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WIRKLICH WOHLSTAND? 

Der schnellste Weg zum 
Kursprogramm des BFI führt 
über www.bfi-sbg.at. 

Die Bildungsangebote des BFI sind ein 

attraktiver Zugang zu beruflicher und 

persönlicher Aus- und Weiterbildung, öff-

nen Entwicklungspotentiale und ermögli-

chen neue Chancen am Arbeitsmarkt. 

Moderne Lehrmethoden, erfahrene 

Referentinnen und Referenten, sinn-

voller Einsatz von E-Learning, Webinaren 

und Lernapps garantieren eine Aus-

bildung am Puls der Zeit.
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Bruttoinlandsprodukt, Kaufkraft, 

manchmal sogar die Zahl von neuzu-

gelassenen  Autos: Allzu oft wird Wohl-

stand und Lebensqualität rein oberfläch-

lich am Wirtschaftswachstum gemessen. 

Bei solchen Jubelmeldungen kann einem 

dann regelmäßig immer das Grausen 

kommen. Ist die Realität – das sagt auch 

meine Erfahrung aus vielen Gesprächen 

in den Betrieben – doch eine ganz andere.

Was nutzt das Wirtschaftswachstum den 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 

den Salzburgerinnen und Salzburgern, 

wenn es nicht bei ihnen ankommt? Was 

nützt es, wenn Salzburg statistisch angeb-

lich so reich und spitze ist, wenn sich 

gleichzeitig etwa die Mehrheit die Woh-

nung nicht mehr leisten kann, die Einkom-

men hinterherhinken oder wir von der 

richtigen Balance aus Arbeit, Familie und 

Freizeit weit entfernt sind? 

Wir sagen: Wohlstand und Lebensqualität 

sind weit mehr als kühle Wachstumszah-

len! Die Politik sollte sich den wirklichen 

Sorgen und Nöten der Menschen anneh-

men, handeln wo es nötig ist, als mit rei-

nen Zahlen zu spielen. Denn: Arbeit ver-

dient mehr Respekt. Das haben sich die 

Menschen, die tagtäglich mit ihrem Fleiß 

und ihrem Einsatz das Land am Laufen 

halten, verdient.  Als Betriebsrätinnen und 

Betriebsräte seid ihr direkt vor Ort, wenn 

solche Dinge zur Sprache kommen, wenn 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzäh-

len, wie es ihnen wirklich geht. Was ist 

nötig, damit das Leben lebenswert ist? Da 

geben wir uns mit Mittelmaß nicht zufrie-

den. Das war Ziel unseres ersten Wohl-

stands- und Lebensqualitätsberichts, den 

wir in dieser makazin-Ausgabe zum Thema 

machen. Viel Vergnügen beim Lesen und 

diskutieren.

BFI-PROGRAMM 19/20:  
ALLE KURSE JETZT ONLINEAK-Mitglieder-Sommeraktionen:  

www.ak-salzburg.at
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Das digitale Zuhause der Zukunft zwischen Hype und Panik

AK Salzburg und Ars Electronica SolutionsEine interaktive Ausstellung von

Info: www.ak-salzburg.at

ab 7. Oktober 2019
in der Arbeiterkammer Salzburg
Markus-Sittikus-Straße 10
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tipps

AK und Ars Electronica laden 
im Herbst zur interaktiven 
Ausstellung „Smart Home – 
Sweet Home – das 
digitale Zuhause der Zukunft 
zwischen Hype und Panik“.

Lassen Sie sich das nicht entgehen: Ab 7. Oktober 2019 

können Interessierte in der Arbeiterkammer Salzburg 

bestaunen, wie das digitale Zuhause der Zukunft aussehen 

kann. Dabei können die Besucherinnen und Besucher 

anhand interaktiver Installationen via 3D-Brille und Smart-

phone die Möglichkeiten aktueller Smart Home-Entwicklun-

gen ausprobieren. Etwa was ein smarter Kühlschrank oder 

ein smarter Badezimmerspiegel so alles können. 

Wenn im Haushalt und in der Freizeit viele Dinge vernetzt 

sind und sich Aufgaben ganz von selbst erledigen, bedeutet 

das mehr Wohn- und Lebensqualität. Gleichzeitig besteht 

oft Angst vor dem Verlust der Privatsphäre, dem „gläsernen 

Haushalt“ und der Abhängigkeit von Energie- und Internet-

anbietern. Mehr Infos, Details zu den genauen Öffnungszei-

ten sowie die Buchung von Führungen auch für Betriebe, 

gibt es demnächst auf www.ak-salzburg.at.

AK-RECHTSTIPPAUS DEM        WEB
„Digital aktiv“-Workshops 
kommen direkt in die Betriebe
Im April hat die AK Salzburg die „Digital aktiv“-Workshop-

Reihe gestartet – und kommt damit auf Anforderung 

durch Betriebsrätinnen und Betriebsräte auch in die 

Betriebe. In 5 Workshops lernen Teilnehmende wie sie 

sich besser, schneller und sicherer in ihrer digitalen 

Umwelt bewegen können. Das Wichtigste: Als neues 

AK-Service entstehen für Betriebe und Teilnehmende 

keine zusätzlichen Kosten. Bei EMCO, Alba Tooling & 

Engineering und Provinzenz wurden die Workshops bereits 

durchgeführt. Provinzenz-BRV Ernst Schiechl: „Alle Teilneh-

mer waren begeistert, da sie die vermittelten Infos sowohl 

im Beruf als auch im Alltag nutzen können. Ich kann 

,Digital aktiv‘ nur weiterempfehlen.“ Alle Infos auf: 

www.ak-salzburg.at/akextra

SMART HOME –
SWEET HOME?

Mit dem neuen „AK-Pflegetagebuch“ 
zum richtigen Pflegegeld
Schlaganfall, Krankheit oder Diagnose Demenz – Pflege-

bedürftigkeit in der Familie ändert alles. Hat eine Person 

einen ständigen Pflegebedarf von mehr als 65 Stunden 

monatlich, besteht der Anspruch auf Pflegegeld. Je genauer 

der Bedarf dokumentiert wird, desto besser kann die 

Pflegegeld-Einstufung erfolgen. 

Unterstützung bei der Dokumentation bietet das neue 

Pflegetagebuch der Arbeiterkammer Salzburg. Angehörige 

können damit die geleistete Hilfe übersichtlich darstellen. 

So wird nachvollziehbar, wie viel Betreuung tatsächlich 

regelmäßig nötig ist. Dies ist mitentscheidend, um am 

Ende auch die Leistungen zu erhalten, die einem zustehen. 

Mehr Infos zum Pflegetagebuch – inkl. Download – gibt 

es auf www.ak-salzburg.at
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alzburg gilt als lebenswertes Bundesland. 

Seen und Berge, Kunst- und Kulturschätze 

sowie vielfältiges Brauchtum locken Jahr 

für Jahr mehr Besucher an. Der Wirtschaft 

geht es gut – zum Zeitpunkt der Erhebung 

betrug das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das 

als wichtigster Indikator für die Wirtschafts-

kraft gilt, 48.700 Euro pro Kopf. Damit lag Salzburg an der Spitze 

im Bundesländer-Ranking. Ein hohes BIP alleine sagt aber nichts 

darüber aus, wie die Einkommen aus dieser Wertschöpfung in 

unserer Gesellschaft verteilt sind. Denn viele Menschen haben 

keine höheren Einkommen und nehmen eine Verschlechterung 

ihrer Lebenssituation wahr, obwohl das BIP wächst. 

Wie gut geht´s uns wirklich?

Gehen flotte Sprüche wie „Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns 

allen gut“ an der Realität vorbei? Deshalb ist die Salzburger 

Arbeiterkammer dem Jubel von Wirtschaft und Landesregierung 

über Platz 1 bei der Wertschöpfung mit folgender Frage bege-

gnet: „Wie gut ist das Land Salzburg darin, den wirtschaftlichen 

Erfolg in Wohlstand und hohe Lebensqualität für alle Salzburge-

rinnen und Salzburger umzumünzen?“ 

„Wir haben in unserem 1. Salzburger Wohlstands und Lebens-

qualitätsbericht neben der ökonomischen Dimension auch 

ökologische und soziale Aspekte von Lebensqualität berück-

sichtigt, um einen möglichst vollständigen Einblick auf die 

vielfältigen Dimensionen von Wohlstand und Lebensqualität 

der Menschen in Salzburg zu erhalten“, erklärt Studienleiter 

Reinhard Hofbauer von der Wirtschaftspolitischen Abteilung 

der AK. Eines vorweg: Salzburg schneidet in keiner Kategorie 

besonders schlecht ab, aber auch in keinem Bereich beson-

ders gut – Salzburg ist Mittelmaß (siehe nächste Seite).

In die Menschen Investieren

„Das sollte der Politik zu denken geben“, sagt AK-Präsident 

Eder, „zu Zeiten einer brummenden Wirtschaft – so wie aktuell 

– sind Investitionen in die Steigerung von Lebensqualität, Stich-

worte Wohnpreise, Ausbau leistbarer Pflegeangebote oder flä-

chendeckender und erschwinglicher Kinderbetreuung – die 

Gebote der Stunde. 

Diesen Respekt haben die Menschen sich verdient, denn sie 

sind es, die unser Land am kaufen halten. Wenn die Wirtschaft 

einbricht, sind Investitionen viel schwieriger bis gar nicht  

zu stemmen.“

Mit dem 1. Salzburger Wohlstandsbericht blickt die AK über den  

Tellerrand der ökonomischen Eckdaten – und zeigt dabei auf: Auch 

wenn die Wirtschaft gern suggeriert, dass alles bestens ist solange 

der Wirtschaftsmotor brummt, kommt vom wirtschaftlichen Erfolg  

zu wenig bei den Menschen an. Lediglich dem Sozialstaat ist es zu  

verdanken, dass es uns relativ gut geht. Er gehört daher ausgebaut, 

die Mittel wären vorhanden.

Lebensqualität  
könnte größer sein

S

ALLES GRÜN?
(10 von 20 Pkt.)
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titelstory

Ob man in Salzburg finanziell gut 
dasteht, hängt vor allem davon ab, ob 
man erbt oder nicht. Schlecht schneidet 
Salzburg bei der Lücke zwischen Frauen- 
und Männereinkommen sowie der mäßi-
gen Entwicklung der realen Nettoeinkom-
men ab, die zwischen 2009 und 2017 im 
Durchschnitt nicht gestiegen sind. Die 
obersten 20% der Einkommensbezieher 
haben in Salzburg das 3,6-fache an Haus-
haltseinkommen der untersten 20% zur 
Verfügung. Im Gegensatz zu anderen 
europäischen Ländern sorgen aber staat-
liche Leistungen wie kostenlose Schulen, 
Krankenhäuser und höhere Pensionen 
dafür, dass die Schere nicht noch mehr 
aufgegangen ist.

FAIRTEILUNG? 
(11 von 20 Pkt.)

GUTE ARBEIT?
(11 von 20 Pkt.)

Unsere Gesellschaft definiert 
sich zu einem großen Teil 
über die Beschäftigung. Denn 
Arbeit verschafft Einkommen, 
Anerkennung und bezieht 
Menschen in Gemeinschaften 
ein. Der Anteil der Menschen 
die am Erwerbsleben teilneh-
men, ist in den letzten Jahr-
zehnten zwar stetig gestie-
gen, gleichzeitig sind aber 
auch so genannte prekäre 
Arbeitsverhältnisse, von 
denen Mann oder Frau nicht 
gut leben können, stark 
gestiegen. Viele klagen über 
hohe Arbeitsbelastung – 4 
von 10 Salzburger Beschäftig-
ten glauben nicht, dass sie es 
gesund bis in die Pension 
schaffen. Erfreulich ist die 
hohe Arbeitsproduktivität.

LEBENSQUALITÄT?
(15 von 28 Pkt.)

Zufriedener ist, wer mehr verdient und 
besser ausgebildet ist. Hier gilt es auch 
anzusetzen: 17% der Beschäftigten haben 
lediglich einen Pflichtschulabschluss, 
auch bei der Weiterbildung liegt Salzburg 
schlecht. Die Mietkosten liegen in Salz-
burg deutlich über dem österreichischen 
Niveau, 7% der Menschen müssen mehr 
als  40% ihres Einkommens für das Woh-
nen ausgeben. Günstige Neubauten, mehr 
Wohnungsgemeinnützigkeit und Mietzin-
sobergrenzen sind daher dringend 
gefragt. Aufholbedarf gibt es auch bei 
passender Kinderbetreuung und bedarfs-
gerechten Pflegeangeboten. 

NACHHALTIGKEIT?
(13 von 20 Pkt.)

Die Anstrengungen, die Preise stabil zu 
halten und den Finanzmarkt und Investi-
tionen zu stabilisieren, waren nach der 
Wirtschaftskrise insgesamt erfolgreich. 
Auch die Verschuldung ist aufgrund der 
guten Konjunktur rückläufig. Allerdings 
wurde die ökonomische Stabilität auf 
Kosten anderer Ziele erreicht. Die zukünf-
tigen Anstrengungen müssen sich daher 
stärker auf die Beschäftigungsmöglich-
keiten Älterer, eine intakte Umwelt und 
Investitionen in öffentlichen Verkehr, Bil-
dung & Forschung und sozialen Wohnbau 
richten. Insgesamt gilt: Hohe Sozial- und 
Umweltstandards und hohe Wettbewerbs-
fähigkeit sind kein Widerspruch.

ALLES GRÜN?
(10 von 20 Pkt.)

Aktueller denn je geht es 
darum, den Herausforderungen 
des Klimawandels zu begegnen: 
Also der rasanten Flächenver-
siegelung oder der hohen Luft- 
und Lärmbelastung.  Salzburg 
gelingt das bestenfalls durch-
schnittlich. Die Treibhausgas-
emissionen sind bei uns zuletzt 
wieder stärker gestiegen und 
wir erreichen die selbst festge-
legten Reduktionsziele nicht. 
Auch der Gesamtenergiever-
brauch steigt, wofür zu 2/3 
Verkehr und Sachgüterprodukti-
on verantwortlich sind. Proble-
matisch sind der hohe Flächen-
verbrauch sowie auch der Ver-
kehrslärm. Verbessert hat sich 
dagegen – nicht zuletzt dank 
der EU-Vorschriften – die Fein-
staubbelastung im Land.

SO LEBEN 
MANN & FRAU
IN SALZBURG

Download: www.ak-salzburg.at/wohlstandsbericht
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AKdabei

Bei Kaiserwetter ging pünktlich zum Schulschluss am 5. Juli das 

erste AK/ÖGB-Sommerfest über die Bühne. AK-Präsident Peter 

Eder bedankte sich bei dieser Gelegenheit bei den Betriebsrätinnen 

und Betriebsräten für ihr Engagement bei der AK-Wahl. Ihnen ist es 

zu verdanken, dass die Wahlbeteiligung in den Betriebssprengeln – 

entgegen allgemeiner Trends – bei 56,43 % gehalten werden konn-

te. Als kleines Dankeschön gab es für die „Helden der Arbeit“ das 

entsprechend bedruckte Sektglas. 

AK/ÖGB-SOMMERFEST: SCHÖNE PREMIERE

18. Juni 2019: Zeugnistag für 27 Salzburger Frauen und Männer im 

Rahmen der AK-Aktion „Du kannst was!“. Sie holten sich heuer auf 

Basis ihres, im Beruf als Hilfskraft erworbenen, Wissens doch noch 

den Lehrabschluss. Damit versorgt dieses Projekt seit mittlerweile 

7 Jahren viele Branchen mit dringend benötigten Fachkräften. Das 

mAKazin gratuliert! 

UPGRADE ZU FACHKRÄFTEN

„Sozialpartnerschaft. Ein zentraler politischer Gestaltungsfaktor 

der Zweiten Republik am Ende?“ – dieser Frage gehen der namhaf-

te Politikwissenschafter Emmerich Tálos und der AK-Salzburg– 

Experte Tobias Hinterseer in ihrem kürzlich erschienenen gleichna-

migen Buch auf den Grund. Darin zeichnen sie die wechselvolle 

Entwicklung der Sozialpartnerschaft nach und kommen zum 

Schluss, dass es diese noch nie so schwer hatte, wie seit Beginn 

von Türkis-Schwarz-Blau ab 2017. 

IST DIE SOZIALPARTNERSCHAFT AM ENDE?

Bei den 22. Europäischen Betriebssportspielen (ECSG) traten 7.000 

Teilnehmer in 326 Disziplinen an. Besonders erfreulich: Österreichi-

sche Betriebssportler wurden mit 104 Medaillen hinter Deutschland 

(370) und Frankreich (175) Dritter in der Nationenwertung. Großen 

Anteil hatten Salzburger Sportler, die 70 Medaillen erreichten. 

Ahmad Khatab (Alpenrind), Michaela Egger (Raiffeisen), Alexander 

Leprich (Porsche) und Dietmar Zainitzer (H. Berger Installationen) 

waren in mehreren Leichtathletik-Disziplinen erfolgreich.

ERFOLGREICHE SBG. BETRIEBSSPORTLER
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ögb info

Betriebsräte: Die Helden 
unserer Arbeitswelt

Wenn alles läuft, keine Probleme 

auftreten und Löhne oder Gehälter 

pünktlich bezahlt werden, dann 

werden sie oft wenig beachtet – bis 

es plötzlich wieder wo zwickt und 

zwackt. Dann sollen Betriebsräte oft 

Wunder wirken. 

Betriebsrats-Arbeit läuft zumeist hin-

ter den Kulissen, nicht immer für alle 

sichtbar und manchmal verstehen 

die Kolleginnen und Kollegen nicht, 

warum so mancher Schritt gesetzt 

wird. Betriebsrätinnen und Betriebs-

räte sind die Helden unserer Arbeits-

welt. Sie sorgen dafür, dass „das 

Werkl“ läuft – im Sinne der Kollegin-

nen und der Kollegen, aber auch im 

Sinne des Betriebs. Hier wirken sie 

ausgleichend, vermittelnd und pro-

blemlösend. Sie kümmern sich um 

die Belange im Betrieb, kümmern 

sich aber oft auch um persönliche 

Anliegen, sind Klagemauer, Prellbock 

und Mediatorinnen und Mediatoren. 

Und nur zu oft wird die Arbeit der 

Betriebsrätinnen und Betriebsräte 

nicht bedankt, für selbstverständlich 

genommen, wenig wertgeschätzt. 

Genau aus diesem Grund hat der 

ÖGB Salzburg das heurige Jahr – 

auch aufgrund des Jubiläums „100 

Jahre Betriebsratsgesetz“ – unter das 

Motto „Ein guter Rat – Betriebsrat“ 

gesetzt. Wir wollen die stillen Helden 

der Arbeitswelt feiern, ihnen danken 

und unseren großen Respekt und 

unsere Wertschätzung für ihre Arbeit 

zum Ausdruck bringen. 

ZUR SACHE

Heidi Hirschbichler, 
ÖGB-Landesgeschäfts-
führerin

JUNGE GEWERKSCHAFTER 
PRÄSENTIEREN PROJEKTE 

Bereits vor 45 Jahren startete erst-
mals ein Lehrgang der Gewerk-
schaftsschule Salzburg. 
Im Rahmen dieses zweijährigen Lehr-

gangs erhalten Betriebsrätinnen und 

Betriebsräte das Rüstzeug für die Aus-

übung ihrer Tätigkeit. „Ich bin jedes Jahr 

wieder beeindruckt, wie viele engagierte 

Betriebsrätinnen und Betriebsräte den 

Lehrgang der Gewerkschaftsschule 

abschließen. Die Anforderungen beim 

Lehrgang sind sehr hoch und die Absol-

ventinnen und Absolventen haben ja 

nebenbei auch ihre Arbeit und ihre 

Betriebsratstätigkeit“, berichtet AK-Präsi-

dent und ÖGB-Landesvorsitzender Peter 

Eder.

Besonders erfreut zeigt sich ÖGB-Landes-

geschäftsführerin Heidi Hirschbichler 

über die Abschlussprojekte der Gewerk-

schaftsschüler. „Nachdem wir heuer 100 

Jahre Betriebsrätegesetz feiern, haben 

wir unsere Jahreskampagne unter das 

Motto ‚Ein guter Rat – Betriebsrat‘ 

gestellt. Vier Projektgruppen der Gewerk-

schaftsschul-Absolventen haben sich mit 

diesem Thema auseinandergesetzt. 

Abschlussprojekte 
„Ein guter Rat – Betriebsrat“ 
Jede Projektgruppe hat eine eigene Idee 

dazu entwickelt“, informiert Hirschbich-

ler. „Ich bin beeindruckt, mit welcher 

Kreativität die Projektgruppen ihre Aufga-

be umgesetzt haben. 

Sie konnten nicht nur durch ihre Projekte, 

sondern auch durch ihre Präsentationen 

überzeugen“, zeigt sich AK-Vizepräsiden-

tin Gabi Proschofski erfreut, die den 

Gewerkschaftsschülern ihre Zertifikate 

überreicht hat.

AK-Vizepräsidentin Gabi Proschofski gratulierte zu den gelungenen Projektpräsentationen.

Die Verrohung unserer Gesellschaft wird 
allgemein beklagt – auf den sozialen 
Plattformen wie etwa Facebook kann 
man diese auch „live“ beobachten. 
Erschreckend ist allerdings, dass nicht 
nur in „anonymen Räumen“ der Respekt 
und die Wertschätzung abhanden 
gekommen sind: Einsatz-Organisationen 
wie Rotes Kreuz oder Arbeiter-Samariter-
bund, aber auch Rettungskräfte und 

Polizei klagen – nicht nur in Öster-
reich sondern auch in Deutschland – 
über Behinderungen bei ihrer Arbeit, 
Beschimpfungen und auch tätliche 
Angriffe bei Einsätzen. 

Wir sollten diese wichtige Arbeit wie-
der mehr wertschätzen, denn beim 
nächsten Einsatz könnte man selbst 
das Opfer sein, das Hilfe braucht!

Ein bisschen Respekt, bitte!
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nicht arm machen.
Wohnen darf

Österreichs Beschäftigte sorgen mit großem Fleiß 
und Einsatz dafür, dass alles wie selbstverständlich 
läuft. Die Arbeiterkammer ist die Kraft, die sich 
auch in turbulenten Zeiten für sie einsetzt.

Wir halten Österreich am Laufen.
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