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In unserem aktuellen Info spüren wir der Frage 
nach, welche Rolle in der aktuellen und 
zukünftigen Arbeitswelt und auch in den 
aktuellen und geplanten internationalen 
Handelsbeziehungen der Mensch spielt. 
Welche Zukunft hat der Mensch in der 
Arbeitswelt? Spielt er eine Rolle? Wird er als 
Mensch gesehen oder als Kostenfaktor? 
Wenn Faktoren wie Gewinnmaximierung, 
F lex ib i l is ierung oder Industr ie  4.0 im 
Vordergrund stehen, was heißt das für 
ArbeitnehmerInnen? Und vor allem, was heißt 
das für junge Menschen, die sich entscheiden 
müssen, welchen beruflichen Weg sie 
einschlagen. Welche Berufe haben Zukunft 
bzw. welche gibt es in Zukunft noch?

Verknüpft mit den Arbeitsplätzen hier bei uns in 
der Region und mit jenen auf anderen Erdteilen 
ist die Frage des Handels.
Dass diverse Konzerne aus Freihandels-
abkommen einen riesen Nutzen - sprich 
finanziellen Gewinn - ziehen ist kein Geheimnis. 
Was bedeutet allerdings Freihandel für die 
einzelnen Menschen? Hier in Europa, aber vor 
allem: was bedeutet Freihandel z.B. für 

Menschen in Afrika? Bringt er ihnen Arbeits-
plätze zuhause und gutes Leben? Oder treiben 
Freihandelsabkommen Menschen in die 
Flucht?

Mit dem Titel dieses Infos, "Hier arbeitet ein 
Mensch!" welcher zugleich Titel der Kampagne 
der Betriebsseelsorge Oberösterreich ist, 
wollen wir darauf aufmerksam machen, dass 
auf den Arbeitsplätzen und in wirtschaftlichen 
Beziehungen niemals der Mensch vergessen 
werden darf - weder hier in der Region, noch in 
Afrika oder sonst wo auf der Welt. Weder in den 
Fabriken, noch in Krankenhäusern oder Pflege-
einrichtungen, noch auf den Bauernhöfen und 
Feldern. 

Von Irene Huss

Karl-Heinz Hellinger im Gespräch mit den 
Arbeiterbetriebsratsvorsitzenden Barbara 

Huber und Peter Krohe bei FACC 
Operations GmbH Ried im Innkreis 

Was bedeutet Industrie 4.0 für einen Betrieb 
wie FACC?

Barbara Huber: Wachstum, Innovation, auch 
Arbeitserleichterung, Fortschritt. Wie sich das 
alles gestalten wird, wissen wir noch nicht, aber 
wir wollen diese Entwicklungen mitgestalten. Ich 
glaube die richtige Antwort darauf gibt es noch 
nicht. 



Gerade bei uns in der Schleiferei, da wissen wir, 
dass irgendwann mal Roboter stehen werden. 
Auf der einen Seite ist es ja auch keine gesunde 
Arbeit, da sind wir auch froh darüber. 
Andererseits, was tun wir dann mit unseren 
Schleifern? Das ist natürlich unsere Aufgabe, 
Programme zu fordern und zu schauen, dass 
die Leute unterkommen, das ist unsere 
Herausforderung, unser Ziel, dass die Leute 
bleiben können. Der Betrieb sucht ja auch 700 
neue Mitarbeiterinnen, das hat der Vorstand 
auch öffentlich kundgetan, da vertrauen wir 
auch auf die Vorausschau. 

Peter Krohe: In der Kraftfahrzeugindustrie wird 
es wohl so sein, dass weitgehend Roboter 
montieren werden. In der Flugzeugindustrie ist 
das nicht so, das hängt mit der Quantität der 
bestellten Teile zusammen. Zumindest ist das 
im Moment so, vielleicht auch noch für die 
nächsten 10 Jahre. Entwicklung, Forschung 
und Digitalisierung sind aber so rasant, dass wir 
das nicht abschätzen können. Natürlich müssen 
auch wir mit der Zeit gehen, sonst wird es uns 
irgendwann nicht mehr geben. Deshalb müssen 
wir die Menschen so gut es uns möglich ist, auf 
die kommenden Veränderungen vorbereiten, 
dass sie bereit sind für Umschulungen, 
Weiterbi ldungen, andere Aufgaben zu 
übernehmen, auch in andere Werke zu 
wechseln.
 
Barbara Huber: Wir sagen den Mitarbeiter-
innen, ihr müsst da mitziehen, stehen bleiben 
heißt Ausstieg. Ein 3 D Drucker fertigt heute ein 
künstliches Kniegelenk in gleicher, wenn nicht 
besserer Qualität als bisher. Er braucht zwar 
noch länger, aber das ist eine Frage der Zeit. 
Oder wenn ich an die Raumpflege denke. Ein 
Mensch braucht Ruhezeiten, ein Roboter 
arbeitet durch.

Was sind die Vorteile in dieser Zukunft?

Peter Krohe: Die klassischen schweren 
Arbeiten werden immer mehr von Maschinen 
abgenommen, das ist das Positive.

Barbara Huber: Freilich betrifft das dann auch 
die einfachen Tätigkeiten. Und da kommt bei 
uns schon die Sorge besonders für unsere 
älteren Mitarbeiter auf. Wo können wir die dann 
unterbringen?
Roboter werden Vieles können, sogar noch 
genauer arbeiten als eine menschliche Hand, 
wenn es etwa um das Drapieren von Kunststoff-
schichten geht. 
 
Peter Krohe: Wir sind in einem Spannungsfeld, 
deshalb ist es uns sehr wichtig, die uns 
anvertrauten Menschen miteinzubeziehen und 
sie vorzubereiten. 

Im Innviertel mit den Standorten Braunau, 
Mattighofen und Ried treten sich die 
Industriebetriebe ja quasi "auf die Füße". 
Wie wird das in Zukunft sein?

Barbara Huber: Wenn man auf die letzten 30 
Jahre zurückschaut, welche Umbrüche es da 
gegeben hat und das nach vorne spult, dann 
wird sich vermutlich ganz viel verändern und 
dann werden wir  wohl  auch über das 
bedingungslose Grundeinkommen reden 
müssen.

Peter Krohe: Es ist stark davon auszugehen, 
dass sich die Arbeitszeit reduzieren wird. Es gibt 
Beispiele mit 5 Stunden Arbeitstage bei vollem 
Lohnausgleich.

Barbara Huber: Man bekommt den Eindruck, 
dass es so ein Weltdenken gibt, dass jeder 
besser als der andere sein will, schneller, 
effizienter, moderner und ich glaube, das ist auf 
der ganzen Welt so und dieses Konkurrenz-
denken treibt auch uns an.

Arbeit strukturiert unser Leben. Was werden 
die Menschen dann mit ihrer Zeit anfangen?

Peter Krohe: Wir werden gesamtgesellschaftlich 
umdenken müssen, da sind wir aber noch ganz 
weit weg, ganz am Anfang, weil es sich kaum 
einer vorstellen kann.
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Wa s  w ü r d e t  i h r  j u n g e n  M e n s c h e n 
empfehlen, was sie werden sollen? Wo liegt 
bei euch für sie die Zukunft?

Barbara Huber: Bildung. Wir sagen den Jungen, 
schaut dass ihr lernen könnt, so viel wie 
möglich. Gerade die Jungen haben die größt-
möglichen Chancen. Die älteren Mitarbeiter 
werden hoffentlich einmal in ihre wohlverdiente 
Pension gehen können. Ich habe selber drei 
Kinder und ich sage immer, Bildung ist alles.

Peter Krohe: Roboter werden eine Pflegekraft 
nie ganz ersetzen können, auch keinen Hand-
werker. Die Kreativität des Menschen, sein 
künstlerisches Schaffen wird nicht ersetzt 
werden können. Die Schnittstellen etwa von 
Handwerk und Informationstechnik werden eine 
immer größere Rolle spielen.
 
Was braucht es, dass Arbeitsplätze attraktiv 
bleiben, dass Menschen von ihrer Arbeit 
leben können und dass eine gute Zukunft für 
die Menschen (in der Arbeitswelt) gelingen 
kann?

Barbara Huber: Es braucht das Miteinander. 
Auch wir als Betriebsrätinnen sagen immer, wir 
müssen einfach auch mit unserem Arbeitgeber 
zusammenarbeiten und schauen, dass wir 
gemeinsame Lösungen erarbeiten. Und wir 
rufen den Menschen immer wieder in 
Erinnerung: Bildet euch weiter! Auch wir 
Betriebsrätinnen müssen am Ball bleiben. Es 
darf nicht über die Menschen drübergefahren 
werden, sie müssen mitgestalten dürfen und 
gehört werden.
Das wird uns Betriebsrätinnen auch in Zukunft 
sehr viel Arbeit und Geduld abverlangen und 
immer wieder Hartnäckigkeit, dass man sagt, 
nein so geht das nicht!

Zum Abschluss, wenn ich euch frage, was 
wünscht ihr euch? Wenn ihr drei Wünsche 
frei hättet?

Barbara Huber: Zufriedenheit, Sicherheit und 
das Miteinander.

Peter Krohe: Eine friedliche, sichere und 
sinnhafte Zukunft. 

FACC ist ein weltweit führendes Unternehmen in Design, 
Entwicklung und Fertigung von Komponenten und 
Systemen in der Luftfahrtindustrie und beschäftigt an den 
Standorten Ried im Innkreis, Ort und Reichersberg rund 
3200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Menschliche Erwerbsarbeit in der Zukunft 
der Jugendlichen!

Von Waltraud Menghin

Sollte menschliche Erwerbsarbeit in Zukunft 
tatsächlich vermehrt automatisiert werden, wird 
unser wichtigstes ökonomisches Problem mehr 
denn je eine Verteilungsfrage sein. Worum geht 
es? "Geht uns die Arbeit aus?" - eine Frage, die 
in Zusammenhang mit Digitalisierung sofort im 
Raum steht. Pessimistische Studien sehen 
jeden zweiten Arbeitsplatz gefährdet. Andere 
argumentieren, dass technologischer Fortschritt 
historisch betrachtet, zwar bestimmte Berufs-
gruppen verdrängt, aber immer auch neue 
entstehen lässt. Ganz deutlich zeichnet sich die 
Digitalisierung und Automatisierung jetzt schon 
bei  Lagerarbei ten/Logist ik,  an Selbst-
bedienungskassen in Supermärkten, in der 
CNC Technik, an Tankstellen um nur einige 
Beispiele zu nennen, ab.

Welche Berufsorientierung bzw. Ausbildung 
soll man den jungen Menschen also raten?
 
"Wir empfehlen und fördern Ausbildungen in 
Pflegeberufen," erklärt Walter Moser, Leiter des 
AMS Braunau. "In diesem Bereich sehen wir 
zurzeit enormen Bedarf. Beste Zukunfts-
chancen haben meiner Meinung nach junge 
Menschen, die die HTL besuchen." IT 
TechnikerInnen und NetzwerktechnikerInnen 
werden eine gute berufliche Zukunft haben. 
Genauso gute Chancen bringen aber auch 
sämtliche Lehrausbildungen in technischen 
oder techniknahen Berufen. Gerade im Bezirk 
Braunau mit  der starken industr ie l len 
Ausrichtung bieten sich hier tolle Chancen. Um 
die Chancen nutzen zu können, gelten gutes 
schulisches Vorwissen und Leistungsbereit-
schaft als Voraussetzungen, so Walter Moser.
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Welche Ansprüche stellen aber Jugendliche 
und junge Erwachsene an einen guten 
Arbeitsplatz?
 
Jenen Jugendlichen, die bereits Berufs-
erfahrung haben, werden sinnhaft-subjekt-
bezogene Arbeitsorientierungen wie- sich mit 
Fähigkeiten in der Arbeit einbringen können, 
Anerkennung erfahren, gutes Betriebsklima, 
genügend Freizeit usw. immer wichtiger. 
Hingegen dominieren bei Jugendlichen, die froh 
sind, überhaupt eine Arbeit gefunden zu haben, 
materielle Aspekte wie Einkommen oder 
Arbeitsplatzsicherheit.

Viele Jugendliche die derzeit Arbeit suchen, 
orientieren sich hauptsächlich an den Stellen-
angeboten in Zeitungen oder beim Arbeits-
marktservice. Andere denken aber auch über 
neue Formen der Arbeit nach. „Crowdwork*  find 
ich cool, da kann ich mich mit meinen Talenten 
und Fähigkeiten bewerben und von Zuhause 
aus arbeiten," erklärt mir ein junger Mann. 
Andere können sich auch vorstellen, als 
YoutuberInnen/ BloggerInnen zu arbeiten. Eine 
soziale Absicherung ist aber bei diesen digitalen 
neuen Formen der Arbeit noch nicht gewähr-
leistet.

Mehr Information zu Crowdwork findet man in 
einer Studie der Arbeiterkammer unter:

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretun
g/arbeit_digital/Crowdwork_in_Oesterreich.html

Junge Menschen haben Visionen und Ideen von 
ihrer Zukunft in der Arbeitswelt. Trauen wir ihnen 
zu, dass sie ihren beruflichen Weg finden und 
gehen können und bieten wir ihnen die nötige 
Unterstützung an.

*Unter Crowdwork versteht man Kurzzeitjobs, die über 
Crowdwork-Plattformen im Internet digital vermittelt werden. 

Karl-Heinz Hellinger im Gespräch mit dem 
Geschäftsführer des Forums Umwelt & 

Entwicklung Berlin, Jürgen Maier 

Herr Maier, es wird viel von freiem und fairem 
Handel gesprochen, welcher Welthandel hat 
ihrer Meinung Zukunft? 

1. Welche Grundsätze muss Welthandel 
haben, damit er Zukunft hat?
Der Welthandel heute führt zu mehr Ungleich-

heit, dazu, dass wenige von diesem schranken-
losen Freihandel profitieren und sehr viele 
Menschen und zwar sowohl in den Industrie- als 
auch in den Entwicklungsländern zu den 
Verl ierern gehören, al len voran in der 
Landwirtschaft, aber auch in vielen Industrie-
zweigen und deshalb gibt es auch so viele 
Proteste gegen diese Globalisierung. Wir 
brauchen einen Welthandel,  der mehr 
Menschen etwas nützt und der kann nicht 
schrankenlos sein. Wenn man alle Handels-
schranken niederreißt, ist das Ergebnis die 
globale Konkurrenz aller gegen alle. Der 
billigste Anbieter setzt sich dann immer durch, 
auch wenn die Billigpreise durch Ausbeutung 
von Mensch und Natur zustande kommen. Wir 
brauchen eine sinnvolle Balance zwischen 
regionalen und globalen Märkten.  

2. Auch die deutsche Bundeskanzlerin 
Angela Merkel redet von fairem Handel und 
spricht sich gegen Protektionismus aus.
In der Politik von Frau Merkel ist anscheinend 
fairer Handel der, wo der Exportweltmeister 
Deutschland immer noch größere Export-
überschüsse auftürmt. Das ist wie bei einem 
Kaufmann, dessen Kunden über ihre Verhält-
nisse leben und irgendwann nicht mehr bei ihm 
einkaufen können. Aber fairer Handel kann nicht 
sein, dass einer immer profitiert und andere 
immer weniger davon haben. Wir müssen dafür 
sorgen, dass alles in allem die Handelsbilanzen 
aller Länder ungefähr ausgeglichen sind, dies 
ist ein Anzeichen dafür, dass auch die Vorteile 
des Handels einigermaßen ausgeglichen 
verteilt sind. 

3. Seitens der EU sind neben Ceta noch viele 
weitere Freihandelsabkommen geplant. 
Sind sie ein Beitrag zu einem Welthandel der 
Zukunft hat?
Nein das sind sie nicht, weil die EU mit ihren 
Freihandelsabkommen das ziemliche Gegenteil 
von fairem Handel bewirkt. Man sieht das daran, 
dass das Ziel aller dieser geplanten Frei-
handelsabkommen z.B.: eine Steigerung der 
Agrarexporte aus Europa ist. Was bedeutet, 
dass bäuerl ichen Famil ienbetr ieben in 
Entwicklungsländern Konkurrenz gemacht wird, 
etwa in Afrika wo mit Milchpulver oder 
Hühnchenteilen aus der EU schon viele Bauern 
ruiniert wurden. Diese Handelspolitik ist im 
Grunde eine Fluchtursache. Agrarexporte 
machen auch bei uns viele bäuerliche 
Familienbetriebe kaputt, aber in Afrika natürlich 
erst recht, weil die ja noch weniger konkurrieren 
können.    



4. Was ist von einem Welthandel zu halten, 
wie ihn sich der amerikanische Präsident 
Donald Trump vorstellt?

Foto: Jürgen Maier, Forum 
Umwelt & Entwicklung Berlin, 
unter: www.forumue.de 

Was ist jetzt mit CETA, dem umstrittenen 
Freihandelsabkommen zwischen der EU 

und Kanada?

Von Karl-Heinz Hellinger

Nach dem Nationalrat hat am 28. Juni 2018 nun 
auch der Bundesrat CETA, entgegen der 
Haltung der Bundesländer, das Vorsorgeprinzip 
im Vertragstext ausdrücklich zu verankern, 
zugestimmt.  
Wir erinnern uns, CETA wurde am 21. 
September 2017 von der EU-Kommission nur -  
vorläufig - in Kraft gesetzt, denn für eine 
vol lständige Gült igkei t  braucht es die 
Zustimmung aller nationalen Parlamente, erst 
dann gelten auch die Konzernklagerechte. 
Dennoch ist offen, ob CETA in Kraft treten wird, 
weil das Abkommen möglicherweise gegen EU-
Recht verstößt, insbesondere die Sonder-
klagerechte. Dazu ist ein Prüfverfahren vor dem 
deutschen Bundesverfassungsgericht an-
hängig und ein Urteil vom Europäischen 
Gerichtshof in Luxemburg dazu wird für Anfang 
2019 erwartet.
Sowohl die niederländische Regierung als auch 
der Deutsche Bundestag haben sich dafür 
ausgesprochen, diese Rechtsprüfungen 
abzuwarten. 
Sollte der EuGH das Investitionsgericht als 
rechtswidrig erklären, wäre CETA in dieser Form 
unzulässig und Österreich hätte damit etwas 
ratifiziert, was EU-rechtwidrig ist.  
Dass dies nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt 
die Erklärung des EuGH vom März 2018 

wonach Schiedsgerichte für Konflikte zwischen 
privaten Investoren und Staaten innerhalb der 
EU unzulässig sind. Anlass für diese Fest-
stellung war, dass die niederländische Achmea-
Versicherung die Slowakei verklagen wollte.   
Aus eben diesem Grunde verweigerte Bundes-
präsident Alexander Van der Bellen am 
11.7.2018 seine Unterschrift. "Es gibt Zweifel, 
ob die Schiedsgerichte mit EU-Recht konform-
gehen. Sollte der EuGH entscheiden, dass 
CETA mit dem Unionsrecht vereinbar ist, werde 
ich den Vertrag umgehend unterzeichnen". Van 
der Bellen stützte sich dabei auf ein Gutachten 
des Verfassungsexperten Ludwig Adamovich. 
Alle Augen sind jetzt nach Brüssel gerichtet.
Dass sich der Bundespräsident so entschieden 
hat, ist sehr erfreulich, weil seine Bedenken von 
einem großen Teil der österreichischen Be-
völkerung geteilt werden. 562.552 Öster-
reicherInnen haben sich in einem Volks-
begehren im Januar 2017 gegen CETA 
ausgesprochen. Greenpeace Österreich sagt: 
"Auch das Geschäftsfeld der Daseinsvorsorge 
soll mit CETA für Konzerne erschlossen und 
Schritt für Schritt ausgeweitet werden. Von der 
Altenpflege über das Gesundheitswesen bis hin 
zum öffentlichen Verkehr, das alles sind 
Leistungen der Daseinsvorsorge, die dem 
Gemeinwohl dienen und jedem zugänglich sein 
müssen. Mit CETA droht dieser wichtige 
gesellschaftliche Pfeiler den Profitinteressen 
von Konzernen geopfert zu werden". 

Weitere Informationen dazu unter: 
www.anders-handeln.at, 
www.bundespraesident.at, 
www.greenpeace.org/austria

Bundespräsident Alexander Van der Bellen 
wartet mit seiner Unterschrift zu CETA den 
Entscheid des EuGH ab: "Es gibt Zweifel, ob die 
Schiedsgerichte mit EU-Recht konformgehen" 
(Presseaussendung vom 11.7.2018). 

Foto: Offizielles Porträt des 
Bundespräsidenten Alexander 
Van der Bellen unter:
http://www.bundespraesident.at  

Trump stellt sich einen 
Welthandel vor, nach der 
Devise "America first" und 
denkt an erster Stelle an 
die Interessen seines 
Landes. Da soll das "Recht 
des Stärkeren" durch-
gesetzt werden. Das ist 
dann das exakte Gegenteil 
von fairem Handel, man 
nimmt nicht gegenseitig 
Rücksicht, sondern verhält 
sich rücksichtslos.  

Vielen Dank für das 
Gespräch!



Donnerstag, 20. September 2018
Donnerstag, 11. Oktober 2018

Donnerstag, 8. November 2018
Donnerstag, 13. Dezember 2018

Donnerstag, 10. Jänner 2019
Donnerstag, 7. Februar 2019

Donnerstag, 7. März 2019

Mittwoch, 19. September 2018
Mittwoch, 17. Oktober 2018

Mittwoch, 21. November 2018
Mittwoch, 19. Dezember 2018

Ökumenische Bibelabende 
mit Pfarrer Jan Lange und Friederike Schneeberger

jeweils 19.30 Uhr im Jakobs-Stüberl (Ev. Kirche)

Mittwoch, 19. September 2018
Mittwoch, 17. Oktober 2018

Mittwoch, 21. November 2018
Mittwoch, 19. Dezember 2018

Mittwoch, 16. Jänner 2019
Mittwoch, 20. Februar 2019

Mittwoch, 20. März 2019

Mittwoch, 5. September 2018
Mittwoch, 3. Oktober 2018

Mittwoch, 7. November 2018
Mittwoch, 5. Dezember 2018

Mittwoch, 2. Jänner 2019 kein Frühstück!
Mittwoch, 6. Februar 2019

Frühstück am Weltfrauentag - 
Mittwoch, 6. März 2019

Leitungsteam, 18.30 Uhr

Wortgottesdienst
zum Tag der menschenwürdigen Arbeit

Am Sonntag, den 7.Oktober 2018
um 8.30 Uhr in Mauerkirchen

Aufgrund der neuen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen möchten wir Sie darauf 

hinweisen, dass Sie die Zusendung von Info 
Treffpunkt mensch & arbeit Braunau jederzeit 
per Mail, Post oder Telefon beenden können.

Dienstag, 
13. November 2018

um 19.00 Uhr

Vortragssaal der
Arbeiterkammer 

Braunau

Vortrag und Diskussion 

mit Dr. Georg Hubmann, 
Sozialwissenschaftler und 

Geschäftsführer des Jahoda-Bauer 
Instituts Linz

Freie Märkte ermöglichen die Ausbeutung von 
Menschen und den Raubbau an der Umwelt zum 
Profit weniger. Dr. Georg Hubmann stellt vor, wie 

internationaler Handel mit Werten wie Gerechtigkeit, 
Würde und Fairness in Einklang gebracht werden 

kann - von freien hin zu zivilisierten Märkten.

GERECHTER HANDEL - 
ZIVILISIERTE MÄRKTE

Eine Veranstaltung von Treffpunkt mensch & arbeit Braunau
in Zusammenarbeit mit Arbeiterkammer Braunau

Eintritt frei! Freiwillige Spenden.


