Dein Service-Magazin der Gewerkschaft BAU-HOLZ

ONLINEAUSGABE

Jahrgang 116, Ausgabe 10-12 2021 | www.gbh-news.at | www.facebook.com/deinegbh

CoronaChaos!
Warum meistert Österreich
diese Krise so schlecht?
Seiten 4 bis 7

4-TAGE-WOCHE JETZT!

Mehr Freizeit. Mehr Familie.
Gleicher Lohn!
Seiten 18 bis 21

STEUERREFORM

Wenig Klima. Nichts Soziales.
Keine echten Entlastungen
für ArbeitnehmerInnen
Seiten 22 bis 23
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Bundesregierung versagt:
Chaos pur rund um Corona
Warum meistert Österreich die
Pandemie so schlecht? Was die
Menschen in Österreich jetzt brauchen, ist Ehrlichkeit, Weitsicht, Solidarität und Zusammenhalt.
Seiten 14 bis 16

Budget: Keine Ansage an die
Zukunft
Aufschwung und Nachhaltigkeit
gibt es nicht mit Steuergeschenken an Konzerne. Das türkis-grüne
Budget deckt nicht einmal die kalte
Progression für Beschäftigte ab.
Seiten 18 bis 21

4-Tage-Woche: Geht nicht
gibt‘s nicht!
Die Menschen brauchen mehr
Freizeit und mehr Lebensqualität.
Mehr Zeit, mehr Gesundheit, besseres
Klima und bessere Arbeitsleistung,
dafür steht die 4-Tage-Woche.

Nicht wir entscheiden, welche Maßnahmen gesetzt werden. Wir müssen uns an das halten, was von der
Regierung mittels Verordnungen des
Gesundheitsministers vorgelegt wird.
Für uns hat der Schutz der ArbeitnehmerInnen seit Beginn der Pandemie oberste
Priorität. Wir haben deshalb auch viele
Maßnahmen zum ArbeitnehmerInnenschutz initiiert und mitgetragen, so z.B.
eigene Covid-Sicherheitsbestimmungen
für Baustellen und in Betrieben.
Was zum Schutz der Beschäftigten aus
virologischer und medizinischer Sicht
notwendig ist, müssen jene entscheiden,
welche über die notwendigen Daten und
Expertise verfügen. Die GBH kann diese Entscheidungen nicht anstelle
der Regierung treffen.
Vernunft und Ehrlichkeit müssen
ganz klar vor Machterhalt stehen.

Seite 27

Bundesregierung verhindert
die Erhöhung des Taggeldes

Denn das Spalten der Gesellschaft entzweit Familien, Freundeskreise, Nachbarn und Beschäftigte am Arbeitsplatz.
Damit muss endlich Schluss sein.

Türkis-Grün blockiert mehr Netto
vom Brutto. Der Antrag von GBHBV Abg. z. NR Josef Muchitsch wurder vertagt und konnte noch nicht im
Nationalrat behandelt werden.

Es muss Auftrag für uns alle sein, unser
Österreich gemeinsam zu gestalten und
Krisen zu bekämpfen.

Weitere Schwerpunkte dieser Ausgabe …
Aussagen von Regierungsmitgliedern zur Krise +++
Wer zahlt die Krise? +++ GBH kann Maßnahmen gegen Corona nicht beeinflussen +++ Steuerreform:
Wenig Öko, null Soziales +++ KV-Europameister
2021 – Erhöhung 2022 gesichert +++ Im Gespräch:
Andreas Huss +++ Aus deinem Bundesland +++ …
deinegbh

Regierung beschließt
Corona-Maßnahmen!

gbh-news.at

Ich wünsche dir erholsame Feiertage im
Kreise deiner Verwandten, Bekannten,
Freunde und vor allem deiner Familie.
Das Wichtigste: G‘SUND bleiben!

Abg. z. NR Josef Muchitsch
GBH-Bundesvorsitzender
DIE BAU-HOLZ 10-12/2021
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CORONAKRISE

CoronaChaos!

Tatsache ist:
Nicht wir entscheiden, welche Maßnahmen
gesetzt werden. Wir müssen uns genauso an
das halten, was von der Bundesregierung
mittels Verordnung des GesundheitsminisAbg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender
ters kommt.
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TOTALVERSAGEN DER BUNDESREGIERUNG

Warum meistert die Bundesregierung
die Corona-Krise so schlecht?
CORONA-KRISE. „Die Pandemie ist vorbei“, „Licht am Ende des Tunnels“ –
mit solchen und ähnlichen Aussagen versuchte die Bundesregierung im Frühjahr
und Sommer 2021, die Lage rund um die Corona-Pandemie schönzureden.
Um sich Kritik zu ersparen, unterließ es die Bundesregierung, das Land über den
Sommer mit Maßnahmen gegen die „4. Welle“ im Winter vorzubereiten.
Das Ergebnis: Österreich schlitterte in die unglaubliche Situation, dass trotz Verfügbarkeit eines
Impfstoffes und trotz der Tatsache,
dass viele schon geimpft sind, wieder massive Einschränkungen des
täglichen Lebens nötig sind.
Während Deutschland Mitte November
bei einer 7 Tage-Inzidenz knapp über
300 lag, war dieser Wert in Österreich
bei über 850 und stieg bis Ende November auf über 1.100.
Chaos um die Impfung
Als die Impfbereitschaft im Sommer
2021 deutlich nachließ, hätte es eine
gute Impfkampagne gebraucht, die jene
Menschen, die skeptisch sind, nicht
überredet, sondern überzeugt. Das ist
nicht passiert. Stattdessen wurden die
Menschen mit unterschiedlichsten Aussagen immer mehr verunsichert. Es ist
der Bundesregierung nicht gelungen,
die zahlreich kursierenden Fake-News
zu diesem Thema zu entkräften, es ist
ihr nicht gelungen, die Unsicherheit der
Menschen auszuräumen.
Chaos um die Maßnahmen
Nur, um einem angeblichen Wählerwillen zu entsprechen und nur, um
die Menschen nicht in ihrer Bequemlichkeit zu stören, haben die Regierung
und einige Landeshauptleute darauf
verzichtet, rechtzeitig zielführende
Maßnahmen zu setzen. Sie haben stattdeinegbh

dessen mit Durchhalteparolen und „Corona ist besiegt“-Sagern versucht, die
Lage schönzureden und gehofft, aufgrund der Impfungen werde es schon
nicht so schlimm werden.
Das Ergebnis: Die Corona-Zahlen explodierten, die Maßnahmen müssen
deutlich schärfer ausfallen, als wenn
man schon im Sommer oder spätestens
September Aktivitäten gesetzt hätte.
Ganz und gar nicht hilft es in dieser Situation, wenn ein Landeshauptmann –
weiterhin uneinsichtig – die ExpertInnen und WissenschafterInnen frontal
angreift, die genau ein solches Explodieren der Corona-Zahlen vorausgesagt
hatten.
In einer „Zeit im Bild 2“-Sendung
brachte der Komplexitätsforscher Peter Klimek die Folgen eines solchen
Verhaltens emotional auf den Punkt:
„Wenn dieses wissenschaftsfeindliche
Klima weiter um sich greift, dann machen wir einen Schritt zur Bananenrepublik.“ Das Wochenmagazin „profil“
zitiert den bekannten Simulationsforscher Niki Popper: „Man muss es so
drastisch sagen: Die Zusammenarbeit
der Wissenschaft und Politik in der
Pandemie ist in heiklen Phasen ab und
zu ein kommunikatives Desaster, das
müssen wir alle besser machen.“ In ruhigen Phasen funktioniere die Kommunikation gut, in heiklen Situationen sei
man es schon gewohnt, dass sich Politiker jene wissenschaftlichen Aussagen
gbh-news.at

herauspicken, die gerade ihre Linie unterstützen und andere negieren, die das
nicht täten. Aber der Streit, ob die 4.
Welle in dieser Wucht vorhersehbar gewesen wäre, das sei „der interessierten
Bevölkerung nicht zumutbar“, meint
Popper. Zusatz: „Natürlich war sie das.“
Seriöse ExpertInnen haben im Laufe
der Corona-Pandemie immer wieder
Wege und Maßnahmen aufgezeigt, wie
die Pandemie rascher zu beenden oder
zumindest ohne solch hohe Inzidenzen
zu überstehen ist. Die Bundesregierung
ist dafür verantwortlich, daraus ihre
Lehren zu ziehen und rechtzeitig und
vernünftig zu handeln. Das ist in der
Corona-Pandemie jedoch viel zu oft
nicht passiert.
Zurück bleibt die Bevölkerung, die
von widersprüchlichen Maßnahmen verwirrt und gespalten ist.

Das Chaos beenden
Was die Menschen in Österreich jetzt
brauchen, ist Ehrlichkeit, Weitsicht und
Solidarität, sagt GBH-BV Josef Muchitsch: „Ich fordere diese Bundesregierung auf, endlich ehrlich zu sagen, was
Sache ist, Maßnahmen umzusetzen, die
für die Bevölkerung nachvollziehbar
sind und die Gesellschaft nicht weiter
zu spalten. Auch wenn wir alle endlich
wieder Normalität wollen, müssen wir
es schaffen, jetzt noch einmal alle gemeinsam die notwendigen Maßnahmen
mitzutragen, um diese Pandemie endlich wirklich beenden zu können.“
DIE BAU-HOLZ 10-12/2021
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CHAOS BEI CORONA-MASSNAHMEN

Die GBH schaut drauf, d
CORONA-CHAOS. „3G”, „2,5G“, „2G“, „bundesweiter Lockdown“ – überall mussten die Corona-Bestimmungen aufgrund explodierender Infektionszahlen deutlich
verschärft werden, aber der bundesweite Lockdown wäre zu verhindern gewesen.
Über die Regelungen am Arbeitsplatz wird hitzig diskutiert. Täglich
werden wir damit konfrontiert. Teilweise mit wilden Anschuldigungen
und Beschimpfungen gegenüber
uns als GewerkschafterInnen. Völlig zu Unrecht werden wir dafür
verantwortlich gemacht, welche
Corona-Verordnungen von der Bundesregierung gesetzt werden.
Wir verstehen den Unmut in der Bevölkerung. Zu viel wurde in den letzten
Monaten rund um das Thema „Impfungen“ und „Corona-Einschränkungen“ von der Bundesregierung
„verbockt“. Es gab zu viele missverständliche, auch falsche Aussagen. Wir
erinnern an das „Licht am Ende des
Tunnels“ von Ex-Kanzler Kurz bereits
im Sommer 2020 oder an die türkisen
ÖVP-Plakate „Wir haben die Pandemie
besiegt!“ heuer im Sommer.
Die schlechte Impfkampagne und
unterschiedliche Meinungen und
Studien zu den Impfungen haben
nicht das Vertrauen in der Bevölkerung geweckt. Deshalb können wir
den Unmut und die große Ratlosigkeit
in der Bevölkerung nachvollziehen. Wir
können jedoch nicht nachvollziehen,
dass nun einzelne Parteien und Gruppierungen versuchen, sogar aus diesem
Thema politische Vorteile zu ziehen
und damit hinnehmen, dass dadurch
die Verunsicherung und Spaltung in
der Gesellschaft schlimmer wird. Mit
Angst, egal ob vor der Impfung, vorm
Einschneiden in unsere gewohnte Freiheit, spielt man nicht.
6
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7 wichtige Tatsachen
1. Wir alle wollen wieder ohne
Einschränkungen leben.
2. Wir alle sehnen den Tag herbei,
an dem Corona besiegt ist. Wie
lange es bis dahin noch dauert,
hängt von vielen Faktoren ab.
3. Nur die Bundesregierung und
Experten aus den verschiedenen
Fachbereichen beschließen Corona-Regeln bzw. Einschränkungen – nicht wir als Gewerkschaft.
4. Nicht wir als Gewerkschaft
haben „3G” am Arbeitsplatz
eingeführt. Auch das wurde
von der türkis-grünen Bundesregierung und ihrer Mehrheit im
Nationalrat beschlossen.
5. Auch wir als Gewerkschaft müssen uns an Verordnungen der
Bundesregierung und an die
uns zur Verfügung gestellten
bzw. stehenden Daten, Zahlen
und Fakten der Experten halten.
6. Wir als Gewerkschaft kämpfen
seit Beginn der Pandemie dafür,
dass es zu keinen noch größeren Nachteilen für ArbeitnehmerInnen kommt.
7. Wir vertreten die Interessen
aller Mitglieder – egal, ob geimpft oder nicht. Für uns hat
der Schutz der ArbeitnehmerInnen immer oberste Priorität. Das
haben wir durch viele Aktivitäten und spezielle Maßnahmen
für unsere Branchen seit Beginn
der Pandemie mehrmals gezeigt.
Wir waren und sind fast rund um
die Uhr für alle Beschäftigten da.
bau-holz.at

Weltweit empfehlen seriöse ExpertInnen – VirologInnen, EpidemiologInnen
und MedizinerInnen – zur sichersten
Feststellung einer Covid-19-Infektion,
PCR-Tests einzusetzen, da diese die
verlässlichste Methode sind.
Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass diese PCR-Tests überall in
Österreich kostenlos für Geimpfte
und Ungeimpfte erhältlich sind, problemlos eingereicht und rechtzeitig ausgewertet werden können.
Egal, welche Maßnahmen von der Bundesregierung verordnet werden, wir als
Gewerkschaft werden uns weiter dafür
einsetzen, dass notwendige Tests, um
arbeiten gehen zu können, für alle ArbeitnehmerInnen kostenlos bleiben.
Arbeiten muss für alle in Österreich lebenden Personen möglich
sein – egal, ob geimpft oder nicht!
Gewerkschaft ist so viel mehr als
die spaltende COVID 19-Debatte
Uns geht es auch jetzt um faire und sozial verträgliche Arbeitsbedingungen,
lebenswerte Gestaltung von Arbeitszeit, kontinuierliche Einkommensentwicklung, verlässliche arbeitsrechtliche
Beratung und Rechtsschutz für ALLE
unsere Mitglieder!

Viele gute Gründe,
um GBH-Mitglied
zu werden, zu sein und
zu bleiben!
gewerkschaftbauholz

TATSACHEN STATT FAKENEWS

dass es gerecht zugeht
ZURÜCK ZUR NORMALITÄT. Wir alle wollen endlich wieder zurück zur Normalität,
wir alle wollen uns nicht mehr alle zwei Wochen an neue Maßnahmen gewöhnen
müssen. Das schaffen wir nur gemeinsam – Spaltung ist der falsche Weg.

Selbstdarstellung und falsche
Kommunikation von Türkis-Grün
führten zum 4. Lockdown

ss ss s s s s s s

Anstatt auf ExpertInnen zu hören, hat die Bundesregierung heuer bereits
den zweiten Sommer „verschlafen” – Ergebnis ist ein Lockdown für alle.
Tatsache ist, dieser Lockdown wäre zu verhindern gewesen.

Fotos: Parlamentsdirektion

deinegbh

Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober, 6. Juni 2020

Optimistisch, dass es zu keiner zweiten Welle
kommen wird
Ex-Kanzler Sebastian Kurz, 28. August 2020

Schön langsam Licht am Ende des Tunnels
Vizekanzler Werner Kogler, 28. Mai 2021

Ein Sommer wie damals

Ex-Kanzler Sebastian Kurz, 30. Juni 2021

Pandemie für alle vorbei, die geimpft sind
Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, 23. Juli 2021

Impfpflicht wird es nicht geben

Kanzler Alexander Schallenberg, 28. August 2021

Die Pandemie ist zu Ende

Minister Gernot Blümel, 13. Oktober 2021

Weil die Pandemie vorbei ist

GBH: Warnung vor
Falschmeldungen
Aktuell
kursieren
diverse
„Rechtsgutachten
und
Leitfäden”, welche leider falsche
rechtliche Auskünfte geben, wie
mit aktuell gültigen Corona-Maßnahmen umzugehen ist.
Wir warnen ausdrücklich vor diesen Schreiben. Die Empfehlungen
in diesen führen zu ernsten, nachhaltigen Konsequenzen mit Verwaltungsstrafen oder sogar zum Verlust
des Arbeitsplatzes.
Den Verfassern der Schreiben geht
es NICHT um die Interessen der
ArbeitnehmerInnen, sondern rein
um politische Ziele. Sie agieren mit
rechtlich und medizinisch falschen
sowie gefährlichen Empfehlungen.
Wir empfehlen euch, haltet euch
zum eigenen Schutz nur an klar
gekennzeichnete ÖGB-, GBHoder AK-Empfehlungen bzw. Informationen.

Ministerin Elisabeth Köstinger, 14. Oktober 2021

Bitte Schreiben anderer Verfasser
keinesfalls im Betrieb verbreiten.

LH Oberösterreich Thomas Stelzer, 10. November 2021

Solltet ihr auch mit solchen Schreiben konfrontiert werden, wendet euch
bitte direkt an eure GBH-Sekretäre –
nur wenn wir davon erfahren, können wir zu eurem Schutz handeln.

Wintersaison wird auf jeden Fall stattfinden
Wir haben viele Intensivbetten

LH Salzburg Wilfried Haslauer, 10. November 2021

Virologen hätten am liebsten, dass jeder im
Zimmer eingesperrt wird
Quelle: Austria Presse Agentur
gbh-news.at
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WEGE AUS DER KRISE

Investitionen
statt Belastungen
Wir brauchen politische Mehrheiten, die Superreiche verpflichten, einen wesentlichen Beitrag
zur Krisenfinanzierung zu leisten. Es darf nicht
sein, dass diese Kosten wieder auf die arbeitende Bevölkerung und unsere PensionistInnen abgeschoben werden. Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender
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WER ZAHLT DIE CORONA-MILLIARDEN

Wer zahlt die Krise?
CORONA-MILLIARDEN. Die Corona-Krise hat Österreich enorme finanzielle Schulden beschert. Das Krisenmanagement der Bundesregierung ist schlecht. Die GBH
fordert nachhaltige Investitionen statt mehr Belastungen für die Beschäftigten.
Die Kosten dürfen nicht auf die ArbeitnehmerInnen abgeschoben werden.
„Einige Branchen, wie die Gastronomie, wurden ,überfördert’, andere wurden zu wenig bis gar nicht unterstützt.
Durch Corona sind über 100.000 Menschen unverschuldet arbeitslos geworden. Sie wurden von der Regierung im
Stich gelassen. ArbeitnehmerInnen, die
in der Krise das System aufrechterhalten haben, wurde eine Belohnung versprochen, bekommen haben sie jedoch
nichts. Die Kommunikation um die
Impfung war schlecht, die Impfkampagne selbst wurde versemmelt. Deshalb gibt es jetzt eine große Spaltung
in unserer Gesellschaft“, so GBH-BV
Josef Muchitsch zum traurigen Fazit
des „Corona-Krisenmanagements“ der
Bundesregierung.
Superreiche müssen Beitrag leisten
Muchitsch: „Es kann nicht sein, dass
die Corona-Kosten wieder auf die
arbeitende Bevölkerung und unsere
PensionistInnen abgeschoben werden.
In Österreich brauchen wir politische
Mehrheiten, die endlich auch Superreiche dazu verpflichten, einen wesentlichen Beitrag zur Krisenfinanzierung zu
leisten.“

unverständlicherweise von der neuen
CO2-Steuer ausgenommen. Muchitsch:
„Der angekündigte große Wurf der
türkis-grünen Regierung ist ein unausgegorener und nicht durchdachter
Versuch, einen grünen Fußabdruck in
der Klimapolitik zu hinterlassen. Die
Realität zeigt, da ist wenig Öko und
null gerecht Soziales drinnen. Was wir
brauchen, sind keine Sparpakete, sondern nachhaltige Investitionen in Klimaschutz und leistbares Wohnen.“
BAUaktiv aus der Gesundheitskrise
Geprägt durch eine „gelebte Bausozialpartnerschaft“ in den letzten Jahrzehnten, und mit Unterstützung der Politik
durch gesetzliche Bestimmungen, wurden Regelungen zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern geschaffen, welche
die Voraussetzung für einen wesentlichen Beitrag in der gesamten öster-

reichischen Volkswirtschaft geschaffen
haben. Das soll auch so bleiben.
„BAUaktiv“ besteht aus 5 Paketen mit
Maßnahmen, um die Sozial- und Wirtschaftskrise nach dieser Gesundheitskrise rechtzeitig zu bekämpfen. Die fertigen Pakete liegen seit Mai 2020 auf
dem Tisch. Schon bei der Finanz- und
Wirtschaftskrise 2009 ist es der damaligen Bundesregierung gelungen, mit
dem „Konjunkturmotor BAU“ einen
erfolgreichen Weg aus der Krise zu beschreiten.
„Grüner” Marshall-Plan
Die Gewerkschaft Bau-Holz hat mit
ihrer Nachhaltigkeitsinitiative UMWELT+BAUEN und deren ExpertInnen
bereits 2020 konkrete Wege aus der
Krise erarbeitet und der Bundesregierung zur Verfügung gestellt.

klick
rein!

CO2-Steuer ist ungerecht
Mit der aktuellen Steuerreform in Verbindung mit der CO2-Steuer werden
wieder nur ArbeitnehmerInnen und
MieterInnen zur Kasse gebeten. 40 Prozent der CO2-Verursacher – wie die
Industrie und Landwirtschaft – sind

deinegbh

gbh-news.at
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ES ZAHLT SICH AUS, DABEI ZU SEIN

Für
Dich
da!

Die GBH,
dein starker
Partner in
der Krise

Vieles hat die GBH in der Corona-Krise
bisher für dich erreicht!

Arbeitsplätze
sichern

klick
rein!
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DEIN SICHERER PARTNER AUCH IN DER KRISE

FÜR DICH DA. Seit bald zwei Jahren sind wir mit einer Gesundheitskrise konfrontiert, deren Ausmaß sich anfangs wohl niemand
vorstellen konnte. Für uns in der GBH hieß das, vom ersten Tag an auf Hochdruck
für unsere Mitglieder zu arbeiten – von Tausenden Beratungsgesprächen über den
Erhalt von Arbeitsplätzen in den BAU-HOLZ-Branchen bis hin zur Sicherung deines
Einkommens.

Das Full Service haben nur Gewerkschaftsmitglieder. Deshalb ist es
so wichtig, Teil einer starken Gewerkschaftsbewegung zu sein.
Tausende Arbeitsplätze gesichert
Nur durch die Initiative der Gewerkschaft gibt es Corona-Kurzarbeitsvereinbarungen und Sozialpläne, wenn
eine Firma trotzdem schlappmacht.
Im Mai 2020 waren über 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit statt in
Arbeitslosigkeit.
Wir arbeiten darüber hinaus mit unseren Initiativen wie „Umwelt + Bauen“
oder „Faire Vergaben“ umsetzungsreife Konjunkturmaßnahmen wie
z.B. den Sanierungsscheck aus und
drängen die Regierung zur Umsetzung.
Solche Maßnahmen sichern tausende
Arbeitsplätze in unseren Branchen.
Kaum Einkommensverluste
Durch die Sicherheitsbestimmungen,
die die GBH zu Beginn der Corona-Krise sofort ausverhandelt und danach
immer wieder an die Gegebenheiten
und gesetzlichen Bestimmungen angepasst hat, konnte in unseren Branchen bis auf eine kurze Unterbrechung
durchgearbeitet werden. Daher haben
die Bau-, Holz- und SteinarbeiterInnen
die geringsten Einkommensverluste.
2021 gute Lohnerhöhungen
Mitten in der Krise, als anderen mit
maximal 1,45 % Lohnerhöhung gerade
deinegbh

die Inflation abgegolten wurde, gab es
für die Bau-, Holz- und SteinarbeiterInnen für ihren Einsatz satte Lohnerhöhungen bis zu 2,1 % und mehr
bezahlte Freizeittage. Und auch für
das Jahr 2022 haben wir bereits vorgesorgt und Lohnerhöhungen in unseren Branchen sichergestellt.
Höchste Sicherheit, bester Gesundheitsschutz
Die Sicherheitsbestimmungen am
Bau und in den Betrieben haben
nicht nur Tausende Arbeitsplätze erhalten und Einkommen gesichert. Sie
haben nicht zuletzt dafür gesorgt, dass
der Baubereich weitestgehend von Corona-Clustern verschont geblieben ist.
Wir GewerkschafterInnen haben immer
auch alles dafür getan, dass die speziellen Herausforderungen von Schwerarbeit im Freien bei den gesetzlichen
Bestimmungen auch berücksichtigt
werden.
Und auch bei den verschärften Maßnahmen sind wir es, die für faire und
praxisnahe Rahmenbedingungen wie
ausreichende Gratis-Testmöglichkeiten
eintreten. Wir haben auch sichergestellt, dass die Corona-Impfung in der
Arbeitszeit durchgeführt werden kann.
Und in der Gesundheitskasse hat
GBH-Experte Andreas Huss als Obmann Meilensteine bei der Versorgung
mit Psycho-, Physio- und Logopädie
gesetzt und Maßnahmen wie die telefonische Krankschreibung durchgesetzt. Grobe Einsparungsmaßnahmen
gbh-news.at

in der ÖGK, die massive Auswirkungen
auf unser aller Gesundheitsversorgung
gehabt hätten, haben wir verhindert.
Schutz auch bei Arbeitslosigkeit
Unsere Mitglieder erhalten nicht nur
eine Arbeitslosenunterstützung sowie
aktive Unterstützung und Beratung
zu Sozialplan und Wahrung ihrer finanziellen Ansprüche. Unsere Nationalräte Josef Muchitsch und Rudolf
Silvan kämpfen im Nationalrat dafür,
dass jene Menschen, die durch Corona unverschuldet arbeitslos geworden
sind, ein höheres Arbeitslosengeld erhalten. Wir stellen uns gegen die Pläne
der Regierung, das Arbeitslosengeld zu
kürzen.
Vorteile für GBH-Mitglieder
Als GBH-Mitglied bist du nicht nur
ein wesentlicher Teil der ArbeitnehmerInnenbewegung, die für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen
kämpft, du bist auch rechtlich und
durch Versicherungsleistungen geschützt. Du hast Rechtsschutz und eine
Berufshaftpflichtversicherung,
wenn
im Job etwas passiert, darüber hinaus
zahlreiche
Unterstützungsleistungen
und Möglichkeiten, günstig einzuklick
kaufen und Urlaub zu machen.

rein!

Wir sind für dich da!
Wann immer du Fragen
rund um den Job hast,
es ein Problem gibt – wende dich
an deine/n Betriebsrat/rätin oder
an deine GBH-Landesorganisation.
DIE BAU-HOLZ 10-12/2021
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DIE BESTEN LOHNABSCHLÜSSE 2021 FÜR DICH

Trotz Krise: GBH ist
KV-Europameister
MEHR LOHN UND MEHR FREIZEITTAGE FÜR DIE BAU-, HOLZ- UND STEINARBEITERINNEN. Die GBH ist KV-Europameister in unseren Branchen – mit den
besten Lohnerhöhungen und mehr bezahlter Freizeit für 237.600 Beschäftigte
aus 20 Branchen. Lohnerhöhungen auch für 2022 sind fix.
Jedes Jahr verhandeln die Gewerkschaften in den Kollektivvertragsverhandlungen
Lohnerhöhungen
und Verbesserungen für die Beschäftigten in Österreich.
Die KV-Verhandlungen 2021 standen
natürlich im Zeichen der Corona-Pandemie.

zeittage und höhere Zulagen und Taggelder sind das Ergebnis.

der Aufwand des Auswärtsarbeitens
besser abgegolten wird.

Während in anderen Branchen mit plus
1,45 Prozent nur die Inflation abgegolten wurde, haben wir im Frühjahr 2021
mehr Geld für zahlreiche Bau-, Holzund SteinarbeiterInnen gesichert.

Viele Lohnerhöhungen
für 2022 sind bereits
jetzt gesichert

Mehr bezahlte Freizeittage

Trotzdem ist es uns gelungen, in guter
Sozialpartnerschaft die besten KV-Abschlüsse der Frühjahrslohnrunde über
alle Branchen zu erreichen.

Viele von ihnen werden zusätzlich
heuer das erste Mal zu Weihnachten
und Silvester bezahlt arbeitsfrei haben.

Die höchsten Lohnerhöhungen über
dem Verbraucherpreisindex, mehr Frei-

Auch die Taggelder und Zulagen wurden zusätzlich deutlich erhöht, sodass

Wie wäre
die Krise ohne
Gewerkschaft
verlaufen?

12
12

DIE BAU-HOLZ
BAU-HOLZ 10-12/2021
10-12/2021
DIE

klick
rein!
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Dank unserer umsichtigen KV-Politik
können die Bau-, Holz- und SteinarbeiterInnen jetzt schon sicher sein,
dass sich ihre Löhne trotz Krise auch
im Jahr 2022 deutlich erhöhen werden.
In fast allen Bereichen haben wir
Zweijahresabschlüsse getätigt
Bei der derzeit stark steigenden Inflation hilft uns das jetzt! Zusätzlich zur
Inflationsabgeltung wird es für die
Beschäftigten unserer Branchen ab
1. Mai 2022 noch 0,5 bis 0,7 Prozent
extra geben.
GBH-KV-Experte Albert Scheiblauer:
„Aus heutiger Sicht werden wir damit
2022 Lohnerhöhungen von über drei
Prozent erreichen. Viele Branchen
mussten pandemiebedingt letztes Jahr
Abschlüsse in Höhe der reinen Inflationsrate akzeptieren. Wir konnten in
vielen Bereichen deutlich höhere Abschlüsse erzielen. Das macht uns auch
in der Zweijahresbetrachtung zum
KV-Europameister!“
gewerkschaftbauholz
gewerkschaftbauholz

WEIHNACHTS- UND URLAUBSGELD

Für
Dich
da!

Ohne Gewerkschaft
2 Monatslöhne weniger
FÜR DICH ERREICHT. Wir können es nicht oft genug wiederholen. Dein Weihnachts- und Urlaubsgeld gibt‘s nicht per Gesetz, sondern ist im Kollektivvertrag
geregelt. Sichere es mit deiner Mitgliedschaft ab. Wusstest du, dass es in vielen
EU-Staaten überhaupt kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld gibt?
Viele von uns warten schon sehnsüchtig auf ihr Weihnachtsgeld –
Geschenke, ein gutes Essen zu den
Weihnachtsfeiertagen oder einfach
nur die täglichen Ausgaben wollen
finanziert werden. Ohne Gewerkschaft müssten die Beschäftigten das mit nur 12 Monatslöhnen
„stemmen“.
Denn Weihnachts- und Urlaubsgeld
gibt es nicht per Gesetz. Beides ist in

den Kollektivverträgen geregelt, die die
Gewerkschaften jährlich verhandeln
und sichern.
Wer keinem Kollektivvertrag unterliegt, der bekommt auch kein
Weihnachts- oder Urlaubsgeld
In Österreich sind dank Gewerkschaften rund 98 Prozent der unselbständig
Beschäftigten von einem Kollektivvertrag erfasst.

Ohne Kollektivvertrag gäbe es übrigens nicht nur keine Sonderzahlungen (also Weihnachts- und Urlaubsgeld), sondern auch keine Zulagen
und keine Lohnerhöhungen.
Mach dich stark! Mach uns stark.
Starke Kollektivverträge in Österreich
gibt es nur, weil es starke Gewerkschaften gibt. Deshalb: Mach dich
stärker und wirb‘ Mitglieder!

Wichtige Botschaft
vom Weihnachtsmann
für dich …
klick
rein!

deinegbh
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STEUERGESCHENKE AN GROSSKONZERNE

*Was ist die kalte Progression?
In Österreich werden die Erwerbseinkommen progressiv besteuert – das
heißt, wer mehr verdient, bezahlt
auch mehr Steuer. Geregelt ist das in
mehreren Steuerstufen.
Fällt man jetzt z.B. aufgrund einer
Lohnerhöhung in eine höhere Steuerstufe, hat man zwar mehr Bruttoeinkommen, zahlt aber auch etwas
mehr Steuern dafür.
Diese kalte Progression kann ein
Staat bekämpfen, indem die Steuer-

14
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stufen an die Inflation angepasst
werden. Die Inflationsrate beschreibt,
um wieviel Produkte des täglichen
Lebens teurer werden.
Wenn die Steuerstufen also nicht
an die Inflation angepasst werden,
können sich die Menschen trotz steigender Einkommen weniger leisten:
Denn sie zahlen in einer höheren
Steuerstufe mehr Steuer und müssen
gleichzeitig mehr für Produkte und
Dienstleistungen bezahlen.

bau-holz.at

gewerkschaftbauholz

TÜRKIS-GRÜNES BUDGET

Keine Ansage an die Zukunft
BUDGET 2022. Aufschwung und Nachhaltigkeit gibt es nicht mit Steuergeschenken an Konzerne, sondern mit Stabilisierung des Arbeitsmarkts. ArbeitnehmerInnen finanzieren mit 80 Prozent den größten Teil der Steuereinnahmen.

„Die angeblich größte Entlastung für
ArbeitnehmerInnen entpuppt sich als
Mix aus bereits beschlossenen Maßnahmen und zaghaften Schritten, die
sicher nicht die angekündigte größte
Entlastung für die arbeitenden Menschen im Land bedeuten werden“,
kommentiert ÖGB-Präsident Wolfgang
Katzian die Budgetrede von Finanzminister Gernot Blümel.
Die vorliegenden Pläne werden den Beschäftigten nicht einmal die kalte Progression ausgleichen.
Die größten Unternehmen sollen hingegen offenbar von Steuergeschenken
profitieren, wichtige Zukunftsinvestitionen in Gesundheit, Pflege und Bildung sind viel zu klein dimensioniert.
Die Nettoabgaben im Budget steigen von 2021 auf 2025 um 18,5
Mrd. Euro, wobei jeweils fast die
Hälfte des Zuwachses nur auf den
Anstieg der Lohnsteuer (+8,6 Mrd.)
und die Umsatzsteuer (+8,7 Mrd.)
zurückzuführen ist.

Wie erwartet nimmt die „ökosoziale
Steuerreform“ einen hohen Stellenwert
im Budget ein, da die ersten Maßnahmen im Juli 2022 schlagend werden.
Als Schwerpunkte nennt die Bunderegierung, neben der ökosozialen
Steuerreform, Maßnahmen zur Attraktivierung des Standorts, Investitionen
ins Klima und das Zurückfahren der
Auszahlungen für die COVID-19 Krisenbewältigung und damit wieder die
Rückkehr zu einer nachhaltigen Budgetpolitik.
Eine Ansage in Richtung Zukunft ist in
dem Budget jedoch nicht zu erkennen.
Kalte Progression* wird nicht
einmal abgegolten
ArbeitnehmerInnen finanzieren
mit 80 Prozent den größten Teil
der Steuereinnahmen.
Trotzdem erhalten sie nach Abzug der
bis 2022 angestauten kalten Progression und unter Hinzunahme des Familienbonus nur eine kleine Entlastung

von 380 Mio. Euro, während Unternehmen nachhaltige Entlastungen von
1,55 Mrd. Euro erhalten.
Verantwortung fehlt
Von der Verantwortung für die nächste
Generation, die der Finanzminister in
seiner Budgetrede thematisierte, bleibt
nach einer ersten Analyse der Vorhaben wenig. Auch auf den massiven
Strukturwandel, vor dem die ArbeitnehmerInnen und die Wirtschaft durch
die Dekarbonisierung stehen, werden
keine ausreichenden Antworten gegeben. Das Gleiche gilt für den Pflegebereich, der aufgrund mangelnder Fachkräfte vor dem Kollaps steht, und für
die Elementarpädagogik.
Geschenke an Konzerne
Die als großer Wurf präsentierte „Ökologische Steuerreform“ sieht dafür rund
1,55 Milliarden Euro Steuergeschenke
an Unternehmen vor, etwa in Form der
geplanten Senkung der Körperschaftssteuer, die 800 Millionen Euro kostet.

Die Geschenke an Konzerne bringen weder
höhere Investitionen noch mehr Beschäftigung.
Dem Staat fehlt aber Geld für wichtige
Zukunftsinvestitionen, wie zum Beispiel
nachhaltige Beschäftigungsinitiativen.
Wolfgang Katzian, ÖGB-Präsident

deinegbh
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BUDGET: WICHTIG AUCH FÜR DICH

Was ist ein Budget?
DAS ÖSTERREICHISCHE BUNDESBUDGET. Fade Zahlenkolonnen oder steckt
mehr dahinter? Alle sprechen darüber – die einen sagen, es ist eine „JahrhundertReform“, die anderen sagen „Rohrkrepierer“ dazu. Was stimmt jetzt wirklich?
Dein persönliches Budget speist
sich aus deinem Arbeitseinkommen
und vielleicht aus Nebeneinkünften. Das, was du verdienst, kannst
du ausgeben, oder du kannst es für
größere Anschaffungen sparen.
Beim Budget der Republik Österreich
ist es ähnlich: Im Budget ist festgehalten, was der Staat für einen bestimmten
Zeitraum an Einnahmen erwartet und
wieviel er für welche Bereiche ausgeben will. Nicht nur Gesamtösterreich,
sondern auch die Bundesländer und
Gemeinden haben ihr eigenes Budget.
Die Einnahmen eines Staates kommen
zu einem großen Teil aus Steuern und
Abgaben – also auch aus deinem Einkommen und dem, was du einkaufst!
Natürlich versucht der Staat, nicht mehr
auszugeben als er einnimmt – wie wir
alle. Aber wie bei uns allen kann es
sein, dass sich das nicht ausgeht, weil
eine Ausgabe so groß und so wichtig
ist, dass man sie vorfinanzieren muss.
Auch ein Staat kann also Schulden machen und muss sich dann überlegen,
wie er diese wieder abbauen kann.
Das macht vor allem dann Sinn, wenn
es um weitblickende Zukunftsinvestitionen geht. Zum Beispiel wurde in
Österreich schon vor Jahrzehnten begonnen, die Wasserkraft zu nutzen, z.B.
in Kaprun oder mit den Donaukraftwerken. Die Kosten sind seit langem
abbezahlt, aber wir und zukünftige Generationen können die „grüne Energie“
aus Wasserkraft weiter nützen und Österreich muss weniger Energie aus dem
Ausland zukaufen.
16
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Warum soll mich der Inhalt eines
Budgets interessieren?
Ganz klar gesagt: Weil dich das Budget auch persönlich betrifft, egal, ob es
das Bundes-, das Landes- oder das Gemeindebudget ist. Es ist für dich nicht
egal, wie viel Geld für den Arbeitsmarkt veranschlagt wird, ob es genug
Geld für die Gesundheitsvorsorge oder
den Wohnbau gibt uvm.
Wenn es z.B. zu wenig Geld für den
Wohnbau gibt, sind auch Arbeitsplätze
in den Bau-, Holz- und Steinbranchen
gefährdet.
Warum brauchen wir ein Budget
und wer verhandelt es?
Mit dem Budget wird entschieden, wie
viele Geldmittel wofür ausgegeben
werden.
Jedes Jahr wird vom Bundesministerium für Finanzen ein Budgetentwurf
erarbeitet, der dann in der Budgetrede
vom Bundesminister im Parlament vorgestellt wird. Anschließend müssen die
Abgeordneten diesem Entwurf mehrheitlich zustimmen oder der Budgetentwurf wird nicht beschlossen. Ähnlich
verläuft dieser Prozess auf Landesebene
und in den Gemeinden.
Die GewerkschafterInnen, die im Parlament vertreten sind, tun natürlich alles,
damit die Beschäftigten im Budget ausreichend berücksichtigt werden. Das ist
nicht so einfach durchzusetzen, wenn
eine Regierung „am Ruder“ ist, die lieber etwas für große Industriebetriebe
tun will und ihre Pläne mit ihrer Mehrbau-holz.at

heit im Parlament auch durchsetzen
kann. Dennoch sind die GewerkschafterInnen im Parlament immer wieder erfolgreich und schaffen Verbesserungen.
Ist dieses Budget jetzt gut
oder schlecht?
Es kommt auf´s „Was“ an und nicht nur
aufs „Wieviel“. Darauf, wie die Einnahmen und Ausgaben aufgeteilt sind. Gerade jetzt, wenn es darum geht, wer für
die Corona-Krise bezahlen muss, ist das
für jede/n Einzelne/n von uns wichtig.
Es ist nicht egal, ob die Staatsschulden
verringert werden, indem Sozialausgaben gekürzt werden und den ArbeitnehmerInnen bei der Steuerreform
nicht das gegeben wird, was ihnen zusteht, wie das gerade der Fall ist.
Man könnte das Geld stattdessen auch
über Steuern auf riesige Vermögen einfordern oder keine Steuererleichterungen für Großkonzerne durchführen und
es würde mehr Geld für deine Interessen bleiben.
Deshalb ist es so wichtig, dass wir ArbeitnehmerInnen uns zusammenschließen und gemeinsam klar sagen: Wir
zahlen nicht noch einmal für die Krise!
Nur, wenn wir viele sind, werden unsere Wünsche auch gehört und in einem
Budget berücksichtigt.
Wer profitiert? Wer profitiert
nicht? Bilde dir deine eigene Meinung! Interessiere dich dafür, was
mit deinem Steuergeld passiert und
ob es wirklich für deine Interessen
eingesetzt wird.
gewerkschaftbauholz
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FACHKRÄFTEMANGEL FAIR BEKÄMPFEN

4-Tage-Woche
Runter mit der Arbeitszeit!
Die Zeit ist reif für eine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung. Die
letzte ist schon 45 Jahre her.
Der ÖGB setzt sich seit jeher für
kürzere Arbeitszeiten bei vollem
Lohn- und Personalausgleich
ein und begrüßt alle Formen
der Arbeitszeitverkürzung, etwa
die Vier-Tage-Woche, die sechste Urlaubswoche oder reduzierte
Wochenarbeitszeiten.
Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender
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BESSERE BEZAHLUNG – MEHR LEBENSQUALITÄT

Menschen brauchen mehr Freizeit
und mehr Lebensqualität – dann
klappt´s auch mit den Fachkräften
4GEHT NICHT GIBT´S NICHT. „So wollen sie nicht mehr arbeiten“ titelte die Tageszeitung „Der Standard“ einen großen Beitrag über den Wandel in der Arbeitswelt und bringt es damit auf
den Punkt. Die Menschen brauchen gerade jetzt mehr Freizeit
und Lebensqualität sowie eine faire und bessere Bezahlung.
Gerade junge, gut ausgebildete Fachkräfte haben genug vom
„Hamsterrad“ – sie wollen gute Leistungen bringen, allerdings nur unter
entsprechenden Rahmenbedingungen, wie mehr Freizeit und faire Arbeitsbedingungen, angemessenem
Lohn und mehr Wertschätzung.
„Bessere Bezahlung“ ist der richtige
Weg, um an Fachkräfte zu kommen, sagen auch drei Viertel der TeilnehmerInnen einer Facebook-Umfrage des ÖGB.
„Statt laut jammernd fehlende Fachkräfte zu beklagen, sollten die UnternehmerInnen zuerst selbst Fachkräfte ausbilden und diese dann
auch anständig behandeln und entlohnen“, bekräftigt GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch.
Denn oft liege der Fachkräftemangel
schlicht an untragbaren Arbeitsbedingungen, familienfeindlichen Arbeitszeiten und Hungerlöhnen.
„Die Menschen akzeptieren solche
Arbeitsbedingungen nicht mehr und
die Gewerkschaft unterstützt sie dabei
nicht nur mit ihren jährlichen Lohnverhandlungen, sondern auch mit Forderungen und Konzepten zur Arbeitszeitverkürzung, wie zur 4-Tage-Woche“, so
Muchitsch.
deinegbh

4-Tage-Woche: Mehr Zeit, mehr
Gesundheit, besseres Klima und
bessere Arbeitsleistung
Island hat die positiven Effekte einer
4-Tage-Woche bewiesen. Im Rahmen
einer Studie im Auftrag der Regierung
haben dort 2.500 Menschen fünf Jahre
lang ohne Lohn- oder Gehaltsabzug in
die Vier-Tage-Woche gewechselt. Das
Ergebnis war laut den StudienleiterInnen ein „überwältigender Erfolg“. Den
TeilnehmerInnen geht es besser, sie
haben mehr Zeit, fühlen sich grundsätzlich glücklicher und leiden weniger
unter Burnout und Stress.
In einigen Kollektivverträgen,
z.B. für den Baubereich, konnte
die 4-Tage-Woche in Österreich
bereits erfolgreich verankert
werden.

TAGHEEWOC
jetzt!

„Es ist eine Win-win-Situation“, erzählt
der Betriebsratsvorsitzende Stefan Haslauer in einem Beitrag von „ÖGB Online“, dass der Anstoß dafür aus dem
Betriebsrat kam. Für die Auslandseinsätze des Bau-, Holz- und Immobilienunternehmens hätten sich manchmal
schwer Mitarbeiter gefunden, also
brachte der Betriebsrat das „Goodie“
ins Spiel, einen Tag kürzer zu arbeiten.
Die Unternehmensführung war einverstanden, die Idee erfolgreich: „Mit der
4-Tage-Woche finden wir leichter Leute
für unsere Baustellen in Deutschland“,
erzählt Haslauer. Die dementsprechend
längere Tagesarbeitszeit werde gerne in
Kauf genommen, „dafür kommen die
Leute ja schon Donnerstagabend heim
und haben einen Tag mehr Zeit für ihre
Familien. Die Kollegen schätzen diese
zusätzliche Freizeit sehr.“
4-Tage-Woche ist produktiver

Immer mehr Unternehmen in Österreich beweisen ebenfalls, dass bei der
4-Tage-Woche gilt: Geht nicht gibt´s
nicht! Nachdem anfangs eher Firmen
aus dem Software- und Werbebereich
die 4-Tage-Woche umsetzten, sind es
nun vermehrt Handwerksfirmen, die
sich selbst und ihren Beschäftigten Gutes tun.
So z.B. das Salzburger Bau-, Holz- und
Immobilienunternehmen Hillebrand.
gbh-news.at

Jede Umfrage bestätigt, dass Beschäftigte in Unternehmen mit der 4-TageWoche motivierter und produktiver
arbeiten. Das wirkt sich sowohl auf ihre
Gesundheit als auch auf den Unternehmensgewinn positiv aus. Die Arbeitszufriedenheit steigt, Stress und Krankenstände sinken. Argumente, die Stefan
Haslauer bestätigt. Ginge es nach ihm,
wäre die 4-Tage-Woche nicht nur für
Auslands-Baustellen Thema.
DIE BAU-HOLZ 10-12/2021
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4-TAGE-WOCHE WIN-WIN FÜR ALLE

4-Tage-Woche ist möglich
und in der Praxis erfolgreich
KOLLEKTIVVERTRAG ERMÖGLICHT 4-TAGE-WOCHE*. Für die 100.000 Beschäftigten am Bau ist die 4-Tage-Woche, außer bei Gefährdung von Betriebsabläufen, seit dem Vorjahr möglich. Dazu muss ein schriftlicher Antrag beim Arbeitgeber eingereicht werden, der die tägliche maximale Arbeitszeit auf 10 Stunden
ausdehnen und die Wochenarbeitszeit auf vier oder weniger Tage verteilen kann.
Das neue Arbeitszeitmodell wird von den Beschäftigten gut angenommen.
* Bei Fragen bzw. für nähere Infos wende dich bitte an deine/n BetriebsrätIn oder GBH-Sekretär.

4-

TAGHEEWOC
jetzt!

Auch die Tischlerei Schneider im
steirischen Murtal warb mit einer
Plakataktion mit 4-Tage-Woche um
Fachkräfte und konnte sich daraufhin vor Bewerbungsschreiben kaum
retten.
Das Unternehmen bietet die Möglichkeit, die 40 Wochenstunden in 4 Tagen
zu arbeiten – bei einem Mindestlohn
von 2.600 Euro brutto. „Seit mittlerweile zwei Jahren bieten wir die Möglichkeit zur 4-Tage-Woche an“, sagt
Johannes Forstner zur Online-Plattform kontrast.at und weiter: „Ich bin
fest davon überzeugt, dass die 4-Tage20
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Woche positive Auswirkungen auf die
Arbeitsleistung unserer bestehenden
MitarbeiterInnen hat. Subjektiv nimmt
man den Unterschied zwischen 8 oder
10 täglichen Arbeitsstunden kaum war.
Ein weiterer freier Tag tut das hingegen schon! Man kennt das Gefühl
von Wochen mit einem Feiertag“, sagt
Forstner, Sohn von Eigentümerin Sonja Forstner und Leiter der Verkaufsund Projektabteilung.
Gearbeitet wird in der Tischlerei
Schneider zwar weiter 40 Stunden in
der Woche, aber die Mitarbeiter haben das Recht auf drei freie Tage. Die
bau-holz.at

Arbeitszeiten sind entweder von Montag bis Donnerstag von 6:00 bis 16:30
oder von Montag bis Freitag von 6:00
bis 14:30. „Man kann sich ein Arbeitszeitmodell aussuchen“, sagt Schneider.
Mit der 4-Tage-Woche muss man
sich weiter keine Sorgen um geeignete Fachkräfte machen.
Oder, wie es Karin Bauer, Journalistin
bei „Der Standard“, am 27. Oktober
ausdrückte: „Firmen, die jetzt nicht
verstehen, was sich da tut, werden
sehr wahrscheinlich den Anschluss
verpassen.“
gewerkschaftbauholz

4-TAGE-WOCHE GUTE GRÜNDE

4-

4 Gründe für 4 Tage

TAGHEEWOC
jetzt!

1 Die 4-Tage-Woche macht uns gesünder und zufriedener
Mehr Freizeit bedeutet mehr Zeit für Erholung.
Laut Professor John Ashton, früherer Präsident der UK Faculty of Public Health, führt eine
kürzere Arbeitswoche zu weniger Stress und somit zu einem niedrigeren Blutdruck.
Beschäftigte erkranken dadurch seltener und Burnouts können vermieden werden.

2 Die 4-Tage-Woche bringt mehr Zeit für Familie und Freunde
Weniger Zeit am Arbeitsplatz steigert die Lebensqualität und senkt chronische
Zeitnot für andere Dinge im Leben.
Es bleibt mehr Zeit für Familie und Freizeit, aber auch für´s Ehrenamt. Eine 4-TageWoche ist somit auch für unsere Kinder und sozialen Kontakte ein Gewinn. Untersuchungen zeigen, dass kürzere Arbeitswochen zu mehr Engagement und größerer Zufriedenheit
der Belegschaft geführt haben. Längere Arbeitszeiten bedeuten eben nicht automatisch,
dass härter oder besser gearbeitet wird.

3 Die 4-Tage-Woche ist auch ein Gewinn für Unternehmen
Die Behauptung, dass „jedes Unternehmen zusammenbricht, wenn nur mehr 4 Tage
pro Woche gearbeitet wird”, ist eines der Hauptargumente von Arbeitgebern gegen
eine kürzere Arbeitswoche.
Aber: Viele Beispiele aus dem In- und Ausland zeigen, dass die 4-Tage-Woche kein Nachteil
ist. In Österreich hat die 4-Tage-Woche sogar dazu geführt, dass Unternehmen ihre Gewinne steigern konnten.

4 Die 4-Tage-Woche ist gut fürs Klima und somit unsere Zukunft
85 Prozent der PendlerInnen in Österreich sind mit dem Auto unterwegs – das sind
täglich rund 1,5 Millionen Menschen, die im Schnitt 28 km zurücklegen.
Bei einer 4-Tage-Woche statt einer 5-Tage-Woche fahren PendlerInnen nur mehr vier statt
fünf Mal pro Woche in die Arbeit. Energie und Abgase würden dadurch entsprechend eingespart werden. ÖGB-VolkswirtInnen haben errechnet, dass durch die Einführung einer
4-Tage-Woche rund 250.000 Tonnen CO2 weniger pro Jahr in die Luft geblasen werden.

klick
rein!
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Informiere dich, warum kürzere
Arbeitszeiten gut für alle sind.
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STEUERREFORM

Steuerreform:
Wenig Klima,
nichts Soziales
Senkung Krankenversicherungsbeiträge wäre fataler Fehler
Eine Senkung der Krankenversicherungsbeiträge im Zuge der Steuerreform ist keine
treffsichere Entlastung von GeringverdienerInnen, wie auch eine Studie der AK bestätigt.
ÖGK-Obmann Andreas Huss: „Ich sehe unsere Kritik bestätigt.
Niedrige Einkommen über eine teilweise Senkung des KV-Beitrags zu entlasten, ist die mit Abstand schlechteste Variante.“
Menschen mit Krankenständen oder Zeiten von Arbeitslosigkeit
klick wären benachteiligt und würden aus der Regelung herausfalrein! len. Darüber hinaus würde eine solche Regelung für die Lohnverrechnung in den Betrieben zu einem „Bürokratiemonster“ und die ÖGK würde zur Bittstellerin beim
Finanzministerium, das die Mindereinnahmen ausgleichen muss. Huss schlägt einen SV-Bonus vor.
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BESCHÄFTIGTE DÜRFEN NICHT DRAUFZAHLEN

Keine Lenkungseffekte,
keine spürbare Entlastung für
arbeitende Menschen
STEUERREFORM. Die ArbeitnehmerInnen dürfen nicht draufzahlen! – Das ist das
Motto von ÖGB und AK auch in Sachen Steuerreformpläne der Bundesregierung.
Das Fazit fällt allerdings schlecht aus, wieder werden Großkonzerne bedient.
Die Steuerreform bringt, wenn sie von
der Regierung so umgesetzt wird wie
geplant, keine nennenswerte Entlastung für die ArbeitnehmerInnen – ihnen werden nicht einmal die Einbußen
abgegolten, die sie in den vergangenen
Jahren durch die kalte Progression hatten. Sie bringt auch keine wirklichen
Lenkungseffekte hin zu einem ökologiebewussten Verhalten. Stattdessen werden durch die „ökologischen“
Komponenten der Steuerreform gerade
GeringverdienerInnen und PendlerInnen draufzahlen.
Eckpunkte der Reform
n		 7,8 Mrd. Euro Steuersenkung
		 sind geplant
n		 Mitte 2022 soll die Tarifstufe 2
von 35 % auf 30 % gesenkt
		 werden, Mitte 2023 die
		 Tarifstufe 3 von 42 % auf 40 %
n		 Für ArbeitnehmerInnen ist
eine Tarifsenkung von 2,4 Mrd.
Euro vorgesehen, dazu sollen die
Krankenversicherungsbeiträge
um 800 Mio. Euro gesenkt werden
n		 Der Familienbonus sieht
		 500 Mio. Euro vor
Die Verluste durch die kalte Progression liegen 2022 bei 3,3 Mrd.
Euro und damit höher als die Tarifsenkung
deinegbh

n		 Für Unternehmen ist eine Senkung der Körperschaftssteuer
(KöSt) von 25 % auf 23 % geplant – Kostenpunkt 800 Mio.
Euro
n		 Dazu gibt es einen Investitionsfreibetrag von 350 Mio. Euro
und weitere Maßnahmen, die
nocheinmal mit 300 bis 400 Mio.
Euro zu beziffern sind
Im Gegensatz zu den Steuersenkungen bei den ArbeitnehmerInnen fallen hier keine kalte Progression oder sonstige Kosten an.
Die Steuersenkung wirkt voll und
nachhaltig.
n		 Im Klimabereich soll es eine
Bepreisung von CO2 geben, die
sich gestaffelt bis 2025 erhöht
n		 Über einen regional gestaffelten
Klimabonus sollen die zusätzlichen Aufwendungen an private
Haushalte rückerstattet werden,
anfangs soll es zwischen 100
und 200 Euro Klimabonus pro
Jahr geben.
Für ArbeitnehmerInnen wird bis 2025
durch die erneute kalte Progression
trotzdem wenig an Entlastung übrigbleiben. Familien mit hohem Einkommen und vielen Kindern profitieren.
PendlerInnen, die – wie in unseren
gbh-news.at

Branchen oft der Fall – weite Anfahrtswege zum Arbeitsort in Kauf nehmen
müssen und auf ihr Auto angewiesen
sind, werden ebenso wie Geringverdienende die VerliererInnen dieser
Steuerreform sein. Auch BesitzerInnen
von Einfamilienhäusern auf dem Land,
ohne Anbindung an ein FernwärmeNetz, werden draufzahlen. Denn wer
kann es sich schon trotz Förderung so
einfach leisten, rasch von Öl oder Gas
auf ein umweltfreundliches Heizsystem umzusatteln und gleichzeitig noch
das Haus neu zu dämmen?
Wo kommt das Geld her?
Auf diese Frage hat das Finanzministerium bisher keine Antwort gegeben.
Für die Steuerreform ist keine Gegenfinanzierung geplant. Die Regierung
erwartet durch einen Wirtschaftsaufschwung bessere Bedingungen. Allerdings ist der Spielraum des Budgets
eng.
Zu befürchten ist, dass diese Steuerreform durch weitere Sparpakete auf
dem Rücken der ArbeitnehmerInnen
finanziert werden soll.
Dagegen müssen wir gemeinsam
aufstehen! Die ArbeitnehmerInnen stemmen 80 % der Steuerlast – wir wollen auch eine Entlastung im gleichen Ausmaß!
DIE BAU-HOLZ 10-12/2021
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GBH TIPP

So kannst du deinen Ur
Neuen Lehrberuf mitgestaltet:
GBH erhält Nachhaltigkeitspreis
Ab 2022 werden Tunnelbautechniker ausgebildet

V. l. n. r.: Robert Galler (Departmentleiter »Zentrum am Berg«), GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch, AK-Präsident Josef Pesserl (Steiermark) und Manfred Bauer (Hinteregger & Söhne) freuen sich über den neuen Lehrberuf und die Auszeichnung.

Im Rahmen des 12. Österreichischen Tunneltags wurde die GBH
für die Mitwirkung zur Schaffung
eines neuen Lehrberufes Tunnelbautechniker mit dem Nachhaltigkeitspreis 2021 ausgezeichnet.

Tunnelbaufirmen ausgebildet. Ergänzt
wird die Ausbildung durch fachspezifische Module im Ausbildungszentrum
„Zentrum am Berg“ in Eisenerz.
Eigeninitiative gegen den
Fachkräftemangel

Ab 2022 werden neue Fachkräfte nach
den neuesten technischen und digitalen
Anforderungen in den österreichischen

„Ein wichtiger Schritt, um das internationale Spitzen-Know-how des ös-

24

bau-holz.at

DIE BAU-HOLZ 10-12/2021

terreichischen Tunnelbaus weiter zu
sichern und auszubauen. Die österreichischen
Tunnelbauunternehmen
übernehmen damit Eigeninitiative.
Anstatt ständig über Fachkräftemangel
zu jammern und Schuldige zu suchen,
wird damit das Heft selbst in die Hand
genommen. Das ist auch ein positives
Beispiel für andere Branchen“, bekräftigt GBH-BV Josef Muchitsch.
gewerkschaftbauholz

URLAUB VERLÄNGERN

rlaub 2022 verdoppeln
MEHR FREIZEIT. Wer seinen Urlaub clever plant, hat im kommenden Jahr die
Chance, deutlich länger als die üblichen fünf Wochen Urlaub freizuhaben – und
die Zahl der freien Tage sogar zu verdoppeln.

Mehr Zeit für deine Familie, deine
FreundInnen und deine Hobbys!

die vom 4. Juni bis zum 19. Juni
acht Urlaubstage investieren.

Der ÖGB hat für alle, die an Wochenenden und Feiertagen in der Regel
nicht arbeiten müssen, eine Übersicht
für 2022 zusammengestellt.

Fronleichnam am 16. Juni fällt auf
einen Donnerstag, wer sich einen
Urlaubstag am Freitag nimmt, hat
somit vier freie Tage und eine
3-tägige Arbeitswoche davor.

n Schon im Jänner gibt es einiges zu holen
Es geht schon gut hinein ins neue
Jahr: Mit vier Urlaubstagen von
1.1. bis 9.1. kannst du neun freie
Tage abstauben.
n Lange Osterferien möglich
Nach einer Durststrecke ohne
Fenster- oder Feiertage im Februar
und März kann man im April einiges aufholen. Das ist am besten
zu Ostern möglich. Mit nur vier
Urlaubstagen kommst du vom 16.
April bis zum 24. April auf neun
Tage Freizeit.
n Viel Freizeit im Mai
Wer im Mai gut plant, kann einiges
herausholen. Zwar ist der 1. Mai
ein Sonntag, der 26. Mai (Christi
Himmelfahrt) jedoch wie gewohnt
ein Donnerstag. Nimmst du dir
Freitag frei, gibt es eine 3-TageArbeitswoche und ein extralanges
Wochenende.
n Ausspannen im Juni
Pfingstmontag ist der 6. Juni und
16 freie Tage gibt es für all jene,
deinegbh

n Zeit für eine Sommerpause
Mariä Himmelfahrt ist am Montag,
15. August. Wer vier Urlaubstage
investiert, hat somit vom 13. bis
zum 21. August neun Tage am
Stück frei.
n Herbstliche Pausen zum
Durchschnaufen
Der Nationalfeiertag, 26. Oktober,
fällt auf einen Mittwoch und Allerheiligen auf einen Dienstag. Mit
fünf Urlaubstagen gibt es dann
vom 22. Oktober bis zum 1. November insgesamt 11 freie Tage.
Einen Fenstertag gibt es am 9.
Dezember – wenn du ihn dir freinimmst, hast du vom 8. bis zum 11.
Dezember ein XL-Wochenende.
n Weihnachten am Wochenende
Nicht rasend optimal fallen 2022
Weihnachten und der Jahreswechsel. Der Heilige Abend ist ein Samstag, der Christtag ein Sonntag. Immerhin fällt der Stefanitag am 26.
Dezember auf einen Montag. Wer
den Rest der Woche freinimmt, der
gbh-news.at

kann die Weihnachtsstimmung
verlängern und insgesamt neun
Tage frei haben.
n Schulferien 2022
Auch die Schulferien haben für
viele Beschäftigte Einfluss auf die
Urlaubsplanung. Hier sind alle
Ferientermine für Österreich:
n Semesterferien
04. 02. – 13. 02. 2022
Wien, NÖ
12. 02. – 20. 02. 2022
Burgenland, Salzburg, Tirol
Kärnten, Vorarlberg
20. 02. – 27. 02. 2022
Oberösterreich, Steiermark
n Osterferien
09. 04. – 18. 04. 2022
n Pfingstferien
04. 06. – 06. 06. 2022
n Sommerferien
02.07. – 04.09.2022
Wien, Niederösterreich,
Burgenland
09. 07. – 11. 09. 2022
Salzburg, Tirol, Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Vorarlberg
n Herbstferien
27. 10. – 31. 10.2022
n Weihnachtsferien
24. 12. 2022 – 08. 01. 2023
DIE BAU-HOLZ 10-12/2021
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GLOBALE MINDESTSTEUER

Härtere Steuerregeln
für große internationale Konzerne

EUROPÄISCHE UNION. Große Konzerne in der Europäischen Union müssen
künftig öffentlich machen, wie viele Steuern sie in jedem Staat zahlen. Das Europäische Parlament billigte im November ein Gesetz, das Steuersparmodelle von
Firmen aufdecken soll.
„Es soll ganz klar offengelegt werden
bei großen internationalen Unternehmen, in welchem Land sie Gewinne
erwirtschaften und wo sie auch verpflichtet sind, Steuern zu zahlen“,
sagte die Europaabgeordnete Evelyn
Regner.

die APA berichtet. Das soll Einblick
geben, wie Steuersparmodelle funktionieren. Einige Unternehmen schieben
ihre Gewinne in Länder mit möglichst
niedrigen Steuersätzen, obwohl sie
dort nicht erzielt wurden, um Steuern
zu sparen. Das geschieht innerhalb der
EU, aber auch weltweit.

Regner hatte für das Parlament die
Verhandlungen geführt. Die EU-Institutionen hatten sich im Juni nach fünf
Jahren Streit auf die neuen Regeln für
das sogenannte „Country-by-CountryReporting“ geeinigt. Mit der Zustimmung des Parlaments ist das Gesetz
auf EU-Ebene nun final beschlossen.
Die Mitgliedstaaten müssen es nun innerhalb von 18 Monaten umsetzen.

Die Staats- und Regierungschefs der
20 führenden Wirtschaftsmächte haben sich indessen bei einem Gipfeltreffen für die jüngst ausgehandelte globale Reform der Unternehmenssteuer
ausgesprochen.

Nach der Regelung müssen multinationale Unternehmen mit weltweit mehr
als 750 Millionen Euro Umsatz nicht
nur den Finanzämtern, sondern auch
der Öffentlichkeit Einblick in ihre Geschäftsbücher geben. Das gilt sowohl
für europäische als auch für internationale Firmen mit Sitz in der EU, wie

Im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hatten der geplanten
Reform bereits 136 Staaten, darunter
Österreich, auf Ministerebene zugestimmt. Die Länder machen zusammen
gut 90 Prozent der Weltwirtschaftsleistung aus. Mit dabei sind auch bekann-
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G20-Staaten geben grünes Licht
für globale Mindeststeuer

te Steueroasen wie die Cayman-Inseln
und Länder wie Irland, die sich angesichts ihrer niedrigen Steuersätze bis
zuletzt sträubten.
Digitalunternehmen wie Amazon
und Google sollen dort Steuern
zahlen, wo sie gute Geschäfte
machen, also auch in Österreich
Ziel der Reform ist es vor allem, die
Verlagerung von Unternehmensgewinnen in Steueroasen zu verhindern.
Große, international tätige Firmen
sollen deswegen spätestens 2023 unabhängig von ihrem Sitz mindestens
15 Prozent Steuern zahlen. Zahlt ein
Unternehmen mit seiner Tochterfirma
im Ausland weniger Steuern, kann der
Heimatstaat die Differenz einkassieren.
Außerdem sollen profitable, weltweit
operierende Digitalunternehmen wie
Amazon und Google nicht mehr nur
in ihrem Mutterland besteuert werden,
sondern auch da, wo sie gute Geschäfte machen.

gewerkschaftbauholz

STEUERFREIGRENZE BEIM TAGGELD

Taggeld-Erhöhung
PARLAMENT. Regierung verhindert mehr Netto vom Brutto. Der Antrag von GBHBV Abg. z. NR Josef Muchitsch wurde vertagt und bis heute nicht verhandelt.
Ein wichtiger Teil unserer Verhandlungsziele bei KV-Verhandlungen
als Gewerkschaft Bau-Holz ist es,
die Taggelder zu erhöhen. Diese
erhalten die Beschäftigten, wenn
sie Arbeit außerhalb ihres gewöhnlichen Arbeitsortes verrichten. In
vielen unserer Branchen tragen
Taggelder so zu einem wesentlich
höheren Einkommen bei.
Neben den sehenswerten Lohnerhöhungen ist es uns bei den KV-Verhandlungen 2021 gelungen, die Taggelder in vielen Bereichen zu erhöhen.
In den Verhandlungen zeigte sich aber
auch, dass die Arbeitgeber nicht bereit
sind, den Maximalanspruch von 26,40
Euro pro Tag zu erhöhen. Warum ist

das so? Bis zu einem Betrag von 26,40
Euro sind Taggelder steuerfrei – sie erhöhen also weder beim Arbeitnehmer
noch beim Arbeitgeber die Steuerlast.
Grundsätzlich wären die Arbeitgeber
zu Erhöhungen bereit – aber nur unter
der Bedingung der Möglichkeit zur
steuerfreien Auszahlung.
Um hier endlich Abhilfe zu schaffen,
hat GBH-Bundesvorsitzender Josef
Muchitsch mit Unterstützung einiger
Fachverbände und Innungen den Antrag auf eine deutliche Erhöhung der
Steuerfreigrenze im Finanzausschuss des Nationalrates gestellt.
Leider wurde der Antrag vertagt
und bis jetzt nicht behandelt. Somit verhindern die Regierungspartei-

en, dass unsere Arbeiter mehr Netto
im Börserl haben. Und das, obwohl die
Steuerfreigrenze seit 1992 nicht angehoben wurde.
Bundesregierung blockiert
„Diese Vorgangsweise ist leider typisch: Geht es darum, etwas Gutes für
die Beschäftigten in Österreich zu erreichen, blockiert diese Bundesregierung. Doch wir geben nicht auf: Wir
haben jetzt auch Arbeitgeberverbände
mit im Boot, und gemeinsam werden
wir keine Ruhe geben, bis wir unsere
Forderung nach einer Erhöhung der
Steuerfrei-Grenze beim Taggeld durchsetzen“, zeigt sich Muchitsch kämpferisch.

Dein GBH-Arbeitszeitkalender 2022 ist da
… das wertvolle „Werkzeug” zur Stundenerfassung
gibt es exklusiv nur für GBH-Mitglieder in dieser Ausgabe der „die BAU-HOLZ“
Der GBH-Arbeitszeitkalender ist
ein wertvolles Instrument, das viele nicht mehr missen möchten.
Denn mit ihm können einfach und
übersichtlich alle Arbeitszeitaufzeichnungen geführt werden. Das sichert
auch deine Ansprüche, wenn du z. B.
Einarbeitungsstunden oder Überstunden leistest. Denn wenn es Unstimmigkeiten mit dem Arbeitgeber gibt,
musst du deine Arbeitszeiten nachweisen können, sonst fällst du um
deine Ansprüche um.
deinegbh

gbh-news.at

Beilage im BAU-HOLZ-Magazin
GBH-Mitglieder erhalten auch heuer
wieder ihren Arbeitszeitkalender als
Beilage in dieser „die BAU-HOLZ“
exklusiv zugestellt. Er bietet dir eine
praktische und übersichtliche Möglichkeit, deine Arbeitszeit zu dokumentieren, er kann als Grundlage für
deine Stundenabrechnung verwendet
werden und gibt dir einen Überblick
über die Leistungen, die du als Gewerkschaftsmitglied in Anspruch nehmen kannst.
DIE BAU-HOLZ 10-12/2021
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ÖGK ÖSTERREICHISCHE GESUNDHEITSKASSE

Kampf gegen das
Bürokratiemonster
Von der großspurig angekündigten „Patientenmilliarde“ durch Ex-Bundeskanzler
Kurz sind wir meilenweit entfernt. Im Gegenteil, wir steuern eher auf eine MinusMilliarde als auf eine Plus-Milliarde hin.
ÖGK-Obmann Andreas Huss, GBH-Gesundheitsexperte
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ÖGK-OBMANN ANDREAS HUSS

G‘sund

Im Gespräch

bleiben!

ÖGK. Warum eine Beitragssenkung in der Krankenversicherung ein Bürokratiemonster ohne soziale Treffsicherheit wäre, wie die Vereinheitlichung der Versicherungsleistungen in der ÖGK läuft und warum ein Selbstbehalt für Ungeimpfte
Corona-Erkrankte undenkbar ist – ÖGK-Obmann Andreas Huss im Interview.
In den Plänen für die Steuerreform
ist eine Senkung der Krankenversicherungsbeiträge
vorgesehen.
Das Finanzministerium soll der ÖGK
die 850 Mio. Euro an Verlust durch
diese Maßnahme ausgleichen. Wie
siehst du dieses Vorhaben?

Mit 1. Jänner 2022 übernimmt die
Arbeitgeberseite wieder den Vorsitz
in der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK. Wie sieht deine
Bilanz des letzten halben Jahres als
Arbeitnehmer-Obmann aus?
Wir haben einiges erreicht, auch wenn
oft schwierige Überzeugungsarbeit bei
den Arbeitgebern nötig war. Das Verständnis für einen Ausbau der Psychotherapie war zum Beispiel bei den
Arbeitgebern gering, obwohl der Bedarf durch Corona nochmal deutlich
gestiegen ist. Jetzt werden wir österreichweit eine gute psychotherapeutische und psychosoziale Betreuung
sicherstellen und Versorgungszentren
für Kinder und Jugendliche schaffen.
Auch die Logopädie wird in Österreich
flächendeckend eine Kassenleistung.
Aber auch die Leistungsharmonisierung bei der Physiotherapie war ein
Meilenstein. Wir haben im Juni 2022
ein Programm der ArbeitnehmerInnen
bis 2025 präsentiert, und das setzen
wir Schritt für Schritt um.
deinegbh

Wenn das so umgesetzt wird wie geplant, ist es ein Bürokratiemonster
ohne soziale Treffsicherheit. Eine Studie der Gesellschaft für Angewandte
Wirtschaftsforschung in Innsbruck
beweist das. Ein SV-Bonus für Sozialversicherungsleistungen, wie ihn die
AK vorgeschlagen hat, wäre da viel
treffsicherer und in den Betrieben in
der Lohnverrechnung auch wesentlich
leichter umzusetzen. Dazu wäre die
ÖGK dann nicht jährlich vom Wohlwollen des Finanzministers abhängig.
Wir versuchen da noch, die Verantwortlichen von einer praxistauglichen
Lösung zu überzeugen.
Die Corona-Pandemie begleitet uns
nach wie vor. Wie stehst du zu dem
diskutierten Selbstbehalt für Ungeimpfte, die an Corona erkranken?
Ich bin strikt dagegen. Da würden mir
viele Themen einfallen, wo wir Selbstbehalte verlangen müssten, wenn sich
jemand „gesundheitswidrig“ verhält:
Raucher, Übergewichtige, Risikosportler – wo fängt das an, wo hört das auf?
Das ist undenkbar in einem solidarischen Gesundheitssystem.
Wie stehst du mit den in der ÖGK
gesammelten Erfahrungen heute
gbh-news.at

zum Zusammenschluss der Krankenkassen? Ist die von der schwarzblauen Bundesregierung versprochene „Patientenmilliarde“ umgesetzt
worden?
Die Leistungsharmonisierung, also einheitliche Leistungen über das Land anzubieten, das ist auch gegen den Widerstand der Wirtschaftskammer sehr gut
angelaufen. Ein Nachteil ist natürlich,
dass die Interessen der Bundesländer
unter die Räder gekommen sind. Sehr
viele Strukturen im Gesundheitswesen
sind einfach weiterhin in den Bundesländern organisiert, Wirtschaftskammern, Ärztekammern, das Spitalswesen. Hier jetzt uns herauszureißen und
zu zentralisieren, das bringt sehr große
Herausforderungen. Wir ArbeitnehmerInnen wollen einen größeren Handlungsspielraum für die Bundesländer,
die Dienstgeber einen kleineren. Aber
der entscheidende Punkt ist: Die ÖGK
ist eine reine ArbeitnehmerInnen-Versicherung und die sollten nach dem
Prinzip der Selbstverwaltung über ihre
Beiträge entscheiden. In der ÖGK hat
aber jetzt die Wirtschaftskammer die
Mehrheit übernommen. Das sehen wir
als das größte Problem.
Die Patientenmilliarde habe ich bis
heute noch nicht gefunden. Wir steuern in den nächsten fünf Jahren eher
auf eine Minus-Milliarde als eine PlusMilliarde zu. Wir setzen mögliche Einsparungspotentiale natürlich um, aber
von der großspurig angekündigten
„Patientenmilliarde“ werden wir weiterhin meilenweit entfernt sein.
DIE BAU-HOLZ 10-12/2021
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RUND UM DEINE GBH

Österreich liegt
bei gemeldeten
Arbeitsunfällen
über EU-Schnitt
Österreich hat laut Eurostat im Jahr 2020 im EUVergleich einen relativ
hohen Anteil an Arbeitsunfällen aufgewiesen
Während im EU-Schnitt 2,4 Prozent der Erwerbstätigen oder Nichterwerbstätigen in den vergangenen
zwölf Monaten einen Arbeitsunfall
gemeldet haben, waren es hierzulande 3,6 Prozent. Die Berufsgruppe
mit dem höchsten Anteil an Arbeitsunfällen waren EU-weit die Handwerker mit 4,4 Prozent. Es folgen
Anlagen- und Geräteführer sowie
Monteure, die ebenso wie die im
Agrarbereich tätigen Facharbeiter
jeweils bei 3,4 Prozent liegen.

Beste Hochbauer
Österreichs
Die besten heimischen
Nachwuchs-Hochbauer
stellten von 5. bis 7. Oktober an der BAUAkademie Salzburg ihr Können
und Fachwissen unter
Beweis
Unter Hochdruck und den Augen
einer fachkundigen Jury arbeiteten
die 22 besten Nachwuchs-Fachkräfte an ihrer Wettbewerbsbaustelle
und bewiesen auch ihr theoretisches
Wissen.
Kilian Lupinski aus der Steiermark
holte sich den ersten Platz. Dahinter folgen Maximilian Brugger aus
Salzburg und Franz Riegler aus
Niederösterreich.
Die GBH gratuliert!
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ÖGB: Klimapolitisches
Positionspapier
KLIMA. Klimapolitik kann nicht gegen soziale Interessen und Notwendigkeiten durchgesetzt werden. Der
ÖGB präsentierte deshalb ein Positionspapier, das
Fragen des Klimaschutzes aus ArbeitnehmerInnensicht behandelt.
Grüne Jobs müssen auch gute Jobs
sein

ArbeitnehmerInnen müssen
eingebunden werden

„Nur gemeinsam können wir ein gutes
Leben für alle erkämpfen. In der Klimafrage heißt das, dass sogenannte Grüne
Jobs immer auch gute Jobs mit einer
fairen, kollektivvertraglich gesicherten
Bezahlung und guten Arbeitsbedingungen sein müssen“, so ÖGB-Präsident
Wolfgang Katzian.

Dabei ist die Einbindung der ArbeitnehmerInnen und ihrer VertreterInnen vor
Ort in den Betrieben und der Gewerkschaft unerlässlich, um einen gerechten
Wandel zu garantieren. „Nur wenn alle
demokratisch eingebunden sind und
niemand zurückgelassen wird, wenn wir
die Arbeitsplatz-Sicherung nicht gegen
Klimaschutz ausspielen, können die ArbeitnehmerInnen die so notwendigen
Maßnahmen zum Klimaschutz unterstützen. Und wir wissen, wie notwendig das für einen erfolgreichen Wandel
ist“, ist sich Katzian sicher.

Für Beschäftigte, deren Arbeitsplätze im
Zuge des Strukturwandels hin zu einer
klimafreundlichen Wirtschaft verloren
gehen, müssen neue Jobs samt entsprechender Qualifikation gesichert werden.
„Das heißt: Klima- und Sozialpolitik
müssen Hand in Hand gehen“, führt
Katzian aus.

Das ÖGB-Positionspapier als Download

klick
rein!

10 Jahre fit2work
Das Beratungsprogramm fit2work unterstützt seit
10 Jahren Betriebe, Beschäftigte und arbeitslose Personen kostenfrei zu Themen der Gesundheit, Beschäftigung und Erhalt des Arbeitsplatzes.
Finanziert wird das Programm durch das Bundesministerium für Arbeit,
das Sozialministeriumsservice, das AMS, die PV, die ÖGK und die AUVA.
Seit 2011 haben rund 120.000 Personen eine Erstberatung in Anspruch genommen. Ergänzend zu den 53 Standorten kommen drei fit2work-Beratungsbusse
direkt zu Betrieben und in Gemeinden, um österreichweit ein mobiles Beratungsangebot auszubauen. Termine zur kostenfreien Erstberatung können über
die fit2work-Hotline 0800 500 118 vereinbart werden.
bau-holz.at
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120 Millionen Euro als Ausgleich
für explodierende Energiekosten
ÖGB FORDERT WINTERPAKET. Die steigende Inflation bedeutet für viele Menschen eine große Belastung. Die größten Preistreiber sind die Kosten für Wohnen
und Energie.
„Angesichts der Verteuerung der Energiepreise fordert der ÖGB eine finanzielle Unterstützung durch die Bundesregierung über die Wintermonate“, erklärt
ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian.
Ein vier Punkte umfassendes Winterpaket soll sicherstellen, dass alle
Haushalte in Österreich auch zwischen November und März beheizt
und beleuchtet werden können.
n 120 Mio. Euro für Heizkosten-Zuschüsse an die 400.000 einkommensschwächsten Haushalte
n Zeitlich begrenzte Senkung der
Umsatzsteuer auf Gas und

Strom für alle Haushalte wie von
der EU-Kommission vorgeschlagen
n Abschalte-Stopp der Energie-Anbieter bei nicht bezahlter Rechnung
als Sofort-Hilfe und langfristige
Ratenvereinbarungen
n Regierungsauftrag an das WIFO zur
Feststellung der Preissteigerung
als Grundlage für Zuschüsse
„Die Kosten für das Winterpaket müssen im Budget aufgenommen werden,
wenn wir nicht wollen, dass viele
Menschen in den kommenden Monaten frieren“, bekräftigt ÖGB-Präsident
Wolfgang Katzian abschließend.

AK hilft gegen dreiste
Praktiken von Energielieferanten
Viele KonsumentInnen erhalten unliebsame Post von ihren Energielieferanten. Wegen der enorm gestiegenen Preise für Strom und Gas
kündigen die Unternehmen trotz
Preisgarantie die Verträge. Den KundInnen bleibt nichts anderes übrig,
als sich einen neuen Lieferanten
zu suchen – ansonsten sitzen sie
im Kalten und Finsteren. Hält der
Energielieferant eine Preisgarantie
nicht ein, hilft der AK-Konsumentenschutz.

GBH gratuliert Hochbau-Europameister
Bei den Berufs-Europameisterschaften, den EuroSkills, die
diesmal in der Steiermark ausgetragen wurden, siegte im Bereich Hochbau der Lokalmatador Michael Hofer (Fa. Pierer.)
Rund 400 zukünftige Fachkräfte haben bei den EuroSkills2021 gezeigt,
was sie können. GBH-LGF Andreas
Linke und GBH-Jugendsekretärin Jasmin Pauser gratulierten Hofer persönlich: „Sich in einem so hochkarätigen
Teilnehmerfeld der Besten aus ganz
Europa als Nummer 1 durchsetzen zu
können, ist bemerkenswert und eine
großartige Leistung. Wir gratulieren!“

deinegbh

gbh-news.at
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AK-Wohlstandsbericht
Vorkrisenniveau noch
nicht wieder erreicht
Die Arbeiterkammer (AK) hat zum
vierten Mal ihren „Wohlstandsbericht“ veröffentlicht. Bewertet werden insgesamt 30 Indikatoren aus
fünf übergeordneten Zielen wie etwa
Lebensqualität oder ökonomische
Stabilität. Die aktuelle Bewertung
fällt zwar etwas besser aus als jene
des Vorjahres kurz nach Beginn der
Coronakrise, das Vorkrisenniveau ist
aber noch nicht wieder erreicht.
„Für uns ist Wohlstand das Ziel der
Wirtschaftspolitik, nicht das Wirtschaftswachstum“, sagt AK-Chefökonom Markus Marterbauer. Lediglich zehn der 30 Indikatoren werden
aktuell positiv bewertet, voriges
Jahr waren es überhaupt nur acht.

Buchtipp

Alles nur Fake!
Journalismus in den Zeiten von Postdemokratie,
Message Control und
Rechtspopulismus
Fake News von Staatsstellen. Eigene Medienimperien von Parteien mit
eigenen Realitäten. Attacken auf
Journalistinnen und Journalisten
und deren »unbotmäßige« Fragen.

PFLEGE. Abg. z. NR Muchitsch legt seit 2018 Lösungen und Konzepte gegen Pflegenotstand vor
„Der Pflegenotstand ist schon jetzt bittere Realität. Die Regierung lässt die
hunderttausenden betroffenen Familien
und die Beschäftigten in der Pflege einfach im Stich. Die zwei Milliarden Euro,
die so dringend für die Pflege gebraucht
würden, gibt die türkise ÖVP lieber
Großspendern mittels der geplanten
KÖSt-Senkung. Die Opposition beweist
im Gegensatz zur Regierung ihre soziale Verantwortung und legt seit 2018
Konzepte und Lösungen für das Problem
vor. Das beginnt bei bundesweit einheitlichen Pflegeservicestellen, einem Pflegegarantiefonds, finanziellen Anreizen

für Umschulungen, mehr Ausbildungsplätzen und geht bis zu 1.700 Euro Gehalt während der Ausbildung analog zu
den PolizeischülerInnen“, erklärt GBHBV Abg. z. NR Josef Muchitsch.

Welttag für
menschenwürdige Arbeit

Maßnahmen
gegen Lohn- und
Sozialdumping

Katar im Fokus

Die Bau-Holzbranchen
sind die am meisten von
Entsendungen betroffenen Branchen

Am Welttag für menschenwürdige
Arbeit am 7. Oktober legten GBH
und ÖGB heuer den Fokus auf die
Arbeits- und Menschenrechtssituation im Emirat Katar. Dort findet
bekanntlich Ende 2022 die Fußballweltmeisterschaft statt.

Eva Linsinger
InnenpolitikChefin „profil”

GBH und BHI kämpfen für
bessere Arbeitsbedingungen

ÖGB-Verlag
Preis

Die GBH setzt sich seit Jahren gemeinsam mit der internationalen
Baugewerkschaft BHI für bessere
Arbeitsbedingungen für die überwiegend nepalesischen Wanderarbeiter auf Baustellen in Katar ein
und hat in Nepal eine Schule für
Kinder von Wanderarbeitern erbaut.

ck
15,00 kliin
re !
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Im Jahr 2050 werden 750.000 Menschen
auf Pflegeleistungen angewiesen sein.
Gleichzeitig fehlen in den nächsten 10
Jahren 80.000 Pflegekräfte. Wir müssen
daher ab sofort Pflegekräfte ausbilden
und dafür auch Geld in die Hand nehmen. Die Ausbildung zur Pflegekraft
muss kostenfrei und fair entlohnt sein.
Das muss soziale Sicherheit wert sein.

Kontrollen zeigen deutlich, dass
Fälle von Lohn- und Sozialdumping vor allem bei Entsendungen
vorkommen. Daher hat sich die Gewerkschaft Bau-Holz gemeinsam
mit der Arbeiterkammer Österreich
zum Ziel gesetzt, aktiv gegen Lohnund Sozialdumping vorzugehen.

klick

PDF-Downlaod: Im rein!
GBH-Arbeitspapier machen wir auf die geltende Rechtslage aufmerksam und zeigen anhand von 7 Punkten Lösungsansätze auf.
gewerkschaftbauholz
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Schwangere in schwieriger
Pandemie-Phase freistellen
GBH-FRAUEN. Gewerkschaften fordern rasch gesetzliche Nachbesserungen für
schwangere Arbeitnehmerinnen.
Die Gewerkschafterinnen fordern sofortige gesetzliche Nachbesserungen
für schwangere Arbeitnehmerinnen.
Geimpfte Arbeitnehmerinnen und alle
Arbeiterinnen in Produktionsbetrieben sind von der derzeitigen Regelung
ausgenommen, obwohl laut Bundesministerium für Arbeit ab Beginn der 14.
Schwangerschaftswoche die vermehrte
Gefahr eines schwereren Krankheitsverlaufes bei einer Infektion mit COVID-19
besteht.
„In vielen Produktionshallen ist es nicht
möglich, ausreichend Abstand zu den
Kolleginnen und Kollegen einzuhalten.
Trotz massiv steigender Neuinfektionszahlen haben schwangere Arbeiterinnen
nach wie vor keinen Anspruch auf Freistellung“, sagen die Bundesfrauenvorsitzende der Produktionsgewerkschaft
(PRO-GE), Klaudia Frieben, die vidaBundesfrauenvorsitzende Olivia Janisch
und Gewerkschaft Bau-Holz-Bundesfrauensprecherin Brigitte Schulz.
Schwangere in der Pandemie
besonders schützen
„In Produktionshallen wird eng zusammengearbeitet, es ist sehr anstrengende
Arbeit, die geleistet wird. Schwangere
müssen in dieser Situation unabhängig
von ihrem Impfstatus ganz besonders
geschützt werden“, bekräftigt Schulz.
Die Freistellung ist der einzige Weg, sie
vor einer Infektion zu schützen. Die Diskriminierung schwangerer Frauen am
Arbeitsplatz und die Spaltung zwischen
Geimpften und Ungeimpften müsse mit
einem gesetzlichen Sonderfreistellungsanspruch umgehend beendet werden.
deinegbh

Maler: Bewahrer UNESCO-Kulturerbe
Am 4. November 2021 hat die österreichische UNESCO-Kommission die „historischen und dekorativen Malerhandwerkstechniken mit traditionellen Materialien“ in das Nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes eingetragen.
In der Begründung heißt es, dass die
Geschichte der Malerhandwerkstechniken zu den ältesten Werken der
Urgeschichte der Menschheit – den
Höhlenmalereien vor mindestens
45.000 Jahren – zurückreiche. In der
Antike seien diese verfeinert worden, im Mittelalter hätten sich unterschiedliche Strömungen des Malerberufs herausgebildet.
Die Herstellung von Materialien,
Werkzeugen und der Einsatz von
Kalk-, Schablonier- und Sgraffitotechniken sowie die entsprechende
Findung der Farbgebung und Formensprache verlangten bis heute eine
intensive Ausbildung und in hohem
Maße handwerkliches Können.
gbh-news.at

Lukastag am 18. Oktober
Ein wesentlicher Aspekt für die Anerkennung ist, dass ein Immaterielles
Kulturerbe identitätsstiftend wirkt.
So werde bei den Malern der Zusammenhalt unter anderem durch
die jährliche Lukasfeier am 18. Oktober bestärkt: Der Evangelist Lukas
mit Beinamen „Der Maler“ – häufig
mit Farbpalette dargestellt - gilt als
Schutzpatron und Namensgeber der
„St. Lukasgilde“.
Auch Rituale wie der Lehrlingsfreispruch beim Rupertikirtag in Salzburg oder die eigenen Fahnen des
Malerhandwerks in jedem Bundesland tragen dazu bei.
DIE BAU-HOLZ 10-12/2021
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ÖGB IN DEN MEDIEN

Ohne Gewerkschaft

gibt‘s keinen Sozialstaat
MEDIEN. Wie wichtig die Gewerkschaften in Österreich für ein gutes Leben sind, hat die Tageszeitung „Kurier“ (7.11.2021) aufgezeigt.
Sicher nicht der übermäßigen Gewerkschaftsfreundlichkeit verdächtig, kommt der „Kurier“
dennoch zum Schluss: „Ohne Gewerkschaft
gibt es keinen Sozialstaat.“

Für
Dich
da!
Irina Vana, Sozialwissenschafterin am
Zentrum für Soziale Innovation, sagt:
„Ohne Gewerkschaft würde der Sozialstaat in Österreich, so wie wir ihn kennen, nicht funktionieren.“ Denn auf
sie würden Arbeitslosenunterstützung,
Arbeitsmarktvermittlung, Kollektivverträge, der Acht-Stunden-Tag und vieles
mehr zurückgehen. Das sei den meisten
Menschen nicht bewusst.
„Arbeitsaufträge“ für den ÖGB
In Krisenzeiten mit hoher Arbeitslosigkeit sei auch die Gewerkschaftsbewegung geschwächt, sagt Vana. Auch die
Positionierung sei oft nicht gut genug,
weil die Unterstützung der Mitglieder
nicht mehr so stark wie früher sei.

ressenspolitik zu machen, Ziele klarer zu
definieren und sie auch durchzusetzen.
Diesem Arbeitsauftrag wollen wir nachkommen. Gerade die Frage der Arbeitszeit, von der 4-Tage-Woche über die
Reduktion der Vollzeitarbeitszeit auf 35
Stunden bis zur Umsetzung einer Jahresarbeitszeit ist ein Thema, bei dem es
noch viel zu erreichen gilt.
Auch das Thema „Wie werden wir in
Zukunft arbeiten?“ muss jetzt im Fokus unserer Überlegungen stehen.

Als „Arbeitsaufträge“ für den ÖGB ergeben sich daraus, eine noch stärkere Inte-

Die Herausforderung der kommenden
zehn Jahre werde es sein, sich auf die
sich verändernde Arbeitswelt zu fokussieren und mit anderen Mitteln für die
Arbeitnehmer zu kämpfen, meint der
Leitende Sekretär des ÖGB Willi Mernyi.
Der Interessenskonflikt werde jedoch der
gleiche bleiben: „Es gibt einen Kuchen,
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und manche glauben, dass sie uns nur
die Brösel geben müssen. Wir wollen
aber ein Stück vom Kuchen.“
Gewerkschaftshistorikerin Brigitte Pellar
zeigt auf, wohin es führt, wenn die Gewerkschaft nicht ausreichend von den
ArbeitnehmerInnen unterstützt wird,
und verweist auf das Großbritannien
der 1980er-Jahre: In Großbritannien ist
das durchschnittliche Lohnniveau nach
Margaret Thatcher um ein Drittel zurückgegangen. Die ehemalige Premierministerin hat u. a. durch Gesetze die
Schaffung überbetrieblicher Kollektivverträge erschwert.
Mit deiner Unterstützung sind wir
für die Aufgaben der Zukunft gerüstet. Gewerkschaftsmitglied zu
sein lohnt sich. Sei dabei und überzeuge auch deine KollegInnen!
gewerkschaftbauholz

BURGENLAND WIRBT MITGLIED

Du bist stärker geworden
GBH-WERBEAKTION. GBH-Werbeaktion ist voller Erfolg. Mehr Mitglieder bedeuten mehr Kraft für deine Interessen – danke an alle, die teilgenommen haben!
Ein großes Dankeschön richtet die
GBH an alle, die an der Mitgliederwerbeaktion teilgenommen haben.
Bei der großen Schlussverlosung im
Dezember wird ermittelt, wer zusätzlich zum/zur GewinnerIn wird, wenn
die iPhones und Urlaube verlost werden. Die GewinnerInnen werden informiert, die Preise werden dann im Zuge
der GBH-Neujahrstour überreicht.
Win-Win: Gewinner bist du und
Gewinner sind wir alle
Bitte überzeuge auch weiterhin KollegInnen, Bekannte und Familie von
einer Gewerkschaftsmitgliedschaft und
wirb weiter Mitglieder. Denn du gewinnst mit jedem zusätzlichen Mitglied
ja immer – du wirst stärker, weil es eine
stärkere Stimme für deine Interessen
gibt.

Gemeinsam noch stärker werden

Ehrung: 20 langjährige GBH-Mitglieder
Die GBH freut sich, wenn sie langjährige Mitglieder ehren kann.
Vier Kollegen sind seit bereits 70 Jahren Mitglieder der Gewerkschaft, acht sind
seit 65 Jahren und acht weitere seit 60 Jahren dabei.

Mathias Kraxner ist seit unglaublichen
70 Jahren GBH-Mitglied

Jakob Prior ist auch seit 70 Jahren
Gewerkschaftsmitglied

Johann Tury ist seit 65 Jahren treues
Gewerkschaftsmitglied

Ebenfalls seit 65 Jahren hält uns Anton
Kerschbaum die Treue

Hermann Fleck ist seit 60 Jahren dabei

Auch Franz David ist seit 60 Jahren Mitglied

Gerade jetzt, in einer großen Krise
und auch danach, ist es wichtig,
dass wir wirklich Viele sind - sonst
zahlen wieder nur die ArbeitnehmerInnen die Corona-Zeche.
Dagegen werden wir uns als GBH wehren – mit zahlreichen Mitgliedern, die
geschlossen hinter uns stehen.
2
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KÄRNTEN WIRBT MITGLIED

Du bist stärker geworden
GBH-WERBEAKTION. GBH-Werbeaktion ist voller Erfolg. Mehr Mitglieder bedeuten mehr Kraft für deine Interessen – danke an alle, die teilgenommen haben!

Stärke
dich
selbst!

Die Gewerkschaft, das sind wir alle. Jedes einzelne Mitglied zählt und ist ein wichtiger Teil
unserer gemeinsamen Bewegung. Wer als Gewerkschaftsmitglied neue Mitglieder wirbt, tut
etwas für diese Gemeinschaft, aber er tut auch etwas für sich selbst – für seine eigenen
Arbeitsbedingungen, für sein eigenes Einkommen

Ein großes Dankeschön richtet die
GBH an alle, die an der Mitgliederwerbeaktion teilgenommen haben.
Bei der großen Schlussverlosung im
Dezember wird ermittelt, wer zusätzlich zum/zur GewinnerIn wird, wenn
die iPhones und Urlaube verlost werden. Die GewinnerInnen werden informiert, die Preise werden dann im Zuge
der GBH-Neujahrstour überreicht.

Win-Win: Gewinner bist du und
Gewinner sind wir alle
Bitte überzeuge auch weiterhin KollegInnen, Bekannte und Familie von
einer Gewerkschaftsmitgliedschaft und
wirb weiter Mitglieder. Denn du gewinnst mit jedem zusätzlichen Mitglied
ja immer – du wirst stärker, weil es eine
stärkere Stimme für deine Interessen
gibt.

Gemeinsam noch stärker werden
Gerade jetzt, in einer großen Krise
und auch danach, ist es wichtig,
dass wir wirklich Viele sind - sonst
zahlen wieder nur die ArbeitnehmerInnen die Corona-Zeche.
Dagegen werden wir uns als GBH wehren – mit zahlreichen Mitgliedern, die
geschlossen hinter uns stehen.

Erstmals Betriebsrat
bei Jaritz Dach
Wir gratulieren dem BRV Markus
Kohlweg zur einstimmigen Wahl
und freuen uns auf gute Zusammenarbeit.
VO Markus Kohlweg, VS Dominik Staudacher, GM Martina Pichler, ER Johann Wigele,
Sekretär Andreas Olivotto MBA und ÖGB-Regionalsekretär Alfred Graschl, davor Firmenchef Jaritz jun.
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NIEDERÖSTERREICH WIRBT MITGLIED

Du bist stärker geworden
GBH-WERBEAKTION. GBH-Werbeaktion ist voller Erfolg. Mehr Mitglieder bedeuten mehr Kraft für deine Interessen – danke an alle, die teilgenommen haben!

Stärke
dich
selbst!

Die Gewerkschaft, das sind wir alle. Jedes einzelne Mitglied zählt und ist ein wichtiger Teil
unserer gemeinsamen Bewegung. Wer als Gewerkschaftsmitglied neue Mitglieder wirbt, tut
etwas für diese Gemeinschaft, aber er tut auch etwas für sich selbst – für seine eigenen
Arbeitsbedingungen, für sein eigenes Einkommen

Ein großes Dankeschön richtet die
GBH an alle, die an der Mitgliederwerbeaktion teilgenommen haben.
Bei der großen Schlussverlosung im
Dezember wird ermittelt, wer zusätzlich zum/zur GewinnerIn wird, wenn
die iPhones und Urlaube verlost werden. Die GewinnerInnen werden informiert, die Preise werden dann im Zuge
der GBH-Neujahrstour überreicht.

Win-Win: Gewinner bist du und
Gewinner sind wir alle
Bitte überzeuge auch weiterhin KollegInnen, Bekannte und Familie von
einer Gewerkschaftsmitgliedschaft und
wirb weiter Mitglieder. Denn du gewinnst mit jedem zusätzlichen Mitglied
ja immer – du wirst stärker, weil es eine
stärkere Stimme für deine Interessen
gibt.

Gemeinsam noch stärker werden
Gerade jetzt, in einer großen Krise
und auch danach, ist es wichtig,
dass wir wirklich Viele sind - sonst
zahlen wieder nur die ArbeitnehmerInnen die Corona-Zeche.
Dagegen werden wir uns als GBH wehren – mit zahlreichen Mitgliedern, die
geschlossen hinter uns stehen.

BRV Mikusch zum
7. Mal wiedergewählt
Großer Vertrauensbeweis
Für sein Engagement für seine KollegInnen wurde BRV Manfred Mikusch
belohnt. Bei der Betriebsratswahl der
Fa. Baumit in Wopfing wurde er von
440 Wahlberechtigten mit 96 Prozent
Zustimmung bestätigt. Die GBH gratuliert herzlich!
2
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OBERÖSTERREICH WIRBT MITGLIED

Du bist stärker geworden
GBH-WERBEAKTION. GBH-Werbeaktion ist voller Erfolg. Mehr Mitglieder bedeuten mehr Kraft für deine Interessen – danke an alle, die teilgenommen haben!

Stärke
dich
selbst!
Die Gewerkschaft, das sind wir alle. Jedes einzelne Mitglied zählt und ist ein wichtiger Teil
unserer gemeinsamen Bewegung. Wer als Gewerkschaftsmitglied neue Mitglieder wirbt, tut
etwas für diese Gemeinschaft, aber er tut auch etwas für sich selbst – für seine eigenen
Arbeitsbedingungen, für sein eigenes Einkommen

Ein großes Dankeschön richtet die
GBH an alle, die an der Mitgliederwerbeaktion teilgenommen haben.

Win-Win: Gewinner bist du und
Gewinner sind wir alle

Bei der großen Schlussverlosung im
Dezember wird ermittelt, wer zusätzlich zum/zur GewinnerIn wird, wenn
die iPhones und Urlaube verlost werden. Die GewinnerInnen werden informiert, die Preise werden dann im Zuge
der GBH-Neujahrstour überreicht.

Bitte überzeuge auch weiterhin KollegInnen, Bekannte und Familie von
einer Gewerkschaftsmitgliedschaft und
wirb weiter Mitglieder. Denn du gewinnst mit jedem zusätzlichen Mitglied
ja immer – du wirst stärker, weil es eine
stärkere Stimme für deine Interessen
gibt.

2
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Gemeinsam noch stärker werden
Gerade jetzt, in einer großen Krise
und auch danach, ist es wichtig,
dass wir wirklich Viele sind - sonst
zahlen wieder nur die ArbeitnehmerInnen die Corona-Zeche.
Dagegen werden wir uns als GBH wehren – mit zahlreichen Mitgliedern, die
geschlossen hinter uns stehen.

gewerkschaftbauholz

SALZBURG WIRBT MITGLIED

Du bist stärker geworden
GBH-WERBEAKTION. GBH-Werbeaktion ist voller Erfolg. Mehr Mitglieder bedeuten mehr Kraft für deine Interessen – danke an alle, die teilgenommen haben!

Stärke
dich
selbst!

Die Gewerkschaft, das sind wir alle. Jedes einzelne Mitglied zählt und ist ein wichtiger Teil
unserer gemeinsamen Bewegung. Wer als Gewerkschaftsmitglied neue Mitglieder wirbt, tut
etwas für diese Gemeinschaft, aber er tut auch etwas für sich selbst – für seine eigenen
Arbeitsbedingungen, für sein eigenes Einkommen

Ein großes Dankeschön richtet die
GBH an alle, die an der Mitgliederwerbeaktion teilgenommen haben.

Win-Win: Gewinner bist du und
Gewinner sind wir alle

Bei der großen Schlussverlosung im
Dezember wird ermittelt, wer zusätzlich zum/zur GewinnerIn wird, wenn
die iPhones und Urlaube verlost werden. Die GewinnerInnen werden informiert, die Preise werden dann im Zuge
der GBH-Neujahrstour überreicht.

Bitte überzeuge auch weiterhin KollegInnen, Bekannte und Familie von
einer Gewerkschaftsmitgliedschaft und
wirb weiter Mitglieder. Denn du gewinnst mit jedem zusätzlichen Mitglied
ja immer – du wirst stärker, weil es eine
stärkere Stimme für deine Interessen
gibt.
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Gemeinsam noch stärker werden
Gerade jetzt, in einer großen Krise
und auch danach, ist es wichtig,
dass wir wirklich Viele sind - sonst
zahlen wieder nur die ArbeitnehmerInnen die Corona-Zeche.
Dagegen werden wir uns als GBH wehren – mit zahlreichen Mitgliedern, die
geschlossen hinter uns stehen.

gewerkschaftbauholz

STEIERMARK WIRBT MITGLIED

Du bist stärker geworden!
STEIERMARK. GBH-Werbeaktion ist voller Erfolg. Mehr Mitglieder bedeuten mehr
Kraft für deine Interessen – danke an alle, die teilgenommen haben!

Stärke
dich
selbst!

Die Gewerkschaft, das sind wir alle. Jedes einzelne Mitglied zählt und ist ein wichtiger Teil unserer gemeinsamen Bewegung. Wer als Gewerkschaftsmitglied neue
Mitglieder wirbt, tut etwas für diese Gemeinschaft, aber er tut auch etwas für sich
selbst – für seine eigenen Arbeitsbedingungen, für sein eigenes Einkommen

Ein großes Dankeschön richtet die
GBH an alle, die an der Mitgliederwerbeaktion teilgenommen haben.
Bei der großen Schlussverlosung im
Dezember wird ermittelt, wer zusätzlich zum/zur GewinnerIn wird, wenn
die iPhones und Urlaube verlost werden. Die GewinnerInnen werden informiert, die Preise werden dann im Zuge
der GBH-Neujahrstour überreicht.

Win-Win: Gewinner bist du und
Gewinner sind wir alle
Bitte überzeuge auch weiterhin KollegInnen, Bekannte und Familie von
einer Gewerkschaftsmitgliedschaft und
wirb weiter Mitglieder. Denn du gewinnst mit jedem zusätzlichen Mitglied
ja immer – du wirst stärker, weil es eine
stärkere Stimme für deine Interessen
gibt.

Gemeinsam noch stärker werden
Gerade jetzt, in einer großen Krise
und auch danach, ist es wichtig,
dass wir wirklich Viele sind - sonst
zahlen wieder nur die ArbeitnehmerInnen die Corona-Zeche.
Dagegen werden wir uns als GBH
wehren – mit zahlreichen Mitgliedern, die geschlossen
hinter uns stehen.

klick
in!
Videos & Kontakte r e

		
		

Tourvideo: Unterwegs
in der Steiermark

		
		

Mitglieder sagen,
warum sie dabei sind!

gbh-news.at/steiermark
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TIROL WIRBT MITGLIED

Du bist stärker geworden
GBH-WERBEAKTION. GBH-Werbeaktion ist voller Erfolg. Mehr Mitglieder bedeuten mehr Kraft für deine Interessen – danke an alle, die teilgenommen haben!

Stärke
dich
selbst!

Die Gewerkschaft, das sind wir alle. Jedes einzelne Mitglied zählt und ist ein wichtiger Teil
unserer gemeinsamen Bewegung. Wer als Gewerkschaftsmitglied neue Mitglieder wirbt, tut
etwas für diese Gemeinschaft, aber er tut auch etwas für sich selbst – für seine eigenen
Arbeitsbedingungen, für sein eigenes Einkommen

Ein großes Dankeschön richtet die
GBH an alle, die an der Mitgliederwerbeaktion teilgenommen haben.

Win-Win: Gewinner bist du und
Gewinner sind wir alle

Bei der großen Schlussverlosung im
Dezember wird ermittelt, wer zusätzlich zum/zur GewinnerIn wird, wenn
die iPhones und Urlaube verlost werden. Die GewinnerInnen werden informiert, die Preise werden dann im Zuge
der GBH-Neujahrstour überreicht.

Bitte überzeuge auch weiterhin KollegInnen, Bekannte und Familie von
einer Gewerkschaftsmitgliedschaft und
wirb weiter Mitglieder. Denn du gewinnst mit jedem zusätzlichen Mitglied
ja immer – du wirst stärker, weil es eine
stärkere Stimme für deine Interessen
gibt.

2

bau-holz.at

DIE BAU-HOLZ 10-12/2021

Gemeinsam noch stärker werden
Gerade jetzt, in einer großen Krise
und auch danach, ist es wichtig,
dass wir wirklich Viele sind - sonst
zahlen wieder nur die ArbeitnehmerInnen die Corona-Zeche.
Dagegen werden wir uns als GBH wehren – mit zahlreichen Mitgliedern, die
geschlossen hinter uns stehen.

gewerkschaftbauholz

VORARLBERG WIRBT MITGLIED

Du bist stärker geworden
GBH-WERBEAKTION. GBH-Werbeaktion ist voller Erfolg. Mehr Mitglieder bedeuten mehr Kraft für deine Interessen – danke an alle, die teilgenommen haben!

Stärke
dich
selbst!

Die Gewerkschaft, das sind wir alle. Jedes einzelne Mitglied zählt und ist ein wichtiger Teil
unserer gemeinsamen Bewegung. Wer als Gewerkschaftsmitglied neue Mitglieder wirbt, tut
etwas für diese Gemeinschaft, aber er tut auch etwas für sich selbst – für seine eigenen
Arbeitsbedingungen, für sein eigenes Einkommen

Ein großes Dankeschön richtet die
GBH an alle, die an der Mitgliederwerbeaktion teilgenommen haben.

Win-Win: Gewinner bist du und
Gewinner sind wir alle

Bei der großen Schlussverlosung im
Dezember wird ermittelt, wer zusätzlich zum/zur GewinnerIn wird, wenn
die iPhones und Urlaube verlost werden. Die GewinnerInnen werden informiert, die Preise werden dann im Zuge
der GBH-Neujahrstour überreicht.

Bitte überzeuge auch weiterhin KollegInnen, Bekannte und Familie von
einer Gewerkschaftsmitgliedschaft und
wirb weiter Mitglieder. Denn du gewinnst mit jedem zusätzlichen Mitglied
ja immer – du wirst stärker, weil es eine
stärkere Stimme für deine Interessen
gibt.
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Gemeinsam noch stärker werden
Gerade jetzt, in einer großen Krise
und auch danach, ist es wichtig,
dass wir wirklich Viele sind - sonst
zahlen wieder nur die ArbeitnehmerInnen die Corona-Zeche.
Dagegen werden wir uns als GBH wehren – mit zahlreichen Mitgliedern, die
geschlossen hinter uns stehen.

gewerkschaftbauholz

WIEN WIRBT MITGLIED

Du bist stärker geworden
GBH-WERBEAKTION. GBH-Werbeaktion ist voller Erfolg. Mehr Mitglieder bedeuten mehr Kraft für deine Interessen – danke an alle, die teilgenommen haben!

Für
Dich
da!
Stärke
dich
selbst!
Die Gewerkschaft, das sind wir alle. Jedes einzelne Mitglied zählt und ist ein wichtiger Teil
unserer gemeinsamen Bewegung. Wer als Gewerkschaftsmitglied neue Mitglieder wirbt, tut
etwas für diese Gemeinschaft, aber er tut auch etwas für sich selbst – für seine eigenen
Arbeitsbedingungen, für sein eigenes Einkommen

Ein großes Dankeschön richtet die
GBH an alle, die an der Mitgliederwerbeaktion teilgenommen haben.
Bei der großen Schlussverlosung im
Dezember wird ermittelt, wer zusätzlich zum/zur GewinnerIn wird, wenn
die iPhones und Urlaube verlost werden. Die GewinnerInnen werden informiert, die Preise werden dann im Zuge
der GBH-Neujahrstour überreicht.

Win-Win: Gewinner bist du und
Gewinner sind wir alle
Bitte überzeuge auch weiterhin KollegInnen, Bekannte und Familie von
einer Gewerkschaftsmitgliedschaft und
wirb weiter Mitglieder. Denn du gewinnst mit jedem zusätzlichen Mitglied
ja immer – du wirst stärker, weil es eine
stärkere Stimme für deine Interessen
gibt.

Gemeinsam noch stärker werden
Gerade jetzt, in einer großen Krise
und auch danach, ist es wichtig,
dass wir wirklich Viele sind - sonst
zahlen wieder nur die ArbeitnehmerInnen die Corona-Zeche.
Dagegen werden wir uns als GBH wehren – mit zahlreichen Mitgliedern, die
geschlossen hinter uns stehen.

GBH-Jugend: Ziele 2022 fixiert
GBH-Jugend auf Instagram: gbh_wienjugend
Im „ÖGB-Catamaran“ tagte der Landesjugendvorstand der
GBH Wien. Unter Leitung des LJV Nikola Tovilovic (Porr)
wurde viel diskutiert und die Ziele beschlossen. Themen waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Lehre und
Berufsschule bis zur Planung von Weiterbildungsmaßnahmen.
Außerdem wurde von Cem Rendecioglu (Porr) ein GBHJugendclub gegründet.
2
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BUNDESLÄNDERREPORT BURGENLAND

Für
Dich
da!

Wir sind persönlich
für dich und deine Anliegen da
EXKLUSIV FÜR MITGLIEDER. Wir beraten dich in allen Angelegenheiten rund um
deinen Job. Was sind deine Rechte? Welcher Verdienst steht dir zu? Laufend informieren wir unsere Mitglieder exklusiv auf unseren Websites, in unserem Mitgliedermagazin „die BAU-HOLZ”, unserem exklusiven SMS-Service für Mitglieder …
Bernd REHBERGER

Michael MOHL

Landesgeschäftsführer

Landesvorsitzender

Bezirke:
Mattersburg und Oberpullendorf
Telefon: 02682/770-51013
Mobil: 0664/614 55 48
bernd.rehberger@gbh.at

Rudolf MAYER

Miklos WERTENBACH

Sekretär

Sekretär

Bezirkssekretariat Oberwart
7400 Oberwart, Lehargasse 5

Bezirke: Eisenstadt, Neusiedl
und Mattersburg

Bezirke:
Oberwart, Güssing
und Jennersdorf

Telefon: +43 2682 770-51035
Mobil: +43 664/614 56 28
miklos.wertenbach@gbh.at

Telefon: 03352/770-51113
Mobil: 0664/614 55 02
rudolf.mayer@gbh.at

Beratung auch in ungarischer Sprache

Petra GRAF

Dr. József VARGA

Mitarbeiterin

Sekretär

Telefon: +43 2682/ 770-51093
Mobil: +43 664/614 55 01
jozsef.varga@gbh.at

Telefon: 02682/770-51034
Mobil: 0664/843 77 77
petra.graf@gbh.at

Andrea PASTLER
Mitarbeiterin
Telefon: 02682/770-51036
Mobil: 0664/843 77 76
andrea.pastler@gbh.at

Beratung auch in ungarischer Sprache

klick
rein!
		

		
		

		
deinegbh

gbh-news.at

Videos & mehr …
Tourvideo: Unterwegs
im Burgenland
Mitglieder sagen,
warum sie dabei sind!
DIE BAU-HOLZ 10-12/2021
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BUNDESLÄNDERREPORT KÄRNTEN

Für
Dich
da!

Wir sind persönlich
für dich und deine Anliegen da
EXKLUSIV FÜR MITGLIEDER. Wir beraten dich in allen Angelegenheiten rund um
deinen Job. Was sind deine Rechte? Welcher Verdienst steht dir zu? Laufend informieren wir unsere Mitglieder exklusiv auf unseren Websites, mit unserem Mitgliedermagazin „die BAU-HOLZ”, unserem exklusiven SMS-Service für Mitglieder …
Alois PEER, MBA

Gottfried HATZENBICHLER

Landesgeschäftsführer

Landesvorsitzender

Bezirke Spittal/Drau, Villach
Tel.: 0664/614 55 64
alois.peer@gbh.at

Andreas OLIVOTTO, MBA

Ilse Maria
PISKERNIK-SDOVC

Sekretär

Telefon: 0463/58 70-362
Handy: 0664/614 55 65
ilse.piskernik-sdovc@gbh.at

Bezirke Hermagor,
Villach, Klagenfurt
Tel.: 0664/614 55 46
andreas.olivotto@gbh.at

Daniel ORIESCHNIG
Sekretär

Bezirke Wolfsberg,
Völkermarkt, Klagenfurt

Alexandra DULLER
Telefon: 0463/58 70-369
Handy: 0664/614 55 77
alexandra.duller@gbh.at

Tel.: 0664/614 55 50
daniel.orieschnig@gbh.at

Dietmar STIEGER

Manuela TAIBEL

Sekretär

Telefon: 0463/58 70-371
Handy: 0664/614 55 76
manuela.taibel@gbh.at

Bezirke Feldkirchen,
St. Veit/Glan
Tel.: 0664/614 56 44
dietmar.stieger@gbh.at

Schnelle und kostenlose Beratung vor Ort durch
deinen Betriebsrat oder GBH-Sekretär. Die CoronaKrise hat gezeigt, wie wichtig Informationen sind.
deinegbh

gbh-news.at

klick
rein!

Videos & mehr …
		
		

Tourvideo: Unterwegs
in Kärnten

		
		

Mitglieder sagen,
warum sie dabei sind!
DIE BAU-HOLZ 10-12/2021
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BUNDESLÄNDERREPORT NIEDERÖSTERREICH

Pensionistenausschuss
in besonderem Rahmen ür
GBH-PENSIONISTEN. In einem besonderen Rahmen fand die jüngste
Tagung des Landespensionistenausschusses der GBH NÖ statt.

F
Dich
da!

GBH-LGF Abg. z. NR Rudolf Silvan
lud die PensionistInnen in die Wiener Hofburg ein.

Videos & Kontakte

klick
rein!

		
		

Tourvideo: Unterwegs
in Niederösterreich

		
		

Mitglieder sagen,
warum sie dabei sind!

GBH-Ehrung bei
Umdasch-Doka AG
Dankesfeier in Amstetten
Dabei wurde Karl Eglseer für 60 Jahre
Treue geehrt, Ferdinand Klemm, Ignaz
Hehenberger, Erich Bachler und Michaela Brandmayer für 50 Jahre Mitgliedschaft. Auch eine Reihe von KollegInnen, die 40 und 25 Jahre Mitglied
sind, wurden gefeiert.

Nach einer interessanten Führung
durch das Parlament, das bis zur Fertigstellung der Sanierung des historischen Parlamentsgebäudes in einem
Ausweichquartier in der Hofburg untergebracht ist, berichteten Silvan und
Landespensionistenvorsitzender Reinhold Pflügl über aktuelle gewerkschaftliche und politische Themen. Die PensionistInnen ließen diesen besonderen
Tag mit einem Mittagessen ausklingen.

Mitgliederehrung im Waldviertel

Anlässlich einer Jubiläumsfeier in Vitis bedankten sich GBH-LV KR Karl Votava, GBH-LGF Abg. z. NR Rudolf Silvan sowie Fachsekretär Andi Hitz bei
zahlreichen Jubilaren für die langjährige Treue zur Gewerkschaftsbewegung.
Herbert Hollerer, Johann Zellhofer und Johann Fichtinger sind sogar
schon seit 50 Jahren dabei. Danke an alle JubilarInnen!

GBH-LFG Rudolf Silvan und GBHSekretär Daniel Lachmayr sowie
BR Josef Steinböck bedankten sich
für die Treue und betonten, dass
eine starke Interessensvertretung
wichtiger denn je ist.
deinegbh

gbh-news.at
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BUNDESLÄNDERREPORT OBERÖSTERREICH

Für
Dich
GBH dankt für Treue da!

5 Kollegen seit 65 Jahren dabei
MITGLIEDEREHRUNG. Im September fand die oberösterreichweite Ehrung langjähriger GBH-Mitglieder statt. Dabei konnten wir 5 Kollegen – Othmar Ortner,
Georg Weindlmayr, Franz Ammer, Hermann Redtenbacher und Karl Zenleser, für
65-jährige Mitgliedschaft ehren. Wir bedanken uns herzlich bei den TeilnehmerInnen für ihre Treue und Unterstützung in den letzten Jahrzehnten.

Landesgeschäftsführer Stv. Christian Burger,
Georg Weindlmayr, Bundesvorsitzender-Stv.
Albert Brunner

LGF-Stv. Christian Burger, Franz Ammer, Karl
Zenleser, Hermann Redtenbacher und Bundesvorsitzender-Stv. Albert Brunner

Landesgeschäftsführer-Stv. Christian Burger,
Othmar Ortner, Bundesvorsitzender-Stv. Albert Brunner

Weiterbildung bringt‘s: GBH gratuliert herzlich
Doris Müller absolviert Gewerkschaftsschule
Die 2-jährige Gewerkschaftsschule,
eine Top-Ausbildung im Gewerkschaftsbereich, absolvierte Doris Müller, Betriebsrätin bei Team 7 in Ried
im Innkreis. „Ich kann die Gewerkschaftsschule nur weiterempfehlen,
man bearbeitet dort sehr interessante
Themen und lernt viel Neues dazu.
Mein persönliches Highlight war meine Themenarbeit und unser gemeinsames Projekt `Müllpandemie´. Ich habe
die Zeit dort sehr genossen und auch
viele nette Kollegen kennengelernt“,

zeigt sich Doris Müller bei der Zertifikatsverleihung in festlichem Rahmen
im AK-Bildungshaus Jägermayrhof in
Linz begeistert.
„Als Bildungssekretär der GBH OÖ bin
ich sehr stolz, dass Doris eine hervorragende Ausbildung wie die Gewerkschaftsschule über 2 Jahre so engagiert absolviert hat und ihr Wissen
künftig für die KollegInnen im Betrieb
einsetzen wird. Wir gratulieren herzlich und wünschen ihr viel Erfolg!“

AK-Präsident Johann Kalliauer, Doris Müller
und GBH-Bildungssekretär
Christian Schneeweiß

klick
rein!

Kontakt & Videos …

Schnelle und kostenlose Beratung vor Ort
durch deinen Betriebsrat oder GBH-Sekretär

		
		

Tourvideo: Unterwegs
in Oberösterreich

Die Corona-Krise hat eindrucksvoll aufgezeigt, wie wichtig
aktuelle Informationen sind.

		
		

Mitglieder sagen,
warum sie dabei sind!

deinegbh

gbh-news.at
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BUNDESLÄNDERREPORT SALZBURG

Für
Dich
da!

Wir sind persönlich
für dich und deine Anliegen da
EXKLUSIV FÜR MITGLIEDER. Wir beraten dich in allen Angelegenheiten rund um
deinen Job. Was sind deine Rechte? Welcher Verdienst steht dir zu? Laufend informieren wir unsere Mitglieder exklusiv auf unseren Websites, in unserem Mitgliedermagazin „die BAU-HOLZ”, unserem exklusiven SMS-Service für Mitglieder …
Kurt NECKERMANN

Othmar DANNINGER

Telefon: 0664/614 55 35
kurt.neckermann@gbh.at

Telefon: 0664/123 90 63
othmar.danninger@leube.eu

Klaus SCHERER

Samed AKSU

Landesgeschäftsführer

Landesvorsitzender

Sekretär
Bezirk Pongau

Sekretär

Telefon: 0664/614 55 37
klaus.scherer@gbh.at

Telefon: 0664/614 55 51
samed.aksu@gbh.at

Manfred DEUTSCH
Sekretär
Bezirk Pinzgau

Telefon: 0664/614 55 00
manfred.deutsch@gbh.at

Clemens HOFBAUER
Sekretär

Telefon: 0664/614 55 56
clemens.hofbauer@gbh.at

Sandra KINZ
Telefon: 0662/87 22 96-28
sandra.kinz@gbh.at

Michaela WANDERER
Telefon: 0662/87 22 96-12
michaela.wanderer@gbh.at

Claudia KERNMAYER

Schnelle und kostenlose Beratung
vor Ort durch deinen Betriebsrat
oder GBH-Sekretär.
Die Corona-Krise hat
gezeigt, wie wichtig
Informationen sind.

klick
rein!

deinegbh

gbh-news.at

Telefon: 0662/87 22 96-22
claudia.kernmayer@gbh.at

Videos & mehr …
Tourvideo: Unterwegs in Salzburg
Mitglieder sagen, warum sie dabei sind!
DIE BAU-HOLZ 10-12/2021
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BUNDESLÄNDERREPORT STEIERMARK

Faire Arbeit:
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
BERATUNGSSTELLE. Erfolgreiches Projekt der GBH in Kooperation mit dem Land
Steiermark zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping.
Im Baubereich gibt es auch in Zeiten der
Corona-Pandemie zahlreiche Entsendungen von ausländischen Bauarbeitern
auf heimische Baustellen. Der Konkurrenzdruck auf heimische Bauarbeiter
ist enorm, weil viele Entsendebetriebe
durch Lohn- und Sozialdumping billigere Angebote stellen können. Gerade
in der Steiermark sind diese Probleme
durch grenzüberschreitende Arbeit aus
Slowenien und vermehrt auch aus Kroatien besonders groß.
Beratungsstelle „Faire Arbeit“
Abhilfe schafft die GBH-Beratungsstelle „Faire Arbeit“ direkt an der slowenischen Grenze in Spielfeld.
„Wir beraten slowenische, kroatische
und bosnische ArbeiterInnen in ihrer
Muttersprache und unterstützen sie dabei, einzufordern, was ihnen zusteht.
Mit den Informationen, die wir erhalten,

veranlassen wir Baustellenkontrollen,
bekämpfen so das Lohn- und Sozialdumping auf unseren Baustellen und sichern einen fairen Wettbewerb“, erklären GBH-Fachexpertin Manuela Rozin
und GBH-LGF Andreas Linke.
Erfolgreiche Kooperation mit dem
Land Steiermark
Dieses Projekt, das 2017 ins Leben gerufen wurde, wird vom Land Steiermark
finanziert. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit soll so umgesetzt werden.
Über 100 Beratungen pro Monat
Unsere Beratungsstelle wird sehr stark
genutzt. GBH-Fachexpertin Manuela
Rozin führt in Deutsch, Slowenisch und
Kroatisch über 100 Beratungen pro Monat durch - persönlich, per Telefon und
E-Mail. Unterentlohnungen werden so
abgestellt.

Kernthemen bei den Beratungsgesprächen sind vor allem kollektivvertragliche
Unterentlohnung (30 % der Beratungen),
nicht ausbezahlte Sonderzahlungen (20
%) sowie Nichtmeldung bei der BUAK
und in Folge Nichtentrichtung der BUAK-Zuschläge (20 %).
„In 520 Interventionen haben wir
625.000 Euro für betroffene ArbeitnehmerInnen erkämpft”, kann Linke postiv
Bilanz ziehen.

FAIRE ARBEIT

Service-, Beratungsstelle in Spielfeld

Oberst-Perleß-Straße 1
8471 Spielfeld
Montag, Mittwoch, Donnerstag:
08:00 – 15:30 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
Telefon: 0664/614 55 39
manuela.rozin@gbh.at

faire-arbeit.at
posteno-delo.at

klick
rein!

100 Jahre
Christian Theussl
Unser ältestes GBHMitglied Christian Theussl
feierte im November
seinen 100sten Geburtstag.
75 Jahre GBH-Mitgliedschaft

Sind stolz auf den Jubilar: GBHBV Abg. z. NR Josef Muchitsch,
GBH-LGF Andreas Linke und
GBH-Pensionistenvorsitzender
Josef Walter.

deinegbh
deinegbh

gbh-news.at
gbh-news.at

Christian Theussl ist seit 1. April 1946
Mitglied der GBH. „Damit ist Christian
unser ältestes und längstes Mitglied der
GBH Steiermark”, freut sich die GBH
über diese unglaubliche Treue.

Wir gratulieren recht herzlich!
DIE BAU-HOLZ
BAU-HOLZ 10-12/2021
10-12/2021
DIE
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BUNDESLÄNDERREPORT TIROL

Für
Dich
da!

Wir sind persönlich
für dich und deine Anliegen da
EXKLUSIV FÜR MITGLIEDER. Wir beraten dich in allen Angelegenheiten rund
um deinen Job. Was sind deine Rechte? Welcher Verdienst steht dir zu? Laufend
informieren wir unsere Mitglieder exklusiv auf unseren Websites, unserem Mitgliedermagazin „die BAU-HOLZ”, unserem exklusiven SMS-Service für Mitglieder …
Florian TAUBER

Landesvorsitzender

Christian HAUSER

Landesgeschäftsführer

tirol@gbh.at

Telefon: 0512 59777 57501
Mobil: 0664/614 55 44
christian.hauser@gbh.at

Markus PLIEGER

Carola WIESTNER
Sekretariat

Telefon: 0512 59777 57505
Mobil: 0664/614 55 45
markus.plieger@gbh.at

Rupert ALTENHUBER

Telefon: 0512 59777 57503
carola.wiestner@gbh.at

Marlies SCHUCHTER

Telefon: 0512 59777 57504
Mobil: 0664/614 55 04
rupert.altenhuber@gbh.at

Sekretariat

Telefon: 0512 59777 57502
marlies.schuchter@gbh.at

Schnelle und kostenlose Beratung vor Ort
durch deinen Betriebsrat oder GBH-Sekretär.

Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig
Informationen sind.
deinegbh

gbh-news.at

klick
in!
Videos & mehr … re
		

		
		

		

Tourvideo: Unterwegs
in Tirol
Mitglieder sagen,
warum sie dabei sind!
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BUNDESLÄNDERREPORT VORARLBERG

Für
Dich
da!

Wir sind persönlich
für dich und deine Anliegen da
EXKLUSIV FÜR MITGLIEDER. Wir beraten dich in allen Angelegenheiten rund um
deinen Job. Was sind deine Rechte? Welcher Verdienst steht dir zu? Laufend informieren wir unsere Mitglieder exklusiv auf unseren Websites, in unserem Mitgliedermagazin „die BAU-HOLZ”, unserem exklusiven SMS-Service für Mitglieder …

Gerhard FLATZ

Andreas AMMANN

Landesgeschäftsführer

Sekretär

Bürotag: nach telefonischer Vereinbarung

Telefon: 05522/3553-30
Mobil: 0664/614 55 47
gerhard.flatz@gbh.at

Schnelle und kostenlose
Beratung vor Ort durch deinen
Betriebsrat oder GBH-Sekretär.
Die Corona-Krise hat gezeigt,
wie wichtig Informationen
sind.

klick
ein!
Videos & mehr … r

		
		

Tourvideo: Unterwegs
in Vorarlberg

		
		

Mitglieder sagen,
warum sie dabei sind!

deinegbh

gbh-news.at

Bürotag: nach telefonischer Vereinbarung

Telefon: 05522/3553-19
Mobil: 0664/614 55 03
andreas.ammann@gbh.at

Alexandra HIRSCHMUGL
Sekretariat

Telefon: 05522/3553-32
Mobil: 0664/614 55 20
alexandra.hirschmugl@gbh.at

DIE BAU-HOLZ 10-12/2021
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BUNDESLÄNDERREPORT WIEN

Für
Dich
da!

Wir sind persönlich
für dich und deine Anliegen da
EXKLUSIV FÜR MITGLIEDER. Wir beraten dich in allen Angelegenheiten rund um
deinen Job. Was sind deine Rechte? Welcher Verdienst steht dir zu? Laufend informieren wir unsere Mitglieder exklusiv auf unseren Websites, in unserem Mitgliedermagazin „die BAU-HOLZ”, unserem exklusiven SMS-Service für Mitglieder …
Wolfgang BIRBAMER

Christian HAMMER

Landesgeschäftsführer

Telefon: 01/534 44-59105
Mobil: 0664/614 55 49
christian.hammer@gbh.at

Telefon: 01/53 444-59605
Mobil: 0664/614 55 58
wolfgang.birbamer@gbh.at

Bernhard SCHMID

Andrea WIMMER

Telefon: 01/534 44-59634
Mobil: 0664/614 56 40
bernhard.schmid@gbh.at

Telefon: 01/534 44-59625
Mobil: 0664/614 55 66
andrea.wimmer@gbh.at

Christian RINGSEIS

Julia KOWEINDL

Telefon: 01/534 44-59631
Mobil: 0664/614 56 42
christian.ringseis@gbh.at

Telefon: 01/534 44-59121
Mobil: 0664/843 77 31
julia.koweindl@gbh.at

Ernst KOSCHITZ

Tamara STUMFOLL

Telefon: 01/534 44-59633
Mobil: 0664/614 55 54
ernst.koschitz@gbh.at

Telefon: 01/534 44-59110
Mobil: 0664/614 55 68
tamara.stumfoll@gbh.at

klick
rein!

Johann WIMMER
Telefon: 01/534 44-59632
Mobil: 0664/614 55 53
johann.wimmer@gbh.at

deinegbh

gbh-news.at

Videos & Kontakte
		

Tourvideo: Unterwegs in Wien

		
		

Mitglieder sagen,
warum sie dabei sind!
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Falls Sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, teilen Sie uns bitte hier
den Grund und gegebenenfalls die neue oder richtige Anschrift mit

Straße/Gasse
Straße/Gasse

Haus-Nr./Stiege/Stock/Tür
Haus-Nr./Stiege/Stock/Tür

/Tür
Postleitzahl

Ort

HERZLICHEN DANK!
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