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Mikroplastik in 
Waschmitteln
Der Einsatz des AK-Konsu-

mentenschutzes hat sich ge-
lohnt: Vor zwei Jahren befand 
sich Mikroplastik noch in 
40 Prozent der untersuchten 
Waschmittel. Daraufhin gelob-
ten die Hersteller Besserung. 
Nun konnten nur mehr 14 
Waschmittel mit Mikroplastik 
gefunden werden – das sind 
rund fünf Prozent aller unter-
suchten Produkte. Mehr dazu 
finden Sie unter ak-report.at.

Ein Kalender mit mehr 
als nur Terminen
Mit diesem Kalender können 

Sie sich ein Stück Kultur ins 
Wohnzimmer holen: Der Gra-
phische Bildungsverein (GBV) 
gestaltet seit 40 Jahren Kunst-
kalender am Puls der Zeit. Das 
ideale Geschenk zum Jahres-
wechsel. Zu bestellen per E-Mail 
unter grafik.gbv@gmx.at.

AEC: Die Arbeit in  
und an der Zukunft
Wegen des großen Erfolges 

wurde die Ausstellung „Die Ar-
beit in und an der Zukunft“ im 
Ars Electronica Center in Linz 
verlängert. Bis 9. Jänner können 
Sie sich die Ausstellung rund 
um Arbeit und Digitale Trans-
formation noch anschauen. Mit 

der AK-Leistungskarte kostet 
der Eintritt für Sie und eine Be-
gleitperson jeweils nur 1 Euro, 
Kinder unter 14 Jahren genie-
ßen freien Eintritt. Infos: aec.at.

KURZ & BÜNDIG

Die AK-Leistungskarte 
immer am Handy
Mit Ihrer 

AK-Leistungs-
karte erhalten 
Sie zahlreiche 
Vorteile und 
Ermäßigungen. 
Vom kostenlo-
sen Rechtsschutz über günsti-
gen Eintritt zu Kulturveranstal-
tungen bis hin zum Bauhand-
werker-Bonus ist für jede und 
jeden etwas dabei. 

So haben Sie die AK-Leis-
tungskarte immer dabei: Scan-
nen Sie den obigen QR-Code 
und schon können Sie Ihre Leis-
tungskarte am Handy nutzen. 

Wieder macht die 
Regierung Konzer-
nen Milliarden-
geschenke. Dieses 
Geld fehlt bei der 
Kinderbetreuung, 
im Wohnbau und 
im Kampf gegen 
Arbeitslosigkeit.

Die Regierung Kurz ist Ge-
schichte, ihre Steuerreform bleibt. 
Obwohl sie das Etikett „öko-sozial“ 
trägt, beurteilen sie gerade Arbeit-
nehmervertreter, Sozialvereine und 
Umwelt-Aktivisten kritisch. Indust-
riellenvereinigung und Wirtschafts-
kammer hingegen jubeln. Kein Wun-
der: Schon wieder schenkt die Regie-
rung den Unternehmen Milliarden. 

Die Gewinnsteuern für GmbH und 
AG werden von ohnehin niedrigen 25 
auf 23 Prozent gesenkt. Das erspart 
ihnen rund 750 Millionen Euro an 
Steuerzahlungen. Nicht nur einmal, 
sondern in Zukunft jedes Jahr. Zwei 
Drittel davon bekommt ausgerechnet 

das eine Prozent der gewinnstärks-
ten Kapitalgesellschaften.

Das Argument, das sei nötig, 
damit Österreich als Wirtschafts-
standort attraktiv bleibe, ist Unsinn. 
Öster reich zählt schon jetzt zu den 
Ländern mit den geringsten Gewinn-
steuereinnahmen. Studien belegen, 
dass eine weitere Senkung keinen 
messbaren Effekt auf das Wachstum 
hat, aber den internationalen Steuer-
wettbewerb nach unten anheizt.

Und die Steuergeschenke ver-
schärfen die schon jetzt extreme 
Ungleichheit. Die Beschäftigten ha-
ben in der Krise durch Kurzarbeit 
und Jobverluste 2,3 Milliarden Euro 
verloren. Gleichzeitig sind die Unter-
nehmereinkommen – vor allem dank 
der Milliardenunterstützungen durch 
den Staat – um 2,5 Milliarden Euro 
gestiegen.

Statt der Unternehmen sollten 
jetzt also die Arbeitnehmer/-innen 
an der Reihe sein. Sie bekommen 
aber nicht einmal die Steuern zur 
Gänze zurück, die sie in den letzten 
Jahren durch die sogenannte „kalte 
Progression“ zu viel bezahlt haben.

Die unnötigen Geschenke für Un-
ternehmen werden in Zukunft für 
dringende Investitionen fehlen. Mit 
750 Millionen Euro im Jahr könnte 
man 18.500 neue Kindergartenplätze 
oder 20.000 gemeinnützige Jobs für 
Langzeitarbeitslose schaffen. Man 
könnte alle 350.000 armutsgefähr-
deten Kinder und Jugendlichen mo-
natlich mit 175 Euro unterstützen. 
Oder 7.500 klimafitte und günstige 
Sozialwohnungen bauen.

Was fehlt, ist die Bereitschaft der 
Regierung, Großkonzerne und Super-
reiche endlich gerecht zu besteuern 
anstatt sie sinnlos zu beschenken.

Ihr

walter.sturm@akooe.at

Die Umverteilung 
nach oben stoppen! Nicht genug Kinderbetreuungsplätze

Um Beruf und Familie vereinbaren zu können, sind vollzeittaug-
liche Kinderbetreuungsplätze nötig. An wievielter Stelle liegt 

Oberösterreich diesbezüglich im Bundesländervergleich?

a) an zweiter    b) an vorletzter    c) an letzter Stelle

Die Auflösung finden Sie auf Seite 14.
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PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt  
aus nachhaltig  
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen

www.pefc.at

Registrierungspflicht 
läuft wieder an
Beschäftigte, die in Gesund-

heitsberufen arbeiten, müs-
sen sich ab 31. 12. 2021 wieder 
im Gesundheitsberuferegister 
eintragen lassen. Nicht verges-
sen: Vereinbaren Sie gleich ei-
nen Termin zur Registrierung. 
Anmeldung ab sofort unter  
ooe.arbeiterkammer.at/gbr.

Dr. Walter Sturm
stellvertretender Chefredakteur
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Es hört sich alles so harmlos an: 
Martin Kocher will die Arbeits-

losenversicherung reformieren. 
Der Arbeitsminister plant, mehr 
Menschen in Beschäftigung zu 
bringen und die Vermittlung beim 
Arbeitsmarktservice (AMS) zu be-
schleunigen. Bis Dezember sollen 
erste konkrete Vorschläge am Tisch 
liegen, im ersten Quartal 2022 ist 
damit zu rechnen, dass das Reform-
paket den Weg ins Parlament fin-
det. Was sich so konstruktiv und 
lösungsorientiert anhört und von 
Kocher betont sachlich präsentiert 
worden ist, birgt jedoch gewaltigen 
sozialen Sprengstoff. 

„Degressives Modell“ 
ist klar abzulehnen
Geht es nämlich nach Kochers 

Wunsch, soll in Zukunft das „de-
gressive Modell“ zur Anwendung 
kommen. Das heißt: Zu Beginn ist 
das Arbeitslosengeld höher, spä-
ter soll es stark sinken. „Leistung 
muss belohnt werden. Und die, die 
arbeiten, dürfen nicht die Dum-
men sein.“ So Kochers Begründung. 
Was der Arbeitsminister beharrlich 
verschweigt: Sein Vorschlag ist in 
Wahrheit eine klare Verschlechte-
rung für Arbeitsuchende und sorgt 
dafür, dass es in unserem Land so-
zial noch kälter wird. 

Armutsgefahr und 
Existenzängste
Nur ein Beispiel, warum das „de-

gressive Modell“ alles andere als 
sinnvoll ist: Wenn es – wie auch 
aktuell – viel mehr Jobsuchende 
als offene Stellen gibt, ist es un-
möglich, dass alle rasch wieder 
Beschäftigung finden. Arbeitslose 

haben am aktuellen Arbeitsmarkt 
gar nicht die Chance, sofort wieder 
eine Stelle anzunehmen. Wird das 
Arbeitslosengeld gekürzt, bedeutet 
das enorme Einkommensverluste, 
steigende Armut und Angst um die 
Existenz für die Betroffenen.

Dass der Druck auf Arbeitslose 
in letzter Zeit immer stärker wird, 
ist unübersehbar. So hat sich AMS-
Chef Johannes Kopf dafür ausge-
sprochen, die Zuverdienstmöglich-
keiten für Menschen, die keinen 
Job haben, stark einzuschränken 
oder sogar ganz abzuschaffen. Ak-
tuell ist ein Zuverdienst von 475 
Euro im Monat zum Arbeitslo-
sengeld erlaubt. Dieser ohnehin 
geringe Zuverdienst ist für viele äl-
tere Menschen und ihre Familien 
die einzige Möglichkeit, finanziell 

über die Runden zu kommen. An-
statt ständig Druck auf arbeitslose 
Menschen auszuüben, braucht es 
vielmehr eine Joboffensive, mehr 
Ausbildungsplätze und faire 
Löhne, von denen man leben kann. 

Dazu gehört auf jeden Fall ein 
Mindestlohn von 1.700 Euro, das 
Arbeitslosengeld muss so rasch wie 
möglich von 55 auf 70 Prozent des 
Letztbezuges angehoben werden.

Unverschuldet den 
Arbeitsplatz verloren 
Neben Arbeitsminister Kocher 

und AMS-Chef Kopf hat auch Do-
ris Hummer, die Präsidentin der 
oberösterreichischen Wirtschafts-
kammer, Arbeitslose ins Visier ge-
nommen. Sie setzt sich dafür ein, 

die Zumutbarkeitsbestimmun-
gen zu verschärfen, also jene Kri-
terien, unter denen ein Job ange-
nommen werden muss oder dieser 
ohne Sanktion abgelehnt werden 
kann. Wir befinden uns nach wie 
vor mitten in einer Pandemie. 
Zehntausende Menschen haben 
unverschuldet ihren Arbeitsplatz 
verloren. Und hier wird versucht, 
massiven existenziellen Druck auf 
die Betroffenen auszuüben, um sie 
zu zwingen, Arbeit um jeden Preis 
annehmen zu müssen. 

Für die Arbeiterkammer Ober-
österreich steht auf jeden Fall fest: 
Das ist ein Angriff auf arbeitslose 
Menschen, der auf keinen Fall hin-
zunehmen ist.

AMS-Algorithmus: 
Entscheidung vor Gericht
Darüber hinaus hatte das AMS 

auch geplant, Arbeitslose nach ei-
nem computerbasierten Algorith-
mus in Gruppen einzuteilen, um 
ihnen je nach Arbeitsmarktchance 
eine entsprechende Maßnahme 
zuzuteilen. 

Insbesondere Langzeitarbeits-
lose und schlecht ausgebildete Ar-
beitsuchende hätten die wenigsten 
Angebote erhalten sollen – was 
genau jene, die am meisten Unter-
stützung brauchen, am härtesten 
bestraft. Die AK lehnt diesen Algo-
rithmus strikt ab. Ob er zulässig ist, 
wird vor Gericht entschieden. 

 michael.petermair@akooe.at

Geringeres Arbeitslosen-
geld, kein Zuverdienst 
mehr, Verschärfung der 
Zumutbarkeitsbestim-
mungen: Der Umgang  
mit Menschen ohne Job 
nimmt in Österreich un-
menschliche Ausmaße an. 

Kürzen, quälen, schlechtmachen: 
Druck auf Arbeitslose immer höher

Sündenböcke gesucht: Es ist modern geworden, gegen arbeitslose Menschen Stimmung zu machen. 

» Die Pläne der  
Regierung sind ein  
Anschlag auf die  
arbeitslosen Menschen 
und sorgen dafür, dass 
es in unserem Land  

sozial noch kälter wird. Das dürfen wir 
auf keinen Fall einfach hinnehmen. «

Dr. Johann Kalliauer
AK-Präsident
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Bauen, sanieren, überwachen, warten, reinigen – für unser aller Sicherheit:

Das Licht ist nicht nur am Ende des Tunnels

Sie sorgen fast 
unbemerkt dafür, dass 

wir alle sicher in die Arbeit, 
zu unseren Familien oder in den 

Urlaub kommen: Die Tunnelbauer, die 
Sanierer, die Elektrotechniker oder die 
Tunnelwarte. Der AK-Report hat sie 

an ihren teils unterirdischen und 
stockfinsteren Arbeitsplät-

zen besucht.
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Weiter auf Seite 6   »

Feueralarm! Es blinkt und piepst 
in der Tunnelwarte. Am Moni-

tor, der die aktuellen Bilder aus 
dem Geißwandtunnel bei Traun-
kirchen liefert, sind rote Alarm-
signale zu sehen. Aber Andreas 
Neundlinger bleibt ruhig. Er weiß, 
dass im Geißwandtunnel gerade 
Sanierungsarbeiten durchgeführt 
werden. Am Bildschirm ist außer-
dem nichts zu sehen, kein Brand, 
keine Rauchschwaden. Das heißt: 
Keine Gefahr für Leib und Leben. 
Ein kurzes Telefonat mit der Bau-
stelle, alles rasch geklärt. Ein Bag-
ger hatte das Kabel eines Feuerlö-
schers herausgerissen und dadurch 
den Alarm ausgelöst. Der Sensor 
hatte „geglaubt“, der Feuerlöscher 
sei entnommen worden, um damit 
einen Brand zu löschen. 

27 Tunnel in ganz 
Oberösterreich überwacht
Andreas Neundlinger schickt 

seinen Kollegen vom Außendienst 
hin, um sich ein Bild zu machen 
und den Schaden zu beseitigen. 
Der kann das, weil er gelernter 
Elektrotechniker ist, genauso wie 
Andreas Neundlinger und die an-
deren zehn Beschäftigten in der 
Tunnelüberwachungszentrale in 
Gmunden. Sie sind für die Über-
wachung und Wartung von 27 
Tunneln in ganz Oberösterreich 
zuständig. Der Geißwandtunnel ist 
mit 2,1 Kilometern der längste, die 
Unterführung der Grünbrücke in 
Asten mit 101 Metern die kürzeste. 
Weitere fünf Kollegen sind für die 
Tunnelreinigung zuständig.

Ein Brand ist das worst-case- 
Szenario in einem Tunnel. Viele 
von uns haben die beiden Ka- 
tastrophen im Tauerntunnel und 
im Mont-Blanc-Tunnel im Jahre 
1999 noch in trauriger Erinnerung. 
Wenn in einem Tunnel ein Feuer 

ausbricht, steigen die Temperatu-
ren innerhalb weniger Minuten 
auf mehr als 1.000 Grad Celsius. 
Bei dieser Hitze schmilzt fast al-
les: Autos, Motorräder. Sogar Gold 
und Kupfer. Und Menschen. Die-
sen schlimmsten anzunehmenden 
Fall gilt es zu verhindern. 

Darum wurden auf europäi-
scher und österreichischer Ebene 

infolge der beiden Katastrophen 
von 1999 neue Richtlinien und 
Gesetze erlassen, die neue Sicher-
heitsstandards festschrieben und 
eine technische Aufrüstung der 
Tunnel erforderlich machten. Au-
tobahntunnel mit besonders ho-

hem Verkehrsaufkommen wurden 
von der Asfinag mit einer zweiten 
Tunnelröhre ausgestattet, Flucht-
wege und Löschsysteme mussten 
ausgebaut und modernisiert wer-
den. Heute entsprechen die öster-
reichischen Tunnel dem höchsten 
Sicherheitsniveau. 

Und dennoch kann immer et-
was passieren. Dafür gibt es in der 

Tunnelüberwachungszentrale in 
Gmunden akribisch ausgearbei-
tete Alarm- und Einsatzpläne für 
alle erdenklichen Notfälle und 
alle 27 betreuten Tunnel – alle 
auf die baulichen und topografi-
schen Begebenheiten abgestimmt. 

Die Tunnel sind in vier verschie-
dene Risikokategorien eingeteilt, 
je nach Länge des Tunnels, nach 
Verkehrsaufkommen, Lkw- und 
Gefahrengutanteil oder nach der 
höchstzulässigen Geschwindigkeit. 
Je mehr Autos und je schneller ge-
fahren werden darf, desto höher 
das Risiko und desto höher die 
Sicherheitsstandards. Tunnel der 
Kategorien 3 und 4 schlagen von 
selbst Alarm, wenn die Tempera-
tur in der Tunnelröhre steigt oder 
ein Fahrzeug mit auffällig niedri-
ger Geschwindigkeit unterwegs ist. 
Dann wird der Alarm- und Einsatz-
plan für den betreffenden Tunnel 
ausgelöst. Die Ampel stellt sich 
– je nach Gefahr – selbst auf Rot, 
das heißt: Tunnel gesperrt, oder 
gelb blinkend: Achtung, Gefahr. 
Je nach Art des Notfalls werden 
weitere Alarmsignale abgesetzt: 
maximale Tunnelbeleuchtung, 
Verkehrsfunk für alle im Tunnel 
befindlichen Autos, Durchsage im 

Andreas Neundlinger hat auf den 64 Bildschirmen in der Tunnelüberwachungszentrale in Gmunden alles im Blick.

» Wenn im Tunnel etwas passiert, 
bist du in kürzester Zeit von 0 auf 
100 – die volle Verantwortung. «
Andreas Neundlinger, Tunnelwart und Elektrotechniker

Bauen, sanieren, überwachen, warten, reinigen – für unser aller Sicherheit:

Das Licht ist nicht nur am Ende des Tunnels
Durch einen Tunnel zu fahren bereitet vielen Menschen ein mulmiges Gefühl. Dunkel, eng, kein 
Ausweg. Aber der Weg durch den Berg ist sicherer als je zuvor. Weil es Menschen gibt, die Tunnel 
so bauen, sanieren, warten und reinigen, dass wir sie ohne Bedenken passieren können.
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Tunnel. Bei einem Feuer wird die 
Brandmeldezentrale automatisch 
verständigt. Danach werden in Se-
kundenschnelle Feuerwehr, Polizei 
und Rettung auf den Plan gerufen. 
Erst wenn die Sicherheit im Tun-
nel wieder hundertprozentig her-
gestellt wurde, wird der Verkehr 
wieder durchgelassen.

Vier Drittel, eine Dekade 
und Zeit zum Erholen
Soweit ist es an der A  26, der 

Linzer Autobahn, noch nicht, 
noch lange nicht. Dort, zwischen 

dem Linzer Bahnhofsviertel und 
der Anschlussstelle Donau Nord, 
wird derzeit gesprengt, gebaggert, 
geschalt, gebohrt, gespritzt, verlegt, 
sprich: ein neuer, gigantischer Tun-
nel gebaut. Rund 85 Arbeiter sind 
auf der Baustelle im Einsatz, einge-
teilt in vier Mannschaften zu je vier 
„Dritteln“. Ja, Sie haben richtig ge-
lesen, eine Mannschaft besteht aus 
vier Dritteln. Was wie ein Rechen-
fehler anmutet, ist ein Dreischicht-
betrieb, in dem immer drei Drittel 
im Einsatz sind und ein Drittel frei 
hat. Jeder Arbeiter hat innerhalb ei-

ner sogenannten „Dekade“ zuerst 
drei Nachtschichten, dann drei 
Spätschichten, eine Tagschicht und 
drei Frühschichten – und dann vier 
Tage frei. Die sind auch dringend 
nötig. Sagt auch Christian Meier, 
Arbeiter bei der für den neuen 
Tunnel hauptverantwortlichen 
Wiener Firma ICM constructions. 
Der 46-Jährige arbeitet seit 2006 
im Tunnelbau. Sein bisher größtes 
Projekt war der Bau der zweiten 
Röhre des Gleinalmtunnels in der 
Steiermark. 

Wer sich nicht auskennt, 
findet nicht mehr raus
„Aber das hier ist noch größer, 

das ist der Wahnsinn. Wenn du 
dich da nicht auskennst, findest 
du am Abend nicht mehr aus dem 
Loch heraus“, erzählt Christian 
Meier über die Baustelle an der 
A 26. Das Loch: So wird im Jar-
gon der Tunnelbauer der Tunnel 
genannt. Und das darüber ist der 
Berg oder das Gebirge. Sogar dann, 
wenn es nur ein sanfter Hügel wie 
der Linzer Freinberg ist.

„Tunnelbau ist eine schwere 
Arbeit, der Beton ist schwer, das 
Bohren, Stemmen und Flexen an-
strengend. Da bist du jeden Tag am 
Abend fertig“, sagt Christian Meier, 
ein Steirer, der während des Einsat-
zes hier in Oberösterreich vorüber-
gehend im nahe an der Baustelle 
gelegenen Puchenau wohnt.

Steirer und Kärntner seien an-
geblich auf jeder Tunnelbaustelle 
auf der Welt anzutreffen, so Chris-
tian Meier. Ob das stimmt, können 

wir an dieser Stelle nicht letztgültig 
klären. Aber auch auf der Baustelle 
zwischen St. Pankraz und Win- 
dischgarsten an der A 9 sind viele 
Dialekte aus dem Süden Öster-
reichs zu vernehmen. Ihr Auftrag-
geber ist die Asfinag, die Autobah-
nen- und Schnellstraßen-Finan-
zierungs-Aktiengesellschaft, die 
sämtliche Autobahnen in Öster-
reich betreibt. Projektleiter Manuel 
Prentner beschreibt, was hier pas-
siert: „Diese Tunnel sind so alt, dass 
sie generalsaniert werden müssen.“ 

Generalsanierung des 
gesamten Tunnels
Beim Bau und beim Beton sei 

das nach 30 Jahren fällig, bei der 
Elektrotechnik nach rund zehn 
Jahren, so der Projektleiter. Saniert 
wird hier so gut wie alles: die Be-
schichtung der Tunnelwände, die 
Entwässerung, das Löschwassersys-
tem, Straßenaufbau und Straßen-
belag und die gesamte Elektronik, 
also Notruf, Beleuchtung, Funk, 
Kamera und Beschallung. Die 
alte Beschichtung wird mit einem 
Hochdruckwasserstrahlgerät, kurz 
HDW, entfernt, mit einem Druck 
von 3.500 bar. Zum Vergleich: Ein 
herkömmlicher Hochdruckreini-
ger schafft 100 bar. Die Elektronik 
wird komplett herausgerissen und 
neu gemacht – auf sieben Kilome-
ter Tunnel sind das 160 Kilometer 
Kabel. Nicht ohne Gefahr: Erst 
kürzlich wurde eine 20 kV-Leitung 
gefunden. „Wenn da ein Bauarbei-
ter draufschlägt, ist er mausetot“, 
stellt der Projektleiter fest.

Im Notfall muss man 
richtig reagieren
Mausetot kann man auch dann 

sein, wenn man im Tunnel falsch 
reagiert. Die wichtigsten Tipps für 
den Notfall: Raus aus dem Auto, 
Schlüssel stecken lassen, nicht das 
Handy, sondern den Notruf nut-
zen, Feuerlöscher aktivieren und 
so schnell wie möglich flüchten. 

dominik.bittendorfer@akooe.at

„Am Abend bist du fertig“: Tunnelbauer Christian Meier weiß am Ende jeden Arbeitstages, was er geleistet hat. 

» Wenn der Stahl rostet und der 
Berg draufdrückt, dann wird ein 
Tunnel irgendwann einstürzen. «
Manuel Prentner, Projektleiter Bau bei der Asfinag
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Das Gefühl, plötzlich und un-
erwartet den Job zu verlieren, 

kennt Hilal Bayrak. Sie arbeitete 
als Zahnarztassistentin bei einem 
Wahlarzt in Puchenau, als die Co-
rona-Lockdowns dafür sorgten, 
dass die zahlungskräftigen Kunden 
zuhause blieben. Die Folge: Kurz-
arbeit und Unsicherheit. Als ihr 
Chef immer weniger über die Zu-
kunft sprechen wollte, wandte sich 
Hilal Bayrak an die AK: „Ich war 
total verunsichert, weil ich zum 
ersten Mal in einer solchen Situa-
tion war.“ Im August war es soweit: 
Gegen den Arbeitgeber musste ein 
Schuldenregulierungsverfahren er-
öffnet werden, die Linzerin verlor 
ihren Job. 

„Insolvenz traf mich  
wie ein Keulenschlag“
„Gerade weil wir alles versucht 

haben, den Betrieb aufrecht zu er-
halten, hat mich das Ganze wie ein 
Keulenschlag getroffen. Ich wusste 
im ersten Moment nicht, was ich 
tun sollte. Dank der AK-Beraterin-
nen habe ich erst herausgefunden, 
welche Rechte und Ansprüche ich 
überhaupt habe“, sagt Frau Bayrak. 

Die 27-Jährige ist nur eine von 
tausenden Betroffenen, denen das 
Insolvenz-Rechtsschutz-Team der 
Arbeiterkammer in schwierigen 
Zeiten beiseite gestanden ist. Aber 
eine Firmeninsolvenz belastet 
nicht nur die Beschäftigten, son-
dern auch die Betriebsräte/-innen. 
Doch oft fehlen Erfahrung und 
Know how im Umgang mit einer 
Unternehmenskrise. Da gilt es 
Panik zu vermeiden, Ruhe zu be-
wahren und keine voreiligen, un-
bedachten Handlungen zu setzen. 
Daher können sich Beschäftigte an 
das Insolvenz-Rechtsschutz-Team 
und Betriebsräte an das Kompe-
tenzzentrum Betriebliche Interes-
senvertretung der AK Oberöster-
reich wenden, wenn sie das Gefühl 
haben, dass sich eine Firmenpleite 
anbahnt. Die Experten/-innen ste-
hen bereit, um zu helfen. Denn 
bei einer Pleite stellen sich viele 

Fragen: Welche Auswirkungen 
hat sie auf das Arbeitsverhältnis? 
Wie sieht die rechtliche Situation 
bei Weiterbeschäftigung im insol-
venten Unternehmen aus? Welche 
Möglichkeiten der Auflösung von 
Arbeitsverhältnissen gibt es? 

Kompetente und rasche 
Beratung direkt vor Ort
Die AK-Insolvenz-Rechtsexper-

ten/-innen wissen darauf immer 
eine Antwort. Sie kommen – wenn 
möglich – direkt in die Betriebe, 
um vor Ort zu beraten, berechnen 
offene Forderungen, übernehmen 
das Anmelden der Arbeitnehmer-

forderungen, stellen die Anträge 
für das Insolvenz-Entgelt und inter-
venieren auch bei Insolvenzverwal-
tern, Arbeitgebern und Behörden. 

Seit mittlerweile 40 Jahren bie-
tet die AK Oberösterreich die-
ses spezielle Angebot für Insol-
venz-Opfer. „Wir haben bisher im 
Durchschnitt pro Jahr knapp 4.000 
Mitglieder vertreten und 39,8 Mil-
lionen Euro für Insolvenz-Opfer lu-
kriert. Hochgerechnet auf 40 Jahre 
wären das rund 155.000 Mitglieder 
und 1,6 Milliarden Euro“, versucht 
Insolvenz-Rechtsschutz-Leiterin 
Mag.a Andrea Hilber die Größen-
ordnung fassbar zu machen.  

hans.promberger@akooe.at

Eine Firmeninsolvenz 
 belastet  Beschäftigte  
und Betriebsräte.  Oftmals 
fehlen Erfah rung und 
Know how. Gut, dass es 
das Insolvenz-Rechts-
schutz-Team der AK gibt, 
das im Notfall zur Stelle ist.

Bei Firmenpleite 
schnell zur Stelle

AK-Insolvenzrechtsexpertin Mag.a Daniela Freilinger berät betroffene Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer bei Problemen im Zuge von Firmenpleiten. 

Bloß Ruhe 
bewahren

Bei einer Insolvenz gilt es zu-
nächst mal, sich die Situation 
genau anzuschauen, meint die 
AK-Insolvenz-Rechtsschutz- 
Expertin Mag.a Andrea Hilber.

AK-Report: Wie reagieren be-
troffene Arbeitnehmer/-innen am 
besten auf eine Insolvenz?

Hilber: Ruhe bewahren und 
weiterarbeiten, das Arbeitsver-
hältnis bleibt aufrecht. Wir neh-
men Kontakt auf und organisie-
ren eine Infoversammlung im 
Betrieb. Die Beschäftigten laden 
wir zur Beratung ein.

Was sind die häufigsten Fra-
gen bei Insolvenzen?

Wie geht es weiter? Werden 
wir alle gekündigt? Wie komme 
ich zu meinem offenen Geld? 
Wann bekomme ich es? Mit wem 
muss ich Urlaub vereinbaren?

Und wie komme ich eigent-
lich zu meinem Geld?

Die Ansprüche müssen beim 
Insolvenzgericht angemeldet 
und bei der Insolvenz-Ent-
gelt-Service GmbH beantragt 
werden. Wir bieten eine kosten-
lose Vertretung dafür an, neh-
men den Betroffenen die not-
wendigen Formalitäten ab und 
begleiten sie durch das Verfah-
ren. In den meisten Fällen zahlt 
der Insolvenz-Entgelt-Fonds 
dann innerhalb weniger Wochen.

Falls ich eine Zusage für eine 
neue Arbeitsstelle habe, kann 
ich die sofort antreten? 

Zuerst muss das bisherige 
Arbeitsverhältnis beendet wor-
den sein. Bei einem berechtig-
ten Austritt wegen der Betriebs-
schließung kann ich tatsächlich 
am Tag nach dem Austritt eine 
neue Arbeitsstelle antreten. 

Mag.a Andrea Hilber 
Leiterin Insolvenz-

Rechtsschutz  

Eindrucksvolle Bilanz

Auch wenn die staatlichen 
Corona-Hilfen dafür ge-

sorgt haben, dass die Zahl der 
Insolvenzen im Vorjahr stark 
gesunken ist – die Bilanz des In-
solvenz-Rechtsschutz-Teams der 
AK Oberösterreich kann sich se-
hen lassen:
•  191 Betriebe mit mehr als 

2.700 Beschäftigten schlitter-
ten 2020 in Oberösterreich in 
die Insolvenz. 

•  Der Insolvenz-Rechtsschutz 
der AK Oberösterreich si-
cherte für die Opfer von Fir-
menpleiten im Vorjahr 46,4 
Millionen Euro aus dem 
Insolvenz-Entgelt-Fonds.

•  Die im Vorjahr am häufigsten 
betroffenen Sparten: Metall-
branche (717 Betroffene), Ar-
beitskräfteüberlassung (701 Be-
troffene), Holz- und Kunststoff-
verarbeitung (360 Betroffene).
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ACHTUNG,  BISSIG!

Man muss sich etwas zutrauen 
und soll es einfach versu-

chen. Das ist der Tipp von Claudia 
Böhm an alle, die so wie sie beruf-
lich noch einmal neu durchstarten 
wollen oder müssen. Die 46-Jährige 
aus Strengberg hat Frisörin gelernt, 
zwei Kinder zur Welt gebracht, im 
Verkauf, in der Reinigung und zu-
letzt zwölf Jahre in einer Großkü-
che in Linz gearbeitet – und das 
sehr gerne. „Leider ging es aus ge-
sundheitlichen Gründen in dem 
Job nicht mehr. Ich wusste, dass ich 
etwas anderes machen muss, und 
ein medizinischer Beruf hat mich 
immer schon interessiert. Also 
habe ich mich im Internet schlau 
gemacht, welche Möglichkeiten 
ich jetzt habe“, sagt Claudia Böhm.

Erste Selbstzweifel  
sind schnell verflogen
Fündig wurde sie beim Berufs-

förderungsinstitut (BFI) Linz. Dort 
absolvierte sie zuerst das Basismo-
dul für medizinische Assistenzbe-
rufe, danach die Kurse zur Ordina-
tions- und zur OP-Assistentin und 
schließlich zur Labor-Assistentin. 
Zwei bis drei Mal pro Woche hieß 

es dann abends und oft auch sams-
tags wieder Schulbank drücken 
und für Prüfungen lernen. „Am 
Anfang war das schon schwierig 
für mich. In einem gewissen Alter 
ist man ja schon aus dem Lernen 
draußen. Also habe ich angefan-
gen, den Stoff schriftlich in eige-
nen Worten zusammenzufassen“, 
erzählt Claudia Böhm. Mit die-
ser Taktik und mit dem Rückhalt 
und der Unterstützung ihrer Fa-
milie hat sie sich mehr als erfolg-
reich durch alle Prüfungen geboxt, 

sämtliche Selbstzweifel waren völ-
lig unbegründet. Entgegen ihrer 
Befürchtung, bei der Abschluss-
prüfung des Labor-Kurses durch-
zurasseln, hat sie diesen sogar mit 
Auszeichnung bestanden. 

Seit eineinhalb Jahren arbeitet 
Claudia Böhm jetzt dort, wo sie 
auch während der Ausbildung ihr 
Berufspraktikum gemacht hat: im 
Zentrallabor der Ordenskliniken 
Barmherzige Brüder und Schwes-
tern in Linz. „Es ist wirklich schön, 
dort zu arbeiten. Meine Kollegin-

nen und Kollegen sind ein Wahn-
sinn, und ich mag die Abwechs-
lung in meinem Job“, sagt sie.

Bildungsberatung der AK 
kostenlos für Mitglieder
Infos und Beratung zu den The-

men Bildung, Neuorientierung 
und berufliches Weiterkommen 
erhalten AK-Mitglieder kostenlos. 
Einmal pro Monat können Inter-
essierte von 17 bis 21 Uhr am On-
line-Beratungsabend „Weiter mit 
Bildung“ teilnehmen, bei dem 
Bildungs- und Laufbahn-Tipps als 
Videoberatung und im Textchat 
angeboten werden. Die nächsten 
Termine sind am 18. November 
und am 14. Dezember.

Auch abseits dieser Abende gibt 
es die Möglichkeit, die AK-Bil-
dungsberatung in Form von Vi-
deo-Chats oder als textbasierte On-
line-Beratung zu nutzen. Zudem 
gibt es die Möglichkeit, Kompe-
tenzberatung mit Stärkenwork-
shops und Einzelcoaching sowie 
eine Potenzialanalyse über Fähig-
keiten und Interessen zu machen 
– online oder in Präsenzform. Und 
auch eine telefonische oder persön-
liche Beratung in allen AK-Bezirks-
stellen in ganz Oberösterreich ist 
möglich. Alle Infos dazu gibt es auf  
ooe.arbeiterkammer.at/bildung. 

ines.hafner@akooe.at

Nie zu alt für NeuanfangNoch einmal einen neuen 
Beruf lernen, auch wenn 
man keine 30 mehr ist? 
Nicht einfach, aber mög-
lich. Bei der AK gibt es 
 Infos, wie das gehen kann.

Claudia Böhm hatte schon viele Jobs, etwa als Frisörin, im Verkauf oder in einer 
Großküche. Mit 46 Jahren startet sie als Labor-Assistentin noch einmal neu durch.

Spannung in Serie: 
Bitte nicht spoilern!
Schon mal was von „Binge Watching“ gehört? Wenn nein, gehö-

ren Sie wahrscheinlich zu jener Generation, deren Eltern stän-
dig behauptet haben, von zu viel Fernsehen bekäme man viereckige 
Augen. Was nachweislich nicht stimmt. Serien-Junkies bestätigen, 
dass die Augen auch nach acht Stunden Binge Watching (= Schauen 
mehrerer Folgen am Stück) ihre Form behalten. Schwarze Ränder 
unter den Augen nehmen sie allerdings billigend in Kauf. Schuld 
sind die „Cliffhanger“: Der Held hängt an einer Klippe und droht 
abzustürzen, die Folge endet abrupt, Ausschalten unmöglich. Es 
gibt Politiker, die haben das Prinzip verstanden. Sie machen Pres-
sekonferenzen mit griffigen Titeln und wenig Inhalt, beantworten 
kritische Fragen aber nur zögerlich bis gar nicht. Offenbar wollen 
sie nicht „spoilern“. Was heißt denn das schon wieder? Das verraten 
wir Ihnen in der nächsten Folge. ak-report@akooe.at

ACHTUNG,  BISSIG! Beihilfen für Schüler und 
Studierende beantragen
Wer Anspruch auf Schul- oder 

Studienbeihilfe hat, muss 
diese jetzt rasch beantragen. Die 
Frist für die Studienbeihilfe läuft 
noch bis 15. Dezember, jene für 
die Schulbeihilfe bis 31. Dezember. 
Weil das aber oft nicht so einfach 
ist, hilft die Arbeiterkammer El-
tern, Schülern/-innen und Studie-
renden, den Überblick zu behalten. 

Ob man Anspruch auf Beihilfe 
hat und wie hoch diese ausfällt, 
lässt sich am einfachsten online mit 
dem AK-Schulbeihilfenrechner he-
rausfinden. Auch Studierende kön-
nen ihren Anspruch auf Beihilfe 
unkompliziert online ermitteln – 
mit dem AK-Stipendienrechner. 

Unter bestimmten Voraussetzun-
gen kann Schulbeihilfe für Schü-
ler/-innen einer mittleren oder hö-
heren Schule ab der zehnten Stufe 
beantragt werden – aus Sicht der 
AK um ein Schuljahr zu spät, weil 
viele Jugendliche bereits nach der 
achten Schulstufe in kostenintensi-
vere Ausbildungen wechseln.

Ebenfalls beantragen können die 
Beihilfe Schüler/-innen, die eine 
Schule für Berufstätige oder ein 
Kolleg besuchen, sowie Personen, 
die eine Ausbildung zur Medizini-
schen Fachassistenz absolvieren. 

Weitere Infos und die On-
line-Rechner finden Sie unter  
ooe.arbeiterkammer.at.
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Es waren unruhige Zeiten: Hun-
derttausende demonstrierten 

in Wien gegen Verschlechterun-
gen bei den Pensionen, in Linz 
brachte die geplante Zerschlagung 
der voestalpine Zehntausende auf 
die Straße. Die damalige schwarz-
blaue Bundesregierung unter 
Kanzler Schüssel bekam ordent-
lich Gegenwind zu spüren. Ge-
nau in dieser Situation übernahm 
 Johann Kalliauer das Ruder in der 
Arbeiterkammer Oberösterreich.

Leise und beharrlich im 
Einsatz für Arbeitnehmer
Der Sohn einer Hausfrau und ei-

nes Eisenbahners aus Wels war die 
passende Persönlichkeit für diesen 
Job. Schon als Kind hatte Johann 
Kalliauer erfahren, wie schwierig 
es ist, als Arbeiterkind den sozia-

len Aufstieg zu schaffen. Nach 

Konsequente Interessenpolitik mit 
Herz und Handschlagqualität 
18 Jahre lang ist Dr. Johann Kalliauer an der Spitze der 
Arbeiterkammer Oberösterreich gestanden. Nun legt er 
sein Amt in jüngere Hände. Der Rückblick auf seine Zeit 
als Präsident erfüllt ihn mit großem Stolz, viel Freude – 
und auch ein bisschen Wehmut. 

Gymnasium und Rechtsstudium 
engagierte er sich in der Gewerk-
schaft der Privatangestellten (GPA) 
und fasste bald Fuß in der Arbei-
terkammer. Seinen Stil beschrieb 
Johann Kalliauer einmal als „leise 
und beharrlich“. Eigenschaften, die 
ihn auch als Präsident der Arbei-
terkammer auszeichnen sollten 
– wenngleich er in dieser Rolle 
manchmal auch ordentlich austei-
len und viel einstecken musste.

Wichtig war und ist Johann 
Kalliauer, dass Arbeitnehmer/-in-
nen und deren Vertreter von Po-
litikern/-innen und Unternehmen 
nicht als Menschen zweiter Klasse 
gesehen werden. Daher sein Ja 
zur Sozialpartnerschaft. Aber im-
mer auf Augenhöhe, so Kalliauer: 
„Manche auf Unternehmerseite 
glauben, dass sie sich den müh- 
seligen Aushandlungsprozess mit 
Gewerkschaft und Arbeiterkam-
mer sparen und es sich direkt über 
die Regierung richten können. Das 
gefährdet die Sozialpartnerschaft. 
Die hängt nämlich nicht davon ab, 
ob der Präsident der Arbeiterkam-
mer mit der Präsidentin der Wirt-
schaftskammer gut auskommt.“ 

Umbau und ständige 
Modernisierung der AK
In den ersten Jahren als Präsi-

dent ging Johann Kalliauer daran, 
die Arbeiterkammer im wahrsten 
Sinne „umzubauen“. So wurde die 

Weiter auf Seite 10   »



2003

AK-Zentrale in der Linzer Volksgar-
tenstraße von Grund auf erneuert 
und den Ansprüchen der Mitglie-
der sowie der Mitarbeiter/-innen 
angepasst. Weitere Akzente wur-
den später beim AK-Bildungshaus 
Jägermayrhof am Linzer Freinberg 
und bei der Errichtung der AK-Be-
zirksstelle Linz-Land in Traun 
gesetzt. 

Die AK ist damit für ihre mehr 
als 670.000 Mitglieder in fast al-
len Bezirken und in der Landes-
hauptstadt leicht zu erreichen. 

Das dezentrale Angebot wird von 
den Arbeitnehmern/-innen gerne 
angenommen.

Sozialpartnerschaft bringt 
uns durch die Krise
Mitten in diese Umbauphase 

platzte im Jahr 2008 die Wirt-
schaftskrise nach dem Zusammen-
bruch der Investment-Bank Leh-
man. Das Platzen der Spekulations-
blase in den USA führte zu einem 
Wirtschaftseinbruch in aller Welt, 

heimische Unternehmen nicht aus-
geschlossen – die nächste Heraus-
forderung der Ära Kalliauer.

In der Krise zeigte sich einmal 
mehr, wie wichtig die von Groß-
industriellen und Neoliberalen 
oft für tot erklärte Sozialpartner-
schaft ist. Gemeinsam mit der 
Wirtschaftskammer wurde ein 
Kurzarbeitsmodell erarbeitet, das 
Österreich besser durch die Welt-
wirtschaftskrise brachte als andere 
Staaten. Die Sozialpartnerschaft 
sicherte erneut die Stabilität der 
Gesellschaft.

Wenige Jahre später setzte die 
AK unter Präsident Kalliauer 
mit der Aufwertung des Insol-
venz-Rechtsschutzes einen weite-
ren wichtigen Schritt, um Beschäf-
tigte in wirtschaftlich schwierigen 
Situationen besser abzusichern: 
Pleiten, wie die des Versandhauses 
Quelle, des Diskonters dayli oder 
der Baufirma Alpine erschütterten 
die oberösterreichische Wirtschaft. 
Die AK konnte tausenden Men-
schen helfen, die von den Insol-
venzen betroffen waren. Sie haben 
von der raschen, kompetenten und 
unbürokratischen Hilfe profitiert.

Wenn auch das Service für 
Mitglieder kontinuierlich ver-
bessert und ausgebaut wurde, so 
hat Präsident Johann Kalliauer 
stets auch die interessenpoliti-
schen Aufgaben der AK betont.  

Johann Kalliauer kämpfte auch auf der Straße an der Seite der Arbeitnehmer: Demo gegen unsoziale Politik im Jahr 2018.

Mehr Mitgliedernähe, 
so die Devise von 

Präsident Kalliauer. Symbol dafür: die 
Wiedereröffnung der neu renovierten 
AK-Zentrale – Haus der Arbeitnehmer.

2008 Präsident Kalliauer ruft 
den AK-Zukunftsfonds 

aus – als Antwort auf die Digitalisie-
rung. Im Mittelpunkt: der Mensch und 
nicht die Gewinne der Unternehmen. 

2018

Bei den Arbeiterkammer-Wahlen 
 erreicht Johann Kalliauer als Spitzen-
kandidat die größte Zustimmung, die je 

ein Präsident von Mit-
gliedern erhalten hat.2019

Die große Wirtschafts- und Finanzkrise 
erschüttert auch Oberösterreich. Die 
Menschen brauchen ihre AK wie nie 

 zuvor: Rekordzahlen 
in der AK-Beratung.2009

Der Beginn der Präsidentschaft von 
Johann Kalliauer ist geprägt von Pro-
testen gegen arbeitnehmerfeindliche 

Maßnahmen von 
Schwarz-Blau I.2003

Ich habe Johann Kalliauer immer als 
Sprecher für die Sorgen und Mühen jener 
wahrgenommen, denen es aus verschie-
densten Gründen nicht so gut geht.  

Dr. Heinz  
Fischer

Bundespräsident a.D.

Ich habe Johann Kalliauer als integren, 
ehrlichen, vertrauensbildenden Menschen 
kennengelernt. Als einen Brückenbauer, der 
seinen Werten stets treu geblieben ist.  

KR Ing. Herbert 
Willerth, stv. Vor-

standsvors. i.R., Borealis

Hans Kalliauer war, ist und bleibt ein Ge-
werkschafter, der sich mit Herz, Verstand, 
Beharrlichkeit und Sinn für Gerechtigkeit 
für die Beschäftigten einsetzt.  

Renate  
Anderl

Präsidentin Bundes-AK
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2021
Auch dabei war man erfolgreich: 
etwa beim Lohn- und Sozial- 
dumpinggesetz aus dem Jahr 2011 
oder bei der Gleichstellung von Ar-
beitern/-innen und Angestellten.

Menschen vertrauen  
der Arbeiterkammer
Die konsequente Arbeit spiegelt 

sich auch in der öffentlichen Mei-
nung wider. Die AK und ihr Prä-
sident Johann Kalliauer erhalten 
großen Zuspruch in der Bevölke-
rung. Im Jahr 2018 etwa ergab eine 
IFES-Umfrage, dass die AK Ober-
österreich das höchste Vertrauen al-
ler elf abgefragten Institutionen ge-
nießt. Das große Vertrauen wurde 
auch an der Wahlurne deutlich: 
Bei den AK-Wahlen 2014 und 2019 
konnte Kalliauers Fraktion Sozial-
demokratischer GewerkschafterIn-
nen (FSG) jeweils ihre klare Mehr-
heit ausbauen – zuletzt mit mehr 
als 71 Prozent Zustimmung. 

Fokus auf die Arbeit in 
der digitalen Gesellschaft
Die Arbeiterkammer feierte im 

Mai 2021 ihren 100. Geburtstag. 
Doch anstatt sich auf dem Erreich-
ten auszuruhen, hat sich die AK in 
den vergangenen Jahren zukunfts-
fit gemacht. 2018 konnte Präsident 
Kalliauer den AK-Zukunftsfonds 

aus der Taufe heben. In den Jahren 
bis 2024 werden 30 Millionen Euro 
für Zukunftsprojekte ausgegeben. 
Geld, mit dem ausschließlich Pro-
jekte unterstützt werden, die den 
Interessen der Beschäftigten die-
nen. „Mit dem Zukunftsfonds ha-
ben wir einen Nerv getroffen“, freut 
sich Johann Kalliauer. Bis Sommer 
2021 konnten bereits 143 Projekte 
gefördert werden, 75.000 Men-
schen profitieren davon.

Corona hat Folgen 
für die Arbeitswelt
Seit März 2020 steht Österreich 

im Bann der Corona-Pandemie. 
Auch die Beschäftigten sind massiv 
betroffen – etwa durch Jobverlust, 
Kurzarbeit, Home-Office oder Co-
rona-Regeln am Arbeitsplatz. „Die 
AK hat sich in dieser Situation er-
neut als verlässliche Partnerin der 
Beschäftigten erwiesen“, betont 
Kalliauer. Das sei umso wichtiger, 
weil die Bundesregierung durch 
unklare Regelungen viele Men-
schen verunsichert habe. 

Stolz, Freude und ein 
Abschied mit Wehmut
„Ich durfte 18 Jahre lang als Prä-

sident der AK den Mitgliedern eine 
Stimme geben. Diese große Auf-
gabe hat mich immer mit Stolz und 

Freude erfüllt. Die Entscheidung 
für den Abschied ist mir daher 
nicht leichtgefallen. Meine Über-
zeugungen für Gerechtigkeit und 
eine faire Arbeitswelt haben aber 
kein Ablaufdatum. Ich werde im-
mer eine Stimme für die Beschäf-
tigten in unserem Bundesland sein.“ 
Mit diesen Worten hat Johann Kal-
liauer seinen Rückzug verkündet.  
Wir sagen Danke für den jahrzehn-
telangen Einsatz für die Arbeitneh-
mer/-innen in Oberösterreich.  

norbert.ramp@akooe.at, ulrike.mayr@akooe.at 

Der Weg von AK-Präsident Johann Kalliauer war geprägt vom Kampf um 
 Gerechtigkeit. Am Bild im Gespräch mit AK-Direktorin Andrea Heimberger.

Corona versetzt die 
AK in Ausnahmezu-

stand. Der riesige Beratungsandrang 
wird teils aus dem Home-Office  

bewältigt. Bestes Service trotz Krise.

2021

Bei den Arbeiterkammer-Wahlen 
 erreicht Johann Kalliauer als Spitzen-
kandidat die größte Zustimmung, die je 

ein Präsident von Mit-
gliedern erhalten hat.2019

Johann Kalliauer ist ein Mann mit beson-
deren Eigenschaften: sozialpolitischer Vor-
denker, unermüdlicher Kämpfer und hu-
morvoller, herzlicher Menschenfreund.  

Thomas  
Baum

Schriftsteller

Ein konsequenter Kämpfer für die Ar-
beitnehmer – das ist Hans Kalliauer. Wenn 
es um deren Rechte geht, ist er unnachgie-
big. Das zeichnet ihn ganz besonders aus.  

Rainer  
Wimmer

Vorsitzender PRO-GE

Mit großer Souveränität hat Johann Kal-
liauer die AK durch alle schwierigen Pha-
sen im Land geführt. Ich schätze sehr seine 
Verbindlichkeit und Verlässlichkeit.  

Mag.a Doris 
Hummer

Präsidentin WK OÖ
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Kostenfalle: Vorsicht bei 
Streaming-Diensten
Ein vermeintlich kostenloser 

Streaming-Dienst, der online 
Filme und Serien anbietet, kann 
sich schnell als Betrug entpuppen. 
Im Internet wimmelt es nur so von 
Seiten, die zuerst ein Gratis-Testabo 
versprechen. Wenige Wochen spä-
ter kommt dann eine böse Über-
raschung. Und zwar in Form einer 
Rechnung über mehrere hundert 
Euro. Das muss man sich aber 
nicht gefallen lassen. Wenn es bei 
der Anmeldung keinen Hinweis 
auf anfallende Kosten gegeben hat, 
kommt kein gültiger Vertrag zu-
stande. Wenn man außerdem keine 
Informationen über ein Rücktritts-
recht erhält, kann man den Ver-

trag widerrufen. Auch hier dürfen 
keine Kosten entstehen. Wenn der 
Stream erst gar nicht funktioniert, 
darf nichts verrechnet werden. 
Lassen Sie sich keinesfalls von ein-
trudelnden Mahnungen oder gar 
Drohanrufen einschüchtern. Teil-
weise kommen solche Schreiben 
von Kanzleien oder Inkassobüros, 
die gar nicht existieren. 

Ein seriöser Anbieter muss je-
denfalls schon im Vorfeld genau 
informieren, welche Gesamtkosten 
auf die Benutzer/-innen zukom-
men können. Im Zweifel wenden 
Sie sich zur Beratung und Prüfung 
an den AK-Konsumentenschutz 
unter Tel. 050/6906-2.

In den Ausschnitt starren, hinter-
herpfeifen und dann noch eine 

unerwünschte Berührung. Das 
sind nur wenige Beispiele für sexu-
elle Belästigung. Viele Beschäftigte 
waren davon schon selbst betroffen 
oder mussten es am Arbeitsplatz 
mitansehen. Nicht selten trifft es 
die Jüngsten im Betrieb – die Lehr-
linge. Gerade im Beruf sollte man 
vor solchen Vorfällen geschützt 
sein. Denn sexuelle Belästigung 
ist kein Kavaliersdelikt und streng 
verboten. Die Täterinnen und Tä-
ter müssen mit arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen rechnen.

Arbeitgeber muss  
sofort einschreiten
Die AK konnte zwei Frauen hel-

fen, die in ihrem Betrieb von einem 
Kollegen belästigt wurden. Nicht 
nur verbal wurde der Mann über-
griffig, er zwang einer Kollegin so-
gar Küsse auf. Die Frauen wandten 
sich in ihrer Not an ihren Arbeit-
geber. Dieser ist verpflichtet, seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu schützen, und muss alles tun, 
um zu verhindern, dass sich solche 
Vorfälle wiederholen. 

Leider reagierte der Chef falsch: 
Anstatt den Täter zur Rede zu stel-
len und ihn zu verwarnen, wurden 
die Opfer in die Pflicht genom-
men. Sie sollten in Zukunft einfach 
nicht mehr alleine in schlecht ein-
sehbare Orte gehen. So würde man 
dem Kollegen die Möglichkeit ei-
ner Belästigung nehmen. 

Die beiden jungen Frauen ließen 
sich das nicht gefallen und holten 
sich Unterstützung beim Frauen-
büro der AK Oberösterreich. Die 
Rechtsexpertin erkannte, dass 

ihnen unter diesen Umständen 
eine weitere Zusammenarbeit mit 
dem Täter nicht mehr zugemutet 
werden konnte. Auch die jungen 
Frauen wollten dort nicht mehr 
länger arbeiten. Schlussendlich 
erreichte die AK, dass die Frauen 
sofort bei vollen Bezügen vom 
Dienst freigestellt wurden. In der 
Folge einigten sie sich mit dem Ar-
beitgeber auf eine einvernehmliche 
Auflösung des Dienstverhältnisses 
samt Abschlagszahlungen – in 
Summe rund 8.500 Euro brutto.

Der Arbeitgeber muss aufgrund 
seiner Fürsorgepflicht immer dar-
auf achten, dass seine Beschäftigten 
in einer sicheren Umgebung arbei-
ten können. Er muss sofort reagie-
ren, wenn er von sexueller Belästi-
gung im Betrieb erfährt. Derartige 
Verhaltensweisen müssen sofort 
abgestellt und Betroffene vor weite-
ren Übergriffen geschützt werden. 

Junge Beschäftigte  
müssen Bescheid wissen
Das Frauenbüro der Arbeiter-

kammer hat unter #respect eine 
neue Initiative ins Leben gerufen, 
die sich an junge Beschäftigte rich-
tet. Sie sollen ein Gespür für ein res-
pektvolles Miteinander entwickeln 
und wissen, wie sie sich gegen 
Übergriffe wehren können. Auch 
wenn man Zeugin oder Zeuge 
von sexueller Belästigung wird, soll 
man keinesfalls wegschauen, son-
dern mutig einschreiten. 

Mit einer Postkarten-Aktion und 
einem kurzen Informations-Video 
gibt die AK schnell und einfach 
einen Überblick über das geltende 
Recht. Auch bei so heiklen The-
men wie sexueller Belästigung ste-
hen die Expertinnen und Experten 
der AK mit Rat und Tat zur Seite. 
Antworten auf individuelle Fragen 
gibt es unter fragdieak.at.  

gabriele.fehringer@akooe.at

Schluss mit BelästigungEine neue Initiative gegen 
sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz informiert und 
sensibilisiert junge Be-
schäftigte: Sie sollen sich 
nichts gefallen lassen.

HIER GEHT‘S
ZUM VIDEO >>

Die neue Initiative des AK-Frauenbüros gegen sexuelle Belästigung richtet sich an 
junge Beschäftigte. Lehrlinge sind am Arbeitsplatz besonders zu schützen.
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9.900 Euro Nachzahlung, 
nachdem die Polizei kam
Fast eineinhalb Jahre arbeitete 

eine Küchenhilfe in einem Re-
staurant im Bezirk Eferding. Und 
das oft mehr als zwölf Stunden pro 
Tag, auch sonntags. Der Wirt mel-
dete sie aber mit deutlich weniger 
Stunden bei der Sozialversiche-
rung an und bezahlte auch hun-
derte Arbeitsstunden nicht. 

Während der beiden Lockdowns 
seit März 2020 streifte er die Kurz-
arbeitsförderung aus Steuergeldern 
ein, zahlte aber der Küchenhilfe ihr 
Kurzarbeitsentgelt nicht aus. Als 
das Lokal wieder aufsperrte, arbei-
tete sie acht Stunden pro Tag, be-
kam aber nur 100 Euro pro Woche. 
Sie wandte sich an die AK. Diese 

forderte den Lokalbetreiber auf, 
sämtliches offenes Entgelt nachzu-
zahlen und erklärte den sofortigen 
Austritt der Küchenhilfe. 

Wirt wollte Küchenhilfe 
übers Ohr hauen 
Der Wirt bot der Frau eine Nach-

zahlung von 9.900 Euro an. Bei der 
vereinbarten Übergabe des Betrags 
unterschrieb die Küchenhilfe eine 
Quittung über den Erhalt, danach 
rannte die Geldbotin des Wirts al-
lerdings damit und mit dem Geld 
davon. Die Polizei musste kom-
men, erst dann bekam die Küchen-
hilfe endlich ihren offenen Lohn. 

Mit 82 Jahren ist Hemma 
Schneider doch noch einmal 

an den Ort zurückgekehrt, den sie 
„daheim“ nennt. In das Haus in 
Gaflenz, das die „Schneider-Oma“ 
mit ihrem Mann in den 60ern ge-
baut hat. 1984 musste sie es verlas-
sen, weil ihr Mann in Steyr arbei-
tete und das Pendeln mühsam war. 
Seitdem sie bettlägrig ist, war die 
Rückkehr hierher mit einem nor-
malen Fahrzeug unmöglich. Es ist 
ihr erster Ausflug seit zehn Jahren.

Fahrende Intensivstation 
mit Wohlfühlcharakter
Hergekommen ist sie dank der 

„Samariterbund-Wunschfahrt“. 
Ihre Familie, die auch mitgekom-
men ist, hat sie bei der spenden-
finanzierten Aktion angemeldet. 
Das Fahrzeug ist eine rollende In-
tensivstation, sieht aber nicht da-

nach aus. Defibrillator, Sauerstoff, 
Infusionen und andere Dinge für 
den Notfall sind an Bord, aber 
nicht sichtbar verstaut. Statt einer 
Krankenhausliege gibt es ein richti-
ges Bett, einen Sternenhimmel und 

die Möglichkeit, Musik und DVDs 
abzuspielen. „Es soll bewusst nicht 
aussehen wie ein Rettungswagen, 
die Menschen sollen sich wohlfüh-
len bei ihrer Wunschfahrt“, sagt Ka-
tharina Maurer. Sie arbeitet haupt-

beruflich beim Samariterbund, die 
Wunschfahrten macht sie ehren-
amtlich in ihrer Freizeit. Ebenso 
wie Jan Fischer, der Medizin stu-
diert und ebenfalls nebenbei beim 
Samariterbund arbeitet, ist sie am 
Sonntag um sechs Uhr aufgestan-
den, um Frau Schneider an ihren 
Sehnsuchtsort zu begleiten. „Das 
war nicht ganz leicht, für so einen 
Tag zahlt sich das aber immer aus“, 
sagt Jan Fischer. 

Funkelnde Augen und 
Anekdoten von früher
Den ganzen Tag versorgen die 

beiden Frau Schneider mit allem, 
was sie braucht. Im Garten erzählt 
die „Schneider-Oma“ Schwänke: 
vom selbst angelegten Fischteich, 
den 124 Ribiselstauden, den „An-
anas“ (Erdbeeren), die hier einst 
wuchsen, und sie zeigt ihrem En-
kel, wo dessen Vater mit dem VW-
Bus in den Graben gefahren ist. Da-
bei funkeln ihre Augen. „Ich bin 
glücklich, dass ich das noch einmal 
sehen darf“, sagt Frau Schneider. 
Katharina Maurer ergänzt: „Es ist 
ein Privileg, miterleben zu dürfen, 
wie sich die Menschen freuen.“ 

ines.hafner@akooe.at 

Hemma Schneider strahlte, weil sie einmal noch in ihr ehemaliges Wohnhaus zu-
rückkehren konnte. Katharina Maurer und Jan Fischer begleiteten sie dabei.

Für die Wünsche Schwerkranker 
stehen sie auch sonntags früh auf
Einmal im Leben noch … 
Bei der Samariterbund-
Wunschfahrt bringen 
 Ehrenamtliche in ihrer 
Freizeit Schwerkranke an 
die Orte ihrer Sehnsüchte.

Kaputte Kaffeemaschine: 
AK holte Geld zurück
Der erste Kaffee in der Früh ist 

für viele ein Muss. Wenn dann 
die Kaffeemaschine streikt, ist 
das besonders ärgerlich. So ging 
es auch Frau M. aus Linz. Als ihr 
neuer Kaffeeautomat nach einem 
halben Jahr plötzlich nicht mehr 
funktionierte, brachte sie ihn zum 
Reparaturservice des Verkäufers. 
Das Gerät kam aber wieder de-
fekt retour und auch ein zweiter 
Reparaturversuch brachte die Ma-
schine nicht wieder zum Laufen. 
Schließlich verlangte die Kundin 
ihr Geld zurück. Davon wollte der 
Verkäufer aber nichts wissen, denn 
er meinte, dass man erst nach ei-
nem dritten Reparaturversuch den 

Kaufpreis zurückfordern kann. Das 
stimmt aber nicht. 

Geld zurück bei 
misslungener Reparatur
Der Verkäufer muss ein Gerät 

nämlich bereits nach der ersten 
misslungenen Reparatur entweder 
austauschen oder den Kaufpreis 
zur Gänze zurückerstatten. Zum 
Glück wandte sich Frau M. mit 
ihrem Problem schließlich an den 
Konsumentenschutz der Arbeiter-
kammer. Das Expertenteam schritt 
sofort ein und konnte erreichen, 
dass der Kundin der gesamte Preis 
zurückerstattet wurde.
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Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen“
Antwort c) ist richtig. Nur 4,6 Prozent der Unter-Dreijährigen (Ö-Schnitt: 17,7 
Prozent) und 23,1 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen (Ö-Schnitt: 48 Prozent) 
verfügen über einen vollzeittauglichen Betreuungsplatz. Damit liegt Oberöster-
reich im Bundesländervergleich in beiden Altersgruppen an letzter Stelle.

Die Schrauben im Pensionssystem

Eine Zeitlang war Ruhe, jetzt heißt es wieder: „An den Schrauben 
im Pensionssystem drehen!“ Wie soll das gehen? Der Durchrech-

nungszeitraum (Anzahl der Beitragsjahre, die für die Pensionshöhe 
herangezogen werden) ist ausgereizt. Die Angleichung des Frauen-
pensionsalters läuft. Die Beiträge werden wohl nicht erhöht, weil 
da auch die Arbeitgeber mitzahlen. Was bleibt? Pensionsalter hin-
aufsetzen oder Pensionen kürzen. Dabei zahlen sich die Arbeitneh-
mer/-innen mehr als 80 Prozent ihrer Pensionen selbst, der Staats-
zuschuss steigt nur moderat. Also Obacht! An den Schrauben im 
Pensionssystem drehen, bedeutet nur, den Arbeitnehmern/-innen 
die Daumenschrauben ansetzen. Endstation Altersarmut.

AUFGEZEICHNET von Karl Berger DAS STECKT DAHINTER

Erdarbeiten, Betonieren, Ab-
brucharbeiten und Mauern 

errichten: Über 40 Jahre lang hat 
Herbert Schinkinger auf Baustellen 
schwere Arbeit geleistet. Im Jahr 
1979 begann der gelernte Maurer 
in seinem ehemaligen Lehrbetrieb 
zu arbeiten. 

Vom Maurer zum Polier – 
oder doch nicht?
Weil sein Arbeitgeber im März 

2003 für einen bestimmten Auf-
trag einen Polier im Angestellten-
verhältnis brauchte, wurde Herbert 
Schinkinger als solcher übernom-
men. Doch obwohl er formell von 
da an als Angestellter beschäftigt 
war, änderte sich sein Aufgabenbe-
reich nicht. Statt, wie ursprünglich 
vereinbart, als Polier Baustellen zu 
koordinieren, Skizzen anzufertigen 
und Bautagebücher zu schreiben, 

ging Herr Schinkinger weiterhin 
den üblichen Tätigkeiten eines 
Maurers nach und baute in an-
strengender Handarbeit Häuser. 

Nach langen Jahren schwerer 
körperlicher Arbeit und mit dem 
Vorhaben, bald die wohlverdiente 
Pension anzutreten, stellte Her-

bert Schinkinger im 59. Lebens-
jahr einen Antrag auf Feststellung 
seiner erworbenen Versicherungs-
zeiten. Mit dem Antwortschreiben 
der Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) kam auch der große Schock: 
Sämtliche Arbeitsmonate in der 
Zeit zwischen dem 1. März 2003 

Ganze 876 Tage, also fast 
zweieinhalb Jahre, musste 
Herbert Schinkinger auf 
ein Urteil warten. Jetzt 
kann er dank Hilfe der AK 
seine Pension genießen.

AK erkämpft vor Gericht 
Schwerarbeitspension 

Ein harter Weg bis zum Erfolg: Herbert Schinkinger musste im Verfahren seiten-
weise alte Arbeitszeitaufzeichnungen und Tätigkeitsbeschreibungen vorlegen. 

und dem 30. September 2018 wur-
den nicht als Schwerarbeitszeiten 
anerkannt. Um mit 60 Jahren in 
Pension gehen zu können, hätte 
Herr Schinkinger in den letzten 
20 Dienstjahren mindestens 120 
Schwerarbeitsmonate leisten müs-
sen. Nach Auffassung der PVA war 
das in der genannten Zeit aller-
dings nicht der Fall, weshalb sie 
dem Arbeitnehmer die Schwerar-
beitspension verweigerte. 

Hartnäckiger Einsatz der 
AK macht sich bezahlt
Ein Fall, in dem nur die Arbeiter-

kammer helfen kann. Das dachte 
sich auch Herr Schinkinger und 
schilderte sein Problem einem 
Rechtsexperten in der AK-Bezirks-
stelle in Rohrbach. Nachdem er 
den Fall geprüft hatte, brachte der 
Rechtsexperte eine Klage gegen 
den Bescheid der PVA ein. 

Der Beginn eines langen Verfah-
rens, das dem Beschäftigten einiges 
an Geduld und Ausdauer abver-
langte. Über die ganze Dauer des 
Verfahrens mussten immer wieder 
neue Beweise vorgelegt, ehemalige 
Kolleginnen und Kollegen befragt 
und Unterlagen vom Arbeitgeber 
angefordert werden. 

Doch nach fast zweieinhalb Jah-
ren das erlösende Urteil: Die rele-
vanten Monate gelten als Schwerar-
beitszeiten und Herr Schinkinger 
durfte doch noch seine Schwer-
arbeitspension antreten.  

benjamin.wimmer@akooe.at 
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Unsichere Jobs, befristete Ar-
beitsverträge, schwindlige Ab-

rechnungen. Nein, die Rede ist 
nicht von Leiharbeit oder Reini-
gung, sondern vom Eishockey. 

Union: Eine starke 
Stimme für die Sportler
Auch in der Glitzerwelt des 

Spitzensports werden Arbeitneh-
merrechte missachtet. Darum ha-
ben drei ehemalige Spieler im Vor-
jahr die „EishockeyspielerInnen 
Union“ gegründet. Deren Vorsit-
zender ist Sascha Tomanek. Er war 
einst neben seinem Jus-Studium 
selber Profi, arbeitete jahrelang als 
Co-Kommentator beim Fernsehen 
und ist seit 15 Jahren hauptberuf-
lich Jurist in der Arbeiterkammer 
Wien, spezialisiert auf alle Fragen 
rund um Mutterschutz, Karenz 
und Kinderbetreuungsgeld. 

Die Idee, eine Gewerkschaft zu 
gründen, gebe es seit 30 Jahren, so 
Sascha Tomanek. „Aber Corona 
war ein guter Anlass, diese Idee in 
die Tat umzusetzen. Viele Spieler 
wurden unter Druck gesetzt, muss-
ten Verzichtserklärungen unter-
schreiben, für deutlich weniger Ge-
halt spielen und wussten zumeist 
nicht, ob sie ihren Job bis zum Sai-
sonende behalten oder ob die rest-
liche Spielzeit überhaupt abgesagt 
wird“, berichtet Sascha Tomanek.

Der Zulauf zur jungen Gewerk-
schaft ist enorm, die Union hat be-
reits mehr als 200 Mitglieder, da-
runter auch die NHL-Profispieler 
Marco Rossi und Michael Raffl.

Nahziel: Mindestlohn  
und Standardvertrag
Das Fernziel der Union ist ein 

Kollektivvertrag, das Nahziel, mit 
der Liga und den acht österreichi-
schen Vereinen einen Standardver-
trag und einen Mindestlohn auszu-
handeln. Denn gerade junge Spie-
ler werden derzeit oft mit einem 
sprichwörtlichen Butterbrot abge-
speist. „Niemand soll glauben, dass 
man im Eishockey so viel verdient, 
dass man mit Ende 30 ausgesorgt 

hat“, sagt Sascha Tomanek und fügt 
hinzu: „Die Jungs am Eis, die Tore 
schießen und Autogramme schrei-
ben, im Rampenlicht stehen, sind 
nicht die harten Hunde, wie viele 
glauben, sondern ganz normale 
Arbeitnehmer, mit Familien und 
Kindern, und oft das letzte Glied in 

der Kette. Sie sind fremdbestimmt, 
haben kaum frei und sind viel un-
terwegs.“ Ein völlig anderes Leben 
als es die meisten von uns führen 
– und doch mit sehr ähnlichen Pro-
blemen. Bei denen hilft ihnen jetzt 
die junge Gewerkschaft. 

dominik.bittendorfer@akooe.at 

Sascha Tomanek (Bild rechts) setzt sich auch für die Rechte der Linzer Eishockey-
spieler, wie etwa Stefan Gaffal (links) von den Black Wings Linz, ein.

Eine Gewerkschaft für die Cracks: 
Mindestlohn statt Butterbrot
Nach den Fußballern und 
Basketballspielern haben 
nun auch die Eis hockey-
Cracks eine eigene Ge-
werkschaft. Deren Fern-
ziel: ein Kollektivvertrag.

Film AB! Ganz großes Kino mit der AK

Ein ganz besonderer Film, der 
uns im Dezember in den Ki-

nos erwartet, ist „Die Rettung der 
uns bekannten Welt“. Von und mit 
Til Schweiger und einer überaus  
packenden Geschichte.

Großes Kino mit ganz 
großen Gefühlen
Paul ist ein ganz normaler Acht-

zehnjähriger. Auf den ersten Blick. 
Denn was keiner weiß: Paul ist bi-
polar – sein Gehirn ist radikalen 
Stimmungsschwankungen hilflos 
ausgeliefert. Als eine depressive 
Episode in einem Selbstmordver-
such endet, muss ihn sein allein- 
erziehender Vater Hardy in ein 
Therapiezentrum bringen. Es  

beginnt eine dramatische Zeit vol-
ler Höhen und Tiefen. 

Erleben Sie diesen großartigen 
Film bei einem 
ganz besonderen 
Event: Arbeiter-
kammer Oberös-
terreich, ORF und 
Star Movie Kinos 

laden AK-Mitglieder zur Exklusiv-
vorstellung ein. 

Film und Genuss nur  
für AK-Mitglieder
Gewinnen Sie Kinokarten für 

eine Exklusivvorstellung von „Die 
Rettung der uns bekannten Welt“ 
im eigens für AK-Mitglieder reser-
vierten Kinosaal im Star Movie in 
Peuerbach. Dazu gibt es ein kosten-
loses Kino-Snack-Paket. Zusätzlich 
verlost die AK Gratis-Tickets für 

den Film in allen Star Mo-
vie Kino-Standorten in ganz 
Oberösterreich. Gleich via 
Smartphone nebenstehenden 
QR-Code scannen, Webformu-
lar ausfüllen und gewinnen!

ooe.arbeiterkammer.at

Gibt’s eine Karte, 
die mir hilft?

J LAR ! AK
Die AK-Leistungskarte

„Die Rettung der uns bekannten Welt“ 
mit Til Schweiger in der Hauptrolle. 
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Verkaufen in Zeiten von Pandemie und Weihnachtsstress:

Blitzableiter für den Corona-Frust

Philipp Brandstötters Frau war 
hochschwanger, als das Virus 

die Welt aus den Fugen hob. Just 
im ersten Lockdown im März 
2020 machte sich Fabian daran, das 
Licht der Welt zu erblicken. „Und 
das mitten in einer Weltunter-
gangsstimmung“, erinnert sich der 
Thalia-Angestellte. „Unsere Filiale 
in der Linzer Landstraße musste 
aufgrund des ersten Lockdowns 
schließen und keiner wusste, wie 
es weitergeht. Wir hatten gerade 
unsere Wohnung gekauft und un-
ser erstes Kind war auf dem Weg.“ 
Verschuldet, Jung-Papa und Angst 
vorm Jobverlust. Nicht gerade der 
günstigste Zeitpunkt, in ein unbe-
schwertes Familienleben zu star-
ten. Und doch hatte Corona für 
Philipp Brandstötter in dieser spe-
ziellen Situation auch sein Gutes: 
Dem ersten Lockdown folgten der 
Papa-Monat und dann noch ein 
paar Urlaubstage. Diese endeten, 
als die Geschäfte ihre Türen wie-
der öffneten.

Schmale Grenze zwischen 
Glück und Angst
Dennoch steckte der Schock 

der Geschäftsschließung noch wo-
chenlang in den Knochen. „Die 

Lieferketten waren völlig kolla-
biert, die Ware war nicht wie ge-
wohnt pünktlich da. Das war für 
uns und unsere Kunden eine noch 
nie dagewesene Situation“, so der 
35-jährige Pregartner. Dass immer 
wieder Kollegen in Quarantäne 
mussten, erleichterte auch nicht ge-
rade den Berufsalltag. Brandstötter 
betont die Wertschätzung seitens 
der Vorgesetzten. „Die hatten viel 
Verständnis für die Familiensitu-
ation. Soweit ich das mitbekom-
men habe, lief das bei uns besser 
als bei anderen.“ Enttäuscht ist er 
allerdings von der Bundesregie-
rung: „Die haben viel versprochen, 
aber kaum was gehalten. Ich hatte 
das Gefühl, dass die breite Masse 
am Schmäh gehalten wird, auch 
durch sich ständig ändernde und 
unklare Verordnungen. Da ist viel 
Vertrauen verloren gegangen.“

Schnell aus den 
Lockdowns gelernt
Aus den Lockdowns haben sein 

Unternehmen und seine Kolle-
gen/-innen aber schnell gelernt. 
Die Bestellzyklen wurden umge-
stellt, die Lager früher ausgeräumt. 
Die größte Herausforderung in den 
letzten Wochen war für Brandstöt-
ter die ständige Diskussion mit 
Kunden über das Einhalten der 
Corona-Regeln. Sein „Pech“: Er ar-
beitet in der Abteilung für Medi-
zin, Recht und Wissenschaft, in der 
sich Impfskeptiker und Verschwö-
rungstheoretiker auf ihrer Buchsu-
che besonders wohl fühlen. „Ich 
vermeide längere Diskussionen 
und bitte um Verständnis. Auch 
wenn das Maskentragen lästig ist, 
ist es der wirksamste Schutz. Und 
die Alternative ist die Gefahr einer 
Corona-Erkrankung.“ 

Sein großer Wunsch für die 
nächste Zeit: Dass die Pandemie 
endlich vorbeigeht, oder zumin-
dest keine kurzfristigen Maßnah-
men und mehr Planungssicherheit 
– auch um seinen Hobbys als Kla-
rinettist im Musikverein und als 
Pfadfinder nachgehen zu können.

Vor einem Jahr waren sie noch die Helden, die die Versorgung auf-
rechterhielten. Dafür gab es viel Applaus. Heute werden manche 
 Beschäftigte in Supermärkten, Buchhandlungen und Sportgeschäften 
 beschimpft, weil sie auf das Einhalten der Corona-Maßnahmen achten.

Buchhändler Philipp Brandstötter muss oft Nerven bewahren. 

Mitmachen und gewinnen
Arbeiten Sie im Handel? Dann machen Sie mit bei unse-

rer speziellen Online-Befragung. Wir wollen von Ihnen 
wissen, wie es um die Arbeitsbedingungen im Betrieb steht. 
Einfach den QR-Code (rechts) scannen, ein paar Fragen 
beantworten – und schon können Sie gewinnen. Unter 
allen Teilnehmern/-innen verlosen wir 
drei Gutscheine im Wert von jeweils 
200 Euro für ein Jugendhotel. Zur 
Auswahl stehen Bad Ischl, Mondsee 
und Linz. Wir wünschen Ihnen viel 
Glück bei der Verlosung. 

ARBEITEN IN DER

WEIHNACHTSZEIT
Rechtliche Infos und Tipps 

für Handelsbeschäftigte

Stand: Oktober 2021

ooe.arbeiterkammer.at

IHR RECHT IM JOB 

Arbeiten zur Weihnachtszeit 2020.indd   6

Arbeiten zur Weihnachtszeit 2020.indd   6

19.10.21   07:3519.10.21   07:35

16 report

https://ooe.arbeiterkammer.at/service/gewinnspiele/Umfrage-_Arbeiten_im_Handel.html


Verkaufen in Zeiten von Pandemie und Weihnachtsstress:

Blitzableiter für den Corona-Frust

Auch Sport- und Modeartikel-
verkäuferin Monika Egger kennt 
das Gefühl des Schließens von ei-
nem Tag auf den anderen. „Natür-
lich stand am Anfang der Schock. 
Was passiert jetzt? Was kommt auf 
uns zu? Aber unsere Betriebsrätin 
hat Wind rausgenommen und uns 
immer bestens informiert. Und 
auch die Firmenführung hat nach 
Wiederöffnung sehr viel Rücksicht 
auf die Sicherheit der Mitarbeite-
rinnen genommen“, sagt die Pa-
schingerin. Hygieneartikel seien 
immer vorhanden gewesen, eine 
Teststation in unmittelbarer Ge-
schäftsnähe habe den Arbeitsalltag 
erleichtert. 

Die große Kunst des 
Freundlichbleibens 
Auch Monika Egger vermisst 

klare Richtlinien seitens der Bun-
desregierung. „Die Verordnungen 
waren schwammig formuliert, zu 
kurzfristig oder einfach verwir-
rend. Das hat uns auch nervlich 
belastet.“ Genauso wie die zuneh-
mend aufbrausenden Kunden. „Es 
gibt natürlich unterschiedliche Ty-
pen. Aber ich bin eh als ‚Ruhepol‘ 
bekannt und generell stressresis-
tent“, sagt die Mutter einer acht-
jährigen Tochter. Unter den vielen 

Diskussionen hat ihre Stimme hör-
bar gelitten. Für Egger steht fest: 
„Ich werde trotz Impfung weiter 
Maske tragen. Das ist im Vergleich 
zur Erkrankung doch das deutlich 
kleinere Übel.“

Von Kurzarbeit oder gar ge-
schlossenen Türen kann Nadine 
Ditzer nicht berichten. Im Gegen-
teil: Sie gehört zu jenen, die seit 
eineinhalb Jahren besonders ge-
fordert sind. Sie betreut im Linzer 
Maximarkt Wegscheid die Frische- 

und Tiefkühlregale. Und cool blei-
ben muss auch die Leondingerin. 
„Zu Beginn der Corona-Pandemie 
spielten sich wilde Szenen ab. Die 
Kunden waren völlig verunsichert, 
haben sich teilweise gegenseitig 
die Wagerl ausgeräumt und wir 
sind mit dem Auffüllen der Regale 
nicht mehr nachgekommen“, sagt 
die 33-Jährige. Damals seien die 
Leute auf die Verkäuferinnen an-
gewiesen, dankbar für die Waren 
und entsprechend freundlich ge-
wesen. Dann hat sich gezeigt, dass 
es eigentlich keine Versorgungs-
probleme gibt und das Blatt hat 
sich gewendet. 

Anlächeln gegen die 
frostige Stimmung
„Die Dauer der Pandemie nagt 

an den Nerven. Wir sind oft Blitz-
ableiter für den Frust über Ab-
standsregeln oder Maskenpflicht. 
Das ist alles verständlich. Ich kon-
zentriere mich auf meine Arbeit, 
bleibe freundlich, lächle gegen die 
frostige Stimmung an, aber man 
muss sich nicht alles bieten lassen“, 
so Ditzer. Ihr Arbeitgeber hat 250 
Euro an Corona-Prämie spendiert. 
Für die alleinerziehende Mutter 
ist jeder Euro von Bedeutung. Ihr 

größter Wunsch: Masken weg! 
Unterstützung bekommt sie von 
Betriebsrat Herbert Zauner: „Für 
uns sind manche Verordnungen 
unverständlich. Warum müssen 
Beschäftige im Lebensmittelhandel 
Masken tragen, obwohl sie kaum 
lange Kundenkontakt haben? Jene 
im Textilhandel brauchen hinge-
gen keine Maske, obwohl sie ihre 
Kunden beraten oder ihnen sogar 
in die Kleider oder Schuhe helfen.“

Das große Hoffen auf 
verständnisvolle Kunden
Ob sie Wurst aufschneiden, Bü-

cherregale einräumen oder das 
optimale Outfit suchen. Bei Pöbe-
leien immer freundlich und zuvor-
kommend zu bleiben, würde wohl 
nicht jedem leicht fallen. In der Co-
rona-Krise haben Verkäuferinnen, 
Kassiere und Regalbetreuerinnen 
die Versorgung sichergestellt. Da-
für gab‘s Applaus und nette Worte, 
aber in der Geldbörse haben sie 
wenig gespürt. Und nun naht der 
jährliche Stress-Höhepunkt – das 
Weihnachtsgeschäft. Wir sollten 
den Beschäftigten im Handel gro-
ßen Respekt und Wertschätzung 
entgegenbringen.  

hans.promberger@akooe.at

Stundenlanges Maskentragen gehört für die Maximarkt-Regalbetreuerin Nadine Ditzer zum Berufsalltag.

Ihr ausgleichendes Gemüt hat Monika Egger in der Corona-Krise viel geholfen.
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Starker Einsatz für  
Beschäftigte am Bau
Mehr als 120 Wohnungen, aufgeteilt auf drei Häuser mit Tiefga-

rage: Nach dem Baustart im Juli 2021 ist die Fertigstellung der 
Genossenschaftswohnungen für Sommer 2023 geplant. An diesem 
Projekt in der Linzer Derfflingerstraße arbeiten derzeit rund 30 Mitar-
beiter/-innen der Firma Strabag AG. Sie ist die österreichische Markt-
führerin in der Bauindustrie und beschäftigt mehr als 11.500 Mit-
arbeiter/-innen in ganz Österreich. Die Beschäftigten sind vor allem 
dem Betriebsratsvorsitzenden Albert Brunner besonders wichtig: „Es 
ist allgemein bekannt, dass die Arbeit am Bau nicht leicht ist, deshalb 
setzen wir Betriebsräte uns täglich für die bestmöglichen Arbeitsbedin-
gungen für unsere Kolleginnen und Kollegen auf den Baustellen ein.“ 
Ein Thema, das auch für AK-Vizepräsident und Landesgeschäftsführer 
der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH), Harald Dietinger, einen großen 
Stellenwert hat: „Wir arbeiten ständig daran, die Arbeitsbedingungen 

für die Bau-Beschäftigten zu optimieren. Ein wichtiger Erfolg waren 
dabei auch die Verbesserungen rund um das Überbrückungsgeld für 
Arbeitnehmer, die kurz vor der Pension stehen und aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr arbeiten können.“ Neben der sechsten 
Urlaubswoche nach 20 Arbeitsjahren sei das die zweite maßgebliche 
Verbesserung der letzten beiden Jahre. benjamin.wimmer@akooe.at

AK-Vizepräsident Harald Dietinger auf der Baustelle in der Derfflingerstraße 
mit Strabag-Mitarbeiter Mateusz Kaminski und Betriebsrat Albert Brunner (v.l.).

AK AM SCHAUPLATZ

Lena blüht jetzt wieder auf. End-
lich. Nach Monaten des Rück-

zugs, der sozialen Isolation, ja sogar 
der Depression hat sie nun wieder 
einen geregelten Tagesablauf und 
Freude an ihrem jungen Leben. 
Die 14-Jährige geht seit dem heuri-
gen Schuljahr in die Mittelschule 
Ternberg und wiederholt freiwillig 
die vierte Klasse.

Schulwechsel und 
freiwilliges Wiederholen
Die langen Monate der Pande-

mie und die mehrfachen Lock-
downs hatten dem Teenager bei-
nahe den Boden unter den Füßen 
weggezogen. Keine Schule, kein 
Sport, kein Fußballtraining, keine 
Freundinnen treffen. Immer nur 
daheim, immer nur herumlungern. 
„Sie hat in dieser Zeit psychisch 
und körperlich abgebaut“, erzählt 

ihre Mama, Nadja Glaser. „In den 
ersten beiden Lockdowns hat Lena 
ein Online-Meeting nach dem an-
deren mitgemacht und hat doch 
fast nichts gelernt. Da waren auch 
die Lehrer an der alten Schule total 
überfordert“, erzählt die Mutter. In 
den wenigen Phasen des Präsenz-
unterrichts konnte Lena nicht in 
die Schule gehen, weil sie in psy-
chologischer Betreuung war. Es 

ging ihr wirklich schlecht. Wie so 
vielen Kindern und Jugendlichen: 
Seit Ausbruch der Corona-Pande-
mie haben emotionale Störungen, 
Depressionen, Ess- und Schlafstö-
rungen bei jungen Menschen dra-
matisch zugenommen. Auch eine 
AK-Befragung von Eltern zeigt, 
dass etwa zwei Drittel der Kinder 
heute gereizter und antriebsloser 
als vor Corona sind.

Lena war in den ersten drei Jah-
ren der Unterstufe eine Vorzugs-
schülerin. Das vergangene Schul-
jahr hatte sie mit Ach und Krach 
und mit der sogenannten Coro-
na-Klausel gerade so geschafft.

Die Familie fasste den Ent-
schluss, die Schule zu wechseln 
und die Klasse freiwillig zu wieder-
holen. Jetzt fühlt sich Lena wieder 
wohl, sie ist vom Sorgenkind zu-
rück zur Musterschülerin mutiert.

Wünsche der Eltern an  
die Bildungspolitik
Wie lange die neue Normalität 

an den Schulen anhält, hängt von 
der Pandemie ab. Jedenfalls ist es 
dringend nötig, die Lerndefizite 
der vergangenen zwei Jahre nicht 
einfach zu ignorieren. Das fordern 
auch die Eltern in der AK-Befra-
gung: Jeweils mehr als 90 Prozent 
fordern den Ausbau von Förderan-
geboten und der digitalen Infra-
struktur sowie eine psychologische 
Begleitung der Kinder. Für einen 
sicheren Schulbesuch braucht es 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Luftqualität, etwa durch den Ein-
bau von Lüftungsanlagen. 

dominik.bittendorfer@akooe.at

Zwei Jahre „Schule im 
Corona-Modus“ haben 
Kindern, Eltern und Lehr-
kräften schwer zugesetzt. 
Derzeit herrscht wieder  
so etwas wie Normalität.

Endlich wieder in der Schule: Vom  
Sorgenkind zur Musterschülerin

Nadja Glaser (rechts) ist froh und erleichtert, dass ihrer Tochter Lena (14) die 
Schule und das Leben nach den Lockdowns jetzt wieder Spaß machen.
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„Wir steuern auf 
eine Revolution zu!“

AK-Report: Sie sind seit mehr als 
einem Vierteljahrhundert in führen-
der Position im Ars Electronica Center 
tätig. Hätten Sie es am Beginn Ihrer 
Tätigkeit in Linz für möglich gehal-
ten, dass sich unsere Arbeitswelt so ra-
sant verändert?

Stocker: Ich habe mir gedacht, 
dass es noch schneller gehen wird. 
Und war überrascht, dass es nicht so 
war. Es wurde vieles hinausgezögert. 
Man hat den digitalen Wandel zu we-
nig ernst genommen. Ein Beispiel: 
Ich habe 1997 mit der damaligen 
Frauenministerin Barbara Prammer 
lange über Gleichberechtigung von 
Frauen in der Technik gesprochen. 
Und heuer beim Ars Electronica Fes-
tival habe ich wieder Gespräche zu 
diesem Thema geführt. Dort, wo es 
darum geht, die Veränderungen zu 
den Menschen zu bringen, hat man 
sich einfach viel zu viel Zeit gelassen.

AK-Report: Was entgegnen Sie 
Menschen, die Angst haben, ihren Job 
wegen der Digitalisierung zu verlie-
ren? Oder Angst haben, ein Roboter 
könnte sie ersetzen?

Stocker: Wir müssen Vertrauen 
aufbauen und dürfen die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer nicht al-
leine lassen. Denn die Menschen ha-
ben bei der Digitalisierung vor allem 
eine Angst: dass sie alleine gelassen 
werden und auf der Strecke bleiben. 
Wir müssen die Menschen unter-
stützen und ihnen klarmachen, dass 
auch in einer digitalisierten Welt Ar-
beit und Dienstleistung wichtig und 
notwendig sind. 

AK-Report: In der heutigen Ar-
beitswelt muss alles ganz schnell 

gehen, viele Dinge sollen am besten 
gleichzeitig erledigt werden. Kann 
der Mensch da überhaupt noch 
mithalten?

Stocker: Einerseits ist mit Hilfe 
der digitalen Medien ein effiziente-
res Arbeiten möglich. Ich kann meh-
rere Dinge in kürzerer Zeit erledigen. 

Andererseits ist der Druck auf den 
Einzelnen oft zu hoch. Man fühlt sich 
schnell überfordert. Da muss man 
gegensteuern.

AK-Report: Sind Arbeitszeitver-
kürzung und die Vier-Tage-Woche ge-
eignete Lösungen für die Arbeitswelt 
der Zukunft?

Stocker: Das sind wichtige The-
men. Denn eines ist klar: Wenn wir es 
so machen wie bisher, fahren wir mit 
vollem Tempo gegen die Wand. Un-

ser Anliegen in der Gesellschaft muss 
doch sein, Konfliktpotenziale zu ver-
meiden. Es kann niemand ernsthaft 
wollen, dass der Großteil der Bevöl-
kerung auf eine Revolution zusteuert.

AK-Report: Derzeit wird viel da-
von gesprochen, das Arbeitslosengeld 
zu kürzen und die Zuverdienstmög-

lichkeit einzuschränken. Wie sehen 
Sie den Umgang mit den arbeitslosen 
Menschen? 

Stocker: Man kann mit Arbeits-
losen nicht so umgehen. Es ist in 
höchstem Maß unfair und unsolida-
risch. Es geht hier um ein Menschen-
bild. Auch der Stellenwert der Arbeit 
ist genau zu hinterfragen. Man kann 
den Stellenwert eines Menschen 
nicht daran messen, wie viele Stun-
den er pro Woche für jemanden ar-

beitet. Es gibt schon jetzt eine Spal-
tung in der Gesellschaft. Wir müs-
sen aufpassen: Denn jede Spaltung 
ist irgendwann einmal nicht mehr 
überbrückbar. 

AK-Report: Zum Schluss noch 
eine Frage zur Künstlichen Intelli-
genz. Wie weit darf diese in unserer 
Gesellschaft gehen?

Stocker: So weit, wie wir es ihr 
erlauben. Wir haben die Verantwor-
tung und müssen entscheiden, was 
wir erlauben. Wir müssen Spiel- 
regeln für eine neue Welt aufstel-
len. Drei Schlagwörter sind dabei 
für mich ganz wichtig: Transparenz, 
Souveränität des Einzelnen und die 
unantastbare Menschenwürde. 

michael.petermair@akooe.at

Gerfried Stocker (57) ist  
seit 26 Jahren künstlerischer 
 Leiter und Geschäftsführer 
des Ars Electronica Centers  
in Linz. Außerdem berät er 
zahlreiche Unternehmen  
und Institutionen in den 
Bereichen Kreativität  
und Innovation.

» Man kann den Stellenwert eines 
Menschen nicht daran messen, wie 
viele Stunden er pro Woche arbeitet. «

IM GESPRÄCH MIT GERFRIED      STOCKER

Ausstellung

Im Ars Electronica Center 
Linz ist derzeit die AK-Aus-

stellung „Die Arbeit in und an 
der Zukunft zu sehen“. Mehr 
Infos auf ak-report.at.
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Arbeit und Recht, Beruf und Familie, Bildung, Kon-
sumentenschutz, Steuern, Wohnen und Bauen. Wir 

wollen, dass Sie zu Ihrem Recht kommen. Die Exper-
tinnen und Experten der AK Oberösterreich kämpfen 
für Sie. Durch Beratung, Intervention und, wenn nötig, 
auch vor Gericht. Kompetent und kostenlos!
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