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Auf die Stärken
kommt es an

Sanela Husidic arbeitet in der Geschützten Werkstätte des FAB

Höhere Löhne statt
milder Gaben

Andrea Heimberger
Chefredakteurin

In einer funktionierenden Gesellschaft
sollten alle Menschen von ihrem
Einkommen auch
gut leben können.
Dazu braucht es
höhere Mindestlöhne
statt milder Gaben.

D

as Spendenergebnis von „Licht
ins Dunkel“ brachte zu Jahreswechsel erneut einen Rekord:
Rund sieben Millionen Euro waren
in Österreich alleine am Heiligen
Abend gesammelt worden. Dazu kamen noch mehrere Millionen Euro,
die in den unterschiedlichsten Weihnachtsaktionen von Medien und
NGOs aufgebracht werden konnten.
Das beweist nicht nur die Spendenfreudigkeit der Österreicherinnen
und Österreicher. Es zeigt auch, dass
die Menschen ein Gespür dafür haben, wer dringend Hilfe braucht. Und
es zeigt noch eines sehr deutlich:
Selbst ein gut ausgebautes sozia-
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les Netz reicht oft nicht aus, immer
noch bleiben Menschen mit ihren
Nöten und Bedürfnissen alleine.
Von übersozialisiert oder sozialer
Hängematte kann wohl keine Rede
sein. Auch die Behauptung mancher
Unternehmervertreter/-innen, dass
das soziale Netz zu eng geknüpft sei
und viele Menschen eine „Vollkas
ko-Mentalität“ entwickelt hätten,
stimmt so einfach nicht. Auch von
„Überregulierung“ kann keine Rede
sein. Das zeigen die Notfälle von
„Licht ins Dunkel“ auf dramatische
Art und Weise. Es kann wohl nicht
Ziel einer Gesellschaft sein, ständig
neue, kreative Ideen zum Sammeln
von Spenden zu entwickeln. Vielmehr
sollten wir uns darauf konzentrieren,
allfällige Lücken im sozialen Netz zu
schließen.
Ein wichtiger Aspekt geht in der
Berichterstattung über die sozialen
Härtefälle meist völlig unter: Sehr
oft haben Menschen trotz Vollzeitarbeit so wenig Einkommen, dass
sie kaum über die Runden kommen.
In Oberösterreich zum Beispiel verdienen 32.000 Arbeitnehmer/-innen weniger als 1300 Euro brutto.
Dann können schon vergleichsweise
kleine Notfälle – wie etwa eine kaputte Waschmaschine – zum finanziellen Kollaps führen. Diese Menschen
brauchen dringend Hilfe: Eine wirksame Maßnahme etwa wäre, die Mindesteinkommen deutlich zu erhöhen.
Bei aller Anerkennung der Spendenbereitschaft: Die Betroffenen
würden ihre Probleme sicher lieber
aus eigener Kraft lösen. Jedenfalls
sollten sie wissen, dass sie sich auf
Hilfe durch den Staat verlassen können. Das ist für das Selbstwertgefühl
der Betroffenen besser, als einmal
jährlich auf milde Gaben zu hoffen.
Ihre

GUT ZU WISSEN!
Wie produktiv sind die Arbeitnehmer?

W

ieviel hat jede/-r Beschäftigte einer mittleren oder großen
Aktiengesellschaft 2015 im Schnitt nach Abzug aller Kosten
mehr erwirtschaftet, als sie/er das Unternehmen gekostet hat?

a) 11.000 Euro

b) 22.000 Euro

c) 33.000 Euro

Die Auflösung finden Sie auf Seite 14.

KURZ & BÜNDIG
Highlights für
Blues-Liebhaber
Von der Bühne her groovt‘s,
rauchige Stimmen und Gitarren-Soli wechseln einander ab,
der Sound macht Stillstehen
unmöglich: Das ist „Tuesday
the Bluesday“ in der Arbeiterkammer Linz – jetzt Monat für
Monat auf dem Programm. Am
14. Februar ist der Österreicher
Sir Oliver Mally zu Gast, am
21. März präsentiert Justina
Lee Brown ihre dynamische
Stimme, in Begleitung der Band
Morblues. Weiter geht’s am 25.
April mit Sari Schorr & The
Engine Room. Und am 9. Mai
fasziniert Big Daddy Wilson mit
seiner eindringlichen Musik die
Blues-Fans. Für AK-Mitglieder
gibt’s die Karten im Vorverkauf
um 14 Euro. Gleich Tickets sichern unter der Telefonnummer 050/6906-7000!

Mindestlohn auf
1700 Euro erhöhen
Der in den Kollektivverträgen
geregelte Mindestlohn schützt
alle Beschäftigten vor Lohn
dumping. Dürften einzelne
Arbeitnehmer/-innen geringer
entlohnt werden, kämen die
Löhne und Gehälter insgesamt
unter Druck. Schon jetzt ist
knapp eine Viertelmillion Österreicher/-innen trotz Arbeit
armutsgefährdet. Die Arbeiter-

kammer fordert, den Mindestlohn auf 1700 Euro brutto anzuheben – das sind 1310 Euro
netto.

Langer Dienstag
für Rechtsfragen
Gibt’s Ärger im Job, steht die
Arbeiterkammer hilfreich zur
Seite. Standardfragen werden
unter ooe.arbeiterkammer.at beantwortet, für schwierige Sachverhalte sind die AK-Rechtsberater/-innen unter der Telefonnummer 050/6906-1 erreichbar.
Jeden Dienstag sogar bis 19 Uhr.

Stipendium für
Fachkräfteausbildung
Gute Nachricht für alle, die
sich umfassend weiterbilden
wollen: Das Fachkräftestipendium des Arbeitsmarktservice
(AMS) gibt es vorübergehend
wieder. Damit erhält man maximal drei Jahre lang monatlich
rund 840 Euro Unterstützung
bzw. höheres Arbeitslosengeld,
und man ist kranken-, unfallund pensionsversichert. Gefördert werden das Nachholen von
Lehrabschlüssen und Ausbildungen in den Bereichen Bau/
Holz, Elektrotechnik, Gesundheit/Pflege, Informationstechnologie und Metall. Infos finden Sie unter ak-report.at und
am AK-Bildungstelefon unter
050/6906-1601.

andrea.heimberger@akooe.at
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Arbeitszeit ist ein hochpolitisches Thema. Hinter
dem Kampf um Begrenzung und Verkürzung der
Arbeitszeit oder um Überstundenbezahlung steht
der Anspruch der Menschen auf ein gutes Leben.

Arbeitszeit und Leben –
Wünsche und Realität

H

elmut R. war überglücklich,
als er einen Job als Kellner in
einem Hotel ganz in der Nähe seines Wohnortes fand. Auch die Bezahlung sah zunächst gut aus. Dass
er dafür einen „All-Inclusive-Vertrag“ abschließen musste, störte ihn
nicht weiter. Überstunden war er
in diesem Beruf gewohnt. Arbeit
an Sonn- und Feiertagen auch.
Heute, drei Jahre später, steht er
am Rand eines Burn-Out.

Helmut R. muss viel mehr arbeiten, als mündlich vereinbart worden war. Alles, was über den „AllIn“-Lohn hinausgeht, bekommt
er aber nicht bezahlt. Kündigen
kann er trotzdem nicht, vor allem
aus familiären Gründen: Seine beiden Söhne, 9 und 13 Jahre alt, sind
fest in der Gemeinde verwurzelt.
Schon jetzt sieht er sie viel zu selten, wegen der Arbeit am Abend
und an den Wochenenden. Freie
Jobs in seiner Branche gibt es aber
nur in weit entfernten Tourismusgebieten, und die sind außerdem
noch schlechter bezahlt. Der kollektivvertragliche Mindestlohn
liegt bei 1420 Euro. Davon könnte
er mit seiner Familie nicht leben.
Helmut R.s Frau Martina ist
Kassierin in einem Supermarkt.
Ihre Arbeitszeit beträgt 20 Wochenstunden. Gerne würde sie
mehr arbeiten. Seit kurzem gibt
es eine neue Ganztagesschule in
ihrer Heimatgemeinde, in der sie
ihre Kinder gut betreut wüsste. Ihr
Arbeitgeber weigert sich aber, ihre
Arbeitszeit auszuweiten. Mit vielen
Teilzeitkräften – alle mit flexiblen
Arbeitszeiten – kann er leichter
jonglieren.

Die drittlängsten
Arbeitszeiten in der EU
Das Beispiel der Familie R. zeigt,
wie massiv Arbeitszeitregelungen
in das Leben ganzer Familien eingreifen. Vollzeitbeschäftigte Öster-
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All-In-Vereinbarungen
sind Überstundenfallen

Das Gastgewerbe ist mit durchschnittlich 44 Wochenstunden die Branche mit den
längsten Arbeitszeiten in Österreich.
reicher/-innen arbeiten mit durchschnittlich 41,5 Wochenstunden
insgesamt am drittlängsten in der
gesamten EU. Am längsten wird im
Tourismus gearbeitet (44 Stunden),
gefolgt von der Verkehrsbranche
und dem Bauwesen. Die Hälfe aller österreichischen Beschäftigten
muss gelegentlich Überstunden

machen. Fast jede/jeder Fünfte von
ihnen sogar regelmäßig. Von den
bedenklich vielen 253 Millionen
geleisteten Überstunden wird aber
mehr als ein Fünftel weder in Zeit
noch in Geld abgegolten, eine bittere Erfahrung, die auch Helmut R.
mit seinem All-In-Vertrag machen
musste.

» An einer Umverteilung der Arbeit führt
kein Weg vorbei. Die
nötigen Schritte reichen
von vielen Formen der
Dr. Johann Kalliauer
AK-Präsident
Arbeitszeitverkürzung
über eine Abgabe für Unternehmen
von einem Euro pro Überstunde bis zur
sechsten Urlaubswoche für alle.«

Und die Arbeitszeit ist auch extrem ungleich zwischen den Arbeitnehmergruppen sowie zwischen Frauen und Männern verteilt. Neun von zehn Männern,
aber nur die Hälfte der Frauen
arbeiten Vollzeit. Während nicht
wenige (vorwiegend Männer) weit
über das vorgesehene Vollzeitmaß
hinaus buchstäblich bis zum Umfallen schuften, würden viele (vor
allem weibliche) Teilzeitkräfte
gerne länger arbeiten, finden aber,
wie Martina R., kein entsprechendes Angebot.
Und mehr als 400.000 Arbeitnehmer/-innen leiden aktuell unter der radikalsten und unsozial
sten Form von Unterbeschäftigung: Sie sind arbeitslos. Auf der
anderen Seite entspricht allein der
enorme Berg an nicht bezahlten
52 Millionen Überstunden 30.000
Vollzeitarbeitsplätzen.

Wunscharbeitszeit im
Schnitt bei 35,7 Stunden
Kein Wunder, dass Vollzeitarbeitskräfte im Schnitt um zwei
Stunden kürzer und Teilzeitbeschäftige deutlich länger arbeiten
wollen. Die effektive Wunsch-Arbeitszeit (inkl. Überstunden) beträgt im Schnitt 35,7 Stunden pro
Woche (Frauen 33 Stunden, Männer 38 Stunden). Eine verkürzte
Vollzeit für alle wäre eine Lösung,
die den Arbeitszeitwünschen sowohl der Frauen als auch der Männer entgegen käme.

Unsere Arbeitszeit ist
auch Lebenszeit
„Wir brauchen eine ausgewogene Verteilung von Arbeitsvolumen und Arbeitszeit sowie flexible
Anpassungen der Arbeitszeiten an
die Bedürfnisse der Beschäftigten
in verschiedenen Lebensphasen –
etwa, wenn die Kinder klein sind
oder kurz bevor man in Pension
geht“, sagt AK-Präsident Dr. Johann
Kalliauer (siehe Kasten). Denn Arbeitszeit ist Lebenszeit und bestimmt daher maßgeblich unsere
Lebensqualität.
walter.sturm@akooe.at
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Geschützte Arbeit in Oberösterreich:

Wo die Stärken, nicht di

766 Menschen arbeiten in Oberösterreich an „geschützten“ Arbeitsplätzen.
Wegen ihrer Handicaps haben sie auf
dem regulären Arbeitsmarkt keine
Chance. Sie brauchen mehr Unterstützung als andere, aber das ist auch
schon alles. Sanela Husidic (Bild Mitte)
etwa leistet ganze Arbeit im FAB Linz.
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ie Schwächen zählen
S

anela Husidic ist eine sympathische junge Frau. Wer mit ihr
spricht, muss sich ein wenig Zeit
nehmen und sehr genau zuhören.
Denn Sanela leidet an einer spastischen Lähmung. Ihre Sprache ist
langsam und oft undeutlich. Dennoch: Es ist sehr spannend, mit ihr
zu plaudern, denn sie hat viel zu erzählen. Zum Beispiel davon, dass es
in ihrem Leben gute und schlechte
Tage gibt. Ein schlechter Tag ist
etwa einer, an dem Kinder sie im
Bus auslachen wegen der unkontrollierten Bewegungen, die ihre
Krankheit auslöst. „Diese Dinge
passieren immer wieder. Ich habe
gelernt, sie zu ertragen. Auch wenn
es mir oft schwer fällt“, erzählt Frau
Husidic.
Gute Tage, das sind für sie jene in
der Arbeit. Sanela Husidic arbeitet
in einer der größten Produktionsstätten des FAB Pro.Work (Verein
zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung) in Linz.
Auf 10.000 Quadratmetern erledigen die rund 150 Beschäftigten
pro Jahr 3500 Aufträge für mehr
als 100 Auftraggeber: von der
Blechbearbeitung und Spritzguss
erzeugung bis hin zu Montageund Verpackungsarbeiten im großen Stil. Einer der Hauptkunden
ist die Firma Nestlé. Für sie bearbeiten Sanela Husidic und ihre
Kolleginnen und Kollegen hunderttausende Kartonständer pro
Jahr: zusammenbauen, mit Etiketten bekleben und mit den verschiedenen Fertigprodukten befüllen.

Kein Platz auf dem
Arbeitsmarkt
Die Beschäftigten haben eines
gemeinsam: Auf dem „normalen“
Arbeitsmarkt ist kein Platz für sie.
Wegen ihrer Lernschwächen, Sehschwächen, motorischen Probleme
oder wegen ihrer verzögerten Entwicklung. Dabei haben sie auch
ganz viele Stärken: Sie brauchen
zwar vielleicht etwas mehr Zeit für
die Einarbeitung und so manche
Anpassung ihres Arbeitsplatzes –

Stolz, ein Teil des Teams der Firma Fronius zu sein: Martin Eibensteiner beim Montieren von Gasdüsen für Schweißbrenner.
aber dafür sind sie hoch motiviert
und identifizieren sich voll und
ganz mit ihrer Arbeit. Und diese
leisten sie in extrem hoher Qualität: Das Auftragsvolumen im FAB

richtet Übleis. Kein Wunder: Ihre
oft jahrelang vergebliche Hoffnung
auf Arbeit hat sich erfüllt. Sie erhalten einen monatlichen Lohn
zwischen 500 und 800 Euro, sind

» Alle geben ihr Bestes und
sind hoch motiviert. Egal, welche
Einschränkungen sie haben.«
Sozial- und Arbeitspädagoge Thomas Übleis, FAB Pro.Work Linz

Linz hat sich in den letzten fünf
Jahren verdreifacht. Die Kunden
sind hochzufrieden.
Sehr zufrieden ist auch Thomas
Übleis mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Sozialund Arbeitspädagoge betreut das
Verpackungs-Team rund um Sanela Husidic, er ist ihr Ansprechpartner und Mentor im Betrieb:
„Jeder hier gibt sein Bestes. Alle
sind voll motiviert. Egal, welche
Einschränkungen sie haben“, be-

voll sozialversichert und damit in
der Lage, ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu führen.
FAB ist die größte Trägerorganisation von Geschützter Arbeit in
Oberösterreich und betreibt sieben Produktionsstätten im ganzen
Bundesland. Diese sind in den Regionen stark mit den örtlichen Unternehmen verbunden und pflegen
oft langjährige Geschäftsbeziehungen. Bei FAB arbeiten in ganz Oberösterreich insgesamt 340 Men-

schen. Dazu kommen noch weitere
190, die trotz ihrer Beeinträchtigung an Betriebe in der Privatwirtschaft überlassen werden können.
In dieser sogenannten betreuten
Arbeitskräfteüberlassung bleiben
die Beschäftigten zwar bei FAB angestellt, ihr Arbeitsplatz befindet
sich aber in einem Betrieb in der
Privatwirtschaft. Unterstützt werden sie von Arbeitsbegleitern/-innen von FAB, ein Mitarbeiter aus
dem Betrieb steht als Mentor zur
Verfügung.

Voll integriert in das
Team der Firma Fronius
Einer dieser Partnerbetriebe ist
die Firma Fronius in Pettenbach.
70 Beschäftigte produzieren dort
Schweißbrenner für die Automobilindustrie. Unter ihnen ist auch
Martin Eibensteiner, FAB-Beschäftigter und begnadeter Hobby-Akkordeon-Spieler. Er ist vor drei Jahren zu Fronius gekommen. Seine
Handicaps: eine Lernschwäche

Weiter auf Seite 6
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In der FAB-Produktionsstätte Ried: Thomas Mayer gehört zu den Besten. Seine Stärken: Genauigkeit und Geschicklichkeit.

Wer ohne Arbeit ist, bleibt von
der Gesellschaft ausgeschlossen.
sowie eine verzögerte Entwicklung. Das stört aber niemanden
hier. Walter Rauch, Gruppenleiter
bei Fronius und Martins Mentor:
„Martin ist bei uns voll integriert.
Er bekommt jede Unterstützung,
die er braucht. Neue Aufgaben vermitteln wir ihm einfach portions-

» Neue Aufgaben vermitteln wir
einfach portionsweise. So bleibt
ausreichend Zeit zum Erlernen. «
Fronius-Gruppenleiter und Mentor Walter Rauch
weise und geben ihm ausreichend
Zeit zum Erlernen. Hat er sie erst
mal intus, arbeitet er genauso
schnell wie alle anderen.“
Martin Eibensteiner ist gerne
hier: „Mir gefällt die Arbeit sehr.“
Alle ein bis zwei Wochen bekommt
er Besuch: Erika Mittermair, seine
Arbeitsbegleiterin von FAB, schaut
vorbei, ob er etwas braucht, ob alles
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passt und ob auch alle miteinander
zurechtkommen.
Martin Eibensteiner ist ein wertvoller Mitarbeiter für Fronius geworden – übernehmen wird ihn
die Firma aber vorerst nicht: „Er
braucht einfach noch Schutz, Begleitung und Unterstützung“, so
seine Mentoren/-innen. Und beides bekommt er nur, solange er bei
FAB beschäftigt ist.

Trotz Lernschwäche
einer der Besten
Sollte die Überlassung an ein
Unternehmen wider Erwarten
doch nicht funktionieren, können
die Menschen in eine FAB-Produktionsstätte zurückkehren.
Darüber ist ewa der 23jährige
Thomas Mayer sehr froh. Sein
Handicap: Lernschwäche. Thomas kann nicht lesen, nicht schreiben und spricht kaum, weil er
sehr schüchtern ist. In der Arbeit
aber zeigt er große Stärken. „Er
ist einer unserer Besten“, berichtet
Ing. Josef Bruckmüller, Leiter der

FAB-Produktionsstätte Ried im
Innkreis. Thomas Mayer baut Module für Befeuchtungsgeräte zusammen. Dafür muss man genau
arbeiten und feinmotorisch sehr
geschickt sein.
FAB Ried arbeitet für insgesamt 20 Betriebe in der Region.
Sie schätzen vor allem die hohe
Qualität. „Wir arbeiten gründlich
und liefern punktgenau“, so Bruckmüller. Der Betrieb erwirtschaftet
pro Jahr rund 300.000 Euro. Das
ist auch notwendig, denn knapp
die Hälfte der Kosten müssen die
FAB-Betriebe selbst erwirtschaften,
den Rest übernimmt das Land. 28
Menschen mit Beeinträchtigungen finden hier nicht nur Beschäftigung, sondern richtige Arbeit mit
Lohn und Vollversicherung bis zur
Pension. Es bräuchte aber noch viel
mehr solcher Plätze in der Region.
Bruckmüller: „Im gesamten Innviertel warten derzeit 80 Personen
auf einen Arbeitsplatz bei uns.“

Seinen Platz im
Leben finden
Bis es für diese Menschen soweit
ist, sind sie weiterhin gezwungen,
zu Hause herumzusitzen. Mit dem
Gefühl, nicht gebraucht zu werden.
Dazu kommt häufig noch die Einsamkeit, denn Arbeit dient ja nicht
nur dem Geldverdienen, sondern
auch dazu, Kontakte zu knüpfen
und seinen Platz im Leben zu behaupten. Wer nie in Arbeit kommt,
bleibt von dieser Gesellschaft ausgeschlossen. Trotz des Engagements von Institutionen wie FAB
sind gerade Menschen mit Beeinträchtigungen am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen. Im Vorjahr
waren es rund 10.000 in Oberösterreich. Die größten Hürden sind
und bleiben Ausgrenzung, Diskriminierung und Vorurteile.
Darüber kann Sanela Husidic
auch viel erzählen: Vorurteile gehören zu jenen Dingen, die aus ihren
guten Tagen regelmäßig schlechte
machen.

ulrike.mayr@akooe.at

Steuerzahlen ist wichtig:
für unsere Schulen,
Straßen oder Spitäler.
Trotzdem freut man sich,
wenn man vom Finanzamt
Geld zurück bekommt.
Machen Sie Ihren
Steuerausgleich!

500 Euro mehr
mit Hilfe der AK
Mag. Dino
Menkovic,
AK-Steuerexperte

L

juba Gucanin-Gazibaric arbeitet
bei einer Gebäudereinigungsfirma. Sie und ihr Mann haben ein
Kind. So wie viele andere Familien
auch, macht Familie Gucanin-Gazibaric jedes Jahr ihren Lohnsteuerausgleich, um sich zuviel bezahlte
Lohnsteuer vom Finanzamt wieder
zurückzuholen.
Der letzte Bescheid, den Frau
Gucanin-Gazibaric vom Finanzamt bekommen hatte, kam ihr
ungewöhnlich niedrig vor. Daher entschied sie sich, diesen von
den Lohnsteuerexpertinnen und
-experten der Arbeiterkammer

Oberösterreich überprüfen zu lassen. Eine gute Entscheidung, wie
sich noch herausstellen sollte.

Beratung hat
sich ausgezahlt
Das AK-Lohnsteuerteam fand heraus, dass Frau Gucanin-Gazibaric
den Alleinverdienerabsetzbetrag
nicht geltend gemacht hatte – sie
hatte übersehen, den entsprechenden Punkt im Formular anzukreuzen. AK-Experte Dino Menkovic:
„Frau Gucanin-Gazibaric wusste
gar nicht, das sie wegen ihres Kindes Anspruch darauf hat, weil ihr
Mann im betreffenden Jahr weniger als 6000 Euro Einkommen
hatte.“ Gemeinsam wurde ein Einspruch verfasst und ans Finanzamt
geschickt. AK-Experte Menkovic:
„Frau Gucanin-Gazibaric ist zum
Glück rechtzeitig zu uns gekommen. Wir waren noch innerhalb
der Beschwerdefrist.“ Diese beträgt üblicherweise einen Monat.
Binnen dieser Zeit muss die Beschwerde eingebracht werden. Das
Finanzamt wird Frau Gucanin-
Gazibaric einen neuen Bescheid ausstellen: Sie wird um
494 Euro mehr Lohnsteuer zurück bekommen als ursprünglich
angenommen.
Nicht nur Elternschaft, auch andere Lebensumstände führen dazu,
dass man von der bereits bezahlten
Lohnsteuer zu Jahreswechsel etwas
retour bekommt. Zum Beispiel,

Geld vom
Finanzamt

Die Arbeiterkammer überprüfte den Steuerbescheid für Ljuba Gucanin-Gazibaric.
Zum Gück! So gab es fast 500 Euro mehr Steuergutschrift für die Familie.
wenn man sich weitergebildet hat,
regelmäßig pendeln muss oder
von einem Unwetter geschädigt
wurde. Und oft gibt es auch Geld,
wenn man etwa als Lehrling oder
Teilzeitkraft gar keine Lohnsteuer
zahlt.
Damit man aber zu seiner Steuerrückzahlung kommt, muss man
zuvor eine Arbeitnehmerveranlagung machen. Und keine Angst:
Sollte sich wider Erwarten statt eines Guthabens eine Nachzahlung
ergeben, kann man den Antrag zurückziehen. Es sei denn, man unterliegt einer Pflichtveranlagung. Das

ist der Fall, wenn man Bezüge aus
mehreren Jobs gleichzeitig hatte,
Krankengeld erhalten oder dem
Arbeitgeber einen sogenannten
Freibetragsbescheid vorgelegt hat.

Hilfe im Netz
und telefonisch
Hilfe zum Steuerausgleich gibt
es unter ak-report.at. Darüber hinaus bietet die AK ein spezielles
Service: die Steuer-Hotline. Alle
Informationen dazu finden Sie auf
der Rückseite dieses Magazins. 
ulrike.mayr@akooe.at

Geld retour: So geht ’s

B

einahe jede Arbeitnehmerin
und jeder Arbeitnehmer kann
etwas von der Steuer abschreiben. Und oft gibt es mehr Geld
zurück als gedacht: Eine Lohnsteuer-Rückzahlung von mehreren hundert Euro ist keine
Seltenheit!
Und so funktioniert es: Ihre
Arbeitnehmerveranlagung beantragen Sie entweder bei Ihrem Wohnsitzfinanzamt oder
auf finanzonline.at. Verwenden
Sie dazu das Formular L1 und
zusätzlich das Formular L1k

für Ihre im Haushalt lebenden
Kinder. Für außergewöhnliche
Belastungen brauchen Sie das
Formular L1ab. Belege sind den
Formularen keine beizulegen –
bewahren Sie sie aber bitte sieben Jahre auf.
Übrigens: Sie können die Arbeitnehmerveranlagung fünf
Jahre rückwirkend beantragen.
Also heuer noch für die Jahre
2016, 2015, 2014, 2013 und 2012.
Die Arbeiterkammer empfiehlt,
den Antrag gleich ab März des
Folgejahres zu stellen.

Für wen sich eine Arbeitnehmerveranlagung besonders
lohnt – das wollte der AK-Report vom AK-Steuerexperten
Mag. Dino Menkovic wissen.
Abschreibposten gibt es mehrere. Was sind die wichtigsten
für Arbeitnehmer?
Ich würde sagen, die Pendlerpauschale, Kosten für Fortbildung und Umschulung, beruflich notwendige Ausgaben, die
der Arbeitgeber nicht ersetzt,
sowie Kinderbetreuungs- und
Krankheitskosten.
Kinder kosten Geld. Gibt’s
dafür etwas vom Finanzamt?
Grundsätzlich den Kinderfreibetrag von 440 Euro pro
Kind bzw. 300 Euro je Elternteil,
wenn beide Lohnsteuer zahlen.
Weiters gibt es den Alleinverdienerabsetzbetrag oder den Alleinerzieherabsetzbetrag, wenn die
Voraussetzungen stimmen. Wer
Alimente zahlt, kann einen Teil
abschreiben.
Sollten auch Beschäftigte, die
keine Lohnsteuer zahlen, einen
Antrag stellen?
Ja, unbedingt. Sie können
unter bestimmten Umständen
eine Steuergutschrift erhalten.
Voraussetzung ist allerdings,
dass sie Sozialversicherung gezahlt haben.
Wem empfehlen Sie sonst
noch, einen Steuerausgleich zu
machen?
Vor allem jenen, die nicht das
ganze Jahr über beschäftigt waren, wie zum Beispiel Ferialjobber. Und wenn Sie einen Todesfall in der Familie hatten, können
Sie als Hinterbliebene im Namen
des Verstorbenen einen Steuerausgleich machen.

Fragen?
+43|(0)50
050
6906 6906-1
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Nach der Arbeit ist bei
Thomas Auzinger vor der
Schule. Der 24-Jährige
arbeitet als Betriebselektriker. Nach Dienstschluss
studiert er Mechatronik.

Job aus – Studium an
Am Wochenende helfe ich außerdem als Nachtdienstmitarbeiter
bei einer Einrichtung aus, die sich
um psychisch kranke Rechtsbrecher kümmert“, erzählt Thomas
Auzinger.

M

an kann es gar nicht recht
glauben, aber auch Thomas
Auzingers Tag hat nur 24 Stunden.
In die muss der Linzer allerdings
mehr packen als die meisten seines
Alters. Denn neben seiner Arbeit
als Fachtechniker besucht er die
Fachhochschule für Mechatronik
und Wirtschaft in Wels. Das bedeutet, dass er Donnerstag und Freitag
nach der Arbeit sowie den ganzen
Samstag – zusätzlich zu seinem
Vollzeitjob – die Schulbank drückt.

Leerläufe gibt es
praktisch nie

Von der HBLA zur
Lehre mit Matura
Keine neue Situation für ihn.
Denn Thomas Auzinger verbindet
schon seit seiner Lehrzeit Arbeit
und Schule. „Ich habe nach der Unterstufe ein Jahr lang eine HBLA
besucht. Das war aber nichts für
mich, deshalb habe ich mich für
Lehre mit Matura entschieden“, so
Auzinger. Neben der Lehre, die er
2012 abgeschlossen hat, holte er
so die Englischmatura nach. Dann
ging´s zum Zivildienst in ein Seniorenheim. Und auch diese Zeit
nutzte Thomas Auzinger, um in
den Fächern Mathematik und Elek-

Wenn er nicht gerade arbeitet oder in der Schule ist, lernt Thomas Auzinger.
trotechnik abzuschließen. Schließlich ging es wieder zurück in seine
Firma, wo er weiter die AbendHTL besuchte. Den Großteil davon
hat er schon abgeschlossen. Seit
September macht er parallel dazu
jetzt auch die Fachhochschule.
So wie Auzinger entschließen
sich viele, Schule und Beruf zu
vereinbaren. 2016 besuchten etwa
1800 Schüler/-innen in Oberösterreich ein Gymnasium, eine HAK
oder eine HTL für Berufstätige. Das

ECHT JETZT?

Das Zeitloch zwischen
Dienstag und Mittwoch

D

ie Entwicklung des Einzellers zum Menschen soll ungefähr 3,5
Milliarden Jahre gedauert haben. In die umgekehrte Richtung
geht’s schneller. Zwischen Dienstag und Mittwoch, genauer gesagt
zwischen Faschingsdienstag und Aschermittwoch, macht so mancher Homo Sapiens die Evolution im Rückwärtsgang durch. Er
regrediert im Zeitraffer vom Menschen zum Einzeller.
Was sollen wir mit jenen Kolleginnen und Kollegen tun, die in
dieses faschingsbedingte Zeitloch gefallen sind? Am besten nur in
gedämpftem Tonfall mit ihnen reden. Sie nicht auf die grünliche
Färbung ihrer Gesichtshaut ansprechen. Sie mit lauwarmem Kamillentee versorgen und ihnen alle anspruchsvolleren Aufgaben
abnehmen. Und ihnen raten: Reserviert euch doch für den Aschermittwoch 2018 gleich einen freien Tag!
martina.macher@akooe.at
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ist nicht nur für die Schüler/-innen
eine Herausforderung. Denn auch
im Betrieb müssen die Gegebenheiten angepasst werden: „Wir arbeiten in einer Dreierschicht. Da
sind mir meine Kollegen und der
Chef schon sehr entgegengekommen, damit ich die Schule weiter
machen kann“, sagt Auzinger.
Und wenn er nicht gerade in der
Arbeit oder der Schule ist? „Entweder ich habe was vorzubereiten oder für Klausuren zu lernen.

Auf die Frage, wann er schläft
oder Freunde trifft, sagt er: „Ich
versuche, meine Zeit sehr effizient
einzuteilen und keine Leerläufe
entstehen zu lassen. Das Fortgehen
habe ich sehr reduziert, seit ich die
HTL besuche. Meine Freundin
würde sich zwar oft ein bisschen
mehr Zeit mit mir wünschen, aber
inzwischen hat sie sich auch schon
daran gewöhnt, dass ich meistens irgendwie eingeteilt bin“, so
Auzinger.

Aufstiegschancen
verbessern
Für ihn ist das alles irgendwie
selbstverständlich: „Das mit der
Schule war ein Schritt, den ich machen musste. Hier bekomme ich
die ganzen technischen Grundlagen für meine Arbeit. Langfristig
hoffe ich natürlich auch, dass mir
das Aufstiegschancen bringt“, so
Auzinger.
sabine.naderer-jelinek@akooe.at

Autoverkäufer bekam
9200 Euro Nachzahlung

E

in Bäcker darf seine Beschäftigten nicht mit Semmeln bezahlen, ein Autohändler seine Verkäufer nicht mit der privaten Nutzung
von Firmenfahrzeugen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen Geld, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Die Bezahlung in Naturalien erlaubt der Gesetzgeber deshalb nur
in einem geringen Ausmaß. Dennoch bezahlte ein Linzer Auto
händler einem Verkäufer weniger
als das kollektivvertragliche Mindestentgelt – mit der Begründung,
die private Nutzung seines Firmenfahrzeugs dürfe als Sachbezug
angerechnet werden. Die Arbei-

terkammer Oberösterreich, an die
sich der Autoverkäufer wandte, sah
das anders und forderte eine Nachzahlung. Da der Autohändler aber
auf seinem Standpunkt beharrte,
klagte die AK.

AK-Erfolg auf allen
Linien – bis zum OGH
Zweimal entschied das zuständige Gericht zugunsten des Arbeitnehmers, zweimal berief der Arbeitgeber gegen das Urteil. Schließlich wurde die Entscheidung auch
vom Obersten Gerichtshof bestätigt. Der Autoverkäufer bekam
rund 9200 Euro Nachzahlung.

Muss ich nicht bestellte
Waren zurückschicken?

Inkassobüros verrechnen
oft zu hohe Gebühren

D

B

er Postbote bringt ein Päckchen mit Waren, die Sie gar
nicht bestellt haben. Was tun? Für
solche Fälle gibt es eine gesetzliche
Klarstellung: Konsumenten/-innen
müssen die nicht bestellten Waren
in der Regel weder aufbewahren
noch zurückschicken. Sie dürfen
sie sogar wegwerfen.
In jüngster Zeit ist in diesem Zusammenhang vor allem eine Firma
unangenehm aufgefallen, die im
Internet Werbung für sogenannte
„Fatkiller“-Pillen macht. Wer seine
Daten eingab, um Informationen
über das Produkt zu erhalten, bekam ein Paket mit den „Wunderpillen“ und eine saftige Rechnung

eim AK-Konsumentenschutz
häufen sich Beschwerden über
Inkassobüros. Aus Sicht der AK
sind die verrechneten Gebühren
und Zinsen oft rechtswidrig, weil
sie den tatsächlich verursachten
Schaden weit übersteigen.

zugesandt. Eine kostenpflichtige
Bestellung im Internet liegt aber
nur dann vor, wenn die Zahlungsverpflichtung ausdrücklich bestätigt wird – etwa mit einem Button
„Zahlungspflichtig bestellen“. Im
geschilderten Fall ist eine Rücktrittserklärung zu empfehlen. Einen entsprechenden Musterbrief
finden Sie auf ak-report.at.

145 Euro Mahnspesen
für 40-Euro-Forderung
Ein Beispiel: Im Zuge einer
Übersiedlung kündigte eine Linzerin ihren Internetanschluss. Da die
Monatsgebühr von 40 Euro nicht
mehr abgebucht werden konnte,
sandte der Betreiber fünf Mahnungen über je elf Euro an die alte

Adresse. Anschließend beauftragte
er ein Inkassobüro, das für das Eintreiben inklusive Zinsen 90 Euro
verlangte. Zu einer 40-Euro-Forderung waren so 145 Euro Spesen
dazugekommen.
Nach Ansicht der Arbeiterkammer kann der Gläubiger aber nur
den durch den Zahlungsverzug der
Schuldnerin entstandenen Schaden fordern. Die Kosten müssen
verhältnismäßig und notwendig
sein. Betroffenen rät die AK, die
unstrittige Grundforderung zu bezahlen, und bietet bezüglich der Inkassospesen Beratung an. Weitere
Infos und Tipps zum Thema gibt‘s
auf ak-report.at.

Mit venezianischen Kostümen ein
Star in der Faschingshochburg
wie gefesselt und hatte nur mehr
einen Gedanken: Ich will auch so
ein Kostüm.“ Wieder daheim, setzte
sie sich sofort an die Nähmaschine
und begann zu schneidern.
Im Jahr darauf präsentierte sie
das selbstgefertigte Ensemble in
Venedig – und war sofort von Fotografen umringt. Seither ist sie fast
ein Star beim Karneval, bekommt
viele Einladungen zu Fototerminen, und ihre Kostüme zieren internationale Fotobücher.

Die Keramikmalerin
Theresia Sturm aus
Laakirchen hat eine
nicht alltägliche Freizeit
beschäftigung: Sie fertigt
venezianische Kostüme.

D

ie Manufaktur der Gmundner
Keramik beschäftigt 40 Malerinnen und Maler. Eine davon ist
Theresia Sturm. Sie arbeitet in der
Schauwerkstätte und dekoriert 150
bis 200 Teller pro Tag. Ihre künstlerische Ader spannt sich vom Beruf auch in ihr Freizeitleben: Sie ist
eine wahre Meisterin beim Fertigen von hochwertigen venezianischen Kostümen. Theresia Sturm
entwirft, näht und bemalt mit Begeisterung aufwändige Gewänder
und Masken.

„Beim Anblick der
Masken war ich gefesselt“
Fast ihre ganze Wohnung nutzt
Theresia Sturm für ihr Hobby: Kleiderständer, Nähmaschinen, Kästen
für Stoffe und Accessoires, großformatige Bilder ihrer Kostüme,
Erinnerungen an Venedig sowie

Ein Tag im Kostüm ist
körperliche Strapaze

Theresia Sturm mit einem der mehr als 30 schmucken venezianischen Kostüme,
die sie schon entworfen und geschneidert hat.
Fotobücher mit ihren Kreationen.
Mehr als 30 Kostüme hat sie schon
entworfen und gefertigt. Keines
gleicht dem anderen, alle Gewänder sind Einzelstücke. 100 bis 150
Stunden Arbeitszeit stecken in einem solchen Ensemble. Großen
Wert legt Theresia Sturm auf die
Stimmigkeit der Kostüme vom Hut
über den Fächer bis hin zum Kleid.

Und alle Teile macht sie selbst –
mit Ausnahme des Reifrocks und
der Maske aus Pappmaché.
Wie sie zu dieser Leidenschaft
gekommen ist? „Ich habe mich
schon länger interessiert dafür. Im
Jahr 2002 habe ich mir dann das
Faschingstreiben in Venedig vor
Ort angeschaut“, erzählt sie. „Beim
Anblick der Masken war ich sofort

Bei ihren Besuchen in Venedig
steht Theresia Sturm manchmal
schon um sechs Uhr früh auf dem
Markusplatz. „Da kann man die
besten Fotos abseits des Massentreibens und des Show-Spektakels
machen.“
So ein neun-, zehnstündiger Tag
im Kostüm mit grazilen Posen und
Bewegungen kann ganz schön anstrengend sein. Tags darauf folgt
meist ein ordentlicher Muskelkater. Der macht ihr aber nichts
– wird sie doch mit viel Lob und
guten Fotos dafür entschädigt.
wolfgang.spitzbart@akooe.at
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AK-Bezirksstellen: Beratung und
Vertretung direkt vor der Haustür
werden jährlich entweder durch
außergerichtliche Interventionen
oder – wie im Fall der Köchin aus
dem Bezirk Braunau – auf gerichtlichem Wege 30 Millionen Euro
erkämpft.

Wo auch immer in Oberösterreich ein Arbeitnehmer eine rechtliche Frage
oder einen Streit mit dem
Chef hat: Der Weg zu Rat
und Hilfe ist nicht weit.

Servicestellen für alle
Mitglieder im Bezirk

D

ie Arbeiterkammer ist derzeit
in 13 oberösterreichischen Bezirken vertreten. Noch heuer wird
in Traun die 14. Bezirksstelle für
die Region Linz-Land eröffnet. Damit kommt das Serviceangebot der
Arbeiterkammer noch näher zu
ihren Mitgliedern im Großraum
Linz. Eines ist allen Bezirksstellen
gemeinsam: Sie bieten kostenlose
Beratung und Vertretung in hoher
Qualität.

Ein Fall aus der Praxis:
3300 Euro für Köchin
Diese hohe Qualität der Beratung und Vertretung hat einer Köchin aus dem Bezirk Braunau kürzlich eine Nachzahlung in Höhe
von 3300 Euro beschert. In diesem
Fall zeigte sich auch die Hartnäckigkeit der Rechtsexperten/-innen
der Arbeiterkammer.

Wer mit einem arbeitsrechtlichen Problem in die AK Braunau kommt, wird von
Martina Priller (links) und Snezana Ilic empfangen.
Die Frau hatte ihren Job gekündigt und war zur AK Braunau gekommen, weil sie das Gefühl hatte,
dass ihr der Arbeitgeber zu wenig
bezahlt hatte. Auch Mehrarbeit
und Überstunden waren noch offen. Eine Rechtsexpertin der Arbeiterkammer Braunau nahm mit
dem Arbeitgeber Kontakt auf. Dieser zeigte sich uneinsichtig. Daher
ging der Fall vor Gericht. Dieses
entschied zunächst im Sinne der

Arbeitnehmerin. Ihr früherer Chef
akzeptierte das Urteil allerdings
nicht und berief dagegen. Darum
musste das Oberlandesgericht über
den Fall entscheiden. Und auch
dort bekam die von der AK beratene und vertretene Köchin Recht.
Pro Jahr wenden sich rund
85.000 oberösterreichische Arbeitnehmer/-innen zur rechtlichen Beratung an die AK-Bezirksstellen.
In Arbeits- und Sozialrechtsfällen

Die AK-Bezirksstellen haben
aber noch mehr zu bieten als
Rechtsberatung und -vertretung.
Sie vertreten in Gremien und Institutionen, wie etwa im Arbeitsmarktservice, die Interessen der
Arbeitnehmer/-innen in der jeweiligen Region. Sie bieten Bildungsberatung und sind Informationsund Kulturveranstalterinnen.
Im Großteil der Bezirke sind in
den Gebäuden der Arbeiterkammer auch der ÖGB, das Berufsförderungsinstitut (BFI) und die
Volkshochschule (VHS) untergebracht. „Wir können daher mit
Recht sagen, dass unsere Bezirksstellen Häuser der Begegnung, der
Beratung, aber auch der kulturellen Unterhaltung sind“, sagt Arbeiterkammer-Präsident Dr. Johann
Kalliauer.
dominik.bittendorfer@akooe.at

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

ARBÖ hilft jährlich
bei 25.000 Pannen

J

etzt im Winter haben die orange-blau gekleideten Techniker vom
ARBÖ-Pannendienst Hochbetrieb. Sie sind auf den Straßen unterwegs, um Autos wieder flott zu machen – rund um die Uhr und für
ARBÖ-Mitglieder kostenlos. „Bei den meisten der 25.000 Pannen, die
wir in Oberösterreich jährlich beheben, ist eine leere Batterie schuld“,
sagt ARBÖ-Landesgeschäftsführer Thomas Harruk. „Dazu kommt es
vor allem in der kalten Jahreszeit.“
AK-Vizepräsident Erich Schwarz besuchte die ARBÖ-Zentrale in
Linz, um sich über die Leistungen und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu informieren. „Unsere rund 100 Leute sorgen nicht
nur für Pannenhilfe, sondern in landesweit 13 Prüfzentren durch
Pickerlüberprüfungen, Kfz-Ankauftests und Fahrwerkvermessungen
auch für Verkehrssicherheit“, erzählt ARBÖ-Betriebsrat Thomas P
 arzer.
Besonders erfreulich ist für Vizepräsident Schwarz, dass der ARBÖ
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AK-Vizepräsident Erich Schwarz, ARBÖ-Betriebsrat Thomas Parzer und
ARBÖ-Geschäftsführer Thomas Harruk vor einem Einsatzfahrzeug (v. l.).
Jugendliche ausbildet. Neun Kfz-Techniker und eine Bürokauffrau
haben kürzlich ihre Lehre abgeschlossen, weitere fünf Lehrlinge sind
aktuell in Ausbildung. „Manche Arbeitgeber jammern nur über den
angeblichen Facharbeitermangel, bilden aber selbst keine Lehrlinge
aus. Der ARBÖ dagegen nimmt seine soziale Verantwortung wahr“,
stellt Erich Schwarz fest.

Wenn die Firma in Konkurs geht,
hilft die AK den Beschäftigten
auf keinen Fall überstürzt aus dem
Arbeitsverhältnis austreten! Dadurch können Ansprüche verloren
gehen, die sonst im Insolvenzverfahren angemeldet werden können. Sobald dieses eröffnet wird,
kümmert sich die AK um die Anmeldung und Beantragung der offenen Ansprüche.
Mehr als 50.000 Beschäftigte hat
die AK in den vergangenen zehn
Jahren durch die Ausnahmesituation Konkurs begleitet, sie beraten
und unterstützt und ihnen letztlich zu ihrem Geld verholfen. In
Summe fast 500 Millionen Euro
aus dem Insolvenzfonds.

Jahr für Jahr verlieren
tausende Arbeitnehmer/-innen ihren Job,
weil ihre Firma insolvent ist. Mit Hilfe der AK
kommen sie zu ihrem Geld.

D

ie Meldung schlug ein, als wäre
das Führerhaus vom Kran gefallen. Anfang November ging
die Nachricht durch die Medien,
dass die Perger Baufirma GLS und
ihre Tochter RW Montage in die
Insolvenz geschlittert waren. Die
größte Pleite des vergangenen Jahres in unserem Bundesland. Eine
absolute Ausnahmesituation für
betroffene Arbeitnehmer/-innen
und deren Familien, noch dazu
so knapp vor Weihnachten. Meist
geht es aber weniger um ein frohes
Fest als viel mehr um die Existenz.

Im November 2016 schlitterte die Baufirma GLS in den Konkurs. 200 Menschen
verloren ihren Arbeitsplatz. Die AK rettete zumindest ihre Ansprüche.

Im vergangenen Jahr war die
Zahl der Insolvenzen und davon
betroffenen Arbeitnehmer/-innen
leicht rückläufig. Das liegt in erster Linie an den niedrigen Zinsen.
Wenn diese wieder steigen, wird
möglicherweise die nächste Insolvenzwelle daherrollen. Das bedeutet dann wieder viel Arbeit für den
Insolvenz-Rechtsschutz und noch
mehr Leid für die Betroffenen.

Wann immer in Oberösterreich
eine Firma in Konkurs geht, schlägt
die Stunde der Expertinnen und
Experten des AK-Insolvenz-Rechtsschutzes. Sie treten sofort mit dem

Insolvenzverwalter, den Anwälten
der Firma und der Buchhaltung in
Kontakt und organisieren eine Betriebsversammlung für die Beschäftigten. Je früher diese stattfindet,
desto eher kann die Arbeiterkammer den Betroffenen helfen. Bei der
Betriebsversammlung erhalten die
Mitarbeiter/-innen der insolventen
Firma die wichtigsten Informatio-

500 Euro
nach Bruch

AK-Kinoaktion: Gewinnen Sie Tickets
für „Die Schöne und das Biest“

D

E

ie Kupferspule, die Herrn H.
auf den Fuß gefallen war, wog
250 Kilo. Diagnose: knöcherne
Absprengung des mittleren Keilbeines – eine Art Knochenbruch,
wie ihm der Hausarzt attestierte.
Für die private Unfallversicherung
aber noch lange kein Grund, die
Knochenbruchpauschale in Höhe
von 500 Euro auszuzahlen. Sie
holte ein Kurz-Gutachten ein, das
besagte, dass dieser Knochenbruch
nicht Teil der Versicherung sei.
Ein Gegengutachten, das die AK
vorlegte, widerlegte diese Ansicht.
Schließlich zahlte die Versicherung
und Herr H. bekam die ihm zustehenden 500 Euro doch noch.

mma Watson – die Hermine
aus der Harry-Potter-Reihe –
schlüpft dieses Mal in die Rolle der
Belle. Und zwar im Disney-Klassiker „Die Schöne und das Biest“.

Mit der AK zur Premiere
am roten Teppich
Wegen seiner Unfreundlichkeit
wird ein Prinz von einer Zauberin
in ein Biest verwandelt und sein
Hofstaat in Hausrat. Nur wenn
sich trotz seiner Gestalt jemand
in ihn verliebt, kann der Bann gebrochen werden. Ach ja: Natürlich
hat er dafür nicht ewig Zeit: Die
Zauberin hat ihm eine Rose hinter-

lassen. Wenn sie verblüht ist, bevor
das Biest seine wahre Liebe erobern
konnte, bleiben er und seine Die
nerschaft für immer verflucht.
Das wollen Sie selbst sehen?
Dann machen Sie mit beim „Film
ab!“-Gewinnspiel der AK. Mit etwas Glück sehen Sie „Die Schöne
und das Biest“ am 16. März bei
der AK-Premiere im Starmovie
Peuerbach noch vor allen anderen. E
 mpfang und roter Teppich
für Sie und eine Begleitpersonen
inklusive.
Darüber hinaus verlosen wir
weitere Tickets in den Starmovie-Kinos Wels, Ried, Regau und
Steyr nach dem offiziellen Film-

dominik.bittendorfer@akooe.at

© Starmovie

Experten beantworten die
drängendsten Fragen

nen. Außerdem nehmen sich die
Juristinnen und Juristen der AK
ausreichend Zeit für persönliche
Beratungsgespräche. Dabei geht
es zumeist um sehr ähnliche Fragen: Was steht mir noch zu? Wann
bekomme ich mein Geld? Soll ich
meinen Job jetzt sofort kündigen
oder noch abwarten? Dazu sagt die
AK ganz klar: Ruhe bewahren und

Dann rollt die nächste
Insolvenzwelle daher

start. Dazu gibt´s 15 Prozent Ermäßigung am Kinobuffet. Mitmachen
auf ak-report.at lohnt sich also in
jedem Fall! Das Gewinnspiel läuft,
solange Tickets verfügbar sind. Die
Gewinner/-innen werden per Mail
verständigt.
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Betriebsrätinnen und Betriebsräte:

Mit Herz und Verstand fü
zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, werden
derzeit rund 42 Prozent durch Betriebsräte vertreten. Im Jahr 2006
waren das noch 76 Prozent – ein
deutlicher Rückgang. Im industriell geprägten Oberösterreich
gibt es aber immerhin noch mehr
als 15.000 Betriebsrätinnen und
Betriebsräte.

Manche halten nichts
von Mitbestimmung

Karin Jaidl vertritt als Betriebsratsvorsitzende die rund 340 Beschäftigten des
Tarsdorfer Unternehmens RSF Elektronik.

In Oberösterreich haben derzeit nur mehr
42 Prozent der Beschäftigten einen Betriebsrat,
2007 waren es noch fast 76 Prozent. Dabei zeigen
Studien, dass sich ein Betriebsrat positiv
auf dasUnternehmen auswirkt.

I

m Arbeitsverfassungsgesetz wird
zum Thema Betriebsrat klar formuliert: „In jedem Betrieb, in dem
dauernd mindestens fünf stimmberechtigte Arbeitnehmer/-innen
beschäftigt werden, sind von der
Arbeitnehmerschaft Organe zu
bilden“. Es steht nicht „kann“ oder
„darf“ im Gesetz, sondern Betriebsräte „sind“ von der Arbeitnehmerschaft zu bilden. In der Praxis
schaut das leider anders aus. Laut
Arbeitsklima-Index, einer Langzeitstudie der AK Oberösterreich
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„Wenn die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ein Problem haben, dann können sie direkt mit
mir reden. Meine Tür ist immer offen.“ So hört man es immer wieder
von Unternehmern/-innen, wenn
sie gefragt werden, warum es in
ihren Betrieben keinen Betriebsrat
gibt.
Das ist die nette, beschönigende
Variante, um das Fehlen eines
Betriebsrats zu erklären. Andere
machen aber direkt und unmissverständlich klar, was sie von der
Mitbestimmung der Beschäftigten
halten: nämlich gar nichts.
Manche Unternehmer/-innen
drohen sogar, den Betrieb zu schließen, sollten die Mitarbeiter/-innen
versuchen, einen Betriebsrat zu
gründen. Oft gibt die eingeschüchterte Belegschaft daraufhin klein
bei.

Betriebsratsarbeit
nicht unterschätzen
Karin Jaidl, Betriebsrätin bei
RSF Elektronik in Tarsdorf, beantwortet die Fragen, wann, wie und
warum sie sich für die Betriebsratsarbeit entschieden hat, ohne langes Nachdenken: „Der damalige
Betriebsratsvorsitzende hat mich
gefragt, ob ich Ersatzbetriebsrätin
werden möchte. Ich komme aus einer gewerkschaftlich orientierten
Familie und habe gerne zugesagt.
Natürlich wusste ich damals nicht,
was mit der Funktion einer Betriebsrätin so alles verbunden ist.“
Ersatzbetriebsrätin sei der richtige

Einstieg für sie gewesen. Karin Jaidl
bildete sich weiter und absolvierte
die Gewerkschaftsschule. 2004
wurde sie Betriebsrätin und 2012
Vorsitzende des – seit diesem Jahr
– gemeinsamen Betriebsrates von
Arbeitern/-innen und Angestellten des Elektronikunternehmens.
In dieser Funktion vertritt sie rund
340 Kolleginnen und Kollegen.
Was kann sie jetzt mit ihrer Erfahrung jemandem raten, der überlegt, eine Betriebsratsfunktion anzunehmen? „Die Kolleginnen und
Kollegen kommen nicht nur mit
beruflichen, sondern manche auch
mit ihren privaten Problemen zum
Betriebsrat. Man sollte lernen, all
diese Dinge nicht mit nach Hause
zu nehmen.“ Eine gute betriebsrätliche Ausbildung ist für Karin Jaidl
ebenso wichtig, wie die Fähigkeit,
mit Stress umzugehen. „Oft übernimmt man noch zusätzliche
Funktionen, zum Beispiel in der
Gewerkschaft oder in der Arbeiterkammer. Das bedeutet auch mehr
Verantwortung“, sagt Jaidl.

Gesundheitsförderung
im Fokus
Johannes Roitner ist seit vier
Jahren Vorsitzender des gemeinsamen Betriebsrates des Gmundner
Unternehmens Ideal Kältetechnik.
Derzeit liegt sein besonderes Augenmerk auf der Gesundheitsförderung im Betrieb. Vor allem die
psychischen Belastungen werden
künftig verstärkt ein Thema sein.
Entlastende Modelle wie Alters
teilzeit oder die sogenannte Freizeitoption – also mehr freie Zeit
statt mehr Geld – will Roitner im
Betrieb forcieren.
„Das Wichtigste ist Weiterbildung. Bei Kursen und Seminaren
ist mir die Bedeutung des Themas
Gesundheit erst so richtig bewusst
geworden“, sagt Roitner. Ganz
wichtig ist ihm auch das Miteinander im Betrieb. Daher organisiert
er auch regelmäßig Ausflüge und
Feste für seine 180 Kolleginnen
und Kollegen.

ür die Beschäftigten
So wie bei Johannes Roitner unterstützen in mehr als der Hälfte
der Betriebe die Unternehmensleitungen die Arbeit des Betriebsrates. Eine Befragung des Instituts
für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der AK Oberösterreich ergab, dass immerhin 88 Prozent der
Betriebsräte/-innen sich wenig bis
gar nicht von den Arbeitgebern/-innen unter Druck gesetzt fühlen.

Mitbestimmung fördert
das Betriebsklima
Die Beschäftigten stellen ihren
Betriebsrätinnen und -räten ein
gutes Zeugnis aus, indem sie sagen, dass diese sich um die richtigen Themen wie Leistungsdruck,
Stress, Arbeitszeit, Urlaub, Lohn
und Gehalt sowie Kündigungen
und Gesundheit kümmern.

Werden in Verhandlungen mit
der Unternehmensführung gute
Vereinbarungen getroffen, so
sind die Beschäftigten zufriedener, das Betriebsklima ist besser
und das Unternehmen profitiert
längerfristig davon. Das zeigt der
Arbeitsklima-Index.
Abgesehen davon sind Betriebs
räte/-innen auch Sprachrohre der
Belegschaft und kompetente Ansprechpartner/-innen für Unternehmensleitungen. Mittels Betriebsvereinbarungen können viele
Angelegenheiten verbindlich geregelt werden, was letztlich positiv
für beide Seiten ist.
Gebraucht werden jedenfalls immer wieder engagierte Frauen und
Männer, die Betriebsräte/-innen
werden und Verantwortung übernehmen möchten.

„Ich finde es sehr gut, dass wir unsere
Betriebsrätinnen und Betriebsräte haben. Sie sind Ansprechpartner in vielen
Dingen, beruflich und privat, und sie
vertreten unsere Interessen und
setzen sich für unsere Rechte ein.“
Emanuela Gerstorfer
RSF Elektronik, Tarsdorf

„Ein Betriebsrat ist gut fürs Betriebsklima, finde ich. Es ist wichtig,
dass man sich verstanden fühlt, wenn
man sich mit Anliegen an den Betriebsrat wendet. Ich weiß dann, dass sich
jemand um mein Problem kümmert.“
Walter Baumgartner
RSF Elektronik, Tarsdorf

rainer.brunhofer@akooe.at

„Ich finde es sehr positiv, dass wir
einen Betriebsrat haben. Er setzt
sich nicht nur für uns ein, sondern
organisiert auch tolle Ausflüge und
Betriebsfeste.“
Gabriele Rainer
Ideal Kältetechnik, Gmunden

„Ein Betriebsrat ist eine super Sache.
Er kann direkt mit der Unternehmensleitung verhandeln und auch für
Kolleginnen und Kollegen sprechen,
die es sich nicht so zutrauen, für sich
selbst einzutreten.“
Hannes Delorenzo
Ideal Kältetechnik, Gmunden

„Betriebsrätinnen und Betriebsräte
leisten wertvolle Arbeit. Sie sollten
deshalb mehr Anerkennung bekommen.
Sie sind keine Unruhestifter in den
Betrieben, sondern ein wichtiger Bestandteil gelebter Sozialpartnerschaft.“
Dr. Johann Kalliauer
AK-Präsident
Johannes Roitner, Betriebsrat bei Ideal Kältetechnik in Gmunden, ist die
Gesundheit seiner Leute ein besonderes Anliegen.
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Burg Clam: Mit der AK
günstiger zu den Stars
Elton John, Sting und
die Sportfreunde Stiller:
Sie und viele weitere Superstars werden für einen
heißen Konzertsommer auf
der Burg Clam sorgen.

D

Ab 7. Juli geht es
Schlag auf Schlag
Den Auftakt der Konzertreihe
macht am 7. Juli das Clam Rock
Festival – alle Jahre wieder ein
brandheißer Tipp für Fans der guten alten Blues- und Rockmusik.
Am Start sind Legenden wie etwa
Kris Kristofferson, Uriah Heep,
Canned Heat und Doors Alive.

Dort erhalten Sie ihre
günstigen Tickets

© EricRyanAnderson

ie 27. Auflage des Konzertsommers auf der sonst so idyllischen Burg Clam verspricht, besonders heiß zu werden. Zehntausende Musikfans werden wieder
ins südliche Mühlviertel pilgern,
um ihre Stars live und hautnah zu
erleben. Unter ihnen werden auch
wieder besonders viele AK-Mitglieder sein. Denn bei der Arbeiterkammer gibt es auch heuer wieder
ermäßigte Tickets.

Der britische Sänger, Bassist und Schauspieler Gordon Matthew Thomas Sumner,
als Sting weltberühmt, kommt am 11. Juli auf die Burg Clam.
Von da an geht es Schlag auf
Schlag: 9. Juli Zucchero, 11. Juli
Sting, 15. Juli Die Seer, 16. Juli
Elton John, 20. Juli Sportfreunde
Stiller, 28. Juli Seiler & Speer und
Hans Söllner, 29. Juli Parov Stelar,
4. August Sarah Connor und Lemo
und nicht zuletzt am 5. August der
großartige Kurt Ostbahn. Binnen
eines Monats tummeln sich einige

nehmern ein sensationelles und
besonders günstiges Angebot. Mit
der AK-Leistungskarte gibt es die
Tickets für jedes dieser herausragenden Events um mindestens fünf
Euro billiger. Damit bleibt die Arbeiterkammer ihrem Motto treu:
Kulturgenuss zu erschwinglichen
Preisen. „Live-Konzerte in dieser
Qualität sind die ideale Gelegenheit, dem stressigen Arbeitsalltag
für ein paar unterhaltsame Stunden zu entfliehen. Darum haben
wir uns auch heuer wieder entschlossen, unseren Mitgliedern einen günstigeren Zugang zu den
Tickets zu ermöglichen“, erklärt
AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer
die Motivation, die AK-Mitglieder
mit dieser Kooperation und den
vergünstigten Konzertkarten zu
unterstützen.

der größten Superstars der deutschsprachigen und weltweiten Musik
szene auf der Burg Clam. Da ist für
fast jeden Geschmack etwas dabei.
Darum ist es für die Arbeiterkammer selbstverständlich, auch heuer
wieder Kooperationspartner der
Clam-Konzerte zu sein. Denn die
Vielfalt des Programms bietet den
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

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

Die ermäßigten Eintrittskarten
bekommen AK-Mitglieder in der
Arbeiterkammer Linz und in allen
13 AK-Bezirksstellen in Oberösterreich. Ganz wichtig: AK-Leistungskarte beim Ticketkauf nicht vergessen! Sie ist der Schlüssel zu allen
Leistungen der Arbeiterkammer.
Alle weiteren Informationen zu
den Konzerten auf der Burg Clam,
den Künstlerinnen und Künstlern
und zum Kartenverkauf in der Arbeiterkammer finden Sie im Internet unter ak-report.at.
dominik.bittendorfer@akooe.at

DA S S T E C K T DA H I N T E R
Der Missbrauch des Begriffs
„Eigenverantwortung“

N

eoliberale Politiker wollen den Sozialstaat abbauen. Weil das
unpopulär ist, behaupten sie, er nehme den Menschen die „Eigenverantwortung“. Jeder sollte besser privat für sich sorgen. Die
Inanspruchnahme sozialer Leistungen wird als „Anspruchsdenken“
diffamiert und in eine Gabe der „Leistungsträger“ an die Schwachen und Faulen umgedeutet. In Wahrheit ist der Sozialstaat unsere gemeinsame Absicherung gegen die Risiken des Lebens. Den
Schutz bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder im Alter, den unser solidarisches Sozialsystem bietet, könnten sich die meisten privat nicht
leisten. „Mehr Eigenverantwortung“ ist ein Programm für Reiche.

Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen!“
Antwort c)
Euro. Statt das Geld
aber im Unternehmen
zu
Richtige Antwort:
c. 33.000
Die Arbeitnehmer/-innen
finanzieren
sich ihre Pensionen
investieren,
wird
vermehrt
an die Eigentümer/-innen
ImProzu
80 Prozent
miteseigenen
Beiträgen.
Gewerbetreibende ausgeschüttet.
tun das nur zu 48
Vorjahr
betrugen und
die Gewinnauszahlungen
die Aktionäre
im Schnitt satte
zent,
Bäuerinnen
Bauern gar nur zu 20 an
Prozent.
c. Die Arbeitnehmer/
12.740finanzieren
Euro pro Beschäftigtem/pro
Beschäftigter.
-innen
sich ihre Pensionen
zu 80 Prozent mit eigenen Beiträgen.
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Was wir gegen Hass,
Lügen und Mobbing
im Netz tun können
Ingrid Brodnig ist eine Journalistin und Autorin, die sich
besonders digitalen Themen
widmet. Ihr derzeit viel
diskutiertes Buch „Hass im
Netz“ erklärt, warum Hetzer
online auf dem Vormarsch
sind und welche wirksamen
Gegenstrategien es gibt.

AK-Report: Frau Brodnig, in Sozialen Medien wie Facebook finden
sich immer mehr Hass-Postings und
Verschwörungstheorien. Wie brisant
ist die Situation?
Brodnig: Sie ist mittlerweile so
brisant, dass das unsere demokratische Debatte gefährdet. Wenn auf
andere Standpunkte nicht mehr mit
Argumenten, sondern nur mehr mit
Beschimpfungen und Unterstellungen reagiert wird, endet die sachliche öffentliche Diskussion. Oft fehlt
es einfach an Fairness und Respekt.
AK-Report: Warum nehmen die
dunklen Seiten des Internet so derart
überhand?
Brodnig: Das Internet ist immer
wichtiger geworden. Aber schon in
den 1990er-Jahren haben Bürgerrechtsorganisationen in den USA
über Gruppen berichtet, die online
gegen Schwarze und Schwule gehetzt haben. In den Sozialen Medien
kommt es zu sogenannten Echokammern: Fast nur mehr Gleichgesinnte
tauschen sich aus, was etwa die Anhänger von Verschwörungstheorien
in ihrer Auffassung festigt.
AK-Report: Verstärken die Sozialen Medien also isolierte Meinungsbildung und schon vorhandene
Aggressionen?
Brodnig: Ja, das ist eine ungünstige Kombination von Mensch und
Maschine. Wir alle hören lieber zu,
wenn unsere Meinung bestätigt wird.
Die Sozialen Medien können diese
selektive Zuwendung noch einmal
verstärken. So merkt sich Facebook
die Likes jedes Nutzers und liefert
ihm vor allem das, was ihm gefällt.

AK-Report: Gibt es bei Hetzern
und Lügnern im Netz verschiedene
Tätergruppen?
Brodnig: Im Netz fällt es generell
leichter, grob zu werden. Denn wir
sehen unser Gegenüber nicht. Das
kann zur Online-Enthemmung führen. Systematische Täter sind entweder Trolle, denen es um das Ausleben
sadistischer Neigungen geht, oder
Glaubenskrieger, die fanatisch eine
Ideologie vertreten – zum Beispiel,
dass Impfen schädlich ist.
AK-Report: Wird Hass online
ganz gezielt eingesetzt?

Wut ist im Internet ein Erfolgsfaktor.
Postings mit Schimpfwörtern erhalten nachweislich mehr Likes als solche ohne.
AK-Report: Warum löscht Facebook nackte Frauenbrüste, aber kaum
Hass-Postings?
Brodnig: Nackte Frauenbrüste
sind leichter erkennbar. Hass-Postings lassen sich schwer durch Software finden. Wir wissen nicht, wie
viele deutschsprachige Moderatoren
Facebook beschäftigt. Rechtlich wären die Sozialen Medien verpflichtet,
strafbare Inhalte zeitnah zu entfer-

» Ist etwas gehässig, kann man
auf den Hass hinweisen. Ist etwas
strafbar, sollte man es anzeigen. «

und intensive Verhandlungen mit
den Sozialen Medien. Diese müssen
durch klare Regeln in die Pflicht genommen werden. Auch im Netz haben Opfer von Drohungen ein Recht
auf Schutz.
AK-Report: Wie kann man sich
gegen Hetze und Cybermobbing sinnvoll wehren? Mit Anzeigen?
Brodnig: Wenn etwas strafbar ist,
sollte man es anzeigen. Wenn etwas
gehässig, aber nicht strafbar ist,
kann man es öffentlich machen und
auf den Hass hinweisen. Auf jeden
Fall sollte man selbst sachlich bleiben. Es ist wichtig, sich Verbündete
zu suchen, die einem im Netz den
Rücken stärken. Digitale Solidarität
hilft! Und nicht vergessen auf die Königsdisziplin Humor: Unter anderem
können Verschwörungstheorien ins
offensichtlich Absurde überzeichnet
werden.
robert.eiter@akooe.at

Brodnig: Ja, zum Einschüchtern
und zum Aufheizen. Facebook-Seiten, auf denen scheinbar „besorgte
Bürger“ gegen Flüchtlingsheime
schimpfen, werden in Deutschland
oft von Mitgliedern der rechts
extremen NPD betrieben. Rechtspopulismus lebt von der Wut – und

nen. Tatsächlich entfernt Facebook
aber nur jeden zweiten strafbaren
Inhalt, den private Nutzer melden.
AK-Report: Wird gegen den Hass
im Netz etwas Wirksames unternommen – etwa von Politik und Justiz?
Brodnig: Zumindest gibt es gute
Ansätze, etwa Online-Meldestellen
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MACHEN SIE
JETZT IHREN
LOHNSTEUERAUSGLEICH!
Es zahlt sich aus.

Alle Informationen zum Thema
Lohnsteuer: ak-report.at
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achen Sie Ihren Steuerausgleich.
Es lohnt sich meist. Und wir
helfen Ihnen dabei! Beratung und
Information gibt es bei der AK-Steuer-
Hotline.
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