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Karenz: Elternsein
braucht Teamwork

Manuel Breitenfellner geht bald zum zweiten Mal in Väterkarenz.

Teuerung treibt Menschen in die
Armut: Politik muss handeln!
Preissteigerungen bedrohen immer
mehr Menschen in ihrer Existenz.
Höchste Zeit für Umverteilung
und staatliche Preisregulierung.

desregierung verpuffen wegen der ungebremsten Preissteigerungen fast wirkungslos. Eine politische Preisdeckelung,
von Energie über Lebensmittel bis zu Mieten, wie sie ÖGB,
AK und Opposition fordern, könnte das Marktversagen korrigieren, um die Grundbedürfnisse der Menschen zu sichern.
Außer einer bis Redaktionsschluss erst vage angekündigten
Dr. Walter Sturm
„Strompreisbremse“ lehnt die Regierung das als „unzulässistellvertr. Chefredakteur
gen Eingriff in den Markt“ ab. Selbst das Abschöpfen der Übergewinne der (teil-)staatlichen Energiekonzerne, verweigert
ltern, die sich zwischen Windeln und Stromrechnung entscheiden müs- sie, obwohl die möglichen Milliardeneinnahmen dringend im Kampf gegen
sen, Mittelschichtfamilien, denen durch steigende Mieten und Gaspreise die Teuerung gebraucht würden. Und wann, wenn
Ihr
die Delogierung droht und Pensionisten/-innen, die Angst haben, im Winter nicht jetzt, ist es Zeit, endlich gerechte Steuern auf
frieren zu müssen: Während Energieversorger und andere Unternehmen an Vermögen von Superreichen einzuführen. Einer Reder Teuerung prächtig verdienen, kämpfen immer mehr Menschen um ihre gierung, die das weiter verweigert, werden die WähExistenz. Die als „Anti-Teuerungspaket“ verkauften Einmalzahlungen der Bun- lerinnen und Wähler ihre Rechnung präsentieren.
walter.sturm@akooe.at

E

GUT ZU WISSEN
Woran es in der Gastronomie krankt

I

mmer mehr Gastronomiebetriebe klagen, dass sie keine Mitarbeiter/-innen finden. Dieses Problem ist durch schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Bezahlung vielfach hausgemacht. Um
wieviel liegt das mittlere monatliche Brutto-Einkommen in der
Gastronomie unter dem Durchschnitt aller Branchen?

a) um 150 Euro

b) um 500 Euro

c) um 1.000 Euro

Die Auflösung finden Sie auf Seite 14.
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KURZ & BÜNDIG
Nützliche Infos aus
dem Bereich der Pflege
Seit vielen Jahren widmet sich
die AK Oberösterreich umfassend dem wichtigen Bereich der
Pflege. Ob Studien zur Situation
in den Alten- und Pflegeheimen
sowie in Krankenanstalten oder
konkrete Tipps und Informationen zu Pflegeberufen: Auf
ooe.arbeiterkammer.at gibt es
zahlreiche Broschüren und anderes Infomaterial gratis zum
Download. Darunter druckfrisch auch die Broschüre „Beruf Pflege. Rechte und Pflichten in der Gesundheits- und
Krankenpflege.“

Kulturgenuss für AKMitglieder günstiger
Das Herbstprogramm der AKKultur ist so bunt wie die Blätter, die fallen. Musikkabarett
mit Mike Supancic sowie Thomas Strobl, Wienerlieder mit
„Die Strottern“, Dienstags-Blues
mit „Blues Caravan 2022“ oder
„The Mentulls“ und Ausstellungen sind mit der AK-Leistungskarte noch günstiger. Im
November findet wieder der
AK-Kulturmonat statt, mit attraktiven Veranstaltungen um
nur 10 Euro für AK-Mitglieder.

Karten sind ab sofort auch online erhältlich. Alle Infos zum
Programm und Tickets auf
ooe.arbeiterkammer.at/kultur.

Ihr Recht auf die
sechste Urlaubswoche
Sechs Wochen Urlaub
gibt es erst
nach 25 Jahren
beim gleichen
Arbeitgeber – die AK fordert
sechs Wochen für alle. Gut zu
wissen: Auch Zeiten bei anderen Arbeitgebern oder manche
Ausbildungszeiten können zählen. Der Rechner hinter dem
QR-Code sagt Ihnen, wann Ihnen die sechste Woche zusteht.

Messe berät zu Themen
rund um das Studium
Die Studieninformationsmesse findet heuer an der JKU
Linz von 21. bis 23. September
statt. Die AK-Bildungsberater/-innen geben Auskunft zu
Finanzierung, Studienangeboten, alternativen Wegen nach
der Matura und mehr. Ebenfalls
am AK-Stand: Berufsinteressentest und Gewinnspiel.

An den Lohnnebenkosten ist für
Arbeitnehmer nichts nebensächlich
Im „Anti-Teuerungspaket“ hat die Regierung Millionengeschenke für die Unternehmen versteckt, die ausgerechnet die Beschäftigten durch geringere soziale
Leistungen bezahlen sollen.
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s war nur ein kurzer Moment
der Unkonzentriertheit, der das
Leben von Christian K. für immer
veränderte. Der Zimmerer stürzte
während der Arbeit vom Dach,
zertrümmerte sich beide Ellbogen
und brach sich Kiefer, Halswirbel und Rippen. Nach mehreren
Operationen und mit einem Platin-Titan-Gelenk konnte er eine
Rehabilitation antreten, bei der
50 Prozent seiner Beweglichkeit
zurückgeholt werden konnten.
Danach wurde er zum Bautechniker umgeschult. Alle Kosten wurden von der Unfallversicherung
(AUVA) übernommen.
Das könnte sich ändern. Denn
in ihrem „Anti-Teuerungspaket“
hat die Regierung eine Senkung
der Lohnnebenkosten beschlossen, die auch die Unfallversicherungsbeiträge der Unternehmen reduziert. Das
als Maßnahme gegen
die Teuerung zu
v e r ka u f e n ,
ist blanker
Zynismus.
Die Nettoeinkommen
der Arbeitnehmer/-innen stei-

gen dadurch um keinen Cent. Die
130 Millionen Euro an Beiträgen
pro Jahr, die die Regierung den
Unternehmen – und hier vor allem großen Industriebetrieben –
erlässt, müssen aber zu 100 Prozent
die Beschäftigten tragen.

Weniger Geld für Opfer
von Arbeitsunfällen
Warum ist das so? Schwere Arbeitsunfälle wie den von Christian
K. gibt es leider viele. Ihre Behandlung ist langwierig und teuer. Entzieht man der AUVA jährlich 130
Millionen Euro, drohen den Opfern Kürzungen in gleicher Höhe
bei Unfallbehandlung, Rehabilitationsangeboten oder Invaliditätspension. Irgendwo muss das Geld
eingespart werden.
Seit Jahren fordern Unternehmer/-innen und ihre Lobbys immer wieder Senkungen der Lohnnebenkosten und finden damit bei
ihnen nahestehenden Regierungen immer wieder Gehör. Schon
2014 und 2019 waren ihre Beiträge
zur AUVA reduziert worden. 2016
auch die zum Familienlasten-Ausgleichsfonds (FLAF) und zum Insolvenzentgeltfonds.
Letzterer wurde

dann heuer sogar halbiert. Kosten
ersparnis für die Unternehmen:
weit über eine Milliarde Euro pro
Jahr! Eine Milliarde, die jetzt Jahr
für Jahr im Sozialstaat fehlt.

Verteilungskampf mit
falschen Behauptungen
Die Behauptung der Unternehmerinnen und Unternehmer, das sei
notwendig, um die „Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft zu sichern“ ist blanker Unsinn
und wissenschaftlich längst widerlegt. Für die internationale Wettbewerbsfähigkeit sind die Lohnnebenkosten unwichtig. Nicht einmal die
gesamten Arbeitskosten sind entscheidend, sondern wieviel Produktivität ein Unternehmen zu diesen
Kosten bekommt. Zur Beurteilung
der Wettbewerbsfähigkeit muss
man den Kosten je Arbeitsstunde
den Wert gegenüberstellen, der in
dieser Stunde geschaffen wird. Das
bildet sich in den Lohnstückkosten
ab – und hier liegt Ö
 sterreich im
EU-Vergleich sehr gut.
Für die Arbeitnehmer/-innen
hingegen ist an Lohnnebenkosten

gar nichts nebensächlich. Denn es
handelt sich um wesentliche Beiträge zur sozialen Sicherheit der
Beschäftigten.

Nebenkosten finanzieren
unverzichtbare Leistungen
Gesichert werden damit bezahlter Urlaub, Weihnachts- und Urlaubsgeld, Leistungen aus der Unfall-, Kranken-, Arbeitslosen- und
Pensionsversicherung. Weiters die
Entgeltfortzahlung bei Insolvenz
des Arbeitgebers. Wichtig für die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind auch die Arbeitgeberbeiträge zum FLAF, der Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld,
Schülerfreifahrt oder die Finanzierung der Schulbücher.
Im Zuge des „Anti-Teuerungspakets“ hat die Regierung den
Unternehmen übrigens nicht nur
die Beiträge zur AUVA gesenkt,
sondern auch jene zu eben diesem
Familienlasten-Ausgleichsfonds. Es
ist nicht schwer zu erraten, wer die
Rechnung dafür zahlen wird.
walter.sturm@akooe.at

» Ein schwerer Arbeitsunfall kann jeden treffen.
Daher muss die RegieAndreas Stangl
rung die AUVA absichern
AK-Präsident
und ausbauen, statt sie
durch Senkung der Unternehmerbeiträge finanziell auszuhöhlen. «

Freier Zugang zur Natur muss in die Verfassung:

Berge, Seen und Wälder

Beim Gipfelkreuz angekommen:
Andreas De Bettin (rechts)
und Stefan Loidl haben den Weg
zur Bleckwand bewältigt und können
sich des fantastischen Ausblicks auf
den Wolfgangsee erfreuen. Dass
der Weg gut markiert und ausgeschildert ist, ist ihnen zu
verdanken.
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sind für uns alle da
Immer öfter wird der freie Zugang zur Natur eingeschränkt, weil Eigentümer/-innen ihr Interesse über
das der Allgemeinheit stellen. AK, Naturfreunde und
Alpenverein fordern, dass das Recht der Menschen, die
Natur genießen zu können, in die Verfassung kommt.

A

ndreas De Bettin macht den
Weg frei. Im wahrsten Sinne
des Wortes. Der Vorsitzende der
Bad Ischler Naturfreunde leistet
mit seinen Kollegen/-innen und
Freunden/-innen einen wichtigen
Beitrag zur Erhaltung der Wegefreiheit in Österreich. Heute trifft
er sich mit Stefan Loidl und Eva
Hörtenhuber, um den Gipfel der
Bleckwand zu begehen und dem
Hüttenwirt der Bleckwandhütte,
Daniel Schilcher, einen Besuch
samt Stärkung abzustatten. Für die
drei ist es mehr als ein Arbeitseinsatz. Für sie ist es – wie für hunderttausende andere Menschen – ein
Genuss, in der Natur zu sein und
dem oft so stressigen Arbeitsalltag
und den aktuellen Krisen zu entfliehen. Seit Corona sind bekanntlich noch mehr Menschen in den
Bergen unterwegs.

wäre es nicht möglich, das alles zu
machen“, sagt der Vorsitzende. Das
alles: Damit meint er neben der Erhaltung und Betreuung der Wege
und Hütten das Organisieren von
Familienwanderungen, Ausflügen,
Kinderkletterkursen oder Skitouren – in Summe um die 150 Veranstaltungen pro Jahr.
Mit ihren Aktivitäten tragen
die alpinen Vereine, das sind vor
allem die Naturfreunde und der
Alpenverein, wesentlich dazu bei,
dass die Natur für uns alle zugäng-

lich wird und bleibt. Allerdings
ist der freie Zugang zur Natur in
Österreich gesetzlich mangelhaft
geregelt. Es gilt zwar, laut Forstgesetz von 1975, die Wegefreiheit im
Wald. Das heißt, jede/-r darf den
Wald zu Erholungszwecken betreten und sich dort aufhalten, gehen,
wandern, laufen, nicht aber reiten,
fahren, zelten oder bei Dunkelheit
lagern. Dieses freie Betretungsrecht
stellt rechtlich eine gesetzliche Eigentumsbeschränkung dar. Immer
mehr Privatbesitzer/-innen versuchen aber, das freie Wegerecht
– teils aus fadenscheinigen Gründen – einzuschränken. Das geht
teilweise so weit, dass auch Hütten
geschlossen bleiben sollen, weil
sie in Jagdgebieten liegen. Manche Jagdbesitzer/-innen verhängen im Herbst eine zweimonatige

» Ohne die vielen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer könnten wir
das alles nicht bewerkstelligen. «
Andreas De Bettin, Vorsitzender der Naturfreunde Bad Ischl

Jagdsperre. In dieser Zeit darf der
Wald nicht betreten werden. Eine
Maßnahme, die in keiner Relation
zu tatsächlichen jagdlichen Erfordernissen steht. Auch Gebiets
sperren wegen Forstarbeiten werden immer öfter über unnötig
lange Zeiträume verhängt. „Dass
solche Sperren Sinn machen, um
die Sicherheit der Wanderer zu
gewährleisten, leuchtet mir ja ein.
Aber sie sollten nur für den Zeitraum der Arbeiten verhängt werden“, sagt Stefan Loidl, der auch
Bundesvorsitzender der Naturfreunde-Jugend ist.

Rechtliche Bestimmungen
werden ausgehöhlt
Damit werden die rechtlichen
Bestimmungen, die der Bevölkerung recht weitreichenden Zugang
zur Natur garantieren, immer wieder – und vor allem immer öfter –
ausgehöhlt. Oder wie Stefan Loidl
sagt: „Den Eigeninteressen von
Reichen werden die berechtigten Interessen der Allgemeinheit

Weiter auf Seite 6

»

Richtigen Umgang mit
der Natur vermitteln
Die Naturfreunde Bad Ischl betreiben drei Hütten, neben der
Bleckwandhütte auch die Rettenkogelhütte bei Strobl am Wolfgangsee und das Buchsteinhaus im
Gesäuse. Außerdem führen sie die
Kletterhalle und das Parkbad in
Bad Ischl. „Uns ist es wichtig, den
Leuten den Zugang zur Natur zu
ermöglichen und vor allem auch
den richtigen Umgang mit der Natur zu vermitteln. Darin sehen wir
den Auftrag der Naturfreunde“, sagt
Andreas De Bettin, der im Brotberuf Bade- und Saunameister in der
Eurotherme Bad Ischl ist, wo er
sich auch im Betriebsrat für seine
Kolleginnen und Kollegen einsetzt.
Vollen Einsatz zeigen er und
seine Naturfreunde auch in ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit. „Anders

Jetzt ist es nicht mehr weit: Stefan Loidl, Eva Hörtenhuber und Andreas De Bettin (von links) haben den Gipfel schon in Sicht.
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Die Naturfreunde erhalten die Wege, damit sie für uns alle sicher und begehbar bleiben.
untergeordnet.“ Seine Position und
jene der Naturfreunde ist: Die gesetzliche Grundlage muss gelten.
Die Natur ist keine private Spielwiese, sondern gehört uns allen.
Gleiches gilt auch für die
Früchte, die sie hergibt: Auch,
wenn der Wald im Privatbesitz
ist, darf man dort Pilze und Beeren für den Eigenbedarf pflücken,
sofern das nicht ausdrücklich von
der Waldeigentümerin oder dem
Waldeigentümer untersagt wird.
Bei Pilzen heißt das, dass man bis

» Ihr seid verloren, wenn ihr
vergesst, dass zwar die Früchte allen,
aber die Erde niemandem gehört. «
Jean Jacques Rousseau, französischer Schriftsteller (1712 – 1778)

zu zwei Kilo pro Tag und Person
sammeln darf.
Um das Recht auf Natur stärker
und rechtlich besser zu verankern,
haben die Arbeiterkammer, die Naturfreunde und der Alpenverein
das Institut für Zivilrecht an der
Universität Innsbruck mit einer
Studie beauftragt. Dieses sollte herausfinden, welche rechtlichen Verbesserungsmöglichkeiten es gibt.

In Bayern gibt es ein
Grundrecht auf Natur
Dazu haben die Studienautoren/-innen auch einen Blick nach
Bayern geworfen, wo in der Verfassung ein Grundrecht auf Naturgenuss festgeschrieben wurde. Dort
sind Wandern, Joggen, Nordic
Walking, Langlaufen, Schifahren,
Skaten, Eislaufen, Rodeln, Klettern,
Reiten und Radfahren sowie das

© Jasmin Preslmayr

Während
die Berge in Öster
reich frei zugänglich sind,
heißt es an vielen der 25.000
Seen: „Privat. Betreten verboten.“ Damit wird der
Zugang zum Gewässer
beschränkt.
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Drachensteigenlassen in der freien
Natur, also in Wäldern, auf Bergwiesen, an Felsen und im Ödland,
gestattet. Auch das Baden in Seen
und Flüssen ist überall erlaubt – in
Österreich derzeit fast undenkbar,
sind doch an manchen Seen, wie
dem Wörthersee oder dem Attersee, rund 80 Prozent der Seeufer
in Privatbesitz. So regelt zwar das
Wasserrechtsgesetz die Benutzung
öffentlicher Gewässer, allerdings
bleibt der Allgemeinheit vielerorts
der Zugang verwehrt.
Klar geregelt ist in Bayern auch
die Haftungsfrage: Wer sich beim
Wandern, Skaten, Baden oder
Klettern verletzt, weil er über eine
Baumwurzel stolpert oder auf eine
Glasscherbe tritt, trägt dafür selbst
die Verantwortung. Also: Betreten
auf eigene Gefahr. Nur im Falle
von atypischen Gefahren haften
die Grundeigentümer.

Mit Krampen und
Schaufel unterwegs
Damit das auf den Wegen der
Naturfreunde Bad Ischl nicht passiert, werfen Andreas De Bettin,
Eva Hörtenhuber und Stefan Loidl
auch heute immer wieder einen genauen Blick auf den Weg und richten ihn, wenn nötig, mit Krampen
und Schaufel her. Damit der freie
Zugang zur Natur gewahrt bleibt.
Jetzt ist jedoch die Politik gefordert: Sie muss das Recht auf freien
Zugang zur Natur in der Verfassung verankern.
dominik.bittendorfer@akooe.at

Unterstützung für Ihre
berufliche Qualifikation
Weiterbildung zahlt sich
aus. Die AK unterstützt
dabei, die richtige Ausbildung zu finden und hat
den Bildungsbonus auf
150 Euro erhöht.

Mag.a Johanna Wimplinger
AK-Bildungsexpertin

Tipps zur
Weiterbildung

V

on der Bürokauffrau zur Medizinischen Ordinationsassistentin: Nur noch wenige Schritte fehlen Wiktoria Landeshammer aus
Wallern dazu. Sie wollte schon vor
einem Jahr etwas anderes als ihre
Arbeit bei einer Firma im Kundenservice und beim Plänezeichnen
machen. Beim Arbeitsmarktservice
(AMS) erkundigte sie sich, ob sie
für ein Stipendium zur Umschulung in einen medizinischen Beruf
in Frage käme. Und siehe da: Es
klappte. Am Berufsförderungsinstitut in Wels absolvierte sie nach
bestandener Aufnahmeprüfung
im Frühling das Basismodul. Bis
Dezember läuft nun der Ausbildungsteil für die Ordinationsassistenz, bei der auch ein Praktikum
verpflichtend ist.
Doch auch wenn Wiktoria Landeshammer vom AMS für die
Dauer der Ausbildung Weiterbildungsgeld bekommt, geht diese ins
Geld. Insgesamt 6.000 Euro kosten
die beiden Kurse. „Wenigstens
bekomme ich von der AK dafür
den Bildungsbonus. Jeder Euro ist
wichtig. Miete, Auto, Lebensmittel,
da kommt einiges an Ausgaben zusammen“, sagt die 22-Jährige.

150 Euro Bildungsbonus
für Ihre Weiterbildung
Um den aktuell steigenden Ausgaben etwas entgegenzuwirken, hat
die AK ihren Bildungsbonus von
130 auf 150 Euro erhöht. AK-Mitglieder bekommen für bestimmte,
gekennzeichnete Weiterbildungen
an BFI, WIFI und den oberösterreichischen Volkshochschulen 150
Euro retour. Zusätzlich fördert
die AK ihre Mitglieder am BFI
Oberösterreich mit 25 Prozent
(bis maximal 230 Euro) für das
Nachholen des Lehrabschlusses.
Nach wie vor gibt es finanzielle

Wiktoria Landeshammer zahlt ihre Ausbildung zur Medizinischen Ordinationsassistentin selbst. 150 Euro Bildungsbonus pro Jahr von der AK dämpfen die Kosten.
Unterstützung bei ausgewählten
Schulungen für Personen, die im
Gesundheits- und Sozialbereich
tätig sind. AK-Mitglieder erhalten
20 Prozent bis maximal 180 Euro
für diese Weiterbildung. Alle Infos
und Voraussetzungen dazu finden
Sie auf ooe.arbeiterkammer.at/
AK_Bildungsbonus.

Individuelle Beratung auf
verschiedenen Kanälen
Mindestens so wichtig wie die
Frage der Finanzierbarkeit sind
aber auch Fragen zur Vereinbarkeit
von Beruf und Ausbildung sowie

generell die Wahl der passenden
Ausbildung. Bei der kostenlosen
AK-Bildungsberatung erhalten alle
Oberösterreicherinnen und Österreicher dazu individuelle Auskunft.
Mit dem bildbasierten AK-Interessenstest „Jopsy“, der Potenzialanalyse sowie Stärkenworkshops mit
Einzelcoachings unterstützt die AK
bei der Entscheidungsfindung. Die
Beratungen sind vertraulich, neutral und leicht erreichbar. Denn
neben persönlichen Gesprächen
in allen AK-Bezirksstellen, gibt es
die Bildungsberatung auch online
telefonisch, per Mail oder Chat.
ines.hafner@akooe.at

Nützliche Online-Services

D

er AK-Bildungsbonus in der Höhe bis zu 150
Euro kann unter gewissen Voraussetzungen bei
der AK Oberösterreich eingereicht werden – und
das auch ganz bequem online auf der AK-Homepage. Dort gibt es außerdem zahlreiche Infos und
Broschüren zum Download rund um das Thema Aus- und Weiterbildung. Auch einen Blog zum Schwerpunkt „Arbeiten und Studieren“
betreiben die AK-Bildungsexperten/-innen. Außerdem können Sie
sich für den Newsletter rund um
die Themen Bildung und berufliches Weiterkommen anmelden.
150 EURO
AK-BILDUNGSBONUS
Alle Infos auf ak-report.at.
2022/2023

AK-Bildungsexpertin Mag.a
Johanna Wimplinger klärt Fragen rund um die Themen Ausund Weiterbildung.
AK-Report: Was tut man,
wenn man sich beruflich verändern will, aber nicht weiß, in welche Richtung konkret?
Wimplinger: Einen Termin
bei der AK-Bildungsberatung
vereinbaren. Wir beraten vertraulich, ohne etwas verkaufen
zu wollen. Wir verwenden wissenschaftlich basierte Werkzeuge, mit denen Talente oder
Interessen analysiert und passende Berufe ermittelt werden
können. Diese Angebote sind für
alle in Oberösterreich kostenlos.
Weiterbildung kostet auch Zeit
und Energie. Was bringt sie?
Höhere Qualifikationen und
damit Chancen auf besser bezahlte Jobs. Abgeschlossene
Ausbildungen tun auch dem
Selbstwert gut. Daneben verändern sich Menschen ein Leben
lang, durch Umschulung und
Weiterbildung bleibt man zusätzlich in Bewegung und wird
oft zufriedener. Es tut gut, wenn
man sich mit einem Thema beschäftigt, das einen interessiert.
Wie schaut es mit der Finanzierung aus?
Es gibt Förderungen, manche lassen sich kombinieren.
Für Kurskosten gibt es etwa den
AK-Bildungsbonus und das Bildungskonto des Landes Oberösterreich. Bildungskarenz oder
Bildungsteilzeit können mit dem
Arbeitgeber vereinbart werden,
Studierende können ein Stipendium beantragen. Wir beraten
auch dazu detailliert.

Fragen?
050 6906-1601

s!

AK-Bildungsbonu
viel wert. Nutzen Sie den
Ihre Weiterbildung ist uns
AK Oberösterreich
Exklusiv für Mitglieder der
ooe.arbeiterkammer.at
indd 1

Bildungsbonus2022/23_Scheck.

30.06.22 12:48
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Sie ziehen ihr eigenes Ding durch
Mädchen sind mit unheimlich
großer Begeisterung dabei“, so der
Pettenbacher. Damit nicht genug!
Auch der Girls Cup ist eine Erfindung Feichtingers. „Da werden
Spiele in Turnierform ausgetragen.
Die Organisation übernimmt dabei immer ein anderer Verein in
Oberösterreich“, erzählt der Fußball-Fanatiker, der ein großes Ziel
vor Augen hat. „Es wäre wirklich
toll, wenn es in ein paar Jahren
einen richtigen Meisterschaftsbetrieb für Mädchen geben würde.
Dafür werde ich mich einsetzen.“

Immer mehr Fußballvereine haben Nachwuchsteams, die nur aus Mädchen bestehen. Union
Aschach an der Donau gehört zu den Trendsettern.

L

uisa ist zehn. Sie spielt leidenschaftlich gerne Fußball. In ihrem Heimatort, beim SV Aschach
an der Donau. Seit sie in einem
Team kickt, das sich nur aus Mädchen zusammensetzt, steht sie noch
viel lieber auf dem Rasen. „Früher
war es üblich, dass die Mädchen
gemeinsam in einer Mannschaft
mit Burschen gespielt haben. Mittlerweile gibt es auch in unserem
Bundesland immer mehr Teams,
die nur aus Spielerinnen bestehen“,
sagt Luisas Vater Stefan Achleitner,
der seit drei Jahren Jugendleiter in
Aschach ist.

Spannung pur
in der Hobbyliga
Cornelia Rothmann, beim Oberösterreichischen Fußballverband
(OÖFV) unter anderem für Frauenfußball zuständig, kann sich Stefan
Achleitners Meinung nur anschließen. „Der Trend geht klar zu reinen Mädchenteams. Das wird sich
in den kommenden Jahren noch

Eigene Akademie seit
Sommer in Linz

Voll im Trend: Immer mehr Fußballvereine setzen auf reine Mädchen-Teams und
den Ausbau der Wettbewerbe in Oberösterreich.
weiter verstärken.“ Man müsse als
Verein den Nachwuchskickerinnen natürlich etwas bieten, sie für
das Hobby Fußball begeistern.
„Wir haben jetzt 17 Mädchen,
die bei uns trainieren. Das ist für
einen kleinen Klub wie Aschach
an der Donau schon beachtlich“,
ist Stefan Achleitner zu Recht
stolz auf diese positive Entwicklung. Jemand, der auch sehr viel

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

Auf zum Sitzplatzkampf

A

ttnang-Puchheim, Bahnsteig 2, 6:43 Uhr. Noch zwei Minuten,
dann wird der erste Pfeifton des Railjets zu hören sein. Doch
der Startschuss zum täglichen Kampf um den Sitzplatz ist bereits
unhörbar erfolgt. Die Pendler-Menge scharrt unruhig, das Gerangel um die Pole-Position ist im Gange. Die Profis haben Geheimzeichen an jene Stelle im Betonboden geritzt, an der der Zustieg
in den Waggon vermutet wird. Wenn heute nicht ein Lehrling im
Führerstand sitzt, sollte sie genau hier aufspringen – die Tür ins
Pendlerparadies. Der Zug fährt ein, die Ellbogen machen sich zum
Ausfahren bereit. Unendliche Sekunden vergehen, bis das Verstummen der Bremsgeräusche deutlich macht: Jahrelange Erfahrung
zahlt sich aus. Der Zug macht am berechneten Punkt Halt. Jetzt
noch die ungestümen, aber erwartbaren seitlichen Angriffe des
HTL-Schülers abwehren, dann ist der Sitzplatz für die nächsten
25 Minuten gesichert. Eine halbe Minute später ist der Frühsport
erledigt, der Büroalltag kann kommen.
hans.promberger@akooe.at
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für den Mädchenfußball macht, ist
Manfred Feichtinger. „Wenn man
Angebote schafft, dann werden sie
auch angenommen“, sagt das „Urgestein“ von Union Pettenbach. Das
zeigt sich etwa bei der Mädchen
hobbyliga (www.mhl-hobbyliga.at),
die Manfred Feichtinger ins Leben
gerufen hat.
„Diesen Wettbewerb gibt es seit
nunmehr sieben Saisonen. Die

Vielleicht geht sich das noch für
Aschach-Talent Luisa aus, die übrigens ein großer Fan des englischen
Top-Klubs Tottenham Hotspur ist.
„Die haben einfach so coole Spieler“, sagt die Zehnjährige.
Positiv für die Entwicklung des
Frauenfußballs ist auf jeden Fall,
dass es nun seit Sommer des heurigen Jahres in Linz eine eigene Fußball-Akademie für Mädchen gibt.
„Wir möchten hier so viele Talente
wie möglich entdecken, begleiten
und fördern, damit der Stellenwert
von uns Frauen in dieser Sportart
weiter kräftig steigt“, sagt Cornelia
Rothmann. 
michael.petermair@akooe.at

100 Euro Zuschuss zum
Fahrsicherheitstraining

N

ach der erfolgreichen Führerscheinprüfung muss innerhalb
von drei bis neun Monaten ein
verpflichtendes Fahrsicherheitstraining absolviert werden.
Dieses kostet bei ARBÖ
und ÖAMTC jeweils
rund 235 Euro. Einen
Teil davon übernimmt
die AK Oberösterreich
für ihre jungen Mitglieder unter 26 Jahren. Sie können
unter bestimmten Voraussetzungen mit einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 100 Euro
rechnen. Den Zuschuss können sie
unter Vorlage einer Kopie des Führerscheins der Klasse B sowie der

Rechnungen für den Führerschein
und das Fahrsicherheitstraining
unter ooe.arbeiterkammer.at beantragen. Weitere Voraussetzungen
sind die AK-Mitgliedschaft zum Zeitpunkt
des Trainings, die Antragstellung innerhalb
von sechs Monaten nach
dem Fahrsicherheitstraining, das bei einem öster
reichischen Anbieter absolviert
werden muss, sowie eine öster
reichische Kontoverbindung. „In
Zeiten massiver Teuerungen greifen wir jungen Menschen mit diesem Zuschuss unter die Arme“, sagt
AK-Präsident Andreas Stangl.

Bein amputiert:
AK konnte helfen
Nach Schicksalsschlag: Junger Familienvater bekommt
dank AK lebenslange Unfallrente. Außerdem musste
private Unfallversicherung 120.000 Euro nachzahlen.

B
Robert Esterer liebt seinen Job als Schulbusfahrer. Er holte sich Rat bei der AK.

Falscher Kollektivvertrag:
AK erkämpft 10.000 Euro

D

ie Anwendung eines falschen
Kollektivvertrages kann massive Auswirkungen auf das Einkommen haben. Diese Erfahrung
mussten Helga Ortner und Robert
Esterer, zwei Schulbusfahrer/-innen
aus dem Bezirk Braunau machen.
Sie wurden statt des Kollektiv
vertrags „Private Autobusbetriebe“
nach dem für „Personenbeförderungsgewerbe“, also Taxifahrer/-innen, bezahlt. Helga Ortner wurde
außerdem unter dem Kollektivvertrag entlohnt. „Nachdem mir Unstimmigkeiten beim Urlaubs- und

Weihnachtsgeld aufgefallen waren,
habe ich meinen Arbeitgeber da
rauf aufmerksam gemacht. Als das
nicht geholfen hat, suchten wir
rechtlichen Rat bei der AK“, sagt
Robert Esterer. „Das Geld habe
ich mir erarbeitet. Und wenn alles
andere nicht hilft, muss man diesen Weg gehen“, sagt der Busfahrer
und empfiehlt, sich bei Unsicherheiten rechtliche Unterstützung zu
holen. Die Experten/-innen der AK
Braunau konnten für die beiden
insgesamt 10.000 Euro an Nachzahlungen erreichen.

eschwerden über private Unfallversicherungen zählen nach
wie vor zu den „heißen“ Themen
beim Konsumentenschutz der Arbeiterkammer. Oft geht es darum,
dass nach einem Unfall nicht oder
zu wenig gezahlt wird. Vor kurzem
brachten die AK-Experten/-innen
den tragischen Fall eines jungen
Familienvaters vor Gericht. Das
Verfahren ging bis zum Obersten
Gerichtshof (OGH), der schließlich zugunsten des von der Arbeiterkammer vertretenen Mannes
entschied.

Zweites Gutachten stellte
höhere Invalidität fest
Dem Familienvater aus dem
Zentralraum Oberösterreichs
musste nach einem Arbeitsunfall
der rechte Unterschenkel amputiert werden. Seine Versicherung
verweigerte ihm jedoch die Unfallrente, weil der Gutachter die
Invalidität des Mannes nur mit
35 Prozent einschätzte. Daraufhin

suchte der Familienvater Hilfe bei
der AK, die ein zweites Gutachten
beantragte. Und siehe da: Es wurde
tatsächlich eine erheblich höhere
Invalidität festgestellt.
Als die Versicherung noch immer nicht zu einer einvernehmlichen Lösung bereit war, leitete die
AK rechtliche Schritte ein. In der
Folge bewertete das Landesgericht
Linz die Invalidität aufgrund der
Amputation mit 45 Prozent. Gemeinsam mit einer weiteren durch
den Unfall verursachten Invalidität von sieben Prozent erreichte der
Mann die im Versicherungsvertrag
vereinbarten 50 Prozent.
Trotzdem wollte die Versicherung das nicht akzeptieren und
zog durch alle Instanzen – bis zum
OGH, der letztendlich im Sinne
des Familienvaters urteilte. Dieser
erhält nun eine lebenslange Unfallrente von monatlich rund 1.900
Euro und für den Zeitraum ab dem
Unfall eine Nachzahlung von mehr
als 120.000 Euro. 
michael.petermair@akooe.at

#deineStimme
kann mehr als du denkst

Die Arbeiterkammer vertritt die Interessen von fast 4 Millionen arbeitenden
Menschen in ganz Österreich. Sie ist #deineStimme für Gerechtigkeit.

AK. AT/DEINESTIMME
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Gelungener Umstieg auf ökologische Heizformen:

„Nicht vom Förderchaos
Sieglinde Pelzer
und Manfred Mayrhuber
vor dem Fernwärmenanschluss,
der demnächst die Wohnungen in
ihrem Mehrparteienhaus in Kallham
beheizt. Die Luftwärmepumpe im Garten von Andreas Tober (rechts) sorgt
für warmes Wasser und nachhaltiges Heizen in seinem
Einfamilienhaus.

Die Folgen des Ukraine-Krieges mit enorm steigenden
Energiepreisen haben vielen die Augen geöffnet. Abhängigkeit von Gas und Öl kann die Existenz gefährden.
Manche haben den Ausstieg bereits geschafft. Der AKReport hat nachgefragt, wie ihnen das gelungen ist.

A

ufpassen, die Rohre sind schon
mit heißem Wasser gefüllt“,
warnt Sieglinde Pelzer die Besucher vom AK-Report. Erwartungsvoll und mit merkbarem Stolz
präsentieren sie und Manfred
Mayrhuber im Keller ihres Mehrparteienhauses in Kallham (Bezirk
Grieskirchen) den Anschluss für

die künftige Fernwärmeheizung.
Dort, wo einst der Gaskessel stand,
ragen jetzt die Rohre für den Fernwärme-Anschluss herein. Bereits
im Vorjahr haben sich die Bewohner/-innen der sechs Eigentumswohnungen entschlossen, den Umstieg von Gas auf ein ökologisches,
nachhaltiges Heizsystem zu wagen.

Die AK hilft bei Rechtsfragen

W

egen gestiegener Energiepreise, Problemen bei Abrechnungen oder des Nichteinhaltens von Preisgarantien oder Fristen wenden sich viele Menschen an den Konsumentenschutz der AK OÖ. Dieser gibt Orientierung – ob mit rechtlicher Hilfe, Beratung im Tarif-Dschungel oder Online-Preisrechner.
Antworten auf häufig gestellte Fragen gibt es unter ooe.arbeiterkammer.at. Hier eine kleine Auswahl:

• Darf mein Energielieferant den Vertrag einfach
kündigen?
• Was kann ich machen, wenn ich eine Vertrags
kündigung erhalte?
• Wie kommt es zu einer so hohen Nachzahlung
auf meiner Jahresabrechnung?
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• Droht bei Zahlungsproblemen die Abschaltung?
• Fixpreis-, Float- oder Spot-Tarif – welcher ist für
mich der richtige?
• Antworten auf diese und alle anderen rechtlichen
Fragen rund ums Thema Energie erhalten Sie
auch unter der Service-Hotline +43 (0)50 6906-2.

Das nahe Kraftwerk der Bioenergie
Kallham hat ihren Entschluss erleichtert. „Eine gute Hausgemeinschaft, ein gemeinsamer Wille und
ausführliche Planung mit professioneller Beratung zu Fördermöglichkeiten sind Voraussetzung,
dass der Umstieg auch klappt. Und
der Instandhaltungsfonds hat die
Investition in den Fernwärmeanschluss vollständig gedeckt“, sagt
Manfred Mayrhuber, Arbeiter bei
einer örtlichen Brauerei. Mehr
als 4.000 Kubikmeter Gas (43.600
kWh) werden jetzt durch erneuerbare Energie ersetzt.

Gemeinsame Investition
in eine fossilfreie Zukunft
Seit Juni ziert zudem eine Photovoltaik-Anlage das Dach des
Hauses. Die 57 Module erzeugten
im Juli 3.500 Kilowattstunden. „Es
werden noch 17 weitere Module
hinzukommen“, sagt Sieglinde Pelzer. Die Errichtungskosten haben
sich vier der sechs Eigentümer/-innen zu gleichen Teilen geteilt. Der
so erzeugte Strom dient nicht nur
dem Betrieb der Kühlschränke,
Fernseher oder diverser Elektrogeräte. Auch die E-Ladestationen am
Parkplatz und im Carport vor dem
Haus werden damit versorgt.
Mittlerweile sind die Nachbarn
auf den Geschmack gekommen.
Weitere 13 Häuser der Siedlung
sollen noch an die Fernwärme angeschlossen werden. Beim Besuch
des AK-Reports im August waren
noch die Verlegearbeiten im Gange.
Doch sobald das neue Heizsystem
seinen Betrieb aufgenommen hat,
werden Sieglinde Pelzer und Manfred Mayrhuber vor rasant steigenden Gas- oder Ölpreisen nicht
mehr zittern müssen. Auch der
Ärger über bürokratische Hürden
bei den Förderanträgen wird vergessen sein. „Weil alles übers Internet läuft, sind Förderanträge gerade
für ältere Menschen eine große Herausforderung. Kein Wunder, dass
viele auf einen Umstieg verzichten“,
sagt Sieglinde Pelzer.

Vom Bürokratismus kann auch
Andreas Tober ein Lied singen:
„Das komplizierte Förderwesen ist
wirklich für viele ein Hemmschuh.
Ohne die Hilfe meines sehr interessierten Schwiegervaters wäre der
Umstieg nicht so schnell geglückt.“
Elf Jahre lang heizte der Biomedizinische Analytiker mit Gas. Seit
dem Vorjahr sind 50 Photovoltaik-Module auf Garagen-, Carportund Hausdach platziert. Eine Luftwärmepumpe an der Nordseite des
Hauses sorgt für Warmwasser und
wohlige Temperaturen im Haus.
Der mit Sonnenkraft produzierte
Strom wird demnächst mittels
speziellen Akkus gespeichert. So
kommt der 39-jährige Linzer dem
Ziel, auch nachts oder bei einem
längeren Stromausfall („blackout“)
von Energieanbietern unabhängig
zu sein, entscheidend näher.
„Ich kann Umstiegswilligen nur
raten, sich nicht entmutigen zu
lassen. Eine PV-Anlage zahlt sich
jedenfalls aus. Denn selbst hergestellter Strom ist natürlich der
günstigste“, sagt Andreas Tober.

Zugzwang wächst, Umstieg
ist das Gebot der Stunde
Nicht alle können so entspannt
in die Zukunft blicken, denn noch
jeder dritte Haushalt in Oberösterreich heizt mit Öl oder Gas.
Viele Menschen werden sich aber
auch in den nächsten Jahren einen
Umstieg auf ökologische Heizformen nicht leisten können und auf
Dienstleistungen von Strom- und
Gaskonzernen angewiesen sein.
Bei rechtlichen Problemen steht
der Konsumentenschutz der AK
Oberösterreich bereit (siehe Infokasten, Seite 10). Zudem sind bis
nächstes Jahr die meisten Installationsbetriebe ausgebucht. Dennoch
der Tipp der erfolgreichen Umsteiger/-innen: „Möglichst schnell
sein eigenes Projekt starten, aber
sich genug Zeit für eine ausführliche und möglichst unabhängige
Beratung nehmen.“

© ako photography – stock.adobe.com

entmutigen lassen“

Politik muss echte
Maßnahmen setzen

W

as Wissenschaftler/-innen und Umweltaktivisten/-innen
jahrelang nicht geschafft haben, hat der Krieg in der
Ukraine geschafft: Den Menschen in Europa klar zu machen,
dass die Verfügbarkeit von Energie keine Selbstverständlichkeit, sondern eine existenzielle Aufgabe der öffentlichen Hand
ist. Seit Monaten versuchen europäische Regierungen, sich
möglichst schnell aus der Abhängigkeit von russischem Gas
und Öl zu befreien. Doch Symbolpolitik reicht nicht aus. Um
von fossilen Brennstoffen, Spekulation auf Energiemärkten
und vom „Wohlwollen“ unberechenbarer Machthaber mittelfristig unabhängig zu werden, gilt es aus AK-Sicht daher
folgende Maßnahmen umzusetzen:
• Der Strompreis muss EU- • Der skrupellose Handel mit
weit vom Gaspreis entkopEnergie muss unterbunden
werden.
pelt werden.
• Das öffentliche Eigentum • Übergewinne der Enersoll ausgebaut werden. Mitgiekonzerne müssen abgetels der Österr. Beteiligungs
schöpft werden.
AG, die die Beteiligung der • Finanztransaktions- und
Republik an börsennotierMillionärssteuern sollen für
ten Unternehmen verwaleine gerechte Kostenverteitet, kann das gelingen.
lung sorgen.

hans.promberger@akooe.at
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AK-Schulbonus entlastet Familien
© Christian Schwier – stock.adobe.com

Die hohen Kosten während
eines Schuljahres sind oft
nur schwer zu bewältigen.
Die AK unterstützt deshalb
mit einem Schulbonus von
100 Euro pro Kind.

H

efte, Füllfeder, Blöcke, Werkbeitrag und das Geld für Ausflüge: Während eines Schuljahres
müssen Eltern oft tief in die Taschen greifen. Vor allem in der ersten Klasse Volksschule entstehen
hohe Kosten durch den Kauf von
Schultasche, Federschachtel & Co.
Es sind aber nicht nur die großen
Anschaffungen, die die Geldbörsen
belasten. Hier zehn Euro, dort zehn
Euro – auch kleinere Beträge summieren sich während des Jahres.

Antrag das gesamte
Schuljahr möglich

AK-Schulbonus jetzt
online beantragen
Um Familien zu entlasten, bietet die AK OÖ einen Schulbonus für ihre Mitglieder
an. 100 Euro gibt es pro Kind in einer Vor-, Volks- oder Sonderschule.

Angesichts der extremen Teuerung geraten die Menschen zunehmend unter Druck. Hohe Kosten
für Energie, Mieten und Lebensmittel belasten die Haushalte ohnehin und der Winter verspricht
keine Besserung. Ganz im Gegenteil. Die Preisexplosionen werden
sich höchstwahrscheinlich noch
verschärfen und einige Betroffene
stellen sich bereits jetzt schon die

Frage: „Wie soll ich mir mein Leben noch leisten können?“
In Anbetracht der Preisexplosionen fällt es vielen Familien
schwer, zusätzlich die Ausgaben
für den Schulbesuch ihrer Kinder
zu stemmen. Besonders jenen mit
niedrigen Einkommen und Alleinerziehern/-innen. Deshalb hat die
Arbeiterkammer Oberösterreich
den AK-Schulbonus ins Leben ge-

AK-Schulbonus

Für Vor-, Volksund Sonderschüler.
Das ganze
Schuljahr lang.
ooe.arbeiterkammer.at/schulbonus
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nommen werden? Wenn mindestens ein Elternteil Mitglied der AK
OÖ ist, wenn eine Schulbesuchsbestätigung einer Vor-, Volks-, oder
Sonderschule vorgelegt werden
kann und wenn Familienbeihilfe
bezogen wird – auch hier ist ein
Nachweis notwendig. Für Kinder
in einer Sonderschule wird der
AK-Schulbonus bis zur 4. Schulstufe gewährt. Achtung! Wer
mehrere Kinder hat, die eine Vor-,
Volks-, oder Sonderschule besuchen, bekommt für jedes Kind 100
Euro AK-Schulbonus. Es ist jedoch
notwendig, dass für jede Schülerin
und jeden Schüler ein einzelner
Antrag gestellt wird.

rufen. Für das neue Schuljahr gibt
es 100 Euro für jedes Kind in der
Volksschule, Vorschule oder Sonderschule. Der Antrag kann seit
Schulbeginn (12. September) gestellt werden. Aber keine Sorge:
Den Schulbonus können sich Eltern während des ganzen Schuljahres 2022/23 abholen.
Wann kann diese Leistung der
Arbeiterkammer in Anspruch ge-

Das Stellen des Antrages ist simpel: Einfach das Online-Formular
ausfüllen und die notwendigen
Dokumente hochladen. Alle Infos
unter ooe.arbeiterkammer.at. Bei
Fragen stehen AK-Mitarbeiter/-innen unter +43 (0)50 6906-1615
oder schulbonus@akooe.at zur
Verfügung. Auch ein Muster-
Formular für die Schulbesuchs
bestätigung steht dort bereit. Nach
Überprüfung der Daten und Nachweise erfolgt eine Auszahlung auf
das angegebene Konto.

bianca.karr@akooe.at

Häuslbauer vor Rechnung
über 2.700 Euro bewahrt

U

m sich den Traum von einem
eigenen Haus zu erfüllen,
wandte sich eine Linzer Familie an
einen Kreditvermittler. Sie wollte
die Finanzierung ihres Eigenheimes abklären. Ein Kredit über die
örtliche Hausbank war jedoch attraktiver und es kam kein Geschäft
mit dem Kreditvermittler zustande.

Kein Geschäft, aber
dennoch Honorarnote
Umso erstaunter war die Familie, als eine Honorar-Abrechnung
über 2.700 Euro ins Haus flatterte.
Sie wandte sich daraufhin an den
AK-Konsumentenschutz. Die Ex-

perten/-innen der Arbeiterkammer stellten schnell fest, dass kein
Honoraranspruch besteht. Denn:
Es gab keine erfolgreiche Vermittlungstätigkeit und keine schriftliche Vereinbarung für den Fall eines
fehlenden Vermittlungserfolges.
Das Landesgericht Linz bestätigte
die Einschätzung der Arbeiterkammer und wies die Forderung des
Kreditvermittlers ab. Die Begründung des Gerichts: Voraussetzung
für einen Provisionsanspruch laut
Maklergesetz ist, dass das vermittelte Rechtsgeschäft auch tatsächlich abgeschlossen wird. Durch den
Einsatz der AK musste die Familie
die Rechnung nicht bezahlen.

Von Affe bis Zebra – Tierwohl steht
im Linzer Zoo an erster Stelle
Egal ob Schlangen,
Spinnen oder Äffchen –
Tierpfleger Michael
Schmidt kümmert sich
liebevoll um alle seine
Schützlinge im Linzer Zoo.

F

ür Reptilien, Spinnen und andere exotische Tiere konnte
sich der ausgebildete Tierpfleger
Michael Schmidt schon immer
begeistern: „Vor zwanzig Jahren
bekam ich ein Chamäleon zum
Geburtstag geschenkt. Damit fing
die Liebe zu außergewöhnlichen
Haustieren an. Bald kamen dann
auch Schlangen und Spinnen
dazu.“
Zum Beruf machte der 38-jährige
Linzer seine Leidenschaft aber erst
vor vier Jahren. Bevor er sich entschloss, die Ausbildung zum Tierpfleger zu machen, war er in der
Industriebranche tätig. Heute kümmert er sich im Zoo Linz neben seinen Lieblingen, den Schlangen, unter anderem auch um Schildkröten
und Weißbüschelaffen.

Heuschrecken aus eigener
Zucht zum Frühstück
Der Arbeitsalltag im Zoo ist abwechslungsreich. Früh morgens
muss das Frühstück für rund 600
Tiere aus über 100 Arten vorbereitet werden. Da wird Obst und
Gemüse geschnitten und Fleisch
portioniert. „Wir bekommen von
Landwirtschaften aus der Umgebung viele Lebensmittel, die sich
nicht mehr verkaufen lassen. Unsere Heuschrecken züchten wir sogar selbst. Zimperlich darf man in
unserem Job also nicht sein“, erklärt
Michael Schmidt.
Das richtige Essen ist aber nicht
das einzige, worauf die Pflegerinnen und Pfleger achten müssen.
Mit der Ausbildung alleine ist es
da nicht getan. Ständige Weiterbildung gehört dazu, um die Tiere optimal versorgen zu können. „Man
braucht schon Fachwissen, darum
haben wir uns auch alle auf bestimmte Bereiche spezialisiert“, so

Vor vier Jahren
machte Tierpfleger Michael Schmidt sein Hobby zum
Beruf. Die lebhaften Weißbüschel
äffchen fressen ihm sogar aus der
Hand. Er weiß auch, wie man die Herzen der scheuen Zebras gewinnt. Es
ist ganz klar: Im Linzer Zoo fühlen
sich Tiere und Menschen
pudelwohl.

der Linzer Tierpfleger. Es gehört
mehr dazu, als Futter bereitzustellen und Mist zu schaufeln. Einen
Großteil der Zeit verbringen die
Beschäftigten im Linzer Zoo damit, die Tiere auf Trab zu halten.
Das Futter wird oft versteckt oder
auf nicht leicht zugänglichen Orten angebracht, so müssen sich die
Zoobewohnerinnen und -bewohner auch ein bisschen anstrengen,
um an ihr Fressen zu kommen.

Jedes Tier hat seinen
eigenen Vogel
Durch die fast tägliche Arbeit
im Zoo baut das Pflegepersonal
echte persönliche Beziehungen zu
den Tieren auf. Mit der Zeit lernen
sie alles über ihre Schützlinge und
können noch besser auf die Vorlieben, aber auch die Eigenheiten
der Tiere eingehen. Während die
kleinen Weißbüscheläffchen schon

darauf warten, dass sie Besuch bekommen, brauchen andere immer
eine Weile, bis sie mit den Menschen warm werden. „Zebras sind
etwa sehr scheu. Man muss sich
ihnen sehr ruhig und langsam nähern, sonst setzt ihr Fluchtinstinkt
ein und sie laufen davon“, erklärt
der Profi Michael Schmidt.
Auch die medizinische Versorgung der Zootiere ist ständig
gewährleistet. „Ich merke gleich,
wenn eines der Tiere krank ist.
Schließlich sehe ich sie jeden Tag
und kenne ihr Verhalten. Wenn
etwas nicht stimmt, ist unsere Tierärztin immer gleich zur Stelle“, so
der routinierte Pfleger.

Das Tierwohl steht für
alle an erster Stelle
Immer wieder kommt es vor,
dass Zoos dafür kritisiert werden,
die Tiere einzusperren und sie ih-

rem natürlichen Lebensraum zu
entreißen. Darauf sagt Michael
Schmidt klar: „Wir achten penibel
darauf, dass die Tiere in einem Umfeld leben, das ihrem tatsächlichen
Lebensraum entspricht. So können wir auch bedrohte Tierarten
optimal schützen. Im besten Fall
kommt auch einmal Nachwuchs,
das ist dann besonders schön. Wir
entführen auch keine Tiere aus
der Wildnis. Alle unsere Schützlinge sind bereits in Zoos geboren
worden.“
Der Schutz und die Gesundheit
der Zoobewohnerinnen und -bewohner haben oberste Priorität. So
verstehen sich die Angestellten im
Tierpark in Linz keinesfalls mehr
als Wärterinnen und Wärter, die
dafür sorgen, dass die Käfige gut
versperrt sind. Sie sind Tierpflegerinnen und Tierpfleger – und das
aus Leidenschaft.
gabriele.fehringer@akooe.at
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In Timelkam liegt der
Friedhof der Kühlgeräte
In 30 Jahren wurden in
Timelkam mehr als 2,9
Millionen Kühl- und Gefrierschränke demontiert und die Rohstoffe
wiederverwertet.

K

ühlgeräte aller Art stapeln sich
in der Anlieferungshalle fast
bis zur Decke. Lastwagen liefern
laufend die von Konsumenten/-innen und Unternehmen entsorgten Kühl- und Gefrierschränke an.
Auch Klimageräte sind darunter.
Nach der Reihe gleiten sie aufs
Förderband, wo Stefan Neudorfer
und Stefan Eitler als ersten Schritt
die Geräte anstechen.

Umweltfreundliche
Entsorgung
„Wir saugen die in den Geräten
enthaltenen Fluorkohlenwasserstoffe komplett ab“, erzählt Stefan
Neudorfer. Das sehr klimaschädliche FCKW-Gas wird bei minus 85
Grad verflüssigt, in Fässer abgefüllt
und anschließend in Lambach von
einem spezialisierten Unternehmen umweltschonend verbrannt.

Anfang vom Ende eines Kühlschranklebens: Stefan Neudorfer (links) und Stefan
Eitler beim ersten Schritt des Demontage- und Recyclingprozesses.
Danach werden die Kompressoren
ausgebaut. Aus ihnen wird wertvolles Eisen und Kupfer gewonnen. Glas- und Steinwolle werden
speziell entsorgt, ebenso das abgesaugte Altöl. Der Rest des Kühloder Gefrierschranks kommt in
einen speziellen Schredder, in dem
Metall und Kunststoffe getrennt
werden. Das Alteisen wird in Tirol

eingeschmolzen und zu Rohren
verarbeitet. Das aus dem Schredder kommende Kunststoffgranulat
wird als Rohstoff von der Industrie
wiederverwendet.
Die in den Geräten enthaltenen
Schaumstoffe werden sehr fein zermahlen. Dieses Polyurethan-Mehl
wird als Ölbindemittel von Feuerwehren, in Werkstätten oder bei

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

Tankstellen sowie für Klebstoffe in
der Holzindustrie verwendet. Von
einem Kühlgerät werden mehr als
94 Prozent der Verwertung und
dem Recycling zugeführt. Die fast
umfassende Aufbereitung und
umweltgerechte Entsorgung von
Kühlgeräten aller Art verhindert
den unkontrollierten Austritt von
verschiedensten Umweltgiften.
Die zwölf Beschäftigten am
Standort Timelkam demontieren in zwei Schichten pro Woche
3.000 Kühl- und Klimageräte, etwa
120.000 pro Jahr.
Aber lohnt sich das noch? Werden das nicht von Jahr zu Jahr immer weniger? „Noch immer sind in
Europa 40 Prozent der zu entsorgenden Geräte mit klimaschädlichen Mitteln befüllt“, erklärt Wolfgang Waldl, der Leiter des Betriebs
in Timelkam. „In Österreich sind
geschätzt noch rund eine Million
FCKW- und FKW-haltige Kühlgeräte in Verwendung. Wir haben
also noch lange zu tun.“

Energie AG: Vorreiterin
beim Umweltschutz
Die Energie AG ist vor allem
als ein Stromerzeugungs- und
Energievertriebsunternehmen bekannt. Mit Entsorgungsbetrieben
wie in Timelkam wird viel für den
Umweltschutz und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft getan. Die
Energie AG ist hier europaweite
Vorreiterin.
rainer.brunhofer@akooe.at

DA S S T E C K T DA H I N T E R
Vorsicht bei flexiblen Arbeitszeiten

V

or allem Vertreter/-innen der Unternehmen fordern immer
wieder eine stärkere Flexibilisierung der, ihrer Meinung nach,
zu starren Arbeitszeitregeln. Aber auch viele Beschäftigte wollen
flexibel arbeiten. Doch Vorsicht: Wenn zwei das Gleiche wollen,
ist es nicht unbedingt auch dasselbe. Denn Unternehmerinnen
und Unternehmer verstehen unter flexibler Arbeitszeit meistens
eine Gestaltung der Arbeitszeiten zugunsten der Betriebe, während
Arbeitnehmer/-innen vor allem Beruf, Familie und Freizeit besser
vereinbaren wollen. Zur Lösung dieses Interessenskonflikts fordern
Arbeiterkammer und Gewerkschaften mehr Mitbestimmung für
Betriebsräte/-innen und klare gesetzliche Bestimmungen.

Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen“
Antwort c) ist richtig! Die Löhne und Gehälter in der Gastronomie liegen
ebenso wie die Arbeitszufriedenheit weit unter den Werten anderer Branchen.
Bei Verstößen gegen das Arbeitsrecht hingegen ist die Gastrobranche Spitzenreiterin. Kein Wunder, dass viele Arbeitnehmer/-innen die Branche meiden.
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Ab ins AK-Kino zu „Love Machine 2“!

S

Jung-Vater und Callboy
Georgy Hillmaier (Thomas Stipsits) ist jetzt Single und kehrt nach
einem längeren Thailand-Trip wieder nach Wien zurück. Doch kaum
angekommen, steht er völlig mittellos, ohne Arbeit und Dach über
dem Kopf da. Er landet also auf der
Straße – bis er erfährt, dass er in
der Zwischenzeit Vater geworden
ist. Das bedeutet aber auch, dass

© Star Movie

teht Thomas Stipsits drauf, ist
viel Spaß und Unterhaltung
drin! Der österreichische Schauspieler und Kabarettist spielt
in „Love Machine 2“ erneut die
Hauptrolle. Und die Story ist vielversprechend …

Österreichischer Film mit Thomas
Stipsits: Kombination mit Spaßgarantie.
er nun für den Unterhalt des Kindes aufkommen muss. Also bleibt
ihm nichts anderes übrig, als wieder als Callboy zu
arbeiten. Kurzerhand heuert er in
dem Bordell seiner
Schwester Gitti
(Julia Edtmeier)

an, das nur für Damen gedacht
ist. Den Rest muss man gesehen
haben!
Seien Sie kostenlos dabei, wenn
AK, ORF und Star Movie-Kinos
zum Filmstart für AK-Mitglieder
in die Star Movie-Kinos laden: im
eigens reservierten Kinosaal inklusive Kino-Snack-Paket mit Popcorn, Cola & Co am 6. Oktober im
Star Movie Ried.

Gibt’s eine Karte,
die mir hilft?

JA KLAR !
Die AK-Leistungskarte

Mitspielen und gewinnen
Sichern Sie sich weitere
Kinotickets für alle Star Movie-Standorte. Gleich mit dem
Smartphone QR-Code scannen, Formular ausfüllen und
gewinnen. Viel Glück!
ooe.arbeiterkammer.at

Bloggerin aus dem Innviertel hat
auch Fans in Afrika und Asien
Astrid Aichinger (47) schreibt einen Blog über allerlei
Bodenständiges aus ihrer Heimat. Und trifft damit den
Nerv vieler Menschen. Nicht umsonst ist die Altheimerin mittlerweile gern gesehener Gast in TV-Shows.

A

strid Aichinger ist die Mosauerin. Unter diesem Pseudonym
schreibt die 47-Jährige seit sieben
Jahren einen „Landblog aus dem
Innviertel“. Um was es dabei geht?
Nachhaltiges Einkaufen, bodenständige Küche, Ausflugstipps und
über die Leute aus der Region. Das
kommt gut an. Sehr gut sogar!
Mittlerweile hat Astrid Aichinger
rund 10.000 Follower. Nicht nur
aus dem Innviertel. „Es gibt Leute
in Kenia, in Ostasien und aus Colorado in den USA, die meinen Blog
lesen“, erzählt die Mosauerin.

Bekannt unter dem
Namen Mosauerin
Woher kommt eigentlich dieser Name? „Das ist leicht erklärt.
Der Hof in Altheim, auf dem ich
mit meinem Mann, fünf Katzen,
Hühnern, Gänsen und Laufenten
lebe, heißt Mosauer. Und ich habe
halt für meinen Blog die weibli-

che Form genommen“, so Astrid
Aichinger, die auch schon zahlreiche Fernsehauftritte hinter sich
hat, unter anderem als Gast bei der
Barbara-Karlich-Show.

Werbeagentur
und Hofladen
Als Influencerin sieht sich die
kreative Innviertlerin nicht. „Mit
diesem Begriff habe ich so meine
Probleme. Das sind Leute, die für
alles und jeden Werbung machen,
damit sie Geld bekommen. Ich
kann doch nicht ein Produkt anpreisen, hinter dem ich nicht stehe“,
sagt die 47-Jährige energisch.
Ihr Mosauerin-Blog, von dem sie
(noch) nicht leben kann, sehe sie als
Hobby und Marketing-Instrument.
Schließlich hat Astrid Aichinger als
Brotberuf eine Werbeagentur. „Ich
bin eine One-Woman-Show für
Start-Ups und Kleinvermarkter.“
Dazu führt sie einen stilvoll einge-

Innviertel-Bloggerin Astrid Aichinger lebt auf einem Hof in Altheim.
richteten Hofladen, in dem sie allerlei G‘schmackiges und Dekoratives anbietet. Eigentlich kommt die
Mosauerin aus einer vollkommen
anderen Branche. „Ich war früher
in Niederösterreich bei einem Automobilzulieferer Logistikleiterin
für zwei Standorte. Als mein Onkel gestorben ist, hat sich die Frage

gestellt: Was passiert mit seinem
Hof? Da habe ich nicht lange überlegt und bin ins Innviertel gezogen“, sagt Astrid Aichinger. Diesen
Schritt hat sie bis heute nicht bereut. „Ich habe ein abwechlsungsreiches Leben und Zeit für so viele
Sachen, die mir Spaß machen.“
michael.petermair@akooe.at
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Papas in Karenz

Kinder betreuen ist auch
Männer, die sich für eine Karenz entscheiden, werden langsam mehr. Sie wollen ihren Beitrag bei der Kinderbetreuung leisten und genießen die Zeit, die
sie mit dem Nachwuchs verbringen können. So auch Manuel Breitenfellner.
Der Papa geht bald zum zweiten Mal in Karenz und kann es kaum erwarten.

A

m 3. Juni wurde der kleine
Matheo geboren. Für Papa Manuel Breitenfellner war klar: Er
geht wieder in Karenz. „Bei meiner
Tochter Norah war ich auch zwei
Monate in Karenz und danach in
Elternteilzeit. Das war eine tolle
Erfahrung, darum bleibe ich jetzt
bei Matheo sogar acht Monate daheim“, erzählt der zweifache Vater
aus Linz. Dass man sich die El-

Lisa Reisenberger, BEd
Lehrerin,
Bezirk Perg

Mein Partner ist jetzt für zwei Monate in Väterkarenz. Es ist toll,
dass wir uns die Betreuung teilen und so viel Zeit gemeinsam als
Familie verbringen können. Für uns war auch von Anfang an klar,
dass nicht nur ich in Karenz gehen werde. Wir genießen es, dass wir
beide so viel von der Entwicklung unseres Babys mitbekommen.
Außerdem ist es auch herrlich, dass man nicht immer alleine für die
Bespaßung des Kleinen zuständig ist und sich abwechseln kann.

Peter Großteßner
Betriebsrat Kepler Uni Klinikum,
Linz

Ich war bei meinen beiden Kindern in Karenz und würde es auch
jederzeit wieder machen. Die gemeinsame Zeit ist wertvoll. Man bekommt die Möglichkeit, aktiv am Leben der Kinder teilzuhaben und
wächst schnell in die Paparolle hinein. Ich kann aber gut verstehen,
dass sich bei Vielen eine geteilte Karenz finanziell nicht ausgeht. Da
braucht es bessere Rahmenbedingungen. Trotzdem rate ich allen
Vätern: Wenn es sich irgendwie ausgeht, nutzt die Väterkarenz!
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ternkarenz teilen kann, ist in Österreich schon seit dem Jahr 1990
möglich. Durchgesetzt hat sich das
Modell aber noch immer nicht. In
Oberösterreich beziehen 80 Prozent der Mütter das Kinderbetreuungsgeld zur Gänze allein. Beliebter scheint der 2017 eingeführte
Papamonat. Väter haben ab der
Geburt des Kindes Anspruch auf
einen Monat unbezahlte Arbeitsfreistellung. In dieser Zeit können
sie lediglich den Familienzeitbonus beantragen, das sind rund 700
Euro für einen Monat.

Wandel: Vom Ernährer
zum aktiven Elternteil
In seinem Freundeskreis ist
Manuel Breitenfellner der Einzige,
der schon in Karenz war: „Die
meisten meiner Freunde nehmen
nur den Papamonat in Anspruch,
weil es sich finanziell oder mit
dem Job oft nicht anders ausgeht.“
In seinem Betrieb, der ÖBB Infrastruktur AG, wo der 42-Jährige seit
über 20 Jahren als Funktechniker
tätig ist, waren schon einige Papas

karenziert. „Mein Chef selbst war
hier Vorreiter und der erste, der
Väterkarenz in Anspruch genommen hat. Er hat das natürlich gut
verstehen können, dass ich auch in
Karenz gehen will“, erzählt Manuel
Breitenfellner. Das erste Mal nutzte
der Linzer bereits vor sieben Jahren mit seiner Tochter Norah die
Elternkarenz.
Ihm ist wichtig, mehr zu sein
als der Familienernährer, der nur
das Geld beisteuert. Er will aktiv
am Leben seiner Kinder teilnehmen: „Ich will so viel wie möglich
mitbekommen. Jede Erfahrung ist
wertvoll, das geht los beim Füttern
und Wickeln, ich will aber auch
bei jedem Kinderarztbesuch dabei
sein.“ Die guten Erfahrungen, die
Manuel Breitenfellner bei seiner
ersten Karenz gemacht hatte, führten auch dazu, dass er im Anschluss
Elternteilzeit in Anspruch genommen hat. Als diese dann auslief, hat
er seine Stunden auch nicht mehr
erhöht. Jetzt arbeitet er 30 Stunden
pro Woche und genießt die extra
Zeit, die er mit seiner Familie verbringen kann. „Für mich sind die
Elternkarenz und auch die Teilzeit
der beste Weg, für meine Familie
da zu sein. Meine Partnerin und ich
führen eine gleichberechtigte und
partnerschaftliche Beziehung und
so funktioniert auch die Kinderbetreuung am besten“, so der Linzer.

MMag.a Birgit Mock, MA
AK-Expertin für Frauen- und
Gleichstellungspolitik

Nicht nur die Freude mit, sondern auch die Verantwortung für
den Nachwuchs in dieser besonderen ersten Zeit muss gerecht geteilt
werden. Beide Eltern spielen für das Kind eine wichtige Rolle. Oft
scheitert es aber am Willen der Dienstgeber, dass eine geteilte Karenz
ermöglicht wird. Es braucht familienfreundliche Strukturen in den
Betrieben und einen echten finanziellen Anreiz durch die öffentliche
Hand für Paare, damit Väterkarenz für alle Papas attraktiv wird.

Männersache

Manuel Breitenfellner mit Sohn Matheo. Im Oktober des heurigen Jahres geht der zweifache Papa aus Linz für acht Monate in Elternkarenz.
Eltern haben Anspruch darauf,
Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Dafür gibt es die Karenz. Sie
beginnt nach der Geburt des Kindes. Je nach Vereinbarung dauert
sie bis zu zweieinhalb Jahre. Elternteile können sich die Karenzzeit
teilen, wobei ein Teil mindestens
zwei Monate dauern muss. Wie
man sich die Zeit schließlich aufteilt, bleibt den Eltern überlassen.
Wichtig ist, dass die Karenzdauer
schriftlich beim Arbeitgeber bekannt gegeben wird. Zu beachten
sind auch die Fristen, die man unbedingt einhalten muss.

Geteilte Karenz muss man
sich erst leisten können
Wer schließlich in Karenz geht,
ist oft eine Geldfrage, denn in dieser Zeit bekommt man kein Gehalt.
Staatliche Unterstützung gibt es
entweder durch das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld,
das der karenzierte Elternteil bis
zum ersten Geburtstag des Kindes
ausbezahlt bekommt oder durch

das Kinderbetreuungsgeldkonto.
Bei dieser Variante kann man die
Dauer des Kindergeldbezugs individuell anpassen. Ein großer Teil
des regulären Einkommens fällt
aber trotzdem weg. Darum bleibt
meist der besserverdienende Elternteil im Erwerbsleben. Meist
verdienen Frauen weniger als Männer. Das und veraltete Rollenvorstellungen führen meist zur Entscheidung, dass Frauen zu Hause
bleiben und die Männer entweder
gar nicht oder nur für kurze Zeit
die Elternkarenz in Anspruch nehmen. Auch wenn die ganze Familie von einer fair geteilten Variante
profitieren würde, muss man sie
sich also auch leisten können.

Den Kindern beim
Wachsen zuschauen
Manuel Breitenfellner engagiert
sich in seinem Betrieb auch im Betriebsrat. In Zukunft wird er interessierte Kollegen zu den Themen
Väterkarenz, Papamonat und Elternteilzeit beraten. „Ich habe mich

jetzt zum zweiten Mal durch den
Bürokratie-Dschungel gekämpft
und weiß, worauf man aufpassen
muss und welche Möglichkeiten es
für frischgebackene Väter gibt. Das
gebe ich meinen Kollegen gerne
weiter“, so der zweifache Papa.

Es braucht ein Umdenken
bei Firmen und Vätern
Die AK Oberösterreich sieht
großen Aufholbedarf bei den staatlichen finanziellen Anreizen für
eine geteilte Karenz. Gleicht man
den Einkommensausfall besser aus,
würden möglicherweise doch mehr
Väter ihre Erwerbsarbeit für ein paar
Monate unterbrechen und die Zeit
dafür mit ihren Kindern verbringen. Auch bei der Unternehmenskultur in vielen Betrieben muss sich
etwas ändern. Es sollte endlich zur
Normalität werden, dass auch Papas
in Karenz gehen und nicht nur die
Mamas für die Betreuung des Nachwuchses verantwortlich sind. Väter
wie Manuel Breitenfellner sind leider noch die Ausnahme.

Über seine Karenzerfahrung sagt
uns der Linzer abschließend: „Sicher ist es am Anfang eine große
Umstellung, wenn man statt seinem regulären Job auf einmal die
Zeit mit Windeln wechseln, Fläschchen geben und Schlaflieder singen verbringt. Aber es ist auch eine
wunderbare Erfahrung. Besonders
in den ersten Monaten entwickeln
sich die Kleinen so schnell und lernen jeden Tag etwas Neues. Man
kann ihnen richtig beim Wachsen
zuschauen. Etwas Schöneres gibt es
gar nicht.“
gabriele.fehringer@akooe.at
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Community Nursing: Mobile
Beratung nun auch in Ansfelden
munity Nurses täglich mit ihrem
umweltfreundlichen Elektoauto
unterwegs, um die Menschen in ihren eigenen vier Wänden zu besuchen und zu beraten. Das Angebot
richtet sich vor allem an Ansfeldnerinnen und Ansfeldner ab dem 75.
Lebensjahr sowie an ihre pflegenden Angehörigen. Das Ziel ist, dass
ältere Menschen länger daheim in
Betreuung bleiben können.

In 150 österreichischen
Gemeinden gibt es bereits
Community Nurses als Beraterinnen für Gesundheit
und Pflege – seit Mai 2022
auch in Ansfelden.

S

abrina Wimmer ist, wie
ihre Kolleginnen Alexandra
Czopiak und Corina Kussegg, viel
in der Stadtgemeinde Ansfelden
unterwegs. „Unser Beratungsangebot ist ein mobiles, wir kommen
direkt zu den Menschen“, sagt
Sabrina Wimmer, die wie ihre Kolleginnen diplomierte Gesundheitsund Krankenschwester ist.

Umfassendes Angebot an
Beratung und Hilfe

Unterstützung vor Ort
für ältere Menschen
Community Nurse ist mit Gemeindekrankenschwester nur unzureichend übersetzt. Das Angebot
und die Leistungen der drei Frauen
gehen weit über die klassischen
Tätigkeiten von Krankenpflegerinnen hinaus. „Community Nursing
beinhaltet wohnortnahe Gesundheitsförderung sowie Beratung
und Vorsorge in einem“, erklärt

Community Nurses Sabrina Wimmer, Alexandra Czopiak und Corina Kussegg (v.l.).
Alexandra Czopiak, die zuvor jahrelang im Kepler Universitätsklinikum Linz gearbeitet hat und die
eine qualifizierte Diabetesberaterin ist. Corina Kussegg, langjährige
Diplomkrankenpflegerin im Linzer Neuromed Campus ergänzt:
„Besonders wichtig sind uns die

Themen Sturzvorbeugung, Inkontinenz und Demenz. Wir bieten
Schulungen und Workshops an,
um die Gesundheit zu fördern und
Betroffene sowie deren Angehörige
zu unterstützen.“
Von ihrem zentralen Stützpunkt
im Stadtamt aus sind die drei Com-

Neben den Pflege- und Gesundheitsförderungsthemen bieten Sabrina Wimmer, Alexandra Czopiak
und Corina Kussegg auch Beratung
und Hilfe zu Fragen rund um barrierefreies Wohnen, Pflegegeld,
Hilfsmittel, Essen auf Rädern, Rufhilfe sowie Betreuungs- und Pflegemöglichkeiten für ältere Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde
Ansfelden an.
Community Nursing ist ein von
der Europäischen Union bis 2025
finanziertes Projekt. Zu hoffen ist,
dass dieses sinn- und wertvolle Angebot auch ohne EU-Fördergeld
bestehen bleibt.
rainer.brunhofer@akooe.at

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

Kagerer: Sonnenstrom
und Vier-Tage-Woche

E

lektro-Kagerer mit Sitz in Pasching ist in vielerlei Hinsicht ein zukunftsweisendes Unternehmen. AK-Vizepräsidentin Elfriede Schober
hat die Firma besucht. Mit rund 130 Mitarbeitern/-innen bietet Elek
tro-Kagerer jede Art von Stark- und Schwachstrom-Installation an, für
Großbetriebe ebenso wie für Eigenheime und Wohnungssanierungen.
Jüngstes Vorzeige-Projekt der Firma sind Photovoltaik-Anlagen.
„Damit haben wir erst heuer angefangen und die Nachfrage ist zuletzt geradezu explodiert“, sagt Firmenchef Christian Ebner. Nachhaltigkeit und Regionalität sind ihm dabei besonders wichtig: Ein eigenes
„Sonnenkraftwerk“ mit 80 m2 Solarpaneelen am Firmengebäude speist
Strom ins öffentliche Netz ein. Alle Paneele, die Kagerer verarbeitet, kommen von einem Hersteller aus Slowenien, der nicht nur nah
ist, sondern auch höchste Qualität bietet. Betriebsrat Arno Wallner
ist besonders stolz auf die neueste soziale Errungenschaft in seiner
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AK-Vizepräsidentin Elfriede Schober, Mitarbeiter Benjamin Keindlstorfer und
Betriebsrat Arno Wallner (von links) vor der Solar-Fassade von Elektro-Kagerer.
Firma: „Seit März haben wir eine Vier-Tage-Woche mit einer Arbeitszeitverkürzung auf 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich.“ Wie es den
Mitarbeitern/-innen damit geht, interessierte die AK-Vizepräsidentin
besonders. „Super“, sagt der Elektrotechniker Benjamin Keindlstorfer, „am Freitag kann ich jetzt private Erledigungen machen, die sich
vorher nicht ausgegangen sind.“
walter.sturm@akooe.at

IM GESPRÄCH MIT SARAH WASSERMAIR

Wichtig ist, neugierig
auf die Welt zu bleiben

AK-Report: Wie und warum wird
man eigentlich Drehbuch-Autorin?
Wassermair: In meinem Fall aus
reiner Panik, viel Zufall und auf Zuruf
meines besten Freundes.
AK-Report: Wie kam es dazu?
Wassermair: Mit 14 habe ich mich
bei einer Deutsch-Schularbeit so
richtig in Rage geschrieben und bin
auf den Geschmack gekommen. Kurz
vor der Matura wusste ich nicht, was
ich weiter machen sollte. Da meinte
mein bester Freund, ich solle doch
Drehbücher schreiben, und hat mir
eine Excel-Tabelle mit allen deutschsprachigen Filmschulen geschickt.
Ich habe mich dann auf der Filmakademie beworben.
AK-Report: Wie ging es weiter,
wann kamen die ersten Aufträge?
Wassermair: Um in die Branche
hineinzukommen, sagt man, musst
du sieben Jahre an Türen kratzen.
So war es auch bei mir. Unzählige
Entwürfe schreiben, mich überall
vorstellig machen, bis sich jemand
meiner Geschichten erbarmt.
AK-Report: Was muss man mitbringen, um Drehbücher zu schreiben?
Wassermair: Man muss Geschichten erzählen können und das
Handwerk beherrschen, diese Geschichten zu strukturieren.
AK-Report: Wie entwickelt man
denn eine gute Geschichte?
Wassermair: Am Anfang steht
ein konkreter Auftrag oder eine eigene Idee. Dann muss ich mich in
das Thema einarbeiten, lesen, recherchieren, Interviews führen. Dazwischen Kuchen backen, basteln,
Pflanzen umtopfen, um den Kopf frei

© Jasmin Preslmayr

Sie hat 14 Folgen von SOKO
Donau und zwei Landkrimis
geschrieben: Sarah Wasser
mair aus Aschach an der
Donau erzählt über ihren
Job als Drehbuch-Autorin,
den Umgang mit den Krisen
unserer Zeit und ihren Bezug
zu Oberösterreich.

zu kriegen. Die Figuren entwickeln.
Und wenn alles durchdacht ist, geht‘s
irgendwann ans Schreiben.
AK-Report: Warum Krimis?
Wassermair: Der Regisseur Luis
Bunuel hat gesagt, es gibt nur zwei
Dinge, bei denen es sich lohnt, eine
Geschichte über sie zu schreiben: Die

Einstieg für junge Autorinnen und
Autoren nicht einfach. Das hat
auch mit den finanziellen Aspekten zu tun. Am Anfang eines Projekts gibt es immer nur einen Teil
des Honorars. Die ganze Entwicklungsarbeit bleibt manchmal sogar unbezahlt. Erst, wenn ein Buch

» Ich kenne die meisten Schmähs
in den Krimis und weiß nach zwei
Minuten, wer der Mörder ist. «
Liebe und den Tod. Schnulzen mag
ich nicht, bei Krimis ist der Tod immer dabei.
AK-Report: Wie viele Drehbücher
haben Sie denn schon geschrieben?
Wassermair: Gefühlt sieben Milliarden unveröffentlichte Texte. Und
um die 30, die verfilmt wurden.
AK-Report: Können Sie von Ihrer
Arbeit gut leben?
Wassermair: Ich als etablierte
Autorin schon, allerdings ist der

gedreht wird, bekommt man das
ganze Geld überwiesen.
AK-Report: Wie schafft man es,
nicht immer die gleichen Geschichten
zu erzählen?
Wassermair: Das ist eine ganz
wichtige Frage, weil ich tatsächlich
nicht selbstgefällig werden möchte
und im Trott versinken will. Zentral ist,
neugierig auf die Welt zu bleiben. Und
gute Freunde zu haben, die einem ehrlich sagen, wenn ein Buch schlecht ist.

AK-Report: Beeinflussen die Krisen unserer Zeit Ihre Arbeit?
Wassermair: Sicher. Wenn die
Welt brennt, kann ich keine Geschichte erzählen, in der etwa der
Klimawandel kein Thema ist. Aber es
ist immer ein Abwägen, ob man die
knallharte Wahrheit oder ein wenig
Ablenkung bieten will.
AK-Report: Sind Sie bei den Dreharbeiten immer dabei?
Wassermair: Ganz selten. Ich
würde ständig dreinreden, wenn etwas nicht so gespielt wird, wie ich es
geschrieben habe. Andererseits ist es
spannend, am Set einer Figur zu begegnen, die man selber erfunden hat.
AK-Report: Schauen oder lesen
Sie selber Krimis?
Wassermair: Kaum. Ich kenne
die meisten Schmähs und weiß nach
zwei Minuten, wer der Mörder ist.
AK-Report: Sie leben in Wien.
Sind Sie manchmal in Oberösterreich?
Wassermair: Ja, weil meine Eltern und meine Katzen dort leben
und weil mir der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, am Herzen liegt.
dominik.bittendorfer@akooe.at

report 19

AK-VORTEILSWELT
AM SMARTPHONE

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

ooe.arbeiterkammer.at

Für weitere Infos und Teilnahme: QR-Code scannen.

Beisp

Mitglieder der Arbeiterkammer
Oberösterreich g enießen viele
Vorteile. Der Schlüssel zur
gesamten AK-Vorteilswelt
ist die AK-Leistungskarte.
Jetzt auch als App am
Smartphone verfügbar.
Runterladen, alle Vorteile
digital nutzen und einen
Bluetooth-Lautsprecher sowie
Kinogutscheine gewinnen!

ielbild

 rbeitsrechtsberatung,
A
Konsumentenschutz,
Bildungsberatung oder
Ermäßigungen bei
Konzerttickets.

