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Raus aus der 
Arbeitslosigkeit 
Die „Aktion 20.000“ holte Dr. Peter Froschauer zurück ins Jobleben.

http://ak-report.at


Andrea Heimberger
Chefredakteurin

Jährliche Lohn- und 
Gehaltserhöhungen 
gelten als Selbstver-
ständlichkeit. Dass 
es dazu eine starke 
Verhandlungsmacht 
der Gewerkschaften 
braucht, wird oft 
ausgeblendet.

Die öffentliche Aufmerksamkeit ist 
immer groß, wenn im Herbst die 

Kollektivvertragsverhandlungen der 
Metaller beginnen. Dass die Gewerk-
schaften während des gesamten Jah-
res mehr als 850 Kollektivverträge 
verhandeln, juckt kaum jemanden. 
Für viele Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sind die jährlichen Erhö-
hungen selbstverständlich. Steht mir 
doch von Gesetzes wegen zu, hört 
man da oft.

Auch die Überzeugung, dass Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld gesetz-
liche Ansprüche sind, ist nur schwer 
auszurotten. Beides sind allerdings 
krasse Irrtümer. Die jährlichen 

Lohn- und Gehaltserhöhungen, das 
Urlaubs- und Weihnachgsgeld sowie 
viele andere Annehmlichkeiten gäbe 
es nämlich ohne Gewerkschaften 
nicht. Das merken die Betroffenen 
aber oft erst, wenn die Grundlage 
dieser mühsam erkämpften Ansprü-
che wegfällt – der Kollektivvertrag.

Wie schnell es gehen kann, 
dass ein Kollektivvertag aufgelöst 
wird, haben die Beschäftigten in 
der  Druckerbranche erst unlängst 
schmerzlich feststellen müssen. 
Der Fachverband Druck- und Me-
dientechnik hat seine Kollektiv-
vertragshoheit zurückgelegt, und 
die Fachgruppe Druck in der Wirt-
schaftskammer Österreich weigert 
sich, Kollektiv vertragsverhandlungen 
zu führen. Für die Beschäftigten be-
deutet das Ungewissheit und die 
Furcht vor einer Verschlechterung 
der Arbeitbsdingungen.

Das Beispiel zeigt: Kollektivver-
träge müssen immer wieder neu ver-
handelt, ja sogar erzwungen werden. 
Für gute Abschlüsse gibt es mehrere 
Voraussetzungen. Am wichtigsten ist 
die Verhandlungskraft der Gewerk-
schaften, und die hängt entschei-
dend von der Zahl der Mitglieder ab. 
Mitgliederstarke Gewerkschaften er-
zielen bessere Abschlüsse, so einfach 
ist das.

Eine weitere Voraussetzung für ei-
nen guten Abschluss ist natürlich die 
wirtschaftliche Situation. Hier sind 
die Rahmenbedingungen aktuell so 
gut wie schon lange nicht mehr. Au-
ßerdem ist die Produktivität in den 
letzten zwanzig Jahren doppelt so 
schnell gestiegen wie die Reallöhne. 
Die Zeit ist reif, dass die Beschäftig-
ten ihren Anteil am wirtschaftlichen 
Erfolg bekommen.

Ihre

andrea.heimberger@akooe.at

Keine Befristung  
bei Mietverträgen!
Anstehende Reparaturen ver-

langen oder sich über zu hohe 
Betriebskosten beschweren: Bei 
einem befristeten Mietvertrag 
überlegt man sich das dreimal. 
Schnell gilt man als lästig, der 
Vertrag wird in Folge nicht ver-
längert oder die Miete drastisch 
erhöht. Immer mehr Mieter/-in-
nen berichten von solchem 
Druck. Inakzeptabel, meint die 
Arbeiterkammer und fordert, 
befristete Mietverträge abzu-
schaffen. Gibt es einen Grund, 
können die Vermieter gericht-
lich kündigen.

Kommen sechs Wochen 
Urlaub für alle?
Sechs Wochen Urlaub haben 

nur Arbeitnehmer/-innen, die 
länger als 25 Jahre im selben Be-
trieb tätig sind. Das schaffen nur 
wenige. Und schon gar nicht Be-
schäftigte mit häufig wechseln-
den Jobs, etwa Leiharbeiter, und 
Frauen, die wegen der Kinder 
oder der Pflege von Angehö-
rigen beruflich pausieren und 
dann in einer anderen Firma 
wieder einsteigen. Die AK setzt 
sich schon lange für sechs Wo-
chen Urlaub für alle nach 25 
Arbeitsjahren ein. Nun gibt’s 
einen Zwischenerfolg. „Wir ha-
ben erreicht, dass sich der Euro-
päische Gerichtshof mit diesem 

Thema befasst, und wir sind zu-
versichtlich“, sagt AK-Präsident 
Dr. Johann Kalliauer.

Beihilfe für Schule  
und Studium holen
Am 15. Dezember endet die 

Antragsfrist auf Studienförde-
rung. Übersehen Sie das Datum 
nicht, es geht um Ihr Geld! Jetzt 
sogar um mehr Geld. Denn auf 
Drängen der AK wurden die Sti-
pendien heuer deutlich erhöht. 
Auch die Einkommensgrenze 
der Eltern, die Grundlage für 
die Berechnung der Beihilfe ist, 
wurde angehoben. Es kann da-
her sein, dass Sie erstmals An-
spruch haben. Schauen Sie nach 
beim AK-Stipendienrechner auf 
ak-report.at. Für Schüler/-innen 
gibt’s dort auch den AK-Schul-
beihilfenrechner. Spätester An-
tragstermin für die Schulbei-
hilfe ist am 31. Dezember!

Kinderpartys außer 
Haus: großes Angebot
Ein Fest zum Kindergeburts-

tag organisieren – darum kom-
men Eltern scheinbar nicht 
herum. Außer Haus zu feiern, 
schont Nerven und Wohnung. 
Die AK hat bei 38 Anbietern er-
hoben, wieviel eine Party für ein 
sechsjähriges Kind und sieben 
Gäste kostet und was geboten 
wird. Den Überblick finden Sie 
auf ak-report.at.

KURZ & BÜNDIG

Mini-Jobs: Wie sehr nehmen sie zu?

Die Zahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse – auch 
Mini-Jobs genannt – steigt. Wieviel beträgt der Anstieg seit dem 

Jahr 2000 in Österreich?

a) 20 Prozent    b) 45 Prozent    c) 75 Prozent

Die Auflösung finden Sie auf Seite 14.
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Rund 3,7 Millionen Menschen in 
Österreich sind unselbständig 

erwerbstätig. Von ihrem Lohn oder 
ihrem Gehalt müssen sie leben, 
Nebeneinkünfte haben nur we-
nige. Leben bedeutet Miete zahlen, 
Schulsachen für die Kinder kaufen, 
heizen, Nahrungsmittel einkaufen, 
oft auch ein Auto erhalten. Viel-
leicht einmal im Jahr ein Urlaub, 
vielleicht ab und zu mal ein neues 
Kleidungsstück. Große Sprünge 
sind für viele nicht drin. Laut dem 
jüngsten Arbeitsklima Index der 
Arbeiterkammer Oberösterreich 
kommt fast die Hälfte der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
finanziell gerade noch oder gar 
nicht über die Runden.

Steuerreform brachte zwar 
deutliches Netto-Plus …
 Die von Arbeiterkammer und 

Gewerkschaften durchgesetzte 
Lohnsteuerreform brachte zwar 
2016 endlich wieder ein deutli-
ches Plus von durchschnittlich 
drei Prozent (real und netto pro 
Beschäftigungsverhältnis) auf dem 
Lohnzettel. 

… doch langfristig sind die 
Löhne real sogar gesunken
Zwischen 1997 und 2015 sind 

die mittleren Löhne und Gehälter 
(„Median“: je die Hälfte verdient 
mehr bzw. weniger) real allerdings 
sogar gesunken. Preisbereinigt und 
netto war ein Median-Lohn 2015 
um drei Prozent weniger wert als 
noch 1997.

Gesunken ist auch die Lohn-
quote, wenn man einen noch 
längeren Vergleichszeitraum 
 heranzieht. Die Lohnquote ist der 
Anteil der Arbeitnehmerentgelte 
(brutto, inklusive Arbeitgeber- 
Sozialversicherungsausgaben) am 
Nettoinlands produkt, also am in 
Österreich erarbeiteten Volksein-
kommen. Mit 69,8 Prozent war 
die Lohnquote im Jahr 2016 zwar 
gleich hoch wie 20 Jahre zuvor, 
aber deutlich niedriger als 1976. 

Da betrug der Anteil der Löhne 
und Gehälter nämlich noch etwa 
drei Viertel. Wenn die Lohnquote 
sinkt, bekommen die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer ei-
nen geringeren Teil der größer 
werdenden Wertschöpfung, spie-
gelbildlich steigt der Anteil der Ge-
winn- und Vermögenseinkommen.

Die schwache Lohnentwicklung 
hat viele Gründe. Einer davon ist 
der Anstieg atypischer Arbeits-

formen wie Teilzeit, Leiharbeit, 
geringfügige Beschäftigung oder 
„neue Selbständigkeit“. Dadurch 
steigt die Ungleichheit in der Ver-
teilung der Einkommen. Höhere 
Einkommensgruppen und Men-
schen in langjährigen durchge-
henden Beschäftigungsverhältnis-
sen konnten durchaus Zuwächse 
verzeichnen, Lohneinbußen hatten 
vor allem die instabil Beschäftigten. 
Und das sind nicht wenige: Rund 

ein Drittel der Arbeitnehmer/-in-
nen hatte 2016 keine über das 
ganze Jahr durchgängige Beschäf-
tigung, und die Dauer der Beschäf-
tigungsverhältnisse wird kürzer.

Löhne steigen nicht so 
schnell wie Produktivität
Pro Arbeitsstunde schaffen 

Öster reichs Werktätige heute um 
etwa ein Drittel mehr Werte als vor 
20 Jahren. Der Anstieg der von den 
Unternehmen dafür bezahlten Ar-
beitskosten (Bruttolöhne plus So-
zialbeiträge) ist aber preisbereinigt 
nur halb so hoch.

Rund 50 Millionen 
unbezahlte Überstunden
Das wichtigste Argument für 

kräftige Lohnerhöhungen aber 
sind die Leistungen der Beschäf-
tigten. Ein Beispiel: Mehr als eine 
Viertelmilliarde Überstunden ha-
ben die österreichischen Arbeit-
nehmer/-innen im Jahr 2016 geleis-
tet. Auch hier passt die Gegenleis-
tung nicht ganz: Ein Fünftel davon 
 – rund 50 Millionen Überstunden –  
wurde nicht bezahlt, weder in Geld 
noch in Zeitausgleich. 

Mehr Daten und Fakten zum 
Thema finden Sie auf ak-report.at. 

martina.macher@akooe.at

» Nein zu einer Fle-
xibilisierung mit län-
geren Arbeitszeiten 
für weniger Geld! Ein 
Wegfall der Überstun-
denzuschläge würde 

die Beschäftigten zwei Milliarden Euro 
kosten. Was wir brauchen, sind höhere 
Löhne und kürzere Arbeitszeiten. «

Dr. Johann Kalliauer
AK-Präsident

Warum die Zeit reif ist für 
kräftige Lohnerhöhungen

Die österreichische 
Wirtschaft wird heuer 

 voraussichtlich um 2,4 bis 
2,8 Prozent wachsen. Nur 
einer von vielen Gründen 

für eine kräftige Erhöhung 
der Löhne und Gehälter. 
Wann, wenn nicht jetzt?

Sie haben den Wirtschaftsmotor auf Touren gebracht. Höchste Zeit, die Leistungen der Beschäftigten finanziell zu honorieren.
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Die „Aktion 20.000“ holt Langzeitarbeitslose über 50 zurück in die Arbeitswelt

Ihre neuen Jobs bringen uns allen etwas
Über-50-Jährige beißen sich bei 
der Jobsuche oft die Zähne aus. 
Es lohne sich nicht, sie einzu-
stellen, heißt es in vielen Firmen. 
Über eine Aktion des Sozialminis-
teriums sollen sie wieder Jobs 
 bekommen – mit gesellschaft-
lichem Mehrwert. So wie  
Gerhard Schlagler im 
B7-Fahrradzentrum. 
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Ganz am Ende einer langen 
Halle in der Linzer Tabakfab-

rik steht Gerhard Schlagler in der 
Fahrradwerkstatt des B7, einem so-
zialökonomischen Integrationsun-
ternehmen. Stolz zeigt er „seinen“ 
Werkzeugwagen, in dem er Zange, 
Hammer und Co. sorgfältig so ar-
rangiert hat, dass ihm die Arbeits-
schritte von der Hand gehen wie 
geschmiert. Er checkt das aufge-
hängte Fahrrad vor ihm durch: Ist 
alles richtig montiert für den Stra-
ßenverkehr? Was nicht passt, macht 
der 55-Jährige passend.

Gerhard Schlagler hat nach vie-
len Jahren über die im Juni im 
Nationalrat beschlossene „Ak-
tion 20.000“ endlich wieder einen 
Job bekommen. Und an dem hat 
er richtig Freude: „Das Herum-
schrauben war immer schon mein 
Ding. Ich geh so gern in die Arbeit“, 
sagt er. Das lange Nichtstun in der 
Arbeitslosigkeit habe ihn fertig 
gemacht. 

Zuvor war der gelernte Installa-
teur jahrelang auf Montage, arbei-
tete sich hoch zum Produktions-
leiter, war Sportartikelmonteur bei 
einem großen Sporthändler und 
fing später mit dem „Schichteln“ 
in einem Stahlblechcenter an. Die 
harte Arbeit hinterließ ihre Spu-
ren: Die Bandscheiben und die 
Nervenstränge in den Beinen be-
reiteten ihm höllische Schmerzen, 
er musste seine Arbeit aufgeben. 
Ein Antrag auf Invaliditätspension 
wurde aber abgelehnt: Schließ-
lich könne er doch sicher noch ir-
gendwo arbeiten bis zur Pension. 
Theoretisch. 

Hunderte Bewerbungen, 
kein einziger Erfolg 
In der Praxis war freilich alles 

viel komplizierter. Keine einzige 
Firma wollte ihn. Auch nicht, 
nachdem er monatelang gebüffelt 
hatte, um einen Zusatzabschluss als 
Konstrukteur in der Installations- 
und Gebäudetechnik zu machen. 
„Ich habe einige hundert Bewer-
bungen weggeschickt. Nur von ei-

ner Handvoll habe ich überhaupt 
eine Antwort bekommen. Einmal 
rief mich eine Firma an und fragte 
mich nach meinem Alter. Sie sag-
ten, sie nehmen dann doch lieber 
einen Lehrling“, erzählt Schlagler. 

Zu jung für die Pension, zu 
alt für die Unternehmen. Der-
zeit sind bundesweit fast 100.000 
Menschen über 50 Jahre, in Ober-
österreich rund 12.000, beim AMS 
arbeitsuchend gemeldet oder in 
Schulung – mehr als doppelt so 
viele wie noch vor zehn Jahren. 
Durch die zunehmende Alterung 
unserer Gesellschaft wird sich das 

Problem weiterhin verschärfen. 
Die Betroffenen kommen mit Ar-
beitslosengeld, Notstandshilfe oder 
Mindestsicherung oft kaum über 
die Runden, haben später massive 
Einschnitte bei der Pension. 

„Wer gut ist und wirklich arbei-
ten will, bekommt auch Arbeit“, 
heißt es oft. Menschen wie Andrea 
Sommer, BA beweisen das Gegen-
teil. Sie hat eine kaufmännische 
Ausbildung und Auslandserfah-
rung, studierte Public Manage-
ment, arbeitete unter anderem 20 

Jahre lang im Management in der 
Papierindustrie. Beim Generatio-
nenwechsel in der Unternehmens-
führung musste das gesamte Füh-
rungspersonal gehen – und so auch 
sie. Wie Gerald Schlagler schickte 

sie hunderte Bewerbungen ab und 
bekam nur negative Rückmeldun-
gen. Einprägsam für die 57-Jährige 
waren die Worte einer Headhunte-
rin in einem Bewerbungsgespräch: 
„Sie sagte, dass ich als zweifache 
Mutter höhere Ausfallquoten 
habe.“ Und das war‘s dann. Zwar 
bekam sie noch einmal eine Anstel-
lung, allerdings mit Befristung. 

Auch der studierte Historiker, 
Archäologe, Sozial- und Politik-
wissenschafter Dr. Peter Froschauer 
bekam erst im Juli durch die Ak-

tion des Sozialministeriums wie-
der einen Job – und damit nach 
langer Zeit endlich wieder eine 
Perspektive. 20.000 neue Jobs für 
Langzeitarbeitslose über 50 sollen 
mit der Aktion geschaffen werden. 

Der Wermutstropfen dabei: Wenn 
die Aktion 2019 ausläuft, sind die 
Betroffenen ihre Arbeitsplätze wie-
der los. 

Tausende neue Jobs zum 
Wohle der Gesellschaft
Soziale Unternehmen, gemein-

nützige Vereine und Gemeinden 
können beim AMS Bedarf nach zu-
sätzlichem Personal anmelden. Die 

Die „Aktion 20.000“ holt Langzeitarbeitslose über 50 zurück in die Arbeitswelt

Ihre neuen Jobs bringen uns allen etwas
» Ich geh so gern in die Arbeit.  

Du hältst es nicht aus, wenn du längere 
Zeit nix Sinnvolles zu tun hast. «
Gerhard Schlagler, neuer Mitarbeiter im Fahrradzentrum B7

Weiter auf Seite 6 »

Andrea Sommer, BA und Dr. Peter Froschauer arbeiten seit Juli mit Freude im Seniorenzentrum Spallerhof. 
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» Es ist schön, in einem Betrieb zu 
arbeiten, in dem sozialer Mehrwert 
 geschaffen wird.«
Dr. Peter Froschauer, IT-Planung für die Seniorenzentren Linz

Jobs entstehen zusätzlich zu den 
bereits bestehenden Stellen, das 
Gehalt kommt aus dem Topf des 
Sozialministeriums. 778 Millionen 
Euro stehen – vorerst befristet bis 
Juni 2019 – dafür bereit. Heißt im 
Klartext: Viele Aufgaben zum All-

gemeinwohl, für die bisher kaum 
Zeit blieb, können nun die neuen 
Beschäftigten übernehmen, ohne 
dass es die Gemeinde oder den 
Verein einen zusätzlichen Cent 
kostet. Derzeit läuft die Aktion in 
Pilotregionen, darunter Linz und 
Urfahr-Umgebung, Anfang 2018 
soll sie bundesweit kommen. Bei 
den Seniorenzentren Linz wurden 
allein bis Ende August 67 zusätz-
liche Kollegen/-innen eingestellt, 

darunter Andrea Sommer, BA und 
Dr. Alois Froschauer. „Ich erhielt 
im Juni einen Anruf und wurde 
über die Aktion informiert. Ich 
bin gleich zu einem persönlichen 
Gespräch gekommen. Dort hieß 
es dann auch schon, sie hätten et-
was für mich“, erzählt Froschauer. 
Der einstige Universitätsassistent 
war in den vergangenen 20 Jahren 
als Berater und Führungskraft im 
IT-Bereich tätig. Bis dieser bei sei-
nem letzten Arbeitgeber ausgela-
gert wurde und er gehen musste. 
„Ich wurde quasi über Nacht von 
der Führungskraft zum Bittsteller. 
Von außen bekommst du oft das 
Gefühl, dass du ein Trottel bist, 
weil du schon so lange keine Ar-
beit mehr hast“, sagt der 53-Jährige. 
Der neue Job habe seine Selbstach-
tung wieder gestärkt. Außerdem 
sei es schön, in einer Organisation 
zu arbeiten, von deren Zielsetzung 
er überzeugt sei. Derzeit arbeitet 
er an einer neuen IT-Strategie für 
noch höheren Schutz des durchaus 
heiklen Datenmaterials der Heim-
bewohner/-innen. Das Büro teilt 
er sich mit Andrea Sommer, BA. 

Nachdem die „neuen Beschäftig-
ten“ nur wenige Tage nach dem 
Nationalratsbeschluss da waren, 
musste schnell eine pragmatische 
Lösung her. Also wurde kurzer-
hand ein Besprechungsraum im 
Seniorenzentrum Spallerhof zum 
Büro umfunktioniert.

Die Lebensqualität der 
Heimbewohner steigt
Die Geschäftsführerin der Se-

niorenzentren Linz, Mag.a Eva 
 Heschik, freut sich über die Ak-
tion: „Mit dem zusätzlichen Per-
sonal können wir Vieles umset-
zen, das die Lebensqualität für die 
Heimbewohner erhöht.“ Es bleibe 
nun endlich mehr Zeit für Tätig-
keiten, die zwar nicht zwingend 
notwendig, aber schön seien für 
die Bewohner/-innen. 

Andrea Sommer, BA organisiert 
unter anderem gerade eine Foto-
ausstellung. Und Marianne Scha-
chermayr kümmert sich im Senio-
renzentrum Neue Heimat darum, 
dass für den Nachmittagskaffee 
die Tische schön gedeckt sind und 
macht das, wofür in der Pflege häu-
fig schlicht die Zeit fehlt: Mit den 
Bewohnern/-innen einfach einmal 
eine Runde spazieren gehen und 
mit ihnen plaudern. „Es ist schön, 
ihnen die Lebenszeit, die sie noch 
haben, möglichst angenehm zu ge-
stalten“, sagt die 55-Jährige.

Staatliche Eingriffe sind 
sinnvoll und leider nötig 
Aus Sicht der AK sollte die Ak-

tion unbedingt auch nach 2019 
weitergeführt werden. Schließlich 
gibt es immer noch zu viele Un-
ternehmen, die keine Menschen 
über 50 beschäftigen wollen. Geht 
es nach der AK, muss auch eine 
Mindestquote zur Beschäftigung 
Älterer eingeführt werden und ein 
Bonus-Malus-System mit einer saf-
tigen Strafe, wenn die Quote nicht 
erfüllt wird: 500 Euro monatlich 
pro fehlendem Beschäftigtem. 

ines.hafner@akooe.at 

Der Staat muss eingreifen, wenn 
Firmen Ältere nicht beschäftigen! 

Marianne Schachermayr hat Dank der „Aktion 20.000“ jetzt einen Job als Seniorenbegleiterin und hauswirtschaftliche Kraft.
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Fragen? 
+43 (0)50 6906-1

Die Arbeitswelt hat  
sich massiv verändert,  

sagt die Sekretärin 
 Dagmar  Simböck aus 

Ranshofen. Wie es den 
 Beschäftigten damit geht, 

zeigt seit 20 Jahren der 
 Arbeitsklima Index. 

Als vor zwanzig Jahren zum ers-
ten Mal der Österreichische 

Arbeitsklima Index präsentiert 
wurde, konnte Dagmar Simböck 
bereits auf beinahe ebenso viele Be-
rufsjahre zurückblicken. Mit zwei 
Unterbrechungen – eine wegen ih-
rer beiden Kinder und eine wegen 
eines kurzzeitigen Berufswechsels 
– arbeitet sie seit fast vier Jahrzehn-
ten beim Ranshofener Alumini-
umhersteller AMAG, seit elf Jahren 
als Sekretärin im Betriebsratsbüro. 

In dieser langen Zeit und ins-
besondere im neuen Jahrtausend 
hat die gelernte Industriekauffrau 
eine Vielzahl an technischen Neu-
erungen mitgemacht. „Als ich aus 
der Babypause zurückgekommen 
bin, stand da plötzlich ein Faxge-
rät. Vorher hab ich noch mit dem 
Fernschreiber gearbeitet“, erzählt 
Simböck. Später kam der Compu-
ter dazu. „Den habe ich mich fast 
nicht angreifen getraut“, sagt sie 
und schmunzelt. 

Heute sind sie und ihre Koll-
gen/-innen per Mail und Dienst-
handy quasi rund um die Uhr 
erreichbar. „Die Technik macht 
zwar einerseits die Arbeit einfacher, 
andererseits geht der zwischen-
menschliche Kontakt verloren, und 
die Leute haben viel mehr Druck 
als früher“, berichtet die Sekretärin.

Wie zufrieden sind  
die Beschäftigten?
Der Arbeitsklima Index misst 

seit nunmehr zwanzig Jahren die 
Arbeitszufriedenheit der Beschäf-
tigten in Österreich anhand ver-
schiedener Einflussfaktoren. Dazu 
gehören die Zufriedenheit mit 
dem Einkommen und der Arbeits-
zeit, die Einschätzung der eigenen 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
und auf beruflichen Aufstieg so-
wie der Optimismus bezüglich der 
wirtschaftlichen Entwicklung oder 
der körperlichen und psychischen 
Belastungen. 

Zu Beginn wurde der Index auf 
einen Wert von 100 Punkten fest-
gesetzt. Sein Rekordhoch erreichte 

er im Jahr 2007, also zur Zeit der 
Hochkonjunktur, mit einem Wert 
von 112 Punkten. 2016 stürzte der 
Index auf ein Rekordtief von 105 
Punkten ab.

Nach Einbruch wieder 
mehr Optimismus
Vor allem der Optimismus für 

die Zukunft des Betriebs und der 
Wirtschaft ist in dieser Zeit dra-
matisch eingebrochen. In den ver-

gangenen Monaten hat sich der 
Arbeitsklima Index erholt und bei 
108 Punkten eingependelt.

Was Dagmar Simböck stört, ist 
der Verlust an Zusammenhalt: 
„Früher waren wir nicht nur Kolle-
gen, sondern auch Freunde. Heute 
gibt es wegen der großen indivi-
duellen Verantwortung viel mehr 
Einzelkämpfer. Sie sehen es als Job, 
wir haben die AMAG immer als 
zweite Familie gesehen.“ 

dominik.bittendorfer@akooe.at 

Gestern am Fax, 
heute am Handy

50 Mal rund 
um die Welt

Der AK-Report sprach mit 
Mag. Bernhard Mader, BSc 
über das Instrument und die 
Bedeutung des Österreichi-
schen Arbeitsklima Index. 

Was ist eigentlich der Öster-
reichische Arbeitsklima Index?

Der Arbeitsklima Index ist 
ein Projekt der AK Oberöster-
reich gemeinsam mit den So-
zialforschungsinstituten IFES 
und SORA. Er misst und analy-
siert seit 20 Jahren die Arbeits-
zufriedenheit der Beschäftigten 
sowie den sozialen und wirt-
schaftlichen Wandel aus Sicht 
der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer.

Wie wird der Arbeitsklima 
Index erhoben?

IFES befragt jährlich rund 
4000 Personen, wobei die Stich-
probe repräsentativ für alle un-
selbständig Beschäftigten in Ös-
terreich ist. Somit können wir 
auf eine sehr zuverlässige Da-
tenbasis zurückgreifen. Anschlie-
ßend werden die Daten von 
SORA berechnet und von der AK 
vierteljährlich präsentiert.

Das klingt nach einem enor-
men Aufwand.

Ist es auch. Wir haben in den 
vergangenen 20 Jahren etwa 
100.000 Datensätze gesammelt 
und ausgewertet. Die Interview- 
 er sind dafür fast zwei Millio-
nen Kilometer direkt zu den Be-
schäftigten nach Hause gefah-
ren – das entspricht 50 Mal dem 
Erdumfang.

Wie läuft so ein Interview ab?
Ein Interview dauert 30 Mi-

nuten. Es gibt 25 Fragen, aus 
denen der Arbeitsklima Index 
berechnet wird, und rund 30 De-
tailfragen zu aktuellen Themen.

Mag. Bernhard 
Mader, BSc,

Projektkoordinator
Arbeitsklima Index

Fragen? 
050 | 6906-2189

Sekretärin Dagmar Simböck (im Bild mit Angestelltenbetriebsrat Robert Hofer) hat 
in fast 40 Jahren Berufstätigkeit viele Veränderungen erlebt.
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Das verdient Hochachtung: Da 
beginnt ein Mädchen mit 15 

eine Lehre in einem technischen 
und typisch männlichen Beruf, 
schließt die Ausbildung zur Pro-
duktionstechnikerin mit Auszeich-
nung ab und wird von der Firma 
sofort als Lehrlingsausbildnerin 
übernommen. Der erst 19-jährigen 
Ines Aistleitner aus Desselbrunn 
(Bezirk Vöcklabruck) ist dieses Bra-
vourstück gelungen. Gelernt hat sie 
bei Miba Gleitlager in Laakirchen 
und danach wechselte sie zu Miba 
Sinter Austria in Vorchdorf (beide 
Bezirk Gmunden).

Ausbildung mit  
sehr gutem Ruf
Die Lehrwerkstätten der Miba 

AG genießen in der Region einen 
exzellenten Ruf. Denn das Unter-
nehmen jammert nicht über den 
angeblichen Fachkräftemangel, 
sondern tut etwas. Seit Jahrzehn-
ten setzt die Miba AG auf eigenen 
Nachwuchs und nimmt dafür auch 
viel Geld in die Hand. Jüngste Er-
rungenschaft: Als erster Betrieb in 
Österreich setzt die Miba Sinter in 
ihrer Lehrwerkstätte einen sehr 

teuren kollaborativen Roboter 
ein. Kollaborativ heißt: Der Robo-
ter kann aufgrund ausgeklügelter 
Sensorik gemeinsam mit Men-
schen arbeiten und ist nicht durch 
Schutzeinrichtungen von diesen 
abgetrennt.

Warum wählt man als Mädchen 
ausgerechnet einen technischen 
Beruf? Ines Aistleitner erzählt be-
geistert: „Ich habe im Poly den 
Ausbildungszweig Mechatronik 
gewählt, weil mich Technik schon 
als Kind interessiert hat. Dann 
durfte ich bei der Miba schnup-
pern und das hat mir extrem gut 

gefallen. Weil die Ausbildung sehr 
breit ist und es hier viele berufliche 
Möglichkeiten gibt.“

Der Beruf der Produktionstech-
nikerin ist sehr breit aufgestellt 
und umfasst den gesamten Entste-
hungsprozess eines Produktes von 
der Entwicklung über Konstruk-
tion und Logistik bis zur Kunden-
nachbetreuung. Deshalb fließen in 
das Berufsbild mehrere Bereiche 
ein: Automatisierungstechnik, Zer-
spanungstechnik, Elektrotechnik 
und Qualitätssicherung.

Gleich nach der Lehre war für 
die Firma klar, dass Ines Lehrlings-

ausbildnerin werden soll, weil 
schon eine gesucht wurde. Seit Fe-
bruar macht sie jetzt eine interne 
Ausbildung für Lehrlingsbeauf-
tragte und bereitet sich auf die Aus-
bildnerprüfung im November vor. 
„Den eingeschlagenen Weg bereue 
ich überhaupt nicht“, sagt die junge 
Produktionstechnikerin. „Es fehlt 
zwar noch an Praxis, aber da helfen 
mir die Kollegen sehr verständnis-
voll weiter. Auf jeden Fall möchte 
ich in allen Bereichen mein Wissen 
vertiefen.“ 

60 junge Menschen bildet Miba 
Sinter in Vorchdorf derzeit aus, 
die allermeisten als Prozesstech-
niker/-innen. Vier Ausbildner und 
nun eine Ausbildnerin kümmern 
sich am Standort um die Lehrlinge.

Zeit nehmen bei  
der Berufswahl
Was Ines Aistleitner jungen 

Menschen vor der Berufswahl rät? 
„Schnuppern, Zeit nehmen, alle In-
formationsmöglichkeiten nutzen. 
Denn es ist ganz wichtig, möglichst 
viel kennenzulernen, bevor man 
sich für einen Beruf entscheidet.“ 
Das sagt sie Jugendlichen auch in 
ihrer Tätigkeit als Ausbildnerin. 
Denn da betreut sie Schnupper-
lehrlinge, ist auf Messen unterwegs 
und trägt in Schulen vor. 

wolfgang.spitzbart@akooe.at

Ausbildnerin mit erst 19

Entschädigung nach 
rechtswidriger Entlassung
Übel mitgespielt wurde einem 

Supermarkt-Mitarbeiter im 
Bezirk Perg: Weil er angeblich 
abgelaufene Waren mitgehen las-
sen habe, wurde er fristlos ent-
lassen. Der Mann akzeptierte das 
nicht und ging zur AK. Denn mit 
der Entlassung hätte er viel Geld 
verloren. 

Die Experten der AK Perg nah-
men sich der Sache an und inter-
venierten beim Arbeitgeber. Der 
beharrte jedoch auf der Entlassung. 

Da sich der Angestellte unschul-
dig fühlte, klagte die AK bei Gericht 
die Kündigungsentschädigung ein. 
Zu Recht: Denn das Strafverfahren 
gegen den Mann wegen Diebstahls 

wurde eingestellt, und damit gab 
es keinen Entlassungsgrund. Nach 
einem Vergleich bekam der Ange-
stellte knapp 3000 Euro bezahlt.

Entlassung ist nicht  
gleich Kündigung
Im Volksmund werden Kündi-

gung und Entlassung oft gleichge-
stellt. Rechtlich gibt es aber große 
Unterschiede, wie man an diesem 
Beispiel sieht. Für die Entlassung 
braucht es triftige Gründe, man 
fällt um Ansprüche um, und sie ist 
fristlos. Bei Kündigungen gibt es 
Fristen, keine Begründung und oft 
Entschädigungen.

Respekt! Ines  Aistleitner 
schaffte bei Miba den 
Sprung vom Lehrling 

 direkt zur Ausbildnerin. 
Und das mit erst 19 und in  
einem technischen Beruf.

Gibt es intelligentes  
Leben nach der Wahl?
Wahlkampfzeiten sind Zeiten fokussierter Unintelligenz. Mit 

diesem Sager ließ vor einigen Jahren der Wiener Bürgermeis-
ter Häupl aufhorchen. Der Wahlkampf ist vorbei, unabhängig vom 
Ergebnis sollte es intelligenzmäßig also wieder bergauf gehen. Des-
halb hier ein kleiner Intelligenztest:

Wenn ich einer gut funktionierenden Interessenvertretung wie 
der Arbeiterkammer, die ihren Mitgliedern mehr bringt als sie ein-
zahlen, die finanzielle Grundlage entziehe, dann bin ich 

a) ein Robin Hood der „kleinen Leute“ oder
b)  ein Totengräber der Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten 

sowie der Sozialpartnerschaft
Auflösung: Richtig ist b). Wer a) angekreuzt hat, befindet sich leider 
noch im Wahlkampfmodus.

martina.macher@akooe.at

ECHT JETZT?

Ines Aistleitner (l.) mit den Lehrlingen Vanessa Rathner und Fabian Raffelsberger.
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Zwei Dinge haben in Österreich 
am Martinitag Tradition: der 

Laternenumzug der Kindergar-
tenkinder zu Ehren des Heiligen 
Martin und der wunderbar knus-
prige Gänsebraten im Freundes- 
und Familienkreis. Entsprechend 
groß ist die Nachfrage nach den 
schmackhaften Vögeln. Um die 
steigende Nachfrage bedienen 
zu können, wird ein Großteil der 
Gänse importiert.

Andere Länder, andere 
Tierschutzstandards
Neun von zehn der importier-

ten Gänse kommen aus Ländern 
mit extrem niedrigen Tierschutz-
standards. In Bulgarien, Ungarn, 
Spanien, Frankreich und Belgien 
zum Beispiel ist die Zwangsmast 
der Tiere für die Produktion von 
Stopfleber nach wie vor erlaubt. 

Auch das Rupfen lebendiger Tiere 
für Daunenprodukte ist in China 
und Osteuropa noch immer weit 
verbreitet. In Österreich sind Le-
bendrupf und Stopfen der Gänse 
zwar seit Jahren verboten, der Im-
port solcher Tiere allerdings nicht.

Der AK-Konsumenteschutz hat 
Tipps für Sie zusammengestellt:

• Bio-Gänse (erkennbar am 
Bio-Siegel) bekommen neben viel 
Auslauf nur Futter aus biologischer 
Landwirtschaft ohne Zusatz von 
Antibiotika. Außerdem müssen sie 

Zugang zu einem Gewässer haben.
• Heimische Gänse, die ihr Le-

ben auf der grünen Wiese verbrin-
gen dürfen, werden beispielsweise 
unter der Marke „Österreichische 
Weidegans“ verkauft. Eine Liste 
von landwirtschaftlichen Betrie-
ben, bei denen Sie solche Gänse 
kaufen können, finden Sie auf 
ak-report.at. 

• Achten Sie auf das Etikett, 
wenn Sie die Gans im Supermarkt 
kaufen! Seit kurzem muss bei un-
verarbeitetem Geflügelfleisch näm-

lich erkennbar sein, in welchem 
Land das Tier aufgezogen und ge-
schlachtet wurde. Wenn das Gänse-
fleisch allerdings bereits verarbeitet 
wurde, entfällt diese Angabepflicht. 
Und als „Verarbeiten“ gilt leider be-
reits das Einreiben mit Gewürzen.

• In der Gastronomie gibt es 
keine verpflichtende Herkunfts-
bezeichnung. Fragen Sie einfach 
beim Wirt Ihres Vertrauens nach, 
woher er seine Gänse bezieht.

Gewinnen Sie ein ganz 
besonderes Kochbuch!
Wie aber wird der Gänsebraten 

innen saftig und außen knusprig? 
Dabei spielt unter anderem die 
sogenannte „Maillard-Reaktion“ 
eine Rolle. Neugierig geworden? 
Den wissenschaftlichen Weg zur 
perfekten Gans (inklusive einer 
mathematischen Formel für die 
genaue Bratdauer) hat der be-
kannte Physiker Werner Gruber in 
seinem Buch „Die Genussformel: 
Kulinarische Physik“ beschrieben. 
Wir verlosen fünf Exemplare die-
ses ganz speziellen Kochbuchs. Die 
Teilnahmebedingungen finden Sie 
auf ak-report.at. 

martina.macher@akooe.at

Unser knuspriges Martinigansl: 
Genuss aus artgerechter Haltung 

Glückliche Gänse aus Weidehaltung schmecken einfach besser.

Wer am 11. November 
sein knuspriges Martini-

gansl mit gutem Gewissen 
verspeisen möchte, sollte 

auf Herkunft und artge-
rechte Tierhaltung achten. 

Film ab! Kinotickets 
zu gewinnen
Den Arbeitsalltag hinter sich 

lassen und ganz eintauchen 
in die Geschichten, die die riesige 
Leinwand schreibt: Kino ist eine 
wunderbare Gelegenheit um ab-
zuschalten. Daher ermöglicht die 
AK ihren Mitgliedern regelmäßig 
ein besonderes Kinoerlebnis.

Turbulente Komödie um 
Patchwork-Familie
Im Rahmen der Reihe „Film ab!“ 

lädt die AK zur Exklusiv-Premiere 
eines Kino-Blockbusters in eines 
der Star Movie Kinos in ganz Ober-
österreich. Inklusive Empfang, ro-
tem Teppich, Snacks und Getränke. 

Diesmal findet die 
Vorpremiere im 
Star Movie Peu-
erbach statt. Auf 
dem Programm: 
die Komödie 
„Daddy‘s Home 
2“. Der spießige 
Brad Whitaker 
(Will Ferrell) und 
der lässige Dusty Mayron (Mark 
Wahlberg) teilen sich die Aufgabe 
des Vaters in der gemeinsamen 
Patchwork-Familie, was eigentlich 
ganz gut funktioniert. Doch der 
Frieden gerät in Gefahr, als sich 
über Weihnachten die Väter von 
Brad und Dusty ankündigen. Tur-

bulente Kinokomödie, Unterhal-
tung ist garantiert. Gewinnen Sie 
Tickets für die Pre-
miere sowie für 
weitere Vor-
stellungen in 
einem der Star 
Movie Kinos!

„Daddy s Home 2 – Mehr Väter, mehr Probleme!“ Gratis 
 Kino-Spaß für AK-Mitglieder in ganz Oberösterreich.

Mitmachen:

Gewinnspiel

auf ak-report.at

Masseur um 
Lohn geprellt
Nach eineinhalb Jahren in einem 

Massageinstitut im Großraum 
Linz wurde das Arbeitsverhältnis 
eines Masseurs einvernehmlich 
aufgelöst. Auf die Auszahlung 
der Endabrechnung wartete der 
Mann allerdings vergeblich. Als er 
sein Geld einforderte, erklärte sein 
Chef, der Masseur schulde ihm 
noch 500 Euro, die er ihm privat 
geborgt hätte. Daraufhin wandte 
sich der Arbeitnehmer an die AK. 
Erst als diese vor Gericht Klage ein-
brachte, bezahlte der Arbeitgeber 
sämtliche offenen Ansprüche in 
Höhe von fast 1800 Euro. Vom an-
geblichen 500-Euro-Darlehen war 
plötzlich auch keine Rede mehr.
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In 14 Bezirksstellen im 
Einsatz für die Mitglieder
Die Arbeiterkammer Oberösterreich bietet ihr Leistungsspektrum 

nicht nur in der Zentrale in Linz, sondern auch in den Bezirksstel-
len an. Was die AK-Beschäftigten dort für die Arbeitnehmer/-innen im 
Bezirk leisten, davon überzeugte sich AK-Vizepräsident Helmut Feil-
mair bei einem Besuch in der Bezirksstelle Rohrbach. Er traf dort auch 
Günter Wolkerstorfer aus St. Peter am Wimberg. „Die arbeitsrechtli-
chen Tipps, die ich hier bekommen habe, waren wirklich wertvoll“, 
erzählte ihm Herr Wolkerstorfer.

Fast 85.000 Beratungsgespräche haben die Rechtsexperten/-innen 
in den Bezirken im vergangenen Jahr geführt. Und in arbeits- und 
sozialrechtlichen Streitfällen erkämpften sie fast 23 Millionen Euro 
für die AK-Mitglieder. „Für unsere Mitglieder ist es ein besonderes 
Service, quasi vor der Haustür eine kompetente Anlaufstelle für recht-
liche Fragen vorzufinden“, sagt Vizepräsident Feilmair und fügt hinzu: 

„Während andere zusperren, gehen wir den offensiven Weg: Heuer 
haben wir in Traun unsere 14. Bezirksstelle eröffnet.“

Die AK-Mitglieder bekommen in den Bezirksstellen aber weit mehr 
geboten als Rechtsberatung und -vertretung. In den AK-Häusern fin-
den auch zahlreiche Kurse, Bildungs-, Kultur- und Informationsveran-
staltungen statt, etwa für werdende Eltern oder für Pflegekräfte.

AK AM SCHAUPLATZ

Bernd Wahlmüller hat es ge-
schafft. Er hat als Leiharbeiter 

begonnen und im September 2016 
seine Ausbildung zum Chemiever-
fahrenstechniker abgeschlossen. 
„Leicht war es nicht, die tägliche 
Arbeit mit der Berufsausbildung 
und dem Privatleben unter ei-
nen Hut zu bringen,“ erzählt er. 
„Aber die Chance auf einen guten 
qualifizierten Job bei ESIM hat 
mich dazu motiviert, die Sache 
durchzuziehen.“

Hier sind die Fachkräfte 
hausgemacht
Bei ESIM Chemicals wird gro-

ßer Wert auf die Aus- und Weiter-
bildung der eigenen Leute gelegt. 
Derzeit werden jedes Jahr zwölf bis 
15 Lehrlinge in den Berufen Che-
mieverfahrens-, Labor-, Elektro- 
und Metalltechniker/-in ausgebil-

det. Im Rahmen des AMS-Projekts 
„Frauen in die Technik“ haben ak-
tuell sechs junge Frauen ihre Aus-
bildung abgeschlossen. 

Dazu kommt jenes spezielle be-
rufsbegleitende Ausbildungspro-
gramm zur Chemieverfahrenstech-
nikerin/zum Chemieverfahrens-
techniker, das jährlich auch von 
rund zehn Leiharbeitern/ -innen 
absolviert werden kann, wie es 
auch Bernd Wahlmüller getan hat.

Dieses Ausbildungsprogramm 
bietet Leiharbeitern/-innen eine 
gute Chance, sich höher zu quali-
fizieren und in die Stammbeleg-
schaft von ESIM aufgenommen zu 
werden.

Im Unternehmen arbeiten der-
zeit 450 Stammbeschäftigte sowie 
50 bis 60 Leiharbeiter/-innen. „Für 
den Fünfschicht-Betrieb, der das 
ganze Jahr ohne Pause durchläuft, 
brauchen wir engagierte und qua-

lifizierte Kolleginnen und Kolle-
gen“, erklärt Manfred Brunnmair, 
Vorsitzender des Arbeiterbetriebs-
rates. Personalleiterin Andrea Pfaf-
fenbauer ergänzt: „Mit unseren 
Lehrlingen und den Leasing-Be-
schäftigten, die unser Ausbildungs-
programm absolvieren, können wir 
die natürliche Personalfluktuation 
der nächsten Jahre gut abdecken.“

Wie wichtig die Aus- und Wei-
terbildung für das Unternehmen 
ist, zeigt sich auch daran, dass 
Schulzeiten als Arbeitszeiten gel-
ten und alle Kosten von der Firma 
übernommen werden.

Beste Erfolgsaussichten 
auf dem Weltmarkt
ESIM hat in den vergangenen 

beiden Jahren an die 100 Arbeits-
plätze neu geschaffen.

Das Chemieunternehmen pro-
duziert chemische Zwischenpro-
dukte und Wirkstoffe für zahlrei-
che internationale Kunden. „Wenn 
Sie einen feuerroten Ferrari vor-
beifahren sehen, dann stecken 
im Lack bestimmt auch Farbpig-
mente aus unserer Produktion“, 
sagt Manfred Brunnmair. 

rainer.brunhofer@akooe.at

Beim Linzer Unterneh-
men ESIM Chemicals 

haben Leiharbeiter gute 
Chancen auf eine Fixan-
stellung. Die Firma sorgt 

für ihre Ausbildung.

AK-Vizepräsident Helmut Feilmair mit AK-Mitglied Günter Wolkerstorfer, dem 
AK-Rechtsexperten Walter Friedl und der Sekretärin Klaudia Mühlberger (v.l.).

Hier stimmt die Chemie: tolles 
Ausbildungsangebot bei ESIM 

Betriebsrat Manfred Brunnmair, Lehrling Felix Schwarz und Bernd Wahlmüller (v.l.).

10 report



Die Firma Leha in Eferding be-
schäftigt 350 Menschen. Mehr 

als die Hälfte von ihnen sind 
Frauen. Weil die Arbeit in der Son-
nenschutz-Produktion höchste Prä-
zision erfordert und weil die Firma 
mit ihren individuellen Arbeitszei-
ten zu den familienfreundlichsten 
Unternehmen in der Region zählt. 

Sandra Singer, 32 Jahre alt, pro-
fitiert davon. Die Mutter von drei 
Kindern – zehn, sechs und einein-
halb Jahre alt – arbeitet täglich von 
8 bis 12 Uhr. 

Timing ist alles – jede 
Minute durchorganisiert 
Dass sie Familie und Beruf unter 

einen Hut bringt, ist eine riesige 
Herausforderung: „Morgens muss 
ich bald genug aus dem Haus, da-
mit ich die Kinder zur Schule, in 
den Kindergarten und zur Oma 

bringen kann. Punkt acht bin ich 
dann in der Firma. Das geht sich 
super aus“, erzählt die junge Mut-
ter. Mittags wieder die gleiche 
Tour. Raus aus der Firma, alle drei 
einsammeln und ab nach Hause. 
Hausaufgaben, Kinderbetreuung, 
Haushalt. Alles in Abstimmung 
mit dem Schichtplan ihres Le-
benspartners. Gemeinsam ist es zu 

schaffen. Auch wenn es anstren-
gend ist. Mangement pur.

Oberösterreichs Beschäftigte 
sind geradezu hyperaktiv. 2016 ha-
ben sie eine Milliarde und 30 Mil-
lionen Stunden in der Arbeit ver-
bracht. 40 Millionen davon waren 
Überstunden. Mit ihrer Produktivi-
tät haben die Arbeitnehmer/-innen 
vielen Unternehmen Rekordge-

winne beschert. Die Produktivität 
in Oberösterreich kann sich sehen 
lassen. 

Nach der Arbeit ist noch 
lange nicht Schluss
Viel geleistet für „seine“ Firma 

hat auch Manfred Kronschläger. 
Er ist seit 37 Jahren bei Leha. „Wo-
anders anzufangen, war für mich 
nie ein Thema“, erzählt er. Man-
fred Kronschläger arbeitet Voll-
zeit. Nach dem Job ist bei ihm 
noch lange nicht Schluss. Dann 
geht‘s ab zu den Kameraden, denn 
Kronschläger ist Kommandant der 
Freiwilligen Feuerwehr in Hinzen-
bach. Da gibt es jede Menge zu tun. 
Ein bis zwei Stunden sind es bei 
ihm täglich. Manchmal auch mehr. 
Insgesamt leisten die Oberösterrei-
cher/-innen mehr als 60 Millionen 
ehrenamtliche Stunden – also un-
bezahlte freiwillige Arbeit für die 
Gesellschaft.

Seine Leidenschaft als Feuer-
wehrmann bringt der 53-Jährige 
auch beruflich ein – als Brand-
schutzbeauftragter der Firma. Mit 
viel Know-how, das eigentlich un-
bezahlbar ist. 

ulrike.mayr@akooe.at

Täglich zur Arbeit.  
Dort sein Bestes geben. 

Dann zu Hause noch „den 
Laden schupfen“. Ober-
österreichs Beschäftigte 
halten alles am Laufen. 

Oberösterreichs Beschäftigte:  
Vollgas in der Arbeit und privat 

Sandra Singer und Manfred Kronschläger geben sowohl im Beruf als auch in der 
Freizeit alles. Sie managen ihr Leben mit sehr viel Engagement, auch für andere.

Jahrelang unterentlohnt: 
52.000 Euro Nachzahlung
Mit einem unseriösen Trick hat 

ein Arzt aus dem Bezirk Vöck-
labruck einer Angestellten 17 Jahre 
lang einen erheblichen Teil des zu-
stehenden Gehalts vorenthalten. 
Die AK erkämpfte für die Frau eine 
Nachzahlung von 52.000 Euro. 

Von Beginn an hatte die Ange-
stellte zehn Wochenstunden in der 
Ordination und 30 im Privathaus-
halt des Arztes gearbeitet. Ange-
meldet war sie aber eigentlich als 
Vollzeit-Ordinationsgehilfin. Der 
Grund: Als Haushälterin hätte der 
Arzt der gelernten Köchin deut-
lich mehr zahlen müssen. Zuletzt 
betrug die Differenz zwischen ge-
zahltem und zustehendem Monats-

entgelt mehr als 800 Euro brutto! 
Erst nach Jahren erkannte die 
Frau dank eines Steuerberaters die 
krasse Unterentlohnung.

Erst drohendes Urteil 
brachte Arzt zur Vernunft 
Da der Arzt eine Nachzahlung 

verweigerte, trat die Frau berech-
tigt aus dem Arbeitsverhältnis aus 
und ging mit Hilfe der AK vor Ge-
richt. Erst dort sah der Arzt die Un-
haltbarkeit seiner Vorgangsweise 
ein und einigte sich mit der Frau 
auf die Nachzahlung von 52.000 
Euro inklusive Abfertigung und 
Kündigungsentschädigung.

Saftige Rechnungen für 
Telefonsex, den es nie gab
Immer wieder erhalten Konsu-

menten Rechnungen und Mah-
nungen von Unternehmen aus 
Tschechien – und zwar für telefoni-
sche Erotikdienste. Die Betroffenen 
berichten dem AK-Konsumenten-
schutz aber glaubhaft, dass sie diese 
Dienste gar nicht in Anspruch ge-
nommen haben.

In den Rechnungen fehlen 
oft Details über die angebliche 
Leistung, auch die angeblich an-
gerufene Telefonnummer wird 
nicht immer genannt. Meist wird 
zur Zahlung von 90 Euro auf ein 
tschechisches Konto aufgefordert. 
Die Namen der Firmen sind unter-
schiedlich, die Schreiben ähneln ei-

nander aber sehr. Gerade wenn es 
um Erotikdienste geht, lassen sich 
Konsumenten schnell einschüch-
tern und zahlen auch grundlose 
Rechnungen. 

Beweispflichtig 
ist die Firma
Der AK-Konsumentenschutz rät 

den Betroffenen, nur dann zu zah-
len, wenn eine Leistung nach ord-
nungsgemäßer Aufklärung über 
die Kosten in Anspruch genom-
men wurde. Dass ein rechtsgülti-
ger Vertrag zustandegekommen 
ist, muss im Streitfall die jeweilige 
Firma beweisen.
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Was Arbeitnehmer von der neuen Bundesregierung wollen

Faire Steuern, gute Jobs, leistbares Wohnen

Die neue Bundesregierung muss den Anliegen der 
Arbeitnehmer/-innen höchste Priorität einräumen. 

Sie muss die Arbeitslosigkeit bekämpfen, die  
Kaufkraft stärken, Bildungschancen ausbauen und 

die Arbeitswelt menschlicher gestalten.

Jahrzehnte neoliberaler Domi-
nanz in Europa haben auch in 

Österreich ihre Spuren hinterlas-
sen. Eine Umverteilung von unten 
nach oben hat die Ungleichheit 
erhöht und die Spaltung der Ge-
sellschaft vertieft. Arbeitsbedin-
gungen, Schutzbestimmungen 
für Arbeitnehmer/-innen, Löhne, 
Gehälter und Mieten sind un-

ter Druck geraten. Höchste Zeit 
umzusteuern.

Die AK Oberösterreich fordert 
von der neuen Bundesregierung 
eine Politik, die den Anliegen der 
Arbeitnehmer/-innen höchste Pri-
orität einräumt. Sie sind es, die in 
allen Gesellschaftsbereichen Enor-
mes leisten und unseren Wohl-
stand erarbeiten. Deshalb gebührt 
ihnen auch ein gerechter Anteil.

Weniger Lohnsteuer – 
mehr Vermögenssteuer
Eine der dringendsten Aufga-

ben ist es aus Sicht der AK Ober-
österreich, mehr Gerechtigkeit in 

das österreichische Steuersystem 
zu bringen. Arbeitnehmer/-innen 
und Konsumenten/-innen leisten 
zusammen mehr als acht von zehn 
Steuereuros. Unternehmen und 
Vermögende tragen nur einen Euro 
bei. Und das bei durchaus satten 
Gewinnen der Konzerne und sehr 
hohen privaten Vermögen. Diese 
Ungleichverteilung des Steuerauf-
kommens ist auch im internatio-
nalen Vergleich extrem. Lohn- und 
Einkommenssteuern müssen daher 
gesenkt, Steuern auf Millionenver-
mögen und -erbschaften erhöht 
bzw. eingeführt werden. Auch mit 
der Verschiebung von Vermögen 
und Gewinnen in Steuerdumping-
länder muss endlich Schluss sein. 
Bei entsprechendem politischen 
Willen in Europa könnte das ein-
fach verboten werden.

Die Arbeitslosigkeit 
entschlossen bekämpfen
Das zweite Muss ist ein ent-

schlossener Kampf gegen die Ar-
beitslosigkeit. Trotz aktuell guter 
Konjunktur verharrt sie in Ös-
terreich auf inakzeptabel hohem 
Niveau. Das Arbeitsmarktservice 
(AMS) muss zu einer Aus- und 
Weiterbildungsagentur ausgebaut 
werden. Die Aktion 20.000 für Äl-
tere ist ein großer Erfolg und muss 
auf Langzeitarbeitslose im Haupt-
erwerbsalter erweitert werden. Ein 
wirksames Bonus-Malus-Modell 
muss sicherstellen, dass Betriebe 
mehr Ältere beschäftigen. Und um 
Armut zu verhindern, müssen die 
Nettoersatzrate beim Arbeitslosen-
geld erhöht, die Bezugsdauer ver-
längert und die Anrechnung des 
Partnereinkommens bei der Not-
standshilfe abgeschafft werden. 

Mit Sorge betrachtet die Arbei-
terkammer die dauernden An-
griffe zahlreicher Politiker auf 
unser erfolgreiches Pensionssys-
tem und ihre Pläne, es unter dem 
Schlachtruf „mehr Eigenvorsorge“ 
teilweise zu privatisieren. „Das ös-
terreichische Pensionssystem ist 
keineswegs schrottreif, sondern 

AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer fordert, dass die Politik der zukünftigen Bundes-
regierung vorwiegend den Interessen der Arbeitnehmer/-innen dienen muss.
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Was Arbeitnehmer von der neuen Bundesregierung wollen

Faire Steuern, gute Jobs, leistbares Wohnen
steht auf einer guten Basis, auch 
unter Berücksichtigung der Be-
völkerungsentwicklung“, erklärt 
AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. 
„Es wurde bereits mehrmals tief-
greifend und nachhaltig reformiert. 
Weitere Optimierungen sind nicht 
auszuschließen, jedoch sicher nicht 
zu Lasten der ASVG-Versicherten.“ 
Die Arbeiterkammer fordert daher 
ein klares politisches Bekenntnis 
der Regierung zum öffentlichen 
Pensionssystem nach dem Umlage-
verfahren und zu lebensstandardsi-
chernden Pensionen. Ein automa-
tisches höheres Antrittsalter (Pen-
sionsautomatismus) bei steigender 
Lebenserwartung lehnt die AK 
ab. Auch der vereinbarte Zeitpfad 
zur Angleichung des Pensionsan-
trittsalters von Frauen und Män-
nern muss eingehalten werden.

Zeit zum Verschnaufen – 
Arbeitsdruck reduzieren
Schneller, dichter, unsicherer, 

komplexer – die Veränderungen 
in der Arbeitswelt sind deutlich 
spürbar. Die Beschäftigten müssen 
dringend mehr Zeitsouveränität er-
halten. Mittelfristiges Ziel ist eine 
kurze Vollzeit von 35 Stunden für 
alle mit Ausgleich bei Lohn und 
Personal. Rechtsansprüche auf 
Bildungskarenz und betriebliche 
Weiterbildung sowie einen Wech-
sel zwischen Voll- und Teilzeit wür-
den den Druck reduzieren. 

Eine weitere Arbeitszeitflexibili-
sierung darf auf keinen Fall gegen 
die Beschäftigten beschlossen wer-
den und zur Umgehung von Über-
stundenzuschlägen und somit zu 
Lohnkürzungen führen. Längst 
überfällig ist eine sechste Urlaubs-
woche nach 25 Arbeitsjahren für 
alle, und nicht nur, wie derzeit, für 
Menschen, die 25 Jahre im selben 
Betrieb gearbeitet haben.

Unser Bildungssystem muss auf 
allen Ebenen verbessert werden. 
Vordringlich sind eine gemein-
same Schule für alle Sechs- bis 
15-Jährigen und der Ausbau quali-
tätsvoller ganztägiger Schulen. 

Auch die Qualität der Lehr-
ausbildung muss gesteigert wer-
den. Positiv ist der vor der Wahl 
beschlossene Ausbau der Berufs-
schulstunden in allen dreijährigen 
Lehrberufen auf zumindest 1260 
Stunden. Überbetriebliche Lehr-
werkstätten sollen Betriebe unter-
stützen, die nicht alle Ausbildungs-
inhalte abdecken. Lehrstellenförde-
rungen sollen an Qualitätskriterien 
gebunden werden. 

Und es braucht ein eigenes Er-
wachsenenbildungsgesetz. Veran-
kert gehören dort etwa das Recht 
auf eine Woche Weiterbildung 
pro Jahr, ein Qualifizierungs-
stipendium für alle Arbeitneh-
mer/-innen, das gebührenfreie 
Nachholen von Bildungsabschlüs-
sen und die bundesweite Anerken-
nung von Berufserfahrung und 
Kompetenzen für einen Berufsab-
schluss wie im oberösterreichischen 
Erfolgsmodell „Du kannst was!“. 

Frauen endlich ohne 
Ausreden gleichstellen
Trotz jahrzehntelanger Bemü-

hungen verdienen Frauen immer 
noch deutlich weniger als Männer 
und werden am beruflichen Auf-
stieg gehindert. Um Ungleichhei-
ten leichter erkennen zu können, 
müssen in den Einkommensbe-
richten die einzelnen Entgeltbe-
standteile – wie Zulagen oder 
Überstunden – aufgeschlüsselt 
werden. Für Unternehmen, die bei 
der Erstellung der Berichte säumig 
sind, muss es Sanktionen geben. 
Die Schadenersatzansprüche im 
Gleichbehandlungsgesetz müssen 
angehoben werden. Eine Koppe-
lung öffentlicher Auftragsverga-
ben und Wirtschaftsförderungen 
an Gleichstellungs- und Frauenför-
derungsprogramme würde einen 
starker Anreiz für Unternehmen 
schaffen, mehr für Frauen zu tun.

In den letzten Jahren sind die 
Mieten weit über die Inflations-
raten hinaus gestiegen. Das muss 
durch gesetzliche Regelungen 
gestoppt werden. Preistreibende 

befristete Mietverträge sollen ab-
geschafft werden. Während der 
Befristung wagen es Mieter/-innen 
kaum, gegen Gesetzeswidrigkeiten 
der Vermieter/-innen vorzugehen. 
Bei Vertragsverlängerung werden 
oft die Mieten erhöht. 

Bei Richtwert-Wohnungen soll 
die Höhe der Zuschläge gesetzlich 
begrenzt und im Mietvertrag ge-
nau aufgeschlüsselt werden. Pro-
visionen für Makler/-innen sollen 
nur die Auftraggeber/-innen – in 
der Regel die Vermieter/-innen 
– zahlen müssen. Grundsteuer, 
Verwaltungs- und Versicherungs-
kosten sollen nicht mehr als Be-
triebskosten auf die Mieter/-innen 
überwälzt werden dürfen. 

walter.sturm@akooe.at

„Im Handel können Mütter oft Stellenan-
gebote wegen der Arbeits- und Öffnungs-
zeiten nicht annehmen, da sie niemanden 
für die Kinder haben. Es gibt bereits viele 
erprobte Arbeitszeitmodelle durch Betriebs-
vereinbarungen. Die Regierung soll keine 
weitere Flexibilisierung oder Erhöhung der 
Tages-Höchstarbeitszeiten beschließen.“

Daniela  
Wagenhammer, 
Handelsangestellte

„Unser Mietvertrag war auf vier Jahre 
befristet. Bei der Verlängerung hat der Ver-
mieter die Miete von 600 auf 900 Euro er-
höht. Wir hatten keine Wahl, weil wir sonst 
mit unserem zweijährigen Kind innerhalb 
weniger Monate umziehen hätten müssen. 
Befristete Mietverträge machen die Mieter 
erpressbar und gehören daher abgeschafft.“

Karin Manente, 
Angestellte

„Die Steuerreform 2016 war zwar gut 
für Arbeitnehmer und hat die Kaufkraft 
gestärkt. Wir zahlen aber immer noch die 
meisten Steuern. Wer nur sein Vermögen 
arbeiten lässt oder Millionen erbt, zahlt gar 
nichts. Das ist ungerecht. Es ist höchste Zeit 
für Vermögens- und Erbschaftssteuern für 
die Reichen.“

Herbert Heurix, 
Spengler
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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. 

Sind weniger Steuern gut für alle? 

Der Staat nimmt uns unser hart verdientes Geld weg, behaupten 
konservative Politiker/-innen. Weniger Steuern brächten jedem 

Einzelnen mehr Freiheit und Geld im Börsl. Stimmt das? Nein, im 
Gegenteil: Es sind unsere Beiträge für den Wohlfahrtsstaat, die uns 
Sicherheit und damit Freiheit bringen und die uns viel Geld sparen 
helfen. Sie garantieren, dass wir sauberes Trinkwasser, Bildung und 
sichere Pensionen zu niedrigen Kosten bekommen. In den USA 
zum Beispiel müssen die Bürger pro Kopf und Jahr privat 4500 
Euro für Gesundheitsversorgung ausgeben. Beste medizinische Be-
treuung erhält – anders als in Österreich – nur, wer Geld hat. Einen 
„schlanken Staat“ können sich eben nur Reiche leisten.

DAS STECKT DAHINTER

Dass man neben einem 40-Stun-
den-Job auch noch sportliche 

Spitzenleistungen erbringen kann, 
haben die fünf Stockschützinnen 
der Union St. Veit im Mühlkreis 
in der vergangenen Asphalt- Saison 
bewiesen. Im alles entscheiden-
den letzten Spiel im Sommer ge-
lang  ihnen der Sieg in der Stock-
sport-Bundesligameisterschaft der 
Damen. Damit schießen sie ab dem 
Sommer 2018 wieder in der Staats-
liga – Österreichs höchster Spiel-
klasse. Mannschaftsführerin Doris 
Gahleitner ist stolz auf ihr Team: 
„Der Aufwand hat sich gelohnt.“

Vom Schreibtisch direkt 
auf den Asphalt
Schließlich brachte der Meister-

titel die Damen auch abseits des 
Asphalts so richtig ins Schwitzen. 
Zusätzlich zu den zwei bis drei 

Trainingseinheiten pro Woche 
mussten sie immerhin auch ihre 
Freunde, Familie und natürlich 
ihre Vollzeit-Jobs unter einen Hut 
bringen. 

Ein Wochentag gestaltete sich 
dabei für die Sportlerinnen ganz 
besonders stressig: „Jeden Don-
nerstag spielen wir um 19 Uhr im 
Cup mit. Einige von uns fahren di-

rekt von der Arbeit zum Spiel, weil 
es sich sonst zeitlich nicht ausge-
hen würde.“ Da kann es schon ein-
mal vorkommen, dass eine Klien-
tenakte erst am darauffolgenden 
Tag abgeschlossen wird, erzählt 
Simona Rehberger, Sekretärin in 
einer Steuerkanzlei: „Manchmal 
geht es sich aus Zeitgründen ein-
fach nicht aus, alle Fälle des Tages 

Stockschützinnen nehmen 
Urlaub für die Staatsliga

abzuarbeiten. Da bin ich dann sehr 
froh darüber, einen kulanten Chef 
zu haben, der auch einmal bis zum 
nächsten Morgen Geduld hat.“ 

Vor allem für Doris Gahleitner 
ist die Vorbereitungszeit auf die 
Staatsliga, die jeweils zwei Mal pro 
Jahr an einem Wochenende statt-
findet, mit viel zusätzlichem Auf-
wand verbunden. Es müssen nicht 
nur die Spieltermine ausgemacht, 
sondern auch das Material geprüft 
und Sponsoren gesucht werden. 
Das alles managt sie in der Frei-
zeit neben ihrem 40-Stunden-Job 
als Buchhalterin beim Autohaus 
Dornach. Ihr Erfolgsgeheimnis: 
„Stockschießen ist meine große 
Leidenschaft. Darum sehe ich es 
auch nicht als Stressfaktor.“ 

Frei nehmen für  
den Wettbewerb
Nachdem bundesweite Wettbe-

werbe wie die Staatsliga oft schon 
Freitag Mittag beginnen, sind die 
Spielerinnen dazu gezwungen, sich 
an diesem Tag extra Urlaub zu neh-
men. „Damit der Erholungswert 
aber nicht ganz zu kurz kommt, 
hängen wir, wenn‘s irgendwie geht, 
auch noch gerne einen freien Mon-
tag dran. Dann können wir das 
Wettbewerbswochenende gemein-
sam gemütlich ausklingen lassen.“ 
Und am nächsten Morgen können 
die Fünf dann endlich ausspannen, 
wie es sich für einen  Urlaub eigent-
lich gehört. 

daniela.melem@akooe.at 

Marion Limberger, Monika Limberger, Simona Rehberger, Herta Gahleitner und 
 Doris Gahleitner sind gewappnet für ihren Einsatz in der Staatsliga.

Die Stockschützinnen 
der Union St. Veit sind 

in die Staatsliga aufge-
stiegen. Und das, obwohl 

sie mit beiden Beinen fest 
im Berufsleben stehen. 

Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen!“
Richtige Antwort: c) Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisse in Österreich um 75 Prozent auf 345.632 gestiegen. 
Das Einkommen liegt hier unter 425,70 Euro monatlich. Die meisten Personen 
in Mini-Jobs sind Frauen. Nicht alle von ihnen arbeiten freiwillig geringfügig. 
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MEIN STANDPUNKT – SIBYLLE HAMANN

Wir sollten besser 
rechnen lernen

Es ist alles eine Frage der Grund-
rechenarten: Addition und Sub-

traktion. Die lernt man normaler-
weise schon in der Volksschule. 
Nur auf unserem Arbeitsmarkt hat 
sich diese Technik noch nicht rich-
tig herumgesprochen.

Hier beobachten wir nämlich 
folgendes Paradoxon: Die einen 
arbeiten zu viel, die anderen zu 
wenig, und weder den einen noch 
den anderen macht das Spaß. Der 
Graben tut sich speziell entlang der 
Geschlechtergrenze auf, und spe-
ziell in jener Lebensphase, in der 
Menschen familiäre Verpflichtun-
gen haben: Männer arbeiten Voll-
zeit mit Überstunden, Frauen Teil-
zeit oder noch weniger (nämlich 
geringfügig). In Rechenoperatio-
nen ausgedrückt: 40 plus 20 Stun-
den. 45 plus 15. Oder 50 plus 10. 

Sobald Kinder oder Großeltern 
zu versorgen sind, ist heute die Ein-
einhalb-Ernährerfamilie die Norm. 
Frauen stecken beruflich zurück, 
reduzieren ihre Arbeitsstunden, 
um nebenher Zeit und Energie für 
alles andere freizuschaufeln. Sie 
müssen flexibel bleiben: für den 
Buchstabentag im Kindergarten, 
für die Besuche beim Kinderarzt, 
für die Installateurtermine, die Or-
ganisation des Großmuttergeburts-
tags. Männer hingegen hängen sich 
in dieser Phase häufig noch stärker 
beruflich rein als vorher: Sie spüren 
die Last auf ihren Schultern, eine 
Familie ernähren zu müssen, häu-
fig muss jetzt auch noch ein Kredit 
abgezahlt werden. 

Nach der Familiengründung, das 
zeigen uns sämtliche Arbeitsmarkt-
statistiken, entwickeln sich die 
Gehälter zwischen Männern und 
Frauen dramatisch auseinander: 
Männer machen Gehaltssprünge 
und steigen in der Betriebshierar-
chie auf. Während Frauen häufig 
auf unattraktiven Teilzeitstellen ge-
parkt werden, berufliche Perspekti-
ven verlieren. Und auch wenn spä-
ter die Kinder längst aus dem Haus 

sind – die Kluft, die sich in diesen 
Jahren aufgetan hat, wird sich nie 
wieder schließen, bis zur Pension.

Das Hauptproblem mit diesem 
Arrangement hat jedoch nichts 
mit Zahlen zu tun, sondern mit 
Glück. Das Arrangement macht 
nämlich weder Mütter noch Väter 
froh. 50 plus 10 bedeutet: Stress für 

alle Beteiligten. Sich unverstanden 
fühlen, abends, wenn man nach 
einem anstrengenden Tag zusam-
menkommt, und beide das Gefühl 
haben, ihre Bedürfnisse kämen zu 
kurz. Männer leiden darunter, dass 
sie zu wenig Zeit mit ihren Kin-
dern verbringen. Frauen klagen, 
dass immer alles an ihnen hängen-
bleibt. Zudem bedeutet so ein Mo-
dell Abhängigkeit. Voneinander, 
und vom Arbeitgeber. Der Haupt-

verdiener darf seinen Job nicht ver-
lieren, das wäre eine Katastrophe.

Dabei gäbe es eine andere Ad-
dition, die zu demselben Ergebnis 
führt. 30 plus 30 ergibt dieselbe 
Summe wie 40 plus 20, 45 plus 15 
oder 50 plus 10. In der gelebten 
Familienpraxis jedoch bedeutet es 
etwas völlig anderes. Es ergibt zwei 

Menschen, die ihre familiären Ver-
pflichtungen gleichberechtigt tei-
len, die beide in ihrem Beruf veran-
kert bleiben, die ihre Arbeitszeit et-
was reduzieren, aber den Anschluss 
nicht verlieren. Und es ergibt Kin-
der, die zwei gleichwertige Bezugs-
personen haben – mit denen sie 
ähnlich viel Zeit verbringen und 
zu denen sie von klein auf ähnlich 
starke Bindungen aufbauen.

Studien zeigen, dass Menschen 
30 Stunden Lohnarbeit in der Wo-
che am angenehmsten empfinden. 
Egal ob an der Supermarktkassa 
oder am Hochofen, ob im Kran-
kenhaus oder im Callcenter – aus 
der Forschung wissen wir, dass 
Menschen in diesem Ausmaß am 
produktivsten arbeiten. Dennoch 
wird dieses Stundenausmaß in 
Öster reich kaum praktiziert – nur 
in den allerwenigsten Familien, 
und in den allerwenigsten Betrie-
ben denkt man überhaupt nach, ob 
es denn nicht eine mögliche Alter-
native wäre. 

Warum eigentlich? Rechnen ha-
ben wir doch alle gelernt! 

 ak-report@akooe.at

Die Journalistin Sibylle 
Hamann schreibt für „Die 
Presse“ und den „Falter“.  

In ihrem Gastkommentar für 
den AK-Report beschäftigt sie 
sich mit dem Thema Arbeits-

zeit, den Grundrechnungs-
arten und der Zauberformel 

30 plus 30.

»Wenn der Mann 45 Stunden arbei-
tet und die Frau 15 Stunden, macht 
das meist keinen der Beteiligten froh.«
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Die Leistungskarte ist Ihr Schlüssel zu allen   

Angeboten der AK Oberösterreich.

8

Wir setzen uns für Ihre Rechte am 

Arbeitsplatz ein, notfalls auch vor Ge-

richt und erkämpfen viele Millionen 

Euro für unsere Mitglieder.

Als Arbeitnehmer/-in haben Sie wichti-

ge Rechte, für die schon Generationen 

vor uns gekämpft  haben. Wir verteidi-

gen diese Rechte politisch und sind ein 

starker Verbündeter, wenn es darum 

geht, Sie im Einzelfall durchzusetzen. 

Als AK-Mitglied profi tieren Sie nicht 

nur von unserer Beratung in allen ar-

beits- und sozialrechtlichen Fragen. Wir 

scheuen uns auch nicht, bei Arbeitge-

bern/-innen zu intervenieren, wenn die-

se Ihre Rechte verletzen. Nützt das alles 

nichts, vertreten wir Sie kostenlos vor 

dem Arbeits- und Sozialgericht sowie bei 

Schlichtungsstellen.

AK-RECHTSSCHUTZ

MACHT  DICH

STARKMACHT  DICHAK-L
eistu

ngsk
arte
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Mit der Leistungskarte bekommen 

AK-Mitglieder bei zahlreichen Kultur-

veranstaltungen und in den besten 

Museen des Landes ermäßigten Eintritt. 

Als AK setzen wir uns nicht nur politisch 

und juristisch, sondern auch kulturell 

mit den sich verändernden Arbeits- und 

Lebensbedingungen auseinander. Und 

wir wollen das gemeinsam mit unseren 

Mitgliedern tun. Mit der Leistungs-

karte gibt es ermäßigten Eintritt bei 

allen Kulturveranstaltungen der AK 

OÖ und für die Angebote unserer 

zahlreichen Partner (Seiten 10 und 

11). Die Palette reicht von Konzer-

ten, über Theater und Kabarett bis zu 

den besten Museen Oberösterreichs. 

Informationen dazu fi nden Sie auf 

ooe.arbeiterkammer.at/leistungskarte.

AK-KULTURBONUS

MACHT  DICH

STARK
MACHT  DICH

AK-Leistungskarte

Das haben Sie verdient.
Die AK schaut drauf.

IHRE LEISTUNG
FAIR HONORIEREN

Damit Sie bekommen, was Ihnen zusteht. Im Vorjahr hat die AK
u  fast 77 Millionen Euro an ausstehenden Geldern erkämpft,
u  rund 12.000 Rechtsakte für geprellte Arbeitnehmer/-innen bearbeitet,
u  täglich mehr als 600 Menschen beraten.
u   Den Mitgliedsbeitrag von durchschnittlich 23 Cent pro Tag bekommen  

die Arbeitnehmer/-innen in Form von Leistungen dreifach zurück.

http://ooe.arbeiterkammer.at

