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Ob die aktuelle Debatte, ob Betriebe arbeits-
unwillige Bewerber der Wirtschaftskammer
melden sollen, die diese Meldungen dann ge-
sammelt an das AMS weiterleiten dem Som-
merloch geschuldet ist, sei dahingestellt.
Wichtig ist eine Diskussion um ein strengeres
Vorgehen bei Arbeitsunwilligkeit im Allgemei-
nen angesichts steigender Arbeitslosenzahlen
allemal.

AMS-Österreich-Vorstand Johannes Kopf er-
klärte kürzlich in einem Interview steigende
Zahlen bei Sanktionen von Arbeitsunwilligen
auch mit arbeitslos gewordenen ehemaligen
Führungskräften, die aufgrund der vorherge-
gangenen Position sehr wählerisch seien. Das
mag für einen kleinen Teil der Arbeitslosen
stimmen. Dass es jedoch auch einen Teil gibt,
der Arbeitslosigkeit bewusst ausnutzt, steht
außer Frage. Die Sanktionen bei tatsächlicher
Arbeitsunwilligkeit zu verschärfen, kann also
angedacht werden.

Einige ÖVP-Vorschläge auf Bundesebene,
die Zumutbarkeitsgrenzen für Arbeitslose zu
erhöhen, erscheinen jedoch zu hart. Bei ge-
setzlicher Betreuungspflicht eines Kindes, das
unter zehn Jahren oder behindert ist, reicht
die bisherige Zumutbarkeit eines 16-Stun-
den-Jobs vollends. Dies zu verschärfen und
diese Grenze auf 20 Stunden anzuheben,
kann für Alleinerzieher kaum machbar sein.

Anita Kiefer über die Debatte,
verstärkt gegen arbeitsunwilli-
ge Jobbewerber vorzugehen
und Zumutbarkeitsgrenzen für
Arbeitslose anzuheben.

Vorsicht bei strengeren
Zumutbarkeitsregeln
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Erste Group. Die Personalchefin der Austrian
Airlines, Sabine Mlnarsky, wechselt per Okto-
ber 2016 zur Erste Group und wird dort die
Leitung der Personalagenden in Österreich
übernehmen. Sie wird die beiden rechtlichen
Einheiten „Holding“ und „Erste Bank“ betreu-
en. Mlnarsky war viele Jahre Personalchefin
der Erste Bank Österreich, bis sie 2013 in die-
ser Funktion zur AUA wechselte.

Almdudler. Die Verkaufsleitung Österreich bei
der Getränkemarke Almdudler übernimmt ab
sofort der aus Wallsee/Donau (Bezirk Amstet-
ten) stammende Reinhard Korner. Der Verkauf
für Gastronomie und Handel werde im Zuge
einer Weiterentwicklung unter eine Leitung
gestellt, heißt es dazu vom Almdudler-Ge-
schäftsführer Gerhard Schilling. Reinhard Kor-
ner ist bereits seit 2010 für Almdudler tätig.
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„Es ist wichtig, Müll zu tren-
nen und Elektrogeräte rich-
tig zu entsorgen.“ Elisabeth
Giehser ist Geschäftsführe-
rin der Elektroaltgeräte Ko-
ordinierungsstelle und dar-
um bemüht, Konsumenten
für richtige Entsorgung von
Elektroaltgeräten zu sensibi-
lisieren. Denn ohne richtige
Entsorgung kein Material
für Elektrogeräterecycling-
betriebe.

Auch in NÖ sind Leitbe-
triebe der österreichischen
Recyclingbranche angesie-
delt. Ein Beispiel ist die UFH
RE-cycling GmbH. In der
Recyclinganlage in Kema-
ten an der Ybbs (Bezirk Am-
stetten) hat man sich auf
das Recycling von Kühlgerä-
ten spezialisiert. Die Anlage
ist ein Joint Venture, also ei-
ne gemeinsame Unterneh-
mung, der Unternehmen
Remondis aus Deutschland
und UFH (mit Sitz in Wien).
Durchschnittlich 20 Jahre
ist ein Kühlschrank alt,
wenn er hier angeliefert
wird. Bis zu 1.000 Kühlgerä-
te werden hier pro Tag
durchschnittlich angeliefert
und im 3-Schicht-Betrieb

Recycling | UFH RE-cycling und Müller-Gutenbrunn Gruppe
Von Anita Kiefer entsprechend verwertet.

Seit 2009 waren es rund 1,7
Millionen Stück. „Wir sind
hier reiner Behandler“, er-
klärt Gerhard Ungerböck,
Betriebsleiter in Kematen.
Pro Tag werden so bis zu
400 Kilogramm FCKW so-
wie andere Kühl- und Treib-
mittel rückgewonnen und
entsorgt. Damit sorgt UFH
Kematen laut eigenen Anga-
ben dafür, dass jährlich
rund 900.000 Tonnen CO2

eingespart werden. Gewon-
nen werden aus alten Kühl-
geräten neben etwa Glas
und Kabeln unter anderem
wertvolle Rohstoffe wie Ei-
sen, Aluminium, Kupfer
und Kunststoff. Die Kühlge-
räte-Recyclinganlage in Ke-
maten gibt es seit 2009.

90.000 Tonnen
Elektromüll im Jahr
Die Müller-Guttenbrunn-

Gruppe mit Sitz in Amstet-
ten hat sich auf die Aufbe-
reitung von Elektro-Altgerä-
ten spezialisiert. Hier wer-
den in einer modernen
Schredderanlage durch ver-
schiedene Hilfsmittel wie
Magneten oder Luftstöße
die verschiedenen Bestand-

teile von Elektroaltgeräten
voneinander getrennt.

Zwei Unternehmen der
Gruppe, die Metran Roh-
stoff-Aufbereitungs GmbH
und MBA Polymers, sind
ebenfalls in Kematen an der
Ybbs beheimatet. Die Mül-
ler-Guttenbrunn-Gruppe
kann vom Recycling bis zur
Herstellung von recycletem
Kunststoff mehrere Schritte
abdecken. „Wir haben pro
Jahr einen Eingang an Elek-
troschrott von 90.000 Ton-
nen“, erzählt Chris Slijkhu-
is, Abteilungsleiter Elektro-
müll bei Müller-Gutten-
brunn. Es gebe eine Ge-
samt-Verwertungsquote
von über 95 Prozent der
Materialien. „Das heißt,
dass nur vier bis fünf Pro-
zent Abfall sind“, weiß Skij-
huis.

Mit der MBA Polymers
Austria betreibt Müller-Gut-
tenbrunn eine Kunststoffre-
cyclinganlage zur Rückge-
winnung von verschiede-
nen Kunststofftypen. „Raus
kommt wieder Kunststoff,
der für Elektro-Neugeräte
verwendet wird“, erklärt
Skijhuis. Konkret sind das
die Kunststoffe Polypropy-
len und ABS.

Im Dezember wurde das So-
zialrechtsgesetz geändert,
jetzt ist auch der Standort
gefunden: Die Landesstelle
der Sozialversicherung der
gewerblichen Wirtschaft
(SVA) wird von Wien-Mar-
gareten an den Neugebäu-
deplatz in St. Pölten ziehen.

Das bestätigt SVA-Spre-
cherin Daniela Klinser: „Die
Übersiedelung ist für das

SVA zieht nach St. Pölten
Abschied von Wien | Die Standort-Entscheidung ist gefallen:
Landeszentrale siedelt sich 2017 am Neugebäudeplatz an.
Von Daniel Lohninger erste Quartal 2017 geplant.“

Wie viele der etwa 180 Mit-
arbeiter der SVA-Landesstel-
le bereits im nächsten Jahr
ihren neuen Dienstort in
St. Pölten antreten werden,
sei noch Gegenstand von
Gesprächen.

Vorbedingung bei der
Standortsuche war neben
dem großzügigen Platzan-
gebot die gute öffentliche
Erreichbarkeit. Die neue
SVA-Zentrale liegt nur eini-

ge Schritte vom Haupt-
bahnhof entfernt, direkt
vor der Tür gibt es eine
Lup-Haltestelle. Mit dem
Umbau und der Sanierung
des Gebäudes, in dem auch
das Institut für Physikali-
sche Medizin von Helmut
Kern untergebracht ist, wur-
de bereits begonnen.

Bislang ist die SVA in Nie-
derösterreich nur mit Ser-
vicestellen in St. Pölten und
Baden vertreten.
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