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Dieses Produkt stammt  
aus nachhaltig  
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen
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Gut beraten beim 
ersten Moped
Ein eigenes Moped ist der 

Traum vieler Jugendlicher. Es 
gibt aber einiges zu beachten. 
Beim Führerschein lohnt sich 
jedenfalls ein Preisvergleich. 
Auch das Pickerl für das Moped 
kann mitunter teuer werden. Da 
kann sich eine Mitgliedschaft in 
einem Automobilclub auszah-
len. Auf ak-report.at finden Sie 
alle Infos, worauf man beim ers-
ten Moped achten muss.

Die Lange Nacht der 
Bühnen ist zurück
Nach einer Pause kehrt sie 

endlich zurück: die Lange 
Nacht der Bühnen. Am Sams-
tag, 11. Juni 2022, bietet die 
Landeshauptstadt wieder ein 
buntes Programm aus Theater, 
Tanz, Performance und Musik. 
Über 100 verschiedene Veran-
staltungen sind geplant. Auch 
die AK-Zentrale in Linz verwan-
delt sich zum Kultur-Treffpunkt 
und bietet Kabarettisten/-innen 
eine Bühne. Günstigeren Ein-
tritt gibt es mit der AK-Leis-
tungskarte. Mit dieser können 
Sie übrigens das ganze Jahr über 
von zahlreichen Ermäßigungen 
bei Veranstaltungen oder in 

Museen profitieren. Alles zur 
Langen Nacht der Bühnen und 
das AK-Kulturprogramm finden 
Sie auf ak-report.at. 

Mit Jopsy+ zum 
Traumberuf
Schon vie -

len Jugendli-
chen hat die 
Jopsy-App bei 
der Berufswahl 
geholfen. Mit ihr findet man 
schnell und einfach Vorschläge 
für Ausbildungen und Berufe. 
Die Erweiterung Jopsy+ hilft 
nun auch Erwachsenen bei der 
beruflichen Neuorientierung. 
Über den QR-Code können Sie 
die App gleich herunterladen.

KURZ & BÜNDIG

Arbeitslosigkeit trifft Frauen besonders hart

Die Einkommensnachteile von Frauen in der Arbeitswelt wirken 
sich nicht nur auf Lohn und Lebenseinkommen aus, sondern 

auch auf die Versicherungsleistungen Arbeitslosengeld und Not-
standshilfe. Wie hoch ist aktuell die durchschnittliche monatliche 
Höhe dieser beiden Leistungen für oberösterreichische Frauen?

a) 547 Euro      b) 882 Euro      c) 1.095 Euro

Die Auflösung finden Sie auf Seite 14.
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Praktikumsvertrag 
prüfen lassen
Ein Ferialjob ist oft die erste 

Chance, Arbeitsluft zu schnup-
pern. Auch als Praktikant/-in 
sind Sie AK-Mitglied und kön-
nen unsere Beratung in An-
spruch nehmen. Lassen Sie 
Ihren Arbeitsvertrag von den 
AK-Profis unter 050/96906-1 
prüfen. So klappt der sorgen-
freie Einstieg ins Arbeitsleben.

Psyche im Ausnahmezustand, aber  
echte Hilfe bleibt vielen verwehrt

Die CoronaPandemie hat uns allen zu schaffen gemacht. Besonders zu-
gesetzt aber hat sie den jungen Menschen. In einer aktuellen AKStudie 

sagen mehr als die Hälfte der befragten Eltern, dass sich die psychische 
Gesundheit ihrer Kinder verschlechtert habe – sie seien einsam, energielos 
und niedergeschlagen. Das schlägt sich auf die Aufnahmefähigkeit nieder. 
Viele Kinder kämpfen mit Lernproblemen und fallen in der Schule zurück, 

vor allem, wenn in ihrer Familie das Geld für Unterstützung 
fehlt. Was diese jungen Menschen und ihre Eltern dringend 
brauchen, ist Hilfe, die sie sich auch leisten können. Entspre-
chende Therapien sind teuer, es gibt zu wenige Angebote, die 
die Österreichische Gesundheitskasse übernimmt. Das zeigt 
sich durch viel zu lange Wartezeiten: Wer kein Notfall ist, 
wartet monatelang auf einen Platz. Die  Alternative ist oft eine 
teure private Therapie – hier wird aber nur ein Viertel der Kos-
ten übernommen. Dieser Zuschuss ist seit mittlerweile 20 

Jahren nicht mehr erhöht worden.
Darunter leiden nicht nur junge Menschen. Alle Al-
tersgruppen sind betroffen. Wir brauchen daher 
dringend Initiativen und Investitionen in die Versor-
gung psychisch Erkrankter. Wer Hilfe benötigt, muss 
sie auch bekommen. Und das rasch und kostenlos.

Vielen Kindern und Jugendlichen 
geht es gar nicht gut. Sie kämpfen 

mit psychischen Problemen und 
brauchen rasch Hilfe. Isabell Falkner

Chefredakteurin

Ihre

isabell.falkner@akooe.at

http://ak-report.at
http://ak-report.at
https://ooe.arbeiterkammer.at/service/apps/JOPSY-_Digitale_Berufsorientierung.html
https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum


Frau M. freute sich sehr, als sie vor 
kurzem mit ihren zwei schul-

pflichtigen Kindern eine schöne 
75m2-Sozialwohnung in ruhiger, 
zentraler Lage beziehen konnte. 
Als die alleinerziehende Mutter 
aber die erste Vorschreibung für 
die geschätzten Gas- und Strom-
kosten bekam, fiel sie aus allen 
Wolken: 366 Euro monatlich sollte 
sie dafür bezahlen. 540 Euro be-
trägt die Miete. Dass die Wohnung 
nun insgesamt mehr als 900 Euro 
kosten soll, ist für sie bei einem Fa-
milieneinkommen von rund 1.400 
Euro inklusive Alimente und Kin-
derbeihilfe auf Dauer nicht leist-
bar. Dabei hat sie noch Glück. Der 
Energieversorger kam ihr entge-
gen und hat die Vorauszahlung für 
Strom und Gas auf 255 Euro pro 
Monat reduziert. Allerdings nur 
vorübergehend. Hohe Nachzah-
lungen sind zu befürchten.

Ärmere Haushalte 
brauchen sofort Hilfe
Die explodierenden Energie-

preise infolge des Krieges in der 
Ukraine sind aktuell der größte 
Kostentreiber beim Wohnen. Be-
zieher/-innen kleiner Einkommen, 
die wie Frau M. einen großen Teil 
ihres  Geldes 

für Wohnen, Heizen und Essen 
ausgeben müssen, trifft es am här-
testen. Wer wenig hat, ist von der 
Inflation viel stärker betroffen als 
jemand, der viel Geld hat. 

Damit Wohnen nicht unfinan-
zierbar wird, fordert die AK sofor-
tige politische Eingriffe: etwa eine 
befristete Halbierung der Mehr-
wertsteuer auf Energie und einen 
Wohnbonus in Form einer Steu-
ergutschrift für alle Beschäftigten. 
Der Heizkostenzuschuss muss wei-
ter angehoben und der Begünstig-
tenkreis erweitert werden. Und alle 
Sozialleistungen und Transferzah-
lungen müssen sofort wertange-
passt werden, damit sie mit den 
Preisen mithalten können. 

Grundrecht Wohnen nicht 
dem Markt überlassen
Wenn das nicht reicht, muss die 

Regierung Obergrenzen für Ener-
giepreise verordnen und die Über-
schussgewinne, welche die Ener-
giewirtschaft durch die aktuell ho-
hen Preise erzielt, abschöpfen und 
umverteilen. Letztere sollte auch 
einen Fonds einrichten, der Haus-
halte in finanziellen Schwierigkei-
ten unbürokratisch unterstützt. 

Auch die Mieten steigen in Ös-
terreich schon seit 

vielen Jah-

ren deutlich über der Inflations-
rate, alleine seit 2010 um fast 40 
Prozent, doppelt so viel wie die 
sonstigen Preise für Essen und Le-
ben. Ein Grund dafür: Waren 2010 
noch knapp 30 Prozent aller Miet-
verträge befristet, so sind es heute 
fast die Hälfte. Läuft der Vertrag 
aus, schluckt man eine empfindli-
che Mieterhöhung oder man muss 
sich eine neue Wohnung suchen. 
80 Prozent aller Mietzahlungen 
für Privatwohnungen gehen an die 
obersten zehn Prozent der Haus-
halte. Umverteilung von unten 
nach oben, mitten in der Krise.

Spekulation mit 
Wohnraum unterbinden
Auch Spekulation treibt die 

Preise. Große Investment-
fonds kaufen die besten 
Grundstücke und 
bauen dort Luxus-

wohnungen, die für Normalverdie-
ner unleistbar sind. Und tausende 
„Anlegerwohnungen“ stehen leer, 
weil die Eigentümer nur an der 
Wertsteigerung interessiert sind. 
All das verknappt das Angebot und 
führt zu steigenden Mieten. Befris-
tete Mietverträge sollten daher 
verboten werden. Und mit Abga-
ben auf länger leerstehende Woh-
nungen und einem verpflichten-
den Anteil von z.B. 40 Prozent für 
den sozialen Wohnbau bei Bau-
land-Neuwidmungen könnte die 
Regierung die Preisentwicklung 
dämpfen. Für Familien, wie jene 
von Frau M., dauert das allerdings 
zu lange. Sie brauchen sofort Hilfe 
von der Politik, und zwar nachhal-
tige, statt viel zu niedriger Einmal-
zahlungen. 

walter.sturm@akooe.at

Wohnen ist ein Grundrecht: Die 
Kostenexplosion sofort bekämpfen

» Auch das Land Ober-
österreich ist gefordert, 
rasch zu helfen. Es soll 
die Heizkostenzuschüsse 
verdoppeln, die Wohn-

beihilfe erhöhen und den schrumpfen-
den Bezieherkreis wieder erweitern. «

Andreas Stangl
AK-Präsident

Immer mehr Menschen geraten durch die stark 
steigenden Wohnkosten in existenzielle Not und 
brauchen dringend Hilfe. Die bisherigen Maßnah-
men der Regierung sind völlig unzureichend.
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Los geht die 
Fahrt: Zugchef Heiko 

Herfurth (oben) gibt Lokfüh-
rer Friedrich Aschenberger (rechts 

unten) das Signal für die Abfahrt. 
Während dieser den Nightjet in Rich-
tung Salzburg steuert, kümmert sich 

Zugbegleiter Bernhard Zeilinger 
um die Bedürfnisse der 

Fahrgäste.

Ökologisch und entspannt reisen:

Mit dem Nachtzug durch halb Europa

4 report



Weiter auf Seite 6   »

Ein letzter, kontrollierender 
Blick. Die Gewissheit, dass alle 

eingestiegen und an Bord sind. 
Jetzt gibt Heiko Herfurth dem Lok-
führer das Signal, dass er losfahren 
kann. Natürlich nicht ohne ihn. 
Darum springt auch er schnell in 
den gerade noch am Linzer Haupt-
bahnhof verweilenden Zug, bevor 
sich dieser in Bewegung setzt. 
Das Ziel der heutigen Reise: Un-
terschiedlich. Der Arbeitstag von 
Lokführer Friedrich Aschenberger 
wird in Villach enden. Dort wird 
statt ihm ein Kollege der italieni-
schen Bahn, Trenitalia genannt, 
übernehmen und den vorderen 
Zugteil nach Venedig gondeln. 
Der hintere Zugteil steuert, wie 
jede Nacht, in die Schweiz, genau 
genommen nach Zürich.

Nachtzugflotte optimal 
für entspannte Fernreisen
Es ist jetzt 22:56 Uhr, der NJ 466 

rollt aus Linz hinaus. Er wird auch 
noch in Wels und Attnang-Puch-
heim halten, ehe er in Salzburg ge-
teilt wird. Da trennen sich dann der 
vordere und der hintere Zugteil. 

Das Kürzel NJ steht für Night-
jet, also Nachtzug. Die Österrei-
chischen Bundesbahnen (ÖBB) 
haben in den vergangenen Jahren 
ihre Nachtzugflotte stark ausge-
baut, nachdem die Nachtzüge seit 
den 1990er-Jahren quasi in der 
Versenkung verschwunden waren. 
Dem historisch gesehen wichtigs-
ten Verkehrsmittel für Fernreisen 
hatten die Billigflieger den Rang 
abgelaufen. Bis Mitte des vergan-
genen Jahrzehnts waren fast alle 
Bahnunternehmen in Europa aus 
dem Nachtzuggeschäft ausgestie-
gen. Als auch die Deutsche Bahn 
diesen Schritt ankündigte, stellte 

sich, so Bernhard Rieder, Presse-
sprecher bei den ÖBB, die Frage: 
Sollen die Österreichischen Bun-
desbahnen auch mit den Nacht-

zügen aufhören oder die so wich-
tigen deutschen Verbindungen, 
etwa nach Hamburg oder Düssel-
dorf, übernehmen? „Wir sind dann 
gegen den Strom geschwommen, 
haben die Hälfte des deutschen 
Netzes übernommen und eine 
neue Marke ins Leben gerufen: 
den Nightjet“, berichtet Bernhard 
Rieder. 

Derzeit betreiben die ÖBB 20 ei-
gene Nachtzugstrecken und sind 
an weiteren 13 Strecken, vorwie-
gend in Richtung osteuropäischer 
Metro polen, wie etwa Warschau 
oder Bukarest, beteiligt. Vor  Corona 
wurden mit den Nachtzügen rund 
1,5  Millionen Fahrgäste pro Jahr 
transportiert. In den vergangenen 
Jahren waren es deutlich weniger. 
Heuer hingegen zeichnet sich eine 
Rückkehr zum Fahrgastaufkom-

men von vor der Pandemie ab. Die-
ser Trend wird sich aller Voraus-
sicht nach fortsetzen, denn ab 2023 
werden 33 neue Züge mit deutlich 
mehr Komfort und Kapazität im 
Einsatz sein. „Dadurch wird unser 
Angebot an Nachtzügen noch at-
traktiver“, sagt Bernhard Rieder. 

Für den Komfort während der 
Fahrt sorgen Beschäftigte der 
Firma Newrest Wagons-Lits, ein 
Unternehmen, gegründet im Jahre 

1874, mit Sitz in Wien und rund 
550 Beschäftigten. Sie sind Spezia-
listen/-innen für Nachtzüge. Einer 
von ihnen ist Heiko Herfurth. Der 
gebürtige Ostdeutsche bringt mehr 
als 35 Jahre an Erfahrung als Zug-
führer mit. 

Einst mit der Dampflok, 
jetzt mit dem Nightjet
„In der DDR sind wir noch mit 

Dampfloks gefahren, mit maximal 
120 Sachen, wenn überhaupt“, er-
zählt er. Für die Strecke zwischen 
Halle und Berlin habe der Zug da-
mals sechs Stunden gebraucht, jetzt 
ist man binnen 40 Minuten in der 
deutschen Hauptstadt. 

» Als andere mit den Nachtzügen 
aufgehört haben, sind wir bewusst  
gegen den Strom geschwommen. «
Bernhard Rieder, ÖBB-Pressesprecher über den Ausbau der Flotte

Ökologisch und entspannt reisen:

Mit dem Nachtzug durch halb Europa
Im Schlafwagen nach Paris, Amsterdam, Brüssel, 
 Hamburg oder Venedig. Es gibt kaum eine angeneh-
mere und entspanntere Art zu reisen. Das liegt auch an 
jenen Frauen und Männern, die sich um das Wohl der 
Fahrgäste kümmern. Der AK-Report ist mitgefahren.

Die Betten sind gemacht, aber an Schlafen ist 
noch nicht zu denken. Zu aufregend ist es, in der 
Nacht mit dem Zug zu fahren, vor allem für die 
Kinder. Emma, Mayla, Nina, Martina und Vincent 
(von links oben) aus Uster in der Nähe von Zürich 

sind mit dem ÖBB-Nightjet nach Wien gefahren, 
um sich unsere Bundeshauptstadt anzuschauen. 
Für die Kleinen war es die Nachtzug-Premiere. Die 
Patchwork-Familie ist jedenfalls begeistert: „Nacht-
zugfahren ist megalustig“, sagt Vincent. 

Patchwork-Familie
auf nächtlicher Zugreise

5report



Heiko Herfurth und sein Kollege 
Bernhard Zeilinger betreuen heute 
den Zug nach Zürich. Erstgenann-
ter als Zugführer, Zweiterer als 
Zugbegleiter, im Newrest-Jargon 
immer noch Schaffner genannt. 
Beide haben die nötige Ausbil-
dung, um einen Zug „anzuführen“. 
Darin haben sie so unterschiedli-
che Dinge wie Bremsberechnun-
gen, Verkehrsgeografie, Wagen-
technik, Verschub, den Aufbau 
der Eisenbahn oder das Erkennen 
der Signale in den Bahnhöfen und 
entlang der Strecke gelernt. Um bei 
grenzüberschreitenden Fahrten als 
Zugführer fungieren zu dürfen, 
muss man die Ausbildung für alle 
durchfahrenen Länder absolviert 

haben, „weil in allen Ländern an-
dere Regeln oder Signale gelten“, 
erklärt Bernhard Zeilinger. Der 
28-Jährige hat die Ausbildung zum 
Zugführer in Deutschland und in 
Österreich gemacht.

Bevor der Zug startet, werden 
die Wagen kontrolliert und eine 
Bremsprobe gemacht – erst dann 
bekommt der Lokführer vom Zug-

chef das Kommando zum Wegfah-
ren. Auch auf der Fahrt sind stän-
dige Kontrollen angesagt: Licht, Si-
cherungen, Heizung, Klimaanlage. 
Der Zugchef kümmert sich um 
die betrieblichen und technischen 
Angelegenheiten sowie um die  
Ticketkontrolle, der Schaffner ist 
für die Betreuung der Schlaf- und 
Liegewagen und die Bedürfnisse 
der Mitreisenden zuständig.

Richtig reagieren,  
wenn etwas passiert 
Am stressigsten ist die Arbeits-

nacht gleich zu Beginn, wenn alle 
Fahrgäste einsteigen und es sich in 
ihren Abteilen bequem machen 
wollen, sowie rechtzeitig vor der 
Zielankunft, wenn die noch schla-
fenden Reisenden geweckt und 
mit Frühstück versorgt werden 
müssen. „Da müsste man überall 
gleichzeitig sein“, sagt Bernhard 
Zeilinger. Dazwischen bestehe die 
größte Herausforderung darin, 
richtig zu reagieren, wenn etwas 
passiert, so Heiko Herfurth. Das 
kann eine Verspätung sein, eine 
Umleitung oder ein technisches 
Gebrechen. All das ist die absolute 
Ausnahme. Was nicht heißt, dass 
die Crew sich zwischen Erstver-
sorgung und Frühstücksausgabe 
ausrasten kann. Wobei: Pausen 
sind natürlich wichtig. Denn die 
Nacht ist lang. Dennoch würde 
Bernhard Zeilinger nicht wieder 
ins Tagesgeschäft zurückwechseln 
wollen. Er war nach seiner Koch-

lehre anderthalb Jahre im Speise-
wagen der Tagzüge beschäftigt und 
arbeitet jetzt seit knapp sieben Jah-
ren im Nachtzug. Die Umstellung 
auf reine Nachtarbeit sei ihm an-
fänglich schwer gefallen, aber nach 
kurzer Zeit gewöhne sich der Kör-
per an den neuen Rhythmus, so 
Bernhard Zeilinger. Zudem sei das 
Aufgabenspektrum in der Nacht 
größer und vielfältiger, man müsse 
sich mehr um die Gäste kümmern, 
das mache die Arbeit schöner und 
abwechslungsreicher als am Tag.

In der Nacht sind die 
Fahrgäste entspannter
Dazu kommt, dass im Nachtzug 

eine ganz andere Stimmung herr-
sche: „Am Tag fahren viele Pend-
ler, die gestresst sind und es eilig 
haben. In der Nacht hingegen sind 
die Leute viel entspannter. Den 
meisten ist es egal, wenn der Zug 
einmal eine halbe Stunde Verspä-
tung hat“, erklärt Bernhard Zeilin-
ger den Unterschied zwischen Tag 
und Nacht. Die Verspätung hole 
der Zug zumeist ohnehin wieder 
auf, so der Zugbegleiter.

Es ist im Grunde egal, 
wohin die Reise geht
Heute also Zürich. Im Grunde 

sei es egal, wohin die Reise geht, 
so Bernhard Zeilinger, weil das 
Procedere immer dasselbe sei: 
Ankommen, ins Hotel gehen, 
schlafen, noch schnell etwas essen 
und wieder in den nächtlichen 
Dienst. Seine Tour ist meistens 
Wien-Amsterdam-Zürich-Wien 
oder umgekehrt. So wie heute. Am 
Abend geht es mit dem Nightjet 
weiter nach Amsterdam, nachts da-
rauf dann zurück nach Hause. Dort 
genießt er zwei, drei Tage Freizeit, 
ehe es wieder auf Tour geht.

Im NJ 466 wird die Nacht lang-
sam zum Tag. Heiko Herfurth und 
sein Team wecken die Fahrgäste 
zur jeweils vereinbarten Zeit und 
bringen ihnen noch Frühstück. Es 
ist halb Neun am Morgen und der 
Nachtzug rollt in Zürich ein. End-
station. Alles aussteigen! 

dominik.bittendorfer@akooe.at

Damit die Fahrgäste frühmorgens gestärkt am Ziel aussteigen können, versorgt sie Bernhard Zeilinger mit ihrem Frühstück.

» Man braucht für verschiedene 
Länder mehrere Ausbildungen,  
weil überall andere Regeln gelten. «
Bernhard Zeilinger, Zugchef und Schaffner
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Ihr Recht bei Flugproblemen
Wird Ihr Flug annulliert, ist er überbucht oder hebt er verspätet 

ab, haben Sie unter gewissen Voraussetzungen laut Fluggast-
rechte-Verordnung Anspruch auf Entschädigung.

•  Bei Verspätungen von mehr 
als zwei Stunden, Überbu-
chung oder Annullierung 

kürzer als zwei Wochen 
vor Reisebeginn stehen 
Ihnen 250 bis 600 Euro 
Entschädigung pro Per-
son zu.

•  In bestimmten Fällen stehen 
Ihnen auch Kosten für Mahl-
zeiten, Hotelzimmer und Tele-
fonate zu.

•  Wenn Sie Anspruch auf Ent-
schädigungszahlung haben, 
fordern Sie diese schriftlich 
von der Fluglinie ein.

Ihr Recht 
auf Urlaub

AK-Rechtsexperte Mag. 
Christian Breyer, MBL, klärt 
über Ihr Recht beim Urlaub 
und gängige Mythen auf.

AK-Report: Kann der Chef je 
nach Auftragslage Urlaub anord-
nen oder verbieten?

Breyer: Nein. Laut Gesetz 
muss Urlaub immer individuell 
zwischen Arbeitgeber und der 
oder dem Beschäftigten verein-
bart werden, auch bei sogenann-
ten Betriebsurlauben. Davon 
darf es auch nur maximal zwei 
Wochen pro Jahr geben. 

Kann ich diesen ablehnen?
Häufig wird Betriebsurlaub 

in einer Betriebsvereinbarung 
festgelegt und meist wird dem 
schon im Arbeitsvertrag zuge-
stimmt. Die oder der einzelne 
Beschäftigte muss jedenfalls zu-
stimmen. Wer dies laut Vertrag 
nicht getan hat und sich arbeits-
bereit erklärt, hat während des 
Betriebsurlaubs Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung, ohne Urlaub 
konsumieren zu müssen.

Was ist, wenn ich lieber arbei-
ten und Geld anstatt Urlaub ha-
ben möchte?

Hierzu sagt das Gesetz, dass 
Urlaub der Erholung dient und 
auch verbraucht werden soll. 
Deshalb ist es verboten, im auf-
rechten Arbeitsverhältnis Geld 
statt Urlaub zu vereinbaren.

Wenn ich im Urlaub krank 
werde: Gehen meine Urlaubstage 
dafür drauf?

Gehen Sie unbedingt zum 
Arzt. Wenn er Sie mehr als drei 
Tage krankschreibt, unterbricht 
das Ihren Urlaub. Legen Sie Ih-
rem Arbeitgeber die Krankmel-
dung unmittelbar vor.

Fragen? 
050 / 6906-1

Mag. Christian Breyer, MBL
AK-Rechtsexperte

Reisebüro oder Internet? Vorteile 
der Buchung im Reisebüro: Sie 

haben dort eine Ansprechperson, 
die zwischen Ihnen und dem Reise- 
veranstalter vermittelt. Sonder-
wünsche können aufgenommen, 
für den Fall von Storno, Erkran-
kung oder Unfall am Reiseziel so-
wie Gepäckverlust kann gleich eine 
Versicherung abgeschlossen wer-
den. Schauen Sie aber davor nach, 
ob Sie bereits anderweitig gegen 
solche Fälle versichert sind – etwa 
über Ihre Kreditkarte oder einen 
Automobilclub. Das verhindert 
teure Mehrfachversicherungen.

Im Internet nur über 
bekannte Anbieter buchen
Wenn Sie im Internet buchen, 

tun Sie das am besten nur bei seri-
ösen Anbietern und nicht bei un-
bekannten Buchungsplattformen. 
Informieren Sie sich genau über 
Vertragsbedingungen und den 
Reiseveranstalter, und stellen Sie 
sicher, dass dieser eine Insolvenzab-
sicherung hat. Ein Verzeichnis dar-
über gibt es auf www.bmdw.gv.at.

Was sich immer lohnt, ist ein 
Check von Gästebewertungen 
über die Unterkunft. Halten Sie 
Ausschau nach aktuellen Fotos 
und neuen Bewertungen. Diese lie-
fern oft wertvolle Infos, die das Rei-
sebüro oder die Buchungsplattfor-
men verschweigen. Etwa Baulärm, 
schlechte Qualität beim Essen oder 
mangelnde Sauberkeit.

Schon Mama sagte: Packe 
extra für die ersten Tage!
Wenn Sie Stress beim 

Packen vermeiden wollen, 
machen Sie eine Packliste 
und prüfen Sie rechtzeitig, 
ob Sie alles daheim haben. 
Ein wertvoller Rat, den 

Mama schon hatte: Packe immer 
einen Rucksack fürs Handgepäck, 
in dem alles drin ist, was du bei der 
Hinreise und an den ersten zwei 
Tagen am Urlaubsort brauchst – 
falls der Koffer verspätet ankommt. 
Auf Medikamente und Spiele für 
Kinder sollten Sie nicht vergessen. 

Vor allem bei Fernreisen in exo-
tische Länder müssen Sie so eini-
ges beachten, etwa, ob Sie alle be-
nötigten Impfungen haben, ein Vi-
sum beantragen müssen oder wie 
es dort mit Kartenzahlung, Bargeld 
und Bankomatgebühren aussieht. 
Nehmen Sie ausreichend Bargeld 
in Landeswährung mit. Prüfen Sie 

die Gültigkeit Ihres Passes und in-
formieren Sie sich über das Land 
und dortige Gepflogenheiten, um 
einen Kulturschock zu vermeiden.

Mängel reklamieren und 
vor Ort bestätigen lassen
Falls am Urlaubsort doch etwas 

nicht rund läuft: Reklamieren Sie 
am Flughafen, im Hotel und beim 
Reiseveranstalter Probleme immer 
sofort, dokumentieren Sie diese 
und fordern Sie Ersatz. Alle Infos 
dazu auf ooe.arbeiterkammer.at/
konsumentenschutz. 

ines.hafner@akooe.at

Freuen Sie sich auf Ihre 
nächste Reise? Wir ver-
raten Ihnen, was Sie alles 
tun können, damit von der 
Buchung bis zur Heimkehr 
alles entspannt abläuft. 

Mit diesen Tipps gelingt 
eine erholsame Reise

So soll entspannter Urlaub aussehen. Beim Konsumentenschutz der AK erhalten 
Sie nützliche Reisetipps und Infos zu Ihren Möglichkeiten, falls es irgendwo hakt.
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Los geht‘s bereits am 1. Juli mit 
dem Auftritt des Italo-Barden 

Zucchero, der zu Beginn des Kon-
zertreigens rockiges Urlaubsflair 
versprüht. Danach geht es beinahe 
im Wochentakt Schlag auf Schlag: 
Gleich am 8. Juli steigt mit dem 
Clam Rock Festival ein Klassi-
ker, den sich Fans der guten alten 
Rockmusik nicht entgehen las-
sen sollten. Einige Kultbands, wie 
Deep Purple, Uriah Heep oder The 
Doors Alive, werden sich ein mu-
sikalisches Stelldichein geben, das 
sicher keine Wünsche offen lässt.

Nach den Altrockern 
kommen die Österreicher
Hochkarätig geht es weiter:  

Judas Priest (23. Juli), Parov Stelar 
(30. Juli) und Nick Cave (5. Au-
gust) werden endlich und mit 
zwei Jahren Verspätung ihre zahl-
reichen Fans verwöhnen. Danach 
geht es auf Deutsch bzw. Österrei-
chisch weiter: Zwei Konzerte von 
Pizzera & Jaus (12./13. August), 

Hubert von Goisern (19. August) 
sowie Seiler und Speer (20. Au-
gust) machen den Abschluss eines 
abwechslungsreichen und vielfälti-
gen Konzertsommers auf der Burg 
Clam. Zehntausende Musikfans 
werden aus allen Himmelsrich-
tungen dann die Burg im Unteren 
Mühlviertel in einen Hexenkes-
sel verwandelt haben. Darunter 
auch besonders viele AK-Mitglie-
der. Denn sie bekommen bei ihrer  
Arbeiterkammer auch heuer wie-
der ermäßigte Tickets für alle 
Events. Mit der AK-Leistungskarte 

gibt es die Tickets um mindestens 
fünf Euro billiger, und zwar in der 
AK Linz und in den 14 AK-Bezirks-
stellen in Oberösterreich. 

Einige Konzerte waren 
schon früh ausverkauft
Dass der Wunsch, endlich wie-

der Konzertfeeling zu erleben, bei 
vielen Menschen sehr stark ist, 
zeigt, dass einige Konzerte bereits 
früh ausverkauft waren. Kein Wun-
der: Nach zwei Jahren Pandemie 
und Rückzug in die eigenen vier 

Wände sehnen sich viele wieder 
nach Livemusik. 

Karten, die in den vergangenen 
beiden Jahren gekauft wurden, be-
halten ihre Gültigkeit. Nicht be-
nötigte Tickets können noch bis 
31. Juli bei der AK zurückgegeben 
werden. Geld zurück gibt‘s für Kar-
ten, die bei der AK gekauft wurden.

Alle weiteren Informationen zu 
den Konzerten auf der Burg Clam, 
den Künstlerinnen und Künstlern 
und zum Kartenverkauf in der AK 
finden Sie unter ak-report.at.  

dominik.bittendorfer@akooe.at

Endlich wieder Clam-Konzerte!
Fast drei Jahre lang blieb 
es wegen Corona still auf 
der Burg Clam. Nun steht 
uns ein heißer Konzert-
sommer mit vielen musika-
lischen Leckerbissen bevor.

Wahnsinnskulisse: Die idyllische Burg Clam verwandelt sich wieder in die heißeste Konzertbühne in Oberösterreich.

Saisonal essen: Die  
Dosis macht das Gift
Erdbeeren im Winter müssen nicht sein. Sie wachsen oft unter 

ökologisch fragwürdigen Bedingungen, haben lange Transport-
wege hinter sich, sind teuer und schmecken wässrig. Erschwingli-
che und gut gereifte heimische Erdbeeren gibt’s hoffentlich in den 
nächsten Wochen. Saisonal essen ist also in vielerlei Hinsicht sinn-
voll, doch man kann’s auch übertreiben. Beispiel Bärlauch: Man 
rückt aus in die Au, rodet etwa zwei Hektar Waldboden und freut 
sich auf die erste Bärlauchsuppe. Die schmeckt wunderbar, ebenso 
wie die Bärlauchknödel am nächsten Tag und die Brötchen mit 
Bärlauchbutter tags darauf. Die Nudeln mit Bärlauchpesto, die an 
Tag vier nach der Rodung in der Betriebskantine serviert werden, 
betrachtet man bereits mit Argwohn. Exakt zu diesem Zeitpunkt 
werden die Bärlauchblätter in der Gefriertruhe automatisch aus 
dem Gedächtnis gelöscht. ak-report@akooe.at

ACHTUNG,  BISSIG! Vor Gebrauchtwagenkauf: 
Pickerl-Protokoll holen!
Gebrauchtwagen sind die deut-

lich günstigere Alternative zu 
neuen Fahrzeugen. Ein mulmiges 
Gefühl schwingt beim Kauf aber 
trotzdem manchmal mit: In wel-
chem Zustand ist das Gefährt der 
Begierde tatsächlich? Verschleiert 
der Verkäufer Vorschäden und Re-
paraturen, oder wurde der Kilome-
terstand nach unten korrigiert?

Fünf kostenlose Abfragen 
pro Jahr für AK-Mitglieder
Mitglieder der Arbeiterkammer 

Oberösterreich können sich ab so-
fort einen Informationsvorsprung 
verschaffen. Bis zu fünf Mal jähr-

lich können sie auf der Homepage 
ooe.arbeiterkammer.at/pickerl ein 
kostenloses Pickerl-Protokoll ab-
fragen. Dabei werden die Ergeb-
nisse der Überprüfungsprotokolle 
ab dem Jahr 2015 angezeigt. Sie 
geben Auskunft über festgestellte 
Mängel und Kilometerlaufleistung. 
Das kann dabei helfen, den Preis 
noch etwas nach unten zu verhan-
deln und spart auch viele Nerven 
und Ärger im Nachhinein.

AK-Mitglieder müssen sich nur 
mit ihrer AK-Leistungskarten- oder 
ihrer Sozialversicherungsnummer 
einloggen, Erstzulassungsdatum, 
Kennzeichen oder Fahrzeugidenti-
fizierungsnummer eingeben.
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Mein Flug wurde abgesagt, 
das Geld bekomme ich aber nicht zurück.
Gibt’s wen, der mir hilft?

JA KLAR ! 
ooe.arbeiterkammer.at

Als Schädlingsbekämpferinnen 
haben Silke Auberger und  

Liane Mairbäurl von der Firma 
Adonex nur ein Ziel: Betriebs- 
küchen, Seniorenheime, Kinder-
gärten oder Tankstellen von Unge-
ziefer (fast) jeder Art freizuhalten. 
Liane Mairbäurl ist Quereinsteige-
rin. Die 52-jährige Linzerin arbei-
tet seit einem Jahr bei der Linzer 
Firma. Eine spezielle Lehre war 
nicht nötig. „Wir haben im Betrieb 
drei ausgebildete Meister, die neue 
Mitarbeiter einschulen“, sagt die  
gelernte Einzelhandelskauffrau 
und Tischlerin. Dazu gibt‘s regel-
mäßig Schulungen und Seminare.

Geschultes Auge für 
Schädlinge aller Art
Bettwanzen, Schaben, Motten, 

Ratten können Vorräte vernich-
ten, Krankheiten übertragen oder 
Allergien auslösen. Zudem sind 
Unternehmen, die Lebensmittel 

herstellen, verarbeiten, lagern oder 
transportieren, verpflichtet, alle po-
tenziellen Gefahrenstellen zu ana-
lysieren. Dann treten die Linzerin-
nen auf den Plan. „Unsere Arbeit 
beginnt mit dem verpflichtenden 
Schädlingsmonitoring“, sagt Au-
berger. Dabei wird die Anwesen-
heit ungebetener Gäste festgestellt.

Tierschutz trotz einer 
Lizenz zum Töten
An neuralgischen Orten stellen 

die Schädlingsbekämpferinnen 
Insektenfallen mit Klebeflächen 
samt Lockstoff und Nagerköder-
stationen auf. Sie wissen, wo ge-
nau die Köder platziert werden 
müssen – ob unter der Spüle, hin-
term Kühlschrank oder in Lager-
räumen. An Bissspuren stellen sie 
bei der nächsten Kontrolle fest, ob 
Schädlinge im Haus sind. Ist Ge-
fahr in Verzug, gibt‘s Empfehlun-
gen, wie man sie wieder los wird. 

Die Methoden dafür sind vielfältig 
und müssen der jeweiligen Tierart 
angepasst werden, ob Insektizide, 
Gel oder – in seltenen Fällen – Gas. 
„Tierschutz ist trotzdem nötig, weil 
wir ja nicht willkürlich bekämp-
fen. Die verwendeten Mittel sind 
zwar für Menschen unbedenklich, 
aber wir haben ja auch auf die Um-

welt sowie Nutz- und Haustiere zu 
achten“, sagt Silke Auberger. Auf-
grund strenger Auflagen werde 
immer mehr auf Hygiene geachtet. 
„Dennoch geht uns sicher nicht die 
Arbeit aus“, sagt Liane Mairbäurl. 
Zwischen sieben und 15 Kunden 
pro Tag zeigen den hohen Bedarf. 

hans.promberger@akooe.at

Silke Auberger und Liane Mairbäurl halten einiges 
aus. Und das ist gut so. Denn sie bekämpfen umtrie-
bige Wanzen, Kakerlaken und Ratten und machen den 
Schädlingen in Betrieben und Wohnungen den Garaus.

Ob Schaben, Ratten oder Motten, 
ihre Aufgabe ist, sie auszurotten

Silke Auberger und Liane Mairbäurl beim Platzieren einer Rattenköderstation.
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Wenn Kindergarten, Schule und Hort zu sind:

Sommer, Sonne, Stress für arbeitende Eltern

So wie tausende Familien muss 
auch Familie Simader aus Linz 

heuer wieder kräftig improvisieren. 
Denn bald haben die Töchter Lucy 
(7) und Lilly (11) neun Wochen 
Schulferien. „Bei uns gibt es drei 
gemeinsame Urlaubswochen, die 
restliche Zeit müssen wir überbrü-
cken. Die Großeltern machen dann 
tageweise mit den Mädels Action, 

eine Woche lang gehen sie tags-
über in ein bezahltes Ferienpro-
gramm. Aber ansonsten müssen 
sie sich auch einfach einige Stun-
den selbst beschäftigen, weil mein 
Mann und ich arbeiten müssen“, 
sagt Mutter Lisa Simader.

Betreuungseinrichtungen 
27 Tage geschlossen
In Oberösterreich sind Kinder-

gärten, Krabbelstuben und Horte 
über das ganze Jahr gerechnet fast 
27 Tage geschlossen – rund eine 
Woche mehr als im österreichi-
schen Durchschnitt. Doch viele 
berufstätige Eltern haben nur fünf 

Wochen Urlaub. Hinzu kommt, 
dass in vielen Gemeinden bei Be-
treuungseinrichtungen die Krite-
rien nicht erfüllt werden, die den 
Eltern Vollzeitarbeit ermöglichen. 
Auch die unter ÖVP-FPÖ einge-
führte Nachmittagsgebühr in Kin-
dergärten sowie mitunter hohe 
Kosten für Hort oder andere Nach-
mittagsbetreuung machen vielen 
Eltern zu schaffen.

Entgegenkommen der 
Arbeitgeber hilft
Die Simaders haben das Glück, 

als Angestellte bei zwei Betrieben 
zu arbeiten, 

Fünf Wochen Jahresurlaub, aber neun Wochen 
Sommer ferien. Jahr für Jahr leisten berufstätige Eltern 
Enormes, um Job und Kinderbetreuung zu schupfen. 
Der AK-Report hat nachgefragt, wie sie das schaffen 
und welche Maßnahmen es seitens der Politik braucht.

„Kinder brauchen Struktur in den Ferien“ 

Nina Krautgartner ist Leiterin der Bereiche 
Ferien und Bildung bei den Kinderfreun-

den in Oberösterreich. Sie hat wertvolle Tipps, 
wie Eltern und Kinder die neunwöchigen 
Sommerferien gut überstehen.

Viele Eltern sind verzweifelt, wenn sie an die 
langen Sommerferien denken. Verständlich, oder? 

Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wichtig 
ist, dass Kinder eine Struktur haben, einen ge-
nauen Plan für den Tag – auch in den Ferien.

Was kann man noch tun?
Mit anderen Eltern Kontakt aufnehmen und 

sich gegenseitig unterstützen. Es gibt hier sogar 
Elternvereinigungen, die Hilfe anbieten.

Gibt es nicht auch Angebote in den Gemeinden?
Richtig! Man kann sich in den Gemeinde 

ämtern oder in den Magistraten erkundigen, 
was vor Ort angeboten wird. Ich denke da an die  
regionalen Vereine und Feuerwehren, die Sachen 
für Kinder anbieten.

Wie schaut es mit Sommercamps aus? 
Wir Kinderfreunde machen 35 bis 40 Camps 

im Jahr mit insgesamt rund 1.500 Kindern. Denn 
was man nicht vergessen darf: Auch Kinder brau-
chen einmal Urlaub von ihren Eltern. 

Nina 
Krautgartner, 

Ferien-Expertin

In den Sommer-
ferien müssen sich die 

Schwestern Lilly (links) und 
Lucy öfter alleine beschäftigen, zum 

Beispiel am Linzer Donau strand direkt 
vor ihrem Zuhause. Wenn die  Eltern 
Lisa und Matthias mit der Arbeit fer-

tig sind, gibt es dafür wertvolle 
Familienzeit bei Sport und 

Spiel (rechts).
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Wenn Kindergarten, Schule und Hort zu sind:

Sommer, Sonne, Stress für arbeitende Eltern

die ihnen mehrere Tage Home- 
Office pro Woche ermöglichen 
und ihnen auch kurzfristig Zeitaus-
gleich oder Urlaub geben, wenn sie 
Zeit für die Kinder brauchen. „So 
ist fast jeden Tag jemand von uns 
daheim und kann die Kinder be-
aufsichtigen. Aber arbeiten müs-
sen wir trotzdem. Das wissen die 
Kinder spätestens seit dem ersten 
Lockdown, und mittlerweile kön-
nen sie sich gut selbst beschäftigen“, 
sagt Papa Matthias Simader. Die 
Zeit am Tablet und Handy wird be-
grenzt, stattdessen können sie mit 
den Kaninchen oder den Nachbars-
kindern spielen, Lego bauen, Ma-
len, Basteln und Musikhören. Nach 
Feierabend gibt es dann immer ge-
meinsame Familienaktivitäten. 

Sommer-Kindergarten 
im Steyrer BMW-Werk
Auch die Eltern der vierjähri-

gen Mia aus Steyr bauen auf die 
Unterstützung eines verständnis-
vollen Arbeitgebers. Der Pfarrcari-
tas-Kindergarten St. Michael sperrt 
im Sommer fünf Wochen zu. Gut, 
dass ihr Vater Thomas Hrouda im 
BMW-Werk in Steyr arbeitet. Für 
Betriebsangehörige wird nämlich 
eine Sommerbetreuung für den 

Nachwuchs angeboten. „Das hilft 
uns gewaltig. Mia geht zwei Wo-
chen dorthin. Da wird viel mit 
den Kindern unternommen, unter 
anderem fahren sie zu einem Bau-
ernhof, wo sie die Tiere streicheln 
können“, erzählt ihre Mutter Silvia 
Hofstätter. 

Plan B für etwas 
Unvorhergesehenes
Die restliche Zeit, in der der Kin-

dergarten geschlossen hat, nehmen 
sich die Eltern Urlaub. Zunächst 
Papa Thomas zwei Wochen, da-
nach Mama Silvia eine Woche. „So 
kommen wir ganz gut durch. Aber 
ich finde grundsätzlich, dass sechs 
Wochen Schulferien im Juli und 
August reichen würden“, sagt die 
36-Jährige, die beim Roten Kreuz 
in der Bezirksstelle Steyr-Land ar-
beitet. Etwas Unvorhergesehenes 
darf nicht passieren. „Wenn Mia 
krank wird, tritt Plan B in Kraft“, 
sagt Silvia Hofstätter. Plan B, das 
sind Mias Großmütter Maria und 
Hannelore. „In so einem Fall müs-
sen wir halt hoffen, dass die beiden 

gerade Zeit haben und auf unsere 
Tochter schauen.“ 

Mehr Plätze und 
Ferienangebote gefragt
Omas, Opas, Tanten und Onkel, 

aber auch Freiwillige in Ferien- 
camps und Gemeinden springen 
Tag für Tag ein, damit Arbeit und 
Kinderbetreuung doch irgendwie 
gehen. Das Problem muss aus Sicht 

der Arbeiterkammer aber vorran-
gig auf politischer Ebene gelöst 
werden. Sie fordert unter anderem 
kostenlose Angebote für Kinder 
und Jugendliche bis 14 in den Fe-
rien, mehr Plätze, die Vollzeitar-
beit ermöglichen, einen Rechtsan-
spruch auf einen Betreuungsplatz 
ab dem zweiten Lebensjahr sowie 
die Rücknahme der Elternbeiträge 
für die Nachmittagsbetreuung.  

ines.hafner@akooe.at, michael.petermair@akooe.at

Gratis Betreuungswoche

Wie gewohnt findet auch in diesem Sommer in ganz Ober-
österreich über die Volkshochschulen der Arbeiterkammer 

 wieder ein vielfältiges Ferienprogramm für Kin-
der und Jugendliche statt. Neben Lernferien, Out-
door-Aktivitäten und Kreativ-Workshops gibt es 
heuer ein neues Projekt der AK Oberösterreich: 
Eine ganze Woche Betreuung bei Spaß und Action.  
Zwischen 22. und 26. August können Kinder im 
Alter von 6 bis 14 Jahren tageweise oder die gesamte 
Woche in Perg oder in Gmunden an dem abwechslungsreichen 
 Programm der VHS teilnehmen. Zwischen 8 und 17 Uhr gibt es 
 altersgerechte, unterhaltsame und spannende Aktivitäten mit ge-
schultem Personal, auch ein Mittagessen wird angeboten. Für Kin-
der von Mitgliedern der AK Oberösterreich ist das Angebot völlig 
kostenlos. Informationen zu allen Angeboten, zu Programm und 
Anmeldung finden Sie auf ak-report.at.

Kinder wollen beschäftigt werden, auch in den Sommerferien: Silvia Hofstätter mit ihrer Tochter Mia.
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Herbert Vitzthum ist „flücht-
lingserprobt“. Schon 2015 

kümmerte er sich mit 130 weite-
ren engagierten Helferinnen und 
Helfern um Menschen, die vor 
den Kriegswirren in Syrien flüch-
ten mussten. In seinem Heimatort 
Ohlsdorf richteten die Behörden 
damals ein Containerdorf ein. Die 
Ehrenamtlichen halfen nicht nur, 
die Menschen mit dem Nötigsten 
zu versorgen, sondern auch ein ver-
nünftiges Zusammenleben im Ort 
zu ermöglichen. 

Viel Erfahrung erleichtert 
neuerliches Engagement
Kein leichtes Unterfangen, aber 

da kamen Vitzthum seine Quali-
täten als Siemens-Global- Account-
Manager und ein flexibles Arbeits-
zeitmodell seines Arbeitgebers 
gerade recht. Ein Verein wurde 
gegründet, Arbeitsschwerpunkte 
wurden definiert und entspre-
chende Themen-Teams eingerich-
tet. Von diesen Erfahrungen profi-

tieren die Ohlsdorfer heute noch. 
Denn unmittelbar nach Kriegsaus-
bruch in der Ukraine Ende Februar 
reaktivierte sich der inzwischen 
aufgelöste Verein und wandelte 
sich zur „Initiative Ukrai ni sche 
Flüchtlinge in  Ohlsdorf“. Fast alle, 
die sich bereits 2015 engagiert ha-
ben, tun dies auch diesmal. Mitt-
lerweile sind es sogar über 200 
Menschen. Neu dabei ist Anna 

Loderbauer-Nwosu. Als Sozialbe-
raterin kümmert sich die 32-jährige 
Gmundnerin in ihrem Hauptberuf 
beim Verein Fokus Mensch eigent-
lich um Menschen mit Beeinträch-
tigung. „Mein Chef hat mich ge-
fragt, ob das was für mich wäre. Ich 
habe gleich zugesagt. Allerdings 
hat sich herausgestellt, dass unter 
den Flüchtlingen kaum Menschen 
mit Beeinträchtigung sind. Aber 

ich bin ja auch Tanztrainerin und 
bringe mich daher beim Team Frei-
zeitgestaltung aktiv ein“, sagt Anna 
Loderbauer-Nwosu. Dort versucht 
sie, den Vertriebenen mit gemein-
samen Aktivitäten die Sorgen um 
ihre Heimat zu lindern und ih-
ren Aufenthalt in einem fremden 
Land möglichst angenehm zu ma-
chen. Neben der Unterkunft und 
den Möglichkeiten, arbeiten und 
in die Schule zu gehen, nimmt für 
die  Ukrainer/-innen das Deutsch- 
Lernen eine wichtige Rolle ein. „Es 
ist ihnen ganz wichtig, sich verstän-
digen zu können“, sagt Vitzthum.

Halsschmerzen vom  
vielen Telefonieren
Österreich hat seinen guten Ruf 

als weltoffenes Land eingebüßt. 
„Viele Ukrainer, mit denen wir 
sprechen, verbinden Österreich mit 
verschlossenen Menschen und we-
nig Willkommenskultur. Das hat 
sich zumindest in Ohlsdorf gewan-
delt. Die Hilfsbereitschaft ist hier 
nach wie vor groß“, sagt Herbert 
 Vitzthum. Oft führt er dutzende 
Telefonate pro Tag mit Menschen, 
die spenden oder mitarbeiten wol-
len oder auch Unterkünfte anbie-
ten. „Da braucht man ab und zu 
schon mal am Abend Tabletten ge-
gen Halsschmerzen.“ 

hans.promberger@akooe.at

Tatkräftige Hilfe für Geflüchtete
Herbert Vitzthum und Anna 
Loderbauer-Nwosu enga-
gieren sich für Flüchtlinge 
aus der Ukraine und sor-
gen für Unterkunft, Arbeit 
und Ablenkung.

Herbert Vitzthum (Mitte) hilft dem ukrainischen Paar Dimitri und Olga, die mit ihren 
zwei Kindern aus Odessa geflohen sind, beim Umzug in ihre neue Unterkunft.

Altenpflegerin auf dem 
zweiten Bildungsweg
Weil sie in ihrem Beruf nä-

her an den Menschen sein 
wollte, suchte Monika Mayrhofer 
nach einer Alternative zu ihrer 
Tätigkeit als pharmazeutisch-kauf-
männische Assistentin in einer 
Apotheke in Linz. 

Durch AK-Beratung  
zur Traumausbildung
Mit der Überlegung, eine Aus-

bildung zur Heimhilfe machen 
zu wollen, wandte sie sich an die 
Bildungsberatung der Arbeiter-
kammer Oberösterreich. Eine 
richtungsweisende Entscheidung. 
Während des ersten Beratungster-

mins stellte sich heraus, dass die 
Ausbildung zur Fachsozialbetreue-
rin Altenarbeit (FSBA) für Monika 
Mayrhofer attraktiver war als jene 
zur Heimhilfe. Da die Ausbildung 
zur FSBA allerdings länger dauert, 
war die Mutter von drei Kindern 
unsicher, ob sich das zeitlich und 
finanziell für sie vereinbaren lässt. 
„Ich habe genau die Beratung er-
halten, die ich gebraucht habe, 
um mich mit 45 Jahren noch zu 
trauen, den zweiten Bildungsweg 
einzuschlagen“, so Monika Mayr-
hofer. Im Februar hat sie schließ-
lich ihre Traumausbildung an der 
Schule für Sozialbetreuungsberufe 
in Gallneukirchen begonnen.

IMMER GUT INFORMIERT!

Bei Fragen zu Arbeitsrecht, 
Konsumentenschutz 
oder Bildung. 

Hier anmelden!

AK-NEWSLETTER

ooe.arbeiterkammer.at/newsletter
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Um drei Pflegestufen  
zu niedrig eingestuft
Weil er an mittelgradiger De-

menz und Muskelschwäche 
litt, hatte ein Mann aus dem Bezirk 
Gmunden um Erhöhung seiner 
Pflegestufe 3 angesucht. Aufgrund 
seiner Einschränkungen stürzte 
er häufig und verletzte sich dabei 
regelmäßig. Eine Covid-19-Erkran-
kung verstärkte zudem die Mus-
kelschwäche. Er konnte den Alltag 
nicht mehr allein bewältigen. Eine 
24-Stunden-Hilfe wurde organi-
siert und die Töchter kümmerten 
sich zusätzlich täglich um den Be-
troffenen. Dennoch erkannte die 
Pensionsversicherungsanstalt kei-
nen Grund, die Pflegestufe zu er-
höhen und lehnte den Antrag ab. 

Daraufhin wandten sich die Ange-
hörigen des Mannes an die Arbei-
terkammer. Nach der Klage durch 
die AK gab das Gericht ein Sach-
verständigengutachten in Auftrag, 
das einen wesentlich höheren Pfle-
gebedarf bescheinigte. 

AK-Klage brachte 
Erhöhung um drei Stufen
Der Kläger erhielt rückwirkend 

für einen Monat Pflegegeld der 
Stufe 4 und ab dann sogar der Stufe 
6. Ein beachtlicher Unterschied: 
Pflegegeld der Stufe 6 beträgt mo-
natlich 1.351,80 Euro, jenes der 
Stufe 3 nur 475,20 Euro.

Klage: Partnersuche  
automatisch verlängert
Herr D. aus Linz schloss 2018 

eine Jahresmitgliedschaft bei 
der Online-Partneragentur Par-
ship zum Preis von 428,22 Euro ab. 
2021 bemerkte er, dass ihm auch 
für drei Folgejahre jährlich 778,80 
Euro (gesamt 2.336,40 Euro) von 
der Kreditkarte abgebucht worden 
waren. Parship argumentierte, dass 
sich der Vertrag mangels rechtzeiti-
ger Kündigung jeweils um ein Jahr 
verlängert habe. 

Damit eine solche automatische 
Vertragsverlängerung gültig ist, 
müssen Konsumenten/-innen über 
die bevorstehende Vertragsverlän-
gerung aber nochmals gesondert 
und so rechtzeitig verständigt wer-

den, dass sie ihr Kündigungsrecht 
noch ausüben können. 

Erinnerungsmails waren 
nicht ausreichend
Diese Mails gab es, ihr Informa-

tionsgehalt war aber laut AK nicht 
ausreichend. Daher unterstützte 
der Konsumentenschutz Herrn 
D. bei der gerichtlichen Rückfor-
derung. Mit Erfolg: Da niemand 
von Parship bei der Verhandlung 
erschien, erging ein Versäumungs-
urteil. Parship musste schließlich 
den eingeklagten Betrag samt 
Zinsen und die Verfahrenskosten 
bezahlen.

Dragana Markovic kann es selbst 
kaum glauben: „30 Jahre ar-

beite ich jetzt hier im Landhotel 
Grünberg. An den ersten Tag er-
innere ich mich, als ob er gestern 
gewesen wäre. Die 30 Jahre seither 
sind wie im Flug vergangen.“ Die 
gebürtige Serbin kam damals nach 
Gmunden, um ihre Schwester zu 
besuchen. Es gefiel ihr hier und sie 
wollte bleiben. Also suchte sie Ar-
beit – und fand sie als Küchenge-
hilfin im Landhotel Grünberg.

Von der Glasgravur in die 
Gastronomiebranche
Dragana Markovic hat in Ser-

bien den Beruf der Glasgraveurin 
erlernt und auch sieben Jahre als 
solche gearbeitet. Am Traunsee 
begann sie komplett neu: Küchen-
gehilfin, Zimmermädchen und 
schließlich die Arbeit als Kellnerin 
im Frühdienst. „Mich hat jeder Be-
reich im Betrieb interessiert“, sagt 
sie. „Es scheint irgendwie in der Fa-

milie zu liegen, denn auch meine 
Tochter arbeitet bereits als gelernte 
Kellnerin.“

Anders als seine Kollegin hat 
Herbert Rastinger den Beruf von 
Anfang an ergriffen. Er hat die klas-
sische Lehre zum Koch und Kell-
ner absolviert. Danach ging der ge-
bürtige Altmünsterer, der jetzt in 
Ebensee lebt, für acht Jahre in die 
Schweiz, in den bekannten Winter-
sportort Samnaun.

„Mich zog es wieder in die Hei-
mat, zunächst in der Sommersai-
son an den Offensee. Als ich meine 
jetzige Frau kennen lernte, suchte 

ich mir dauerhafte Arbeit in der 
Umgebung – so kam ich 1991 ins 
Landhotel Grünberg und bin bis 
heute geblieben, weil ich mich hier 
wie zu Hause fühle“, erzählt Her-
bert Rastinger.

Positives Arbeitsklima  
als Erfolgsgeheimnis
Die Gastronomiebranche ist be-

kannt für oft nur kurze Verweil-
dauer im Betrieb und für Mitarbei-
ter/-innen, die kommen und gehen. 
Nicht so beim Landhotel Grün-
berg der Familie Pernkopf. Neben 

den beiden „30-Jährigen“ konnten 
kürzlich auch noch zehn weitere 
Mitarbeiter/-innen geehrt werden, 
die schon 20, 15 und zehn Jahre im 
Betrieb sind.

Gibt es ein Geheimnis, warum so 
viele Frauen und Männer so lange 
und so gerne beim Grünberg-Wirt 
arbeiten? Franz Pernkopf, der Se-
niorchef, antwortet stellvertretend 
für die Wirtsfamilie: „Freude an 
der Arbeit, Motivation, ein positi-
ves Arbeitsklima und Teamarbeit. 
Mehr ist es eigentlich nicht.“ Und 
doch so viel. 

rainer.brunhofer@akooe.at 

30 Jahre im Betrieb: Dragana Markovic und Herbert Rastinger (links) mit ihrem Senior-Chef Franz Pernkopf.

30 Jahre wie im Flug vergangen
Drei Jahrzehnte im  selben 
Betrieb ist selten gewor-
den, besonders in der Gas-
tronomie und Hotellerie. 
Nicht so beim Land hotel 
Grünberg am Traunsee.
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Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen“
Antwort b) ist richtig! Arbeitslosengeld und Notstandshilfe von Frauen betra-
gen in Oberösterreich im Schnitt nur 882 Euro. Männer bekommen 1.095 Euro. 
Diese Differenz ist sogar noch größer als in ganz Österreich. Beide Beträge lie-
gen deutlich unter der Armutsgrenze für SingleHaushalte von 1.328 Euro.

Unschlagbare öffentliche Pension

Privatpensionen sind Spekulationen auf den Finanzmärkten aus-
gesetzt und daher in tausenden Fällen niedriger als anfangs ver-

sprochen. Pensionen aus dem öffentlichen System werden hinge-
gen jährlich an die Inflation angepasst und sichern so die Kaufkraft 
der Pensionisten/-innen. Anders als bei Privatversicherern werden 
auch beitragsfreie Zeiten, etwa wegen Arbeitslosigkeit, Kinderbe-
treuung, Krankheit oder Pflege zum Teil für die Pension angerech-
net. Und es gibt viele Zusatzleistungen, z.B. vorteilhaftere Pensi-
onen für Schwerarbeiter/-innen und Invalide, Pflegegeld, Hinter-
bliebenenrenten und eine Krankenversicherung für Pensionisten. 
Ein unschlagbares Leistungspaket, das keine Privatpension bietet!

AUFGEZEICHNET von Karl Berger DAS STECKT DAHINTER

Digitale Kompetenz wird am Ar-
beitsmarkt immer wichtiger. 

Deshalb hat die Frauenstiftung 
Steyr zwei neue Angebote entwi-
ckelt, die nun rund 1.500 Frauen 
jährlich zugute kommen: den 
 DiWi-Pass und frauen@IT. „DiWi 
steht für Digitales Wissen, und wir 
konnten dieses neue Tool mit Un-
terstützung des Zukunftsfonds der 
Arbeiterkammer Oberösterreich 
umsetzen. Im Jahr 2021 konnten 
bereits 271 Frauen den DiWi-Pass 
nutzen“, erzählt Mag.a Klaudia 
Burtscher, Geschäftsführerin der 
Frauenstiftung Steyr.

DiWi-Pass: Digitales 
Wissen für Frauen
Der DiWi-Pass besteht aus drei 

Modulen: Selbsteinschätzung der 
digitalen Kompetenzen, darauf ab-
gestimmte Online-Lernmaterialien 

und Nachweis der eigenen digita-
len Kompetenzen durch eine Prü-
fung. „Der DiWi-Pass soll bessere 
Chancen für Frauen in der immer 
digitaler werdenden Arbeitswelt 
ermöglichen,“ erklärt Projektleite-
rin Mag.a Michaela Freimüller.

Dieses Jahr startete die Umset-
zung des Projekts frauen@IT. Da-
bei werden Aktivitäten zur virtu-

ellen Vernetzung von Frauen mit 
beruflicher Orientierung und Kar-
riereentwicklung kombiniert.

Abgesehen von diesen neuen 
Angeboten bietet die Frauenstif-
tung Steyr, die auch in Kirchdorf 
präsent ist, vielen Frauen Hilfe 
in der Arbeitslosigkeit, beim Job-
wechsel und Wiedereinstieg. 
„Der erste Schritt ist immer die 

Die Frauenstiftung Steyr 
unterstützt seit mehr als 
30 Jahren Frauen bei ihrer 
beruflichen Qualifikation. 
Mit Hilfe der AK wurde  
das Angebot erweitert.

1.500 Frauen finden hier 
jedes Jahr Rat und Hilfe

Ein starkes Team für Frauen: Mag.a Michaela Freimüller, Mag.a Lisa Lehner und  
Geschäftsführerin Mag.a Klaudia Burtscher (v.l.) von der Frauenstiftung Steyr.

Beratung. Danach folgen Coa-
ching,  Bildungs- und Karrierepla-
nung sowie die praxisbezogene 
Aus- und Weiterbildung in ei-
nem unserer 400 Partnerbetriebe“, 
schildert Mag.a Lisa Lehner vom 
Frauenberufs zentrum den Ab-
lauf. Drei Viertel der unterstütz-
ten Frauen holen Lehrabschlüsse 
nach, ein Viertel absolviert Weiter-
bildungen in Akademien, Kollegs 
oder Instituten. 

„Ein großer Teil der von uns un-
terstützten Frauen wird gleich vom 
Ausbildungsbetrieb in ein Arbeits-
verhältnis übernommen. Andere 
können später vermittelt werden“, 
freut sich Mag.a Klaudia Burtscher 
über die hohe Erfolgsquote.

Viele tausende Frauen 
wurden ausgebildet
Mit Hilfe der Frauenstiftung 

Steyr, ihren finanziellen Unter-
stützern/-innen und den Partner-
betrieben konnten sich bisher 
viele tausende Frauen beruflich 
höher qualifizieren. Nicht nur in 
den klassischen „Frauenberufen“, 
wie Friseurin oder Kosmetikerin, 
sondern auch als IT-Technikerin, 
Applikationsentwicklerin, Logis-
tikkauffrau oder sogar Rauchfang-
kehrerin. Dazu kommen die in 
Kursen und Lehrgängen erworbe-
nen Abschlüsse, wie z.B. zur Fahr-
schullehrerin, Berufs- oder Sozial-
pädagogin, Personalverrechnerin 
oder Kindergartenassistentin. 

rainer.brunhofer@akooe.at 
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Film AB! Elvis Presley auf der Leinwand

Erinnern Sie sich noch an den 
unglaublichen Elvis Presley – 

den King of Rock‘n‘Roll? Niemand 
schwang beim Singen derart lasziv 
die Hüften wie er, kaum jemand 
war mit seiner Musik derart erfolg-
reich wie Elvis, er hat bis heute ab-
soluten Kultstatus. Wenn das kein 
Stoff für einen Kinofilm ist.

Bewegender Film  
mit Starbesetzung
Das dachte sich auch Hollywood. 

Und hier ist er: „Elvis“, der Film 
mit Austin Butler als Elvis Presley 
und Tom Hanks als sein Manager. 
Erzählt wird die Geschichte von 
Presleys Entdeckung und Aufstieg 
bis hin zum beispiellosen Star-

kult um seine Person. Besonderer 
Fokus liegt dabei auf der sich ent- 
wickelnden kulturellen Landschaft 
und dem Verlust 
der Unschuld in 
Amerika. 

Sie können kos-
tenlos dabei sein. 
AK, ORF und Star 

Movie-Kinos laden zur Sondervor-
stellung exklusiv für AK-Mitglieder 
ins Star Movie Wels. Seien Sie un-
ser Gast im eigens reservierten Ki-
nosaal inklusive Kino-Snack- Paket 
mit Popcorn, Cola & Co. 

Gewinnen Sie einen  
kostenlosen Kinoabend
Darüber hinaus können Sie 

weitere Kinotickets für den Film  
„Elvis“ an allen Star Movie-Stand-
orten in Oberösterreich gewinnen. 

Interesse? Dann gleich mit 
dem Smartphone nebenste-
henden QR-Code scannen, 
Webformular ausfüllen und 
gewinnen. Viel Glück und 
gute Unterhaltung im Kino! 

ooe.arbeiterkammer.at

Gibt’s eine Karte, 
die mir hilft?

J LAR ! A K
Die AK-Leistungskarte

Der King lebt! Jedenfalls seine Story 
und seine Musik. Die Kinos sind bereit.
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Christina Schlömmer arbeitete 
bei einem Transportunter-

nehmen in Bad Ischl. Schon nach 
wenigen Monaten fingen die Pro-
bleme an. Lohn wurde nicht recht-
zeitig bezahlt. Sogar Tankfüllun-
gen mussten im Vorfeld von der 
Lkw-Fahrerin bezahlt werden. Die 
Rückerstattung dauerte zum Teil 
Wochen. Schließlich wandte sich 
die junge Frau an die AK-Bezirks-
stelle Gmunden. Dort nahm man 
sich umgehend um den Fall an und 
half auch dabei, eine Auflösung des 
Dienstverhältnisses zu erwirken. 
Der Ärger fing dann aber erst so 
richtig an.

Arbeitgeber zahlte keine 
Überstunden aus
Insgesamt 166 Überstunden und 

nicht konsumierter Urlaub wurden 
der jungen Frau weiterhin nicht 
ausbezahlt. Also intervenierte die 
AK beim ehemaligen Arbeitgeber. 

Der ignorierte zunächst alle 
Kontaktversuche. Erst als ein Ver-
fahren beim Arbeits- und Sozialge-
richt zeigte, dass die Ansprüche be-
rechtigt waren, zahlte der Arbeitge-
ber die ausstehenden Beträge. „Die 
AK hat mir wirklich sehr geholfen. 
Selbst kennt man sich nicht aus 
und hat auch nicht die Zeit, sich 
genau zu informieren. Es war eine 
große Erleichterung, dass sich die 
AK und der von ihr beauftragte An-
walt um alles gekümmert haben“, 
freut sich Christina Schlömmer. 

Neuer Job und Happy 
End für Lkw-Fahrerin
Für Christina Schlömmer ging 

die Sache gut aus. Insgesamt bekam 
sie 6.000 Euro nachbezahlt. Sie hat 
mittlerweile einen neuen Job und 
arbeitet als Springerin bei einem 
anderen Transportunternehmen 
in der Region. Sie fährt mit allem, 
was einen Motor hat. Vom Bagger 

bis zum Lastwagen – sie setzt sich 
hinter jedes Lenkrad. Nach wie vor 
zählt sie in ihrer Branche als Frau 
zur absoluten Minderheit. Das 
stört Christina Schlömmer aber 
ganz und gar nicht. „Ich habe zwar 
eine Ausbildung zur Bürokauffrau 
gemacht – ganz klassisch. Aber 
ich habe schnell gewusst, dass das 

auf Dauer kein Job für mich ist“, 
erzählt die junge Frau aus Bad 
 Goisern. Schon früher hatte ihr die 
AK einmal geholfen: „Ich habe da-
mals im Zuge einer Umschulung 
den Lkw-Führerschein machen 
können. Das hat mich zu meinem 
Traumberuf gebracht.“ 

gabriele.fehringer@akooe.at

Kein Geld für 166 Überstunden gab es für eine junge 
Lkw-Fahrerin aus Bad Goisern. Sogar ganze Tankfüllun-
gen musste sie im Vorfeld aus der eigenen Tasche zah-
len. Die Rückzahlung ließ auf sich warten.

Überstunden nicht ausbezahlt:  
AK kämpft für Lkw-Fahrerin

Mit Hilfe der AK bekam Christina Schlömmer 6.000 Euro zurück.
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Botschafter der vielfältigen Technikkunst aus Oberösterreich:

Ständiges Arbeiten am Weltruf

Von den USA bis in den Fernen 
Osten: Was in Rainbach im 

Mühlkreis produziert wird, findet 
seinen Weg in die weite Welt. Die 
Firma Greiner Bio-One hat sich 
auf die Entwicklung, Herstellung 
und den Vertrieb von Kunststoff-
produkten für den Medizinbereich 
spezialisiert. Das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Kremsmünster be-
schäftigt insgesamt mehr als 2.300 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an 28 internationalen Standorten. 

Hochwertige Technik 
„made in Oberösterreich“
Die Pipetten, Petrischalen, Röhr-

chen und Sicherheitsprodukte für 
die Blutentnahme sind auf der 
ganzen Welt gefragt, und werden 
in über 100 Länder verkauft.

Die hochkomplexen Produkte, 
die beinahe bei jedem Arztbesuch 
zur Anwendung kommen und 
dennoch nicht gleich als solche 

erkannt werden, werden in Rain-
bach von rund 100 Beschäftigten 
unter den höchsten Qualitäts-,  
Hygiene- und Sicherheitsstandards 
gefertigt. Ein zur Blutabnahme 
verwendeter „Schmetterling“ bei-
spielsweise wirkt auf den ersten 
Blick nicht nach viel Technik. Doch 

hinter den unscheinbaren Plastik-
röhrchen mit Schlauch und Na-
del steckt jede Menge Forschung, 
Entwicklungsarbeit und eine maß-
genaue Fertigung, teilweise auch 
im Reinraum. Dieser Bereich, der 

nur mit spezieller Schutzkleidung 
betreten werden darf, ist der Ar-
beitsplatz von Klemens Barth. Ur-
sprünglich in der Forschung als 
Chemieverfahrenstechniker tätig, 
sattelte er vor einigen Jahren zum 
Prozesstechniker um. „Ich habe 
mich schon früh für Chemie-
berufe interessiert und dann di-
rekt im Nachbarort den passenden 
Beruf für mich entdeckt“, erinnert 
sich der junge Mann aus Reichen-
thal an seine Entscheidung für 
eine Lehre bei Greiner Bio-One. 
Die Arbeit an neuen Produkten 

und deren Entstehungsprozess 
faszinieren Klemens Barth immer 
noch. Er und seine Kollegen/-innen 
sind dafür verantwortlich, dass neu 
entwickelte Produkte so umgesetzt 
werden, dass sie nicht nur für Pati-

Ihre Markennamen sind nicht nur in Österreich ein Begriff, ihre Produkte ge-
nießen weltweit Anerkennung. Kein Wunder, ob Prozesstechniker bei  Greiner 
Bio-One oder Malerin bei Gmundner Keramik: Sie arbeiten mit höchster 
Präzision, um die Erwartungen ihrer internationalen Kunden zu erfüllen.

» Unsere Medizinprodukte müssen 
höchste Qualitäts-, Hygiene- und  
Sicherheitsstandards erfüllen. «
Klemens Barth, Prozesstechniker bei der Firma Greiner Bio-One

Te c h n i s c h e s 
Know-How, ein schar-

fer Blick und höchste Konzen-
tration benötigen Dorina Karl und 

Klemens Barth bei ihrer anspruchs-
vollen Arbeit an den hochkomplexen 
Erzeugnissen der Firma Greiner Bio-

One. Diese gehen als Mühlviertler 
Exportschlager in die ganze 

Welt hinaus.
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Botschafter der vielfältigen Technikkunst aus Oberösterreich:

Ständiges Arbeiten am Weltruf
enten/-innen sicher sind, sondern 
auch von Anwenderinnen und 
Anwendern problemlos und ohne 
Risiko eingesetzt werden können. 
Eine Aufgabe, die neben dem nö-
tigen technischen Know-How 
auch eine große Menge Ruhe und 
Konzentration erfordert. Um diese 
auch über die gesamte Dauer einer 
achtstündigen Schicht beizubehal-
ten, hilft neben den nötigen Pausen 
vor allem die gute Stimmung im 
Team. Das schätzt auch Betriebs-
rätin Dorina Karl an ihrer Arbeit in 
Rainbach sehr: „Das Arbeitsklima 
ist hier wirklich ganz besonders. 
Das motiviert uns alle, selbst bei 
anstrengenden Nachtschichten.“

Mit Keramikkunst vom 
Traunsee zur Weltmarke
Eine der ältesten und größten 

Keramikmanufakturen Europas 
befindet sich in Oberösterreich. 
Die Gmundner Keramik ist seit 
mehr als 500 Jahren ein Teil der 
österreichischen (Tisch-)Kultur, 
das macht sie zu einer Ikone. Die 
grün-weiß geflammten Häferl und 
Teller haben über die Jahrhunderte 
einen Siegeszug angetreten und 
sind in jedem zweiten Haushalt 
in Österreich zu finden. Mit dem 
am Traunseeufer produzierten Ge-
schirr verbinden viele Menschen 
Emotionen und Erinnerungen – 
bei Hochzeitsfeiern, beim Mittag-
essen mit Oma und Opa oder am 
Weihnachtsabend. 

Zu Unrecht als 
„verstaubt“ bezeichnet
Der Exportanteil liegt mitt-

lerweile bei 30 Prozent. An den 
Häferln, Tellern und Krügen er-
freuen sich Keramikliebhaber aus 
Deutschland, Japan, USA, Slowe-
nien, Italien, Frankreich, England 
und der Schweiz. Die manchmal 
zu Unrecht als „verstaubt“ bezeich-
nete Keramik erlebt dank innova-
tiver Produktentwicklung gerade 
eine Art Renaissance. Dafür sorgt 
unter anderem Silvia Auinger. 

Die Grünauerin arbeitet seit 
39 Jahren beim Gmundner Tra-
ditionsunternehmen als Keram- 
malerin: „Ich habe schon als Kind 
immer gerne gemalt, seit mir meine 
Tante einen Malkasten geschenkt 
hat.“ Und in der Schule hat sie ihr 
Biologie-Heft mit Zeichnungen 
von Tieren und Pflanzen verschö-
nert. Was ihr zusätzliches Lob von 
den Lehrern/-innen einbrachte. 

Der Weg aus dem idyllischen 
Almtal mit seiner vielfältigen 
Fauna und Flora zur Lehre in der 
Gmundner Keramik war dann 
nicht mehr allzu weit. Noch dazu 
befand sich die Gmundner Kera-
mik 1983 auf einem Höhenflug, 
die Nachfrage nach neuen Mitar-
beitern/-innen war damals hoch. 
Das Können, Tiere und Pflanzen 
in leuchtenden Farben zu verewi-
gen, blieb ihr über die Jahrzehnte 
erhalten. Die Zeit, die sie für ein 
Produkt benötigen darf, ist genau 
vorgegeben. Maximal 25 Minuten 
braucht sie für eine arbeitsinten-
sive Tasse mit einer Jägerin samt 
erlegter Trophäe und Baum. Solche 
Jagdszenen sind Silvia Auingers 
liebste Malmotive.

Geduld und Bereitschaft 
zum Üben gefragt
Zu den wichtigsten Kompeten-

zen und Eigenschaften, die Keram-
malerinnen mitbringen sollten, 
zählt sie Fingerfertigkeit, Durch-
haltevermögen, Konzentration, 
Teamfähigkeit und selbstverant-
wortliches Arbeiten. „Und Geduld 
und die Bereitschaft zum ständigen 
Üben“, sagt die 54-Jährige. Auch ein 
Gefühl für Farben ist gefragt, denn 
die Farben schauen beim Auftra-
gen auf das Geschirr völlig anders 
aus, als wenn das fertige Produkt 
aus dem Brennofen kommt. 

Bis dahin liegt der Fokus in 
der Produktion ganz klar auf den 
handwerklichen Fertigkeiten der 
Mitarbeiter/-innen. Digitalisie-
rung ist hier kaum ein Thema. Da-
mit wehrt sich das Unternehmen 
erfolgreich gegen Billigkonkur-

renz. „Wir stehen für Qualität und 
Tradition, daher lassen sich unsere 
Kreationen nicht mit einem Mas-
senprodukt vergleichen. Kunden 
auf der ganzen Welt schätzen die 
Handwerkskunst und vor allem die 
Möglichkeit, jedes Stück individu-
ell anfertigen zu lassen“, sagt Silvia 
Auinger. Übrigens: Sie können 
ganz leicht herausfinden, ob auch 
Ihr Lieblingshäferl aus den Hän-
den der fingerfertigen Grünauerin 
stammt. Dafür müsste am Ende der 
Signatur am Boden der Tasse der 
Buchstabe C stehen.  

ak-report@akooe.at

Mit ruhiger 
Hand bemalt Silvia 

Auinger  Teller, Häferl und 
 Kannen. Die farbigen Motive auf 

dem Geschirr der Gmundner Keramik 
begeistern Menschen in der ganzen 
Welt. Ihre Kollegin Marina  Jelenic 

sorgt dafür, dass die Gefäße 
schön glasiert am Arbeits-

tisch  landen.
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Sommerprogramm der 
Local-Bühne Freistadt
Zahlreiche Größen aus Musik und Kabarett waren schon hier. Josef 

Hader etwa hatte einst einen seiner allerersten Auftritte auf der im 
Jahr 1984 gegründeten Local-Bühne Freistadt. Sie ist seit fast 40 Jahren 
ein fixer Bestandteil der oberösterreichischen Kulturszene.

Mit der AK-Leistungskarte bekommen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer hier bei allen Veranstaltungen ermäßigten Eintritt, 
so auch beim Sommerprogramm. AK-Vizepräsident Josef Madlmayr 
zeigte sich bei einem Besuch im Salzhof, dem Veranstaltungszentrum 
des Vereins Local-Bühne Freistadt, beeindruckt von den geplanten 
Aktivitäten: „Gerade nach den langen Monaten der Pandemie seh-
nen sich die Menschen danach, Kultur zu genießen, unter Leute zu 
kommen, Spaß zu haben. Das Sommerprogramm der Local-Bühne ist 
vielfältig, abwechslungsreich und wirklich attraktiv“, sagt Josef Madl-
mayr. Cineastische Highlights sind das Sommerkino und das Hei-

mat-Filmfestival, das heuer von 24. bis 28. August bereits zum 35. Mal 
stattfindet. Beim Tanzmusikfestival „Sunnseitn“ am 30. Juli bieten 80 
Musiker/-innen und Tänzer/-innen auf sieben Bühnen ein buntes Pro-
gramm für fast alle Geschmäcker und Altersgruppen. Abgerundet wird 
das Programm mit Gassenkonzerten. Dafür wird an einigen Abenden 
die Salzgasse für den Verkehr gesperrt. dominik.bittendorfer@akooe.at

AK-Vizepräsident Josef Madlmayr im Gespräch mit Emina Schaumberger,  
Michael Eibl und Hedi Hofstadler (von links) vom Verein Local-Bühne Freistadt.

AK AM SCHAUPLATZ

Stefan Ritt liebt seinen Beruf. 
Weil er einen Job hat, der zu-

gleich sein Hobby ist. Der 36-Jäh-
rige arbeitet bei den Kommunalbe-
trieben Steyr (KBS), genauer gesagt 
in der Stadtgärtnerei. Und wenn er 
frei hat, verbringt er viel Zeit bei 
sich zuhause – in seinem Garten. 
„Ich bin gerne draußen im Freien, 
das gibt mir unheimlich viel “, sagt 
Stefan Ritt, der seit 15 Jahren bei 
den Kommunalbetrieben tätig ist 
und vor zwei Jahren die Leitung 
der Gärtnerei übernommen hat. 
Insgesamt 40 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter kümmern sich da-
rum, dass Steyr „erblüht“. 

7.100 Stiefmütterchen, 
4.600 Tulpenzwiebeln
So wurden etwa im Frühjahr 

7.100 Stiefmütterchen, 1.110 Stück 
Bellis, 1.100 Vergissmeinnicht, 

4.600 Tulpen- und 1.000 Narzissen-
zwiebeln gepflanzt. Und im Bereich 
des Urnenfriedhofs im Stadtteil 
Tabor setzten die städtischen Gärt-
ner/-innen 16.000 Veilchen. „Jetzt, 
im Sommer, sind vor allem Pelar-
gonien und Fuchsien an der Reihe. 
Über zu wenig Arbeit können wir 

uns nicht beklagen“, erzählt Stefan 
Ritt, der mit seinem Team nicht 
nur für die Bepflanzung der Denk-
mäler, Verkehrsinseln und Kreis-
verkehre zuständig ist. So werden 
etwa auch die Fußballplätze der 
Steyrer Unterhaus-Vereine gewal-
zen, gedüngt, gemäht und mit fri-

schem Rasensamen versorgt. Dazu 
kommt, dass die Stadtgärtner/-in-
nen auch in den städtischen Wäl-
dern unterwegs sind, um kranke 
Bäume zu fällen, aufzuforsten und 
Zäune zu spannen. „Nicht zu ver-
gessen ist, dass wir die Grünflächen 
der öffentlichen GWG-Wohnanla-
gen mähen“, erzählt Stefan Ritt. 

Und auch in der kalten Jahreszeit 
ist das Team der Stadtgärtnerei im 
Einsatz. Ritt: „Wir erledigen mit 
unseren Kleintraktoren den Win-
terdienst auf den Gehsteigen.“ Au-
ßerdem müssen die Christbäume 
in der Stadt aufgestellt werden. 

Gehörloser Mitarbeiter 
seit vielen Jahren dabei
Dass bei der Stadtgärtnerei auch 

der soziale Gedanke groß geschrie-
ben wird, zeigt die Tatsache, dass 
seit Dezember 2021 über ein Job-
programm zwei Personen ange-
stellt sind, die vorher länger ar-
beitslos waren. Und es gibt auch 
einen gehörlosen Mitarbeiter, der 
schon viele Jahre als Gärtner tätig 
ist. „Dieser Kollege ist unheimlich 
geschickt. Schön, dass er bei uns 
ist“, sagt Stefan Ritt. 

michael.petermair@akooe.at

Die Aufgaben der Stadt-
gärtnerei in Steyr sind 
vielfältig. Was es alles zu 
tun gibt? Der AK-Report 
hat mit Leiter Stefan Ritt 
gesprochen.

Veilchen für den Urnenfriedhof, 
Pelargonien für die Kreisverkehre 

Stefan Ritt (rechts) und Timon Murauer sorgen für ein blühendes Steyr.
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Im Kampf um Fairness 
und Gleichstellung

AK-Report: Vor 30 Jahren 
wurde die GAW gegründet. 
Was hat sich seither getan?

Salinger: Zu Beginn gab es nur 
ein Büro in Wien. Thema war die 
Ungleichbehandlung aufgrund des 
Geschlechts in der Arbeit, zum Bei-
spiel die schlechtere Bezahlung von 
Frauen gegenüber Männern bei glei-
cher Tätigkeit. 1992 wurde das Ver-
bot der sexuellen Belästigung ins Ge-
setz aufgenommen – ein wichtiger 
Meilenstein. Vor 20 Jahren wurde in 
Linz ein Regionalbüro eingerichtet 
und die Kompetenzen der GAW wur-
den erweitert. Sie hat sich mittler-
weile zu einer umfassenden Antidis-
kriminierungsstelle entwickelt. 

AK-Report: Wie sind Sie zu die-
sem Job gekommen?

Salinger: Menschenrechte waren 
mir schon immer ein Anliegen. In 
meinem JusStudium konnte ich die-
ses Thema fachlich vertiefen. Seit 17 
Jahren stelle ich bei der GAW mein 
Wissen für benachteiligte Menschen 
zur Verfügung. Wir nehmen uns Zeit 
für die Unterstützung von Menschen, 
die sich diskriminiert fühlen. Man-
che Beratungsprozesse und Verfah-
ren dauern lange. Dabei begleiten 
wir die Menschen bei jedem Schritt. 
Meine Arbeit sehe ich als Beitrag zu 
mehr Fairness und einem respektvol-
len Umgang miteinander.

AK-Report: Warum kommen 
Menschen zu Ihnen?

Salinger: Etwa ein Drittel der 
Beratungen betrifft sexuelle Beläs-
tigung am Arbeitsplatz. Menschen 
wenden sich aber auch an uns, weil 
ihre Bewerbung aus rassistischen 

Gründen abgelehnt wird, ihr Arbeits-
verhältnis beendet wird, weil sie als 
Frau eine Führungsposition nicht er-
halten oder weil an sie aus diskrimi-
nierenden Gründen eine Wohnung 
nicht vermietet wird.

AK-Report: Wie schafft man eine 
wertschätzende Unternehmenskultur?

Salinger: Es gibt noch immer 
viele Vorurteile und Stereotype. 
Wichtig ist daher, sein Handeln ehr-
lich zu reflektieren, eigene Entschei-
dungen zu hinterfragen und diese 
nach sachlichen Kriterien zu treffen. 

AK-Report: Was ist Ihr sehnlichs-
ter Wunsch?

Salinger: Der umfassende Schutz 
vor Diskriminierung in allen Berei-
chen, auch außerhalb der Arbeits-
welt. Werden zum Beispiel Hotel 

angestellte von der Chefin oder 
dem Chef immer wieder mit homo 
phoben Witzen beleidigt, können sie 
sich dank Gleichbehandlungsgesetz 
zur Wehr setzen. Wird aber ein homo 
sexuelles Paar in einem Hotel ab-
gewiesen, ist das derzeit nicht 
verboten.

AK-Report: Welche gesetzliche 
Verbesserung erhoffen Sie sich?

Salinger: Der Schadenersatz als 
Ausgleich für Diskriminierung muss 
erhöht werden. 1.000 Euro ist viel zu 
niedrig für die Leiden und Folgen, die 
die Opfer ertragen müssen.

AK-Report: Was sind die rechtli-
chen Möglichkeiten der GAW?

Salinger: Wir bieten vertrauliche 
rechtliche Beratung, unterstützen bei 
Schadensforderungen, treffen aber 

keine Entscheidungen und haben 
auch keine Klagskompetenz. Diesbe-
züglich ist die AK eine ganz wichtige 
Partnerin.

AK-Report: Gibt es neue Trends 
und Herausforderungen?

Salinger: Es gibt von Einrichtun-
gen und Unternehmen zunehmend 
Interesse, präventiv gegen Ungleich-
behandlung aktiv zu werden. Da hat 
sich schon Einiges getan. Wir erhal-
ten mehr Anfragen für Vorträge und 
Workshops, um Führungskräfte und 
Beschäftigte zu informieren. Zudem 
wird die Vernetzungsarbeit mit allen 
möglichen Communities immer stär-
ker. Dafür brauchen wir mehr Perso-
nal, gerade in den Regionalbüros.

AK-Report: Bei der täglichen Ar-
beit mit Schicksalen: Wie schaffen Sie 
es, ans Gute im Menschen zu glauben?

Salinger: Mit dem Bewusstsein 
einen sinnvollen Job zu machen. 
Und man lernt, damit umzugehen 
– zum Beispiel mittels Supervision. 
Und dann gibt es das tolle Feedback 
von Betroffenen und die Freude über 
erfolgreiche Hilfestellungen. 

hans.promberger@akooe.at

Diskriminierung jeglicher Art 
ist ihr ein Gräuel. Mag.a Ulrike 
Salinger leitet seit zwei Jah-
ren das OberösterreichBüro 
der Gleichbehandlungs
anwaltschaft (GAW) und 
sorgt mit ihren Kolleginnen 
für mehr Fairness – nicht nur 
in der Arbeitswelt.

» Meine Arbeit sehe ich als Beitrag 
zu mehr Fairness und respektvollem 
Umgang miteinander. «

I M   G E S P R ÄC H   M I T   U L R I K E  SALINGER
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Hier scannen!

100 Euro für deine Fahrsicherheit 

Mit der AK
kommst du nicht
ins Schleudern

Mobilität kostet eine Menge 
Geld, gerade in Zeiten 

massiver Teuerungen. Darum 
greifen wir unseren jungen 
AK-Mitgliedern jetzt mit einem 
kräftigen Zuschuss zum ver-
pflichtenden Fahrsicherheitstrai-
ning in Höhe von 100 Euro spür-
bar unter die Arme.  

Andreas Stangl
AK-Präsident

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

