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sich Hackl. Mehrwert: Die Abwärme aus 
dem Backprozess wird in das lokale Fern-
wärmenetz eingespeist und erhitzt Hei-
zung und Wasser für rund 600 Haushal-
te in der Umgebung. Ein Industrie-Bäcker 
bedient den Ofen-Giganten per Touch-
Display, stellt die Parameter ein und zieht 
Teigproben, um die Konsistenz zu über-
prüfen. Sollte sich etwas „verheddern, 
muss er sehr schnell eingreifen, damit die 
Maschine nicht zum Stillstand kommt“, 
erklären die Betriebsratsvorsitzenden. 
Dieser Ofen-Gigant ist es auch, der heut-
zutage u. a. für jene ganz besonderen 
Schnitten sorgt – Nr. 239, vier Lagen 
Streichmasse zwischen fünf Lagen Waf-
feln. Seit 1889 und besser bekannt unter 
Manner Wien, Original  Neapolitaner. 

Vom Backen kleiner Waffeln ist das 
weit entfernt – die Maschine wirkt wie 
ein gigantisches Waffeleisen, mithilfe 
von Förderschnecken wird Waffel auf 
Waffel geschoben, mittels Streichkopf 
die Schoko-Haselnuss-Masse verteilt. 
Überdimensionale Manner-Platten 
drängen aus dem Ofen, werden abge-
kühlt und vom Schnitten-Schneider 
zerteilt. Jährlich produziert Manner 
etwa 48.000 Tonnen Süßwaren. Sämtli-
che Waffelprodukte, Biskotten, Kekse 
etc. werden in Hernals fabriziert – Dra-
giertes, Saison- und Schaumware in 
Wolkersdorf. 

Noch Seite an Seite

Noch arbeiten Hackl und Freudenschuss 
Seite an Seite und in zwei getrennten Kör-
perschaften. Wenn es nach den Plänen 
der Regierung geht, sollen diese zusam-
mengelegt werden. Das Argument: Dies 
sei der letzte Baustein der Angleichung 
von Rechten der ArbeiterInnen und An-
gestellten. Damit aber werden Äpfel mit 
Birnen verglichen, ärgert sich Martin 
Müller, ÖGB-Experte für Sozialpolitik. 

Denn die Angleichung der Rechte 
sei das eine, die Zusammenlegung von 
Betriebsräten das andere. Bei Ersterem 
ging es um individuelle Rechte der Ar-
beiterInnen, sprich ab 1. Juli 2018 wird 
die Entgeltfortzahlung vereinheitlicht, 
ab 2021 gelten für ArbeiterInnen die 
längeren Kündigungsfristen der Ange-
stellten. „Der große Fortschritt liegt da-
rin, dass schon nach einem Jahr Dienst-
verhältnis in beiden Gruppen ein An-

Christian Hackl vergleicht den Betriebsrat mit einem „praktischen 
Arzt. Es ist ein Unterschied, ob 500 oder 1.000 PatientInnen betreut 
werden müssen. Die Menschen können halt nicht mehr so gut versorgt 
werden.“ Die Manner-Betriebsratsvorsitzenden sehen allenfalls einen 
Vorteil für das Unternehmen: „Wir hätten weniger Zeit und müssten 
mehr Leute betreuen.“
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