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Arbeitszeit 
in Bewegung
Phillip Pfeiffer hat durch ein neues Schichtmodell mehr Freizeit. 

http://ak-report.at


Andrea Heimberger
Chefredakteurin

Die oberösterreichi
schen Arbeitnehme
rinnen und Arbeit
nehmer leisten tolle 
Arbeit. Deshalb 
steht Oberösterreichs 
Wirtschaft gut da.

Sie leisten Millionen Überstun-
den, sie arbeiten hochproduktiv. 

Oberösterreichs Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sorgen dafür, dass 
die Wirtschaft brummt und viele Un-
ternehmen ein Rekordergebnis nach 
dem anderen vermelden können.

Wenn es um die Entlohnung dieser 
tollen Leistung geht, trübt sich aller-
dings das Bild. Für viele Menschen ist 
ein zutiefst berechtigtes Grundanlie-
gen nicht erfüllt: Arbeit zu haben, von 
der man leben kann. Immer mehr 
finden sich in unsicheren Beschäf-
tigungsverhältnissen, viele arbeiten 
unfreiwillig Teilzeit, aber auch viele 
Menschen in Ein-Personen-Unter-
nehmen kommen mit ihrem Einkom-
men nicht über die Runden. 

Selbst Vollzeitbeschäftigung si-
chert oft kein angemessenes Ein-

kommen. 32.000 Oberösterrei-
cher/-innen verdienen weniger als 
1300 Euro, 44.000 weniger als 1500 
Euro und fast 60.000 Menschen 
müssen mit weniger als 1700 Euro 
brutto auskommen – das sind im-
merhin fast zehn Prozent der ober-
österreichischen Bevölkerung. Es ist 
eine Schande, in einem reichen Land 
wie Österreich, in dem die Gewinne 
der Unternehmen doppelt so schnell 
wachsen wie die Einkommen, der-
art niedrige Löhne und Gehälter zu 
bezahlen. 

Besonders verwerflich ist dabei 
das Verhalten mancher Arbeitgeber-
gruppen, die sich überhaupt wei-
gern, einen Kollektivvertrag mit den 
Gewerkschaften abzuschließen. Ein 
Beispiel dafür sind die oberöster-
reichischen Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte, die es sich angeblich 
nicht leisten können, ihren Mitarbei-
tern/-innen ein angemessenes Ge-
halt zu bezahlen.

Wenn die Bundesregierung einen 
Auftrag an die Sozialpartner für einen 
höheren Mindestlohn erteilt, dann 
richtet sich das Anliegen vor allem an 
die Arbeitgeberseite. Es gibt immer 
noch eine Reihe von Kollektivverträ-
gen, in denen die Unternehmer/-in-
nen bisher eine Erhöhung in Rich-
tung 1500 Euro verhindert haben. 

Ich bin überzeugt, dass ein Min-
destlohn von den Sozialpartnern 
rasch umgesetzt wird. Und die 1500 
Euro können nur ein erster Schritt 
in Richtung 1700 Euro sein. Es ist 
letztlich auch im Interesse der Wirt-
schaft, Arbeit ordentlich zu entloh-
nen. Die Spirale nach unten zu dre-
hen, wird auf Dauer dazu führen, 
dass Betriebe kein Personal mehr 
bekommen – wie man es in manchen 
Branchen ja schon beobachten kann.

Ihre

andrea.heimberger@akooe.at

Unsichere Jobs machen 
krank und unzufrieden
Wer einen unsicheren Job hat, 

der kämpft meist auch mit Exis-
tenzängsten und gesundheitli-
chen Beschwerden. Die Sorge 
um den Arbeitsplatz treibt die 
Menschen auch deutlich häufi-
ger krank in die Arbeit. Mit der 
sozialen Position ist nicht ein-
mal die Hälfte der unsicher Be-
schäftigten zufrieden, mit dem 
Einkommen nicht einmal ein 
Drittel. Das zeigen Daten aus 
dem Arbeitsklima Index. Dieser 
Sog nach unten muss rasch ge-
stoppt werden: etwa mit einer 
Einschränkung der Leiharbeit, 
mit einem strengeren Vorgehen 
bei Befristungen oder mit der 
Weiterentwicklung des neuen 
Informationsrechts für Teilzeit-
kräfte, wenn im Betrieb Jobs 
ausgeschrieben werden.

Sechste Urlaubswoche 
für alle Arbeitnehmer
Sechs Wochen Urlaub nach 

25 Arbeitsjahren: egal, ob diese 
Zeit in nur einem Betrieb – wie 
derzeit erforderlich – oder in 
mehreren Betrieben erbracht 
wurde. Dafür sprechen sich 
neun von zehn Arbeitneh-
mern/-innen und auch AK-Prä-
sident Dr. Johann Kalliauer aus: 
„Ein Vierteljahrhundert in nur 
einer Firma, das gibt‘s ja kaum 
mehr. Ändert man das Gesetz 

nicht, ist auch die sechste Ur-
laubswoche bald Vergangen-
heit. Das wäre ein Geschenk an 
die Arbeitgeber, das die Arbeit-
nehmer bezahlen müssten.“ 

Neuerlich geringerer 
Zuschuss zu Pensionen
Unser Pensionssystem ist fit, 

allen Unkenrufen zum Trotz. 
Im Jahr 2016 ist der Zuschuss 
des Staates neuerlich gesun-
ken – um 256 Millionen Euro. 
Das ist der zweite Rückgang in 
Folge. Schon 2015 musste der 
Bund um 229 Millionen Euro 
weniger beisteuern. Der Grund: 
Das tatsächliche Pensionsan-
trittsalter steigt ständig und 
liegt aktuell bei 60,4 Jahren.

Reiseportale: Preise 
variieren beim Buchen
Für Standardreisen okay, wer 

Beratung oder Spezielles will, 
wird damit aber nicht glücklich: 
So der Tenor des Konsumen-
tenschutzes nach dem Test von  
13 Online-Reiseportalen. Auf-
fällig waren die Preisschwan-
kungen. So veränderte sich bei 
jeder vierten Anfrage der Preis 
während des Buchens, meist 
verteuerte sich das Angebot. 
Teils erhebliche Preisdifferen-
zen gab es auch zwischen den 
einzelnen Portalen. Den Test 
im Detail sowie Tipps finden 
Sie auf ak-report.at.

KURZ & BÜNDIG

Unbezahlte Überstunden ohne Ende

Oberösterreichs Beschäftigte leisten jährlich 37,6 Millionen 
Überstunden. Geld sehen sie oft keines dafür. Wie viele Über-

stunden – schätzen Sie – bleiben unentlohnt?

a) jede zwanzigste     b) jede zehnte     c) jede fünfte

Die Auflösung finden Sie auf Seite 14.
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Was ist unsere 
Arbeit wert?
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Erfreuliche Wirtschaftsnachrich-
ten aus Oberösterreich: Der 

Hörschinger Autozulieferer Po-
lytec hat im Vorjahr das beste Be-
triebsergebnis in der 30-jährigen 
Unternehmensgeschichte erzielt. 
Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg 
um rund 40 Prozent auf 52 Millio-
nen Euro. Der Umsatz verbesserte 
sich um vier Prozent auf 650 Milli-
onen Euro. Und der Motorradher-
steller KTM aus Mattighofen feiert 
die sechste Rekordbilanz in Folge: 
Der Umsatz stieg um zehn Pro-
zent auf 1,34 Milliarden Euro, das 
Nettoergebnis um 29 Prozent auf  
84 Millionen.

Miesmachen Österreichs 
trotz Rekordgewinnen
Und was sagen die erfolgreichen 

Firmenchefs? Polytec-Chef Fried-
rich Huemer jammert über den 
„kontinuierlichen Rückgang der 
Wettbewerbsfähigkeit durch eine 
schlechte Politik“, klagt über eine 
angeblich „von den Sozialpartnern 
blockierte Regierung“, ein „starres 
Arbeitszeitgesetz“ und „extreme 
Überbürokratisierung“.

Ins gleiche Horn stößt KTM-
Chef Stefan Pierer: Er fühlt sich 
durch „mangelnde Arbeitszeit-Fle-
xibilität“, „überbordende Bürokra-
tie“ und „zu hohe Steuern massiv 
beeinträchtigt“. Schon erstaunlich: 
Die angeblich so miesen Wirt-
schaftbedingungen in Österreich 
waren den unternehmerischen Re-
korden von Polytec und KTM of-
fenbar nicht im Weg. 

Keine Spur von schwacher 
Wettbewerbsfähigkeit
„Viele durchaus erfolgreiche In-

dustrievertreter jammern offenbar 
deshalb laut über die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen, weil 
sie Lohnansprüche klein halten 
oder eine Senkung ihrer Sozialbei-
träge und Überstundenzuschläge 
durchsetzen wollen. Gleichzeitig 
schrauben sie die durchschnitt-
lichen Gewinnauszahlungen an 

die Eigentümer/-innen in die 
Höhe. Von einer schwindenden 
Attraktivität Österreichs kann also 
keine Rede sein“, sagt AK-Präsident  
Dr. Johann Kalliauer.

Das zeigt auch der AK-Wert-
schöpfungsbarometer 2015. Für 
die Studie hat die AK die veröffent-
lichten Jahresabschlüsse von 1166 

österreichischen Mittel- und Groß-
betrieben mit insgesamt mehr 
als 518.000 Arbeitnehmern/-in-
nen ausgewertet. Das sind rund 
14,7 Prozent aller unselbständig 
Beschäftigten.

Ergebnis: Die durchschnittliche 
Wertschöpfung pro Mitarbeiter/-in 
in Österreichs Mittel- und Großbe-

trieben überstieg 2015 den durch-
schnittlichen Personalaufwand pro 
Mitarbeiter/-in um 33.839 Euro. 
Ein sattes Plus von 3,2 Prozent ge-
genüber dem Jahr zuvor. Mit ihrer 
hohen Produktivität haben die 
Mitarbeiter/-innen für ihre Unter-
nehmen hohe Überschüsse erwirt-
schaftet und den Eigentümern/-in-
nen satte Gewinnauszahlungen 
beschert. 

Mit zukunftsfähigen Investiti-
onen in beschäftigungsfördernde 
Sachanlagen kann ein Unterneh-
men abgesichert, die Konkurrenz-
fähigkeit erhalten oder ausgebaut 
und auch der Unternehmenswert 
nachhaltig gesteigert werden. Das 
haben jedoch noch nicht alle Ei-
gentümer/-innen erkannt. 

Geld für Investitionen 
statt für Eigentümer!
Statt das erwirtschaftete Geld 

für dringend nötige Investitionen, 
Innovationen und zur Schaffung 
neuer Arbeitsplätze zu verwenden, 
haben es die Unternehmen ver-
stärkt an die Eigentümer/-innen 
ausgeschüttet. Seit 2005 wurden 
die durchschnittlichen Gewinn-
auszahlungen an die Eigentü-
mer/-innen pro Beschäftigter/pro 
Beschäftigtem um rund 50,6 Pro-
zent gesteigert, rund 2,5-mal so 
stark wie der Personalaufwand pro 
Beschäftigtem. Im Vorjahr sind die 
Gewinn auszahlungen pro Beschäf-
tigtem sogar 5,2-mal so stark ange-
stiegen wie der Personalaufwand!

Mehr in Sachanlagen und 
Mitarbeiter investieren!
Die AK fordert kräftige Lohn- 

und Gehaltssteigerungen zur 
Stärkung der Kaufkraft und eine 
schrittweise flächendeckende An-
hebung der kollektivvertragli-
chen Mindestlöhne und -gehälter 
auf 1700 Euro brutto bei Vollzeit. 
Verstärkte Investitionen in Sach-
anlagen in Österreich sollten die 
Grundlage für eine Ankurbelung 
der österreichischen Wirtschaft 
und für die Schaffung neuer Ar-
beitsplätze sein. 

walter.sturm@akooe.at

Den mittleren und 
 großen Unternehmen 

Österreichs geht es viel 
besser, als ihre Vertreter 

behaupten. Entgegen der 
Krankjammerei steigen die 
 Gewinnentnahmen doppelt 

so stark wie die Löhne.

Gewinnauszahlungen top, 
Investitionen flop

» Die Vertreter der 
Industrie klagen laut
stark über den Stand
ort Österreich und 
 machen gleichzeitig 
satte Gewinne, die sie 

verstärkt an die Eigentümer ausschüt
ten. Dadurch fehlen Mittel für Inves
titionen und neue Arbeitsplätze. «

Dr. Johann Kalliauer
AK-Präsident

Der Druck auf die Arbeitnehmer/-innen steigt, obwohl viele österreichische Groß-
betriebe Rekordergebnisse melden. 
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Arbeitszeit in Bewegung:

Kühne Träume, praktikable Wege, rote Linien

Der Chemieverfahrens-
techniker Phillip Pfeiffer  
hat nach sechs Schichten 
vier Tage frei. Früher  waren 
es nur zwei Tage. Am Beispiel 
der Firma Patheon zeigt sich,  
dass neue Arbeitszeitrege-
lungen Vorteile für alle 
bringen können – wenn 
es mit der betrieblichen 
 Mit bestimmung klappt. 
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Bei er Firma Patheon im Lin-
zer Chemiepark werden Zwi-

schenprodukte für Medikamente 
hergestellt. In riesigen „Kochtöp-
fen“ werden Säuren, Laugen und 
Lösungsmittel aufgeheizt, gerührt 
und letztlich zu Pulver verarbeitet. 
Die Anlage läuft 24 Stunden am 
Tag, 365 Tage im Jahr. Da sind na-
türlich rund um die Uhr gut ausge-
bildete und hellwache Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter notwendig 
– und das bedeutet Schichtarbeit.

34,7StundenWoche und 
15 freie Wochenenden
Seit Anfang Jänner gibt es ein 

neues Schichtmodell: Auf zwei 
Frühschichten, zwei Mittagsschich-
ten und zwei Nachtschichten zu je 
acht Stunden folgen vier freie Tage. 
Das Echo ist positiv: „Die Kollegen 
berichten, dass es ihren Kindern 
schon aufgefallen ist, dass der Papa 
jetzt öfter daheim ist“, erzählt der 
stellvertretende Betriebsratsvorsit-
zende Helmut Lindinger.

Das Ganze ergibt eine 34,7-Stun-
den-Woche, 15 freie Wochenen-
den im Jahr sind garantiert. Die 
Lohneinbußen halten sich in 
Grenzen, sie liegen zwischen 27 
Euro (bei Kolleginnen und Kolle-
gen mit niedrigeren Einkommen) 
und 130 Euro.

Phillip Pfeiffer ist 25 Jahre jung, 
voll motiviert und trotzdem froh 
über die längeren Freizeitphasen. 
Der Chemieverfahrenstechniker 
ist früher zwischen Wien und Linz 
gependelt, was in Kombination 
mit dem alten Schichtmodell dazu 
geführt hat, dass Freizeit praktisch 
ein Fremdwort war. „Die Früh-
schicht fängt um fünf Uhr an, nach 
der zweiten Nachtschicht musst 
du dich erst mal ausschlafen, dann 
bleiben eigentlich nur eineinhalb 
Tage echte Freizeit. Und am zwei-
ten Tag gehst du wieder früh schla-
fen, weil du ja am nächsten Tag 
wieder früh raus musst“, schildert 
er sein Leben im Schichtmodus, 
an dem letztlich auch eine frühere 
Beziehung gescheitert ist. „Wenn 

man vier Tage am Stück frei hat, 
kann man einfach besser abschal-
ten“, sagt er.

Auch Betriebsratsvorsitzender 
Andreas Wansch ist froh, dass es 
endlich gelungen ist, das neue 
Schichtmodell durchzusetzen. Er 
hat bereits vor ein paar Jahren eine 
Umfrage unter den Kolleginnen 
und Kollegen durchgeführt. Ob 
sie bereit seien, bei einer Arbeits-
zeitverkürzung auf einen Teil des 
Einkommens zu verzichten, wurde 
da unter anderem gefragt. Von den 
Beschäftigten im Schichtdienst hat-
ten schon damals 56 Prozent mit 
„ja“ geantwortet.

Und was ist mit dem von der 
Wirtschaft so vehement propagier-
ten Zwölf-Stunden-Tag? „Unmög-
lich!“, sagt Wansch, „In der Produk-
tion geht das nicht.“ Klare Sache: 
Man möchte sich gar nicht vorstel-
len, was passieren könnte, wenn 
ein völlig übermüdeter Techniker 
die hochkomplexen Anlagen eines 
Chemiekonzerns steuert.

Göteborg – die Stadt mit 
dem Sechs-Stunden-Tag
 Andere Arbeitswelten, andere 

Ansätze: Die schwedische Stadt 
Göteborg hat mit einem Arbeits-
zeit-Experiment – Stichwort Sechs-

Stunden-Tag im Altersheim – welt-
weit für Aufsehen gesorgt. Zwei 
Jahre stand die vorher von der 
Weltöffentlichkeit eher unbeach-
tete Stadt im Fokus internationaler 
Medien. „Von CNN bis Al Jazeera, 
von Le Monde bis zur New York 
Times – alle waren da“, schmunzelt 
der stellvertretende Bürgermeis-

ter Daniel Benmar: „Mit dieser 
Aufmerksamkeit hatten wir nicht 
gerechnet.“

Was war geschehen? Um zu be-
weisen, dass kürzere Arbeitstage 
bei vollem Lohnausgleich tatsäch-
lich funktionieren, hatte das Stadt-
parlament in Göteborg entschie-
den, ein Forschungsprojekt zu 

starten. Zwei Jahre galt in einem 
städtischen Pflegeheim die Devise: 
Nach sechs Stunden ist der Arbeits-
tag vorbei.

Auch wenn die wissenschaftliche 
Evaluierung noch im Gange ist, 
kann schon jetzt eine positive Bi-
lanz gezogen werden. Die Zahl der 
Krankenstandstage sank um zehn 

Prozent. Die Beschäftigten fühlten 
sich gesünder und standen weniger 
unter Druck. Für die Bewohner/-in-
nen des Heims blieb mehr Zeit 
und Aufmerksamkeit. Die fühlten 
sich klarerweise besser betreut und 
beschrieben die Beschäftigten als 
glücklicher und achtsamer.

Ohne zusätzliches Personal geht 
so etwas natürlich nicht. Das Heim 
musste 15 Pflegekräfte einstellen. 
Die Kosten dafür lagen bei um-
gerechnet 630.000 Euro pro Jahr. 
Rund die Hälfte davon wurde 
durch geringere Krankenstände 
und Ausfallzeiten ausgeglichen.

Höhere Kosten, aber 
vielfach höherer Nutzen
 Langzeiteffekte sind da noch 

nicht eingerechnet: weniger Kos-
ten für Arbeitslosigkeit, mehr Men-
schen, die Steuern und Abgaben 
zahlen, weniger Frühpensionierun-
gen. Einsparungen und zusätzliche 
Einnahmen also, die das Budget 
der Stadt Göteborg aber nicht un-

Arbeitszeit in Bewegung:

Kühne Träume, praktikable Wege, rote Linien

» Die Kollegen erzählen,  
ihre  Kinder freuen sich, dass der 
Papa jetzt öfter daheim ist. «
Helmut Lindinger, Betriebsrat bei Patheon in Linz

Daniel Benmar, stellvertretender Bürgermeister der schwedischen Stadt Göteborg, 
zieht eine positive Bilanz des Sechs-Stunden-Experiments im Altersheim.

Weiter auf Seite 6 »
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» Die Flexibilität, die die Arbeit
nehmer wollen, ist nicht die Flexi
bilität, die die Arbeitgeber wollen. «
AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer

mittelbar entlasten. „Dieses Geld 
kommt sozusagen der Allgemein-
heit zugute“, sagt Daniel Benmar.

Er sei kein Utopist, betont Ben-
mar. Ihm sei klar, dass das Göte-
borger Modell nicht eins zu eins 
auf die Industrie umgelegt werden 
könne. Es gebe aber auch andere 

positive Erfahrungen mit dem 
Sechs-Stunden-Tag, etwa in einer 
Autowerkstätte.

Neuerlicher Ortswechsel: 
Wir befinden uns in Wolfsburg, 
Deutschland. Hier arbeiten insge-
samt 60.000 Menschen bei VW. 
„Wenn die alle gleichzeitig zur Ar-
beit fahren, sind die Straßen dicht“, 
sagt Gunter Wachholz, Betriebsrat 

für den IT-Bereich. Den morgend-
lichen Mega-Stau zu vermeiden, 
ist nur einer von vielen Gründen, 
 warum flexible Arbeitszeiten ge-
fragt sind.

Mobiles Arbeiten  
bei VW in Wolfsburg
Seit ein paar Monaten gibt es 

für einen Teil der Belegschaft eine 
Betriebsvereinbarung „Mobiles Ar-
beiten“. Ausgangspunkt dafür war 
eine Umfrage zum Thema „Gute 
Arbeit im Büro“, an der 19.000 
Kolleginnen und Kollegen teilge-
nommen hatten. „Wir wollen Fle-
xibilisierung ermöglichen“, betont 
Wachholz, „aber wir müssen dabei 
eine Balance zwischen Schutz und 
Freiheit finden.“ Arbeiten außer-
halb des Büros dürfe nicht auf stän-
dige Verfügbarkeit hinauslaufen.

Das scheint mit der neuen Be-
triebsvereinbarung ganz gut ge-
lungen zu sein. Die Teilnahme ist 
freiwillig, der/die Beschäftigte und 
der/die Vorgesetzte müssen sich ei-
nig sein. Der Betriebsrat kann be-

reits im Antragsverfahren mitbe-
stimmen. Natürlich muss sich die 
Arbeitsaufgabe für das Modell eig-
nen – wer Autos zusammenbaut, 
kann seine Arbeit nicht mit nach 
Hause nehmen. Die individuelle 
wöchentliche Arbeitszeit bleibt 
unverändert. Außerhalb vereinbar-
ter Zeiten besteht das Recht, nicht 
erreichbar zu sein. Der Arbeitsplatz 
im Betrieb muss erhalten bleiben.

Ein Beispiel: Ein Kollege pendelt 
zwischen Berlin und Wolfsburg. 
Wenn er mit dem Laptop im Zug 
arbeitet, kann er die rund einein-
halb Stunden Fahrzeit als Arbeits-
zeit rechnen. In welchem Ausmaß 
und wann von außerhalb des Büros 
gearbeitet wird, wird in jedem Fall 
individuell festgelegt.

Flexibilität ist gewünscht 
– von beiden Seiten
Der Wunsch nach mehr Flexi-

bilität bei der Arbeitszeit ist zwei-
felsfrei vorhanden, nicht nur bei 
der Wirtschaft, sondern auch bei 
den Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern. „Die Flexibilität, die 
die einen wollen, ist aber nicht die 
Flexibilität, die die anderen mei-
nen“, sagt AK-Präsident Dr. Johann 
Kalliauer. Uneingeschränkte Ver-
fügbarkeit und den Zwölf-Stun-
den-Tag als Normalfall wollen die 
Arbeitnehmer/-innen sicher nicht. 
Sondern individuelle Zeiteintei-
lung, die sich an den persönlichen 
Lebensphasen orientiert. Und 
Überstunden müssen Überstun-
den bleiben – mit entsprechender 
Vergütung. „Da gibt es rote Linien, 
die nicht überschritten werden 
dürfen“, so Kalliauer.

„Wenn die betriebliche Mitbe-
stimmung funktioniert, ist vieles 
möglich“, ist Kalliauer überzeugt. 
Mehr zu den oben erwähnten und 
vielen anderen Modellen finden 
Sie auf ak-report.at in der Nachlese 
zum großen Arbeitszeitkongress 
von AK und Gewerkschaften, der 
kürzlich in Linz über die Bühne 
gegangen ist. 

martina.macher@akooe.at

Flexible Arbeitszeit: Balanceakt 
zwischen Schutz und Freiheit

Die Kolleginnen und Kollegen von Betriebsrat Helmut Lindinger (rechts) sind froh über längere Freizeitblöcke.
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Fragen? 
+43 (0)50 6906-1

Handy, Outfit, Fortgehen, 
Moped – kostet alles Geld. 

Der Finanzführerschein 
soll oberösterreichischen 

Jugendlichen helfen, 
 vernünftig mit dem Thema 

umzugehen. Mehr als 
20.000 haben ihn schon.

Bei der Schuldnerhilfe Oberös-
terreich sind Jugendliche keine 

Seltenheit: Von den rund 1400 
neuen Klienten/-innen im Jahr 
sind etwa 250 höchstens 25 Jahre 
alt. Diese Zahl ist zwar dank der 
Präventionsarbeit der letzten Jahre 
rückläufig, bedenklich ist sie trotz-
dem. Deshalb bieten in Oberöster-
reich Schuldnerhilfe, Land und 
Arbeiterkammer jungen Menschen 
Kurse an, die für den Umgang mit 
Geld rüsten sollen – den Finanz-
führerschein. Mehr als 20.000 ha-
ben die Lizenz zum verantwor-
tungsvollen Geldausgeben schon 
in der Tasche. Zielgruppe sind vor 
allem Schüler/-innen Polytechni-
scher Schulen und Lehrlinge.

Wer dieses Zertifikat hat, weiß 
unter anderem genau Bescheid 
über Verkaufstricks im Super-
markt, was Wohnen und Leben 
so kosten, aber auch über die Ge-
fahren, die bargeldloses Zahlen 
mit sich bringt. „Die meisten sind 
einfach nicht gut genug darauf 
vorbereitet, finanziell auf eigenen 
Beinen zu stehen. Viele sind von zu 
Hause einen gewissen Lebensstan-
dard gewohnt. Wenn sie dann bei 
den Eltern ausziehen, wird ihnen 
plötzlich alles zu viel“, schildert 
Thorsten Rathner von der Schuld-
nerhilfe Oberösterreich. 

Arbeiterkammer setzt auf  
Prävention für Junge
Das spiegelt sich auch in der AK- 

Beratung wider: Jedes Jahr suchen 
junge Arbeitnehmer/-innen beim 
Konsumentenschutz Hilfe, weil 
sie etwa mit den Kreditraten nicht 
mehr zu Rande kommen oder sie 
Miete und Strom nicht mehr über-
weisen können. Schulden hat man 
schneller, als man glaubt. „Meis-
tens fängt es damit an, dass das Gi-
rokonto wegen der letzten Handy-
rechnung oder einer ungeplanten 
Autoreparatur überzogen wird. 
Das Minus wächst und wächst, und 
irgendwann geht dann gar nichts 
mehr“, sagt Mag.a Ulrike Weiß, Lei-
terin des AK-Konsumentenschut-

zes. Deshalb setzt die AK darauf, 
junge Menschen auf ein selbstän-
diges Finanzleben vorzubereiten. 

Im Workshopzentrum Di@log 
etwa, das über Schulen besucht 
werden kann, werden für Jugend-
liche Workshops unter anderem 
zu den Themen „Auskommen 
mit dem Einkommen“, „Shopping 
Guide“ oder „Trashed: Konsumie-
ren für den Müll“ angeboten, bei 
denen das Thema Konsum kritisch 
behandelt wird. 

Auch auf der neuen Jugend-Web-
site der Arbeiterkammer Ober-
österreich www.fragdieak.at gibt es 

Infos zum Thema Geld. Zusätzlich 
stellt der AK-Konsumentenschutz 
praktische Instrumente und Rech-
ner zur Verfügung, die dabei hel-
fen, Geld zu sparen (siehe auch 
Kasten unten). 

Auch Sie können  
Ihren Kindern helfen
Wie Sie Ihre Kinder dabei un-

terstützen können, dass sie nicht 
in die Schuldenfalle tappen, verrät 
Ihnen unsere AK-Expertin Ulrike 
Weiß im Kasten rechts.  

sabine.naderer-jelinek@akooe.at 

Die Lizenz zum 
Geldausgeben 

Was Eltern 
tun können

Ein zu teures Handy, die 
Miete, die sich doch nicht so 
einfach ausgeht, und schon 
sind junge Menschen über-
schuldet. Wir haben uns von 
Mag.a Ulrike Weiß, Leiterin 
des AK-Konsumentenschutzes, 
Tipps geholt, wie Eltern dann 
helfen können. 

Hilft es, wenn die Eltern 
sich in so einer Situation 
einmischen?

Das ist keine Einmischung, es 
ist ganz normal, dass man helfen 
will. Wichtig ist beistehen und 
nicht bevormunden. 

Wie kann Hilfe aussehen?
Zunächst einmal Kontakt mit 

allen aufnehmen, bei denen Geld 
aussteht, und versuchen, eine 
Zahlungsvereinbarung zu er-
wirken. Stehen Klagen ins Haus 
oder brauchen Sie einen Blick 
von außen, kann man sich kos-
tenlos an uns oder die Schuld-
nerberatungsstellen wenden. 

Kann man auch vorbeugend 
etwas bewirken?

Kinder sollten von klein auf 
lernen, mit Geld umzugehen. 
Kleinere Dinge kann man Kin-
der etwa über das Taschengeld 
selbst finanzieren lassen. Grö-
ßere Wünsche erst erfüllen, 
wenn das nötige Geld von Oma 
oder Onkeln dafür angespart 
wurde.

Wie sieht es mit Kosten im 
Netz aus?

Da sollten Sie klar vereinba-
ren, was geht. Spieleseiten etwa 
kann man sperren lassen bzw. ab 
einer gewissen Datennutzung ei-
nen Riegel einziehen. Oder nut-
zen Sie Prepaid-Kreditkarten für 
Ihr Kind und legen Sie den Aus-
gabenrahmen fest. 

Mag.a Ulrike Weiß,
AK-Konsumenten-

schutz

Fragen? 
050 | 6906-2

In der Arbeiterkammer lernen Jugendliche unter anderem im Workshopzentrum 
Di@log, wie sie mit ihrem Geld auskommen können, ohne Schulden zu machen.

Online-Tipps zum Sparen
Die Arbeiterkammer hat un-

ter ak-report.at zahlreiche 
Rechner, Preisvergleiche und 
Tools, die Ihnen und Ihren Kin-
dern  dabei helfen, bares Geld zu 
sparen.

Sie wollen wissen, bei wel-
chem Anbieter Ihr Kind am 
günstigsten telefoniert? Der Han-
dytarifrechner findet es für Sie 
heraus. Oder Sie haben keine Ah-
nung, ob der Preis bei dem Ge-
brauchtauto stimmt, auf das Sie 
ein Auge geworfen haben? Dann 
nutzen Sie den Eurotax-Rechner. 

Auch wo Sie den günstigsten 
Führerschein bzw. das billigste 
Mopedpickerl bekommen, fin-
den Sie auf unserer Website. Mit 
dem Bankenrechner checken Sie 
die günstigsten Kontokonditio-
nen. Der Haushaltsbudgetrech-
ner oder der Wohnungs-Check 
für die erste eigene Wohnung 
hilft Ihnen und Ihrem Kind 
beim Kalkulieren von Kosten.

Sollten noch Fragen offen 
sein: Alle bis 25 Jahre können 
sich über www.fragdieak.at auch 
per WhatsApp an uns wenden. 
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Marion W. möchte anonym 
bleiben. Zu persönlich ist ihre 

Geschichte und zu groß die Angst, 
dass sie ihr eines Tages beruflich 
schaden könnte. 

Der Tag, der ihr Leben schlag-
artig veränderte, begann wie jeder 
andere. Sie brachte ihre Kinder zur 
Schule. Anschließend lenkte sie ih-
ren Wagen aus dem kleinen Dorf 
im Mühlviertel Richtung Linz, wo 
die studierte Chemikerin arbeitete. 
Dann passierte es: Von einer Se-
kunde auf die andere übermannte 
sie eine bisher nie gekannte Angst. 
Sie geriet in Panik, konnte kaum 
noch atmen, zitterte am ganzen 
Körper. Sie musste sofort anhalten 
– unfähig, noch einen Meter wei-
terzufahren. Frau W.‘s Arzt stellte 
Burn-out fest. 

Langer und mühevoller 
Weg zur Genesung
Damit begann ein monatelan-

ger Leidensweg. „Ich saß wochen-
lang nur herum – unfähig, mich 
um den Haushalt, meinen Mann, 
die Kinder zu kümmern“, schildert 
Frau W. diese dramatische Zeit. Ihr 
Mann half ihr, wo es nur ging, in 

der Firma räumte man ihr so viel 
Zeit ein, wie sie für die Genesung 
brauchen würde: Sie solle sich gut 
auskurieren. So viel Verständnis 
ist nicht selbstverständlich. Bei vie-
len Patienten/-innen kommt zur 
Krankheit selbst noch der Druck 
des Arbeitgebers: „Wann können 
wir wieder mit Ihnen rechnen?“, 
lauten in etwa die Botschaften. 

Doch so einfach ist es nicht, der 
Genesungsweg ist oft ein sehr lan-
ger, mühevoller. Und selbst nach 
ihrer Rückkehr sind die Betroffe-
nen nicht sofort wieder voll belast-
bar. Auch Frau W. brauchte viel 

Zeit für ihre Rückkehr in den Job. 
Und als es nach intensiver Therapie 
soweit war, stieg sie mit reduzierter 
Arbeitszeit in einem anderen Auf-
gabengebiet wieder ein. „Das war 
meine einzige Chance“, erinnert 
sie sich und analysiert: „Man kann 
nicht einfach in der gleichen Weise 
weitermachen, die zum Zusam-
menbruch geführt hat. Bei mir war 
es schlicht ein Zuviel an alleiniger 
Verantwortung. Als Perfektionistin 
habe ich mich fast aufgerieben für 
meine Aufgabe. Ich musste aus die-
sem Hamsterrad ausbrechen, um 
weitermachen zu können.“

Eine neue Möglichkeit für ei-
nen sanften Einstieg Burn-out-Be-
troffener bietet das Wiederein-
gliederungsgesetz, das mit 1. Juli 
in Kraft treten wird: War jemand 
mindestens sechs Wochen im 
Krankenstand, kann sie/er für 
maximal neun Monate in Teil-
zeit gehen. Man arbeitet dann 
weniger, bekommt aber fast das 
Vollzeitgehalt, weil die Kranken-
kasse den Verdienstentgang zum 
Teil ausgleicht – in Form eines 
Wiedereingliederungsgeldes. 

Die Arbeiterkammer fordert 
aber auch mehr Engagement der 
Arbeitgeber hinsichtlich Vorsorge. 
Arbeit darf nicht krank machen. Es 
reicht nicht, die psychischen Be-
lastungen am Arbeitsplatz nur zu 
erheben. Die Arbeitgeber müssen 
wirksame Maßnahmen dagegen 
auch tatsächlich umsetzen. 

Mit eigener Kraft und 
Hilfe von außen
Marion W. hat wieder in ihr 

 (Arbeits-)Leben zurückgefunden. 
Aus ganz viel eigener Kraft, aber 
auch durch Hilfe von vielen Sei-
ten. Nun brennt sie wieder für ihre 
 Arbeit, ohne jemals wieder „aus-
brennen“ zu wollen. Darauf wer-
den sie und ihr Arbeitgeber sehr 
genau achten. 

ulrike.mayr@akooe.at 

Plötzlich ausgebrannt

Kinderbetreuungsgeld: 
Zahlreiche Änderungen
Für Geburten ab dem 1. März 

2017 gelten neue Regelungen 
rund um das  Kinderbetreuungsgeld 
(KBG). Die vier derzeitigen Pau-
schalvarianten werden durch ein 
KBG-Konto abgelöst. Das ein-
kommensabhängige Kinderbe-
treuungsgeld bleibt zwar beste-
hen, allerdings gibt es auch hier 
Anpassungen.

Eltern, die sich die Betreuung 
bzw. den Bezug des KBG min-
destens 60 : 40 aufteilen, können 
sich durch das neue Gesetz einen 
sogenannten Partnerschaftsbonus 
– in Höhe von 500 Euro pro El-
ternteil – verdienen. Mit der neu 
geschaffenen „Familienzeit“ sollen 

außerdem auch berufstätige Väter 
dazu motiviert werden, sich direkt 
im Anschluss an die Geburt eines 
Kindes ein Monat ausschließlich 
der Familie zu widmen. Das wird 
finanziell belohnt. Außerdem sind 
Väter in dieser Zeit kranken- und 
pensionsversichert.

Mehr Infos zum Thema 
Arbeiten und Baby
Sie wollen mehr über die neuen 

Regelungen wissen? Wir haben 
alle wichtigen Infos zu den The-
men Kinderbetreuungsgeld so-
wie Arbeiten und Baby unter  
ak-report.at zusammengetragen.

Marion W. teilt das 
Schicksal von tausenden 
Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern. Sie war 

Burn-out-Patientin.  
Der Weg zurück ist hart. 

Aus dem Kassabuch  
eines Milchmädchens

Stellen Sie sich vor, Sie erben überraschend eine Milliarde Euro. 
Das Geld legen Sie für zehn Jahre gebunden auf ein Sparbuch und 
bekommen dafür 1,7 Prozent Zinsen. Macht pro Jahr 17 Millionen, 
abzüglich Kapitalertragssteuer 12, 75 Millionen. Sie müssten also 
pro Monat rund eine Million bzw. pro Tag mindestens 35.000 Euro 
(die Zinsen erhöhen den Betrag ja jedes Jahr) ausgeben, nur um 
nicht noch reicher zu werden. Wenn Sie sich die täglichen 35.000 
Euro zwei Wochen lang vom Mund absparen, haben sie schon ge-
nug Geld für einen bescheidenen Rolls Royce beisammen. Man 
gönnt sich ja sonst nichts. Eine lustige Milchmädchenrechnung? Ja, 
aber mit einem Wermutstropfen. Denn für eine Milliarde Euro, für 
die Sie nicht einen Finger gerührt haben, müssten Sie in Österreich 
nicht einen Cent Erbschaftssteuer bezahlen. Ist das gerecht? 

martina.macher@akooe.at

ECHT JETZT?

Burn-out-Fälle gibt es bereits in jedem zweiten Betrieb. 
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Ein Knirps mit sieben Jahren war 
der kleine Lukas, als seine Groß-

mutter beschloss, ein wenig Geld 
in seine Zukunft zu investieren. 
„Damit er ein bisschen was auf der 
Seite hat, wenn er zum Beispiel den 
Führerschein machen möchte“, er-
zählt die Pensionistin Ingrid Riedl 
aus Linz. Das Kind im Schlepptau, 
betrat die Frau eine Filiale jener 
Bank, bei der sie schon seit Jahr-
zehnten Kundin war. 

Lebensversicherung  
mit 57 Jahren Laufzeit
Die Beratung, die dort geboten 

wurde, war – vorsichtig ausge-
drückt – nicht optimal. Die Bank-
beraterin vermittelte Frau Riedl 
eine fondsgebundene Lebensver-
sicherung mit einer monatlichen 
Prämie von 25,62 Euro sowie sage 
und schreibe 57 Jahren Laufzeit. 

Das böse Erwachen kam fast zehn 
Jahre später, als die Pensionistin für 
ihren mittlerweile 17-jährigen En-
kel auf das Geld zugreifen wollte. 
Sie hatte zu diesem Zeitpunkt be-
reits rund 2900 Euro an Prämien 
eingezahlt, der Fondswert lag aller-
dings um fast 1000 Euro darunter. 
Jetzt schrillten die Alarmglocken, 
und Frau Riedl wandte sich an den 

Konsumentenschutz der Arbeiter-
kammer Oberösterreich.

Hier liege eine echte Fehlbe-
ratung vor, urteilten die AK-Ex-
perten/-innen. Der Abschluss 
einer fondsgebundenen Lebens-
versicherung mit einer Laufzeit 
von 57 Jahren sei wohl nicht das 
Richtige für einen siebenjährigen 
Schüler. Auch sei selbst bei einer 

sehr optimistischen Einschätzung 
der  Lebenserwartung nicht davon 
auszugehen, dass die Großmutter 
57 Jahre lang Geld ansparen wolle 
und könne. Und schließlich wäre 
neben der Zustimmung beider 
Elternteile auch eine pflegschafts-
gerichtliche Genehmigung ein-
zuholen gewesen. In drei ähnlich 
gelagerten Fällen mit Minderjäh-
rigen hatte das Pflegschaftsgericht 
auf Betreiben der Arbeiterkam-
mer nämlich bereits seine nach-
trägliche Zustimmung abgelehnt, 
die Ver sicherungen mussten die 
bereits eingezahlten Prämien 
zurückzahlen. 

Mit AKHilfe fast  
1500 Euro erspart
Ein Happy End gab es auch für 

Frau Riedl und ihren Enkel. Nach 
einer Intervention der Arbeiter-
kammer Oberösterreich wurde der 
Vertrag rückabgewickelt, die Groß-
mutter bekam die von ihr geleiste-
ten Prämien mit vierprozentiger 
Verzinsung zurück – in Summe 
rund 3440 Euro. Frau Riedl hat 
sich so fast 1500 Euro erspart – sehr 
zur Freude von Enkel Lukas. 

martina.macher@akooe.at 

 Oma wollte Geld für Enkel sparen: 
Böses Erwachen nach zehn Jahren

„Gut, dass es den AK-Konsumentenschutz gibt“, sagt Ingrid Riedl. Mit ihr freut sich 
Enkel Lukas, der jetzt das Geld für seinen Führerschein bekommt. 

Damit ihr Enkel einmal 
Geld für den Führerschein 

hat, wollte Frau Riedl 
 einen Sparplan. Verkauft 

wurde ihr ein Produkt mit 
extrem langer Laufzeit.

Mafia-Methoden in der Baubranche:  
AK deckte dubiose Machenschaften auf
Umfangreiche Recherchen, die 

ein wenig an die Aufdeckungs-
arbeit von Kriminalisten erinnern, 
beschäftigten die Expertinnen und 
Experten der AK Steyr. Dahinter 
steckten äußerst unseriöse Prakti-
ken einer regelrechten „Baumafia“ 
aus dem Ausland.

Firma pleite,  
Chef verschwunden
Begonnen hat alles damit, dass 

ein 49-jähriger Bauarbeiter aus 
Steyr in die AK kam: Er hatte beim 
Arzt festgestellt, dass er gar nicht 
krankenversichert war. Sein Ar-
beitgeber, eine Steyrer Baufirma, 

bestritt dies und gab an, ihn sehr 
wohl bei der GKK angemeldet zu 
haben. Die AK forschte nach und 
stellte fest: Der Arbeitnehmer war 
bei einer Baufirma in Wien ange-
meldet, von der er aber noch nie 
gehört hatte. Gleichzeitig kam die 
Nachricht, dass diese Firma pleite 
wäre, der Geschäftsführer flüchtig. 

Offiziell waren dort 40 Personen 
angemeldet. 

Der Steyrer Unternehmer gab 
an, mit der Wiener Firma nichts zu 
tun gehabt zu haben. Diese hätte 
ihm nur die Arbeitskräfte überlas-
sen. Das wollte ihm die AK nicht 
durchgehen lassen. Das Geld, das 
die AK ursprünglich von der mitt-
lerweile insolventen Wiener Firma 
gefordert hatte, stellte sie nun dem 
Steyrer Unternehmer in Rechnung. 
Der musste schließlich zahlen: die 
restlichen Löhne des Arbeiters, die 
Beendigungsansprüche und die So-
zialversicherungsabgaben, die nie 
an die Gebietskrankenkasse abge-
führt worden waren. 

24.000 Euro 
erkämpft
Vier Jahre dauerte der Kampf 

der AK um das Geld einer Ar-
beitnehmerin aus der Region Steyr. 
Die Frau war als Kassierin bei einer 
Kegelbahn beschäftigt. Die ganze 
Zeit über bekam sie ihren Lohn 
und ihre Sonderzahlungen nur 
sporadisch ausbezahlt. Manchmal 
auch gar nicht. Nach zwei Jahren 
reichte es der Frau und sie schal-
tete die Arbeiterkammer ein. Die 
AK-Juristen/-innen forderten die 
ausständigen Beträge ein. Der Chef 
zahlte aber immer nur einen Teil 
des Geldes nach. Der Fall ging vor 
Gericht und letztlich bis zur Exe-
kution. Die Frau bekam schließlich 
24.700 Euro Nachzahlung.
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Top-Lehrausbildung und 
sichere Jobs bei Framag
Die Metallbaufirma Framag ist wirtschaftlich erfolgreich und bietet 

gute und sichere Arbeitsplätze. Davon konnte sich AK-Präsident 
Dr. Johann Kalliauer bei einem Besuch im Framag-Stammwerk in 
Frankenburg am Hausruck überzeugen. Mit Friedrich Zoister vertritt 
ein erfahrener Betriebsrat die Interessen der Belegschaft. Besonders am 
Herzen liegt Zoister die Lehrausbildung, die er früher selbst geleitet 
hat: „Wir haben eine eigene Lehrwerkstätte, in der unsere Lehrlinge 
das erste Lehrjahr absolvieren. Drei Monate lang sind sie auch im Bil-
dungszentrum der Lenzing AG.“ Diese überbetriebliche Ausbildungs-
einrichtung deckt jene Bereiche des Berufsbildes ab, die im Betrieb nur 
schwer vermittelt werden können. So werden die jungen Menschen 
optimal auf ihren Beruf vorbereitet.

„Derzeit haben wir sechs Lehrlinge in den Berufen Metallbautech-
niker und Zerspanungstechniker. Wir hätten gerne doppelt so viele, 

aber aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge finden wir die vor Ort 
derzeit nicht, und Frankenburg ist leider schlecht an den öffentlichen 
Verkehr angebunden“, erzählt Zoister. Wer hier eine Lehre absolviert, 
kann jedenfalls sicher sein, übernommen zu werden Und es erwaret 
ihn ein engagierter Betriebsrat, dem auch die Gemeinschaft zwischen 
den Kollegen/-innen – etwa bei Firmenfesten – wichtig ist.

AK AM SCHAUPLATZ

Jetzt im Frühjahr schlagen nicht 
nur die Bäume aus. Auch die 

Baustellen sprießen überall. Viele 
fangen mit dem Häuslbauen an 
und freuen sich auf das Glück im 
eigenen Heim. Doch bevor es so-
weit ist, braucht man eine ordentli-
che Planung und natürlich eine gut 
vorbereitete Finanzierung. Kaum 
jemand kann sich den Hausbau 
alleine mit dem Ersparten leisten. 
Also braucht man eine Finanzie-
rung über Kredite. Und da sind die 
Zinsen gerade sehr günstig.

Bei den Zinsen ist  
Vorsicht angebracht
Doch es ist Vorsicht geboten, 

auch wenn die Zinsen auf den ers-
ten Blick sehr niedrig ausschauen 
und die Angebote der Banken ver-
lockend sind. Denn selbst kleinste 
Differenzen machen bei der Rück-

zahlung über die Jahre viel Geld 
aus. AK-Konsumentenschützer 
Mag. Gerhard Augustin zeigt das 
anschaulich an einem Beispiel: An-
genommen, ein junges Paar nimmt 
150.000 Euro Darlehen mit einer 
Laufzeit von 30 Jahren auf, dann 
zahlt es (ohne Berücksichtigung 
von Gebühren und Spesen) bei 
einem Zinssatz von 1,75 Prozent 
insgesamt 193.520 Euro zurück, 
bei einem Zinssatz von 1,5 Prozent 

186.884 Euro. „Der vermeintlich 
geringe Unterschied von 0,25 Pro-
zent führt zu fast 7000 Euro Diffe-
renz bei den Gesamtkosten“, zeigt 
der Experte auf. Deshalb rät der 
AK-Konsumentenschutz: Verglei-
chen und unbedingt verhandeln! 

Wie das geht? Gerhard Augus-
tin: „Auf jeden Fall von mehreren 
Banken aussagekräftige Angebote 
einholen – in Form der ‚Europäi-
sche Standardinformationen‘ bzw. 

des ESIS-Merkblattes. Empfeh-
lenswert ist es auch, sich einen Til-
gungsplan aushändigen zu lassen. 
Daraus sieht man dann, was Mo-
nat für Monat zurückzuzahlen ist 
– und wieviel davon für die Kredit-
tilgung und wieviel davon für die 
Zinsen und Gebühren aufgeht. Die 
wichtigsten Kennziffern bei Kredit-
angeboten sind der effektive Jahres-
zinssatz sowie die Gesamtkosten 
des Kredites.“

AK prüft die Angebote 

Wenn man die Vergleichsange-
bote hat, wie verhandelt man dann? 
Da hat die AK für ihre Mitglieder 
ein exklusives und kostenloses Ser-
vice: Experten/-innen geben Tipps, 
wo vielleicht noch etwas rauszu-
holen ist. Einfach ein Mail mit den 
vollständigen Angebotsunterlagen 
an konsumentenschutz@akooe.at 
schicken!

Ebenfalls exklusiv für AK-Mit-
glieder gibt es online den kosten-
losen Wohnbauförderungsrech-
ner. Den Link finden Sie unter 
ak-report.at. Damit kann man prü-
fen, ob man eine Förderung be-
kommt und wie hoch diese ist. 

wolfgang.spitzbart@akooe.at

Kredite sind günstig wie 
nie. Doch trotz verlocken-
der Angebote lohnen sich 

Vergleiche. Denn selbst 
kleinste Zinsdifferenzen 

machen sehr viel Geld aus. 

Betriebsrat Friedrich Zoister, Framag-Mitarbeiter Markus Eidenhammer, 
AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Lehrling Patrick Gehmaier (v.l.).

Häuslbauer-Kredite: Schon kleine 
Zinsunterschiede gehen ins Geld

Sandra Ströbl, sie ist im Haus St. Josef in Gmunden beschäftigt, und Lidl-Mitarbei-
ter Markus Gruber freuen sich auf ihr gemeinsames Eigenheim in Ohlsdorf.
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Lea und Hanna besuchen die 
Neue Mittelschule Tabor. Die 

beiden 13-Jährigen wissen schon 
ganz genau, wie ihr Berufsleben 
einmal aussehen wird. „Ich möchte 
pharmazeutisch kaufmännische 
Assistentin werden“, so Lea. Und 
Hanna? „Ich werde einmal Kinder-
gartenpädagogin“, erzählt sie ent-
schlossen. Kein Wunder. Die bei-
den beschäftigen sich bereits seit 
der erste Klasse Mittelschule mit 
der Arbeitswelt. Und zwar weit in-
tensiver und praxisbezogener als 
andere Kinder.

Die Stärken der Kinder 
herausfinden 
Das liegt an dem Schwerpunkt, 

den ihre Schule anbietet: „Berufs-
orientierung und Kompetenzler-
nen“, also Ausloten der eigenen 
Stärken. Direktor Harald Hodanek 

hat diese Richtung vor Jahren ein-
geschlagen – aus guten Gründen: 
„Unsere Kinder kommen aus 17 
unterschiedlichen Nationen. Die 
meisten haben eine andere Mut-
tersprache als Deutsch. Manche 
haben zwar Lernschwierigkeiten, 
aber ganz tolle handwerkliche Fä-
higkeiten. Die wollen wir heraus-
finden, fördern und den Kindern 

dabei helfen, den passenden Beruf 
dazu zu finden.“ 

All das geschieht mit sehr viel 
Engagement aller Beteiligten. Von 
der ersten Klasse an ist das Thema 
Arbeitswelt wie selbstverständlich 
in den Unterricht integriert. Ob 
Deutsch, Mathematik oder Eng-
lisch: Das Thema Berufe ist immer 
dabei. Dazu gibt es Extra-Deutsch-

trainings, Benimm-Kurse und jede 
Menge Workshops, in denen Be-
rufe etwa direkt von den Eltern vor-
gestellt werden. „Dabei versuchen 
wir, den Kindern auch mal unge-
wöhnliche Ausbildungswege näher 
zu bringen“, so Direktor  Hodanek. 
Abseits von Friseurin, Bürokauf-
frau oder Kfz-Techniker gibt es ja 
noch jede Menge anderer interes-
santer Lehrberufe. So wie zum Bei-
spiel Kunststoffformgeber/-in. 

Interviews mit „echten“ 
Lehrlingen im Betrieb
Diesen Beruf konnten etwa Lea 

und Hanna genau erkunden. Sie 
haben dazu die Firma Lottmann 
in Reichraming besucht, um dort 
Isabella zu interviewen, die im ers-
ten Lehrjahr ist. Die Firmenchefin 
lud sie bei dieser Gelegenheit auch 
gleich zu einem Rundgang durch 
die Werkshallen ein. 

Für Exkursionen wie diese steht 
der Schule ein Pool aus rund 20 
Firmen aus der Region zur Verfü-
gung. Die regelmäßigen Besuche 
in der Arbeitswelt sind Berufsori-
entierung pur. Praxisnäher könnte 
Schule kaum sein. 

ulrike.mayr@akooe.at

In der NMS Tabor in 
Steyr ist Berufsorientie-

rung mehr als ein Fach. Es 
ist eine Philosophie. Das 

Ziel: Kids, die wissen, was 
sie beruflich wollen. 

Neue Mittelschule Tabor in Steyr: 
Berufsorientierung hautnah

Schule einmal anders: Lea Berger und Hanna Duracak (r.) in der Firma Lottmann. 
Sie interviewen die angehende Kunstofftechnikerin Isabella Brunner.

Nach Krankheit fast blind: 
Pflegegeld mit AK-Hilfe
Trotz schwerster gesundheit-

licher Einschränkungen war 
der Antrag einer Gmundner Pen-
sionistin auf Pflegegeld abgelehnt 
worden. Nachdem die Arbeiter-
kammer für die Frau vor Gericht 
gegangen war, erhielt sie rückwir-
kend ein Pflegegeld der Stufe 3.

Dringender Pflegebedarf 
wurde nicht erkannt
Die Pensionistin leidet nicht nur 

an den Folgen zweier Schlaganfälle, 
die ihr unter anderem das Schrei-
ben unmöglich machen, sondern 
seit 2014 auch an einer schubweise 
auftretenden Autoimmunerkran-

kung. Mit jedem Schub wird ihre 
Sehkraft geringer. Trotz dieser 
schweren Beeinträchtigungen 
wurde ihr Pflegegeldantrag im Juni 
2015 zurückgewiesen. Erst sieben 
Monate später suchte die verzwei-
felte Frau die Hilfe der AK. 

Die AK-Experten/-innen fanden 
die Ablehnung völlig unerklärlich 
und gingen für sie vor das Sozialge-
richt. Dieses gab der AK nicht nur 
vollinhaltlich Recht und sprach 
der Frau ein Pflegegeld der Stufe 3 
zu. Sie bekam es auch rückwirkend 
ab 1. Juli 2015 zugesprochen.

Dank AK-Hilfe bekommt die 
schwerkranke Frau nun jährlich 
5421 Euro für die nötige Pflege.

1800 Euro Nachzahlung 
für 16-jährige Schülerin
Ein Ferialjob bei einer Firma 

für Gartengestaltung – für 
eine 16-jährige Schülerin aus Linz 
schien ein Traum wahr geworden. 
Vier Wochen lang arbeitete die 
junge Frau in den großen Ferien 
und schmiedete bereits Pläne, was 
sie mit dem ersten selbst verdien-
ten Geld anfangen würde. 

Doch daraus wurde vorerst 
nichts. Die Firma blieb den Lohn 
schuldig, die geleisteten Über-
stunden (für die eine Ferialarbei-
terin unter 18 Jahren eigentlich 
gar nicht eingeteilt werden darf) 
wurden nicht bezahlt, und bei der 
Endabrechnung fehlten außerdem 
die anteiligen Sonderzahlungen 

und die Urlaubsersatzleistung. Ent-
täuscht wandte sich die 16-Jährige 
an den AK-Rechtsschutz.

Auf eine Intervention der AK re-
agierte die Firma nicht. Erst nach 
einer gerichtlichen Klage und Exe-
kution bekam die junge Frau ihr 
Geld – mehr als 1800 Euro.

Für alle, die gerade auf der  
Suche nach einem Ferialjob sind, 
hat die Arbeiterkammer jede 
Menge Tipps. Was ist vor dem 
 Arbeitsbeginn zu beachten? Was 
sind meine Rechte und Pflich-
ten? Welcher Lohn steht mir zu? 
Die Antworten auf diese und viele 
andere Fragen finden Jugendliche 
und ihre Eltern auf ak-report.at.
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Mit dem Nachtzug zu Europas Metropolen

Harte Arbeit und ein Hauch von Urlaub

Der Linzer Hauptbahnhof ver-
schwindet in der Nacht. Es ist 

Viertel nach zehn, und der Nacht-
zug EN 40490 nach Düsseldorf 
rollt erst langsam und dann im-
mer schneller Richtung Wels und 
Passau, weiter durch Deutschland. 
Hannes Brunner hilft einem indi-
schen Touristen, sein Fahrrad in ei-
nem der wenigen freien Schlafwa-
genabteile zu verstauen. Mit dem 
Rad tingelt der Mann durch die 
ganze Welt und wirbt für Frieden. 
Mit Gummibändern fixieren sie es 

gemeinsam an der Gepäckablage, 
sodass bei einer abrupten Brem-
sung durch ein herumfliegendes 
Fahrrad nichts beschädigt werden 
kann. Umsichtig streift  Hannes 
Brunner weiter durch die unend-
lich scheinenden Zugkorridore 
von 371  Metern Länge und ver-
gewissert sich in  jedem Abteil, ob 
 jemand  etwas brauchen könnte. 

Mehr Nachtzüge, 
viel mehr Personal
Der 48-jährige Zugchef Hannes 

Brunner ist bei der Firma New-
rest Wagon-Lits beschäftigt. Diese 
betreut seit etwa zehn Jahren die 
Nachtzüge der Österreichischen 
Bundesbahnen. Seit Dezember 
vergangenen Jahres beschäftigt die 
Firma rund 600 Leute aus mehr als 
30 Nationen – das sind doppelt so 
viele wie im Monat zuvor. Denn 
mit Dezember haben die ÖBB die 
Nachtzüge der Deutschen Bahn 
übernommen. Daher musste viel 
neues Personal eingestellt werden, 
um in zwölf zusätzlichen Zügen 
den Wünschen und Bedürfnissen 
der nächtlichen Bahnreisenden 
gerecht zu werden. Zum Jobpro-
fil von Hannes Brunner und sei-
nem Team gehört nicht nur die 
Grundversorgung der Passagiere 
mit Speisen, Getränken, Bettzeug  
und Informationen, sondern auch 
die Wartung des Zuges. Zudem 
passiert im Hintergrund viel an 
 administrativer Arbeit – oder an 
Papierkram, wie es Hannes Brun-
ner nennt.

Kommando vom Zugchef: 
Wir können losfahren!
Bevor der Zug abfährt, werden 

die Wagen kontrolliert und eine 
Bremsprobe gemacht – erst dann 
bekommt der Lokführer das Kom-
mando vom Zugchef: „Wir können 
losfahren!“ Auf der Fahrt werden 
bei permanenten Kontrollgängen 
Heizung, Sicherungen und Licht 
überprüft. „Denn es gibt kaum et-
was Blöderes, als wenn im Winter 

die Heizung oder im Sommer die 
Klimaanlage ausfällt“, erzählt Han-
nes Brunner.

Der Zugchef ist für die War-
tung des Zuges eigens ausgebil-
det: „Der Lehrgang zum Schaffner 
dauert eine Woche, der zum Zug-
führer ein paar Monate“, berichtet 
Brunner. Während seiner Ausbil-
dung hat er so unterschiedliche 
Dinge wie Bremsberechnungen, 
Verkehrsgeografie, Wagentech-
nik, Verschub, den Aufbau der 
Eisenbahn oder das Erkennen der 
Signale in den Bahnhöfen und 
entlang der Strecke gelernt. Oder 
wie er es beschreibt: „Darf ich 
weiterfahren, wenn wo ein Kabel 
herunterhängt?“

Dieses Wissen wird jedes Jahr 
mit einer Fortbildung – zumeist 
zum Fahrplanwechsel – und alle 
zwei Jahre mit einer Prüfung auf-
gefrischt. Alle paar Jahre wird 
auch die gesundheitliche Eignung 
für den Job getestet. „Da kom-
men dann manche drauf, dass sie 
rot-grün-farbenblind sind“, erzählt 
Brunner. Keine gute Vorausset-
zung, wenn die nächtliche Weite 
der Landschaft nicht mehr hergibt 
als ein paar Ampelsignale.

Sicherheit der Fahrgäste  
ist das Wichtigste
Ganz besonders wichtig ist na-

türlich auch die Sicherheit der 
Fahrgäste. Eine der ersten Lektio-
nen in der Ausbildung ist daher: 
im äußersten Fall die Notbremse 
finden, den Zug evakuieren, etwai-
ges Feuer bekämpfen. 

Solche Notfälle sind zum Glück 
die Ausnahme. „Wenn du etwa um 
zwei Uhr in der Früh einen Schlaf-
wagen mit 32 Personen abstellen 
musst, weil die Technik versagt, 
das ist Action pur“, erzählt Brun-
ner. Heute aber verläuft die Fahrt 
ganz ruhig. Grenzkontrolle in Pas-
sau, keine Auffälligkeiten. In Nürn-
berg wird der Zug geteilt. Die fünf 
Personenwaggons und zwei Auto-
transporter nach Düsseldorf wer-
den mit den aus Innsbruck kom-

Herzlich willkommen im Euronight 40490 von Linz nach Düsseldorf! Hannes 
 Brunner und das Team von Newrest Wagon-Lits wird Sie auf Ihrer Reise begleiten.

Im Schlafwagen von Linz nach Düsseldorf.  
Oder nach Hamburg, Rom, Venedig, Zürich.  

Reisen mit dem Nachtzug ist auch deswegen so 
 angenehm, weil sich Hannes Brunner und sein  

Team um das Wohl der Fahrgäste kümmern.
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Mit dem Nachtzug zu Europas Metropolen

Harte Arbeit und ein Hauch von Urlaub
menden Waggons verkuppelt. Die 
anderen Waggons fahren weiter 
nach Hamburg. Um kurz vor drei 
Uhr morgens rollen beide Züge 
aus dem Bahnhof Nürnberg in 
Richtung ihrer nun unterschiedli-
chen Ziele. 

Kurze Schlafpausen  
gegen die Müdigkeit
Je länger die Nacht, desto eher 

kann es sein, dass sich bei den Zug-
begleitern/-innen Müdigkeit breit 
macht. „Dann musst du eine Pause 
machen, im Idealfall sogar schon, 
bevor du müde wirst“, sagt Hannes 
Brunner. Sich eine halbe Stunde 
hinlegen, anstatt der Müdigkeit zu 
trotzen. Denn die Nacht ist noch 

lange, das Ziel der heutigen Fahrt 
noch gut fünf Stunden entfernt.

„Wenn sich der Zug bewegt, 
kann ich in den Pausen gut schla-
fen. Aber wenn er stehen bleibt, 
egal ob in den Stationen oder 
draußen auf der Strecke, werde ich 
immer wach und frage mich, was 
los ist und ob etwas zu tun ist“, sagt 
Brunner. Ausreichend Schlaf findet 

er erst am Wendebahnhof, heute 
also in Düsseldorf. „Da schlafe ich 
manchmal den ganzen Tag, gehe 
dann gegen Abend eine Runde 
laufen, etwas essen und dann geht 
es eh schon wieder los“, erzählt er. 
In Düsseldorf gibt es laut Brunner 
übrigens die besten asiatischen 
Res taurants Deutschlands. In Rom 
und Venedig den besten Cappuc-
cino. Und in Hamburg lockt je-
des Mal wieder der einzigartige 
Fischmarkt. „Es ist meine Arbeit 
und hat doch einen Hauch von 
 Urlaub“, beschreibt Hannes Brun-
ner die Vorzüge seines Jobs.

Daheim versucht er, diesen 
Rhythmus zu durchbrechen, um 
viel Zeit mit seiner Frau und den 
Kindern verbringen zu können. 

Nach dem Heimkommen zwei 
Stunden schlafen und dann volles 
Programm bis zum Abend. „Um 
22 Uhr bin ich dann so müde, dass 
der Rhythmus wieder stimmt“, be-
richtet Brunner. Aber nur bis zum 
nächsten Arbeitseinsatz. Maximal 
vier Nächte pro Woche ist der Zug-
chef, der auch Betriebsrat bei der 
Firma Newrest ist, im Einsatz.

In jungen Jahren hatte er Koch 
und Kellner gelernt und im Spei-
sewagen begonnen. Schon nach 
eineinhalb Jahren wechselte Han-
nes Brunner vom Tag- in den 
Nachtzug. „Es ist eine ganz andere 
Stimmung. Am Tag sind die Leute 
angefressen, dass sie in die Arbeit 
müssen. Und in der Nacht hast du 
Familien, Geschäftsreisende, die 
schlafen wollen, Weltreisende oder 
auch Eisenbahnfans – alles viel ent-
spannter“, erklärt Brunner den Un-
terschied zwischen Tag und Nacht.

Wenn es Morgen wird, 
endet der Arbeitstag
Im EN 40490 wird die Nacht 

langsam zum Tag. Hannes Brunner 
und seine Kollegen/-innen gehen 
von Abteil zu Abteil und versu-
chen, die Fahrgäste zur vereinbar-
ten Zeit zu wecken. Manche sind 
schon wach, bei manchen braucht 
es länger. „In den Schlafwagen ver-
teilen wir am Abend Ohropax. Da 
kann es schon passieren, dass wir 
ein paar Mal an die Tür pumpern 
müssen, bis einer wach wird“, sagt 

Brunner schmunzelnd. „Und hin 
und wieder haben wir auch schon 
mal vergessen, jemanden aufzuwe-
cken.“ Heute nicht. Die Fahrgäste 
bekommen noch ihr Frühstück 
und dann endet die Reise. Es ist 
fast dreiviertel neun am Morgen, 
und der Nachtzug rollt langsam in 
Düsseldorf ein. Endstation. 

dominik.bittendorfer@akooe.at

Nachts ist im Bahnhof alles viel entspannter.

Gewinnen Sie mit der AK eine 
Reise in den hohen Norden 
Deutschlands.
Wir verlosen drei Reisen für jeweils 
zwei Personen mit dem Nachtzug von 
Linz nach Hamburg mit jeweils zwei 
Übernachtungen in einem Mittelklasse-
hotel. Mitspielen unter ak-report.at.
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AUFGEZEICHNET von Karl Berger

Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen!“
Richtige Antwort: c. Die Arbeitnehmer/-innen finanzieren sich ihre Pensionen 
zu 80 Prozent mit eigenen Beiträgen. Gewerbetreibende tun das nur zu 48 Pro-
zent, Bäuerinnen und Bauern gar nur zu 20 Prozent. c. Die Arbeitnehmer/ 
-innen finanzieren sich ihre Pensionen zu 80 Prozent mit eigenen Beiträgen. 

Lohnnebenkosten senken –  
was ist damit wirklich gemeint?

Was sind eigentlich diese Lohnnebenkosten, die Vertreter/-in-
nen der Unternehmen ständig senken wollen? Lohnneben-

kosten sind in erster Linie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialver-
sicherung ihrer Beschäftigten. Dieses Geld dient der Absicherung 
der wichtigsten Risiken des Lebens: Krankheit, Arbeitslosigkeit, 
Alter und Unfall. Lohnnebenkosten sind auch der Lohn während 
des Urlaubs, an Feiertagen und im Krankenstand, Weihnachts- und 
Urlaubsgeld sowie Abfertigungen. Diese Beiträge zu senken, würde 
unser Einkommen und unsere bezahlte Freizeit schmälern. Niedri-
gere Lohnnebenkosten bedeuten weniger Sozialleistungen.

DAS STECKT DAHINTER

Die Linzer Tabakfabrik an der 
Unteren Donaulände bot 80 

Jahre lang begehrte Arbeitsplätze. 
Denn schon früh hatte die Tabak-
regie auch Wohlfahrtseinrichtun-
gen: Betriebsärzte, einen Betriebs-
kindergarten, Werkswohnungen, 
Erholungsheime, eine Werksküche 
oder Sicherheitsstandards, die es 
in anderen Fabiken erst viel später 
gab. Mit der unglücklichen Privati-
sierung und der Schließung der Ta-
bakfabrik Ende 2009 gingen mehr 
als 300 Arbeitsplätze verloren. Der 
Schock saß tief.

Eine Erfolgsgeschichte

Doch die Stadt Linz kaufte den 
historischen Komplex und entwi-
ckelt ihn seither zu einem Krea-
tiv-, Veranstaltungs- und Arbeits-
platz-Areal. Eine Erfolgsgeschichte: 
Denn so wie seinerzeit die Arbeits-

plätze in der Tschickbude begehrt 
waren, so stehen jetzt interessierte 
Firmen Schlange. Tabakfabrik-Chef 
Chris Müller erzählt stolz: „Wir ha-
ben für die freien Flächen derzeit 
400 Interessenten auf der Warte-
liste. Das hätte vor ein paar Jahren 
niemand für möglich gehalten.“ 

Auch die Zahl der Arbeitsplätze 
wächst ständig: „Als die ehema-

lige Tabakproduktion eingestellt 
wurde, haben hier am Standort 
300 Menschen gearbeitet. Mittler-
weile arbeiten hier wieder mehr 
Menschen als bei der Schließung. 
530 Arbeitsplätze haben wir jetzt 
und bis Ende des Jahres werden es 
durch den Einzug neuer Firmen 
schon 700 sein.“ Im Endausbau in 
einigen Jahren soll es in den denk-

Ehemalige Tschickbude  
in Linz ist jetzt Jobmotor

malgeschützten Gebäuden der Ta-
bakfabrik 1500 Jobs geben.

Was ist das Erfolgsgeheimnis 
dieses Jobmotors, der auch inter-
national Beachtung findet? „Es 
ist die gute Mischung“, sagt Chris 
Müller, „die Mischung aus öffentli-
chen und privaten Firmen, die Mi-
schung aus produzierenden, han-
delnden und sozialwirtschaftlichen 
Unternehmen, die Mischung aus 
traditioneller Fertigung, aus Kul-
tur und Kreativwirtschaft. Jeder 
profitiert vom anderen, und hier 
arbeiten sehr viele motivierte Men-
schen. Und wir gehen einfach neue, 
bisher nicht begangene Wege.“

Eine bunte Vielfalt und 
eine Million Besucher
Ein paar Beispiele von Firmen, 

die sich hier angesiedelt haben: ein 
europaweit tätiges Unternehmen 
für Künstlerbedarf, ein großes Foto-
studio, eine bekannte Werbe- und 
Marketingagentur, ein grafischer 
Kleinbetrieb, die Fahrradwerkstatt 
der Bischöflichen Arbeitsstiftung 
B7 oder eine innovative Firma für 
3D-Druck. „Von traditioneller Fer-
tigung bis zu High-Tech-Betrieben, 
da ist alles dabei“, sagt Chris Mül-
ler. „Die Tabakfabrik ist ein echter 
Hotspot für Arbeit, Technik, Krea-
tivität und Kultur geworden.“ Ap-
ropos Kultur: Seit der „Wiederer-
öffnung“ zählte die Tabakfabrik 
schon über eine Million Besucher. 
Chapeau. 

wolfgang.spitzbart@akooe.at 

Mag.a Michaela Weitzdörfer und Martin Haas sind bei der Marketing-Agentur Lu-
nik2 beschäftigt und haben ihren neuen Arbeitsplatz in der Linzer Tabakfabrik.

Wo einst  Rauchwaren 
produziert wurden, 

 ereignet sich ein kleines 
 Jobwunder: In der Tabak-
fabrik gibt es schon mehr 

als 500 Arbeitsplätze.

Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen!“
Richtige Antwort: c) Jede fünfte Überstunde – das entspricht 7,8 Millionen 
Überstunden – haben Oberösterreichs Arbeitnehmer/-innen 2015 nicht bezahlt 
bekommen. Ihnen wurden damit bis zu 190 Millionen Euro vorenthalten. Das 
ist, als würden 4500 Landsleute das ganze Jahr lang gratis Vollzeit arbeiten.
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AK-Report: Sie sind in erster Li
nie als Kommissarin Schnell bekannt. 
Bisher gab es 40 Sendungen. Momen
tan läuft die fünfte Staffel.

Strauss: Ja, diese zehn neuen Fol-
gen wurden 2016 gedreht und laufen 
gerade im ORF. Zwei Folgen wurden 
schon gesendet, acht neue gibt es 
noch in den nächsten Wochen.

AK-Report: Gibt es dann noch 
weitere Folgen? Oder war es das?

Strauss: Die Figur der Kommissa-
rin Schnell hat viel zu bieten und der 
rote Faden, der jetzt in der fünften 
Staffel begonnen wurde, ist unglaub-
lich spannend. Für die Kommissarin 
geht es nun ans Eingemachte. Jetzt 
wird diese Figur so richtig interes-
sant. Deshalb würde ich mich schon 
freuen, wenn es noch ein bisschen 
weitergeht. Weil da gäbe es noch ei-
niges zu erzählen. 

AK-Report: Sie sind ein Publi
kumsstar. Wie geht es Ihnen damit? 

Strauss: Das freut mich natürlich, 
weil ich meinen Beruf extrem liebe 
und dabei die Möglichkeit habe, vie-
len Menschen Geschichten zu erzäh-
len und ihnen nahe zu kommen. Man 
geht ja mit dem Zuschauer immer 
eine gewisse Beziehung ein. Grund-
sätzlich empfinde ich die Bekanntheit 
als wahnsinnig schönes Geschenk, 
und ich hätte mir nie träumen las-
sen, dass ich so etwas auch nur an-
nähernd erleben darf.

AK-Report: Die Bekanntheit hat 
aber auch Nachteile?

Strauss: Ja natürlich. Wenn ich 
heute grantig durch die Stadt gehe, 
dann bin ich nicht einfach irgendje-
mand, der grantig durch die Stadt 

geht. Man muss also schon aufpas-
sen, wie man nach aussen wirkt. Und 
deshalb brauche ich privat einfach 
meine Rückzugsorte.

AK-Report: Sind Ihnen Film oder 
Bühnenrollen lieber?

Strauss: Da gibt es keinen Unter-
schied. Ich liebe Bühnenabende ge-
nauso wie das Drehen von Kino- oder 
Fernsehfilmen. Für mich macht das 
keinen Unterschied, weil ich immer 
hundertprozentig spiele.

AK-Report: Welche Rolle war für 
Sie bisher die wichtigste?

Strauss: Das kann ich nicht sa-
gen. Eigentlich waren alle wichtig 
für mich, weil ich noch mit allen Rol-
len eine sehr intensive Zeit verbracht 
und sehr viel von den Figuren gelernt 
habe.

AK-Report: Drehen ist ja anstren
gend. Wie gehen Sie mit Stress um?

Strauss: Das Spielen selbst ist für 
mich kein Stress. Das Einzige, was 
stressig ist, ist das Rundherum, die 
vielen Termine rund um Filmprojekte. 
Es gibt deshalb nur wenige Tage, an 
denen ich ausschlafen kann.

AK-Report: Sie sagten kürzlich: 
‚Ich wünsche mir differenzierte poli
tische Diskurse. Ich wünsche mir, dass 
alle Menschen in unserem Land mit 

ihren Ängsten ernstgenommen und 
gehört werden.‘

Strauss: Es ist hoch an der Zeit, 
wieder näher an die Menschen und 
ihre Bedürfnisse heranzurücken. Die 
Politik hat in letzter Zeit unterschätzt, 
wie schnell sich Menschen von Stim-
mungen beeinflussen lassen. 

AK-Report: Macht Ihnen der Po
pulismus in Österreich Sorgen?

Strauss: Ja, aber nicht nur in Ös-
terreich, sondern in ganz Europa. Ich 
bin mit Leidenschaft Europäerin und 
finde es wirklich schön, dass es keine 
Grenzen mehr gibt. Natürlich gibt es 
in der EU viele Dinge, an denen noch 
zu arbeiten ist, aber die EU ist ein 
Projekt auf lange Sicht. Die Demo-
kratie ist etwas, das wachsen muss, 
und ein gemeinsames Europa muss 
auch wachsen.

AK-Report: Der Populismus hat ja 
einen Grund?

Strauss: Ja. Die Politik muss ver-
dammt aufpassen, dass die Reichen 
nicht immer reicher und die Armen 
nicht immer ärmer werden. Dieses 
Problem muss die Politik rasch lösen, 
sonst bricht einmal die Mitte weg.

AK-Report: Sie engagieren sich 
gegen Armut?

Strauss: Ich engagiere mich, in-
dem ich meinen Mund aufmache. 
Wann immer es irgendwo humani-
täre Probleme gibt, die eine Stimme 
brauchen, dann bin ich gerne dabei.

wolfgang.spitzbart@akooe.at

Ursula Strauss ermittelt 
derzeit wieder als Kommis-
sarin Schnell im Fernsehen. 

Im Interview spricht sie sehr 
offen über ihre Bekanntheit, 

über die Zukunft von „Schnell 
ermittelt“, über Stress im 

Beruf, über Populismus und 
über das Thema Armut.

Die Menschen  
und ihre Ängste 
ernst nehmen

» Die Politik muss aufpassen,  
dass Reiche nicht noch reicher und 
Arme nicht noch ärmer werden.«
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Entscheidend sind gute, nicht 
krank machende Arbeitsbe-

dingungen: Sie sorgen in erster 
Linie für gesunde und leistungs-
fähige  Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Aber auch die Aktion 
‚Oberösterreich radelt zur Arbeit‘ 
ist ein sinnvoller Beitrag zu mehr 

Gesundheit und  Fitness der Beschäftigten. Wir wollen mög-
lichst viele dazu motivieren, den täglichen Arbeitsweg – oder 
wenigstens einen Teil davon – mit dem Fahrrad zurückzulegen. 
Machen Sie mit, bilden Sie mit ihren Kolleginnen und  Kollegen 
ein Team, sammeln Sie so viele Radkilometer wie möglich  
und gewinnen Sie!  

Die Aktion „Oberösterreich radelt zur Arbeit“ kommt für 
Sie und Ihre Fitness gerade zur rechten Zeit: Einfach ein 

Team aus zwei bis vier Kolleginnen und Kollegen bilden und an 
möglichst vielen Arbeitstagen im Mai Radkilometer sammeln. 
Damit tun Sie nicht nur Ihrer Gesundheit Gutes, Sie können 
auch gewinnen: Die ersten 500 AK-Mitglieder, die sich unter  
ooe.arbeiterkammer.at bei „Oberösterreich radelt zur Arbeit“ 
anmelden, gewinnen je eine Smartphone-Halterung inklusive 
App fürs Fahrrad. Zudem sind weitere attraktive Preise zu ge-

winnen, darunter ein Bike-Wochenende im Nationalpark 
Kalkalpen und ein bundesweiter Hauptpreis! Auch für Ih-
ren Betrieb können Sie mit den gesammelten Kilometern 
gewinnen, nämlich eine hochwertige „Radabstellanlage 
Mobil“ von Innovametall. Melden Sie sich und Ihr Team 

gleich an! Nähere Informa-
tionen zum Mitmachen und 
zum Gewinnspiel finden Sie 
unter ooe.arbeiterkammer.at.
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Anmeldung: 

ooe.arbeiterkammer.at

Dr. Johann Kalliauer
AK-Präsident

Es muss nicht immer das 
Auto sein. Warum nicht 
manchmal mit dem Rad zur 
Arbeit fahren? Oft fehlt aber 
der letzte Anstoß. Daher am 

besten bei der von der AK 
unterstützten Aktion „Ober-
österreich radelt zur Arbeit“ 
mitmachen und attraktive 
Preise gewinnen!

 OBERÖSTERREICH 
 RADELT ZUR ARBEIT

http://ooe.arbeiterkammer.at
http://ooe.arbeiterkammer.at
http://ooe.arbeiterkammer.at
http://ooe.arbeiterkammer.at



