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Heute Lehrling,
morgen Fachkraft

Elena Ehmer macht eine technische Lehre beim Brillenhersteller Silhouette.

Unappetitliche Praktiken so
mancher Unternehmer
Gerechter Lohn und faire
Arbeitsbedingungen? Eigentlich
eine Selbstverständlichkeit.
Leider nicht in allen Betrieben.

aus guten Gründen: unbezahlte Überstunden, fristwidrige
Kündigung, Diskriminierung, Arbeitszeitverstöße und vieles
mehr. Zigtausende Beschäftigte wenden sich jährlich an das
AK-Team, weil sie Rat und Hilfe brauchen. Für die betroffenen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht es oft um richtig
viel Geld – wie auch im Fall eines Fleischers, der nach 28 JahIsabell Falkner
ren (!) in der Firma von seinem Chef einfach gekündigt worden
Chefredakteurin
ist. Die Rechtsexperten/-innen der Arbeiterkammer erkämpften in Summe 35.000 Euro für den Mann. Nachzulesen ist die
rbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Rechte. Und sie haben Inter- ganze – durchaus unappetitliche – Geschichte auf Seite 18 unseres Magazins.
essenvertretungen, die dafür sorgen, dass diese hart erkämpften Rechte Fazit: Die Arbeiterkammer ist eine starke Partnerin.
Ihre
auch eingehalten werden. Nämlich: die Gewerkschaften und die Arbeiter- Wir kämpfen für unsere Mitglieder, wenn nötig, auch
kammer. Das dürfte allerdings noch nicht zu allen Unternehmern/-innen vor Gericht. Kostenlos und mit vollem Einsatz. Bis
durchgedrungen sein. Erst wenn sie Post von der AK bekommen, realisieren alle Arbeitgeber/-innen erkannt haben, was es mit
sie, dass sich ihre Beschäftigten nicht alles gefallen lassen. Und das immer Gerechtigkeit und Fairness auf sich hat.
isabell.falkner@akooe.at

A

GUT ZU WISSEN
Wie sich die Einkommen entwickeln

D

ie Einkommen von Arbeitnehmern/-innen und Topmanagern driften immer weiter auseinander. Das Wievielfache
eines durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommens bekommen im Durchschnitt Vorstandsvorsitzende österreichischer
Börseunternehmen?

a) das 6-fache

b) das 36-fache

c) das 72-fache

Die Auflösung finden Sie auf Seite 14.

KURZ & BÜNDIG
AK-Tipp: Arbeitszeit
aufschreiben
Jahr für Jahr haben die
AK-Rechtsexperten/-innen mit
Fällen zu tun, in denen Beschäftigte Mehrarbeit oder Überstunden leisten, ohne sie ausbezahlt
zu bekommen. Die Arbeiterkammer rät daher allen Beschäftigten, ihre Arbeitszeiten genau
aufzuschreiben und möglichst
von Arbeitskollegen/-innen bestätigen zu lassen. So sind Sie im
Zweifelsfall abgesichert.

Wichtige Infos für
den Krankenstand
PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt
aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern
und kontrollierten Quellen
www.pefc.at
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Was ist im Krankenstand zu
beachten? Wir haben die Infos! Wenn Sie krank werden,
sind Sie verpflichtet, Ihrem Arbeitgeber zu melden, dass Sie
nicht arbeiten können. Außerdem sollten Sie sich unverzüglich von einer Ärztin / einem
Arzt krankschreiben lassen.
Nur wenn Sie die Bestätigung
beim Arbeitgeber einbringen,
haben Sie im Krankenstand
auch Anspruch auf Lohn oder
Gehalt. Zum Schutz Ihrer Kollegen/-innen und Ihrer eigenen
Gesundheit sollten Sie zuhause
bleiben, wenn Sie krank sind.
Wie der „Arbeitsklima Index“

der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt, macht das allerdings
nur die Hälfte der Arbeitnehmer/-innen wirklich.

AK-Potenzialanalyse:
Testen Sie Ihre Stärken
Sie wollen
Ihre Stärken
kennenlernen?
Dann ist die
Potenzialanalyse das Richtige für Sie. Analysiert werden Interessen, Persönlichkeit, Intelligenzstruktur
und Aufmerksamkeit, begleitet von einer Arbeitspsychologin. Mehr Infos und Termine
gibt‘s per QR-Code oder auf
ooe.arbeiterkammer.at/bildung.

Gutscheine: Perfektes
Last-Minute-Geschenk?
Keine Idee oder Zeit für das
passende Weihnachtsgeschenk?
Viele greifen dann gerne zu Gutscheinen. Empfehlenswert sind
dabei solche, die in verschiedenen Geschäften gültig sind. Das
bringt mehr Einlösemöglichkeiten und senkt das Risiko eines
Gutschein-Verfalls bei einem
eventuellen Firmen-Konkurs.

Fürs nachhaltige Umsteigen auf
Öffis reicht ein Klimaticket nicht
Das neue Klimaticket
deutet in die richtige Richtung. Der ultimative Anreiz,
aufs Auto zu verzichten
und mit Bus oder Zug in
die Arbeit zu fahren, ist
es aber nicht. Da müssen
andere Maßnahmen her.

M

ehr als 35.000 Menschen haben sich bis Mitte November
in Oberösterreich bereits ein Klimaticket gekauft. Keine Frage: Mit
einer Jahreskarte in jedes öffentliche Verkehrsmittel einsteigen zu
können, ist unkompliziert und bequem. Man muss sich nicht über
geschlossene Kassen, kaputte oder
schwer zu bedienende Fahrkartenautomaten ärgern oder rätseln, ob
man mit Sparschiene, VorteilsCard
oder Verbundtarif am billigsten
fährt. Die Fahrgäste haben also
einen besonders hohen Nutzen,
wenn sie das Auto stehen lassen
und die Öffis möglichst intensiv
verwenden.
Doch das Klimaticket allein
wird kaum für ein nachhaltiges
Umsteigen reichen, jetzt muss
der nächste Schritt folgen – der
schnelle Ausbau eines attraktiven
Streckennetzes von Bus und Bahn.
Laut ÖBB-Rahmenplan 2022-2027
sollen jährlich immerhin drei Milliarden Euro in die Öffis investiert
werden, besonders kräftig in die
Regionalbahnen.

Kräftige Investitionen sind
dringend notwendig
Unter anderem soll die
Pyhrnachse zukunftsfit gemacht
werden. Die Planungen für deren
zweigleisigen Ausbau sind fixiert,
der Linzer Verschiebebahnhof
wird elektrifiziert und modernisiert. Zudem steht der Umbau
mehrerer Bahnhöfe und Haltestellen an, etliche Strecken sollen attraktiviert, elektrifiziert und
mehrgleisig ausgebaut werden. Im
neuen Landesbudget sind 196 Millionen Euro für den öffentlichen

Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel hängt vor allem vom Angebot an attraktiven Strecken und schneller Anbindung ab.
Verkehr vorgesehen, das ist immerhin ein Plus von 9,4 Prozent.
Die Maßnahmen sind längst
überfällig, ist doch Oberösterreich
ein Land der Pendlerinnen und
Pendler (siehe Fakten-Box). Ihre
Zahl wächst kontinuierlich an. Und
die Qualität des öffentlichen Verkehrs – insbesondere im ländlichen
Raum – ist in unserem Bundesland
stark verbesserungswürdig. Manche
Verbindungen sind alles andere
als attraktiv. Vor allem auf Lang

strecken ist man mit dem Auto wesentlich schneller unterwegs.

Umstieg bringt Pendlern
finanzielle Entlastung
Eine gut ausgebaute Infrastruktur, schnelle Verbindungen und
gute, kundenfreundliche Taktung
könnten die öffentlichen Verkehrsmittel zu einer echten Alternative
für den Weg zum Arbeitsplatz machen. Zumal der Umstieg für viele

OÖ: Ein Land der Pendler

Z

igtausende Arbeitnehmer/-innen pendeln aus dem eigenen
Bezirk aus, um vom Wohnort zur
Arbeit zu gelangen.
•
D er Bezirk Urfahr-Umgebung liegt mit einem Pendleranteil von 75 Prozent an
der Spitze. Aus den Bezirken
Wels-Land und Steyr-Land
pendeln jeweils rund zwei
Drittel aus.
• Mehr als 40 Prozent der Freistädter Pendler/-innen legen
mindestens 60 Kilometer pro

Tag zurück. Dahinter folgen
die Bezirke Rohrbach und
Perg.
• Eine/-r von zehn öberösterreichischen Arbeitnehmern/-innen ist sogar 100 Kilometer
oder mehr pro Tag unterwegs,
im Bezirk Rohrbach sind es
sogar 20 Prozent.
• Der Oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV) beför
dert auf 356 Regionalbus-,
60 Stadtverkehrs- und 21 Bahnlinien jährlich fast 190 Millionen Fahrgäste.

auch eine finanzielle Entlastung
bedeuten würde, insbesondere für
Arbeitnehmer/-innen in Gemeinden mit bis zu 10.000 Einwohnern/-innen. Dort gibt ein durchschnittlicher Haushalt für sein(e)
Kraftfahrzeug(e) monatlich rund
545 Euro, für den öffentlichen
Verkehr nur 15 Euro aus (zum Vergleich Wien: 270 Euro Kfz, 41 Euro
für Öffis). Sämtliche angebotssteigernde Maßnahmen dürfen keine
negativen verteilungspolitischen
Effekte haben oder die Abwanderung verstärken.

Ausbau des öffentlichen
Verkehrs als Jobmotor
Die soziale Nachhaltigkeit des
öffentlichen Verkehrs hängt auch
davon ab, welche und wie viele
Jobs die Bus- und Bahnunternehmen bieten. Derzeit beschäftigt der
öffentliche Verkehr rund 90.000
Menschen. Die Investitionen in Infrastruktur und Fahrzeuge sichern
in ganz Österreich rund 80.000
weitere Arbeitsplätze.
hans.promberger@akooe.at
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830 Bergretter, 23 Ortsstellen und ein Ziel: Leben

Der Tod lauert in den B

Er rettet Leben:
Dr. Christoph Preimesberger (großes Foto) ist Landesleiter der Bergrettung und kann
auf 830 Kollegen/-innen in ganz Oberösterreich zählen. Eine schwere Aufgabe hat Claudia Sillner von der Ortsstelle Mondseeland: Sie bildet
ihre Pacey zur Suchhündin
aus (links unten).
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n retten

ergen
Sie müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar
sein. Und sie sind stets bereit, an ihre Grenzen zu gehen:
Oberösterreichs Bergretter/-innen. Drei von ihnen –
Claudia Sillner, Martin Trautwein und Landesleiter
Dr. Christoph Preimesberger – erzählen, was zu tun ist.

F

reitagabend, 5. März 2021. Kurz
nach 20 Uhr geht bei der Berg
rettung Grünau im Almtal ein Notruf ein. Eine 39-jährige Wienerin
wird vermisst. Die Frau war um
die Mittagszeit zu einer Wanderung auf den 1.402 Meter hohen
Zwillingskogel aufgebrochen –
und ist nicht mehr ins Tal zurückgekehrt. Da es in den Stunden zuvor stark geschneit hat, ist die Suche extrem schwierig. Erst gegen
9 Uhr am nächsten Tag entdeckt
der Suchtrupp unter einem Baum
den leblosen Körper der Wanderin.
Die Frau war in einem extrem steilen und teilweise felsigen Waldgebiet 30 Meter abgestürzt. „Ich bin
jetzt seit 29 Jahren bei der Bergrettung, aber es ist jedes Mal wieder
schrecklich, wenn wir eine Tote
oder einen Toten ins Tal bringen
müssen“, sagt Martin Trautwein,
der den Einsatz auf dem Zwillingskogel koordinierte.
Der 49-Jährige Grünauer, der in
Scharnstein lebt, leitet seit mittlerweile 16 Jahren die Ortsstelle
der Bergrettung im Almtal. Außerdem ist er seit vergangenem
Jahr Gebietsleiter der Region
Pyhrn-Eisenwurzen.

Von Aigen-Schlägl
bis nach Hallstatt
Insgesamt gibt es in Oberöster
reich 23 Ortsstellen. Von Aigen-
Schlägl im Mühlviertel über Vorderstoder und Traunkirchen bis
nach Hallstatt. 830 Bergretter/-innen sind dabei stets bereit, ihr
Leben zu riskieren, wenn es darum
geht, in Not geratenen Menschen
vom Berg zu helfen.
Was eine gute Bergretterin und
einen guten Bergretter auszeichnet,
erklärt Martin Trautwein: „Wir

brauchen Teamplayer und keine
Einzelgänger. Ich sage es ganz deutlich: Für Egoisten ist kein Platz bei
uns. Wichtig ist auch, dass man
sich in der Gegend, in der man stationiert ist, gut auskennt. Und man
sollte keine Angst haben, wenn
man am Berg unterwegs ist.“
Auch die Kondition sei nicht zu
unterschätzen. „Schließlich tragen
wir oft einen 20-Kilo-Rucksack.
Und das mehrere Stunden lang“, so
Bergretter Trautwein, der als Steuerungstechniker bei der Firma Gropyus in Steinhaus bei Wels tätig ist.

Stundenlange Suche
mit vielen Helfern
Wie personalintensiv so eine
Suche sein kann, zeigt der stundenlange Einsatz auf dem Zwillingskogel. Mit dabei waren dort:
45 Mitglieder der Bergrettung (27
aus Grünau, 18 aus Gmunden) mit
zwei Suchhunden, sieben Feuerwehrleute aus Grünau, die Freiwillige Feuerwehr Scharnstein mit einem Hubschrauber-Tankanhänger,
ein Landwirt mit seinem Traktor

Unfall auf dem Kasberg: Bergretter Martin Trautwein von der Ortsstelle Grünau im
Almtal rückt mit Seil und schwerem Gepäck aus.
lich verunglückte Wintersportler
von der Piste abzutransportieren.
„Über zu wenig Arbeit in diesem
Bereich können wir uns nicht beklagen“, so Martin Trautwein, der
sich im Alter von 21 Jahren beim
Bergsteigen in der Schweiz die Finger gefroren hat. „Seitdem bin ich

» Ich sage es ganz deutlich:
Für egoistische Zeitgenossen
ist kein Platz bei uns im Team. «
Martin Trautwein, Ortsstellenleiter der Bergrettung Grünau im Almtal

sowie die Alpinpolizei mit einem
Helikopter.
Weil das Skigebiet Kasberg
gleich ums Eck liegt, haben die
Bergretterinnen und Bergretter von
der Ortsstelle Grünau eine zusätzliche Aufgabe zu bewältigen, näm-

nur noch ein Genusskletterer. Extrem lange Touren kann ich nicht
machen, weil ich dann meine Finger nicht mehr spüre“, erzählt der
Ortsstellenleiter von Grünau.
Ein tragischer Fall, der acht Jahre
zurückliegt und österreichweit für

Schlagzeilen sorgte, wird ihm immer in Erinnerung bleiben: „Wir
haben damals, im Februar 2013,
auf dem Kasberg einen 22-jährigen Snowboarder gesucht, der verschwunden war. Wir haben alles
versucht und insgesamt 970 Stunden lang vergeblich nach ihm gesucht. Sie können sich vorstellen,
wie furchtbar die Situation für die
Angehörigen war. Die Leiche des
jungen Mannes ist dann erst drei
Monate später in einem Bachbett
oberhalb eines Wasserfalls entdeckt
worden“, sagt Martin Trautwein.

Polizistin auf der
Straße und am Berg
Noch nicht so lange bei der Bergrettung wie ihr Kollege aus Grünau
ist Claudia Sillner. Die 36-jährige
St. Gilgnerin hat sich vor drei Jahren entschieden, diese ehrenamtli-

Weiter auf Seite 6

»
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Ein Notruf ist eingegangen: Claudia Sillner und ihr Border Collie Pacey machen sich auf den Weg zum Einsatz.

che und verantwortungsvolle Tätigkeit auszuüben. Und zwar in der
Ortsstelle Mondseeland, die in der
Gemeinde St. Lorenz zu finden ist.
„Da habe ich nicht weit von meinem Arbeitsplatz“, erzählt Claudia
Sillner, die seit fünf Jahren Polizistin in Mondsee ist und 2019 eine
Zusatzausbildung als Alpinpolizistin absolviert hat.

Border Collie aus der
Südoststeiermark geholt
„Ich bin seit meiner Kindheit in
den Bergen unterwegs. Da war es
klar, dass ich irgendwann einmal
zur Bergrettung gehe. Und ich
muss sagen: Ich habe es noch kei-

» Sie ist sehr schlau und gut drauf,
wenn sie eine Aufgabe bekommt. Sie
ist aber auch noch sehr verspielt. «
Bergretterin Claudia Sillner über ihre achtmonatige Hündin Pacey

nen einzigen Tag bereut“, so Claudia Sillner. Weil sie von klein auf
immer auch Hunde hatte und sich
intensiv mit ihnen beschäftigte,
wollte sie ihr Wissen über diese
Tiere natürlich bei der Bergrettung
einbringen. Deshalb überlegte sie
nicht lange und holte sich aus der
Südoststeiermark einen Border
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Collie, um ihn zu einem Suchhund
auszubilden. Genauer gesagt handelt es sich um eine Hündin, die
jetzt acht Monate jung ist und auf
den Namen Pacey hört.
„Sie ist sehr schlau und immer
gut drauf, wenn sie eine Aufgabe
bekommt. Sie ist aber auch sehr
verspielt. Wir müssen noch viel
trainieren. Ich gehe davon aus, dass
sie mit eineinhalb oder spätestens
mit zwei Jahren einsatzfähig ist“,
berichtet das stolze Frauerl.
Bis dahin muss Claudia Sillner
noch ohne ihre Pacey zu Einsätzen
ausrücken. Vor allem die 1.176 Meter hohe Drachenwand, die direkt
hinter der Ortsstelle Mondseeland
liegt, gilt als Hotspot im negativen
Sinn. „Viele unterschätzen den
Klettersteig. Aber auch der Normalweg über den Hirschsteig hat
es in sich. Wir haben alleine im
Jahr 2019 drei Tote von der Drachenwand bergen müssen“, berichtet die 36-jährige Bergretterin.

Gewitterfront über
der Drachenwand
Auch heuer gab es eine dramatische Rettungsaktion auf dem
Mondseer Hausberg, als sich im
August drei tschechische Wanderer
verirrt hatten. „Wir mussten in der
Nacht ausrücken und extrem vorsichtig sein, weil sich über uns eine
Gewitterfront zusammenbraute.
Zum Glück ist alles gut ausgegangen“, erinnert sich Claudia Sillner.

Sind es wirklich ständig unsere
Nachbarn aus Tschechien, die in
Bergnot geraten? Dr. Christoph
Preimesberger, Landesleiter der
Bergrettung Oberösterreich, klärt
auf: „Nein. In 85 Prozent der Fälle
handelt es sich um Einheimische.
Dann folgen mit acht Prozent die
Deutschen und nur vier Prozent
betreffen Personen aus Tschechien.“
Hauptunfallursache ist nach wie
vor das Stürzen oder Abrutschen.
Preimesberger: „An zweiter Stelle
kommen Herz-Kreislauf-Probleme.
Interessant ist, dass Unfälle auf
Klettersteigen nur sechs bis sieben
Prozent der Einsätze ausmachen.“

Zwei Drittel der
Einnahmen aus Spenden
Unter den Toten, die geborgen
werden müssen, sind vor allem
Männer. „Der Anteil ist mit 80
Prozent wirklich hoch. Frauen
handeln wohl überlegter. Ich sage
immer: Der Bergunfall ist männlich und zwischen 50 und 60 Jahre
alt“, so Preimesberger, der Direktor
der HTL Hallstatt ist. „Ich bin in
fünf Minuten zu Fuß in der Arbeit.
Was gibt es Schöneres. Und hinter
meinem Haus geht es gleich rauf
auf 2.000 Meter.“
Wer bei der Bergrettung anfangen will, steigt zunächst als Anwärter/-in ein und muss eine umfassende Ausbildung hinter sich bringen, um voll einsatzfähig zu sein.
Dazu gehören sechs Kurse – zwei
Bergretterkurse im Sommer, zwei
im Winter, ein Erste-Hilfe-Modul
sowie ein Eiskurs.
Als Landesleiter sieht sich Christoph Preimesberger wie der Manager in einer Firma: „Da kommt mir
mein BWL-Studium zugute“, sagt
er. Finanziell ist die Bergrettung
vor allem auf Spenden angewiesen.
„Die machen zwei Drittel unserer
Einnahmen aus. Ein Viertel ist die
Landesförderung. Und den Rest
bekommen wir durch Bergekosten,
die wir bei Einsätzen verrechnen“,
erklärt Preimesberger. 
michael.petermair@akooe.at

AK-Bezirksstellen: Rat
und Hilfe in jeder Region
Die AK ist in allen oberöster
reichischen Bezirken präsent.
Jedes Jahr holen sich dort
mehr als 50.000 Menschen
Beratung und Vertretung.

Andrea Heimberger, MSc
AK-Direktorin

B

Wie sehr die Menschen ihre
AK in der Nähe brauchen, zeigen die Beratungszahlen der
Arbeiterkammer Oberöster
reich. Alleine im Jahr 2020
wurden rund 375.000 Anfragen an die AK-Expertinnen
und -Experten gestellt.
AK-Report: Warum ist die
AK in Zeiten von Internet und
sozialen Medien in allen 14 oberösterreichischen Bezirken und in
der Stadt Linz präsent?
Heimberger: Online lässt
sich vieles erledigen, das hat
auch die Zeit im Lockdown gezeigt. Dennoch: Es gibt viele
Menschen, die persönliche Beratung brauchen. Manche sind
auch nicht so mobil oder haben
nicht die Zeit, für einen Termin
nach Linz zu fahren.
Die öffentliche Verwaltung
setzt auf Zentralisierung und
Zusammenlegungen, z.B. bei
Gerichten und Finanzämtern.
Kein Vorbild für die AK?
Nein. Wir wollen weiterhin
nahe bei unseren Mitgliedern
sein. Unsere Expertinnen und
Experten in den Bezirksstellen
kennen die Betriebe ihrer Region und wissen, wo immer wieder Probleme auftreten. Außerdem dienen die AK-Bezirksstellen auch als Veranstaltungs- und
Versammlungsorte.

Nah bei den
Menschen

irgit Haslinger ist
sehr froh, dass es in
Steyr die AK-Bezirksstelle gibt. Ihr Sohn
hatte Probleme mit
seinem Lehrbetrieb.
„Wegen Beratungsterminen nach Linz zu fahren,
ist für mich nur schwer möglich.
Zum Glück gibt es die AK vor Ort“,
sagt die Handelsangestellte. Der
Fall ihres Sohnes zog sich über fast
zwei Jahre. Die Rechtsschutzexpertinnen und -experten der Bezirksstelle Steyr sind drangeblieben.

Mitglieder sparen
Zeit und Wege
Die AK bietet alle ihre Serviceangebote auch in den 14 Bezirksstellen in ganz Oberösterreich an, um
den Mitgliedern Zeit und Wege zu
sparen. Dieses regionale Engagement wurde in den letzten Jahren
ausgebaut: mit regelmäßigen Informations- und Beratungsveranstaltungen zu den brennendsten
Arbeitnehmer-Anliegen, wie etwa
der Pensionsreform, Weiterbildung in Karenz oder Elterntipps.
„Die Menschen brauchen eine
starke Partnerin, die ihnen rasch
und unbürokratisch zur Seite steht
– und das direkt vor Ort, im Wohnbezirk. Die Arbeiterkammer Oberösterreich bekennt sich deswegen
ganz klar zur Regionalisierung“,

Bezirksstellen
Oberösterreich

sagt AK-Direktorin Andrea Heimberger, MSc.
Die AK will weiterhin nahe bei
ihren Mitgliedern sein und ihnen
so den Zugang zum Recht so leicht
wie möglich machen. Auch wenn
der Trend ist, Behörden zusammenzulegen und zu zentralisieren: Die Arbeiterkammer bleibt
für ihre Mitglieder in den Bezirken
bestehen.

Dank Hilfe der AK
kein Pensionsverlust
Günter Zechmeister wandte sich
an die AK-Bezirksstelle Braunau,
nachdem er ohne ersichtlichen
Grund wenige Monate vor seinem
Pensionsantritt gekündigt worden
war. „Das war eine Katastrophe für

Birgit Haslinger
Handelsangestellte,
Steyr
Zum Glück gibt es die Arbeiterkammer
in Steyr. Es ist für mich als Berufstätige
leichter, Beratungstermine in der Bezirksstelle wahrzunehmen.

mich. Ich hätte die
Hacklerregelung
nicht in Anspruch
nehmen können“, erzählt Günter
Zechmeister. „Das wären für mich
bis zu 70.000 Euro Pensionsverlust
gewesen. Dank des tollen Einsatzes der AK-Beraterinnen und Berater ging aber alles gut aus und ich
konnte ohne Abschläge in Pension
gehen.“
Für Erich Pilz aus Bad Goisern
geht es um die Zuerkennung des
Rehabilitationsgeldes durch die
Pensionsversicherungsanstalt. Die
AK Gmunden ist an seinem Fall
dran, während Erich Pilz nach einem Arbeitsunfall zum vierten
Mal operiert werden muss.
Alle drei Beispiele zeigen, wie
wichtig es ist, dass die AK mit ihren
Expertinnen und Experten direkt
vor Ort bei den Menschen ist. 
rainer.brunhofer@akooe.at

Erich Pilz
derzeit arbeitsuchend,
Bad Goisern
Für uns im Salzkammergut ist es sicher
von Vorteil, dass es die Arbeiterkammer in
Gmunden und sogar einen Sprechtag in
Bad Ischl gibt.

Günter
Zechmeister
Pensionist, Altheim
Ich kann allen nur empfehlen, sich an die
AK-Bezirksstelle Braunau zu wenden, wenn
sie Probleme im Job haben und Hilfe brauchen. Die sind echt gut drauf.
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Bereit für die Rückkehr der Glöckler
Im Salzkammergut opfern
Arbeitnehmer hunderte
Freizeitstunden, um für
den ersten Höhepunkt der
jährlichen Brauchtums
kultur gerüstet zu sein.

Fingerspit
zengefühl und Geduld beweisen Gerald (re.)
und Mike Hitzenberger, wenn
sie mit ruhiger Hand die fragilen Kappen für den Glöcklerlauf am 5. Jänner
vorbereiten.

E

s war der kulturelle Super-GAU
für ganz Ebensee. Weder Kälte,
Schneesturm noch zwei Weltkriege
hatten in 150 Jahren das geschafft,
was am 5. Jänner 2021 ein mikroskopisch kleiner Feind zuwege
brachte. Der traditionelle Glöcklerlauf am Südufer des Traunsees
musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Unbeirrte Arbeit für den
Winter-Höhepunkt
Hunderte Stunden an Vorbereitung hatten die Brauchtumsschützer bereits investiert, um mit ihren
prächtigen Kappen vor tausenden
Schaulustigen die Winterdämonen
vertreiben zu können. Dass letztere
in Form eines bösartigen Virus
alle Arbeit umsonst machen würden, damit hatte niemand gerechnet. Und jetzt droht abermals der
Ausfall des farbenfrohen Treibens
in der dunklen Winternacht des
5. Jänner. Doch davon will Gerald
Hitzenberger nichts wissen. „Wir

bereiten alles so vor, dass wir pro
blemlos laufen können“, sagt er.
Der 49-jährige Messtechniker führt
seit 22 Jahren die Jugendgruppe,
auf glöcklerisch: „Pass“, aus dem ältesten Ebenseer Ortsteil Kohlstatt
an. Er, sein Sohn Mike (27) – Konstrukteur bei SEMA in Traunkirchen
– und dutzende weitere Glöckler
der rund 20 Ebenseer Passen arbeiten in ihren Vereinslokalen an
ihren Kappen. Ob Metallarbeiter,
Standesbeamter oder Bankangestellter – sie alle reparieren die
Holzgestelle, zeichnen neue Motive, schneiden und stanzen nach

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

Last Minute Christmas:
Der AK-Geschenk-Tipp

W

eihnachten, das Fest der Liebe, der Besinnung und... der
Geschenke. Wer ehrlich ist, weiß, dass ein misslungenes Geschenk auch die Stimmung unter der geschmückten Nordmanntanne schnell trüben kann. Doch was tun, wenn der Festtag vor der
Tür steht, aber das letzte Geschenk fehlt? Selbstgemachtes kommt
natürlich immer gut an. Zumindest von guten Bastlern/-innen und
Köchen-/innen. Fehlt Ihnen ein solches Talent, dann sollten Sie auf
etwas anderes zurückgreifen – im wahrsten Sinne des Wortes. Jede
und jeder von uns hat doch dieses eine originalverpackte und ungebrauchte Geschenk von Tante, Bruder oder Oma daheim liegen.
Also neu verpacken und unter den Christbaum. Achten Sie aber
unbedingt darauf, dass Sie das Geschenk nicht an den ursprünglichen Schenker zurückgeben. Sonst könnte aus dem Last Minute
Christmas schnell Ihr Last Christmas werden. benjamin.wimmer@akooe.at
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den Vorlagen das bunte Papier zurecht und kleben die hauchdünnen Papierschichten behutsam
aufeinander.
Was motiviert sie, nach einem
langen Arbeitstag noch stundenlang konzentriert weiterzuwerken?
Immerhin benötigt der Bau einer
Glöcklerkappe rund 500 Arbeitsstunden. „Es ist ein völlig anderes
Arbeiten als im Berufsalltag. Da
sitze ich großteils vorm Computer,
hier arbeite ich mit verschiedenen
Materialien. Und außerdem darf
man trotz Corona das gesellschaftliche Miteinander und die gemein-

same Gaudi natürlich nicht vergessen“, sagt Mike Hitzenberger.

Hoffen auf einen sicheren
Glöcklerlauf am 5. Jänner
Nicht nur die Kohlstätter hoffen,
dass sie in der Nacht zum Dreikönigstag ihre Runden ziehen können. „Wir haben unser Möglichstes
getan. Alles andere hängt nicht von
uns ab“, hofft Gerald Hitzenberger
auf rechtliche Vorgaben, die den
Lauf ermöglichen, und die Vernunft der Zuschauer.
hans.promberger@akooe.at

Kurs online statt präsent:
Gebühr erspart dank AK

E

ine Linzerin meldete sich vor
Ausbruch der Corona-Pandemie für einen Grundausbildungslehrgang zur Kindergartenhelferin
an. Mitten im Kurszeitraum kam
der erste Lockdown. Alle folgenden Lehrveranstaltungen und die
bereits fixierten Prüfungen entfielen. Der Veranstalter bot den Teilnehmern/-innen an, Lernmaterial
und Kursinhalte online zur Verfügung zu stellen und die mündliche Prüfung im Rahmen eines
Telefonats abzuwickeln. Für die
Kursteilnehmerin war diese Umstellung auf Distance-Learning
mangels technischer Ausstattung
nicht möglich. Deswegen sah sie

auch nicht ein, die volle Gebühr
zu bezahlen.
Die Frau wandte sich an den
AK-Konsumentenschutz, der beim
Kursanbieter intervenierte. Dieser
war aber zu keiner Lösung bereit
und klagte die vollen Kosten ein.

Streit um 1.900 Euro
Kursgebühr vor Gericht
Die AK gab der Linzerin daraufhin Rechtsschutz – mit Erfolg. Das
Urteil: Der Kursanbieter befand
sich in Verzug mit der Leistungserbringung, die Frau sei wirksam
vom Vertrag zurückgetreten. Sie
musste die 1.900 Euro nicht zahlen.

Österreichs einziger Profi-Kicker in
Norwegen kommt aus Reichraming
Martin Kreuzriegler übt seinen Beruf als Fußballprofi im
Hohen Norden aus. Nach einer kräftezehrenden Saison,
die gerade zu Ende gegangen ist, freut er sich auf ein
Wiedersehen mit Familie und Freunden in der Heimat.

Hohe Lebensqualität,
freundliche Menschen
„Ich fühle mich extrem wohl.
Die Lebensqualität ist sehr hoch,
die Menschen freundlich. Und
dann gibt es ja auch noch diese
unglaubliche Natur“, ist der 1,85
Meter große Abwehrspieler von
seiner Wahlheimat begeistert. Dass

seine Freundin Laura zu ihm nach
Norwegen gezogen ist, erhöht den
Wohlfühlfaktor ebenfalls. „Sie arbeitet bei der Werbeagentur Reichl
und Partner in Linz, kann aber ihre
Arbeit zum Glück jetzt von hier aus
machen – mit Laptop und Handy“,
berichtet Martin Kreuzriegler.

© privat

ennen Sie Sandefjord? Nein?
Nun, die 64.000-Einwohner-Stadt liegt im Südosten Norwegens und ist rund 120 Autokilometer von der Hauptstadt Oslo
entfernt. Sandefjord hat einen Fußballverein, der vor fünf Jahren in
die Eliteligen, Norwegens höchste
Spielklasse, aufgestiegen ist. Und
bei diesem Klub spielt mit Martin Kreuzriegler seit Juni 2020 ein
Oberösterreicher. Der 27-jährige
Reichraminger ist der einzige rotweiß-rote Legionär im Land der
Wikinger.

© GEPA-pictures

K

Tor des Jahres mit
dem Außenrist erzielt
Wie lange er noch in Norwegen
bleibt, kann er nicht sagen. „Die aktuelle Saison ist am 15. Dezember
zu Ende gegangen und mein Vertrag ist ausgelaufen“, so der bodenständige Fußballprofi, der gerne
in Skandinavien bleiben möchte.
Doch zunächst freut er sich einmal auf den Heimaturlaub. „Endlich wieder meine Familie und
Freunde sehen. Corona hat mir
heuer immer einen Strich durch
die Rechnung gemacht, wenn ich
nach Hause fliegen wollte. Das

Profifußballer Martin Kreuzriegler mit seiner Freundin Laura bei einem Ausflug
(großes Bild). Der Oberösterreicher schätzt die Lebensqualität in Norwegen.
letzte Mal war ich im Jänner des
heurigen Jahres in Österreich“, sagt
Martin Kreuzriegler, der einem
breiteren Fußballpublikum im
Jahr 2017 so richtig bekannt geworden ist. Da wurde er nämlich
im ORF mittels Zuschauer-Voting
zum Torschützen des Jahres gekürt. Dank eines wunderschönen
Treffers mit dem Außenrist. Der

Defensivspieler, der damals in der
zweiten heimischen Liga beim
FAC kickte, setzte sich gegen so
klingende Namen wie Marko Arnautovic oder Louis Schaub durch.
„Das war schon etwas Besonderes
und wird mir als Verteidiger wohl
nicht mehr so schnell glücken“, sagt
Martin Kreuzriegler. 
michael.petermair@akooe.at

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

JA KLAR !
ooe.arbeiterkammer.at
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Musterschüler in Sachen Lehrlingsausbildung:

So geht das mit dem Fa
Viele Betriebe klagen darüber, „keine gscheiten jungen Leute mehr zu kriegen“. Doch es gibt Firmen, in
denen es weder einen Mangel an Bewerbern/-innen
für Lehrstellen noch an Fachkräften gibt. Wie die
das machen? Der AK-Report hat nachgeforscht.

W

ir alle haben sie im Ohr, die
Klagen von manchen Betrieben über den angeblichen Mangel
an gut ausgebildeten Fachkräften.
Die Firma Zauner für Gartenund Landschaftsarchitektur im
beschaulichen Kleinzell im Mühlviertel zeigt aber: Vieles steht und
fällt mit dem Engagement in der
Lehrlingsausbildung.

Die eigenen Lehrlinge
bleiben als Fachkräfte
Der Betrieb hat nicht ganz 30
Beschäftigte, aktuell acht Lehrlinge
und jährlich vier- bis fünfmal so
viele Lehrlingsinteressenten als er
aufnehmen kann. Fast alle Lehrlinge bleiben danach als Fachkräfte
im Unternehmen. Lehrling im ersten Lehrjahr ist etwa die 17-jährige
Julia Mittendorfer, die extra ihre
Heimat Gmunden verlassen hat

und für die Lehre als Garten- und
Grünflächengestalterin bei Zauner ins Mühlviertel gezogen ist.
„Ich habe zuvor eine Doppellehre
im Bereich Rezeption und Service
gemacht. In der Gastro hat es mir
überhaupt nicht gefallen. Hier sind
die Arbeitszeiten fixer, ich kann
in der Natur arbeiten und lerne
wirklich viel. Vor allem das praktische Arbeiten und die bautechnischen Sachen sind super“, sagt Julia
Mittendorfer.
Iason Pifeas ist im dritten Lehrjahr, 31 Jahre alt und hat zuvor Ökologie studiert. Er schätzt vor allem
den Zusammenhalt im Team und
am Ausbildungskonzept der Firma
die eigenverantwortlichen Lehrlingsprojekte, bei denen die Lehrlinge selbst einen Garten planen,
pflanzen und pflegen. „Ich finde es
schön, am Ende des Tages zu sehen,
was man getan hat“, sagt er. Lehr-

Julia Mittendorfer und Iason Pifeas schätzen einerseits die intensive Lernbetreuung bei der Firma Zauner, andererseits die eigenverantwortlichen Arbeitsprojekte.
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Nach seiner Lehre bei der Firma Silhouette blieb Bilal Mohammadi als Facharbeiter.
linge auf dem zweiten Bildungsweg,
wie er einer ist, sind bei der Firma
Zauner keine Seltenheit: Sie bekommen mehr Aufgaben und werden
auch schon wie Hilfsarbeiter/-innen entlohnt. Darüber hinaus ermöglicht die Firma Iason Pifeas die
Zusatzausbildung zum Schwimmteich- und Naturpoolbauer.

Zusatzausbildungen und
persönliche Motivation
Wer möchte, kann auch eine
Zusatzlehre im Pflaster- und Erdbaugewerbe machen. Neben dem
Unterricht im Betrieb gibt es noch
externe handwerkliche Seminare
mit Partnerbetrieben und ein Fortbildungsprogramm zu Medienund sozialer Kompetenz sowie zu
Eigenverantwortung. Nach dem
zweiten Lehrjahr geht es für mindestens sechs Wochen ins Ausland
zum Praktikum. „Wir wollen damit die Lehrlinge auf dem Weg
zur Selbständigkeit unterstützen.
Exkursionen, firmeninterne Veranstaltungen, Zusatzausbildungen
und Mitarbeitergespräche sollen
unsere Lehrlinge zusätzlich motivieren“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Zauner.
Wichtig ist dem Unternehmen
auch die individuelle Förderung.
Wenn es nötig ist, stellt der Betrieb auch Nachhilfeunterricht zur
Verfügung und er bietet Vorberei-

tungsunterricht für die Lehrabschlussprüfung an.

Schulnoten sagen wenig
über Potenziale aus
Genau wie die Firma Zauner
hat der Brillenhersteller Silhouette
mit mehr als 700 Beschäftigten
am Standort Linz erkannt: Es
zahlt sich auch aus, jene auszubilden, die in der Schule nicht überall Bestnoten hatten. Für Michael
Petschnik, seit 13 Jahren Leiter der
technischen Lehrlingsausbildung,
ist die solide Grundausbildung in
der hauseigenen Lehrwerkstatt nur
einer von mehreren Pfeilern: „Wir
haben derzeit 25 Lehrlinge, von
denen viele in der Praxis gut sind,
beim Lernen hapert es aber manchmal. Wir schauen, dass wir jeden
einzelnen unterstützen, sodass alle
die Lehre gut abschließen“, sagt er.
Bilal Mohammadi etwa kam erst
vor zehn Jahren als Flüchtling nach
Österreich und hatte zu Beginn seiner Lehre bei Silhouette noch einige Probleme mit Fachbegriffen
und in Mathematik. Aber er habe
alles aufgesaugt wie ein Schwamm
und sei extrem lernfreudig gewesen, erzählt Petschnik. Vor eineinhalb Jahren hat Bilal Mohammadi
seine Lehre abgeschlossen – mit
Auszeichnung. Danach ist er als
Prozess
techniker bei Silhouette
geblieben: „Mir macht das Hand-

chkräfte-Nachwuchs!
Andreas Stangl
AK-Präsident

werken Spaß und an meiner Arbeit
mag ich, Neues zu lernen. Bei Silhouette wurde ich von Anfang an
gut aufgenommen und gleich im
zweiten Lehrjahr gefragt, ob ich
nach der Lehre bleiben möchte“,
erzählt der 21-Jährige.

Zusammenhalt und
Teamgeist treiben an
Die persönliche Betreuung und
den Zusammenhalt der Lehrlinge
schätzt auch die 18-jährige Elena
Ehmer, die gerade im vierten Jahr
ihrer Lehre zur Werkzeugbautechnikerin und Kunststoffformgeberin ist. Die Matheschwäche aus der
Schule ist Geschichte, nicht zuletzt
deswegen, weil der Lehrlingsausbildner extra Unterlagen für sie
zusammengestellt hat. Und: „Wir
Lehrlinge halten fest zusammen
und haben uns in meinem Lehr-

gang ausgemacht, zumindest mit
gutem Erfolg abzuschließen. Das
motiviert extrem“, sagt sie.
Generell gebe es im Betrieb einen starken Zusammenhalt in
der Belegschaft und eine soziale
Grundeinstellung, sagt Betriebsrat
Gerhard Winkler. Sein Team und
Jugendvertrauensrätin Elena Ehmer kümmern sich um die Sorgen
der Lehrlinge und der gesamten
Belegschaft und setzen die Interessen in Gesprächen mit der Geschäftsführung durch.
Bei Silhouette gibt es für Lehrlinge zum Beispiel Prämien bei
gutem Vorankommen in der
Lehre, gemeinsame Ausflüge und
betriebliche Sozialleistungen wie
eine Kantine oder ein Gesundheitsprogramm. Kein Wunder, dass die
meisten auch nach der Lehre als
Fachkräfte in der Firma bleiben.
ines.hafner@akooe.at

Elena Ehmer ist eine von 25 Lehrlingen in der technischen Lehrwerkstatt der Firma
Silhouette. Lehrlingsausbildner Michael Petschnik fördert alle individuell.

Betriebe sollen
Lehrlinge ausbilden

V

on Arbeitgebern/-innen hört man oft, dass es ihnen an
Fachkräften im Betrieb mangelt. Der AK-Report wollte
von AK-Präsident Andreas Stangl wissen, was es damit auf
sich hat und was man dagegen tun kann.
Sie sagen, der Fachkräftemangel sei vielfach nur ein Mythos,
ein hausgemachtes Problem. Die Unternehmen sagen, sie bekämen keine guten, jungen Leute mehr. Was stimmt nun?
Wer Fachkräfte möchte, soll sie auch ausbilden. Allerdings
haben in den vergangenen Jahren immer weniger Betriebe Lehrlinge aufgenommen. Natürlich spüren sie den demografischen
Wandel, es gibt insgesamt weniger junge Menschen. Trotzdem:
Die, die am lautesten klagen, haben oft die Aufgaben im eigenen
Betrieb ungenügend gemacht. Schlechte Arbeitsbedingungen und
Jobperspektiven sowie grobe Mängel bei der Ausbildungsqualität
sind häufig der Grund, warum Betriebe keine Lehrlinge finden.
Betriebe mit attraktiven Angeboten zeigen, wie es gehen kann.
Viele Arbeitgeber klagen darüber, dass Lehrlinge oft Grundlegendes wie sinnerfassendes Lesen oder einfaches Rechnen nicht
beherrschen und die Berufsschule nicht schaffen. Was tun?
Der Grundstein muss in der Pflichtschule gelegt werden. Schulen brauchen mehr Mittel, um Kindern und Jugendlichen jene
Förderung und Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die sie
brauchen. Die AK hat mit dem Chancenindex ein Modell entwickelt, wie diese Mittel gerecht und effizient verteilt werden
können. Auch im Betrieb braucht es mehr Zeit fürs Lernen und
Lehren sowie eine bessere Verzahnung mit den Berufsschulen.
Was raten Sie Betrieben?
In attraktive Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen zu investieren. Und Betriebe sind gut beraten, auch Jugendlichen mit
der einen oder anderen Schwäche eine Chance zu geben, weil
diese sicherlich in anderen Bereichen Stärken haben. Nur weil
jemand mit 15 in einem Bereich gewissen Aufholbedarf hat, kann
er trotzdem wenige Jahre später auf diesem Gebiet Kompetenzen entwickelt haben. Die Lehre dient ja auch der Reifung.
Es gibt aktuell rund 500 Jugendliche in Oberösterreich, die
eine Lehre machen wollen, aber von keinem Betrieb genommen
werden. Die Lösung?
Die Arbeiterkammer wird heuer fünf Millionen Euro für eine
oberösterreichische Ausbildungsoffensive zur Verfügung stellen.
Ich will auch andere Partner dafür ins Boot holen. Ziel ist, dass
in Zukunft jeder junge Mensch eine qualitätsvolle Ausbildung
beginnen und absolvieren kann, um danach in der Arbeitswelt
auf einem guten Fundament zu stehen.

report 11

Freiwilligenarbeit für Hund und Katz
Im Tierschutzverein Braunau opfern Ehrenamtliche
viel Zeit für das Wohl der
Tiere. Dadurch finden die
Vierbeiner schnell wieder
ein neues Zuhause.

A

Ehrenamtlichen liegt
Tierwohl am Herzen
Neben zwei geringfügig Beschäftigten gibt es im Tierheim Braunau
auch vier freiwillige Helferinnen,
die darauf schauen, dass die Katzen
alles haben, was sie brauchen. „Die
Tiere brauchen nicht nur Futter
und ein sauberes Katzenklo, sondern auch viel Zuwendung. Dafür muss auch Zeit sein“, berichtet Christine Zeller, während sich

Vereinsobfrau Christine Zeller engagiert sich seit zehn Jahren für das Tierwohl in Braunau. Mit im Bild: Kater Emil.
 ater Emil bei ihr eine Streichel
K
einheit abholt.
Das Team der Helferinnen ist
bunt gemischt. Neben einer Arzthelferin und einer Angestellten
in einer Personalabteilung engagieren sich auch eine Spitalsreinigungskraft und eine rüstige Pensionistin für den Tierschutzverein.
Die Vereinsobfrau ist sichtlich
stolz: „Wir sind wirklich eine tolle
Gruppe. Uns allen liegt vor allem
das Wohl der Tiere am Herzen.“
Da Weihnachten vor der Türe
steht, kommt ein besonderer Ap-

pell aus dem Tierheim Braunau:
Christine Zeller warnt eindringlich davor, Tiere zu verschenken: „Haustiere sind kein Spielzeug, sondern Lebewesen und
Familienmitglieder.“

Ein Haustier will
gut überlegt sein
Bevor man sich ein Tier anschafft, sollte man unbedingt vorher klären, ob man genug Platz
und Zeit hat, und auch anfallende
Kosten – wie etwa für Spezialfutter

Werden Sie Testleser für den AK-Report

W

ollten Sie der AK-Report-Redaktion immer schon mal
nach Herzenslust Ihre Meinung
sagen?
Dann sind Sie genau die/der
Richtige für uns! Wir wollen unser Magazin ständig weiterentwickeln und an die Bedürfnisse unserer Mitglieder anpassen. Deshalb
suchen wir ab sofort Testleser/-innen, die bereit sind, eine Ausgabe
des AK-Report genauer zu studieren und dann mit uns per Telefon
darüber zu sprechen, wie sie unsere
Zeitschrift finden.
Ist der AK-Report für Sie ein
spannendes, modernes Magazin
auf der Höhe der Zeit oder halten
Sie ihn für altmodisch und fad?
Entspricht das Gelesene Ihren In-
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teressen als Arbeitnehmerin und
Arbeitnehmer oder fehlen Ihnen
wichtige Themen? Ist unsere Sprache flott und verständlich? Welche
Artikel haben Ihnen besonders
gut gefallen und welche gar nicht.
Wie gefallen Ihnen die optische
Gestaltung und die Fotos in der
Zeitschrift?

Wir freuen uns auf Ihre
Anregungen und Kritik
Uns interessiert Ihre Meinung
zu solchen und ähnlichen Fragen
brennend, damit wir den
AK-Report für Sie – unsere Leserinnen und Leser – ständig weiter verbessern können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie ein
E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer
Telefonnummer und dem Betreff
„Testleser“ an ak-report@akooe.at.
Oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code und füllen
dann das Formular auf unserer
Homepage aus.
Für jede Ausgabe suchen wir
unter den Angemeldeten vier
Testleserinnen bzw. -leser aus.
Rechtzeitig vor Erscheinen des
Magazins setzen wir uns dann
mit diesen in Verbindung und fragen nach, ob sie bei dieser Ausgabe mitmachen
wollen. Eine Verpflichtung dazu gibt es selbstverständlich nicht.

oder Tierarztbesuche – übernehmen kann. Es muss außerdem nicht
immer ein Rassetier sein. „Holen
Sie sich ein Tier aus dem Tierheim,
nicht vom Züchter. Vor allem sind
oft ältere Tiere, die adoptiert werden, sehr dankbar, wenn man ihnen noch ein paar schöne Jahre in
einem liebevollen Zuhause schenken kann“, so die Vereinsobfrau.
Sie wollen helfen? Viele Tierheime, wie auch jenes in Braunau,
freuen sich über Sachspenden wie
Futter oder Katzenstreu.
gabriele.fehringer@akooe.at

ak-report.at

uch wenn es für die Tiere keine
Dauerlösung ist, im Tierschutzverein Braunau fehlt es den Fellnasen an nichts. Der Verein versorgt seit dem Jahr 1983 liebevoll
Hunde und Katzen. Derzeit sind
hier neun Katzen untergebracht,
einige haben schon wieder einen
fixen Platz in einem neuen Zuhause gefunden. „Wir nehmen jedes Jahr bis zu 140 Tiere auf, gute
95 Prozent können wir auch wieder weitervermitteln“, erzählt Vereinsobfrau Christine Zeller stolz.
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Als kleines Dankeschön für
ihre wertvolle Kritik an unserem
Magazin erhalten alle aufmerk
samen Testleserinnen und Testleser einen Büchergutschein im
Wert von 30 Euro.

Das Weihnachtsgeld:
Wer hat’s erfunden?

Fristwidrige Kündigung –
AK erkämpft 12.000 Euro

D

H

as Weihnachtsgeld kommt
scheinbar ganz selbstverständlich mit dem Lohn oder Gehalt auf
das Konto. Arbeitnehmer/-innen
können damit Geschenke für ihre
Lieben kaufen oder einen Schiurlaub finanzieren, den sie sich sonst
nicht leisten könnten.

Der Kollektivvertrag
ist der Schlüssel
Aber wissen Sie eigentlich, warum Sie Weihnachts- und Urlaubsgeld bekommen? Viele glauben, das sei gesetzlich garantiert.
In Wahrheit gibt es das 13. und
14. Monatsentgelt aber nur, weil

es von den österreichischen Gewerkschaften erkämpft und in
den Kollektivverträgen, die diese
mit den Unternehmern abgeschlossen haben, verankert wurde.
In Deutschland bekommt fast
die Hälfte der Beschäftigten kein
Weihnachtsgeld.
Auch bei uns müssen Weihnachts- und Urlaubsgeld heute
noch jedes Jahr in den Kollektivvertragsverhandlungen verteidigt
werden. Nur starke Gewerkschaften sind der Garant dafür, dass Sie
Ihre Sonderzahlungen pünktlich
aufs Konto bekommen. Und je
mehr Mitglieder die Gewerkschaften haben, desto stärker sind sie.

err S. wurde als Projektleiter eines Metallbetriebs mit einem
sogenannten All-In-Vertrag eingestellt. Dabei werden neben dem
Grundgehalt eine gewisse Anzahl
von monatlichen Überstunden, in
diesem Fall 20, pauschal abgegolten. Eine Unsitte, gegen die die Arbeiterkammer seit Jahren kämpft.
Nach rund einem Jahr kündigte
das Unternehmen Herrn S., übermittelte aber trotz Aufforderung
die Endabrechnung nicht. Herr S.
wandte sich an die Arbeiterkammer um Hilfe. Eine gute Idee, wie
sich schnell herausstellte: Die AK
fand heraus, dass die Kündigung
von Herrn S. fristwidrig erfolgt

war, nämlich um eineinhalb Monate zu früh. Somit hatte Herr S.
weitere Ansprüche gegenüber dem
Unternehmen.

Erfolgreiche Intervention
der AK bringt Geld
Die Arbeiterkammer forderte für
Herrn S. ein Monatsgehalt, aliquote
Sonderzahlungen, Urlaubsersatzleistung, durch das All-In-Gehalt
nicht abgedeckte Überstunden
und eine Kündigungsentschädigung wegen der fristwidrigen Kündigung. Das Unternehmen zeigte
sich einsichtig und Herr S. bekam
fast 12.000 Euro nachbezahlt.

Druckfrisch – umweltfreundlich
und in Höchstgeschwindigkeit
Seit mehr als hundert Jahren werden bei der Firma
Gutenberg Prospekte, Bildbände oder Visitenkarten
gedruckt. 60 Beschäftigte
machen fast alles möglich.

S

eit neuestem ziert der Ferrari
unter den Druckmaschinen
unseren Drucksaal“, sagt Markus
Birnkas-Frick, MBA, der Geschäftsführer der Firma Gutenberg. Mit
diesem Gerät ist man technisch auf
dem neuesten Stand und erst vor
Kurzem wurde damit der österreichische Geschwindigkeitsrekord
beim Drucken gebrochen.

Technisch gut drauf
und gut ausgebildet
Martin Schauflinger ist einer
jener Beschäftigten, die die neue
Maschine bedienen. „Beim Drucken auf den immer komplexer
werdenden Anlagen geht es immer mehr um Effizienz und Prozessoptimierung – dafür muss man
technisch gut drauf sein und eine
gute Ausbildung haben“, sagt Martin Schauflinger.

Der 48-Jährige hat vor mehr als
drei Jahrzehnten bei der Firma Gutenberg gelernt. Damals hieß der
Beruf noch Flachdrucker, heute
heißt er Drucktechniker. „Früher
waren die Maschinen rein mechanisch aufgebaut, heutzutage
arbeiten wir ausschließlich auf
mechatronisch gesteuerten Anlagen“, erklärt der Drucktechniker.
Seine Aufgaben sind das Einstellen, Bedienen und Überwachen
der Druckmaschine. „Dabei geht
es vor allem um gleichbleibende
Qualität über den ganzen Produktionsprozess hinweg“, erklärt Martin Schauflinger.

ist unser Magazin das auflagenstärkste Projekt der Druckerei. Wie
alle Kunden/-innen bekommt auch
die AK ein Komplettpaket serviert
– vom ersten Beratungsgespräch
über die Konzeption, den Druck
bis hin zur Auslieferung.
Übrigens stammt jedes einzelne
Blatt Papier, das bei der Firma Gu-

tenberg verwendet wird, aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft.
Bereits seit 2009 ist die Firma mit
ihrer klimaneutralen Druckproduktion Vorreiter in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit,
auch im Betrieb: Alle Abfälle werden umweltfreundlich entsorgt.
gabriele.fehringer@akooe.at

Der AK-Report ist das
auflagenstärkste Produkt
In der Druckerei nehmen rund
60 qualifizierte und engagierte
Mitarbeiter/-innen fast jede drucktechnische Herausforderung an
– von der einfachen Visitenkarte
über den bunten Prospekt bis hin
zum aufwändigen Bildband. Auch
der AK-Report, den Sie gerade in
Händen halten, geht seit der ersten Ausgabe im Jahre 1969 bei der
Firma Gutenberg vom Band. Mit
einer Auflage von 547.000 Stück

Martin Schauflinger ist Drucktechniker bei der Firma Gutenberg und arbeitet auf
Österreichs modernster und schnellster Druckmaschine.
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Kein Geld ohne Leistung: AK hilft
gegen schamlose Fitnessstudios

arah G. aus Linz hatte im November 2019 einen Vertrag
mit dem Fitnessstudio CleverFit
in Steyr abgeschlossen. Dann kam
der Corona-Lockdown, das Studio
blieb mehrere Monate zu.

nate verlängert wird. Auch das ist
nach Ansicht der AK nicht korrekt.
„Ohne Zustimmung der Kundinnen und Kunden kann das Unternehmen nicht einfach den Vertrag
verlängern“, sagt die Leiterin des
AK-Konsumentenschutzes, Mag.a
Ulrike Weiß. „In Deutschland gibt
es dazu schon Urteile zugunsten
der Konsumentinnen und Konsumenten. Wenn CleverFit auf der
Zahlung für solche Verlängerungsmonate beharrt, werden wir auch
in Oberösterreich solche Musterverfahren führen“, sagt Ulrike Weiß.

Trotz Corona-Lockdowns
Beiträge abkassiert

Aktueller Preisvergleich
für Linz, Wels und Steyr

Die meisten Fitnessstudios
in Oberösterreich arbeiten seriös. Doch es gibt
auch schwarze Schafe.
Bei Problemen hilft der
AK-Konsumentenschutz.

S

Knapp 30 Euro machte der monatliche Beitrag aus. Und obwohl
keine Möglichkeit zum Trainieren
bestand, wurde das Geld auch während der Lockdown-Monate abgebucht. Im Oktober 2020 kündigte
Frau G. den Vertrag und verlangte
die Beiträge für die Zeitdauer der
Schließung zurück. Ohne Erfolg,
weshalb sie sich an den AK-Konsumentenschutz wandte. Zunächst
ignorierte das Unternehmen auch
die schriftliche Zahlungsaufforderung der Arbeiterkammer, erst

Sarah G. aus Linz freut sich: Mit Unterstützung des AK-Konsumentenschutzes
bekam sie das von ihrem Fitnessstudio zu Unrecht abgebuchte Geld zurück.
als Frau G. mit Unterstützung der
AK klagte, zahlte CleverFit die zu
Unrecht abgebuchten 163 Euro
zurück. „Da geht’s nicht nur ums
Geld, ich finde die Vorgangsweise
einfach nicht in Ordnung. Deshalb
bin ich sehr froh, dass mir die AK
geholfen hat“, sagt Frau G.
Die Rechtslage ist klar: Wenn
das Fitnessstudio seine Leistung

wegen höherer Gewalt nicht erbringen kann, müssen die Kundinnen und Kunden auch nicht dafür
zahlen. In einigen Fällen hat CleverFit übrigens die Beiträge für die
Lockdown-Monate zwar zurückgezahlt, doch die Betreiber gehen davon aus, dass mit der Rückzahlung
automatisch die Mindestvertragslaufzeit um die betreffenden Mo-

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

Auf ak-report.at finden Sie einen
Preisvergleich für Fitnessstudios in
Linz, Wels und Steyr sowie wertvolle Tipps für den Vertragsabschluss. Auch eine Checkliste, mit
deren Hilfe Sie das passende Studio
leichter finden, hat die AK für Sie
zusammengestellt. Und sollten Sie
Beiträge, die zu Unrecht abgebucht
wurden, zurückfordern oder einer
unzulässigen Vertragsverlängerung
widersprechen wollen, gibt es auch
einen passenden Musterbrief.
ak-report@akooe.at

DA S S T E C K T DA H I N T E R
Kalte Progression – was ist das?

W

enn die Lohnverhandlungen abgeschlossen sind, steigen die
Löhne und Gehälter um den vereinbarten Prozentsatz. Aber
nur vermeintlich. Denn hier kommt die vielzitierte Kalte Progression ins Spiel: Wer mehr verdient, kann in eine höhere Steuerstufe
fallen und verliert dadurch einen Teil der Lohnerhöhung. Lohnsteuerreformen sollen für einen solidarischen Ausgleich sorgen.
Der neoliberale Think Tank Agenda Austria fordert vehement die
Abschaffung der Kalten Progression. Dadurch werden Menschen
mit höheren und höchsten Einkommen steuerlich entlastet. Die AK
hingegen spricht sich für einen Ausgleich der Kalten Progression
aus, das würde allen Beschäftigten zugute kommen.

Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen“
Antwort b) ist richtig. Österreichs Topmanager/-innen kassierten 2020 im
Schnitt 1,9 Millionen Euro im Jahr. Durchschnittlich verdienende vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer/-innen müssten dafür 36 Jahre lang arbeiten.
Höchste Zeit für höhere Löhne und Gehälter und eine Millionärssteuer.
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Film AB! Die Anfänge von Kingsman
ine Fortsetzung der erfolgreichen Spionagepersiflage „The
Kingsman“ gibt es bereits, eine
weitere wird gerade gedreht. Wenn
es Corona zulässt, kommt die Vorgeschichte im Jänner in die Kinos.
Seien Sie dabei mit der AK.

© Star Movie

E

Fiennes in der Hauptrolle ist sowieso ein Garant für großes Kino.
Seien Sie dabei: Arbeiterkammer
Oberösterreich, ORF und Star Movie Kinos laden im Jänner zu einer
Exklusivvorstellung ins Star Movie
Ried – inklusive Kino-Snack-Paket.

Geheimdienst-Spektakel
lange vor James Bond

Keiner schaut so grimmig wie Ralph
Fiennes. Gute Unterhaltung garantiert!

Gewinnen Sie Karten für
dieses Kinovergnügen

Wie ist diese ominöse Geheimdienstorganisation eigentlich
entstanden? Davon erzählt „The
King’s Man – The Beginning“. Wie
in jedem ordentlichen Spionage
thriller geht es darum, eine Reihe
von üblen Tyrannen und kriminellen Genies daran zu hindern, die
Welt ins Verderben zu stürzen.

Und das zu einer Zeit, als James
Bond noch nicht einmal im Kopf
von Ian Fleming existierte. Da
tummeln sich historische Gestalten
wie Rasputin oder
Gavrilo Princip,
der Attentäter von
Sarajevo. Ralph

Sie wollen zur Sondervorstellung in Ried oder Tickets für Vorstellungen in einem anderen Star
Movie Kino in Oberösterreich?
Dann gleich mit dem Smartphone nebenstehenden QRCode scannen, Webformular
ausfüllen und gewinnen. Wir
wünschen viel Erfolg.

Gibt’s eine Karte,
die mir hilft?

JA KLAR !
Die AK-Leistungskarte

ooe.arbeiterkammer.at

Der Einsatz für Kollegen ist
manchmal ein recht steiniger Weg
Überstunden falsch oder nicht berechnet werden, es Probleme bei
Urlaubswünschen gibt oder der
Umgangston rauer wird.“
Viele Beschäftigte seien auch
eher bereit, für ihre Rechte einzustehen, wenn es berufliche Alternativen zum gegenwärtigen Job gibt.

Leider kein Einzelfall:
Menschen, die sich für
bessere Arbeitsbedingungen im Betrieb einsetzen,
haben nach wie vor oft
Hürden zu überwinden.

I

Gesetzesänderung zum
Schutz von Kandidaten

© stock.adobe.com / ASDF

nternationale Studien zeigen es
deutlich: Unternehmen mit Betriebsrat bieten bessere Arbeitsbedingungen, sind im Mittel produktiver und oft innovativer als Firmen
ohne betriebliche Mitbestimmung.
Und auch in Oberösterreich kommen Betriebsrat und Management
meist ganz gut miteinander klar.

Konstruktiv-kritisches
Mitspracherecht
Trotzdem berichten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer wieder über Behinderungen
von Betriebsratswahlen – insbesondere, wenn Beschäftigte erstmals eine Vertretung wählen wollen. Offenbar haben manche Arbeitgeber immer noch Angst vor
einem allzu genauen Hinschauen
auf die arbeitsrechtliche Realität.
Eine Belegschaftsvertretung mit

Betriebsrat zu sein erfordert Mut, Konfliktbereitschaft und Handschlagqualität.
einem konstruktiv-kritischen Mitspracherecht ist dann doch nicht so
erwünscht. Das müssen engagierte
Mitarbeiter/-innen immer wieder
erleben, auch bei prominenten
Unternehmen.
Arbeitgeber behindern schätzungsweise jede 40. Betriebsratsneugründung. Sie schüchtern

Kandidaten ein, drohen mit Kündigung oder verhindern die Bestellung eines Wahlvorstands. Davon
weiß auch Christian Schneeweiß,
Bildungssekretär der Gewerkschaft
Bau-Holz, ein Lied zu singen: „Bei
Konfliktfällen steigen Mut und
Bereitschaft, auf Konfrontationskurs zu gehen, zum Beispiel, wenn

„Ich wünsche mir Gesetzesänderungen, insbesondere einen
früheren Schutz von Betriebsratskandidatinnen und -kandidaten.
Und auch Konsequenzen für Arbeitgeber, die Betriebsratswahlen
verhindern wollen. Das war schon
mal ein strafrechtlicher Tatbestand,
heute allerdings nicht mehr“, sagt
Christian Schneeweiß.
Es gebe aber auch sehr viele positive Beispiele, wie den Ohlsdorfer
Betonproduzenten Asamer. Dort
habe es zwar 40 Jahre gedauert, bis
die Geschäftsführung die Vorteile
eines Betriebsrates erkannt habe.
Mittlerweile sind die Vorurteile
Vergangenheit und ein engagierter
Betriebsrat wirkt dort bereits in der
dritten Wahlperiode.
hans.promberger@akooe.at
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Beruf und Beziehung unter einen Hut bringen:

Liebesgschichten und Ar
Nicht nur beim
Kochen, am Weg in
die Arbeit und am Heimweg, sondern auch in jeder
Pause verbringen Tatjana
und Zoran fast jede freie
Minute miteinander.

Beruf und Privatleben strikt trennen – eine hohe Kunst
für uns alle. Aber was, wenn das Privatleben auch in
der Arbeit immer dabei ist, wenn sich Liebespaare im
Büro kennenlernen oder in der gleichen Firma arbeiten? Der AK-Report hat zwei solche Paare getroffen.

N

ach neun Monaten war es soweit. Nein, nicht das, was Sie
vielleicht denken. Neun Monate
lang hatten sich Tatjana und Zoran
nur Nachrichten geschrieben. Und
dann haben sie sich zum ersten
Mal in natura gesehen.
Aber alles der Reihe nach:
Zoran Dedic hatte im serbischen
Dörfchen Bački Breg als Grenzpolizist an der serbisch-ungarischen Grenze gearbeitet. Auf Facebook war er auf eine hübsche Frau
aufmerksam geworden, die einen
in Bački Breg ortsüblichen Nachnamen trug und im fernen Öster
reich lebte. Aber Zoran dachte
sich: „Die muss von hier sein!“, und
kontaktierte sie.
Und, wie es der Zufall so wollte:
Tatjana Gorjanac stammte tatsächlich aus Bački Breg. Sie war in
Nürnberg aufgewachsen und 1990
als Gastarbeiterin nach Schlüßlberg gezogen. Tatjanas Bruder war
mit Zoran in die Schule gegangen.
Die Welt ist ja bekanntlich so klein.
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Nach neun Monaten des
Hin-und-Herschreibens trafen
sich die beiden zum ersten Mal, in
den darauffolgenden anderthalb
Jahren 46 weitere Male. Zumeist
war Zoran nach Dienstschluss in
Bački Breg losgefahren, hat Tatjana in Oberösterreich für ein paar
Stunden getroffen und hat sich
dann wieder auf den 700 Kilometer langen Rückweg gemacht, um
rechtzeitig zu Dienstbeginn wieder
daheim zu sein. Spätestens da war
klar, dass sich die beiden schwerstens ineinander verliebt hatten.

Tatjana Dedic, wie sie heute
heißt, arbeitet seit mehr als 20 Jahren bei der Firma LEHA in Breitenaich bei Eferding. Wie es das
Schicksal so wollte, wurde genau
zu der Zeit, als sie Zoran nach
Österreich lotsen wollte, in der
Logistik eine Stelle frei.

Gemeinsame Kaffee
pausen im Betrieb
Am 1. August 2017 begann Zoran dort zu arbeiten. Wegen gesundheitlicher Probleme ist er

» Ich hab nicht geglaubt, dass man
sich in dem Alter noch so verlieben
kann – aber das gibt‘s wirklich. «
Tatjana Dedic hat vor sieben Jahren ihre große Liebe gefunden.

Damit war der weitere Weg vorgezeichnet. Zoran kündigte seinen
Job bei der Grenzpolizei, Tatjana
suchte eine gemeinsame Wohnung und bemühte sich um einen
Job für Zoran. Dabei schweifte sie
nicht weit in die Ferne, weil das berufliche Glück ihrer großen Liebe
vermeintlich ja in der Nähe lag.

heute nicht mehr in der Logistik,
sondern in der sogenannten Vertikal-Abteilung tätig. Seine Frau
Tatjana Dedic arbeitet nur ein
Stockwerk höher. Berufliche Berührungspunkte haben sie keine,
das ist auch so gewollt. Die Firma
schaut bewusst darauf, Paare oder
Verwandte in verschiedenen Abtei-

:

rbeitssachen
lungen einzusetzen, um Konflikte
oder kollektive Ausfälle, wenn
mehrere Familienmitglieder zur
selben Feier müssen, zu vermeiden.
Tatjana und Zoran Dedic sehen sich trotzdem oft. Sie fahren
gemeinsam in die Arbeit und gemeinsam wieder heim. Und: Sie
treffen sich zu Mittag und in jeder
Pause. Aber nicht bloß so. Denn
Zoran bringt seiner Liebsten jedes
Mal einen Kaffee mit. Eine entzückende Routine. Romantik pur.

„Mit dem kann man sich
ja normal unterhalten“
Deutlich weniger romantisch gestaltete sich das Kennenlernen von
Bettina Furlan und Rudi Moser. Sie
war damals, im Jahr 2007, bei der
pro mente in Ebensee beschäftigt –
als eines Tages der neue Kollege bei
ihr im Büro einzog. Rudi. Er war
vom ersten Tag an von Bettina begeistert. Vor allem von ihren schönen langen Haaren. Blöd nur, dass
die Haare am nächsten Tag nur
mehr zwei Millimeter lang waren.
„Und das soll jetzt schön sein“, war
seine Reaktion. Damit war Rudi
bei Bettina gleich mal unten durch.
Es dauerte zwei, drei Jahre, bis
die beiden einigermaßen warm
miteinander wurden. Beim Drink
nach Dienst im Stehbeisl in Bad
Ischl bemerkte Bettina Furlan:
„Hö, mit dem kann man sich ja
ganz normal unterhalten.“ Mehr
war zu dieser Zeit noch nicht.

Immer mehr berufliche
Berührungspunkte
Auch bei Bettina und Rudi hat
dann der Zufall ein bisschen Regie
geführt. Eine gemeinsame Dienstreise, weil Rudi für eine kranke
Kollegin einspringen musste, die
Erkenntnis, beruflich gut zu harmonieren, die eine oder andere
Freizeitaktivität, mal laufen, mal
wandern, und irgendwann waren
die beiden – „schleichend“, wie sie
sagen – ein Paar. Bis heute. In der
Arbeit mussten sie ihre Liebe an-

fangs geheim halten, „weil es in
unserem kleinen Team nicht gepasst hätte, vor allem, wenn Entscheidungen angestanden sind. Da
wären wir als Pärchen schnell in
Verruf gekommen.“ Mit ein Grund,
warum sich ihre beruflichen Wege
bald getrennt haben.
Bettina Furlan blieb bei der pro
mente, wechselte aber den Arbeitsbereich und machte nebenbei eine
Ausbildung zur klinischen Psychologin. Danach begann sie im
Schulzentrum Josee der Caritas zu
unterrichten. In dieser Schule für
Sozialbetreuungsberufe arbeitet
sie immer noch. Jetzt wieder gemeinsam mit ihrem Mann. Rudi
Moser-Furlan hat nach der Zeit bei
der pro mente mehrmals den Job
gewechselt, arbeitet seit einigen
Jahren hauptberuflich im ZIB Hagenmühle in Kirchham und – seit
sechs Jahren auf Anraten seiner
Frau – einen Tag in der Woche als
Lehrer im Schulzentrum Josee.

Apropos Gedanken. Einst sagte
Bettina zu Rudi: „Wenn du jemals
auf den Gedanken kommst, mich
zu heiraten, musst du mir was auf
der Trompete vorspielen.“ Er, der
28 Jahre lang nicht musiziert hatte,
ließ sich nicht lumpen, übte heimlich und spielte eines Tages „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“.
Unpassend? Ja eh, vielleicht. Aber
einfach zu spielen. Bettina sagte
trotzdem „Ja!“ und wir sagen „Frohes Fest der Liebe!“.
dominik.bittendorfer@akooe.at

„Der Rudi weiß immer
sofort, wovon ich rede“
Die beiden wissen beides zu
schätzen, sowohl den einen gemeinsamen Tag in der Schule,
als auch die getrennten Wege zu
den unterschiedlichen Arbeitsplätzen. „Mit unseren gemeinsamen beruflichen Erfahrungen
wissen wir immer schnell, wovon
der andere redet, was er meint. Ich
kann Gedanken von der Arbeit
heimbringen, die mich belasten,
und der Rudi versteht mich sofort“, erzählt Bettina Furlan. Rudi
selbst fährt 45 Minuten von der
Arbeit nach Hause – Zeit genug,
um das Hirn auszulüften. Dort
nehmen sich Bettina und Rudi
dann eine halbe Stunde Zeit, um
sich über berufliche Angelegenheiten 
auszutauschen. Danach
kommt die Freizeit. „Wir reden
natürlich über die Arbeit. Aber
danach lassen wir sie auch wieder
bewusst draußen, um auf andere
Gedanken zu kommen“, sagt Rudolf Moser-Furlan.

Sich Bett und
Büro zu teilen, hat
Vor- und Nachteile. Getuschel, Gerüchte und Heimlichtuerei, aber auch blindes
Verständnis. Das wissen
Bettina und Rudi nur
zu gut.
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Miese Tour eines Fleischbetriebes:
AK erkämpfte hohe Abfertigung
auf seine gesetzliche Abfertigung
nach 28 Arbeitsjahren und auf
eine Entschädigung für die Dauer
der Kündigungszeit.
Hätte Radek Volny selbst gekündigt, wäre er um seinen Abfertigungsanspruch umgefallen. Ein
Schelm, der denkt, der Arbeitgeber könnte das gewusst haben.

Nach 28 Jahren wurde ein
tschechischer Fleischer
gekündigt, weil er sich
krank gemeldet hatte. Die
Firma behauptete, er sei
von sich aus gegangen.

A

Krankschreibung einfach
nicht entgegengenommen
Radek Volny hatte sich an einem
Freitag im März 2020 krank gemeldet und war am darauffolgenden Montag nicht zur Arbeit gefahren. Sein langjähriger Arbeitgeber
drehte im daraus einen Strick: Er
behauptete, der Arbeiter wäre vorsätzlich nicht zur Arbeit gekommen, weil er kündigen wollte. Daran hatte Radek Volny aber keine
Sekunde gedacht. Die per E-Mail
und Einschreiben übermittelte
Krankschreibung nahm der Chef
nicht entgegen. Für einen nicht zu-

AK brachte Fall vor das
Arbeits- und Sozialgericht
© stock.adobe.com / Michelle Kutzner

us Respekt zum Tier. Das
steht auf der Homepage jenes
fleischverarbeitenden Betriebes
aus Pichl, um den es hier geht. Respekt vor dem Menschen lässt das
Unternehmen gänzlich vermissen.

Manche Betriebe gehen mit Tieren respektvoller um als mit ihren Mitarbeitern.
rückgegebenen Chip, einen Schlüssel und einen Messerkorb zog er
ihm von der Endabrechnung sogar noch 300 Euro ab. So viel zum
Thema Respekt.
Diese miese Tour ließ sich der
Fleischer aus Budweis nicht gefallen und wandte sich an die Arbeiterkammer. Ein Rechtsexperte wies

die Firma darauf hin, dass Radek
Volny keineswegs kündigen wollte,
sondern einfach nur krank gewesen war. Daher liege, so die Rechtsmeinung der AK, eine Kündigung
durch den Arbeitgeber vor, noch
dazu vor Ablauf der kollektivvertraglichen Kündigungszeit. Dadurch hatte Radek Volny Anspruch

Auf das Schreiben der AK reagierte die Firma nicht. Auch
das zeugt nicht gerade von Respekt. Aber die Expertinnen und
Experten der AK wissen sich in
solchen Fällen zu helfen: Sie bringen strittige Fälle, in denen keine
Einigung möglich ist, vor das Arbeits- und Sozialgericht. So auch
den Fall von Radek Volny.
Mit Erfolg: Das Gericht bestätigte die Rechtsansicht der AK
und anerkannte die aufgestellten
Forderungen. Das beklagte Unternehmen wurde verdonnert, ihrem
ehemaligen Mitarbeiter mehr als
35.000 Euro brutto nachzuzahlen.
Auch die zu Unrecht abgezogenen
300 Euro bekam er zurück.
dominik.bittendorfer@akooe.at

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

Zukunftsprojekt fördert
Frauen bei Rosenbauer

D

ie Firma Rosenbauer aus Leonding ist der weltweit führende Hersteller für Feuerwehrtechnik im Brand- und Katastrophenschutz
mit knapp 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Standorten
auf der ganzen Welt. In diesem traditionell männerlastigen Berufsfeld gibt es nun bei Rosenbauer eine Initiative zur Frauenförderung.
Grund genug für die AK-Vizepräsidentin Elfriede Schober, sich vor
Ort über das Projekt zu informieren“. Im Unternehmen wird derzeit
eine Gleichstellungsstrategie entwickelt, die eine Sensibilisierung der
Belegschaft bewirken und den Frauenanteil fördern soll. Parallel dazu
haben Beschäftigte selbst eine Initiative ins Leben gerufen. „Women@
rosenbauer ist ein Forum von Frauen für Frauen bei Rosenbauer zur
Förderung der Vernetzung, des Austauschs und der gegenseitigen
Unterstützung“, erklärt Initiatorin Janine Zika. In enger Zusammenarbeit mit einer Arbeitspsychologin werden in unterschiedlichen Ar-
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Initiatorin Janine Zika (re.) und Betriebsrätin Sandra Promberger (li.) begeistern mit „women@rosenbauer“ auch AK-Vizepräsidentin Elfriede Schober.
beitsgruppen diverse Maßnahmen, beispielsweise zur Optimierung der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, erarbeitet. Dazu setzt man mit
speziellen Workshops erste Schritte in Richtung Chancengleichheit
und Diversität. Ein Projekt mit Zukunft, findet Betriebsrätin Sandra
Promberger: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Die Begeisterung unter
den Kolleginnen und Kollegen ist riesig“, sagt sie.benjamin.wimmer@akooe.at

IM GESPRÄCH MIT ANDREAS

STANGL

„Ein Präsident für
alle Beschäftigten!“
Nach der 18 Jahre dauernden
Ära Kalliauer übernimmt mit
Andreas Stangl ein Neuer das
Amt des Präsidenten der AK
Oberösterreich. Der 52-Jährige sprach mit dem AK-Report
über seine Ziele, große Herausforderungen und schwierige Rahmenbedingungen.

AK-Report: Sie sind seit wenigen
Wochen Präsident der AK Oberösterreich. Wie geht es Ihnen damit?
Stangl: Gut. Besonders freut mich
die breite Zustimmung, die ich erfahren habe. Denn ich will ein Präsident für alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in Oberösterreich sein,
ihre Bedürfnisse ernst nehmen und
für ihre Rechte kämpfen.
AK-Report: Was zeichnet Sie aus,
um dieses Amt gut auszufüllen?
Stangl: Ich habe aufgrund meines beruflichen Werdegangs viele
Erfahrungen gesammelt, weiß, was
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bewegt und wie man ihre
Interessen durchsetzt.
AK-Report: Was sind Ihre wichtigsten Ziele für die nächsten Jahre?
Stangl: Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen verbessern. Immer noch bekommen viel zu
viele Beschäftigte nicht das bezahlt,
was ihnen zusteht, was AK, Gewerkschaften und ÖGB für sie erkämpft
haben. Dagegen werden wir weiter
massiv auftreten. Und auch interessenpolitisch werden wir die zentralen
Themen ansprechen.
AK-Report: Welche sind das?
Stangl: Eine sozial gerechte Klimapolitik, eine arbeitnehmerfreundliche Digitalisierung, faire Verteilung
und der Kampf gegen Langzeit
arbeitslosigkeit. Eines meiner ersten
Projekte wird eine oberösterreichische Ausbildungsoffensive sein.
AK-Report: Worum wird es bei
dieser Lehrstellenoffensive gehen?
Stangl: Wir wollen, dass alle Lehrstellensuchenden in Oberösterreich

einen Ausbildungsplatz in einem zukunftsträchtigen Beruf bekommen.
Dafür stellen wir fünf Millionen Euro
zur Verfügung und wollen auch Partner aus Politik, Sozialpartnerschaft
und Unternehmen ins Boot holen.
AK-Report: Was verstehen Sie unter einer sozial gerechten Klimapolitik?

tive gestartet, die unsere Mitglieder
in der digitalen Arbeitswelt begleitet.
Wir haben 30 Millionen Euro für Projekte in die Hand genommen, um die
Arbeitsbedingungen der Menschen
zu verbessern. Mein Ziel ist es, diese
Projekte auch auf andere Betriebe in
Oberösterreich auszurollen.

» Wenn jemand krank wird oder
den Job verliert, muss er sich auf den
Sozialstaat verlassen können. «
Stangl: Das große Ziel ist eine
gesunde Umwelt für unsere Kinder.
Das steht außer Zweifel. Es kann aber
nicht sein, dass die Beschäftigten die
Kosten des Klimaschutzes bezahlen,
weil Jobs in Länder mit geringen
Umweltstandards verlegt werden.
AK-Report: Auch in der digitalisierten Arbeitswelt drohen die Beschäftigten unter die Räder zu kommen.
Stangl: Darum hat die AK mit dem
Zukunftsfonds eine wichtige Initia-

AK-Report: Wird das Land in
zehn Jahren Ihre Handschrift tragen?
Stangl: Ich hoffe. Mein Ziel ist
es, dass Gerechtigkeit wieder mehr
Gewicht bekommt, dafür machen wir
uns in der Arbeiterkammer stark.
AK-Report: Wissen die Menschen
Ihren Einsatz zu schätzen?
Stangl: Ich glaube schon. Die AK
ist eine empathische Interessen
vertretung, die sich für die Menschen
einsetzt und sich um sie bemüht. Das

spüren sie auch. Gleichzeitig spüren
sie, dass ihnen im Job oft zu wenig
Respekt entgegengebracht wird.
AK-Report: Wie meinen Sie das?
Stangl: Der Grundkonsens in
Österreich war immer, dass Risiken abgesichert sind. Wenn jemand
krank wird, einen Unfall hat, den Job
verliert oder aufgrund seines Alters
nicht mehr arbeiten muss, kann er
sich auf ein engmaschiges soziales
Netz verlassen, durch das keiner
durchfällt. An diesem Grundkonsens
wird immer öfter gerüttelt. Dagegen
wehren wir uns.
AK-Report: Das wird ein hartes
Stück Arbeit.
Stangl: Ja, wir haben in Österreich schwierige politische Rahmenbedingungen. Interessenvertretung
ist wie ein Marathon, bei dem man
viel Ausdauer braucht und auch
manchmal mit Rückschlägen zurecht kommen muss. Wenn man aber
konsequent ist und dran bleibt, kann
man sehr erfolgreich sein.
AK-Report: Danke für das Gespräch, viel Kraft und alles Gute!
dominik.bittendorfer@akooe.at
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LIEBE AK-MITGLIEDER!
2021 geht zu Ende. Ein Jahr, das uns massiv gefordert hat. Sie alle, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Oberösterreich, haben Großartiges geleistet
– sowohl beruflich an Ihren Arbeitsplätzen, als auch privat in Ihren Familien.
Wir möchten Ihnen danken und Ihnen die besten Wünsche mitgeben:

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN ERFOLGREICHES,
GLÜCKLICHES UND GESUNDES JAHR 2022!

Andrea Heimberger, MSc
Direktorin der AK Oberösterreich

Andreas Stangl
Präsident der AK Oberösterreich

Wir sind für Sie da!
Ihre Arbeiterkammer.
Telefon: +43 (0)50 6906
Mail: info@akooe.at
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