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JETZT UNSERE BEVÖLKERUNG ENTLASTEN

PREISE RUNTER

ÖGB und AK fordern:
Preise runter JETZT!

OFFEN GESAGT + INHALT

Hitze.

APP
Download

ÖGB und AK haben bereits vor Monaten umsetzbare Vorschläge zur
Abfederung der Teuerung vorgelegt. Die Bundesregierung machte
Versprechungen, handelte aber
nicht.
Mit ihrer „Preise runter!”-Konferenz
versammelten Gewerkschaft und AK
deshalb über 3.200 BetriebsrätInnen,
PersonalvertreterInnen und JugendvertrauensrätInnen aus ganz Österreich in
Wien, um den Druck auf die Regierung
zu erhöhen.
„Wir fordern Preise runter bei Energie,
Wohnen, Lebensmitteln und Mobilität.
Gerade BezieherInnen kleiner und mittlerer Einkommen müssen rasch entlastet werden und nicht erst im Herbst
oder gar zum Jahresende. Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch und wurden von tausenden BetriebsrätInnen in
ganz Österreich unterstützt“, so GBHBV Josef Muchitsch bei der Konferenz.

Seiten 4 bis 7
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Die Entlastung kommt zu
spät und greift zu kurz
Anti-Teuerungspaket der Bundesregierung. Die Maßnahmen machen
kein Produkt billiger und verpuffen
viel zu rasch. Die Menschen brauchen
aber jetzt Entlastungen.

Video-Bericht zur Konferenz zum Nachschauen

Seiten 8 und 9

Krisen bringen Umbruch
in der Gesellschaft
Das Interview mit Abg. z. NR Josef
Muchitsch zu den Folgen von Corona,
dem Ukraine-Krieg, zur überbordenden Teuerung und zum politischen
System in Österreich.

Die Einmalzahlungen machen kein Produkt in
Österreich billiger. Deshalb fordere ich „Deckel drauf” bei Energie-, Sprit-, Nahrungs- und
Wohnpreisen.
Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender
malzahlungen besteht, deren Wirkung
schnell verpufft und das vor allen Dingen keine einzige Maßnahme gezielt
gegen die explodierenden Preise setzt.
Die Forderungen von ÖGB und Gewerkschaften bleiben aufrecht

Nur wenige Tage nach der Konferenz
präsentierte die Bundesregierung ihr
Teuerungspaket, das zwar einige gute
Ansätze zeigt und u.a. die Abgeltung
der kalten Progression verspricht, in
wesentlichen Teilen jedoch nur aus Ein-

soll Wohnen entlasten. Für die Lebensmittel soll ein Aussetzen der
Mehrwertsteuer rund 500 Euro im Jahr
einsparen. Das würde vor allem kleine
Einkommen, die einen größeren Anteil ihres Einkommens für den Konsum
aufwenden müssen, spürbar entlasten.

Die Strompreise müssen durch einen
Preisdeckel gesenkt und die Zufallsgewinne der Energiekonzerne an die
KonsumentInnen zurückgezahlt werden. Ein Preisstopp bei den Mieten

Im Bereich der Mobilität soll die Senkung der Steuern auf Treibstoffe eine
Entlastung bringen und die Mehrwertsteuer auf Öffi-Tickets muss gestrichen
werden.
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Die Hitze.APP
informiert dich
automatisch
Die GBH präsentiert gemeinsam mit
der AK und Global 2000 die Hitze.
APP. Sie informiert dich über über die
Temperatur auf deinem Arbeitsplatz.

ÖGB UND AK IM KAMPF GEGEN DIE TEUERUNG. 3.200 BetriebsrätInnen erhöhten den Druck auf die Bundesregierung, endlich Maßnahmen gegen die Teuerung zu setzen.
Die Preise explodieren. Die Menschen
zahlen beim Einkauf, Tanken und für
das Wohnen immer mehr. Die enormen
Erhöhungen der Strom- und Heizrechnung treiben viele in den finanziellen
Ruin.

Aus
dem
Inhalt

gewerkschaftbauholz

Seiten 17 bis 19

Recht auf Urlaub hast
du dank Gewerkschaft
Endlich Urlaub! Urlaub, aber auch
Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind
keine Selbstverständlichkeit. All das
wurde von deiner Gewerkschaft für
dich erkämpft.

Gemeinsam warten große Herausforderungen auf uns. Keiner kann ehrlich sagen, was noch auf uns zukommt – viele
offene Fragen beschäftigen uns tagtäglich. Gerade in diesen Zeiten ist aber
Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit besonders wichtig. Einfache Antworten seitens politisch Verantwortlicher, die die
Bevölkerung in falscher Sicherheit wiegen sollen, sind absolut fehl am Platz.
Kommt es zu weiteren Corona-Wellen? Können wir uns Heizen im Winter leisten und den Sprit, um in die
Arbeit zu kommen? Gibt es Energie für
unsere Unternehmen und ist mein Job
gesichert? Wie geht es in der Ukraine
weiter? Niemand hat die große Lösung
für die Sorgen und Probleme in unserer
Bevölkerung.
Die Menschen brauchen jetzt spürbare Maßnahmen gegen die Teuerung
Wir als Gewerkschaft fordern von der
Bundesregierung seit Monaten PREISE
RUNTER und haben fertige Konzepte, die nur „auf die lange Bank“ geschoben werden. Gemeinsam müssen
wir den Druck auf die Bundesregierung
erhöhen, damit die Teuerung bekämpft
wird.
Wer, wenn nicht wir als Gewerkschaft, kämpft für dich - für ein gutes
Leben für die arbeitende Bevölkerung.

Weitere Schwerpunkte dieser Ausgabe …
Comeback der Scheinselbständigkeit +++ 4-Tage-Woche: Zeit für eine Zeitenwende +++ Kurzarbeit: 90
% Ersatzrate +++ Rund um deine GBH +++ Was
wurde aus der Patientenmilliarde? +++ GewinnerInnen Werbeaktion 2021 +++ Worker‘s Memorial Day …
deinegbh

Schwierige Zeiten

gbh-news.at

Je mehr Mitglieder wir haben, umso
stärker sind wir! Gemeinsam schaffen
wir auch diese schwierige Zeit.
Ich wünsche dir einen erholsamen
Urlaub – damit du Energie für den
Herbst tanken kannst.

Abg. z. NR Josef Muchitsch
GBH-Bundesvorsitzender
DIE BAU-HOLZ 06-08/2022
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HANDELN, NICHT NUR BEOBACHTEN

WIR FORDERN: TEUERUNG STOPPEN

Entlastung kommt spät
und hält viel zu kurz
„ANTI-TEUERUNGSPAKET“. Die Regierung hat ein „Anti-Teuerungspaket“ präsentiert, durch das kein einziges Produkt billiger wird. Außerdem kommt es viel zu
spät und verpufft viel zu rasch.
Weiter Druck für echte und
sofortige Teuerungsbremse
Durch das von der Regierung präsentierte Paket wird kein einziger Preis
sinken. Alles bleibt teuer und wird
noch teurer werden. Es ist ein ‚AntiTeuerungspaket‘, das gegen die Teuerung und die Inflation nichts unternimmt. Das ist der Hauptkritikpunkt
von ÖGB, AK und Gewerkschaften am
Regierungspaket.
„Die Regierung könnte die Preise auf
Energie, Sprit, Wohnen und Nahrungsmittel senken. Das macht sie aber nicht.
Kurzfristig werden Einmalzahlungen
ausgeschüttet, aber kein einziger Preis
sinkt durch dieses Paket. Ein Anti-Teuerungspaket schaut anders aus“, sagt
GBH-BV Josef Muchitsch.
Einmalzahlung gegen Dauerteuerung kann nicht funktionieren

Wovon ich nichts halte, dass manche meinen, man könne KV-Abschlüsse unter der
Inflationsrate machen und das mit Einmalzahlungen kompensieren. Wer das glaubt,
lebt hinterm Mond. Das gibt’s mit uns sicher
nicht. Der Kollektivvertrag soll nachhaltige
Lohnerhöhungen und damit die Kaufkraft
Wolfgang Katzian, ÖGB-Präsident
sichern.
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Die Preise sind enorm gestiegen, im
Juni lag die Inflationsrate bei 8,7 %.
Wenn die Regierung jetzt in keinem
einzigen Bereich Preisdeckel einführt,
bedeutet das, dass die Preise weiterhin
steigen und auch, wenn die Inflationsrate sich in einiger Zeit wieder auf Normalmaß einpendelt, dann wird sie das
auf enorm hohem Niveau tun.
Die von der Regierung präsentierten
Einmalzahlungen helfen zwar einmalig
ab dem Herbst, verpuffen dann aber,
während die Preise weiter steigen. In
deinegbh

den kommenden Jahren sind wir dann
weiterhin mit enorm hohen Preisen
konfrontiert, aber es gibt keine Abgeltung mehr dafür. Einmalzahlung gegen
Dauerteuerung kann nicht funktionieren.
Darüber hinaus kommt das Paket viel
zu spät – nämlich frühestens im Herbst,
die meisten Maßnahmen greifen gar
erst im Jahr 2023. Das trifft vor allem
die Menschen mit den niedrigsten Einkommen, die JETZT schon nicht mehr
wissen, wie sie ihr tägliches Leben bezahlen sollen.
Menschen zahlen sich Paket selbst
Unbegreiflich ist auch, dass man die
Übergewinne der Energiekonzerne
nicht abschöpft.
Stattdessen lässt die Bundesregierung
die Menschen ihre Teuerungsabgeltung
einfach selbst bezahlen. Denn, was an
Unterstützungsleistungen aus diesem
Paket ausgeschüttet wird, kommt zum
allergrößten Teil direkt aus unser aller
Steuergeld.
Drei Punkte, die wir dringend
brauchen ...
n Preise runter, um die Teuerung
dauerhaft zu bekämpfen.
n Übergewinne von Konzernen
abschöpfen, damit sich ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen
gbh-news.at

Entlastungen nicht zu 85 Prozent
selbst bezahlen müssen.
n PensionistInnen
nicht
vergessen – statt Einmalzahlungen
braucht es eine vorzeitige und
dauerhafte Pensionserhöhung.
Steuerfreie Prämie kein Ersatz für
gute Lohnabschlüsse
Es ist zu begrüßen, dass den Unternehmen mit dem Teuerungspaket die Auszahlung steuerfreier Prämien ermöglicht wurde. Das wird aber keinesfalls
dazu führen, dass die Gewerkschaften sich deshalb bei den kommenden
Lohnabschlüssen zurückhalten werden.
Muchitsch: „Es werden schon erste
Stimmen laut, dass wir statt nachhaltiger Lohnabschlüsse, die in den
Folgejahren weiterwirken, doch Einmalzahlungen vereinbaren sollen. Da
kann ich nur klar und deutlich sagen:
Mit uns wird es keine Lohnabschlüsse
unter der Inflationsrate geben, die dann
auch noch nach einem Jahr wieder Geschichte sind.“

Das Leben wird immer teurer
s
s
s
s
s
s

Butter
Fleisch
Gemüse
Brot
Gas
Treibstoffe

+ 36,3 %
+ 13,2 %
+ 12,0 %
+ 11,2 %
+ 71,0 %
+ 63,2 %

Quelle: Statistik Austria,
Inflation Juni 2022 im Vergleich zu Juni 2022
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ANTI-TEUERUNGSPAKET DER BUNDESREGIERUNG

Die Analyse!

PREISE RUNTER JETZT

Ein echtes Entlastungspaket braucht mehr
WEM BRINGT DIE ENTLASTUNG WAS. Anhand
von Unterlagen aus dem Finanzministerium und Gesprächen mit Ökonomen und SteuerexpertInnen versuchte sich „Der Standard“ in seiner Ausgabe vom
15. Juni an einigen echten Rechenbeispielen.

ÖGB macht
weiter Druck
Für den ÖGB bedeutet das vorgelegte Paket, dass weiter Druck
gemacht werden muss für dauerhafte
Entlastungsmaßnahmen,
die bei den Menschen ankommen,
fasst der ÖGB-Präsident zusammen:
„Wir werden uns weiter mit unseren
Forderungen einbringen. Einmalzahlungen helfen einmal, die Inflation mit all ihren Belastungen wird
uns leider länger bleiben – deswegen müssen strukturelle Maßnahmen her, die endlich Verteilungsgerechtigkeit schaffen. Davon kann
mit diesem Paket leider keine Rede
sein. Ein echtes Entlastungspaket
braucht mehr!“
Mach mit uns gemeinsam
Druck gegen die Preisexplosion! Mach bei
unserer Umfrage mit und
sag uns, wo der Schuh drückt!
Wir wollen wissen, wie
es dir geht und wo am
dringendsten etwas getan werden muss.
preiserunter.oegb.at

Ein Paar aus Graz mit Durchschnittslöhnen und zwei Kindern

Ein Pensionistenpaar in Villach
mit Durchschnittspension

In Summe ergibt sich für die Familie
eine Entlastung von rund 2600 Euro
für 2022. Das Gros davon resultiert aus
einer Steuerentlastung von rund tausend Euro, die sich aus erhöhtem Familienbonus und Absetzbetrag ergibt.
Dazu kommt der sogenannte Geld-zurück-Bonus, eine Einmalzahlung von
250 Euro pro Erwachsenem. Dazu
gibt’s den erhöhten Klimabonus, der
(im Fall Graz) statt 133 Euro nunmehr
250 Euro beträgt. Für die beiden Kinder
gibt es den Klimabonus und den Geldzurück-Bonus in halber Höhe. Zuletzt
gibt es eine einmalige Zusatzzahlung
zur Familienbeihilfe, für beide Kinder
nochmals 260 Euro.

Wie schon bei der Familie aus Graz
zeigt sich auch bei den Pensionisten:
Die größten Zahlungen gibt es eindeutig dieses Jahr. Danach geht es deutlich
hinunter mit den Entlastungen.

klick
rein!
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All diese Zahlungen erfolgen zu unterschiedlichen Zeitpunkten: Etwa
werden Klima- und Geld-zurück-Bonus im Herbst überwiesen, während
die Steuererleichterungen erst Anfang
des nächsten Jahres schlagend werden.

In den kommenden Jahren kann die
Familie mit weiteren Entlastungen
rechnen – aber geringen. Sie betragen
ca. 1.300 Euro pro Jahr. Dies ergibt sich
aus dem Ausgleich der kalten Progression und der Inflationsanpassung der
Familienbeihilfe. Letztere bringt ungefähr 20 Euro pro Monat zusätzlich.
bau-holz.at

Bei Pensionen von 1.100 bis 1.300 Euro
brutto – das entspricht dem Durchschnitt in Österreich – lukriert das Paar
2022 circa 1.500 Euro zusätzlich.
Woraus ergibt sich diese Summe? Der
Großteil kommt aus dem Absetzbetrag
bei der Steuer (rund 730 Euro gemeinsam). Der Rest ergibt sich aus den Boni:
Der Geld-zurück-Bonus, der nichts anderes ist als eine Einmalzahlung für
jeden Erwachsenen im Land, beträgt
pro Person 250 Euro. Der Klimabonus
beträgt darüber hinaus statt 166 Euro
nunmehr 250 Euro ab Oktober.
Die Entlastung 2022 ist also signifikant – wie aber sieht es längerfristig
aus? Hier profitiert das Pensionistenpaar einzig von der Abschaffung
der kalten Progression.
Grob gerechnet spart das Paar deshalb
ab dem kommenden Jahr ungefähr 300
Euro pro Jahr und Person. Weitere
Entlastungen gibt es für die PensionistInnen aber nicht.
gewerkschaftbauholz

ÖGB-ANALYSE. Der von ÖGB, Gewerkschaften und BetriebsrätInnen aufgebaute
Druck für Entlastungsmaßnahmen hat die Bundesregierung endlich zum Handeln
gebracht. Eine erste Analyse zeigt aber bereits, dass das Paket neben einigen gelungenen Punkten auch viele Nachteile aufweist. Das Paket macht keine Preise in
Österreich günstiger. Erhöhen wir gemeinsam den Druck.
„Es besteht in seinen kurzfristig wirksamen Aspekten fast ausschließlich aus
Einmalzahlungen und es ist in mehreren Punkten verteilungspolitisch fragwürdig“, kommentiert ÖGB-Präsident
Wolfgang Katzian.
ÖGB setzt sich bei Inflationsanpassungen durch
Das Maßnahmenpaket soll heuer laut
Angaben der Bundesregierung eine
Entlastung von sechs Milliarden Euro
und bis 2026 rund 28 Milliarden Euro
bringen. Vor allem die vom ÖGB immer
wieder geforderte Inflationsanpassung
von Sozial- und Familienleistungen ist
zu begrüßen. Ebenso positiv bewertet
der ÖGB die Erhöhung der Absetzbeträge, denn diese wirken unabhängig
vom Einkommen und entlasten daher
auch jene, die keine Lohnsteuer zahlen.
Einmalzahlungen gleichen
Preisanstieg nicht aus
Neben diesen positiven Ansätzen bleiben aber mehrere Punkte, die bei näherem Hinsehen für Kritik sorgen. „Einmalzahlungen bremsen die Erhöhung
der Inflationsrate nicht, das Preisniveau erhöht sich ja dauerhaft“, erklärt
Katzian den größten Makel des Entlastungspakets. Die Preise werden weiter
steigen, und die Einmalzahlungen werden schnell verpufft sein.
deinegbh

Echte Entlastung fehlt
Der Schwerpunkt des Paketes auf Einmalzahlungen bedeutet, dass die Mietpreisregulierung sowie die Senkung der
Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und
Treibstoffe weiter ausbleiben. Auch
die Sondersteuer auf Übergewinne der
Energieunternehmen und der Gaspreisdeckel für Kraftwerke bleiben weiterhin
auf der Forderungsliste des ÖGB. „Das
sind die Maßnahmen, die schon vor
Monaten gesetzt hätten werden müssen, um ArbeitnehmerInnen, Unternehmen, Familien und PensionistInnen
nachhaltig zu entlasten. PensionistInnen gehen überhaupt ziemlich leer aus
bei diesem Entlastungspaket“, so Katzian.
Sozialleistungen bleiben
unter Armutsgrenze
Wenn es auch gut ist, dass Sozialleistungen endlich valorisiert werden,
reicht diese Maßnahme nicht aus. Denn
nach wie vor bleiben viele Sozialleistungen unterhalb der Armutsgrenze.
„Das betrifft die Sozialhilfe, das Arbeitslosengeld und den Ausgleichszulagenrichtsatz, also die zentralen Unterstützungen, auf die viele Menschen
angewiesen sind”, kritisiert der ÖGBPräsident. Die jährliche Valorisierung
bringt BezieherInnen unterer Einkommen zu wenig, um das akute Armutsgbh-news.at

problem angesichts der explodierenden
Inflation zu lösen.
Senkung der Lohnnebenkosten
schwächt die AUVA
Die geplante Senkung der Lohnnebenkosten sieht die Reduktion des Unfallversicherungsbeitrages vor. Das ist ein
Problem. „Dem Sozialstaat könnten
hier rund 125 Millionen Euro jährlich
entgehen”, rechnet Katzian vor. „Die
AUVA würde damit gezwungen, ihr
breites Aufgaben- und Leistungsspektrum auf Kosten der Versicherten einzuschränken”, warnt der ÖGB-Präsident.
Entlastung ist ungleich verteilt
Der ÖGB begrüßt, dass es zu einer Abgeltung des inflationsbedingten Anstiegs des Lohnsteueraufkommens
kommt. Aber von der Entlastung profitieren die oberen Einkommen stärker, weil kleinere Erwerbseinkommen
ohnehin keine oder wenig Lohnsteuer
zahlen.
Weil das aber eine der wenigen Maßnahmen ist, die längerfristig helfen,
verschiebt sich auch die Verteilung der
Entlastung: Während im Jahr 2022 die
unteren Einkommensbereiche durch
die Einmalzahlungen relativ stark entlastet werden, werden sie in den Folgejahren relativ schwächer entlastet.
DIE BAU-HOLZ 06-08/2022
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GBH-BV ABG. z. NR JOSEF MUCHITSCH

Of fen gesagt!

Krisen dürfen Gesellschaft nicht spalten
Die Menschen in Österreich sind zutiefst verunsichert. Zuerst die Corona-Krise und dann der Krieg in der
Ukraine. Dazu verändert sich die
Arbeitswelt. Viele wollen nun nicht
mehr an ihre alten Arbeitsplätze zurückkehren. Wie siehst du das?
Durch Corona bekam die Digitalisierung einen Schub. Vieles hätte sonst
länger gedauert. Darauf muss sich eine
moderne Arbeitswelt der Zukunft einstellen. Auf der anderen Seite herrscht
durch das verkorkste Krisenmanagement und eine schlechte Krisenkommunikation der Bundesregierung Unsicherheit und Unzufriedenheit. Noch nie
hatte eine Regierung so schlechte Werte. Alleine, wenn ich an die Einführung
der Impfpflicht denke, kann ich nur
den Kopf schütteln. Schon damals habe
ich genau die Bedenken geäußert, welche nun der Grund für eine Abschaffung der Impfpflicht waren. Das ganze
„Kasperltheater“ hätten wir uns ersparen können. Die Politik muss jetzt über
alle Parteigrenzen hinweg alles daransetzen, wieder Vertrauen aufzubauen.
Das ständige Hinhauen gefährdet die
Demokratie und stärkt die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung.
Wie kann denn eine Arbeitswelt der
Zukunft aussehen, die für Unternehmen lohnend ist, in der sich aber
auch die Beschäftigten wohlfühlen?
Die Krisen bringen einen Umbruch in
der Gesellschaft. Das Verhältnis zwischen Freizeit und Arbeitszeit muss
neu gedacht werden. Durch den Schock
der Krise sind die Menschen nicht
mehr bereit, bis zu 12 oder mehr Stunden und das bis zu 5 Tage die Woche
zu arbeiten und auf ihre Freizeit mit
Freunden und Familie zu verzichten.
Ihnen wurde durch die Krisen zu klar
vor Augen geführt, wie schnell alles
vorbei sein kann. Deshalb müssen wir
8

DIE BAU-HOLZ 06-08/2022

offen und ehrlich über eine 4-TageWoche diskutieren. Immer mehr Betriebe bieten MitarbeiterInnen bereits
eine 4-Tage-Woche ohne finanzielle
Einbußen an. Darüber hinaus steigt bei
kürzerer Arbeitszeit und mehr Freizeit
die Produktivität, die Gesundheit und
Zufriedenheit. Zu lange Arbeitszeiten
machen krank, mindern die Konzentration und steigern die Häufigkeit bei
Fehlern.
Aufgrund der Krisen ist eine enorme
Verteuerung über uns hereingebrochen. Das Gefüge aus Einkommen
und Wohlstand stimmt nicht mehr.
Wie kann diesbezüglich eine gerechte Ordnung wiederhergestellt werden?
Auch hier versagt die Bundesregierung. Entweder hat sie den Kontakt
zur Bevölkerung verloren oder die
Menschen sind ihr egal. Die Bevölkerung wird durch Mogelpakete hinters
Licht geführt. Es wird aber immer offensichtlicher, dass diese Regierung die
Bevölkerung jetzt im Stich lässt. Durch
das aktuelle „Teuerungspaket“ dieser
Bundesregierung wird kein einziges
Produkt in Österreich günstiger. Auch
die Einmalzahlungen kommen zu spät
an und sind zu gering, um spürbar gegen die Teuerung vorzugehen. Das ist
wie ein Tropfen auf dem immer heißer
werdenden Stein – bevor er ankommt,
ist er auch schon verpufft. In vielen
anderen Ländern wurde richtig reagiert
und die Kosten auf Energie, Sprit, Lebensmittel und Wohnen gesenkt. Das
zeigt, diese Regierung kann oder will
es einfach nicht.
Maßnahmen wie einmalige Bonuszahlungen werden als sinnvoll erachtet, während die Regierung Steuernachlässe oder Deckelungen, wie
sie in anderen Ländern zum Tragen
kommen, nicht befürwortet.
bau-holz.at

Nicht einmal der Energiebonus, welcher bereits Anfang des Jahres angekündigt wurde, ist in den Geldbörsen
angekommen. Die Bonuszahlungen
zahlt sich die Bevölkerung wieder einmal selbst. Wobei sie nur einen Bruchteil von dem zurückbekommt, was der
Finanzminister durch die Teuerungen
zusätzlich eingenommen hat. Mir fehlen auch Maßnahmen, um die Gewinner der Krise zur Kasse zu bitten. Es
kann ja nicht sein, dass die Energiekonzerne Milliarden von Gewinnen
auf Kosten der Bevölkerung verzeichnen, ohne sich finanziell an echten
und spürbaren Maßnahmen beteiligen
zu müssen. Die Zusatzgewinne der
Energiekonzerne und die Zusatzeinnahmen des Finanzministers müssen
zu 100 Prozent an die Bevölkerung zurückgezahlt werden.

DAS INTERVIEW. Die Politik
muss endlich mit der Spaltung
der Gesellschaft aufhören.
Jetzt geht es um die Existenz
vieler Familien und nicht darum, wer bei der nächsten Wahl
ein paar Prozentpunkte mehr
oder weniger hat.
Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender

Der
deutsche
Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier hat einen
„Dienst für Deutschland“ vorgeschlagen. Sowohl junge Männer als
auch junge Frauen sollten eine Zeit
entweder bei der Bundeswehr oder in
sozialen Berufen leisten. Dies anstelle einer reinen Wehrpflicht für Männer. Könnte damit nicht auch wieder
eine Stimmung geschaffen werden,
die für mehr Solidarität in der Gesellschaft sorgen würde?
Alle Maßnahmen, welche zu mehr gegenseitigem Verständnis führen, müssen offen diskutiert werden. Ob das
nun ein „Dienst an der Öffentlichkeit“,
eine Aufwertung des Ehrenamts oder
Modernisierungen von Lehrinhalten
schon an den Grundschulen sind. Die
Politik muss endlich mit ihrer ständigen Spaltung der Gesellschaft aufhören. Jetzt geht es um die Existenz vieler Familien und nicht darum, wer bei
der nächsten Wahl ein paar Prozentpunkte mehr oder weniger hat.

gewerkschaftbauholz
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Das gesamte Interview online zum Nachlesen
facebook.com/deinegbh
deinegbh
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DEINE GBH KÄMPFT FÜR SAUBERE BAUSTELLEN

ENTSENDUNGEN: ÖSTERREICH IST ZIELLAND NR. 1

Wir appellieren an die Auftraggeber,
genau zu überlegen, wem sie ihre
Aufträge geben. Und wir fordern von
der Politik in Österreich und der EU,
dieses Thema ernsthaft anzugehen,
statt Gesetze aufzuweichen und
Beschwerden in Schubladen
verschwinden zu lassen.

LOHN- UND SOZIALDUMPING. Die Zahlen bei Entsendungen und Angeboten
von billigen Freiberuflern aus dem Ausland gehen wieder nach oben. Seriöse Firmen und ihre Beschäftigten werden damit massiv geschädigt. Österreich ist dabei
Zielland Nr. 1. Die Politik muss das Problem endlich erkennen und ernsthaft bekämpfen.

Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender

Slowenien lässt es zu,
unsere Regierung schaut zu
und Brüssel schaut weg.
Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender

Arbeitsplätze
sichern

Comeback
der Scheinselbständigkeit
DIE BAU-HOLZ 06-08/2022
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chen. Die immer frecher werdenden
Sozialbetrugsversuche gefährden österreichische Unternehmen und Beschäftigte

Die ArbeitnehmerInnen spüren die Rekordteuerung und steigende Konkurrenz durch billigere Arbeitskräfte. Die
Teuerung von Rohstoffen und Energie
sowie Lieferengpässe führen zu Verzögerungen und Preisanstiegen. Umsatzrückgänge bei Unternehmen verschärfen den Wettbewerb und führen zu
einem Preiskampf, der über die Lohnkosten ausgetragen wird. Das organisierte Lohn- und Preisdumping auf
selbständiger und unselbständiger
Ebene steigt an.

„Der Wettbewerb nach unten ufert aus.
Jetzt ist die EU gefordert. Wir haben es
mit einem Bündel an unseriösen Betrugsmaschen zu tun, deren Ausgangspunkte in anderen EU-Ländern liegen.
Auch die Regierung darf da nicht länger zuschauen”, erklärt Abg. z. NR Josef Muchitsch. Er verweist auch darauf,
dass eine Beschwerde von internationalen Gewerkschafts- und Arbeitgeberverbänden gegen unseriöse Sozialversicherungspraktiken aus Slowenien
bereits seit 2019 (!) vorliegt und nicht
entschieden wird.

Unseriöse Dumpingangebote von
angeblichen Einzelmeistern an Bauunternehmen und Private nehmen zu

GBH warnt:

10

Zwei Jahre Pandemie, fünf Monate Ukraine-Krieg sind Auslöser für
die nächste Krise am europäischen
Arbeitsmarkt.

gewerkschaftbauholz

Vermittler aus Tschechien, der Slowakei und Ungarn legen Angebote, die
deutlich unter dem Bruttomittellohnpreis liegen. Diese betragen je nach
„Meisterbezeichnung“ zwischen 22 und
35 Euro die Stunde. Die Folgen: Weiterer Fachkräftemangel, Dumpingpreise,
mit denen seriöse Unternehmen nicht
mithalten können, sowie ein verstärkter Wertschöpfungsabfluss ins Ausland.
Durch die Überhitzung des Baumarktes
und den Facharbeitermangel kommt
es derzeit zu monatelangen Wartezeiten und Kapazitätsproblemen. Dadurch
lassen sich Private, aber auch Firmen
verleiten, unseriöse Angebote anzunehmen. Seriös anbietende Baufirmen
können und wollen da nicht mitmadeinegbh

Wir sind Zielland Nr. 1
bei Entsendungen
Rund 9,6 Prozent der Entsendungen
in Europa entfallen auf Österreich, das
damit das Top-Zielland in der EU ist.
Slowenien ist das führende Entsendeland nach Österreich im Bausektor und
Einfallstor für Entsendungen aus dem
Westbalkan. 35 Prozent aller ArbeitnehmerInnen, die von Jänner bis April
2022 an die österreichische Bauwirtschaft entsendet wurden, stammen aus
slowenischen Unternehmen. Die meisten Verdachtsfälle auf Unterentlohnung gibt es bei slowenischen Entsendeunternehmen (36 Prozent von Jänner
bis April 2022). Mit der Ukrainekrise
nimmt das zu.
Slowenien schleust Nicht-EUBürgerInnen nach Europa
gbh-news.at

73 Prozent der entsendeten ArbeitnehmerInnen aus Slowenien kommen aus
Drittländern, ohne in Slowenien gearbeitet zu haben. Oft handelt es sich um
Beschäftigte von Briefkastenfirmen.
Brüssel und unsere Regierung
schauen weg
Muchitsch: „Das ist ein Skandal und
widerspricht der EU-Entsenderichtlinie.
Leider gibt es dagegen derzeit keine
Sanktionsmöglichkeiten. Wenn es um
die Anliegen der ArbeitnehmerInnen
geht, schauen unsere Regierung und
Brüssel weg. Kontrollen sind nett,
aber die Sanktionen enden an der
Staatsgrenze. Wir brauchen Regeln,
welche Sozialbetrug vorweg verhindern, anstatt dann den verursachten
Schaden zu beklagen und den verhängten Strafen hinterher zu laufen.”
Wichtiges Ziel ist es, bei relevanten Institutionen Bewusstsein für
die Problemstellung zu schaffen.
Ein weiteres vordringliches Problem
liegt in der unmöglichen grenzüberschreitenden Vollstreckung von Strafen
wegen Unterentlohnung. Das hat Muchitsch bei der Europäischen Arbeitsbehörde ELA deponiert. Auch bei verschiedenen EU-Institutionen konnte
Muchitsch zur Bekämpfung von Lohnund Sozialdumping in Brüssel
vorsprechen.

klick
ein!
Die Presse- r
konferenz zum
Nachschauen
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4-TAGE-WOCHE

klick
rein!
Mehr Infos zu
4 Tage Arbeit – 3 Tage frei

4-

TAGHEEWOC
jetzt!

Höchste Zeit für eine Zeitwende

CERAMICO Zukunft der Facharbeit

MEHR VOM LEBEN. Der Arbeitsklima-Index der AK Oberösterreich spricht eine
deutliche Sprache: Mehr als die Hälfte der Vollzeitkräfte in Österreich will ihre
Stunden reduzieren. Jede/r Fünfte würde gerne weniger als 35 Stunden pro Woche arbeiten – und dafür einen Einkommensverlust in Kauf nehmen.

AUS- UND WEITERBILDUNG BRINGT‘S. GBH-Bundesvorsitzender Abg. z. NR Josef Muchitsch zu Gast in der Landesfachschule für Fliese, Keramik und Ofenbau.

„Das ist ein Wert, den haben wir so
noch nie gesehen, der Wunsch nach
kürzeren Arbeitszeiten hat sich fast
verdreifacht“, sagte Studienleiter Reinhard Raml vom IFES-Institut bei der
Präsentation des Arbeitsklimaindex.
Wäre eine Arbeitszeitverkürzung bei
vollem Lohnausgleich möglich, wäre
der Wunsch noch deutlich größer. Denn
viele können es sich schlicht nicht leisten, ihre Stunden zu reduzieren.

gen und die Beschäftigten sind massiv
verunsichert, das hat auch viel mit der
Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun“, sagt Studienautor
Daniel Schönherr von Sora dazu.
Zahlreiche Studien beweisen,
dass die Work-Life-Balance für
die Beschäftigten – und hier vor
allem für die Jüngeren – immer
wichtiger wird.

Die Preise sind enorm gestiegen. Abseits der Arbeitszeit zeigt der Arbeitsklimaindex 2021, dass die Arbeitszufriedenheit 2021 deutlich gesunken
ist – nämlich auf den niedrigsten Wert
seit 1998. „Der Arbeitsdruck ist gestie-

Eine Reduktion der Arbeitszeit und die
Umstellung auf eine Vier-Tage-Woche
erhöhen die Produktivität, die Motivation und verbessern die Gesundheit
der Beschäftigten. Deshalb fordern ÖGB
und Gewerkschaften, diese Maßnahmen möglichst flächendeckend zum
Einsatz zu bringen. Der Staat könnte
ein solches Modell in einer Übergangsphase auch finanziell unterstützen.

12
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Arbeitszufriedenheit auf
niedrigstem Niveau seit 1998
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4-Tage-Woche am Bau und in der
Produktion sind möglich
Das Thema 4-Tage-Woche ist auch am
Bau und im Produktionsbereich angekommen, sagt GBH-Experte Albert
Scheiblauer: „Immer mehr Firmen fragen bei uns an, wie eine 4-Tage-Woche
am Bau oder im Schichtdienst umsetzbar ist. Sie wollen auf Grund des Fachkräftemangels als Arbeitgeber attraktiver werden. Viele MitarbeiterInnen
erwarten das auch. Gerade namhafte
große Unternehmen in den BAU-HOLZBranchen sind in den Überlegungen
zur Umsetzung schon sehr weit. Viele
Betriebe nutzen die Chance auch und
reduzieren als zusätzliches Goodie die
Arbeitszeit auf 36 Stunden. Wir beraten
BetriebsrätInnen, aber auch Firmenverantwortliche, wie ein solches Modell in
unseren Branchen umsetzbar ist.“
gewerkschaftbauholz

Neben Neutal, in dem das bekannte
Museum für Baukultur beheimatet ist,
liegt Stoob, ein ruhiger Ort im burgenländischen Bezirk Oberpullendorf. Aber
auch eine Ortschaft, in der eine besondere Fachschule zu finden ist, nämlich
CERAMICO: Das keramische Bildungszentrum für ganz Österreich. Grund genug für GBH-Bundesvorsitzenden Josef
Muchitsch, der Landesfachschule für
Fliesenleger, Keramiker und Ofenbauer
einen Besuch abzustatten – einem Ort,
der schon viele Jahrhunderte als Inbegriff der Keramik sowie des Töpferund Hafnergewerbes gilt.

Alles drehte sich um die Zukunft der
Ausbildung unserer FacharbeiterInnen in den Bereichen Keramik, Platten-/Fliesenlegung sowie Ofenbau.
Der „CERAMICO Campus“ beinhaltet
neben der vierjährigen Fachschule, die
als berufsbildende mittlere Schule und
Privatschule österreichweit als Unikat
anerkannt ist, auch ein Kolleg sowie
einen Aufbaulehrgang und bietet ein
umfangreiches Spektrum an Fort- und
Weiterbildungsangeboten für bereits
ausgebildete Fachkräfte. „Der Fach-

arbeitermangel ist in aller Munde und
betrifft nicht erst seit gestern auch die
OfensetzerInnen oder FliesenlegerInnen. Ich freue mich darüber, was das
Team rund um Direktorin Anita Wolf
in Stoob auf die Beine gestellt hat und
wünsche nur das Beste für die Zukunft.
Unsere Unterstützung als Gewerkschaft
Bau-Holz ist dem Standort Stoob sicher,
denn alles, was die Zukunft unserer
künftigen FacharbeiterInnen betrifft,
betrifft die Zukunft unseres ganzen
Landes Österreich“, so Josef Muchitsch
nach dem Besuch.

Unsere Fachkräfte von morgen
Interessante und zukunftsorientierte Gespräche sowie eine spannende Führung
durch die vor einer baulichen Neugestaltung stehende Schule gab es mit Direktorin Anita Wolf, LIM-Stv. Heinrich
Laszakovits und dem Bundesinnungsmeister für Hafner, Keramiker, Plattenund Fliesenleger Andreas Höller.
deinegbh

gbh-news.at

DIE BAU-HOLZ 06-08/2022

13

MITGLIED WIRBT MITGLIED

Stärke
dich
selbst!

KURZARBEIT

Für
Dich
da!

Herzliche Gratulation
an unsere GewinnerInnen

Kurzarbeit mit 90 %
Nettoersatzrate verlängert

DANKE FÜR EUREN EINSATZ. Unter dem Motto „Mitglieder werben und doppelt
gewinnen“ verloste die GBH 5 iPhones und 5 Urlaubsgutscheine anlässlich der
Mitgliederwerbeaktion 2021. Auch ohne Gewinnspiel zahlt sich Mitgliederwerben
aus, denn jedes Mitglied mehr macht auch dich stärker.

VERLÄNGERUNG KURZARBEIT. Grundsätzlich war die Verlängerung des
Kriseninstruments Kurzarbeit bis Jahresende politischer Konsens, die dafür notwendige Sozialpartnereinigung war aber vorerst an der Höhe der Nettoersatzrate
gescheitert. ÖGB und AK hatten ihre Zustimmung daran geknüpft, dass betroffene
ArbeitnehmerInnen 90 Prozent des letzten Lohns oder Gehalts bekommen.
ÖGB setzt sich durch

Florian Pascher aus dem Burgenland

Martina Buchinger aus Oberösterreich

Tamara Lichtenegger aus der Steiermark

Rene Willegger aus Kärnten

Ingrid Huber aus Niederösterreich

Sascha Schickmayr aus Oberösterreich

Mario Strigl aus Tirol

Kerem Bulan aus Salzburg

Emin Atalay aus Vorarlberg

itglieder!
M
b
ir
w
d
n
u
.
..
Mario Petkovic aus Wien
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„Vereinbarungen, in denen die 90 Prozent nicht fixiert sind, werden wir nicht
unterschreiben“, kündigte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian im Mai 2022
an. Dieses Ziel ist erreicht: Die am 8.
Juni paktierte Verlängerung sieht die 90
Prozent vor. „Wir sind hartnäckig geblieben, weil Kurzarbeit natürlich Einkommenseinbußen für die Betroffenen
bedeutet, die angesichts der Rekord-Inflation so knapp wie möglich gehalten
werden müssen“, erklärt Katzian.
Die wichtigsten Eckpunkte
n Dauer: Die neue Kurzarbeitsregelung gilt von 1. Juli bis 31. Dezember 2022
n Nettoersatzrate: Diese beträgt –
wie vom ÖGB gefordert – 90 Prozent
n Beratungsverfahren: Dieses ist
für alle Betriebe vor Inanspruchnahme verpflichtend
n Vorlaufzeit: Diese beträgt in der
neuen Regelung drei Wochen
n Kontrolle: Der Zugang zur Kurzarbeit wird – auch das ist eine Forderung des ÖGB – im Genehmigungsprozess stärker kontrolliert,
um Missbrauch auf Kosten der Allgemeinheit und der ArbeitnehmerInnen vorzubeugen
deinegbh

So wichtig ist die Kurzarbeit
für ArbeitnehmerInnen
Die Kurzarbeit hat zum Höhepunkt der
Corona-Krise mehr als 1,3 Millionen
Arbeitsplätze gesichert und wurde bereits mehrmals verlängert.
Auch wenn die Zahl der Menschen in
Kurzarbeit inzwischen wieder rückläufig ist und im Juli von rund 28.000
deutlich auf knapp 5.000 sank, ist die
Weiterführung notwendig, erklärt der
ÖGB-Präsident.
Weiterbestand von Corona und der
Krieg in der Ukraine machen eine
Verlängerung notwendiger und
wichtiger denn je
Es geht um Unterstützung für die Betroffenen, für die das Leben ja auch
teurer wird, und die teilweise schon
sehr lange Lohn- und Gehaltseinbußen
hinnehmen müssen, weil sie in Kurzarbeit sind. Außerdem kann im Moment
leider niemand genau sagen, wie sich
die Pandemie und vom Krieg in der Ukraine verursachte Lieferkettenprobleme
in den kommenden Monaten auf den
Arbeitsmarkt auswirken werden.
Der Schutzschirm für die ArbeitnehmerInnen muss aufgespannt
bleiben!
gbh-news.at

Pensionserhöhung
vorziehen, Pensionen
erhöhen
Resolution des GBH-BundespensionistInnenausschusses
Das Leben ist so teuer wie nie zuvor.
Durch die aktuelle Inflationsrate von
8,7 % wird die Zahl der an der Armutsgrenze lebenden Menschen in Österreich immer größer.
Am härtesten trifft es die ältere
Generation – die PensionistInnen
Darunter befinden sich viele Frauen,
die teilzeitbeschäftigt waren und eine
geringe Pension erhalten. Die Entlastungen der Bundesregierung sind zu
gering und kommen zu spät.
Der GBH-BundespensionistInnenausschuss fordert daher, die Pensionserhöhung vorzuziehen und alle Pensionen
zu erhöhen. PensionistInnen mit niedrigem Einkommen sollen auch eine
Einmalzahlung von 500 EUR erhalten.
DIE BAU-HOLZ 06-08/2022
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DEIN RECHT AUF URLAUB

WORKERS´ MEMORIAL DAY

Jeder Arbeitsunfall
ist einer zuviel
WORKERS‘ MEMORIAL DAY. Der „Workers´ Memorial day“ am 28. April hat
für die Gewerkschaft Bau-Holz traditionell große Bedeutung und wird jedes Jahr
mit verschiedenen Gedenkveranstaltungen begangen. Die GBH fordert noch mehr
Prävention und ArbeitnehmerInnenschutz.
Gedenkfeiern in ganz Österreich
Im Jahr 2003 stiftete die Gewerkschaft
Bau-Holz einen Gedenkstein für verunfallte Bau- und HolzarbeiterInnen
in Wien, an dem jährlich eine Gedenkveranstaltung stattfindet.
Eine Gedenkminute eröffnete am 28.
April ein großes BetriebsrätInnentreffen der GBH Wien. GBH-BV Muchitsch
erinnerte an die viel zu vielen Arbeitsunfalltoten, die in Österreich im Baubereich zu beklagen sind, aber auch an
die schlechten Arbeitsbedingungen in

anderen Ländern, wie zum Beispiel auf
den Baustellen in Katar.
In Salzburg stiftete die Gewerkschaft
Bau-Holz im Jahr 2019 ein Denkmal
für verunfallte ArbeitnehmerInnen.
Auch an diesem Denkmal gab es am
28. April eine Gedenkveranstaltung.
Die GBH Kärnten machte in einer Pressekonferenz auf die schwierigen Arbeitsbedingungen am Bau aufmerksam.
Die Gedenkveranstaltungen der GBH
richten auch die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit auf die immer noch

DU HAST DAS RECHT AUF ERHOLUNG.
Die meisten Menschen in Österreich
haben mindestens fünf Wochen Urlaub
pro Jahr. Dazu bekommen sie Urlaubsund Weihnachtsgeld, um den Urlaub
und damit Erholung auch finanzieren zu
können. All das wurde von der Gewerkschaft erkämpft. International betrachtet liegen die Beschäftigten in Österreich
damit im Spitzenfeld. In den USA gibt es
keinen gesetzlichen Urlaubsanspruch.

schwierigen und gefährlichen Arbeitsbedingungen im Bau-, Holz- und
Steinbereich und machen Druck für
noch mehr Prävention und ArbeitnehmerInnenschutz.
Trotz der Einschränkungen durch die
Corona-Pandemie sind im Baubereich
2021 immer noch 16.471 Arbeitsunfälle und damit einmal mehr die mit
deutlichem Abstand höchste Unfallrate
aller Branchen zu beklagen. 30 Menschen im Baubereich bezahlten einen
Arbeitsunfall 2021 mit dem Leben.

Ab in den

Urlaub …

Gedenkstein in Wien

Denkmal in Salzburg
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URLAUBS- UND WEIHNACHTSGELD

6 WOCHEN URLAUB FÜR ALLE

Dein Urlaubsgeld gibt
es nicht automatisch

Wir fordern: 6 Wochen
Urlaub für alle

DEIN URLAUBSGELD. Es ist nicht, wie viele glauben, durch ein Gesetz vorgeschrieben, sondern in den Kollektivverträgen verankert und muss von deiner Gewerkschaft für dich jedes Jahr aufs Neue verteidigt werden. Gleiches gilt übrigens
auch für dein Weihnachtsgeld.

ÖGB-FORDERUNG. Wer hart arbeitet, hat sich Erholung verdient. In einem langen Kampf hat die Gewerkschaft den Beschäftigten ihren Urlaubsanspruch
gesichert.

Wer bekommt Urlaubsgeld
in Österreich?

Denn auch in Österreich war der
Urlaubsanspruch lange Zeit gesetzlich nicht abgesichert.

Alle ArbeitnehmerInnen, die einem
Kollektivvertrag unterliegen, unabhängig vom Stundenausmaß.
Wie hoch ist das Urlaubsgeld in
Österreich? Ist das Urlaubsgeld
steuerfrei?
Das Urlaubsgeld beträgt in der Regel einen vollen Bruttomonatslohn
bzw. ein volles Bruttomonatsgehalt.
Normalerweise bleibt netto aber etwas
mehr als bei einem normalen Monatslohn/-gehalt über – denn im Gegensatz
zu den regulären Einkünften wird das
Urlaubsgeld zum Vorteil der ArbeitnehmerInnen günstiger besteuert. Wer
nicht das ganze Jahr gearbeitet hat, bekommt das Urlaubsgeld anteilsmäßig
auf die gearbeiteten Monate.
Wann und wie wird das Urlaubsgeld in Österreich ausbezahlt?
Das Urlaubsgeld wird wie das monatliche Einkommen vom Arbeitgeber ausbezahlt – entweder einmalig und dann
meist mit dem Junilohn oder auf zwei
Etappen im Jahr aufgeteilt. In vielen
18

DIE BAU-HOLZ 06-08/2022

Unternehmen ist es so, dass die sogenannten Sonderzahlungen, also das
Urlaubs- und Weihnachtsgeld, quartalsweise auf vier Zahlungen im Jahr
aufgeteilt werden.
Was passiert mit meinem Urlaubsgeld bei Kündigung?
Bei Ende des Dienstverhältnisses haben
ArbeitnehmerInnen in Österreich für
die gearbeiteten Monate Anspruch auf
Urlaubsgeld. Die Höhe wird daher anteilsmäßig berechnet und ausbezahlt.
Bekomme ich in Österreich auch
Urlaubsgeld bei Krankheit?
bau-holz.at

Auch bei Krankheit haben ArbeitnehmerInnen Anspruch auf Urlaubsgeld,
ebenso wie auf das normale Gehalt
oder den Lohn.
Bekomme ich auch in Kurzarbeit
Urlaubsgeld?
Ja, auch wer in Kurzarbeit ist, bekommt
Urlaubsgeld. Denn wer aufgrund der
Corona-Pandemie in Österreich in
Kurzarbeit ist, bekommt zwar ein geringeres Einkommen – Sonderzahlungen wie das Urlaubsgeld werden aber
auf Basis des Kollektivvertrages, also in
voller Höhe des normalen Einkommens
vor Kurzarbeit, ausbezahlt.
gewerkschaftbauholz

ÖGB-Historikerin Marliese Mendel erklärt: „Urlaub hat es schon immer in
irgendeiner Art und Weise gegeben,
doch war er im 19. Jahrhundert den
Reichen und Mächtigen vorbehalten.
Sie gingen auf Sommerfrische, Kavalierstouren und fuhren auf Kur. Für die
ArbeitnehmerInnen hieß es, die Maschinen müssen laufen und die Arbeit
an der frischen Luft oder in der neuen Fabrik sei, so die Reichen, ohnehin
schön“, so Mendel. Deshalb bräuchten
sie keine Erholung von den 16-Stunden-Arbeitstagen, sechs Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. Freie Tage wie
Sonn- und Feiertage galten damals als
Hungertage, weil sie unbezahlt waren
und der Lohn meist nur für einen Tag
reichte. Urlaub gab es nur bei besonderen Ereignissen und dann auch nur
unbezahlt.
Urlaub seit 1919 rechtsverbindlich
Als Fachkräfte rar wurden, stimmten
die Arbeitgeber der Forderung nach
Urlaubstagen zu. Mit dem Arbeiter-Urlaubsgesetz wurde am 30. Juni 1919 der
deinegbh

Anspruch auf Urlaub rechtsverbindlich,
jedoch gab es nach einem Dienstjahr
nur eine Woche, nach fünf Jahren zwei
Wochen. Erst mit dem neuen Erstarken
der Gewerkschaften und der Gründung
des Gewerkschaftsbunds 1945 wurden
weitere Verbesserungen erreicht. Der
große Wurf gelang 1976 mit dem Bundesgesetz zur Vereinheitlichung des
Urlaubsrechts und der Einführung der
Pflegefreistellung.
Fünf Wochen Urlaub gibt es erst
seit 1986
Er wurde etappenweise eingeführt.
Nach 25 Jahren beim selben Arbeitgeber (Vordienstzeiten bis zu zwölf Jahre
können angerechnet werden) sind es
sechs Wochen.
6 Wochen Urlaub am Bau für alle
durchgesetzt

EXKLUSIV FÜR MITGLIEDER

Hole dir dein
Urlaubsplus
Traumurlaub buchen und dabei
fünf Prozent sparen
Einen tollen Urlaub genießen und im
Anschluss fünf Prozent vom Reisepreis
zurückerstattet bekommen: Das bietet
der Vorteilsreiseservice des ÖGB.
Deine Vorteile im Überblick
n 5 % Reisebonus nach der Reise
n Bestpreis-Garantie: Du erhältst
zum Zeitpunkt der Anfrage das
günstigste und beste Angebot
n Vielfalt: Pauschal-, Wellness-,
Themenreisen, Kreuzfahrten, Ferienunterkünfte, Mietwagen etc.
n Individuelle Beratung: RückrufService und telefonische Beratung
durch ausgebildete Reiseverkehrskaufleute
n Online-Buchung: Einfach
auf der Online-Plattform von Urlaubsplus

klick
rein!

Mehr Infos unter

www.oegb.at/vorteile-undleistungen/hole-dir-deinurlaubsplus

6 Wochen für alle
Für den Baubereich hat die Gewerkschaft Bau-Holz bereits 6 Wochen
Urlaub nach 20 Arbeitsjahren für alle
Beschäftigten, die dem BUAG (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz) unterliegen, durchgesetzt – ein
Meilenstein, der zum Vorbild für andere Branchen werden muss.
gbh-news.at

Eben diese sechs Wochen fordern ÖGB
und Gewerkschaften für alle Beschäftigten. Die wenigsten sind heute noch
die erforderlichen 25 Jahre beim selben
Arbeitgeber beschäftigt. Das Urlaubsrecht muss endlich an die realen
Gegebenheiten angepasst werden!
DIE BAU-HOLZ 06-08/2022
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RUND UM DEINE GBH

GBH International

Gemeinsam gegen
Lohn- und Sozialdumping
Ein erfolgreicher Kampf gegen
Lohn- und Sozialdumping braucht
eine gute und grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Behörden in den Ländern.
GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch besuchte deshalb gemeinsam
mit Gerhard Michalitsch (AK-Präsident Burgenland) und Markus Wieser (AK-Präsident Niederösterreich)
die in Bratislava neu eingerichtete
EU-Arbeitsbehörde ELA.
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Happy Birthday

Weiterbildung bringt‘s

Jugendvertrauensrat wird 50

Jubiläum: 20 Jahre Qualifizierungsforum Bau

Im Juli 1972 hatte die Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ)
Grund zu feiern: 27 Jahre lang hatte
sie für das Jugendvertrauensrätegesetz gekämpft, das am 9. Juli 1972
dann endlich im Parlament beschlossen wurde und mit 1. Jänner 1973 in
Kraft trat.
Der Jugendvertrauensrat ist nicht nur
erste Ansprechperson für Lehrlinge,
sondern auch ein verlässlicher Partner
in der Ausbildung und beim ArbeitnehmerInnenschutz.
„Mehr als 2.500 JugendvertrauensrätInnen helfen den Lehrlingen und jungen
ArbeitnehmerInnen im Betrieb und stehen ihnen als FreundInnen und MentorInnen bei privaten und beruflichen
Problemen zur Seite“, sagt Richard Tiefenbacher, Vorsitzender der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ).

ÖVP/FPÖ wollten JVR abschaffen
2017 wollte die türkis-blaue Bundesregierung den Jugendvertrauensrat
abschaffen und damit gezielten Demokratieabbau betreiben. Das hat die ÖGJ
verhindert. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, wo man MitarbeiterInnen
halten möchte und für Lehrlinge attraktiv sein will, sollten Mitsprache und die
Mitbestimmung von JugendvertrauensrätInnen großgeschrieben werden.
„Durch ihre Arbeit und ihr Engagement
tragen sie wesentlich zur Ausbildungsqualität und einem guten Betriebsklima
bei“, ist Tiefenbacher überzeugt.

Die Winterpause am Bau mit geförderten fachspezifischen Weiterbildungsmaßnahmen sinnvoll nutzen
– das ist die grundlegende Idee des
steirischen
Qualifizierungsforums
Bau.
Vor 20 Jahren haben GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch und BM Ing.
Hans-Werner Frömmel diese Idee mit
Unterstützung des Landes Steiermark,
des AMS, des BFI, der SFG und der
BAUAkademie Steiermark umgesetzt.
Den Vorsitz des Forums haben derzeit
die Bau-Sozialpartner inne. BR BM

DI Walther Wessiak führt den Vorsitz,
GBH-LGF Andreas Linke ist sein Stellvertreter.
In den vergangenen 20 Jahren konnten
sich fast 10.000 Menschen durch das
Qualifizierungsforum Bau höher qualifizieren. Vom Land Steiermark und
der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. (SFG) wurden die
Umschulungen und Höherqualifizierungen bislang mit rund 9 Millionen Euro
unterstützt. Dank gebührt außerdem der
BAUAkademie sowie dem Berufsförderungsinstitut (BFI), die die Weiterbildungsmaßnahmen durchführen.

GBHler aktiv im ÖGB
Im Vorfeld des ÖGB-Bundeskongresses finden derzeit in
ganz Österreich Regional- und
Landeskonferenzen statt, in
denen das Arbeitsprogramm für
die kommenden fünf Jahre beschlossen wird und die Präsidien
gewählt werden, die die Geschicke der Organisation in den kommenden Jahren leiten.

Du möchtest einen JVR gründen?
Ab 5 jugendlichen ArbeitnehmerInnen
oder Lehrlingen ist das möglich. Die
GBH unterstützt dich dabei. Kontaktiere
uns!

Wir danken all unseren langjährigen Mitgliedern für ihre Treue!

GBH feiert zahlreiche JubilarInnen
Sie sind selbst Teil einer großen österreichischen Gewerkschaftsgeschichte. Einige von ihnen haben die Geschichte
der Gewerkschaftsbewegung und der Arbeitswelt beinahe die gesamte Zweite Republik lang aktiv miterlebt – unsere
langjährigen GBH-Mitglieder. Es ist uns immer wieder eine besondere Freude, sie zu Ehrungen einladen zu können.
Eine besonders große Ehrung fand Ende April in der Steiermark statt. Die JubilarInnen wurden für 40, 50, 60, 65, 70 und
sogar 75 Jahre Gewerkschaftsmitgliedschaft geehrt.

GBH Wien

Wir FachtrainerInnen sind mehr wert
Protest der Wiener ÜBA-FachtrainerInnen für faire Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen
Die Arbeitsbedingungen in den österreichischen Bildungseinrichtungen werden immer schwieriger. Die Politik ignoriert diese Probleme – vor allem in den
ÜBA, den überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen für Lehrlinge.
Mit Flashmobs machten deshalb die FachtrainerInnen der Wiener ÜBA an
zentralen Kreuzungsbereichen in Wien die Öffentlichkeit auf ihre schwierigen
Arbeitsbedingungen aufmerksam und forderten faire Einkommenserhöhungen.
„Die Einkommen für die FachtrainerInnen müssen gerade jetzt deutlich erhöht werden. Denn diese Kolleginnen und Kollegen tragen wesentlich dazu
bei, unserer Jugend eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung zu ermöglichen. Als FachtrainerIn in einer ÜBA braucht man nicht nur selbst langjährige
Berufserfahrung und beste Qualifikation, man braucht auch Einfühlungsvermögen, soziale Kompetenzen und Empathie für die jungen Menschen“, bekräftigt GBH-Fachsekretär Johann Wimmer, der die Wiener ÜBA-TrainerInnen seit
Jahren begleitet.

Wir gratulieren stellvertretend für
alle KollegInnen, die gewählt wurden, Rene Willegger, Betriebsrat
der Fa. Fundermax, der künftig als
Landesvorsitzender den ÖGB
Kärnten leiten wird, Josef Krenn,
Betriebsrat der STRABAG, der den
ÖGB-Regionalvorsitz in der Region
Flachgau-Nord übernimmt, und
GBH-LGF Andreas Linke, der als
stellvertretender Vorsitzender des
ÖGB Steiermark bestätigt wurde.

Lehre mit Matura
Anspruch auf Vorbereitungskurse in der Arbeitszeit in der Holzindustrie
Seit Mai ist es möglich, dass Kurszeiten bei der „Lehre mit Matura“ auf
die Arbeitszeit angerechnet werden.
Lehrlingen in der Holzindustrie im
Programm „Lehre mit Matura“ werden bis zu 8 Stunden Kurszeit/Woche
auf die wöchentliche Normalarbeitszeit angerechnet. Darauf haben sich
die Sozialpartner geeinigt.
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Zukunft der Arbeit

Unsere erfolgreichen Lehrlinge

Spitzenleistungen erbringen unsere angehenden FacharbeiterInnen regelmäßig bei verschiedenen Lehrlingswettbewerben. Wir gratulieren herzlich!

Bei den AustrianSkills, den Berufs-Staatsmeisterschaften für Lehrlinge in Salzburg,
errang unser Kollege Dzenan Sehic von der
Fa. Fleischmann & Petschnig in Kärnten den
3. Platz im Lehrberuf Spengler. v.l.n.r.: Andreas Olivotto, Firmenchef Otmar Petschnig,
Dzenan Sehic, Daniel Orieschnig und BRV
Nermin Sinanovic

In der Bauakademie Steiermark fand der
Landeslehrlingswettbewerb der Maurer
statt. Der Sieger Martin Slansek, der Zweite
Peter Taberhofer und der Dritte Rene Gsell
dürfen sich weiter auf den Bundeswettbewerb vorbereiten. V.l.n.r.: Bauakademie-Lehrlingsexperte Johann Zenz, WKO-Direktor Dr.
Karl-Heinz Dernoscheg, Peter Taberhofer,
Martin Slansek, Rene Gsell, LIM Bmstr. Ing.
Michael Stvarnik, GBH-Sekretär Georg Hödl

GBH Steiermark

Vorbereitung für

LAP-BeisitzerInnen
Der GBH ist es ein großes Anliegen, dass nicht nur die Lehrlinge, sondern auch die BeisitzerInnen in den Bau-, Holz- und
Steinbranchen optimal auf die
Lehrabschlussprüfungen (LAP)
vorbereitet sind. Über den Fachausschuss Bau-Holz der Arbeiterkammer Steiermark organisierte die
GBH deshalb gemeinsam mit BFI
und AK-Jugendabteilung einen Zertifizierungskurs für LAP-BeisitzerInnen.
22
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Europameister im Parlament: Die Europameisterschaft der Lehrlinge, die EuroSkills,
gewannen Georg Engelbrecht und Daniel
Mühlbacher (Betonbau). Die beiden ehemaligen Lehrlinge – mittlerweile Facharbeiter der
Fa. Leyrer & Graf - besuchten das Parlament.
v.l.n.r.: Muchitsch, Kitzler, Engelbrecht, Votava,
Mühlbacher, Gressl, Silvan, Hitz, Lindsbauer

Einen erfolgreichen Berufsschulwettbewerb
absolvierten auch die Bodenleger, Wärme-,
Kälte-, Schall- und Brandschutztechniker,
Stuckateure und Trockenausbauer in Wien.
Bei der Siegerehrung gratulierte der Wiener
GBH-Jugendverantwortliche Bernhard Schmid
den Erst-, Zweit- und Drittplatzierten und überreichte Urkunden und Gutscheine.

Beim niederösterreichischen Landeslehrlingswettbewerb der Tischler haben die beiden Lehrlinge Madleen Pfeifer (3. Lehrjahr)
und Katharina Bauer (2. Lehrjahr) der Fa.
Hartl Haus den ersten Platz erreicht. GBHLGF Abg.z.NR Rudolf Silvan, GBH-Sekretär
Andreas Hitz und BRV Stefan Schützenhofer
gratulierten zur herausragenden Leistung.

Beim Lehrlingswettbewerb der Hochbauer
in der Bauakademie in Langenlois/NÖ siegte
Lukas Hochedlinger vor Anton Kanzian und
Michael Metzinger.

GBH-BetriebsrätInnen

Wir heißen unsere neuen BetriebsrätInnen
Willkommen und wünschen viel Erfolg
Zwei neue Funktionäre zählt die GBH Salzburg seit kurzem: Siegi Voglstätter
(STRABAG) und Stefan Wirnsperger (Scheicher) heißen die beiden neuen Betriebsräte. GBH-Landesgeschäftsführer Kurt Neckermann: „Hohe Zustimmung,
motiviert bis in die Haarspitzen, so stelle ich mir engagierte Betriebsräte vor. Herzlichen Dank für eure Bereitschaft, für die Kolleginnen und Kollegen da zu sein.“
Christian Zemann ist neuer Betriebsratsvorsitzender bei ELK Fertigteilhaus in
Schrems/NÖ. Sein Team wurde mit großer Mehrheit bestätigt. GBH-Sekretär Andi
Hitz: „Ich gratuliere den BetriebsrätInnen zum großartigen Wahlergebnis. Ich
wünsche viel Kraft und Engagement für die Vertretung ihrer KollegInnen.“
In der Reissmüller Baugesellschaft in Waidhofen/Thaya wurde das Betriebsratsteam rund um BRV Klaus Bittermann bei der BR-Wahl eindrucksvoll bestätigt.
Wir gratulieren!
bau-holz.at
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Studie bringt interessante Ergebnisse
Die Studie „Zukunft der Arbeit 2.0“
von Leitbetriebe Austria und zukunft.lehre.österreich, für die im
Mai und Juni 2022 gesamt 1000
Online-Interviews mit jungen Menschen zwischen 14 und 29 Jahren
durchgeführt wurden, brachte teils
überraschende Ergebnisse.
So sind es eher die Frauen als die Männer, die sich bei der Jobsuche an harten
Fakten wie Gehalt, Arbeitsbedingungen
und Sozialleistungen orientieren.
„Ich arbeite, also bin ich“ – dieses
Motto gilt für Jugendliche und junge
Erwachsene nicht mehr
Eine große Herausforderung für Unternehmen ist die generell gesunkene Bedeutung der Erwerbsarbeit im Wertesystem junger Menschen. Diese rangiert
unter den wichtigen Lebensbereichen
gerade noch auf Platz vier, nur knapp
77 Prozent der Befragten messen ihrem
Beruf einen hohen Stellenwert bei. Familie, Hobbys/Freizeit und Freunde erreichen hingegen deutlich höhere Zustimmungsraten bis 87 Prozent. „Eine
positive Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter muss ein selbstverständliches
Unternehmensziel sein, um qualifizierte
und motivierte Arbeitskräfte zu finden
und zu halten“, betont Andreas Gnesda, Beiratsvorsitzender von Leitbetriebe
Austria und Initiator der Studie.
Work-Life-Balance schlägt Nachhaltigkeit um Längen
Überraschend gering ist die Bedeutung
von Nachhaltigkeit und Umweltschutz
als Entscheidungskriterium für die Arbeitsplatzwahl mit nur 64 Prozent Nennungen als wichtig oder sehr wichtig.
Mehr Lust auf Jobwechsel als je zuvor
Entscheidend ist es, Mitarbeiter zu halten und zu motivieren. Seit Corona ist
die Wechselbereitschaft dramatisch gedeinegbh

stiegen. 20 Prozent aller Mitarbeiter
planen, maximal zwei Jahre in ihrem
Unternehmen zu bleiben, weitere 29
Prozent nur drei bis fünf Jahre.
Womit Mitarbeiter zu halten sind, zeigt
„Zukunft der Arbeit 2.0“ ebenfalls klar
auf: Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, Rücksichtnahme auf
die Work-Life-Balance durch flexible
Arbeitszeiten und Arbeitsorganisation –
Stichwort Homeoffice – und erkennbare
Wertschätzung.
Lehre ist gut, Matura ist gut, Lehre
mit Matura ist perfekt
Ein erfreulicher Trend zeigt sich beim
Image der Lehre, das im Vergleich zu
schulischen und akademischen Ausbildungen deutlich gewinnt. Die Kombination von Lehre mit Matura halten sogar
deutlich mehr Studienteilnehmer (79,6
Prozent) für erfolgversprechend als Universitäts- oder Fachhochschulabschluss
(75,7 bzw. 76,3 Prozent). Trotz dieser
absolut positiven Bewertung glauben
aber nur 43 Prozent, dass nicht nur sie,
sondern auch die Gesellschaft insgesamt die Lehre positiv wahrnimmt. Beim
Image ist also weiterhin Handlungsbedarf gegeben.
FACC: Führerschein und Zusatzurlaub
für erfolgreiche Lehrabschlüsse
Um von der generell verbesserten Bewertung des Ausbildungswegs Lehre
auch in Form steigender Bewerberzahlen zu profitieren, entwickeln zahlreiche österreichische Leitbetriebe innovative Angebote für junge Menschen.
Besonders erfolgreich macht dies etwa
der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC. Das Unternehmen mit Sitz
in Ried im Innkreis bietet seinen Lehrlingen zusätzliche zwei Wochen Sommerurlaub an und belohnt Lehrlinge für
den erfolgreichen Lehrabschluss mit der
Übernahme der Kosten für die Führerscheinausbildung.
gbh-news.at

GBH Salzburg

Der Steuerlöscher
ist da
Wenn der GBH-Steuerlöscher in
deinen Betrieb kommt, gibt´s
Geld zurück! Seit einigen Jahren
bietet die GBH Salzburg ihren
Mitgliedern an, direkt in den Betrieben gemeinsam die Arbeitnehmer-Veranlagung
durchzuführen und damit zu viel bezahlte
Steuern für sie zurückzuholen.
Auch heuer war GBH-Sekretär Samed Aksu sehr erfolgreich in den
Betrieben unterwegs. Mit insgesamt
141 Beratungsgesprächen konnte er
über 180.000 Euro an zu viel bezahlten Steuern für GBH-Mitglieder
zurückholen!
Hast auch du Interesse?
Dann melde dich bei deiner GBH.
Dein Betriebsrat/deine Betriebsrätin
kann Steuerlöscher-Betriebsbesuche
direkt mit der GBH Salzburg vereinbaren. GBH – Wir sind für dich da!

GROHAG Neueröffnung

Die Menschen hinter
dem Monument
Völlig neu gestaltet wurde die Ausstellung „Bau der Straße“ im Straßenwärterhaus an der Fuscher Lacke
an der Großglockner-Hochalpenstraße. Erstmals mit hochauflösend
digitalisierten Bewegtbildern, interaktiven Installationen und zahlreichen Original-Objekten zeichnet
die Ausstellung die Entstehungsgeschichte nach und würdigt so die
Menschen, die dafür verantwortlich
waren. In einer Rückblende erzählt
die neue Dauerausstellung die Entstehungsgeschichte dieses alpinen
Meisterwerks von seinen Anfängen
im Jahr 1924 bis hin zu seiner Vollendung im Jahr 1935.
Der Eintritt ist frei
DIE BAU-HOLZ 06-08/2022
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ÖGK-OBMANN ANDREAS HUSS

GESUNDHEIT. In stürmischen Zeiten übernimmt
GBH-Experte Andreas Huss
den Vorsitz der ÖGK.

G‘sund
bleiben!

Prozent angehoben werden, denn wo
Gesundheitskasse draufsteht, muss Gesundheitskasse drinnen sein.
Wie sieht deine Bilanz nach zweieinhalb Jahren ÖGK aus?

Millionen-Raubzug
statt Patientenmilliarde
Wir haben leider Recht behalten: Es gab nie eine Grundlage für die versprochene Milliarde Euro an Einsparungen. Stattdessen müssen wir in der ÖGK jetzt die
Scherben wegräumen und haben Mehrkosten von 215 Mio. Euro. Ab 2023 müssen
wir mit einem zusätzlichen Budgetloch von jährlich 111 Mio. Euro rechnen. Und
uns fehlen künftig rund 400 Mio. Euro an Einnahmen pro Jahr, um eine gute Finanzierungsbasis zu haben. Das sind die Tatsachen.
Andreas Huss, ÖGK-Obmann

Es ist leider genau das passiert, wovor
wir ArbeitnehmervertreterInnen seit
Beginn dieses sogenannten Fusions-

prozesses gewarnt haben: Die von
der damaligen Türkis-Blauen Bundesregierung versprochene PatentInnenmilliarde war ein Milliardenschmäh,
ein Marketinggag, geboren aus einem
katastrophalen Politikverständnis, dass
man den Menschen ohne jede reale
Grundlage einfach das verspricht, was
sie gerne hören möchten. Die Fusion
der Gebietskrankenkassen hatte in
Wahrheit den Zweck, die ArbeitnehmerInnen in ihrer eigenen Gesundheitskasse zu entmachten, die Versicherten
unter die Kuratel der Wirtschaft zu
stellen und die ÖGK als Selbstbedienungsladen für die Regierung Kurz
und ihre Großspender zu gestalten.
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Anfang Juli wurde ein Bericht des
Rechnungshofes bekannt, wonach
die von der türkis-blauen Regierung
versprochene PatientInnenmilliarde
aus der Fusion nirgendwo zu finden
ist. Darauf wurde bekannt, dass die
damalige Sozialministerin HartingerKlein Beraterverträge für die ÖGK
um zweistellige Millionenbeträge
abgeschlossen hat, wobei die Consulter zum Teil dafür eingesetzt wurden, um Türschilder zu wechseln.
Was ist da passiert?
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Kann die ÖGK ihre Leistungen trotzdem weiter erbringen?
Die ÖGK ist finanziell nicht so gefährdet, dass Leistungen reduziert werden
müssten. Aber wenn wir unser Gesundheitssystem an neue Herausforderungen anpassen sollen, brauchen
wir zusätzliche Mittel – wie für den
Ausbau der psychosozialen Versorgung, der Kinder- und Jugendpsychiatrie, mehr Kassenärzte, aber auch für
ein Erwachsenenimpfprogramm und
generell für mehr Prävention. Derzeit
gibt die ÖGK nur 1,4 Prozent ihrer
Leistungsausgaben für Prävention und
Gesundheitsförderung aus. Dieser Anteil muss in den nächsten Jahren auf 5
gewerkschaftbauholz

Trotz allen Schattens sehe ich auch
Licht, obwohl wichtige Themen noch
offen sind. Positiv ist, dass auf Initiative der Arbeitnehmer-VertreterInnen
ein Ausbau der Psychotherapieversorgung beschlossen wurde. Auch der
Ausbau der Sachleistungsversorgung
mit Leistungen von ErgotherapeutInnen, LogopädInnen, PhysiotherapeutInnen und Hebammen läuft gut.
Die Versorgung mit Heilbehelfen und
Hilfsmitteln haben wir auf ein österreichweit einheitlich hohes Niveau gehoben. Auch die Satzungsleistungen
(z.B. finanzielle Zuschüsse) konnten
wir nach oben vereinheitlichen. Erfreulich ist, dass unser Vorschlag eines
Erwachsenenimpfprogrammes
nun
aufgenommen wird. Gestartet wird im
Herbst 2023 mit der Influenza-Impfung, für die nur mehr die Rezeptgebühr fällig wird. Ziel ist eine Ausweitung auch auf andere Impfungen. Auch
beim Ausbau von Primärversorgungseinheiten und Gruppenpraxen zur Versorgung unserer Versicherten sind wir
einen Schritt weitergekommen.

Im Gespräch
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsvertretern?

Was wäre jetzt für die ÖGK vordringlich umzusetzen?

Schwierig. Die ÖGK ist das Eigentum
der unselbständig Beschäftigten, deren Angehörigen und PensionistInnen,
die bei ihr versichert sind, und nicht
die Kasse der Wirtschaft. Leider ist
es Tatsache, dass viele Themen nicht
umgesetzt werden können, weil wir
am Veto der WirtschaftsvertreterInnen scheitern. Jüngstes Beispiel: Die
Arbeitnehmervertreter brachten in der
Hauptversammlung der ÖGK einen Antrag zur Erhöhung der Zuschüsse für
Zahnersatz, FSME-Impfung, Psychotherapie etc. um drei Prozent ein, um
die Teuerung abzufedern. Der Antrag
wurde vom ÖVP-Wirtschaftsbund, der
freiheitlichen Wirtschaft und der Industriellenvereinigung abgelehnt. Und
das, obwohl die Vertreter der ArbeitnehmerInnen ein paar Wochen zuvor
sehr wohl einem Teuerungsausgleich
für Taxiunternehmen für die gestiegenen Treibstoffkosten zugestimmt haben. Dabei geht es um 300.000 Euro für
die ArbeitnehmerInnen, die von den
Arbeitgeber-VertreterInnen abgelehnt
wurden, versus 2 Millionen Euro für die
Taxiunternehmen, denen die ArbeitnehmervertreterInnen zugestimmt haben. Das ist ein unglaublicher Affront
gegenüber den Versicherten!

Wir tun alles, dass die Versicherten bei
den Machtgelüsten der ÖVP rund um die
ÖGK nicht unter die Räder kommen und
Leistungen erhalten. Das muss auch finanziert werden. Die ÖGK kann das aus
ihrem Budget alleine nicht stemmen.
Daher müssen die jährlichen Belastungen von 110 Mio. Euro, die durch das
SV-OG entstanden sind, wieder zurückgenommen werden. Wir können nicht
akzeptieren, dass Privatkrankenanstalten aus dem Geld der ÖGK-Versicherten
gestützt werden. Weiters muss es einen
Risikostrukturausgleich zwischen den
drei Krankenversicherungsträgern geben. In der ÖGK sind viele versichert,
die keinen großen Beitrag leisten können. In der solidarischen Krankenversicherung muss dieses Risiko durch
die anderen Kassen der Selbständigen
und Beamten, die dieses Problem nicht
haben, ausgeglichen werden. Zudem
müssen dem Staat alle PensionistInnen
gleich viel wert sein. Es ist inakzeptabel, dass der Staat für einen ehemaligen
Beamten oder Selbstständigen doppelt
so viel KV-Beitrag bezahlt wie für einen
ÖGK-Pensionisten. Neue Leistungen
wie das Erwachsenenimpfprogramm
müssen über Steuermittel (mit)finanziert werden.

Regierung verschiebt Gelder von AUVA und ÖGK
in Richtung Großspender – damit muss Schluss sein
Muchitsch und Silvan bringen parlamentarische Anfrage zu ÖGK ein
Rund zehn Milliarden Euro an volkswirtschaftlichen Kosten durch Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und berufsbedingte Erkrankungen werden
in Österreich jährlich verursacht. „Die
Unternehmen leisten dafür Beiträge von
rund 1,4 Milliarden Euro an die AUVA“,
erklären Rudolf Silvan und Josef Muchitsch. Neben den Spitalserhaltern
muss auch die ÖGK einen großen Teil
deinegbh

der durch die Arbeitswelt verursachten
Kosten übernehmen, und damit tragen
die Kosten wieder die ArbeitnehmerInnen. „Die Wirtschaft trägt bei weitem
nicht alle von ihr verursachten Kosten. Dennoch möchte die Regierung
noch mehr Geld von AUVA und ÖGK
in Richtung der ÖVP-Großspender verschieben“, so Silvan und Muchitsch. Die
Baugewerkschafter haben deshalb mit
Gesundheitssprecher Philip Kucher eine
parlamentarische Anfrage an Gesundheitsminister Rauch eingebracht.
gbh-news.at

Nun soll auch noch der Unfallversicherungsbeitrag der Dienstgeber noch
weiter gesenkt werden. Ein Teil des Einnahmenausfalls, den die AUVA dadurch
erleidet, soll nun auf Kosten der Allgemeinheit kompensiert werden, indem
die AUVA noch weniger an die Krankenversicherung abführt. „Unserem Gesundheitssystem wird Geld entzogen,
damit Großunternehmen ein Körberlgeld bekommen. Das zeigt gerade jetzt
eine unfassbare Verantwortungslosigkeit“, so die Abgeordneten.
DIE BAU-HOLZ 06-08/2022
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KRISEN OHNE GEWERKSCHAFTEN? UNVORSTELLBAR!

DEINE GBH: IMMER FÜR DICH DA

Was wäre in Krisen ohne Gewerkschaft
OHNE GEWERKSCHAFT KEINE höheren Löhne! KEINE höheren Lehrlingseinkommen! KEINE Zulagen! KEINE Vertretung für dich als ArbeitnehmerIn in Krisenzeiten, d. h. auch KEINE eigenen Kampagnen, wie die aktuelle Kampagne PREISE
RUNTER u. v. m. Gerade Krisen zeigen, wie wichtig starke Gewerkschaften mit
ihren BetriebsrätInnen sind.
Ohne GEWERKSCHAFT
keine Lohnerhöhungen

„die BAU-HOLZ”, unserem exklusiven
SMS-Service für Mitglieder u. v. m.

Deine jährliche Lohnerhöhung regelt
nur dein Kollektivvertrag, kein Gesetz. Je mehr Mitglieder wir in deiner
Branche haben, umso besser und höher
sind die Lohnabschlüsse. Nicht umsonst haben wir die besten Kollektivverträge am Bau, denn hier haben wir
auch deutlich die meisten Mitglieder.
Hier haben wir die stärkste Verhandlungsbasis dank unserer Mitglieder.

Ohne GEWERKSCHAFT
kein Recht auf Freizeit
und Urlaub

Ohne GEWERKSCHAFT
kein Urlaubs- und
Weihnachtsgeld
Beides ist gesetzlich nicht geregelt
und nicht selbstverständlich. Wusstest du, dass es in vielen EU-Staaten
überhaupt kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld gibt?

Ohne GEWERKSCHAFT
keine kostenlose persönliche
Beratung in allen arbeits- und
sozialrechtlichen Fragen

Du arbeitest, um zu leben, und nicht
umgekehrt. Du lebst nicht, um zu
arbeiten – sondern du arbeitest, um zu
leben. Deshalb ist es uns als Gewerkschaft so wichtig, dass du genügend
Ruhezeit hast, aber auch ausreichend
Urlaub bekommst.

Ohne GEWERKSCHAFT
kein Schutz deiner Gesundheit
während deiner Arbeitszeit –
aber auch privat
Nur eine starke Gewerkschaft kann
unser Gesundheitssystem vor den
Angriffen neoliberaler Kräfte schützen. Nicht umsonst hat es gerade in
Ländern wie Italien und Großbritannien leider so große Probleme während
der Corona-Krise gegeben, weil sie
jahrzehntelang ihre Gesundheitssysteme kaputtgespart haben.

Wir beraten unsere Mitglieder in allen
Angelegenheiten rund um ihren Job.
„Was sind ihre Rechte? Welcher
Verdienst steht ihnen zu?”

Ohne GEWERKSCHAFT
kein stärkerer Einfluss auf
Gesetze

Laufend informieren wir unsere Mitglieder exklusiv auf unseren Websites, mit unserem Mitgliedermagazin

GewerkschafterInnen kämpfen im
Parlament für dich. Keine andere Gewerkschaft bringt politisch auf
der Gesetzgebungsebene so viel für
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ArbeiterInnen weiter wie die GBH
(BUAG, Schlechtwetterregelung, Überbrückungsgeld, Steuerfreiheit Taggeld,
Kurzarbeit statt Kündigung, etc.).

Ohne GEWERKSCHAFT
keine starke Vertretung auch in
Krisenzeiten
Die Krise hat uns allen deutlich gezeigt, wie wichtig eine starke Gewerkschaft mit ihren BetriebsrätInnen ist!

Ohne GEWERKSCHAFT
keine Bildungsunterstützung
Finanzielle Unterstützungen bei
Aus- und Weiterbildung. Unsere Bildungseinrichtung gewährt Mitgliedern,
die einen Kurs zur beruflichen Ausund Weiterbildung, zum Sozial- oder
Arbeitsrecht oder zur politischen Bildung besuchen, eine finanzielle Unterstützung.

Ohne GEWERKSCHAFT
keine Vergünstigungen, exklusiv
für Gewerkschaftsmitglieder
Mit der GBH-Mitgliedskarte gibt es
Ermäßigungen für Urlaube, Konzerte,
Kabarett, Theater, Tanken u.v.m. Weitere exklusive Angebote für GBH/ÖGBMitglieder: preisvorteil.oegb.at

klick
LINK-TIPP: Weitere Ermäßigungen rein!
gibt‘s auf: preisvorteil.oegb.at

gewerkschaftbauholz

Ohne GEWERKSCHAFT
kein kostenloser Rechtsschutz
Damit Mitglieder auch das bekommen, was ihnen zusteht. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem
Arbeitsverhältnis wird kostenlos ein
Rechtsanwalt durch die Gewerkschaft
beigestellt (Lohndifferenzen, Unfall bei
der Arbeit, Unfall auf dem Weg von
und zur Arbeit, Pensionsangelegenheiten, Vertretung vor dem Schiedsgericht).

Ohne GEWERKSCHAFT
kein ständiger Kampf gegen
Lohn- und Sozialdumping
Wir schauen darauf, dass öffentliche
Gelder auch bei regionalen Betrieben

mit ihren Beschäftigten ankommen.
Wir kämpfen gegen Lohn- und Sozialdumping - nur dank unserer Stärke
ist es uns gelungen, als einziges Land
in der gesamten EU ein Gesetz gegen
Lohn- und Sozialdumping umzusetzen.
Ständiger Kampf gegen Lohn- und
Sozialdumping sichert deinen Arbeitsplatz und dein Einkommen.

Wer zahlt die Kosten der
aktuellen Krisen?
Auch Superreiche müssen
einen Beitrag leisten
Die Zeit ist reif, dass auch die Superreichen in Österreich ihren Beitrag leisten.
Die Kosten der Krisen dürfen nicht wieder ArbeitnehmerInnen „blechen“.

UMWELT+BAUEN
schützt unser Klima und
deinen Arbeitsplatz
Mit unserer Nachhaltigkeitsinitiative
„UMWELT + BAUEN“ schützen wir
nicht nur unsere Umwelt, sondern
schaffen jährlich tausende neue Arbeitsplätze.
Das alles und vieles mehr kannst
auch du über Nacht verlieren,
denn ohne Gewerkschaft gibt es
keine unabhängige Vertretung
für unsere ArbeitnehmerInnen.
Deshalb stärke dich selbst und
wirb Mitglieder.
LINK-TIPP: Infos zu unseren Leistungen: soziale-fair-sicherung.at

ZAB: Einzigartige Tunnelbautechnik
BESICHTIGUNG ZENTRUM AM BERG (ZAB). Einen außergewöhnlichen und
spannenden Besuch statteten GBH-BV Josef Muchitsch, der steirische AK-Präsident Josef Pesserl und BRV Josef Gritz (VA Donawitz) dem steirischen Erzberg
ab – dem größten Erztagbau Mitteleuropas.
Gemeinsam mit Prof. Robert Galler,
DI Manfred Bauer und Oberst Peter
Hofer besichtigten sie die Untertageanlage mit zwei parallel geführten
Straßentunneln, Eisenbahntunneln
und die Versuchsstollen.
Schwerpunkt der Gespräche war der
neu gestaltete Lehrberuf Tunnelbautechniker, für den die GBH 2021 den
Nachhaltigkeitspreis bekam. Eine einzigartige Ausbildung in Europa, um
das Spitzen-Know-how des österreichischen Tunnelbaus weiter zu sichern
und auszubauen.
deinegbh
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Dein Urlaubsgeld
bekommst du nicht
automatisch!

Dein Urlaubsgeld gibt es nur,
weil es einen Kollektivvertrag
gibt!
Den Kollektivvertrag gibt
es nur, weil ihn deine
Gewerkschaft verhandelt!

Deine Gewerkschaft ist
NUR stark, wenn sie
viele Mitglieder hat!
klick
rein!

glieder!
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