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Sammeln ist mehr Sammeln ist mehr 
als nur ein Hobbyals nur ein Hobby
Hermann Pesendorfer herrscht über ein Reich von Comic-Helden.

http://ak-report.at


Dr. Walter Sturm
stellvertretender Chefredakteur

Was tun gegen 
Diskriminierung?
Eltern werden im Job vielfach 

diskriminiert: etwa bei der Be-
zahlung, beim beruflichen Auf-
stieg oder bei Weiterbildungen. 
Gegen viele der Diskriminie-
rungen kann man sich wehren. 
Die Rechtsexperten/-innen der 
AK helfen Ihnen dabei. Melden 
Sie sich unter 050/6906-1.

H.O.T.T. – Testen Sie 
Ihren Heimarbeitsplatz
Die AK Oberösterreich hat 

das Home-Office-Test-Tool 
H.O.T.T. entwickelt. Damit kön-
nen Sie Ihren Heimarbeitsplatz 
anhand von zehn Fragen bewer-
ten. Das Tool liefert am Ende 
eine individuelle Auswertung 
zur persönlichen Arbeitsplatz-
gestaltung sowie zu organisato-
rischen und rechtlichen Aspek-
ten von Home-Office. Zu finden 
unter hott.arbeiterkammer.at.

Sicher und günstig 
durch den Frühling
Ob auf zwei oder vier Rädern: 

Mit den Tipps des AK-Konsu-
mentenschutzes kommen Sie 
sicher und günstig durch den 
Frühling. Auf ak-report.at verra-
ten wir Ihnen, worauf Sie beim 
Kauf und Verkauf Ihres Autos 
achten müssen, wo Sie am bes-
ten Ihre Reifen wechseln lassen, 

in welcher Werkstatt Sie am we-
nigsten für das Pickerl zahlen. 
Exklusiv für AK-Mitglieder: der 
kostenlose Zugang zum Euro-
tax-Rechner, der den Restwert 
Ihres Fahrzeuges berechnet. 

KURZ & BÜNDIG

Zum Nachschlagen: 
AK-Broschüren
Die Angebote der AK sind 

vielfältig – nachzulesen in vie-
len informativen Broschüren. 
Diese werden laufend aktuali-
siert und sind immer auf dem 
neuesten rechtlichen Stand. 
Die Themen reichen von A wie 
Abfertigung oder Arbeitslosen-
geld bis Z wie Zeitausgleich 
oder Zivildienst. Sie können 
die Broschüren entweder on-
line auf ooe.arbeiterkammer.at 
anschauen, herunterladen oder 
in Papierform unter der Hotline 
050/6906-2172 bestellen. 

Österreichs Wirt-
schaft ist in der 
Krise besonders 
stark eingebrochen. 
Die  Regierung muss 
dringend die Nach-
frage ankurbeln.

Stephan Schulmeister ist einer 
der angesehensten Ökonomen 

Österreichs. Über die Corona-Aus-
gabenpolitik der Bundesregierung 
fällt er ein harsches Urteil: Die real-
wirtschaftlichen Effekte seien er-
bärmlich, wenn man bedenke, dass 
Österreich mehr als 10 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts für diese Art 
von Geldspritzenpolitik ausgibt und 
die Wirtschaft dennoch um fast 
7 Prozent schrumpft.

Ein Vergleich mit den Nachbar-
ländern bestätigt diesen Eindruck: 
In Deutschland war der Einbruch im 
Vorjahr mit rund 5 Prozent um ein 
Viertel niedriger, in der Schweiz sogar 
um die Hälfte. Die Arbeitslosigkeit ist 
in Österreich um über ein Drittel ge-
stiegen, in Deutschland um weniger 
als ein Fünftel – trotz höherer Ausga-

ben Österreichs. Unser Budgetdefizit 
stieg 2020 auf etwa 10 Prozent, das 
deutsche nur halb so hoch, das der 
Schweiz um zwei Drittel weniger.

Allein mit der großen Bedeutung 
des gebeutelten Tourismussektors 
in Österreich, den die Regierung als 
Grund dafür bemüht, lässt sich das 
nicht erklären. Viel plausibler ist die 
Erklärung Stephan Schulmeisters: 
Die Regierung habe beim Geldaus-
geben viel zu wenig darauf geachtet, 
die Nachfrage zu stärken. 

Während sie ohne Gesamtplan 
mit Zig-Milliarden großzügig und 
zum Teil mehrfach Unternehmen 
gefördert hat, hat sie für die Arbeit-
nehmer/-innen viel weniger und für 
das unterste Einkommensdrittel fast 
gar nichts aufgewendet. Arbeitslose 
wurden mit zwei mickrigen Einmal-
zahlungen abgespeist. Die längst 
fällige Anhebung des Arbeitslosen-
geldes von nur 55 Prozent des Ak-
tiveinkommens auf mindestens 70 
Prozent, wie es in vielen EU-Ländern 
üblich ist, verweigert die Regierung 
eisern. Gerade Menschen mit nied-
rigen Einkommen, die ohnehin von 
der Krise am härtesten getroffen 
werden, würden staatliche Hilfen 
sofort für dringend nötige Konsum-
güter verwenden und so unmittelbar 
die Nachfrage ankurbeln.

Wenn die Regierung einen Auf-
schwung schaffen will, muss sie die 
Massenkaufkraft stärken und inves-
tieren, statt Geld mit der Gießkanne 
an Unternehmen zu verteilen. Mit ei-
nem großen Konjunkturpaket könnte 
sie dringende Probleme angehen, 
von der energetischen Sanierung des 
Gebäudebestandes über den Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs bis zur not-
wendigen Verbesserung von Kinder-
betreuung und Pflege. Zehntausende 
neue Jobs würden dabei entstehen.

walter.sturm@akooe.at

Wirtschaftsförderung 
ohne Maß und Ziel Wie viele Beschäftigte waren in Kurzarbeit?

Die Arbeitslosigkeit ist hoch wie nie zuvor. Noch viel höher wäre 
sie ohne die Kurzarbeit. Wie viele Beschäftigte waren in Ober-

österreich zwischen März 2020 und Ende Februar 2021 in Kurzarbeit?

a) 189.000    b) 259.000    c) 427.000

Die Auflösung finden Sie auf Seite 14.
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PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt  
aus nachhaltig  
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen

www.pefc.at

AK vergibt auch heuer 
einen Literaturpreis
Die AK vergibt auch heuer 

den mit 10.000 Euro dotierten 
Literaturpreis. Gesucht werden 
noch unveröffentlichte Texte, 
die sich mit Digitalisierung, ge-
sellschaftlichem Wandel, poli-
tischen und ethischen Umwäl-
zungen oder Work-Life-Balance 
beschäftigen. Teilnahmeschluss 
ist der 15. Juni 2021.
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Beispiel XXXLutz: Schon vor vie-
len Jahren hat der Möbelkon-

zern mit Hauptsitz in Wels seine 
Markenrechte in eine Mini-Toch-
terfirma in Malta ausgelagert. 
Der Grund: aggressive Steuerver-
meidung. Der Mutterkonzern in 
Österreich zahlt an seine eigene 
Tochter in Malta Lizenzgebühren 
in Millionenhöhe. Das schmälert 
die Gewinne und damit die Steu-
ern in Österreich enorm – statt 25 
Prozent in Österreich werden im 
Steuersumpf Malta effektiv nur 
fünf Prozent fällig.

Den Staat geprellt – 
Steuertricks waren illegal
Nach jahrelangem Rechtsstreit 

hat das Bundesverwaltungsgericht 
diese Praxis endlich für illegal er-
klärt. Die Lizenzzahlungen nach 
Malta von 50 Millionen Euro und 
mehr pro Jahr dürfen nicht mehr 
steuermindernd abgesetzt wer-
den. XXXLutz muss Millionen an 
Steuern nachzahlen. Leider gilt das 
Urteil nur für die Jahre 2008 und 
2009. Jetzt bekommt die Möbel-
kette vom Staat Corona-Hilfen, ob-
wohl die Branche 2020 Rekordge-
winne schrieb. Lutz-Geschäftsfüh-
rer von 1992 bis Anfang 2009 war 
übrigens Hans Jörg Schelling, von 
2014 bis 2017 ÖVP-Finanzminister 
der Republik. Seinen Firmenanteil 
hatte er zuvor um einen mehrstelli-
gen Millionenbetrag verkauft. 

XXXLutz ist leider kein Einzel-
fall. Der Lizenztrick ist eine weit-
verbreitete Methode, mit der Kon-
zerne Steuern minimieren. Eine 
andere Möglichkeit sind interne 
Warenlieferungen. Je nach Steu-
ersatz des Ziellandes setzen die 
Konzerne interne Lieferpreise ge-
zielt höher oder niedriger, sodass 
die Gewinne dort entstehen, wo 
die Steuern am niedrigsten sind. 
So hat es etwa die Kaffeekette Star-
bucks geschafft, 2019 in Österreich 
bei einem Umsatz von 14,6 Milli-
onen Euro weniger als 3.000 Euro 
Steuern zu zahlen. Im November 
2020 hatte der Konzern Anspruch 

auf 800.000 Euro Umsatzersatz aus 
der öffentlichen Hand – das 280-fa-
che der vorjährigen Steuersumme.

Banken haben eigene Tricks. So 
kann zum Beispiel eine Filiale ei-
ner Bank in einem Steuersumpf 
– etwa auf den Cayman Islands – 
einen Kredit an eine andere Nie-
derlassung vergeben, zum Beispiel 
in Österreich. Die österreichische 
Niederlassung zahlt dafür Zinsen. 
In Österreich sinkt der zu versteu-
ernde Gewinn um diese Zinszah-
lung. Auf den Cayman Islands, wo 
Gewinne nicht besteuert werden, 
steigt er um den gleichen Betrag.

Berüchtigt sind auch die Steu-
erspartricks von Unternehmen 
wie IKEA oder Amazon. Die Liste 

ließe sich lange fortsetzen. Der ös-
terreichische Thinktank „Momen-
tum-Institut“ hat Folgendes recher-
chiert: Wenn man die Definition 
des Netzwerks für Steuergerechtig-
keit (Tax Justice Network) heran-
zieht, haben 188 Unternehmen, die 
an der Wiener Börse gelistet sind, 
Niederlassungen in Steuersümp-
fen. Nach der Steueroasen-Defini-
tion der EU sind es nur zwei. 

Viele Steuersümpfe liegen 
mitten in Europa
Daran sieht man, wie sehr die an-

gebliche „schwarze Liste“ der EU 
den Konzernen und Staaten, die 
sich diesen als Steueroasen andie-

nen, entgegenkommt. Der Grund: 
Viele liegen mitten in Europa, 
etwa Malta, Zypern, Luxemburg, 
die Niederlande und Irland. Allein 
Österreich verliert durch aggressive 
Steuervermeidung bis zu eine Mil-
liarde Euro Steuern pro Jahr.

Unmoralisches Treiben 
endlich beenden
Relativ einfache Maßnahmen 

könnten diesen Praktiken einen 
Riegel vorschieben: Etwa Gewinn-
zuteilungsregeln, die Konzerne ver-
pflichten, ihren globalen Gewinn 
einzelnen Ländern entsprechend 
der dortigen tatsächlichen Wirt-
schaftstätigkeit zuzuteilen und 
zu versteuern. Und ein globaler 
Mindeststeuersatz. 

Die Chancen dafür stehen gar 
nicht schlecht. Über beides wird 
seit zwei Jahren in der Organisa-
tion der ökonomisch entwickelten 
Länder (OECD) verhandelt und 
der Druck auf die Staaten, sich 
angesichts der hohen Corona-Aus-
gaben Milliarden an möglichen 
Steuereinnahmen nicht weiter ent-
gehen zu lassen, ist hoch. Eine Ei-
nigung auf OECD-Ebene, die noch 
heuer möglich ist, könnte auch die 
Widerstände der EU-Steueroasen 
wie Irland oder Luxemburg bre-
chen, die bisher jede EU-weite Re-
forminitiative blockiert haben. 

 walter.sturm@akooe.at

Viele Konzerne bean-
spruchen hohe staatliche 
 Corona-Hilfen, verschie-

ben aber gleichzeitig 
 Gewinne in Steuersümpfe 

und entziehen so dem 
Staat Einnahmen. Damit 

muss endlich Schluss sein. 

Steuersümpfe austrocknen 
statt Staatsgeld für Trickser

XXXLutz hat jahrelang mit illegalen Steuervermeidungspraktiken Millionen-Gewinne von Österreich nach Malta verschoben.

» Staatshilfen an 
 Unternehmen müs-
sen daran geknüpft 
 werden, dass diese 
 korrekt Steuern zahlen. 
Da gibt es viel zu viele 

Schlupflöcher. Und die Steuersümpfe 
 gehören weltweit trockengelegt. «

Dr. Johann Kalliauer
AK-Präsident
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Comics, PEZ-Spender oder Zuckersackerl:

„Sammler sind glückliche Menschen“

Er weiß fast alles über die Geschichte der PEZ-Spender: Gerald Kastner sucht und sammelt seit 25 Jahren Dinge, die mit dem Zuckerl-Kult aus Österreich zu tun haben.
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Weiter auf Seite 6   »

Sie werden bewundert oder be-
lächelt, manchmal werden sie 

für Freaks gehalten. Aber schon 
Johann Wolfgang von Goethe 
wusste: „Sammler sind glückliche 
Menschen.“ Ihre Hartnäckigkeit 
und Ausdauer nötigt jedenfalls 
großen Respekt ab. Tausende Stun-
den und hunderte Tage haben Ge-
rald Kastner, Elisabeth Steininger 
und Hermann Pesendorfer auf 
Flohmärkten, Tauschbörsen oder 
am Computer verbracht, um zu ih-
ren „Schätzen“ zu kommen. 

Was verbindet Jackson, 
Goldberg und Kastner?
Pop-Legende Michael Jackson, 

Hollywood-Star Whoopi Goldberg 
und Altenpfleger Gerald Kastner 
haben eine Sache gemeinsam: Die 
Vorliebe für PEZ-Spender. Betritt 
man die Wohnung des Linzers, 
deutet es bereits im Vorzimmer ein 
unübersehbarer PEZ-Automat aus 
den 1960er-Jahren an: Hier wohnt 
ein Verehrer der hart gepressten 
Zuckerstückchen.

25 Jahre ist es her, dass Gerald 
Kastner das PEZ-Universum be-
treten hat. Und zwar als U12-Fuß-
baller der ASKÖ Ebelsberg. „Unser 
Trainer arbeitete bei der Firma 
Haas in Traun und hat zur Moti-
vation immer PEZ-Zuckerl und 
-Spender mitgebracht. Meine Spiel-
kameraden konnten damit nichts 
anfangen, aber ich habe es geliebt“, 
erzählt der 36-Jährige. 

Aus der Fußballkarriere wurde 
nichts, aber die kultigen Spender 
mit Knips-Ausgabemechanismus 
und Köpfen von Comic-Figuren 
ließen ihn nicht mehr los. Seine 
Mutter musste ihn manchmal um 
3 Uhr früh zu Flohmärkten fahren, 
um die begehrten Objekte zu ergat-

tern. Mittlerweile besitzt Gerald 
Kastner mehr als 1.500 PEZ-Spen-
der: „Es ist ein besonderes Gefühl, 
wenn eine gesamte Figuren-Serie 
geschafft ist.“ 

Seine Sammlung beinhaltet 
auch Blechdosen, diverses Werbe-
material, Emaille-Tafeln und ein 
Original-Kostüm der legendären 
PEZ-Girls. „Das habe ich von einer 
Nachbarin bekommen, die einst 
bei Haas gearbeitet hat“, so Kastner. 
Um seine Sammlung zu erweitern, 
nutzt er vor allem Online-Foren. 
Aber auch seine Arbeit als Alten-
pfleger vergrößerte sein PEZ-Wis-
sen. Im Seniorenheim lernte er den 
Chauffeur des PEZ-Erfinders ken-
nen. „Der hat mir jede Menge An-
ekdoten erzählt. Zum Beispiel, dass 
Eduard Haas IV. auf seinen Reisen 
immer einen PEZ-Spender aus pu-
rem Gold dabei hatte.“

Die Marketing-Strategie für das 
fast 100 Jahre alte Pfefferminz-Bon-
bon ist jedenfalls eine Erfolgsstory. 
Noch heute bringt PEZ weltweit 
jährlich rund 70 Millionen Spen-
der in Umlauf. Das erregt aber 
Kastners Interesse kaum: „Mich in-
teressieren nur ältere, seltene Pro-

dukte wie Werbematerial aus den 
1930er Jahren. Danach bin ich nun 
verstärkt auf der Suche.“ 

Dass die PEZ-Spender in den 
USA Kult-Status genießen, hat dem 
Linzer so manch interessante Begeg-

nung eingebracht. „Bei einer Samm-
ler-Messe in Wien habe ich einen 
ehemaligen Mitarbeiter von Hillary 
Clinton getroffen. Mit seinem Le-
bensgefährten, der PEZ-Fan ist, ist er 
dafür extra nach Österreich gereist.“ 

Apropos Reisen: Elisabeth Stei-
ninger hat selbst noch nie ein Flug-
zeug bestiegen, dennoch besitzt sie 
Schätze aus aller Welt. Unsereins 
greift ja meist zum Zuckersackerl, 
um sich seinen Kaffee oder Tee zu 

versüßen. Das käme Elisabeth Stei-
ninger niemals in den Sinn. Wenn 
sie beabsichtigt, in ein Kaffeehaus 
zu gehen, klärt sie zuerst ab, wie 
der Süßstoff serviert wird. „Ich 
schau durchs Fenster oder im Gast-
garten, ob ein Zuckerstreuer am 
Tisch steht“, so die Ennserin. Lie-
gen die Zuckerwürfel neben dem 
Heißgetränk verpackt in Buntpa-
pier, stehen für den Wirt die Chan-
cen auf eine neue Kundin gut. 

Denn Elisabeth Steininger sam-
melt leidenschaftlich gern verpack-
ten Zucker – ob Sackerl oder Sticks. 
Rund 60.000 Stück aus der ganzen 
Welt hat sie im „Zuckerzimmer“ 
ihres Hauses deponiert. „Obwohl 
ich selber nicht gerne reise. Aber 
ich bitte meine Freunde, von ihren 
Reisen Zuckersackerl mitzubrin-

Elisabeth Steininger mit einem Bruchteil ihrer Zuckersackerl-Sammlung. Rund 
60.000 Stück hat sie in ihrem „Zuckerzimmer“ in Enns abgelegt.

» Meine Sammlerkarriere begann 
im Kaffeehaus. Dort bemerkte ich die 
unterschiedlichen Zuckersackerl. «
Elisabeth Steininger, Sammlerin bunter Zuckersackerl und -sticks

Comics, PEZ-Spender oder Zuckersackerl:

„Sammler sind glückliche Menschen“
Sie pflegen Senioren, verkaufen Schmuckstücke  
oder inspizieren Stromverteiler. So verschieden  

ihr  Berufsalltag auch ist, so teilen Gerald Kastner, 
 Elisabeth Steininger und Hermann  Pesendorfer doch 

eine  gemeinsame Leidenschaft – das Sammeln.
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gen.“ So gehört es mittlerweile zur 
Tradition, dass ihre Freunde/-innen 
und Bekannten nach der Rückkehr 
von einer Reise die im Urlaub er-
gatterten süßen Fundstücke bei Eli-
sabeth Steininger abliefern. 

„Ich habe einfach Spaß an der 
Vielfalt von Farben, Formen und 
Motiven“, sagt die dreifache Mutter. 
Besondere Freude machen ihr lie-
bevoll gestaltete Motiv-Serien mit 
Landschaften, Sportereignissen 
oder berühmten Persönlichkeiten. 
Dafür stöbert die „Zuckerlilly“ in 

diversen Online-Sammlerbörsen. 
Genauigkeit und den Blick für 
Ästhetik beweist Steininger nicht 
nur im Berufsalltag als Buchhalte-
rin und Verkäuferin, sondern auch 
beim Präsentieren ihrer süßen 
Schätze. Ihr Mann hat passende 
Kistchen und Schachteln gebas-
telt, in denen die Sackerl liebevoll 
sortiert und penibel beschriftet 
verstaut werden. Besonders gut 
verwahrt sind Objekte mit beson-
derer Bedeutung, wie etwa jenes 
Stück aus der Cafeteria ihrer ersten 
Arbeitsstelle, dem Raiffeisenhaus 

Wien, mit dem ihre Sammellei-
denschaft begann. Auch die Zuck-
erstücke aus den Krankenhäusern, 
in denen sie ihre Kinder geboren 
hat, haben ihre Ehrenplätze.

Ein Strom-Profi im Reich 
der Superhelden
Cool bleiben ist Starkstrom-

monteur Hermann Pesendorfer 
gewohnt, ob beim Installieren von 
Verteileranlagen oder beim Kont-
rollieren von Schutzeinrichtungen. 
Dennoch gibt es etwas, das seinen 
Puls in die Höhe treibt. Denn der 
Altmünsterer liebt auch in der 
Freizeit Hochspannendes. Und 
das schon von jüngster Kindheit 
an, denn er ist leidenschaftlicher 
Comic-Sammler. 

Mitte der 1960er Jahr arbei-
tete Pesendorfers Mutter in einer 
Greißlerei. Am Ende des Tages 
brachte sie dem kleinen Hermann 
immer die neuesten Comic-Hefte 
mit nach Hause. Und die ver-
schlang er regelrecht, insbeson-
dere die Heldentaten von Super-
man und der Collie-Hündin Bessy. 
„Das war schon vor der Schulzeit. 
Ich konnte damals noch nicht mal 
lesen“, erinnert sich der Sammler. 

Die faszinierenden Abenteuer 
und Superkräfte ihrer Protagonis-
ten ließen ihn und seine Freunde 
seither nicht mehr los. Als sich die 
anderen Jungs plötzlich mehr für 
Mädchen zu interessieren began-
nen, war für sie Comic-Lesen nicht 
mehr angesagt. „Da sie die Hefte 

einfach wegwerfen wollten, habe 
ich sie gebeten, sie mir zu überlas-
sen“, erinnert sich der 58-jährige 
Altmünsterer über den Einstieg in 
die Welt des Sammelns. Zunächst 
über Freunde, dann auf Flohmärk-
ten und Tauschzentralen. Mittler-
weile sucht Hermann Pesendorfer 
auch übers Internet nach seltenen 
Ausgaben. Die müssen aber auch 
wirklich im Originalzustand sein, 
also mit Poster, Sammelmarken 
oder Stempel. Um die in säurefreie 
Spezialfolien gehüllten Schätze zu 
schonen, hat Hermann Pesendorfer 
beim Lesen eine eigene Technik. Er 
öffnet die Hefte beim Aufschlagen 
der Seiten niemals zur Gänze.

4.000 Euro für die 
unbesiegbare Spinne
Nach über 50 Jahren Aufspüren 

heißbegehrter Originale umfasst 
sein Reich der Superhelden 25.000 
Hefte, die sich in einem Hobby-
raum und im Keller stapeln. Dar-
unter alle 992 Hefte der Bessy-Serie, 
„Superman Nummer 1“ von 1966 
und die deutsche Erstausgabe der 
„Unbesiegbaren Spinne“ (Spider-
man). Für letztere würden Samm-
ler rund 4.000 Euro bieten. 

Fast jede freie Minute verbringt 
er mit dem Katalogisieren seiner 
Hefte oder der Suche nach fehlen-
den Ausgaben. Aber er ist nicht 
nur auf Comics fixiert: Der größte 
Wunsch des Formel 1-Fans ist es, 
ein Original-Autogramm des 1994 
verunglückten Formel 1-Weltmeis-
ters Ayrton Senna zu ergattern. 
Womit sich der Kreis der Super-
helden schließen würde. 

Das Suchen und  
Sammeln geht weiter
Haben Sie etwas zuhause, das 

unsere Sammler/-innen brauchen 
könnten? Ein spezielles Zucker-
sackerl? Den PEZ-Spender Ihrer 
Kindheit? Oder Ihren ersten Co-
mic? Dann melden Sie sich unter 
ak-report@akooe.at.  

hans.promberger@akooe.at

Für Starkstrommonteur Hermann Pesendorfer gibt‘s nichts Spannungsgeladeneres als die Suche nach seltenen Comics.

» Ich konnte noch nicht mal lesen, 
war ich schon von Superhelden wie 
Bessy oder Superman fasziniert. «
Hermann Pesendorfer, Starkstrommonteur und Comic-Sammler
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Viktoria Schneider aus Höhn-
hart ist eine von Tausenden, 

die die Corona-Pandemie beruflich 
hart getroffen hat. Die 25-Jährige 
hat einen Lehrabschluss als Gast-
ronomiefachfrau und arbeitete zu-
letzt im Service eines Hotel-Restau-
rants auf dem Hochkönig. „Mir hat 
die Arbeit Spaß gemacht und ich 
hatte gehofft, auch über den Win-
ter dort arbeiten zu können. Aber 
wegen der Lockdowns wurde da-
raus nichts, auch anderswo gab es 
in der Gastronomie keinen Job für 
mich. Längere Zeit nichts zu tun 
zu haben, ertrage ich kaum. Es hat 
mich schwer beschäftigt, ob und 
wie ich mich weiterbilden soll“, er-
zählt Viktoria Schneider.

Abschluss nachholen oder 
etwas ganz Neues lernen? 
Sie surfte tagelang im Internet. 

„Die AK war die einzige Adresse, 
bei der mir wirklich geholfen 
wurde. Ich habe mir einen Termin 
zur Bildungsberatung in der AK 
Ried ausgemacht und dort viele 
Infos, Tipps und konkrete Weiter-
bildungsangebote bekommen, das 
war wirklich super“, sagt Viktoria 
Schneider. Sie hat online die kos-
tenlose Potenzialanalyse gemacht, 
bei der die beruflichen Interessen 
und Stärken aufgezeigt werden. 
Nach reiflicher Überlegung hat sie 
nun eine für sie passende Lösung 
gefunden: Sofern die Coronasitu-
ation es zulässt, kann und möchte 
die Gastronomiefachfrau im Mai 
ihren Job wieder aufnehmen und 
wird wahrscheinlich die Matura 
nachholen. „Ich war früher schon 

einige Jahre in der Oberstufe 
und habe dann abgebrochen. Die 
AK-Bildungsberatung hat mich 
zur Überlegung gebracht, den 
Abschluss neben dem Job jetzt 
nachzuholen. Damit stehen mir 
später weitere Türen offen, wenn 
ich noch etwas anderes lernen will. 
Im Moment bin ich aber glücklich 
in meinem aktuellen Job“, sagt sie. 
Die AK berät sie über die Verein-
barkeit von Job, Kursstunden und 
Lernzeiten sowie Möglichkeiten 
der finanziellen Unterstützung.

Individuelle Beratung 
auch digital möglich
Die in allen AK-Bezirksstellen 

angebotenen Bildungsberatungen 
sind auf die individuellen Fragen 
und Lebenssituationen der Ratsu-
chenden abgestimmt. 

Im Vorjahr hat die AK zahlreiche 
Angebote digital ausgebaut. So-
wohl Bildungsberatungen als auch 
die Gespräche über die Ergebnisse 
der Potenzialanalyse können auch 
mittels Videotelefonie stattfinden. 
Alle Tests sind online rund um die 
Uhr verfügbar und auch anonyme 
Beratungen mittels Textchat sind 
möglich. Die erste Anlaufstelle bei 
Fragen zum Thema Weiterbildung 
und zu den Angeboten der AK ist 
ooe.arbeiterkammer.at/bildung.

Aus- und Weiterbildung 
müssen leistbar sein
Neben der Hilfe durch die indi-

viduelle Beratung setzt sich die Ar-
beiterkammer auch gegenüber der 
Politik für finanzielle Unterstüt-
zung bei Weiterbildungen ein. Die 
von den Sozialpartnern initiierte 

und mitfinanzierte „Zukunftsstif-
tung OÖ“ (siehe links) ist ein 
bildungspolitischer Meilen-

stein. Daneben kämpft 
die AK unter anderem 
auch für einen Rechts-

anspruch auf Bildungskarenz 
und Bildungsteilzeit sowie für das 
kostenlose Nachholen von Bil-
dungsabschlüssen, von der Lehre 
bis zur Matura. 

ines.hafner@akooe.at

Ob freiwillig, weil der ak-
tuelle Beruf nicht mehr zu 
einem passt, oder unfrei-
willig, weil man den Job 
verloren hat: Berufliche 
Neuorientierung bringt 

viele Fragen mit sich. Die 
AK liefert Antworten.

Aller Neuanfang  
ist (nicht) schwer

Gastronomiefachfrau Viktoria Schneider nutzte den monatelangen Lockdown, um 
sich bei der AK umfassend über Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. 

Die Krise  
als Chance

Mag. David Aigner ist Bil-
dungsberater in der AK und 
verrät, wie Arbeitnehmer/-in-
nen berufliche Krisen für Wei-
terbildung oder zur Neuorien-
tierung nutzen können.

AK-Report: Gibt es in der 
Bildungsberatung seit Ausbruch 
der Corona-Krise Unterschiede 
im Vergleich zu vorher?

Aigner: Neben dem Aspekt, 
dass nun viele Beratungen on-
line geführt werden, merken wir, 
dass viele, die sich gerne beruf-
lich verändern wollten, diesen 
Wunsch aufgrund der unsiche-
ren Lage vorerst verschieben. 
Umgekehrt sind viele arbeitslos 
gewordene Menschen gezwun-
gen, sich neu zu orientieren.

AK-Report: Für diese Men-
schen ist es bestimmt oft nicht 
leicht, noch einmal von vorne 
anzufangen. Was kann die AK 
für diese Menschen tun?

Aigner: Einerseits setzen wir 
uns natürlich politisch mit allen 
Mitteln dafür ein, dass ihre Exis-
tenz durch entsprechende Pro-
gramme, etwa Stiftungen, und 
Fördergelder gesichert ist. Ande-
rerseits können wir die AK-Mit-
glieder in der Beratung mit wich-
tigen Informationen ausstatten, 
damit sie in der Lage sind, mit 
Fördergebern und Betrieben auf 
Augenhöhe in Kontakt zu treten.

AK-Report: Ihr wichtigster 
Tipp für alle, die sich beruflich 
weiterbilden wollen?

Aigner: Erste Infos auf  
ooe.arbeiterkammer.at/bildung 
einholen und Optionen bei ei-
ner AK-Bildungsberatung durch-
gehen. Dabei klären wir offene 
Fragen, auch zur Finanzierung.

 Fragen? 
050 / 6906 -1601

Mag. David Aigner, 
AK-Bildungsexperte

Zukunftsstiftung OÖ
Die AK hat mit der Wirtschaftskammer, dem 

Land und dem AMS OÖ die „Zukunftsstiftung 
OÖ“ ins Leben gerufen. Beschäftigte aus Klein- und 
Mittelbetrieben, die wegen Corona von einer Insolvenz 
betroffen sind oder ihren Job verloren haben, erhalten unter gewissen 
Voraussetzungen für Schulungen bis zu drei Jahre zusätzlich zum Ar-
beitslosengeld monatlich 198 Euro. Infos auf ak-report.at.
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ACHTUNG,  BISSIG!

Haben Sie gut geschlafen? Die 
Einstiegsfrage beim Gespräch 

mit der Psychologin Dr.in Magda-
lena Mandl ergibt sich von selbst. 
„Naja, wir alle schlafen mit zuneh-
mendem Alter ein wenig schlech-
ter. Ich habe es mir abgewöhnt, 
auf die Uhr zu schauen, wenn ich 
in der Nacht einmal aufwache. 
Das hilft“, antwortet die Leiterin 
des Schlaflabors im Linzer Kepler 
Universitätsklinikum. Seit zwölf 
Jahren hilft sie hier Menschen mit 
Schlafproblemen.

Gesunder Schlaf stärkt 
unser Immunsystem
Wer in der Früh ausgeruht auf-

wacht und tagsüber leistungsfä-
hig und munter bleibt, hat einen 
gesunden Schlaf. Schlaf dient aber 
nicht nur der Erholung. Er fördert 
auch die dauerhafte Speicherung 
von Gedächtnisinhalten, dient 
dem Muskelaufbau und stärkt un-
ser Immunsystem – was aktuell be-
sonders wichtig ist.

Im Schlaflabor werden die Ge-
hirnströme der schlafenden Men-
schen gemessen, aber auch Augen-
bewegungen, Muskelaktivitäten, 

Herzschlag und Atmung exakt re-
gistriert. Zuletzt blieb das Labor al-
lerdings unbelegt. Für die Behand-
lung von Corona-Kranken werden 
alle Kapazitäten gebraucht. 

Körperliche Fehlfunktionen, 
wie etwa Schnarchen, lassen sich 
oft therapieren. Wenn die Ar-
beits- und Lebensbedingungen zu 
Schlafstörungen führen, wird es 
schwieriger. Der Zusammenhang 
zwischen Arbeitsdruck, überlan-
gen Arbeitszeiten und gestörtem 
Schlaf ist wissenschaftlich gut be-

legt. Trotzdem müssen viele nach 
wie vor Zwölf-Stunden-Schich-
ten schieben, auch und gerade im 
Gesundheitswesen. 

Was meint die Schlafexpertin 
dazu? „Ein Zwölf-Stunden-Tag 
macht noch keine Schlafstörung. 
Wichtig ist die Erholung danach. 
Ohne ausreichende Ruhezeiten 
geht es nicht“, sagt sie. Das sieht 
auch die Arbeiterkammer so, die 
ein neues Arbeitszeitgesetz for-
dert – mit mehr Mitsprache von 
Betriebsrat und Gewerkschaft bei 

der Arbeitszeitgestaltung und dem 
Recht auf eine Vier-Tage-Woche.

Auch der aktuelle Arbeitsklima 
Index der Arbeiterkammer Oberös-
terreich zeigt: Wer überlange oder 
unregelmäßige Arbeitszeiten hat, 
leidet häufig an Schlafstörungen. 
Die Corona-Krise schlägt ebenfalls 
auf die Schlafqualität durch. So hat 
sich der Anteil jener, die eigenen 
Angaben zufolge gelegentlich oder 
häufig an Schlafstörungen leiden, 
von 22 Prozent im Jahr 2018 auf 
37 Prozent im Jahr 2020 beinahe 
verdoppelt. 

Ab wann ist es eine 
echte Schlafstörung?
Die Folgen sind fatal: Arbeitsleis-

tung, Konzentration und Stressto-
leranz sinken, Stimmungsschwan-
kungen können in Depressionen 
ausarten. Aber keine Panik: „Wer 
in der Nacht zwei-, dreimal auf-
wacht und gleich wieder einschläft, 
hat deshalb keine Schlafstörung. 
Das ist normal“, sagt Dr.in Mandl. 
Wenn Sie allerdings länger als drei 
Wochen lang drei bis vier Nächte 
pro Woche nicht gut schlafen kön-
nen, sollten Sie das medizinisch 
abklären lassen. Als erste Anlauf-
stelle empfiehlt sich Ihr Hausarzt/
Ihre Hausärztin. In diesem Sinne: 
Schlafen Sie gut! 

ak-report@akooe.at

Der Schlaf der GestresstenWer im Beruf Stress 
hat, schläft oft schlecht. 

Schlafstörungen machen 
weniger stressresistent. 
Wie können wir diesem 
Teufelskreis entrinnen?

Ohne Stress und ganz entspannt demonstriert Dr.in Magdalena Mandl für den 
AK-Report, wie eine Untersuchung im Schlaflabor abläuft.

Guten Rutsch in die 
Sommerzeit!
Summertime, and the livin‘ is easy … Wer den Klassiker von 

George Gershwin im Ohr hat, ist tatsächlich geneigt zu glau-
ben, dass das Leben bald leichter wird. Es wird wärmer, die Tage 
werden länger, nach der Arbeit treffen wir einander (vielleicht) im 
Gastgarten. Doch neben den Corona-Widrigkeiten steht uns noch 
eine weitere Hürde im Weg: die Umstellung auf Sommerzeit. Wäh-
rend uns die Winterzeit die düsteren Monate wenigstens mit einer 
zusätzlichen Stunde Schlaf versüßt, ist es plötzlich eine Stunde 
früher Zeit zum Aufstehen. Kühe können sich wenigstens wehren. 
Wenn der Bauer eine Stunde früher in den Stall kommt, geben sie 
einfach keine Milch, basta. Wir aber müssen spuren, wenn der Chef 
eine Besprechung um 8 Uhr verordnet. Da hilft auch Home-Office 
nichts. Es kommt nicht überall gut an, wenn man sich im zartrosa 
Negligé zur Video-Konferenz setzt. ak-report@akooe.at

ACHTUNG,  BISSIG! Keine Lohnabrechnung: 
Für Maurer aufs Gericht
Ein Maurer aus Linz war nur 

knapp ein Monat bei einer 
Firma in Traun beschäftigt, als das 
Arbeitsverhältnis während der Pro-
bezeit aufgelöst wurde. Er bekam 
als Entgelt für seine Arbeit 1.034 
Euro ausbezahlt. Wie dieser Betrag 
zustande gekommen war, war für 
den Mann nicht nachvollziehbar, 
weil er von seinem ehemaligen 
Chef keine schriftliche Lohnab-
rechnung bekommen hatte.

 Der Arbeitnehmer wandte sich 
daraufhin an die Arbeiterkammer 
Linz. Die Rechtsexperten/-innen 
forderten den Unternehmer schrift-
lich auf, die Lohnabrechnung zu 
übermitteln, um die Richtigkeit 

der Bezahlung überprüfen zu kön-
nen. Ohne Erfolg – der Arbeitgeber 
ignorierte zwei Schreiben der AK.

Also reichte die Arbeiterkammer 
Klage beim Arbeits- und Sozialge-
richt ein, um auf diesem Weg das 
Recht durchzusetzen. 

Vor Gericht versuchte der Unter-
nehmer vorzugeben, er hätte dem 
Maurer die Lohnabrechnung sehr 
wohl übermittelt. Das war aller-
dings nicht glaubwürdig, weil das 
erst nach Einbringung der Klage 
geschah. Er musste die gesamten 
Prozesskosten übernehmen. 

Tipp: Laut Gesetz muss jede/-r 
Beschäftige eine Lohnabrechnung 
bekommen.
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Ich suche nach einer Förderung 
für meine Weiterbildung.
Gibt’s wen, der mir hilft?

JA KLAR ! 
ooe.arbeiterkammer.at

Digitalisierung ist das Stichwort 
für technische Veränderung 

der Arbeits- und Lebenswelt der 
Zukunft. Was sich dahinter ver-
steckt, wird diesen Sommer eine 
Ausstellung im Ars Electronica 
Center in Linz zeigen. Das Pro-
jekt von Arbeiterkammer und 
AEC richtet sich dabei an alle: Be-
schäftigte, Junge, Alte, Familien, 
Betriebsräte/-innen.

Veranstaltungen über den 
ganzen Sommer hinweg
Neben der Ausstellung im Ars 

Electronica Center finden über den 
ganzen Sommer hinweg Veran-
staltungen statt, die sich jeweils an 
spezielle Zielgruppen richten. Im 
Zentrum dieser Veranstaltungen 
steht immer die Digitalisierung 
der Lebens- und Arbeitswelten der 
Menschen. So reicht der Umfang 

der unterschiedlichen Events von 
Vorträgen über die Entwicklungs-
psychologie von Kindern, die re-
gelmäßig Tablets benutzen, über 
eine Mischform aus Impro-Theater 
und Poetry Slam zu Themen wie 
 Roboter in der Arbeit, bis hin zu 
Diskussionsrunden wie z. B. den 
Supermarkt der Zukunft. Bei all 
dem soll der Austausch zwischen 
den Menschen nicht zu kurz kom-
men: Beschäftigte aus dem Han-
del, der Pflege und der Gastro-
nomie, Eltern kleiner Kinder, Un-
ter-25-Jährige, Migranten/-innen 

sowie Betriebsräte/-innen bekom-
men die Gelegenheit, sich unterei-
nander auszutauschen. 

Digital vernetzt in  
Arbeit und Freizeit
Wie weitreichend der digitale 

Fortschritt in unserem Leben ist, 
zeigt ein Blick auf die Technik im 
Alltag. Kühlschränke, Heizungen 
und Jalousien – wir können un-
ser Smart Home von überall aus 
per App steuern. Wir überwachen 
uns selbst im täglichen Leben mit 

hochwertigen Technologien und 
können neben der Herzfrequenz 
beim Laufen auch unsere Schlaf-
gewohnheiten analysieren. Und 
selbst autonom fahrende Autos 
oder Drohnentaxis, die Reisende 
durch die Luft befördern, sind nur 
gedanklich viel weiter von unserer 
Realität entfernt als man glauben 
möchte. Digitale Entwicklungen 
bestimmen schon jetzt unser Le-
ben – wie die Zukunft aussehen 
könnte, erfahren Sie im Sommer 
im Ars Electronica Center. 

benjamin.wimmer@akooe.at 

Die Digitalisierung formt Arbeit 
und Leben der Zukunft

Im AEC findet im Sommer die AK-Ausstellung „Die Arbeit der Zukunft“ statt.

Die Zukunft der Arbeit liegt  
in der Arbeit der Zukunft.  
Gemeinsam mit dem AEC 

beschäftigt sich die Arbei-
terkammer mit der Digitali-

sierung der Arbeitswelt.

Zukunftsfit 
Die Digitali-

s i e r u n g 
fordert uns 
alle. Die AK 
sorgt dafür, 
dass die Be-
schäftigten bei 
diesem massiven Wandel nicht 
auf der Strecke bleiben: Der 
AK-Zukunftsfonds fördert Di-
gitalisierungsprojekte, die den 
Menschen die Arbeit erleich-
tern: arbeitmenschendigital.at ©
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Die Arbeiterkammer Oberösterreich feiert Geburtstag:

100 Jahre auf der Seite der Beschäftigten

Durch die Schaffung dieser 
Kammern ist aber auch die 

Arbeiterschaft erst zur uneinge-
schränkten gesellschaftlichen und 
menschlichen Gleichberechtigung 
aufgerückt, die wir durch jahre-
lange gewerkschaftliche Arbeit 
vorbereitet haben.“ Mit diesen 
Worten umriss Gründungspräsi-
det Hans Pregant die Bedeutung 
der Arbeiterkammer auf der kons-
tituierenden Vollversammlung am 
21. Mai 1921. Die Republik hatte 
die morsche Monarchie abgelöst, 
neben Großgrundbesitzern, Bau-
ern und Bürgertum konnten sich 

Arbeiter/-innen und Angestellte 
politisch auf Augenhöhe positi-
onieren. In der noch jungen Re-
publik wurden dann auch gleich 
wichtige Weichen gestellt: Etwa 
das Betriebsrätegesetz verabschie-
det und ein Arbeitslosengeld ein-
geführt. Als Ausdruck dieses Selbst-
bewussteins der Arbeiterklasse ist 
auch der Bau des AK-Gebäudes 
am Linzer Volksgarten in den Jah-
ren 1928 bis 1930 zu werten. Die 
AK engagierte dafür mit Hubert 
Gessner einen der Architekten 
des „Roten Wien“ und setzte ein 
städtebauliches und politisches 
Ausrufezeichen.

1934 entmachtet, 1939 
vollständig liquidiert 
Doch der Reformeifer wurde 

rasch gebremst. Christlich-Soziale 
und Deutschnationale starteten 

eine Gegenoffensive. Ihr Ziel war, 
den „revolutionären Schutt“ der 
Zeit von 1918 bis 1921 zu besei-
tigen. Die Jahre 1933/34 brachten 
das vorläufige Ende der Arbeiter-
kammer Oberösterreich als un-
abhängige Interessenvertretung. 
Bundeskanzler Engelbert Dollfuß 
beseitigte die Demokratie, im Früh-
jahr 1934 rief er den austrofaschis-
tischen Ständestaat aus. Die AK 
wurde – entgegen aller Wahlergeb-
nisse, die Sozialdemokraten hatten 
bei den AK-Wahlen stets Mehrhei-
ten eingefahren – zu einem Erfül-
lungsgehilfen des Regimes umge-
baut. Mit dem Einmarsch Adolf 
Hitlers 1938 kam es noch schlim-
mer. Die Austrofaschisten mussten 
den Nazis weichen, die AK wurde 
liquidiert. Im Gebäude am Volks-
garten residierte der Gauobmann 
der Deutschen Arbeitsfront. Sein 
Auftrag: Die Mobilisierung aller 
Arbeitskräfte für die Eroberungs-
kriege Adolf Hitlers ab 1939.

1945 aus den Ruinen 
wieder auferstanden 
Der Krieg und vor allem das 

Kriegsende 1945 trafen die Arbei-
terkammer im wahrsten Sinne des 
Wortes: Mehrere Bomben zerstör-
ten das AK-Gebäude, wenig später 
brach auch noch Feuer aus. Sozi-
aldemokratische und christliche 
Gewerkschafter machten sich den-
noch schon im Jahr 1945 an die 
Reaktivierung der AK. In der Not 
der Nachkriegszeit rückten die Par-
teien zusammen. So sehr, dass etwa 
der Direktor der Handelskammer 
(heute Wirtschaftskammer) der AK 
Möbel für die ersten Büros leih-
weise zur Verfügung stellte.

Mit harter Arbeit und viel US-
Hilfe wurde aber nicht nur das 
Kammergebäude wiederaufgebaut, 
auch die wirtschaftliche Erholung 
kam nach einigen Jahren immer 
schneller ins Laufen. Vollbeschäf-
tigung und Wirtschaftswunder 
prägten Oberösterreich, die harte 
Arbeit der Menschen machte sich 
bezahlt. An ihrer Seite stand in die-

Die Arbeiterkammer Oberösterreich ist zu ihrem  
100. Geburtstag agil wie eh und je. Alte und neue 

 Herausforderungen, wie die Corona-Pandemie und 
die immer raschere Digitalisierung des Arbeitslebens, 

 machen sie für die Beschäftigten unverzichtbar.

Auf Spurensuche: die früheren AK-Direktoren Dr. Josef Peischer, Dr. Josef Moser, MBA und Dr. Franz Lettner 
sowie AK-Direktorin Andrea Heimberger, MSC und Archivarin Mag.a Ulrike Achleitner (von links).
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Die Arbeiterkammer Oberösterreich feiert Geburtstag:

100 Jahre auf der Seite der Beschäftigten

sen Jahren stets die AK und ihr Prä-
sident Heinrich Kandl. Nicht ohne 
Grund fragte ÖVP-Landeshaupt-
mann Heinrich Gleißner einmal: 
„Was wär das Landl ohne Kandl?“

Kandl und seine Nachfolger 
etablierten die Arbeiterkammer 
als wichtigen Teil der oberöster-
reichischen Politikszene. In dieser 
Zeit konnte auch das Angebot für 
die Mitglieder weiter ausgebaut 
werden. So wurde etwa der Kon-
sumentenschutz in der Zweiten 
Republik immer wichtiger, die AK 
wurde auch in Bildungsfragen und 
als Kulturanbieterin aktiv.

Interessenvertretung und 
Service für Mitglieder
In den 90er-Jahren stand schließ-

lich die Modernisierung der AK 
auf dem Programm. Die Struktu-
ren der Nachkriegszeit mussten 
an die Gegenwart angepasst wer-
den. Unter AK-Präsident 
Fritz Freyschlag und 
Direktor Josef Pei-
scher wurde das „Zu-
kunftssicherungspro-
jekt“ gestartet. Die 
Arbeiterkammer 
erweiterte Schritt 
um Schritt ihr 
Beratungs- und 
Serviceangebot, 

gleichzeitig wurde die Kommuni-
kation mit den Mitgliedern ausge-
baut. 1996 sprachen sich schließ-
lich bei einer Mitgliederbefragung 
mehr als 90 Prozent der Arbeitneh-
mer/-innen für den Fortbestand 
der AK aus. Mit dem Rückenwind 
der Mitglieder konnte an der 
Schwelle ins neue Jahrtausend mit 
dem Projekt AK-Plus eine weitere 
Leistungsoffensive für Mitglieder 
gestartet werden. 

Starke Partnerin  
der Beschäftigten
„Wir haben in den vergangen-

Jahren sehr viel für die Beschäf-
tigten in Oberösterreich erreicht. 
Als politische Interessenvertretung 
einerseits, aber auch als Service- 
und Beratungseinrichtung“, freut 
sich AK-Direktorin Andrea Heim-
berger. „Das werden wir fortsetzen 
und ausbauen. Gerade jetzt, wo uns 

die Corona-Pan-
demie und ihre 
wirtschaftlichen 
Folgen alle sehr 
fordern, dürfen die 
Interessen der Ar-
beitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer 
nicht vernachlässigt 
werden. 

norbert.ramp@akooe.at

Der 1930 fertiggestellte Bau des AK-Gebäudes am Linzer Volksgarten galt als  
Ausdruck des neuen Selbstbewusstseins der Arbeiterklasse. 

Die Digitalisierung der Arbeitswelt stellt auch die AK vor Her-
ausforderungen. Mit dem Zukunftsfonds „Arbeit – Menschen 

– Digital“ fördert sie Projekte für menschenwürdiges Arbeiten 
in der digitalen Welt. Dafür sollen bis 2024 30 Millionen Euro 
investiert werden.

Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung der Arbeitswelt noch 
einmal beschleunigt. Wie antwortet die AK?

Wir haben schon vor Corona zahlreiche Projekte unterstützt, die die 
Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Digita-
lisierung stärken. Davon profitieren in erster Linie die Beschäftigten, 
aber auch die Unternehmen. Auf den Home-Office-Boom haben wir 
sofort reagiert und eine Sonderförderrunde für Projekte in Zusam-
menhang mit dem Arbeiten von zuhause gestartet. Wir sehen, dass 
wir damit ein Thema ansprechen, das viele bewegt, sowohl die  Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer als auch die Unternehmen. 

Wie geht die Arbeiterkammer generell mit dem Thema Home- 
Office um?

Die AK selbst hat ihre Arbeit großteils auf Home-Office umgestellt. 
Viele Kolleginnen und Kollegen in der Beratung arbeiten von zuhause, 
für unsere Mitglieder bleibt die Qualität des Service erhalten. Aber: 
Bei aller Begeisterung für das Neue – es gibt auch Gefahren und Pro-
bleme beim Home-Office. Wir haben ein Online-Tool entwickelt, mit 
dem das eigene Home-Office darauf getestet werden kann, und bieten 
Beratung und Hilfe dazu an. Zudem waren es die Sozialpartner – und 
damit auch AK und ÖGB – die eine tragfähige Rechtsgrundlage dafür 
erarbeitet haben. 

Wo sehen Sie die großen Herausforderungen der Zukunft?
Neben der Digitalisierung werden es auch in Zukunft jene Themen 

sein, die schon in den vergangenen 100 Jahren dominant waren: 
Wie kommen wir zu einer gerechteren Verteilung des Wohlstands in 
unserer Gesellschaft? Wie können wir die Bildungschancen unserer 
Kinder sichern? Wie garantieren wir faire Pensionen für jene, die ihr 
Leben lang hart gearbeitet haben? Wie schaffen wir es, dass sich 
nicht immer die Reichen alles richten können? Wir werden jeden-
falls nicht nachlassen, die Interessen der Beschäftigten zu vertreten.  
Sie sind schon lange AK-Präsident – was motiviert Sie persönlich? 

Es ist immer noch die selbe Motivation wie zu meiner Zeit als junger 
Gewerkschaftssekretär: Für die Interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer einzutreten – das lässt mich nicht los. Ich habe 
diesen Antrieb, etwas für die Menschen zu tun. Es ist einfach eine 
faszinierende Arbeit. Die Energie dafür hole ich mir aus den direkten 
Kontakten mit unseren Mitgliedern.

Die AK ist fit 
für die Zukunft

Dr. Johann Kalliauer
AK-Präsident

Buchverlosung:

100 Jahre AK 
Oberösterreich

Alle Infos auf  

ak-report.at
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Junge Beschäftigte finden 
Rat und Hilfe in der AK
Der Einstieg ins Berufsleben 

ist aufregend, kann aber auch 
überwältigend sein. Welche Rechte 
habe ich als Lehrling? Was steht auf 
einer Gehaltsabrechnung? Und was 
ist eigentlich ein Lohnsteueraus-
gleich? Das ist nur eine Auswahl an 
Fragen, die sich junge Leute stellen. 
Deshalb hat die Arbeiterkammer 
Oberösterreich die Online-Platt-
form „Frag die AK“ eingerichtet. 
Hier finden sie Antworten auf 
häufig gestellte Fragen. So kann 
man sich schnell und unkompli-
ziert über geltende Arbeitsrechts-
bestimmungen, das anstehende 
Pflichtpraktikum und die Rechte 
als Konsument/-in informieren.  

Besonders häufig fragen Einstei-
ger/-innen in den Arbeitsmarkt 
nach geltenden Arbeitszeitrege-
lungen, dem Urlaubsanspruch 
und suchen Hilfe bei der Prüfung 
des ersten Lohnzettels. Die Coro-
na-Pandemie hat besonders junge 
Arbeitnehmer/-innen schwer ge-
troffen. Die hohe Arbeitslosigkeit 
führt dazu, dass viele über eine 
berufliche Veränderung nachden-
ken. Die AK und ihre Experten/-in-
nen stehen hier mit Rat und Tat 
zur Seite und informieren über 
Weiterbildungsangebote, helfen 
beim Übergang von der Schule in 
den Lehrberuf oder ins Studium. 
Schauen Sie vorbei auf fragdieak.at.

Wenn es um Betreuungsauf-
gaben geht, braucht es Flexi-

bilität. Gleichzeitig noch ein Stu-
dium zu absolvieren, erschwert das 
Ganze zusätzlich. Das weiß Stepha-
nie Hamader nur zu gut. 

Sie ist alleinerziehende Mutter 
eines sechsjährigen Sohnes und ab-
solviert nebenbei noch ein Master-
studium im Fach Sozialwirtschaft 
an der Johannes Kepler Univer-
sität in Linz. Das erfordert schon 
unter normalen Umständen eine 
Menge Organisationstalent. Lock-
down, zugesperrte Kindergärten 
und Tele-Uni haben die 34-Jährige 
vor ganze neue Herausforderungen 
gestellt.

Schockstarre: Auf einmal 
ist alles ganz anders
„Als im März alles zugemacht 

hat, war ich im ersten Moment in 
einer gewissen Schockstarre“, schil-
dert Stephanie Hamader die ersten 
Tage des Lockdowns im Frühling 
2020. Von einen Tag auf den an-
deren änderte sich alles. Ihr Kind 
konnte nicht mehr in die Betreu-
ungseinrichtung und durfte die 
Oma nicht mehr besuchen. Auch 

die Universität machte zu. Der oh-
nehin stressige Alltag der Linzerin 
wurde vor ganz neue Herausforde-
rungen gestellt. Sie erinnert sich: 
„Vor Corona haben meine Eltern 
öfter auf den Kleinen aufgepasst, 
damit ich in Ruhe für meine Prü-
fungen lernen konnte. Durch den 
Lockdown war ich dann plötzlich 
auf mich alleine gestellt.“ 

Zusätzlich war Stephanie Ha-
mader ehrenamtlich im Vorstand 
eines Kindervereins tätig. Auch 
hier überschlugen sich die Ereig-

nisse. Die Kinder durften nicht 
mehr betreut werden, also wurden 
die Angestellten zur Kurzarbeit 
angemeldet. 

Im Herbst wurde Stephanie Ha-
maders Sohn eingeschult. Nach 
wenigen Wochen war aber wieder 
Home-Schooling angesagt. Damit 
er zumindest ein Gefühl von Schul-
alltag kennenlernen konnte, nahm 
die junge Mutter das Betreuungs-
angebot in der Schule in Anspruch. 

Auch im Studium hat sich auf 
einen Schlag vieles verändert. Die 

Vorlesungen und Seminare konn-
ten nur mehr über Videokonfe-
renzen besucht werden und das 
Schmökern in der Bibliothek war 
auch nicht mehr möglich. Bücher 
konnte man nur mehr über eine 
Online-Plattform vorbestellen, erst 
dann konnte man sie abholen. Das 
Zurückgeben funktioniert weitge-
hend kontaktlos. 

Große Vorfreude auf 
normalen Uni-Alltag
„Die Online-Kurse haben gute 

und schlechte Seiten. Es ist prak-
tisch, dass man von zuhause aus da-
bei sein kann und sich so den Weg 
zur Uni erspart. Aber es fehlt der di-
rekte Austausch mit den Kollegin-
nen und Kollegen“, erzählt die Stu-
dentin. Auch die Professorinnen 
und Professoren waren bemüht, 
die Umstellungen zu meistern und 
den Studierenden unnötigen Stress 
zu nehmen. 

Wie es in den nächsten Semes-
tern weitergeht, lässt sich noch 
nicht abschätzen. Stephanie Hama-
der und ihre Studienkollegen/-in-
nen sind sich einig, dass sich der 
persönliche Kontakt am Campus 
durch nichts ersetzen lässt. 

Sie sind aber hoffnungsfroh, dass 
bald wieder so etwas wie Normali-
tät an der Uni einkehren wird.  

gabriele.fehringer@akooe.at

Studieren im LockdownWeiterbildung und Kinder-
betreuung sind schwer un-

ter einen Hut zu bringen. 
Die Corona-Pandemie 

hat das nicht einfacher 
 gemacht – im Gegenteil.

fragdieak.at

Lou Asril: Soul, Pop, RnB

Schule oder Lehre? 
Probleme im Job? 
Erste eigene Wohnung?

Stephanie Hamader ist Studentin. Sie bestellt ihre Bücher online und holt sie dann 
bei der Uni-Bibliothek ab. Der Lesesaal war im Lockdown geschlossen.
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Geschlossene Kinderbetreuungs-
einrichtungen, Aufrufe, den 

Kontakt zu Großeltern, Verwand-
ten oder Freundinnen und Freun-
den zu meiden, Home-Schooling, 
verpflichtender Abbau von Ur-
laubs- und Zeitguthaben sowie 
fehlendes Einkommen durch 
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit 
hatten und haben für Eltern große 
psychische, aber auch körperliche 
und wirtschaftliche Belastungen 
zur Folge.

Online-Befragung der AK 
zeigt Probleme deutlich 
Die Herausforderungen beim 

Besuch von Krabbelstuben, Kin-
dergärten und Horten während der 
Corona-Pandemie standen ebenso 
im Mittelpunkt einer AK-Umfrage 
wie die Sommerbetreuung nach 
dem ersten Lockdown und die Zu-

friedenheit im neuen Kindergar-
tenjahr mit Finanzierung, Organi-
sation, Information, Kommunika-
tion und Öffnungszeiten. 

Fast 1.400 Eltern mit mindes-
tens einem Kind zwischen zwei 
und fünf Jahren füllten den On-
line-Fragebogen aus. Die Auswer-
tung ergab eine große Menge an 
persönlichen Wünschen und Ver-

besserungsvorschlägen. Die Ant-
worten geben einen guten Einblick 
in die aktuellen Probleme berufstä-
tiger Eltern – allen voran jenen von 
Alleinerziehern/-innen.

Als „besonders erschwert“ erwies 
sich die Situation für jene Eltern, 
die trotz Lockdowns am Arbeitsort 
berufstätig sein mussten (64 Pro-
zent), und jene, die teilweise im 

Home-Office arbeiteten (71 Pro-
zent). Rund 61 Prozent aller Perso-
nen, die im Normalfall bei der Kin-
derbetreuung von Familienmitglie-
dern unterstützt werden, mussten 
in der Zeit des Lockdowns ohne 
Unterstützung auskommen. So 
meint eine Mutter zu den Heraus-
forderungen: „Mein Mann hatte 
Home-Office mit Kleinkind. Die 
Kinderbetreuung über Omas und 
Opas ist ja flach gefallen, weil sie 
zur Risikogruppe gehören. Ich ar-
beite auswärts in einem systemrele-
vanten Job. Nach der Arbeit ging‘s 
schnell heim, dann habe ich sofort 
die Kinderbetreuung übernom-
men, damit mein Mann in Ruhe 
arbeiten konnte.“

Alleinerziehende sind 
besonders belastet
Die geschlossenen Kindergärten 

und Horte machen vor allem Al-
leinerziehern/-innen große Prob-
leme. Eine Mutter spricht es aus: 
„Das schlechte Gewissen, das ei-
nem gemacht wurde, wenn man 
nach einer tageweisen Betreuung 
fragte, war eine große psychische 
Belastung.“ 

rainer.brunhofer@akooe.at 

Geschlossene Betreuungseinrichtungen und Unterricht zuhause waren für viele  
Eltern neben ihrer beruflichen Tätigkeit kaum zu bewältigen.

AK-Umfrage: Eltern brauchen 
taugliche Betreuungsangebote

Ein Jahr mit Lockdowns 
sowie geschlossenen 

Schulen und Kindergär-
ten hat viele berufstätige 
Eltern an die Grenzen des 

Erträglichen gebracht.

Betrugsvorwurf wurde entkräftet: 
AK erkämpft hohe Abfertigung
Betrogen von einem seiner Mit-

arbeiter fühlte sich der Chef 
eines Unternehmens im Bezirk 
Braunau und entließ den Mann. 
Beides zu Unrecht, befanden die 
Gerichte: Weder der Betrugsvor-
wurf noch die Entlassung waren 
gerechtfertigt. 

Nachdem in der Firma, die auf 
Biomasse-Heizanlagen spezialisiert 
ist, ein Heizkessel getestet worden 
war, blieben etliche Festmeter Holz 
übrig, die im Betrieb nicht mehr 
benötigt wurden. Dieses Holz 
wollte der als Konstrukteur be-
schäftigte Mitarbeiter seinem Chef 
für private Zwecke abkaufen. Die 
beiden einigten sich auf einen Preis 

von 50 Euro. Beide wussten, dass 
das Holz mehr wert war, aber der 
Chef willigte ein, nahm das Geld 
und stellte keine Rechnung aus. 
Tags darauf zitierte er den Mitar-
beiter in sein Büro und unterstellte 
ihm Betrug, weil er ihm das Holz 
um einen viel zu geringen Preis ab-
gekauft hatte. 

Im Nachhinein fingierte 
Quittung ausgestellt
Der Geschäftsführer sprach die 

Entlassung aus und wollte dem 
Gekündigten eine fingierte und 
erst im Nachhinein ausgestellte 
Quittung über 50 Euro in die 

Hand drücken. 
Der  Arbeitnehmer 
nahm diese aber 
nicht an, packte 
seine Sachen und 
ging zur AK Brau-
nau. Diese prüfte 
den Fall und sagte 
dem Arbeitneh-
mer volle Unterstützung zu. Eine 
Klarstellung, dass die Vorgehens-
weise unzulässig und die Entlas-
sung daher unwirksam sei, igno-
rierte das Unternehmen. Die AK 
brachte den Fall vor Gericht.

Das Verfahren dauerte fast drei 
Jahre, weil es durch einen Straf-
rechtsprozess unterbrochen wor-

den war. Der Chef hatte den Mit-
arbeiter auch wegen Betrugs an-
gezeigt. Letztlich lösten sich alle 
Vorwürfe in Luft auf. Der Arbeit-
nehmer bekam Recht, der Unter-
nehmer ging in Berufung – und 
verlor am Oberlandesgericht er-
neut. Er musste dem Konstrukteur 
mehr als 24.000 Euro nachzahlen.

Die AK-Rechtsberater/-innen stehen den Ratsuchenden 
kompetent zur Seite. Wenn nötig, auch bis vor Gericht.
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Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen“
Antwort b) ist richtig. Seit Beginn der Pandemie waren rund 259.000 Men-
schen in 18.000 oberösterreichischen Betrieben in Kurzarbeit. Übrigens: Bun-
desweit wurden bis dato Kurzarbeitshilfen von rund 6,4 Milliarden Euro ausge-
schüttet – mehr als 1,2 Milliarden Euro davon gingen nach Oberösterreich.

Brüchige 2. Säule – Richtigstellung

Im letzten AK-Report stand an dieser Stelle, dass die österreichi-
schen Pensionskassen im Vorjahr mehr als eine halbe Milliarde 

Euro Verlust erwirtschaftet haben. Das war ein Irrtum. Richtig ist, 
dass die Pensionskassen im ersten Quartal einen Rekordverlust von 
2,5 Milliarden Euro erzielt haben, der Ende September immer noch 
bei einer halben Milliarde Euro lag. Bis Jahresende konnte er aber 
durch die Erholung der Finanzmärkte noch in ein leichtes Plus ge-
dreht werden. Die enormen Schwankungen des Jahres 2020 zeigen 
dennoch deutlich, dass die Veranlagung angesparter Beiträge von 
Versicherten auf den sprunghaften Aktien- und Anleihemärkten 
nicht geeignet ist, verlässliche Alterspensionen zu garantieren.

AUFGEZEICHNET von Karl Berger DAS STECKT DAHINTER

Stellen Sie sich vor: In Großbri-
tannien mussten kürzlich 50 

Millionen Liter Bier weggeschüt-
tet werden. Wegen der geschlosse-
nen Hotels, Restaurants und Pubs 
konnte es nicht verkauft und ge-
trunken werden – und verdarb. Da 
ist im wahrsten Sinne des Wortes 
Hopfen und Malz verloren.

Derzeit ist fast nichts 
normal in den Brauereien
50 Millionen Liter. Das ist mehr 

als zehnmal so viel wie die Rieder 
Brauerei in zehn Jahren produziert. 
In zehn „normalen“ Jahren wohlge-
merkt. Denn derzeit ist fast nichts 
normal in den heimischen Braue-
reien. „Im März, April ist bei uns 
normalerweise die Hölle los. Da 
produzieren und befüllen wir auf 
Hochtouren. Und im vergangenen 
Jahr um die Zeit war die Brauerei 

fast leer“, erzählt Geschäftsführer 
Josef Niklas. Leer, weil die Beschäf-
tigten in Kurzarbeit waren – und 
nach wie vor sind. „In der Produk-
tion und in der Flaschenabfüllung 
haben wir die Arbeitszeit auf 80 
Prozent reduziert, bei den Fahrern, 
im Lager, in der Instandhaltung 
oder im Büro auf 40 Prozent“, sagt 
Betriebsrat Hermann Wieser.

Knapp 25 Kilometer weiter süd-
lich, auf der drüberen Seite des 
Hausrucks, stellt sich die Situation 
ähnlich dar. In der größten ober-
österreichischen Brauerei in Zipf 
ist ebenfalls ein großer Teil der 
Belegschaft in Kurzarbeit. „In der 
Flaschenabfüllung arbeiten wir 
rund um die Uhr, die Fassabfüllung 
steht seit Monaten still“, berichtet 

Keine Gastro, keine Bars, 
keine Festln: Die Krise 

trifft die heimischen Brau-
ereien mit voller Wucht. 
Dank Kurzarbeit gibt es 

aber keine Kündigungen.

Brauereien: Noch ist nicht 
Hopfen und Malz verloren

Betriebsrat Norbert Brettbacher (links) im Gespräch mit Staplerfahrer Daniel 
Schachl: Die Bierfässer sind leer, die Kisten und Flaschen reichlich gefüllt. 

Norbert Brettbacher, Betriebsrat 
der Brau Union, zu der die Zipfer 
Brauerei gehört. Warum das so ist, 
ist schnell erklärt: Gasthäuser, Bars 
und Hotels, normalerweise Ab-
nehmer des Fassbieres, haben seit 
Monaten geschlossen – im Handel 
brummt hingegen das Geschäft 
mit dem in Flaschen abgefüllten 
Hopfen-Gerstensaft. Unterm Strich 
ist der Gewinn um rund ein Drittel 
eingebrochen. „Wir produzieren 
hier in Zipf jetzt so viel wie 2018“, 
sagt Norbert Brettbacher.

Home-Office, Schnelltests 
und Plexiglaswände
Um die Firma zu einem siche-

ren Arbeitsplatz zu machen, wur-
den beim Portier und im Bier-Shop 
Plexiglaswände aufgestellt und am 
gesamten Brauereigelände zahlrei-
che Desinfektionsmittelspender 
plaziert. Ein- bis zweimal pro Wo-
che gibt es Corona-Schnelltests in 
der Brauerei. Die Schichten wur-
den zeitlich versetzt, damit nicht 
zu viele Mitarbeiter/-innen zusam-
menkommen. Viele der Angestell-
ten sind, so es die Arbeit erlaubt, 
im Home-Office tätig. Nicht so 
Betriebsrat Norbert Brettbacher: 
„Weil mich die Leute hier brau-
chen und weil es viel zu tun gibt. 
Wir haben seit März so viele Be-
triebsvereinbarungen zum Schutz 
der Beschäftigten und zur Siche-
rung der Arbeitsplätze abgeschlos-
sen wie noch nie zuvor.“ 

dominik.bittendorfer@akooe.at 
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Nach „Die Hallstattkultur“ 1980 
im Schloss Lamberg und „Ar-

beit, Mensch, Maschine“ 1987 im 
Museum Arbeitswelt findet die 
diesjährige Landesausstellung „Ar-
beit, Wohlstand, Macht“ von 24. 
April bis 7. November gleich an 
drei Orten der Stadt Steyr statt.

Im Museum Arbeitswelt gibt es 
Einblicke in den Arbeitsalltag und 
das Familienleben der Fabriks-
arbeiter/-innen. Geschichten über 
Macht, Prunk und Intrigen im Le-
ben der Adeligen sind im Schloss 
Lamberg zu erfahren, während die 
Besucher/-innen im Innerberger 
Stadl den urbanen Lebenstil der 
Bürger/-innen kennenlernen. 

Gesellschaftsentwicklung 
über Jahrhunderte 
Die Stadt Steyr steht beispielhaft 

für die Entwicklung der Gesell-

schaft vom Mittelalter bis zur heu-
tigen Zeit. Die über 1000-jährige 
Eisenstadt am Zusammenfluss von 
Steyr und Enns ist eine gute Wahl. 
Über Jahrhunderte wechselten sich 
Phasen der Hochblüte mit tiefgrei-
fenden Krisen ab. Die Landesaus-
stellung bildet diesen gesellschaftli-
chen, politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Wandel anhand 
dreier Gruppen – Arbeiterschaft, 
Bürgertum und Adel – ab. Aufstieg 
und Krise, Kampf und Rebellion, 
großer Luxus und kleine Freuden, 
Industrialisierung und Innova-
tion, Gegenwart und Zukunft, das 
sind die großen Themen. Ange-

sichts des derzeitigen Kampfes, das 
MAN-Werk in Steyr zu erhalten, 
zeigt sich eine ungewollte Aktua-
lität. Die Stadt, ihre Betriebe und 
deren Beschäftigte mit ihrer Kauf-
kraft beeinflussen die gesamte Re-
gion Steyr-Land, Linz-Land und 
Kirchdorf bis hinein ins östliche 
Niederösterreich.

Wegen Corona nur die 
Hälfte der Besucher 
Die immer noch nicht überwun-

dene Corona-Pandemie lässt erwar-
ten, dass statt 300.000 nur 150.000 
Menschen die OÖ. Landesausstel-

lung besuchen werden. Laut Kon-
zept soll ja ganz Steyr Landesaus-
stellung sein. Die Stadt soll aufle-
ben, dazu braucht es nicht nur die 
geöffnete Gastronomie, sondern 
auch den öffentlichen Raum. Er 
soll zur Begegnungszone werden, 
mit Konzerten, Freiluftkino, Kunst-
aktionen und Diskussionen.

Die Besucher/-innen sollen mit 
Aktionspässen ausgestattet auf eine 
interaktive Reise duch die Stadt 
gehen. Jeder Ausstellungsstandort 
bietet dazu – wenn es die Coro-
na-Lage zulässt – ein eigenes und 
unvergessliches Erlebnis.  

rainer.brunhofer@akooe.at 

Das Steyrer Museum Arbeitswelt ist bereits zum zweiten Mal Schauplatz einer OÖ Landesausstellung.

Landesausstellung 2021 in Steyr: 
Arbeit, Wohlstand, Macht

Zum dritten Mal nach 
1980 und 1987 ist die 

barocke Eisenstadt 
Steyr Schauplatz einer 
oberösterreichischen 

Landesausstellung.

Wohnen: AK hilft jungen Mitgliedern

Die Kosten für das Grundbe-
dürfnis Wohnen steigen und 

steigen. Junge Menschen haben 
es besonders schwer, eine leistbare 
Mietwohnung zu finden. Ist das 
geschafft, baut sich für viele eine 
große Hürde auf: die Kaution oder 
der Baukostenzuschuss bei einer 
Genossenschaftswohnung.

Das Startpaket Wohnen 
hilft jungen Menschen
Seit drei Jahren unterstützt die 

Arbeiterkammer Oberösterreich 
ihre jungen Mitglieder mit dem 
Startpaket Wohnen.

Die AK konnte in diesem Zeit-
raum 374 jungen Mitgliedern bis 
maximal 35 Jahren mit einem kos-

tenlosen, gebührenfreien und un-
bürokratischen Kredit bei der Fi-
nanzierung der ersten Wohnung 
unter die Arme greifen.

Die durchschnittliche beantragte 
Kreditsumme betrug im Vorjahr 
rund 3.300 Euro. Die Ersparnis für 
die Kreditnehmer/-innen macht 
bei dieser Darlehenssumme und 
einem effektiven Sollzinssatz von 
z.B. vier Prozent über fünf Jahre 
insgesamt 660 Euro an Zinsen und 
Gebühren aus. 

Ein ganz wesentlicher Vorteil ist, 
dass junge Menschen ohne das Ri-
siko von überhöhten Zinsen und 
Spesen einen Kredit erhalten. Da 
durch die Sicherheit der AK keine 
Grundbucheintragung notwendig 
ist und keinerlei Zusatzprodukte, 

wie z.B. Lebensversicherungen, ab-
geschlossen werden müssen, spa-
ren sich die Konsumenten/-innen 
zusätzlich Geld. Auch Bürgschaf-
ten von Freunden/-innen oder 
Familienmitgliedern können da-
durch vermieden werden.

AK-Unterstützung am 
besten gleich beantragen
Das Startpaket Wohnen ist für 

AK-Mitglieder zwischen 18 und 35 
Jahren konzipiert.

Alle Informationen zum Startpa-
ket und zur Antragstellung gibt‘s 
beim AK-Konsumentenschutz 
auf ooe.arbeiterkammer.at, unter 
050/6906-3140 oder per E-Mail: 
konsumentenschutz@akooe.at.
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AK-Beratung in fast allen Lebenslagen:

Oft geht es um viel Geld und  
manchmal nur um einen guten Rat

Im Mittelpunkt standen vor al-
lem die Auswirkungen der zahl-

reichen Gesetze und kurzfristig 
erlassenen Verordnungen, die die 
Covid-19-Verbreitung verhindern 
sollten. Ob rechtliche Unklarhei-

ten bei den Kurzarbeitsregelungen, 
Corona-Schutzbestimmungen in 
den Betrieben oder Home-Office 
– die Palette der Rechtsfragen war 
bunt. Nicht nur Kurzarbeit und die 
Angst, den Arbeitsplatz zu verlie-
ren, verunsicherten viele Arbeit-
nehmer/-innen. Zudem stellte die 
Betreuungssituation infolge der 
Schulschließungen viele Eltern 
vor schier unlösbare Probleme. 
Entsprechend stark stieg die Zahl 
der Hilfesuchenden an. 

Vor allem zu Beginn des ersten 
Lockdowns am 16. März, als ein 
Großteil der Handels-, Gastrono-
mie- und Dienstleistungsbetriebe 
schließen musste, kam es zu einem 
bis dahin nicht gekannten An-
sturm. An diesem Tag registrierte 
die AK Oberösterreich 5.011 Tele-
fonanrufe sowie 756 Mail-Anfra-
gen. Insgesamt halfen die AK-Ex-
perten/-innen im Vorjahr 374.812 
Mal mit Rat und Tat. Durch die 
Lockdowns waren persönliche Be-
ratungen monatelang nur mehr 

eingeschränkt möglich. Das tat 
der Beratungsqualität jedoch kei-
nen Abbruch. Denn umso mehr 
wurden Telefon und Internet für 
die Fragebeantwortung genutzt. So 
stieg die Zahl der Mail-Anfragen 
um 71 Prozent auf mehr als 50.000. 
Die meisten Anfragen erfolgten 
aber per Telefon. Fast 280.000 Mal 
griffen die AK-Mitglieder zum 
Hörer, um sich Rat zu holen. Das 
entspricht einem Anteil von 74,6 
Prozent an allen Beratungen und 
einem Anstieg um 20 Prozent.

Nachfrage-Explosion auf 
der AK-Homepage
Die vorübergehende Einstellung 

der persönlichen Beratungen ließ 
die Hilfesuchenden vermehrt in 
die Tastaturen klopfen. Die Web-
site ooe.arbeiterkammer.at wurde 
um 50 Prozent öfter aufgerufen 
als im Jahr davor. Der größte Teil 
des Zuwachses betraf Corona-re-
levante Fragen zum Arbeitsrecht. 
Der Online-Besuch des Bereichs 
„Arbeit & Recht“ verdreifachte 
sich nahezu von 521.000 auf 
1.371.660 Seitenaufrufe. 

Am meisten nachgefragt wurde 
der Online-Artikel zum Thema 
„Kurzarbeit wegen Corona“, der ab 
Mitte März ziemlich genau 500.000 
Mal aufgerufen wurde. Alleine am 
19. März zählte die AK-Homepage 
fast 80.000 Seitenaufrufe, fast sechs-
mal so viele wie an einem norma-

len Wochentag. Hohe Klickzah-
len erreichte auch das Thema 
„Home-Office“ (45.000). Das 

Home-Office hat für die Beschäf-
tigten Vor- und Nachteile, bei den 
Unzufriedenen tauchen viele Fra-
gen auf, sagt AK-Präsident Dr. Jo-
hann Kalliauer: „Wie schaut eine 
Vereinbarung aus, wie ist das, 
wenn die Internet-Verbindung 
ausfällt oder die Beschäftigten ein 

Noch nie haben so viele Menschen Hilfe bei den Servicestellen der AK 
 Ober österreich gesucht wie im Jahr 2020. Die Zahl der Anfragen hat „dank“ 

 Corona-Pandemie im Vorjahr eine Rekordhöhe erreicht: Rund 375.000 Anfragen 
 bearbeiteten die AK-Experten. Das sind um 15 Prozent mehr als im Jahr davor. 

„Erster Gedanke: 
Ich geh zur AK“

Beim Abschluss einer fondsgebunde-
nen Lebensversicherung hatte man 

Markus Leonhartsberger eine Kapitalga-
rantie versprochen. Jahre später dann ein 
Schreiben: „Darin stand, dass die Garan-
tie wegfalle. Ich müsse mir einen anderen 

Fonds mit höherem Risiko auswählen“, erzählt er. „Ich bin mit dem 
gesamten Akt zum AK-Konsumentenschutz gegangen, die haben sich 
der Sache angenommen. Das hat mir viel Geld und Nerven gespart.“

„Die Abrechnung 
war falsch“

Als ihr Arbeitsverhältnis in der Gastro-
nomie zu Ende ging, ließ sich Sindy 

Hahn von der AK Steyr die Endabrech-
nung kontrollieren. Dabei kam heraus, 
dass diese nicht stimmte. Es fehlten Ur-
laubsersatzleistung und Kündigungsent-
schädigung. „Ich hatte rechtlich ja keine Ahnung, was mir zusteht. 
Zum Glück gibt‘s die AK, die mir geholfen hat, dass ich zu meinem 
Recht komme“, so die junge Frau. Das Geld wurde bereits nachbezahlt. 

Markus Leonhartsberger
Technischer Angestellter

Sindy Hahn 
Gastronomiebeschäftigte

Rat und Hilfe 
Rund 120 

M i l l i o -
nen Euro 
hat die AK 
Oberöster-
reich im Vor-
jahr für ihre 
Mitglieder erkämpft. Geld, 
das den Menschen zugestan-
den ist, das sie aber erst mit 
Hilfe der AK bekommen ha-
ben. Hotline: 050/6906-1. 
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AK-Beratung in fast allen Lebenslagen:

Oft geht es um viel Geld und  
manchmal nur um einen guten Rat

stärkeres WLAN brauchen. Gibt es 
dafür Kostenersatz, ist das steuer-
lich absetzbar? Die Akzeptanz für 
das Home-Office ist nach wie vor 
hoch, aber nicht alle mögen es, da-
heim zu arbeiten.“

Fast 120 Mio. Euro für  
die Mitglieder erkämpft
Trotz der Ausnahmesituation 

kam die „klassische“ Rechtsbera-
tung nicht zu kurz. Umfangrei-
che staatliche Hilfen hielten leider 
manche Unternehmen nicht davon 
ab, ihren Beschäftigten Zahlungen 
vorzuenthalten. Daher mussten die 
AK-Rechtsschützer/-innen immer 

wieder intervenieren und rette-
ten so den AK-Mitgliedern 119,7 
Millionen Euro. Geld, das den Be-
troffenen zugestanden ist, das sie 
aber erst mit AK-Hilfe bekommen 
haben, darunter vorenthaltene 
Löhne, unbezahlte Überstunden 
oder fehlende Kündigungsentschä-
digungen. Der Großteil – rund 56,2 
Millionen Euro – entfiel auf das So-
zialrecht. Hier ging es zumeist um 
Pensionsansprüche und Pflegegeld. 

„Diese eindrucksvollen Zahlen 
zeigen, wie wichtig unser kosten-
loser Rechtsschutz für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
ist“, sagt AK-Präsident Kalliauer.  

ak-report@akooe.at

„Hab mir großen 
Umweg erspart“

Marco Baric kam zur AK-Bildungs-
beratung: „Ich wollte an der Fach-

hochschule Steyr studieren, um später 
im Marketing zu arbeiten.“ Dafür musste 
er aber zunächst die Matura nachholen. 
„Die AK-Expertin hat mir geraten, mich 
gleich um einen Studienbefähigungslehrgang an der FH zu bewerben. 
Ein super Tipp.“ Abends besucht Marco Baric nun den Studienbefähi-
gungslehrgang, untertags arbeitet er schon im Marketing einer Firma. 

„Echt turbulente 
Zeiten“

Ein hartes Jahr hatten die Beschäftigten 
der Fa. Kremsmüller. Das Unterneh-

men musste ein Sanierungsverfahren an-
melden. Dazu Kurzarbeit wegen Corona. 
„Das war nicht einfach“, so Betriebsrat 
Stefan Lang. „Das AK-Insolvenz-Rechts-
schutzteam und unsere Personalverrechnung haben eng zusammen-
gearbeitet. So waren rasch alle Geldansprüche gesichert und das Sa-
nierungsverfahren konnte gut abgewickelt werden. Es geht weiter!“

„Die AK hatte 
alle Antworten“

Die Nachricht über ihre Schwan-
gerschaft machte Silvia Stevic sehr 

glücklich. Mit der Zeit kamen aber auch 
viele Fragen: Wie lange gehe ich in Ka-
renz? Wie wirken sich die unterschied-
lichen Modelle beim Kinderbetreuungs-

geld finanziell aus? „Die Berater der AK Braunau haben mich wirklich 
super informiert und mir die verschiedenen Varianten auch finanziell 
gleich ausgerechnet. Das war eine riesige Hilfe“, so die junge Mutter.

Marco Baric
in Weiterbildung

Stefan Lang
Betriebsrat, Fa. Kremsmüller

Silvia Stevic mit Mia
Kosmetikerin

Mit Maske und Abstand: Die AK ist auch in Krisenzeiten für ihre Mitglieder da.
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„AMS-Beschäftigte  
leisten Enormes“
Corona hat viel verändert. Auch beim AMS. Innerhalb kürzester Zeit 

ist die Zahl der Arbeitslosen in die Höhe geschnellt. Dazu sind die 
unzähligen Anfragen zum Thema Kurzarbeit gekommen. Das hieß 
und heißt für die AMS-Beschäftigten: enormer Mehraufwand in der 
Beratung. Oft wird bis weit über die Belastungsgrenze gearbeitet. „Es 
hat sich aber kein einziger Kollege und keine einzige Kollegin darü-
ber beschwert. Immerhin sind wir in der glücklichen Lage, dass wir 
unsere Jobs behalten haben. Vielen anderen geht es nicht so gut“, sagt 
Brigitte Gumpenberger, eine von 160 Beschäftigten in der Geschäfts-
stelle Linz-Bulgariplatz. Leider fehle den AMS-Mitarbeitern/-innen 
die Zeit, um noch besser auf die Arbeitssuchenden eingehen zu kön-
nen. „Weil uns einfach die personellen Ressourcen fehlen. Da müsste 
unbedingt reagiert werden“, fordert Lukas Eder, Betriebsrat im AMS 
Linz-Bulgariplatz. Für AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer steht nicht 

erst seit seinem Besuch in der Linzer AMS-Geschäftsstelle fest, dass 
Eders Wunsch nach mehr Personal berechtigt ist. „Wir treten schon 
lange dafür ein, dass die Ressourcen für das AMS aufgestockt werden 
müssen. Die Beschäftigten haben in der Corona-Krise Enormes geleis-
tet, sind über sich hinausgewachsen. Aber sie haben auch schon zuvor 
gezeigt, welch wertvolle Arbeit sie leisten.“ michael.petermair@akooe.at

AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer in der Geschäftsstelle Linz-Bulgariplatz mit 
AMS-Mitarbeiterin Brigitte Gumpenberger und AMS-Betriebsrat Lukas Eder.

AK AM SCHAUPLATZ

In Spanien hat es Tennis in der 
Beliebtheitsskala längst über-

holt. Auch in Südamerika zählt 
es zu den beliebtesten Sportarten 
überhaupt – nur knapp hinter 
Fußball. Und in Österreich ist Pa-
del-Tennis ebenfalls auf dem Vor-
marsch. In Wien entsteht derzeit 
eine Anlage nach der anderen. 
Oberösterreich hinkt noch ein we-
nig hinterher. Noch. Der SV Lich-
tenberg spielt hier eine Vorreiter-
rolle und hat bereits im Juli 2019 
den ersten Padel-Tennis-Platz in 
unserem Bundesland eröffnet. 

Platz in Lichtenberg 
ist gut ausgelastet
Das Angebot des Sportvereins 

aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung 
werde gut angenommen. „Es kom-
men Spielerinnen und Spieler aus 
ganz Oberösterreich zu uns“, sagt 

Ernestine Potuschak, die Trai-
ningskoordinatorin des SV Lich-
tenberg. Neben der zunehmenden 
Beliebtheit dieser Trendsportart 
waren auch die Corona-Einschrän-
kungen verantwortlich dafür, dass 
der Padel-Tennis-Platz gut ausge-
lastet war. „Weil im Freien in ei-
ner halboffenen Glasbox gespielt 
wird – und das war immer erlaubt. 
Nur bei viel Schnee war die An-

lage unbespielbar“, so Ernestine 
Potuschak, die glaubt, dass es bald 
andere Plätze in Oberösterreich 
geben wird. „Es haben sich schon 
andere Sportvereine bei uns erkun-
digt, wie hoch die Kosten sind und 
was man alles dafür braucht.“ 

16 Euro kostet eine Stunde Pa-
del-Tennis in Lichtenberg. Gespielt 
wird immer zu viert (zwei gegen 
zwei, wie im Doppel beim Tennis). 

Leihschläger und Bälle werden 
vom Verein kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. „Der Spielspaß stellt 
sich beim Padel-Tennis viel schnel-
ler ein als beim normalen Tennis. 
Wahrscheinlich ist die Sportart 
auch deshalb so beliebt, weil man 
nicht so lange trainieren muss, bis 
man es halbwegs beherrscht“, er-
klärt Ernestine Potuschak.

Ein Mexikaner gilt als 
Begründer dieser Sportart
Padel-Tennis ist eine Mischung 

aus Tennis und Squash. Der Name 
kommt daher, dass die früher 
vorwiegend aus Holz gefertigten 
Schläger einem Kanu-Paddel ähn-
lich waren. 

Als Begründer der Sportart wird 
Enrique Corcuera aus Mexiko ge-
nannt. Er soll Ende der 1960er-
Jahre an der gegenüberliegenden 
Stirnseite eines kleinen an der 
Wand seines Hauses anliegenden 
Tennisfeldes eine rund drei Me-
ter hohe Wand gebaut und beide 
Spielfeldseiten mit einem Ma-
schendrahtzaun abgeschlossen ha-
ben – so entstand der weltweit erste 
Padel-Tennis-Platz. 

michael.petermair@akooe.at

Die Trendsportart 
 Padel- Tennis ist auch in 

 Österreich im Vormarsch.  
Ein Verein aus dem 

 Mühlviertel hat rasch die 
 Zeichen der Zeit erkannt. 

Padel-Tennis immer beliebter: 
Lichtenberger Verein als Vorreiter

Der SV Lichtenberg hat bereits im Juli 2019 die erste Padel-Tennis-Anlage 
 Oberösterreichs eröffnet. Seitdem ist der Platz gut ausgelastet.
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Frauenthemen werden 
oft vom Tisch gewischt

AK-Report: Was sind diese typi-
schen Fragen, die sonst nur Frauen 
gestellt werden?

Lang: Zum Beispiel die Frage nach 
der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie oder nach dem Aussehen. Die 
Männer, die ich interviewe, finden 
diese Fragen meistens erfrischend 
und freuen sich über Komplimente. 
Das liegt daran, dass sie das aus ihrer 
Lebensrealität nicht kennen. Männer 
werden nach ihrer Leistung beur-
teilt, nicht nach Oberflächlichkeiten. 
Frauen werden zuerst einmal auf ihr 
Aussehen reduziert, wenn dann noch 
Zeit bleibt, redet man auch noch 
über ihr Können.

AK-Report: Was bezwecken Sie 
mit Ihrem Podcast „Frauenfragen“?

Lang: Ich möchte mit diesen Fra-
gen zum Nachdenken anregen und 
aufzeigen, wie viel in Sachen Gleich-
stellung der Geschlechter noch zu 
tun ist. Ich möchte definitiv auch 
unterhalten, aber den Männern kei-
neswegs auf den Schlips treten oder 
sie vorführen. Vielmehr möchte ich 
herausfinden, wie sie ticken. 

AK-Report: Gelingt das?
Lang: Ich denke schon. Frauen 

und Männer schreiben mir, dass sie 
durch den Podcast für die Gleich-
berechtigung sensibilisiert worden 
sind. Das gibt mir die Hoffnung, dass 
das mit der Gleichstellung vielleicht 
doch etwas schneller geht als bisher 
angenommen.

AK-Report: Wie ist es denn aus 
Ihrer Sicht um die Gleichstellung von 
Frauen und Männern bestellt?

Lang: Sicher ist in den vergan-
genen Jahrzehnten schon einiges 

erreicht worden. Aber am Ende des 
Tages verdienen Frauen immer noch 
weniger als Männer, und nicht nur 
weil sie häufig in Teilzeit arbeiten.

AK-Report: Was wäre nötig, um 
die Gleichstellung voranzutreiben? 

Lang: Finanzielle Unabhängig-
keit ist ein wesentlicher Punkt. Nur 

wenn Frauen nicht von ihren Män-
nern abhängig sind, können sie ein 
selbstbestimmtes Leben führen. Um 
das zu erreichen, müssen endlich 
die Care-Arbeit und systemrelevante 
Berufe, in denen häufig Frauen tätig 
sind, aufgewertet werden.

AK-Report: Hat die Corona-Pan-
demie an der Benachteiligung von 
Frauen etwas geändert?

Lang: Eindeutig und zwar zum 
Negativen. Frauen sind aufgrund der 

herrschenden Rollenverteilung viel 
stärker belastet, durch Home-Office, 
Kurzarbeit, Home-Schooling. The-
men wie die Gleichstellung treten in 
den Hintergrund. Da heißt es dann 
schnell: „Wir haben echt andere Sor-
gen.“ Und so werden Frauenthemen 
oft vom Tisch gewischt. Dabei sind 

sie wichtiger denn je: Unzählige Al-
leinerzieherinnen leben am Existenz-
minimum, häusliche Gewalt gegen 
Frauen nimmt zu. Da gibt es drin-
genden Handlungsbedarf.

AK-Report: Was brauchen diese 
Frauen jetzt?

Lang: Eine Lobby und echte Ent-
lastung. Die Situation von Familien 
müsste in dieser Pandemie viel stär-
ker in den Fokus rücken. Als Mutter 
oder Vater ist man plötzlich auch 

noch Koch, Lehrerin, Spielkamera-
din. Das bringt viele an die Belas-
tungsgrenzen – zusätzlich zu finan-
ziellen Sorgen und Ängsten.

AK-Report: Sie wissen, wovon Sie 
reden, haben selber Job, Kinder, Haus-
halt und machen den Podcast. Wie be-
kommen Sie das unter einen Hut?

Lang: Um die Frage so zu beant-
worten, wie Männer das meist tun: 
weil ich einen tollen Mann an meiner 
Seite habe (lacht). Im Ernst: Es geht 
nur, wenn beide an einem Strang 
ziehen, wenn Familie als Gemein-
schaftsprojekt gelebt wird. Die Pan-
demie hat meinen Alltag sogar ein 
bisschen erleichtert, weil mein Mann 
im Home-Office ist und er auch mal 
schauen kann, ob das Essen eh nicht 
anbrennt.

AK-Report: Was würden Sie denn 
eigentlich Frauen fragen?

Lang: Es gibt so viele spannende, 
kluge Frauen, die etwas zu sagen 
haben. Ich würde sie nach ihren Be-
gabungen, Leistungen und Erfolgen 
fragen und sie nicht auf ihr Äußeres 
und ihre Schuhe reduzieren. 

dominik.bittendorfer@akooe.at

Mari Lang ist Sportmode-
ratorin im ORF. Im ersten 

Lockdown startete sie ihren 
Podcast „Frauenfragen“, in dem  

sie prominenten Männern, 
wie Herbert Prohaska oder 

Robert Palfrader, Fragen 
stellt, die normalerweise nur 

Frauen gestellt bekommen.

» Ich will den Männern nicht auf 
den Schlips treten oder sie vorführen, 
sondern herausfinden, wie sie ticken. «

IM GESPRÄCH MIT MARI  LANG
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Ich möchte tageweise im Home-Office arbeiten, 
weiß aber nicht, worauf ich da achten muss.
Gibt’s wen, der mir hilft?

J LAR ! A K

Endlich gibt es ein Home-Office-Gesetz. Niemand darf 
gezwungen werden, daheim zu arbeiten. Der Arbeit-

geber muss Laptop, Handy und WLAN zur Verfügung 
stellen. Auch die Unfallversicherung ist geregelt. 
Der Einsatz der Sozialpartner hat 
sich also ausgezahlt!

8

Wir setzen uns für Ihre Rechte am 

Arbeitsplatz ein, notfalls auch vor Ge-

richt und erkämpfen viele Millionen 

Euro für unsere Mitglieder.

Als Arbeitnehmer/-in haben Sie wichti-

ge Rechte, für die schon Generationen 

vor uns gekämpft  haben. Wir verteidi-

gen diese Rechte politisch und sind ein 

starker Verbündeter, wenn es darum 

geht, Sie im Einzelfall durchzusetzen. 

Als AK-Mitglied profi tieren Sie nicht 

nur von unserer Beratung in allen ar-

beits- und sozialrechtlichen Fragen. Wir 

scheuen uns auch nicht, bei Arbeitge-

bern/-innen zu intervenieren, wenn die-

se Ihre Rechte verletzen. Nützt das alles 

nichts, vertreten wir Sie kostenlos vor 

dem Arbeits- und Sozialgericht sowie bei 

Schlichtungsstellen.

AK-RECHTSSCHUTZ

MACHT  DICH

STARKMACHT  DICHAK-Leist
ungskart

e
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Mit der Leistungskarte bekommen 
AK-Mitglieder bei zahlreichen Kultur-
veranstaltungen und in den besten 
Museen des Landes ermäßigten Eintritt. Als AK setzen wir uns nicht nur politisch 

und juristisch, sondern auch kulturell 
mit den sich verändernden Arbeits- und 
Lebensbedingungen auseinander. Und 
wir wollen das gemeinsam mit unseren 

Mitgliedern tun. Mit der Leistungs-karte gibt es ermäßigten Eintritt bei allen Kulturveranstaltungen der AK OÖ und für die Angebote unserer zahlreichen Partner (Seiten 10 und 11). Die Palette reicht von Konzer-ten, über Theater und Kabarett bis zu den besten Museen Oberösterreichs. Informationen dazu fi nden Sie auf ooe.arbeiterkammer.at/leistungskarte.

AK-KULTURBONUS
MACHT  DICH

STARK

MACHT  DICH
AK-Leistungskarte

http://ooe.arbeiterkammer.at
http://ooe.arbeiterkammer.at

