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Was brauchen wir für ein gutes Leben?

Mit dieser Frage haben wir uns mit unseren 
GesprächspartnerInnen - allesamt Mitglieder 
bzw. Vorsitzende von Betriebsrats- bzw. 
Jugendvertrauensratsgremien - auseinander-
gesetzt.
Zeit, Gesundheit, fairer Umgang miteinander 
und natürlich eine gesicherte Existenz sind die 
Dinge, die wir brauchen, zeigen die Antworten. 
Gutes Leben lässt sich nicht auf die Freizeit 
beschränken. Arbeitszeit ist Lebenszeit und 
muss gut gestaltet sein.
Viele Menschen sind einem Zuviel ausgesetzt. 
Einem Zuviel an Arbeit, an Schulstress, an 
ungesunder Ernährung und manchmal auch 
dem Zuviel an Möglichkeiten und dem Zuviel an 
Entscheidungen. Ein Zuviel kann für Stress 
sorgen und ungesund sein.
Auf der anderen Seite gibt es zu viele 
Menschen, die im ständigen Mangel leben. 
Keine Arbeit, zu wenig Geld, zu wenig 
Möglichkeiten, zu wenig Bildung, zu wenig 
Anerkennung,… Bei uns gibt es diese 
Menschen ebenso wie in Ländern wie Albanien, 
Bulgarien oder wie auf dem afrikanischen 
Kontinent.
Für uns alle als gesamte Gesellschaft bleibt die 
Herausforderung der gerechten Verteilung von 
Arbeit, Nahrung, Bildung und Möglichkeiten. 
Darauf gilt es zu schauen bei allen zukünftigen 
Entscheidungen. Wirtschaftlich wie auch 
politisch. Nur so kommen wir dem Ideal einer 
gerechteren Welt ein Stück näher, das muss 
unser aller Ziel sein - alles andere ist nicht 
christlich.

Irene Huss im Gespräch mit Klaus Meißner, 
verheiratet, 2 Kinder (14, 11), Physiotherapeut

Was brauchst du für ein gutes Leben?
Ich brauche dazu meine Familie und Arbeit. Das 
Familienleben soll harmonisch sein. Freizeit zu 
haben ist ein wichtiger Faktor. Als Familie haben 
wir eigentlich ein wunderschönes Leben, wir 
haben ein Haus und einen Garten und auch 
gemeinsame Hobbys und Interessen.

W i e  s i n d  b e i  e u c h  i n  d e r  F a m i l i e 
Arbeitszeiten - bezahlte und unbezahlte - 
aufgeteilt? 
Seit letztem Herbst arbeiten wir beide 35 Std. 
Die unbezahlte Arbeit wird auch aufgeteilt. Seit 
meiner Studentenzeit bin ich es gewöhnt 
Hausarbe i t  zu  er led igen.  Das is t  mi r 
entgegengekommen, als ich ein Jahr in 
Väterkarenz gegangen bin und die Hausarbeit 
für mich kein Neuland war. Finanziell war diese 
Zeit schwierig, allerdings hab ich gelernt zu 
unterscheiden, was brauche ich wirklich und 
was brauche ich nicht. Ich würde es trotz 
Einschränkungen sofort wieder machen. Das 
Lernen mit den Kindern erfordert im Schnitt 
täglich 1 ½ Stunden. Diese Arbeit haben meine 
Frau und ich nach Unterrichtsfächern aufgeteilt.
 
Was machst du und deine Familie mit der 
verbleibenden Freizeit? Habt ihr genug 
davon?
Wir spielen Tennis und fahren Ski. Meine Frau 
übt eine Vorstandsfunktion im Skiclub aus und 
ich im Tennisclub. Das braucht auch Zeit. Fünf 
Jahre war ich auch als Fußballcoach tätig. Das 
hat sehr viel Zeit gebunden, dieses Ehrenamt 
h a b  i c h  v o r i g e s  J a h r  b e e n d e t .  D i e 



Wochenenden halten wir uns frei, die sind uns 
heilig, da genießen wir die Ruhe. In unseren 
Berufen arbeiten wir beide mit Menschen und 
wir verbringen unsere freie Zeit unter der Woche 
auch mit Menschen. Da brauchen wir als 
Ausgleich auch die Zurückgezogenheit am 
Wochenende. 

Wie ist es am Arbeitsplatz? Was ist dir 
wichtig, damit du gut arbeiten kannst?
Mir ist Harmonie und Ruhe auch am Arbeitsplatz 
wichtig. Ebenso Wertschätzung und das 
Einhalten von Vereinbarungen, sowohl aus der 
Kollegenschaft als auch von den Vorgesetzten. 
Ist das nicht gegeben wird der Boden bereitet für 
Neid, Missgunst und Misstrauen. 

Linda Schustereder, Ursprungsberuf 
Gärtnerin, jetzt Mechanikerin und Mitglied 

im Betriebsratsteam Fa. KTM AG

Was ist für dich wichtig, damit es dir gut 
geht, damit du ein gutes Leben hast?
Gesundheit und Familie stehen ganz vorne.  
Dass es in der Familie allen gut geht und dass 
alle Arbeit haben und alle miteinander reden 
können und überhaupt miteinander können ist 
für mein Wohlbefinden wichtig. Am Arbeitsplatz 
brauche ich Rückhalt und Feedback. 

Wie schaut es am Arbeitsplatz aus? Was ist 
wichtig, damit gute Arbeit gelingt?

Klaus Meißner     Foto: Privat

Wonach sehnst du dich?
Nach etwas mehr freier Zeit.
 Allerdings möchten wir 
nicht weniger arbeiten, 
weil das auch weniger 
Geld bedeutet. In unseren 
Berufen verdient man nicht
so viel, dass man sich 
weniger Stunden so leicht
 leisten kann. Weniger 
Schulstress wäre auch gut. 
Die Kinder müssen sich 
manchmal den Stoff 
richtig ins Hirn pressen damit das Endergebnis 
passt und oft entsteht der Eindruck einer 
unkoordinierten Aufteilung der Prüfungen. Das 
bestimmt das ganze Familienleben mit und 
nebenbei ist nichts mehr möglich.
Insgesamt geht es uns gut, allerdings dürfte 
nichts daherkommen (z.B.: Pflegebedürftigkeit 
eines Angehörigen), denn das würde alles 
durcheinander werfen.

Wenn am Arbeitsplatz das Gefühl entsteht, dass 
es keine Ansprechperson gibt oder dass man 
keinen Rückhalt z.B. bei Problemen hat, ist das 
nicht gut. Man arrangiert sich zwar mit der 
Situation, aber die Motivation geht verloren. Es 
besteht die Gefahr der inneren Kündigung. Man 
denkt sich: "Wieso soll ich mich da rein 
hängen?" Zwischenvorgesetzte spielen da eine 
wichtige Rolle, sie können viel kaputt machen. 
Wenn das Arbeitsklima passt, dann nimmt man 
auch mal schwierige oder stupide Arbeit oder 
auch Überstunden in Kauf.

Du arbeitest auf zwei Schichten. Wie geht es 
dir persönlich damit?
Für mich ist das Zwei-Schicht-Modell okay. Da 
kann ich mich gut organisieren.

Was nimmst du bei deinen KollegInnen wahr, 
die in anderen Schichtmodellen arbeiten? 
Braucht  es  Veränderungen be i  der 
Arbeitszeit?
Wenn man auf 50 zugeht packt man die 
Nachtschicht nicht mehr so leicht - die 
Erholungsphasen werden länger, und wenn 
beim Drei-Schicht-Modell noch Überstunden 
dazu kommen, dann ist das viel zu viel. Auch für 
Junge ist dieses Modell schwierig. Insgesamt 
wären sechs Stunden Arbeit am Tag genug, 
denn die Arbeitsdichte hat zugenommen. Mehr 
Urlaub wäre auch wichtig und gut.

Was macht dich zufrieden?
Wenn es mir gut geht, ich gesund bin. Auch 
finanzielle Unabhängigkeit ist mir sehr wichtig. 
Den Aspekt Geld vergisst man gerne, wenn es 
einem gut geht. Einen Notgroschen zu haben 
verschafft einem ein Sicherheitsgefühl.
 
Wo kannst du ganz du sein?
Ich verstelle mich prinzipiell nicht. Das brauche 
ich nicht. Ich kusche vor niemandem, wir sind 
alle Menschen und die Meinung darf man sagen.

Gibt es was, das du dir 
wünschst?
Mehr Zeit für meine 
Mama und meine 
Hobbys. Zeit ist der 
größte Luxus. Lesen ist 
zum Beispiel für mich 
Luxus. 

Das Interview führte 
Irene Huss

Linda Schustereder                                                         
Foto: Privat



Karl-Heinz Hellinger im Gespräch mit Fritz 
Maislinger, Arbeiterbetriebsrat bei 

Hammerer Aluminium Industries GmbH, 
Ranshofen

1. Was brauchst du für ein gutes Leben?
Dass es der Familie gut geht, der Frau und den 
Kindern. Wir haben eine kleine Landwirtschaft 
im Nebenerwerb mit vier Hektar, dazu zwei 
Hektar Pachtgrund. Heute haben wir keine 
Kühe mehr, sondern Isländer Ponys und meine 
Tochter bietet als Reitpädagogin thera-
peutisches Reiten an. Wichtig ist auch, dass die 
gesundheitliche Versorgung auf dem Land 
gewährleistet bleibt. Mein Vater ist 82 und war 
Schichtarbeiter bei der AMAG, die Mutter 79. 
Dazu gehört natürlich auch die materielle 
Sicherheit. Für mich persönlich ist Arbeits-
losigkeit nicht mehr so dramatisch. Aber wenn 
Menschen in Deutschland Harz IV bekommen 
und dafür alle ihre Ersparnisse aufbrauchen 
müssen, macht mich das betroffen. Ich hoffe, 
dass es uns weiter so gut geht. 
Wichtig ist mir auch, dass ich als Betriebsrat 
etwas für die Leute in der Arbeit durchbringe. 

2. Was wünscht du dir für die Arbeit?
Dass die Firma noch lange besteht und für die 
Leute ausreichend Arbeit da ist. Für die 
Kollegen ist mir wichtig, dass ihre Vorgesetzten 
wertschätzend mit ihnen umgehen. Notfalls 
gehe ich dafür bis zur Geschäftsführung. Die 
Arbeiter müssen auch das Recht haben, nein 
sagen zu können, wenn sie einmal eine Schicht 
nicht übernehmen können oder wollen. Das 
geht natürlich nicht immer und es kann sich 
auch niemand nur die Rosinen herauspicken. 
Die Leute sind aufeinander angewiesen, 
müssen zusammenhalten und sich auf den 
anderen verlassen können. 
Ich würde mir wünschen, dass nicht alles im 
Betrieb ausgelagert wird, denn früher gab es da 
Nischen für ältere Kollegen, die nicht mehr so 
mitkonnten, ich denke an Hausmeisterarbeiten, 
oder in der Reinigung.  

3. Was macht dir persönlich Freude?
Ich habe vom Großvater das Jagdrevier 
übernommen, schon als Kind Treiberdienste 
gemacht und mit 18 Jahren den Jagdschein. 
Jetzt bin ich Jagdleiter. Das ist mein Ausgleich. 
Wenn ich Stress habe, nehme ich den Hund und 
gehe hinaus. Und wenn ich auf der Kanzel sitze, 
danke ich dem Herrgott, dass ich ein so schönes 
Leben habe. 
Einmal im Jahr fahren wir mit dem Wohnwagen 
nach Kärnten. Das freut mich sehr. Abstand 
haben, Schwammerl suchen, Schwarzbeeren 

sammeln. Da können ich und meine Frau 
abschalten und haben eine schöne Zeit. In der 
Stadt wohnen oder in einer Wohnung sitzen, 
wäre nichts für mich. Ich muss raus in die Natur. 
Ich habe auch gelernt, mich nicht mehr so zu 
ärgern. Ändern kann man Vieles nicht, nur das 
Beste daraus machen. Dann geh ich mit dem 
Hund raus oder zu den Kollegen in die Werkstatt 
und komme anders zurück.  

4. Wo geht deine Sehnsucht hin?
Dass wir gesund bleiben und ich noch viele 
Jagden erleben darf. Ein Gesunder hat tausend 
Wünsche, ein Kranker hat nur einen. 
Die Erde ist so schön, die Tiere, die Natur, ich 
wünsche mir, dass unsere Nachkommen auch 
noch etwas von dieser Schönheit haben und 
das Leben genießen können. 

5. Würdest du dein Leben, so wie es ist, 
deinen Kindern wünschen?
Meine Kinder sollen so leben, wie sie es wollen. 
Die kurze Zeit, die wir auf der Welt sind, soll 
jeder so gut wie möglich genießen. Ansonsten 
glaube ich, dass, wenn was schief geht, wir aus 
Fehlern lernen.

Foto: Privat                                                                 
Fritz Maislinger                                                              

Fritz Maislinger ist 54 
Jahre alt, verheiratet 

und hat 3 Kinder. 1978 
absolvierte er eine 

Lehre als Maschinen-
schlosser bei der AMAG 
Ranshofen und ist Mit-
arbeiter bei Hammerer 
Aluminium Industries 
Ranshofen (HAI) seit 
der Betriebsgründung 

2007, seit 1. April 2015 
ist er Vorsitzender des 
Arbeiterbetriebsrats.  

Waltraud Menghin im Gespräch mit 
Sandra Reichl

(21 Jahre), Produktionstechnikerin und 
Jugendvertrauensrätin bei Borbet

Ich habe heuer im Februar meine Ausbildung 
zur Produktionstechnikerin bei der Firma Borbet 
abgeschlossen. Nun bin ich in der Firma CNC 
Programmiererin und auf Tagschicht. Es ist für 
mich eine fordernde und sehr spannende 
Aufgabe, die ich gerne erfülle.



Was passiert jetzt eigentlich mit dem 
von 562.552 BürgerInnen 

unterzeichneten Volksbegehren 
gegen TTIP, CETA und TISA?

von Karl-Heinz Hellinger

Der genaue Antragstext dazu lautete: "Der 
Nationalrat möge ein Bundesverfassungs-
gesetz beschließen, das österreichischen 
Organen untersagt, die Handelsabkommen mit 
den USA (TTIP) und Kanada (CETA) oder das 
plurilaterale Dienstleistungsabkommen (TISA) 
zu unterzeichnen, zu genehmigen oder 
abzuschließen.”

Mit knapp 9% der Stimmberechtigten liegt die 
Initiative auf Rang 11 der 39 Volksbegehren der 
Zweiten Republik.

Am 27. April 2017 wurde das Volksbegehren in 
Erster Lesung im Nationalrat behandelt. Der 
Vorsitzende des Verfassungsausschusses Dr. 
Peter Wittmann versprach, dass das Thema mit 
der "gebotenen Ernsthaftigkeit behandelt wird." 
Den Bereich Investitionsschutz sieht auch er 
kritisch: "Es muss genau geschaut werden, ob 
dies nicht eine Abkehr vom Justizmonopol des 

Staates ist." Geprüft werden neben den recht-
lichen Grundlagen, auch Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit. "Es geht darum, 
w i e  w i r  i n  E u r o p a  d i e  R e c h t e  v o n 
ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen 
schützen und sicherstellen wollen, dass sie 
nicht Konzerninteressen nachgereiht werden", 
so Wittmann. 
Für die einzelnen Kapitel sind vier Sitzungstage 
vorgesehen. Am 23. Mai und 12. Juni 2017 gab 
es bereits Hearings mit ExpertInnen. Im Oktober 
soll eine Entscheidung getroffen werden. ÖVP 
und NEOS befürworten die Abkommen. Grüne, 
Team Stronach und FPÖ sehen sie kritisch. 
Weite Teile der SPÖ lehnen die Abkommen ab, 
obwohl Kanzler Kern CETA in Bratislava 
unterzeichnet hat. ATTAC Österreich fordert 
nun, dass der Ausschuss seine Arbeit trotz 
Neuwahl im Oktober fortsetzt.

Die EU-Kommission hat die Registrierung der 
Bürgerinitiative "Stop TTIP" im Jahre 2014 
verweigert. Das war rechtswidrig wie der 
Europäische Gerichtshof im Mai 2017 in 
Luxemburg urteilte. Die Verantwortlichen dieser 
Initiative kritisieren, dass es mehr als zwei Jahre 
gedauert hat, bis ein Urteil gefällt wurde und in 
der Zwischenzeit CETA vom Rat und dem 
Europaparlament verabschiedet wurde. Die 
EU-Kommission hört ausschließlich auf die 
Interessen von Konzernen und hat kein 
Interesse in der Handelspolitik einen demo-
kratischen Prozess zu organisieren. 

Der Europäische Gerichtshof hat im gleichen 
Monat verbindlich festgestellt, dass um-
fassende Handelsabkommen der EU künftig 
durch alle nationalen Parlamente statt nur durch 
die Regierungen der Mitgliedsländer und das 
Europaparlament gebilligt werden müssen. 

Beim G 20 Gipfel in Hamburg erklärten Jean-
Claude Juncker und der kanadische Premier 
Justin Trudeau am 8. Juli 2017, dass CETA mit 
21. September 2017 vorläufig gilt. Es ist 
trotzdem noch alles offen. CETA muss von 27 
Parlamenten der Mitgliedsstaaten unter-
zeichnet werden, damit es endgültig in Kraft 
t re ten  kann .  E ine  En tsche idung  des 
Bundesverfassungsgerichts in Deutschland, ob 
CETA verfassungskonform ist, steht auch noch 
aus. Für CETA ist es noch ein weiter Weg.  

Inzwischen ist bekannt geworden, dass die EU-
Kommission seit 2013 mit Japan ein weiteres 
Freihandelsabkommen (JEFTA) verhandelt. 
Ähnlich wie bei TTIP finden die Abstimmungen 
hinter verschlossenen Türen statt und sollen 
Konzerne vor private Schiedsgerichte ziehen 

Ursprünglich wollte ich eine Lehre im Büro. Ich 
besuchte die LWFS in Mauerkirchen. Meine 
Praktika habe ich in verschiedenen Firmen im 
Büro gemacht. Dabei wurde mir bewusst, dass 
ein Job im Büro doch nicht meinen beruflichen 
Erwartungen entspricht. Nach einem Besuch 
der Lehrlingsmesse, bewarb ich mich dann bei 
der Firma Borbet und konnte dann auch meine 
Lehre beginnen.

Seit  kurzer Zeit  bin ich nun auch die 
Jugendvertrauensrätin im Betrieb. Wir haben 
ca. 30 Lehrlinge und bilden diese in den 
verschiedensten Berufssparten aus. Das Klima 
bei uns ist sehr kollegial. Ich gehe gerne in die 
Arbeit. Damit  ich meine neuen, spannenden 
Aufgaben als JVR gut kennenlerne, bin ich im 
September bei einer Weiterbildung.

Für e in "gutes Leben" und für  meine 
Zufriedenheit ist mir wichtig, dass ich in meiner 
Freizeit viel Zeit mit Freunden und meiner 
Familie verbringe. Da finde ich Zuspruch und 
Halt.

In der Arbeit sorgen für meine Zufriedenheit ein 
gutes Betriebsklima und eine gute, gerechte 
Entlohnung.



Nein zu einer Diktatur einer Wirtschaft ohne 
Gesicht und ohne ein wirklich menschliches 
Ziel! (Papst Franziskus).

Unnachgiebig im Widerstand gegen CETA, 
JEFTA & Co., für einen gerechten Welthandel!

können, dazu will man das Vorsorgeprinzip 
umgehen. Auf diese Weise soll es Japan leichter 
möglich sein, seinen großen Holzhunger in 
Form riesiger Kahlschläge etwa in Rumänien zu 
stillen. Kanzlerin Merkel möchte möglichst 
schnell einen Durchbruch schaffen und das 
Abkommen Ende 2017 verabschieden, damit es 
2019 in Kraft treten kann. JEFTA wird uns als 
Antwort auf die Abschottungspolitik von Trump 
verkauft, doch die Verhandlungen dazu wurden 
schon lange vor Trump begonnen. Der EU-
Kommission geht es nicht um das Wohl der 
Bevölkerung, sondern um das der Lobbyisten!

Und noch etwas: Beim G 20 Gipfel in Hamburg 
redete Merkel von "fairem" und "gerechtem" 
Handel. Man bekommt dabei das Gefühl nicht 
los, dass sie Begriffe strategisch besetzt, um 
damit dem Protest den Wind aus den Segeln zu 
nehmen.  

Es bleibt dabei: Diese Abkommen schaffen eine 
Paralleljustiz für internationale Konzerne, 
führen zu Privatisierungen, bringen mehr 
Gentechnik nach Europa und beeinflussen 
wegen drohender Schadenersatzforderungen 
staatliches und kommunales Handeln. Sie 
stel len eine schleichende Kompetenz-
ausweitung für die EU-Kommission dar. 
Deshalb dürfen sie nie in Kraft treten! 

Startessen: 14. September 2017, 18.00 Uhr
Donnerstag, 5. Oktober 2017

Donnerstag, 2. November 2017
Donnerstag, 7. Dezember 2017
Donnerstag, 11. Jänner 2018
Donnerstag, 1. Februar 2018

Mittwoch, 16. August 2017
Mittwoch, 20. September 2017

Mittwoch, 18. Oktober 2017
Mittwoch, 15. November 2017
Mittwoch, 20. Dezember 2017

Ökumenische Bibelabende 
mit dem evang. Pfarrer Jan Lange

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

Mittwoch, 20. September 2017
Mittwoch, 18. Oktober 2017

Mittwoch, 22. November 2017
Mittwoch, 20. Dezember 2017

Mittwoch, 17. Jänner 2018
Mittwoch, 21. Februar 2018

Mittwoch, 21. März 2018

Mittwoch, 6. September 2017
Mittwoch, 4. Oktober 2017 

Mittwoch, 8. November 2017
Mittwoch, 6. Dezember 2017

Jänner kein Frühstück
Mittwoch, 7. Februar 2018

Mittwoch, 7. März 2018 -
Frühstück zum Weltfrauentag

Frühstück am Weltfrauentag
Wir laden ein zu unserem alljährlichen Frühstück

anlässlich des Weltfrauentages!
Mittwoch, den 7. März 2018 von 08.30 bis 11.00 Uhr

(freiwillige Spenden)

Sie fühlen sich an Ihrem  
Arbeitsplatz schikaniert? 

Sie erhalten eine kostenlose, vertrauliche Erstberatung

und Hilfestellungen für den nächsten 

Schritt zur Veränderung.

 

Wir hören zu.

Konflikt- und Mobbingberatung

Vertraulich

Jeden Montag (außer Feiertag) 

von 17 – 20 Uhr

Raus 
aus dem 

Loch!
Betriebsseelsorge OÖ

www.mobbingtelefon.at



Vortrag und Diskussion
 
mit Dr. Boniface Mabanza, 
Literaturwissenschafter, Philosoph und Theologe, 
geboren in der Republik Kongo, arbeitet bei der 
kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika in Heidelberg

  

WELTHANDEL & 
FLUCHTURSACHEN

Der Widerstand gegen CETA & Co ist weiterhin unnachgiebig. 
Die EU zwingt auch vielen afrikanischen Ländern 
Freihandelsverträge auf. Dr. Mabanza zeigt, wie 

die Entwicklung des Welthandels dazu geführt 
hat, dass Menschen in ihren Ländern 

keine Perspektive mehr sehen und
stellt die Voraussetzungen für 

einen gerechten Handel dar.

Eine Veranstaltung von Treffpunkt mensch & arbeit Braunau in Zusammenarbeit mit

Donnerstag, 
den 16. November 2017

um 19.00 Uhr
Pfarrzentrum 

St. Peter am Hart  

Pfarrzentrum
St.Peter/Hart

Eintritt frei!

Freiwillige Spenden.

kbw Mining


