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Sporteln in Zeiten
von Lockdowns

Architektin, Mama und Hobbysportlerin Nienke van Oijen zeigt, wie es geht.

Die Superreichen
als Krisenprofiteure

Dr. Walter Sturm
stellvertretender Chefredakteur

Selbst in der Krise
werden die Superreichen immer reicher,
ohne dafür Steuern
zu zahlen. Dafür
wird bei Sozial
leistungen gespart.

D

ie Großbank UBS und der Beratungskonzern PwC haben untersucht, wie sich die Pandemie auf Milliardäre ausgewirkt hat. Das Ergebnis: Während viele Menschen Jobs
oder Einkommen verloren haben, hat
das Vermögen der Reichsten weltweit
einen Rekordwert von 8,7 Billionen
Euro erreicht. Die verblüffende Ursache: Es waren die staatlichen Konjunkturpakete, die zur Erholung und
teilweise neuen Höchstständen auf
den Aktienmärkten geführt haben.
Amazon-Chef Jeff Bezos wurde dadurch im Vorjahr um 400 Millionen
Dollar reicher – und das täglich! Auch
in Österreich erreicht der Reichtum
der Reichsten astronomische Ausmaße. Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz etwa kassierte mitten in der
Krise 342 Millionen Euro an Divi-

dende. Das reichste Prozent in Österreich besitzt über 40 Prozent des
Privatvermögens, die 40 reichsten
Familien je über eine Milliarde Euro.
Dennoch schließt die Regierungspartei ÖVP die Besteuerung dieser
Luxusvermögen zur Bewältigung der
Krise kategorisch aus. Stattdessen
wird hart bei den Arbeitnehmern/-innen gespart. Wer wegen der Lockdowns den Job verloren hat, fiel auf
55 Prozent seines bisherigen Nettoeinkommens zurück. Das ist eine der
niedrigsten Ersatzraten beim Arbeitslosengeld in Europa. Eine Erhöhung
verweigert die Regierung eisern.
Und mitten in der Krise werden
Pensionen gekürzt. Die Abschaffung
der „Hacklerregelung“ kostet Betroffene rund 300 Euro Pension im Monat. Dazu kürzt die Regierung auch
noch allen, die ab Februar in Pension
gehen, die erste Anpassung der Pension an die Teuerung. Die Minderung
setzt sich in den Folgejahren fort, sodass während der gesamten Pension
viel Geld verloren geht.
Die Politik der massiven Härte gegen Bezieher/-innen von Sozialleistungen bei gleichzeitiger maximaler
Schonung der Vermögen von Superreichen wird in der Krise immer unhaltbarer. Eine Millionärssteuer und
eine reformierte Erbschaftssteuer,
die nur Vermögen und Erbschaften
ab einer Million Euro treffen würden,
sind das Gebot der Stunde. Mehr als
sechs Milliarden Euro Steuereinnahmen könnten damit erzielt werden.
Ein Vielfaches dessen, was ein faires Arbeitslosengeld und abschlagsfreie Pensionen nach 45 Arbeitsjahren kosten würden. Da bliebe auch
noch ausreichend Geld für die dringend nötige Verbesserung der Pflege
übrig.

www.pefc.at
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Wie viel erben die reichsten 10 Prozent?

E

rbschaften sind in Österreich extrem ungleich verteilt. 60 Prozent der Bevölkerung erben fast gar nichts. Wie hoch, schätzen
Sie, ist das durchschnittliche Erbe der vermögendsten 10 Prozent?

a) 207.000 Euro

b) 414.000 Euro

c) 828.000 Euro

Die Auflösung finden Sie auf Seite 14.

KURZ & BÜNDIG
AK-Newsletter: Immer
auf dem neuesten Stand
Mit den Newslettern der Arbeiterkammer Oberösterreich
sind Sie immer top informiert.
Die Themen sind extrem vielfältig. Von Kulturangeboten bis
zu Seminaren im Bildungshaus
Jägermayrhof, für alle ist etwas
dabei. Melden Sie sich ganz
einfach auf der AK-Homepage
unter ak-report.at an. Sie bekommen dann regelmäßig und
kostenlos Ihre News.

Neues in der
Bildungsberatung
Viele neue Serviceangebote
gibt es in der Bildungsberatung der AK Oberösterreich.
Der neue Fokus heißt: digital.
Persönliche Online-Beratung,
Online-Terminvereinbarung,
Podcasts und Videos von Veranstaltungen zum Nachschauen
sind nur ein Teil davon. Was es
alles neu gibt und wie Sie davon
profitieren können, finden Sie
unter ak-report.at.

2021 gibt es endlich
wieder Kultur!
Halten Sie Ihre AK-Leistungskarte bereit! Es gibt wieder ein
buntes Kulturprogramm. Nachdem wir im letzten Jahr wegen
der Corona-Pandemie auf viel
verzichten mussten, soll es 2021

wieder losgehen. Im März starten wir mit einem besonderen
Highlight: dem Frauenkulturmonat (mehr auf Seite 15). Mit
der AK-Leistungskarte kann
man günstige Tickets erwerben.

AK-Erfolg: Verbesserung
für Schwangere
Schwangere in Jobs mit Körperkontakt werden während der
Corona-Krise ab der 14. Schwangerschaftswoche bei vollen Bezügen dienstfrei gestellt, falls
kein anderer Arbeitsplatz zur
Verfügung steht. Das beschloss
das Parlament noch im Dezember 2020. „Das ist auch ein Erfolg für die Bemühungen der
AK um einen besseren Schutz
für schwangere Arbeitnehmerinnen, der längst überfällig
war“, freut sich AK-Präsident Dr.
Johann Kalliauer.

AK-Startpaket Wohnen:
Hilfe für Junge
Eine passende und zudem
günstige Wohnung zu finden,
ist besonders für junge Menschen eine große Herausforderung. Das AK-Startpaket
Wohnen bietet jungen AK-Mitgliedern die Möglichkeit, Unterstützung für die erste eigene
Wohnung zu bekommen. Mehr
Infos unter ak-report.at.

walter.sturm@akooe.at
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Zig Millionen Euro will die
Bundesregierung durch
Pensionskürzungen einsparen. Zum Handkuss
kommen dabei insbesondere jene Arbeitnehmer,
die am längsten von allen
gearbeitet haben.

Corona-Pandemie für
Pensionsraub genutzt

eistung muss sich lohnen. Immer hört man diesen Satz aus
Politikermund, wenn Menschen zu
besonderen Anstrengungen motiviert werden sollen. Denn wer viel
Arbeitskraft investiert, sollte auch
im wohlverdienten Ruhestand
ein angenehmes oder zumindest
finanziell sorgenfreies Leben führen können. Und die Arbeitnehmer/-innen leisten auch täglich
Großartiges – nicht nur in Corona-Zeiten. Sie machen Millionen
von Überstunden, haben eine im
Europavergleich hohe Wochenarbeitszeit und gehen oft sogar krank
arbeiten, um Kolleginnen und
Kollegen nicht im Stich zu lassen. Doch dieser Leistungsbereitschaft wird nicht gedankt. Die türkis-grüne Regierung konterkariert
genau jenes oft gewünschte Leistungsdenken, indem sie im großen
Stil die Pension von Langzeitversicherten („Hackler-Regelung“),
Schwerarbeitern/-innen und Invaliditätspensionisten/-innen kürzt.
Künftig gibt es Abschläge für alle,
die nach 45 Jahren Arbeit in Pension gehen wollen – sofern sie
noch nicht 65 sind.

45 Jahre Arbeit nicht
genug für volle Pension
Ohne Einbindung der Sozialpartner nutzte die Regierung
die Corona-Wirren, um die 2019
erfolgten Verbesserungen für
Pensionisten/-innen wieder zurückzunehmen. Ab 2022 ist die
Abschlagsfreiheit mit 45 Arbeitsjahren Geschichte. Das bedeutet
einen realen Pensionsverlust von
300 bis 400 Euro pro Monat.
Kein Ersatz ist der stattdessen
eingeführte Frühstarterbonus. Für
jeden Monat, der zwischen 15 und
20 Jahren gearbeitet wurde, bekommt man dann in der Pension
zusätzlich einen (!) Euro, also maximal 60 Euro pro Monat beziehungsweise höchstens 840 Euro
pro Jahr. So werden aber gerade
jene bestraft, die sich länger bilden.
Denn wer eine Schule besucht oder

© Florian Stöllinger
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Wer 45 Jahre lang arbeitet, sollte nicht der Dumme sein. Die Pensionskürzungen
der Bundesregierung sind alles andere als eine Wertschätzung der Arbeitnehmer.
gar die Matura macht, fällt schon
aus der vollen Bonusregelung. Und
das Argument, dass dies vor allem
Frauen entgegenkomme, läuft ins
Leere. Denn die Erwerbsquote der
15- bis 19-jährigen Frauen hat sich
von 60 auf 28 Prozent mehr als halbiert. Aber auch jene, die Bundesheer oder Zivildienst leisten, oder
junge Mütter, die zwischen 15 und

20 Jahren ein Kind bekommen,
sind betroffen. „So wird die Altersarmut von Frauen nicht beseitigt.
Statt Pensionskürzungen braucht
es ganzjährig geöffnete Kinderbetreuungseinrichtungen oder die
bessere Bewertung von Kindererziehungs- und Pflegekarenzzeiten“, sagt AK-Präsident Dr. Johann
Kalliauer.

» Die Pensionskürzungen der Bundes
regierung sind mehr
als unfair. Wir fordern
Dr. Johann Kalliauer
abschlagsfreie PensiAK-Präsident
onen unter Einbeziehung aller Jahrgänge, die Anrechnung
von Präsenz- und Zivildienstzeiten
sowie mehr Steuergerechtigkeit. «

Doch nicht nur den „normalen“
Langzeitversicherten wird das Messer angesetzt. Auch wer zehn Jahre
oder mehr Schwerarbeiten verrichten musste, kann künftig nicht ohne
Kürzung nach 45 Arbeitsjahren vorzeitig in Pension gehen. Da ab 2022
die Abschlagsregelungen von 2019
wieder gelten, verlieren Schwer
arbeiter/-innen bis zu neun und Invaliditätspensionisten/-innen bis zu
13,8 Prozent ihrer Pension.
Neu ist auch, dass die Erhöhung
der Pension im Jahr nach dem Pensionsantritt nur anteilig erfolgt.
Wer im Jänner den Ruhestand antritt, hat Glück. Er/Sie bekommt
im folgenden Jahr noch die volle
Pensionserhöhung. Bei einer Pensionierung im Februar sind es nur
mehr 90 Prozent, im März 80 Prozent. Der Prozentsatz schmilzt
auf bis zu zehn Prozent bei einer
Pensionierung im Oktober. Wer
im November oder Dezember den
Ruhestand antritt, muss überhaupt
bis zum übernächsten Jahr auf die
Pensionserhöhung warten.

Pensionen sinken in den
nächsten Jahren
Das Ziel einer derartigen Pensionspolitik ist klar: Die Pensionsbezüge künftiger Generationen
sollen sinken. Schon vor 16 Jahren änderte die damalige schwarzblaue Regierung die Berechnungsgrundlage und drückte damit die
Pensionen der Österreicher/-innen
nachhaltig nach unten. Anstatt der
15 besten Gehaltsjahre werden
seither schrittweise 40 Beitragsjahre für die Pensionsberechnung
herangezogen.
„Faire Verteilung“ lautete das
Argument für die neuen zusätzlichen Regelungen. In Wirklichkeit
werden damit aber Jung gegen Alt
und Männer gegen Frauen ausspielt. Wichtiger wäre es, riesige
Vermögen und Hightech-Konzerne zu besteuern. Gerade in den
nächsten Jahren wird der gerechte
Beitrag von den Profiteuren der
Corona-Krise zum sozialen Frieden
und gesellschaftlichen Wohlstand
gefragt sein.
hans.promberger@akooe.at
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Bewegung trotz Corona-Einschränkungen:

So bleiben wir auch im

Home-Sports statt Couching: Stephanie (l.) und Mutter Michaela bekommen ihr
Fitnessstudio-Training auch ins Wohnzimmer geliefert.

Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Sportstätten,
Verspannungen vom Home-Office-Arbeitsplatz, Stressund Frustessen. Der AK-Report verrät, wie Sie trotzdem
fit bleiben oder werden können und welche Rechte Sie
als Mitglied eines geschlossenen Fitnessstudios haben.

V

orweg gleich einmal eine wichtige Info, falls Sie Mitglied eines Fitnessstudios sind: Für die
Zeiten der Schließung des Fitnessstudios wegen Corona müssen Sie
keine Beiträge zahlen. Sollte Ihr
Fitnessstudio trotzdem etwas von
ihrem Konto abgebucht haben, haben Sie für eine Rückbuchung acht
Wochen Zeit. Bei Problemen und
Fragen steht Ihnen natürlich der
Konsumentenschutz der AK mit
Rat und Tat zur Seite: 050/6906-2.
Natürlich können Sie Ihr Fitnessstudio in der aktuell wirtschaftlich
schwierigen Lage weiterhin finanziell unterstützen und etwaige An-
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gebote (etwa Gutscheine oder die
Zeit der Betriebsunterbrechung
am Ende der Vertragslaufzeit kostenlos anzuhängen) akzeptieren.
Sie sind aber dazu nicht verpflichtet. Ebenso müssen Sie auch keine
Online-Trainings als Ersatz für das
Training im Studio akzeptieren.

Das Wohnzimmer ist jetzt
das neue Fitnessstudio
Stephanie und Michaela aus
Unterweitersdorf haben von ihrem Fitnessstudio „Mrs. Sporty“
in Gallneukirchen, in dem sie vor
den Lockdowns mindestens zwei
Mal pro Woche gemeinsam trainiert haben, ein Ersatzangebot erhalten, das ihnen richtig viel Spaß
macht. Und dafür zahlen sie gerne
auch weiterhin. Das Franchise-Unternehmen bot bereits im ersten
Lockdown im Frühling diverse
Online-Kurse an, an denen man

auch live mittels Videoschaltung
teilnehmen konnte. Zusätzlich hat
sich Clubbetreiberin Isabella Kling
für ihre Mitglieder auch noch viele
weitere Angebote einfallen lassen,
um ihre Mitglieder zum Fitbleiben
zu motivieren: zusätzliche spezielle
Trainingsvideos, Einzel-Videotelefonate oder Online-Vorträge zu Gesundheit und Ernährung.
Michaela arbeitet in einem Büro
in Linz und nutzt zum Beispiel
gerne die App von Mrs. Sporty,
auf der sie ein speziell für sie zugeschnittenes Programm für das
Training von Schultern und Rücken hat. Ihre Tochter Stephanie
arbeitet als Sekretärin in einer
Rechtsanwaltskanzlei und powert
sich regelmäßig bei einem Intensivworkout für den ganzen Körper mittels App aus. Nach der Arbeit funktionieren die beiden das
Wohnzimmer zum Fitnessstudio
um und geben gemeinsam bei einem der Online-Kurse Gas: „Es ist
viel lustiger, wenn man es gemeinsam macht, man motiviert sich gegenseitig“, sagt Stephanie.

Möglichst viel Bewegung
in den Alltag einbauen
Daneben haben die Büroangestellten noch weitere Strategien,
um sich auch während der Corona-Krise fit zu halten: Hund Beli
will ohnehin jeden Tag ausreichend an der frischen Luft bewegt
werden und bringt somit auch die
beiden draußen in Schwung. Und
immer wieder mal bauen sie zusätzliche Bewegung in den (Büro-)
Alltag ein. „Öfter mal aufstehen,
das Fenster öffnen, die Frischluft
einatmen, dabei die Schultern
kreisen und den Körper durchmobilisieren“, sagt Stephanie. „Und
ich nehme in der Arbeit nie den
Lift, sondern immer die Treppe“,
ergänzt Michaela.
Auch Dipl.-Ing. Nienke van O
 ijen
baut viel Bewegung in ihren stressigen Alltag ein. Sie arbeitet in
einem Architekturbüro in Linz
und hat eine einjährige Tochter.

Lockdown fit
Während des ersten Lockdowns
im Vorjahr war sie noch in Karenz,
und da kam der passionierten
Hobbysportlerin, die auch schon
an einem Triathlon teilgenommen hat, eine Idee: Sich selbst
und ihre Freunde/-innen sowie
andere Follower ihres Instagram-
Accounts mittels „Challenge“ zum
sportlichen Durchbeißen daheim
anspornen.

Durchbeißen mit
Freunden auf Instagram
Zehn Tage lang hat Nienke van
Oijen täglich zehn Übungen mit
einer möglichst genauen Beschreibung für das Training zu Hause
oder in der Natur auf ihrem Insta
gram-Account gepostet – und dafür
viel Positives zurückbekommen:
„Erstens hat es mich selbst motiviert, nach der Schwangerschaft
wieder fit zu werden. Vom Sport
bekommst du auch viel Energie
für anstrengende Tage zurück. Und
zweitens haben sich viele Freunde
gemeldet und sich bedankt, weil
sie dadurch Inspirationen für neue
Übungen bekommen haben“, sagt
die 33-Jährige. Gemeinsames Training mit Freunden und Bekannten
ist dank Instagram und Co. somit
auch ohne persönliches Treffen
und damit coronasicher möglich.
Für die AK-Report-Leser/-innen
hat sie einige Übungen – sowohl
zum Kräftigen der Muskulatur als

auch zum Dehnen und zum Lockern von Verspannungen, zusammengestellt – siehe unten und auf
ak-report.at.
Für alle, die gerade erst mit dem
Sporteln anfangen, hat van Oijen
einige Tipps: „Am besten einen
Verein oder einen Sportpartner suchen. So bleibt man eher motiviert.
Auch nicht mit Laufen, sondern
eher mit Yoga oder Schwimmen
beginnen. Bei den Übungen immer bei der größten Anstrengung
ausatmen, den Bauch anspannen,
Kreuz nicht durchhängen lassen!
Und: Akzeptieren, dass nicht jeder
Tag gleich ist. Wenn du heute mal
müde und nicht ganz auf der Höhe
bist, such dir eine Variante der Bewegung aus, die zu dir und zu deiner Tagesverfassung passt“, sagt sie.

Günstige Online-Kurse
bei der Volkshochschule
Auch die Volkshochschule Oberösterreich hat im Frühling des
letzten Jahres sofort auf die Corona-Pandemie reagiert. Sie hat viele
Fitness- und Gesundheitskurse
kurzerhand zu Online-Kursen
umfunktioniert. Pilates, Yoga oder
Zumba werden dabei weiterhin
von professionellen Trainern/-innen gezeigt und erklärt und finden
zu fixen Kurszeiten statt. Allerdings
trainieren die Kursteilnehmer/-innen nicht gemeinsam in einem
Raum, sondern jede/-r bei sich zu

Schultern dehnen. Schal oder Tuch etwas mehr
als schulterbreit in Spannung halten und vorsichtig
über Kopf kreisen, Rumpf muss stabil bleiben.

Super Figur durch Pillen?

A

bnehmen erfordert leider ein gewisses Maß an Veränderung
bei der Ernährung, mehr Bewegung und Geduld. Der Schlankheitsmarkt bietet unzählige vermeintliche Wundermittel an, die
den Verlust vieler Kilos bei minimalem Einsatz versprechen. Verlockend, aber nicht empfehlenswert! Denn
diese sind im besten Fall wirkungslos, im
schlimmsten Fall sogar gesundheitsschädlich.
Der Konsumentenschutz der AK OÖ hat in einer Broschüre nützliche Tipps zusammengestellt, worauf Sie beim Kauf achten und wovon
Sie besser die Finger lassen sollten, und wie Sie
tatsächlich nachhaltig abnehmen können. Die
Broschüre gibt´s online auf ak-report.at oder in
SCHLANK
allen AK-Bezirksstellen.
DURCH
WUNDERMITTEL?

Hause, vor dem Computer oder
dem Smartphone. Die Anmeldung
und das Einsteigen mittels Links
in die Kurse ist kinderleicht. Alle
Infos dazu und das aktuelle Online-Fitness-Angebot der Volkshochschule Oberösterreich finden
Sie auf www.vhsooe.at/kursbuch/
online-fitness.
AK-Mitglieder bekommen mit
ihrer Leistungskarte zehn Prozent
Ermäßigung auf den regulären
Kurspreis. Bei manchen Kursen
kann sogar der AK-Bildungsbonus geltend gemacht werden. Die
AK refundiert dabei unter gewissen Voraussetzungen 40 Prozent
der Kosten – bis zu 130 Euro pro
Kursjahr. Details auf ak-report.at. 

Pillen, Kapseln und Säfte
auf dem AK-Prüfstand

Stand: Februar 2020

ooe.arbeiterkammer.at
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Fallschirmspringer. In der Bauchlage alles von
der Matte abheben, was sich abheben lässt. Spannung einige Sekunden halten. 12 Mal wiederholen.

Seitstütz. Auf unteren Arm stützen. Oberen Arm
über Kopf strecken, Ellenbogen zum Knie des oberen Beines ziehen. 3x12 Wiederholungen je Seite.
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Kampf ums Comeback
© fodo.media / Harald Dostal

Marko Raguž ist nach
einer Kreuzband-OP
auf dem Weg zurück.
Der LASK-Fußballer über
seine Träume, den CoronaWahnsinn und die Zahl 10.

M

arko Raguž ist ein Kämpfer.
Ein Optimist, der sich nicht
unterkriegen lässt und stets das
Positive in den Vordergrund stellt.
Auch eine Kreuzbandverletzung
– erlitten im Europa-League-Spiel
bei Royal Antwerpen am 5. November 2020 – kann den 20-jährigen LASK-Stürmer nicht stoppen.
„Ich bin guter Dinge und will im
April wieder ins Mannschaftstraining einsteigen“, so der gebürtige
Grieskirchner. Er brennt darauf, so
rasch wie möglich sein Comeback
auf dem grünen Rasen geben zu
können. „Allerdings bin ich auch
ein Realist. In der laufenden Meisterschaft wird es sich wohl nicht
mehr ausgehen“, so der 1,86 Meter
große Fußballspieler.

Offensiv-Hoffnung
für das Nationalteam
Raguž gilt auch als große Offensiv-Hoffnung im rot-weiß-roten
Nationalteam. Dabei war gar nicht
sicher, dass der sympathische und
bodenständige Angreifer jemals
für die österreichische Auswahl
spielen wird können. Denn bis zu
seinem 18. Lebensjahr hatte Marko

Hoffen auf viele
Zuschauer im Stadion
Der LASK muss derzeit auf Stürmer Marko Raguž verzichten. Im April will der
20-Jährige wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.
auch die kroatische Staatsbürgerschaft. „Ich habe mich – ohne lange
nachzudenken – entschieden, für
Österreich spielen zu wollen. Im
Laufe meiner Einsätze in den
unterschiedlichen Nachwuchs-
Nationalteams habe ich eine enge
Bindung zu den anderen gleichaltrigen österreichischen Spielern
aufgebaut. Das will ich nicht mehr
missen“, erzählt Marko, der seine
Karriere beim ASKÖ Eferding/
Fraham begonnen hat.
Mittlerweile wohnt er nicht
mehr in seiner Heimatgemeinde,

„He Yasmo, ich muss
ein Pflichtpraktikum
in der Gastronomie
machen. Wie viel
Geld gibt’s dafür?“

Yasmo: Poetry Slam, Hip Hop, Rap

fragdieak.at
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es schon klappen mit dieser Nummer“, so Raguz. Vielleicht in ein
paar Jahren im Ausland? Marko
träumt schon seit langem von der
englischen Premier League und
der deutschen Bundesliga. „Es ist
schon mein Ziel, den Sprung dorthin zu schaffen.“ Hilfreich könnte
ihm da seine Agentur, die arena11
sports group, sein, die Stars wie Sadio Mané, Naby Keita (beide Liverpool), Konrad Laimer (RB Leipzig)
oder Xaver Schlager (VfB Wolfsburg) vertritt.

sondern hat sich in Linz ein Appartement genommen. „Ich fahre aber
nach wie vor so oft es geht zu meiner Familie nach Eferding. Meine
Eltern sind mir sehr wichtig, sie haben mich immer voll unterstützt“,
sagt der LASK-Spieler mit der
Nummer 29. Warum gerade die
29? „Ganz einfach. Die 9 war schon
vergeben, die 19 auch, da habe ich
mir halt die 29 genommen.“ Seine
absolute Wunschnummer ist aber
die 10. „Die hat sich mein Kollege
Peter Michorl geschnappt. Er hat
sich das verdient. Irgendwann wird

Und was wünscht sich Raguž
neben seinem Comeback für das
Jahr 2021? „Dass nach dem ganzen
Corona-Wahnsinn endlich wieder
Normalität einkehrt. Das haben
sich die Menschen auf der ganzen
Welt verdient. Außerdem wäre es
schön, wenn wir wieder in einem
mit Zuschauern voll besetzten Stadion spielen können.“
Seiner Mannschaft, dem LASK,
traut er in der Meisterschaft viel zu.
„In die Top 3 kommen wir auf jeden Fall. Vielleicht ist sogar mehr
drinnen. Es wird natürlich davon
abhängen, ob noch einige Verletzte dazukommen. Dann wird‘s
verdammt schwer.“
michael.petermair@akooe.at

Praktikum und Ferialjob
ohne Ärger – Frag die AK!

J

edes Jahr wollen Schülerinnen,
Schüler und Studierende in den
Sommermonaten mit Ferialjobs
Geld verdienen – oder sie müssen
ein vorgeschriebenes Pflichtprak
tikum absolvieren. Leider kommt
es dabei oft zu Problemen, vor
allem was die Arbeitszeiten, die
Tätigkeiten oder die Bezahlung
betrifft.
Ein Pflichtpraktikum muss im
Lehrplan der Schule vorgesehen
sein. Es dient zur Ergänzung der
schulischen Ausbildung. Das Praktikums-Arbeitsverhältnis wird üblicherweise auf bestimmte Zeit
abgeschlossen und ist somit ein
befristetes Arbeitsverhältnis, das

mit Ablauf der Zeit automatisch
endet. Im eigenen Interesse sollte
nach Ende des Praktikums die
Lohnabrechnung sofort überprüft
werden. Die Arbeiterkammer hilft
gerne bei Unklarheiten oder Fragen. Achtung: Oft können Ansprüchen nur innerhalb einer kurzen
Frist eingefordert werden.
Bei Pflichtpraktika muss die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber
eine Bestätigung für die Schule ausstellen. Auf Verlangen muss auch
ein Dienstzeugnis ausgestellt werden, das Angaben über die Dauer
des Praktikums und die Art der
geleisteten Tätigkeit enthält. Alle
Infos dazu unter www.fragdieak.at.

Frauen haben es im
 erufsleben immer noch
B
schwer. Viel zu oft verdienen weibliche Beschäftigte
für die gleiche Arbeit und
die gleiche Stundenanzahl
weniger als ihre Kollegen.
Ein Skandal im Jahr 2021!

Männerarbeit ist
nicht mehr wert!
Mag.a
Bettina Csoka,
AK-Expertin

N

ach wie vor werden Frauen
wegen ihres Geschlechts in
der Arbeitswelt benachteiligt. Besonders häufig werden sie beim
Einkommen diskriminiert. In
der Gleichbehandlungsberatung
des AK-Frauenbüros kommen oft
haarsträubende Geschichten auf
den Tisch. So wie jener Fall einer
Angestellten, die bei der Bezahlung
gleich von mehreren Dienstgebern
unfair behandelt worden war. Als
Führungskraft hatte sie in ihren
Jobs weniger verdient als die Männer in vergleichbaren Positionen.
Die AK erreichte für die Frau Gehaltsnachzahlungen und Schadenersatz von insgesamt 35.000 Euro.

Schwangere Frau bekam
keine Lohnerhöhung
Für Kopfschütteln beim Expertenteam der Arbeiterkammer sorgte die Geschichte einer
schwangeren Technikerin, die als
einzige Beschäftigte in der Firma
keine freiwillige Lohnerhöhung
bekam. Als sie sich bei ihrem Chef
nach dem Grund erkundigte,
meinte dieser, man könne nach der
Karenz noch einmal darüber sprechen. Das Motiv lag klar auf der
Hand: Wegen der Schwangerschaft
und der darauffolgenden Elternkarenz wurde der jungen Frau der
Lohn nicht erhöht. Ein klarer Fall
von Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts!
Die Beraterin aus dem AK-Frauenbüro machte den Arbeitgeber
darauf aufmerksam – dieser lenkte
ein und zahlte seiner Mitarbeiterin
die Lohnerhöhung rückwirkend
aus. Das wirkte sich natürlich auch
positiv auf das spätere Wochengeld
der werdenden Mutter aus.

Diskriminierung ist
gesetzlich verboten
Dass wir uns in Österreich im
Jahr 2021 noch immer mit Geschlechterdiskriminierung auseinandersetzen müssen, ist ein Skandal. Rein gesetzlich wäre eigentlich

Zeit für ein
Umdenken

Diskriminierung bei Lohn oder Gehalt ist nach wie vor traurige Realität in den
Betrieben. Viele Betroffene – zumeist Frauen – wissen es gar nicht.

Rat und Hilfe

F

rauen sind
im Berufsleben oft
mit Benachteiligungen
konfrontiert.
Etwa beim Einkommen. Die Arbeiterkammer hilft und vertritt. Rechtsschutz-Hotline 050/6906-1.

alles klar, denn das Gleichbehandlungsgesetz verbietet Diskriminierung in der Arbeitswelt aufgrund
des Geschlechts, der ethnischen
Zugehörigkeit, der Religion oder
Weltanschauung, des Alters oder
der sexuellen Orientierung. Für
gleiche oder gleichwertige Arbeit

ist also das gleiche Entgelt zu bezahlen. Soweit die Theorie und der
Gesetzestext. Die Praxis sieht anders aus. Von tatsächlicher Gleichstellung im Berufsleben sind
wir meilenweit entfernt.

Über Geld spricht
man nicht, heißt es
Dazu kommt: Entgeltdiskriminierung ist nicht immer auf den
ersten Blick erkennbar. „Über Geld
spricht man nicht“ – das wird gerade in Bezug auf Löhne und Gehälter nach wie vor intensiv gelebt.
Viele Betroffene wissen gar nicht,
dass sie gegenüber anderen Kollegen benachteiligt sind. Jene, die
sich an die AK wenden, sind nur
die Spitze des Eisbergs. Die Dunkelziffer ist weit höher.
ulrike.mayr@akooe.at

Gesetze sind einzuhalten

D

as Gleichbehandlungsgesetz
verbietet Diskriminierung.
Die Arbeiterkammer sorgt dafür, dass dieses Gesetz nicht nur
auf dem Papier besteht. Die AK-
Experten/-innen informieren
Betroffene über ihre Rechte und
helfen mit Beratung und Vertretung dabei, sich gegen Benachteiligung zur Wehr zu setzen.

Wenn nötig, bis vor Gericht. Die
AK fordert mehr Transparenz in
den Unternehmen: die Höhe der
Einkommen, Prämien und Zulagen muss für die Belegschaft
nachvollziehbar sein. Und bei
Verdacht auf Entgeltdiskriminierung müssen Firmen verpflichtet werden, alle Vergleichsdaten
offenzulegen.

Frauen leisten viel und
 ekommen dafür oft wenig
b
Lohn. Wir sprachen darüber
mit der AK-Wirtschaftsexpertin Mag.a Bettina Csoka.
Warum ist ungleiche Bezahlung von Frauen- und Männerarbeit heute immer noch ein
Thema?
Arbeitnehmerinnen erhalten im Schnitt rund ein Drittel
weniger Lohn als Männer. Der
Hauptgrund: die direkte Benachteiligung aufgrund des
Geschlechts. Es gibt aber noch
weitere Gründe für die großen Einkommensunterschiede,
wie geringe Erwerbsarbeitszeit
und das niedrige Lohnniveau in
Branchen, in denen vorwiegend
Frauen arbeiten. Das sind etwa
Gesundheits- und Sozialberufe
oder der Handel.
Die Entscheidung, ob Vollzeit
oder Teilzeit ist nicht immer
freiwillig. Ist das richtig?
Tatsächlich haben viele
Frauen gar keine andere Wahl,
als Teilzeit zu arbeiten, etwa
wegen fehlender Kinderbetreuungsangebote. Allerdings: Auch
in Vollzeitjobs verdienen Frauen
weniger als Männer – sogar um
fast ein Viertel!
Was muss geschehen, damit
auch Frauen ein gutes Einkommen erreichen können?
Ganz wichtig wäre der Ausbau
von Pflege- und Kinderbetreuungsangeboten. Nur wenn Familien Beruf und Betreuung gut
vereinbaren können, haben auch
Frauen echte Wahlfreiheit zwischen Voll- und Teilzeit. Und wir
brauchen den Mindestlohn von
1.700 Euro brutto.

Fragen?
050 / 6906-1
report
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Beim Thema Home-Office
herrscht nach wie vor
Unsicherheit unter den
Betroffenen. Die AK OÖ
hilft − mit H.O.T.T., dem
interaktiven Service-Tool.

H.O.T.T. klärt alle Fragen
ist, ist den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern auf den Kopf gefallen. Sie mussten ihre Arbeitsleistung erbringen – trotz Rechtsun
sicherheit und vielen Unklarheiten.

H

ome-Office hat durch die Corona-bedingten Lockdowns
eine unglaubliche Dynamik erfahren. Immer mehr Beschäftigte befürworten ein „normales“ HomeOffice, wo die Arbeit abwechselnd
von zuhause und im Büro erledigt
wird. Die Arbeiterkammer OÖ hat
mit dem Home-Office-Test-Tool
H.O.T.T. ein interaktives Serviceangebot für die betroffenen Arbeitnehmer/-innen geschaffen, bei dem
sämtliche Fragen zur Thematik beantwortet werden.

Immer mehr Beschäftigte
nutzen Home-Office
Vor Beginn der Pandemie haben nur rund fünf Prozent der Arbeitnehmer/-innen in Österreich
Home-Office genutzt. Das hat sich
während Corona geändert. Laut
einer IFES-Erhebung haben im
Jahr 2020 rund 40 Prozent der Beschäftigten von zu Hause aus gearbeitet. Home-Office wurde in den
Lockdowns forciert, nun wollen
die Beschäftigten und einige Unternehmen es nicht mehr missen.
Für die Arbeiterkammer OÖ steht
schon jetzt fest: Home-Office wird

Ausführliche Auswertung
wird zugeschickt

Auch nach der Corona-Zeit wird uns das Thema Home-Office beschäftigen.
auch in der Zeit nach Corona eine
wichtige Rolle in unserer Arbeitswelt spielen. Umfragen und Studien zeigen: Arbeitnehmer/-innen,
für die Home-Office ein Thema ist,
sehen überwiegend Vorteile in der
Arbeit von zuhause aus und wünschen sich das längerfristig − zumindest tageweise.
Probleme gibt es allerdings bei
der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie. Außerdem verschwimmen
oft die Grenzen zwischen Beruflichem und Privatem. Es wäre naiv
zu glauben, dass Home-Office automatisch zu mehr Zufriedenheit
und weniger Stress führt.

AC H T U N G , B I S S I G !

Brauchen wir wirklich
eine fünfte Jahreszeit?

S

ämtliche Eigenschaftswörter, die uns zum Jahr 2020 einfallen,
sind nicht jugendfrei. Sollte sich 2021 ähnlich anlassen, stellt
sich die Frage: Brauchen wir wirklich eine fünfte Jahreszeit? Als
fünfte Jahreszeit wird nämlich der Fasching bezeichnet. Und der
wird schwierig: Wie kann man eine Welt auf den Kopf stellen, die
ohnehin schon auf dem Kopf steht? Eine Welt, in der die Polizei
kommt, wenn man die Bank ohne Maske betritt. Eine Welt, in der
die Begriffe „positiv“ und „negativ“ ihre Bedeutung getauscht haben (Corona-Test!). Eine Welt, in der die Behauptung, die Queen
wäre in Wirklichkeit ein Echsenmensch, noch zu den harmloseren
Verschwörungstheorien zählt. Aber wer weiß: Vielleicht wird es ja
trotzdem lustig. Vielleicht werden Faschingsumzüge erlaubt, wenn
maximal zwei im gleichen Haushalt lebende Personen teilnehmen.
Bühne frei für Herrn und Frau Huber!
ak-report@akooe.at
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Auch wenn Home-Office von
vielen Beschäftigten gewollt ist,
besteht die Gefahr, dass betriebliche Kosten auf die Betroffenen
abgewälzt werden. Dem muss unbedingt ein Riegel vorgeschoben
werden. Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer brauchen einen Kostenersatz, der von den Unternehmen getragen wird.
Schon die Monate zwischen
dem ersten und zweiten Lockdown hätte die Bundesregierung
nutzen müssen, um klare Regelungen und Rahmenbedingungen
für das Arbeiten im Home-Office
zu schaffen. Dass das nicht erfolgt

Genau diese will das Home-Office-Test-Tool H.O.T.T. beseitigen.
Es thematisiert zentrale Fragen
wie zum Beispiel „Haben Sie eine
schriftliche Home-Office-Vereinbarung?“ oder „Gibt es in Ihrem Unternehmen Verhaltensregeln für
Ihr Home-Office?“ und gibt so den
Beschäftigten wichtige Tipps und
auch Muster-Einzelvereinbarungen
mit auf den Weg. Mit H.O.T.T. haben die Arbeitnehmer/-innen das
geeignete Werkzeug, um sämtliche
Fragen mit dem Arbeitgeber klären
zu können. Das Tool der Arbeiterkammer OÖ beinhaltet zehn Fragen, liefert am Ende eine individuelle Auswertung zur persönlichen
Arbeitsplatzgestaltung sowie zu
organisatorischen und rechtlichen
Aspekten.
Eine ausführliche Auswertung,
weitere Informationen und eine
Home-Office-Mustervereinbarung
werden per E-Mail zugesendet.
Mehr zu H.O.T.T. finden Sie auf
ak-report.at.
michael.petermair@akooe.at

Zu hohe Zinsen verrechnet:
6.800 Euro rückvergütet

N

ach einer Intervention der AK
bekam eine Kreditnehmerin
aus dem Bezirk Braunau von ihrer
Bank nicht nur 6.800 Euro rückvergütet, sie muss jetzt auch wesentlich weniger Zinsen bezahlen. Die
Bank hatte jahrelang zu hohe Zinsen verrechnet.
Vor 20 Jahren hatte die Frau einen Kreditvertrag mit einer zehnjährigen Fixverzinsungsphase und
anschließender variabler Verzinsung abgeschlossen. Nach Ablauf
der Fixzinsphase sollten die Zinsen
alle drei Monate angepasst werden.
Die erste Zinsanpassung erfolgte
2010 ordnungsgemäß, doch das
war’s auch schon. Seit 2011 blieben

die Zinsen unverändert bei 3,5 Prozent. Auch 2015, als die Leitzinssätze erstmals ins Negative rutschten, änderte sich nichts. Selbst ein
Urteil der Obersten Gerichtshofs
von 2017, dass auch Negativzinsen
bis zur Erreichung eines Nullzinssatzes an Kreditnehmer/-innen weitergegeben werden müssen, wurde
ignoriert.
Zum Glück wandte sich die
Frau an den Konsumentenschutz
der AK Oberösterreich, der bei der
Bank eine Korrektur einforderte.
Sie erhielt daraufhin eine Zinsgutschrift von 6.800 Euro und bezahlt
aktuell nur mehr 0,75 Prozent
Zinsen.

Film AB! Mit der Arbeiterkammer
exklusiven Kinogenuss erleben

K

ino ist immer ein besonderes
Erlebnis, sowohl für Kinder
als auch für Erwachsene. Handy
aus, den Alltag aussperren und für
zwei Stunden ganz eintauchen in
lustige, abenteuerliche oder dramatische Geschichten – das ist es, was
Kino so einzigartig macht.
Leider hat die Corona-Pandemie Liebhaberinnen und Liebhabern unvergesslicher Filmabende
im Vorjahr immer wieder einen
Strich durch die Rechnung gemacht: Lockdown-bedingt mussten die Kinos wochenlang schließen. Tolle Blockbuster, die fix in
den Spielplänen der Kinos eingeplant waren, blieben vorerst unter

Verschluss. Das neue Jahr soll die
Kinos wieder füllen: Die AK ist dabei – mit Film AB!

Exklusiv nur für
AK-Mitglieder
„Film AB!“ ist eine Aktion von
Arbeiterkammer, Star Movie-Kinos
und ORF Oberösterreich. Geboten
werden regelmäßig ganz besondere
Kinoabende, nur für AK-Mitglieder. Zu gewinnen gibt es Kinokarten für eine Exklusivpremiere im
eigens reservierten Kinosaal in einem der Star Movie-Standorte in
ganz Oberösterreich. Inklusive einem netten Empfang und einem

kostenlosen KinoSnack-Package, das
keine Wünsche
offenlässt.
Zusätzlich verlost die ArbeiterEin eigens reservierter Kinosaal für die Gäste von
kammer weitere
Film AB! – eine Kooperation von AK, ORF und Star Movie.
Gratis-Tickets für
den ausgewählten
Film in allen Star Movie-Kinos.
erfahren Sie im Internet unter
ooe.arbeiterkammer.at. Die Arbeiterkammer
Mitmachen
Oberö sterreich
und gewinnen
Gewinn
wünscht viel
en Sie
Kinotick
Also: Gleich mitmachen beim Glück bei der
ets!
Verlosu
Film AB!-Gewinnspiel. Alle In- Verlosung und
ng auf
ak-report
fos zum ausgewählten Film so- einen schönen
.at
wie zum Ablauf des Gewinnspiels Kinoabend!

Im Wigwam finden Kinder
Hilfe und Schutz vor Gewalt
Kontakt wird absolut vertraulich
behandelt“, versichert Sonja Farkas.
Das Kinderschutzzentrum wird
von der öffentlichen Hand und verschiedenen privaten Sponsoren finanziert. Sonja Farkas erinnert aber
auch an das Regierungsprogramm,
in dem „die Kinderschutzzentren
abgesichert und ausgebaut“ werden
sollen. Sie fordert die rasche Umsetzung dieser Absichtserklärung.

Das Team des Kinderschutzzentrums Wigwam
setzt sich seit mehr als
20 Jahren für das Wohl
ergehen von Kindern
und Jugendlichen ein.

I

m Durchschnitt muss sich ein
von Gewalt betroffenes Kind
fünf bis sieben Mal an einen Erwachsenen wenden, ehe sich tatsächlich jemand um seine Sorgen
kümmert. Für Wigwam-Geschäftsführerin Sonja Farkas muss sich das
ändern: „Kinder und auch Jugendliche, die von einer der vier Formen
von Gewalt – körperliche, sexuelle,
seelische und miterlebte – sowie
von Vernachlässigung betroffen
sind, senden Signale aus. Erwachsene müssen darauf achten und
handeln.“

Jeder Kontakt ist
absolut vertraulich
Sonja Farkas´ Appell richtet sich
vor allem an Menschen, die mit
Kindern und Jugendlichen ständig Kontakt haben: in Kindergärten, in den Schulen, in Sport- und

Engagiertes Team und
kompetente Partner

Ein Teil des Wigwam-Teams in Zeiten von Corona: Geschäftsführerin Sonja Farkas
(im Vordergrund), DSA Britta Aicher und Dipl.Päd. Christoph Kurbel, MA.
Freizeitvereinen. Aber auch Nachbarn, Bekannte, Freundinnen und
Freunde sollen nicht wegschauen
und weghören. Daher wurde vor
kurzem ein entsprechender Leitfaden an die Lehrer/-innen von
100 Pflichtschulen verteilt. Das
Wigwam-Team kann entweder telefonisch unter 07252/41919 für

Steyr und Steyr-Land und unter
07582/51073 für Kirchdorf oder
per E-Mail (office@wigwam.at)
kontaktiert werden.
Hilfesuchende aus anderen Bezirken wenden sich am besten an
den Bundesverband der österreichischen Kinderschutzzentren:
oe-kinderschutzzentren.at. „Jeder

Im Wigwam-Team, das derzeit aus sieben Frauen und einem
Mann besteht, sind Psychotherapeuten/-innen, Pädagogen/-innen,
Prozessbegleiter/-innen, Mediatoren/-innen und Sozialarbeiter/-innen. Dazu kommen kompetente
Kooperationspartner und -partnerinnen: Kinder- und Jugendhilfe,
Sozialpädagogen/-innen, Wohngemeinschaften, Kindergärten und
Schulen. Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre werden mit Beratung,
Psychotherapie und psychosozialer
Prozessbegleitung unterstützt. Die
juristische Prozessbegleitung leisten Rechtsanwälte/-innen. 
rainer.brunhofer@akooe.at
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AK-Wissenschaftspreis
ehrt drei Forscherinnen
Zum 37. Mal wurde der
AK-Wissenschaftspreis
verliehen. Ausgezeichnet wurden Projekte zum
Thema Gesundheitswesen
und Langzeitpflege.
ie Corona-Pandemie stellt unser Gesundheitssystem auf eine
harte Probe. Besonders gefordert
sind die Arbeitnehmer/-innen in
der Kranken- und Altenbetreuung.
Die Beschäftigten dort arbeiten am
Limit und kommen an ihre psychischen und körperlichen Grenzen.
Und das nicht erst seit Beginn der
Krise. Auch der Wissenschaftspreis,
den die Arbeiterkammer gemeinsam mit der Johannes Kepler-Universität Linz jährlich vergibt,
machte im Jahr 2020 „Gesundheitswesen und Langzeitpflege“
zum Thema.

Frauen führen das
Forschungsfeld an
Unter 20 eingereichten Arbeiten
wurden diesmal drei Wissenschaftlerinnen ausgezeichnet. Sie erhielten jeweils 3.000 Euro Preisgeld.

© Stillfx – stock.adobe.com

D

Beim AK-Wissenschaftspreis 2020 stand die Zukunft der Pflege im Mittelpunkt.
Miriam Denise Fahimi, MA BSc
beschäftigt sich in ihrer Forschung
mit digitalen Pflegetechnologien
und wie sich diese auf die Arbeitsteilung in der Pflegearbeit auswirken. Besonderer Fokus liegt auf
den Geschlechterverhältnissen in
dieser Branche. Dr.in Anna-Theresa
Renner, MSc forscht über ver
schiedene Zugangsmöglichkeiten
zu Gesundheitssystemen in Österreich, Indien und Italien. Dadurch

werden Verbesserungsmöglichkeiten in der Ressourcenverteilung in
den unterschiedlichen Systemen
aufgezeigt. Und Dr.in Romana
Winkler, BA MA MSc erforscht die
Lebensqualität in Pflegeheimen
und wie sich diese während der
Dauer des Aufenthalts verändert.
Aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie konnte die Preisverleihung diesmal nur virtuell
stattfinden. Wir gratulieren den

Preisträgerinnen auf diesem Weg
noch einmal sehr herzlich zu dieser
Auszeichnung.

Die Gesellschaft wandelt
sich, so auch die Pflege
Die Lebenserwartung steigt stetig an, daher wird Pflege immer
wichtiger. Auch die Digitalisierung
wird unser Gesundheitswesen verändern. Darum ist es für die Arbeiterkammer und die Gewerkschaften besonders wichtig, sich gegen
einen Abbau des hohen Gesundheitsstandards einzusetzen. Wir
kämpfen weiter für ein hochwertiges, frei zugängliches öffentliches
Gesundheitssystem und stehen für
eine gerechte, qualitätsvolle Langzeitpflege ein, die ein Altern in
Würde ermöglicht.

Digitaler Wandel als
nächster Schwerpunkt
Mit dem AK-Wissenschaftspreis
werden auch in Zukunft wissenschaftliche Arbeiten und Forschungsprojekte ausgezeichnet,
die der Verbesserung von Arbeitsund Lebensbedingungen der Arbeitnehmer/-innen in Österreich
dienen. Im Rahmen der nächsten
Verleihung werden Wissenschaftler/-innen geehrt, die sich dem
Thema „Digitaler Wandel muss
aktiv gestaltet werden“ verschrieben haben. Einreichungen sind bis
zum 30. Juni 2021 möglich.
gabriele.fehringer@akooe.at

A K A M S C H AU P L AT Z

Schutz der Mitarbeiter
steht im Vordergrund

J

osef Madlmayr ist nicht nur neuer AK-Vizepräsident, sondern auch
Betriebsratsvorsitzender von BRP-Rotax. Das Unternehmen aus
Gunskirchen bietet seit fast 80 Jahren zahlreiche Arbeitsplätze in der
Region Wels. Rund 1.500 Menschen arbeiten in dem Traditionsbetrieb, der sich auf Antriebssysteme im Powersportbereich spezialisiert
hat – beispielsweise liefert BRP-Rotax Motoren für Schneemobile (SkiDoos) und Motorschlitten.
In seiner Funktion als Betriebsratsvorsitzender ist es Josef Madlmayr
ein Anliegen, „dass meine Kolleginnen und Kollegen gute Arbeitsbedingungen vorfinden.“ In der aktuellen Zeit sei es auch wichtig, dass
die Beschäftigten wieder gesund von der Arbeit nach Hause kommen.
In der Corona-Pandemie war auch Kurzarbeit ein Thema bei Rotax.
Die Beschäftigten waren von April bis Juni in Kurzarbeit, seither sind
die Auftragsbücher voll. Trotzdem gilt weiterhin die Regel: Besser
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Josef Madlmayr ist Betriebsratsvorsitzender bei BRP-Rotax und neuer
Vizepräsident der Arbeiterkammer Oberösterreich.
vorsichtig sein als unnötige Gefahren eingehen. Für jeden Corona-Verdachtsfall organisiert das Unternehmen sofort einen PCR-Test, generell
sind die Schutzmaßnahmen sehr hoch: Es gibt Wärmebildkameras
und der Sicherheitsabstand wird penibel eingehalten. „So schaffen wir
es bei BRP-Rotax gemeinsam durch die schwere Krise“, ist Madlmayr
zuversichtlich.
nina.gruber@akooe.at

O

hne Frauen geht in diesem
Land gar nichts. Das haben die
letzten Monate deutlich gezeigt.
Neben dem Meistern von Lockdowns, Home-Office, Distance
Learning und Haushalt kämpfen
sie weiterhin unaufhaltsam für ihre
Rechte: in Beruf, Gesellschaft und
Politik.

Von der Astrophysikerin
bis zur Raumfahrerin
Frauen sind aber nicht nur als
Systemerhalterinnen unverzichtbar. Sie spielen auch in der Wissenschaft eine wesentliche Rolle. Darum widmet sich der Frauenkulturmonat März heuer unter anderem
den Frauen in der Astronomie. Von

der Astrophysikerin bis zur Raumfahrerin, von der Sonnenphysik bis
zur Weltraumarchitektur. Frauen
erzielen in diesen Forschungsfeldern große Fortschritte. Und das
bereits seit der Antike. Die Wiener
Theatergruppe portraittheater hat
daher das Stück „Sternenfrauen“
produziert, das wichtige Wissenschaftlerinnen und deren Errungenschaften vor den Vorhang holt.
Zu Wort kommen Pionierinnen wie die Astronomin Caroline
Herschel, die im 18. Jahrhundert
zahlreiche Kometen entdeckte sowie heutige Expertinnen wie die
Astrophysikerin Suzanna Randall.
Am 2. März nehmen die „Sternenfrauen“ die Zuschauer im Kongresssaal der Arbeiterkammer Linz

© Helene Wimmer

Schlaue Frauen erobern im März den Weltraum

AK bringt Sternenfrauen auf die Bühne.
mit auf eine Reise durch Raum
und Zeit.

Kulturmonat März wird
vielfältig und bunt
Der März hat aber noch mehr
zu bieten. Für alle Musikliebhaber-/innen empfehlen wir die
Konzerte der österreichischen Blu-

esband „Rocking Birds“ und der
Singer-Songwriterin LYLIT, jeweils
im AK-Bildungshaus Jägermayr
hof. Und weil es in den letzten
Monaten nur wenig zu lachen gab,
kommt auch der Humor nicht zu
kurz. Die Kabarettistin Isabel Meili
gastiert mit ihrem Programm „Genug“ – einer Liebeserklärung an
die 90er-Jahre – in der AK-Zentrale
Linz. Dort ist auch ab 22. März die
Ausstellung der AK-Kunstpreisträgerinnen zu bewundern. Alle
weiteren Acts und Informationen
zum Programm findet man auf
ak-report.at. Die Eintritts
karten
für alle Veranstaltungen kann
man telefonisch unter (050) 69067000 oder auch per E-Mail unter
ticket@akooe.at reservieren.

AK erreicht bahnbrechendes Urteil
für Pflegerin im Sozialhilfeverband
Die Altenfachbetreuerin sah das
anders und wandte sich an die AK
Vöcklabruck, die ihre Rechtsauffassung teilte und kostenlosen Rechtsschutz gewährte. Da das Land nicht
einlenkte, brachte die AK den Fall
vor Gericht. Das Verfahren ging
bis zum Obersten Gerichtshof und
endete mit einem durchschlagenden Erfolg. In allen drei Instanzen
bekam Frau Emrich Recht. Sie bekommt nun die sechste Urlaubswoche sogar rückwirkend.

Eine mutige Altenfach
betreuerin und ihr Rechtsbeistand von der AK Oberösterreich erreichten ein
Urteil, das vielen Arbeitnehmern zugutekommt.

V

om Anspruch auf eine Woche
mehr Urlaub, den eine Altenfachbetreuerin aus Rüstorf (Bezirk
Vöcklabruck) mit Hilfe der AK
erkämpft hat, werden in Zukunft
viele Pflegekräfte in Sozialhilfeverbänden und anderen Einrichtungen des Landes Oberösterreich
profitieren.

Urteil hat positive
Auswirkungen auf alle

Sechste Urlaubswoche –
ja oder nein?
Es ging um die Frage, ob Christine Emrich eine sechste Urlaubswoche pro Jahr zustand. Die
52-jährige Rüstorferin war zum
Zeitpunkt der Klage seit zehn Jahren beim Sozialhilfeverband Vöcklabruck beschäftigt. Zuvor hatte sie
vier Jahre lang in einem anderen
Seniorenheim und weitere vier
Jahre in der mobilen Altenpflege
bei der Lebenshilfe gearbeitet.

Christine Emrich bewies Ausdauer in drei Gerichtsinstanzen und hatte Erfolg.
Für Beschäftigte des Sozialhilfeverbandes gilt das oberösterreichische Gemeindedienstrecht. Demnach haben Mitarbeiter/-innen, die
– gleichgültig bei welchem Arbeitgeber – seit 15 Jahren in einem pflegerischen, therapeutischen oder diagnostischen Beruf tätig sind und
das 43. Lebensjahr vollendet ha-

ben, Anspruch auf eine zusätzlich
Urlaubswoche pro Jahr.
Frau Emrich hatte somit alle
Voraussetzungen längst erfüllt.

Das Land Oberösterreich verweigerte ihr aber die Anrechnung der
Vordienstzeit in der mobilen Pflege
und damit die Zuerkennung der
sechsten Urlaubswoche.

Das Urteil wirkt aber weit über
den Einzelfall hinaus. Alle nach
dem oberösterreichischen Gemeindedienstrecht tätigen Pflegekräfte
müssen nun frühere mobile Pflegearbeit für die sechste Urlaubs
woche angerechnet bekommen.
Manche werden sie dadurch um
Jahre früher erreichen.
„Auch meine Kolleginnen haben
sich über das Urteil gefreut. Ohne
die Ermutigungen von Herrn Linner, meinem AK-Rechtsberater,
hätte ich das wohl nicht durchgezogen“, ist Frau Emrich zufrieden. 
walter.sturm@akooe.at
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Ab März ist die richtige Zeit für einen Steuerau

Geld zurück vom Finanz
Immer noch verschenken Beschäftigte jedes Jahr Geld, das ihnen zusteht.
Dabei ist eine Arbeitnehmerveranlagung einfacher als manche denken.
Jedenfalls gilt: Die Arbeiterkammer berät und hilft.

D

ie sogenannte antragslose Arbeitnehmerveranlagung hat
seit 2017 für die meisten Beschäftigten eine Verbesserung gebracht.
Bis dahin haben Zehntausende keinen Lohnsteuerausgleich beantragt
und so Jahr für Jahr Millionen von
Euros verschenkt. Ein eigener Antrag ist aber immer noch sinnvoll,
vor allem für Pendlerinnen und
Pendler oder für Eltern von Kindern, für die Familienbeihilfe bezogen wird. Auch wenn Sie nicht das
ganze Jahr durchgängig beschäftigt
waren – gerade im Corona-Jahr
2020 betrifft das mehr als sonst –
kann Ihnen ein Steuerausgleich
Geld bringen.

Ich möchte einen
Lohnsteuerausgleich machen.
Gibt’s wen, der mir hilft?

JA KLAR !
AK
STEUER-HOTLINE
+43 (0)50 6906-5
2. bis 4. 2. + 9. bis 11. 2.
jeweils 16 bis 19 Uhr

In Kooperation mit

ooe.arbeiterkammer.at

Trotz der antragslosen Arbeitnehmerveranlagung sollten alle Beschäftigten jährlich
15.12.20 15:17
einen Lohnsteuerausgleich machen. Es gibt Geld vom Finanzamt zurück.

AK_RZ_Folder_Steuer-Hotline_Zielgruppen.indd 1

Antrag nicht vor dem
1. März einbringen
Zunächst einmal: Machen Sie
sich keinen Druck! Das heißt, Sie
haben genug Zeit, die Arbeitnehmerveranlagung beim Finanzamt
einzubringen.
Vor dem 1. März 2021 macht es
für das Jahr 2020 ohnehin wenig
Sinn, weil die Arbeitgeber bis Ende
Februar Zeit haben, die Jahreslohnzettel ihrer Beschäftigten ans Finanzamt zu übermitteln. Erst dann
kann der Steuerausgleich vom Fiskus richtig berechnet werden.
Übrigens können Sie bis zu fünf
Jahre rückwirkend eine Arbeitnehmerveranlagung beantragen.

AK Steuer-Hotline

B
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report

ei der AK Steuer-Hotline stehen von 2. bis 4. und von 9.
bis 11. Februar 2021 jeweils von
16 bis 19 Uhr Steuerexpertinnen
und -experten für Ihre Fragen
und Anliegen zur Verfügung:
+43 (0)50 6906-5.
Informationen zum Thema
Lohnsteuer finden Sie auch auf

ooe.arbeiterkammer.at. Dort
gibt es auch eine umfassende
Broschüre zum Thema Steuerausgleich zum Herunterladen
oder Ausdrucken.
Sie können sich auch gerne
per E-Mail mit Ihren Fragen an
die Arbeiterkammer wenden:
lohnsteuer@akooe.at.

Das gilt auch, wenn Sie bereits für
diese Jahre automatisch veranlagt
wurden und eine Rückzahlung erhalten haben.
Nach Antragstellung heißt es
warten – aber nicht allzu lange. Oft
ergeht der Bescheid schon nach wenigen Wochen, und das Geld – im
Durchschnitt 200 bis 500 Euro pro
Beschäftigter/-m – ist am Konto.
Das zuständige Wohnsitzfinanzamt hat bis zu sechs Monate Zeit,
um den Antrag zu bearbeiten.
Sollte es wegen des Bescheids
Unklarheiten oder Fragen geben,
stehen Ihnen die Expertinnen und
Experten der Arbeiterkammer
gerne zur Verfügung. Wenn nötig,
wird der Bescheid beeinsprucht.

Für Eltern gibt’s
einiges zu holen
Kinder kosten Geld, keine Frage,
gerade auch in Zeiten der teilweise
geschlossenen Schulen und des
Unterrichts zuhause. Eltern können sich aber einiges vom Finanzamt zurückholen.
An erster Stelle gilt es zu prüfen,
ob Ihnen der Alleinverdiener- oder
der Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht. Ersteren können Sie beantragen, wenn entweder Sie selbst oder
Ihre Partnerin/Ihr Partner in einem
Kalenderjahr für mindestens mehr
als sechs Monate Familienbeihilfe
bezogen haben.
„Auch müssen Sie mehr als
sechs Monate in einer Ehe, Lebensgemeinschaft oder eingetragenen Partnerschaft leben“, erklärt
AK-Steuerexperte Mag. Klemens
Schimpl. „Ihre Partnerin oder Ihr
Partner darf im Jahr nicht mehr als
6.000 Euro verdienen“, so Schimpl.

Mehr als sechs Monate
alleinstehend
Der Alleinerzieherabsetzbetrag
wiederum steht Ihnen dann zu,
wenn Sie mehr als sechs Monate
im Jahr alleinstehend mit mindestens einem Kind sind, für das Sie
Familienbeihilfe beziehen. Seit

usgleich:

amt – die AK hilft
2019 ersetzt der Familienbonus
Plus die zuvor möglichen Absetzbeträge wie Kinderfreibetrag oder
Kinderbetreuungskosten. „Pro
Kind und Jahr können bis zum
18. Geburtstag maximal 1.500
Euro geltend gemacht werden.
Wird auch danach noch Familien
beihilfe bezogen, zum Beispiel,
weil die Tochter oder der Sohn
studiert, so reduziert sich dieser Betrag auf 500 Euro jährlich“,
erklärt AK-Lohnsteuer-Experte
Schimpl.

In Zeiten von Corona:
Was ist zu beachten?
Für von Corona-Kurzarbeit Betroffene ist die Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2020 auf jeden
Fall zu empfehlen, weil es ja für einen bestimmten Zeitraum ein geringeres Einkommen gegeben hat.
In den verbleibenden Monaten
würde in den meisten Fällen – auf
das Jahr gesehen – zu viel Lohnsteuer abgezogen.
Eine gute Nachricht: Für Pendler/-innen, die vorübergehend im
Home Office arbeiten, bleibt die
Pauschale aufrecht.
Außerdem: Covid 19-Prämien
sind bis 3.000 Euro steuerfrei,
ebenso Gutscheine statt der ausgefallenen Weihnachtsfeier bis 365
Euro.

Negativsteuer bringt auch
Wenigverdienern Geld
Falls man so wenig verdient,
dass man zwar keine Lohnsteuer
bezahlt, aber Sozialversicherungsbeträge leistet, so werden bei der
Arbeitnehmerveranlagung bis zu
50 Prozent dieser Beiträge bis maximal 800 Euro zurückgezahlt.
Berechtigte für den Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag erhalten diesen zusätzlich.
Stand zumindest in einem Monat
die Pendlerpauschale zu, dann erhöht sich die Gutschrift auf bis
zu 900 Euro. Nützen Sie den Online-Pendlerrechner, um den rich-

tigen Betrag der Pendlerpauschale
und des Pendlereuros – zwei Euro
pro Kilometer Arbeitsweg – zu ermitteln: bmf.gv.at/pendlerrechner.

Kosten im Home-Office
nicht vergessen
Für Home-Office typische Arbeitsmittel können steuermindernd geltend gemacht werden:
Computer, Laptop, Drucker, Scanner, Kopierer und sonstiges Büromaterial, aber auch Kosten für das
Internet.
„Werden die Arbeitsmittel auch
privat genutzt, darf nur der Anteil
der beruflichen Nutzung geltend
gemacht werden. Bei Computern
oder Laptops ist ein Privatanteil
von 40 Prozent abzuziehen,“ so
Mag. Klemens Schimpl.
Anschaffungskosten eines einzelnen Arbeitsmittels bis zu 800 Euro
können zur Gänze im Jahr der
Zahlung abgesetzt werden. Auch
Telefon- und Internetkosten können im Ausmaß der beruflichen
Nutzung von der Steuer abgesetzt
werden.
Nicht vergessen: Prämien für
freiwillige Personenversicherungen und Beiträge zu Pensionskassen – sofern diese Verträge vor dem
1. Jänner 2016 abgeschlossen wurden – sind für 2020 zum letzten
Mal abziehbar.
Kirchenbeiträge werden bis zu
400 Euro anerkannt, ebenso wie
Spenden an bestimmte wohltätige
Organisationen, wie zum Beispiel
die Obdachlosenhilfe, aber auch
die Feuerwehren und Tierheime.
rainer.brunhofer@akooe.at

» Jedes Jahr verzichten Beschäftigte auf
viel Geld, weil sie keine
Arbeitnehmerveran
Dr. Johann Kalliauer
lagung machen. Dabei
AK-Präsident
ist sie nicht besonders
aufwändig. Und wenn nötig, hilft die
AK mit Rat und Tat. «

Mag. Klemens Schimpl (rechts), einer der AK-Lohnsteuerexperten, berät telefonisch oder nach Terminvereinbarung persönlich.

Rat und Hilfe

W

as zählt als Werbekosten? Was fällt alles unter
Sonderausgaben? Wie kann ich den Familienbonus geltend machen? Rund um den Lohnsteuerausgleich gibt es viele Fragen. Die AK hilft rasch und
kompetent. Telefon 050/6906-1. Die informative Broschüre zum
Lohnsteuerausgleich gibt es auf ooe.arbeiterkammer.com/lohnsteuer.
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„Zweng und zvü is in Noarn sei Zü“
gilt auch für Versicherungen
private Unfallversicherung, eine
Berufsunfähigkeitsversicherung,
eine Ablebensversicherung oder
eine Rechtschutzversicherung
sinnvoll sind, hängt von den individuellen Lebensumständen ab.

„Zweng und zvü is in Noarn
sei Zü“, hat schon die
Großmutter immer gesagt.
Recht hat sie gehabt,
auch und gerade, was
Versicherungen betrifft.

Vermeiden Sie
Doppelversicherungen

M

anche Versicherungen sind
gesetzlich vorgeschrieben,
manche empfehlenswert, manche
überflüssig. Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich hat eine Checkliste mit
den häufigsten Versicherungen
erstellt und ihre Zweckmäßigkeit
bewertet.

Alle ein bis zwei Jahre
Verträge überprüfen
Einmal versichert, immer geschützt? Stimmt leider nicht. Lebensverhältnisse ändern sich. Wer
gestern noch in einem winzigen
WG-Zimmer gehaust hat, wohnt
heute vielleicht in einer 100-Quadratmeter-Wohnung. Die Hochzeit,
die Geburt eines Kindes, die Pensionierung – all diese Stationen können das individuelle Sicherheitsbedürfnis verändern. Daher sollten

Bin ich unterversichert oder zahle ich zu viel? Wer seine Versicherungsverträge
von Zeit zu Zeit überprüft, kann unter Umständen viel Geld sparen.
Sie alle ein bis zwei Jahre Ihre Versicherungsverträge überprüfen, ob
sie noch Ihrem Bedarf entsprechen.
Gesetzlich vorgeschrieben
sind die Kfz-Haftpflichtversicherung und (in Oberösterreich)
die Tier-Haftpflichtversicherung.
Nicht vorgeschrieben, aber unverzichtbar ist eine Privathaftpflichtversicherung. Wer im Privatbereich irgendeinen Schaden ver-

ursacht, haftet dafür nämlich in
unbegrenzter Höhe. Das kann zu
existenzbedrohenden Zahlungsverpflichtungen führen. Bei einer
Haushaltsversicherung ist so eine
Privathaftpflichtversicherung im
Paket mit dabei, sie kann aber auch
gesondert abgeschlossen werden.
Unbedingt zu empfehlen ist
auch eine Eigenheimversicherung,
falls Sie ein Haus besitzen. Ob eine

AU F G E Z E I C H N E T von Karl Berger

Ehe Sie eine neue Versicherung
abschließen, sollten Sie auf jeden
Fall prüfen, ob das Risiko nicht
schon durch eine bestehende Versicherung abgedeckt ist. Schutz ist
nämlich oft bereits durch die Mitgliedschaft in einem Verein oder
einer Interessenvertretung gegeben. Das können die Naturfreunde
oder der Alpenverein sein, ein Autofahrerklub oder eine Mietervereinigung. Als AK-Mitglied beispielsweise bekommen Sie nicht
nur Beratung in arbeitsrechtlichen
Fragen, sondern in vielen Fällen
auch Vertretung vor Gericht. Das
und noch viel mehr für durchschnittlich sieben Euro Mitgliedsbeitrag pro Monat.
Den AK-Versicherungs-Check
und viele weitere Infos zum Thema
finden Sie auf ak-report.at.
ak-report@akooe.at

DA S S T E C K T DA H I N T E R
Pension: Die brüchige zweite Säule

I

mmer, wenn von einer Stärkung der „zweiten Pensionssäule“ die
Rede ist, ist Misstrauen angebracht. Denn gemeint ist immer eine
Teilprivatisierung des öffentlichen Pensionssystems, der einzigen
Säule, die sichere Pensionen garantiert. Als „zweite Säule“ gelten betriebliche Zusatzpensionen bei privaten Pensionskassen. Diese legen
aber die Beiträge auf den wild schwankenden Finanzmärkten an
und sind daher als sichere Altersversorgung ungeeignet. Im ersten
Quartal 2020 erzielten die Pensionskassen einen Rekordverlust von
2,5 Milliarden Euro. Bis Jahresende konnte er durch die Erholung
der Finanzmärkte noch in ein leichtes Plus gedreht werden. Genau
dieses Auf und Ab macht private Pensionsversicherungen so unsicher.

Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen“
Antwort c) ist richtig. Erbschaften sind der Hauptgrund für die extreme Vermögensungleichheit in Österreich. Eine Erbschaftssteuer mit einem Freibetrag
von einer Million Euro würde nur die Reichsten treffen, aber 500 Millionen
Euro Einnahmen bringen, die für die Pflegefinanzierung gut eingesetzt wären.
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I M G E S P R ÄC H M I T A N D R E A H E I M B E R G E R

Wir wollen nahe bei
den Menschen sein
Sie ist die erste Direktorin der
AK Oberösterreich und bundesweit erst die dritte Frau
in dieser Funktion. Andrea
Heimberger, MSc hat im
Jänner ihr Büro im Direkto
rium bezogen. Der AK-Report
traf die 46-Jährige zu einem
sehr persönlichen Interview.

AK-Report: Sie sind Chefin von
fast 600 Beschäftigten und führen
jene Organisation an, die die Interessen von insgesamt 660.000 Arbeitnehmern/-innen in ganz Oberösterreich
vertritt. Wie fühlt sich das an?
Heimberger: Zunächst einmal
sehr gut. Ich freue mich über diese
große Aufgabe und ich habe ein tolles
Team um mich. Ich empfinde aber
auch viel Respekt. Es ist eine riesige
Verantwortung, gerade in diesen unsicheren Zeiten. Dessen bin ich mir
jede Sekunde bewusst.
AK-Report: Wo sehen Sie aktuell
die größten Herausforderungen?
Heimberger: Wir stecken mitten
in einer Gesundheitskrise, die gerade
in eine ausgewachsene Wirtschaftskrise mündet. Mit all ihren schlimmen Ausprägungen – ganz obenauf
eine rasant wachsende Arbeitslosigkeit. Das macht mir die größten Sorgen. Die Kurzarbeit rettet uns über
das Schlimmste hinweg und sie ist
ein sinnvolles Instrument, aber kein
Allheilmittel. Die explodierende Arbeitslosigkeit wird uns mit voller
Wucht treffen. Wir brauchen dringend Maßnahmen, die das Leid der
Betroffenen lindern. Eine Erhöhung
des Arbeitslosengeldes hat daher für
mich oberste Priorität.
AK-Report: In Oberösterreich existiert seit jeher eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen AK, ÖGB und
den Gewerkschaften. Eine Tradition,
die Sie fortführen werden?
Heimberger: Auf jeden Fall! Durch
die Arbeit der Betriebsrätinnen und
Betriebsräte wissen Gewerkschaften
und ÖGB ganz genau, wo die Be-

© Florian Stöllinger

schäftigten der Schuh drückt. Diese
Infos plus unsere Eindrücke aus der
täglichen AK-Rechtsberatung ermöglichen es uns, politisch punktgenau
einzuhaken: So können wir Probleme
aufzeigen, Lösungen vorschlagen
und einfordern, in den Gremien bis
auf Bundesebene verhandeln und auf

 ewerkschaften und Arbeiterkammer
G
ist für mich unvorstellbar.
AK-Report: Sie sind Innviertlerin,
leben aber schon seit vielen Jahren in
Linz. Wie stark sind Sie noch mit Ihrer Heimat verbunden?
Heimberger: Sehr stark. Meine
Familie lebt in Braunau. Es ist mein

» Die Menschen schätzen ihre AK
sehr und vertrauen ihr. Das hat das
Corona-Jahr eindrucksvoll gezeigt. «
diese Weise eine starke Stimme für
unsere Mitglieder sein.
AK-Report: Sie haben selbst Ihre
Wurzeln in der Gewerkschaft?
Heimberger: Das ist richtig. Ich
bin mit 14 Jahren in die Gewerkschaftsjugend eingetreten. Dort bin
ich groß geworden. Diskutieren, sich
weiterbilden, sich für andere einsetzen, kämpfen für eine gemeinsame und gerechte Sache. Das hat
mich geprägt. Eine Arbeitswelt ohne

Zuhause und ein ganz wichtiger Ankerpunkt für mich. Ich fahre regelmäßig dorthin, um abzuschalten und
die Gedanken neu zu sortieren.
AK-Report: Sie sind die erste
Direktorin der AK Oberösterreich,
auch bundesweit gehören Sie in dieser
Funktion zu den Pionierinnen. Was
bedeutet Ihnen das?
Heimberger: Die Hälfte unserer
Mitglieder sind Frauen. Umso besser,
wenn sich das auch in den Führungs-

positionen ihrer Interessenvertretung widerspiegelt. Hier sind wir in
der AK Oberösterreich aber ohnehin
auf einem guten Weg. 50 Prozent der
Abteilungen werden von Frauen geleitet. Wir haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen!
AK-Report: Wie soll die Arbeiterkammer sein, die Sie in die Zukunft
führen?
Heimberger: Status quo ist: Die
Menschen schätzen und vertrauen
uns. Das hat das Corona-Jahr sehr
eindrucksvoll gezeigt. Unsere Telefone sind während der Lockdowns
geradezu heißgelaufen, wir hatten
an Rekordtagen 5.000 Anrufe! Wir
haben quasi über Nacht umorganisiert, damit wir verstärkt am Telefon
und online erreichbar sind. So konnten unsere Experten/-innen wie gewohnt kompetent und rasch helfen.
Nahe bei den Menschen und ihren
Sorgen sein, schnell reagieren, die
richtigen Angebote erkennen und
schaffen. So geht Interessenvertretung. Heute und noch viel mehr in
der Zukunft.
ulrike.mayr@akooe.at
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Ich möchte einen Lohnsteuerausgleich machen.
Keine Ahnung, was ich alles abschreiben kann.
Gibt’s wen, der mir hilft?

JA KLAR !
ooe.arbeiterkammer.at

M

achen Sie eine Arbeitnehmerveranlagung! Es lohnt sich –
zum Beispiel, wenn Sie Pendlerin oder
Pendler sind, ein oder mehrere Kinder
haben. Bei offenen Fragen wenden Sie
sich telefonisch oder per E-Mail an die
AK-Expertinnen und
karte
-Experten.
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AK-Lei
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