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Aus AK und Gewerkschaften
ÖGB

Erstmals Frau an der Spitze der ÖGJ
Susanne Hofer: „Wir haben bereits über 4.000 Unterschriften für den Erhalt des Jugendvertrauensrats 
gesammelt und werden weiterhin für dessen Erhalt kämpfen.“

ÖGB/AK

Faire Regeln für Praktika!
Studie zeigt schlechte Bedingungen auf. Gewerkschaften und AK fordern: Bezahlung von Pflichtpraktikan-
tInnen im Kollektivvertrag regeln.

Mit Susanne Hofer ist zum ersten Mal in 
der Geschichte der Österreichischen Ge-
werkschaftsjugend seit 1945 eine Frau 
Vorsitzende der Gewerkschaftsjugend. 
Nach ihrer Wahl zeigte sie sich kämpfe-
risch: „Die Bundesregierung glänzt mit 
einem Frontalangriff nach dem anderen 
auf die ArbeitnehmerInnen, und das be-
trifft auch junge Menschen: Die Kürzung 
der Ausbildungsbeihilfe für über 18-jäh-
rige Lehrlinge in überbetrieblicher Aus-
bildung, die geplante Abschaffung des 
Jugendvertrauensrates, das Aus für die 
Ausbildungsgarantie ab 2019, die Kür-
zung der Mindestsicherung, das Arbeits-
losengeld neu und vieles mehr. Das wer-
den wir uns nicht gefallen lassen!“

Die 23-jährige Grazerin folgt auf 
 Sascha Ernszt, der den ÖGJ-Vorsitz nach 

fünf Jahren abgibt. „Wir haben bereits 
über 4.000 Unterschriften für den Er-
halt des Jugendvertrauensrats gesammelt 
und werden auch weiterhin für den Er-
halt der LehrlingssprecherInnen in den 
Betrieben kämpfen“, so Hofer. „Wenn 
die Regierungsmitglieder sich die Mühe 
machen würden und Jugendvertrauens-
rätInnen selbst kennen lernen würden, 
würden sie wissen, welche großartige Ar-
beit sie in den Betrieben für das gesamte 
Unternehmen leisten. Sie unter dem 
Deckmantel der ‚demokratischen Parti-
zipation‘ abschaffen zu wollen, ist ein 
Faustschlag in das Gesicht junger Men-
schen“, ist Hofer empört. „Mehr Mitbe-
stimmung sieht anders aus.“

Susanne Hofer kommt aus der Ge-
werkschaft der Privatangestellten, Druck, 

Journalismus, Papier (GPA-djp). Die 
23-Jährige arbeitet als Assistentin für 
Kinder mit Behinderung bei der Le-
benshilfe in Graz und studiert Pädago-
gik, Deutsch und Geschichte auf Lehr-
amt. Als ÖGJ-Vorsitzende will sie sich 
für eine qualitativ hochwertige Lehr-
lingsausbildung einsetzen. Betriebe 
müssten wieder mehr ausbilden, nur so 
könne der Fachkräftemangel beseitigt 
werden. Eine zentrale Forderung ist eine 
kollektivvertragliche Lehrlingsentschä-
digung von mindestens 850 Euro im 
ersten Lehrjahr. Besonders am Herzen 
liegt ihr die Gleichbehandlung und 
Gleichberechtigung von Frauen, nicht 
nur in der Lehrlingsausbildung, sondern 
im gesamtgesellschaftlichen Leben.

Mehr: www.oegj.at 

Ohne Praktikum ist es jungen Menschen 
kaum mehr möglich, eine Anstellung zu 
bekommen. In den kaufmännischen 
Schulen sind Pflichtpraktika seit dem 
Schuljahr 2014/15 allen SchülerInnen 
vorgeschrieben. Die Bedingungen für 
PraktikantInnen müssen allerdings ver-
bessert werden, wie eine Studie des Ös-
terreichischen Instituts für Berufsbil-
dungsforschung (öibf) belegt. Dafür wur-
den 2.000 SchülerInnen von Handels-
akademien und Handelsschulen befragt. 

Sechs von zehn Befragten waren mit 
dem Praktikum insgesamt unzufrie-
den. Ein Drittel bekam keinen schriftli-
chen Arbeitsvertrag, knapp die Hälfte 
musste das Praktikum in einem Bereich 
machen, der nichts mit der beruflichen 
Ausbildung zu tun hatte. Weitere zehn 
Prozent bekamen bei ihrem letzten 
Praktikum überhaupt kein Geld, zehn 

Prozent wurden mit einem Taschengeld 
abgespeist.

In einigen Branchen ist die Bezah-
lung von PraktikantInnen im Kollektiv-
vertrag (KV) geregelt, so etwa im Han-
del, der chemischen Industrie oder in 
der IT. „In diesen Branchen orientiert 
sich das Gehalt an der Lehrlingsentschä-
digung und liegt zwischen mindestens 
590 Euro im Handel und knapp über 
900 Euro in der IT“, so die neue ÖGJ-
Vorsitzende Susanne Hofer. „An diesen 
Regelungen sollten sich andere Bran-
chen ein Vorbild nehmen.“ Es sei nicht 
akzeptabel, dass viele Jugendliche zu 
Hilfsarbeiten eingeteilt würden, anstatt 
berufsspezifische Tätigkeiten und 
Kenntnisse vermittelt zu bekommen. 

„Behandelt die Jugendlichen ordent-
lich, wenn ihr die Fachkräfte von mor-
gen braucht“, appellierte Christoph 

Klein an die Verantwortung der Unter-
nehmen. Klein ortet bei vielen Firmen 
Wissenslücken: „Viele Arbeitgeber glau-
ben, Praktika sind Volontariate.“ Letzte-
res sei aber ein „reines Reinschnuppern“ 
in eine Firma, ohne fixe Arbeitszeiten 
oder Pflichten. „Sobald ein Betrieb sagt, 
du bist um 8.30 Uhr da, ist es schon 
eine Weisung und somit kein Volontari-
at“, hält der AK-Direktor fest. 

GPA-djp und AK empfehlen, bereits 
vor Beginn jedes Praktikums darauf zu 
achten, ob Bezahlung, Beschreibung der 
Tätigkeit und Arbeitszeiten passen. 
„Wir versuchen, mehr Bewusstsein für 
diese Problematik zu schaffen, indem 
wir Betroffene aufmerksam machen auf 
ihre Rechte und auf die Möglichkeiten, 
die sie haben, um diese einzufordern“, 
so Hofer.

Mehr: www.watchlist-praktikum.at


