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Felix Drumm macht bei der Firma BRP-Rotax eine Lehre zum Mechatroniker.
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Produziert nach der Richtlinie des 
österreichischen Umweltzeichens, 
„Druckerzeugnisse“  
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844

AK-Zuschuss zum 
Maturaball

Schülerinnen und Schüler im 
Abschlussjahr, die einen Ma-
turaball planen, sind bei der 
Arbeiterkammer Oberöster-
reich genau richtig. Die AK 
unterstützt diese Veranstaltun-
gen mit 350 Euro, wenn be-
stimmte Bedingungen erfüllt 
werden. Am besten gleich auf 
fragdieak.at das Antragsformu-
lar ausfüllen und absenden.

Ihr Recht im 
Krankenstand 

Das Thema Krankenstand sorgt 
immer wieder für Konflikte zwi-
schen Arbeitgebern/-innen und 
Beschäftigten. Umso wichtiger 
ist es, dass Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gut über 
ihre Rechte und Pflichten im 
Krankenstand Bescheid wissen. 
Jedenfalls ist ein Krankenstand 
umgehend zu melden, am bes-
ten schriftlich. Die Firma darf 
eine Arztbestätigung verlangen, 
nicht aber Informationen über 
die Art der Erkrankung. Lohn 
bzw. Gehalt müssen, zumindest 
für eine gewisse Zeit, weiter 
 bezahlt werden. Wenn Sie im 
Urlaub krank werden, so ver-
fallen Ihnen diese Tage nicht, 

wenn die Erkrankung länger als 
drei Kalendertage dauert und 
Sie eine Bestätigung vorlegen. 
Infos: ak-report.at.

Preiswerte Kultur mit der 
AK-Leistungskarte

AK-Mitglieder 
erhalten nicht 
nur Ermäßi-
gungen bei al-
len AK-Kultur-
veranstaltungen, sondern auch 
bei vielen AK-Kulturpartnern 
in ganz Oberösterreich: Zum 
Beispiel beim GUGG in Brau-
nau, der Spinnerei Traun oder 
der Local-Bühne Freistadt. Nach 
Scannen des QR-Codes kommen 
Sie zu den AK-Kulturpartnern.

KURZ & BÜNDIG

Anhebung des Frauenpensionsalters

Noch können Frauen in Österreich mit 60 Jahren in Pension gehen 
(Männer mit 65). Ab 2024 wird das Antrittsalter für Frauen bis auf 
65 Jahre erhöht: je nach Geburtsdatum, in Halbjahresschritten.  Ab 
welchem Geburtsdatum wird das Alter für den regulären Pensions-
antritt von Frauen erstmals auf 60,5 Jahre angehoben?

a) 2. Dez. 1962    b) 2. Juni 1963    c) 2. Dez. 1963 

Die Auflösung finden Sie auf Seite 14.
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Kosten für Berufsbildung 
von der Steuer absetzen 

Kosten für berufliche Fort-
bildung, Ausbildung im ver-
wandten Beruf oder eine um-
fassende Umschulung sind bei 
der Arbeitnehmerveranlagung 
(„Lohnsteuerausgleich“) als 
Werbungskosten abzugsfähig. 
So zahlen Sie weniger Steuern. 
Beratung zur Lohnsteuer unter 
der Nummer 050/6906-1603.

Energiespartipps reichen nicht, 
die Politik muss endlich handeln! 

Strom und Gas für die eigenen vier Wände, der Familieneinkauf, Benzin 
und Diesel für die tägliche Fahrt zur Arbeit – die Preise steigen und stei-

gen. Immer mehr Menschen fragen sich: Wie sollen wir das alles bezahlen? 
Täglich wenden sich Betroffene an die  Arbeiterkammer: Die Familie, die mitt-
lerweile den doppelten Preis für ihre Pelletslieferung „brennt“. Die alleinerzie-
hende Mutter, deren Stromrechnung geradezu explodiert. Der Häuslbauer, der 

plötzlich um 11.000 Euro mehr an die Baufirma zahlen soll. 
Die Pensionistin, die sich erkundigt, ob es erlaubt ist, in den 
Wohnwagen auf dem Campingplatz zu übersiedeln. 
Schicksale wie diese sind Sinnbild dafür, was sich in unserem 
Land gerade abspielt und wie sich die Lage zuspitzt. In man-
chen dieser Fälle können die Expertinnen und Experten der AK 
helfen: mit Informationen, persönlicher Beratung oder durch 
konkretes Einschreiten, wenn Firmen Konsumentenrechte 
missachten. Wenn nötig, auch mittels Klage. Aber für die 

großen Lösungen sind die Bundes und auch die Landesregierung zuständig. 
Von denen fühlen sich viele Menschen allein und im 
Stich gelassen. Gut gemeinte Energiespartipps wie 
„Stoßlüften“, „Wäsche ins Freie hängen“, „Deckel 
beim Kochen auf den Topf geben“ und „lauwarm 
duschen“ lösen die Existenzprobleme nicht.

Viele Familien können sich das 
Leben bald nicht mehr leisten. 
Die politisch Verantwortlichen 
müssen echte Lösungen finden. Isabell Falkner

Chefredakteurin

Ihre

isabell.falkner@akooe.at
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Teuerung trifft besonders Frauen: 
Höchste Zeit für echte Entlastung!

Schon vor der Corona-Pande-
mie arbeiteten die Frauen oft 

unter ungünstigen Bedingungen. 
So sind etwa im Gesundheits- und 
Pflegebereich sowie im Handel 
viele Frauen beschäftigt. In diesen 
Branchen ist die Entlohnung aber 
deutlich niedriger als zum Beispiel 
in der Industrie. 

Die niedrigeren Löhne und 
Gehälter in diesen so genannten 
„Frauenbranchen“ drücken somit 
auch eine geringere Wertschätzung 
für diese Berufe aus. Dabei haben 
vor allem die letzten Jahre sehr 
deutlich gezeigt, dass ohne diese 
systemerhaltenden Berufe und 
ohne ihre vorwiegend weiblichen  
Beschäftigten alles zusammenbre-
chen würde.

Kind oder Karriere? 
Beides muss möglich sein!

Viele Frauen arbeiten im Dienst-
leistungsbereich. Sie sind Friseu-
rinnen, Kellnerinnen und Pflege-
rinnen. Zu diesen Berufen gehört 
auch die Arbeit am Wochenende.
Hunderttausende Frauen haben 
also oft keine freien Wochenenden.
 Besonders für Mütter und auch 
Frauen, die ihre Angehörigen pfle-
gen, ist das eine Herausforderung. 

Plätze in den oberösterreichischen 
Betreuungseinrichtungen sind 
knapp und die Öffnungszeiten oft 
zu kurz. Das ist auch häufig der 
Grund, warum viele Frauen keine 
Vollzeitjobs annehmen können.

Sechs von zehn Oberösterreiche-
rinnen arbeiten Teilzeit. Damit ge-
lingt es ihnen viel seltener als Män-
nern, in der Arbeitswelt Fuß zu fas-
sen. Sie müssen sich oft zwischen 
Karriere oder Familiengründung 
entscheiden. 

Veraltete Rollenbilder legen 
ihnen Steine in den Weg. Mit 
fair aufgeteilter Betreuungs- und 
Hausarbeit und dem Ausbau der 
Kinderbildungs- und -betreuungs-
einrichtungen und der Pflegeein-
richtungen für ältere Menschen 
könnte dem entgegengesteuert 
werden. Es darf keine Entwe-
der-oder-Entscheidung zwischen 
Familie und beruflichem Voran-
kommen sein. 

Jede neunte Frau ist  
von Armut bedroht

Hat man weniger als 1.371 
Euro im Monat zur Verfügung, 
gilt man als armutsgefährdet. 
In Oberösterreich trifft das auf 
67.000 Frauen zu. Menschen, 

die Sozialhilfe beziehen, müssen 
sogar mit weniger als 977 Euro 
im Monat auskommen. Dieser 
Betrag liegt 400 Euro unter der 
Armutsgefährdungsschwelle.

Vor allem Alleinerziehende – 
meistens sind das Frauen – haben 
besonders mit den Teuerungen zu 
kämpfen. Familienbeihilfe, Kinder-
betreuungsgeld, Arbeitslosengeld 
und Sozialhilfe helfen, um über die 
Runden zu kommen. Aber: „Diese 
finanziellen Unterstützungen müs-
sen dringend angehoben werden, 
damit die Menschen besser zu-
recht kommen“, sagt AK-Präsident 
Andreas Stangl.

Bessere Betreuungsangebote  
sowie höhere Löhne 

Längere Öffnungszeiten der 
Krabbelstuben, Kindergär-
ten und Horte würden es 
berufstätigen Frauen 
ermöglichen, mehr 
Vollzeitjobs anneh-
men zu können. 
Ein zweites ver-
pflichtendes Kin-

dergartenjahr würde es Müttern 
erleichtern, wieder berufstätig zu 
sein.

Beschäftigte in Dienstleistungs-
branchen müssen mehr bezahlt 
bekommen. Die Arbeiterkammer  
fordert 2.000 Euro brutto Mindest-
lohn für alle.

Kindererziehungs- und Pflege-
karenzzeiten für die Berechnung 
der Pension müssen zumindest 
in Höhe eines durchschnittlichen 
Erwerbseinkommens (2020: 2.640 
Euro brutto) angerechnet wer-
den. Die Ausgleichszulage (Min-
destpension) muss über den Wert 
der Armutsschwelle angehoben 
 werden. 

gabriele.fehringer@akooe.at
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» Frauen brauchen 
keine Spartipps von der 
Regierung, sondern hö-
here Löhne, Gehälter und 
Pensionen sowie bessere 
Angebote für die Kinderbetreuung, vor 
allem mit längeren Öffnungszeiten. «

Andreas Stangl
AK-Präsident

Die enormen Teuerungen und die Rekordinflation  
belasten alle, besonders aber Frauen. Teilzeitjobs  
sowie niedrige Löhne und Pensionen sind die 
 Hauptgründe dafür. Das müsste aber nicht so sein.



Fuchs, Kröte, Raubvogel, Fledermaus, Biber: 

Wildes Leben in der Landeshauptstadt

Angrenzend an 
das Linzer Industriege-

biet landen am Segelflugplatz 
nicht nur Flieger. Auch Turmfal-

ken (siehe Bild), Hasen, Fasane und  
andere Wildtiere sieht man dort. Julia 
Kropfberger (oben) und ihre Kolle-

gen/-innen vom Naturschutzbund 
haben Teiche für Wechsel-

kröten angelegt.
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Weiter auf Seite 6 »

Die Wechselkröte mag viel-
leicht für viele auf den ersten 

Blick nicht das spektakulärste 
und schönste Wildtier sein. Brau-
chen wir die überhaupt? Wofür? 
Noch dazu in einer Stadt wie Linz? 
Eine, die sich dem Schutz dieses 
Tieres verschrieben hat, ist Julia  
Kropfberger. Sie arbeitet seit rund 
20 Jahren beim Verein Natur-
schutzbund Oberösterreich und 
beschäftigt sich seit Jahren mit dem 
Erhalt der Artenvielfalt – vor allem 
im städtischen Raum. „Oft ist der 
unmittelbare Nutzen einer be-
stimmten Art erst auf den zweiten 
Blick erkennbar: Nämlich dann, 
wenn ein System ins Ungleichge-
wicht kommt, weil etwas plötzlich 
nicht mehr da ist“, sagt sie. 

Rehe, Falken und Kröten 
gleich hinter Industriehallen
Die Wechselkröte steht für den 
Lebensraum im Linzer Industrie-
gebiet, an dem viele verschiedene 
Pflanzen- und Tierarten hängen. 
Gleich hinter riesigen Industrie-
betrieben, zwischen stillgelegten 
Bahngleisen und der Donau, tut 
sich ein Paradies für viele wilde 
Tiere auf. Turmfalken, Hasen, 
Rehe, Fasane, Biber und mehr als 
30 tagaktive Schmetterlingsarten 
finden auf dem Segelflugplatz, eini-
gen Brachflächen, Bachläufen und 
dem Flussufer der Donau ideale 
Lebensbedingungen. 

Allerdings nicht ganz ohne das 
Zutun von Menschen wie Julia 
Kropfberger. Gemeinsam mit ih-
ren Kollegen/-innen vom Natur-
schutzbund hat sie am Rand des 
Segelflugplatzes vier Teiche ange-
legt, an dem sich die stark gefähr-
dete Wechselkröte wieder ansie-
deln und vermehren kann. Denn 

diese anspruchsvolle Art braucht 
flache Tümpel, die sie in Gebieten 
der Verbauung aber immer selte-
ner findet. „Wenn hier eine Firma 
baut, schauen wir darauf, dass wir 
einen Ausgleich für die Pflanzen 
und Tiere schaffen. Wir sind mit 
den Betrieben im Austausch und 
würden uns freuen, wenn sie sich 
bei uns melden und Freiflächen 
für Laichgewässer anbieten“, sagt 
sie. Das Anlegen, Warten und Sa-
nieren der Tümpel zahlt sich aus: 
20 bis 30 erwachsene Tiere leben 
in einem Tümpel.

Intakte Lebensräume 
verbessern unser Leben

Mag.a Gudrun Fuß ist studierte 
Ökologin und arbeitet seit drei 
Jahren an der Naturkundlichen 
Station des Botanischen Gartens 
der Stadt Linz. Dort ist sie unter 
anderem als Sachverständige für 
Naturschutz für die Koordination 
vieler Projekte eingesetzt, die die 
Stadt zum Schutz der Pflanzen- 
und Artenvielfalt umsetzt. „Solche 
Projekte sind sehr wichtig auch für 
die Menschen, die in Linz leben, ar-
beiten oder in ihrer Freizeit hier-
her kommen. Intakte Lebensräume 

filtern die Luft und verbessern das 
Mikroklima. Das geht nur, wenn es 
eine Vielfalt an Arten gibt“, sagt sie. 
Die Lockdowns der vergangenen 

Jahre hätten zusätzlich gezeigt, wie 
wichtig es ist, auch – und vor allem 
in der Stadt – Naturräume vor der 
Haustür zu haben, in denen man 
aktiv sein und den Kopf auslüften 
kann. Aktuell arbeitet die Natur-
kundliche Station am „Ökologi-

schen Umsetzungsprogramm für 
die Stadt Linz“ mit. Dabei sollen 
öffentliche Parks angeschaut wer-
den mit dem Ziel, dass diese als 

Lebenswelt für diverse Tiere noch 
besser gestaltet werden. 

In der Stadt leben auch 
Fuchs und Sumpfschildkröte
Dass in Linz in der Vergangenheit 
schon viel richtig gemacht wurde, 
zeigen sowohl professionelle Na-
turstudien als auch Meldungen 
über Tiersichtungen durch Ein-
wohnern/-innen der Landeshaup-
stadt. Auf der Seite www.naturbe-
obachtung.at (siehe auch Kasten 
oben) werden täglich Fotos von 
wild lebenden Säugetieren, Rep-
tilien, Vögeln und Insekten ein-
geschickt. „Besonders spektakulär 
war da ein Foto von einem Rot-
fuchs, der in einem Park im Wohn-

» Man schützt die Natur auch für 
die Menschen. Natur aktiv in der 
Freizeit erleben, ist Lebensqualität. «
Mag.a Gudrun Fuß, Botanischer Garten und Naturkundliche Station Linz

Fuchs, Kröte, Raubvogel, Fledermaus, Biber: 

Wildes Leben in der Landeshauptstadt
Linz hat mehrere Millionen Bewohner/-innen. Wenn 
nicht sogar Milliarden. Denn Oberösterreichs Landes-
hauptstadt ist auch Lebensraum vieler Wildtiere, die 
sich dort manchmal wohler fühlen als anderswo. Viele 
Menschen tragen ehrenamtlich und beruflich dazu bei.

So tragen Sie zur Vielfalt bei
Julia Kropfberger vom Naturschutzbund und Mag.a Gudrun Fuß 
von der Naturkundlichen Station Linz haben Tipps, wie jede/-r dazu 
beitragen kann, dass wir im Einklang mit der Natur leben.

 Laden Sie Fotos von Wildtier-
sichtungen in Ihrer Umgebung 
auf www.naturbeobachtung.at 
hoch. Auf dieser Plattform vom 
Naturschutzbund werten Exper-
ten/-innen (für Linz etwa von der 
Naturkundlichen Station) die 
Bilder aus. Das liefert wertvolle 
Erkenntnisse und hilft beim Pla-
nen von Naturschutz-Projekten. 

 Falls Sie einen Garten haben, 
gestalten Sie diesen möglichst 
naturnah. Insekten, Vögel, Igel 
und andere Tiere finden dort 
dann Nahrung und Nistplätze. 
Bauen Sie heimische Pflan-
zen an: Besser einen hiesigen 
Strauch als eine Thuje setzen, bei 
Blumen jene mit Blütenstaub 
bevorzugen.
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gebiet der Solar City im Süden der 
Stadt unterwegs war. Aber keine 
Angst, Füchse sind scheu und lau-
fen vor Menschen weg“, sagt Fuß. 
Besonders gefreut hat sie sich über 
die seltene Sichtung einer Sumpf-
schildkröte in den Traun-Donau-
Auen, die ebenfalls Teil des Lin-
zer Stadtgebiets sind. „Es werden 
immer wieder neue Tierarten ent-

deckt, etwa die Efeuseidenbiene. 
Die haben wir im Botanischen Gar-
ten erstmals in Österreich nachge-
wiesen“, so Fuß.

Fledermaus, Bussard, 
Waldkauz und Falke

Auch für Fledermäuse ist die Stadt 
ein hervorragender Lebensraum. 
Julia Kropfberger, die auch bei der 
Koordinierungsstelle für Fleder-
mausschutz- und -forschung arbei-

tet, weiß etwa von der Weißrand-
fledermaus zu berichten: „Diese 
Art kommt wegen der durch den 
Klimawandel zunehmenden Hitze 
aus dem Mittelmeerraum zu uns. 
Wie viele andere Tiere, die Felsen 
bewohnen, findet sie in der Innen-
stadt mit den vielen Gebäuden für 
sie optimale Bedingungen. Haus-
mauern und -vorsprünge nutzen 
sie als Felsen“, erzählt sie.

Michael Lederer, der wie Gu-
drun Fuß bei der Naturkundlichen 
Station arbeitet, weiß wiederum 
fast alles über den Vogelbestand in 
Linz. Er macht sowohl die Wasser-
vogelzählung aller Linzer Gewässer 
als auch das Brutvogelmonitoring 
mit der Vogelschutzorganisation 
„Birdlife“. „Die Wasservögel kom-
men oft vom Norden zu uns, weil 
es bei uns länger warm ist. Noch. 
Durch den Klimawandel wird 
es auch dort immer wärmer, also 
kommen weniger zu uns. Wir ha-
ben aber insgesamt eine beständige 
Vogelpopulation in Linz, weil mit 
den vielen Wäldern und Grün-
flächen die Struktur passt und die 
Vögel in Linz auch genug Nahrung 
finden“, sagt er. 500 Vogelnisthilfen 
gibt es in der Stadt Linz, vorwie-
gend in Parks. Bei den Brutvögeln 
konnte Michael Lederer bei den 

60 Stationen 122 Arten dokumen-
tieren. In Linz heimisch sind etwa 
Bussard, Waldkauz, Fasan, Turm-
falke und Silberreiher.

Stadt bietet teils bessere 
Bedingungen als Land

Michael Lederer ist ebenso der 
städtische „Bibermanager“. Des-
halb weiß er auch, dass es rund 30 
Reviere in der Stadt gibt: „Linz ist 
diesbezüglich ausgebucht“, sagt er 
mit einem Augenzwinkern. Doch 
warum fühlen sich Biber und Co. 
in der Stadt eigentlich so wohl? 
Gudrun Fuß kennt die Antwort: 
„Wildtiere, die flexibel bei Lebens-
räumen sind, finden manchmal 
in der Stadt bessere Bedingungen 
als in intensiv landwirtschaftlich 
genutzen Gebieten. In Linz gibt 
es etwa mehr Wildbienen, weil es 
hier eine größere Pflanzenvielfalt 
gibt als auf einseitig genutzten Fel-
dern“, sagt sie. Wichtig wäre aus ih-
rer Sicht, dass bei großen öffentli-
chen Bauvorhaben noch mehr auf 
die Grünraumgestaltung geachtet 
wird. Für das Mikroklima und die 
Artenvielfalt wären heimische Grä-
ser, Kräuter und Hecken besser als 
gepflegte Rasen.

Artenschutz ist auch eine 
Frage der Einstellung 

Julia Kropfberger, Gudrun Fuß 
und Michael Lederer berichten 
unabhängig voneinander, dass sie 
schon als Kinder gerne die Natur 
beobachtet haben. Ihr Interesse bil-
det sich jetzt in ihren Berufen ab. 
Für Julia Kropfberger ist der Arten-
schutz auch eine Frage der Einstel-
lung: „Wir haben nicht das Recht, 
darüber zu entscheiden, welche 
Arten es verdienen, hier zu sein, 
und welche nicht. Wir haben eine 
Verantwortung für die Erde und da 
gehört für mich auch dazu, dass es 
die Wechselkröte gibt“, sagt sie. Im 
Übrigen ist die Wechselkröte zum 
„Lurch des Jahres 2022“ gekürt 
worden. Und sie quakt nicht, son-
dern trillert, ähnlich einer Grille. 
Soviel dazu, dass dieses Tier ver-
meintlich unspektakulär ist.  

ines.hafner@akooe.at

Die Naturfreunde erhalten die Wege, 
damit sie für uns alle sicher und begeh-
bar bleiben.

Gewinnen Sie Touren zu Wildtieren
Der AK-Report verlost drei geführte Halbtages-
touren im Nationalpark Kalkalpen. Sie können 
Ihre Tour individuell zusammenstellen und bis 
zu 14 Personen Ihrer Wahl mitnehmen. Code 
rechts scannen und mitmachen!

Die Biber bauen 
auch direkt neben der 

Stadtautobahn ihre Dämme, 
weiß Mag.a Gudrun Fuß von der Na-

turkundlichen Station Linz (Bild oben). 
Ihr Kollege Michael Lederer kennt den  
Vogelbestand der Stadt: Fasan, Bus-

sard, Turmfalke, Waldkauz und 
Silberreiher (v.l.n.r.) sind in 

Linz heimisch.

© Gudrun Fuß
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Vorsicht bei 
Verträgen
AK-Konsumentenschützer 
Mag. Michael Kronlachner be-
antwortet Fragen zu Preisklau-
seln in Bauverträgen. 

AK-Report: Kann ein Unter-
nehmen den Preis einseitig erhö-
hen, wenn ein Fixpreis vereinbart 
ist?
Kronlachner: Aufträge im Bau-
bereich sind Werkverträge und 
fix vereinbarte Preise können 
nur geändert werden, wenn 
beide Vertragsparteien zustim-
men. Viele Bauunternehmen 
versuchen daher, die schriftliche 
Zustimmung der Kundinnen und 
Kunden zu einer Preisänderung 
zu erreichen. 

Sind Vertragsklauseln, die 
nachträgliche Preiserhöhungen 
erlauben, überhaupt zulässig?
Eine einseitige Preiserhöhung 
durch das Unternehmen ist nur 
möglich, wenn sie im Vertrag 
vereinbart wurde. Solche Klau-
seln müssen aber die Grundla-
gen für eine Preiserhöhung klar, 
eindeutig und nachvollziehbar 
darlegen. Die Firmen müssen 
bei Vertragsschluss möglichst 
zutreffend angeben, mit welchen 
Kosten die Kundinnen und Kun-
den rechnen müssen.

Viele Unternehmen versu-
chen aber auch mit allgemei-
nen Klauseln, Preissteigerungen 
durchzusetzen.
Genau, mit einer so genannten 
Generalklausel. Da kann zum 
Beispiel stehen, dass Preisstei-
gerungen bei Material, Löhnen 
und Energie weiterverrechnet 
werden. Solche Formulierungen 
sind gesetzlich nicht zulässig. 

Mag. Michael Kronlachner
AK-Konsumentenschutz

Ein Paar aus dem Bezirk Gries-
kirchen vereinbarte mit einem 

Bauunternehmen die Errichtung 
der Bodenplatte, des Rohbaus 
und des Dachs – zum Fixpreis. 
Das Unternehmen legte aber ei-
nen Vertrag vor, der unter ande-
rem beinhaltete, dass künftige 
Preissteigerungen von Baustoffen, 
Materialien und Bauteilen weiter-
verrechnet werden konnten. Im-
merhin sollten die Auftraggeberin 
und der Auftraggeber zuvor über 
diese Preissteigerung informiert 
werden.

Das Paar wollte diese Klausel 
im Vertrag nicht akzeptieren. Da 
aber das Unternehmen auf diesen 
Punkt bestand, wurde der Vertrag 
so abgeschlossen. 

Bauunternehmen forderte 
11.000 Euro mehr

Eine Woche vor Beginn der Bauar-
beiten informierte das Unterneh-
men, dass nun rund 11.000 Euro 
mehr als ursprünglich verein-
bart verrechnet würden. Und das 
schon bei der ersten Teilzahlung. 
Das Paar zahlte die Rechnung, 
um den Beginn und den weiteren 
Fortschritt der Arbeiten nicht zu 
gefährden. 

Bodenplatte, Rohbau und 
Dach wurden schließlich fertig-
gestellt. Das Paar behielt aber bei 
der Schlussrechnung – nach Be-
ratung durch den Konsumenten-
schutz der Arbeiterkammer Ober-
österreich – 11.000 Euro ein. Die 
AK-Konsumentenschützer/-innen 
informierten das Unternehmen, 
dass die verwendete Vertragsklau-
sel rechtswidrig sei 
und die Mehr-
kosten somit als 
nicht vereinbart gelten. 
Nach einigem Hin und Her 
 einigten sich das Paar mit dem 

 Unternehmen und musste von 
den geforderten 11.000 Euro nur 
knapp 1.000 Euro zahlen.

Dieses Beispiel zeigt, dass sich 
Konsumentinnen und Konsu-
menten gegen derartige Geschäfts-
praktiken am Bau erfolgreich 
wehren können. Viele Betrof-
fene, die gerade Haus bauen oder 
Sanierung sarbeiten durchführen 
lassen, wenden sich derzeit an den 
Konsumenten schutz der Arbeiter-
kammer Oberösterreich. Sie sind 
mit Mehrkosten forderungen der 
ausführenden Unter nehmen kon-
frontiert. Egal ob vor Baubeginn 
oder während der Bauphase, die 

Unternehmen wollen die steigen-
den Material- und Energiepreise 
an die Kunden/-innen weitergeben. 
Dies ist aber ohne Zustimmung 
der Kunden/-innen meist nicht 
zulässig.

Lassen Sie sich von der 
Arbeiterkammer beraten

Sind Sie von einer nachträgli-
chen Preiserhöhung betroffen, so 
wenden Sie sich an den AK-Kon-
sumentenschutz: telefonisch un-
ter 050/6906-2 oder per E-Mail an  
konsumentenschutz@akooe.at. 

rainer.brunhofer@akooe.at

Der Traum vom eigenen 
Wohnhaus führt oft dazu, 
auch steigende Preise zu 
akzeptieren. Die AK rät 
Betroffenen, sich dagegen 
zu wehren.

Preiserhöhungen am Bau 
nicht einfach hinnehmen

Die derzeitige Situation in der Baubranche kann für Häuslbauerinnen und Häusl-
bauer zum finanziellen Albtraum werden. Die AK berät und hilft.
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Tipps zum Bauen ohne Ärger
Immer mehr Häuslbauer/-innen und Mieter/-innen 
lassen sich vom AK-Konsumentenschutz beraten. 
So können viele Probleme frühzeitig erkannt und 
beseitigt werden. Die wichtigsten Tipps sind in der 
aktuellen Broschüre „Bauen ohne Ärger“ zusam-
mengefasst. Neben praktischen und rechtlichen Infos finden sich 
darin auch Check-Listen und ein Muster für ein Bau-Tagebuch. Mit 
dem QR-Code kommen Sie direkt zur Broschüre.

Auch für Wohnungssuche, Mietver-
trag und Kaution bietet die Arbeiter-
kammer Beratung und viele Tipps:  

ooe.arbeiterkammer.at/wohnen. 

Fragen? 
050 / 6906-2
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Michael Spitzl ist einer von rund 
3,5 Millionen Menschen in 

unserem Land, die zusammen 728 
Millionen Arbeitsstunden ehren-
amtlich pro Jahr erbringen. Das 
sind im Schnitt 208 Stunden pro 
Person. Beim 38-Jährigen sind es 
fast vier Mal so viele, nämlich rund 
800, die er beim Arbeiter-Samari-
ter-Bund (ASB) in Alkoven leistet. 
„Ich habe 2007 maturiert, danach 
gleich die Ausbildung zum Ret-
tungssanitäter gemacht und bin 
dabei hängengeblieben“, erzählt 
Michael Spitzl, der sich ein Leben 
ohne Ehrenamt nicht vorstellen 
kann. 

Job, Familie, Ehrenamt: 
Richtige Einteilung zählt

Hauptberuflich arbeitet Michael 
Spitzl aus Wilhering seit 14 Jahren 
bei der Firma Rosenbauer in Leon-
ding in der Entwicklung und Kon-
struktion. Außerdem hat er zwei 
Söhne, den vierjährigen Felix und 
den eineinhalbjährigen Moritz. Für 

April nächsten Jahres ist die Hoch-
zeit mit seiner Lebensgefährtin Jo-
hanna geplant. „Dafür gibt es noch 
viel zu organisieren“, so Spitzl.

Ob ihm das alles – Beruf, Familie, 
Ehrenamt – ab und zu nicht auch 
zu viel wird? „Überhaupt nicht. Es 
ist nur eine Frage der richtigen Ein-
teilung. Es gibt mir nach wie vor so 
viel, anderen Menschen helfen zu 
können“, sagt er.

In seiner Zeit als Rettungssani-
täter hat er schon so einiges erlebt. 
„Ich musste schon einige Personen 

wiederbeleben. Auch eine Hausge-
burt war einmal dabei. Da ist der 
Arzt erst gekommen, als das Baby 
bereits da war“, erzählt Spitzl. 

Rund 140 Personen sind beim 
Arbeiter-Samariter-Bund in Al-
koven im Einsatz. „Darunter sind 
Ehrenamtliche, Zivildiener und 
Hauptberufliche. Ich bin echt froh, 
dass wir so viele freiwillige Helfe-
rinnen und Helfer haben. Ohne 
die Freiwilligen würde alles zu-
sammenbrechen“, so Ernst Eiben-
steiner, Obmann und Dienstfüh-

rer des Arbeiter-Samariter-Bunds 
Alkoven. „Wir helfen, wo Hilfe ge-
braucht wird. Egal, ob  Rettungs- 
und Krankentransporte,  Senioren-
alarm oder Essen auf Rädern“, sagt 
Eibensteiner.

Der Internationale Tag des Eh-
renamtes am 5. Dezember ist für 
Michael Spitzl  nicht besonders 
wichtig. „Schön, dass es diesen Tag 
gibt. Aber mir wäre es lieber, dass 
sich in Zukunft noch mehr Men-
schen freiwillig engagieren.“  

michael.petermair@akooe.at

Freiwillig im Einsatz für andere 
Am 5. Dezember ist Inter-
nationaler Tag des Ehren-
amtes. Michael Spitzl ist 
einer jener Freiwilligen, 
ohne die in unserem Land 
nichts mehr laufen würde. 

Michael Spitzl leistet als ehrenamtlicher Rettungssanitäter rund 800 Stunden pro Jahr beim Arbeiter-Samariter-Bund.

Wenn Rentiere die 
 Balkone erleuchten
Freunde der albernen Adventunterhaltung erinnern sich sicher an 
den Filmklassiker „Schöne Bescherung“ aus dem Jahr 1989: Der 
Familienvater, gespielt von Chevy Chase, schmückt sein Haus mit 
25.000 Glühbirnen. Beim Einschalten wird das Stromnetz überlas-
tet, die Stadt versinkt in Finsternis. Seither haben vorweihnacht-
liche Beleuchtungsexzesse auch bei uns Einzug gehalten. Speziell 
vor dem ländlichen Einfamilienhaus machten sich buntbeleuchtete 
Rentiere und Weihnachtsmänner breit. Aber auch in der Stadt 
bemühen sich immer mehr Menschen, ihre Nachbarn mit noch 
prächtiger blinkenden Balkonen zu übertrumpfen. Heuer dürfte 
sich das Phänomen angesichts der Energiekrise abmildern. „Es wird 
scho glei dumpa“ gewinnt da eine völlig neue Bedeutung. Aber 
keine Sorge: Auf den Einkaufsstraßen werden uns weiterhin die 
Engerl zum Geldausgeben animieren. ak-report@akooe.at

ACHTUNG,  BISSIG! Geringfügig gemeldet, 
aber Vollzeit gearbeitet
Obwohl eine Angestellte in ei-
nem Gastronomiebetrieb Vollzeit 
arbeitete, wurde sie von ihrem 
Arbeitgeber nur als geringfügige 
Kraft angemeldet. Sie arbeitete im 
Zeitraum von knapp vier Wochen 
Vollzeit und erhielt trotzdem nur 
420 Euro. Das ließ sich die Frau 
nicht gefallen und wandte sich an 
die Rechtsschützer/-innen der Ar-
beiterkammer Oberösterreich. Die 
AK musste für die Frau beim Ar-
beitsgericht klagen.
Die Linzerin  konnte mittels auf-
gehobener Textnachrichten und 
Fotos ihrer unterschiedlichen Tä-
tigkeiten ihre Vollzeit-Arbeit nach-
weisen. Auch Zeugenaussagen be-

stätigten, dass die Frau weit mehr 
als nur geringfügig in dem Betrieb 
gearbeitet hatte. Das Gericht gab 
ihr schließlich Recht und forderte 
den Arbeitgeber zu einer Nachzah-
lung auf. 

Chef wollte berufen, musste 
aber 2.200 Euro nachzahlen
Der Unternehmer versuchte ge-
gen das Urteil Berufung einzu-
legen – ohne Erfolg. Das Gericht 
lehnte diese ab und verpflichtete 
den Mann zur Zahlung des of-
fenen Entgelts. Die Frau erhielt 
schließlich dank der AK 2.200 Euro 
nachbezahlt.
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Bausparen ist eine beliebte Spar-
form. Kein Wunder: Ein Bau-

sparvertrag ist sicher, staatlich ge-
fördert, die Laufzeit ist überschau-
bar und man bekommt Zinsen. 
Wie viele andere, haben die Eltern 
von Hannah und Jakob zwei Bau-
sparer für ihre Kinder abgeschlos-
sen: bei der Wüstenrot-Bauspar-
kasse. Die beiden – damals noch 
minderjährigen – Kinder hatten 
sich vorgenommen, die Sparleis-
tung selber aufzubringen. Sie woll-
ten 7.200 Euro über sechs Jahre 
hinweg ansparen. 

Gewissenhaft haben Hannah 
und Jakob Taschengeld und Ge-
schenke einbezahlt. Die verein-
barte Summe ist sich jedoch nicht 
ausgegangen. Hannah zahlte 
5.940  Euro ein, Jakob kam auf 
4.320  Euro. Dann folgte die Ab-
rechnung, die bei der Familie für 
Ärger sorgte:  Jakob erhielt rund 
30 Euro weniger, als er einbezahlt 
hatte. Bei seiner Schwester Hannah 

war der Ertrag winzig: Nur neun 
Euro erhielt sie nach den sechs Jah-
ren des Sparens. 

Die Krux mit dem 
Kleingedruckten

Denn weniger bekannt sind mögli-
che Nachteile des Bausparens: Bei 
vorzeitiger Vertragsauflösung oder 
Nicht-Erreichen der vereinbarten 
Sparleistung werden „Verwal-
tungskostenbeiträge“ oder „Kün-
digungsgebühren“ verrechnet und 
auch die Zinsen mit einem nied-
rigeren Zinssatz neu berechnet. 
Zu berücksichtigen sind außer-
dem Kontoführungsgebühren. 
Alles in allem kann das zu einem 
Kapitalverlust führen. Das heißt, 
man erhält weniger ausbezahlt als 
eingezahlt wurde. Eine böse Über-
raschung, mit der man bei der be-
liebten Sparform nicht rechnet. 

Außergerichtlich war Wüstenrot 
nicht zu einem Entgegenkommen 

bereit. Die AK brachte daher zur 
Klärung der Rechtslage eine Unter-
lassungsklage ein, mit der letztlich 
fünf Klauseln aus Bausparverträgen 
von Wüstenrot auf dem Prüfstand 
standen. Der Oberste Gerichtshof 
(OGH) hat die Rechtsansicht der 
AK bestätigt und diese Klauseln 
als rechtswidrig erkannt. Als Folge 

des OGH-Urteils darf sich Wüsten-
rot auf diese Klauseln nicht mehr 
berufen.

Für Hannah und Jakob gab es 
doch noch ein glückliches Ende: Sie 
haben von Wüstenrot in Summe 
956 Euro an Kapital und Zinsen 
ausbezahlt bekommen. 

bianca.karr@akooe.at

Viele schwören auf ihn, weil er so gut wie risikofrei 
ist: Der Bausparer. Doch wissen die wenigsten um die 
möglichen Fallstricke, die dieser Vertrag mit sich brin-
gen kann. So wie bei Hannah, Jakob und ihren Eltern. 

Erfolg beim Obersten Gerichtshof: 
AK erkämpft Erspartes zurück

Die AK erstritt für Jakob, Hannah und ihre Eltern mehr als 950 Euro.
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Berufseinsteiger:

Aller Anfang ist manchmal schwer

Shahnaz Rahmati hat einen wei-
ten und steinigen Weg hinter 

sich. Geboren in Afghanistan, ge-
flohen in den Iran. Ihr Wunsch war 
es, Technikerin zu werden, sich zu 
bilden und weiterzuentwickeln. 
Aber dort, wo sie herkommt, ist es 
nicht üblich, dass Frauen techni-
sche Berufe lernen. Sie kümmern 
sich um die Kinder und den Haus-
halt. Shahnaz wurde zwangsver-
heiratet und floh mit ihrem Mann 
und ihrem einjährigen Sohn nach 
Oberösterreich. Hier hat sich ihr 
Leben verändert: Sie ließ sich schei-
den, lernte Deutsch und holte den 
Pflichtschulabschluss nach. Sie be-
warb sich bei vielen Firmen, bekam 
aber vorerst nur Absagen. 

Eine Tischlerlehre als 
Sprungbrett in die Technik

Beim Verein „VFQ Gesellschaft 
für Frauen und Qualifikation“ er-
hielt die 26-Jährige hingegen eine 
Zusage. Die Abkürzung VFQ steht 
für Vernetzen, Fördern, Qualifizie-
ren. Und das tat auch Shahnaz Rah-
mati. Sie startete dort vorerst mit 
einer Tischlerlehre. Ziel des Ver-

eins ist es, die jungen Frauen zu un-
terstützen, ihr Selbstbewusstsein 
zu entwickeln und ihnen dabei zu 
helfen, ihre Stärken und Schwä-
chen zu erkennen. Den Lehrplatz 
können sie für ein Jahr behalten, 
während dieser Zeit sollen sie sich 
in anderen Firmen bewerben. Bei 
Shahnaz brachte dieser Weg den 
gewünschten Erfolg. 

Kindheitstraum einen 
Schritt näher gekommen

Vor anderthalb Jahren bekam sie 
einen Lehrplatz bei der Firma Elin 
in Linz. Dort wird sie jetzt zur 
Konstrukteurin mit Schwerpunkt 
Elektroinstallationstechnik aus-
gebildet. Ihrem Kindheitstraum, 
Technikerin zu werden, ist sie da-
mit einen riesengroßen Schritt nä-
her gekommen.

Viele andere Jugendliche sind 
noch nicht so weit. Sie suchen 
noch ihren Platz im Leben, den 
richtigen Beruf und einen guten 
Einstieg ins Arbeitsleben. 

Mag.a Claudia Mutschlechner 
weiß aus langjähriger Erfahrung, 
warum es so viele junge Menschen 

nicht auf Anhieb schaffen, auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Seit 23 
Jahren leitet sie das Berufsorientie-
rungsprojekt KICK des Vereins 
für Sozial- und Gemeinwesenpro-
jekte in Linz. Derzeit erlebt sie eine 
noch nie dagewesene Situation. 
Zwei Jahre Corona hatten mas-
sive Auswirkungen auf die schuli-
schen Leistungen und die soziale  

Shahnaz, Amira und Felix haben es geschafft. Sie haben einen 
 Lehrplatz gefunden und den Einstieg ins Berufsleben gemeistert.  
Bei manchen geht das relativ einfach und auf direktem Wege, manche 
nehmen den einen oder anderen Umweg und brauchen etwas länger. 

Ein Lebensmotto von mir ist: Man ist nie zu klein, um großartig 
zu sein. Das habe ich mir auch bei meinem Berufseinstieg vorgenom-
men. Es war zwar ein harter Weg, aber ich habe meine Ziele und 
Wünsche immer vor Augen gehabt, habe die nötige Unterstützung 
bekommen und bin mir meiner Stärken und Schwächen bewusst 
geworden. Dadurch ist mein Selbstbewusstsein sehr gewachsen. 

Shahnaz Rahmati
Lehrling zur Konstrukteurin  

bei der Firma Elin in Linz

Corona hatte dramatische Auswirkungen auf die Kompetenzen 
sehr vieler junger Menschen, weil viele mit Distance Learning nicht 
zurecht gekommen sind. Sie leiden aber nicht nur unter Bildungsde-
fiziten, sondern auch massiv unter den Folgen der sozialen Isolation. 
Was sie jetzt umso mehr brauchen, sind gute Beratung, welche Be-
rufe es gibt, viel Geduld und Hilfe bei Versagensängsten. 

Mag.a Claudia Mutschlechner
Leiterin des Projekts KICK im Verein

für Sozial- und Gemeinwesenprojekte

Amira Ben-Elmahjoub und Felix Drumm finden in der Lehrwerkstätte der Firma BRP-Rotax ein perfektes Umfeld für ihre Ausbildung vor.
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Berufseinsteiger:

Aller Anfang ist manchmal schwer

Gesundheit von jungen Menschen. 
Bei den Kompetenzstärkentests, 
die im KICK-Programm absolviert 
werden müssen, schneiden viele Ju-
gendliche sehr schlecht ab. 

Rucksack voll mit 
Problemen und Potenzialen
„Jeder junge Mensch kommt 
mit einem Rucksack zu uns. Da 
sind Lernschwächen drinnen, oft 
 psychische Probleme, Schwierig-
keiten im familiären Umfeld, 
aber auch unerkannte und unge-
nützte Potenziale, die wir hervor-
holen wollen“, sagt Mag.a Claudia 
Mutschlechner. Die Jugendlichen 
seien wertvolle Rohdiamanten.

Dabei geht es zum Beispiel 
um Bildung, das Auffrischen von 
Schulstoff und das Aufholen co-
ronabedingter Lerndefizite. Auch 
Sozialberatung, digitale Kompe-
tenzen, Berufsorientierung und 
nicht zuletzt vermeintlich banale 
Dinge wie Umgangsformen, Klei-
dung oder Körperhygiene sind 

Inhalte des Programms. „Es geht 
nicht, wenn manche mit der Jog-
ginghose und ungewaschen zum 
Bewerbungsgespräch kommen. 
Das versuchen wir ihnen abzu-
gewöhnen“, sagt die engagierte 
KICK-Leiterin. 

Der Erfolg gibt ihr Recht: Die 
Vermittlungsquote lag im vergan-
genen Jahr bei 91 Prozent. Und 
noch viel wichtiger: Mehr als 70 
Prozent der vermittelten Jugend-
lichen sind nach einem Jahr noch 
im Betrieb.

Krisen treffen junge 
Menschen härter

Das ist umso erfreulicher, als die 
aktuellen Krisen junge Menschen 
härter treffen als alle anderen Al-
tersgruppen. Während einer Krise 
den Berufseinstieg zu schaffen, ist 
besonders schwierig. Das zeigt eine 
aktuelle Auswertung des Österrei-
chischen Arbeitsklima Index der 
Arbeiterkammer Oberösterreich. 
Besonders junge Menschen mit 

Matura oder einem Uniabschluss 
landen häufig in unsicheren oder 
befristeten Jobs. Ausgelernte Fach-
kräfte hingegen sind gefragter 
denn je. 

Für seinen Lehrberuf  
muss man brennen

So weit ist Amira Ben-Elmahjoub 
noch nicht ganz. Die junge Frau 
wird bei der Firma BRP-Rotax in 
Gunskirchen zur Luftfahrzeug-
technikerin ausgebildet. Derzeit ist 
die 20-Jährige im zweiten Lehrjahr. 

In der Lehrwerkstätte findet sie 
ein perfektes Umfeld vor, um Frä-
sen, Feilen, Sägen und Löten zu ler-
nen und viele Kenntnisse in Elek-
trik, Robotik und Pneumatik zu 
gewinnen. Der Einstieg gelang ihr 
über einen Schnuppertag, bei dem 
sie zu überzeugen wusste. „Wenn 

jemand für den Beruf brennt, ist 
das Zeugnis nur halb so wichtig“, 
sagt Werner Lehner, Leiter der 
BRP-Rotax-Lehrwerkstätte. 

Dort werden derzeit rund 100 
junge Menschen in zwölf ver-
schiedenen Berufen ausgebildet. 
So auch Felix Drumm. Nach zwei 
Jahren Informatik-HTL stand für 
ihn fest, dass das nicht das Rich-
tige für ihn ist, und er suchte ei-
nen Lehrplatz. Den fand der 
16-Jährige heuer bei BRP-Rotax. 
Er macht jetzt die Lehre zum  
Mechatroniker mit Schwerpunkt 
Automatisierungstechnik.

Die Geschichten von Shahnaz, 
Amira und Felix machen Mut: 
Auch, wenn der Anfang manchmal 
schwer ist und der Weg ins Berufs-
leben über Umwege führt, so kön-
nen doch alle ans Ziel kommen.  

dominik.bittendorfer@akooe.at

AK-Infos für 
Jugendliche
Auf fragdieak.at finden Jugendliche und junge 
Erwachsene viele Infos, die sie im Job, in der 
Ausbildung oder als Konsumenten/-innen 
brauchen. 

•  Die Seite fragdieak.at ist über 
Smartphone und Tablet schnell 
und einfach zu bedienen.

•  Über ein vertrauliches Dia-
logfeld können Fragen an die 
Expertinnen und Experten der 
Arbeiterkammer gestellt wer-
den. Dieses garantiert, dass die 
Jugendlichen unbürokratisch, 
rasch und ohne Angst vor Pro-
blemen mit dem Chef jene Un-
terstützung bekommen, die sie 
brauchen.

•  Eine Antwort auf ihre Frage 
bekommen die Jugendlichen 
je nach Wunsch per Rückruf, 
WhatsApp-Nachricht oder 
E-Mail.

•   fragdieak.at beinhaltet nütz-
liche Infos, Musterbriefe, 
Checklisten und Videos zu 
vielen relevanten Themen-
bereichen: Arbeit und Recht, 
Bildung, Freizeit, Handy und 
Internet, Steuern, Finanzen 
und Wohnen.

Amira Ben-Elmahjoub und Felix Drumm finden in der Lehrwerkstätte der Firma BRP-Rotax ein perfektes Umfeld für ihre Ausbildung vor.
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Das etwas abgelegene Gebäude 
am Werksgelände von Steyr 

Automotive, bis vor kurzem noch 
MAN, verkörpert Geschichte. Aus 
einem der Räume dringen aber 
laute und poppige Töne: Mambo 
Number 5 von Lou Bega. ABBA 
mit Mamma mia. Und: die  Beatles 
mit Obladi, Oblada, Life goes on. 
Hier steigt aber keine Pop- und Ol-
dies-Party: Die Musiker der „Sound 
Factory“, der Lehrlingskapelle von 
Steyr Automotive, proben an die-
sem Vormittag wieder einmal ihr 
Musikprogramm.

Neuer Name, neue Optik 
und eine große Tradition

Bis Mai 2022 traten sie als 
 „MAN in Black“ auf, dann änderte 
sich der Name auf Sound Factory 
und die Optik von schwarz auf tür-
kis. Nicht geändert haben sich die 
Prinzipien, der Geist und die Qua-
lität der Lehrlingskapelle. Sie kann 
auf eine große Tradition zurückbli-
cken: In den frühen 1950er-Jahren 

wurde die Musikkapelle in den da-
maligen Steyr Daimler Puch-Wer-
ken gegründet. Musiker, und nur 
wenige Musikerinnen, kamen und 
gingen. Es gab Änderungen des 
Formats: vom Chor über Streich- 
und Harmonieorchester und Big 
Band bis zum derzeitigen Auftritt 
als kleines Blasorchester. 

„Ein kleines Blasorchester be-
steht aus 20 bis 25 Musikerinnen 
und Musikern“, erklärt Manfred 
Banglmayr, der seit 2009 die Ka-
pelle leitet. „Derzeit sind neun 
Lehrlinge aktiv dabei. Für Auf-
tritte füllen wir das Orchester mit 

ausgelernten und auch mit pensio-
nierten Kolleginnen und Kollegen 
sowie mit Musikerinnen und Mu-
sikern aus der Umgebung auf“, sagt 
Banglmayr. Er sieht die große Her-
ausforderung darin, immer wieder 
musizierende Lehrlinge für die Ka-
pelle zu finden und sie in kurzer 
Zeit orchesterreif zu machen. „Das 
ist für mich jedes Jahr eine reizvolle 
Aufgabe“, sagt der Kapellmeister.

Mit dem Konzert im Hof des 
Steyrer Schlosses Lamberg hat die 
Sound Factory jedes Jahr ihren 
Hauptauftritt. Dazu kommen noch 
Konzerte beim Steyrer Stadtfest 

 sowie kleinere Auftritte bei Jubilar-
ehrungen oder anderen Feiern von 
Steyr Automotive und anderen 
großen Steyrer Unternehmen.

Zeitlose Hits und 
traditionelle Blasmusik

Die Sound Factory unterhält ihr 
Publikum mit bekannten inter-
nationalen Hits von Phil Collins, 
 Bellini (Samba de Janeiro) und vie-
len anderen, aber auch mit österrei-
chischer Blasmusik, wie z.B. dem 
Erzherzog-Albrecht-Marsch. 

 rainer.brunhofer@akooe.at

Steyr: Lehrlinge machen Musik
In den 1950er-Jahren 
wurde in den damaligen 
Steyr-Werken eine Lehr-
lingskapelle gegründet.  
Es gibt sie heute noch – 
unter neuem Namen.

Fleißig am Proben: Alexander Hofer, Manuel Kleeberger, Kapellmeister Manfred Banglmayr und Paul Hochwallner (v.l.n.r.). 

Top-Angebot der AK für 
Filmfreaks und Leseratten
Für alle Kinofans und Bücherwür-
mer hat die Arbeiterkammer mit 
ihrer Online-Bibliothek und Film-
plattform ein attraktives Angebot, 
das bequem per Internet und kos-
tenlos abrufbar ist. 

Allein in der AK-Online-Video-
thek „Filmfriend“ können alle 
Oberösterreicherinnen und Ober-
österreicher aus mehr als 3.500 
Filmen, Dokumentationen, Serien 
sowie Kinder- und Jugendfilmen 
auswählen und diese per Strea-
ming zu Hause ansehen. Und das 
werbefrei, ohne Download-Li-
mit und rund um die Uhr. Das 
AK-Angebot beinhaltet auch viele 
preisgekrönte Filme, die auf inter-

nationalen Filmfestivals große Er-
folge gefeiert haben. 50.000 Best-
seller, Romane, Fachbücher, Zeit-
schriften und Hör bücher stehen 
in der AK-Onlinebibliothek zum 
Herunter laden bereit. Dazu gibt es 
auch noch Kurse für 16 Sprachen. 

Komplizierte Anmeldung? 
Keineswegs!

Auf ooe.arbeiterkammer.at / 
bibliothek findet man alle nötigen 
Informationen. Dort kann man 
sich auch gleich einfach und un-
kompliziert registrieren und die 
Online-Bibliothek und -Videothek 
sofort nutzen. 

AK OÖ 
ONLINE-
BIBLIOTHEK &
FILMPLATTFORM
Kostenlose Information 
und Unterhaltung

ooe.arbeiterkammer.at/bibliothek
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Rabatte in großen, grellen Let-
tern, Werbespots, wo man nur 

hinblickt und Angebote, denen 
man sich nur schwer entziehen 
kann – das ist der Black Friday. Am 
25. November ist es wieder so weit. 
Der (Online-) Handel wird Re-
kord-Umsätze schreiben und die 
Kunden/-innen einige Schnäpp-
chen ergattern. Oder doch nicht? 
Wie günstig sind die Angebote 
von Amazon, Zalando & Co. wirk-
lich und worauf müssen Konsu-
menten/-innen achten, damit die 
Schnäppchenjagd nicht teuer wird? 
Der AK-Konsumentenschutz hat 
die Antworten. 

Manche Händler  
tricksen bei Rabatten

Minus 30, 50 oder sogar 70 Prozent 
versprechen die Händler. Doch 
hinter diesen Zahlen verbergen 

sich oft weit kleinere Preisnach-
lässe als erhofft. Ausgangsbasis 
für die Rabatte sind meistens sehr 
hohe Listenpreise. Das bedeutet: 
Was verbilligt wirkt, wird oft nur 
zum Normalpreis angeboten. Die 
AK rät, Produktpreise über einen 
längeren Zeitraum zu beobachten 
und Vergleichsportale zu nutzen. 
Außerdem sollte man sich nicht 

von „Preis-Countdowns“ verunsi-
chern oder stressen lassen. Echte 
Schnäppchen gibt es oftmals bei 
älteren Modellen. Es lohnt sich, 
Informationen über Vorgänger-
versionen der begehrten Produkte 
einzuholen und vorab Preise zu 
vergleichen. 

Aber es sind längst nicht nur 
die bekannten und vertrauten 

Online-Shops, die mit Angeboten 
rund um den Black Friday werben. 
Da taucht schnell die Frage auf: 
Ist der Shop seriös? Kann ich hier 
ohne Bedenken einkaufen? Die AK 
rät, das Impressum auf Vollständig-
keit und Fehlerfreiheit zu überprü-
fen. Zudem sollte ein genauer Blick 
auf die Geschäftsbedingungen, 
Widerrufs- und Rückgaberechte 
sowie Datenschutzbestimmungen 
geworfen werden. Bei unbekann-
ten Shops sollte man keine Voraus-
zahlungen leisten. Besser ist eine 
Bezahlung per Rechnung. 

Für einen Widerruf  
haben Sie 14 Tage Zeit

Gut zu wissen ist, dass Onlinekäufe 
14 Tage lang widerrufen werden 
können. Dazu muss zeitgerecht 
eine Mitteilung über den Widerruf 
an den Händler geschickt und das 
Produkt zurückgesendet werden. 
Ausgenommen sind unter ande-
rem entsiegelte Software-Produkte 
oder Spezialanfertigungen. Es ist 
erlaubt, die Ware auszupacken und 
auszuprobieren. Die Kosten für die 
Rücksendung tragen grundsätzlich 
die Kunden/-innen. 

bianca.karr@akooe.at 

Schnäppchen am Black Friday: 
Mehr Schein als Sein? 

Informationen zu Fallen und hilfreiche Tipps des AK-Konsumentenschutzes rund 
um Online-Käufe finden Sie auf ooe.arbeiterkammer.at/konsumentenschutz.

Mehr Pflegegeld für  
Rollstuhlfahrer erkämpft
Ein an Multipler Sklerose erkrank-
ter Mann war seit vier Jahren auf 
einen Rollstuhl angewiesen. Die 
Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) sprach ihm aber nur die Pfle-
gestufe 1 und damit einen Betrag 
von nicht einmal 170 Euro Pfle-
gegeld im Monat zu. Der Mann 
suchte Hilfe bei der Arbeiterkam-
mer Oberösterreich. 

Höhere Pflegestufe für 
schwerkranken Mann

Die AK-Experten/-innen waren 
sich sicher, dass der Mann einen  
deutlich höheren Pflegeaufwand 
hatte. Deshalb klagte die AK gegen 

den Bescheid der PVA bei Gericht. 
Schließlich einigte man sich  auf 
einen Vergleich. 
Jetzt erhält der Mann die Pflege-
stufe 3, die ihm auch tatsächlich 
zusteht. Das entspricht einem mo-
natlichen Pflegegeld von etwa 470 
Euro. Ein gewaltiger Unterschied 
zu vorher und eine große Erleich-
terung für das AK-Mitglied. 
Die Arbeiterkammer Oberöster-
reich rät allen, ihre Pflegegeldstufe 
prüfen zu lassen. Schon oft konn-
ten die Rechtsexpertinnen und -ex-
perten Fehler der PVA in der Beur-
teilung der Pflegestufe entdecken 
und ein höheres Pflegegeld mittels 
Klage erreichen. 

150 Euro Bildungsbonus 
jetzt digital beantragen
Sie holen Ihren Lehrabschluss 
nach, um Karriere zu machen? Sie 
brauchen einen Computerkurs, 
damit Sie in der digitalen Arbeits-
welt mithalten können? Sie lernen 
Italienisch, um sich beim nächsten 
Strandurlaub besser verständigen 
zu können? Dann bekommen Sie 
bei BFI, VHS und WIFI mit dem 
AK-Bildungsbonus bis zu 40 Pro-
zent der Kurskosten, maximal je-
doch 150 Euro zurück.

Antragstellung ab sofort 
einfacher denn je

Voraussetzung für den Bildungsbo-
nus ist unter anderem, dass Sie Mit-

glied der AK Oberösterreich sind 
und den Kurs positiv abgeschlos-
sen haben. Den Antrag können Sie 
ab sofort noch einfacher stellen: 
Mit der Kurseinladung erhalten 
Sie einen Link. Einfach klicken, 
persönliche Daten eingeben und 
schon ist Ihr Antrag eingebracht. 
Den Rest erledigt der Kursanbieter.

Der Bonus kann auch auf  
ooe.arbeiterkammer.at beantragt 
werden. Dort müssen Sie zusätzlich 
die Kursbesuchsbestätigung und 
den Zahlungsbeleg hochladen.

Sie können den Bildungsbonus 
auch per Post beantragen. Formu-
lare liegen bei BFI, VHS und WIFI 
für Sie auf.

Am Black Friday  locken 
die Online-Riesen mit 
 An geboten. Aber Vorsicht:  
Wo Rabatt draufsteht,  
ist nicht immer ein 
Schnäppchen drinnen. 
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Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen“
Antwort c) ist richtig! Für Frauen, die ab dem 2. Dezember 1963 geboren sind, 
steigt das Pensionsantrittsalter auf 60,5 Jahre. Alle ab 2. Juni 1968 Geborenen 
können erst mit 65 regulär in Pension gehen. Und das, obwohl Frauen noch 
immer Nachteile erfahren, etwa bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Wie Übergewinne entstehen
Wenn Unternehmen ohne eigene Leistung von steigenden Preisen 
profitieren, spricht man von Zufalls- oder Übergewinnen. Drauf-
zahlen tun die Kunden, die keine günstigen Alternativen haben. Ein 
Beispiel bietet der Strommarkt der EU, für den festgelegt wurde, 
dass der Preis durch die teuersten zur Bedarfsdeckung nötigen Pro-
duzenten bestimmt wird. Derzeit sind das Gaskraftwerke. Durch 
die Gaspreisexplosion steigen auch die Strompreise steil an, obwohl 
viele Produzenten Strom aus Wasser, Wind oder Sonnenlicht er-
zeugen. Da deren Kosten kaum gestiegen sind, erzielen sie enorme 
Zufallsgewinne. Die AK fordert: Der Staat muss diese Gewinne zur 
Gänze abschöpfen und der Bevölkerung zurückgegeben.

AUFGEZEICHNET von Karl Berger DAS STECKT DAHINTER

Es ist kurz vor halb neun. Ein 
sonniger Dienstagvormittag in 

Freistadt. Vor der Zemannstraße 
35, nicht weit vom Stadtzentrum 
entfernt, wird die Warteschlange 
immer länger. Warum sich die 
rund 100 Menschen hier so bald 
anstellen, obwohl erst in gut einer 
halben Stunde geöffnet wird? Ganz 
einfach: Um günstig Lebensmittel 
zu bekommen. An dieser Adresse 
befindet sich nämlich der Sozial-
markt „Arcade“. 

Sozialmarkt wird 
regelrecht überrannt

„Seit die Lebensmittelpreise in die 
Höhe geschossen sind, werden wir 
regelrecht überrannt“, sagt Elisa-
beth Leitner, die Obfrau des Ver-
eins, der die Einrichtung betreibt. 
„Zu uns kommen nicht nur Men-
schen aus Syrien oder Flüchtlinge 

aus der Ukraine. Wir werden zu-
nehmend zu einer Anlaufstelle 
für Einheimische. Leute, die eine 
Mindestpension beziehen, oder 
Alleinerziehende, die nicht mehr 
wissen, wie sie ihre Kinder mit ei-
ner warmen Mahlzeit versorgen 
sollen. Die Not der Betroffenen ist 
unheimlich groß und ich glaube 
nicht, dass sich das im nächsten 

Jahr so rasch ändern wird“, so Eli-
sabeth Leitner. Die „Arcade“ gibt es 
nun seit mittlerweile 13 Jahren, seit 
2017 mit Sitz in der Zemannstraße. 
So stark wie jetzt war der Andrang 
allerdings noch nie. 

30 Personen, alle sind ehrenamt-
lich tätig, helfen im Verein, damit 
alles läuft. Dazu kommen zwei ge-
ringfügig Beschäftigte und Markt-

Für immer mehr  Menschen 
werden Lebensmittel zum 
Luxus. Zum Glück gibt es 
Sozial märkte. Einer davon 
ist der Sozialmarkt Arcade 
in Freistadt.

Sozialmarkt Arcade: Die 
Not war noch nie so groß

Sind im Einsatz für Menschen, die Hilfe brauchen: Elisabeth Leitner (links), die 
 Obfrau des Vereins Sozialmarkt „Arcade“, und Marktleiterin Doris Truffner.

leiterin Doris Truffner, die für 20 
Stunden angestellt ist. „Für uns alle 
ist es das Schönste, wenn wir zu-
friedene Gesichter sehen“, sagt sie.

Geöffnet hat die „Arcade“ drei 
Mal pro Woche. Am Dienstag und 
Freitag von 9 bis 12 Uhr, am Don-
nerstag von 14 bis 17 Uhr.

Tiefgekühlte Speisen vom 
Krankenhaus Freistadt

Damit die Lebensmittel gut im So-
zialmarkt ankommen, gibt es ein 
durch Spenden finanziertes Auto. 
„Wir holen die Waren von den Su-
permärkten ab. Sie sind einwand-
frei, weisen oft aber kleine Ver-
packungsschäden auf, sind falsch 
etikettiert oder erreichen bald die 
Mindesthaltbarkeitsdauer. Und 
toll finde ich es auch, dass uns das 
Krankenhaus Freistadt tiefgekühlte 
Speisen liefert, die dort nicht mehr 
gebraucht werden“, erzählt Leitner. 

Um Lebensmittel im Sozial-
markt „Arcade“ erwerben zu kön-
nen, muss man bei den Sozialbera-
tungsstellen des Bezirkes Freistadt 
eine Einkaufskarte beantragen. 
Diese bekommen z.B. Alleinste-
hende bis 1.200 Euro Monatsein-
kommen, Paare bis 1.700 Euro. 
Pro Kind gilt ein Zuschlag von 
300 Euro. Diese Karte kann man 
nach einem Jahr verlängern las-
sen. „Wichtig ist, dass Pflegegeld, 
Familien- und Wohnbeihilfe sowie 
Alimente nicht zum Einkommen 
zählen“, sagt Elisabeth Leitner. 

michael.petermair@akooe.at 
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Film AB! Kinospektakel mit „Avatar 2“ 
Der erste Teil dieses großen 
 Science-Fiction-Epos von James 
Cameron hat in der Filmwelt groß 
eingeschlagen: „Avatar – Aufbruch 
nach Pandora“ zählt zu einem der 
erfolgreichsten Filme aller Zeiten 
und markierte einige Rekorde. 
Nun kommt Teil 2 in die Kinos. 
„Avatar – The Way of Water“ ist 
die Fortsetzung der Geschichte. In 
dreistündiger Länge und als Erleb-
nis in 3D können Jake- Sully-Fans 
kurz vor Weihnachten erneut nach 
Pandora reisen. 

Familienleben auf Pandora

Teil 2 spielt mehr als ein Jahrzehnt 
nach den Ereignissen des ersten 
Films. Es geht um die spannende 

Geschichte der Familie Sully von 
Jake, Neytiri und ihren Kindern. Die 
Handlung erzählt von dem Ärger, 
der sie verfolgt, und 
was sie alles auf sich 
nehmen, um einan-
der zu beschützen. 
Dazu gehören dra-
matische Ereignisse 

und so einige Kämpfe, die sie führen 
müssen, um zu überleben. 

AK-Mitglieder können kosten-
los dabei sein. AK, ORF und Star 
Movie Kinos laden zum exklusiven 
Filmstart in den eigens reservierten 
Kinosaal inklusive gratis Snack- 
Paket vom Kinobuffet. Die Sonder-
vorstellung findet am 14. Dezem-
ber im Star Movie Regau statt.

Kino-Tickets zu gewinnen

Zusätzlich verlost die AK  gratis 
 Kino-Tickets für „Avatar 2“ an 
allen Star Movie-Standorten. 
Gleich Smartphone zücken, 
QR-Code scannen und mit-
spielen! Die Teilnahme ist 
auch auf ak-report.at möglich. 

ooe.arbeiterkammer.at

Gibt’s eine Karte, 
die mir hilft?

J LAR ! AK
Die AK-Leistungskarte

Fortsetzung der Story rund um Jake 
Sully und Neytiri auf Pandora.

© Star Movie

Albertina Kadrijaj besucht den 
Sportzweig des Bundesober-

stufenrealgymnasiums Linz. Sie 
trainiert im Boxclub ASKÖ Linz 
und kann sich vorstellen, auch ins 
Wettkampfgeschehen einzustei-
gen. Selbstverteidigung hat bei ih-
rer Entscheidung für den Boxsport 
nur eine Nebenrolle gespielt. „Der-
zeit sind rund 20 Prozent unserer 
Mitglieder Frauen, aber es werden 
mehr“, erzählt Vereinsobmann 
Mag. Gerald Hirsa, der selbst mehr 
als 75 Kämpfe ausgefochten und 
mehrere österreichische Titel ge-
wonnen hat. 

Der Jüngste ist fünf,  
der Älteste 55

In der Halle in Kleinmünchen bo-
xen Kinder ab fünf Jahren ebenso 
wie Männer Mitte 50. Im Angebot 
sind Fitnessboxen, Olympisches 
Boxen und Personal Coaching. 
„Boxen ist kein gewalttätiger Sport, 

die Verletzungsgefahr ist geringer 
als in vielen anderen Sportarten“, 
betont Obmann Hirsa. Auch Wett-
kämpfe würden heute wesentlich 
früher abgebrochen als noch zu 
Zeiten von Muhammad Ali.

Boxen als Therapie 
gegen Parkinson

Die Leidenschaft fürs Boxen 
spricht auch aus Dr. Didi Bruck-
mayr. Er ist Trainer, vormaliger 
Landesmeister im Amateurboxen 
und Präsident des oberösterreichi-
schen Boxverbandes. „In Rehazent-
ren wird Boxen sogar therapeutisch 
gegen Parkinson eingesetzt“, sagt er. 
Beim Boxen geht es nämlich in ers-
ter Linie um Körperkoordination, 
Orientierung und Reaktionsfähig-
keit. Viele der 260 Mitglieder des 
Vereins trainieren einfach für Fit-
ness und Schnelligkeit.

Anders ist das beim Olympi-
schen Boxen. Da geht’s ums Ge-

winnen. Die Zeiten, als Millionen 
Boxkämpfe im Fernsehen schau-
ten, sind zwar Vergangenheit, aber 
es gibt vielversprechende Talente 
in Oberösterreich. Breitensport 
schafft Spitzensport, davon ist 
Bruckmayr überzeugt: „Da wür-
den wir uns mehr Beachtung bei 
der Sportförderung wünschen.“

Nationalität, Ideologie und Re-
ligion spielen beim Boxen keine 
Rolle. Auch wenn ein Ukrainer 
gegen einen Weißrussen antritt, 
man zollt einander Respekt. Denn 
Boxen, so erstaunlich das klingen 
mag, ist auch Gewaltprävention.
Mehr Infos gibt’s auf ak-report.at. 

ak-report@akooe.at

Wenn die 16-jährige Albertina Kadrijaj mit  Cheftrainer 
Konstantin Tarasenka in den Ring steigt, ist sie dort 
 angekommen, wo sie hinwollte: Beim Boxen hat  
sie den Sport gefunden, der ihr Spaß macht.

Alter, Geschlecht, Nationalität 
egal: Im Ring sind alle gleich 

Voll fokussiert: Albertina Kadrijaj mit Cheftrainer Konstantin Tarasenka.
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AK hilft bei ungerechtfertigten Sperren des Arbeitslosengeldes

Wenn AMS-Sanktionen Existenzen bedrohen

Wird Menschen mit gesund-
heitlichen Problemen vom 

Arbeitsmarktservice (AMS) das 
Arbeitslosengeld oder die Not-
standshilfe gestrichen, können 
Betroffene in einen Strudel gera-
ten, aus dem sie nur mehr schwer 
herausfinden. Regelmäßig wen-
den sich AMS-Kundinnen und 
-kunden an die AK Oberöster-
reich und berichten von Schwie-
rigkeiten im Zusammenhang mit 
AMS-Leistungen. 

Wie zum Beispiel Varinder Singh 
Minhas. Der seit 36 Jahren in Linz 
lebende Hilfsarbeiter musste in 
einem Schlachthof bis zu 30 Kilo-
gramm schwere Kisten heben und 
tragen. Starke Rückenschmerzen 
waren die Folge. Sein Arzt riet ihm, 
den Job zu wechseln. Als er sein Ar-
beitsverhältnis beendete, folgte eine 

vierwöchige Sperre des Arbeitslo-
sengeldes wegen Selbstkündigung. 
In seiner Lage fatal. Mit dem Hilfs-
arbeiter-Lohn war er gerade so über 
die Runden gekommen. Geld auf 
die Seite zu legen war kaum mög-
lich. „Ich musste Schulden machen, 
um überhaupt Wohnen und Essen 
bezahlen zu können“, sagt Varinder 
Singh Minhas.

Der 55-jährige Linzer wandte 
sich in seiner Verzweiflung an die 
AK. Diese legte Beschwerde gegen 
die Sperre ein. Im Zuge des Ver-
fahrens stellte ein vom AMS be-
auftragter Arbeitsmediziner bei 
Herrn Minhas ein Lendenwirbel-
syndrom fest. Die für ihn körper-
lich extrem anstrengende Arbeit 
im Schlachthof sei ihm daher aus 
medizinischen Gründen nicht 
mehr zumutbar.

Das AMS zeigte sich einsichtig 
und er erhielt das ihm zustehende 
Arbeitslosengeld nachbezahlt, 
immerhin 772,92 Euro. „Das war 
eine harte Zeit. Jeder Cent war für 
mich extrem wichtig“, sagt Varin-
der Singh Minhas, der mittlerweile 
als Kranführer neue Arbeit gefun-
den hat. „Ich bewege den Kran 

mit einer Fernsteuerung, die mit 
Schultergurten befestigt ist. Damit 
wird mein Rücken nicht belastet 
und ich kann schmerzfrei arbei-
ten“, sagt er erfreut.

Aufpassen bei Jobangebot 
im Krankenstand

Auch Alichan Micheev benötigte 
die Hilfe der AK. Zu Beginn des 
Jahres hatte es ihn schlimm er-
wischt. Aufgrund von Rücken-
schmerzen bereits im Kran-
kenstand, fing er sich auch noch 
das Corona-Virus ein. Ein Abson-
derungsbescheid folgte. Wenige 
Tage später wurde ihm auf sein 
elektronisches AMS-Postfach ein 
Jobangebot zugestellt, das er aller-
dings erst nach seiner Genesung 
bemerkte.
Zwar schickte er unverzüglich 
seine Unterlagen an die Firma, 
doch der Job des Bürohelfers war 
inzwischen vergeben. Das AMS 
interpretierte die verspätete Kon-
taktaufnahme als arbeitsunwilliges 
Verhalten und stellte die Auszah-
lung der Notstandshilfe für meh-
rere Wochen ein. Der dreifache 
Familienvater musste daraufhin 
Schulden machen, um Stundun-

gen bei Strom- und Heizkos-
tenrechnungen bitten und ge-
brauchte Sachen verkaufen. So-
gar eine Delogierung drohte. 
Die AK konnte schließlich 
nachweisen, dass er mit seiner 

sofortigen Kontaktaufnahme 
beim potenziellen Dienstgeber 
seine Arbeitswilligkeit bewiesen 
hatte. Das AMS erkannte dies dann 
an und gewährte rückwirkend die 
Notstandshilfe, immerhin 2.000 
Euro. Für Alichan Micheev gerade 
mal genug, um einen Teil seiner 
Schulden begleichen zu können.

AMS braucht neuen Spirit, 
aber auch mehr Personal

Die Erlebnisse der beiden 
AMS-Kunden sind keine Einzel-
fälle. Oberösterreich weist beim 
Verhängen von AMS-Sanktio-

Arbeitslos zu sein ist bedrückend. Immerhin geht  
es um die berufliche und finanzielle Existenz. Die 
Arbeits losenversicherung soll die größte Not verhin-
dern.  Immer wieder sperrt das AMS den Betroffenen  
das  Arbeitslosengeld. Und das oft ungerechtfertigt.  
Die AK berät und hilft in solchen Fällen.

Arbeitslos – was nun?
Mag. Markus Brandner ist AK-Rechtsexperte für 
Fragen zu AMS-Beschwerden. Er hat wertvolle 
Tipps für Arbeitsuchende, die sich vom AMS un-
gerecht behandelt fühlen.

Warum bekomme ich kein Geld vom AMS, obwohl 
ich arbeitslos bin? 
Das kann mehrere Gründe haben. Das Wichtigste ist, 
dass man unverzüglich nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses einen Antrag beim AMS stellt. Eine bloße 
Meldung als arbeitssuchend reicht nicht! Auch wenn 
man sich schon per EAMSKonto arbeitslos gemeldet 
hat, muss man binnen zehn Kalendertagen ab Eintritt 
der Arbeitslosigkeit persönlich vorsprechen.

Muss ich mich auf jede zugewiesene Stelle bewerben?
Ja. Grundsätzlich ist man verpflichtet, sich auf jedes 
zugewiesene Stellenangebot zu bewerben. Das AMS 

darf jedoch nur gesundheitlich zumutbare Angebote 
zuschicken. Ob eine Stelle geeignet ist oder nicht, ist 
im Einzelfall zu entscheiden.

Bei Bezugseinstellung: Wie kann ich mich wehren?
Unverzüglich mit dem AMS Kontakt aufnehmen und 
falls eine Klärung nicht möglich ist, einen Bescheid 
verlangen. Dieser muss begründen, warum die Leis-
tung eingestellt wurde. Dagegen kann man binnen 
vier Wochen eine Beschwerde einbringen und falls 
das AMS bei der Sanktion bleibt, kann man binnen 
zwei Wochen noch einen Vorlageantrag stellen. Dann 
entscheidet das Bundesverwaltungsgericht.

Mag. Markus 
Brandner, 

AK-Rechtsschützer
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AK hilft bei ungerechtfertigten Sperren des Arbeitslosengeldes

Wenn AMS-Sanktionen Existenzen bedrohen

nen die höchsten Zahlen auf. „In 
 unserer Rechtsberatung gibt es 
zahlreiche Fälle dazu. Hinsichtlich 
oft existenzbedrohender Sankti-
onen spielt vor allem die Zumut-
barkeit von Jobs eine große Rolle. 
Die AMS-Praxis, schnell das Ar-
beitslosengeld zu sperren, hat oft 
schlimme Konsequenzen für die 
Betroffenen“, sagt AK-Präsident 

Andreas Stangl. Ihm ist eine faire 
Behandlung der Arbeitsuchenden 
ein großes Anliegen ist. Stangl 
fordert daher einen deutlich ser-
viceorientierteren Umgang mit 

Arbeitsuchenden. Bevor das AMS 
eine freie Stelle zuweise, müsse ge-
nau überprüft werden, ob diese tat-
sächlich für den Arbeitsuchenden 
auch gesundheitlich zumutbar sei. 
„Die AMS-Beraterinnen und -Be-
rater müssen deutlich mehr Zeit 
bekommen, um ihre Kundinnen 
und Kunden individuell betreuen 
zu können. Es braucht auch den 

Auftrag, auf die Bedürfnisse der 
Arbeitsuchenden gezielter einzuge-
hen und alles daran zu setzen, dass 
Ansprüche nicht wegen bürokrati-
scher Hürden verloren gehen“, sagt 

der AK-Präsident. Um das umset-
zen zu können, fordert Stangl mehr 
Personal für das AMS.

Schwierigkeiten schon beim 
Stellen von Anträgen

Stangl sieht noch weitere Hürden 
beim Bezug von AMS-Leistun-
gen. So gibt es auch nach der Be-
antragung von Arbeitslosengeld 
oder Notstandshilfe immer wie-
der Fälle, bei denen Menschen – 
zum Teil aus nicht nachvollzieh-
baren Gründen – das Geld viel 
zu spät oder gar nicht erhalten. 
Denn es ist sehr kompliziert, den 
Antrag zu stellen, und viele AMS- 
Kundinnen und -Kunden haben 
damit Schwierigkeiten.

Bei Problemen geht es nicht 
selten um die Existenzsicherung, 
weil neben dem monatlichen 
Einkommen auch noch der Ver-
sicherungsschutz wegfallen kann. 
„Es muss einfacher, verständlicher 

» Die faire Behandlung der  
Arbeitsuchenden ist mir ein  
großes Anliegen. «
Andreas Stangl, Präsident der AK Oberösterreich

und unbürokratischer werden, das 
Arbeitslosengeld zu beantragen“, 
fordert der AK-Präsident. Vor al-
lem Menschen mit gesundheit-
lichen und psychischen Problemen 
brauchen bessere Chancen in der 
Arbeitswelt.

Solange Unternehmen diesen 
Menschen kaum Jobs geben, muss 
es eine öffentliche Jobgarantie ge-
ben. Denn weder das Sperren von 
Arbeitslosengeld noch der immer 
stärkere Druck, jeden Job anneh-
men zu müssen, zaubert geeignete 
Arbeitsplätze herbei.   

hans.promberger@akooe.at

Der Arbeiter 
Varinder Singh  Minhas 

(li.) kam durch eine Sperre des 
Arbeitslosengeldes in Existenznot. 

Nur mit Hilfe der AK kam er zu seinem 
Geld. Auch der dreifache Familien  vater 
Alichan Micheev (re.) musste harte 

Zeiten durchstehen. Die drohende 
Delogierung konnte abge-

wendet werden. 
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Jobprofil: Leidenschaft 
für den Rohstoff Stein 
Wer eine Küchenarbeitsplatte aus Naturstein hat, ist mit großer Wahr-
scheinlichkeit im Besitz eines Mühlviertler Produktes. Denn in St. 
Martin im Mühlkreis ist die Firma Strasser Steine, Österreichs größ-
ter Natursteinverarbeiter und Marktführer bei Naturstein-Küchenar-
beitsplatten, beheimatet. AK-Präsident Andreas Stangl konnte sich vor 
kurzem den Betrieb genauer ansehen. Betriebsrat Thomas Schöftner 
führte durch die Hallen und erklärte die Abläufe vom Materialeingang 
bis zur Endkontrolle. Die rund 280 Mitarbeiter/-innen produzieren 
jährlich 20.000 Arbeitsplatten für Küchen. Eine weitere Sparte des 
Unternehmens ist die Herstellung von Grab- und Denkmälern.
Viele der Steinmetzfacharbeiter/-innen sind bereits seit der Lehre im 
Betrieb. „Die Lehrlingsausbildung hat bei uns einen hohen Stellen-
wert. Der Fachkräftemangel stellt viele Unternehmen vor große Her-
ausforderungen. Wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst und 

bilden künftige Fachkräfte selber aus. Wir fordern und fördern sie 
bestmöglich“, so Betriebsrat Thomas Schöftner. AK-Präsident Andreas 
Stangl zeigt sich begeistert: „Ob bei den Lehrlingen oder den erfahre-
nen Profis: Man spürt die Leidenschaft für den Rohstoff Stein und die 
Freude bei der Arbeit. Mit viel Innovationsgeist und Präzision fertigen 
die Beschäftigten ausgezeichnete Produkte an.“ bianca.karr@akooe.at

AK-Präsident Andreas Stangl im Gespräch mit Juliana Hain, die ihre Lehre zur 
Steinmetz-Technikerin bei Strasser Steine absolviert hat.

AK AM SCHAUPLATZ

Was haben Hanfpflanzen mit 
einem Unternehmen zu tun, 

das seit 75 Jahren mit chemischen 
Produkten wie Farben, Lacken, 
Holzlasuren und Mauerverputzen 
bekannt und erfolgreich ist? Mehr 
als man denkt. „Aus Hanf wird 
eine nachhaltige, klimafreundli-
che Fassadendämmung gemacht, 
die auch hohen Schallschutz bie-
tet. Das erste derartige System 
weltweit,“ erklärt Geschäftsführer 
Georg Blümel. Hanf erlebt derzeit, 
nach Jahren des Anbauverbots, eine  
Wiedergeburt.  

Wärmedämmung aus Hanf 
schluckt den Lärm 

Hanfplatten dämmen deutlich  
besser als die meisten Naturdämm-
stoffe. Der Schallschutz, den die 
hanfgedämmte Fassade bietet, ist 
einzigartig. Eine Dämmung aus 

Hanf bringt je nach Aufbau, eine 
Verbesserung des Schalldämm–
Maßes von acht bis 20 Dezibel.

Hanf hat einen weiteren gro-
ßen Vorteil: Die Pflanze wächst 
schnell, benötigt weder Dün-
ger noch Insektizide und bindet 
 klimawirksam CO2. Derzeit wird 

noch zu wenig Hanf in Öster-
reich angebaut. Nur ein Prozent 
der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che Österreichs wäre nötig, um 
den jährlichen Bedarf an Hanf für 
Dämmplatten abzudecken.

Doch nicht nur an Fassaden 
kann Hanf eingesetzt werden. Er 

wird auch als Trittschalldämmung 
auf Böden und für Elemente zu 
Verbesserung der Raumakustik 
verwendet.

Gesünderes Wohnen mit 
umweltfreundlichen Farben
Neben Hanf trägt auch das Syn-
thesa-Sortiment für Innenfarben, 
viel zum gesunden Wohnen bei.

Theresia Panholzer, Teamspre-
cherin in der Abfüllhalle und 
Etikettierung, weiß, wie beliebt 
diese speziellen Wandfarben sind. 
„Immer mehr Konsumentinnen 
und Konsumenten wollen kon-
servierungs- und lösungsmittel-
freie Innenfarben, wie wir sie im 
Sortiment haben,“ sagt Panholzer, 
die bereits seit 25 Jahren im Unter-
nehmen ist. 

In Oberösterreich sind in der 
Zentrale in Perg 326 und am 
Standort Wels 117 Mitarbeiter/-in-
nen beschäftigt. Derzeit gibt es drei 
Lehrlinge für die Berufe Elektro- 
bzw. Metalltechnik sowie Büro-
kauffrau/-mann. Geschäftsführer 
Georg Blümel möchte künftig 
 „einige Lehrlinge mehr im Unter-
nehmen haben,“ wie er sagt. 

rainer.brunhofer@akooe.at

Das Perger Industrie-
unternehmen Synthesa 
verwendet verstärkt um-
weltfreundliche Rohstoffe 
und erzeugt nachhaltige 
Produkte.

Synthesa: Der bunte Elefant setzt 
immer mehr auf Umweltschutz

Nachhaltige Produkte: Geschäftsführer Georg Blümel und Theresia Panholzer.
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„Katar hätte WM nicht 
bekommen dürfen“

AK-Report: Am 20. November 
beginnt die Fußball-WM in Katar. 
Im Vorfeld hat es massive Kritik am 
Wüstenstaat gegeben. So spricht etwa 
Amnesty International von mehr als 
15.000 Arbeitsmigranten, die beim 
Bau der Stadien gestorben sein sollen. 
Wie beurteilen Sie die Vergabe der 
WM an Katar? 
Filzmaier: Es gibt kaum größere po-
litische Ereignisse als solche Sport 
events. Diese sollten auf keinen Fall 
in NichtDemokratien stattfinden, wo 
die Menschenrechte mit Füßen ge-
treten werden. Es sollte einen Demo-
kratiekatalog geben, der bei der Ver-
gabe angewendet werden müsste. 
Aber wie wir alle wissen, regiert bei 
derartigen Sportevents vor allem ei-
nes: Geld! 

AK-Report: Als Fußballfan wer-
den Sie die Spiele aber sicher im Fern-
sehen mitverfolgen, oder?
Filzmaier: Ja, ich werde versuchen, 
mir so viele Spiele wie möglich an-
zusehen. Aber eines ist für mich klar: 
Ich würde nie nach Katar fliegen, um 
dort Spiele live mitzuverfolgen. Im 
ORF gibt es ja die Sendung „Heim-
spiel“, in der ich zuletzt bei der  
FrauenEM politische und gesell-
schaftliche Aspekte analysiert habe. 
Hätte mich der ORF gebeten, nach 
Katar zu fliegen, hätte ich sofort ab-
gelehnt. Wir werden die Sendung 
von Wien aus machen.

AK-Report: Wem werden Sie bei 
der WM die Daumen drücken?
Filzmaier: Ich bin ein leidenschaft-
licher SpanienFan. Da kommt keine 
andere Mannschaft in Frage. Ich war 
wohl der einzige Österreicher, der 

sich im Jahr 1999 über den 9:0Kan-
tersieg der Spanier gegen Österreich 
in Valencia gefreut hat. Können Sie 
sich noch erinnern? Da hat Verteidi-
ger Toni Pfeffer in der Halbzeitpause 
beim Stand von 5:0 den legendären 
Satz gesagt: Hoch werden wir es 
nicht mehr gewinnen!

AK-Report: Sie sind auch ein gro-
ßer Fan des FC Barcelona. Der Verein 
hat rund 1,35 Milliarden Euro Schul-
den und kauft dennoch teure Spieler 
Wie passt das zusammen?
Filzmaier: Ich bin ein Fan der Mann-
schaft und nicht des Präsidenten 
oder des Finanzvorstandes. Der FC 
Barcelona wird immer in meinem 
Herzen sein. 

AK-Report: Was trauen Sie Ih-
rem Herzensklub in dieser Saison zu? 

Kann er dem großen Rivalen Real 
Madrid in der spanischen Meister-
schaft gefährlich werden?
Filzmaier: Als BarcelonaFan wer-
den Sie von mir als Antwort immer 
hören: Ja! Ich schaue optimistisch in 
die Zukunft. Da gibt es einige junge 
Spieler, die für mich zu einer neuen 

goldenen Generation gehören. Etwa 
der 18jährige Gavi oder der 21jäh-
rige Eric Garcia. Und natürlich Pedri.

AK-Report: In Ihrem Buch „Atem-
los“ schreiben Sie, dass Sie eigentlich 
Sportreporter werden wollten. Was 
hätte Sie an diesem Job so gereizt?
Filzmaier: Das Spannende dabei 
ist, live dabei sein zu können. Einen 
Bezug zu Medien habe ich ja immer 
gehabt. Und habe ich nach wie vor 
in meinem Beruf als Politikwissen-

schaftler. Das große Problem war: So 
richtig ausgekannt habe ich mich nur 
beim Langstreckenlauf. Bei allen an-
deren Sportarten bin ich nicht quali-
fiziert genug, um darüber berichten 
zu können. 

AK-Report: In Ihrem Buch schrei-
ben Sie, dass Ex-Basketball-Star Mi-
chael Jordan für Sie der größte Sport-
ler aller Zeiten ist.
Filzmaier: Ich war 1984 auf Schü-
leraustausch in Kalifornien. Da bin 
ich auf den damals noch unbekann-
ten Michael Jordan aufmerksam 
geworden. Seitdem habe ich seine 
unglaubliche Karriere verfolgt.

AK-Report: Und wer ist für Sie 
der größte Sportler Österreichs?
Filzmaier: Ich war in meiner Ju-
gend ein Fan von Wacker Innsbruck. 
Dort hat ein gewisser Bruno Pezzey 
gespielt. Er war mein Idol. Das hat ir-
gendwie auch mit seinem frühen Tod 
zu tun. Als der FC Tirol, wie Wacker 
dann hieß, in kriminelle Machen-
schaften verstrickt wurde, ist meine 
Liebe zu diesem Verein erkaltet, aber 
nicht zu Bruno Pezzey.  

michael.petermair@akooe.at

Seit Jahren sehen wir Peter 
Filzmaier (55) im ORF, wenn 
es darum geht, uns die heimi-
sche Politik zu erklären. Er ist 
zudem Professor an den Unis 
Krems und Graz und leitet das 
Institut für Strategieanalysen. 
Eine seiner großen Leiden-
schaften ist der Sport.
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» Ich war wohl der einzige Öster rei-
cher, der sich über das 9:0 der Spanier 
gegen Österreich gefreut hat. «

IM GESPRÄCH MIT PETER FILZMAIER
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Viele Menschen wissen an-
gesichts der massiven Teu-

erung nicht mehr, wie sie über 
die Runden kommen sollen. Im 
Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern macht das Land Oberöster-
reich bei den Hilfsleistungen ge-
gen die Teuerung zu wenig. Das 
muss sich ändern.  

Andreas Stangl
AK-Präsident

#deineStimme

Marsch

ooe.arbeiterkammer.at/deine-laute-stimme

bläst der  
Landesregierung den

Weil das Leben immer teurer wird 
und die Landesregierung zögert.
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