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Auf diese Karte Auf diese Karte 
können Sie zählenkönnen Sie zählen
Ihre neue AK-Leistungskarte ist der Schlüssel zu Beratung, Schutz und Hilfe.

Gibt’s eine Karte, 
die uns stärker macht?
JA KLAR! 

A LAR ! 
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Die neue 
AK-Leistungskarte.
Jetzt in Ihrem 
Postkasten!  
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Das ist die Karte, 
die uns stärker macht.
JA KLAR! 

AK-RECHTSSCHUTZ 
AK-RECHTSBERATUNG

AK-KONSUMENTENSCHUTZ 
AK-BILDUNGSBERATUNG
AK-KULTUR

In diesen Tagen bekommen alle 
AK-Mitglieder ihre neue Leistungs-
karte. Sie ist das „Ticket“ zum 
gesamten Serviceangebot der 
Arbeiterkammer Oberösterreich. 

Als Mitglied der Arbeiterkammer 
Oberösterreich bekommen Sie in nahezu 
allen Lebenslagen kompetenten Rat 
und Hilfe. Manchmal genügt ein Anruf, 
um wichtige Fragen zu klären – wenn 
nötig, gehen die AK-Rechtsexper-
ten/-innen auch für Sie vor Gericht. 

Ihr neue AK-Leistungskarte sichert 
Ihnen all diese Leistungen plus eine 
Menge weiterer Angebote – wie 
Ermäßigungen bei Kulturveranstal-
tungen und in Museen. Tragen Sie sie 
immer bei sich! Oder: Laden Sie die 
App aufs Handy. 

A LAR ! 

AK LeistungsKarten DRUCK.indd   1
18.3.21   15:46

http://ak-report.at
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Isabell Falkner
Chefredakteurin

Achtung Abzocke: 
Fahrende Handwerker
Immer wieder kommt es vor, 

dass angebliche Profi-Handwer-
ker unangemeldet vor der Tür 
stehen. Sie geben vor, grobe 
Schäden am Haus festgestellt zu 
haben. Praktischerweise bieten 
sie gleich an, diese zu reparieren. 
Aber Vorsicht: Die Reparaturen 
sind meist viel zu teuer und oft 
gar nicht notwendig. Bei der Be-
trugsmasche wird nur Bargeld 
akzeptiert und nach Zahlung 
sind die vermeintlichen Fach-
kräfte über alle Berge. 

Alles zu Ferialjob und 
Pflichtpraktikum 
In den Ferien haben Schü-

ler/-innen die Möglichkeit, erste 
Arbeitserfahrungen zu sam-
meln und das erste eigene Geld 
zu verdienen. Was man über 
den ersten Job oder das Pflicht-
praktikum wissen muss, steht in 
der neuen AK-Broschüre. Hier 
finden Sie alles zu Arbeitszeit, 
Bezahlung und Überstunden. 
So klappt der optimale Einstieg 
ins Berufsleben. Bestellung oder 
Download auf ak-report.at.

Neuerungen im 
Sozialhilfegesetz
Seit 1. Jänner 2020 heißt die 

Mindestsicherung Sozialhilfe. 
Was das für Bezieher/-innen 

bedeutet, wem sie zusteht und 
wo man sie beantragen kann, 
erfahren Sie bei der AK-Rechts-
beratung unter 050/6906-1 oder 
auf der Homepage der Arbeiter-
kammer Oberösterreich. 

KURZ & BÜNDIG

Job-Chancen durch die 
OÖ. Zukunftsstiftung
Gemeinsam mit dem Land 

Oberösterreich, dem AMS und 
der Wirtschaftskammer hat die 
Arbeiterkammer die „OÖ. Zu-
kunftsstiftung“ ins Leben geru-
fen. Viele haben durch die Co-
rona-Krise ihren Job verloren. 
Beschäftigten von Klein- und 
Mittelbetrieben soll die Stiftung 
den Wiedereinstieg erleichtern. 
Durch Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen sol-
len neue Perspektiven für einen 
Zugang zum Arbeitsmarkt nach 
der Krise geboten werden. 

Rund 660.000 Mit-
glieder der Arbeiter-
kammer Oberöster-
reich haben in den 
nächsten Tagen ihre 
neue Leistungskarte 
im Post kasten.  
Sie garantiert zahl-
reiche Services und 
Vorteile.

Gerade in Krisenzeiten muss es 
eine verlässliche Partnerin ge-

ben, die darauf schaut, dass die Ar-
beitnehmer/-innen nicht unter die 
Räder kommen, und die ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite steht. Die AK 
erfüllt diese Aufgabe. Wie notwen-
dig eine starke Interessenvertre-
tung ist, zeigt die Erfolgsbilanz: Im 
Corona-Jahr 2020 hat die AK Ober-
österreich rund 120 Millionen Euro 
für ihre Mitglieder erstritten. Und sie 
scheut nicht davor zurück, auch we-
gen kleiner Beträge einzuschreiten 
oder vor Gericht zu gehen. Der nied-

rigste erkämpfte Betrag lag bei 13 
Euro, der höchste bei 113.280 Euro. 

Der Schlüssel zu allen kostenlosen 
Leistungen der AK Oberösterreich – 
wie Rechtsberatung und -vertretung 
oder Hilfe bei Weiterbildungen sowie 
Ermäßigungen bei Kultur und vieles 
mehr – ist die AK-Leistungskarte. 

Die AK will möglichst nahe an den 
Bedürfnissen der Mitglieder sein. Sie 
erweitert deswegen laufend ihre An-
gebote und passt sie an die aktuellen 
Lebensrealitäten der Menschen an. 
Während der Corona-Pandemie hat 
die AK im Rahmen des AK-Zukunfts-
fonds kurzerhand Sonderförderun-
gen für Home-Office-Arbeitsplätze 
geschaffen. Tausende Beschäftigte 
konnten dadurch rasch mit Laptops 
ausgestattet werden. Die AK-Bera-
tung wurde sofort auf Telefon und In-
ternet umgestellt. Schnelles Handeln 
im Bedarfsfall, die laufende Anpas-
sung der Leistungen sowie die sorg-
fältige und kompetente Arbeit ihrer 
Mitarbeiter/-innen machen die AK zu 
jener starken Interessenvertretung, 
der die Mitglieder vertrauen und auf 
die sie sich immer verlassen können. 

Seit genau 100 Jahren ist die AK 
eine starke Partnerin für ihre Mit-
glieder. In guten wie in Krisenzeiten 
und auch in der Zukunft. Die Digita-
lisierung verändert gerade das Leben 
und die Arbeit der Menschen massiv 
und ist daher Thema eines großen 
AK-Schwerpunktes im Sommer: Bei 
den AK-Future-Days nimmt die AK 
Chancen und Risiken der Digitalisie-
rung genau unter die Lupe. In vielen 
Veranstaltungen wird es Gelegen-
heit geben, Neues zu entdecken und 
sich spannenden Fragen zur Zukunft 
zu stellen. Das Ticket zu all diesen 
Events: die neue AK-Leistungskarte.

Ihre

isabell.falkner@akooe.at

AK-Leistungen sind 
top – seit 100 Jahren Gewinnausschüttungen trotz Staatshilfen

Wie viele von 800 untersuchten oberösterreichischen Mittel- 
und Großunternehmen haben im Vorjahr trotz Kurzarbeits-

förderung Gewinnausschüttungen an die Eigentümer beschlossen?

a) keines    b) 126    c) 252 

Die Auflösung finden Sie auf Seite 14.

GUT ZU WISSEN
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PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt  
aus nachhaltig  
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen

www.pefc.at

Was tun mit dem 
Resturlaub? 
Wenn Ihr Arbeitsverhältnis 

mit einem Plus auf dem Ur-
laubskonto endet, muss Ihnen 
der Arbeitgeber eine Ersatz-
leistung bezahlen. Mit dem 
AK-Resturlaubsrechner können 
Sie einfach und genau feststel-
len, wieviel Ihnen tatsächlich 
zusteht. Sie finden ihn auf  
ak-report.at. 
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Die Regierung hat medienwirk-
sam einen wirtschaftlichen 

„Comeback-Plan“ nach der Co-
rona-Krise präsentiert. Innerhalb 
eines Jahres soll er 500.000 Men-
schen wieder in reguläre Beschäf-
tigung bringen. Das klingt viel, ist 
aber nur wenig ambitioniert. Denn 
wenn die Wirtschaft nach der Co-
rona-Krise wieder in Fahrt kommt, 
werden ganz ohne ihr Zutun Kurz-
arbeiter/-innen wieder voll beschäf-
tigt. Allein damit wäre das Ziel von 
500.000 fast erreicht. Und natürlich 
finden dann auch manche Arbeits-
lose wieder einen Job. Das zeigt 
sich schon jetzt: Zum Höchststand 
2020 war mit 1,8 Millionen fast die 
Hälfte aller Arbeitnehmer/-innen 
arbeitslos oder in Kurzarbeit. Ende 
April 2021 waren es 663.000, davon 
433.000 arbeitslos.

AK fordert konkrete 
Politik statt Schlagzeilen 
Mit den bis Redaktionsschluss 

bekannten Regierungsplänen ist 
ein Zurückdrängen der Arbeits-
losigkeit auf das Vorkrisenniveau 
nicht zu schaffen. Dabei war diese 
schon im Jahr 2019 mit 301.000 Be-
troffenen inakzeptabel hoch. Statt 
eines detaillierten Programms 
enthält der „Comeback-Plan“ vor 
allem Altbekanntes aus dem Re-
gierungsprogramm vor der Krise, 
etwa die längst überfällige Sen-
kung der Steuern auf kleine und 
mittlere Einkommen, einen Breit-
bandausbau oder (viel zu kleine) 
Infrastrukturprojekte. Darüber hi-
naus gibt es einmal mehr vor allem 
Überschriften.

Das Hauptproblem auf dem Ar-
beitsmarkt ist die enorm gestiegene 
Langzeitarbeitslosigkeit. 148.000 
Arbeitslose – mehr als jede/-r dritte 
– waren Ende April bereits länger 
als ein Jahr ohne Job, um 47. 000 
mehr als vor der Pandemie. Außer 
Lohnzuschüssen für Unternehmen, 
die Langzeitarbeitslose einstellen, 
hat die Regierung kaum Konzepte 
zu ihrer Wiedereingliederung. Das 
wird auf keinen Fall reichen. 

Es müssen dringend neue Ar-
beitsplätze geschaffen werden. Die 
Hauptidee der Regierung dazu ist 
die Aufstockung der Investitions-
prämie um zwei Milliarden Euro. 
Damit sollen Projekte in Höhe 
von 50 Milliarden Euro angesto-
ßen und 800.000 Arbeitsplätze ge-
schaffen bzw. „gesichert“ werden. 
Wirtschaftsforscher rechnen nur 
mit einem Zehntel dieses Effekts. 

Denn gefördert werden damit auch 
zahlreiche Investitionen, die Unter-
nehmen ohnehin geplant haben.

Um neue Arbeitsplätze zu schaf-
fen, sind vor allem zwei Dinge 
notwendig: Ein massiver Ausbau 
staatlicher Investitionen und die 
Ankurbelung der Konsumnach-
frage des von der Pandemie be-
sonders hart getroffenen unteren 
Einkommensdrittels.

Die USA unter Präsident Joe 
Biden machen es gerade vor. Mit 
einem gigantischen staatlichen 
Investitionsprogramm von 1,7 Bil-
lionen Euro in den nächsten acht 
Jahren in die öffentliche Infrastruk-
tur, den ökologischen Umbau der 
Wirtschaft und den Ausbau des 
Sozialstaates soll das Land aus der 
Krise herauswachsen. Zum Ver-
gleich: Umgelegt auf Österreich 
wären das fast 40 Milliarden Euro.

Beschäftigung schaffen 
durch Zukunftsprogramm
Bedarf an öffentlichen Investitio-

nen gibt es zuhauf: im öffentlichen 
Verkehr, im Klimaschutz und im 
sozialen Wohnbau, in Schulen und 
Kindergärten, in Pflege und Ge-
sundheit. Das würde Arbeitsplätze 
schaffen und unser Leben nach-
haltig verbessern. Die Langzeitar-
beitslosigkeit muss entschlossen 
bekämpft werden: Durch verbes-
serte Angebote für Qualifizierung 
und beruflichen Umstieg, etwa in 
die Pflege oder den Gesundheits-
sektor und ein maßgeschneidertes 
Jobangebot für Langzeitarbeitslose 
in Gemeinden und gemeinnützi-
gen Einrichtungen, finanziert vom 
Bund.

Mehr Geld für Menschen, 
die es dringend brauchen
Da die Jobkrise noch länger 

bestehen wird, müssen die Men-
schen besser abgesichert werden: 
vor allem durch eine dauerhafte 
Anhebung des Arbeitslosengeldes 
und der Sozialhilfe auf ein Niveau, 
das gegen Armut absichert. Dieses 
Geld würde sofort für dringend be-
nötigte Konsumgüter ausgegeben 
und so die Konjunktur stützen.

Die Finanzierung ist bewältig-
bar. Staaten können sich derzeit 
zu null Zinsen verschulden. Ange-
sichts der aktuellen Jahrhundert-
krise wäre es geradezu fahrlässig, 
das nicht für sozial-ökologische 
Investitionen und eine Industrie-
strategie zu nutzen. Der Preis jah-
relanger Stagnation und Massenar-
beitslosigkeit wäre viel höher. 

walter.sturm@akooe.at

Der Kampf gegen die 
 Arbeitslosigkeit ist eine 

der größten Aufgaben  
der nächsten Jahre.  

Die  Regierungspläne dazu 
sind völlig unzureichend. 
Es braucht staatliche In-

vestitionen in großem Stil. 

Jobs, Jobs, Jobs – warum 
der Staat investieren muss

Nicht nur im Gastgewerbe haben viele Arbeitnehmer ihren Job verloren und müs-
sen sich neu orientieren. Die Politik muss viel mehr für diese Menschen tun. 

» Die Versäumnisse 
um MAN Steyr haben 
klar gezeigt: Österreich 
braucht dringend eine 
Industriestrategie, die 
Infrastruktur- und Res-

sourcenpolitik, Bildung und Forschung, 
Arbeitsmarkt- und Regionalpolitik in 
einem Zukunftskonzept vereint. «

Dr. Johann Kalliauer
AK-Präsident
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Junge Mitarbeiter erklären im Ars Electronica Center die digitale Revolution:

Online in die Zukunft der Arbeit blicken

Um Wissen digital optimal zu vermitteln, braucht es eine Schnittstelle zwischen Experten und Laien: Joan Bairam koordiniert im Studio des AEC die Streaming-Angebote.
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Weiter auf Seite 6   »

Es klingt nach Pizza- oder Paket-
dienst, aber das täuscht doch 

ganz erheblich. Das Home De-
livery des Ars Electronica Centers 
(AEC) soll nicht knurrende Mägen 
besänftigen oder online bestellte 
Textilien ins Haus bringen, son-
dern vor allem den Wissensdrang 
stillen. Denn Home Delivery, also 
Hauszustellung, nennt das AEC 
sein neues Besucherservice.

Dass es im „Museum der Zu-
kunft“ recht interaktiv zugeht, 
sind Mitarbeiter/-innen und Be-
sucher/-innen gewöhnt. Mit kom-
petenten Guides, spannenden La-
borsituationen und mit der Mög-
lichkeit zum Ausprobieren und 
Hingreifen haben die AEC-Wis-
sensvermittler/-innen seit jeher ihr 
Publikum begeistert. Doch seitdem 
Corona den Lebens- und damit 
auch den Museumsalltag im Griff 
hat, ist alles anders. 

Virtuelles Streaming 
statt Museumsbesuch
Angesichts von Abstandsregeln 

und diversen Lockdowns war im 
AEC in den letzten Monaten an 
einen normalen Betrieb nicht zu 
denken. Doch wo, wenn nicht hier, 
sollte statt eines normalen Muse-
umsbesuchs ein virtuelles Liefer-
service aus Streaming angeboten 
und interaktiven Liveerlebnissen 
erschaffen werden? Ob Volks-
schule oder HTL, ob Betrieb aus 
der Region oder internationaler  
Konzern, ob öffentliche Gebiets-
körperschaft oder Interessenver-
tretung, ob Kunstmuseum, Science 
Center oder Universität – ihnen 
 allen unterbreitet das AEC ein 
neues Online-Angebot. 

Einer der hilft, dieses Vorhaben 
tatkräftig umzusetzen, ist Joan 

Bairam. Er stammt aus dem kur-
dischen Teil Syriens und hat in 
Aleppo Tourismus studiert. Schon 
als Student knüpfte er dort Kon-
takte zu Österreich, die ihm 2014 
bei der Flucht vor dem eskalieren-
den Bürgerkrieg hilfreich waren. 
Mittlerweile arbeitet Joan Bairam 

seit über fünf Jahren für das Ars 
Electronica Center. Seine Sprach-
kenntnisse haben ihm in Linz die 
Arbeit im AEC ermöglicht. Neben 
Deutsch spricht er Englisch, Fran-
zösisch, Arabisch, Türkisch und na-
türlich Kurdisch. „Zunächst habe 

ich Führungen für Flüchtlinge 
gemacht. Ich bin als Infotrainer 
eingestiegen, aber Corona und die 
vorübergehende Schließung des 
Centers haben meine Tätigkeiten 
verändert“, so der kontaktfreudige 
30-Jährige. Hausintern wurde er 
zum Tech-Trainer weitergebildet. 
„Zurzeit bin ich beim Kamerateam 
unseres Home Delivery-Projektes. 
Wir organisieren digitale Führun-
gen und Workshops für Schulklas-
sen. Ich kümmere mich mit mei-
nen Kolleginnen und Kollegen um 
die reibungslose Abwicklung der 
Technik und wir unterstützen die 

Lehrkräfte bei allen möglichen He-
rausforderungen. Schließlich sind 
Online-Workshops für viele oft 
noch immer Neuland und mit eini-
gen technischen Herausforderun-
gen verbunden“, so Joan Bairam. 
Im Studio, wo die Vorträge der Re-

ferenten/-innen übertragen oder 
aufgezeichnet werden, fungiert er 
als Kameramann und führt Regie. 
So können sich Vortragende und 
Lehrkräfte ganz auf den Inhalt kon-
zentrieren. „Ich war schon immer 
neugierig und am Lernen interes-
siert. Mir macht es Spaß, Wissen zu 
teilen und voneinander zu lernen“, 
sagt der Ottensheimer. Auch in 
seiner Freizeit beweist er Engage-
ment: beim Ausfahren von „Essen 
auf Rädern“ beim Samariterbund 
oder im gemeinnützigen Verein 
„Hello World“, der Kinder durch 
Spiele und Übungen mit digitalen 
Tools vertraut macht.

Bad Hallerin konzipiert 
digitale Formate
Technologien der kommenden 

Generationen bereits in der Ge-
genwart für jeden erfahrbar zu ma-
chen, das ist seit jeher das Ziel des 
AEC. Seit rund einem Jahr ist Sonja 
Bailer, MA für die Entwicklung di-
gitaler Schulformate zuständig. Zu-
dem schult sie die Infotrainer/-in-
nen des AEC. „Mir taugt es, mehr 
im Hintergrund zu arbeiten und 
Programme zu entwickeln. Das 

Erziehungswissenschafterin Sonja Bailer, MA kümmert sich um die Inhalte der Streaming-Angebote für Schulklassen.

» Ich war immer recht kontaktfreu-
dig. Mir macht es Spaß, unser Wissen 
mit den Besuchern zu teilen. «
Joan Bairam, Info- und Tech-Trainer im Ars Electronica Center

Junge Mitarbeiter erklären im Ars Electronica Center die digitale Revolution:

Online in die Zukunft der Arbeit blicken
Die Corona-Pandemie hat auch die „Wissens- und 

Kunstnahversorger“ des Ars Electronica Centers in Linz 
nicht verschont. Joan Bairam, Sonja Bailer, MA und 

Thomas Schwarz machen aus der Not eine Tugend und 
sorgen jetzt online für spannende Blicke in die Zukunft.
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letzte Jahr haben wir ausführlich 
fürs Recherchieren und Ausprobie-
ren genutzt“, so die gebürtige Bad 
Hallerin. Sie freut sich über die vie-
len positiven Erfahrungen: „Unsere 
Angebote sind super angenommen 
worden. Überrascht hat mich vor 

allem der hohe Anteil an Volks-
schulen.“ Für jede Altersstufe gibt 
es ein spezielles Format und einen 
Pool von Referenten/-innen – Stu-
dierende, aber auch Dozentinnen 
und Dozenten, die mittlerweile 
viel Erfahrung darin haben, ih-
rem Publikum technische Inhalte 
spannend rüberzubringen. Auch 

dank Bailers Moderationscoaching. 
„Bloß keinen Frontalvortrag! Das 
AEC lebt vom interaktiven Han-
deln, von visuellen Eindrücken, 
Diskussionen und einem spiele-
rischen Zugang. Wir verwenden 
auch digitale Tools wie Mentime-
ter, mit denen man Umfragen und 
Quizze machen kann und sofort 
die Ergebnisse graphisch aufberei-
tet präsentiert bekommt“, erklärt 
die Erziehungswissenschafterin.

Wichtig sei, die jungen Besu-
cher/-innen in ihrer Lebenswelt 
abzuholen. Stolz ist Bailer auch 
darauf, dass sämtliches Material im 
Haus produziert wird – ob Videos 
oder Satellitenfotos. 

Ein Medienkünstler als 
technischer Tausendsassa
Seit er vor rund neun Jahren fürs 

Ars Electronica Festival gejobbt 
hat, ist Thomas Schwarz irgendwie 
Teil des AEC. Nach Studentenjobs 
im Haus ist er seit 2015 nebenbei 
als freischaffender Medienkünst-

ler, Designer, Kameramann und 
Videoeditor unter dem Künstler-
namen „Domas“ tätig.

Seit dem Abschluss des Master-
studiums „Zeitbasierte Medien“ an 
der Kunstuniversität Linz werkt er 
nicht nur als Museumstechniker 
und Techtrainer, sondern wirkt 
auch an der Produktion der Home 
Delivery-Beiträge mit. Dabei arbei-
tet er unter anderem als Produkti-
onsleiter, Regisseur, Kameramann, 
Beleuchter, Tontechniker und 
Live-Cutter.

„Die Arbeit hier ermöglicht mir, 
selbständig und flexibel zu sein. 
Man ist täglich mit Medienkunst 
in Kontakt und bekommt ständig 
Inputs für die eigene künstlerische 
Arbeit“, sagt der 29-Jährige aus 
Hellmonsödt. 

Schon als Kind sei er mit den El-
tern oft in Museen gegangen und 
von technischen Raffinessen faszi-
niert gewesen – vor allem von be-
weglichen Dingen, erzählt er. Un-
ter domas.at sind unter anderem 
einige seiner digitalen Medien-
installationen zu sehen.

AK zeigt im AEC 
Zukunft der Arbeitswelt
Digitalisierung ist aber nicht nur 

faszinierender Technikfortschritt 
oder verstärkt genutztes Werkzeug 
von Künstlerinnen und Künstlern. 
Sie steht auch für die rasante tech-
nische Veränderung der Arbeits- 
und Lebenswelt. Ob Fluch oder Se-
gen oder beides, zeigt diesen Som-
mer eine spezielle Ausstellung von 
AEC und Arbeiterkammer.

Zudem finden über den ganzen 
Sommer hinweg Veranstaltungen 
statt, die sich an die jeweiligen 
Zielgruppen richten: Beschäftigte, 
Junge, Ältere, Familien, Betriebs-
räte/-innen und Migranten/-innen. 

Im Zentrum steht dabei immer 
der Einfluss der Digitalisierung auf 
die Lebens- und Arbeitswelten der 
Menschen. Mehr Informationen 
zum konkreten Programm gibt‘s 
auf futuredays.at. 

hans.promberger@akooe.at

Thomas Schwarz ist nicht nur aktiver Medienkünstler, er sorgt auch für die technische Umsetzung des AEC-Home Delivery.

Aktiver Austausch und Dialog 
sind unsere Erfolgsfaktoren.

Sonja Bailer, MA, Entwicklerin digitaler Schulformate

» Im AEC bekomme ich täglich 
neue Inputs für meine Arbeit als 
Medienkünstler. «
Thomas Schwarz, Medienkünstler und Museumstechniker
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Bei geplatzten Urlaubsreisen ist 
der Konsumentenschutz der 

Arbeiterkammer Oberösterreich 
die erste Anlaufstelle. Die Zahl der 
 Anfragen ist seit Beginn der Coro-
na-Krise im März 2020 sprunghaft 
angestiegen und verharrt auf ho-
hem Niveau. Eine Urlaubsreise zu 
buchen, bleibt nach wie vor riskant.

Kostenlos stornieren? 
Vorsicht ist geboten! 
Die Menschen wollen reisen, die 

Reisebüros wollen Geld verdienen. 
Beides ist verständlich. „Kostenlos 
stornieren bis 14 Tage vor Reise-
antritt mit Geld-Zurück-Garantie“ 
klingt da natürlich verlockend. 
Doch auch bei solchen Angeboten 
bleibt ein erhebliches Restrisiko. 
Was ist, wenn die Infektionszahlen 
im Urlaubsland genau in diesem 
Zeitraum sprunghaft ansteigen? 
Wie schnell das gehen kann, hat 
sich beispielsweise auf Sardinien 
gezeigt. Die Insel galt als weitge-
hend coronafrei, aber nachdem 
die Einschränkungen zurückge-
nommen wurden, stiegen die Zah-
len wieder. 

Viele offene Fragen 
beim Thema Impfung
Werden alle, die es wollen, 

wirklich bis zur Hauptreisesaison 
geimpft sein? Wird das mit dem 
EU-weiten Grünen Pass mit Er-
leichterungen für Geimpfte, Ge-
nesene und Getestete wie geplant 
funktionieren? Viele Fragen sind 
offen. Leider ist auch der Abschluss 
einer Reiseversicherung oft nicht 

der Weisheit letzter Schluss. An-
gebote und Tarife sind oft schwer 
überschaubar und ändern sich stän-
dig. Ereignisse, die im Zusammen-
hang mit einer Pandemie auftre-
ten, gelten oft als Ausschlussgrund 
für Leistungen. Bleibt also nur 
der Rat, die Versicherungsbedin-
gungen genau zu lesen und nach-
zufragen, wenn etwas unklar ist. 
Was versichert ist, finden Sie meist 
unter der Überschrift „Was ist ein 
Versicherungsfall?“ oder „Wann 
liegt ein versichertes Ereignis vor?“ 
Ebenso wichtig ist das Thema 
„Was ist nicht versichert?“. Eines 
steht jedenfalls fest: Die Angst vor 
Ansteckung oder Quarantäne gilt 
nicht als Stornierungsgrund.

Die AK rät: Besser bei einem 
heimischen Reisebüro buchen, 
da haben Sie eine Ansprechper-
son, wenn etwas nicht 

klappt. Zudem sollten Sie sich für 
eine Pauschalreise entscheiden, 
denn wenn die nicht durchgeführt 
werden kann, müssen Sie Ihr Geld 
zurückbekommen.

Mehr als 10.000 Euro 
retour für Familie 
Nicht alles, was gesetzlich gere-

gelt ist, wird auch eingehalten. Das 
hat sich besonders bei Flugreisen 
gezeigt. So regelt die Europäische 
Fluggastrechte-Verordnung klar, 
dass bei gestrichenen Flügen der 
Ticketpreis innerhalb einer Wo-
che von der Airline an den Flug-
gast zurückzuzahlen ist. Tausende 
Konsumenten/-innen, deren Flüge 
gestrichen worden waren und die 
bei den Fluglinien nichts erreichen 
konnten, wandten sich an die AK. 
So auch eine fünfköpfige Fami-

lie aus dem Großraum Linz, bei 
der es um sage und schreibe 
10.560 Euro ging. Die kosten-

lose Unterstützung der 
AK in Kooperation mit  
FairPlane (siehe Kasten 

links) hat sich für sie und 
mehr als 3.300 weitere Menschen 
bereits bezahlt gemacht. Mehr ak-
tuelle Infos rund ums Thema Rei-
sen finden Sie auf ak-report.at. 

ak-report@akooe.at

Die Sehnsucht nach fernen 
Ländern, Sonne, Strand 

und Meer wird immer 
größer. Doch die Pande-

mie ist noch nicht besiegt. 
Beim Thema Urlaubsreisen 

gibt es nach wie vor viele 
Unsicherheiten.

Urlaubsreisen: 
Fix ist gar nichts

Wer wirklich auf Nummer Sicher gehen möchte, wird auch heuer im Land bleiben. 
Schöne Plätze wie die Langbathseen gibt’s zum Glück genug.

Buchen im 
Netz: Tücken

Covid-19 hat die Beliebtheit 
von Online-Buchungen etwas 
eingebremst. Der AK-Report 
sprach mit Dr.in Karin Fasoli 
vom AK-Konsumentenschutz 
über die Tücken.

AK-Report: Warum sind 
 Online-Buchungen in letzter Zeit 
etwas in Verruf geraten?

Fasoli: Bei uns sind in den 
vergangenen Monaten unzählige 
Beschwerden über Online-Reise-
plattformen eingegangen. Wenn 
eine Reise coronabedingt abge-
sagt wurde, gingen die Verant-
wortlichen in manchen Fällen 
einfach auf Tauchstation.

AK-Report: Was bedeutet das 
konkret?

Fasoli: Für die Betroffenen ist 
es sehr schwer, ihr Geld zurück-
zubekommen, wenn am Telefon 
keiner abhebt und Schreiben 
nicht beantwortet werden.

AK-Report: Ist es ratsam, eine 
Unterkunft individuell zu bu-
chen, etwa über die Internetseite 
des Hotels?

Fasoli: Grundsätzlich ist das 
natürlich eine gute Möglichkeit, 
allerdings sollten die Reisenden 
auf eine kostenlose Stornomög-
lichkeit achten. Ideal wäre es 
auch, wenn keine Anzahlung ver-
langt wird. So erspart man sich 
im Fall einer Stornierung den 
Kampf um die Rückerstattung.

AK-Report: Worauf sollte 
man noch achten?

Fasoli: Befindet sich das 
gebuchte Hotel im Ausland, 
kann’s bei Problemen kompli-
ziert werden. Denn auch wenn 
die Buchung im Inland erfolgt, 
gilt das Recht des jeweiligen 
Urlaubslandes.

Dr.in Karin Fasoli,
AK-Reise-Expertin

Geld zurück dank AK
Bei stornierten Flügen oder Pauschalreisen ist es 

oft schwer, sein Geld zurückzubekommen. Seit 
mehr als einem Jahr hilft der AK-Konsumentenschutz 
im Rahmen der Aktion TicketRefund. Gemeinsam mit 
dem Fluggastrechteportal FairPlane unterstützt die AK Konsumen-
ten/-innen bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche. Mehr als eine 
halbe Million Euro ist bereits zurückgeflossen.

Fragen? 
050 / 6906-2
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ACHTUNG,  BISSIG!

Temperaturen weit jenseits der 
30-Grad-Marke sind keine Sel-

tenheit im sommerlichen Linz. 
Zum Glück gibt es ein natürliches 
Kühlmittel: Pflanzen. Sie steigern 
die Lebensqualität, reduzieren die 
Hitze und können sogar die Lärm-
belastung vermindern. 

Dachfläche so groß 
wie der Schillerpark
Die Linz AG kann in diesem Zu-

sammenhang gleich zwei Projekte 
vorweisen. Das Vorzeigeprojekt 
entsteht derzeit im Hafenviertel. 
Eine riesige Halle für die professio-
nelle Aufbewahrung von Tiefkühl- 
und Pharmaprodukten ist schon 
einmal eine gute Sache, wenn man 
etwa an die künftige Lagerung von 
Impfstoffen denkt. Einmalig wird 
die Geschichte aber durch eine öf-
fentlich zugängliche Freizeitfläche 
auf dem Dach. 3.600 Quadratme-
ter Grünanlage in 18 Metern Höhe, 
das entspricht etwa der Größe des 
Linzer Schillerparks. Mehrere Geh-
wege führen durch verschiedene 
Flächen, die mit Gras, Blumen, 
Stauden, Sträuchern oder Bäumen 
bepflanzt sind. Es wird eigene Zo-

nen für Kinder und Jugendliche 
sowie Ruhezonen geben. Sogar 
kleine Veranstaltungen mit maxi-
mal 300 Personen werden möglich 
sein. Bis Herbst 2022 soll die Halle 
fertig sein.

Das zweite Projekt ist ein neues 
Stromnetz-Gebäude, das derzeit 
an der Wiener Straße entsteht 
und ebenfalls mit teilweise be-
grünten Außenflächen punktet. 
Ein Trogsystem mit Rankgerüs-
ten für Efeu, Kletterhortensie 
oder Klettergurke wird etwa eine  

hofseitige Fassade zieren, die Fas-
sade entlang der Wiener Straße 
wird mit Photovoltaik ausgestat-
tet. Gerade im dicht bebauten 
Stadtgebiet sei die Begrünung von 
Dächern und Fassaden wichtig, 
sagt Linz AG-Generaldirektor DI 
Erich Haider: „Als Unternehmen 
der öffentlichen Daseinsvorsorge 
ist es nicht nur unsere Aufgabe, 
die Bevölkerung verlässlich mit 
Strom, Gas und Wasser zu versor-
gen. Wir sehen es auch als unsere 
Verantwortung, etwas gegen den 

Klimawandel zu tun.“ Es grünt 
aber nicht nur auf Betriebsgebäu-
den. Auch im Wohnbau tut sich 
was, und das bereits seit vielen Jah-
ren. Ein schönes Beispiel ist die so-
genannte „Grüne Mitte“ mit ihren 
hängenden Gärten beim ehemali-
gen Linzer Frachtenbahnhof, an 
der sieben Wohnbaugesellschaften 
beteiligt sind.

„Begrünte Dächer machen wir 
schon seit mindestens 15 Jahren“, 
sagt Ing. Peter Mair, Leiter der Bau-
technik bei der Gemeinnützigen 
Wohnungsgesellschaft der Stadt 
Linz (GWG). Pflanzen statt Kies 
auf den Dächern sorgen für Küh-
lung im Sommer und mindern den 
Wärmeverlust im Winter. Das freut 
nicht nur die Mieter/-innen, son-
dern auch Insekten und Vögel, die 
hier wichtige Lebensräume finden. 

Dachbegrünung 
wird verpflichtend
Es könnten noch mehr grüne Dä-

cher werden. Die Stadt Linz fördert 
nämlich die Bauwerksbegrünung 
mit bis zu 15.000 Euro. Die Förde-
rung steht Privatpersonen, Betrie-
ben, Organisationen und Vereinen 
offen. Zudem wird die Begrünung 
von geeigneten Dächern ab einer 
Fläche von 100 Quadratmetern so-
gar verpflichtend. 

ak-report@akooe.at

Dachbegrünung ist coolCoole Sache: Mit der  
Begrünung von Dächern 

und Fassaden kann die 
Hitze in den Städten 

 gemindert werden. Linz  
ist ganz vorne mit dabei.

Im Linzer Hafenviertel entsteht auf dem Dach einer Lagerhalle ein Park mit Aus-
sicht: 3.600 Quadratmeter öffentliche Freizeitfläche in 18 Metern Höhe.

Genug vom Urlaub auf 
Balkonien?
Sommerzeit ist Urlaubszeit! Für alle, die nach der letzten Zeit 

genug haben vom Urlaub auf Balkonien, hat der AK-Report 
die Reise-Trends für den Sommer 2021. Ein besonders angesag-
tes Reiseziel ist heuer zum Beispiel Indoornesien und auch auf 
den Dahamas werden viele Urlauber erwartet. Wer in den Ferien 
hauptsächlich entspannen will, den zieht es hingegen eher auf den 
Malediwan oder nach Großbettanien. Und suchen Sie das kühle 
Nass, so werden Sie am ehesten im Badezim-Meer oder in Pool-
garien fündig. All diese Urlaubsregionen haben eines gemeinsam: 
Als Touristin oder Tourist werden Sie sich dort weder um die beste 
Liege noch um die schönste Aussicht auf das Frühstücksbüffet strei-
ten müssen. Urlaub in diesen schwierigen Zeiten kann also auch 
etwas Gutes haben, es kommt nur auf die Art der Betrachtung an. 
 benjamin.wimmer@akooe.at

ACHTUNG,  BISSIG! Begleitung auf dem Weg 
zum Lehrabschluss
Seit zehn Jahren hilft das 

Team der Volkshilfe Arbeits-
welt GmbH mit dem Projekt  
„HomeRun“ jungen Menschen, 
ihre Lehrausbildungen erfolgreich 
abzuschließen. 

In ganz Oberösterreich werden 
derzeit 30 Jugendliche bei der Su-
che nach Lehrstellen und anschlie-
ßend während der gesamten Aus-
bildungszeit betreut. Die geförder-
ten Jugendlichen haben entweder 
gesundheitliche Einschränkungen, 
sonderpädagogischen Förderbedarf 
oder sie haben sozial bzw. emotio-
nal bedingte Schwierigkeiten. Das 
Alter der betreuten Lehrlinge liegt 
zwischen 15 und 23 Jahren. Ziel ist, 

dass die Jugendlichen ihren jeweili-
gen Lehrabschluss in der regulären 
Zeit erreichen können.

Das HomeRun-Team der Volks-
hilfe Oberösterreich ist bei Vorstell-
gesprächen dabei, findet Nachhil-
fe-Lehrerinnen und -Lehrer, wenn 
sich die Jugendlichen in der Be-
rufsschule schwer tun und ist im-
mer für die Jugendlichen da, zum 
Beispiel, wenn es im Lehrbetrieb 
Ärger gibt.

„HomeRun“ wird gefördert von 
der Landesstelle Oberösterreich 
des Sozialministeriums. Weitere 
Infos unter: Volkshilfe Arbeitswelt 
GmbH, Tel.: 07252/41814, E-Mail: 
homerun@volkshilfe-ooe.at.
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Der 60-jährige Johann Felhofer 
aus Kirchberg hat Jahrzehnte 

seines Lebens hart gearbeitet. Egal, 
ob es der Job in der Papierfabrik, 
die Schichtarbeit in der Chemie, 
das LKW-Fahren oder zuletzt seine 
Arbeit als Busfahrer war, er habe 
immer gerne gearbeitet, sagt der Va-
ter von zwei mittlerweile erwachse-
nen Kindern. Doch dann kam vor 
ein paar Jahren der Krebs. „Bestrah-
lung, Chemotherapie, Operationen 
– ich brauchte das volle Programm 
und war komplett außer Gefecht“, 
erzählt Johann Felhofer. 

Aufgrund der Erkrankung 
ist nichts mehr gegangen
Nach einigen Wochen im Kran-

kenstand meldete ihn die Bus-
firma, bei der er bis dahin gerarbei-
tet hatte, ab. „Es ist einfach nicht 
mehr gegangen, ich wüsste auch 

nicht, wie ich noch Bus fahren 
oder sonst irgendetwas arbeiten 
soll“, sagt Johann Felhofer. Sein 
gesundheitlicher Zustand verbes-
serte sich nicht mehr. Es kamen 
schwere Atemwegserkrankungen 
und Probleme mit den Bandschei-
ben und Knien dazu. Also suchte 
er bei der Pensionsversicherungs-
anstalt (PVA) um Verlängerung sei-

ner Invaliditätspension an, die ihm 
befristet zuerkannt worden war. 
Doch die lehnte ab und beschei-
nigte Arbeitsfähigkeit – völlig un-
verständlich für Herrn Felhofer bei 
seinem Leidensdruck.

Für ihn war klar: „Die AK hat mir 
früher schon super geholfen, also 
bin ich da wieder hingegangen“, 
sagt er. Mit Erfolg: Die AK klagte 

gegen den Bescheid, nach einem 
neuen Gutachten erhält er nun 
unbefristet die Invaliditätspension. 

Gutachten und Bescheide 
von der AK prüfen lassen
Fälle wie jener von Herrn Felho-

fer sind keine Seltenheit. Bei nega-
tiven Gutachten zur Verlängerung 
oder Zuerkennung einer Berufsun-
fähigkeits- oder Invaliditätsperson 
durch die PVA kommt es immer 
wieder zu Unsicherheiten. Tipp: 
Die Bescheide von den AK-Exper-
ten/-innen prüfen lassen. In vielen 
Fällen kann ein neuerlicher Begut-
achtungsprozess im Rahmen einer 
Klage zu einer Korrektur führen. 

Zudem fordert die AK auch von 
der Politik Verbesserungen rund 
um dieses Thema – etwa, dass bei 
der Begutachtung Vertrauensper-
sonen anwesend sein dürfen. Bei 
der Beurteilung, ob Invalidität 
oder Berufsunfähigkeit vorliegt, 
sollte auch berücksichtigt werden, 
ob mit den gesundheitlichen Ein-
schränkungen eine tatsächliche 
Vermittlung auf einen Arbeitsplatz 
mit angemessener Entlohnung 
wahrscheinlich ist. 

ines.hafner@akooe.at 

Kampf um Invaliditätspension  
für Schwerkranken vor Gericht

Johann Felhofer wandte sich an die AK-Bezirksstelle Rohrbach, weil er trotz vieler 
Leiden einen negativen Pensionsbescheid erhielt. Die AK ging für ihn vor Gericht.

Trotz schwerer Erkrankun-
gen bescheinigte die Pen-
sionsversicherungsanstalt 
Johann Felhofer „Arbeits-

fähigkeit“. Die AK klagte 
die Invaliditätspension ein. 

Firma Hargassner bildet ihre Fachkräfte selber aus

Von einer Krise ist bei der Firma 
Hargassner in Weng im Bezirk 

Braunau keine Spur. Das Unter-
nehmen ist spezialisiert auf Bio-
masse-Heizungen und verzeichnet 
– Corona zum Trotz – ein noch 
nie dagewesenes Wachstum. Seit 
Anfang letzten Jahres wurden 270 
Mitarbeiter/-innen aufgenommen. 

Künftig werden 20.000 
Heizkessel produziert
Das Firmenareal wird gerade um 

eine Fläche von 18.000 Quadratme-
tern erweitert. Die Zahl der jähr-
lich produzierten Heizkessel soll 
damit von 12.000 im Jahr 2020 auf 
mehr als 20.000 gesteigert werden. 
Hinter dieser Erfolgsbilanz steckt 

eine bestens ausgebildete und 
hoch motivierte Belegschaft. Viele 
der in der Produktion tätigen Mit-
arbeiter/-innen haben im Betrieb 
gelernt, zahlreiche der früheren 
Lehrlinge haben es in Führungs-
positionen geschafft. 

Auch im heurigen Jahr werden 
wieder 20 Lehrlinge bei der Firma 
Hargassner ausgebildet. 16 von 
ihnen lernen die Berufe Elektro-
techniker oder Metalltechnikerin. 
Burschen sind klar in der Mehrheit 
– derzeit gibt es ein Lehrmädchen, 
im Sommer kommen zwei wei-
tere dazu. In den kaufmännischen 
Berufen werden hingegen mehr 
junge Frauen ausgebildet.

Neue Lehrlinge werden laufend 
gesucht, die Zahl der Lehrplätze 

soll sich damit in den nächsten Jah-
ren verdoppeln. In der Metalltech-
nik-Lehre wird ab 2022 das Modul 
Schweißtechnik hinzukommen. 

Und was spricht neben der guten 
Ausbildung für eine Lehre bei Har-
gassner? Zum Beispiel eine Lehr-
lingsprämie und Lehre mit Matura.

Ausbildner Marcel Rieder (links vorne) im Gespräch mit Lehrling Dominik Wanka.
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Die Leistungskarte der AK Oberösterreich:

Beratung, Hilfe und Schutz für alle Mitglieder

Die Leistungen und Angebote 
der Arbeiterkammer Oberös-

terreich sind umfangreich und 
vielfältig. Das Angebot bei Schutz 
und Beratung lässt sich in drei 
Gruppen zusammenfassen: Ar-
beits- und Sozialrecht, Konsumen-
ten- und Mietrecht sowie Aus- und 
Weiterbildung.

Dazu kommen noch viele Kul-
turangebote und so manche fi-
nanzielle Hilfe, wie zum Beispiel 
das Startpaket Wohnen für junge 
AK-Mitglieder bis 35 Jahre oder 
der AK-Bildungsbonus in Höhe 
von 130 Euro für viele Weiterbil-
dungskurse am BFI, am WIFI, an 

der VHS OÖ und an der VHS Linz. 
Mit der AK-Leistungskarte gibt es 
sogar noch zusätzliche Ermäßigun-
gen auf viele Kurse – die AK-Bil-
dungsberater/-innen helfen gerne 
mit ihrem Wissen.

Die AK schützt die Rechte 
der Konsumenten
Konsumenten/-innen haben 

Rechte und die AK sorgt dafür, 
dass diese auch gewahrt bleiben. 
Die AK-Expertinnen und Exper-
ten beraten umfassend, zum Bei-
spiel zu Kaufverträgen, Garantien,  
Datenschutz, Wohnen 

Die AK-Leistungskarte ist für mehr als 660.000 Men-
schen der sichtbare Ausweis ihrer Mitgliedschaft in der 
Arbeiterkammer Oberösterreich. Diese kleine Karte ga-

rantiert seit vielen Jahren jedem Mitglied den Zugang 
zu allen Leistungen seiner Interessenvertretung.

Oft geht es bei Fällen zum 
Pflegegeld dem Anschein nach 
um gar nicht so viel Geld. Für 
die Betroffenen macht eine Stufe 
auf oder ab jedoch einen großen 
Unterschied. Wie bei diesem Fall: 
Der Mann, ein AK-Mitglied, litt 
an Hautkrebs sowie Demenz und 
war wegen seiner allgemeinen 

Schwäche auf den Rollstuhl angewiesen. Nach einem Ober-
schenkelhalsbruch benötigte er noch mehr als sonst stän-
dige Hilfe durch eine Pflegeperson: An- und Auskleiden, 
Körperpflege, Einnahme von Medikamenten, Pflege des 
Katheters, tägliche Mahlzeiten, Bewegung, Einkäufe, Reini-
gung der Wohnung, Wäsche waschen und wechseln und 
nicht zuletzt die psychische Betreuung durch Gespräche. In 
der Pflegegeldstufe 4 bekam er rund 680 Euro monatlich. 
2019 beantragte das AK-Mitglied eine Erhöhung des Pflege-
geldes, doch die Pensionsversicherungsanstalt lehnte ab. 
Der Mann wandte sich an die AK und wir konnten helfen: 
Im Gerichtsverfahren erreichten wir einen Vergleich. Unser 
Mitglied befindet sich seither in der Pflegegeldstufe 5, was 
rund 240 Euro mehr pro Monat ausmacht. 

Mag.a Eva Maria Lang
AK-Rechtsberaterin

Die AK-Mitglieder kommen 
mit den unterschiedlichsten Fra-
gen und Problemen zu uns in 
die Bezirksstelle Wels. Unsere 
Mitglieder interessiert derzeit be-
sonders, ob das Entgelt während 
der Kurzarbeit richtig berechnet 
wird und ob das Arbeitsverhält-
nis während der Kurzarbeit been-
det werden kann. Auch sind der Check von Arbeitsverträ-
gen, die Kontrolle der Sonderzahlungen und Überstunden, 
die Entgeltfortzahlung bei Krankheit sowie Ansprüche bei 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen häufige Anliegen un-
serer Mitglieder. Wenn jemandem zustehendes Geld vor-
enthalten wird, interveniere ich auf Wunsch des Mitglieds 
schriftlich beim Unternehmen. Wenn das nicht hilft, gehen 
wir, wenn nötig, auch vor Gericht. Dazu kommen noch 
sozialrechtliche Themen, wie z.B. Probleme mit dem Ar-
beitslosengeld oder der Notstandshilfe, Hilfe bei Verfahren 
bezüglich der Versehrtenrente, der Berufsunfähigkeits- oder 
Invaliditätspension sowie der Einstufung fürs Pflegegeld. 
Als Rechtsberater in der Bezirksstelle Wels freue ich mich 
jedes Mal, wenn ich unseren Mitgliedern helfen kann. 

Mag. Samuel Sindhuber
AK-Bezirksstelle Wels

Exklusive Leistungen 
Die AK-Leistungskarte bekommen ausschließlich 

Mitglieder der Arbeiterkammer Oberösterreich. 
Damit können sie alle Angebote der AK kostenlos in 
Anspruch nehmen. Von der Beratung bis zum ermäßigten 
Konzertticket. 

A LAR ! 

AK LeistungsKarten DRUCK.indd   1
18.3.21   15:46
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Die Leistungskarte der AK Oberösterreich:

Beratung, Hilfe und Schutz für alle Mitglieder

und vielem mehr. Immer wieder 
testen und prüfen sie Produkte 
und Dienstleistungen auf Herz 
und Nieren. Entdecken sie Män-
gel oder gar Betrug, warnen sie die 
betroffenen Konsumenten/-innen 
und stellen die Unternehmen zur 
Rede. Oft reicht ein einfacher Brief 
aus. Wenn es aber nötig ist, dann 
führt die AK auch Musterprozesse 
und setzt die Rechte der Konsu-
menten/-innen bei Gericht durch.

AK ist die starke Partnerin 
der Beschäftigten
Die Arbeiterkammer hat in den 

vergangen Jahren sehr viel für die 
Beschäftigten in Oberösterreich 
erreicht. Einerseits als politische 
Interessenvertretung, aber auch 
mit ihrem Serviceangebot für ihre 
Mitglieder. Rund 375.000 Anfra-
gen im Jahr 2020 sowie 120 Mil-
lionen Euro, die für die Mitglieder 
erkämpft wurden, bestätigen das.

Trotz Corona-Pandemie und po-
litischem Gegenwind setzt sich die 
Arbeiterkammer unermüdlich für 
die Interessen ihrer Mitglieder ein. 
Besonders, wenn es um eine faire 
Arbeitswelt, soziale Gerechtigkeit 
und Chancengleichheit geht, ist 
die Arbeiterkammer eine starke 
Stimme, die gehört werden muss. 

rainer.brunhofer@akooe.at

In der Bildungsberatung unterstützen wir Menschen bei ihren Fragen 
rund um Aus- und Weiterbildung sowie berufliche Neuorientierung. 
Das Schöne an meiner Arbeit ist, zu sehen, wie viele unserer Ratsu-
chenden durch Bildungsaktivitäten zu neuem Selbstbewusstsein und 
zu beruflichem Erfolg gelangen. Manchmal braucht es dazu etwas Er-
mutigung meinerseits. So begleite ich zum Beispiel Frau H. bereits über 
längere Zeit: Frau H. arbeitete als Hilfskraft im Handel. Im ersten Kon-
takt wurden Möglichkeiten zum Nachholen des Lehrabschlusses be-
sprochen. Voller Stolz und den Abschluss in der Tasche hat sie mir ein 
Jahr später über eine bessere Gehaltseinstufung berichtet und erzählt, 

dass sie die Lust am Lernen entdeckt hat. Sie wollte wissen, wie sie ohne Matura studieren könne. 
Schnell war für Frau H. klar, die Berufsreifeprüfung in Angriff zu nehmen. Vor kurzem konnte 
ich Frau H. erneut in der Bildungsberatung begrüßen. Voller Freude zeigte sie mir ihr Berufsrei-
feprüfungzeugnis. Das ist nun ihre Eintrittskarte zum lang ersehnten Psychologiestudium. 

Mag.a Andrea 
Kaltenbrunner
AK-Bildungsberaterin

Fragen zum neuen Arbeitsvertrag? Unsicherheiten beim Home- 
Office? Probleme mit der Kurzarbeit? Sorgen mit der Pflegegeldeinstu-
fung? Konkurs des Unternehmens? Schwierigkeiten mit dem Mietver-
trag? Unterstützung bei der Weiterbildung? Als Mitglied der Arbeiter-
kammer Oberösterreich bekommen Sie in nahezu allen Lebenslagen 
kompetenten Rat und Hilfe. Rasch und kostenlos. Manchmal genügt 
schon ein Anruf, um Fragen zu klären. Wenn es aber nötig ist, vertreten 
Sie unsere Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten auch bei Gericht.

Ihre AK-Leistungskarte garantiert Ihnen den Zugang zu all diesen 
Leistungen – plus einer Menge weiterer Angebote, wie zum Beispiel Ermäßigungen für Kultur-
veranstaltungen, für Museen im ganzen Bundesland und für viele Freizeitaktivitäten, um vom 
oft stressigen Arbeitsalltag abschalten zu können. Am besten, Sie tragen Ihre AK-Leistungskarte 
immer bei sich! Oder noch einfacher: Laden Sie sich die AK-Leistungskarte mittels Mobile-  
Pocket-App auf Ihr Handy. 

Dr. Johann Kalliauer
AK-Präsident

Eine Angestellte, die in einem Industriebetrieb in einer Führungspo-
sition beschäftigt war, wollte im Anschluss an die Karenz Elternteilzeit 
nehmen und teilte das dem Unternehmen rechtzeitig mit. Mit der Be-
gründung, dass die Frau ja nicht mehr Vollzeit zur Verfügung stehen 
würde, legte das Unternehmen ihr einen neuen und in vielen Punkten 
schlechteren Arbeitsvertrag vor. Darin enthalten waren unter anderem 
der Verlust der Führungsposition, ein wesentlich niedrigeres Gehalt 
und Verschlechterungen bei der Arbeitszeit. Die Angestellte wandte 
sich ans AK-Frauenbüro und bestand nach ausführlicher Beratung auf 
Einhaltung ihres gültigen Arbeitsvertrags, inklusive Gehalt und Füh-
rungsposition. Sie war aber kompromissbereit und verlangte keinen Schadenersatz wegen der 
erfahrenen Diskriminierung. Das AK-Frauenbüro erreichte einen Vergleich für den Zeitraum 
der Elternteilzeit, sodass die Frau einige zehntausend Euro mehr erhielt als sie bei Annahme des 
schlechteren Arbeitsvertrags bekommen hätte. 

Mag.a Gerlinde 
McGrew-Taferl
AK-FrauenbüroA LAR ! 

AK LeistungsKarten DRUCK.indd   1
18.3.21   15:46
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Vorsicht vor Betrügern 
beim Internet-Einkauf!
Das Shoppen im Internet ist ge-

rade während der Pandemie 
sehr beliebt. Betrüger nutzen das 
aus, um mit Kopien bekannter On-
line-Shops Konsumenten/-innen 
in die Falle zu locken. Wenn man 
dann dort „einkauft“ und im Vor-
aus bezahlt, kommt keine Ware an 
und das Geld ist meist verloren.

So erkennen Sie die 
betrügerischen Seiten
Achten Sie auf das Impressum. 

Es sollte Postanschrift, Telefon-
nummer und E-Mail-Adresse be-
reitstellen. Zudem sollten in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen Infos über Zahlungsmodalitä-
ten, Rückgaberecht, Versandkosten 
und mehr enthalten sein. Sie sind 
bei seriösen Unternehmen um-
fangreich und sprachlich korrekt. 
Zudem muss der Verkäufer auch 
über die Widerrufmöglichkeit ei-
nes Vertrags informieren und ein 
Widerrufformular zur Verfügung 
stellen. 

Tipp: Suchen Sie nach Bewer-
tungen über die Seite und leisten 
Sie, wenn möglich, keine Voraus-
zahlungen an unbekannte Shops, 
sondern zahlen Sie per Rechnung 
nach Erhalt der Ware. Eine Liste 
bekannter Fake-Shops finden Sie 
auf www.watchlist-internet.at.

Wir wollen, dass sich alle un-
sere Kolleginnen und Kol-

legen wohlfühlen und jeden Tag 
gerne zur Arbeit gehen“, sagt Nor-
bert Lichtl. Der Betriebsratsvor-
sitzende bei der Firma Lottmann 
Fensterbänke GmbH weiß, wovon 
er spricht. Seit mittlerweile 33 Jah-
ren ist er in dem Familienunter-
nehmen in Reichraming beschäf-
tigt. „Warum soll man den Betrieb 
wechseln, wenn alles passt“, sagt 
Lichtl, der aus dem Nachbarort 
Laussa kommt. 

Familienunternehmen 
mit 90 Beschäftigten
Lottmann Fensterbänke ist mit 

seinen 90 Mitarbeitern/-innen ein 
wichtiger Arbeitgeber im Ennstal, 
das stark von Abwanderung betrof-
fen ist. Der Traditionsbetrieb, der 
1928 von Max Lottmann als Pro-
duktionsstätte für Betondachziegel 
gegründet wurde, ist heute vor al-
lem bekannt für seine Fensterbänke 
aus Aluminium, Holz und Marmor. 

Vor allem jene aus Marmor sind 
unter dem 1973 ins Leben geru-
fenen Markennamen „helopal“ 
international bekannt. Heute ist 

„helopal“ Marktführer bei Fens-
terbänken. Kein Wunder, dass das 
Unternehmen aus dem Ennstal 
nicht nur in Österreich tätig ist, 
sondern auch nach Deutschland, 
Ungarn, Slowenien und Tschechien 
exportiert. 

2009, also vor zwölf Jahren, 
konnte der von Erika Lottmann, 
der Enkelin des Firmengründers, 
geführte Betrieb eine magische 
Grenze überspringen: Mehr als 
eine Million Laufmeter Fenster-
bänke wurde verkauft. Außerdem 

wurde der Standort in Reichra-
ming 2011 um ein eigenes Schu-
lungszentrum erweitert. „Weiter-
bildung ist wichtig“, sagt Geschäfts-
führerin Erika Lottmann und freut 
sich, ab Herbst einen neuen Lehr-
ling begrüßen zu dürfen. „Wir ha-
ben ein Mädchen gefunden, das bei 
uns die dreijährige Ausbildung zur 
Kunststoffformgeberin absolvieren 
wird.“ Der Betrieb unterstützt die 
Lehrlinge auch dabei, wenn sie die 
„Lehre mit Matura“ machen wol-
len. Aktuell sind drei Lehrlinge 

beschäftigt, die sich an den Wert-
vorstellungen der Firma orientie-
ren wollen: Selbstständigkeit, In-
novation und Menschlichkeit. Vor 
allem letztere hat für Erika Lott-
mann große Bedeutung. „Mensch-
lichkeit steht für mich ganz oben. 
Wir begegnen uns alle auf Augen-
höhe. Zwischenmenschliche Pro-
bleme versuchen wir sofort durch 
ein Gespräch zu lösen.“

200 gebrauchte Brillen 
für Afrika und Asien
Bei Lottmann Fensterbänke 

werden auch immer wieder sozi-
ale Projekte umgesetzt. So wurden 
etwa zuletzt 200 gebrauchte Brillen 
gesammelt und an Sehbeeinträch-
tigte in der ganzen Welt geschickt. 
„Vor allem in Afrika und Asien 
sind Brillen ein seltenes Gut und 
oft nicht leistbar“, sagt Lottmann. 

Damit das Ennstaler Familien-
unternehmen auch in Zukunft so 
erfolgreich ist, muss das gute Ar-
beitsklima beibehalten werden. 
„Das ist unsere Erfolgsformel“, sagt 
der Betriebsratsvorsitzende Nor-
bert Lichtl.  Außerdem soll jedes 
Jahr eine Neuentwicklung auf den 
Markt gebracht werden. „Das ist 
uns bisher gelungen und das wird 
auch weiter so sein“, sagt Norbert 
Lichtl. 

michael.petermair@akooe.at

Prinzip Menschlichkeit Lottmann Fensterbänke 
ist ein Familienbetrieb in 
Reichraming. Mitarbeiter 

schätzen das gute Arbeits-
klima und den respektvol-

len Umgang untereinander.

fragdieak.at

Yasmo: Poetry Slam, Hip Hop, Rap

„He Yasmo, meine 
vor Wochen bestell-
ten Kopfhörer sind 
immer noch nicht da. 
Was kann ich tun?“

AK_RZ_Inserat_Kopfhörer_95,5x99,5.indd   1AK_RZ_Inserat_Kopfhörer_95,5x99,5.indd   1 27.04.21   11:1227.04.21   11:12

Geschäftsführerin Erika Lottmann, Mitarbeiter Marco Herold und Betriebsrat  Norbert 
Lichtl (v.l.n.r.) schätzen das gute Arbeitsklima bei Lottmann Fensterbänke.
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Während die meisten von uns 
Auto, Bahn oder Bus nutzen, 

um schnell in die Arbeit zu gelan-
gen, verlassen sich Günter Neuhu-
ber und Harald Schernhorst hin-
gegen auf ihre Muskelkraft. Wenn 
sie ins Büro kommen, haben die 
Hobby-Sportler schon etliche Kalo-
rien verbraucht und viel Frischluft 
getankt.

Von Bad Ischl laufend  
in die Ebenseer Saline
Einen „zachen Hund“ darf man 

Günter Neuhuber ruhig nennen. 
Denn wer läuft schon mindestens 
einmal pro Woche 14 Kilome-
ter von Bad Ischl in sein Büro in 
der Ebenseer Saline. Rund eine 
Stunde ist er dabei unterwegs. 
Wenn das Wetter passt, macht er 
sich im Sommer auch schon mal 
um halb Vier in der Früh auf die 

Socken, um über die Hohe Schrott 
(1.839 Meter Seehöhe) zu seinem 
Arbeitsplatz zu gelangen. Die Al-
ternative wäre, sich ins Auto zu 
setzen und die Distanz zwischen 
Wohn- und Arbeitsort in rund 
20 Minuten zurückzulegen. 

Was sagt der Kreislauf zur mor-
gendlichen Kraftanstrengung? 
„Dem geht´s dabei ganz gut“, sagt 
der 51-jährige Bad Ischler und 
lacht. Auch wenn ihm das corona-
bedingte Home-Office monatelang 

einen Strich durch die läuferische 
Rechnung gemacht hat – seit Mai 
bindet er sich wieder regelmäßig 
die Laufschuhe. 

Täglich mit dem E-Bike 
27 Kilometer nach Linz
Stundenlange Läufe sind nicht 

jedermanns Sache. Da ist Harald 
Schernhorsts Pendlermethode 
schon massentauglicher. Seit zwei 
Jahren fährt er von Zwettl an der 

Rodl täglich mit seinem E-Bike  
27 Kilometer nach Linz, wo der In-
standhaltungstechniker bei ESIM 
Chemicals arbeitet. Zuvor war 
er Teil einer fünfköpfigen Fahr-
gemeinschaft. Pensionsbedingte 
Ausfälle, aber vor allem ökologi-
sche Überlegungen, ließen ihn aufs 
Zweirad wechseln. Sein größter 
Wunsch an die Politik: Der Weg 
zur Arbeit sollte noch radfahr-
freundlicher gestaltet werden. 

hans.promberger@akooe.at 

Ausdauernd: „Salinist“ Günter Neuhuber läuft 14 Kilometer 
von Bad Ischl zu seiner Arbeitsstätte in Ebensee.

Mit dem E-Bike täglich zum Arbeitsplatz: Harald Schernhorst 
radelt regelmäßig von Zwettl an der Rodl nach Linz.

Sportlich: Laufend oder mit dem 
Rad kilometerweit in die Arbeit

Wenn sich Günter 
 Neu huber und Harald 

 Schernhorst morgens auf 
ihren Bürosessel setzen,  
haben sie schon einige 

 Kilometer in den Beinen.

Finanzielle Hilfe für  
Familien in Corona-Krise
D ie Corona-Pandemie stellt uns 

alle vor große Herausforderun-
gen – aber in Ober österreich soll 
niemand im Stich gelassen werden.

Obwohl sie in den letzten Mo-
naten unter teilweise schwierigsten 
Bedingungen Großartiges geleistet 
haben, verloren zigtausende Ar-
beitnehmer/-innen ihre Jobs oder 
wurden in Kurzarbeit geschickt. 
Sie und ihre Familien müssen nun 
mit deutlich weniger Geld ihren 
Lebensunterhalt bestreiten. 

Ihnen soll rasch und unbüro-
kratisch geholfen werden. Daher 
haben Arbeiterkammer und Land 
Oberösterreich bereits im Jänner 
den Corona-Härtefonds für Arbeit-

neh mer/-innen eingerichtet. Er soll 
jene Arbeitnehmer/-innen finanzi-
ell unterstützen, die durch die Coro-
na-Krise durch Kurzarbeit oder Ar-
beitslosigkeit in finanzielle Schwie-
rigkeiten gekommen sind. Insgesamt 
stellen AK und Land fünf Millionen 
Euro dafür zur Verfügung.

Bis zu 700 Euro für  
einen Haushalt 
Die Höhe der Förderung beträgt 

pro Haushalt 300 bis 700 Euro.
Falls Sie betroffen sind, können 

Sie noch bis 30. Juni online um 
Unterstützung ansuchen. Alle In-
fos auf ak-report.at.

Fakemedizin: Steyrer 
stellt sein neues Buch vor
Christian Kreil ist Ethnologe 

und Journalist. Bekannt wurde 
der 54-jährige Steyrer vor al-
lem durch seinen Blog „Stiftung  
Gurutest“ in der Tageszeitung „Der 
Standard“. Dort legt er sich mit 
Homöopathen, Impfgegnern und 
Granderwasser-Enthusiasten an. Es 
ist einer der erfolgreichsten User-
blogs der Tageszeitung. Kein Wun-
der, dass Kreil immer wieder als Ex-
perte in TV-Sendungen eingeladen 
wird. Nun hat der  „Guru-Jäger“ 
sein erstes Buch geschrieben.  
Titel: „Fakemedizin – Falsche Heil-
versprechen skrupelloser Ärzte 
und gerissener Gurus“. Darin ent-
zaubert er leere Versprechen der 

Alternativmedizin. Homöopathie 
und Bioresonanztherapie sind 
nur zwei von unzähligen Metho-
den, die Kreil scharfzüngig auf die 
Schaufel nimmt. 

Für ihn gibt es nur eine Medizin: 
Jene, die wirkt und heilt. Sinnvolle 
Medizin könne etwa eine Hüh-
nersuppe gegen Erkältungen, eine 
pflanzliche Hautsalbe, eine Hüft-
operation oder eine Chemothera-
pie sein. „Was nicht hilft, ist keine 
alternative Medizin, sondern Fake-
medizin“, sagt der Autor. 

Das Buch umfasst rund 260 Sei-
ten und kostet etwa 20 Euro. Es ist 
in allen Buchhandlungen und im 
Online-Handel erhältlich.
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Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen“
Antwort b) ist richtig. Rund jedes sechste untersuchte Unternehmen hat im 
Vorjahr trotz Kurzarbeit Gewinnausschüttungen beschlossen. Die AK fordert, 
dass große Unternehmen, die Kurzarbeits- oder andere Staatshilfen bekom-
men, für diesen Zeitraum keine Gewinne ausschütten dürfen.

Verpflichtendes Pensionssplitting

Die Regierung plant, ein verpflichtendes Pensionssplitting einzu-
führen. Das heißt, dass der besser verdienende Ehepartner dem 

anderen einen Teil seiner Pensionskonto-Gutschriften übertragen 
muss. Nach Ansicht der AK ist es aber kein passendes Instrument, 
damit Frauen höhere Pensionen bekommen. Denn grundsätzlich 
bleiben Frauen damit weiterhin vom Einkommen des Ehepartners 
abhängig. Um Armut bei Frauen im Alter zu vermeiden, wären aus 
Sicht der AK ein flexibleres Splitting auf freiwilliger Basis, eine bes-
sere Anrechnung der Kindererziehungszeiten und vor allem eine 
Arbeitsmarktoffensive, verbunden mit einem Ausbau der Kinder-
betreuung, erfolgversprechendere Maßnahmen. 

AUFGEZEICHNET von Karl Berger DAS STECKT DAHINTER

Die historische Kulturregion 
Pyhrn-Eisenwurzen befindet 

sich im Südosten Oberösterreichs. 
Von der Steiermark kommend ver-
läuft hier die alte Eisenstraße auf 
den Flüssen Enns und Steyr bis zur 
Stadt Steyr, wo seit Jahrhunderten 
das Eisenerz verarbeitet wird und 
die Metallindustrie noch heute 
eine besondere Bedeutung hat.

Geschichte in Museen 
erlebbar machen
Mag.a Katrin Auer als Obfrau 

und Mag. Oliver Rath als Geschäfts-
führer leiten den seit 30 Jahren 
 aktiven Kulturverein Eisenwurzen 
OÖ. Ihnen zur Seite stehen rund 
230 ehrenamtliche und 50 fixe 
Mitarbeiter/-innen.

In diesem Jahr soll das Konzept 
der „Heritage Interpretation“ in 
30 Museen und Schaubetrieben 

Geschichte zum Leben erwecken, 
komplexe Kultur- und Naturphä-
nomene erklären sowie historische 
und aktuelle Zusammenhänge ver-
ständlich und erlebbar machen.

Einzigartig sind die in der Re-
gion noch immer aktiven Ma-
nufakturen für traditionelle  
Zaukerl – das sind kleine Taschen-
messer –, Maultrommeln, Rüstun-

gen, Schwerter, Jagd- und Militär-
waffen sowie Qualitätssensen.

Prächtige Bürger- und Handels-
häuser im historisch-barocken 
Stadtkern der Stadt Steyr und in 
der Marktgemeinde Weyer, reprä-
sentative Anwesen der ehemaligen 
Hammerherren und Werksge-
bäude der sogenannten „Schwar-
zen Grafen“ künden vom einstigen 

Der Verein „Kulturregion 
Eisenwurzen OÖ“ feiert 
heuer sein 30-jähriges 

Jubiläum. In den Museen 
und Schaubetrieben wird 

Geschichte erlebbar.

Viel zu entdecken in der 
Kulturregion Eisenwurzen

Das Sensenmuseum Geyerhammer in Scharnstein ist eines von 30 Museen der 
 Region Eisenwurzen. Es befindet sich in einem uralten Sensenwerk am Almfluss. 

Reichtum der heute noch dominie-
renden Metallindustrie.

Die Bergleute am Steirischen 
Erzberg, so geht die Sage, entschie-
den sich vor 1.000 Jahren nicht für 
„Gold für ein Jahr oder Silber für 
zehn Jahre, sondern für Eisen im-
merdar“. Zur Geschichte der Re-
gion gehören auch die Arbeiterin-
nen und Arbeiter, die Holzknechte 
sowie die Bäuerinnen und Bauern. 
Zeitzeugen/-innen erzählen in den 
Museen und Schaubetrieben Ge-
schichten und Anekdoten über die 
Menschen der Eisenwurzen, wie sie 
hier gelebt und gearbeitet haben.

Kultur- und Naturerbe 
auf gleicher Ebene
„Pro Jahr sind ein bis zwei nati-

onale und internationale Projekte 
geplant. Unsere Ziele sind die Stei-
gerung der Besucherzahlen sowie 
die Modernisierung und Attrak-
tivierung der Museen und Schau-
betriebe,“ erklärt Geschäftsführer 
Mag. Oliver Rath. Das Kulturerbe 
der Region Pyhrn-Eisenwur-
zen soll gleichrangig neben dem 
Natur erbe, wie dem Nationalpark 
Kalkalpen, stehen.

Die Zusammenarbeit mit der 
regionalen Metall- und Fahrzeug-
bauindustrie, den Schulen für die 
Lehrlingsausbildung in der Me-
tall- und Schmiedetechnik sowie 
mit der HTL Steyr wird verstärkt. 
Mehr Informationen dazu finden 
Sie auf eisenwurzen-ooe.at. 

rainer.brunhofer@akooe.at 
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Alles begann im Jänner 2020, 
als Michael Sitter aus Steyr 

plötzlich immer wieder Geh- und 
Gleichgewichtsstörungen hatte. Im 
August dann die Schockdiagnose: 
Er hat eine seltene erbliche Krank-
heit, die ein schrittweises Abster-
ben der motorischen Nervenfasern 
in der Wirbelsäule auslöst und für 
die meisten Betroffenen im Roll-
stuhl endet.

Zwölf loyale Arbeitsjahre 
endeten plötzlich bitter
Feuer und Flamme sei er bis da-

hin für seinen Job als Gebietsleiter 
im Verkauf für einen Möbelherstel-
ler gewesen, erzählt Michael Sitter: 
„Ich war im Jahr 50.000 Kilome-
ter im Außendienst unterwegs, 
habe für die Firma gelebt. Die 
Diagnose war niederschmetternd. 
Doch richtig den Boden unter den  

Füßen weggezogen hat mir dann 
die Reaktion meiner Firma, nach-
dem ich von meiner Erkrankung 
erzählt habe“, sagt er.

Herr Sitter berichtete dem Vor-
gesetzten ehrlich, dass er gerne 
nach Kräften weiterarbeiten wolle, 
er jedoch nicht gesichert sagen 
könne, wie lange er aufgrund der 
fortschreitenden Lähmungen noch 
Autofahren und seine bisherige Ar-
beit ausführen könne. Kurze Zeit 
später flatterte die Kündigung ins 
Haus. Bis zum Auslaufen der Kün-
digungsfrist Ende Februar 2021 

wurde er dienstfrei gestellt. Herr 
Sitter wandte sich an die AK, die 
eine Anfechtungsklage gegen die 
Kündigung einleitete.

Ein Zeichen für 
Gerechtigkeit setzen 
In der Zwischenzeit stellte Herr 

Sitter auf Anraten der AK auch 
einen Antrag auf Einleitung ei-
nes Schlichtungsverfahrens beim 
Sozial ministeriumservice. Wäh-
rend des laufenden Verfahrens 
gegen die Kündigung sprach die 

Firma dann plötzlich auch noch 
die sofortige Entlassung aus. Für 
eine Entlassung gab es aber kei-
nen Grund. Er war entschlossen, 
gemeinsam mit der AK mit aller 
Kraft auch dagegen anzukämpfen. 

Am Ende einigte man sich im 
Schlichtungsverfahren, bei dem 
die AK ihn unterstützte, auf 40.000 
Euro. Geld, das über die Enttäu-
schung nur wenig hinwegtröstet, 
aber: „Ich wollte einfach ein Zei-
chen setzen, dass die Firma mit Er-
krankten nicht so verfahren kann. 
Die AK und meine Familie haben 
mich dabei sehr gestärkt“, sagt er.  

ines.hafner@akooe.at 

Michael Sitter leidet an einer unheilbaren, schweren Krankheit und wurde entlas-
sen. Die AK unterstützte ihn im Kampf gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber.

40.000 Euro nach Rausschmiss:  
„Familie und AK gaben mir Kraft“ 

Nachdem Michael Sitter 
seinem Chef von seiner 
Erkrankung berichtete, 

folgte der Rausschmiss. 
Die AK kämpfte mit ihm 

um Gerechtigkeit.

Das Leben ist kompliziert?
Die AK hilft dir weiter.
Unbürokratisch. Kostenlos. 
Vertraulich.
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Kino ist zurück: mit der AK zu Film ab! 

Kino ist immer ein besonderes 
Erlebnis – sowohl für Kinder als 

auch für Erwachsene. Handy aus, 
den Alltag aussperren und eintau-
chen in abenteuerliche Geschich-
ten – das ist es, was Kino so beson-
ders macht. Und das ist es, was wir 
so vermisst haben!

Exklusivpremiere 
für AK-Mitglieder
Monatelang blieben die Kinos 

wegen der Corona-Pandemie in 
ganz Österreich geschlossen. Nun 
ist der Lockdown vorbei und es 
gibt wieder die Chance auf unver-
gessliche Filmabende. Mit der Öff-
nung der Kinos ist auch „Film ab!“ 
wieder zurück – eine Aktion von 

Arbeiterkammer, Star Movie Kinos 
und ORF Oberösterreich. Geboten 
werden ab sofort wieder 
ganz besondere Ki-
no-Abende, speziell 
für AK-Mitglieder. 
Gewinnen Sie Kar-
ten für eine Exklusiv-
premiere im eigens 

reservierten Kinosaal in einem 
der Star-Movie-Standorte in ganz 
Oberösterreich – inklusive eines 
kostenlosen Kino-Snack-Packages. 
Zusätzlich verlost die AK weitere 
Gratis-Tickets für den ausgewähl-
ten Film in allen Star-Movie-Kinos. 

Toi, toi, toi für  
das Gewinnspiel
Also: gleich mitmachen beim 

„Film ab!“-Gewinnspiel. Alle Infos 
zum Film sowie zum Ablauf 

des Gewinnspiels finden 
Sie auf ak-report.at. Die 
AK, der ORF und die 
Star-Movie-Kinos wün-
schen viel Glück beim 

Gewinnspiel!

Platz nehmen, abschalten, genießen: 
Filmabend mit der Arbeiterkammer

Gewinnen Sie

Kinotickets!

Verlosung auf  

ak-report.at

Rat und Hilfe
Rund 120 

M i l l i o -
nen Euro 
hat die AK 
Oberöster-
reich im Jahr 
2020 für ihre 
Mitglieder erkämpft. Insge-
samt wurden 375.000 Anfra-
gen beantwortet. Hotline: 
050/6906-1.
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Digitalisierung ist längst in den Familien angekommen:

Zwischen Smartphone und Brettspiel

Schon die alten Griechen lieb-
ten es, zu spielen. So soll etwa 

die Erfindung des Würfelspiels auf 
den Gott Hermes zurückgehen. 
Der Wurf eines Würfels galt in 
frühgeschichtlicher Zeit als Ver-
such, den göttlichen Willen oder 
Unwillen zu ermitteln. 

Heute hingegen geht es nicht 
mehr um Gunst oder Ungunst, 
um Leben oder Tod. Heute geht 
es um Unterhaltung, Zerstreuung, 
um das Vergnügen mit der Familie 
oder mit Freunden/-innen. 

Vielfach fällt der Würfel heute 
nicht mehr am Tisch, sondern im 
Netz. Spielen ist, wie vieles andere 
auch, zu einem guten Teil in die 
virtuelle Welt gewandert. Auch das 
Spiel hat sich durch die Digitalisie-
rung verändert. Und auch wieder 
nicht. Denn das klassische Brett-
spiel ist immer noch beliebt. Die 
Menschen vertreiben sich gerne 
ihre Zeit mit Würfeln, Männchen 
und Kärtchen. So auch Manfred 
Lamplmair, Gertrude Kurzmann 
und Reinhard Kern. Das Trio 
kennt und mag sich seit seiner Ju-
gendzeit. Schon immer haben die 
drei gerne – und vor allem mitein-
ander – gespielt. An einem gemein-
samen Spieleabend hatten sie eine 
zündende Idee: Wir entwickeln un-
ser eigenes Spiel! Ein Brettspiel mit 
digitalen Elementen. 

Mit Stift und Papier ging es 
los. Die Freunde zeichneten ihre 
Kampfeinheiten, überlegten sich 
knifflige Strategien, entwarfen di-
plomatische Szenarien. Einige der 
Funktionen wurden in eine App 
eingearbeitet. Fertig war das Spiel. 
Sein Name: Leaders. Es spielt zur 
Zeit des Kalten Krieges und erin-
nert an den Spieleklassiker „Risiko“. 

Mehr als eine Million 
nutzen bereits die Apps
Die drei Erfinder/-innen starte-

ten ein Crowdfounding-Projekt 
und stellten damit ausreichend 
Startkapital für die Massenproduk-
tion ihres Spiels auf die Beine. Die 
ersten 1.000 Stück waren rasch aus-
verkauft. Ein Geschäftsmodell war 
geboren, die Firma Rudy Games so-
gleich gegründet. Das war im Jahr 
2013. Heute, acht Jahre und sechs  

Spiele später, besteht das Unter-
nehmen aus sechs Menschen. 
Die drei Freunde/-innen „Gerti“, 
„Reini“ und „Mani“ führen die 
Firma Rudy Games gemeinsam. 
Ihre Community, also all jene 
Leute, die über eine App mit der 
Firma verbunden sind, umfasst 
eine Million Spielerinnen und 
Spieler. Alle von Rudy Games 
entwickelten und auf den Markt 
gebrachten Spiele ermöglichen 
einen schnellen und unkompli-
zierten Einstieg ohne lange An-
leitung. Über die dazugehörige 
App können Neueinsteiger/-innen 
Schritt für Schritt in das Spiel ein-
tauchen. Wer eine Frage zu einem 
Spiel hat, stellt sie über die App 
und bekommt binnen 15 Minuten 
eine Antwort. Im April 2021 hat 
Rudy Games eine hybride Version 
des altehrwürdigen DKT auf den 
Markt gebracht. So viel sei dazu 
verraten: Sehr lustig!

Infos per Familien-
WhatsApp-Gruppe
Lustig haben es auch Markus 

und Carmen sowie Rafael und Fa-
bian Berger aus Linz. Sogar ihre 
WhatsApp-Gruppe heißt „Die Lus-
tigen“. Über diesen Kanal schicken 
sie sich ein- bis zweimal am Tag 
lustige, informative oder wichtige 
Nachrichten. Sie nutzen somit als 
Familie die Möglichkeiten der Di-
gitalisierung im positiven Sinne.

Die vierköpfige Familie steht vor 
derselben Herausforderung wie 
fast jede Familie im 21. Jahrhun-
dert: die richtige Mischung zwi-
schen digital und analog zu finden. 
Das gelingt den Bergers ganz gut. 

Handyzeit der Kinder 
automatisch begrenzt
Die Söhne Rafael, 12, und Fa-

bian, 9, haben beide ein Handy, das 
per App zeitlich beschränkt wird. 
Nach eineinhalb Stunden pro Tag 
ist Schluss. Aber das macht den 
beiden selten etwas aus, haben sie 
doch auch im „richtigen Leben“ 

Die Digitalisierung verändert unser Leben seit einiger 
Zeit massiv. Sowohl in der Arbeitswelt als auch im Pri-

vaten. Trotz Onlinespielen, Handysurfen und Youtube-
schauen soll gemeinsame Familienzeit nicht zu kurz 
kommen. Der AK-Report zeigt, wie das gehen kann. 

Das Hobby zum Beruf gemacht: Die drei Freunde Manfred Lamplmair, Gertrude 
Kurzmann und Reinhard Kern (v.l.) haben 2013 die Firma Rudy Games gegründet.

Hybrid-Spiele zu gewinnen
Wenn Sie Spieleabende mit Ihrer Familie oder Freunden/-in-

nen lieben, haben wir genau das Richtige für Sie. Wir ver-
losen fünf verschiedene Spiele der Firma Rudy Games. Da ist für 

jede und jeden etwas dabei: Für Strategen/-innen, schlaue Köpfe und 
Möchtegern-Kapitalisten/-innen. Mehr dazu auf ak-report.at.

Gewinnen Sie

1 von 5 
Spielen!
Verlosung auf  

ak-report.at
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Digitalisierung ist längst in den Familien angekommen:

Zwischen Smartphone und Brettspiel
spannende Hobbys: Fabian spielt 
Fußball bei Blaue Elf Linz, Rafael 
singt im Musiktheater im Kin-
derchor. Sofern Corona es zulässt, 
hat er im Herbst bei La Bohème 
seine ersten großen Auftritte. 

Gemeinsame Zeit verbringt die 
Familie im eigenen Schrebergar-
ten, bei Ausflügen, Brettspielen 
und beim Tennis-Familiendoppel. 
Nur im Winter und während der 
Lockdowns nahm die Zockerei et-
was überhand. 

Im Lockdown durften die 
Burschen mehr zocken
„Wenn die Burschen wegen der 

Ausgangssperren nicht raus dür-
fen oder zum Beispiel gerade eine 
Schularbeit hinter sich haben, für 
die sie viel gelernt haben, dann 
nehmen wir es etwas lockerer und 
lassen sie mehr und länger spielen 
und Youtubeschauen als sonst“, er-
zählt Mama Carmen Berger. 

Dass Digitalisierung und der 
Umgang mit digitalen Medien seit 
Ausbruch der Corona-Pandemie in 
Familien eine noch größere Rolle 
spielen als zuvor, bestätigt auch die 

Medienpädagogin Katharina Mai-
erl, MA: „Das war natürlich schon 
vor Corona ein Riesenthema. Aber 
jetzt ist auch die Schule digital und 
die Kontakte zu den Freunden sind 
digital. Damit verlagert sich das Le-
ben der Kinder noch stärker in die 
virtuelle Welt als vor Corona.“ 

Eine gute Balance zwischen vir-
tueller und realer Welt – und so-
mit eine spannende Alternative 
für Familien – bieten die Spiele 
von Rudy Games. Bedenken, dass 
dadurch das Handy auch bei ge-
meinsamen Aktivitäten, wie etwa 
Brettspielen, in den Mittelpunkt 
rückt, zerstreut Manfred Lampl-
mair: „Beim Handyspielen sind 
die Kinder einsam und isoliert.  
Mit unseren Spielen wecken wir 
das Interesse der Kids für Brett-
spiele und können sie dafür begeis-
tern.“ Das Handy spielt dann zwar 
eine spielentscheidende Rolle – 
beim neuen DKT liegt es aber wäh-
rend der gesamten Spielzeit in der 
Mitte des Feldes. Da heißt es nicht 
„Leg dein Handy weg“, sondern 
„Komm, nimm dein Handy, und 
lass uns spielen!“ 

dominik.bittendorfer@akooe.at

Viele Eltern haben Angst, dass ihre Kinder zu viel Zeit mit 
Handy, Laptop und Konsole verbringen. Wir haben mit 

der Medienpädagogin und saferinternet.at-Trainerin Katharina 
Maierl, MA darüber gesprochen.

Was raten Sie Eltern, die sich sorgen, ob ihre Kinder zu viel Zeit 
mit Smartphone und Computer verbringen und dort womöglich 
Dinge sehen oder tun, für die sie noch zu jung sind?

Haben Sie keine Angst! Wir können zwar unsere Kinder nicht vor 
den Bedrohungen des Internets behüten, aber versuchen, sie in 
der virtuellen Welt zu begleiten. Es ist ein bisschen wie beim Rad-
fahren lernen: Wir können ihnen Stützräder montieren, damit sie 
nicht gleich umfallen. Aber fahren müssen sie dann selber.

Wir können unsere Kinder nicht behüten. Aber was, wenn sie 
im Internet Gewaltvideos oder Pornos zu sehen bekommen?

Dann brauchen die Kinder Unterstützung. Wichtig ist, dass das 
Kind auf Sie zugeht, erzählt, was passiert ist, und Sie gemeinsam 
darüber reden und nach Lösungen suchen können. Manchmal kann 
auch guter Rat von außen helfen, den gibt es auf elternseite.at.

Wie können Eltern es schaffen, in die virtuelle Lebensrealität 
ihrer Kinder einzutauchen?

Ganz wichtig ist es, Interesse an der Lebenswelt der Kinder zu 
zeigen. Reden Sie darüber, fragen Sie Ihre Kinder, welche Serie 
sie gerade schauen, welches Spiel sie zocken, probieren Sie es 
einfach mal selber aus. Damit beginnen Sie zu verstehen, womit 
Ihr Kind seine Freizeit verbringt. Dann denken Sie kurz zurück an 
Ihre eigene Kindheit.

Damals gab es bei vielen noch kein Internet, keine sozialen 
Medien, kein Smartphone.

Das stimmt. Aber es gab Fernsehen, einfache Computerspiele, 
Bücher und Zeitschriften, also viele Medien, die uns fasziniert 
haben. Reflektieren Sie Ihr eigenes Medienverhalten. Haben Sie 
nicht auch tagelang, wochenlang ein und dieselbe Serie geschaut? 
Heiße Sommertage beim Tetris-Spielen verbracht anstatt ins Frei-
bad zu gehen? Dieser Blick auf die eigene Biographie verschafft 
ebenfalls Verständnis für die Sichtweise der Kinder.

Verstehen ist sicher ein erster Schritt. Aber was können Eltern 
konkret tun, um ihre Kinder in der digitalen Welt zu begleiten?

In der Familie sollen gemeinsam Medienregeln vereinbart wer-
den, die für alle gelten. Definieren Sie die tägliche Spielzeit oder 
die Inhalte, die die Kinder sehen dürfen. Und halten auch Sie sich 
an die Regeln, seien Sie Vorbild: Verzichten Sie immer wieder auf 
Medien und schenken stattdessen Ihren Kindern Aufmerksamkeit.

Eltern: Seien 
Sie Vorbild!

Katharina Maierl, MA
Medienpädagogin

Bei Familie Berger hat die Digitalisierung längst Einzug gehalten. Markus, Carmen, 
Rafael und Fabian gönnen sich aber bewusst viel Zeit ohne Laptop, Handy und Co.
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Cooler Radparcours und 
bessere Öffi-Anbindung
Wer kennt sie nicht, die gelben Pkw und Lkw mit den drei Buch-

staben SCH darauf? Sie gehören zum Linzer Eisengroßhandel 
Schachermayer, einem wichtigen Arbeitgeber in der Landeshaupt-
stadt. Allein am Standort Linz gibt es 1.200 Beschäftigte. Insgesamt 
hat das Familienunternehmen 2.100 Mitarbeiter/-innen. Wie vielfältig 
der Betrieb mit der Zentrale in der Industriezeile ist, zeigt sich auch 
daran, dass 150.000 verschiedene Artikel für Gewerbe, Industrie und 
Handel angeboten werden. „Unserer Firmenleitung ist es wichtig, dass 
sich die Beschäftigten wohlfühlen und auf ihre Gesundheit schauen“, 
erzählt Betriebsratsvorsitzender Thomas Eichlberger. So wurde etwa 
in unmittelbarer Nähe zur Konzernzentrale der „hello yellow“-Rund-
kurs errichtet, auf dem sich die Mitarbeiter/-innen mit dem Rad aus-
toben können. „Der Parcours ist aber auch öffentlich zugänglich“, so 
Eichlberger, dem die Verkehrssituation in der Industriezeile ein Dorn 

im Auge ist. „Es braucht eine bessere Öffi-Anbindung,“ sagt er. Erster 
Erfolg: Seit Mai gibt es eine neue Buslinie. „Die Schachermayer-Be-
schäftigten leisten großartige Arbeit. Und es ist wichtig, dass sich der 
Betriebsrat des Verkehrsthemas annimmt. Denn die Leute brauchen 
bessere Öffi-Verbindungen, um sicher, umweltschonend und komfor-
tabel zur Arbeit zu kommen“, sagt AK-Vizepräsident Andreas Stangl.

AK-Vizepräsident Andreas Stangl (links) und Betriebsratsvorsitzender Thomas 
Eichlberger beim Besichtigen des neuen Schachermayer-Radparcours.

AK AM SCHAUPLATZ

Christine Heitzinger ist ungerne 
im Rampenlicht. Viel lieber ist 

es ihr, im Hintergrund zu arbei-
ten. Das macht sie auch – tagtäg-
lich und mit großem Engagement. 
Als Betriebsratsvorsitzende bei 
der Sonnenschutz produzieren-
den Firma Leha in Fraham, Bezirk 
Eferding, setzt sie sich für die Inter-
essen und das Wohl ihrer Kollegin-
nen und Kollegen ein. Mit sehr viel 
Herzblut und mit viel Erfolg. 

Diskutieren und 
Kompromisse schließen
Das Betriebsklima in der Firma 

ist sehr gut, die Belegschaft profi-
tiert von ihrer engagierten Vertre-
tung: korrekte Lohneinstufungen, 
Initiativen für die Gesundheit oder 
Maßnahmen zur Wiedereingliede-
rung nach langen Krankenständen. 
Vieles hat die Betriebsrätin gemein-

sam mit der Unternehmensleitung 
bereits erreicht. Das Geheimnis 
dieser erfolgreichen Zusammen-
arbeit? „Die gute Gesprächsbasis 
mit den Chefs: Wir können über 
alles sprechen. Nicht immer sind 
wir uns einig, dann wird ausgie-

big diskutiert und verhandelt. 
Schlussendlich gibt es dann fast 
immer einen Kompromiss, der für 
beide Seiten passt“, berichtet die 
Betriebsrätin. 

Dazu kommt: Beruf und Familie 
sollen bei Leha gut vereinbar sein 

– ein hohes Bewusstsein dafür und 
sehr flexible und individuelle Zeit-
modelle machen hier viel möglich. 
„Zu wissen, dass man im Betrieb 
auf Unterstützung zählen kann, 
hilft sehr. Das gibt es nicht über-
all“, so Leha-Mitarbeiterin Gabriele 
Eder. 

Gutes Betriebsklima ist 
Wettbewerbsvorteil
Stimmt das Betriebsklima, pro-

fitieren alle. Die Belegschaft ist 
motiviert und vieles läuft besser 
– durchaus ein Wettbewerbsvor-
teil gegenüber anderen Betrieben, 
die mit hoher Personalfluktuation 
kämpfen. Trotz coronabedingter 
wirtschaftlicher Turbulenzen welt-
weit ist die Auftragslage bei Leha 
sehr zufriedenstellend.

Das ist gut, aber auch anstren-
gend, sagt Heitzinger: „Wir haben 
viel Arbeit, dazu kommen enorme 
Belastungen daheim mit Distance 
Learning und Lockdowns. Corona 

fordert uns alle.“ Umso wichtiger 
ist die Arbeit der Betriebsrätin: 

Darauf schauen, dass nie-
mand im Betrieb unter 
die Räder kommt. 

ulrike.mayr@akooe.at

Wo starke  Betriebsräte 
sind, gibt es Mitbe-

stimmung, mehr Fair-
ness und ein besseres 

 Betriebsklima. Ein gutes 
Beispiel: die Firma Leha. 

Betriebsräte: Die starke Stimme 
der arbeitenden Menschen

Gabriele Eder (links) mit ihrer Betriebsrätin Christine Heitzinger bei Leha.

Gemeinsam für Fairness
Betriebsräte sind eine starke Stimme und sorgen für 

Fairness. Arbeiterkammer, Gewerkschaften und 
Betriebsräte arbeiten Hand in Hand und mit viel 
Engagement für gute Arbeitsbedingungen in den 
Betrieben. Infos auch auf www.oegb.at.
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„Potenziale der  
Jungen fördern“

AK-Report: „Ja, ich werde die 
Welt retten!“ Mit dieser Ansage be-
grüßen Sie alle Besucherinnen und 
Besucher Ihrer Homepage. Wie wol-
len sie das machen?

Mahlodji: Es gibt so viele Men-
schen auf der Welt, die für sich selbst 
keine Perspektive sehen. Wenn ich 
mit ihnen arbeite, kommen ihre Po-
tenziale ans Tageslicht, sodass sie 
wieder eine Zukunftsperspektive 
sehen. Dann weiß ich, dass ich für 
einzelne dieser Personen die Welt 
retten kann. 

AK-Report: Deshalb haben Sie 
auch die Berufsorientierungsplattform 
whatchado gegründet?

Mahlodji: Als Kind habe ich nie 
gewusst, was ich nach der Schule 
machen möchte. Ein Schulbuch, das 
mir alle möglichen Berufe aufzeigt, 
hätte mir persönlich damals sehr 
geholfen. whatchado ist genau das: 
eine Plattform mit Lebensgeschich-
ten aus allen möglichen Berufen auf 
der ganzen Welt.

AK-Report: Jugendliche waren Ih-
nen immer schon sehr wichtig. Sie wa-
ren Lehrer und sind heute EU-Jugend-
botschafter. Was ist da ihre Aufgabe? 

Mahlodji: Ich bin ein Bindeglied 
zwischen der EU-Kommission und 
den Jugendlichen. Die Erfahrungen 
aus meiner Arbeit mit Jugendlichen 
in den Schulen teile ich als Sprach-
rohr der Jugend mit der Politik und 
der Gesellschaft.

AK-Report: Wird man nicht ir-
gendwann zu alt, um Jugendlichen 
zu helfen?

Mahlodji: Im Gegenteil! Je älter 
ich werde, umso leichter wird es. Ich 

bin ein Vermittler zwischen den Ge-
nerationen. Ich rede auf Augenhöhe 
mit den Jugendlichen, dafür muss 
ich selbst keiner sein. Ich muss mich 
nur in ihre Probleme hineinfühlen.

AK-Report: Wie machen Sie das? 
Mahlodji: Ich kann mich gut in 

Menschen hineinversetzen. Ich bin 

ja auch keine Frau, kämpfe aber 
trotzdem für Frauenrechte. Weil ich 
mich in meine kleine Tochter hinein-
versetze und mir denke: Ich möchte 
nicht, dass sie mit dem selben unge-
rechten und diskriminierenden Mist 
aufwachsen muss, mit dem Frauen 
heute noch täglich kämpfen!

AK-Report: Wie bringen Sie Fa-
milie und Karriere unter einen Hut?

Mahlodji: Anfangs gar nicht so 
gut, wie ich das gerne gehabt hätte. 

Aber es wird immer besser. Meine 
Frau und ich planen jeden Tag genau. 
Ich hab ein tolles Team und ich weiß, 
meine Arbeit ist nicht so wichtig, 
dass ich rund um die Uhr erreichbar 
sein muss. Ich kann also trotz meiner 
Arbeit, die ich liebe, viel schöne Zeit 
mit meiner Familie verbringen.

AK-Report: Reisen wir mit Ihrer 
Tochter in die Zukunft. Wie wird ihre 
Arbeitswelt in 15-20 Jahren aussehen?

Mahlodji: Ich glaube, die Arbeits-
welt wird flexibler sein, was die Ar-
beitszeit betrifft, und hoffentlich ge-
rechter in Sachen Entlohnung. Dass 
es diese Gerechtigkeit zurzeit nicht 
gibt, haben wir in der Corona-Krise 
erlebt. Da klatschen wir zwar für 
jene, die im Supermarkt und in der 
Pflege gerade Unglaubliches leisten, 

aber mehr bezahlt bekommen sie 
nicht. 

AK-Report: Welche Rolle wird die 
Digitalisierung spielen? Ist die Angst 
vieler Menschen davor begründet?

Mahlodji: Ich glaube, es kommt 
zu wenig an, dass die Digitalisierung 
auch Chancen bietet. Digitalisierung 
muss nicht zwangsläufig bedeuten, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer zu ersetzen. Geschickt einge-
setzt kann Digitalisierung auch hel-
fen, Beschäftigte zu entlasten, damit 
die sich wieder mehr jenen Aufgaben 
widmen können, die ganz entschei-
dend sind.

AK-Report: Und welche wären 
das?

Mahlodji: Wenn man zum Bei-
spiel Supermarkt-Angestellte zeitlich 
 entlastet, indem das Scannen der 
Waren automatisiert wird, könnten 
sie andere wertvolle Tätigkeiten ver-
richten: älteren Kunden beim Einkauf 
helfen oder Reklamationen freund-
lich bearbeiten. Denn das können nur 
wir Menschen. Deshalb: Vergiss nie, 
wie wichtig du bist! 

benjamin.wimmer@akooe.at

Ali Mahlodji kam mit zwei 
Jahren als Flüchtling nach 

Österreich. Nach seinem 
Schulabbruch hatte er mehr 
als 40 Jobs. Dann gründete 
er die Berufsorientierungs- 

Plattform whatchado. 
 Heute ist er unter anderem 

EU-Jugendbotschafter.

» Digitalisierung kann Beschäftigte 
entlasten, damit die sich den entschei-
denden Aufgaben widmen können. «

IM GESPRÄCH MIT ALI  MAHLODJI
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Gemeinsam mit dem Ars Elec-
tronica Center Linz macht die 

AK Oberösterreich die Arbeits- und 
Lebenswelt der Zukunft greifbar: 
bei den AK-Future-Days von Juni 
bis September 2021. Freuen Sie 
sich auf spannende Informations- 
und Erlebnis-Events für Jung und 
Alt, für Digitalisierungs-Profis und 
-Skeptiker, für Experten/-innen 
und Laien. Alle Infos zu den Ver-
anstaltungen finden Sie auch unter 
futuredays.at.

Digitalisierung wirft  
viele Fragen auf 
Arbeit ist ein wesentlicher As-

pekt, über den wir uns als Men-

schen definieren. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass große 
Umbrüche wie die digitale Trans-
formation eine gemeinschaftli-
che Herausforderung darstellen.  
Viele Fragen werden aufgewor-
fen: Wie könnte Arbeit in Zukunft 
aussehen? Wie kann diese weitrei-
chende Veränderung im Hinblick 
auf die vielen Interessensgruppen 
so fair wie möglich gestaltet wer-
den? Die Sonderausstellung „Die 
Arbeit in und an der Zukunft“ 
nähert sich diesen Fragen in ver-
schiedenen Aspekten und Themen-
blöcken an.

Entdecken Sie Spannendes zu 
„Arbeit und Digitale Transforma-
tion“, informieren Sie sich über 

„Kooperatives Arbeiten – von Men-
schen und Maschinen“, erleben 
Sie hautnah „Tools der Zukunft“ 
und erforschen Sie „Humanizing 
Technology“.

Besuchen Sie die  
Sonderausstellung
Ab 1. Juni 2021 präsentieren 

 Arbeiterkammer und Ars Elec-
tronica Center die Sonderausstel-
lung im Ars Electronica Center 
Linz. 

Mitglieder der Arbeiterkammer 
Oberösterreich können die Son-
derausstellung im Ars Electronica 
Center mit ihrer AK-Leistungskarte 
um nur 1 Euro besuchen. 

Die Digitalisierung ist 
längst in unserem Leben 
angekommen, sie domi-

niert unseren Alltag. Dass 
diese Entwicklung die 

Menschen nicht überrollt, 
ist der AK ein wichtiges 
Anliegen. Daher stehen 

die nächsten Wochen und 
 Monate ganz im Zeichen 

der Zukunft.

Bereit für die Zukunft? JA KLAR! 

© Ars Electronica / Robert Bauernhansl
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ALLE EVENTS AUF EINEN BLICK: 

Die Veranstaltungen fi nden zum Teil in Online-Form statt. 
Infos, Details und Anmeldung zu den einzelnen Events: futuredays.at

AK-Future Days ab Juni 2021

16.6.     Laufen, wandern, radeln: Total digital

17.6.     Handel der Zukunft: Beschäftigte in der digitalisierten Welt 

2.7.     Grenzenlos digital: Migration heute

7.7.     Online-Handel: Gefahr für Jobs und Betriebe

16.7.     Summer Slam: Open Air Poetry Slam & Impro-Theater

21.7.     Pfl ege im Wandel: Digitalisierung fordert Beschäftigte

27.7.     Smart Home: der ferngesteuerte Haushalt und seine Gefahren

22.8.     Tablet und Handy im Kinderzimmer: Tipps für Eltern

24.8. – 27.8.     Ferienprogramm für schlaue Kids: AK und Ars Electronica Center

31.8. – 3.9.     Ferienprogramm für schlaue Kids: AK und Ars Electronica Center

1.9.     Vernetzte Mobilität: Reisen und Pendeln in Zukunft

2.9.     Ökologie & Nachhaltigkeit: Folgen für die Handelsangestellten

7.9. – 10.9.     Ferienprogramm für schlaue Kids: AK und Ars Electronica Center

A LAR ! 
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Mit der AK-Leistungskarte kostenlos zu 
allen Events und um nur 1 Euro in die Sonder-
ausstellung im Ars Electronica Center!
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http://futuredays.at


Dr. Johann Kalliauer
AK-Präsidentooe.arbeiterkammer.at

Österreichische Post AG, MZ 02Z033936 M, Kammer für Arbeiter und Angestellte für 
 Ober österreich, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

 Die Digitalisierung ist längst in un-
serem Leben angekommen. Sie 

dominiert unseren Alltag – privat und 
berufl ich. Dass diese Entwicklung die 
Menschen nicht überrollt, ist der AK 
Oberösterreich ein wichtiges Anliegen. 
Der Mensch muss im Mittelpunkt ste-
hen und nicht Rationalisierung oder 
Gewinnmaximierung! 

futuredays.at

Bereit für die Zukunft? 

JA KLAR ! 
AK-Future Days ab Juni 2021
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