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Der Weg zur ArbeitDer Weg zur Arbeit  
muss leistbar seinmuss leistbar sein
Corinna Reiter fährt viermal die Woche mit dem Auto – ein teurer Spaß.
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Produziert nach der Richtlinie des 
österreichischen Umweltzeichens, 
„Druckerzeugnisse“  
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844

AK-Kulturprogramm: 
Frauen vor den Vorhang

In den kommenden Monaten 
hat das Kulturprogramm der AK 
Oberösterreich wieder viel zu bie-
ten. Der März steht mittler weile 
schon traditionell im Zeichen 
der Frauen. Zahlreiche Veran-
staltungen, etwa Konzerte, Kaba-
retts, Ausstellungen oder Diskus-
sionsrunden, sollen Frauen und 
ihre Leistungen in Kunst und 
Kultur sichtbar machen. Für  
Unterhaltung mit Anspruch ist 
gesorgt! Das Programm finden 
Sie auf ak-report.at.

Gesundheitsberufe: Jetzt 
Registrierung verlängern!
Beschäftigte im Pflegebereich, 
die sich bereits 2018 in das 
 Gesundheitsberufe-Register 
eintragen haben lassen, müs-
sen 2023 ihre Registrierung 
und somit ihren Berufsausweis 
verlängern lassen. Dies kann 
schon drei Monate vor Ab-
lauf beantragt werden. Dank 
der  Arbeiterkammer ist diese 
Verlängerung online, in allen 
AK-Bezirksstellen und direkt 
in vielen Betrieben problem-
los möglich. Die Berufsberech-
tigung gilt dann wieder für 
 weitere fünf Jahre. Bei Fragen 

helfen Ihnen unsere Expertin-
nen und Experten unter der 
 Hotline 050/6906-1604 oder per 
E-Mail an gbr@akooe.at.

Tücken bei Praktikum 
und Ferialjob

Man kann 
nicht früh ge-
nug anfangen, 
sich um einen 
Ferialjob oder 
Praktikumsplatz umzuschauen. 
Was Sie beachten sollten und 
welche Rechte und Pflichten 
Sie haben, haben wir für Sie 
zusammengefasst. Scannen Sie 
einfach den QR-Code mit Ihrem 
Smartphone oder besuchen Sie 
ak-report.at.

KURZ & BÜNDIG

Wie reich ist das reichste Prozent?

Dank beinahe flächendeckender Kollektivverträge und eines star-
ken Sozialstaats sind die Einkommen in Österreich relativ gleich 
verteilt. Im europäischen Vergleich sehr ungleich ist aber die Ver-
teilung der Vermögen. Welchen Anteil am gesamten privaten 
 Vermögen in Österreich besitzt das reichste Prozent?

a) ein Zehntel      b) ein Viertel      c) die Hälfte

Die Auflösung finden Sie auf Seite 12.
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Folgen Sie der AK  
auf Social Media

Nicht nur im AK-Report finden 
Sie nützliche Tipps und inter-
essante Geschichten. Auch auf 
den Social Media-Kanälen der 
AK gibt es immer wieder span-
nende Infos. So können Sie 
auch online mit Ihrer AK in 
Kontakt bleiben. Wie und auf 
welchen Kanälen, das erfahren 
Sie auf ak-report.at.

Handeln statt reden: AK hilft auch 
2023 tatkräftig und kostenlos

Die Menschen zählen auf ihre AK – und das zu Recht. Die Unterstützung 
geht weit über Rechtsberatung und Vertretung vor Gericht hinaus. Die 

Mitglieder bekommen in vielen Bereichen des Lebens direkte Hilfe von ihrer 
Arbeiterkammer: Informationsabende zu wichtigen Themen wie Pension, 
Weiterbildung für Erwachsene, Steuerausgleich, Konsumentenrechte beim 
Bauen oder Reisen, Pflegegeld, Karenz und Kinderbetreuungsgeld. Dazu gibt 

es online regelmäßige Tipps und Preisvergleiche rund um 
Heizkosten, Strompreise oder Schulartikel. Die AK hilft auch 
mit Geld: 100 Euro Schulbonus, 100 Euro für das Fahrsicher-
heitstraining, 150 Euro Bildungsbonus oder kostenlose Kin-
derbetreuung in den Sommerferien.
Wie sehr die Menschen diese Hilfe schätzen, zeigen der große 
Zuspruch und die vielen positiven Rückmeldungen im vergan-
genen Jahr. Das ist Motivation genug, diesen Weg beizubehal-
ten und permanent darauf zu schauen: Wo drückt der Schuh? 

Was brauchen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Und: Wo kann die 
AK rasch und direkt helfen? 
Während andere reden und viel zu lange wegsehen, 
gibt es für die Arbeiterkammer Oberösterreich nur 
einen Kurs: volle Kraft voraus für die Mitglieder. Ich 
wünsche allen ein erfolgreiches Jahr 2023! 

Neujahrsvorsätze werden oft ge-
brochen. Anders bei der AK: Hilf-
reiche Angebote für 2023 sind be-
reits fixiert und werden umgesetzt. Isabell Falkner

Chefredakteurin

Ihre

isabell.falkner@akooe.at
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Ob Infrastruktur, Pflege oder 
Bildungssystem: Wir alle pro-

fitieren von einem gut ausgebau-
ten Sozialstaat. Doch dieser kann 
nur existieren, wenn Steuern ge-
zahlt werden. So weit, so gut. Es 
lohnt sich aber, die Frage zu stel-
len: Wem haben wir diesen Wohl-
stand zu verdanken? Wer bezahlt 
die Milliarden an Steuern? Die Ant-
wort ist einfach: Es sind vor allem 
die Arbeitnehmer/-innen, Pensi-
onisten/-innen und Konsumen-
ten/-innen. Sie erbringen rund 80 
Prozent des Steueraufkommens. 
Vergleichsweise gering ist der Bei-
trag der Unternehmen und Vermö-
genden: Nur knapp 15 Prozent des 
Steuerkuchens kommen von Ge-
winnen, Kapitalerträgen und ver-
mögensbezogenen Steuern. 

So gut wie keine Steuern 
kommen aus Vermögen 

Vor allem bei der Besteuerung der 
Gewinne über die Körperschafts-
steuer hat Österreich Aufholbe-
darf: Sie macht nur rund 6,5 Pro-
zent des gesamten Steueraufkom-
mens aus. Die Einnahmen aus 
der Besteuerung von Vermögen 
machen sogar nur 1,5 Prozent aus. 
In den USA, Kanada und Großbri-
tannien sind es hingegen mehr als 
zehn Prozent. Zusammengefasst: 

Acht von zehn Steuereuros zahlen 
Arbeitnehmer/-innen und Konsu-
menten/-innen. Unternehmen und 
vermögende Personen tragen nur 
zwei Euro bei. 

Das Ende der 
kalten Progression

Die Bundesregierung hat die Ab-
schaffung der kalten Progression 
angekündigt und erfüllt damit 
eine langjährige Forderung der 
Arbeiterkammer. Angesichts einer 
Inflation, die so hoch ist wie seit 
70 Jahren nicht mehr, war diese 
Maßnahme notwendig. Was aber 
ist eigentlich die kalte Progres-
sion und warum ist es so wichtig, 
dass sie abgegolten wird? Die kalte 
Progression ist eine „schleichende 
Steuererhöhung“. Die Einkommen 
werden zwar jährlich an die Infla-
tion angepasst, aber das bedeutet 
in Folge auch eine höhere Steuer-
last. Die Konsequenz: Es kam Jahr 
für Jahr automatisch zu Mehrein-
nahmen des Staates. Mittels Steu-
erreformen wurden Teile davon 
wieder an die Steuerzahler/-innen 
zurückgezahlt. Damit soll nun 
Schluss sein. 

Künftig wird der Steuertarif 
jährlich angepasst. Die Grenzbe-
träge der Steuer-
stufen – mit 

Ausnahme der höchsten – werden 
jährlich automatisch um zwei Drit-
tel der Inflationsrate angehoben. 
Die Regierung entscheidet über 
die Verteilung des restlichen Drit-
tels. Die Beschäftigten werden im 
Jahr 2023 um 1,8 Milliarden Euro 
entlastet.

Millionäre sollten mehr  
zum Sozialstaat beitragen

Die AK fordert eine faire Auf-
teilung der Steuerlast zwischen 
Arbeit und Vermögen. Die Ab-
geltung der kalten Progression ist 
ein erster wichtiger Schritt, kann 
aber nur der Beginn einer nachhal-
tigen Umstrukturierung des Steu-
ersystems sein. Aus Sicht der AK ist 
es höchste Zeit für eine Steuer auf 
Vermögen ab einer Million Euro. 
Je nach Modell wären die reichsten 
drei bis vier Prozent der Bevölke-
rung betroffen. Ein Beispiel: Eine 
Person hat ein Nettovermögen 
von 1,1 Millionen Euro. 100.000 
Euro davon wären steuerpflichtig, 
eine Million steuerfrei. Bei einem 
Steuersatz von z.B. einem Prozent 
ergäbe sich eine Steuer von 1.000 
Euro. Das neueste iPhone ist teurer. 

Dass Vermögen immer noch 
nicht fair besteuert werden, scha-
det uns allen, weil wichtige Ein-
nahmen für den Ausbau des Sozial-
staats fehlen. Zukunftsfragen wie 
die Klimakrise oder der Pflege-
notstand könnten leichter ange-
gangen werden. Es ist an der Zeit, 
dass auch jene, die viel profitieren, 
angemessen einzahlen.  

bianca.karr@akooe.at

Steuern schaffen Wohlstand, 
doch wer bezahlt sie?
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» Arbeitende  Menschen 
zahlen die meisten Steu-
ern, Vermögende kaum 
welche. Eine Steuer auf 
Vermögen ab einer  
 Million Euro ist jetzt dringend nötig  
für  wichtige Zukunftsinvestitionen. «

Andreas Stangl
AK-Präsident

Acht von zehn Steuereuros kommen von den arbeiten-
den Menschen und den Konsumenten/-innen. Vermö-
gende und Nutznießer von Gewinnen tragen nur zwei 
Euro bei. In Österreich herrscht eine Schieflage.



Verwerk-Leiterin  
Barbara Pichler (o. re.) 

und Susanne Voglhofer bekämp-
fen mit viel handwerklichem Ge-

schick die Auswüchse der Wegwerfge-
sellschaft. Lilian Udechukwu und Oliver 
Sedivy vom Linzer Trödlerladen brin-

gen vermeintlich kaputte Möbel 
und Elektrogeräte wieder 

in Schuss.

Gegen sinnlose Ressourcen-Verschwendung:

Wenn aus alten Jeans Flaschenhüllen werden
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Weiter auf Seite 6 »

Die leere Milchpackung einfach 
in den Mülleimer werfen? Für 

Barbara Pichler ist das keine Op-
tion. Die gelernte Floristin weiß, 
wie man aus vermeintlich nutz-
losem Abfall wieder optisch at-
traktive, nachhaltige und nützli-
che Produkte macht. Upcycling 
nennt man diesen kreativen Weg, 
um  Abfälle zu vermeiden und 
scheinbar unbrauchbaren, kaput-
ten  Gegenständen neues Leben 
einzuhauchen. Im Gegensatz zum 
Recycling wird dabei das Grund-
material nicht zerstört, sondern 
direkt zu einem neuen Produkt 
verarbeitet. 

Aus Milchpackerln  
werden Geschenkeboxen 

„Mich stören einfach die Mengen 
Müll, die absolut nicht notwen-
dig sind“, sagt Barbara Pichler. Sie 
leitet das Projekt Verwerk der ge-
schützten Werkstätte Artegra. Seit 
drei Jahren haucht das Verwerk-
Team mit vier Mitarbeitern/-innen 
und ihren Sozialbegleiterinnen in 
St. Stefan-Afiesl vermeintlich un-
brauchbaren Gegenständen neues 
Leben ein. Mit viel Fleiß, Geschick 
und Begeisterung 
stellen sie im Ste-
fansplatzerl, einem 
Begegnungszentrum 
mit Café und Nah-
versorger, Produkte 
mit Mehrwert her 
und verkaufen sie 
dort auch. Ihrem 
Ideenreichtum sind 
dabei keine Grenzen 
gesetzt. Und so wird aus der aus-
gewaschenen Milchpackung eine 
Geschenkebox. Nicht mehr benö-
tigte Stoffreste der Webfabriken in 
Haslach und Helfenberg verwan-

deln die Mühlviertler  Upcycler 
zu Waschlappen, Gesichtpads, 
wiederwendbaren, leicht abwasch-
baren Küchenrollen und Seifen-
säckchen. Eine der fleißigen Mit-
arbeiterinnen ist Bianca Hallinger. 
„An meiner Arbeit gefällt mir das 
Wachsen von Baumwollstoffen be-
sonders gut“, sagt die 20-Jährige aus 
 Schwarzenberg am Böhmerwald. 

Das kreative Verwerk-Team ver-
arbeitet aber nicht nur den Abfall 
regionaler Produzenten, sondern 
auch Gebrauchtes von privaten 
Spendern/-innen. „Bei der Auswahl 
legen wir natürlich großen Wert 
auf Hygiene, weil wir tolle Qualität 
bieten wollen“, betont Barbara Pich-
ler. Aus abgetragenen Jeanshosen 
werden Hüllen für Milchflaschen, 
handbemalte Bienenwachstücher 
ersetzen unökologische Alufolien 
und nicht benötigten Gewebestoff 
verwandelt das Verwerk-Team in 
praktische Brotbeutel. Das Sorti-
ment wird ständig erweitert. „Wir 
holen uns Anregungen von über-
all her, auch aus dem Internet“, sagt 
Pichler. Die Nachfrage nach den  
ressourcenschonenden Produkten 
ist derart groß, dass Verwerk vo-
raussichtlich im März vom Stefans-

platzerl in die Artegra-Zentrale 
nach Altenfelden übersiedeln wird. 
„Dort haben wir noch bessere Ar-
beitsmöglichkeiten und es ist auch 
im Sinne unserer Kolleginnen 

und Kollegen, die aus der ganzen 
Region kommen. Zudem werden 
wir zwei weitere Personen aufneh-
men können“, so Barbara Pichler, 
die auf ihr Team mächtig stolz 
ist. „Sie sind so extrem engagiert, 
interessiert und geschickt, dass es 

unglaubliche Freude 
macht, mit ihnen zu 
arbeiten“, sagt sie. Das 
Konzept, Menschen 
mit Beeinträchtigun-
gen zu beschäftigen, 
sie in der Ausbildung 
zu unterstützen und 
gemeinsam Arbeits-
plätze am sogenann-
ten ersten Arbeits-

markt zu finden, ist voll aufgegan-
gen. Die Mitarbeiter/-innen sind 
sozialversichert und erhalten ein  
entsprechendes Entgelt, in etwa 
in Höhe einer Lehrlingsentschädi-

gung. „So können sie ein erfülltes 
und selbstbestimmtes Leben füh-
ren“, sagt Barbara Pichler.

Umweltschutz mit 
Sozialsinn kombinieren

Den Umweltgedanken mit sozia-
lem Engagement zu verknüpfen, ist 
ein zentrales Anliegen des Trödler-
ladens, einem sozialökonomischen 
Beschäftigungsprojekt der ARGE 
für Obdachlose. Er betreibt in Linz 
eine Elektro- und Holzwerkstätte, 
in der Überreste von Wohnungs-
räumungen sortiert und – falls 
möglich – repariert werden. Mit 
bis zu drei Lkw ist die ARGE un-
terwegs, um rund 100 Wohnungen 
und Häuser pro Jahr auszuräumen. 
Dabei fällt eine Menge nicht mehr 

» Sachen, die sonst vernichtet 
oder entsorgt werden würden, 

hauchen wir neues Leben ein. «
Barbara Pichler, Verwerk-Leiterin

Gegen sinnlose Ressourcen-Verschwendung:

Wenn aus alten Jeans Flaschenhüllen werden
Der Wurf in die Mülltonne ist kein Muss. Upcycling 
heißt das Zauberwort. Aus so manchem vermeintli-
chen Abfall lassen sich mit Ideenreichtum und etwas 
Geschick tolle neue Sachen machen. Drei vorbildliche 
Projekte aus Oberösterreich zeigen, wie es geht.

Die runderneuerten Produkte des Verwerk-Teams werden immer beliebter.
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benötigter elektronischer Klein-
geräte, Möbel und Bilder an. Groß-
geräte wie Kühlschränke, E-Herde 
oder Geschirrspüler holt man sich 
hingegen beim Altstoffsammelzen-
trum Linz. Sämtliche Lieferungen 
werden sortiert, auf Weiterverwer-
tung geprüft und instandgesetzt. 
„Oft sind die Geräte gar nicht ka-
putt, sie funktionieren halt wegen 
Kleinigkeiten nicht. Zum Beispiel, 
weil sich ein Vorhanghakerl im 
Sieb einer Waschmaschine verfan-
gen hat“, sagt Johann Hartmanns-
dorfer, Leiter der Elektrowerkstätte. 

„Wieder verwenden statt weg-
werfen ist unser Motto. Dabei 
schlagen wir drei Fliegen mit ei-

ner Klappe. Wir beschäftigen 
Wohnungs lose, tun etwas für den 
Umwelt schutz und bieten günstige 
Waren für bedürftige Menschen“, 
sagt der 55-jährige Elektriker. Hun-
derte Bügeleisen, Mixer,  Waagen, 
TV- und Radiogeräte würden ein-
fach auf der Müllhalde landen, 
wenn sich die Beschäftigten des 
Trödlerladens nicht um sie küm-

mern würden. Von Obdachlosig-
keit bedrohte Menschen finden 
hier  Arbeitsmöglichkeiten, entwe-
der als geringfügig Beschäftigte 
oder im Rahmen des Projekts 
 Jobimpuls, das ein befristetes Be-
schäftigungsverhältnis zur Stabili-
sierung der Klienten/-innen bietet.

„Wir bauen die funktionieren-
den Teile aus und fügen sie wie-
der zusammen. So machen wir oft 
aus drei kaputten Geräten wieder 
ein neues“, so Hartmannsdorfer. 
Manchmal findet sich auch aller-
hand Skurriles. Zum Beispiel alte 
Kochplatten mit freien Drähten, 
wie sie früher üblich waren. „Ein-
mal bekamen wir einen edel ver-
arbeiteten königlichen Leibstuhl“, 
erinnert sich Johannes  Kaser. Er lei-
tet die Holzwerkstätte der ARGE 
Trödlerladen, in der Möbelstücke 
unterschiedlichster Art  upgecycelt 
werden. Die Fund stücke werden 
geputzt, alte Farbanstriche und 
 Lacke entfernt. Sind die Möbel 
wieder in optimalem Zustand, 
kommen sie ins ARGE-Geschäft in 
der Linzer Bischofstraße.

Hilfe zur 
Reparatur-Selbsthilfe 

Einen etwas anderen Ansatz wählt 
das Repair-Café in Gmunden. Hier 
setzt man auf Hilfe zur Selbsthilfe. 
„Unsere Welt wird immer kom-
plizierter, Geräte bestehen oft aus 
tausenden Komponenten. Sobald 
nur eine davon kaputt geht, mei-

nen wir in den meisten Fällen, das 
Gerät entsorgen und ein neues 
anschaffen zu müssen. Dadurch 
gehen viele der darin enthaltenen 
wertvollen Rohstoffe verloren. 
Das muss nicht sein“, sagt Fritz 
Feichtinger.

Der Traunkirchner hat Mecha-
tronik studiert und arbeitet bei 
einem Linzer Start-up-Unterneh-
men. In seiner Freizeit lädt er im 
Offenen Technologielabor (Otelo) 
in Gmunden regelmäßig zu kos-
tenlosen Repair-Cafés.

Es kann jede/-r mit einem defek-
ten Gerät vorbeikommen und ver-
suchen, es selbst oder gemeinsam 
mit anderen zu reparieren. Jede/-r 
ist selbst für das mitgebrachte Ge-
rät verantwortlich, es gibt keinen 
Anspruch auf Gewährleistung oder 
Garantie. Erlaubt ist alles, was ins 
Otelo hinein und wieder hinaus 
transportiert werden kann. Ein 
Team aus fachkundigen Helfern 
aus den Bereichen IT, Elektronik 
und Haushaltsgeräten hilft dabei.

Spaß am Tüfteln mit 
viel Mehrwert

„Ich habe einfach Spaß an der Feh-
lersuche. Ich war immer schon 
ein Tüftler. Es ist jedes Mal ein Er-
folgserlebnis und ein tolles Gefühl, 
wenn ich ein kaputtes Gerät wieder 
zum Funktionieren bringen kann“, 
beschreibt Fritz Feichtinger seine 
Motivation.

Wer sein Wissen über die Repa-
ratur von Geräten teilen möchte, 
ist im Otelo herzlich willkommen. 
Ob aus umweltpolitischer Über-
zeugung oder aus notwendigem 
Sparzwang in Zeiten von Rekord-
inflation und exorbitanter Teuer-
ung: Der Trend, kaputte Geräte 
wieder ins Laufen zu bringen, hat 
vielfältige Ursachen. 

Es klopft an der Eingangstür. Ein 
Paar tritt ein, in ihren Händen ein 
defekter Staubsauger und ein altes 
Radio samt Schallplattenspieler. 
Ein weiterer willkommener Fall 
für Fritz Feichtinger und seine 
Tüftler-Kollegen. Mit leuchtenden 
Augen beginnen sie die herausfor-
dernde Fehlersuche. 

hans.promberger@akooe.at

Fritz Feichtinger (re.) und Tüftler-Kollege Alfred Hollinetz nehmen sich fachkundig eines kaputten Computer-Netzteils an.

» Eine große Menge der Geräte, die 
wir bekommen, ist gar nicht kaputt, 

sondern nur leicht defekt. «
Johann Hartmannsdorfer, Leiter Elektrowerkstätte, ARGE Trödlerladen
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Muss offener Urlaub verbraucht 
werden, bevor ein Arbeitsver-

hältnis endet? Die Antwort ist nein. 
Ein Beispiel: Wegen Geschäfts-
schließung wurde eine Frau aus 
dem Bezirk Perg gekündigt. Der 
Chef wollte, dass sie in der Kün-
digungsfrist ihren gesamten offe-
nen Urlaub abbaut und stellte sie 
dienstfrei. Die Frau wollte aber kei-
nen Urlaub nehmen und erklärte 
sich arbeitsbereit. Trotzdem zahlte 
der Betrieb bei der Endabrech-
nung die Urlaubsersatzleistung 
nicht aus. Die AK erstritt diese: fast 
8.200 Euro. 

Ein weiteres Beispiel aus der 
AK-Beratung: Weil nicht genug 
Arbeit vorhanden war, wurde ein 
Gebäudereiniger von seinem Be-
trieb für ein paar Tage nach Hause 
geschickt. Die Firma zog ihm da-
für Urlaub ab, obwohl es keine 
Vereinbarung dafür gab. Unzuläs-
sig, stellte die AK für den Mann 
klar. Der Arbeitgeber musste dem 
Mann die Urlaubstage wieder 
gutschreiben. 

AK kämpft für  
gesetzliche Verbesserungen 

Die AK hilft nicht nur in Einzel-
fällen, sondern beurteilt Fälle aus 
ihrer Beratung auch hinsichtlich 
der Frage, ob es Gesetzeslücken 
gibt, von denen sogar alle Beschäf-
tigten betroffen sein könnten. Sie 
leitet daraus Forderungen an die 
politisch Zuständigen ab und regt 
Gesetzesänderung an.

Auf Bestreben der AK Ober-
österreich hat der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) zum Beispiel ge-
urteilt, dass offener Urlaub 
in jedem Fall ausbezahlt 
werden muss. Und zwar 
auch dann, wenn Beschäf-
tigte selbst kündigen und 
dabei die Kündigungs-

frist nicht einhalten – siehe dazu 
auch Interview rechts. Im Fall einer 
Kellnerin aus dem Bezirk Eferding 
musste deswegen der Arbeitgeber 
rund 1.200 Euro nachzahlen. Unter 
der Begründung, die Frau sei unbe-
rechtigt vorzeitig aus dem Arbeits-
verhältnis ausgetreten, wollte der 
Betrieb die Urlaubsersatzleistung 
für sich behalten. Er berief sich da-
bei auf das österreichische Urlaubs-
gesetz, wonach Beschäftigte bei 
Nichteinhalten der Kündigungs-
frist offene Urlaubstage verlieren. 
Mit dem EuGH-Urteil ist nun für 
immer klargestellt, dass dies nicht 
zulässig ist.

Ein weiteres Gesetz im heimi-
schen Recht, das aus Sicht der AK 
reformiert werden muss, ist jenes 
zur sechsten Urlaubswoche. Denn 
kaum jemand schafft die dafür 
nötigen 25 Arbeitsjahre in einem 
einzigen Betrieb. Für die AK ist 
unverständlich, warum bei einem 
Jobwechsel nur maximal fünf Jahre 
Dienstzeit angerechnet werden. 
Außerdem fordert die AK, dass 
auch abgeschlossene Fachhoch-
schulstudien verpflichtend ange-
rechnet werden. Derzeit rechnen 
manche Arbeitgeber nur die Jahre 
von Universitätsstudien an. 

ines.hafner@akooe.at 

Das steht Ihnen zu
Auf ak-report.at finden Sie alle Infos zu Ausmaß, Verbrauch, Verjäh-
rung und Ersatz für offenen Urlaub. Bei Problemen stehen Ihnen 
auch die AK-Rechtsexperten/-innen zur Seite.

•  Fünf Wochen bezahlter Urlaub 
stehen Ihnen jährlich zu. Nach 
25 Jahren im selben Betrieb 

(oder 13 Jahren bei maximal 
zwölf Jahren Anrechnung 

von Vordienst- und Aus-
bildungszeiten) sind es 

sechs Wochen.

•  Urlaub muss zwischen Ihnen 
und dem Arbeitgeber verein-
bart werden. Dauer und Zeit-
punkt darf also Ihr Chef nicht 
einseitig anordnen. Umge-
kehrt müssen Sie Ihre Wün-
sche beim Arbeitgeber depo-
nieren und freigeben lassen.

Lücken in 
Rechtslage
Beim österreichischen Ur-
laubsgesetz ortet die AK  
Lücken und Klauseln, die 
dem EU-Recht widersprechen. 
AK-Experte Mag. Dr. Gerhard 
Bremm erklärt, welche.

AK-Report: Das österreichi-
sche Urlaubsgesetz widerspricht 
in einigen Punkten der Grund-
rechtecharta der EU. Wo etwa 
und was bedeutet das?
Bremm: Die Rechtslage der EU 
steht über dem österreichischen 
Recht. Deswegen können sich 
alle Beschäftigten darauf beru-
fen. Laut österreichischem Recht 
ist bei einem vorzeitigen Austritt 
aus dem Arbeitsverhältnis die 
Auszahlung von offenem Urlaub 
bisher entfallen. Der Europäi-
sche Gerichtshof hat aber geur-
teilt, dass Arbeitgeber offenen 
Urlaub immer abgelten müssen.

In welchem Bereich ortet die 
AK sonst noch Handlungsbedarf?
Beim Krankenstand im Urlaub. 
Derzeit wird Urlaub erst ab dem 
vierten Tag unterbrochen. Krank-
sein ist nicht erholsam. Die AK 
fordert deshalb, dass kein einzi-
ger Krankenstands tag als Urlaub 
abgezogen wird.

Wie steht es um die AK-Forde-
rung „Sechs Wochen Urlaub für 
alle nach 25 Arbeitsjahren“?
Sechs Wochen Urlaub nach 25 
Arbeitsjahren sollen alle beko-
men, nicht nur die, die 25 Jahre 
beim selben Arbeitgeber waren. 
Das Gesetz aus 1976 entspricht 
nicht mehr der heutigen Arbeits-
welt, in der Beschäftigte oft den 
Job wechseln müssen.

Mag. Dr. Gerhard Bremm
AK-Experte für Urlaubsrecht

Urlaub ist Ihr Recht auf 
Erholung. Gesetzlich ist 
er auf mehreren Ebe-
nen geregelt und oft ein 
Streitthema. Im Zweifel: 
Rat bei der AK holen!

Unklarheiten und Streit 
rund ums Thema Urlaub

Offener Urlaub wird häufig ein Thema, wenn ein Arbeitsverhältnis beendet wird. 
Wichtig zu wissen ist: Nicht verbrauchte Tage müssen immer bezahlt werden.

Fragen? 
050 / 6906-1
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Revolutionary Technology, kurz 
RT, ist der Name eines der 

sichtbaren Ergebnisse der Strategie 
„City 2030“ des Leondinger Unter-
nehmens Rosenbauer. „Für den 
RT haben unsere Entwicklerinnen 
und Entwickler das gesamte Kon-
zept Löschfahrzeug neu gedacht“, 
sagt Wolfgang Untersperger, der 
Vorsitzende des Arbeiterbetriebs-
rats. Der RT kann mit bis zu 150 
Kilowatt geladen werden, wodurch 
die Akkus in kürzester Zeit wieder 
voll leistungsfähig sind. Somit ist 
selbst im Großstadteinsatz der rein 
elektrische und deshalb emissions-
freie Betrieb des Fahrzeugs kein 
Problem.

Herausforderungen für  
Aus- und Weiterbildung 

Der Vormarsch der Elektrotech-
nologie bringt neue Herausforde-
rungen für die Aus- und Weiter-
bildung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Rosenbauer hat sich 
bereits darauf eingestellt. Derzeit 

werden 88 Lehrlinge ausgebildet, 
darunter auch immer mehr Me-
chatroniker/-innen. Gerade dieser 
Beruf findet auch Anklang bei 
 jungen Frauen, wie zum Beispiel 
Sarah Ruemer. Sie hat die Mecha-
troniklehre abgeschlossen und 
arbeitet nun weiterhin bei Rosen-

bauer. „Wir bieten auch die Kom-
bination Lehre und Matura an“, 
erklärt Wolfgang Untersperger, 
der betont, wie sehr das Unterneh-
men die Aus- und Weiterbildung 
der Beschäf tigten fördert. Ein 
weiterer wichtiger Punkt: Wegen 
des zunehmenden Einsatzes von 

Elektrotechnologie in den Fahr-
zeugen muss jede Mitarbeiterin 
und jeder Mitarbeiter eine Hoch-
volt-Schulung absolvieren. Das 
dient vor allem der Sicherheit der 
Beschäftigten.

Vielfältige berufliche 
Möglichkeiten

Bei Rosenbauer gibt es eine Fülle 
von beruflichen Möglichkeiten. 
Im Betrieb wird für sieben Be-
rufe ausgebildet, darunter Indus-
triekaufmann/-frau, Konstruk-
teur/-in, Metalltechniker/-in und 
Mechatroniker/-in.

Das Unternehmen bietet den 
Lehrlingen und auch den rund 
1.450 Mitarbeitern/-innen nicht 
nur moderne und zukunftsorien-
tierte Arbeitsplätze, sondern auch 
eine Erfolgsprämie, wenn ein be-
stimmtes Betriebsergebnis erreicht 
wird. Außerdem gibt es jährlich ei-
nen Zuschuss für Beschäftigte mit 
Kindern. 

Lehrlinge erhalten für gute Leis-
tungen extra Freizeit und Prämien. 
Zwickeltage werden ohne Urlaubs-
abzug freigegeben, es gibt viele 
berufliche und private Weiterbil-
dungsangebote, einen Fahrtkosten-
zuschuss sowie die Möglichkeit, 
durch Serviceeinsätze internatio-
nale Erfahrung zu sammeln. 

rainer.brunhofer@akooe.at

Feuerwehrautos für die Zukunft
Fast jeder kennt die 
 Feuerwehrfahrzeuge  
von Rosenbauer. Jetzt 
 sollen sie im städtischen 
Bereich auch elektrisch 
betrieben werden.

Zukunftsfit: Maschinenbauer Markus Steindl und Mechatronikerin Sarah Ruemer.

Tumult um Twitter:  
Ist dieser Vogel tot?
Ein seltsamer Milliardär kauft ein Spielzeug um 44 Milliarden 
Dollar, um es kaputt zu machen. Diesen Eindruck erwecken die 
Geschehnisse um Elon Musk und den Kurznachrichtendienst Twit-
ter. Musk hat jetzt einen Vogel (im Logo), aber offenbar kein Kon-
zept. Zuerst feuert er Teile der Belegschaft, um sie dann wieder 
an Bord zu bitten. Dann verlautbart er, wer nicht bereit sei, viele 
Überstunden zu machen, könne gleich gehen. Schließlich erklärt er 
eine Amnestie für gesperrte User, allen voran Donald Trump. Der 
ist aber offenbar beleidigt und zwitschert vorerst nicht. Unterdessen 
brechen die Werbeeinnahmen ein. Das Ende? Hoffentlich nicht. Als 
Informationsquelle für Medienleute, als Netzwerk für unterschied-
lichste Gruppen und als Handbuch des nutzlosen Wissens (Was 
macht man mit einer Strickliesl?) hat Twitter bislang gute Dienste 
geleistet.  ak-report@akooe.at

ACHTUNG,  BISSIG! Streit um Kurs-Storno: 
8.000 Euro erkämpft
Der Einsatz der AK-Konsumen-
tenschützer/-innen ersparte einem 
Mann Forderungen von mehr als 
8.000 Euro. Herr P. buchte bei 
einem deutschen Anbieter ein 
Online-Seminar. Der Vertragsab-
schluss kam ihm jedoch sehr un-
durchsichtig vor. So entschied er 
sich, vorsichtshalber vom Vertrag 
zurückzutreten. Er teilte das dem 
Unternehmen mit und bot sogar 
an, auf die Rückerstattung der 
ersten Rate zu verzichten. Jedoch 
stieß er damit auf Ablehnung: Das 
Unternehmen nahm den Rücktritt 
nicht an – mit Hinweis, er habe 
bei Vertragsabschluss auf sein Wi-
derrufsrecht verzichtet. Deshalb 

wandte sich der Mann an den 
AK-Konsumentenschutz.

Mangelhafte Informationen 
bei Vertragsabschluss

Die AK-Experten/-innen erkann-
ten, dass die Informationen und 
Belehrungen bei Vertragsabschluss 
mangelhaft gewesen sind und so-
mit der Verzicht auf das Widerrufs-
recht unwirksam ist. Deshalb kam 
der abgeschlossene Vertrag nicht 
rechtswirksam zustande. Nach 
hartnäckigen Interventionen der 
AK entließ das Unternehmen den 
Konsumenten schließlich doch aus 
dem Vertrag. 
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Ein Kinoabend der 
besonderen Art
Sie sind ein Fan des Schauspielers Tom Hanks? 
Dann startet demnächst in den Kinos ein „Pflicht-
Film“ für Sie! „Ein Mann namens Otto“ erzählt eine 
herzerwärmende, lustige Geschichte über Liebe, 
Verlust und das Leben.

Und plötzlich ist die Welt  
völlig auf den Kopf gestellt

Basierend auf dem Bestseller „Ein Mann namens 
Ove“ von Fredrik Backman, spielt Tom Hanks den 
Griesgram Otto Anderson, der nach dem Tod sei-
ner Frau keinen Sinn mehr im Leben sieht. Doch 
das ändert sich, als eine fröhliche junge Familie im 

Haus gegenüber einzieht. Die Begegnung führt zu 
einer unerwarteten Freundschaft, die seine Welt 
völlig auf den Kopf stellt, und er beginnt, das Leben 
wieder mit anderen Augen zu sehen.

AK, ORF und Star Movie Kinos laden Sie ein: zu 
„Film AB!“, dem kostenlosen Kinogenuss – exklusiv 
für AK-Mitglieder im eigens reservierten Kinosaal. 
Scannen Sie den QR-Code und ge-
winnen Sie einen unterhaltsamen 
Kinoabend mit Ihrer Begleitung. 
Viel Glück beim Gewinnspiel und 
gute Unterhaltung im Kino!

FILM AB!

Seit mehr als 150 Jahren werden 
hier Kostüme verliehen“, er-

zählt Eigentümer Berthold Wind-
ner, der das Geschäft von seinen  
Eltern übernommen hat. Wie seine 
beiden Mitarbeiterinnen Erika 
Voit und Svetlana Weninger ist er 
Schneidermeister. Zusätzlich hat er 
Bühnen- und Kostümbild am Salz-
burger Mozarteum studiert. 

Aufträge von Theatern, 
Firmen und Privatkunden 

Wer glaubt, Kostümverleih sei vor 
allem ein Faschingsgeschäft, irrt. 
„Früher machten wir im Fasching 
die Hälfte unseres Umsatzes, jetzt 
sind es 30 Prozent“, sagt Windner. 
70 Prozent machen Aufträge von 
Theatern, Opernhäusern und Fir-
men aus. Entworfen und geschnei-
dert werden etwa Kostüme für Bal-
lett und Oper oder Maskottchen 
zum Reinschlüpfen für Werbeauf-
tritte von Firmen. 

Bei den Einzelkunden, die in 
den Laden kommen, ist dem klei-
nen Team die Beratung besonders 
wichtig. „Es kommen zum Beispiel 
oft Menschen zu uns, die nur ein-
mal zum Opernball wollen. Wir 
wissen, welche Kleidung sie dafür 
brauchen und leihen sie ihnen. 
Selbst besitzen müssen sie nur die 
Schuhe“, sagt Windner. Wer für ei-
nen Einzelauftritt einen schicken 
Frack, ein atemberaubendes Kleid 
für den Debütantenball oder eine 
Hochzeit braucht, wird hier fündig.

Die wilden 1920er-Jahre 
sind wieder in

Bei den Faschingskostümen spielt 
der Zeitgeist eine wichtige Rolle. 
Nach zwei Jahren Pandemie gibt 
es Nachholbedarf an Chic und 
rauschenden Festen. „Bei Erwach-
senen sind Kostüme im Stil der 
1920er-Jahre gefragt. Kinder wol-
len lieber Elsa, die Eiskönigin,  

Spiderman oder Superman sein“, 
sagt Erika Voit. Letzteren gibt es bei 
Windner mit beeindruckenden, ins 
Kostüm eingenähten Muskeln.

Beim Gustieren im Kostümver-
leih kommt man schnell ins Träu-
men. So ist es wohl auch jenem 
jungen Mann gegangen, von dem 

Erika Voit folgende Geschichte er-
zählt: „ Er hat sich bei uns ein Prin-
zenkostüm ausgeliehen. In dem ist 
er dann auf einem weißen Pferd zu 
seiner Liebsten geritten und hat ihr 
einen Heiratsantrag gemacht.“ Wer 
könnte da widerstehen?  

walter.sturm@akooe.at

Kostümverleih Windner in Linz:  
Ein wunderbarer Ort zum Träumen

Berthold Windner und Erika Voit verleihen Kostüme zu den „Roaring Twenties“.

Glitzernde Abendkleider, bauschige Fürstenroben, 
prächtige Hüte, menschengroße Plüschtiere zum Anzie-
hen, Hexen und Superhelden: Wer den Kostümverleih 
Windner in Linz besucht, betritt eine wundersame Welt.

Tom Hanks in herzerwärmender und lustiger Geschichte.

AK-Service 
immer dabei
Mitglieder der Arbeiterkammer be-
kommen regelmäßig ihre AK-Leis-
tungskarte zugestellt. Sie bietet 
viele Vorteile und Vergünstigun-
gen in verschiedenen Bereichen 
des täglichen Lebens. Es lohnt sich 
also, die Leistungskarte immer da-
bei zu haben: zum Beispiel als App 
am Smartphone.

Kostenlose Beratung und 
günstigere Eintritte 

Die AK-Leistungskarte können Sie 
sich über die App „Mobile Pocket“ 
auf Ihr Smartphone laden. Wie das 
funktioniert, erfahren Sie auf der 
Website ak-report.at.
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Pendler stöhnen unter hohen Spritpreisen:

Weg zur Arbeit muss leistbar sein!

Theoretisch könnte Corinna 
 Reiter mit Bus, Bahn und Bim 

in die Arbeit fahren. Oder nur mit 
dem Bus. Zweimal umsteigen in-
klusive. Dafür würde sie im Schnitt 
um die zwei Stunden brauchen, für 
eine Wegstrecke wohlgemerkt. Hin 
und retour also bis zu vier Stunden. 
Das ist genauso lange, wie sie an 
drei von vier Tagen arbeitet. Sie hat 
nämlich drei kurze Dienste und ei-
nen langen Dienst pro Woche.

Corinna Reiter ist kein Einzel-
fall. Sie fährt mit dem Auto zur 
Arbeit, weil ihr gar nichts anderes 
übrig bleibt. In 35 bis 40 Minu-
ten schafft sie es von ihrer Haus-
tür in Naarn im Machland bis zur 
 Jo hannes Kepler Universität Linz, 
wo sie als Laborassistentin teil-
zeitbeschäftigt ist. Als Mutter von 
zwei Schulkindern ist ihr der rela-
tiv kurze, schnelle Weg zwischen 
Wohnort und Arbeitsplatz auch 
aus einem anderen Grund wichtig: 
„Wenn die Schule anruft, weil ei-

nes der Kinder Fieber oder Durch-
fall hat, kannst du nicht sagen, ich 
bin eh in zwei Stunden da, oder 
in drei, je nachdem, wann ein Bus 
fährt. So steige ich einfach ins Auto 
und hole sie ab“, sagt die 36-jährige 
Mühlviertlerin.

Der Nachteil der beruflichen 
Mobilität: hohe Kosten

Einen erheblichen Nachteil hat 
ihre berufliche Mobilität aber 
schon: nämlich die hohen Kos-
ten. Autofahren ist im vergange-
nen Jahr sehr teuer geworden. 
Die Spritpreise sind zeitweise in  
astronomische Höhen gestiegen. 

Als Diesel-Fahrerin musste Co-
rinna Reiter zwischenzeitlich mehr 
als zwei Euro für den Liter Treib-
stoff bezahlen. Ihre durchschnittli-
chen Spritkosten für den Weg zur 
Arbeit sind dadurch von rund 850 
Euro auf bis zu 1.350 Euro pro Jahr 
gestiegen. 

Aber wann ist man eigentlich 
Pendlerin oder Pendler? Ganz ein-
fach: Wenn man die eigene Wohn-
sitzgemeinde verlassen muss, um 
zur Arbeit zu kommen. In Ober-
österreich sind das fast 500.000 
Personen bzw. 72 Prozent aller 
Beschäftigten. Mehr als 80 Prozent 
von ihnen fahren mit dem Auto 
in die Firma. Das hat im vergange-
nen Jahr eine Studie des Autofah-
rerclubs ÖAMTC und der Techni-
schen Universität Wien aufgezeigt. 

Sie belegte auch, warum die 
Menschen lieber mit dem Auto 
als mit dem Zug oder dem Bus zur 
Arbeit fahren: Aus Gründen der 
Zeit und der Verfügbarkeit. So wie  
Corinna Reiter: Weil sie keine 
geeignete Verbindung vorfindet, 
mit der sie schnell und unkompli-
ziert an  ihren Arbeitsplatz kommt, 
nimmt sie die hohen Pkw-Kosten 
in Kauf. 

Mehrkosten der Pendler 
werden nicht abgegolten

Das Mindeste wäre, dass ihr der 
finanzielle Mehraufwand abgegol-
ten wird. Aber als Teilzeitkraft hat 
sie keine Chance auf die Pendler-
pauschale. Diese kommt steuer-

Strom, Heizen, Brot, Butter und vieles mehr: Alles ist teurer geworden. Auch 
der tägliche Weg zur Arbeit. Zwar sind die Spritpreise in den  vergangenen 
 Monaten wieder gesunken. Pendeln mit dem Auto ist trotzdem für viele 
kaum leistbar, aber oft alternativlos, weil es keine brauchbaren Öffis gibt.

Laborassistentin 
Corinna Reiter (rechts) 

aus Naarn im Machland ist 
auf ihr Auto angewiesen, um in 

die Arbeit nach Linz zu kommen. Die 
Fahrt dauert, wenn es nicht staut, zwi-
schen 35 und 40 Minuten. Mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln 
wäre sie dreimal so lange 

unterwegs. 
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Pendler stöhnen unter hohen Spritpreisen:

Weg zur Arbeit muss leistbar sein!
lich erst dann zum Tragen, wenn 
man ein ausreichend hohes Ein-
kommen hat, weil die Pendlerpau-
schale die Lohnsteuerbemessungs-
grundlage vermindert. 

Daher ist eine langjährige For-
derung der AK Oberösterreich ak-
tueller denn je: Die unfaire Pend-
lerpauschale soll abgeschafft und 
durch einen kilometerabhängigen 
Absetzbetrag ersetzt werden. Nur 
so können auch Menschen mit 
kleinen oder mittleren Einkom-
men entlastet werden. 

Kilometergeld erhöhen, 
Umsatzsteuer senken

Außerdem muss das Kilometer-
geld für Menschen, die ihr Privat-
auto dienstlich nutzen, endlich 
spürbar erhöht werden. Um den 
Preiswahnsinn an den Zapfsäulen 
zu beenden, soll die Umsatzsteuer 
auf Benzin und Diesel befristet 
von derzeit 20 auf fünf Prozent 
gesenkt und verpflichtend an die 
Autofahrer/-innen weitergegeben 
werden. Damit könnten die Treib-
stoffpreise wieder annähernd auf 
das Niveau, das sie vor dem Krieg 
in der Ukraine hatten, gedrückt 
werden. 

Nicht zuletzt ist es allerhöchste 
Eisenbahn, den öffentlichen Ver-
kehr massiv auszubauen, damit 
endlich mehr Pendlerinnen und 
Pendler, die bisher aufs Auto an-
gewiesen waren, auf Zug oder Bus 
umsteigen können. Denn das 
Fahren mit Öffis ist bequemer, 
billiger und sauberer.

Martin Bernecker wohnt 
und arbeitet nicht weit ent-
fernt von Corinna Reiter. 
Und trotzdem hat er viel 
bessere Möglichkeiten, ohne 
Auto zur Arbeit zu kommen. Für 
seinen täglichen Weg von Sankt 
Georgen an der Gusen nach Linz 
stehen ihm im Halbstundentakt 
Züge und in Linz im Minutentakt 
Straßenbahnen zur Verfügung. In 
Summe braucht er eine knappe 
Stunde von Haustür zu Haustür. 
Zugegeben: Mit dem Auto wäre er 

noch schneller. „Aber Zugfahren 
ist so viel entspannter. Ich kann die 
Zeit in der Früh zum Munterwer-
den und die Fahrt am Abend zum 
Runterkommen nutzen. Im Auto 
hätte ich viel mehr Stress“, sagt der 
51-jährige Sozialarbeiter, der seit 
Jahrzehnten mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln in die Landeshaupt-
stadt pendelt.

Mit dem Klimaticket  
durch ganz Österreich

Seine Kosten fürs Pendeln belau-
fen sich auf knapp unter 1.000 
Euro pro Jahr: 1.095 Euro für 
das Klimaticket minus zehn Pro-
zent Zuschuss der Gemeinde. 
Das ist natürlich immer noch viel 
Geld, aber das Klimaticket für 
ganz  Österreich hat für Martin 
 Bernecker den großen Vorteil, dass 
er es nicht nur für die berufliche 
Mobilität, sondern auch für private 
Fahrten nutzen kann. Er fährt mit 
dem Zug auf Urlaub und besucht 
seine Tochter in Wien. „Alles in al-
lem kommt es um ein Vielfaches 
billiger als mit dem Auto“, sagt der 
leidenschaftliche Zugfahrer. 

Da alle Mitglieder der Familie 
Bernecker öffentlich unterwegs 
sind, leisten sie sich ein einziges 
Auto. Anderswo gibt es oft mehr 
Fahrzeuge als Familienmitglieder. 
Ein teurer Spaß! 

dominik.bittendorfer@akooe.at

Er kommt ent-
spannt und putz munter 

in Linz an und reist nach der 
Arbeit bequem ohne Stau wieder 

ab: Sozialarbeiter Martin Bernecker 
(Bild oben) hat das Glück, auf gute und 
schnelle Zugverbindungen zwischen 

seinem Heimatort und seinem Ar-
beitsplatz zurückgreifen zu 

können.

» Der Weg zur Arbeit 
ist im vergangenen Jahr 
noch einmal teurer gewor-
den. Darum ist es höchste 
Zeit, Pendlerinnen und 

Pendler finanziell zu entlasten und den 
öffentlichen Verkehr auszubauen. «

Andreas Stangl
AK-Präsident
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Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen“
Antwort c) ist richtig. Das reichste Prozent der Haushalte in Österreich besitzt 
fast die Hälfte des gesamten Vermögens. Alleine die 40 Milliardärsfamilien be-
sitzen mehr als 100 Milliarden Euro. Das ist fast doppelt so viel wie die untere 
Hälfte zusammen. Das sind rund zwei Millionen Haushalte.

Greenwashing: Schmutziges Geschäft
Fast jede Firma behauptet heute von sich, höchsten Wert auf ökolo-
gische Nachhaltigkeit zu legen. Oft ist das nicht mehr als heiße Luft. 
Greenwashing nennt sich die leider weitverbreitete Firmenstrategie, 
sich nachhaltig und umweltfreundlich zu geben, das aber nicht zu 
sein. So hat etwa VW mit der Behauptung, besonders saubere Diesel-
motoren zu produzieren, seine Verkaufszahlen nach oben getrieben. 
Die Wahrheit ist heute allgemein bekannt: Der Konzern hat einfach 
die wahren Schadstoffwerte seiner Motoren nach unten manipuliert. 
Was hilft? Zum Beispiel die Informationen auf Internetseiten wie  
klimareporter.de/tag/klima-luegendetektor, die regelmäßig beson-
ders dreiste Klimalügen von Unternehmen veröffentlichen. 

AUFGEZEICHNET von Karl Berger DAS STECKT DAHINTER

Diesen Tag Ende des vergan-
genen Jahres wird Patrick 

Schickin ger wohl nicht so schnell 
vergessen. Als der junge Mann mit 
einem vollen Einkaufssackerl in 
der Hand seine Haustüre aufsper-
ren wollte, fand er den Schlüssel 
nicht. Den hatte er nämlich in 
seiner Wohnung eingesperrt. „Ich 
musste noch was Dringendes erle-
digen, darum habe ich gleich den 
erstbesten Schlüsseldienst angeru-
fen, den ich im Internet gefunden 
habe“, erzählt der 30-Jährige. 

Saftige Rechnung für 
30 Sekunden Arbeit

Eineinhalb Stunden später als 
ursprünglich am Telefon ausge-
macht, war ein Mitarbeiter der 
„Aufsperrfirma“ schließlich an 
Ort und Stelle. „Er hat mir gesagt, 
dass ich mir keine Sorgen machen 

soll. Meine Haushaltsversicherung 
wird die Kosten problemlos über-
nehmen“, so der gebürtige Welser, 
der seit einiger Zeit in Linz lebt. 
Er staunte nicht schlecht, als der 
Mann vom Schlüsseldienst die 
Wohnungstür in nur 30 Sekunden 
offen hatte. „Danach war er mi-
nutenlang damit beschäftigt, die 

Rechnung auszustellen“, berichtet 
der ausgesperrte Mieter.

Und die hatte es in sich: Der 
Schlüsseldienst-Mitarbeiter ver-
langte unglaubliche 520 Euro. 
„Ich musste mit meiner Banko-
matkarte bezahlen. Hätte ich die 
Rechnung nicht sofort beglichen, 
hätte er die Tür wieder zugesperrt“, 

Patrick Schickinger  
geriet an eine fragwür- 
dige Aufsperrfirma. Die  
AK hat Tipps, damit es 
 Ihnen nicht so ergeht  
wie dem 30-Jährigen.

520 Euro an dubiosen 
Schlüsseldienst gezahlt

Machte schlechte Erfahrungen mit einem fragwürdigen Aufsperrdienst: Patrick 
Schickinger, ein gebürtiger Welser, der jetzt in Linz lebt, musste 520 Euro zahlen.

so Patrick Schickinger, der sich an 
die Arbeiterkammer wandte. Ein 
AK-Experte versuchte mehrmals, 
den Wucher-Schlüsseldienst zu 
kontaktieren. Vergeblich. Der Be-
tieb war nicht mehr zu erreichen – 
weder telefonisch noch per E-Mail. 
Und auch die angegebene Adresse 
der Firma war falsch. Obwohl die 
Versicherung des 30-Jährigen nicht 
hätte zahlen müssen, überwies sie 
ihm kulanterweise 100 Euro. 

Seriöse Dienste in 
Ihrer Umgebung

Damit es Ihnen nicht so ergeht 
wie Patrick Schickinger, rät die 
AK: Speichern Sie die Telefon-
nummer eines Unternehmens in 
Ihrer Nähe in Ihr Handy ein. So 
vermeiden Sie es, an einen dubio-
sen Schlüsseldienst zu geraten. Mit 
einer Firma aus der Umgebung 
halten Sie den Anfahrtsweg und 
die Kosten  dafür niedrig. Mit der 
App meinaufsperrdienst.at finden 
Sie Betriebe in  Ihrer Umgebung, 
die mit einem Gütesiegel ausge-
zeichnet sind. 

Am einfachsten ist es immer 
noch, einen Ersatzschlüssel beim 
Nachbarn zu hinterlegen. So kom-
men Sie schnell und ohne Kosten 
wieder in Ihre Wohnung. Sollten 
Sie doch irgendwie an einen dubi-
osen Schlüsseldienst geraten und 
fühlen Sie sich bei der Bezahlung 
unter Druck gesetzt, dann holen 
Sie die Polizei.  

michael.petermair@akooe.at 
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Für Kind mit Schlaganfall 
mehr Pflegegeld erreicht
Manchmal stellt einen das Leben 
bereits am Anfang vor große He-
rausforderungen: Ein dreijähriges 
Mädchen lebt mit Down-Syndrom. 
Zusätzlich ist es durch Schluckstö-
rungen sowie durch die Folgen 
einer Operation und eines Schlag-
anfalles beeinträchtigt. Eine for-
dernde Aufgabe für die Mutter: Die 
Beeinträchtigungen führen dazu, 
dass ihre Tochter dauerhaft auf 
fremde Hilfe angewiesen ist. Um 
die Mehrkosten dafür zu  decken, 
sprach die Pensionsversicherungs-
anstalt dem Kind das Pflegegeld 
der Stufe 2 zu. Das entspricht ei-
nem Pflegeaufwand von weniger 
als 120 Stunden pro Monat.

Die Mutter hatte jedoch deutlich 
mehr Pflegeaufwand und sah da-
her ihre Tochter ungerecht einge-
stuft. Sie wandte sich an die Rechts-
beratung der AK.

AK-Experten vor Gericht 
erfolgreich

Die AK-Experten/-innen brachten 
den Fall vor Gericht. Mit Erfolg: 
Das Arbeits- und Sozialgericht 
Linz stellte im Urteil fest, dass das 
Pflegegeld der Stufe 3 auch rück-
wirkend zu bezahlen sei. Die not-
wendigen Fahrten zu Therapien 
und zu Ärzten/-innen rechtfertigen 
eine höhere Pflegegeldstufe. 

Buntes Sommerprogramm 
auf der Burg Clam
Ob Pop, Rock, Soul oder moderne 
Volksmusik. Auch heuer geht es 
auf der Burg Clam wieder heiß und 
oft laut her.

In diesem Konzert-Sommer ist 
wieder für jeden Geschmack etwas 
dabei. The Hollywood Vampires, 
die Band um Johnny Depp und 
Alice Cooper, rocken die Bühne. 
Zum Mitsingen lädt Superstar 
 Lionel Richie mit seinen Hits ein 
und Hubert von Goisern zeigt, 
dass Volksmusik alles andere als 
 langweilig ist.

Auch andere österreichische 
Top-Acts wie Pizzera & Jaus und 
Bilderbuch lassen sich die Möglich-
keit nicht entgehen, ihre Fans mit 

einem Konzert auf der Burg Clam 
zu begeistern. 

AK-Leistungskarte bringt 
Sie günstig zum Konzert

Ein besonderes Zuckerl: Mit Ih-
rer AK-Leistungskarte bekommen 
Sie die Eintrittskarte statt bisher 
um zehn jetzt sogar um 15 Euro 
günstiger.

Holen Sie sich Ihr Ticket zum 
Sonderpreis in jeder AK-Bezirks-
stelle. Achtung: Pro Leistungskarte 
gibt es nur ein Ticket und es ist nur 
Barzahlung möglich. Das gesamte 
Programm finden Sie im Internet 
auf clamlive.at. 

Immer dann, wenn das 
 Leben aus der Bahn  gerät, 
helfen aufmerksame 
 Beschäftigte in den So-
zialberatungsstellen, den 
Überblick zu behalten.

Salopp gesagt: Wir sind die erste 
Anlaufstelle für eh alles“, erklärt 

Pamela Pürstinger mit einem Au-
genzwinkern. Die erfahrene So-
zialberaterin arbeitet in einer der 
rund 70 Sozialberatungsstellen des 
Landes Oberösterreich. Dabei bie-
tet sie Menschen in Notlagen Bera-
tung zu sozialen Unterstützungen 
an. Oft nachgefragt werden neben 
der Sozialhilfe auch Themen wie 
Pflegegeld oder Befreiungen von 
Rezept- und Fernsehgebühren. Als 
Basis ihrer Arbeit sieht sie ihre res-
pektvolle Haltung, gepaart mit viel 
Wissen um soziale Hilfsangebote. 
„Wir hören zu und helfen sinn-
bildlich beim Aufstehen. Gehen 
müssen die Menschen dann schon 
selbst“, beschreibt die Sozialberate-
rin ihre Arbeit. 

Existenzängste bis in die 
Mitte der Gesellschaft

Allerdings wird das Aufstehen und 
Gehen immer schwerer: Vor 2022 

waren es oft Schicksalsschläge, die 
Menschen aus der Bahn warfen 
und in die Beratung führten. Das 
hat sich verändert: „Zusätzlich zu 
denen, die es vorher schon schwer 
hatten, kommen jetzt auch Men-
schen mit solidem Einkommen zu 
uns. Die finanzielle Not ist mitten 
in der Gesellschaft angekommen“, 
weiß Pamela Pürstinger. 

Durch die Teuerungen bleibt 
am Ende einfach zu wenig übrig. 
„Wenn die Kosten für Gas, Strom 
und Miete so explodieren, wie sol-

len Menschen da noch über die 
Runden kommen“, fragt sich die 
Sozialberaterin.

Trotz all der Not, über die sie in 
der Beratung erfährt, macht  Pamela 
Pürstinger ihre Arbeit immer noch 
gerne. Es bereitet ihr Freude, Men-
schen Wege aufzeigen zu können, 
wie es weitergehen kann. Neben 
der Beratung zu finanziellen Hilfen 
informiert sie auch zu Angeboten 
rund um die Pflege älterer Men-
schen. Das ist zusätzlich zu ande-
ren Herausforderungen mehr und 

mehr ein wichtiges Thema. Was 
sollen Menschen wissen, bevor sie 
in die Beratung kommen? „Nur 
Mut und keine falsche Scheu: Je 
früher man in die Sozialberatung 
kommt, desto besser“, appelliert 
 Pamela Pürstinger. 

Sozialberatungsstellen gibt es 
in ganz Oberösterreich. Der OÖ. 
Sozialratgeber und auch die Inter-
net-Seiten des Landes bieten Infor-
mationen zu dem Angebot, Adres-
sen und Öffnungszeiten. 

 gregor.kraftschik@akooe.at 

Hilfe, wenn die Not zu groß wird

Sozialberaterin Pamela Pürstinger hört zu, informiert und hilft dabei, in schwierigen Situationen den Überblick zu behalten.
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Großer Druck zahlte sich 
aus, Politik lenkte ein!
Bis zu 250 Euro brutto mehr für Elementarpädagogen/-innen, plus 150 
Euro für Helfer/-innen, die als „pädagogische Assistenzkräfte“ auch 
ein eigenes Berufsbild und zehn zusätzliche Urlaubstage erhalten. 
Dazu werden die Gruppengrößen schrittweise verkleinert. Der mas-
sive Druck von Arbeiterkammer und Gewerkschaften hat sich für die 
Beschäftigten in diesem Bereich ausgezahlt – die Politik lenkte ein! 
Kurz vor Weihnachten wurde das 38,5 Millionen Euro schwere Maß-
nahmenpaket präsentiert. Melanie Haider, die seit 15 Jahren Leiterin 
des Kinderfreunde-Kindergartens im Linzer Franckviertel ist, sagt: „Es 
war längst Zeit, dass etwas für uns getan wird.“ Sie macht ihren Job 
unheimlich gern, „weil es schön zu sehen ist, wie die Kinder täglich 
dazulernen.“ Sie sagt allerdings auch nachdenklich: „Es ist extrem an-
strengend.“ AK-Vizepräsidentin Elfriede Schober konnte sich bei einem 
Besuch in der von Melanie Haider geleiteten Einrichtung davon über-

zeugen, wie hart der Arbeitsalltag von Beschäftigten im Kindergarten 
ist. „Seit 2019 haben wir mit dem Land wegen besserer Rahmenbedin-
gungen verhandelt. Jetzt ist endlich ein positiver Abschluss gelungen.“ 
Bianca Schatz, die als Betriebsrätin bei den Kinderfreunden OÖ für 
130 Beschäftigte in der Kinderbildung und -betreuung zuständig ist, 
ergänzt: „Dieses Paket stimmt mich zuversichtlich.“  michael.petermair@akooe.at

Kindergarten-Assistentin Ingrid Altmüller, AK-Vizepräsidentin Elfriede Schober, 
Betriebsrätin Bianca Schatz, Kindergarten-Leiterin Melanie Haider (von links).

AK AM SCHAUPLATZ

Der Schock saß tief, als die 
Lkw- Fahrer von Logwin Aus-

tria Solutions die Nachricht er-
reichte: Ein Großkunde verlängert 
den  Liefervertrag nicht mehr, der 
Standort Enns muss schließen. 
Neun Mitarbeiter (zwei Disponen-
ten und sieben Lkw-Fahrer) wur-
den gekündigt. Dabei hatte es Wo-
chen vorher noch geheißen, dass 
der Standort gesichert sei. Nachfra-
gen und Bitten um Gespräche und 
Lösungen fruchteten nicht. 

„Wir hatten nichts 
mehr zu verlieren“

„Als es dann hieß: Ihr habt ja nicht 
einmal einen Betriebsrat, mussten 
wir handeln. Der Job war ohnehin 
schon weg, daher hatten wir nichts 
mehr zu verlieren“, sagt Klaus 
Lehner. Der 50-jährige Lkw-Fah-
rer wandte sich an die zuständige 

Gewerkschaft VIDA. Diese half, 
kurzfristig einen Betriebsrat zu 
gründen. Das ist möglich, solange 
das Dienstverhältnis aufrecht ist 
und Fristen eingehalten werden 
können. „Während des ganzen 
Vorgangs dachte ich oft: Das hät-
ten wir schon vor fünf oder zehn 

Jahren machen sollen. Von der AK 
und der Gewerkschaft VIDA wur-
den wir jedenfalls super beraten“, 
sagt Lehners Kollege Sefer Dinler. 
Schlussendlich habe man gemein-
sam mit der Geschäftsführung 
 einen Sozialplan ausverhandelt. 
Solange, „bis jeder mit dem, was er 

bekommt, zufrieden war“. „Einen 
Sozialplan hätten wir ohne Be-
triebsrat sicher nicht bekommen“, 
sagt Klaus Lehner.

Rund 800 Euro pro Dienstjahr 
bekamen die Mitarbeiter, abhängig 
von Alter und Dauer der Betriebs-
zugehörigkeit. Zudem gab es ver-
besserte Änderungsverträge für die 
letzten Dienstmonate. Insgesamt 
erhielten die neun Betroffenen 
155.000 Euro. Gleichzeitig zog die 
Firma angedrohte Klagen gegen 
die Betriebsratsgründung zurück. 

AK-Experte Dino Menkovic zeigt 
sich beeindruckt: „Das war ein tol-
ler Erfolg. Es hätten sonst Zeitver-
zögerungen und rechtliche Unsi-
cherheiten gedroht. Die Angst der 
Arbeitgeber vor Betriebsräten ist 
unbegründet. Im Nachhinein wer-
den Nutzen und Expertise der en-
gagierten Beschäftigten geschätzt. 
Wichtig ist, dass die Kommunika-
tion auf Augenhöhe stattfindet.“ 
 Sefer Dinler meint: „Wenn es in 
der nächsten Firma einen Betriebs-
rat gibt, möchte ich mich dafür en-
gagieren.“ Ein weiterer Grund zur 
Freude: Alle Lkw-Fahrer haben 
dank großer Nachfrage wieder ei-
nen neuen Job. 

hans.promberger@akooe.at

Weil ein Großkunde kün-
digte, sollte ein Logis-
tik-Standort aufgelöst 
werden. Die Lkw-Fahrer 
gründeten daraufhin  
einen Betriebsrat.

Lkw-Fahrer gründeten in höchster 
Not einen Betriebsrat – mit Erfolg

Das Engagement von Klaus Lehner (li.) und Sefer Dinler zahlte sich für ihre Kollegen aus. 
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INTERVIEW MIT NATASCHA STROBL

Die Welt wird wieder 
besser werden!

AK-Report: Die Welt taumelt von 
einer Krise in die nächste. Wie wirkt 
sich das auf die Gesellschaft aus?
Strobl: Sie ist im Wandel. Der Neo-
liberalismus, der seit 30 Jahren da-
für gesorgt hat, dass Arm und Reich 
immer weiter auseinanderdriften, 
zerbricht gerade in seine Einzelteile. 
Die alte Stabilität und das moderate 
Wachstum der letzten Jahrzehnte 
zerbrechen auch. Und immer mehr 
Leute sagen: So geht‘s nicht weiter.

AK-Report: Wie kann und soll es 
denn weitergehen?
Strobl: Die, die sich im Neolibera-
lismus bereichern konnten, werden 
ihr Kapital mit Händen und Füßen 
verteidigen. Es ist die Aufgabe der 
Politik, wieder das Heft in die Hand 
zu nehmen und diese Anhäufung von 
Reichtum aufzubrechen.

AK-Report: Wie soll sie das tun?
Strobl: Es braucht Vermögens
obergrenzen und alles, was darüber 
hinausgeht, muss umverteilt werden. 
Es kann auch nicht 
sein, dass jemand mit 
30.000 Euro im Monat 
heimgeht, und andere 
wissen nicht, wie sie 
mit ihrem Einkommen 
auskommen sollen. 
Das ist doch verrückt.

AK-Report: Wie 
sieht das ideale Wirtschaftssystem 
nach dem Neoliberalismus aus?
Strobl: Zuerst müssen wir das Sys-
tem des Kapitalismus überwinden. 
Die Politik muss in den Markt ein-
greifen, vor allem dort, wo es um 
Daseinsvorsorge und die Grundbe-
dürfnisse der Menschen geht. Bei 

Strom und Gas zum Beispiel: Wir se-
hen gerade, wozu es führt, wenn die 
Energieversorgung dem freien Markt 
überlassen wird. Oder Krankenhäu-
ser, die Bahn, die Häfen – alles das 
darf nicht in privater Hand sein.

AK-Report: Apropos Strom und 
Gas: Was macht es mit den Menschen, 
wenn sie sich plötzlich sorgen müssen, 
ob sie im Winter ihre Wohnung noch 
heizen können? Wenn ihnen langjäh-
rige Sicherheiten wegbrechen?

Strobl: Das ist mehrfach kritisch. 
Zum einen, weil die Selbstverständ-
lichkeit, in einer warmen Wohnung 
zu sitzen, wegbricht. Zum anderen, 
weil immer mehr Menschen, die sich 
zur Mittelschicht zählen, in Richtung 
Armut abrutschen. Das macht sie 
empfänglich für rechte und rechts-

extreme Parteien, die mit Ressenti-
ments, Rassismus und Frauenhass 
spielen. Sie stehen für eine autori-
täre Politik und untergraben perma-
nent das demokratische System.

AK-Report: Ist das eine echte Ge-
fahr für unsere Demokratie?
Strobl: Durchaus. Schon jetzt be-
obachten wir einen kompletten Ver-
trauensverlust breiter Gesellschafts-
schichten in den Staat und die Insti-
tutionen. Ein Fünftel der Bevölkerung 

ist für Verschwörungs-
theorien zugänglich. 

AK-Report: Wem 
vertrauen dann die 
Menschen noch?
Strobl: Am meisten 
vertrauen sie der Po-
lizei, dem Bundesheer, 
den Arbeiterkammern 

und den Gewerkschaften.
AK-Report: Warum ist das so?

Strobl: Alle diese Organisationen 
vermitteln den Menschen Sicherheit 
in unsicheren Zeiten.

AK-Report: Das ist doch eine 
Chance, Arbeitskämpfe zu führen und 
zu gewinnen?

Strobl: Auf jeden Fall. Und die sind 
auch nötig, denn was wir erleben, ist 
ein massiver Klassenkampf von oben. 
Die Reichen bereichern sich an den 
Armen. Da braucht es die AK und die 
Gewerkschaften, die selbstbewusst 
die Interessen der Beschäftigten ver-
treten, die laut und sichtbar sind.

AK-Report: Gibt es eine Chance, 
diesen Klassenkampf zu gewinnen?
Strobl: Ja. Wenn sich die Menschen 
organisieren, gemeinsam kämpfen, 
dann ist eine nachhaltige Verände-
rung möglich. Der Mangel an Fach-
kräften begünstigt diesen Kampf, 
weil sich die Arbeitgeber, zum Bei-
spiel in der Gastronomie, langsam 
überlegen müssen, wie sie mit den 
Beschäftigten umgehen.

AK-Report: Das gilt aber nicht 
nur für die Arbeitswelt?
Strobl: Nein. Auch, wenn die Welt in 
der Krise steckt, stimmt mich eines 
positiv: Es gibt so viele Menschen, 
die an einer guten Zukunft arbeiten. 
Durch ihr Tun kann und wird die Welt 
wieder eine bessere Welt werden. 
Daran glaube ich ganz fest.  

dominik.bittendorfer@akooe.at

Politikwissenschafterin 
Natascha Strobl erklärt 
im AK-Report, warum der 
Neoliberalismus am Ende 
ist, was ihm folgen muss 
und warum es so wichtig 
ist, dass sich die Beschäf-
tigten organisieren.

» Wir erleben einen massiven 
Klassenkampf von oben. Dagegen 

müssen wir uns wehren. «
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Weil der Weg zur Arbeit
kaum noch leistbar ist.

ooe.arbeiterkammer.at/deine-laute-stimme

#deineStimme

Marsch
bläst der Landesregierung den

Eine unserer langjährigen 
Forderungen ist angesichts 

der steigenden Kosten fürs Pen-
deln aktueller denn je: Weg mit 
der Pendlerpauschale! Wir brau-
chen einen kilometerabhängi-
gen Absetzbetrag, von dem auch 
Menschen mit kleinen oder mitt-
leren Einkommen profitieren.  

Andreas Stangl
AK-Präsident

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

