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Florian Truckenthanner (21) löst den Zauberwürfel in 6,6 Sekunden
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Produziert nach der Richtlinie des 
österreichischen Umweltzeichens, 
„Druckerzeugnisse“  
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844

Vorsicht beim Kauf  
von Gutscheinen

Gutscheine sind beliebte Weih-
nachtsgeschenke. Aber Vorsicht: 
Im Fall einer Firmeninsolvenz 
kann das gutgemeinte Ge-
schenk auch Probleme machen. 
Daher empfiehlt es sich, Gut-
scheine zu kaufen, die man in 
mehreren Geschäften einlösen 
kann. Also etwa welche, die in 
einer ganzen Stadt oder einem 
Einkaufszentrum gelten. So 
machen Sie ihren Liebsten be-
stimmt eine Freude.

AK-Konsumentenschutz 
in Weihnachtsstimmung

Auch im Konsumentenschutz 
der AK weihnachtet es sehr. Die 
Experten/-innen haben heuer 
wieder die Christbaum-Preise 
unter die Lupe genommen. 
Außerdem wurde untersucht, 
welche Spielzeuge den meis-
ten Lärm machen. Sie werden 
sehen: Die stillste Zeit im Jahr 
kann ganz schön laut sein. Da-
mit Weihnachten auch har-
monisch über die Bühne geht, 
finden Sie auf ak-report.at alle 
Informationen, die Sie schon 
beim Geschenkkauf für den 
späteren Umtausch beachten 
sollten. Zum Beispiel, dass man 

die Rechnung und Originalver-
packung immer aufheben sollte. 
Die Arbeiterkammer Oberöster-
reich wünscht ein Frohes Fest!

Mit AK-Bankenrechnern 
zum günstigsten Konto

Die AK-Banken-
rechner helfen 
Ihnen, die güns-
tigsten Ta rife 
für Girokonto, 
Sparbuch, Bausparer und  Kredit 
zu finden. Auch ein Sparzins-
rechner und ein Spesenrechner 
für Ihre Zahlungskarten sind da-
bei. Scannen Sie den QR-Code 
mit dem Smartphone oder be-
suchen Sie bankenrechner.at für 
die besten Angebote. 

KURZ & BÜNDIG

Die Klimafrage ist eine Verteilungsfrage

Ärmere Menschen sind stärker von den Auswirkungen der Klima-
krise betroffen als reichere Menschen. Gleichzeitig tragen sie weni-
ger zum weltweiten CO2-Ausstoß bei. Während die ärmsten 50 Pro-
zent der Welt bevölkerung für sieben Prozent der CO2-Emissionen 
verantwortlich sind, verursacht das reichste Prozent alleine

a) 8 Prozent      b) 11 Prozent      c) 15 Prozent

Die Auflösung finden Sie auf Seite 12.
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100 Euro Zuschuss zum 
Fahrsicherheitstraining

Alle Führerscheinneulinge müs-
sen nach bestandener Prüfung 
ein Fahrsicherheitstraining ab-
solvieren. AK-Mitglieder unter 
26 Jahren können sich dafür 
einen Zuschuss von 100 Euro 
 holen. Das Antragsformular 
und alle weiteren Informatio-
nen über die Voraussetzungen 
finden Sie auf ak-report.at.

Eine Politik gegen Armut ist auch 
in der Krise möglich und finanzierbar

Die Hilfen der Bundes und Landesregierung reichen bei weitem nicht, um 
die Teuerung auszugleichen. Eine Deckelung der Energiepreise ist längst 

überfällig. Die erst auf Druck von AK und ÖGB beschlossene Übergewinnsteuer 
für Energiekonzerne muss sofort den Menschen zurückgegeben werden.
Für den besten Teuerungsausgleich sorgen starke Gewerkschaften, die kauf-
kraftsichernde Lohnerhöhungen erkämpfen. Das haben die letzten Kollektiv

vertragsabschlüsse bewiesen. Dringend nötig ist ein Ausbau 
des Sozialstaates. Er verringert die Zahl armutsgefährdeter 
Menschen in Österreich von 2,7 auf 1,5 Millionen. Diese Zahl 
kann durch ein engmaschiges soziales Netz auf Null reduziert 
werden, sagt der Experte Markus Marterbauer (siehe Inter-
view Seite 15). Schritte dazu wären die Wiedereinführung 
der bedarfsorientierten Mindestsicherung, eine Jobgarantie 
für Langzeitarbeitslose sowie eine Erhöhung des Arbeitslo-
sengeldes und der Ausgleichszulagen für kleine Einkommen.

Zwei Milliarden Euro wären nötig, um die Armut abzuschaffen. Das ist durch 
Vermögens und Erbschaftssteuern für Überreiche 
leicht finanzierbar. Allein die 40 reichsten Familien 
in Österreich besitzen mehr als 100 Milliarden Euro. 
In einer Gesellschaft, in der es solch exzessiven Pri-
vatreichtum gibt, darf es keine Armut geben.

Die Teuerung treibt die Armut bis 
in die Mitte der Gesellschaft. Drei 
von zehn Haushalten können ihre 

Kosten nicht mehr decken. Dr. Walter Sturm
stv. Chefredakteur

Ihr

walter.sturm@akooe.at
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Gastronomie und Hotellerie ha-
ben für einen der wichtigsten 

Zweige der österreichischen Wirt-
schaft eine große Bedeutung, den 
Tourismus. Ihre Probleme bekom-
men deshalb eine hohe öffentli-
che Aufmerksamkeit. Die Branche 
wurde von der Covid- Pandemie 
schwer getroffen. Zeitweise oder 
dauerhafte Schließungen von Be-
trieben sorgten laut Arbeitsmarkt-
service (AMS) für einen Rückgang 
der Beschäftigten um 21 Prozent 
und einen Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit um 15 Prozent. 

Doch Covid ist nicht der einzige 
Grund für die Probleme. Seit Jah-
ren beklagen Unternehmer/-innen 
und Branchenvertreter/-innen den 
so genannten „Fachkräftemangel“. 
Über die Medien wird vermittelt, 
dass die Betriebe nur Betroffene 
und Leidtragende dieses Mangels 
sind, aber keine Verantwortung 
dafür tragen. 

Personalprobleme sind 
leider ein alter Hut

Man hört und liest immer wieder, 
dass im Tourismus „händerin-
gend“ nach Arbeitskräften ge-
sucht wird. Es wird sogar be-

hauptet, wegen des dramatischen 
Personalmangels bleibe letztlich 
nur das Zusperren. Aber: „Die Per-
sonalproblematik in der Gastrono-
mie und Hotellerie ist kein neues 
Phänomen, sondern ein alter Hut 
und vor allem selbst verschuldet. 
Sie ist seit Jahrzehnten ein Beleg 
für die strukturellen Mängel in der 
Branche. Doch anstatt diese zu be-
heben, wird seit vielen Jahren die 
Personalanwerbung auf immer 
mehr Staaten, auch außerhalb der 
EU, ausgedehnt“, sagt AK-Präsident 
Andreas Stangl.

Schlechte Bezahlung und 
rechtliche Verstöße

Was sind die zwei Hauptpro-
bleme, die die Branche schon 
seit Jahrzehnten mit sich 
schleppt? Da ist zunächst das 
Lohn- und Gehaltsniveau, das 
völlig unzureichend ist. Be-
schäftigte in der Gastro- 
und Hotelbranche 
hatten 2020 

ein Medianeinkommen (eine 
Hälfte der Beschäftigten liegt darü-
ber, eine darunter) von 1.540 Euro 
brutto im Monat. Das ist um rund 
40 Prozent weniger als das Median-
einkommen aller Branchen. Diese 
Differenz ist seit 2015 in etwa 
gleich geblieben.

Zwar wird immer wieder be-
tont, dass es eine „Bereitschaft zur 
Überzahlung“ gebe. Verschwiegen 
wird jedoch: Für eine Bezahlung 
über dem Mindestlohn bzw. -ge-
halt laut Kollektivvertrag wird oft 
verlangt, dass auf die Abgeltung 
von Überstunden teilweise oder 
ganz verzichtet wird. 

» Statt sich ständig zu 
beschweren, dass immer 
weniger Menschen in der 
Gastro-Branche arbeiten 
wollen, sollten die  
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber  
endlich mehr zahlen und bessere  
Arbeitsbedingungen bieten. «

Andreas Stangl
AK-Präsident

Zu wenig Personal in der Gastro- 
Branche: Gründe und Lösungen 
Die Gastronomie-Branche klagt über einen drama-
tischen Personalmangel. Es wird sogar behauptet, 
 Betriebe müssten deswegen zusperren. Die meisten 
Probleme aber sind selbst verschuldet – und lösbar.

Das zweite große Problem sind 
arbeitsrechtliche Verstöße. Die 
Branche hatte in den vergangenen 
Jahren – mit Ausnahme des Coro-
na-Jahres 2021 – den größten An-
teil an den Rechtsakten, die in der 
Arbeiterkammer bearbeitet wur-
den. In den Jahren 2013 bis 2020 
entfielen pro Jahr jeweils rund 
15 Prozent aller abgeschlossenen 
Rechtsfälle auf den Bereich der 
Gastronomie und Hotellerie – ob-
wohl nur drei Prozent der unselb-
ständig Beschäftigten in Oberöster-
reich in dieser Branche arbeiten.

Vorschläge der AK werden 
kaum umgesetzt

Die wichtigsten Punkte, damit 
die Gastronomie und Hotel-
lerie eine echte Zukunfts-
branche werden kann, sind 
faire, gesunde und zufrie-
denstellende Arbeitsbedin-
gungen, eine deutlich bessere 

Bezahlung mit Abgeltung der 
Überstunden, berufliche und 

persönliche Entwicklungsmög-
lichkeiten sowie eine bessere Job-
sicherheit. „Die AK hat immer wie-
der ihre Vorschläge und Forderun-
gen auf den Tisch gelegt. Jetzt ist es 
an der Zeit, diese umzusetzen und 
sich an den positiven Beispielen 

in der Branche zu orientie-
ren“, sagt AK-Präsident 

Andreas Stangl. 
rainer.brunhofer@akooe.at



Er ist der „Rubik- 
Cube“-Star Österreichs: 

Florian Truckenthanner (Bild) 
aus Vöcklabruck beweist unglaub-

lich viel Geschick, wenn es darum 
geht, den bunten Zauberwürfel zu lö-
sen. Beim Schach und beim Tarockie-

ren sind hingegen vor allem Aus-
dauer und logisches Den-

ken gefragt.

Zauberwürfel lösen, Schachspielen, Tarockieren:

Schnelle Hände, viel Geduld und gute Taktik
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Weiter auf Seite 6 »

An Selbstvertrauen mangelt 
es Florian Truckenthanner 

nicht. Auf seinem Instagram-Pro-
fil schreibt der 21-jährige Vöck-
labrucker auf Englisch, dass er die 
schnellsten Hände Österreichs hat 
(„fastest hands in Austria“). Und er 
nennt sich „El Commodore“. Was 
so viel heißt wie Präsident. Oder 
auch Admiral bei der Marine. Und 
es gibt tatsächlich keinen Besseren 
in unserem Land, wenn es darum 
geht, den „Rubik‘s Cube“ – besser 
bekannt als Zauberwürfel – zu lö-
sen. „Mein aktueller Rekord liegt 
bei einer Zeit von 6,6 Sekunden“, 
erzählt Florian, der erstmals als 
Achtjähriger mit dem bunten 
Drehpuzzle in Berührung gekom-
men ist. „Den Weltrekord hält 
momentan der Chinese Yusheng 
Du mit unglaublichen 3,47 Sekun-
den. Aufgestellt in seiner Heimat 
bei den Wuhu Open 2018. Um an 
diese Zeit heranzukommen, muss 
ich schon noch ein wenig trainie-
ren“, lächelt der österreichische 
Zauberwürfel-König.

Flüssiges Drehen 
ohne Pause 

Oft gibt es Tage, an denen er an 
die 200 Mal versucht, den Würfel 
zu lösen. „Flüssiges Drehen ohne 
Pausen ist angesagt. Man darf nicht 
lange kontrollieren zwischen den 
Zügen“, erklärt Florian Trucken- 
thanner, der als Barkeeper im Mu-
sikclub GEI in Timelkam arbeitet. 
Sein großer Traum ist es allerdings, 
später einmal Spielfilme fürs Kino 
zu drehen. „Ich weiß, dass ich klein 
anfangen muss“, gibt sich der sonst 
so selbstbewusste junge Mann be-
scheiden. Vergangenes Jahr reiste 
er etwa nach Grönland, um einen 
Dokumentarfilm über die wunder-

bare Natur dieser riesigen Insel zu 
machen. „Ich bin jetzt gerade beim 
Schneiden des vielen Materials und 
hoffe noch auf Förderungen“, so 
der 21-Jährige. 

Reisen gehört überhaupt zu 
seinen großen Lei-
denschaften. Und 
das lässt sich perfekt 
verbinden mit sei-
nem anderen Hobby, 
dem Zauberwürfel. 
„Viele Wettbewerbe 
sind im Ausland. Da 
kann ich mir gleich 
die Städte und Län-
der ansehen“, berich-
tet der Vöcklabrucker. Er, der stets 
den richtigen Dreh findet, war im 
Jänner des heurigen Jahres bei ei-
nem Turnier in Jordanien. „Ich war 
dort der einzige Europäer und bin 
sehr bevorzugt behandelt worden“, 

sagt Florian Truckenthanner, der 
im nächsten Jahr auch an der Welt-
meisterschaft teilnehmen wird. 
„Austragungsort gibt es noch kei-
nen. Schauen wir einmal, wohin es 
geht“, so der Mann mit den Zauber-
händen, der rund 50 Würfel besitzt. 

Spezielles Schmiermittel  
für den Zauberwürfel

„Ich bin da sehr sparsam, entsorge 
ein Gerät erst dann, wenn alles 
vollkommen ausgeleiert ist“, so 

der fingerfertige Oberösterreicher. 
Damit ein Würfel möglichst lange 
funktionstüchtig bleibt, braucht es 
ein spezielles Schmiermittel. Flori-
ans Motto: Gut geschmiert ist halb 
gewonnen. Bei den Wettkämpfen 

dürfen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihre eigenen „Cu-
bes“ verwenden. „Das ist fair, weil 
ich ja vorher immer damit geübt 
habe und weiß, wie mein Würfel 
reagiert“, sagt Florian Truckenthan-
ner, der bei den Bewerben in meh-
reren Diszplinen antritt. 

Beim „Speed-Cubing“ darf man 
den verdrehten Würfel acht Sekun-
den lang anschauen, bevor man 
ihn löst. In der Kategorie „Fastest 
Hand“ löst man den „Cube“ mit 
nur einer Hand und man muss 

sofort starten, wenn 
er einem ausge-
händigt wird. Und 
schließlich gibt es bei 
„Re-Scramble“ einen 
gelösten und einen 
verdrehten Würfel. 
„Du musst den ge-
lösten in die vorgege-
bene gemischte Form 
bringen“, erklärt Flo-

rian Truckenthanner. Während 
es bei ihm vor allem um Schnel-
ligkeit und Fingerfertigkeit geht, 
braucht Reinhard Heimberger bei 

» Der Weltrekord liegt bei 3,47 
Sekunden. Dafür muss ich schon 

noch ein wenig trainieren. «
Florian Truckenthanner, Zauberwürfel-Spezialist aus Vöcklabruck

Zauberwürfel lösen, Schachspielen, Tarockieren:

Schnelle Hände, viel Geduld und gute Taktik
Drei Männer, drei Hobbys: Zauberwürfel-König Florian 
Truckenthanner hat die schnellsten Hände Österreichs. 
Reinhard Heimberger zeigt beim Schach viel Ausdauer. 
Und Günter Ganglmaier ist ein wahrer Könner beim 
 beliebtesten Kartenspiel unseres Landes.

Gut überlegen und dann den nächsten Zug machen: Der Linzer Reinhard Heimberger spielt seit vielen Jahren Schach.
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seinem Hobby vor allem Ausdauer 
und viel Geduld. Der 53-jährige 
Linzer spielt Schach – seit er vier 
ist. „Mein Vater hat es mir beige-
bracht und ich war von Anfang an 
von diesem königlichen Spiel fas-
ziniert“, sagt Reinhard Heimber-
ger, der versucht, für den ASK St. 
Valentin in der 2. österreichischen 
Bundesliga so viele Siege wie mög-
lich zu holen.

Genaues Rechnen und 
logisches Denken

Sein Erfolgsgeheimnis neben viel 
Training? „Du musst frei im Kopf 

sein. Genaues Rechnen und logi-
sches Denken sind ebenso wichtig. 
Außerdem braucht es ein wenig 
Psychologie, um dein Gegenüber 
nervös zu machen“, berichtet der 
begeisterte Schachspieler. Sein 
Hobby ist extrem zeitaufwändig. 
„Eine Meisterschaftspartie dau-
ert ein ganzes Wochenende lang, 
von Freitag bis Sonntag. Jeden Tag 

gibt es sechs Spiele, weil ein Team 
aus sechs Personen besteht. Da 
kann es schon sein, dass eine Par-
tie sechs Stunden dauert“, so Rein-
hard Heimberger, der beruflich 
als Anlagenplaner für Stahl- und 
Walzwerke tätig ist. „Mein bisher 
längstes Spiel ist über elf Stunden 
gegangen. Das ist schon lange her 
und war bei einer Jugend-Staats-
meisterschaft. So lange Partien sind 
schon sehr herausfordernd – für 
den Geist, aber auch körperlich“, 
sagt der zweifache Familienvater, 
dessen 15-jähriger Sohn Markus 
ebenfalls vom Schach-Virus infi-
ziert worden ist. „Meine Tochter 
Nicole interessiert sich dagegen 
überhaupt nicht dafür. Und auch 
meine Frau hat mit Schach nichts 
am Hut“, so Reinhard Heimberger. 

Nur eine einzige Frau ist 
Mitglied im Verein 

Durch die Corona-Pandemie hat 
der St. Valentiner Schachverein ei-
nige junge Talente verloren. „Sie 
sind nach den Lockdowns nicht 
mehr wiedergekommen. Schade! 
Aktuell sind 15 Junge zwischen 
fünf und 16 Jahren bei uns. Ins-
gesamt haben wir 55 Mitglieder. 
Leider ist nur eine Frau dabei“, er-
zählt der Linzer. Warum das so ist? 
„Ich weiß es nicht. Ich würde mich 
freuen, wenn mehr Frauen zum 
Schach kommen. Unser Sport ist 
sehr männerlastig“, sagt Reinhard 

Heimberger, dem es ein junges 
Mitglied in seinem Verein beson-
ders angetan hat: „Das ist ein fünf-
jähriger Junge aus der Ukraine, der 
mit seiner Familie vor dem Krieg 
in seinem Heimatland geflüchtet 
ist. Unglaublich, was der bereits 
drauf hat.“

Gut 50.000 Menschen in 
Oberösterreich tarockieren

Unheimlich viel drauf hat auch 
Günter Ganglmaier. Nicht beim 
Schach, sondern beim beliebtes-
ten Kartenspiel Oberösterreichs, 
dem Tarockieren. Gut 50.000 Men-
schen – vor allem Männer – gehen 
diesem im 15. Jahrhundert in den 
Fürstenhöfen Oberitaliens entstan-
denen Zeitvertreib nach. 

„Ich hab schon als kleiner Bub 
gerne Karten gespielt. Vor 15 Jah-
ren bin ich dann erstmals mit dem 
Tarockieren in Berührung gekom-
men“, erzählt der 55-Jährige. Ge-
spielt wird zu viert, in einem Wirts-
haus oder Veranstaltungssaal. Und 
es geht dabei oft zu wie im richti-
gen Leben: Man geht Partnerschaf-
ten ein und streitet sich, wenn ein 
Spiel „vergeigt“ wird. Doch schon 
bei der nächsten Partie wendet 
sich das Blatt: Neuer Partner, neues 
Glück. 

Der gebürtige Schwanenstädter 
Günter Ganglmaier, der jetzt in 
Atzbach lebt, ist im Hausruckcup 
im Einsatz. Dieser hat im Septem-
ber begonnen und läuft jetzt noch 
bis März 2023. Die Besten der ein-
zelnen Cup-Bewerbe dürfen dann 
zur Staatsmeisterschaft nach Baden 
bei Wien fahren. „Man tarockiert 
nicht einfach so zum Spaß eine 
Stunde. Da geht es um Taktik und 
sehr viel Gefühl für die anderen 
 Beteiligten“, sagt der Lkw-Fahrer, 
der seit 31 Jahren für die Firma 
Fliesen Huemer in Regau tätig ist. 

Drei unterschiedliche Männer, 
drei verschiedene Hobbys. Doch ei-
nes haben Florian Truckenthanner, 
Reinhard Heimberger und Günter 
Ganglmaier gemeinsam: Ein Le-
ben ohne ihre große Leidenschaf-
ten können sie sich auf keinen Fall 
mehr vorstellen. 

michael.petermair@akooe.at

Wenn er seine Karten in der Hand hat, ist er der glücklichste Mensch: Tarock-Liebhaber Günter Ganglmaier.

» Man spielt nicht so zum Spaß 
eine Stunde. Es geht um Taktik und 

viel Gefühl für die Mitspieler. «
Günter Ganglmaier, Tarock-Champion aus Atzbach

6 report



Verpacker Andy Prinstinger hat 
in seinem Berufsleben schon 

einiges durchgemacht. Nach dem 
Konkurs des Vorchdorfer Fenster-
herstellers Wick übernahm die 
Firma Actual vor zwei Jahren des-
sen Sparte Sonnenschutz. Das Un-
ternehmen aus Ansfelden führte 
die Produktion unter dem Namen 
Kosmos ohne Unterbrechung wei-
ter. Seit einem Jahr gibt es auch 
einen Betriebsrat. Andy Prinstin-
ger war es gelungen, sich mit ei-
ner schlagkräftigen Liste der Wahl 
zu stellen. Mit Erfolg: 80 Prozent 
der Wahlberechtigten gaben ihre 
Stimme ab, die Zustimmung be-
trug 98 Prozent. „Wir wurden bei 
der Planung und Durchführung 
optimal von unserem Gewerk-
schaftssekretär unterstützt“, sagt 
Andy Prinstinger, der mittlerweile 
mit seinem Team auch einen ers-
ten wichtigen Erfolg verbuchen 
konnte. 

Mehr Freizeit 
dank Betriebsrat

Bei Kosmos Sonnenschutz wird 
nämlich die 40-Stunden-Woche 
übers Jahr aufgeteilt: Von Jänner 
bis April wird 38 Stunden gearbei-
tet, bei mehr Nachfrage im Som-
mer 44 Stunden. Jetzt gibt es dank 
der Bemühungen des Betriebsrats 
eine Abgeltung der Einarbeits-
stunden von 1:1,1. Damit bleibt 
den Kolleginnen und Kollegen 
mehr Zeitausgleich und somit 
mehr Freizeit. Zudem wird bes-
ser bezahlt, als im Kollektivvertrag 
vorgesehen. Die Mühen haben 
sich gelohnt. „Ein Betriebs-
rat gehört in jede Firma“, 
resümiert Andy Prinstinger. 
Das Gesprächsklima mit der 
Führung sei sehr gut, das 
Einzelkämpfertum der 70 
Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter gehöre der Vergangenheit 
an. „Die Leute merken, dass man 
gemeinsam mehr umsetzen kann“, 
so der 58-jährige Vorchdorfer. Das 
zeigen auch Studien: Ein Betriebs-
rat macht den Unterschied, wenn 
es um das betriebliche Miteinan-
der und faire Arbeitsbedingungen 
geht. Und es ist auch kein Zufall, 
dass Arbeitsrechtsverletzungen in 
Betrieben ohne Betriebsrat signifi-
kant häufiger auftreten. Im Vorjahr 
konnte die Arbeiterkammer Ober-
österreich rund 3.600 arbeitsrecht-
liche Fälle zum Abschluss bringen. 
Rund 82 Prozent davon betrafen 
Firmen ohne Betriebsrat.

Ihm sei es nicht schwergefallen, 
Mitstreiter zu finden, sagt „Anpa-
cker“ Andy Prinstinger. Wie zum 
Beispiel Barbara Hörmann. „Für 
mich war es absolutes Neuland 
und eine Herausforderung. Jetzt 
freue ich mich auf das erste Grund-
lagenseminar für Betriebsräte im 
Jänner“, sagt die Laakirchnerin. 

Sie kann allen Beschäftigten, die 
keinen Betriebsrat in der Firma ha-
ben, nur empfehlen, selbst aktiv zu 
werden. Interessierte können sich 
an das Referat für Betriebsrats-
arbeit im ÖGB oder an die jewei-
lige Gewerkschaft wenden. 

hans.promberger@akooe.at

Gerüstet für den Betriebsrat
Die Gewerkschaften, der ÖGB und die Arbeiterkammer Oberöster-
reich bieten Betriebsräten/-innen im Jahresbildungsprogramm 2023 
eine große Palette an Seminaren, Workshops und Lehrgängen.

•  Umfassendes Wissen über Ar-
beitsrecht (Arbeitszeit, Entgelt, 
Auflösung von Dienstverhält-
nissen, Abwesenheiten und 

Karenzierungen, Urlaub, 
Krankenstand, Vertrags-
gestaltung, Lohn- und So-
zialdumping etc.)

•  Abhalten von Betriebsratswah-
len, Sitzungen und Mitarbei-
terversammlungen, Erstellen 
von Rechtsgutachten

•  Führen von Wirtschaftsge-
sprächen, Auswerten von Jah-
resabschlüssen, Erstellen von 
Bilanzkennzahlen

Tipps für die 
Gründung
Bei der Gründung eines Be-
triebsrats ist einiges zu be-
achten. Die zuständige Ge-
werkschaft bietet professio-
nelle Unterstützung. Thomas 
Summereder weiß, worauf es 
ankommt.

AK-Report: Worauf ist bei 
der Betriebsratsgründung beson-
ders zu achten?
Summereder: Man sollte zu-
nächst entscheiden, ob es ein 
Arbeiter/Angestellten oder 
ein gemeinsamer Betriebsrat 
werden soll. Wichtig: Fristen, 
von der Einberufung bis nach 
der Wahl, sind einzuhalten. 

Was sind die häufigsten 
„Anfängerfehler“?
Das Übersehen von Fristen, die 
ungenaue Kontrolle des Arbeit-
nehmerverzeichnisses und das 
komplexe Briefwahlprozedere.

Was sollte man für die Arbeit 
im Betriebsrat mitbringen?
Unter anderem Engagement, 
soziale Kompetenz, Empa-
thie, Durchhaltevermögen, 
Solidarität, Wissensdurst und 
Lernbereitschaft.

Tipps für alle, die sich noch 
nicht drübertrauen?
Es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen! Unbedingt die 
Hilfe der zuständigen Gewerk-
schaft in Anspruch nehmen! Wir 
informieren, beraten und unter-
stützen bei der Gründung und 
ermöglichen zudem eine tolle 
Ausbildung in sämtlichen Ange-
legenheiten, die Betriebsräte im 
Berufsalltag brauchen.

Fragen? 
oegb.at

Thomas Summereder
Landessekretär VIDA

Vor einem Jahr hat Andy 
Prinstinger mit Kollegen 
einen Betriebsrat gegrün-
det. Das engagierte Team 
hat schon erste Erfolge für 
die Belegschaft gefeiert.

„Ein Betriebsrat gehört 
einfach in jede Firma“

Die Kosmos Sonnenschutz-Betriebsräte Andy Prinstinger (re.) und Barbara 
 Hörmann haben immer ein offenes Ohr für die Anliegen ihrer Kollegen.
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Nur wenige Wochen war eine 
Ukrainerin in einem Restau-

rant im Bezirk Eferding als Kü-
chenhilfe beschäftigt. Dass sie 
kaum Deutsch verstand und ihre 
Rechte nicht kannte, nutzte der 
Wirt schamlos aus. Er zahlte ihr 
Teile des Lohns nicht aus. Aber es 
kam noch dreister: Statt ihr einen 
Arbeitsvertrag vorzulegen, ließ er 
sie eine Gewerbeanmeldung un-
terzeichnen. Damit machte er die 
ahnungslose Frau auf dem Papier 
zur Arbeitgeberin.

Böse Überraschung kam 
zwei Jahre später

Nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses kehrte die Frau in die 
Ukraine zurück. Als sie zwei Jahre 
später wieder nach Österreich kam, 
erlebte sie eine böse Überraschung. 
Da sie ohne ihr Wissen als Betreibe-
rin des Lokals galt, erhielt sie Vor-
schreibungen, die sie zu beträcht-
lichen Zahlungen verpflichteten: 
von der Sozialversicherung der 

gewerblichen Wirtschaft (SVA) für 
ihre Gewerbeanmeldung, von der 
Österreichischen Gesundheitskasse 
(ÖGK) für ausstehende Sozialver-
sicherungsbeiträge der anderen 
Beschäftigten des Restaurants und 
von der Energie AG die Stromrech-
nung für den Betrieb des Lokals.

Die verzweifelte Frau wandte 
sich an die Arbeiterkammer um 
Hilfe. AK-Berater Florian Tammeg-
ger stellte fest, dass die Gewerbe-
anmeldung für das Lokal, die ihr 
der tatsächliche Betreiber unterge-
jubelt hatte, null und nichtig war, 

weil sie dort nur als Arbeitneh-
merin tätig gewesen war. Überdies 
hatte sie zu wenig Lohn für die ge-
leistete Arbeit bekommen. 

Gericht gab der AK 
vollinhaltlich recht

Die Arbeiterkammer ging für die 
Frau vor das Arbeits- und Sozial-
gericht, das die Rechtsauffassung 
der AK vollinhaltlich bestätigte. 
Die angebliche Gewerbeanmel-
dung wurde für ungültig erklärt. 
Die Frau bekam 1.200 Euro brutto 

an offenem Lohn nachbezahlt. Die 
SVA zog den Exekutionsantrag 
über 512,82 an offenen Sozialversi-
cherungsbeiträgen zurück und die 
ÖGK zahlte die von der Ukrainerin 
bereits eingehobenen Sozialversi-
cherungsbeiträge für die anderen 
Mitarbeiter/-innen des Lokals in 
der Höhe von 2.760,69 Euro zu-
rück. In Summe konnte die AK 
für die Frau somit fast 4.500 Euro 
erkämpfen. Das Lokal ist mittler-
weile wegen Insolvenz des tatsäch-
lichen Eigentümers geschlossen. 

walter.sturm@akooe.at

Küchenhilfe von Wirt betrogen
Ein dreister Wirt machte 
eine ukrainische Küchen-
hilfe ohne deren Wissen 
zur Lokal betreiberin. Sie 
sollte  daraufhin seine 
Schulden begleichen.

AK-Rechtsexperte Florian Tammegger brachte den Fall einer Küchenhilfe aus der Ukraine vor Gericht.

Schlechte Nachrichten: 
Sag’s durch die Blume
Stellen Sie sich ein Morgenmeeting in der Marketingabteilung 
eines großen Dienstleistungsunternehmens vor. „Leute“, sagt die 
Chefin, „wir müssen unserer Kundschaft verklickern, dass wir die 
Tarife erhöhen. Aber irgendwie schonend.“ „Ich hab’s“, erwidert ein 
Mitarbeiter: „Wir schreiben einfach was von einer nicht ausschließ-
lich begünstigenden Änderung der Vertragsbedingungen.“ Sollte 
Ihnen auch so ein Schreiben ins Haus geflattert sein, sind Sie sich 
wahrscheinlich ein wenig veräppelt vorgekommen. Doch in Zeiten 
wie diesen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, für unangenehme 
Dinge beschönigende und verniedlichende Phrasen zu erfinden. 
Wenn also bei den in Scheidung befindlichen Nachbarn wieder 
mal das Porzellan gegen die Wände fliegt, dann reden Sie nicht 
von einem Rosenkrieg. Nennen Sie’s eine „postamouröse Konflikt-
regelung“. ak-report@akooe.at

ACHTUNG,  BISSIG! Ihre Rechte für die Arbeit 
in der Weihnachtszeit
Das ganze Jahr über erbringen Be-
schäftigte im Handel enorme Leis-
tungen, im Advent sowie zwischen 
Weihnachten und Silvester stehen 
sie aber zusätzlich unter Druck. In 
dieser Zeit gibt es im Arbeitsrecht 
auch spezielle Sonderregelungen 
für die Arbeitnehmer/-innen. 

So gelten etwa für den Feiertag, 
8. Dezember (heuer ein Donners-
tag), eigene Regelungen für die 
Bezahlung. Und auch Ersatzfrei-
zeit muss es dafür geben. Die Re-
gelung, dass jeder zweite Samstag 
frei sein muss, gilt nicht für die 
vier Adventsamstage. Dafür gibt es 
dann verschiedene Zuschläge. Am 
24. und 31. Dezember endet die 

Normalarbeitszeit früher, „ausge-
fallene“ Stunden müssen aber be-
zahlt werden.

Infos zu Bezahlung und 
Arbeitszeit bei der AK

Alle wichtigen Informationen hat 
die AK auch heuer wieder in einer 
Broschüre und natürlich online 
auf ooe.arbeiterkammer.at zusam-
mengefasst. Bleiben Fragen offen 
oder gibt es Probleme, berät die AK 
ihre Mitglieder wie gewohnt auch 
kostenlos. Einfach unter der Hot-
line 050/6906-1 anrufen oder einen 
Termin in der nächstgelegenen AK 
Bezirksstelle vereinbaren.
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Skifahren ist beinahe unbezahl-
bar geworden, vor allem in den 

größeren Gebieten. Dort kostet 
eine Tageskarte schon mal 50 oder 
sogar 70 Euro pro Erwachsenen. 
Dazu kommen noch die Sprit-
kosten sowie Essen und Trinken. 
Von Leihgebühren für Ski, Schuhe 
und Helm gar nicht zu reden. Die 
in manchen Gebieten gewährten 
Ermäßigungen für Familien oder 
Kinder helfen da nur wenig.

Spaß auch in kleinen 
Skigebieten 

Es gibt aber auch kleine Skigebiete, 
die zwar nicht so viele Lifte und 
Pistenkilometer bieten, aber vor al-
lem für Kinder Spaß am Skifahren 
ermöglichen – und das für relativ 
wenig Geld. Wie zum Beispiel der 
Schorschi Lift in St. Georgen am 
Walde, der in den Weihnachtsfe-

rien Skikurse anbietet. Tipp für Fa-
milien: Die Karte für Sonntagvor-
mittag kostet für einen Erwachse-
nen 22 Euro, Kinder fahren gratis.

Das Mühlviertel hat im Winter 
aber auch abseits der Pisten einiges 
zu bieten. So lohnt sich ein Ausflug 
nach Zwettl/Rodl zum Bienenweg. 

Dieser ist vor allem mit Kindern 
sehr schön und abwechslungsreich. 
Wenn Schnee liegt, gibt es auch die 
Möglichkeit zu rodeln. Das Wan-
dern am Weg kostet gar nichts und 
es gibt einige Einkehrmöglichkei-
ten. Im Sommer ist der Bienenweg 
genauso schön wie im Winter.

Wem es im Winter draußen zu 
kalt ist, dem sei das Weihnachts-
museum in Steyr ans Herz gelegt. 
Die Ausstellung umfasst 14.000 Ex-
ponate, das Highlight ist die Fahrt 
mit der Erlebnisbahn über drei Eta-
gen bis unters Dach, in die Engels-
werkstatt. Der Besuch ist nur nach 
vorheriger Reservierung möglich: 
bookeo.com/steyrnationalpark.

Um eine Bahn geht es auch in 
der Miniwunderwelt im Gmund-
ner Einkaufszentrum SEP. Eine 
Modelleisenbahn schlängelt sich 
durch die detailreich nachgebaute 
Landschaft des Salzkammerguts. 
Besichtigungszeiten finden Sie auf: 
modellbahn-miniwunderwelt.at.

VHS Oberösterreich bietet 
für jeden etwas

Ein umfangreiches Winterpro-
gramm für Familien und Kinder 
bietet die Volkshochschule Ober-
österreich: Akrobatik, Schwimm-
kurse, Tanzen, Kreativwerkstatt, 
Kochen, Yoga, Selbstverteidigung, 
Klettern und vieles mehr. Die 
Kurse sind günstig und dauern oft 
nur wenige Einheiten. Alle Infos 
findet man auf vhsooe.at. 

rainer.brunhofer@akooe.at

Erleben Sie günstigen Freizeitspaß 
im Winter mit der ganzen Familie!

Die Miniwunderwelt lässt die Herzen von Modelleisenbahnfans höher schlagen.

Was können Familien in 
den Weihnachts- und 
 Semesterferien unter-
nehmen? Der AK-Report 
stellt einige kostengüns-
tige Angebote vor.

Ab ins Kino: Gewinnen Sie 
Tickets!
Alltag raus, Unterhaltung 
rein. Abschalten ist ange-
sagt. Wo geht das besser 
als im Kino? Daher laden 
AK, ORF und Star Mo-
vie wieder zu „Film AB!“ 
– dem kostenlosen Kino-
genuss – ein. Exklusiv für 
AK-Mitglieder.

Caveman – das 
Theaterstück als Film

Gewinnen Sie Tickets für die Ko-
mödie „Caveman“. Moritz Bleib-
treu spielt den erfolglosen Auto-
verkäufer Rob Becker, der unbe-
dingt Comedian werden möchte 

und nun endlich die Möglichkeit 
hat, sich zu beweisen. Doch kurz 
vor seiner ersten Show gibt es ein 
Problem.

Scannen Sie 
den QR-Code 
und gewinnen 
Sie einen un-
terhaltsamen 
Kinoabend.

Bald im Kino: Moritz Bleibtreu in „Caveman“.
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AK sicherte einer schwer 
kranken Frau die Existenz
In gleich zwei Gerichtsverfahren 
war die Arbeiterkammer Oberös-
terreich für eine schwer kranke Ar-
beitnehmerin aus dem Bezirk Efer-
ding erfolgreich und erkämpfte 
dadurch für sie eine Berufsunfähig-
keitspension und ein Pflegegeld in 
Höhe von 162,50 Euro im Monat. 

Berufsunfähigkeit war  
nicht anerkannt worden

Durch eine schwere neurologische 
Erkrankung war die Frau nicht 
mehr in der Lage, einer Berufstä-
tigkeit nachzugehen. Dennoch 
waren ihre Anträge auf Berufsun-
fähigkeitspension und Pflegegeld 

abgelehnt worden. Die Frau war 
verzweifelt, weil sie nicht mehr 
wusste, wie sie ihren Lebensunter-
halt bestreiten sollte. Sie wandte 
sich daher an die Arbeiterkammer 
um Hilfe. Die AK-Experten/-innen 
kamen zum Schluss, dass die Frau 
tatsächlich nicht mehr arbeitsfähig 
war und gingen für sie in beiden 
Angelegenheiten vor das Arbeits- 
und Sozialgericht.

Die vom Gericht bestellten un-
abhängigen Gutachter bestätigten 
die Einschätzung der Arbeiterkam-
mer zur Gänze. Die AK gewann für 
die Frau beide Verfahren und si-
cherte ihr so die finanzielle Grund-
lage ihrer Existenz.
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Wir blasen der Landesregierung den Marsch:

Tut endlich was gegen die Teuerun die Teuerungen!

Die Preissteigerungen der ver-
gangenen Monate bedrohen 

viele Familien in ihrer Existenz, vor 
 allem jene mit kleinen Einkommen.  
Die Inflation ist so hoch wie seit 
70 Jahren nicht, sie lag im Novem-
ber bei mehr als elf Prozent. Fast 
alles wird teurer, manches in atem-
beraubender Geschwindigkeit. 

Vor allem der Energiemarkt 
ist völlig aus den Fugen geraten. 
Heizöl ist innerhalb eines Jahres 
um 107 Prozent teurer geworden, 

die Kosten für Pellets haben sich 
mehr als verdreifacht. Die Ursache 
ist längst nicht nur der russische 
Angriffskrieg in der Ukraine. Die 
Probleme sind auch hausgemacht: 
Wenn man die Grundbedürfnisse 
der Menschen dem Markt über-
lässt, profitieren einzelne Unter-
nehmen maximal von der Krise, 
und das auf Kosten der Allgemein-
heit. Darum ist klar: So wie in den 
Bereichen der Bildung, der Ge-
sundheit, der öffentlichen Mobili-
tät und der Wasserversorgung hat 
auch im Energiebereich Profitma-
ximierung nichts verloren.

Arme Familien brauchen 
gezielte Unterstützung

Immer mehr Familien drohen in 
die Armut abzurutschen. Viele, die 
schon arm sind, werden sich das 
Leben nicht mehr leisten können. 
Sie brauchen jetzt gezielte Hilfe, 
um Miete, Strom, Benzin, Brot und 
Butter bezahlen zu können. 

Was der Bund und das Land 
bis jetzt gegen die Teuerungen 
gemacht haben, geht in die fal-
sche Richtung. Einmalzahlungen 

verpuffen in kürzester Zeit und 
rütteln nicht an der Inflation. Von 
Gießkannenförderungen, wie dem 
Klimabonus oder dem erhöhten 
Familienbonus, profitieren auch 
jene, die es nicht nötig haben. 

Energiepreise müssen 
gedeckelt werden

Die Strompreisbremse ist gut ge-
meint, sie wird aber nicht verhin-
dern, dass die Energieunterneh-
men mit dem Auslaufen der Preis-
garantien ab 2023 die Preise massiv 
erhöhen werden. Schon jetzt gibt 
es einige Anbieter, bei denen Neu-
kunden unglaubliche Beträge zah-
len müssen, die weit über 40 Cent 
pro Kilowattstunde hinausgehen. 
Um diesen Preisentwicklungen ei-
nen Riegel vorzuschieben, braucht 
es einen Preisdeckel bei allen Ener-
gieformen, damit Heizen für alle 
Menschen leistbar bleibt. Außer-
dem müssen die abgeschöpften 
Übergewinne der Energieversor-
ger an die Kundinnen und Kunden 
umverteilt werden. 

Land Oberösterreich agiert 
zu spät und zu wenig

Während der Bund rasch, aber we-
nig treffsicher zahlreiche Maßnah-
men gegen die Teuerung gesetzt 
hat, blieb das Land Oberösterreich 
lange Zeit untätig. Erst im Okto-

Das Land Oberösterreich unternimmt viel zu wenig gegen die fatalen Aus-
wirkungen der Teuerungen. Darum fordert die Arbeiterkammer: Tut endlich 
alles, was möglich ist, um Wohnen, Heizen, den Weg zur Arbeit und Lebens-
mittel wieder leistbar zu machen. Alles andere wäre grob fahrlässig.

Die Kolleginnen und Kollegen bei mir im Betrieb werden teilweise 
von großen Existenzängsten geplagt, weil sie nicht mehr wissen, 
wie sie sich Miete, Heizung, Strom und das Leben leisten können.  
Vor allem alleinerziehende Mütter haben extreme Probleme, über 
die Runden zu kommen. Wenn die Politik nicht endlich massiv 
 etwas dagegen tut, wird das grob in die Hose gehen. 

Kristina Kristo-Ganser (43)
Betriebsrätin bei der Logistikfirma 

Schenker in Hörsching

Die Treibstoffpreise machen mir als Pendler ziemlich zu schaffen. 
Ich muss fünfmal pro Woche nach Linz fahren, entweder in die Ar-
beit oder auf die Uni. Beim derzeitigen Dieselpreis kostet mich das 
ungefähr 120 Euro pro Monat. Als Teilzeitkraft profitiere ich auch 
nicht von den steuerlichen Vorteilen für Pendler. Auf Öffis umstei-
gen wäre wegen der schlechten Verbindung ziemlich mühsam. 

Nico Hanner (23)
Techniker in Teilzeit, Student, Pendler

zwischen Zwettl an der Rodl und Linz

Einkaufen für eine fünfköpfige Familie ist ein Wahnsinn. Die 
Grundnahrungsmittel, wie Mehl, Brot, Butter, Milch oder Nudeln, 
sind so teuer geworden. Das merkt man vielleicht nicht gleich beim 
einzelnen Preis, aber in der Summe kostet der Wocheneinkauf jetzt 
sicher um 30 oder 40 Euro mehr als vor einem Jahr. Und da ist noch 
kein Stück Fleisch oder Schokolade für die Kinder dabei. 

Andreas Raninger (35)
Kraftwerksfacharbeiter und Patchwork-

Papa, wohnhaft in Buchkirchen bei Wels
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Wir blasen der Landesregierung den Marsch:

Tut endlich was gegen die Teuerun die Teuerungen!

ber wurden dann viel zu spät der 
Heizkostenzuschuss, die Fernpend-
lerbeihilfe und weitere Sozialleis-
tungen minimal erhöht sowie ein 
einmaliger Energiekostenzuschuss 
eingeführt. Im Vergleich zu den 
anderen Bundesländern ist das zu 
wenig. Ein Beispiel: Der Heizkos-
tenzuschuss wurde in Oberöster-
reich von 175 auf 200 Euro ange-
hoben – ein Plus von 14 Prozent. 
Angesichts der exorbitanten Teu-
erung beim Heizöl ist das nicht 

viel mehr als ein Tropfen auf dem 
heißen Stein. Das Burgenland hat 
den Heizkostenzuschuss daher auf 
700 Euro erhöht. Das fordert die 
AK auch für Oberösterreich. Au-
ßerdem muss er all jenen gewährt 
werden, die armutsgefährdet sind, 
so wie in der Steiermark und in 
Vorarlberg. Oberösterreich hinkt 
auch hier hinten nach. 

Dabei hätte das Land durch spru-
delnde Steuereinnahmen in Höhe 
von 320 Millionen Euro eigentlich 

genug Gestaltungsspielraum, der 
bis jetzt viel zu wenig genutzt wird. 
Für Anti-Teuerungsmaßnahmen 
wurden nur 48 Millionen Euro 
veranschlagt.

Viele gute Vorschläge der AK 
blieben noch ungehört

Die AK hat dazu schon viele gute 
Vorschläge gemacht: Die Wohn-
beihilfe muss deutlich erhöht und 
leichter zugänglich gemacht wer-

den. Bei der Wohnbauförderung 
muss der gemeinnützige und sozi-
ale Wohnbau gestärkt werden. Es 
braucht eine höhere Pendler-För-
derung, einen Schulbonus für alle 
Kinder und das Ende der Nachmit-
tagsgebühren im Kindergarten. Ein 
Wohn-Schutzschirm soll jenen hel-
fen, die ihre Mietkosten nicht mehr 
stemmen können. Nicht zuletzt 
muss die Sozialhilfe so hoch sein, 
dass sie Armut verhindert.  

dominik.bittendorfer@akooe.at

Wir nutzen öffentliche Dachflächen, um Sonnenstrom zu erzeu-
gen, der auch für Wohnhausanlagen zur Verfügung stehen wird. Da-
mit können wir Bürgerinnen und Bürger in Vöcklabruck mit günsti-
gem Strom aus der eigenen Stadt beliefern. Um die explodierenden 
Energiekosten einzudämmen, optimieren wir die Einschaltzeiten 
bei der Straßenbeleuchtung und bei der Weihnachtsbeleuchtung. 

DI Peter Schobesberger (36)
Bürgermeister der

Bezirkshauptstadt Vöcklabruck

Zum Glück haben wir eine kleine Photovoltaik-Anlage, mit der 
wir an schönen Tagen einen Teil unseres Stromverbrauchs abdecken 
können. Trotzdem sind unsere Stromkosten um ein Vielfaches ge-
stiegen, ohne die Photovoltaik-Anlage wären sie explodiert. Alles in 
allem sind unsere monatlichen Fixkosten viel höher als früher. Trotz 
krisensicherer Jobs schauen wir, wo wir sparen können. 

Eva Brandhuber (35)
Diplomierte Gesundheits- und  

Krankenpflegerin aus Tumeltsham
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Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen“
Antwort c) Ein OxfamBericht aus 2020 zeigt: Das reichste Prozent der Welt
bevölkerung ist für 15 Prozent der Emissionen, die ärmere Hälfte der Mensch-
heit nur für sieben Prozent verantwortlich. Ungerechte Verteilung spielt somit 
eine wesentliche Rolle bei der Klimakrise.

Die Lohn-Preis-Spirale: ein Mythos
Um die Löhne zu drücken, warnen Unternehmer lautstark vor ei-
ner „Lohn-Preis-Spirale“. Hohe Lohnabschlüsse, so behaupten sie, 
würden zu höheren Preisen führen und so die Teuerung weiter 
anheizen. In Wahrheit ist es umgekehrt: Viele Unternehmen nut-
zen die Energiepreis-Krise, um die eigenen Verkaufspreise stark zu 
erhöhen und so die Gewinne zu steigern. Das beschleunigt die Teu-
erung massiv. Es gibt also eine „Gewinn-Preis-Spirale“. Eine Lohn-
Preis-Spirale ist in Österreich unwahrscheinlich, weil es in den 
Lohnverhandlungen immer um die Abgeltung des Produktivitäts-
fortschritts und der Teuerung des vergangenen Jahres geht. Und in 
diesem haben die österreichischen Unternehmen prächtig verdient. 

AUFGEZEICHNET von Karl Berger DAS STECKT DAHINTER

Seit der Fachsozialbetreuer 
 Roland Hofer mit seiner Frau 

und seinem Sohn vor knapp zwei 
Jahren in die Wohnung in Neu-
hofen an der Krems eingezogen ist, 
gibt es Ärger mit Schimmel. Erste 
kleinere Flecken wurden zunächst 
vom Vermieter übermalt. Doch der 
Schimmel kam wieder. Jetzt vertrat 
der Vermieter den Standpunkt, 
 Familie Hofer sei selbst schuld, die 
Wohnung werde zu wenig ge lüftet 
und geheizt. Herr Hofer wandte 
sich daraufhin an die Mietrechts-
beratung der Arbeiterkammer 
Oberösterreich. 

AK hilft finanziell  
bei Gutachten

Eine gute Entscheidung: Denn um 
die Schuldfrage zu klären, braucht 
es ein Sachverständigengutachten. 
Und in so einem Fall unterstützt 

die AK ihre Mitglieder durch die 
teilweise Übernahme der Sachver-
ständigenkosten. 1.800 Euro hat 
das für Herrn Hofer entlastende 
Gutachten gekostet, 500 Euro hat 
ihm die AK dazugezahlt. „Das war 
super. Es ist wirklich rasch und un-
bürokratisch gegangen“, freut sich 
Roland Hofer. Er hat jetzt bessere 

Karten bei den Verhandlungen mit 
seinem Vermieter. 

Für die beiden anderen Miet-
wohnungen in dem Haus gilt das 
Gutachten zwar nicht, dennoch 
könnte es die Chancen auf eine 
dauerhafte Sanierung auch für 
die anderen Mieter/-innen ver-
bessern. Denn in dem Gutachten 

Gut gelüftet, ausreichend 
beheizt, top gepflegt. 
 Dennoch hat Roland  Hofer 
Schimmel in der Miet-
wohnung – ein Albtraum 
für die ganze Familie.

Schimmelflecken in der 
Mietwohnung: Was tun?

Auch unter dem Schreibtisch im Arbeitszimmer hat sich ein unansehnlicher  
Schimmelfleck gebildet. Laut Gutachten ist Roland Hofer daran nicht schuld.

kommt klar zum Ausdruck, dass 
der Schimmelschaden durch eine 
Wärmebrücke entsteht, auf die 
die Mieter keinen Einfluss haben. 
Zusätzlich wird erläutert, wie der 
Schaden zu beheben ist. Klar ist: 
Mit Drüberpinseln ist’s diesmal 
nicht getan. 

Schimmel kann die Substanz des 
Gebäudes und die Gesundheit der 
Bewohner/-innen beeinträchtigen. 
Deshalb sofort reagieren und den 
Vermieter informieren, wenn Fle-
cken auftauchen! Vorbeugen kön-
nen Sie durch regelmäßiges Lüften 
– wenn möglich, gleichzeitig meh-
rere Fenster öffnen, damit ein or-
dentlicher Luftaustausch entsteht 
– und angemessenes Heizen. 

Energiesparen ja,  
aber mit Maß und Ziel

Mit dem Heizen ist es in Zeiten 
wie diesen natürlich ein Dilemma: 
Viele von uns haben längst die 
Raumtemperatur gesenkt, um 
Energie und Geld zu sparen. Das 
ist gut und richtig so, aber unter 
16 Grad sollte die Temperatur 
während der Heizperiode auch in 
selten genutzten Räumen nicht 
sinken, weil sonst dem Schimmel 
Tür und Tor geöffnet wird. 

Mehr Informationen zum 
Thema gibt’s auf ak-report.at. Hier 
finden Sie auch einen Musterbrief, 
um den Besitzer/die Besitzerin Ih-
rer Wohnung über einen Schim-
melbefall zu informieren. 

ak-report@akooe.at 
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Katrin Kramer aus Engerwitzdorf ist Allein-
erzieherin, Hausfrau und im zweiten Bildungsweg 
Vollzeit-Studentin an der Fachhochschule für 
Gesundheitsberufe. Der Alltag der jungen Mama 
und ihres Sohnes Alexander ist penibel geplant.

Ein Tag im  
Leben einer  
Superheldin

5:30 Uhr: Nach dem Aufstehen gibt es für Alexander 
einen Kakao und Katrin Kramer packt die Schultasche. 

7:30 Uhr: Nachdem sie ihren Sohn zum Bus ge-
bracht hat, beginnen die FH-Kurse. Oftmals online. 

16 Uhr: Alexander geht in die Nachmittagsbe-
treuung. Seine Mama oder die Oma holen ihn ab.

16:30 Uhr: Endlich Freizeit und Spaß. Das Mama-
Sohn-Duo spielt gerne Karten und liest Bücher. 

19:30 Uhr: Wenn ihr Sohn schläft, beginnt Katrin 
Kramer mit Hausarbeit und Aufgaben für die FH. 

19:15 Uhr: Nach dem Abend-Kakao ist es Zeit, ins 
Bett zu gehen. Gemeinsames Lesen darf nicht fehlen.
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Sareno: Gut eingepackt 
durch den kalten Winter
Dicker Nebel liegt über dem Mühlviertler Hochland, mit dicken Plat-
ten „packen“ Stefan Rührnößl, Sascha Kneidinger und Vorarbeiter 
Daniel Eisschiel ein Bürogebäude im sonst oft sonnigen Hofkirchen 
im Mühlkreis ein. Die feuchte Kälte macht die Arbeit ein Stück müh-
samer, und doch: „Wir leisten bei jedem Wetter saubere und sinnvolle 
Arbeit“, erklärt Daniel Eisschiel. Er ist auch engagierter Betriebsrat 
beim 150 Mitarbeiter/-innen starken Objektisolierer Sareno. 

Investitionen in thermische Sanierung zahlen sich durch geringere 
Heizkosten im Börsel der Kundschaften aus und sind ein aktiver und 
wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. „Es nutzt die sparsamste Heizung 
nichts ohne anständige Dämmung. Besonders bei den hohen Kosten 
fürs Heizen sorgt jeder Zentimeter mehr dafür, dass wertvolle Energie 
im Haus bleibt“, freut sich AK-Vizepräsident Harald Dietinger beim 
Baustellenbesuch über die gute Arbeit. 

Zusätzlich sichern thermische Sanierungen wertvolle Arbeitsplätze 
in der Bauwirtschaft. Allerdings wird nur ein verschwindend geringer 
Teil der Gebäude thermisch saniert: „Hier ist das Land Oberösterreich 
gefordert, den Fuß von der Bremse zu nehmen und endlich Förderung 
und die Information dazu auszubauen, um Anreize zu schaffen“, fordert 
Harald Dietinger die Politiker zum Handeln auf.  gregor.kraftschik@akooe.at

AK-Vizepräsident Harald Dietinger (2.v.r.) mit Albert Brunner, Stefan Rührnößl, 
Sareno-Betriebsrat Daniel Eisschiel und Sascha Kneidinger (v.l.).

AK AM SCHAUPLATZ

Seit mehr als hundert Jahren 
werden bei der Firma Starzin-

ger in Frankenmarkt Getränke her-
gestellt und abgefüllt. Obwohl das 
Familienunternehmen, vor allem 
wegen des Wachstums, auf dem Ar-
beitsmarkt schwer Fachkräfte fin-
det, kann es einen guten Teil seines 
Personalbedarfs decken: Denn pro 
Jahr bildet das Unternehmen drei 
bis vier Lehrlinge im Betrieb aus. 
„Die Lehrlinge sind unsere Zu-
kunft“, sagt Betriebsleiter Johannes 
Hauser.

Ein gutes Gefühl, selbst 
etwas herzustellen

Dass die Bedürfnisse der Mitar-
beiter/-innen heute anders sind, 
als noch vor ein paar Jahrzehnten, 
muss laut Hauser mitgedacht wer-
den: „Eine coole Arbeit, mit der ich 
mich identifizieren kann, und eine 

gute Work-Life-Balance sind den 
jungen Menschen heute wichtig.“ 
Er selbst hat einst seine Lehre im 
Betrieb gemacht und sich hochge-
arbeitet. „Das Gefühl, wenn man 
etwas selbst herstellt, macht den 
Beruf so spannend.“ Ein Vorteil sei, 
dass man nach der Lehrabschluss-

prüfung viele Möglichkeiten habe, 
sich weiterzuentwickeln. Von der 
Bierherstellung bis hin zur Verpa-
ckungstechnik oder Abfülltechnik 
sei einiges möglich.

Insgesamt 110 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter arbeiten bei 
Starzinger in der Produktion. Was 

sie täglich leisten, kann sich sehen 
lassen: Pro Stunde werden 200.000 
Dosen und Flaschen abgefüllt.

Technik, Chemie und 
selbständiges Arbeiten

Doch was macht ein Brau- und 
Getränketechniker eigentlich? 
 Valentin Steinhuber, der heuer 
seine Lehre abgeschlossen hat, 
kann das beantworten: „Wir sind 
Facharbeiter für Getränke und 
Bier. Wir verarbeiten die Rohstoffe 
und überwachen die modernen 
Produktionsanlagen.“ Wer sich für 
den Beruf interessiert, sollte techni-
sches Verständnis mitbringen und 
an Chemie interessiert sein. Schü-
lern/-innen, die auf der Suche nach 
einem Lehrberuf sind, rät er zu ei-
nem Schnuppertag. 

Was Valentin an seinem Job 
liebt? „Dass man immer mehr da-
zulernt, die Produktionsabläufe 
verinnerlicht und immer selb-
ständiger arbeitet. Es ist ein selte-
ner Lehrberuf, in dem man geistig 
und körperlich gefordert ist.“ Das 
nächste berufliche Ziel steht für 
 Valentin Steinhuber schon fest: Die 
Ausbildung zum Braumeister.  

bianca.karr@akooe.at

Ob prickelnd, still, fruchtig  
oder bierig: Brau- und 
 Getränketechniker/-innen 
sorgen für beste Qualität 
und reibungslose Abläufe 
in der Produktion. 

Bier, fruchtige Limonaden und  
Mineralwasser sind ihre Berufung 

Valentin Steinhuber (20) hat die Doppellehre bei der Firma Starzinger absolviert. 
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MARKUS MARTERBAUER

Wirtschaftspolitik muss 
Hoffnung machen

AK-Report: Der Titel Ihres neuen 
Buches lautet „Angst und Angstma-
cherei“. Wer macht den Menschen 
Angst und warum?
Marterbauer: Die Teuerung löst 
Angst vor dem Abrutschen in Armut 
aus. Statt Ängste zu mildern, macht 
Politik oft selbst Angst: Ein „degres-
sives“ Arbeitslosengeld, das mit der 
Dauer der Arbeitslosigkeit sinkt, soll 
die Leute in miese Jobs zwingen. 
Angst vor Altersarmut soll sie zum 
Abschluss privater Pensionsvorsorge 
nötigen. Befristete Mietverträge sol-
len ihnen das Fürchten lehren. Da-
hinter stecken wirtschaftliche Inte-
ressen derer, die von billiger Arbeit, 
von Anlagen in privaten Pensions-
fonds und hohen Mieten profitieren. 

AK-Report: Immer mehr Men-
schen können sich Heizen, Strom 
und Mieten kaum mehr leisten. Das 
löst besonders starke 
Ängste aus, weil Woh-
nen ein unverzichtba-
res Grundbedürfnis ist. 
Was muss getan wer-
den, um diese Ängste 
zu mindern?
Marterbauer: Hohe 
Energiekosten führen 
zur Armutsgefährdung hunderttau-
sender Menschen, aber auch zu ho-
hen Gewinnen bei Energiekonzernen. 
Die Wirtschaftspolitik muss in diese 
Märkte eingreifen, Übergewinne ab-
schöpfen, in erneuerbare Energieträ-
ger investieren und Energiekosten 
verringern. Mieterhöhungen müssen 
begrenzt, Befristungen abgeschafft 
und der soziale Wohnbau vorange-
trieben werden.

AK-Report: Untergrenzen und 
höhere Mindeststandards im Sozi-
alstaat sind für Sie zentral für eine 
Politik, die Zuversicht und Sicherheit 
gibt. Wo sehen Sie den dringendsten 
Handlungsbedarf?
Marterbauer: Eine Anhebung der 
unteren sozialen Netze von Arbeits-
losengeld, Sozialhilfe und Mindest-

pensionen geben jene Sicherheit, 
die Hoffnung schaffen kann. Bessere 
Arbeitsplätze mit höheren Mindest-
löhnen, ein Bildungssystem, das kein 
Kind zurücklässt, ein Gesundheits-
system ohne ZweiKlassenmedizin, 
eine soziale Pflege in hoher Qualität: 
Das sind die zentralen Ansatzpunkte. 
Das kostet mehrere Milliarden Euro 
pro Jahr. Das Geld ist aber gut inves-
tiert und auch vorhanden.

AK-Report: Sie schlagen eine 
„Null-Armut-Strategie“ vor. Ist das 
tatsächlich machbar?
Marterbauer: Nach unserer Ein-
schätzung reichen – unter Berück-
sichtigung der Rückflüsse aus hö-
heren Steuereinnahmen – etwa zwei 
Milliarden Euro, um dauerhafte Ar-
mut in Österreich weitgehend zum 

Verschwinden zu brin-
gen. Das ist nur das 
Doppelte der aktuellen 
Kosten der Sozialhilfe 
und macht weniger als 
zwei Prozent aller So-
zialausgaben aus.

AK-Report: Zur  
Finanzierung müssen 

wir die Vermögen begrenzen?
Marterbauer: Wir brauchen die Be-
grenzung von Vermögen zum einen, 
um mit dem Ertrag von Vermögens-
steuern die Untergrenzen im Sozial-
staat festigen zu können. Zum zwei-
ten sind Obergrenzen beim Vermö-
gen auch dringend notwendig, um 
die Demokratie zu retten. Denn der 
Einfluss der Milliardärinnen und Mil-
liardäre mit ihrer Finanzierung von 

Parteien, Wahlkämpfen und Medien 
ist viel zu groß.

AK-Report: Welche politischen 
Ansätze geben Ihnen Hoffnung?
Marterbauer: Österreich ist eines 
der reichsten Länder der Welt. Wir 
können uns das Verhindern von Ar-
mut, eine bessere soziale Absiche-
rung, bessere soziale Dienste von 
Bildung bis zur Pflege leisten, wenn 
wir nur wollen. Arbeitskräfteknapp-
heit und mehr Transparenz des Ver-
mögens der Oligarchinnen und Oli-
garchen, egal woher sie kommen: 
Das sind gute Voraussetzungen für 
ein besseres Leben für die vielen. 

 walter.sturm@akooe.at

Gewinnen Sie 
eines von zehn 
Büchern. Per 
QR-Code oder 
auf ak-report.at

Markus Marterbauer ist 
Wirtschaftswissenschaf-
ter und AK-Experte. In 
seinem aktuellen Buch 
fordert er eine neue 
Wirtschaftspolitik, die in 
Zeiten massiver Teuerun-
gen Hoffnung macht.

» Um die Demokratie zu retten, 
sind Obergrenzen beim Vermögen 

dringend notwendig. «
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Weil der tägliche Einkauf
immer teurer wird.

#deineStimme

Marsch
bläst der Landesregierung den

ooe.arbeiterkammer.at/deine-laute-stimme

Immer mehr Beschäftigte 
wissen nicht, wie sie die Kos-

ten des täglichen Bedarfs stem-
men sollen. Die bisherigen Maß-
nahmen der Politik haben daran 
wenig geändert. Bundes- und 
Landesregierung müssen jetzt 
alles unternehmen, damit das 
Leben wieder leistbar wird.  

Andreas Stangl
AK-Präsident

http://ooe.arbeiterkammer.at
http://ooe.arbeiterkammer.at/deine-laute-stimme

