

Derartige Maßnahmen werden 
die Zahl der Praktikumsplätze 
zwar verringern, damit aber auch 
zu einer realistischeren Arbeits-

marktbewertung beitragen und 
jedenfalls die Qualität journalis-
tischer Ausbildung erhöhen. ❙

* Österr. Rundfunkregulierungsbehörde

SCHEDL (4)

Billige Arbeitskräfte

>>> Ein Drittel der Praktika 
wird nicht oder nur unter 

400 Euro bezahlt. <<<
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Die Praktikantenstudie wurde anlässlich des 
internationalen Stand up for Journalism Day der IFJ am 

5. November im Presseclub Concordia in Wien präsentiert.

KOMPETENZ

INFOS
>>> Mag. Robert Allmer (Bundesinstitut für Bildungsfor-

schung) und Professor Dr. Roman Hummel (Abteilung Jour-

nalistik, Universität Salzburg) führten die Studie im Auftrag 

der Gesellschaft für Publizistik und Medienforschung (GESPU) 

und der Journalistengewerkschaft durch.

>>> Die vollständige Studie ist online abrufbar auf der 

Homepage der Journalistengewerkschaft:

www.journalistengewerkschaft.at

Druckexemplare können bei Christa Plassak-Wikus bestellt 

werden unter: christa.plassak-wikus@gpa-djp.at,

Tel.: 05 0301-21480

PraktikantInnen in österreichischen Medienunternehmen 2008

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier; Alfred-Dallinger-Platz 1, 1034 Wien; Service-Hotline: 05 0301-301,
service@gpa-djp.at  -  www.gpa-djp.at; DVR 0046655, ZVR 576439352

Kuli, Taschengeld, Händedruck 
und tschüss?

Es gibt vieles,
 für das es sich lohnt,
organisiert zu sein.

www.journalistengewerkschaft.at

GESPU
Gesellschaft für Publizistik und Medienforschung
(Verein für Journalistenausbildung)
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  D
ie Frauen-Werk-Stadt 
in Floridsdorf diente 
als Vorbild. Das dort 
Erreichte sollte durch 
partizipatorische Ent-

wurfsprozesse weiterentwickelt 
werden. Im Jänner 2003 stellte 
Architektin Prof. Sabine Pollak ihre 
Idee einer Gruppe interessierter 
Frauen vor, mit dem Ziel, ein von 
Frauen für Frauen und mit Frau-
en geplantes Wohnprojekt zu ver-
wirklichen.

Diese Anstrengungen wurden 
2004 mit dem Preis für Partizipa-
tion der Österreichischen Gesell-
schaft für Umwelt und Technik 
belohnt. 2007 wurde dem Verein 
vom Wohnfonds der Stadt Wien 
ein Grundstück angeboten. Der 
Verein entschied sich aufgrund 

der Erfahrungen und der Repu-
tation der WBV mit der Frauen-
Werk-Stadt sowie im Bereich der 
Mietermitbestimmung, mit ihr 
als Bauträger gemeinsam das Pro-
jekt umzusetzen. Ziel des Projekts 

ist die gegenseitige Unterstüt-
zung von Frauen und das Schaffen 
eines Umfelds, in dem Frauen, Kin-
der und Familien in solidarischer 
Nachbarschaft leben können.

Planen Frauen anders?
Die Planung des Frauenwohn-

projekts „[ro*sa] donaustadt“ er-
folgt nach dem Vorbild früherer 
Kollektivwohnprojekte als Neu-
interpretation von privatem und 
gemeinschaftlichem Raum. So 
wurden gemeinsam mit künftigen 
Nutzerinnen verschiedene Woh-
nungstypen entwickelt, die den  
unterschiedlichen Lebensformen 
und -phasen Rechnung tragen.

Kommunikationszonen 
& Gemeinschaftsflächen
Den Mittelpunkt des vierge-

schoßigen Hauses bildet eine zen-
trale Kommunikationszone. Die 
drei Meter breite Passage ist natür-
lich belichtet und belüftbar und soll 
zur Erschließung, als erweiterter 
Wohnraum, als Ausstellungsflä-
che etc. genützt werden können. 
In der neuen Siedlung sollen 

junge und ältere Frauen zusam-
menleben und sich gegenseitig 
unterstützen. Das setzt auch eine 
hohe Identifikation der Bewohne-
rInnen mit den Vereinszielen und 
dem Projekt voraus. Die besonde-
re Herausforderung des Projekts 
ist es, im Rahmen der durch die 
Wohnbauförderung vorgegebe-
nen Gesamtbaukosten möglichst 
viele Gemeinschaftsflächen und 
-einrichtungen einzuplanen. So 
sind ein Gemeinschaftsraum mit 
Küchenanschluss, eine Bibliothek, 
eine Sauna mit Waschküchen-
haus, ein Fahrradraum und eine 
Werkstatt vorgesehen. In welchem 
Ausmaß sie realisiert werden kön-
nen, ist noch Gegenstand der Dis-
kussion.

Grünraumplanung
Die Landschaftsarchitekten Au-

böck + Kárász planen rund um das 
Haus einen terrassierten Garten 
mit Pergola, zwei Kinderspielplät-
ze, eine Grünanlage entlang der 
Gartenseite des Grundstücks und 
auf dem Dach eine begrünte Ter-
rasse sowie Hochbeete.

MICHAEL GEHBAUER 
(michael.gehbauer@wbv-gpa.at)

KOMPETENZ

WOHNUNGSSERVICE  
DER WBV-GPA
> Wohnbauvereinigung  

für Privatangestellte –  

Gassenlokal, 1010 Wien,  

Werdertorgasse 9,  

Telefon: 01/533 34 14,  

Fr. Reisenhofer Dw. 12, 

Fr. Goldnagl Dw. 22,  

Hr. Neussl Dw. 23,  

Fax: 01/535 49 78 

www.wbv-gpa.at 

E-Mail: wohnungsservice 

@wbv-gpa.at

Logo des Vereins Frauenwohnprojekt 
[ro*sa] donaustadt

Wohnen

Wohnen im [ro*sa]  
Frauenwohnprojekt!
[ro*sa] donaustadt. Wohnprojektgruppen sind in letzter Zeit etwas aus 
der Mode gekommen. Die Wohnbauvereinigung (WBV) für Privatange-
stellte hat nun in Wien 22, Anton-Sattler-Gasse 100, gemeinsam mit 
dem „Verein Frauenwohnprojekt [ro*sa] donaustadt“ ein Wohnprojekt 
entwickelt, das demnächst in Bau gehen wird.
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Wohnungstypen 
und Ausstattung
Die Wohnungen mit einer Grö-

ße zwischen 30 und 120 m2 sind 
wahlweise als Loft, 2- bis 4-Zim-
mer-Wohnung oder als Wohnge-
meinschaft nutzbar. Die Zimmer-
einteilung ist flexibel. Weiters 
werden Maisonettewohnungen 
mit 80 bis 100 m2 angeboten. Vor-
gesehen sind auch barrierefreie 
Wohnungen, die sich für betreutes 
Wohnen im Alter oder für persön-
liche Assistenz eignen.

Das Haus wird im Niedrigener-
giestandard ausgeführt. Sämtliche 
Wohnungen sind bestens ausge-

stattet (z. B. Parkettboden, Holzalu-
fenster etc.) und verfügen teilweise 
über Balkone bzw. Loggien und im 
EG über Eigengärten.

Infrastruktur
Die Verkehrsanbindung erfolgt 

durch die U1-Station „Kagraner 
Platz“, Bus- und Straßenbahnlini-
en. Die Erholungsgebiete „Alte und 
Neue Donau“ liegen in unmittel-
barer Nähe, die City ist in wenigen 
Minuten erreichbar. In der Umge-
bung befinden sich zwei Schulen, 
ein Kindergarten, ein Tennisplatz, 
ein generationenübergreifender 
Spielplatz und ein Hallenbad.

Finanzierungsbeitrag, 
Miete und Baubeginn
Die Wohnungen sind Mietwoh-

nungen mit einer Kaufoption nach 
10 Jahren. Der Bau- und Grundkos-
tenbeitrag dieser im Rahmen des 
WWFSG (Wiener Wohnbauförde-
rungs- und Wohnhaussanierungs-
gesetzes) geförderten Wohnungen 
beträgt ca. € 438,– pro m2 Wohn-
nutzfläche. Der Finanzierungs-
beitrag ist überwiegend bei Ver-
tragsabschluss zu entrichten. Die 
Gesamtmiete inkl. Betriebskosten 
und Umsatzsteuer beträgt ca. € 6,55 
pro m2 Wohnnutzfläche, die Miete 
eines Pkw-Abstellplatzes ca. € 67,–.

Für 4 Wohnungen wird „Super-
förderung“ beantragt, um auch 
Frauen mit niedrigen Einkommen 
in das Projekt einzubinden.

Der Baubeginn soll noch 2008 
erfolgen, mit der Fertigstellung ist 
im Sommer 2010 zu rechnen.

Information & Beratung:
GPA-Wohnberatung oder auf der 
Homepage des „Vereins Frauen-
wohnprojekt [ro*sa] donaustadt“: 
www.frauenwohnprojekt.org ❙

INFOS ÜBER FREIE WOHNUNGEN
BESTEHENDE PROJEKTE:

> 2680 Semmering, Hochstraße 43, 

2-Zimmer-Wohnung

> 2731 St. Egyden, Am Stadtgraben 

1-3, 2- und 3-Zimmer-Wohnung

> 8761 Pöls, Burgogasse 14, 3- und 

4-Zimmer-Wohnung

> 2640 Gloggnitz, Stuppacher-

straße 6, 2-Zimmer-Wohnung

> 2640 Gloggnitz, Martin-Luther-

Str. 9, 1- und 2-Zimmer-Wohnung

> 2605 Kapfenberg, Wiener Straße 

56, 1 Geschäftslokal (ca. 121 m2)

> 1100 Wien, Kundratstraße 6,  

2 Büros mit je 200 m2

> 1020 Wien, Vorgartenstraße 

159–173/Walcherstraße 17,  

1 Geschäftslokal mit 99 m2
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 E
ine derartig machtvolle De-
monstration hat der Wie-
ner Bezirk Floridsdorf wohl 
noch selten gesehen. Über 

2.000 Beschäftigte der Siemens 
PSE in Wien und Graz marschier-
ten am 6. November 2008 gemein-
sam mit SympathisantInnen und 
Angehörigen vom Franz-Jonas-
Platz zum Siemens-Werksgelände.

Ziel dieses „Marsches für die Zu-
kunft der Siemens PSE“ war es, auf 
die drohende Zerschlagung des Un-
ternehmens und den bevorstehen-
den Abbau von etwa 500 Arbeits-
plätzen aufmerksam zu machen.

Die Programm- und Systement-
wicklung (PSE) ist ein Teil des Be-
reichs „Siemens IT Solutions and 
Services“ (SIS) der Siemens AG in 
Österreich. Nach einer jahrzehnte-
langen Erfolgsgeschichte des Un-

ternehmens innerhalb der Sie-
mens AG begannen in den Jahren 
2006 und 2007 durch die Ausglie-
derung der Softwareentwicklung 
für die Nebenstellentelefonie erste 
Probleme. Im vergangenen Jahr 
wurden 530 MitarbeiterInnen ab-
gebaut, was noch ohne Kündigun-
gen geschah.

Hoch qualifizierte 
Arbeitsplätze erhalten
Nun stehen weitere 500 Arbeits-

plätze zur Disposition und es gibt 
Befürchtungen, dass dem Unter-
nehmen durch eine Zerschlagung 
jede Zukunftsperspektive genom-
men wird und weitere Arbeitsplät-
ze bedroht sind. „Gerade in einer 
weltwirtschaftlich angespannten 
Lage ist der Erhalt hoch qualifizier-
ter Arbeitsplätze für den Wirt-
schaftsstandort Wien von eminent 
großer Bedeutung“, erklärte Barba-
ra Teiber, Regionalgeschäftsführe-

rin der GPA-djp-Wien im Rahmen 
der Abschlusskundgebung vor dem 
Siemens-Werksgelände.

„Wir verlangen nichts Unrealisti-
sches und stellen keine überzoge-
nen Forderungen. Wir fordern  
Rahmenbedingungen, die es uns 
erlauben, das derzeitige, höchst 
erfolgreiche Modell der PSE wei-
terzuführen. Dafür benötigen wir 
eine entsprechende Übergangs-
zeit für eine erfolgreiche Neuauf-
stellung der PSE“, fasst der  
Betriebsratsvorsitzende Ataollah 
Samadani zusammen. Da ein offe-
ner Brief des Betriebsrats an den 
Vorstandsvorsitzenden der Sie-
mens AG Peter Löscher nur mit 
schönen Worten beantwortet 
wurde, ohne jedoch konkret auf 
die Sorgen der Belegschaft einzu-
gehen, wird der Betriebsrat ge-
meinsam mit der GPA-djp weiter-
hin auch öffentlich für die Anliegen 
der Belegschaft kämpfen. ❙

>>> Bei Siemens 

PSE sind in Öster-

reich 2.400 Mitarbei-

terInnen beschäftigt.

Weltweit sind 5.000 

ArbeitnehmerInnen in 

der Programm- und 

Systementwicklung 

(PSE) tätig.

INFOS

MARTIN PANHOLZER
(martin.panholzer@gpa-djp.at)

Für eine Zukunft der 
Siemens PSE
Stellenabbau. Mit einer machtvollen Demonstration machten 
die MitarbeiterInnen der Siemens PSE Anfang November in 
Wien auf den drohenden Abbau von hoch qualifizierten  
Arbeitsplätzen aufmerksam.

Eindrücke von der Abschlusskundgebung vor dem Siemens-Werksgelände.
Mitte: Barbara Teiber, Regionalgeschäftsführerin der GPA-djp-Wien 
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 I
nsbesondere bei MitarbeiterIn-
nen mit Migrationshintergrund 
meinen manche DienstgeberIn-
nen leichtes Spiel zu haben und 

ignorieren im Ausland erworbene 
Vordienstzeiten. 

So meinte auch die Geschäftslei-
tung der G-Personalleasing, sie kön-

ne Frau R. als billige Arbeitskraft 
einstellen. Als Buchhalterin arbeite-
te Frau R. bereits in den 1990er Jah-
ren in ihrem Heimatland Bulgarien. 
Schließlich kam sie nach Österreich, 
heiratete und trat in die Dienste der 
G-Personalleasing. Dort war sie für 
die Kreditoren- und Debitorenbuch-
haltung zuständig und führte in 
sämtlichen Filialen das Kassabuch. 
Sie arbeitete 30 Stunden pro Woche 
und verdiente 925 Euro brutto, ob-
wohl sie bereits beim Vorstellungs-

gespräch Dienstzeugnisse und  
Erfolgsnachweis der Wirtschafts-
universität Wien vorgelegt hatte. 
Vergeblich ersuchte sie mehrmals 
das Personalbüro, die Kollektivver-
tragseinstufung zu prüfen.

Doppelt falsch eingestuft
Frau R. war bereits im Mutter-

schutz, als sie zur Rechtsberatung 
zu uns in die GPA-djp kam. Wir stell-
ten fest, dass Frau R. doppelt falsch 
eingestuft war. Ihr Arbeitgeber  
hatte sie einerseits in die falsche 
Verwendungsgruppe des Kollektiv-
vertrags eingestuft und ihr ande-
rerseits auch drei Jahre ihrer 
Vordienstzeiten nicht angerechnet. 
Dadurch war eine Gehaltsdifferenz 
von 4.122,62 Euro brutto entstanden. 

Nachdem wir beim Personalbüro 
für Frau R. interveniert hatten, 
schlug die G-Personalleasing vor, ihr 
davon 1.378 Euro brutto nachzuzah-

len. Frau R. hätte sich ja in den ers-
ten Monaten der Beschäftigung in 
„Einschulung“ befunden, außerdem 
seien „im Ausland verbrachte Vor-
dienstzeiten nicht anzurechnen“. 

Wir empfahlen der G-Personallea-
sing daraufhin, sich mit einer Ent-
scheidung des OGH zu befassen, die 
besagt, dass es diskriminierend ist, 
nur die inländische Ausbildungs- 
und Praxiszeiten bei der Vordienst-
zeitenanrechnung zu berücksichti-
gen. Gleichzeitig drohten wir mit 
einer Klage beim Arbeits- und Sozi-
algericht.

Dann endlich – mittlerweile hatte 
ein entzückendes Mädchen das 
Licht der Welt erblickt – erfolgte die 
Gehaltsnachzahlung: Die junge Fa-
milie konnte 2.670 Euro netto gut 
gebrauchen. Und die Richtigstel-
lung der Gehaltsabrechnungen 
hatte zudem auch eine Nachzah-
lung beim Wochengeld zur Folge! ❙

Allrounder der Rechtsberatung

SABINE BECKER
(sabine.becker@gpa-djp.at)

Aktueller Rechtsfall. Die korrekte Einstufung nach dem Kollektivvertrag und die  
Anrechnung von Vordienstzeiten sind leider keine Selbstverständlichkeit. 

Die Rechtsbe-
raterInnen der 

GPA-djp verhal-
fen Frau R. zu 

einer richtigen 
KV-Einstufung.
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ie Einkommensvertei-
lung in Österreich wird 
immer ungerechter. 
Während die Unterneh-
mensgewinne und die 

Vermögen der Reichen wachsen, 
hat ein durchschnittlicher öster-
reichischer Arbeitnehmer netto real 
weniger in der Tasche als 1995“, 
stellt Johann Kalliauer, AK-Präsident 
und GPA-djp-Regionalgeschäftsfüh-

rer Oberösterreich, fest. „Deutlich 
höhere Gehälter wären nicht nur 
gerecht, sondern schaffen auch zu-
sätzliche Kaufkraft 
und Umsätze.“

Die personelle 
Verteilung der Ein-
kommen ist zwar 
in Oberösterreich 
(noch) gleichmäßiger, die Ausein-
anderentwicklung der Einkommen 
und der geschlechtsspezifischen 
Einkommensunterschiede geht 
aber rascher vor sich als im Durch-
schnitt der übrigen Bundesländer. 
Im Vergleich zu den übrigen Bun-

desländern ist die Lohnquote auch 
in Oberösterreich seit 1995 gesun-
ken. Zwar ist die oberösterreichi-
sche Lohnquote stabiler als im Bun-
desdurchschnitt, was vor allem auf 
die zu Beginn des Jahrzehnts noch 
schwache Produktivitätsentwick-
lung und die vergleichsweise gute 
Arbeitsmarktlage zurückzuführen 
ist. Das größte Problem der Kon-
junktur bleibt aber die Schwäche 
des privaten Konsums, lautet die 

Diagnose des WIFO, das für heuer 
ein reales Wirtschaftswachstum in 
Österreich von dürftigen 1,7 % pro-

gnostiziert. „Die 
zunehmende Ver-
unsicherung der 
Menschen infolge 
der Pensionsdebat-
te, Preissteigerun-

gen und der Finanzmarktkrise 
hemmen den privaten Konsum“, 
warnt Johann Kalliauer vor der Fort-
führung des bisherigen Kurses. 

„Wird Jahr für Jahr ein ständig 
größer werdender Kuchen geba-
cken, haben auch die Angestellten 
ein größeres Stück verdient. Sonst 
werden die jährlich steigenden Pro-
duktionsergebnisse der Erwerbstä-
tigen zur Gänze den Unternehmen 
als Gewinn geschenkt“, betont 
Andreas Stangl, gf. GPA-djp-Regio-
nalgeschäftsführer Oberösterreich.

Das Pendeln hat 
eine hohe Bedeutung
Bei der Betrachtung der Ein-

kommensverteilung muss auch 
berücksichtigt werden, dass die 
Einkommensmöglichkeiten der 
OberösterreicherInnen in den ein-

ANDREA HEIMBERGER
(heimberger.a@akooe.at)

Kaufkraft sinkt

>>> Die ArbeitnehmerInnen 
verdienen netto weniger  

als im Jahr 1995. <<<

Bedenklich. Das WIFO (Wirtschaftsforschungsinstitut) hat die 
Entwicklung der Einkommen und der Einkommensverteilung in 

Oberösterreich untersucht. Dies ergab, dass auch in Ober- 
österreich – wie in den meisten Industriestaaten – die  

Ungleichheit in der Einkommensverteilung zugenommen hat.

Einkommensverteilung wird  
immer ungerechter
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Andreas Stangl und Johann Kalliauer  
zur Einkommensuntersuchung des WIFO
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zelnen Bezirken un-
terschiedlich sind. 
Das regionale Ein-
kommensgefälle ist 
naturgemäß eine Konsequenz der 
unterschiedlichen Erwerbsmög-
lichkeiten in den einzelnen Bezir-
ken: Die Medianeinkommen in den 
einkommensstarken Bezirken (wie 
z. B. Linz-Stadt und Kirchdorf) liegen 
um 20 bis 30 % über dem Niveau 
der einkommensschwachen Bezir-
ke wie Freistadt, Eferding und Rohr-
bach. Das starke Pendeln innerhalb 
des Bundeslandes ermöglicht es 
vielen OberösterreicherInnen, in 
benachbarten Regionen ein höhe-
res Einkommen als am Wohnort zu 
erzielen, und führt somit zu einer 
starken Nivellierung der regionalen 
Einkommensunterschiede. 

Starkes Gefälle zwischen 
Frauen und Männern
Oberösterreich weist überdurch-

schnittliche Männer- und gleich-
zeitig unterdurchschnittliche Frau-
eneinkommen auf: ein unter den 
Bundesländern einzigartiges Phä-
nomen. Der Unterschied im (nicht 
um die Arbeitszeit bereinigten) 

Erwerbseinkommen 
liegt bei fast 39 % 
(Österreich: 33 %). 
Dieser Unterschied 

stieg in den letzten Jahren in Ober-
österreich stärker als im gesamt-
österreichischen Durchschnitt.

Ganzjährig in Vollzeit beschäftigte 
Frauen verdienten 2006 in Öster-
reich 73,4 % des entsprechenden 
Männereinkommens, die oberös-
terreichischen Arbeitnehmerinnen 
kamen nur auf durchschnittlich 
69,4 % der Einkommen ihrer männ-
lichen Kollegen, ein Wert, der nur 
von den Vorarlbergerinnen unter-
schritten wurde 
(66,2 %). „Eine Ur-
sache für diesen 
starken geschlechts-
spezifischen Unter-
schied liegt in der 
hohen Konzentra-
tion von Frauen in 
Branchen und Beru-
fen mit unterdurch-
schnittlichen Löh-
nen“, stellt Andreas 
Stangl fest. Zudem 
sind Frauen in ge-
ringerem Ausmaß 

als Männer in betriebsinternen 
Karrierepfaden eingebunden und 
somit nicht in der Lage, im Laufe 
ihrer Karriere dieselben Positionen 
wie Männer zu erreichen. Wäh-
rend Männer einen kontinuierlich 
ansteigenden Einkommensverlauf 
haben, steigen die Einkommen der 
Frauen nur bei den jungen Arbeit-
nehmerinnen mit zunehmendem 
Alter an. Im Haupterwerbsalter 
gehen die Einkommen deutlich zu-
rück, eine Entwicklung, die sich dar-
aus ergibt, dass Frauen in diesem 
Alter verstärkt familiäre Betreu-
ungspflichten wahrnehmen. ❙

GPA-DJP, ISTOCKPHOTO, BILDERBOX

Geschlechtsspezifisch

>>> Frauen verdienen  
immer noch deutlich  

weniger als Männer. <<<
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Gesellschaftliche Rollenbilder und Diskriminierung in der Arbeitswelt sind dafür  
verantwortlich, dass Männer und Frauen mit ähnlichen Eigenschaften oftmals immer 

noch sehr unterschiedliche Beschäftigungs- und Einkommenspositionen erreichen.

KOMPETENZ

GPA-DJP-FORDERUNGEN 

>>> Gerechte Steuerpolitik

 Maßnahmen zur Verbesserung der Erwerbschancen von Frauen

 Individueller Rechtsanspruch auf eine bedarfsgerechte, beitragsfreie   

 Kinderbetreuung mit hohen Qualitätsstandards

 Koppelung öffentlicher Aufträge und Wirtschaftsförderungen an  

 Erfolge betrieblicher Gleichstellung

>>> Maßnahmen zur Erhöhung der Mobilität

 Finanzieller Ausgleich für PendlerInnen: Erhöhung und Umgestaltung  

 der Pendlerpauschale: Für eine bestimmte Wegstrecke soll   

 unabhängig vom Einkommen derselbe Betrag zustehen; Anhebung  

 des Verkehrsabsetzbetrages

>>> Qualitätsoffensive für den öffentlichen Personennahverkehr



 H
öheres und zugleich va-
riables Gehalt für Füh-
rungskräfte ist praktisch 
Standard in fast allen 
Unternehmen und in 

allen Branchen einschließlich des 
Nonprofitbereichs. Meistens ist im 
Arbeitsvertrag eine Relation zur Er-

reichung von Zielen festgeschrie-
ben. Daraus ergeben sich schon  
einige grundsätzliche Fragen, die 
bei Unterzeichnung des Vertrages 

schwer und beim 
Quereinstieg in 
eine Führungsposi-
tion aus einer an-
deren Firma fast unmöglich ein-
schätzbar sind: Wie werden die 
Ziele vorgegeben, ausgehandelt, 
festgelegt? Werden sie bekannt ge-
macht oder weitgehend unter Ver-
schluss gehalten? Wer wird dabei 
einbezogen? Wie sehr ist das Errei-
chen der Ziele abhängig von der 
Leistung der MitarbeiterInnen im 
Verantwortungsbereich? Welchen 
Stellenwert haben interne, firmen-

bezogene und ex-
terne, marktbezo-
gene Faktoren? Wie 
sehr sind die Ziele 

überhaupt messbar? Auch ausge-
feilte Systeme stoßen hier an ihre 
Grenzen. Damit ist die Wirkung  
eines Leistungsvertrags für die indi-
viduelle Einkommensentwicklung 
schwer abschätzbar.

Der Kollektivvertrag 
als gesicherte Basis
Da mit Ausnahme weniger Spit-

zenmanager alle Führungskräfte in 

Leistungsverträge

>>> Ihre Wirkung für die 
Einkommensentwicklung 

ist schwer abschätzbar. <<<

Leistung, Erfolgsgehalt, Risikoprämie. In den Zeiten der Finanzkrisen 
vermischen sich Neid, Empörung und Unverständnis, wenn die Rede 
auf die Einkommen der Spitzenmanager kommt. Für hunderttausende 
Führungskräfte der mittleren und unteren Ebenen stellt sich die Frage, 
welches Leistungsgehalt angemessen ist, weitaus nüchterner. 

Leistungsverträge: Rechnung  
mit vielen Unbekannten

12/200842
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Leistungsabhängige Bezahlung ist bei Führungs-
kräften praktisch zum Standard geworden.

GERALD MUSGER
(gerald.musger@gpa-djp.at)
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den jeweiligen Bran-
chen-Kollektivvertrag 
(KV) einbezogen sind, 
ergibt sich daraus 
bereits eine garan-
tierte Grundabgel-
tung der Arbeitsleis-
tung entsprechend der jeweiligen  
Kompetenzstufe und der beruf-
lichen Erfahrung, 
einschließlich der 
Valorisierung durch 
kollektivvertragliche 
Gehaltserhöhungen. 
So kann etwa ein Ab-
teilungsleiter in der Metallindustrie 
mit einem KV-Mindestgehalt von 
5.500 Euro nach dem heurigen KV-
Abschluss mit mehr als 200 Euro 
Gehaltserhöhung rechnen. Damit 
ist das variable Leistungsentgelt 
ein Zusatz, der dann naturgemäß in 
der Höhe begrenzt ist. Das schränkt 
zwar die Möglichkeiten und Fanta-
sie mancher Unternehmen ein, be-
grenzt aber auch den Spielraum für 
den variablen Gehaltsbestandteil 
nach oben, aber auch das Gehalts-
risiko nach unten hin. 

Der KV als Regelwerk 
für Leistungsentgelt
Der KV kann strukturell auf die 

Leistungsverträge einwirken und 
damit nicht nur Transparenz und 
Sicherheit schaffen, sondern auch 
Wettbewerbsfairness zwischen 
Unternehmen sicherstellen, auch 
wenn die materielle Wirksamkeit 
sich auf betriebliche und persön-
liche Vereinbarungen bezieht. Drei 

Beispiele dafür: Der KV-Abschluss 
„Metall“ legt die Spielregeln fest, 

ob und wie je nach 
wirtschaftlichem 
Ergebnis der Be-
triebe erfolgsbe-
zogene Einmal-
zahlungen an alle 

ArbeitnehmerInnen einschließlich 
der Führungskräfte bezahlt wer-
den. Der Sparkassen-KV definiert 
die Rahmenbedingungen für die 
Einführung und die Abwicklung 
der ergebnis- und leistungsorien-
tierten Bezahlung: Abschluss einer 
Betriebsvereinbarung, Transparenz 
der Kriterien bei Erfolgsprämien 
und Zielvereinbarungen, Erreich-
barkeit der Ziele ohne Überstunden 
und schließlich Einführung eines 
verbindlichen sozialen Audits zur 
regelmäßigen Evaluie-
rung der Regelwerke. 
Der KV „Außeruniversi-
täre Forschung“ eröffnet 
mit den Instrumenten 
Entwicklungsgespräch 
und Gehaltsvorrückung 
nach Kompetenzkrite-
rien eine nachprüfbare 
und verbindliche Ent-
wicklung leistungsbe-
zogener Gehaltskarrie-
ren auf Basis des KV.

Online-Umfrage
Um die Erfahrungen der Füh-

rungskräfte verschiedener Ebenen 
mit Leistungsverträgen zu erheben 
und zur Entwicklung praxistaug-
licher Beratungsinstrumente zu 
nutzen, wird work@professional 
Anfang 2009 eine Online-Umfrage 
starten und für einen Workshop 
in Kooperation mit der Abteilung 
Arbeit & Technik auswerten. Ergän-
zend zur Beratung der Betriebs-
rätInnen über faire betriebliche 
Rahmenbedingungen für Leis-
tungsverträge und soziales Audit 
wollen wir auch Beratungstools 
entwickeln, die den Führungskräf-
ten die Beurteilung und Beeinflus-
sung ihrer persönlichen Leistungs-
verträge erlauben und so zu mehr 
Sicherheit und Fairness beitragen. ❙

Ziel der Umfrage

>>> Tools für mehr Sicher-
heit und Fairness bei den 
Leistungsverträgen. <<<
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Beratungsunter-

lagen: Leistungs- 

und erfolgsbezogene 

Entgeltfindung. 

Human-Ressource- 

und Personalma-

nagement aus Sicht 

der Arbeitnehme-

rInnen, Hrsg.: Abtei-

lung Arbeit & Technik 

der GPA-djp
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>>> Mit Ihrer persönlichen Eintragung in Ihre Interessengemeinschaft 

erhalten Sie nicht nur regelmäßig Newsletters, sondern erschließen 

sich auch alle Informationen über Aktivitäten und Projekte von 

work@professional.

>>> Automatisch erhalten Sie mit einem Newsletter dann auch den Link 

zur Online-Umfrage Leistungsverträge!

>>> Alle Informationen sowie persönliche Eintragung unter:  

www.gpa-djp.at/professional

MEV (2)

EINTRAGEN UND AN DER  
ONLINE-UMFRAGE TEILNEHMEN!

Ein wichtiges Kriterium: 
Sind die vorgeschriebenen 

Ziele ohne Überstunden 
erreichbar?



Elfenberg Mautern
Ski fahren am Elfenberg Mautern in der 
Steiermark ist anders als irgendwo sonst. 
Bestens präparierte Pisten und moderne 
Beschneiungsanlagen garantieren unge-
trübtes Skivergnügen und führen Sie un-
mittelbar an Wildtieren vorbei. Mit jeder 
Karte können Sie Ski fahren, snowboarden, 
rodeln, Schneeschuh wandern und den 
Wildpark besuchen! Sie teilen sich Ihren 
Wintertag so ein, wie es Ihnen gefällt. 
Schneeschuhe und Rodel können Sie sich 
ausleihen.
> 10 % Ermäßigung bei Vorlage der GPA-djp 
CARD.
> Infos: www.elfenberg.at oder unter Tel.: 
03845 / 2268

Zinkenlifte Bad Dürrnberg / 
Hallein
Das leistbare Skigebiet vor den Toren der 
Stadt Salzburg!
Schon bei einer Fahrt in der Alpenstraße 
stadtauswärts winkt der Zinken den Ein-
heimischen zu. Leicht erreichbar, versehen 
mit einem großen Gratisparkplatz sind 
hier Skifahren und Snowboarden noch 
leistbar. Wegen dem familiären Ambiente 
sind die Zinkenlifte besonders für Familien 
mit Kindern ein interessantes Skigebiet. 
> Bei Vorlage der GPA-djp CARD: Tageskar-
te statt € 21,20 um € 19,– für Erwachsene 
und € 11,20 statt € 12,40 für Kinder.
> Infos: www.duerrnberg.at oder unter 
Tel.: 06245 / 851 05

Arralifte Harmanschlag
Harmanschlag liegt im nordwestlichen 
Waldviertel / NÖ. Der Liftbetrieb wird durch 
den Einsatz von Maschinenschnee gesi-
chert. Besonders beliebt ist das abendliche 
Skivergnügen bis 20.45 Uhr. In der Haupt-
saison werden bis zu vier Flutlichtabende 
angeboten. In Harmanschlag stehen den 
Gästen 3 Schlepplifte und täglich präparier-
te Pisten zur Verfügung. Sportbegeisterte 
fi nden hier ein feines Familienskiparadies.
> Vergünstigte Tarife auf Tageskarten mit 
der GPA-djp CARD: Erwachsene: € 14,50 
(statt 16,–), Kinder € 11,– (statt 12,–). Diese 
Karten sind gültig von 8.30 bis 17 Uhr.
> Infos: www.arralifte.at oder unter Tel.: 
02857 / 250 00
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Spaß im Schnee mit der CARD!
Winterzauber. Fallen die ersten Schneefl ocken, zieht es viele auf die Skipisten. 
Klare Luft, verschneite Berge, Sport und Spaß im Schnee und immer mit dabei: 
Ihre GPA-djp CARD!

12/2008KOMPETENZ
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Grebenzen
Mit den Liften hoch hinaus, auf den 
Brettln flott bergab. Pistenspaß inmitten  
einer herrlichen Bergwelt. Das beliebte 
Familienskigebiet Grebenzen – St. Lamb-
recht mitten im Naturpark Grebenzen 
(Bezirk Murau, Steiermark) bietet Pisten-
vergnügen für Groß und Klein – 23 bestens  
präparierte Pistenkilometer für jedermann.
> 10 % Ermäßigung auf den Normaltarif bei 
Vorlage der GPA-djp CARD an der Liftkasse!
> Infos: www.grebenzen.at oder unter Tel.: 
03585 / 2455

Sirnitz / Hochrindl
Eindrucksvoll umrahmt von den Kärntner 
Nockbergen erwartet Sie auf 20 km Pisten-
länge ein abwechslungsreiches Skivergnü-
gen. Von leichteren Familienabfahrten bis 
hin zur anspruchsvollen FIS-Strecke ist für 
jeden begeisterten Skifahrer und Snow-

boarder etwas dabei. Ein Vierersessellift 
und sechs Schlepplifte sorgen für eine si-
chere und bequeme Beförderung.
> Ermäßigungen mit der GPA-djp CARD:
10 % auf die Liftkarten
6-Tages-Skikarte zum Preis der 5-Tageskarte
> Infos: www.hochrindl.at

Ski- & Winterurlaub in der 
Steiermark: Krakautal / Murau
Hotel Stigenwirth**** inkl. Halbpension plus
Eingebettet in die bezaubernde Landschaft 
des Luftkurortes Krakautal liegt das Ho-
tel „Stigenwirth“ mit seiner Dependance 
„Ingrid“. Schlittenverleih, Skiliftanlage 
(5 Min. entfernt), Skiverleih, Loipeneinstieg 
direkt beim Hotel. Der Dockneralmlift 
auf 1.220–1.450 m und die Fieglerlifte auf 
1.420–1.650 m) sorgen für Abwechslung. 
Das Skigebiet eignet sich für Familien und 
Anfänger.

> Leistungen: Übernachtungen im DZ, 
Frühstücksbuffet, mittags: Lunchpaket 
oder Suppe, abends: 3-Gang-Wahlmenü 
inkl. Salatbuffet und 1 Getränk, Benutzung 
von Sauna und Schwimmbad
> Bei Anreise am 7. 1. oder 11. 3. 2009: 3 Näch-
te nur € 99,– oder 7 Nächte nur € 259,–
> Weitere Termine: 10. 1. – 10. 3., 14.–28. 3. und 
11.–22. 4. 2009; Preise p. P. im DZ: 3 Nächte: 
€ 115,–, 4 Nächte: € 155,–, 7 Nächte: € 269,–
> Anreisetage: Mittwoch bei 3 / 7 Nächten, 
Samstag bei 4 / 7 Nächten
> Für GPA-djp-Mitglieder 10 % Rabatt! Bei 
Unterbringung von 1–2 Kindern im Zustell-
bett im Zimmer von 2 Vollzahlern Kinde-
rermäßigung: 0–9 J. 100 %, 9–14 J. 50 %, ab 
15 J. 10 %
> Info- und Buchungshotline: 0820 /  
220 228 (€ 0,14/Min. aus dem österr. Fest-
netz) oder online: gpa.falk-travelshop.com
> Reise-Code: COESTS02, Kennziffer: 61024
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>>> NÄHERE INFOS 
zu diesen und vielen anderen CARD-Vorteils-

angeboten finden Sie im Internet unter:  

www.gpa-djp.at/card. Hier können Sie 

auch den CARD-Newsletter abonnieren 

und erhalten monatlich per E-Mail aktuelle 

CARD-Infos.

>>> Steht Ihnen kein Internetzugang zur 

Verfügung, senden wir Ihnen gerne die 

CARD-Broschüre zu. Bestellung unter:  

Tel.: 05 0301-301, E-Mail: service@gpa-djp.at

ELFENBERG MAUTERN (2), ZINKENLIFTE BAD DÜRRNBERG, ARRALIFTE HARMANSCHLAG,  
FALK TRAVEL, LIFT GESMBH ST. LAMBRECHT, LIFTGESELLSCHAFT SIRNITZ/HOCHRINDL, 

HOTEL STIGENWIRTH 



Bücher

Alois Gölles
Das neue Essigbrevier
www.goelles.at, € 24,90

Alois Gölles produziert seit 
mehr als 25 Jahren im Herzen 
des steirischen Obstlandes 
eine Vielzahl hervorragender 
Essige. Mit der Entwicklung 
des Balsam-Apfelessigs hat 
er die feine Küche um eine 
wahre Kostbarkeit bereichert. 
Seine profunden Kenntnisse 
im Obstbau sowie über die 
Vergärung von Früchten und 
die Reifung von Essigen sind in 
dieses Buch eingeflossen. Re-

zeptideen, 
wertvolle 
Tipps zum 
Einkochen 
und viel 
Hinter-
grund-
wissen zu 
Essigklas-
sikern.

Christoph Wagner / Adi Bittermann
Kronländer Kochbuch
Pichler Verlag, € 37,00

Entdecken 
Sie die al-
te Küche 
Mitteleu-
ropas neu, 
die einst 
vom Eiser-
nen Vor-

hang auseinandergerissen 
wurde. Der Weg führt zurück 
ins alte Österreich. Eine Fund-
grube für jeden Feinschme-
cker und Hobbykoch! Ungari-
sches Gulasch, italienisches 
Siedefleisch – Vorläufer der 
Tafelspitz-Kultur –, böhmische 
Dalken, Buchteln und Knödel, 
serbisches Reisfleisch, die ir-
gendwo zwischen Südspani-
en, Venedig und Mailand er-
fundene Kunst des Panie-
rens – also das „Wiener 
Schnitzel“.

Naomi Wolf
Wie zerstört man eine 
Demokratie
Verlag Riemann, € 16,50

Die US–
Amerika-
nerin Nao-
mi Wolf, 
Tochter 
von Holo-
caust-
Überle-
benden, 

zeigt anhand von fundierten 
historischen Vergleichen, dass 
nicht die Demokratie, sondern 
die Tyrannei unsterblich ist 
und nach Zeiten des Rückzugs 
immer wieder Wege zurück 
auf die Bühne der Geschichte 
findet. Das Buch bietet nicht 
nur Beispiele aus der Vergan-
genheit, sondern auch An-
haltspunkte dafür, wie wir 
neuere politische Entwicklun-
gen in Europa richtig ein-
schätzen können.

Hans G. Zeger
Mensch.Nummer.
Datensatz.
Residenz Verlag, € 19,90

Unsere Lust an totaler Kon-
trolle: Wir sollten nicht Daten 
schützen, sondern den Men-
schen und sein Recht auf Indi-
vidualität. Aus dem Bedürfnis, 
alles zu planen, erwächst 
die Notwendigkeit, alles zu 
kontrollieren. Der Autor zeigt, 
dass Überwachung und Da-
tenschutz nur oberflächliche 
Phänomene einer Entwicklung 
zur Präventivgesellschaft sind. 
Gibt es den „gläsernen Men-

schen“? 
Lesen Sie, 
was Sie 
tun kön-
nen, um 
sich gegen 
die totale 
Kontrolle 
zu weh-
ren.

Alle vorgestellten Bücher sind über den Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH, 1010 Wien, Rathausstraße 21, Tel.: 01/405 49 98-132, Fax: 01/405 49 98-136,
oder per E-Mail: fachbuchhandlung@oegbverlag.at erhältlich.

Ja, ich bestelle ...
(einfach gewünschte Titel 
ankreuzen und ausfüllen)

GARANTIERT GUT INFORMIERT

www.oegbver lag.at
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH
Fachbuchhandlung Telefon: 01/405 49 98-132, Fax: DW 136
Rathausstraße 21, 1010 Wien E-Mail: fachbuchhandlung@oegbverlag.at

� Ja, ich möchte den ÖGB-Verlag-Newsletter bis auf Widerruf per Mail an oben angeführte E-Mail-Adresse erhalten.
Eigentumsvorbehalt. Zahlbar bei Erhalt der Rechnung. Gemäß § 24 Datenschutzgesetz machen wir dich darauf aufmerksam, dass deine Daten zum Zweck der Kundenbetreuung und Verrechnung 
automationsgestützt verarbeitet werden. Zahlungsverzugskosten übernimmt der/die BestellerIn. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Preis inkl. USt., zuzügl. € 3,90 Versandspesen. Kompetenz 12/08

Aktuelle
Neuerscheinung

��Exemplar/e: _____ 
Heinz Ehmer, Eveline Lamplmayr, Klaus Mayr, Walter Nöstlinger, Gerald Reiter, Ernst Stummer

Kinderbetreuungsgeldgesetz
Gesetze und Kommentare 178
2. überarbeitete und aktualisierte Auflage 2008
432 Seiten, € 30,–, ISBN: 978-3-7035-1332-9

Mit dem Kinderbetreuungsgeld für Geburten ab dem 1. Jänner 2002 vollzog die Gesetzgebung den endgültigen Wandel von der Ver-
sicherungs- zur Familienleistung. Formuliertes Ziel war die zusätzliche finanzielle Unterstützung der Eltern von Kleinkindern, also ein 
Ausbau des Systems des Familienlastenausgleichs.

Die zweite Auflage berücksichtigt den Rechtsstand 1. Jänner 2008.

PLZ Ort

Telefon

Mitgliedsnummer Datum, Unterschrift

Name Firma/Institution

Anschrift

E-Mail

Exemplar/e: _____ 
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Events

16. bis 26. Februar 2009
Yamato – The Drummers of Japan
MuseumsQuartier, Wien

Das erfolgreichste Taiko-En-
semble der Welt kommt mit 
seiner neuen Inszenierung 
„Matsuri“ wieder nach 
Wien! Eine atemberaubende 
Mischung aus traditioneller 
Trommelkunst und zeitge-
nössischer Choreografie. 
Ein überragendes Gesamt-
kunstwerk aus Rhythmus, 
Licht und Choreografie. VA

N
 D
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E

● 
GEWINNSPIELE: Postkarte an Redaktion KOMPETENZ, 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, 
Kennwort: Name der jeweiligen Veranstaltung; bzw. online: www.gpa-djp.at/gewinnspiel 
Einsendeschluss: 4. Jänner 2009. Keine Barablösung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

>>> Hair: 10 % CARD-

Ermäßigung, Kenn-

wort: GPA, Karten: 

01/588 85 oder im 

Wien-Ticket-Pavillon 

an der Oper

>>> Toxoplasma: 

Gewinnspiel: 3 x 2 

Karten für 29. 1.

>>> Nabucco: 10 % 

CARD-Ermäßigung, 

Karten: 0316 / 8000

Gewinnspiel: 3 x 2 

Karten für 4. 2.

>>> Heilbutt & Rosen: 

10 % CARD-Ermäßi- 

gung: 29.–31. 1., 12.–14. 

+ 22. 2. Kulisse Wien, 

Karten: 01 / 485 38 70;

7., 8., 26. + 27. 2.  

Orpheum Wien,  

Karten: 01 / 481 17 17;

28. 2. Anton Bruckner 

Centrum Ansfelden, 

Karten: 07229 / 783 33.

>>> Yamato: 10 % 

CARD-Ermäßigung 

bei oeticket: 01/96 0 96 

unter dem Kennwort 

„Gewerkschaft“, 

Gewinnspiel: 2 x 2 

Karten für 17. 2.

>>> La belle du Moulin 

Rouge: 5 Euro CARD-

Ermäßigung, Karten: 

01 / 748 87 10, 

Gewinnspiel: 3 x 2 

Karten für 27. 2.

ALLE INFOS:
www.gpa-djp.at/card

27. + 28. Februar 2009
La belle du Moulin Rouge
Stadthalle Wien
Musicalweltpremiere 
mit Anna Montanaro 
und Jesper Tydén! Eine 
unter die Haut gehende 
Love-Story im Paris von 
1900, verbunden mit 
dem bittersüßen Szene-
Ambiente Montmartres 
und mit zahllosen le-
gendären Kulthits der 
letzten fünfzig Jahre. G
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27. Jänner 2009
Hair
Gasometer BA Halle, 1110 Wien
Das Musical mit der ge-
nialen Musik von Galt 
MacDermot bringt das 
Lebensgefühl der 68er-
Generation, der „Blumen-
kinder“, auf die Bühne: die 
sexuelle Revolution, den 
Protest gegen den Krieg 
und den Kampf gegen 
gesellschaftliche Dogmen.

28. Jänner bis 1. Februar 2009
Toxoplasma
3raum - Anatomietheater, 1030 Wien
Eine Toxoplasmose-Epide-
mie führt in einer tschechi-
schen Kleinstadt zu emoti-
onaler Enthemmung, zu 
Verlust von Schamgefühl 
und moralischen Bedenken. 
Ein authentischer Fall. Was 
geschieht, wenn die übli-
chen Regeln des Miteinan-
ders nicht mehr gelten?W
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28. Jänner bis 17. Juni 2009
Nabucco
Grazer Oper

„Nabucco“ ist Nebukadnezar, der seinen 
Machtrausch mit Wahnsinn bezahlen muss, 

durch späte Reue wieder 
zu Verstand kommt und 
seinen Gefangenen die 
Freiheit schenkt. Verdis 
große Erfolgsoper mit 
eindringlich bildhaften 
Szenen, z. B. der berühm-
te Gefangenenchor, be-
geistert bis heute.G
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29. Jänner bis 28. Februar 2009
Heilbutt & Rosen: Endstation Tobsucht
Wien und Ansfelden / OÖ

Ein Paar, ein Tag, unendlicher Ärger. Nutzen Sie die 
einmalige Chance, Ihrem Ärger hemmungslos und 
ohne moralische Einschränkungen freien Lauf zu 

lassen und danach 
entspannt und 
glücklich nach Hau-
se zu gehen. Eine 
Kur in 90 Minuten – 
ohne Kranken-
schein, Therapie-
erfolg garantiert.PR
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„IHRE GESUNDHEIT UND VITALITÄT LIEGEN UNS AM HERZEN!“

RING BIO HOTEL Wilfinger BIO-THERMEN-HOTEL Wilfinger **** THERMAL BIODORF Wilfinger
8230 Hartberg, Schildbach 51 8271 Bad Waltersdorf, Wagerberg 119 8271 Bad Waltersdorf, Wagerberg 126
Tel.: 03332/608-0 Tel.: 03333/2981-0 Tel: 03333/3281-0
eMail: hartberg@wilfinger-hotels.at eMail: badwaltersdorf@wilfinger-hotels.at eMail: biodorf@wilfinger-hotels.at

Gültig für Inhaber der GPA-djp Card – bis 23.12.2009 einlösbar ab 3 Übernachtungen inkl. Vollwert-Vollpension•
(Frühstück, Mittag- und Abendessen).

Gültig für Normalpreisaufenthalte bzw. auch für Kurzpauschalen inkl. Behandlungen ab 3 ÜN (zB Glücksgefühle und Glücksträume).•

Reservierung bitte direkt im gewünschten Hotel unter Kennwort • „GPA-djp Gesundheitsvorsorge-100er“ vornehmen.

Pro GPA-djp Card ist ein Gutschein bzw. 100er im angeführten Zeitraum einlösbar, gültig für 1 Aufenthalt.•

Keine Kombination mit anderen Aktionen (zB Halbpreiswoche, Glücksschecks etc.).•

Dieser Gutschein kann nicht an Feier- und Fenstertagen eingelöst werden, keine Barablöse möglich.•

www.wilfinger-hotels.at & www.gpa-djp.at/card
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