
20
21





INHALTSVERZEICHNIS

HIGHLIGHTS 2021 6

BAUSTELLE 12

GRUNDLAGENARBEIT 16
Wirtschaftspolitik 18

Sozialpolitik 22
Bildung, Jugend und Kultur 28
Frauenpolitik 30

Konsumentenschutz 32

WIR FÖRDERN BILDUNG 34
FH, TAZ & Lehrlingsförderungsverein  36

Parkhotel Brunauer 38
BFI – Bildung. Freude Inklusive.  39

LEISTUNGSBILANZ 40

BUDGET 42

SERVICE 46
Arbeitsrechtsberatung 48

Lehrlingsberatung 50
Lohnsteuerberatung 52

Konsumentenberatung 54
Sozialversicherung 56
ArbeitnehmerInnenschutz und Arbeitsbedingungen 58

Bildungs- und Berufsberatung  60
Referat Gesundheit, Pfl ege und Registrierung  62

Servicecenter  64

DIE AK IN DEN BEZIRKEN 66
Bezirksstelle Tennengau 68

Bezirksstelle Pongau 69
Bezirksstelle Lungau 70

Bezirksstelle Pinzgau 71

WIR FÖRDERN BEWEGUNG 72
ARGE Betriebssport 74

ORGANISATION 76
Die AK Salzburg 78

Selbstverwaltung 79
Präsidium 81
Vorstand 82

Vollversammlung 83
Organigramm funktionell 84





PETER EDER
AK-Präsident

Wer im vergangenen Jahr geglaubt hat, Krise und Pandemie gehen 

rasch vorüber, hat sich getäuscht. Corona ohne Ende. Und eine 

Teuerungskrise, die bereits 2021 begonnen hat, ist in Folge des 

Krieges zu Redaktionsschluss voll im Gange.

Auch von neoliberaler Seite wird in solchen Zeiten nach dem Staat 

gerufen. Man denke nur an die üppigen Staatshilfen für Unternehmen, 

frei nach dem Motto „koste es was es wolle.“ Notwendige Schritte zur 

Armutsbekämpfung, wie etwa die Anhebung des Arbeitslosengeldes, 

standen nicht zur Debatte.

Vieles bewahrheitet sich und stärkt die Standpunkte der AK: Ein starker 

Sozialstaat ist leistbar und politische Gestaltung notwendiger, denn je. 

Gerade in der Krise werden die Stärken und Schwächen unseres Systems 

sichtbar und wie durch ein Brennglas verstärkt. Jetzt braucht es aber den Blick 

nach vorne und nicht zurück.

Die AK wird nicht müde, Forderungen und konkrete Lösungen im Sinne der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzuzeigen. Und dort wo es möglich ist, 

auch selbst mit gutem Beispiel voranzugehen und umzusetzen. Das beste Beispiel 

dafür, ein innovatives Zeichen zu setzen, ist das von der Arbeiterkammer initiierte 

Pfl egestipendium am BFI für Arbeitslose und BerufsumsteigerInnen, damit sie den 

Lebensunterhalt während der Ausbildung bestreiten können.

Damit sich bei den Schiefl agen bei den Hilfsmaßnahmen, bei den Versäumnissen 

beim Gegensteuern in der Krise oder bei der Verteilungsfrage etwas ändert, 

brauchen wir einen Gerechtigkeitsturbo: Für mehr Zusammenhalt, Solidarität und 

Verteilungsgerechtigkeit. Für ein System, bei dem auch jene einen fairen Beitrag leisten, 

die ohnehin genug haben. Für eine gerechte Arbeitswelt, für einen starken Sozialstaat. 

Gerechtigkeit muss sein. Dieser Leitsatz ist aktueller denn je. Die AK wird gemeinsam mit 

den Gewerkschaften nicht lockerlassen. 

MAG.A CORNELIA SCHMIDJELL
AK-Direktorin

DIE AK IMMER AN DER 
SEITE DER MENSCHEN. 

NICHT NUR IN KRISENZEITEN. 
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September. Der Businesslauf ist 

ein fixer Bestandteil jedes Betriebs-

sportjahres. Nach einjähriger Pause 

ging 2021 wieder ein motivier-

tes Team von AK- Mitarbeiterinnen 

und -Mitarbeitern an den Start. 

Juli. Die  sozialpartnerschaftliche 

Erfolgsgeschichte „Lehre mit 

Matura“ ist um ein Kapitel reicher: 

228  Maturantinnen und Maturanten 

ließen sich trotz Distance  Learning & 

Co nicht beirren – wir gratulieren. 

Juni. Ein starkes Zeichen für mehr  Respekt 

und Diversität haben AK- Präsident 

Peter Eder und FSG- Geschäftsführer 

Georg Djundja am 23. Juni vor der 

Arbeiterkammer Salzburg gesetzt. 

August. Die Erfolgszahlen der Steuer-

löscher-Aktion von AK und ÖGB spre-

chen auch im heurigen Jahr für sich: 

10 Millionen Euro an Steuergutschriften 

wurden für die Menschen zurückgeholt. 

März.  Ein Jahr nach Beginn der Corona-

Krise zog die Arbeiterkammer Salzburg 

Bilanz: In einem fordernden Jahr standen 

die AK-Expertinnen und -Experten über 

210.000 Mal mit Rat und Hilfe zur Seite.  

April. AK-Präsident Peter Eder 

hat gemeinsam mit Salzburg 

Vizebürgermeister Bernhard Auinger 

am 8. April den App-Run des AK/ÖGB-

Betriebssports eröffnet – ein virtueller 

Laufbewerb entlang der Salzach.

200.000
Mal Rat & Hilfe

10
Millionen
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Oktober. AK-Präsident Peter Eder konnte 

endlich wieder die Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer direkt in den  Betrieben 

besuchen – los ging es im Lungau.

Dezember. Die Abschlussarbeiten 

dieser jungen Akademikerinnen und 

Akademiker von Fachhochschule, Uni 

und PH wurden von der AK mit dem 

Wissenschaftspreis ausgezeichnet. 

November. AK-Präsident Peter Eder 

nutzte beim Bezirkstag Pinzgau die 

Chance, mit den Beschäftigten über 

die aktuellen Herausforderungen 

im täglichen Leben zu sprechen. 

Dezember. Gemeinsam mit 

Gewerkschaften und Beschäftigten 

demonstrierte die AK am 14. Dezember für 

bessere Arbeitsbedingungen in Pflege- 

und Sozialberufen – 2.500 Menschen 

waren beim Fackelmarsch mit dabei. 

Oktober: Premiere für das neue 

Service-Angebot „Elternfrühstück“. Im 

Rahmen eines gemütlichen Frühstücks 

erhielten Eltern die wichtigsten Infos 

rund um Karenz, Kindergeld & Co. 

2.500
Menschen

Oktober. Für die Arbeiterkammer 

spielt die Kultur-Förderung eine 

wichtige Rolle. So wurde der junge 

Nachwuchsfilmer Mo Harawe von 

der AK mit dem „Arbeitswelten-

Förderpreis“ ausgezeichnet. 



8

H IGHL IGHTS  202 1

Jänner. Um für mehr Chancengleichheit beim Online-Unterricht zu sorgen, haben Arbeiterkammer und 

Bildungsdirektion weitere Notebooks im Wert von 28.000 Euro an Salzburger Berufsschulen übergeben. 

„Mit dieser Aktion unterstützen wir jene Lehrlinge, die in Zeiten von Distance Learning kein eignes EDV-Gerät 

besitzen“, betont AK-Präsident Peter Eder. „Niemand darf in dieser schwierigen Zeit zurückgelassen werden.“
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Oktober. Nach einem Jahr Corona-Zwangs-

pause ging von 22. bis 24. Oktober Salz-

burgs beliebteste Tauschplattform für 

gebrauchte Wintersportartikel im Salz-

burger Messezentrum zur Zufrieden-

heit von rund 13.000  Besucherinnen und 

Besuchern reibungslos über die Bühne. 

1.300  Salzburgerinnen und Salzburger 

deckten sich mit 6.000 Artikeln für den 

kommenden Winter ein. Auch die ver-

günstigten Skikarten fanden reißenden 

Absatz, 7.000 Stück der „SuperSkiCard“ 

gingen weg wie die warmen Semmeln.

AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzender 

Peter Eder: „Ich freue mich, dass wir nach 

einem Jahr Pause den Salzburger Familien 

wieder sparen helfen und ihnen damit leist-

baren Wintersport ermöglichen konnten. 

Leider hat Corona nur die Börse in Salzburg 

zugelassen, weil es die dafür benötigten weit-

läufigen Flächen eben nur in der Messe gibt. 

Sobald sich die Corona-Lage entspannt hat, 

wird die AK/ÖGB-Wintertauschbörse auch 

wieder in Bischofshofen Station machen.“

Am Bild: AK-Präsident Peter Eder gemeinsam 

mit Wintertauschbörsen-Cheforganisator Peter 

Krismer, der sich nach dieser Auflage in die 

wohlverdiente Pension verabschiedet hat. Jahr 

für Jahr hat Peter Krismer gemeinsam mit sei-

nem Team die Tauschplattform weitentwickelt, 

verbessert und damit tausenden Menschen 

ein schönes Shoppingvergnügen beschert.

Juli. Die AK Salzburg versorgte zwei 

Tage lang im Europark hunderte 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

mit wichtigen Infos rund um Arbeitsrecht 

und Konsumentenschutz. Auch 

AK-Präsident Peter Eder war vor Ort 

und suchte das Gespräch mit den 

Besucherinnen und Besuchern.

Dezember. Rund um Weihnachten boten Arbeiterkammer und Stadt 

 Salzburg kulinarische Wärme in der kalten Jahreszeit: Von 20.  Dezember 

2021 bis 28. Februar 2022 erhielten bedürftige Salzburgerinnen und 

 Salzburger täglich im Parkhotel Brunauer der AK kostenlos eine warme 

Mahlzeit. „Gerade rund um Weihnachten wollen wir jenen Menschen, die 

es finanziell ohnehin schwer haben, wenigstens eine Sorge nehmen“, so 

AK-Präsident Peter Eder und Sozialstadträtin Anja Hagenauer. Die Aktion 

fand regen Anklang: Insgesamt wurden 3050 Menüs ausgegeben.
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Wir gestalten Zukunft. In 
Zeiten rasanten Wandels und 
vieler Krisen stehen wir an der 
Seite unserer Mitglieder. Wir 
unterstützen sie und entwickeln 
ein gerechtes Morgen.
Mag.a Cornelia Schmidjell, AK-Direktorin

IMMER AM PULS DER ZEIT – DIE AK WEIST NEUE WEGE

Fast 200.000 Mal konnten wir den Beschäftigten im Jahr 2021 helfen. Darüber hinaus hat die 

Salzburger Arbeiterkammer weitere Schritte im Rahmen ihrer Digitalisierungsoff ensive gesetzt. Und 

wir haben – beispielgebend für Österreich – neue Wege aufgezeigt, wie etwa im Gesundheitsbereich 

die Rahmenbedingungen bei Aus- und Weiterbildung verbessert werden können.

Die Verbesserung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen der Arbeitnehmer-

innen und Arbeitnehmer verstehen wir 

weit über unseren gesetzlichen Auf-

trag hinaus. Neben einem umfassenden 

Beratungsangebot und Expertisen etwa 

im Rahmen von Gesetzesbegutachtungen, 

sind wir ständig bestrebt, unser Service 

weiter auszubauen. 

Im vergangenen Jahr haben wir zum 

Beispiel zwei Applikationen präsentiert, 

die den Beschäftigten niederschwellige 

und unkomplizierte Hilfe im Alltag bieten. 

Mit der App „Mein Pfl egegeld“ und der 

„Kindergarten-App“ haben wir Angebote 

entwickelt, die pfl egenden Angehörigen 

und Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie erleichtern sollen.

AK zeigt vor, wie es geht: 
Kostenlose Pflegeausbildung 
mit Stipendium

Unsere hervorragendes Gesundheits-

system hat in der Pandemie standgehal-

ten – vor allem dank des Einsatzes der 

Beschäftigten. Corona hat aber die Bau-

stellen in diesem Bereich – kaum noch 

bewältigbare Arbeitsbedingungen und 

akute Personalnot – schonungsloser denn 

je off engelegt. Die AK zeigt in diesem 

Zusammenhang Probleme nicht nur auf, 

sondern versteht sich auch als Vorreiterin 

und Gestalterin. 

Gemeinsam mit Land und AMS Salzburg 

haben wir am BFI mit einem Pfl ege-

stipendium ein Projekt mit Pionier-

charakter auf den Weg gebracht: Die 

 Finanzierung eines Diplompfl egelehr-

ganges sowie eines Pfl egefachassistenz-

lehrgangs für insgesamt 62 zukünftige 

Pfl egekräfte. Für die Teilnehmenden gibt 

es zusätzlich ein monatliches Stipendium 

in der Höhe von 400, bzw. 200 Euro. 

Attraktive Ausbildungen fördern den Ein-

stieg in einen Gesundheitsberuf. Dafür 

müssen Ausbildungen kostenfrei und die 

Deckung des Lebensunterhaltes exis-

tenzsichernd sein. Unsere Initiative setzt 

einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung 

der Arbeitslosigkeit und zur Deckung des 

Arbeitskräftebedarfs im Gesundheits- und 

Pfl egebereich.
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Unsere Vorschläge zur 
Entlastung der Menschen 
liegen auf dem Tisch, jetzt ist 
es Aufgabe der Politik diese 
umzusetzen.
Peter Eder, AK-Präsident

POLITIK FÜR DIE MENSCHEN IST GEFRAGT

Es ist kein Ende der Krise in Sicht: Die Teuerung klettert Monat für Monat scheinbar unaufh altsam 

nach oben. Wenn nicht gegengesteuert wird, kommen bis Jahresende auf die Menschen mehr als 

1.400 Euro an Mehrkosten zu. Es braucht nachhaltige Entlastungsmaßnahmen, die Lösungen der AK 

liegen auf dem Tisch. Die Regierung ist gefordert, endlich Politik für die Menschen zu machen. 

Wer darauf gehoff t hat, dass mehr als 

2 Jahre nach Ausbruch der Corona-Krise 

eine Rückkehr zur Normalität erfolgt, wurde 

in den vergangenen Wochen und Monaten 

eines Besseren belehrt. Die Teuerung klet-

tert Monat für Monat scheinbar unaufh alt-

sam nach oben. Dazu kommt, dass im Jahr 

2021 über 2 Millionen Menschen Einkom-

mensverluste hinnehmen mussten. 

Die Regierungen auf Bundes- und Landes-

ebene haben es in der Hand, mit ordent-

lichen und nachhaltigen Entlastungsmaß-

nahmen gegenzusteuern. Statt jedoch 

in die Off ensive zu gehen, stecken die 

Verantwortlichen lieber den Kopf in den 

Sand und  hoff en, dass diese Krise irgend-

wann  vorüber ist. Das ist der falsche Weg: 

Je  länger nicht entschieden gehandelt wird, 

desto größer wird die Gefahr, dass immer 

größere Teile der Bevölkerung verarmen. 

Alibi-Aktionen wie der 150-Euro-Energiegut-

schein bringen in diesem Zusammenhang 

jedenfalls viel zu wenig, da sie wie ein Trop-

fen auf dem heißen Stein sofort verpuff en.

Die fehlende Hilfe für Beschäftigte scheitert 

nicht an fehlendem Können, sondern am 

fehlenden Willen. Konzerne und Millionäre 

haben von der Krise wenig mitbekommen. 

Dank großzügiger milliardenschwerer 

staatlicher Unterstützung sind ihre Gewinne 

weitergewachsen. Diese Milliardenunter-

stützungen mögen notwendig gewesen 

sein, um die Wirtschaft in der Krisensitu-

ation vor dem Kollaps zu bewahren. Fair 

waren sie hingegen nicht. Schließlich 

tragen Beschäftigte und Konsumentinnen 

und Konsumenten auch 80 Prozent der 

Steuerlast. In der aktuellen Teuerungs-Krise 

muss daher jetzt Geld für die Entlastung 

der breiten Bevölkerung da sein. 

Das braucht es für eine 
ordentliche Entlastung:

 +  Kalte Progression abschaff en
 + Preisobergrenzen auf Energie und 

Treibstoff 
 + Eine befristete Mehrwertsteuer-Senkung 

auf Lebensmittel
 + Eine dauerhafte Anhebung von 

Leistungen wie Arbeitslosengeld oder   
Familienbeihilfe 

 + Übermäßige Gewinne abschöpfen

11





Modernisierung



MODERNIS IERUNG

FÜR EINE BARRIEREFREIE ZUKUNFT 

Umbauprojekt wird 2022 abgeschlossen

Im Sommer 2021 startete die AK ein wahres Mammutprojekt: Die Neugestal-

tung des sogenannten Altbaus. Von architektonischer und baulicher Seite her 

waren die Herausforderungen äußerst vielschichtig:  Die Umbaumaßnahmen 

zu einem barrierefreien Altbau beinhalteten sowohl Abbruch, Neuerrichtung 

und Erweiterung der Aufzugsanlage, als auch die Umgestaltung des Dach-

geschosses. Gleichzeitig galt es, ein zeitgemäßes und den Bedürfnissen der 

Nutzerinnen und Nutzer entsprechendes Gestaltungskonzept für die Allgemein-

flächen zu entwickeln. Die spezifische Situation des Bestandes – im Hinblick auf 

bestehende Raumkonfigurationen, Nutzungsstrukturen,  Oberflächenmaterialien 

sowie Nutzerwünsche – aber auch die grundsätzlichen Aspekte einer 

 Corporate  Identity mussten dabei Berücksichtigung finden. Federführend für die 

 Planungen und Umsetzungen ist ein Architekturbüro aus Salzburg. 

Challenge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auch für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Altbau ihren Dienst 

 versehen, und ganz besonders für das Team des Gebäudemanagements/FID 

war und ist der Umbau eine riesige Herausforderung. Monatelanges Home- 

office auf der einen, Improvisationskunst, Einsatzbereitschaft und ständig 

neue Aufgaben auf der anderen Seite, konnten bislang mit außerordentlichem 

 Engagement, Disziplin und Teamgeist stets bewältigt werden. 

Die Umbauarbeiten werden im Frühsommer 2022 abgeschlossen sein.
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Unsere Kundinnen und Kunden 
sowie unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben sich ein 
zeitgemäßes Gebäude verdient.
Mag.a Angela Riegler, 
Direktorin-Stellvertreterin, Projektaufsicht Umbau

Besondere Wertschätzung 
gebührt dem Team des 
Gebäudemanagements 
(Abteilung Finanzen und 
Interne Dienstleistungen), 
das mit vollem Engagement, 
Umsicht und Flexibilität alle 
Herausforderungen des Umbaus 
mit Bravour meistert. Ein großes 
Dankeschön und Respekt sind 
auch dem Reinigungspersonal 
auszusprechen, das trotz 
Mehraufwand während des 
Umbaus immer für perfekte 
Sauberkeit sorgt.  
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WIRTSCHAFTSPOLITIK

Corona-Lockdown, Wirtschaftsaufschwung, Teuerung: Das Jahr 2021 war wirtschaftspolitisch alles 

andere als stabil. Nach dem historischen Wirtschaftseinbruch im Jahr 2020 durch den Ausbruch der 

COVID-Pandemie kam es im 2. Halbjahr 2021 zu einer kräftigen Erholung bei Wirtschaftswachstum 

und am Arbeitsmarkt. Auf den Totalausfall der Wintersaison 20/21 folgte ein Sommerhoch. Und seit 

August steigt die Inflationsrate in ungewohnte Höhen. 

Das Jahr 2021 begann mit Salzburg im 

Lockdown und so fiel die  Wintersaison 

2020/2021 völlig aus. Während in der 

Ost- und Südregion Österreichs im 1. Halb-

jahr die Wirtschaft bereits  kräftig anzog, 

war das Wachstum in Salzburg dem-

entsprechend negativ (-0,9 %). Erst das 

3. Quartal war dann auch in Salzburg von 

kräftigen Aufholprozessen geprägt: Die 

Sachgüterproduktion stieg um 17,8 %, die 

 Nächtigungen im Tourismus um 11,2 %. 

Die Salzburger  Bauproduktion (+8,0 %; 

 Österreich: +8,3 %) gestaltete sich als 

besonders dynamisch.

Die enorme fiskalische Reaktion auf die 

Corona-Krise hat konjunkturell funktioniert, 

der wirtschaftliche Aufholprozess war 

rasch und stark. Das zeigt sich erfreuli-

cherweise auch am Arbeitsmarkt: Genau 

2 Jahre nach Beginn der Corona-Krise 

liegt die Arbeitslosigkeit deutlich unter 

jener vor Krisenbeginn und erreicht in 

Salzburg beinahe die niedrigen Werte von 

2008. Am Ende des Jahres 2021 waren in 

Salzburg rund 14.500 Personen arbeits-

los oder in Schulungen des AMS. Zu 

Beginn des Jahres 2022 setzte sich die 

positive Entwicklung fort und die Arbeits-

losigkeit ist mit Stand Ende April so gering 

wie im Jahr 2007. Erfreulicherweise ist 

auch die Langzeitbeschäftigungslosigkeit 

 gesunken, allerdings ist weiterhin jeder 

Vierte seit mehr als einem Jahr ohne 

Beschäftigung.

Auch wenn die Staatsausgaben die Kon-

junktur gestärkt haben, muss angemerkt 

werden, dass die Verteilungswirkung des 

Corona-Pakets sehr schlecht war. Insbe-

sondere Arbeitslose hatten kaum etwas 

von den öffentlichen Ausgaben. 5 von 

10 Corona-Euro gingen an Unternehmen 

und Landwirtinnen und Landwirte. Dem-

gegenüber stehen 2 Millionen Haushalte, 

die 2021 durch Corona und hohe Energie-

preise Einkommensverluste erlitten haben.

Während die Corona-Krise noch nicht 

überwunden ist, steht den Arbeitnehmern 

und Arbeitnehmerinnen der nächste öko-

nomische Schock bevor: Die Energie- und 

Treibstoffpreise sind in den vergange-

nen Monaten sprunghaft angestiegen. 

Diese Entwicklung wirkt sich auch auf die 

Preise zahlreicher weiterer Bereiche aus. 

Eine ungewohnt hohe Inflationsrate ist 

die Folge. Seit Sommer 2021 liegen die 

Inflationsraten über 3 %, im November und 

Dezember über 4 %. 

Die hohen Inflationsraten und ihre Aus-

wirkung insbesondere auf einkommens-

schwächere Haushalte werden das Jahr 

2022 wirtschaftspolitisch dominieren.

Forderungen

•  Die Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit

•  Existenzsichernde 
Arbeitslosenversicherung

•  Faire Lohn- und Pensionserhöhungen

•  Ein umfassendes Maßnahmenpaket 
gegen die (Energie-)preissteigerungen, 
z.B. durch die temporäre Senkung 
der Mehrwertsteuer auf Treibstoffe & 
Energie

•  Ein armutsfester Sozialstaat, u.a. durch 
die Anhebung der Nettoersatzrate 
beim Arbeitslosengeld auf 70 % und 
die Wertsicherung bei Sozial- und 
Transferleistungen
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Wohlstandsbericht 

Mit unserem zweiten Wohlstandsbericht 

für das Bundesland Salzburg haben wir 

eine fundierte Grundlage für die breite 

Messung von Wohlstand und Lebensqua-

lität in Salzburg vorgelegt. Wir gliedern 

das, was heute und zukünftig für ein gutes 

Leben wichtig ist, in fünf große Bereiche 

(„Dimensionen“) die wir weiter in relevante 

Indikatoren untergliedern. 

Die Bewertung erfolgt für jede Dimension 

auf einer Skala von -10 bis +10 und orien-

tiert sich an politisch festgelegten oder 

sachlich sinnvollen Zielen. Das  Ergebnis: 

Salzburg ist in keinem Bereich ganz 

schlecht aufgestellt, wir erreichen aber 

auch kaum irgendwo die Zielwerte.

Vergleichsweise gut erfüllt Salzburg die 

Ziele der ökonomischen und der öko-

logischen Nachhaltigkeit, mit Abstand 

folgen die Ziele „Fair verteilter materieller 

Wohlstand“, „Vollbeschäftigung und gute 

Arbeit“ und „Lebensqualität“.

Wohlfahrtssteigernde Investitionen 
sind aus unserer Sicht vor allem 
in den  Bereichen Klimaschutz, 
Kinderbetreuung, Pfl ege und 
Wohnen notwendig.
Mag. Reinhard Hofb auer, 
AK-Experte für Wirtschaftspolitik
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19



GRUNDLAGENARBE IT

Gegenüber unserem ersten Wohlstandsbericht aus dem Jahr 

2019 sind die Veränderungen insgesamt nicht groß, im Detail 

zeigt sich aber, dass positive Veränderungen möglich sind: Eine 

solche Verbesserung gibt es etwa in der Dimension „intakte 

Umwelt“ durch gute Werte beim Indikator Feinstaubbelastung. 

Ebenso um einen Punkt besser bewertet ist die Dimension „Voll-

beschäftigung“ und „gute Arbeit“ (aufgrund der hohen Arbeits-

produktivität). Dagegen haben sich die Werte der Dimension „Fair 

verteilter materieller Wohlstand“ etwas verschlechtert (durch eine 

schlechtere Bewertung bei der Einkommensverteilung). Ebenso 

schlechter schneidet die Dimension „Lebensqualität“ ab durch 

schlechtere Werte bei Weiterbildung und Wohnen. 

Um zukünftig Bestwerte zu erreichen, müssten die Herausforde-

rungen deutlich entschlossener angegangen werden und diese 

sind riesig: der notwendige ökologische Umbau von Wirtschaft 

und Konsum sowie die Stärkung des sozialen Zusammenhalts.

Raumordnung

Landesentwicklungsprogramm neu

Mit dem neuen Landesentwicklungsprogramm (LEP) wird der 

 Rahmen für die zukünftige räumliche Entwicklung des Landes 

neu gefasst. Ein Schwerpunkt ist leistbares Bauen und Wohnen. 

Mit den Vorgaben für die Gemeinden zur Ausweisung von 

 Flächen für den förderbaren Wohnbau einschließlich dem förder-

baren Mietwohnbau berücksichtigt der vorliegende Entwurf eine 

zentrale Grundforderung der AK Salzburg. Positiv  hervorzuheben 

ist, dass in Gemeinden in Stadtregionen und in Gemeinden mit 

überörtlicher Funktion mindestens die Hälfte der unbebauten 

Fläche größer 2.000 m2 für den förderbaren Wohnbau (inkl. 

 förderbarer Mietwohnbau) gesichert werden muss. Zudem 

wird das Baulandsicherungsmodell, das in vielen Gemeinden 

zur Bereitstellung von kostengünstigem Bauland genutzt wird, 

 definiert sowie Kriterien für die dichtere Verbauung vorgelegt. 

Bisher dominierten Einfamilienhäuser.

Die vorgesehene Beschränkung der Ausweisung von Zweit-

wohnungsgebieten stellt zwar einen Fortschritt dar, grundsätzlich 

sollte aus Sicht der AK Salzburg aber überhaupt keine Neu-

ausweisung mehr erfolgen. Ebenso sollten neue Chalets und 

 Chalet-Dörfer ausgeschlossen sein. Hier besteht ein Defizit auf 

der Ebene des ROG.

Räumliches Entwicklungskonzept  
Stadt Salzburg

In der Stadt Salzburg wird in der Raumplanung aktuell an der 

Erstellung des neuen Räumlichen Entwicklungskonzeptes 

gearbeitet. Damit sollen Planungsziele und Maßnahmen für die 

räumliche Entwicklung der Stadt für die nächsten 25 Jahre fest-

gelegt werden.

2021 wurden unter Beteiligung der Sozialpartner neun Hand-

lungsschwerpunkte, die durch Leitsätze näher präzisiert  werden, 

festgelegt. Für die AK Salzburg werden die wesentlichen 

 Fragen für die zukünftige Entwicklung der Stadt abgedeckt. Von 

 besonderer Bedeutung ist das klare Bekenntnis zur Verfügbarkeit 

von leistbaren und attraktiven Wohnungen für alle:

„Wohnen ist gemeinsam mit Arbeiten die zentrale Funktion  
einer Stadt. Ein attraktiver Wohnort verfügt über Arbeitsplätze 
und umgekehrt.“

Spannend wird die praktische Umsetzung im REK, denn für 

leistbare Wohnungen – bis 2040 kann von einem Bedarf von 

8.000 Wohnungen ausgegangen werden – müssen erst einmal 

die erforderlichen Flächen bereitgestellt werden. Mit der Grün-

landdeklaration sind die Möglichkeiten beschränkt.
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Studien, Statistiken & Beratungen 

BR-Kolleg an der biwest

Das Betriebsrätekolleg an der 
biwest konnte 2021 bereits 
zum 7. Mal durchgeführt 
werden. Die Arbeiterkammer 
Salzburg ist sehr stolz auf die 
12 erfolgreichen Absolven-
tinnen und Absolventen. Die 
Expertinnen und Experten 
der wirtschaftspolitischen 
Abteilung konnten den Teil-
nehmenden im Rahmen dieser 
Ausbildung ein umfangreiches 
volks- und betriebswirtschaftli-
ches Wissen vermitteln. Dieses 
Wissen stärkt die Betriebs-
rätinnen und Betriebsräte bei 
ihrem täglichen Einsatz für 
die Beschäftigten und hilft so, 
einen essentiellen Beitrag zur 
besseren Durchsetzung der 
Arbeitnehmerpositionen zu 
leisten.

Broschüre: Salzburgradar

Die AK Salzburg hat mit dem 
„Salzburgradar 2021“ erstmals 
die bedeutendsten Unterneh-
men im Bundesland unter die 
Lupe genommen und einen 
Blick auf deren wirtschaftliche 
Lage geworfen. Die Untersu-
chung bestätigt eine sehr posi-
tive wirtschaftliche Entwicklung 
in den letzten drei Jahren vor 
der Covid-19-Krise. Es konnten 
Eigenkapital- und Liquidi-
tätspolster aufgebaut und 
somit eine solide Grundlage 
geschaff en werden, um die 
Covid-19-Krise gut bewältigen 
zu können. Die Analyse zeigt 
aber auch die hohe Abschöp-
fung der erwirtschafteten 
Gewinne. Der Salzburgradar 
liefert wertvolle Informationen 
zur betrieblichen Verteilungs-
politik und wird daher ein fi xer 
Bestandteil unserer Grundla-
genarbeit bleiben.

Beratungsangebot für 
Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte

Die Expertinnen und Exper-
ten der wirtschaftspolitischen 
Abteilung der Arbeiterkammer 
Salzburg steht den Betriebsrä-
tinnen und Betriebsräten stets 
mit Rat und Hilfe zur Seite. So 
sind sie eine wichtige Anlauf-
stelle bei betriebswirtschaft-
lichen Fragen. Zum Beispiel 
helfen sie bei Erläuterung und 
Interpretation des Jahresab-
schlusses anhand einer Bilanz-
analyse, oder bei der ziel-
gerichteten und sorgfältigen 
Vorbereitung auf Wirtschafts-
gespräche. Auch in arbeits-
rechtlichen Fragen werden die 
Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte bestens betreut. Sie profi -
tieren von einer kompetenten 
Beratung in allen Belangen 
des kollektiven Arbeitsrechts.

Digitalisierung und 
Weiterentwicklung der 
Betriebsrätedatenbank

In der Datenbank „Betriebs-
räte-Datei“ die vom Referat 
Statistik verwaltet wird, werden 
die wichtigsten Informationen 
zu den Betriebsrätinnen und 
Betriebsräten im Bundes-
land Salzburg immer aktuell 
gehalten. Um von den Papier- 
Protokollen wegzukommen 
wurde die Dateneingabe und 
-ablage im Vorjahr digitalisiert 
und erfolgt auch in Zukunft 
möglichst papierlos. Zudem 
wird die Eingabe und Abfrage-
maske erweitert, um zukünftig 
auch branchenweise Auswer-
tungen zu ermöglichen. 

Für manche gibt es keine Krise: Hohe Übergewinne 
bei Energieunternehmen und hoher Überreichtum 
der Milliardäre müssen zur Finanzierung der 
Krisenkosten herangezogen werden.
MMag.a Michaela Schmidt und Mag. Florian Preisig, 
Leitung der wirtschaftspolitischen Abteilung 

21



GRUNDLAGENARBE IT

 SOZIALPOLITIK

Auch das Jahr 2021 war im Bereich der Sozialpolitik von der Corona-Pandemie geprägt. Probleme, 

die bereits vor der Pandemie da waren (zB nicht existenzsichernde Leistungen der sozialen 

Sicherungssysteme, Lücken in der sozialen Infrastruktur wie Pfl ege und Elementarbildung) zeigten 

sich auch 2021 deutlich. Die Pandemie hat in vielen Bereichen ein soziales Ungleichgewicht deutlich 

sichtbar gemacht und erfordert ein Gegensteuern. 

Der österreichische Sozialstaat hat zwar in der Pandemie die 

Krise teils abfedern und soziale Verwerfungen eindämmen 

können, doch viele Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie 

waren reine Einmalzahlungen und keine langfristigen Weichen-

stellungen. Jetzt ist es als eine Lehre aus der Krise an der Zeit, 

diesen Sozialstaat weiterzuentwickeln und auszubauen. 2022 

wird es angesichts der Teuerung wichtiger denn je sein, soziale 

Probleme anzugehen und die richtigen Weichen für gesellschaft-

lichen Wohlstand und Fortzuschritt zu stellen. 

Die Pandemie hinterlässt akute sozialpolitische Handlungsnot-

wendigkeiten: z.B. gestiegene Armut und Armutsgefährdung 

und Unsicherheit auf der einen Seite, hohe Vermögenskonzen-

tration auf der anderen Seite oder auch bleibende psychischen 

Belastungen durch die Corona-Krise als breites gesellschaftliches 

Phänomen und gestiegene Bildungsbenachteiligungen. Die Liste 

sozialer Schiefl agen ist groß. Im Rahmen der Krisenbewältigung 

muss es darum gehen, langfristig wirkende und zukunftsgerich-

tete soziale Maßnahmen zu setzen.

Studie zu sozialen und fi nanziellen Folgen 
der Covid-19-Pandemie

Um mehr über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu 

erfahren, wurde im Zeitraum Mitte März bis Ende Mai 2021 

eine online Befragung zu den sozialen und fi nanziellen  Folgen 

der Covid-19-Pandemie durchgeführt, an der insgesamt 

2.843  Personen teilgenommen haben.

Die Auswirkungen gingen quer durch die ganze Gesellschaft: 

Bei der Hälfte der Befragten (50,7 Prozent) führte die Covid-19- 

Pandemie zu einer Verschlechterung der Lebensqualität, jede/r 

zweite Befragte (49,4 Prozent) berichtete von negativen Auswir-

kungen auf die psychische Gesundheit – insbesondere jüngere 

Befragte. Bei der Altersgruppe der bis 29-Jährigen waren es zwei 

Drittel (69,1 Prozent).

Gleichzeitig zeigen die Befragungsergebnisse, dass Personen, 

die durch die Covid-19-Pandemie arbeitslos geworden sind, mit 

den größten negativen Auswirkungen zu kämpfen hatten.

So gaben 31,7 Prozent der arbeitslos gewordenen Befragten 

an, gar nicht mit dem Einkommen auszukommen, für weitere 

41  Prozent ist das Auskommen eher schlecht. In dieser Gruppe 

kam es vermehrt zu weiteren Problemen, z.B. bei der Kreditrück-

zahlung sowie Mietrückständen und Kontoüberziehungen.
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Neben den fi nanziellen Auswirkungen wurde aber auch deutlich, 

dass die Arbeitslosigkeit einen negativen Einfl uss auf die Psyche 

und die Einschätzung einer positiven zukünftigen Entwicklung 

hat. Während sich gut jede/r Zweite (52,5 Prozent) von Arbeits-

losigkeit betroff ene Befragte durch die Pandemie-Situation stark 

belastet fühlte, waren es bei Nicht-Betroff enen vergleichsweise 

niedrige 17,1 Prozent. 44,2 bzw. 17,4 Prozent der arbeitslosen Per-

sonen blicken wenig bis gar nicht zuversichtlich in die Zukunft, 

47,1 bzw. 29,7 Prozent gaben an, dass sich ihre Lebensqualität 

ziemlich bzw. sehr verschlechtert hat.

Weniger stark ausgeprägte Ergebnisse zeigten sich bei den 

Befragten in Kurzarbeit. Das Instrument der Kurzarbeit erwies 

sich als ein taugliches Instrument, um die schlimmsten fi nanziel-

len Auswirkungen abzufedern und eine grundsätzlich positivere 

Grundhaltung bei den Betroff enen zu bewahren. So gaben nur 

4 Prozent der Befragten an, gar nicht mit dem Einkommen auszu-

kommen, bei 23,2 Prozent reichte das Einkommen eher schlecht 

zum Leben aus.

Entsprechend der schlechteren fi nanziellen Situation beider betrof-

fenen Gruppen waren auch die Sorgen um das fi nanzielle Aus-

kommen groß, wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Bei 

den von Arbeitslosigkeit betroff enen Befragten gab mehr als jede/r 

Zweite (58,5 Prozent) an, sich häufi g Sorgen um das fi nanzielle 

Auskommen zu machen. Bei den von Kurzarbeit Betroff enen waren 

es 22,7 Prozent, bei den Nicht-Betroff enen 8,3  Prozent.

Die Ergebnisse bekräftigen die Forderung nach einer Anhebung 

der Nettoersatzrate des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent, um 

zumindest die fi nanziellen Sorgen und das Auskommen in der 

Arbeitslosigkeit besser abzufedern. Gleichzeitig bewährt sich das 

Instrument der Kurzarbeit, da es im Gegensatz zu Arbeitslosigkeit, 

ein besseres fi nanzielles Auskommen sowie positivere Perspekti-

ven der Betroff enen begünstigt.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse gibt es hier: https://sbg.

arbeiterkammer.at/service/broschueren/wirtschaftsdaten/

Soziale_und_fi nanzielle_Folgen_der_Covid-Pandemie.html.

Energie- und Wohnpreise steigen, auch 
Lebensmittel werden immer teurer. 
Neben den Auswirkungen der Corona-
Pandemie werden uns auch die Folgen des 
Ukraine-Krieges fordern. Die fi nanzielle 
Betroff enheit vieler Haushalte ist groß. Jetzt 
brauchte es rasche und entschlossenen 
Maßnahmen, um die Folgen der Teuerung 
abzufedern. Statt nicht nachhaltigen 
Einmalzahlungen, braucht es ein 
ausgebautes armutsfestes soziales Netz 
und einen gerecht fi nanzierten Sozialstaat.
MMag.a Dr.in Eva Stöckl, Leiterin der 
sozialpolitischen Abteilung
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Elementarbildung – Salzburg bleibt Nachzügler

Auch 2021 haben wir das Salzburger Angebot an elementaren 

Bildungseinrichtungen im Betreuungsjahr 2020/2021 im Detail 

analysiert. Die Ergebnisse belegen wie in den Vorjahren, dass in 

der Elementarbildung noch viel zu tun ist: Lediglich 23,3  Prozent 

der unter 3-jährigen Kinder werden in Salzburg institutionell 

betreut (EU-Ziel lag schon für 2010 bei 33 Prozent). 

In 13,4 Prozent aller Salzburger Gemeinden gibt es überhaupt 

kein Angebot an elementaren Bildungseinrichtungen für Kleinkin-

der. Insgesamt sind etwas mehr als die Hälfte aller Angebote mit 

einem Vollzeitjob beider Elternteile vereinbar. 

Auch die Ferienbetreuung bleibt eine große Herausforderung 

für Eltern: 37,4 Prozent der Einrichtungen haben zwischen 6 und 

15 Wochen im Jahr geschlossen. Für eine Chancengleichheit 

aller Kinder und für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

braucht es einen massiven Ausbau des Sachleistungsangebotes. 

Dass sich Sachleistungen auszahlen, zeigt eine aktuelle Berech-

nung der AK Salzburg. 

Würden in Salzburg die Investitionen in Kinderbildung von aktu-

ell 0,6 auf in den Industriestaaten durchschnittliche 1 Prozent 

des regionalen BIP erhöht werden, könnten folgende wichtige 

Schritte gesetzt werden:

• Schaff ung von 2.800 Plätzen in elementaren 
Bildungseinrichtungen für unter 3-Jährige (40 Prozent)

• 75 Prozent der Kindergartenplätze sind VIF-konform – 
stehen also ganztägig und ganzjährig zur Verfügung

• eine zusätzliche pädagogische Fachkraft für den größeren 
Teil des Tages in allen Gruppen, was einerseits einen 
Qualitätsschub bedeutet aber auch die Arbeitsbedingungen 
verbessert

• 2. kostenloses Kindergartenjahr

• fi nanzielle Entlastung der Eltern in Höhe von bis zu 100 Euro 
pro Kind und Monat

Die Investitionen würden außerdem 3.400 neue Arbeitsplätze 

schaff en (2.000 davon in der Elementarbildung).

Initiative der Sozialpartner 
für Betriebliche Kinderbetreuung erfolgreich

Angesichts der großen Handlungsnotwendigkeiten in der 

 Elementarbildung ist die 2020 von AK und WK gemeinsam 

geschaff ene und fi nanzierte Beratungsstelle beim AMD Salzburg 

umso wichtiger. 2021 konnte mit Unterstützung dieser Beratungs-

stelle eine neue alterserweiterte Kindergartengruppe bei has to 

be in Radstadt eröff net werden. Das neue Beratungsangebot wird 

auch von vielen anderen Firmen gut angenommen. 

24



Herausforderungen und Ausblick 2021

Wir stecken noch mitten in der Bewältigung der Corona-Krise und sind zusätzlich mit einer extremen Teuerungswelle konfron-
tiert. Erste Maßnahmen in Form von Soforthilfen wurden auf Bundes- und Landesseite schon getroff en, doch haben derartige 
Einmalzahlungen keine nachhaltige Wirkung. Bereits vor der hohen Infl ation war die fi nanzielle Belastung vieler Haushalten 
aufgrund gestiegener Wohnkosten groß. Was es neben umfassenden Maßnahmenpaketen gegen die Preissteigerungen, ins-
besondere bei Energie, braucht, ist ein armutsfestes soziales Netz. Die Zustimmung der Bevölkerung zum Sozialstaat ist wäh-
rend der Pandemie weiter gestiegen. Jetzt gilt es, dieses Vertrauen zu halten und den Sozialstaat weiterzuentwickeln. Dafür 
braucht es Beiträge der Vermögenden in Österreich, etwa durch Vermögenssteuern und Erbschafts- und Schenkungssteuern. 

Maßnahmen für einen armutsfesten 
Sozialstaat

Damit Arbeitslosigkeit nicht automa-
tisch Armut bedeutet, braucht es eine 
 Erhöhung der Nettoersatzrate beim 
Arbeitslosengeld auf 70 Prozent.

Wichtiger denn je ist außerdem eine 
Aufwertung und jährliche Valorisierung 
der Sozialleistungen. Diese haben seit 
ihrem Inkrafttreten stark an Wert ver-
loren. 

Ein paar Beispiele: Das Kinderbetreu-
ungsgeld wurde seit dem Inkrafttreten 
im Jahr 2002 nicht erhöht und müsste 
um fast 6.900 Euro höher sein. Auch 
die Familienbeihilfe wurde nicht aus-
reichend erhöht, was einen Verlust von 
über 500 Euro pro Jahr bedeutet. Beim 
Pfl egegeld der Stufe 1 beträgt der jähr-
liche Verlust über 700 Euro.

Investitionen in Sachleistungen 
zahlen sich aus

Neben Ausbau und Erhöhung der Geld-
leistungen muss auch in Sachleistun-
gen investiert werden. Vor allem in den 
Bereichen Pfl ege und Elementarbildung 
gibt es noch viel zu tun. Eine gut aus-
gebaute soziale Infrastruktur sorgt für 
gleiche Bildungschancen aller Kinder 
sowie die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie – und das quer über alle Gesell-
schaftsschichten. Die Investitionen in 
Kinderbildung müssen deshalb von 
aktuell 0,7 Prozent auf 1 Prozent des 
BIP erhöht werden. Damit könnten der 
schon lange geforderte Rechtsanspruch 
auf einen Kinderbildungsplatz ab dem 
1. Lebensjahr umgesetzt und gleich-
zeitig durch Ausbau und Verbesserung 
des Angebotes in Salzburg 3.400 neue 
Arbeitsplätze geschaff en werden. 

Reform des 
Sozialunterstützungsgesetzes in 
Salzburg

Im Sommer 2022 sollen die Kinder-
richtsätze in der Sozialunterstützung 
von derzeit 21 auf 25 Prozent ange-
hoben werden. Das ist ein wichtiger 
Schritt, den wir ausdrücklich begrü-
ßen. Dadurch wird der Verlust, den 
die Betroff enen durch den Wegfall der 
Sonderzahlungen seit dem Inkrafttreten 
am 1. Jänner 2021 hatten, ausgeglichen. 
Die vielen anderen Nachteile, die durch 
die „neue Sozialhilfe“ eingetreten sind, 
bleiben aber.

Was es deshalb wirklich braucht, ist 
eine Reform der Sozialhilfe mit einer 
Wiedereinführung von Mindest- statt 
Höchstsätzen und einer Anhebung 
der Geldleistungen auf die Höhe der 
Armutsgefährdungsschwelle. In der 
momentanen Lage muss außerdem 
die Vermögensanrechnung ausge-
setzt  werden, damit auch Haushalte 
mit geringen Ersparnissen, die ihre 
laufenden Kosten nicht mehr bestreiten 
können, unterstützt werden können. 
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Arbeitsklima Index 2021

* Ein Index ist ein wissenschaftlicher Messwert, der Angaben über ein komplexes Phänomen geben soll. Er wird in der Regel durch mehrere Faktoren gebildet. Der 

Arbeitsklima Index ist eine Kennziff er für die subjektiv erlebte Arbeitsqualität. Er bezieht sich auf Bewertungen unterschiedlicher Bereiche. Er gibt einen Messwert im 

Skalenbereich von 0-100 wieder, wobei 0 absolute Unzufriedenheit, 100 absolute Zufriedenheit darstellt.

Die Analyse des wirtschaftlichen und sozi-

alen Wandels und deren  Auswirkungen 

auf die Arbeits- und Lebensqualität der 

Beschäftigten ist eine der wesentlichen 

Aufgaben der Arbeiterkammer. Der jähr-

lich erhobene Arbeitsklima Index gibt Auf-

schluss über Situation der Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer und stellt damit 

ein zentrales politisches Instrument zur 

Verbesserung ihrer Lage dar. 

Der Arbeitsklima Index für 2021 belegt, 

dass die Corona-Pandemie als Verstärker 

bestehender arbeitsweltlicher Tendenzen 

wirkt(e): Die Arbeitswelt ist fl exibler und 

hybrider geworden, die Arbeitsintensität 

hat sich erhöht. 

2021 arbeitet knapp ein Drittel (31 Prozent) 

der Salzburger Beschäftigten in Gleitzeit 

und 28 Prozent arbeiten regelmäßig im 

Homeoffi  ce oder mobil. Der Arbeitsklima 

Index zeigt außerdem, dass die Zufrieden-

heit der Salzburger Beschäftigten 2021 

weiter gesunken ist und mit einem Index-

wert von 67 einen neuen Tiefpunkt seit 

2017 erreicht hat.* Gründe hierfür sind vor 

allem ein hoher allgemeiner Pessimismus 

sowie belastende Arbeitsbedingungen:

Ständiger Arbeitsdruck belastet 24 Pro-

zent der Salzburger Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer (stark). Knapp jede/r 

dritte Salzburger Beschäftigte (29 Prozent) 

fühlt sich durch Zeitdruck (stark) belastet 

und hält es ob der hohen Arbeitsintensi-

tät für eher oder sehr unwahrscheinlich 

bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter 

arbeiten zu können. Um bis zur Pension 

arbeiten zu  können braucht es aus Sicht 

der Salzburger Beschäftigen allen voran 

kürzere Arbeitszeiten, außerdem höhere 

Einkommen, eine Verringerung der Stress-

faktoren sowie mehr Flexibilität in puncto 

Arbeitszeit.  

Im Rahmen der Erhebung des Arbeits-

klimaindex 2021 wurde ein besonde-

rer Fokus auf die Situation weiblicher 

Beschäftigter in Salzburg gelegt. Ein 

Ergebnis: 85 Prozent der Salzburger 

Beschäftigten erachten die Vereinbarkeit 

von Erwerbsarbeit und Reproduktions-

arbeit für Frauen für (sehr) schwer. Maß-

nahmen, die die Vereinbarkeit erleichtern 

könnten sind aus Sicht der Salzburger 

Arbeitnehmerinnen eine gute Kinderbe-

treuung in den Ferien (75 Prozent), die 

Mithilfe von Familienangehörigen und 

ganztägig geöff nete Kindergärten (jeweils 

75 Prozent) sowie  fl exible Arbeitszeiten 

(73 Prozent) und die Aufteilung der Kinder-

betreuung mit dem Partner (69 Prozent). 

Die Ergebnisse des Arbeitsklima  Indexes 

verdeutlichen den arbeitspolitischen 

Handlungsbedarf: Der betriebliche Arbeit-

nehmerInnenschutz muss ausgebaut und 

hinsichtlich zunehmender Telearbeit aktu-

alisiert werden. Dazu gehören ein Recht 

auf Nicht-Erreichbarkeit wie die Konkreti-

sierung der Evaluierungsverpfl ichtung zur 

drastischen Senkung des Arbeitsdrucks. 

Darüber hinaus braucht es sinnvolle Maß-

nahmen zur Verkürzung und gerechten 

Verteilung von Arbeitszeit — etwa durch 

die Umsetzung des von AK/ÖGB vorge-

schlagenen Familienarbeitszeit-Modells.

Die Corona-Pandemie hat den Trend steigenden 
Zeit- und Arbeitsdruckes deutlich verstärkt. Im 
Interesse der Arbeitenden müssen situative 
Arbeitszeit und fremdbestimmte Flexibilität 
begrenzt werden.
Bernd Wimmer, MA, AK-Arbeitssoziologe 
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Neue AK Apps entlasten Eltern, Beschäftigte und pfl egende Angehörige: 
„Mein-Pfl egegeld“-App und Kindergarten-App

Bedingt durch die demografi schen Ent-

wicklungen und die steigende Lebens-

erwartung ist mit einem Anstieg alter und 

hochbetagter Menschen und damit von 

einer Zunahme der pfl egebedürftigen 

 Personen auszugehen. Besonders wichtig 

ist eine korrekte Pfl egegeldeinstufung, 

denn das Pfl egegeld soll einerseits die 

pfl egebedingten Mehraufwendungen 

zumindest teilweise abdecken, anderer-

seits gilt die Pfl egegeldstufe als Maßstab 

der Pfl egebedürftigkeit für zahlreiche 

andere sozialpolitische Leistungen.

Die Expertinnen der Sozialpolitischen 

Abteilung haben daher eine App ent-

wickelt, um den Betroff enen bei der 

Ermittlung eines möglichen Pfl egegeldan-

spruchs eine digitale und benutzerfreund-

liche Hilfestellung zu bieten. Die App 

ermöglicht durch die Dokumentation der 

Pfl ege- und Betreuungsarbeit eine gute 

Übersicht und eine wichtige Beweisgrund-

lage für einen möglichen Pfl egegeldan-

spruch. 

Sie berechnet darüber hinaus mittels 

Fragebogen schnell und einfach einen 

1. Richtwert der zu gewährenden Pfl ege-

geldstufe.

Sowohl das Ergebnis der Dokumenta-

tion als auch der Erst-Einschätzung der 

Pfl egegeldeinstufung können als PDF- 

Dokumente abgespeichert und einfach 

verschickt oder ausgedruckt werden. Die 

App bietet darüber hinaus noch nützliche 

Informationen rund um das Thema Pfl ege. 

Mit einer weiteren App zeigen wir zudem, 

was im Bereich der Digitalisierung von 

elementaren Bildungseinrichtungen 

möglich ist und schaff t eine Win-Win-Si-

tuation für die Beschäftigten und Eltern. 

Auf Initiative der AK Salzburg wurde in 

der Stadtgemeinde Oberndorf als Pilot-

projekt eine neue Verwaltungssoftware 

für ihre Kindergärten eingeführt, von der 

auch die Eltern via App profi tieren. Die 

Vorteile: Eine einfachere und effi  zientere 

Kommunikation mit den Einrichtungen 

– Abmeldung des Kindes bei Krankheit 

mit einem Klick, einfache Essensan- oder 

-abmeldungen, eine vollständige Termin-

übersicht, unkomplizierte Bearbeitung von 

Daten und eine transparente Leistungs- 

und Zahlungsübersicht – das bringt eine 

spürbare Entlastung für Familien. Und eine 

Zeitersparnis für Eltern bringt auch eine 

Verbesserung in Sachen Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf mit sich. 

Außerdem wird der Verwaltungsauf-

wand reduziert und es bleibt mehr Zeit 

für Bildungs- und Betreuungsarbeit. Über 

die von der AK erweiterte App kommen 

Eltern zudem auf die Webseite der AK. 

Regelmäßige Push-Nachrichten der AK mit 

Rechtsinfos und Infos über neue Service-

angebote unterstützen die Eltern weiters. 

Die Arbeiterkammer stellt interessierten 

Gemeinden ihr Know-How und ihre Hilfe 

zum Ausbau der Digitalisierung elemen-

tarer Bildungseinrichtungen gerne zur 

Verfügung. Aktuell laufen Gespräche mit 

zahlreichen weiteren Gemeinden. 

Das Smartphone wird immer mehr zum ständigen 
Begleiter und Hilfsmittel bei der Organisation 
unseres täglichen Lebens. Mit der Entwicklung zweier 
benutzerfreundlicher Apps geht die AK Salzburg mit 
der Zeit und trägt dazu bei, den Nutzerinnen und 
Nutzern ihren Alltag zu erleichtern. 
Mag.a Ingrid van Tijn, Sozialpolitische Abteilung
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 BILDUNG, JUGEND UND KULTUR

Bildung ermöglicht uns ein langes, gesundes Leben. Bildung schützt uns vor Armut und vermindert 

Arbeitslosigkeit, sie verbessert unsere Gesundheit und lässt uns das Leben selber gestalten. Aus 

diesen Gründen setzt sich die Arbeiterkammer dafür ein, dass alle Menschen unabhängig von ihrem 

sozialen Status den gleichen Zugang zu Bildung haben. 

Die AK-Abteilung Bildung, Jugend und Kultur analysiert 

 regelmäßig die Lebens- und Arbeitsbedingungen junger 

 Menschen und leitet daraus Forderungen und Maßnahmen für 

Verbesserungen ab. 

Schulkostenstudie

Ein guter Schulerfolg ist davon abhängig, ob die Eltern über 

ausreichend Zeit, Bildung und Geld verfügen. Dies zeigt 

die AK-Schulkostenstudie, an der sich österreichweit knapp 

3.000 Eltern mit mehr als 4.300 Kindern beteiligt haben. In 

 Salzburg führten 270 Eltern mit 400 Kindern Buch und trugen die 

Kosten mittels Online-Erhebung ein. Dank der hohen Beteiligung 

können aussagekräftige Schlüsse gezogen werden. 

Aus der Studie ergibt sich, dass im Bundesland Salzburg der 

Schulbesuch im Schnitt aller Kinder mit 1.189 Euro pro Kind und 

Schuljahr zu Buche schlägt. Je nach Schulstufe fi elen die Kosten 

unterschiedlich aus: Während für ein Kind in der Volksschule im 

Schnitt 879 Euro ausgegeben wurden, beliefen sich die durch-

schnittlichen Kosten in der Sekundarstufe 1 auf 1.218 Euro und in 

der Sekundarstufe 2 bereits auf 1.923 Euro. 

Besonders hoch waren in diesem Schuljahr die Ausgaben für 

Computer, Tablets und andere EDV-Ausrüstung. 55 Prozent der 

befragten Eltern auf Bundesebene hatten derartige Kosten und 

wendeten pro Kind im Schnitt 458 Euro auf, um die Teilnahme 

am Distance Learning zu ermöglichen. Diese kurzfristigen hohen 

Anschaff ungskosten für technische Geräte waren besonders für 

jene Familien herausfordernd, die schon vor der Covid-Krise mit 

Armut kämpften. Deshalb fordert die AK eine Bonuszahlung der 

Familienbeihilfe in Höhe von 200 Euro pro Schulkind, um zumin-

dest einen Teil der Kosten nachträglich abzufedern. 

Psychische Belastung durch Corona

Zusätzlich zur Kostenerhebung hat die Arbeiterkammer die 

 Studie genutzt, um die psycho-soziale Belastung von Kindern 

und Eltern in der Pandemie zu erheben. Hier zeigt sich: Die 

 psychische Gesundheit jedes dritten Kindes hat sich während 

der  Corona-Pandemie verschlechtert, unabhängig von den 

familiären Ressourcen. Kinder und Jugendliche sind gereizter und 

verängstigter – die emotionale Voraussetzung zum Lernen hat 

sich infolgedessen sehr verschlechtert. Es ist wichtig, dass die 

dadurch verstärkten Bildungsrückstände jetzt aufgeholt werden. 

Notwendige Entlastungen 
für Schüler und deren Familien

 + Bonus zur Familienbeihilfe

 + Schülerbeihilfe 

 + Treff sicher investieren – Schulfi nanzierung nach dem 
AK-Chancenindex

 + Schulschließungen im Herbst vermeiden 

 + Mehr Mittel für Personal

 + Ganztagesschulen ausbauen 
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Auszeichnung für Salzburgs Forschungsnachwuchs

Einmal im Jahr vergibt die AK Salzburg unter dem Motto 
„Gerechtigkeit muss sein“ in vier Kategorien den mit jeweils 
5.000 Euro dotierten Wissenschaftspreis. Der AK-Förderpreis 
zeichnet zudem Studierende aus Bachelorstudiengängen im 
Bereich Gesundheit aus. Eine prominent besetzte Jury aus 
Wissenschaft und Forschung wählt aus den Einreichungen die 
Preisträgerinnen und Preisträger aus. Die Verleihung fand zum 
zweiten Mal online statt. 

Kultur-Kooperationen

 ● Cinema Next mit AK-Filmförderpreis „Arbeitswelten“
 ● Flavourama Dance-Workshop
 ● Science meets Fiction meets ART
 ● Rockhouse-Workshops
 ●  Familienkonzerte der Kinderfestspiele
 ●  Workshop-Programm der Artgenossen 
 ●  Salzburger Kulturvereinigung
 ●  Jazzfestival Saalfelden 

EU-Projekte

2021 arbeitete die Bildungsabteilung der AK Salzburg als Projektpartnerin an zwei großen Erasmus+-Projekten mit:

KA3 Projekt Transval-EU

Im Zuge des TRANSVAL-EU Projekts befasst sich die AK Salz-
burg mit der Anerkennung von transversalen Kompetenzen. 
Da transversale Kompetenzen im Arbeitsumfeld zunehmend 
an Wert gewinnen, besteht die Notwendigkeit, transversale 
Kompetenzen, die in nicht-formalem und informellem Umfeld 
erworben wurden, sichtbar zu machen und die gewonnenen 
Erkenntnisse in die Validierung einzubetten. 

KA2 Projekt QUANTUM 12/2020

Im Rahmen des Erasmus+-Projektes (KA2) Quality Networks 
bauen wir ein Qualitätsnetzwerk im Bereich der Elementar-
bildung auf, dass vor allem dem Wissens- und Erfahrungs-
austausch der Akteurinnen und Akteuren aus diesem Bereich 
dienen, und uns als AK helfen soll, besser auf die aktuellen 
Herausforderungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer reagieren zu können.

Wir treten dafür ein, dass alle sozialen 
Schichten den gleichen Zugang zu und 
die gleiche Beteiligung an hochwertiger 
Bildung haben.
Mag.a Hilla Lindhuber, Leiterin der 
Abteilung Bildung, Jugend und Kultur

Highlights 2021
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 FRAUENPOLITIK

Das Jahr 2021 stand für viele Frauen unter ähnlichen Vorzeichen wie das Jahr zuvor. Lockdowns 

aufgrund der Covid-19-Pandemie, die damit verbundene Mehrfachbelastung durch unbezahlte Arbeit 

sowie die damit einhergehende Arbeitslosigkeit traf Frauen stärker als Männer. Geklatscht wurde viel 

für die Systemerhalterinnen – konkrete Maßnahmen stehen bis heute aus. Und das, obwohl Frauen 

bereits vor der Covid-19-Pandemie in vielen Bereichen strukturelle Benachteiligung erfahren haben. 

Frauenmonitor zeigt nur 
langsames Vorankommen

Nach wie vor verdienen Frauen um 21,2 Prozent weniger als 

 Männer, das sind um 11.376 Euro weniger pro Jahr. Bezieht man 

die Einkommen aus Teilzeitbeschäftigung bei der Berechnung 

der Einkommensschere mit ein erhöht sich diese auf 37,1 Prozent 

oder 14.728 Euro pro Jahr. Salzburg liegt damit über dem Öster-

reichschnitt von 35,0 Prozent. Die nach wie vor vielfach beste-

hende innerpartnerschaftliche Rollenverteilung des männlichen 

Hauptverdieners und der weiblichen Zuverdienerin mündet für 

Frauen in der Alterspension bei einem Pensionsunterschied von 

41,7  Prozent oder 858 Euro. Insgesamt betrachtet sind die Pensi-

onsleistungen der Frauen um durchschnittlich 40,4  Prozent nied-

riger als jene der Männer. Dies führt zu einer höheren Armutsge-

fährdung von Frauen generell, aber speziell alleinlebende Frauen 

in der Pension als auch für Ein-Eltern-Haushalte, die zu über-

wiegendem Teil Frauen sind. Die Armutsgefährdungsquote von 

Ein-Eltern-Haushalten liegt bei 31 Prozent, ohne Sozialtransfers 

läge diese bei 54 Prozent. 

Portraittheater: „Arbeit lebensnah – 
Käthe Leichter und Marie Jahoda“

Dass Frauen bereits seit Langem um Ihre Rechte kämpfen und 

das dies ein steiniger und sehr langer Weg war und nach wie vor 

ist, wurde eindrücklich durch Anita Zieher als Käthe Leichter und 

Brigitta Waschnig als Marie Jahoda veranschaulicht. 

Lehren aus der Krise Existenzsichernde Erwerbsarbeit schaff en: 

Insbesondere Branchen mit hohem Frauenanteil (Reinigung, Handel, Elementarbildung, 
Pfl ege etc.) zeichnen sich durch niedrige Einkommen aus. Und das, obwohl sich während 
der Pandemie gezeigt hat, dass diese Berufe die Gesellschaft am Laufen halten. Neben 
einer generellen Auf- und Neubewertung dieser Berufe braucht es bessere Arbeitsbedin-
gungen sowie kürzere Arbeitszeiten, um die Menschen auch in diesen Berufen gesund 
bis zur Pension halten zu können. 

Frauen verdienen um 37,1 Prozent bzw. 14.728 Euro/Jahr 
weniger als Männer – weil sie die unbezahlte Arbeit 

(Kinderbetreuung, Pfl ege, Haushalt) übernehmen und 
daher weniger Zeit für bezahlte Arbeit haben.

€
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Frauen sind stark durch Armut gefährdet – vor 
allem im Alter. Insgesamt arbeiten sie mehr 
als Männer, große Teile davon aber unbezahlt 
(Kinderbetreuung, Pfl ege, Haushalt etc.). Bei 
Männern ist es genau umgekehrt. Deshalb 
müssen Frauen von ihrer Zuständigkeit für 
unbezahlte Tätigkeiten entlastet und ihnen 
damit eine existenzsichernde Teilhabe am 
Erwerbsleben ermöglicht werden.
Mag.a Ines Grössenberger, Frauenreferentin

Käthe Leichter (1895-1942) und Marie Jahoda (1907-2001) waren 

österreichische Pionierinnen der sozialwissenschaftlichen For-

schung. Bekannt wurde Käthe Leichter als erste Leiterin des 

Frauenreferats der Arbeiterkammer Wien mit Untersuchungen 

über Arbeitsbedingungen für Frauen. Sie gilt heute als Pionierin 

der Frauenforschung. Marie Jahoda hat als Autorin der Studie 

„Die Arbeitslosen von Marienthal“ weltweit Bekanntheit erreicht 

und sich auch im Exil in Großbritannien und in den USA mit der 

sozialen Funktion von Arbeit und Vorurteilsforschung beschäftigt. 

In der Zeit des Austrofaschismus waren beide politisch im Unter-

grund aktiv – mit bitteren Konsequenzen für ihr Leben. Nähere 

Infos zum Portraittheater fi nden Sie auf der Homepage.

Frauenspaziergang

Auf historische Spurensuche begaben sich interessierte Frauen 

und Männer gemeinsam mit der Historikerin Dr.in Sabine Veits-Falk, 

Lehrbeauftragte der Universität Salzburg und Mitarbeiterin des 

Stadtarchivs. Mit Blick auf die Themen „Frauen(aus)bildung, Frauen-

arbeit und Frauenerwerbstätigkeit“ wurde das Augenmerk auf Pio-

nierinnen und wichtige historische Orte der Stadt Salzburg gelegt. 

Seminarangebot für Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte: Gleichbehandelt – 
Gleichberechtigt?! Herausforderungen im 
betrieblichen Kontext. 

Um Diskriminierung aufgrund von Geschlecht auch im betrieb-

lichen Kontext identifi zieren und vorbeugen zu können, luden AK, 

ÖGB und die Gleichbehandlungsanwaltschaft zu einem Work-

shopnachmittag ein. Vermittelt wurden einerseits die wichtigsten 

Grundlagen zum Thema. Andererseits wurde darüber informiert, 

welche Maßnahmen und Handlungsmöglichkeiten Betriebsrätin-

nen und Betriebsräte haben, um Betroff ene zu unterstützen und 

Ungleichbehandlung vorzubeugen.

Familienarbeitszeit umsetzen: 

Die Übernahme von unbezahlter Arbeit (Kinderbetreuung, Pfl ege, 
Haushalt etc.) durch Frauen führt zu einseitigen fi nanziellen Nach-
teilen. Wenig Einkommen und fi nanzielle Absicherung im Alter 
enden nicht selten in Armut. Um diesem Ungleichgewicht in der 
Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit entgegenzuwir-
ken, braucht es Anreize für beide Elternteile, sich diese fairer auf-
zuteilen. 

So schlägt das Modell der Familienarbeitszeit vor, dass bei Reduk-
tion der Erwerbsarbeit beider Elternteile auf 28 bis 32 Stunden 
pro Woche, jedem Elternteil ein Bonus von 250 Euro bis zum 
4. Geburtstag des Kindes ausbezahlt wird. Der Vorteil: Frauen 
können mehr bezahlter Arbeit nachgehen und somit ihre Existenz-
sicherung verbessern. Männer haben mehr Zeit mit ihren Kindern – 
eine Win-Win-Situation für alle!

Pension-Gap 2021
41,7 Prozent oder 858 Euro im Monat

41,7 %
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KONSUMENTENSCHUTZ

Ob jährlich steigende Wohnkosten oder das sich Abzeichnen der beginnenden Teuerung bei den 

Energiepreisen. Auf Grundlage unserer Erhebungen und Analysen stellen wir Forderungen zur 

Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen auf und setzen uns für leistbares Wohnen und 

die Leistbarkeit von Gütern ein. Mit unseren Tests prüfen wir die Qualität von Lebensmitteln und 

sorgen damit für die Sicherheit der Konsumierenden.

War das 1. Halbjahr 2021 am Energiepreismarkt noch ruhig, 

begannen die Kosten im 2. Halbjahr zu steigen. Zunächst stie-

gen die börsenorientierten Float/Flex Tarife für Strom und Gas, 

Teilbeträge wurden teils massiv erhöht. Es folgten zahlreiche 

Preisänderungen und Vertragskündigungen durch Energieunter-

nehmen, teilweise sogar rechtswidrig, da gültige Preisgarantien 

nicht eingehalten wurden. Gegen Ende 2021 verringerte sich 

die Anzahl der Energieanbieterinnen und -anbieter am Markt 

drastisch. Waren Anfang 2021 noch 150 AnbieterInnen am Markt, 

gab es Ende 2021 nur mehr 50. Die steigenden Energiepreise 

erreichten im 2. Halbjahr 2021 auch alle anderen Energieträger. 

Treibstoffe, Heizöl und Pellets wurden ebenfalls teurer.  Die Politik 

ist gefordert, rasche und geeignete Maßnahmen zu ergreifen und 

treffsichere Hilfe anzubieten.  

Wohnpreisspirale dreht sich weiter

Unsere Wohnpreisanalyse ergab erneut steigende Wohnkosten 

und zeigt damit die weitere Verschärfung am Wohnungsmarkt auf. 

Durchschnittliche Preisentwicklung der Mieten inkl. Betriebskosten:

•  Land Salzburg: 14,11 €/Preis pro m²

•  Stadt Salzburg: 16,07 €/Preis pro m²

Durchschnittliche Preisentwicklung Eigentum:
•  Land Salzburg 4.942 €/Preis pro m²

•  Stadt Salzburg 5.294 €/Preis pro m²

Die Senkung der Betriebskostenbelastung,  Mietzinsobergrenzen, 

die Abschaffung von Befristungen, Kündigungsschutz für alle 

Mietverhältnisse sind Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden 

 müssen, um Salzburgs Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

leistbares Wohnen zu ermöglichen.

Tests und Erhebungen

Bei den Gütern des täglichen Bedarfs (Lebensmittel und 

 Drogeriewaren) blieben die Preise 2021 im Grunde stabil. Gegen 

Ende des Jahres zeichnete sich aber bereits ab, dass es auch in 

 diesem Segment zu Preiserhöhungen kommen wird.  

Neben den Preisen spielt bei Lebensmitteln die Qualität eine 

große Rolle. Daher wurden im Jahr 2021 verpackte Nüsse und 

Trauben sowie Rosinen unter die Lupe genommen:

• Qualitäts-Check bei verpackten Nüssen: Es gab keine 

Beanstandungen

•  Trauben und Rosinen wurden auf rd. 1.400 Pestizidrückstände 

untersucht: Bei Bioweintrauben wurden keine Pestizid-

rückstände entdeckt, alle anderen Produkte wiesen 

Rückstände auf. Aber: Es wurden keine Überschreitungen der 

Höchstgrenzen festgestellt. 
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Lehren aus der Krise ziehen und 
verständliche, faire Regelungen schaff en

Die Corona bedingte Verunsicherung der Konsumierenden hielt 
auch 2021 an, verschärft durch sich ständig ändernde Bedingun-
gen rund um Maskenpfl icht, Zugangs- und Einreiseregelungen. 
So konnten über 70 Änderungen der Rechtslage rund um diese 
Themenbereiche im 2. Corona Jahr verzeichnet werden. Alltäg-
liche Verrichtungen, wie Einkauf oder Friseurbesuch erforderten 
Planung und Informationseinholung. Diese wurde wiederum durch 
spät kommunizierte, unklare und nicht verständliche Regelungen 
erschwert. 

Auch die Rechtslage über zivilrechtliche Folgen von Lockdown 
& Co bei Unmöglichkeit einer Leistungsinanspruchnahme durch 
Konsumierende ist in vielen Bereichen noch nicht geklärt.

In Krisenzeiten bedarf es klarer und verständlicher Regelungen, 
die nicht zu Lasten von Konsumentinnen und Konsumenten gehen 
dürfen.  Das Risiko abgesagter Veranstaltungen und stornierter 
Flüge und damit verbundene Rückzahlungsverpfl ichtungen von 
Unternehmen dürfen nicht auf Konsumentinnen und Konsumen-
ten abgewälzt werden.

Konsumchancen sind ungleich verteilt. Krisen 
verschärfen diesen Umstand. Mit unserer 
Marktbeobachtung und unseren Analysen 
zeigen wir Missstände auf und erarbeiten 
Lösungsvorschläge für leistbares Wohnen und 
faire Preise. 
Mag.a Angela Riegler, 
Leiterin AK-Konsumentenschutz, 
Direktorin-Stellvertreterin

Mit sage und schreibe 180.000 Zugriff en auf die AK-Webseite toppte 
die „Corona-PCR-Test“-Erhebung erneut die Bestenliste. Noch nie 
klickten so viele Menschen auf die Ergebnisse eines Preisvergleichs. 
Die AK-Konsumentenschützerinnen und -schützer haben nach 2020 
erneut die Kosten der einzelnen Corona-PCR-Testangebote unter die 
Lupe genommen. Es zeigte sich: Wer die Kosten vergleicht, kann einiges 
an Geld sparen. Bis zu 90 Euro Preisunterschied liegen zwischen dem 
billigsten und teuersten Test. Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass 
nicht alle Testmethoden von den Behörden anerkannt wurden.

180.000 
Klicks auf 
Preisvergleich
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WIR  FÖRDERN B ILDUNG

Die Fachhochschule Salzburg (FH), das Technische Ausbildungszentrum (TAZ) Mitterberghütten und 

der Lehrlingsförderungsverein sind Beispiele gelebter Sozialpartnerschaft. Arbeiterkammer und 

Wirtschaftskammer ziehen in Sachen Bildung an einem Strang. Und davon profitieren jedes Jahr 

tausende junge Menschen im Bundesland Salzburg. 

Insbesondere in der Bildung wird die Sozi-

alpartnerschaft in Salzburg deutlich gelebt: 

So wurde einst die gemeinsame Träger-

schaft der Fachhochschule Salzburg als ein 

„Überschreiten einer geistigen Demarka-

tionslinie“ bezeichnet. Das TAZ Mitterberg-

hütten und der Lehrlingsförderungsverein, 

der das Erfolgsprojekt „Lehre mit Matura“ 

ausrichtet, sorgen dafür, dass junge Men-

schen berufliche Perspektiven und Chan-

cen auf dem Arbeitsmarkt erhalten.

Fachhochschule Salzburg 
(FH)

Die wichtigsten Kennzahlen aus dem 

abgelaufenen Studienjahr 2020/21: 

12.000 Absolvent*innen, 3.200 Studie-

rende, 430 Mitarbeiter*innen, rund 900 

externe Lehrende – die FH Salzburg hat 

eine hohe Relevanz für den Wirtschafts-

standort Salzburg. Mit einer Erfolgsquote 

– also dem erfolgreichen Abschluss des 

begonnenen Studiums – von aktuell 

79 Prozent liegt die FH Salzburg deutlich 

über dem Mitbewerb (knapp zwei Drittel 

bei öffentlichen Hochschulen in Öster-

reich; Quelle: uni:data bmwfw, 2017). 

Im aktuellen Studienjahr 2021/22 

 absolvieren rund 3.200 Studierende 

ihre akademische Ausbildung an einem 

der vier FH Salzburg-Standorte (Campus 

Urstein, Campus Kuchl, Campus SALK, 

 Campus Schwarzach). 

Die Corona-Jahre 2020 und 2021 – hart, 

aber erfolgreich: Die Pandemie hat auch 

die FH Salzburg stark gefordert. Lehrver-

anstaltungen, Konferenzen, Symposien, 

Sponsionen und Info-Veranstaltungen 

mussten online, gestreamt oder in hybri-

der Form angeboten werden.

Technisches 
Ausbildungszentrum (TAZ) 
Mitterberghütten 

Seit 13 Jahren gibt es das Technische Aus-

bildungszentrum TAZ Mitterberghütten. 

Die Ausbildungsangebote in Elektro- und 

Metallberufen werden mittlerweile von 

340 Unternehmen genutzt. Alleine im 

letzten Geschäftsjahr 20/21 haben über 

780 Teilnehmer*innen in 112 verschiede-

nen Kursen das TAZ besucht. Der Umsatz 

betrug 1.140.000 Euro. Das TAZ beschäf-

tigt 8 Trainer, 2 Mitarbeiterinnen in der 

Administration und 2 Reinigungskräfte.

Schulungen finden in den Bereichen Elek-

tro, Metall, Pneumatik, Hydraulik, Schwei-

ßen und Automatisierung statt. In den, oft 

nach Kundenwünschen maßgeschneider-

ten, Kursen geht es um technische Basis- 

sowie Facharbeiterausbildungen. Auch 

Vorbereitungskurse für den Lehrabschluss 

finden statt. Zusätzlich werden im TAZ 

im Auftrag des AMS junge Menschen im 

Rahmen der Ausbildungsgarantie solange 

in Elektro- und Metallberufen ausgebildet 

und sozialpädagogisch betreut, bis eine 

Vermittlung in ein daran anschließendes 

Lehrverhältnis in einem Betrieb möglich 

wird. Rund 80 Prozent der Jugendlichen 

aus dieser Ausbildungsschiene konnten 

dauerhaft Arbeit finden. 

Lehrlingsförderungsverein

Im Bundesland Salzburg ist der Lehr-

lingsförderungsverein zuständig für die 

Abwicklung und Durchführung von „Lehre 

mit Matura“. Ein Erfolgsprojekt, für das 

Salzburg als Best-Practice-Beispiel gilt. 

Seit 2008 gibt es die kostenlose „Lehre 

mit Matura“ in Salzburg. 

1.730 Lehrlinge haben die Matura bereits 

in der Tasche. Dieses Modell ist in 

 Salzburg so erfolgreich wie in keinem 

anderen Bundesland. Knapp jeder fünfte 

Lehrling (18 Prozent) im Bundesland berei-

tet sich neben der Berufsausbildung noch 

auf die Allgemeine Hochschulreife vor. 

Der  Österreichschnitt liegt bei 9 Prozent. 

Einer der wesentlichen Gründe für den 

Erfolg von „Lehre mit Matura“ in  Salzburg 

ist die gute sozialpartnerschaftliche 

Zusammenarbeit im Bildungsbereich, die 

in Österreich einzigartig ist. Das BFI der 

Arbeiterkammer und das WIFI der Wirt-

schaftskammer wickeln das Programm in 

guter Kooperation gemeinsam ab.

FH, TAZ & LEHRLINGSFÖRDERUNGSVEREIN 
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TAZ: Seit dem Jahr 2021 ist das TAZ 
zudem einer von landesweit 3 Partnern 
des AMS im Programm „AQUA“ 
(„Arbeitsplatznahe Qualifizierung“). 
Im AQUA-Programm werden 
arbeitslose Menschen ab 20 Jahren 
maßgeschneidert zu Fachkräften 
ausgebildet und das in einer Kombination 
aus praxisnaher Ausbildung im Partner-
Betrieb und Kursen nach individuellem 
Bedarf. Die Leiter des TAZ sind 
Obmann Dr.Martin Goller seitens der 
Arbeiterkammer und Geschäftsführer 
Ing. Mag. Werner Sterneder seitens der 
Wirtschaftskammer.

FH Salzburg - Facts 2021:

• Studienjahr 2020/21: Über 3.200 Studierende 
in insgesamt 18 Bachelor- und 
12 Masterstudiengängen; über 
12.000 Absolventinnen und Absolventen

• Forschung: etwa 100 Projekte mit  
4,7 Mio. Forschungsvolumen,  
neue Forschungszentren

• Unternehmen FH:  
38,9 Mio. Betriebsleistung 
2,2 Mio. Investitionen 
407 Beschäftigte 
900 externe Lehrende 
über 160 Partnerhochschulen weltweit

Gute Bildung ist nicht nur der Schlüssel zu einem sicheren 
Arbeitsplatz und einem guten Einkommen, sondern auch 
für ein gelungenes Leben. Aus diesem Grund machen 
wir uns gerade in Krisenzeiten gemeinsam mit unserem 
Sozialpartner für noch mehr Bildung stark.
Mag.a Cornelia Schmidjell, AK-Direktorin

37



WIR  FÖRDERN B ILDUNG

PARKHOTEL BRUNAUER

Abseits des sozialpartnerschaftlichen Engagements und der täglichen Beratung betreibt die 

Arbeiterkammer Salzburg eigene Bildungseinrichtungen. Mit BFI und Parkhotel Brunauer schafft die 

AK ein breites Angebot für alle Bildungshungrigen in jedem Alter. 

Von Angeboten für Lehrlinge über Kurse 

für Betriebsrätinnen und -räte bis hin zu 

akademischen Titeln – in den eigenen Bil-

dungseinrichtungen der Arbeiterkammer 

Salzburg ist für jeden das Passende dabei. 

Tausende Menschen nutzen jährlich die 

verschiedenen Aus- und Weiterbildungs-

möglichkeiten. Damit ist die AK Salz-

burg eine der größten Trägerinnen von 

Angeboten, die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern mehr Sicherheit auf dem 

Arbeitsmarkt geben. Unsere Studien zei-

gen deutlich, dass Bildung der Schlüssel 

für ein zufriedenes Leben ist. Ein höhe-

res Bildungsniveau schützt vor Arbeits-

losigkeit, führt zu höherem Einkommen, 

begünstigt eine bessere gesundheitliche 

Verfassung, fördert die gesellschaftliche 

Teilhabe und erhöht die Lebenszufrieden-

heit. Aus diesen Gründen setzt sich die AK 

für mehr Bildung ein.

Das Parkhotel Brunauer der Arbeiter-

kammer Salzburg ist seit Jahrzehnten ein 

zentraler und wichtiger Ort für zahlreiche 

Fortbildungs- und Vernetzungstreffen von 

Arbeiterkammer und Gewerkschaften 

sowie Betriebsrätinnen und  Betriebsräten. 

Seminar- und Veranstaltungsräume in 

jeder Größe mit exzellenter Infrastruk-

tur und moderner Technik bieten dafür 

perfekte Bedingungen. Darüber hinaus 

ist das Parkhotel ein hervorragender Aus-

gangspunkt für touristische und geschäft-

liche Ziele. 

Aktuell: Das Parkhotel setzt nun ein ganz 

starkes Zeichen für bessere Arbeitsbe-

dingungen im Tourismus. Seit Anfang Mai 

2022 gilt für die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter des Brunauer die 4-Tage- Woche, 

eine richtungsweisende Maßnahme im 

Sinne der immer wichtiger werdenden 

Work-Life-Balance. 

Parkhotel Brunauer setzt Zeichen für bessere Arbeitsbedingungen
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BFI – BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE. 

Neue Geschäftsführung bringt frischen Wind

Mit großem Stolz kann das BFI Salzburg 

auf 2021 zurückblicken: Auch das zweite 

Pandemiejahr wurde sehr erfolgreich 

bewältigt, was vor allem den  engagierten 

und motivierten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern zu verdanken ist. Trotz sich 

stetig ändernder Rahmenbedingungen, 

konnte das Geschäftsjahr 2021 mit einem 

zweistelligen Umsatzwachstum abge-

schlossen werden. Die Zahlen sprechen 

für sich: Rund 1.260 Veranstaltungen mit 

über 100.000 Unterrichtseinheiten und 

fast 16.600 Teilnehmenden wurden an 

allen Standorten im gesamten Bundes-

land Salzburg durchgeführt. Lernen im 

virtuellen Kursraum hat sich, insbesondere 

seit Ausbruch der Pandemie, zu einem 

 beliebten Lernformat entwickelt. Aber 

auch Hybrid-Unterricht rückte verstärkt in 

den Fokus, verbindet dieser doch die Vor-

teile der Präsenz- mit jenen der Online-

Lehre. 

Neu: Troika als Führung

Mit März 2021 hat sich das BFI organisato-

risch und inhaltlich neu aufgestellt: Seither 

bringen Horst Kremsmair, Franz Fuchs-

Weikl und Stefanie Slamanig als Füh-

rungs-Dreiergespann nicht nur personell 

frischen Wind ins BFI: Ganz unabhängig 

von Corona baut die neue Geschäftsfüh-

rung den Bereich Pflege, Gesundheit und 

Soziales aus. Der Mangel an Pflegekräf-

ten führte bereits vor über 30 Jahren zur 

Gründung der Schule für Gesundheits- 

und Krankenpflege am BFI. Nun geht das 

BFI einen Schritt weiter. Die jahrzehnte-

lange Erfahrung mit Pflegeausbildungen 

ermöglicht die kompetente Entwicklung 

von Weiterbildungsangeboten für alle 

Beschäftigte in Gesundheits- und Sozial-

einrichtungen. So gibt es ein mehrmoduli-

ges Führungskräfteprogramm und eine 

noch gezieltere Ansprache neuer Ziel-

gruppen. Im Jahr 2021 konnten zahlreiche 

Projekte mit der Trägerin AK Salzburg und 

dem Land Salzburg erfolgreich auf den 

Weg gebracht werden wie etwa innova-

tive Angebote in den Bereichen Ele-

mentarpädagogik, Studienberechtigung, 

Pflege und in der Lehrlingsausbildung.

Die Zukunft:  
Kompetenz-Validierung 

Ein Zukunftsprojekt der neuen BFI-Füh-

rung ist es, weitere Strategien zur 

Kompetenz-Validierung zu entwickeln. 

Als Beispiel dient das sehr erfolgreiche 

Projekt „Du kannst was!“, wo beruflich 

erworbene Kompetenzen und Qualifika-

tionen zur Erlangung formaler Bildungs-

abschlüsse angerechnet werden. Denn 

die Anerkennung von Berufserfahrung, 

bzw. non-formal und informell erworbenen 

Kompetenzen ist ein  zentraler Baustein 

für die Strategie des lebensbegleitenden 

Lernens. Motivierte und optimistische 

Menschen, die ihre Kompetenzen kennen 

und neue erwerben wollen, sind der 

beste Garant für den Bestand und den 

Aufschwung unserer wissensbasierten 

Gesellschaft. 

Diplom-Zeugnisse für 50 Pflegepersonen 
an der Schule für Gesundheits- und 
Krankenpflege der AK am BFI Salzburg
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LE ISTUNGSBILANZ

35.000.000
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Wir bieten mehr!
AK-Mitglied sein zahlt sich aus.

� Beratung und Vertretung

� Tauschbörsen

� Steuerlöscher

� Online-Services

� Digitale Bibliothek

� Ermäßigungen und Rabatte

� Sportprogramm







BUDGET

Mitgliedernähe 
ist uns wichtig

Deshalb werden Dienstleistungen – aber 

auch teilweise die Interessenvertretung 

– seitens der AK Salzburg regional über 

4 Bezirks- und Servicestellen und das 

Beratungszentrum in Salzburg erbracht. 

Damit können AK-Fachleute den Beschäf-

tigten in ganz Salzburg bei den großen 

und kleinen Problemen am Arbeitsplatz 

helfen. Dafür sorgen insgesamt 173 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter.

Budget: Löwenanteil 
für Rechtsschutz

Für 2021 wurden 24,5 Millionen Euro 

verwendet. Rund 11 Millionen davon sind 

direkt in den Rechtsschutz im Arbeits- 

und Sozialrecht gefl ossen, weitere Mittel 

 wurden für Wirtschaft, Umwelt- und 

 Konsumentenschutz sowie Bildungs-

beratung und Bildungsförderungen 

 aufgewendet.

AK-Beitrag sichert 
kompetente Beratung

Die AK-Umlage macht 98 Prozent des 

Budgets aus. Sie sichert damit die kompe-

tente Beratung und unabhängige Interes-

senvertretung für die Mitglieder.

Die AK wird nur von ihren Mitgliedern 

fi nanziert und ist daher nur den Mitglie-

dern verpfl ichtet. Die Arbeitgeber zahlen 

keinen Cent „Lohnnebenkosten“ dazu.

LEISTUNGEN FÜR DIE MITGLIEDER

Kosten der
Umlageneinhebung

538.534,13 €1,47%1,57%

Selbstverwaltung
572.378,48 €

13,01%

Kultur-, Bildungs- und 
Freizeitbereich

4.754.580,44 €

16,99%

Wirtschaft, 
Umwelt- und 

Konsumentenschutz 
6.210.216,03 € 7,32%

Information, 
Öff entlichkeitsarbeit 
und Dokumentation 

2.676.544,62 € 2,81%

Kostenbeitrag für die
 Führung der Büro-
geschäfte der BAK

1.027.094,04 €

Rechts- und 
Sozialbereich

10.905.274,44 €29,84% 3,58%

Zuwendungen
1.307.042,35 €

23,41%

Zuführung zu 
Rücklagen und 
Rückstellungen
8.557.710,57 €

Für jeden Euro Mitgliedsbeitrag holen wir für unsere 
Mitglieder mehr als einen Euro an barem Geld retour.
Mag.a Cornelia Schmidjell, AK-Direktorin
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So verteilt sich der monatliche Mitgliedsbeitrag laut Leistungsübersicht 
im Rechnungsabschluss 2021.

2,39 €
für Rechtsschutz im 

Arbeits- und Sozialrecht

0,59 €
für Informationen und

Publikationen

0,12 €
für Umlageneinhebung

1,33 €
für Bildung, Förderungen

und Zuwendungen

1,87 €
für Rückstellungen für 

zukünftige Leistungen und 
Investitionen

0,12 €
für Selbstverwaltung

1,36 €
für Konsumentenschutz

und wirtschaftliche Expertisen

0,22 €
an die Bundesarbeits-

kammer für länderüber-
greifende Leistungen

Die AK wird nur von ihren Mitglie-
dern fi nanziert und ist daher nur 
den Mitgliedern verpfl ichtet. Die 
Arbeitgeber zahlen keinen Cent 
 „Lohnnebenkosten“ dazu.

Der durchschnittliche Mitglieds-
beitrag in Salzburg beträgt 8 Euro 
netto im Monat.

Zum Vergleich: Eine private Rechts-
schutzversicherung kostet rund 
200 Euro pro Jahr, eine Beratungs-
stunde bei einem Rechtsanwalt 
zwischen 25 und 570 Euro plus 
Umsatzsteuer.

8 Euro
Der AK-Beitrag

Rechnungsabschluss 2021 – Leistungsübersicht

1. Kammerumlagen 35.903.107,11 €

2. Sonstige Erträge 645.898,11 €

3. Zinsensaldo 369,88 €

4. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen 0,00 €

Summe Erträge 36.549.375,10 €

5. Dienstleistungen 24.546.615,53 €

6. Zuwendungen 1.307.042,35 €

7. Selbstverwaltung 572.378,48 €

8. Vorsorge für Leistungen 8.557.710,57 €

9. Kosten der Umlageeinhebung 538.534,13 €

10. Kostenbeitrag für die Führung der Bürogeschäfte der BAK 1.027.094,04 €

Summe Aufwendungen 36.549.375,10 €
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SERVICE

ARBEITSRECHTSBERATUNG

2021 stand im Zeichen von Corona: Explodierende Fallzahlen in 

der Beratung, alle paar Wochen wechselnde Rechtsvorschriften 

mit inhaltlich unklaren Formulierungen und Widersprüchen. 

Dazu das Testchaos und Behördenversagen bei der Ausstellung 

von Quarantänebescheiden. Und nicht zuletzt die Impfl icht, die 

dann wieder ausgesetzt wurde. Positiv: Homeoffi  ce ist seit dem 

1. April 2021 gesetzlich geregelt. 

Während etwa in Wien das Angebot sowie die Durchführung von 

Tests reibungslos funktionierte, wuchs sich das Testen in Salzburg 

zum Chaos aus. Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer mussten 

Tage, zum Teil sogar wochenlang auf ihr Testergebnis warten, 

zum Teil kam dieses gar nicht. Riesige Probleme gab es auch mit 

den Quarantänebescheiden der Behörden, die in vielen Fällen 

ebenfalls mit großer Verspätung ausgestellt wurden. Zurück 

blieben viele Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, die sich mit 

ihrem Dienstgeber herumstreiten mussten, wie jene Abwesen-

heitszeiten gewertet werden sollten, solange der Absonderungs-

bescheid ausblieb. Vielfach mussten Dienstnehmerinnen und 

Dienstnehmer ungerechtfertigterweise Urlaub oder Zeitausgleich 

in Anspruch nehmen. 

Wichtige und notwendige Maßnahmen, wie die Sonderbetreu-

ungszeit für Eltern oder die Regelung für Risikopatienten, wurden 

immer wieder nur befristet verordnet und erst nach großem 

Druck durch die AK dann doch wieder verlängert. In vielen Fällen 

aber nur sehr spät. Das brachte natürlich eine große Verunsiche-

rung bei den Betroff enen mit sich. 

Ein eigenes Kapitel stellte die Einführung der Impfl icht dar. Sehr 

viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollten sich informie-

ren, was das konkret für sie heißt. Nach viel Aufregung und nach 

vielen Diskussionen wurde diese praktisch über Nacht wieder aus-

gesetzt. Verlässliche und nachvollziehbare Politik sieht anders aus. 

Homeoffice-Gesetz mit 
Nachbesserungsbedarf

Während der Pandemie wurden wiee bereits erwähnt, viele 

Beschäftigte ohne irgendeine Vereinbarung einfach nach Hause 

ins Homeoffi  ce geschickt. Der Gesetzgeber hat mit einem 

Homeoffi  ce-Gesetz reagiert, welches mit 1. April 2021 in Kraft 

getreten ist. Soweit so gut. Nicht so gut ist allerdings, dass in 

diesem Gesetz eine Reihe von wichtigen Dingen nicht geregelt 

sind. So z.B. insbesondere die Fragen des Kostenersatzes, was 

zu vielen Anfragen in der Rechtsberatung geführt hat. Gerade in 

Zeiten ständig steigender Energiekosten ist hier dringend eine 

gesetzliche Regelung erforderlich, damit nicht ohnehin schon 

belastete Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer fi nanziell auf der 

Strecke bleiben. 

persönlich: 
4.068

schriftlich:
4.568  

telefonisch:
60.000

68.638
Mal 

geholfen

415
Mal vor
Gericht 

€ 5.456.432 
erkämpft
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Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch 
ständig wechselnde und widersprüchliche 
Rechtsvorschriften dermaßen verunsichert worden 
sind. Bei allem Verständnis für die Schwierigkeiten, 
die eine Pandemie auch für den Gesetzgeber 
mit sich bringt, muss die Politik hier geordneter 
und nachvollziehbarer funktionieren, damit das 
Vertrauen in sie nicht völlig verloren geht.
Mag. Heimo Typplt, Leiter der Rechtsberatung

Top-Themen: 

 +  Testen und Quarantäne 

 +  Maskenpfl icht 

 +  Sonderbetreuungszeit 

 +  Impfl icht 

 +  Homeoffi  ce

 Fall des Jahres
Wegen Behördenversagen entlassen

Der Fall des Jahres 2021 hat natürlich auch mit Corona zu tun. Ein Koch 
eines größeren Tourismusbetriebes im Pinzgau wandte sich an die 
AK-Rechtsberatung, weil er von seinem Chef entlassen worden war. Der 
Grund: Der Koch konnte keinen Corona-Bescheid vorlegen. Der verzweifelte 
Küchenchef konnte aber überhaupt nichts dafür – wie in vielen anderen 
Fällen auch war die Behörde mit der Ausstellung im Verzug. 

Die AK Salzburg hat für den Betroff enen selbstverständlich den Rechtsschutz 
übernommen. Im Zuge der Verhandlung stellte sich heraus, dass der 
Dienstgeber in der Arbeitszeitaufzeichnung nicht einmal Corona als 
Dienstverhinderung angegeben hatte, sondern von Haus aus Urlaub 
und Zeitausgleich eingetragen hatte. Das Verfahren konnte gewonnen 
werden und für den Betroff enen wurde eine erkleckliche Entschädigung 
herausgeholt. 
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SERVICE

LEHRLINGSBERATUNG

Die Unterstützung und Förderung junger Menschen sind uns 

ein zentrales Anliegen. In der Abteilung Bildung, Jugend und 

Kultur stehen wir jungen Salzburgerinnen und Salzburgern 

bei allen Fragen rund um Job und Ausbildung zur Seite.

Projekte

Lehrstellen-Challenge

Die Vielfältigkeit der Lehrangebote im Bundesland Salzburg durch 

Lehrlinge selbst präsentieren zu lassen, war das Ziel der Lehrstel-

len-Challenge des AMS Salzburg, die 2021 über mehrere Monate 

gelaufen ist. Die AK übernahm dabei die Patronanz für das Gewin-

nervideo der Lehrlinge der Firma Lagermax. 

Notebooks für Lehrlinge

In der Corona-Krise erreichten uns verzweifelte Lehrlinge, denen 

die entsprechenden Endgeräte für das Distance Learning in der 

Berufsschule fehlten: Die AK handelte damals rasch und stellte 

Notebooks zur Verfügung, die an Lehrlinge verliehen wurden, die 

über kein eigenes bzw. geeignetes EDV-Equipment verfügten. 

2021 stelle die AK Salzburg gemeinsam mit der Bildungsdirektion 

Salzburg weitere 33 Geräte zur Verfügung.   

persönlich: 
367

telefonisch und 
schriftlich: 

5.659 

6.026
Mal

geholfen

€ 70.996 
erkämpft

Unser Unterstützungsangebot

• Beratung zu Lehre und Praktikum

• Support und Austausch für 
Lehrabschlussprüfer/innen

• Mitglied im 
Landesberufsausbildungsbeirat

• Mitglied in der Arbeitsgruppe 
„Lehrlingfreundlichstes Bundesland“

Am häufigsten wurden in der Beratung 2021 folgende Themen in Anspruch genom-

men: Belehrung bei einvernehmlicher Auflösung, Beendigung des Lehrverhältnisses, 

allgemeine Fragen zum Lehrverhältnis, Fragen zur Entlohnung, Kurzarbeit, Arbeitszeit 

und Urlaub, ausbildungsfremde Tätigkeiten.

Ein Schwerpunkt unserer Abteilung ist die Qualität der Lehrlingsausbildung, zumal 

die Anzahl der Lehrlinge, die ihre Lehrabschlussprüfung nicht bestehen, in Salzburg 

relativ hoch ist. 2021 haben von 3.807 Jugendlichen, die zur Lehrabschlussprüfung 

angetreten sind, 698 die Prüfung nicht bestanden, das sind rund 18 Prozent.

Daher unterstützen wir Projekte wie „Du kannst was!“, die Menschen dabei begleiten, 

ihren Lehrabschluss erfolgreich zu absolvieren und selbstbewusst als Facharbeiter*in 

durchzustarten.
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Junge Menschen in ihrer Aus- und 
Weiterbildung zu unterstützen und damit 
für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen, 
ist seit jeher ein Herzensanliegen der AK. 
Eine fundierte Ausbildung ist in Zeiten eines 
ständig steigenden Fachkräftebedarfs eine 
gesicherte Basis am Arbeitsmarkt.
Tobias Neugebauer, LLB.Oec, 
AK-Lehrlingsberatung

Ein 19-jähriger Kraftfahrzeugtechniker wurde grundlos ent-
lassen. Nach 3,5-jähriger Lehrzeit und bestandener Lehr-
abschlussprüfung wollte man den jungen Mann scheinbar
nicht mehr im Betrieb haben. Obwohl eine 6-monatige
Behaltefrist vorgeschrieben war, in der der ausgelernte
Lehrling weiter beschäftigt werden hätte müssen, schickte
man ihm eine einvernehmliche Aufl ösung. Weil er nicht
unterschreiben wollte, erhielt er die fristlose Entlassung.

Er wandte sich an das Jugend- und Lehrlingsschutzreferat
der Arbeiterkammer Salzburg. Unsere Intervention war
erfolgreich, der junge Mann erhielt inklusive Kündigungs-
entschädigung 5.500 Euro ausbezahlt.

Tipp:
Bevor Sie eine einvernehmliche Aufl ösung unterschrieben,
lassen Sie sich in der Arbeiterkammer beraten.

Spezielle Angebote für Lehrlinge

Projekt „Du kannst was!“: Personen, die bereits längere Zeit in 

einem Beruf arbeiten, können rasch ihren Lehrabschluss erwer-

ben. Das Besondere: Das Projekt baut auf an den Kompetenzen 

und Fähigkeiten der Person.

Lehre mit Matura: Seit 2008 ist es möglich, zugleich Lehre und 

dazu kostenlos die allgemeine Hochschulreife zu absolvieren. In 

den 14 Jahren, seit es das Angebot gibt, haben über 1.700 Lehr-

linge die Matura abgelegt.

Lehrlingscoaching: Professionelle Coaches begleiten im Rahmen 

dieses kostenlosen Angebots durch herausfordernde Situationen 

in der Lehrzeit.
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SERVICE

LOHNSTEUERBERATUNG

In Zeiten der Rekordteuerung ist es wichtig, dass die 

Menschen nicht mehr Lohnsteuer bezahlen, als sie müssen. 

Mit unserer Lohnsteuerberatung sorgen wir dafür, dass auch 

jene Menschen, die sich keinen Steuerberater leisten können, 

optimal betreut sind. 

Als zentrale Aktion half der AK/ÖGB-Steu-

erlöscher auch 2021 dabei, das Optimum 

aus der Arbeitnehmerveranlagung heraus-

zuholen. Im abgelaufenen Jahr konnten 

sich unsere Mitglieder über 10 Millionen 

an Steuergutschriften freuen. Insgesamt 

wurden allein im Rahmen der Steuerlö-

scher-Aktion 8.692 Beratungen durch-

geführt. Die durchschnittliche Gutschrift 

betrug 1.100 Euro. Die Höhe war vor allem 

darauf zurückzuführen, dass der Familien-

bonus oftmals nicht über den Arbeitgeber, 

sondern im Rahmen der Arbeitnehmerver-

anlagung geltend gemacht wird. In diesem 

Zusammenhang bleibt ein Kritikpunkt am 

Familienbonus bestehen. Niedrigverdie-

ner profi tieren häufi g nicht davon. Einfa-

che Lösung wäre, dass der Familienbonus 

auch negativ ausbezahlt wird.

Leider können Topf-Sonderausgaben 

für Wohnraumschaff ung und Personen-

versicherungen seit dem Veranlagungs-

jahr 2020 nicht mehr geltend gemacht 

werden. Das erhoff te diesbezügliche 

Umdenken seitens des Finanzministers 

hat bis dato nicht stattgefunden. Und das 

obwohl die Arbeiterkammer bereits im 

Jahr 2016 die Forderung erhoben hat, 

dass Topf-Sonderausgaben weiterhin von 

der Steuer abgesetzt werden können.

Mit dem Homeoffi  ce-Gesetz wurden hin-

gegen steuerliche Vergünstigungen ein-

geführt. Der Arbeitgeber muss nunmehr 

die Arbeitsmittel zur Verfügung stellen. 

Werden nicht alle Arbeitsmittel bereit-

gestellt, ist ein Kostenersatz von bis zu 

3 Euro für maximal 100 Tage zu zahlen. 

Darüber hinaus kann nunmehr Büromobi-

liar fürs Homeoffi  ce von der Steuer abge-

setzt werden.

Breites Spektrum an Themen

Während beim Steuerlöscher der Fokus 

auf Arbeitnehmerveranlagungen liegt, ist 

das Spektrum im Lohnsteuerreferat viel 

weiter gefasst. Es reicht von Beschwer-

den über Wiederaufnahmeanträge bis zu 

Anfragen zur Familienbeihilfe. Besonders 

auff ällig war der extrem große Anstieg bei 

Anfragen zu geringfügiger Beschäftigung 

neben einem Vollzeit-Beschäftigungsver-

hältnis oder einem Pensionsbezug. Hier 

zeigt sich, dass der Druck auf die Men-

schen steigt. Immer häufi ger gehen sie 

einem Nebenverdienst nach, um sich das 

Leben leisten zu können. 

Zeit für Gerechtigkeit

In steuerpolitischer Hinsicht ist das Aus 

der kalten Progression eine der zentralen 

Forderungen. Dieser Lohnraub durch die 

Hintertür, der entsteht, wenn die Steuer-

tarife nicht an die Infl ation angepasst wer-

den, ist nicht länger hinnehmbar.

Ebenfalls überfällig ist die Einführung 

einer Millionärssteuer auf Privatvermö-

gen über eine Million Euro. Reiche und 

Konzerne müssen endlich einen fairen 

Beitrag  leisten – aktuell kommen nämlich 

80  Prozent der Steuereinnahmen aus Ein-

kommen und Konsum.

telefonisch: 
38.137

persönlich: 
10.966

schriftlich:
1.645

50.748 
Mal 

geholfen

€ 10 Mio
zurückgeholt
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Die Aktion Steuerlöscher bringt im Schnitt 
1.112 Euro. Nicht selten hören wir, was im Haushalt 
schon kaputt ist und welche Haushaltsgeräte neu 
angeschaff t werden. Mit über 10 Millionen Euro 
an Steuergutschriften haben wir uns zu einem 
Wirtschaftsmotor entwickelt. 
Mag. Peter Lederer, LL. M., 
Leiter der Lohnsteuerberatung

 Aus unserer Beratungstätigkeit 
Mega-Beratungserfolg: 
16.627 Euro für Familie H.

Wäre Familie H. nicht zur Steuerlöscher-Beratung gekommen, 
wäre das ein erheblicher fi nanzieller Verlust gewesen. Wir 
haben die Arbeitnehmerveranlagung für fünf Jahre zurück 
gemacht. Seit dem Jahr 2017 gibt es die antragslose Arbeit-
nehmerveranlagung. Die Familie hat zwar die SV-Rückerstat-
tung ausbezahlt bekommen, aber auf den Alleinverdienerab-
setzbetrag, den Kindermehrbetrag, den Familienbonus Plus 
und den Mehrkind-Zuschlag wurde vergessen. Gerade beim 
Alleinverdienerabsetzbetrag, wenn der Partner gemeldet ist, 
sollte es kein Problem sein, diesen auch bei der antragslosen 
Arbeitnehmerveranlagung auszubezahlen. In der Bescheid-
begründung braucht es den Hinweis, dass eine Beantra-
gung  des Kindermehrbetrags oder des Familienbonus Plus 
möglich ist. Bei dieser Familie hat der Beratungserfolg stolze 
16.627 Euro betragen. 
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SERVICE

KONSUMENTENBERATUNG

Unsere tägliche Beratungspraxis zeigt auf, mit welchen 

Problemen sich Konsumentinnen und Konsumenten 

im Alltag konfrontiert sehen. Das ermöglicht es uns, 

gezielt Schwerpunkte zu setzen. Auch 2021 hielten wir 

wieder in den Bewohnerservicestellen der Stadt Salzburg 

Betriebskostenaktionstage ab, um es Mieterinnen und 

Mietern einfach und unkompliziert zu ermöglichen, unser 

Beratungsangebot zu nutzen.

Das Themen-Ranking der Konsumenten-

beratung wird ganz klar vom Bereich Woh-

nen angeführt. Im Vordergrund standen 

dabei Anfragen zu unklaren Betriebskos-

tenabrechnungen und zu Kautionen, die 

zu Unrecht einbehalten wurden. Groß ist 

der Beratungsbedarf auch im Zusammen-

hang mit dem Rücktritt von Kauf- und Miet-

angeboten sowie bei Mietverträgen.

Hochkonjunktur 
für Fake Shops

Die Corona-Pandemie hat einen Boom bei 

Online-Shopping und damit auch bei der 

Cyberkriminalität gebracht. Viele Konsu-

mierende wurden Opfer von Fakeshops, 

die den Eindruck erwecken, bekannte 

Unternehmen zu sein, um ungeniert 

Bezahlung mittels Vorkasse zu verlangen, 

ohne die bestellte Ware zu liefern. Ent-

sprechende Aufklärung und Tipps zum 

sicheren Online-Shopping prägten daher 

unsere Arbeit in der KonsumentInnenin-

formation.  

Im Anlagebereich kam es fortgesetzt zu 

betrügerischen Angeboten auf Tra-

ding-Plattformen. Bei Veranlagung in 

Kryptowährung wurden hohe Gewinne 

versprochen. 

Durch Aufklärungsarbeit und Beratung 

steht dabei die Schadensvermeidung 

für Konsumierende im Vordergrund. 

Sich ständig ändernde, unübersichtliche 

und sehr kurzfristig kommunizierte 

Corona-Schutzmaßnahmen erschwerten 

nicht nur die Planung bei Urlaubsreisen 

und  im gesamten Freizeitbereich, son-

dern brachten auch finanzielle Nachteile 

für Konsumentinnen und Konsumenten. 

Zudem gab es im Jahr 2021 viele Bera-

tungen zu bekannten Themenbereichen: 

Probleme mit Fitnessstudios, die zu 

Unrecht Mitgliedsbeiträge einforderten, 

Abzockversuche mit Phishing Mails, und 

zum Teil gravierende Lieferverzögerungen 

in der Automobil- und Einrichtungsbran-

che, Anfragen zu Ein- und Ausreisebestim-

mungen von Urlaubsdestinationen, Reise-

stornos und nicht erstattete Ticketkosten 

bei Flugstornos.

telefonisch: 
17.578 

schriftlich: 
3.212

persönlich:
2.163

22.953 
Mal geholfen

€ 596.200 
erkämpft
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 Fall des Jahres
Aussicht auf 
schnelles Geld?

Einkommenseinbußen und fi nanzielle Notlagen 
werden von unseriösen Anbieterinnen und 
Anbietern ausgenutzt. Geworben wird mit 
einfachen Verdienstmöglichkeiten und großen 
Einkommenschancen.

So hat sich Frau H. zu einem Onlinekurs angemeldet. 
Versprochen wurde, mit Domains Geld zu verdienen. 
Kostenpunkt: 3.497 Euro. Ihr Rücktritt vom Vertrag 
wurde nicht akzeptiert, stattdessen wurde sie mit 
Mahnungen bombardiert. Nach unserer Intervention 
hat die Firma eingelenkt, die Kundin aus dem Vertrag 
entlassen und den off enen Betrag ausgebucht. 

Einfach und unkompliziert eine 
Rechtsauskunft zu bekommen und 
bei Bedarf auch eine Intervention zur 
Rechtsdurchsetzung, das ist unser 
Anspruch.
Mag. Thomas Flöckner, 
Leiter des Referates 
Finanzdienstleistungen 

Top-Themen:

 + Wohnen 

 + Waren 

 + Dienstleistungen 

 + Freizeit

 + Telekom
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SERVICE

SOZIALVERSICHERUNG

23.800 Mal hat das Sozialversicherungsreferat im Jahr 2021 

geholfen und dabei mehr als 19 Millionen Euro für unsere 

Mitglieder vor den Arbeits- und Sozialgerichten erkämpft. 

50 Prozent der Verfahren konnten positiv erledigt 

werden. Die Top-Themen in der Beratung waren 

Kinderbetreuungsgeld, Pensionen und Krankenversicherung.

Kinderbetreuungsgeld

2021 war das Kinderbetreuungsgeld 

erneut das Top-Thema in der Beratung. 

Besonders hoch war der Beratungs-

bedarf zur Wahl des richtigen Modells 

und zur optimalen partnerschaftlichen 

Aufteilung zwischen den Eltern. Viele 

Fragen betrafen auch die Möglichkeiten 

des Zuverdienstes sowie die Leistungen 

Wochengeld, Familienzeit- und Partner-

schaftsbonus. Daneben informierten sich 

die Eltern auch über die kranken- und 

pensionsversicherungsrechtliche Absiche-

rung während der Karenz und die Auswir-

kungen einer Teilzeitarbeit auf die spätere 

Pension. Es zeigte sich, dass unseren 

Mitgliedern gerade in der Phase der Fami-

liengründung eine optimale fi nanzielle 

Versorgung besonders wichtig ist. Auch 

unsere Kinderbetreuungsgeld-Beratungs-

tage in den Bezirken waren wie in den 

Vorjahren regelmäßig ausgebucht.

Pensionen

Pensionen waren auch 2021 wieder ein 

Schwerpunktthema des Sozialversiche-

rungsreferates. Das betraf nicht nur die 

gerichtliche Vertretung, sondern auch die 

Beratung zu Anspruchsvoraussetzungen, 

Pensionshöhe oder Möglichkeiten des 

Zuverdienstes. Einige Anfragen hatten wir 

auch schon zum neuen Frühstarterbonus. 

Ab 1.1.2022 erhalten Personen, die vor 

Vollendung des 20. Lebensjahres mindes-

tens 12 Monate gearbeitet haben, einen 

Frühstarterbonus in Höhe von 1 Euro pro 

Monat, maximal 60 Euro zusätzlich zur 

Pension. Grundvoraussetzung: Insgesamt 

mindestens 25 Erwerbsjahre. Im Gegen-

satz dazu wurde die Abschlagsfreiheit 

bei der Langzeitversichertenpension mit 

31.12.2021 nun leider endgültig abge-

schaff t.

Krankenversicherung
 & Corona

In der Corona-Krise haben sich österreich-

weit rund 4 Millionen Menschen mit dem 

Coronavirus infi ziert und sind teils schwer 

erkrankt. Der Genesungsprozess ist oft 

langwierig. Häufi g erfolgte die Ansteckung 

auch während der Arbeit. Dabei ergaben 

sich zahlreiche Fragen: 

• Wer zahlt während der Quarantäne? 

• Gilt meine Covid-Erkrankung als 

Berufskrankheit? 

• Was tun bei Long-Covid? 

• Wie lange gebührt das Krankengeld? 

Wann macht eine Wiedereingliederungs-

teilzeit Sinn? 

• Ab wann besteht ein Anspruch auf 

 Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeits-

pension? 

Die Beraterinnen und Berater konnten in 

den meisten Fällen den Mitgliedern helfen 

und diese auch bei der Durchsetzung 

ihrer Ansprüche vor dem Arbeits- und 

Sozialgericht unterstützen.

persönlich: 
3.756

schriftlich: 
1.722 

telefonisch:
18.281

23.759
Mal

geholfen

529
Klagen 

eingebracht 

€ 19.034.781 
erkämpft
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 Fall des Jahres
Intervention bringt 2-facher 
Mutter über 8.500 Euro

Frau U. wollte sich bei der Arbeiterkammer eigentlich über 
das Kinderbetreuungsgeld für ihr zweites Kind informieren. 
Im Zuge der Beratung kam die Sprache auch auf das Kinder-
betreuungsgeld für ihren erstgeborenen Sohn. Da der AK- 
Beraterin der genannte Betrag viel zu wenig vorkam, forderte 
sie die entsprechenden Unterlagen an. 

Laut Schreiben der ÖGK hatte Frau U. Anspruch auf 
84,77 Euro Wochengeld pro Tag. Sie hat das einkommens-
abhängige Kinderbetreuungsgeld beantragt. Eigentlich hätte 
Frau U. den Höchstsatz von 66,00 Euro täglich erhalten sollen 
(80  Prozent von 84,77 Euro; maximal 66 pro Tag). Fälsch-
licherweise bekam sie aber nur 33 Euro pro Tag ausbezahlt. 
Tatsächlich war der ÖGK bei der Berechnung ein Fehler unter-
laufen. 

Nach unserer Intervention wurde Frau U. das  ausständige 
 Kinderbetreuungsgeld von 8.514 Euro von der ÖGK 
 überwiesen – viel Geld für die 2-fache Mutter!

Top-Themen:

 + Kinderbetreuungsgeld/
Wochengeld/Familienzeitbonus

 + Pensionen

 + Krankenversicherung

 + Arbeitslosenversicherung 

 + Pfl egegeld

Unsere Kinderbetreuungsgeldberatung 
wird von unseren Mitgliedern besonders 
geschätzt, denn gerade in der Phase 
der Familiengründung ist eine optimale 
fi nanzielle Versorgung für die jungen 
Eltern sehr wichtig.
Gerda Klingenbrunner, Leiterin der 
Sozialversicherungsberatung 
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SERVICE

ARBEITNEHMERINNENSCHUTZ  

UND ARBEITSBEDINGUNGEN

Gute Arbeitsbedingungen ermöglichen es uns gesund und gerne bis zur regulären Pension zu 

arbeiten. Arbeit ist ein Teil des Lebens, der uns durch ein existenzsicherndes Einkommen die 

Grundlage unseres Lebens schafft. In Beratungen, Veranstaltungen und medialen Informationen 

setzen wir uns für gute und gerechte Arbeit ein.

Pandemie-bedingt drehten sich zahlrei-

che Anfragen um die  Nichteinhaltung der 

Abstandsregelungen, der  Verpflichtung 

zum Tragen eines Mund-Nasen- Schutzes  

am Arbeitsplatz und die  Maskenpausen. 

Insbesondere Menschen aus  Risiko- 

gruppen machten sich vermehrt Sorgen 

wegen einer Corona-Infektion am Arbeits-

platz. Die vielen, kurzfristigen Abänderun-

gen der gesetzlichen Regelungen führten 

zu Verunsicherung bei den Beschäftigten. 

Mutterschutz

Die Covid-Sonderfreistellung für Schwan-

gere wurde im Jahr 2021 verlängert, aber 

bei weitem nicht auf alle Branchen aus-

gedehnt. Schwangere gelten im Arbeit-

nehmerInnenschutz als ganz besonders 

schutzbedürftige Gruppe. Allerdings galt 

die Covid -19-Sonderfreistellung nur für 

eine sehr eingeschränkte Zahl an Arbeit-

nehmerinnen, nämlich jenen in der körper-

nahen Dienstleistung. Außerdem wurde 

2021 diese Covid-19-Sonderfreistellung 

für geimpfte Schwangere ausgesetzt, was 

zu großem Unmut bei den Beschäftigten 

führte. 

In den Beratungen kam die große Sorge 

um eine Infektion und um deren Aus-

wirkungen auf die Schwangerschaft zum 

Ausdruck.

Wir kritisieren massiv, dass nur bestimmte 

Berufsgruppen von dieser Regelung 

profitieren konnten. Denn Schwangere 

in Produktionsbetrieben oder im Handel 

sind ebenfalls einem erhöhten Infektions-

risiko ausgesetzt. Auch dort müsste die 

Covid-19-Sonderfreistellung gelten.

Psychische Belastungen

Zum einem war für viele der abrupte 

Umstieg ins Homeoffice und die damit ver-

bundenen Herausforderungen bei gleich-

zeitigem Home-Schooling belastend. Zum 

anderen ist der Arbeitsdruck während der 

Pandemie deutlich gestiegen: Umsatz-

druck, Kurzarbeit und hohe Arbeitsdichte, 

bei gleichzeitig erlebten Existenzängsten 

aufgrund drohendem Jobverlust wurden 

in der Beratung zum Thema gemacht.  Die 

Erfahrungen aus den Beratungen zeigen 

auch, dass sich Konflikte in den Betrieben 

rund um das Thema Impfen – ja oder nein 

mehrten. 

Erfolgreiche Webinare –  
Homeoffice-Gesetz  
und 3G am Arbeitsplatz

Mit 1.4.2021 wurde das Homeoffice-Maß-

nahmenpaket von Seiten der Regierung 

eingeführt. Dies sollte mehr Rechtssicher-

heit für die Beschäftigung im Homeof-

fice bringen. Diese Veranstaltung wurde 

Covid-bedingt als Webinar umgesetzt und 

fand mit knapp 200 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern reges Interesse. 

Ein zweites Online-Veranstaltungs- 

highlight mit rund 200 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern war die Veranstaltung 

zur  3G-Regelung am Arbeitsplatz am 

8. November 2021, welche kurz vor der 

Einführung der 3G-Regelung am Arbeits-

platz durchgeführt wurde. Fragen der 

Umsetzung, der betriebsrätlichen Mit-

wirkungsmöglichkeiten und der Kontrolle 

dieser Maßnahmen wurden von arbeits-

rechtlicher Seite referiert.

persönlich: 56 

schriftlich: 177

telefonisch: 1.426 

1.729 
Mal 

geholfenBegehungen  
Arbeitsinspektorat:  
29 
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Durch unzählige Abänderungen der 
Covid-Maßnahmenverordnungen 
stieg der Beratungsbedarf enorm. 
Insbesondere für Schwangere 
waren die Covid-Schutzmaßnahmen 
unzureichend. Durch Informationen 
in der Beratung konnten wir viele 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in ihrer Position stärken. 
Mag.a Karin Hagenauer, MSc, Leiterin 
Referat Arbeitsbedingungen und 
ArbeitnehmerInnenschutz

Workshops zu Ergonomie im 
Einzelhandel

An insgesamt 3 Standorten nahmen 
75 Beschäftigte im Einzelhandel an 
Trainings zu ergonomischer Arbeitsab-
laufgestaltung teil. Gemeinsam mit einer 
Sportwissenschaftlerin wurden Tätigkeits-
abläufe im Einzelhandel hinsichtlich ihrer 
Belastung für den Muskel-Skelettapparat 
analysiert und anschließend in Maßnah-
menworkshops Entlastungsmaßnahmen 
erarbeitet und ausprobiert. Rund 20 % aller 
Krankenstandstage sind in Österreich auf 
Beschwerden im Muskel-Skelettapparat 
zurückzuführen. 

Erste Hilfe für die Seele – neues 
Weiterbildungsformat für 
Betriebsrätinnen und Betriebsräte

In Kooperation mit promente Salzburg 
wurde 2021 erstmals der Lehrgang „Erste 
Hilfe für die Seele“ durchgeführt. In einem 
12-stündigen Seminar – ähnlich einem 
Erste Hilfe Kurs – wurden Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte für psychische Erkran-
kungen und den Umgang damit in Gesprä-
chen mit Beschäftigten geschult. 

Wegweiser psychische Belastungen

Sowohl die Beratungsinhalte, als auch Ergebnisse aus Studien 

belegen den erhöhten Bedarf an psychologischer Beratung 

und Behandlung. Oftmals ist es für psychisch kranke Menschen 

schwierig, die richtigen Ansprechpersonen und Behandlungen zu 

fi nden. Deshalb haben wir den Wegweiser psychische Belastun-

gen auf der AK Salzburg-Webseite erstellt. In diesem Wegweiser 

werden strukturiert Informationen zu Beratungsangeboten im 

Bundesland Salzburg – gelistet nach Problemstellung – geboten.   

Top 3 Beratungsthemen 

 + Mutterschutz

 + Covid-Beratungen 

 + psychische Belastungen

Veranstaltungen und 
Ausbildungen 2021

575
 Teilnehmer*innen

7 SVP-Grundausbildungen mit
104 Personen 

7 Veranstaltungen mit
471 Teilnehmer*innen 

59



SERVICE

BILDUNGS- UND BERUFSBERATUNG 

Wir helfen bei der Bildungs- und Berufswahl. Studien und 

Untersuchungen zeigen deutlich, Bildung ist der Schlüssel für ein 

zufriedenes und gelungenes Leben. Am Weg dorthin begleiten und 

unterstützen die Expertinnen und –Experten der AK Bildungs- und 

Berufsberatung im Rahmen der beruflichen Orientierung von klein 

bis groß.

Bildung schafft Chancen

Die AK-Bildungs- und Berufsberatung unterstützt dabei, sich die 

eigenen Ziele, Interessen und Kompetenzen bewusst zu machen, 

Klarheit über die persönliche Situation zu erhalten und konkrete 

nächste Schritte zu planen. Wir nehmen uns Zeit für Testung und 

ausführliches Gespräch. 

Für Betriebe: Wir schulen Betriebsrätinnen und Betriebsräte und 

machen diese im Betrieb zu Bildungsersthelferinnen und -helfern 

mit Infos zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Für Schulklassen: Wir unterstützen Schülerinnen und Schüler 

aller Schultypen. Unsere Berufsorientierungs-Workshops sind 

dreistufig aufgebaut:  

1) Wer bin ich?  

2) Wo will ich hin?   

3) Wie bewerbe ich mich erfolgreich?  

Für Lehrkräfte: Mit der Berufsorientierungsmappen „My Future“ 

(für die Sekundarstufe I bzw. MS und AHS), „My Future plus“ (für 

PTS) und „Wohin nach der Matura“ liefern wir fundiertes Material 

für den BO-Unterricht. Unsere Pflichtpraktikumsmappe bietet 

ausführliche Informationen für das Praktikum und unterstützt die 

Praktikumsvorbereitungen.

persönlich: 72

schriftlich: 191

telefonisch: 263

526
Mal 

geholfen
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Arbeitswelt und Schule

Unser Leistungspaket für Schulklassen in Zahlen:

• 2021 nahmen insgesamt 169 Gruppen (3.596 Jugendliche) an den AWS-Workshops der Arbeiterkammer 
Salzburg teil. 

• Durch die Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen war es 2021 nur wenige Wochen lang möglich, 
Präsenzworkshops für Schulklassen abzuhalten. Im Sommer und Herbst fanden dennoch 65 Präsenz-
Workshops, Vorträge und Simulationsspiele statt. Wir erreichten damit 1.564 Jugendliche. 

• Zudem wurde das Online-Angebot für Schulklassen ausgeweitet. 2021 umfasste dieses bereits 
11 Ausprägungen, die sowohl fürs das Homeschooling, als auch als hybride Variante gebucht werden 
konnten. 104 Gruppen (2032 Teilnehmende) nahmen an den Online-Veranstaltungen teil. 

Bildungschancen sind nach wie vor ungerecht 
verteilt. Mit unserem Angebot wollen wir 
entgegenwirken und unseren Mitgliedern 
dabei helfen, sich am Arbeitsmarkt besser 
zu positionieren und sich auch wirtschaftlich 
besser abzusichern.
Corrina Zafaurek, BSc, AK-Bildungsexpertin 

Themen:

 »  40 % der abgehaltenen Workshops 
befassten sich mit dem Thema 
Berufsorientierung

 »  30 % mit Themen aus dem Bereich 
Konsum und Konsumentenschutz

 »  Bei 18 % der Workshops lag der 
Fokus auf arbeitsrechtlichen 
Inhalten.

 »  Die restlichen 12 % der Workshops 
befassten sich mit Einkommens- 
und Vermögensverteilung, 
Diskriminierung, Nachhaltigkeit und 
Gesundheit. 

Neue AWS-Angebote 2021:

 » In der letzten Schulwoche wurde das neu entwickelte AK Escape Game in der 
Beta-Version exklusiv getestet. In den Räumlichkeiten der ARGEkultur tauchten 
13 Schulklassen mit 268 Schülerinnen und Schülern über Augmented Reality in 
eine virtuelle Welt ein und lösten Rätsel und Quizfragen rund um die Themen Smart 
Home und Homeoffi  ce. Über diese Form des spielerischen Lernens erlebten die 
Jugendlichen, was digitale Überwachung für den Alltag bedeutet.

 » In Kooperation mit der Arbeiterkammer Tirol wurde der Workshop Online mit 
Köpfchen im Dezember acht Mal durchgeführt. 145 Schülerinnen und Schüler 
setzten sich im Workshop spielerisch mit den unterschiedlichsten Bereichen und 
potenziellen Problemfeldern in digitalen Sphären auseinander. 

 »  Berufsorientierungsmappen: der Berufsorientierungsunterricht an vielen Schulen 
im Bundesland Salzburg wird seit einigen Jahren mit Unterstützung der AK-
Berufsorientierungsmappen durchgeführt. Auch im Jahr 2021 bestellten die Schulen 
wieder 4140 Mappen für den Berufsorientierungsunterricht. 
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SERVICE

REFERAT GESUNDHEIT, PFLEGE UND REGISTRIERUNG 

Wenige Berufe sind derart systemrelevant wie die Gesundheits- und Sozialberufe. Kranke, alte 

Menschen, Personen mit Beeinträchtigung, alle brauchen sie. Und das immer – nicht nur, wenn eine 

Pandemie das Arbeits- und Privatleben fast zum Erliegen bringt. Wir müssen auf diese Menschen 

achten und ihnen Rahmenbedingungen bieten, die sie motivieren im Beruf zu bleiben.

Es besteht kein Zweifel: Wir brauchen 

mehr gut ausgebildete Pflegekräfte. 2020 

gab es in Salzburg im Vergleich zu 2015 

gerade einmal sieben zusätzliche Absol-

ventinnen und Absolventen in Pflegebe-

rufen. Während zu Beginn der Pandemie 

eine vermehrte Nachfrage nach Ausbil-

dungsplätzen verzeichnet wurde, sinkt 

das Interesse wieder. Die Arbeiterkammer 

Salzburg hat Geld in die Hand genommen, 

um am BFI eine Diplomausbildung für 

die Gesundheits- und Krankenpflege mit 

 Existenzabsicherung für die Betroffenen 

zu installieren:  Finanziert wird ein Fach-

kräftestipendium in Höhe des Arbeits-

losengeldes und 400 Euro Stipendium. 

Land und AMS sind mitgezogen. Das Pilot-

projekt soll Vorbild für die Zukunft sein. 

Bonus-Zahlungen:  
mehr Frust als Freude

Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut: 

Sowohl Bund als auch Länder wollten ein 

Zeichen setzen. Die Einmalzahlungen 

mit ungerechten Parametern haben viel 

Frust erzeugt, etliche Beschäftigte  wurden 

vergessen, weil sie den Arbeitgeber 

gewechselt haben. Fazit: lieber gleich gut 

bezahlen! 

Registrierung als 
Voraussetzung für die 
Berufsberechtigung? 
Unzumutbare Hürde hat in 
Krisenzeiten keinen Platz

Pragmatisch und lösungsorientiert wie wir 

sind, kämpfen wir in der Pandemie um 

jede Pflegekraft. So haben wir erreicht, 

dass Pflegefachkräfte, die aus dem Aus-

land gekommen sind und im Rahmen ihres 

Nostrifikationsverfahrens noch nicht alle 

Auflagen erfüllt haben, trotzdem arbeiten 

dürfen. Denn es braucht JEDE und JEDEN 

einzelnen für die Gesundheits- und Sozial-

versorgung.

Über 1.000 neue Berufssitze

In wenigen Monaten haben wir 

1.174 Beschäftigten in der gehobenen 

Pflege und im gehobenen medizi-

nisch-technischen Dienst eine Berechti-

gung zur selbstständigen Antigen-Testung 

ausgestellt. Der Bundesgesetzgeber hat 

die Berufssitzgründung für freiberufliches 

Testen einfach ermöglicht, wir haben sie 

als Behörde unkompliziert umgesetzt. 

Bürokratieabbau geht also doch. Bitte 

künftig auch ohne Pandemie im Nacken!

COVID-19 zeigt die 
Schwächen unseres 
Gesundheitssystems auf

Auch im Jahr 2021 war die Corona Pan-

demie mit ihren Folgewirkungen vorherr-

schendes Thema in der Gesundheitsver-

sorgung. Unkoordinierte und zu späte 

Maßnahmen, keine einheitliche Datenlage 

und schwere Kommunikationsfehler haben 

alle auf Trab gehalten. Darüber hinaus 

kam es zu einem markanten Rückgang 

in der Regelversorgung insbesondere im 

stationären und tagesklinischen Bereich. 

Die daraus resultierenden gesundheit-

lichen Folgen sowohl für das überlastete 

Gesundheitspersonal als auch für die 

unversorgt gebliebenen Menschen sind 

bislang noch nicht abschätzbar.
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Gemeinsam mit der Gewerkschaft lassen 
wir nicht locker, die notwendigen Reformen 
einzufordern. Aber: Auch jeder einzelne 
Mensch bekommt bei uns die bestmögliche 
Beratung, denn neben der Interessenvertretung 
wird SERVICE bei uns großgeschrieben. 
Mag.a Gabi Burgstaller, Leiterin Referat 
Gesundheit, Pfl ege und Registrierung

Pfl ege am Wort 

Im Herbst 2020 begonnen, haben wir Corona- bedingt 
unsere Veranstaltungsserie vorübergehend auf 
Online-Teilnahme umgestellt. Statt „Talk im Turm“ gab es 
„Talk im ZOOM“ zu wichtigen Themen wie 

 ● Taskforce Pfl ege

 ● Pfl ege-Karrieremodelle der städtischen 
Seniorenwohnheime

 ● Unterstützungsmöglichkeiten des AMS

 ● Die neue Rolle des gehobenen Pfl egedienstes

 ● Evaluierung der GuK-Novelle 2016

 ● Zur Situation der Pfl egekräfte während der Corona-
Pandemie

 ● Die Liberalisierung des assistierten Suizids und 
mögliche Auswirkungen auf die Pfl ege

 ● Vorsorgedialog – Gespräche über das Leben und 
Sterben in Pfl egeheimen

Topthemen

 + Existenzsicherung während der Pfl egeausbildung

 + Nostrifi kationsverfahren

 + Berufssitzgründungen für eigenverantwortliche 
Covid-Testungen

 + Testen: Antigen und PCR, wer darf, wer braucht …

 + Impfpfl icht für bestimmte Gesundheitsberufe: 
ist das zulässig?

 + Vom Impfen als Privileg bis zur Impfpfl icht als 
Zumutung

 + 1, 2 oder 3G-Regeln mit allen Varianten: 
Wer kennt sich aus?

63



SERVICE

 SERVICECENTER 

Unser Servicecenter ist die erste Anlaufstelle für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich an die 

Arbeiterkammer Salzburg wenden. Nach einem weiteren 

Jahr der Corona-Pandemie waren die persönlichen Kontakte 

und Beratungen zwar etwas eingeschränkt, aber für die 

Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer nach Terminvereinbarung 

großteils wieder möglich. 

Wenden sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an 

die  Arbeiterkammer Salzburg, führt kein Weg an unseren 

 sympathischen Kolleginnen und Kollegen vom Servicecenter 

vorbei. Im Eingangsbereich der AK-Zentrale in der Markus-

Sittikus-Straße heißt das 4-köpfi ge Team unsere Mitglieder 

persönlich willkommen und leitet sie an die zuständigen 

Beraterinnen und Berater weiter. 

Dass der Beratungsbedarf in der Arbeiterkammer Salzburg enorm 

ist, beweist die Anzahl der Kontakte im Servicecenter: Da auch 

im zweiten Pandemie-Jahr persönliche Beratungen nur einge-

schränkt nach telefonischer Terminvereinbarung möglich waren, 

blieb der telefonische Beratungsbedarf hoch. Durchschnittlich 

400 Anrufe zu den verschiedenen Themenbereichen galt es 

täglich zu bewältigen. Dazu kamen jeden Tag einige Dutzend 

Mailanfragen. 

Durch die Pandemie sind die Themenfelder unserer Mitglieder 

umfassender geworden. Auch 2021 mussten sich die Mitarbei-

ter und Mitarbeiterinnen im Servicecenter neuerlich sehr vielen 

Herausforderungen stellen. Freundlich und zuvorkommend 

wurde den hilfesuchenden Mitgliedern in der oft schwierigen Zeit 

schnellstmöglich zu einer Beratung verholfen.

Rat & Hilfe in vielen Sprachen 

Im Beratungsalltag kommt es schon einmal vor, dass 

Personen sprachliche Unterstützung benötigen. Auch dafür 

hat unser Servicecenter eine Lösung parat – und diese 

heißt: Vielsprachigkeit. Unsere Kollegin Ana Preis führt 

Beratungen in BKS (Bosnisch-Kroatisch-Serbisch) und Kollege 

Raimund Neckermann in perfektem Englisch durch – und bei 

Sprachbarrieren zwischen Deutsch und Rumänisch hilft Security 

Paul Glita gerne aus.

Hier profi tiert die Arbeiterkammer von der Vielfalt im 

Servicecenter-Team. Fremdsprachliche Hilfestellungen können 

auf Muttersprachenniveau angeboten werden – was schon 

so manche zum Staunen brachte. Unabhängig von Herkunft 

oder Sprache steht unsere Servicecenter den Mitgliedern stets 

freundlich und kompetent mit Rat und Hilfe zur Seite.
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Als erste Anlaufstelle sorgen wir dafür, dass 
den AK-Mitgliedern schnell und unkompliziert 
geholfen wird. Ganz egal woher sie kommen 
und welche Sprache sie sprechen.
Sandra Trattner, AK-Servicecenter

400
Telefonate pro Tag

Endlich wieder persönliche 
Beratungen möglich 

Im zweiten Jahr der Pandemie kehrte etwas Normalität 
in den Servicecenter-Alltag zurück. So konnten mit der 
Lockerung der Maßnahmen wieder mehr persönliche 
Beratungen angeboten werden. 

Eine Umstellung ergab sich jedoch dadurch, dass seit 
Ausbruch der Krise persönliche Beratungen nur noch 
nach telefonischer Terminvereinbarung möglich sind. 

„An diese Situationen mussten sich viele Mitglieder 
erst gewöhnen, da es für viele einfach praktisch war 
schnell einmal vorbeizukommen, wenn sie ein Anliegen 
hatten“, erzählt Sylvia Herzog vom AK-Servicecenter. 
Mittlerweile ist die anfängliche Skepsis gewichen und 
die AK-Mitglieder haben sich an die geänderte Situation 
gewohnt. 
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D IE  AK  IN  DEN  BEZ IRKEN

HALLEIN

SALZBURG

ZELL AM SEE

DIE ARBEITERKAMMER 

in den Bezirken



BISCHOFSHOFEN

TAMSWEG

13.588
Mal geholfen

€ 564.618  
 erkämpft
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DIE  AK  IN  DEN  BEZ IRKEN

Unser Ziel war es auch 2021 die Tennengauerinnen 
und Tennengauer vor Ort kompetent und fl exibel 
zu betreuen. Dazu gehören nicht nur Beratungen, 
sondern auch unser täglicher Einsatz in 
verschiedenen regionalen Gremien und Netzwerken.
Mag.a Dr.in Stephanie Posch, Bezirksstellenleiterin

 BEZIRKSSTELLE TENNENGAU

Trotz zahlreicher Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie konnten 

in der Bezirksstelle Hallein mehrere Veranstaltungen durchgeführt werden. 

Beim 1. Hybriden Elternfrühstück wurden werdende Eltern nicht nur kulinarisch, 

sondern auch mit den wichtigsten Infos rund um Karenz, Kinderbetreuungsgeld, 

Kinderbetreuungsplätze und Wiedereinstieg versorgt.

Eine weitere, erfolgreiche Veranstaltung war die Ausstellung „Smart Home, Sweet 

Home?“. Die Besucherinnen und Besucher, darunter viele Schulklassen, konnten 

sich dabei selbst ein Bild über Chancen und  Risiken der Digitalisierung machen. 

Es gab 2021 aber leider auch weniger erfreuliche Themen, die das Team der 

Bezirksstelle Hallein in der Beratung forderten: Corona-Ausfahrtsbeschränkun-

gen, ein tragischer Arbeitsunfall bei der Firma Austrocel in Hallein, woraufh in die 

Produktion 10 Monate stillstand und nicht zuletzt das verheerende Hochwasser.

Elternfrühstück und „Smart Home, Sweet Home?“: 

Veranstaltungen und Infos aus erster Hand für die 

Tennengauerinnen und Tennengauer.

2.078 
Mal geholfen

€ 63.904 
erkämpft

Freizeitspaß triff t 
MINT

Zur Unterstützung der Eltern bei der Som-
merbetreuung fand 2021 zum 1. Mal auch im 
Tennengau in der AK Hallein in Kooperation 
mit dem BFI eine MINT Ferienbetreuung 
statt. Kinder zwischen 10-14 Jahren konnten 
eine Woche lang Metallmodelle herstel-
len, T-Shirts selbst gestalten, mit Arduino 
programmieren und vieles mehr. Durch ein 
ergänzendes Bewegungsprogramm war für 
Abwechslung gesorgt.
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Auch das Jahr 2021 war geprägt von 

Corona. Charakteristisch war erneut 

eine sich ständig ändernde Rechts-

lage, die aber nicht immer den vor-

herigen politischen Ankündigungen 

entsprach. Genau das hat dem Team 

der Bezirksstelle Pongau ein hohes 

Maß an Flexibilität, Anpassungsfähig-

keit und Lernbereitschaft abverlangt. 

Trotz hoher Belastung konnten wir 

einmal mehr beweisen, dass wir auch 

in schwierigen Zeiten ein stabiler 

Partner der Pongauerinnen und Pon-

gauer sind.

Immer klarer zeichnete sich der Trend 

zu zunehmend komplexeren, fachlich 

schwierigen Beratungen ab. Mit den 

(gut angenommenen) Angeboten 

auf unserer Webseite zur Selbsthilfe 

(zB. Brutto-Netto-Rechner, Muster-

schreiben) können wir Ratsuchenden 

manchmal nur bedingt weiterhelfen. 

In komplexeren Fällen wurde und 

wird der persönliche Kontakt zu den 

Beraterinnen und Beratern gesucht 

und genau hier kann das fachlich 

hochqualifi zierte Team der Bezirks-

stelle Pongau punktgenau helfen.

Sich schnell ändernde Sach- und Rechtslagen fordern von uns allen viel Flexibilität, 
Belastbarkeit und Lernwillen – einmal mehr ist es uns als Team der Bezirksstelle 
Pongau gelungen, den oftmals neuen Anforderungen gerecht zu werden und damit 
den Pongauerinnen und Pongauern ein kompetenter und verlässlicher Dienstleister 
zu sein, gerade in schwierigen Zeiten.
Dr. Martin Goller, Bezirksstellenleiter

Daneben ist es auch Aufgabe der Bezirksstelle, 

sich in Gremien und Netzwerken im Sinne der 

Beschäftigten einzubringen: Feststellungsverfahren, 

Betriebsratsfondsrevisionen und die Mitwirkung an 

der Entscheidungsfi ndung im AMS, in der Grund-

verkehrskommission und im Verein Leader Pongau 

wurden trotz der Pandemie oftmals in fl exiblerer 

und abgeänderter Form, aber doch stabil und ver-

lässlich erfüllt.

 BEZIRKSSTELLE PONGAU

Die AK-Bezirksstelle in Bischofshofen: 

Eine kompetente Ansprechpartnerin der 

Pongauer Beschäftigten in stürmischen Zeiten.

4.547 
Mal geholfen

€ 221.033 
erkämpft
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Die Anfragen waren erneut sehr umfangreich, wurden vom 

Team der Bezirksstelle Lungau aber gewohnt gewissenhaft 

abgearbeitet. Hier sind wir – als kleine Bezirksstelle besonders 

stolz, dass wir beinahe das gesamte Beratungsspektrum der 

 Arbeiterkammer Salzburg abdecken können.

Die Themen der Anfragen bezogen sich hauptsächlich auf die 

Kurzarbeit, ihre unterschiedliche Ausgestaltung in den verschie-

denen Phasen bezüglich Arbeitszeit oder verpfl ichteten Urlaubs-

konsum. Die Kurzarbeit hat sich als arbeitsmarktpolitisches Instru-

ment sehr gut bewährt. Aber auch die standardmäßige Beratung 

und Vertretung der Mitglieder zu verschiedensten Themen wurde 

wieder vermehrt in Anspruch genommen. 

Bis Ende des Jahres 2021 haben im Lungau 335 Betriebe die 

Kurzarbeit in Anspruch genommen. 4.045 MitarbeiterInnen 

 wurden zur Kurzarbeit angemeldet und 13.209.273 Euro  wurden 

an Kurzarbeitsförderung ausbezahlt. Zusätzlich wurde noch 

rund 1 Mio. Euro in Form einer Saisonstarthilfe an Lungauer 

 Saisonbetriebe gewährt.

Hatten in der Zeit vor Corona Kritiker noch alles versucht, um die 

Arbeiterkammer zu schwächen, so hat sich durch Corona auch 

diese Einstellung dahingehend verändert, dass die Sozialpartner-

schaft unverzichtbar geworden ist. Die Sozialpartnerschaft und 

damit auch die Arbeiterkammern sind gerade in Krisenzeiten 

wichtiger, denn je.

 BEZIRKSSTELLE LUNGAU

Leider muss ich feststellen, dass Wertschätzung gegenüber den 
Beschäftigten oft ein Fremdwort ist. Mit Menschlichkeit und Achtung 
ist es um vieles leichter Konfl ikte zu lösen.
Bernhard Kendlbacher, Bezirksstellenleiter

Die Corona-Krise stellte auch 2021 die AK-Bezirksstelle Lungau vor 

enorme Herausforderungen. Täglich standen wir unseren Mitgliedern 

rat- und hilfesuchend zur Seite. 

2.367
Mal geholfen

€ 56.120
erkämpft
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Gerade in Krisenzeiten konnte man sehen, 

dass sich die Menschen nach Stabilität 

am Arbeitsplatz sehnen. 2021 haben sich 

so viele Beschäftigte wie noch nie nach 

Kündigungsfristen und Möglichkeiten 

zur Aufl ösung ihres Arbeitsverhältnisses 

erkundigt. Viele sind vom Tourismus in die 

Industrie bzw. ins Gewerbe gewechselt.

Spannend ist auch zu beobachten, dass 

sich der dadurch verschärfte Arbeits-

kräftemangel im Gastgewerbe nicht auf 

die Entlohnung und bessere Arbeitsbedin-

gungen niederschlägt. Den Kurzarbeits-

anträgen zufolge werden 85-90 Prozent 

der Beschäftigten nach Kollektivvertrag 

(Fachkraft 1.678 Euro brutto) entlohnt. 

Der ungebrochene Bauboom im Pinzgau 

off enbart den Fachkräftemangel, der sich 

nicht nur auf die Arbeitsintensität nieder-

schlägt, sondern auch auf die ohnehin 

explodierenden Preise.

Handwerksbetriebe geben vermehrt gar 

kein oder ein weit überhöhtes Angebot 

ab, da die Arbeit ohnehin kaum mehr 

bewältigbar ist.

 BEZIRKSSTELLE PINZGAU

Gerade in Krisenzeiten zeigt die AK ihre Verlässlichkeit, wo andere Institutionen 
teilweise heillos überlastet sind. Die Menschen wissen dies zu schätzen.
Manfred Fellerer, Bezirksstellenleiter

In der Corona-Krise haben sich viele Menschen berufl ich 

umorientiert. Nach langen Phasen der Kurzarbeit bzw. 

Arbeitslosigkeit hat sich das Bedürfnis nach sicheren 

Arbeitsplätzen auch im Beratungsalltag des AK-Teams im 

Pinzgau bemerkbar gemacht.

4.596
Mal geholfen

€ 223.561
erkämpft
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Wir fördern 
Bewegung



WIR  FÖRDERN BEWEGUNG

Die ARGE Betriebssport ging 2021 neue Wege und startete mit Online-Angeboten wie dem Online-

Yoga-Kurs für Anfänger und „AKtiv im Homeoffice“. Wichtig war es dem Betriebssport von AK und 

ÖGB, auch in der Corona-Zeit, sportliche Betätigungsmöglichkeiten anzubieten. Mit einem eigenen 

Geocache wurde Outdoor wieder gestartet. Und: Der App Run lockte Laufbegeisterte auf die 

permanente Laufstrecke an der Salzach. Der AK/ÖGB-Betriebssport schaffte es erfolgreich, mit diesen 

Angeboten auch im Lockdown Menschen zu bewegen.

Das Motto von AK-Präsident und ARGE-Ob-

mann Peter Eder lautet: „Beim Betriebs-

sport geht es nicht um Pokale oder Hoch-

leistungen. Im Gegenteil, die Freude am 

gemeinsamen Sport mit den Kolleginnen 

und Kollegen steht im Vordergrund. Frei 

nach der Devise: Dabei sein ist alles“.

Unter Einhaltung aller geforderten 

Schutz-Maßnahmen konnten im Mai 

Golfbewerbe durchgeführt werden. Die 

ÖAMTC-Kartstrecke beim Brandlhof 

war im Juni 2021 das Mekka für Salz-

burgs rennsportbegeisterte Beschäftigte. 

61 Teams stellten sich der Herausforde-

rung. Auch die Ballkünstler kamen wieder 

auf ihre Kosten: Soccergolf und Kleinfeld-

fußball-Bewerbe wurden von rund 400 

Beschäftigten mit großer Begeisterung 

dankend angenommen. 

Nach der coronabedingten Absage des 

Firmentriathlons und des Businesslaufes 

im Jahr davor, konnten beide Veranstal-

tungen 2021 erfreulicherweise wieder 

stattfinden. Die Teilnehmerzahl von rund 

4800  Sportlern und Sportlerinnen zeigte, 

wie hungrig die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer nach unseren Angeboten 

waren.

Premiere hieß es für ein neues Fußball- 

format, namens „Just4Fun“. Gespielt 

wurde 4 gegen 4 – ohne Goalie und auf 

kleine Tore. Es wurde auf Fair Play statt 

auf Schiedsrichter gesetzt.

Die Bewerbe zu Beachvolleyball und Eis-

hockey wurden im September ausgetra-

gen. Endlich wieder aufs Eis – das war das 

Motto von den 16 Teams. 

Da die Durchführung im März nicht möglich 

war, konnten sich die Cracks an drei Aben-

den mit 36 Spielen den Meister ausspielen.

Mit Tischtennis, Dart und Kart konnten im 

Oktober noch 3 Indoor-Veranstaltungen 

durchgeführt werden. Beim Kart waren in 

4 Gewichtsklassen 91 Rennbegeisterte am 

Start und Benzingeruch lag in der Luft.

Im November musste der Betriebssport 

dann auf Grund eines neuerlichen Lock-

downs die bereits gestarteten Fußballbe-

werbe abbrechen. Auch die vielen Kegler 

und Keglerinnen konnten die Meister-

schaft nicht zu Ende spielen. Leider konn-

ten bis Jahresende keiner dieser Bewerbe 

wieder aufgenommen oder zu Ende 

gespielt werden. Das Betriebssportteam 

plant somit die Fortsetzung 2022 ein.

ARGE BETRIEBSSPORT
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Wir haben die 
Herausforderung 
angenommen und gezeigt, 
wie mit Begeisterung und 
Innovationsgeist neue 
Ideen umgesetzt werden 
können. Auch 2022 
werden wir wieder für 
Bewegung sorgen.“
Reinhold Hinterleitner, 
Geschäftsführer ARGE Betriebssport

Neue Herausforderungen fordern neue Ideen

Nicht nur die Online-Quizserie fand viele 

Begeisterte, die sich auf die neuen, teils 

lustigen Fragen freuten und ganz neben-

bei auch ihr Wissen über Sport erweitern 

konnten. Der erste Online-Yoga-Kurs für 

Anfänger war innerhalb kurzer Zeit aus-

gebucht. Gerade in Homeoffi  ce-Zeiten 

sind Kurse wie „AKtiv im Homeoffi  ce“ sehr 

gefragt. Mit den Teams von ASKÖ und 

Personal Fitness wurden 20 Videofolgen 

gedreht, die jederzeit auf YouTube abruf-

bar sind und die speziell auf Fitness am 

Arbeitsplatz zu Hause ausgerichtet sind. 

1.500 Aufrufe innerhalb der ersten drei 

Monate zeigten das große Interesse an 

derartigen Sportangeboten.

Der AK-App Run wurde in Zusammenar-

beit mit G-Sport an der Salzach installiert. 

Jeder und jede konnte sich seine Laufzeit 

selbst aussuchen, einfach mit dem Handy 

anmelden und los ging es. Auch wenn mit 

diesen Veranstaltungen einiges geboten 

werden konnte, freut sich das Betriebs-

sport-Team wieder über mehr persönliche 

Kontakte zu unserem Sportbegeisterten.
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ORGANISAT ION

DIE AK SALZBURG

Im Mittelpunkt der Tätigkeitsfelder der Arbeiterkammer Salzburg 

stehen die Bedürfnisse und Interessen der 275.000 Mitglieder.  

Service und Betreuung in höchster Qualität sind der Grundauftrag 

der Arbeiterkammer.

Die Expertinnen und Experten in 4 Beratungsstellen und in 

der AK-Zentrale in der Landeshauptstadt garantieren, dass die 

Beschäftigten im Bundesland Salzburg rasch und unbürokratisch 

zu ihrem Recht kommen. 

Die praktischen Erfahrungen aus 200.000 Beratungen, 

 Interventionen & Gerichtsvertretungen fließen dabei in die  

Grundlagenarbeit der AK Salzburg. Daraus abgeleitete 

 Forderungen der Arbeiterkammer werden in die Gremien-  

und Vertretungsarbeit eingebracht.

Wir tun Gutes und reden darüber! 

Intensive Öffentlichkeitsarbeit ist der Hebel, den die AK Salz-

burg dazu nutzt, ihre Leistungen für die Mitglieder greif- und 

sichtbarer zu machen. Probleme aus der Arbeitswelt, aus 

dem Konsumentenschutz, aus dem Bildungsbereich bis zum 

 ArbeitnehmerInnenschutz werden dabei öffentlichkeitswirk-

sam aufgezeigt. Gleichzeitig werden dazu interessenpolitische 

 Forderungen und anwendungsorientierte Lösungen in der 

 Öffentlichkeit sehr wirksam thematisiert. 

Die Arbeiterkammer Salzburg unterstützt die Kammerrätinnen 

und Kammerräte in ihrer politischen Arbeit. Die Organisation 

der AK sichert hohe Qualitätsstandards bei Services und in 

der Interessenvertretung. Die AK Salzburg gliedert sich in 

diese Bereiche:

• Direktion:  
Direktorin Mag.a Cornelia Schmidjell und Direktorin-
Stellvertreterin Mag.a Angela Riegler leiten gemeinsam 
die Arbeiterkammer Salzburg mit 173 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 

• Beratung und Service:  
zuständig für Arbeits- und Sozialrecht, Konsumentenschutz 
Bildungs- und Berufsberatung sowie die Bezirks- und 
Servicestellen.

• Interessenpolitik:  
„Denkfabrik”, zuständig für Wirtschaftspolitik, Bildungspolitik, 
Frauenpolitik, Sozial- und Gesundheitspolitik.

• Interessenvertretung:  
zuständig für die Zusammenarbeit mit betrieblichen 
und überbetrieblichen Arbeitnehmerinnen- und 
Arbeitnehmervertretungen.
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275.000 Mitglieder

AK Salzburg: 
173 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Interessenpolitik

Wahl

Fachwissen Umlage

politische Vorgaben Dienstleistung und Vertretung

Die Selbstverwaltung: 
70 Kammerrätinnen 
und Kammerräte

SELBSTVERWALTUNG

Die Beschäftigten in Salzburg können sich auf ihre Interessenvertretung verlassen: Tausende 

engagierte Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Personalvertreterinnen und -vertreter sowie die 

Gewerkschaft leisten tagtäglich ausgezeichnete Arbeit.

260.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wählen aus 

ihrer Mitte alle 5 Jahre 70 Kammerrätinnen und Kammerräte in 

die Gremien der Selbstverwaltung der AK Salzburg. Sie bilden 

das Arbeitnehmerparlament bzw. die Kammervollversammlung. 

Zuletzt fand die AK-Wahl zwischen 28. Jänner und 

8. Februar 2019 statt. Die Verteilung der 70 Mandate sieht 

seither folgendermaßen aus: Die Sozialdemokratischen 

GewerkschafterInnen (FSG) kommen auf 47 Mandate, der 

ÖAAB&FCG auf 10 Mandate, die Freiheitlichen (FA-FPÖ) auf 8, die 

Grünen (AUGE/UG) auf 4 Mandate sowie der gewerkschaftliche 

Linksblock (GLB) auf 1 Mandat.

Die Kammerrätinnen und -räte werden in ihrer politischen Arbeit 

durch die Grundlagenarbeit der Expertinnen und Experten der 

AK Salzburg unterstützt. Die Fachleute der AK bringen ihre 

praktische Erfahrung aus tausenden Beratungen, gerichtlichen 

Vertretungen und Serviceleistungen ein und verbessern damit 

die Lebensbedingungen der Beschäftigten.
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Othmar Danninger 
(FSG)

 PRÄSIDIUM

Die Präsidentin bzw. der Präsident ist gemäß § 56 AKG die 

gesetzliche Vertretung der Arbeiterkammer Salzburg und wird 

von den 70 Kammerrätinnen und Kammerräten in der Vollver-

sammlung (ArbeitnehmerInnenparlament) gewählt. 

Bei den AK-Wahlen 2019 wurde AK-Präsident Peter Eder (Fraktion 

Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen – FSG) in seiner 

Funktion bestätigt und am 19. März 2019 von der Kammervollver-

sammlung wiedergewählt.

Vollversammlung

Präsident 
Peter Eder

FSG

Ausschüsse Vorstand Kontrollausschuss

Die Kammerrätinnen und Kammerräte wählen zudem in der 
konstituierenden Vollversammlung aus ihren Reihen das 

Präsidium. Dem Präsidenten der AK Salzburg stehen im Präsidium 
eine Vizepräsidentin und zwei Vizepräsidenten zur Seite:

Gabriele Proschofski 
(FSG)

Hans-Peter Grandenti 
(FSG)

Die Vizepräsidentin und 
die Vizepräsidenten
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 VORSTAND

Die Mitglieder des Vorstandes werden von den Kammerrätinnen 

und Kammerräten im Rahmen der konstituierenden Vollver-

sammlung gewählt. Im Vorstand werden unter anderem die 

Vollversammlungen vorbereitet, der Jahresvoranschlag und 

der Rechnungsabschluss genehmigt sowie die Durchführung 

größerer Vorhaben der Arbeiterkammer beschlossen. Der 

Vorstand der AK Salzburg ist gemäß Arbeiterkammergesetz ein 

wichtiges Beschlussorgan der Selbstverwaltung. Grundlagen 

dieser Beschlüsse sind Berichte von AK-Expertinnen und 

AK-Experten und die Tätigkeit der Ausschüsse, die der Vorstand 

zur Unterstützung seiner Arbeit einsetzt. 

2021 trat der Vorstand der AK Salzburg auf Basis der Geschäfts- 

und Haushaltsordnung 8 Mal zusammen. Im Vergleich zum Jahr 

davor konnten alle Sitzungen – unter Einhaltung der Corona-

Bestimmungen – in Präsenz abgehalten werden. Der Vorstand 

der Arbeiterkammer Salzburg besteht aus dem Präsidenten, einer 

Vizepräsidentin und zwei Vizepräsidenten sowie den weiteren 

Mitgliedern. Am 1. Juni 2021 erfolgte ein personeller Wechsel: 

Karin Kadar folgte Christina Becker als Vorstandsmitglied der 

AK Salzburg nach.

In den Vorstand kooptiert:

Djuja Becirevic
(FSG)

Karin Kadar, MSc
(FSG)

Mag. Michael Huber 
(FSG)

Georg Russegger
(FSG)

Karl Egyed 
(FSG)

Friedrich Kössler
(FA-FPÖ)

Ing. DI (FH) 
Johann Grünwald 

(ÖAAB & FCG)

AK-Vorstandsmitglieder:

Klaus Brandhuber
(AUGE/UG) 
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 VOLLVERSAMMLUNG

Die Vollversammlung der Arbeiterkammer Salzburg besteht aus 70 Kammerrätinnen und 

Kammerräten, die von den Beschäftigten im Bundesland Salzburg gewählt werden. Auch in der 

Corona-Krise war das Parlament der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aktiv und legte zahlreiche 

Vorschläge und Rezepte zur Bewältigung der Krise auf den Tisch. Nachdem aus Sicherheitsgründen 

2020 nur eine Sitzung stattgefunden hatte, konnte die Vollversammlung 2021 wieder zwei Mal unter 

entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen tagen.

Wie im Jahr davor dominierte die Pan-

demie inhaltlich auch die Vollversamm-

lungen 2021, die am 27. Mai (5. KVV) und 

11. November 2021 (6. KVV) jeweils im 

Parkhotel Brunauer abgehalten wurden. 

Dass die Bundesregierung immer wieder 

etwa durch missverständliche Gesetzesan-

kündigungen oder unklare Verordnungen 

die Beschäftigten mehr verunsichert hat, 

als die Sorgen und Ängste, aber auch die 

Probleme der Menschen wahrzunehmen, 

schlug sich auch im Beratungsalltag der AK 

nieder. Dementsprechend ging es bei bei-

den Versammlungen vordergründig darum, 

gute Rezepte und Lösungen zur Bewäl-

tigung der Krise zu entwerfen. Erwäh-

nenswert in diesem Zusammenhang ist 

ein gemeinsamer, dringlicher Antrag aller 

Fraktionen zur Schaff ung und zum Ausbau 

eines niederschwelligen und fl ächende-

ckenden PCR-Testangebotes in Salzburg.

Aber auch zu jenen Dauerbaustellen, die 

den Menschen bereits vor Corona unter 

den Nägeln brannten, wurden Rezepte 

präsentiert und Gegenmaßnahmen einge-

fordert: Leistbares  Wohnen, qualitätsvolle 

und fl ächendeckende elementare Kinder-

betreuung, Attraktivierung der Pfl ege- und 

Gesundheitsberufe durch bessere Aus-

bildungs- und Arbeitsbedingungen oder 

Krisenkosten gerecht verteilen.  

Insgesamt beschlossen die Kammerrätin-

nen und -räte bei den Vollversammlungen 

121 Anträge und Resolutionen.

Die Kammervollversammlung: 
Anträge und Resolutionen für eine 
bessere und gerechtere Lebens- 
und Arbeitswelt.
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funktionell

Betriebs- und 
Regionalservice

Reinhold Hinterleitner

Bildung, Jugend und Kultur

Mag.a Hilla Lindhuber

Finanzen und Interne 
Dienstleistungen

Alexandra Haas, LLM.oec

Medien, Kommunikation
& Marketing

Mag. Florian Brauer

Personal,
Personalentwicklung 

& Recht
Mag.a Daniela

Rauscher

Controlling & 
Organisations-

entwicklung

Mag. Dominik
Senghaas

Innenrevision

Petra 
Brugger-Rückenbach, 

Bakk. Phil. MA

Beteiligungen: 

• BFI Salzburg GmbH
• Parkhotel Salzburg GmbH
• Fachhochschule Salzburg GmbH (50 Prozent)

Direktorin 
Mag.a Cornelia Schmidjell

• Technisches Ausbildungszentrums (TAZ) Mitterberghütten (50 Prozent)
• Lehrlingsförderungsverein
• biwest – Verein für Bildung der Arbeiterkammern Salzburg, Tirol und Vorarlberg

Präsidialbüro
Mag. Dr. Tobias 

Hinterseer

MultiMedia
Video-Produktion
DI (FH) Dr. Michael 

Hirschbichler 
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Konsumentenberatung

Mag.a Angela Riegler

Rechtsabteilung

Mag. Heimo Typplt 

Servicecenter

Sozialpolitik 

MMag.a Dr.in Eva Stöckl

Wirtschaft

MMag.a Michaela Schmidt

Direktorin-
Stellvertreterin

Mag.a Angela Riegler

Stand: 31. Dezember 2021

Präsident
Peter Eder

ARGE Betriebssport

Reinhold
Hinterleitner
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