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Zuhause im
SOS-Kinderdorf
Gabriele Mayr lebt als Kinderdorfmutter mit ihren Schützlingen

Warum Sparen oft
den Falschen nützt

Andrea Heimberger
Chefredakteurin

Sparen ist populär.
Hinter staatlichen
Sparplänen steckt
aber oft eine Umverteilung von unten
nach oben. Sparansagen sind daher mit
Vorsicht zu genießen.

K

aum jemand wird sich auf den
ersten Blick dem Argument verschließen, man müsse sparsam mit
dem eigenen Geld und noch mehr
mit fremdem Geld – wie Steuern
– umgehen. Es lohnt sich aber, bei
manchen Sparankündigungen und
Sparappellen genauer hinzuschauen.
Zunehmend machen sich politisch
Verantwortliche die positive Haltung
der Menschen zum Sparen zunutze,
um mit Sparargumenten Veränderungen umzusetzen, bei denen es nicht
ums Sparen geht, sondern in Wahrheit um eine Umverteilung.
Das Land Oberösterreich etwa will
für Sozialleistungen um 20 Millionen
Euro weniger ausgeben als vereinbart und Geld für die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten streichen.
Für Forschungsförderungen, eine
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Ausgabe, die in erster Linie großen
Unternehmen zu gut kommt, will sie
aber 110 Millionen Euro zusätzlich
aufwenden. Das ist Umverteilung
von unten nach oben. Ähnlich zu
beurteilen sind Ankündigungen von
Bundespolitikern von Einsparungen
in Milliardenhöhe, während gleichzeitig Unternehmen hohe Förderungen und Vergünstigungen in Aussicht
gestellt werden. In Wirklichkeit geht
es oft gar nicht ums Sparen, sondern
darum, sich auf der einen Seite Geld
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu holen und es an Unternehmen umzuleiten, um auf diese
Art deren Gewinne zu erhöhen.
Dabei sind doch die Arbeitneh
mer/-innen die eigentlichen Leistungsträger, die auch den Großteil
der Steuern zahlen. So leisten die
oberösterreichischen Beschäftigten
mehr an Sozialversicherungsbeiträgen, Lohnsteuer und Mehrwertsteuer
als alle österreichischen Unternehmen zusammen an Gewinnsteuern
zahlen.
Dass Österreich zu den reichsten
Ländern der Welt zählt, ist zu einem großen Teil den Beschäftigten
zu verdanken. Sie haben dafür auch
ein Anrecht auf eine entsprechende
Gegenleistung. Zum einen auf eine
ordentliche Entlohnung, zum anderen aber auch auf eine Gegenleistung
durch den Staat – zum Beispiel eine
Absicherung im Falle von Krankheit,
Arbeitslosigkeit und im Alter sowie
eine gute Bildung für die Kinder. Das
ist das gute Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und kein
Gnadenakt.
Wenn Politikerinnen und Politiker
vom Sparen reden, sollte man genau
darauf achten, auf wessen Kosten gespart werden soll.
Ihre

GUT ZU WISSEN!
Pleiten: Woran scheitern Firmen?

W

enn Firmen Pleite gehen, gibt es viele mögliche Ursachen
und Ausreden. In wie vielen Fällen, glauben Sie, sind Managementfehler für die Insolvenz verantwortlich?

a) In 1 von 10 Fällen b) In 5 von 10 Fällen c) In 8 von 10 Fällen
Die Auflösung finden Sie auf Seite 14.

KURZ & BÜNDIG
Sanft zurück nach
langer Krankheit
Wer sehr lange krank war, soll
auf „sanftem“ Weg wieder in die
Arbeit zurückkehren können.
So die Idee der Wiedereingliederungsteilzeit, die mit 1. Juli
2017 eingeführt wurde. Die/
Der Betroffene arbeitet für eine
bestimmte Dauer Teilzeit. Damit das Geld während dieser
Zeit nicht knapp wird, gibt es
vorübergehend zusätzlich ein
sogenanntes Wiedereingliederungsgeld von der Krankenkasse. Anspruch haben Arbeitnehmer/-innen, die mindestens
sechs Wochen ununterbrochen
im Krankenstand waren. Der
AK-Rechtsschutz berät unter
050/6906-1.

Schulbeihilfe: letzte
Frist zum Anfordern
Der Schulbesuch der Kinder
ist immer mit Kosten verbunden. Besonders ins Geld geht
es, wenn die Schule nicht am
Wohnort ist und die Kinder
ins Internat gehen. Eltern von
Schülern/-innen mittlerer und
höherer Schulen können ab der
9. Schulstufe um Heim- und ab
der 10. Schulstufe um Schulbeihilfe ansuchen. Das ist für
dieses Schuljahr nur noch bis
31. Dezember möglich. Dann
endet die Frist, binnen derer
man den Antrag einreichen

kann. Alle Infos, unter welchen
Voraussetzungen man Beihilfen
für Schulkinder und Studierende beantragen kann, sowie
nützliche Links zum Thema
finden Sie auf ak-report.at.

AK präsentiert Theater
„Arbeit, lebensnah“
Wie arbeiten und leben Industriearbeiter/-innen? Wie
wirkt sich Arbeitslosigkeit auf
den einzelnen Menschen aus?
Diese Fragen haben sich Käthe
Leichter (1895-1942) und Marie Jahoda (1907-2001), zwei
Pionierinnen der sozialwissenschaftlichen Forschung, vor
Jahrzehnten bereits gestellt.
Ihre Erkenntnisse und ihre
Lebenserfahrungen werden
nun in einem Stück von „portraittheater“ dargestellt. Die AK
präsentiert die Uraufführung
von „Arbeit, lebensnah – Käthe
Leichter und Marie Jahoda erzählen“ am 16. Jänner in der AK
Linz. Infos auf ak-report.at.

Augen auf beim
Christbaumkauf
Alle Jahre wieder testen die
AK-Konsumentenschützer/-innen Christbäume. Auch heuer
zeigen sich wieder enorme Preis
unterschiede für gleichwertige
Bäume. Einen Preisvergleich
der Verkaufsstände finden Sie
auf ak-report.at.

andrea.heimberger@akooe.at
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Um bis zu 19 Milliarden
Euro im Jahr wollen die
bürgerlichen Parteien die
Staatseinnahmen senken.
Was angeblich gut für alle
ist, schadet in Wahrheit den
Arbeitnehmern/-innen und
gefährdet den Sozialstaat.

Warum wir mehr statt
weniger Staat brauchen
hat tatsächlich eine überdurchschnittliche Abgabenquote. Das ist
auch gut so und typisch für reiche
Länder. Wir befinden uns dabei in
bester Gesellschaft mit Staaten, die
nicht nur wirtschaftlich, sondern
auch bei den staatlichen Leistungen an der Spitze liegen, wie Dänemark, Belgien oder Schweden.

K

onservative und neoliberale
Politiker/-innen haben ein gemeinsames Feindbild: die angeblich zu hohe Steuer- und Abgabenquote in Österreich. Sie behindere
Wachstum und Investitionen und
müsse daher von 43 auf unter 40
Prozent gedrückt werden. Diese
Behauptung wird so oft wiederholt, dass sie auch viele Arbeitnehmer/-innen glauben. Aber stimmt
sie auch? Schauen wir uns die Fakten an.
Schreckt unsere Abgabenquote
Investoren ab? Keine Spur! Im Vorjahr haben sich 319 internationale
Unternehmen neu in Österreich
angesiedelt und hier 705 Millionen
Euro investiert, ein neuer Rekord.
2005 wurde der Gewinnsteuersatz für Unternehmen von 34 auf
25 Prozent gesenkt. Haben sie
deshalb mehr in Sachanlagen investiert? Leider nein. Die steigenden Gewinne flossen vermehrt in
Finanzspekulationen. Der Grund:
Durch die Umverteilung von unten nach oben blieben die Arbeitnehmereinkommen und damit die
Nachfrage zurück. Unternehmen
kaufen aber nur neue Maschinen,
wenn sie die damit erzeugten Waren auch verkaufen können.

Welche Steuern
wachstumsfeindlich sind
Schadet eine hohe Abgabenquote also dem Wirtschaftswachstum? Nein, das ist durch zahlreiche
wissenschaftliche Studien widerlegt. Vielmehr kommt es auf die
Zusammensetzung der Abgabenquote an, das heißt auf die Steuerstruktur, und hier lassen sich deutliche Unterschiede festmachen, was
die „Wachstumsfreundlichkeit“
einzelner Steuern betrifft. Hohe
Steuern auf Arbeit und Löhne wirken sich negativ auf das Wachstum aus. Höhere Besteuerung von
Vermögen ist wachstumsneutral.
Während die Steuern auf Vermögen und Gewinne in Österreich
aber weit unterdurchschnittlich
sind, sind jene auf Arbeit die dritt-

Investieren statt
kaputtsparen

Steuern sorgen für unsere Absicherung, etwa bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit.
höchsten in der EU. Was wir brauchen, sind also Umschichtungen
im Steuersystem.
Die Steuern und Abgaben insgesamt zu senken, ist hingegen keine
gute Idee. Denn sie sind die Basis
unseres Wohlfahrtsstaates. Mit ih-

nen werden Schulen, Kindergärten
und Spitäler gebaut und betrieben,
Familien gefördert, Menschen im
Falle von Krankheit und Arbeitslosigkeit aufgefangen, Pensionen
finanziert und die Infrastruktur
im Land entwickelt. Österreich

» Eine hohe Abgabenquote ist kein Hemmschuh für die Wirtschaft, sondern wichtig
für die gesamtwirtDr. Johann Kalliauer
AK-Präsident
schaftliche Nachfrage,
Infrastruktur und soziale Sicherheit.
Wer anderes behauptet, hat die Demontage des Wohlfahrtsstaates im Sinn. «

Die staatlichen Ausgaben sind
lebenswichtig für viele Unternehmen, etwa in der Bauwirtschaft.
Und gibt ein Staat weniger für
Soziales aus – etwa für Pensionen
oder Gesundheit – müssen die Bürger/-innen für die gekürzten öffentlichen Leistungen privat aufkommen. Die Deutschen zahlen zum
Beispiel weniger in das öffentliche
Pensionssystem ein, was deren Abgabenquote niedriger hält. Österreichische Pensionen sind aber um
bis zu 500 Euro höher als vergleichbare in unserem Nachbarland!
Vieles kann die öffentliche Hand
sogar deutlich günstiger anbieten
als gewinnorientierte Unternehmen. Beispiel Unfallversicherung:
Ein Bauarbeiter hat ein viel höheres Unfallrisiko als ein hochbezahlter Topmanager. Bei einer Privatversicherung müsste der Bauarbeiter aber wegen des höheren
Risikos deutlich höhere Beiträge
zahlen als der Manager! In der sozialen Unfallversicherung ist es genau umgekehrt.

Ein schwacher Staat nützt
nur den Reichen
Die finanzielle Situation der Arbeitnehmer/-innen verbessert sich
also durch eine allgemeine Senkung der Abgabenquote nicht. Wer
sie entlasten will, ohne ihnen im
Gegenzug die staatlichen Leistungen zu kürzen, muss die Steuern
auf Vermögen und hohe Erbschaften erhöhen und darf nicht den
Unternehmen weitere Milliardengeschenke bei den Gewinnsteuern
versprechen. Nur Reiche können
sich einen schwachen Staat leisten.
walter.sturm@akooe.at

report

3

Die Chance auf Familie für jedes Kind

Leben im SOS-Kinderdor
Manche Kinder haben traurige Geschichten.
Ihre Eltern können sich nicht um sie kümmern.
In den SOS-Kinderdörfern finden sie ein neues
liebevolles Zuhause. Einige vorübergehend,
andere bis sie erwachsen sind. Für die Menschen,
die dort für sie sorgen, ist es mehr als ein Job.
Es ist eine Lebensaufgabe.
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orf: endlich ein Zuhause
R

echberg ist ein idyllischer Ort
im Mühlviertel. Ein Ort, an
dem man zur Ruhe kommen kann.
Ein Ort für einen Neubeginn. Genau dort hat SOS-Kinderdorf 2008
seine jüngste Niederlassung errichtet: drei schmucke Häuser, wunderschön in die Landschaft eingebettet, die Kindern in Not ein neues
Zuhause bieten. Derzeit leben 26
Kinder und Jugendliche im Kinderdorf in Rechberg.
Haus Sonne wird bewohnt von
Familie Mayr: Das sind Gabriele
Mayr (am Bild links) und ihre fünf
Sprösslinge Stefanie, Jacqueline,
Maximilian, Fabian und Dominik. „Gaby“ oder „Mama“, wie die
Kinder sie nennen, ist SOS-Kinderdorfmutter mit Leib und Seele. Vor
zehn Jahren hat die heute 45-Jährige ihr altes Leben gegen ein
neues, völlig anderes eingetauscht.
„Ich hab Bürokauffrau gelernt und
bei einer Werbeagentur gearbeitet. Eines Tages rief mich meine
Schwester an und erzählte von dem
neuen Kinderdorf, das in Rechberg
gebaut werden sollte. Irgendwie
hat mich das nicht mehr losgelassen und kurze Zeit später fand ich
mich beim Schnuppern im Kinderdorf Altmünster wieder“, erinnert
sich Gabriele Mayr. Danach war
klar: Sie wollte nie wieder etwas
anderes arbeiten.

gegründet 1955. Dort hat Gabriele
Mayr vor zehn Jahren mitgearbeitet, während sie ihre Ausbildung
zur Diplomierten Familienpädagogin gemacht hat. Ihr eigener Sohn
war damals schon fast erwachsen.
Heute ist ihr Großer ein wichtiger Teil der Kinderdorffamilie
von Gaby Mayr. Er ist oft zu Besuch, und Ostern und Weihnach-

such, die Wochenenden und Urlaube verbringen sie aber immer
gemeinsam. „Voriges Jahr sind wir
mit den Kindern nach Kroatien gefahren, alle zusammen eine Woche
im Bungalow“, berichtet Gabriele
Mayr. Wie viele andere Familien
auch.
Das ist es, worum es in den
SOS-Kinderdorffamilien geht: den

» Zu Weihnachten kommen
alle zusammen, auch die Großen,
die schon aus dem Haus sind. «
Gabriele Mayr, Dipl. Familienpädagogin und SOS-Kinderdorfmutter

ten kommen sowieso immer alle
zusammen. Auch die ehemaligen
Kinderdorfkinder Julia und Marcel, die schon flügge sind. Und
noch jemand gehört fix zur Familie im Haus Sonne: Der Ehemann
von Gabriele Mayr – „Max“ oder
„Papa“, wie die Kinder ihn nennen.
Wochentags kommt er nur zu Be-

Kindern ein möglichst normales
Leben zu bieten mit liebevollen
und verlässlichen Bezugspersonen,
Zusammenhalt und Geborgenheit.
Gabriele Mayrs Schützlinge kommen aus sehr zerrütteten Verhältnissen. Sie müssen das Familienleben erst lernen, berichtet sie: „Einige sind schon mit drei Jahren zu

uns gekommen und untereinander
wie Geschwister. Manche kommen
aber erst später zu uns, etwa mit
zehn. Da ist es schon schwieriger,
denn sie haben das Glück eines intakten Familienlebens nie kennengelernt.“ Das holen sie nun nach.

24 Stunden am Tag
für die Kinder da
Ganz behutsam gehen Gabriele
Mayr und ihre Kolleginnen dabei
vor, mit viel Einfühlungsvermögen, viel Liebe und mit Hilfe der
„Geschwister“, die sich viel voneinander abschauen. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Gabriele
Mayr 24 Stunden am Tag meistert.
Allerdings nicht alleine, denn untertags wird sie von zwei Kolleginnen unterstützt – ebenso diplomierte Sozialpädagoginnen –, die
aber am Abend wieder nach Hause
fahren. Gabriele Mayr bleibt. Ihr
Zuhause ist das Kinderdorf.
Zuhause – das ist für 98 Kinder derzeit das Kinderdorf in Altmünster. Für neun von ihnen wahr-

Weiter auf Seite 6

»

Hilfe für Kinder in Not
auf der ganzen Welt
SOS-Kinderdorf ist ein gemeinnütziger Verein, der 1949 von Hermann Gmeiner gegründet wurde.
Begonnen hat alles mit dem ersten
Dorf für Waisenkinder in Imst in
Tirol. Heute hat SOS-Kinderdorf
Niederlassungen auf der ganzen
Welt: Kinderdörfer, Schulen, Jugendeinrichtungen, Kindergärten,
Medizinische Zentren, Berufsbildungszentren oder Nothilfe-Programme in Krisengebieten. Insgesamt knapp 2000 Angebote in 134
Ländern.
Eines der ältesten SOS-Kinderdörfer ist jenes in Altmünster,

Spielerisch verarbeiten die Kinder im SOS-Kinderdorf Altmünster ihre traurigen Geschichten. Mathias Wälde hilft ihnen dabei.
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er fährt jeden Abend heim zu seiner Familie: seiner Frau und den
beiden Kindern.

Das ganze Dorf
tip-top in Schuss

Dorfmeister Alois Zauner kümmert sich um die gesamte Anlage im Kinderdorf Altmünster. Demnächst steht ein Zubau an.

SOS-Kinderdorf betreut in
Oberösterreich 124 Kinder in Not
scheinlich nur vorübergehend.
Die Kinder der Wohngruppe „Tabaluga“ bleiben so lange, bis sich
ihre Eltern wieder um sie kümmern können. Mathias Wälde, Pädagoge und Familienbeauftragter
bei SOS-Kinderdorf, ist so lange für

» Vernachlässigung, Gewalt,
Trennungen. Die Kinder haben
oft Schlimmes erlebt. «
Mathias Wälde, Pädagoge und Familienbeauftrager, SOS-Kinderdorf
sie da. Der 37-Jährige hat zusätzlich
eine Ausbildung für Traumapädagogik gemacht – Kenntnisse, die
er gut brauchen kann. „Die Kinder
haben sehr belastende Erfahrungen gemacht. Vernachlässigung,
Gewalt, Trennungen. Sie haben
viel aufzuarbeiten.“ Wälde und
seine Kollegen/-innen helfen ihnen dabei. Und sie helfen auch den
Eltern. Es gibt ein Gästezimmer in
der Wohngruppe und sogar eine
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eigene „Trainingswohnung“ im
SOS-Kinderdorf. Dort „trainieren“
die Pädagogen/-innen gemeinsam
mit den Eltern und Kindern das
Familienleben. Denn das oberste
Ziel lautet: Den Kindern wieder
das Leben mit und bei ihren leiblichen Eltern zu ermöglichen. „Ganz
egal, was sie mitgemacht haben –
fast alle wollen wieder heim. Die
Eltern sind den Kindern sehr wichtig“, erzählt Mathias Wälde.

In den allermeisten
Fällen geht es gut
Seine Beziehung zu den Kindern ist sehr stark, aber auch jene
zu den Eltern. Etwa zweieinhalb
Jahre wird intensiv zusammengearbeitet – kehren die Kinder dann
nach Hause zurück, bleibt der Kontakt noch eine Weile aufrecht. Zu
80 Prozent klappt die „Rückführung“ zu den Eltern. Wenn nicht,
wird für die Kinder ein langfristiger Platz gesucht, wenn möglich
in einer Kinderdorffamilie. Dann
bleiben sie, bis sie erwachsen sind.
Mathias Wälde lebt nicht im Dorf,

Das SOS-Kinderdorf am Ortsrand von Altmünster besteht aus elf
Familienhäusern plus einem Gemeinschaftshaus. Der schöne Park
und die Spielanlagen sind öffentlich zugänglich. Auch andere Kinder sind herzlich willkommen. Die
Kinderdorfkinder brauchen den
Kontakt zur Bevölkerung und der
Verein selbst auch: Denn SOS-Kinderdorf finanziert sich zu 70 Prozent aus öffentlichen Geldern und
zu 30 Prozent aus Spenden.
Spaziert man durch das Dorf,
fällt vor allem eines auf: Alles ist
sehr liebevoll gestaltet und tip-top
in Schuss. Das ist in Altmünster vor
allem einem zu verdanken: Alois
Zauner, dem Dorfmeister seit mittlerweile 21 Jahren.

Eine wichtige
Bezugsperson
Seinen Job als Lkw-Fahrer hat
der gelernte Elektriker irgendwann
an den Nagel gehängt – seither ist
seine Berufung das Kinderdorf. Er
sorgt dafür, dass der Laden läuft.
Früher hat er noch alles selbst repariert und gebaut, mittlerweile ist
sein Job vor allem das Planen und
Organisieren. „Meine Tätigkeit
hat sich sehr verändert in all den
Jahren. Heute verbringe ich schon
sehr viel meiner Arbeitszeit im
Büro vor dem Computer“, erzählt
Alois Zauner. Er kümmert sich um
alle Reparatur-, Instandhaltungsund Bauprojekte.
Und so ganz nebenbei ist Alois
Zauner auch eine wichtige Bezugsperson für die Kinder: Sie lieben es,
ihm bei seinen Arbeiten zur Hand
zu gehen und von ihm Dinge zu
lernen, die sie später gut brauchen
können. In ihrem Leben nach dem
SOS-Kinderdorf.
ulrike.mayr@akooe.at

Für 45.000 Handelsangestellte in Oberösterreich
ist der Advent gar nicht
still: Sie müssen unter
Hochdruck arbeiten. Ohne
ihre enormen Leistungen
blieben die weihnachtlichen Gabentische leer.

Die stressigste
Zeit im Jahr

N

ie stürmen so viele Kundinnen
und Kunden die Geschäfte wie
in den Wochen vor Weihnachten.
Und nie haben sie so viel Stress. Die
Beschäftigten im Handel schaffen
diese jährliche Herausforderung
nur mit vollem Einsatz. Und sie
müssen auch freundlich bleiben,
wenn eine Kundschaft ungeduldig
bis zur Respektlosigkeit ist.
„Viele wollen ganz schnell ein
passendes Geschenk finden. Das
klappt oft nicht“, sagt Elisabeth
Rubant. Sie ist Verkäuferin im Einkaufszentrum Taborland in Steyr.
„Kolleginnen, die alle vier Adventsamstage im Einsatz sind, haben
es besonders schwer. Gut, dass der
Heilige Abend heuer nicht auf einen Wochentag, sondern auf einen
Sonntag fällt. Denn wer um 13 Uhr
nach Hause hetzt, weil er noch etwas vorbereiten muss, wird kaum
in Feststimmung kommen.“

Samstagarbeit geht
auf Kosten von Frauen
Was die Samstagarbeit angeht,
ist der Advent nur der Höhepunkt
eines ganzjährigen Problems: Zwei
Drittel der Handelsangestellten
müssen am Samstag arbeiten, fast
30 Prozent sogar häufig. Das zeigt
der Arbeitsklima Index der AK
Oberösterreich. Weil die meisten
Beschäftigten im Handel weiblich
sind, geht die Samstagarbeit vor
allem auf Kosten von Frauen. Sie
können deutlich weniger Zeit mit
ihren Familien verbringen.
Das ist wohl einer von mehreren Gründen, warum laut Arbeitsklima Index die Arbeitszufriedenheit im Handel im Jahr 2016 auf
einem Tiefstwert war. Im ersten
Halbjahr 2017 haben sich die Zufriedenheitswerte in der Branche
durch die wirtschaftliche Erholung
spürbar verbessert. Nach Einzelberufen betrachtet geht es den Regalbetreuern/-innen am schlechtesten.
Zufriedener sind Kassierer/-innen
und Fachverkäufer/-innen. Doch
auch sie liegen unter dem Branchenschnitt. Deutlich besser fühlen

Mag.a Karin
Brandmayer,
AK-Expertin
für Arbeitsrecht

Arbeiten im
Advent

Wie viele andere Handelsangestellte meistern Gabriele Schwaiger (l.) und Elisabeth Rubant die anstrengenden Wochen um Weihnachten mit Einsatz und Humor.
sich jene Handelsangestellten, die
als Bürokräfte arbeiten.
Der tägliche Kundenkontakt
kostet also viel Kraft – um Weihnachten ganz besonders. Das bestätigt auch Gabriele Schwaiger, die
im Einkaufszentrum Taborland
Spielzeug verkauft: „Kurz vor dem
Fest wird die Nervosität extrem.
Man darf aber nicht vergessen, dass
es nach Weihnachten noch zwei,
drei Wochen stressig weitergeht.
Denn dann wollen ja viele Kundin-

nen und Kunden ihre Geschenke
umtauschen. Und Reklamationen
gibt es natürlich auch.“

Die wirklich stille Zeit
währt nur kurz
Erst gegen Mitte Jänner wird es
für die Handelsangestellten wirklich stiller. Aber nur kurz: Denn
der Osterhase scharrt schon in den
Startlöchern.
robert.eiter@akooe.at

Neues Gehaltssystem
im Handel bringt viel

I

n harten Verhandlungen mit
der Wirtschaftskammer haben die Vertreter/-innen der Gewerkschaft der Privatangestellten
GPA-djp ein neues Gehaltssystem
im Handel durchgesetzt. Damit
konnte der Handelskollektivvertrag wesentlich weiterentwickelt
und modernisiert werden. Den
Beschäftigten bringt das mehrere
Vorteile. Berufseinsteiger/-innen
profitieren durch höhere Gehälter: Das künftige Mindestgrundgehalt für Angestellte mit

abgeschlossener Handelslehre
beträgt 1600 Euro brutto. Eine
einheitliche Gehaltstabelle für
alle Branchen und Bundesländer
bringt eine deutliche Vereinfachung. Die Situation der Frauen
im Handel wird durch die volle
Anrechnung der Karenzzeiten
verbessert. Und bei All-Inclusive-Verträgen muss die Firma
nun prüfen, ob das bezahlte Entgelt die geleistete Arbeitszeit abdeckt. Darüber hinaus gehende
Stunden müssen bezahlt werden.

Der AK-Report fragte Mag.a
Karin Brandmayer, worauf
Handelsangestellte in der Vorweihnachtszeit achten sollten.
Können Vorgesetzte Arbeit
am 8. Dezember anordnen?
Nein. Wer am Feiertag nicht
arbeiten will, muss den freien
Tag auch bekommen.
Wie ist die Arbeit am 8. Dezember zu entlohnen?
Für den Feiertag muss das
laufende Entgelt ganz normal
weiterbezahlt werden, ob gearbeitet wird oder nicht. Für die
tatsächliche Arbeit gibt es zusätzlich je nach Lage der Arbeitszeit Normalstunden- bzw. Überstundengehalt. Daneben steht
noch eine Ersatzfreizeit zu: bei
bis zu vier Stunden Arbeit vier
Stunden, bei mehr als vier Stunden Arbeit acht Stunden. Diese
Freizeit muss bis 31. März 2018
konsumiert werden.
Gibt es Sonderregelungen für
die Samstage vor Weihnachten?
An den vier Samstagen vor
dem 24. Dezember dürfen die
Geschäfte bis 18 Uhr offen halten. Die Regelung, dass jeder
zweite Samstag frei sein muss,
gilt dann nicht. Handelsangestellte können an allen vier
Samstagen eingesetzt werden.
Was steht für die Arbeit an
den Adventsamstagen zu?
Wer normalerweise mindestens zwei Samstage im Monat
nach 13 Uhr arbeitet, bekommt
an den vier Adventsamstagen ab
13 Uhr 100 Prozent Zuschlag.
Sonst gibt es Überstundenzuschläge nur dann, wenn die für
den Tag vereinbarte oder die
wöchentliche Normalarbeitszeit
überschritten wurde.

Fragen?
050
+43|(0)50
6906-1
6906-1
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Ärger beim Kunden,
wenn der Inhalt kaputt ist.
Stress beim Zusteller, der
schnell liefern soll. In der
Paketzustellungsbranche
ist vieles kaum zu packen.

Das ist kaum zu packen
des steuerliches und rechtliches
Service- und Schutzpaket sowie
Aus- und Weiterbildungsangebote.
Die Leidtragenden des gnadenlosen Konkurrenzkampfes unter
den Paketdiensten sind also die
Zusteller. Aber auch die Konsumentinnen und Konsumenten
profitieren nicht unbedingt vom
Wettbewerb. Denn der Zeitdruck,
unter dem die Zusteller stehen,
wirkt sich teilweise auch auf die
Sorgfalt aus, mit der die Pakete behandelt werden.

H

„Menschenschinderei
mit System“
Und die Arbeitsbedingungen
werden immer prekärer. Darüber
sind sich alle einig: der bekannte
deutsche Aufdeckungsjournalist
Günter Wallraff, der monatelang
undercover bei einem europaweit
tätigen Paketzusteller gearbeitet
hat, die Wissenschafterin Bettina
Haidinger von der Forschungs- und

AK-Konsumentenschutz
hat Paketdienste getestet

© shutterstock

arte Arbeit, wenig Lohn. Drei
Monate lang war ein Arbeitnehmer bei einer Linzer Transportfirma beschäftigt. Während
der gesamten Zeit bekam er lediglich einmal eine Nettozahlung
von 1300 Euro. Eine Intervention
der Arbeiterkammer blieb erfolglos, also ging die AK vor Gericht.
Dort wurden dem Paketzusteller
zwar 4600 Euro brutto zugesprochen, doch die Firma war mittlerweile pleite. Es dauerte fast ein
Jahr, bis der Mann sein Geld durch
den Insolvenzfonds bekam. Ein
vergleichsweise harmloser Fall
aus einer Wachstumsbranche mit
ziemlich schlechtem Image, was
die Arbeitsbedingungen betrifft.

Viel zu schleppen, ständig unter Termindruck: Paketzusteller haben‘s nicht leicht.
Beratungsstelle Arbeitswelt, die vor
ein paar Jahren eine große Studie
über die Arbeitsbedingungen der
Paketzusteller gemacht hat, und
die zuständige Gewerkschaft vida.
Günter Wallraff spricht gar von
„Menschenschinderei mit System“.
Wer bei der heimischen Post oder
der deutschen Post-Tochter DHL arbeitet, kann noch von Glück reden.
Hier gibt es Betriebsräte, hier wird
nach Kollektivvertrag bezahlt.
Doch viele Paketzusteller arbeiten selbständig, nicht immer
freiwillig. Die Konstruktionen
sind kompliziert. Die großen

ECHT JETZT?

Wham!-Zulage für
Handelsangestellte

D

er Mann, der sich an der Fleischtheke elegant an die Spitze der
Schlange schwindelt und dabei die anderen Wartenden verärgert, die ihren Grant dann an der Verkäuferin auslassen. Die Frau,
die es einfach nicht fassen kann, dass es die von ihr gewünschten
Schuhe nicht auch in granatapfelrot und Größe 37,5 gibt. Regale
schlichten, samstags arbeiten, einspringen, wenn jemand ausfällt.
Die Herausforderungen im Berufsalltag von Handelsangestellten
sind das ganze Jahr über nicht zu unterschätzen. Doch jetzt, in
der Vorweihnachtszeit, leisten sie Übermenschliches. Sie ertragen
die Dauerbeschallung mit einem Lied, das sich seit 1984 in unsere
Gehörgänge fräst wie eine Kettensäge: „Last Christmas“ in Endlosschleife aus allen Lautsprechern. Das muss honoriert werden: Wir
fordern eine Wham!-Zulage für Handelsangestellte.
martina.macher@akooe.at
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Player beauftragen oft Subunternehmen, die für die Zustellung
in bestimmten Gebieten wieder mit Subfirmen zusammenarbeiten – und das sind häufig
Ein-Personen-Unternehmen.
Genau für diese Gruppe hat die
Gewerkschaft vida gemeinsam
mit verschiedenen Kooperationspartnern jetzt ein neues Angebot
geschaffen: die gewerkschaftliche
Initiative vidaflex für Ein-Personen-Unternehmen und freie
Dienstnehmer/-innen. Um 25 Euro
pro Monat gibt es neben Interessenvertretung auch ein umfassen-

Der AK-Konsumentenschutz hat
in insgesamt drei Durchgängen Pakete mit je einer Flasche Wein und
vier Gläsern auf die Reise geschickt.
Das ordnungsgemäß verpackte und
mit „Vorsicht Glas, zerbrechlich“
gekennzeichnete Paket wurde pro
Durchgang viermal via Post, DHL,
DPD, Hermes und GLS verschickt.
Zwischenstand nach zwei Durchgängen und 40 verschickten Paketen: 33 kamen einwandfrei an, zweimal war der Karton kaputt, fünfmal
der Inhalt zerbrochen. Am besten
haben nach diesen zwei Durchgängen die Post und Hermes abgeschnitten. Den Endstand und weitere Details gibt‘s auf ak-report.at.
martina.macher@akooe.at

AK erreichte 6000 Euro
Nachzahlung für Putzfrau

Z

wei Jahre lang war eine Linzerin bei einer Reinigungsfirma
beschäftigt, dann wurde das Arbeitsverhältnis einvernehmlich
aufgelöst. Zum Glück ließ die
Frau ihre Endabrechnung bei der
Arbeiterkammer überprüfen. Ein
Vergleich der Arbeitszeitaufzeichnungen mit den Lohnabrechnungen zeigte, dass die Wegzeiten
zwischen den einzelnen Arbeitsorten nicht berücksichtigt worden
waren. Dabei regelt der Kollektivvertrag für das Reinigungsgewerbe
eindeutig, dass Wegzeiten während
der Arbeitszeit auch als Arbeitszeit
gelten und mit dem normalen
Stundenlohn zu bezahlen sind.

Nach einer Intervention der AK
bekam die Frau eine Nachzahlung
von 6000 Euro. Dabei handelte es
sich allerdings nur um die offenen
Ansprüche der letzten zwölf Monate. Weiter zurückliegende Ansprüche in etwa der gleichen Höhe
waren leider bereits verfallen.

Kurze Verfallsfristen
endlich abschaffen
AK und ÖGB kämpfen seit Jahren für die Abschaffung von kurzen Verfallsfristen in einzelnen
Kollektivverträgen. Es sollte zumindest eine Verjährungsfrist von
drei Jahren gelten.

Lange Arbeitszeiten verdoppeln
das Risiko für Arbeitsunfälle

V

ergangenes Jahr gab es in Österreich fast 96.000 Arbeitsunfälle
von unselbständig Beschäftigten.
Erfreulicherweise hat sich die Unfallrate – bezogen auf die Anzahl
der Erwerbstätigen – im Vergleich
zum Jahr davor verringert. Dazu
hat die Einführung des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes im Jahr
1995 wesentlich beigetragen. Seitdem haben sich die Unfallzahlen
halbiert. Grund zur Sorge bereiten
allerdings zahlreiche Untersuchungen zu langen Arbeitszeiten. So verdoppelt sich etwa im Vergleich zu
einem Achtstundentag nach zwölf
Stunden Arbeit das Risiko, auf
dem Heimweg zu verunfallen. Der

Grund: Nach langen Arbeitstagen
beziehungsweise in den Abendund Nachtstunden nimmt die Müdigkeit zu, die Konzentration sinkt
und das Unfallrisiko steigt.

Ausreichend Erholung
kann Leben retten
Für die Arbeiterkammer sind
diese Studienergebnisse ein weiterer Grund, gegen überlange Arbeitszeiten zu kämpfen. Ausreichende Erholungsphasen und eine
gesundheitsförderliche Gestaltung
von Einsatzzeiten sind wichtig,
damit die Zahl der Arbeitsunfälle
weiter sinkt.

Passiert im Job
auf dem Hin- oder
Rückweg ein Unfall, sind Beschäftigte durch die
Unfallversiche rung in ihrer Existenz geschützt. Die
Damit die Rettung nicht kommen muss: ArbeitnehmerV e r u n g l ü c k t e n
schutz hilft dabei, Arbeitsunfälle deutlich zu reduzieren.
werden – wenn
nötig – in einen anderen Beruf tungen gibt es aber nur, wenn ein
umgeschult oder bekommen bei Unfall auch tatsächlich als Arbeitsbleibenden gesundheitlichen Schä- unfall anerkannt wird. Bei Weg
den eine Versehrtenrente von der unfällen muss deswegen immer
Allgemeinen Unfallversicherung belegbar sein, dass die gewählte
(AUVA). Endet der Unfall tödlich, Route die direkte und dienstlich
erhalten die Angehörigen eine notwendige war und nicht ein
Hinterbliebenenrente. Diese Leis- Weg in privater Angelegenheit.

Gesellschaftsspiele: Unterhaltung
und Spaß für die ganze Familie
vermitteln ganz nebenbei – je nach
Auswahl – auch noch eine Menge
an Wissen, Fähigkeiten und sozialer Kompetenz.“
Und falls ein Spiel nicht auf Anhieb so viel Spaß macht, wie Sie das
gerne hätten, hier ein kleiner Tipp
vom Experten: „Sofort aufgeben ist
der falsche Weg. Kinder können
sich meistens nämlich erst dann
so richtig für ein Spiel begeistern,
wenn sie die Regeln ganz verstanden haben.“

„Mensch, ärgere dich
nicht!“ Kinder lernen mit
Gesellschaftsspielen, dass
man nicht immer nur gewinnen kann. Und auch Eltern sollten mehr spielen.

S

onntagnachmittags gemütlich
mit der Familie zusammensitzen, „Activity“ spielen und einfach
miteinander Spaß haben – das
gibt es heutzutage nur mehr selten. Schuld daran ist vor allem die
rasch voranschreitende Digitalisierung. Die Kinder von heute spielen
viel lieber eine Runde FIFA gegen
den Computer. Der hat immer Zeit
für sie und wenn er einmal verliert,
spinnt er nicht lange herum.

Zeit nehmen fürs Spielen
Dabei sind es gerade diese zwei
Dinge, die klassische Gesellschaftsspiele, wie etwa „Mensch, ärgere
dich nicht“, „Schwarzer Peter“
oder eben „Activity“, einzigartig
machen: Zeit miteinander verbringen und Respekt voreinander
haben. Egal ob Groß oder Klein,
an die Spielregeln muss sich jede/-r

Kinder wissen, was gut ist
Lisa, Jonathan und Franziska (von links) testen die neuesten Gesellschaftsspiele.
halten. Und das ist oft gar nicht so
leicht. Allzu gern würde man doch
die Karte mit dem Schwarzen Peter
darauf unterm Tisch verschwinden
lassen, nur um ja nicht zu verlieren? Nein! Schummeln darf man
nicht!
Zu lernen, dass die Welt nicht
untergeht, wenn man bei einem
Spiel doch einmal verliert, ist für
Kinder – aber auch für Erwachsene
– wohl die größte Herausforderung
überhaupt, die Gesellschaftsspiele
mit sich bringen. Trotzdem sollte
man verlieren können. Immer-

hin ist im richtigen Leben auch
nicht immer alles Friede, Freude,
Eierkuchen.
Je mehr gemütliche Spiele-Nachmittage eine Familie miteinander
verbringt, desto enger wird außerdem die Beziehung der Kinder zu
ihren Eltern. „Planen Sie deshalb
zwischen Ihrem ganzen Alltagsstress auch regelmäßig ein paar
Spiele-Stunden mit den Liebsten
ein“, rät Spielpädagoge Peter Hojdan: „Gesellschaftsspiele sind bei
allen Generationen sehr beliebt.
Sie schaffen ein Wir-Gefühl und

Jedes Jahr kommen rund 400
neue Gesellschaftsspiele auf den
Markt. Wie soll man da bloß herausfinden, welches davon den Kindern am besten gefällt? Fragen wir
sie doch einfach selbst!
Kindergartenkinder höchst persönlich haben für den Konsumentenschutz der Arbeiterkammer
die neuesten Gesellschaftsspiele
getestet und – mit ein bisschen
Hilfe von den Kindergärtnerinnen
– bewertet. Wie der große Gesellschaftsspiele-Test ausgefallen ist,
finden Sie auf ak-report.at.
Viel Spaß beim Spielen!
daniela.melem@akooe.at
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Madeleine Puljic: Junge Autorin
aus Steyr auf dem Weg zum Erfolg
Spätestens seit „Herr
der Ringe“ und „Game
of Thrones“ hat Fantasy
hunderte Millionen Fans.
Madeleine Puljic schreibt
für dieses Genre.

N

ora Winter hat Angst vor Büchern. Wenn sie in einem liest,
ja nur einen kurzen Blick in ein
Buch wirft, verschwindet sie aus
dieser Welt und taucht in einer
anderen wieder auf. Sie wird zur
Gefangenen der Geschichte. Der
Hypnosetherapeut Ben soll ihr helfen, das Lesen zu vergessen. Doch
es kommt anders: Beide landen in
einer von Noras Welten, zwischen
Rittern, Magiern und Drachen.
Wie finden Nora und Ben den Weg
zurück?

Mit viel Herzblut
geschrieben
Mit „Noras Welten – Durch den
Nimbus“ präsentiert Madeleine
Puljic, eine junge Autorin aus
Dietach bei Steyr, ihr bereits fünftes und bisher ambitioniertestes
Buch. Die Absolventin der Wiener

mich, auch auf Anregung
meiner Mutter, zu Büen“
t
l
chern geführt, die mir
e
W
s
„Noragewinnen.
in dem Alter sonst bezu
uf
Mehr a t
stimmt niemand zugert.a
ak-repo
traut hätte.“
Zu Noras Welten, dem
ersten Band einer geplanten Trilogie, meint die Autorin: „In dieses Buch ist sehr viel von meinem
Herzblut geflossen und ich denke,
das merkt man auch. Das Besondere sind die Figuren und ihre Art,
miteinander und mit ihrer Umgebung umzugehen. Sie sind keine
makellosen Helden. Ihre Entscheidungen sind oft nicht leicht und
nicht immer richtig, aber sie geben
ihr Bestes – jeder auf seine Art.“
Schaffen Nora und Ben es zurück
Madeleine Puljic zu Gast im Literatur-Hof der Steyrer Buchhandlung Ennsthaler.
in die reale Welt? Am besten das
HBLA für künstlerische Gestaltung als Grafikerin in Wien. Seit diesem Buch lesen!
schreibt seit ihrer frühen Jugend Jahr in Hamburg lebend, widmet
Geschichten aus den Zwischenwel- sie sich nun fast ausschließlich
Bücher zu gewinnen
ten des Fantastischen, Seltsamen, dem Schreiben.
Düsteren und Nachdenklichen.
Zu ihrem Werdegang als AuDie Arbeiterkammer verlost zehn
Zweimal, 2009 und 2010, wurden torin sagt sie: „Als Kind habe ich Bücher von Madeleine Puljic. Geihre Geschichten mit dem bur- Märchen- und Sagenbücher ver- winnen Sie ein Exemplar und taugenländischen Jugendkulturpreis schlungen, die einen guten Fanta- chen Sie ein in „Noras Welten“. Teil
ausgezeichnet.
sy-Grundstein legten. Da ist es kein nahme ab sofort auf ak-report.at.
Nach dem Abschluss eines Kol- Wunder, dass ich in der Fantastik Teilnahmeschluss ist am 31. Delegs für IT-Management arbeitete gelandet bin. Außerdem war ich zember 2017.
Madeleine Puljic hauptberuflich ein sehr neugieriges Kind. Das hat
rainer.brunhofer@akooe.at
re
xempla
Zehn E chs
des Bu

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

Bei Fischer herrscht vor
der Saison Hochbetrieb

W

enn die Skisaison beginnt, ist beim Rieder Skihersteller Fischer
Sports der Großteil der Arbeit schon erledigt. Von April bis November haben die Beschäftigten in den Produktionshallen auf Hochdruck gearbeitet, damit Fischer zu Beginn des Winters jene Mengen
an Alpin-, Langlauf- und Sprungskiern ausliefern kann, die von den
Händlern und Skiteams bestellt worden waren. Mehr als eine Million
Paare wurden heuer in den Werken in Ried und im ukrainischen Mukachevo produziert.
Um das Arbeitsvolumen im Frühjahr und Sommer bewältigen zu
können, haben die Betriebsräte mit der Firmenleitung eine flexible
Arbeitszeitregelung vereinbart. Jede Überstunde geht mit Zuschlag
in einen Topf von maximal 200 Stunden. Alles darüber hinaus wird
ausgezahlt. Im Winter, wenn die Produktion zurückgefahren wird,
können die angehäuften Zeitguthaben abgebaut werden.
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AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer besuchte kürzlich Franz Kronberger und
Lena Schindlmaier (v.l.) in der Firma Fischer Sports in Ried im Innkreis.
Bei einem Betriebsbesuch erkundigte sich AK-Präsident Dr. Johann
Kalliauer über die Leistungen der Beschäftigten: „Es ist beeindruckend, wie flexibel die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind.
Das führt das ständige Jammern der Industriellen über die starren
Arbeitszeitregelungen komplett ad absurdum: Wenn die Arbeit da ist,
erbringen sie 45 Arbeitsstunden und mehr in der Woche.

Zu hohe Mahnspesen
zurückholen! Die AK hilft

Zu geringe Abfertigung:
AK erkämpft 25.000 Euro

Z

E

u hohe Mahngebühren bei
Krediten und Girokonten sind
rechtswidrig. Das gilt auch für Verzugszinsen. Das Oberlandesgericht
Wien gab damit einer durch die Arbeiterkammer Oberösterreich gegen die Bawag-PSK angestrengten
Klage statt.
Die Bank hatte gestaffelte Mahngebühren von bis zu 55 Euro und
verrechnete für jeden Zahlungsverzug fünf Prozent Verzugszinsen
zusätzlich zu den Sollzinsen. Nach
dem Urteil muss das Kreditinstitut nun den betroffenen Kunden/
-innen die Mahngebühren und die
Verzugszinsen zurückzahlen. Wer
bei einem Bawag-Kredit in Verzug

war und Mahnungen erhalten hat,
kann sich an der Sammelaktion der
AK Oberösterreich beteiligen – Infos dazu auf ak-report.at.

Auch andere Banken
müssen zurückzahlen
Das Urteil betrifft übrigens nicht
nur die Bawag. Auch alle anderen
Institute, die gestaffelte Mahngebühren und Verzugszinsen über
fünf Prozent pro Jahr verrechnen
oder verrechnet haben, sind zur
Korrektur verpflichtet. Die Arbeiterkammer Oberösterreich unterstützt auch hier die Kunden/-innen
bei ihren Rückforderungen.

in Monteur aus dem Innviertel hatte fast 14 Jahre lang bei
einer Braunauer Firma gearbeitet,
ehe ihn das Unternehmen von einem Tag auf den anderen kündigte.
Letztlich konnten sich Arbeitgeber
und Arbeitnehmer auf eine einvernehmliche Auflösung einigen, weil
der Mann inzwischen einen neuen
Job angenommen hatte.

Unternehmen ignorierte
die Schreiben der AK
Für den Monteur war die Sache
aber noch nicht erledigt: Weil er
das Gefühl hatte, zu wenig Geld
bekommen zu haben, ließ er seine

Endabrechnung von den Rechtsexperten/-innen der Arbeiterkammer kontrollieren. Dabei stellte
sich heraus, dass die Abfertigung
und der offene Urlaub falsch berechnet worden waren. Die AK
intervenierte beim Unternehmen
und forderte den Differenzbetrag
ein. Nachdem die Firma nicht reagierte, schrieb die AK einen weiteren Brief. Auch dieser blieb unbeantwortet. Erst als die AK Klage
beim Arbeits- und Sozialgericht
eingereicht hatte, lenkte der frühere Arbeitgeber des Mannes ein
und beglich seine Schulden: Der
Arbeitnehmer bekam etwas mehr
als 25.000 Euro brutto nachbezahlt.

Sie sind bereits super im Job, jetzt
holen sie sich das Zeugnis dafür
kannst was!“ ist auf ausgewählte
Berufe beschränkt, aber offen,
Lehrabschlussverfahren für weitere Berufe zu entwickeln. Danko
Delic, der auch bei Pfeiffer Logistik arbeitet, hatte die Idee, den
Abschluss zum Berufskraftfahrer
in die Berufsliste von „Du kannst
was!“ aufzunehmen – was die AK
auch prompt machte.

Mitarbeiter der Pfeiffer
Logistik und die AK
haben eingefädelt,
dass jetzt mehr als 100
Brummi-Lenker zum
Lehrabschluss kommen.

J

ohannes Grünseis und Mirko
Jotic haben als Lkw-Fahrer viel
Verantwortung. Jeden Tag fahren
sie noch im Morgengrauen mit ihren tonnenschweren Fahrzeugen
los, um Lebensmittel und Trockenwaren zu Supermärkten und Gastrobetrieben in ganz Oberösterreich
und angrenzenden Bundesländern
zu liefern. Waren übernehmen, sicher von A nach B transportieren,
professionell Beschwerden und
Probleme bearbeiten – nichts darf
schiefgehen, damit wir im Geschäft
verlässlich die Dinge unseres täglichen Bedarfs bekommen und auf
der Straße kein Unfall passiert.

Viel Berufserfahrung,
aber der Stempel fehlt
Als Lkw-Fahrer bei der Firma
Pfeiffer Logistik mit Sitz in Traun
sind Grünseis und Jotic bereits

108 Lkw-Fahrer könnten
bald den Abschluss haben

Betriebsrat Wolfgang Zeilinger, Mirko Jotic, Danko Delic und Johannes Grünseis
(von links) von Pfeiffer Logistik halten auch beim Thema Lehrabschluss zusammen.
Spitze und stehen gelernten Berufskraftfahrern um nichts nach. Nur
das Lehrabschlusszeugnis fehlt.
Für Arbeitnehmer/-innen wie sie
wurde von den oberösterreichischen Sozialpartnern das Projekt
„Du kannst was!“ ins Leben gerufen. Dabei können Beschäftigte,
die eine Menge Berufserfahrung
und Wissen im Beruf haben, un-

kompliziert und an ihre Arbeitszeiten angepasst, ihren Abschluss
nachholen.
Und genau das machen Johannes Grünseis und Mirko Jotic jetzt.
Motiviert wurden sie dazu von Betriebsrat Wolfgang Zeilinger. Er
hat vergangenes Jahr über das Projekt den Lehrabschluss im Bereich
Betriebslogistik gemacht. „Du

Delic, der sich auch in einem
Kulturverein engagiert, brachte das
Projekt durch Mundpropaganda
in Umlauf. Mehr als 100 Lkw-Fahrer/-innen von 50 Firmen in ganz
Oberösterreich waren Feuer und
Flamme, ihren Abschluss nun
nachzuholen und bestanden auch
den ersten Qualifikations-Check.
Sie können nun in gezielten Weiterbildungen beim BFI, Wifi, an der
VHS oder im Selbststudium fehlende Kenntnisse und Fertigkeiten
nachholen und zur Abschlussprüfung antreten. Gut für die Fahrer/-innen – aber auch für die Firmen, die
bald damit werben können, noch
mehr Fachkräfte zu haben.
ines.hafner@akooe.at
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Erfindungen und Patente: Die oberösterreichisch

Die besten Ideen komm

DIin Dr.in Michaela Böberl und Ing. Franz Hartl von der Firma Primetals Technologies
begutachten das Modell eines kürzlich entwickelten Schachtkühlers.

Von der Idee zum Welterfolg: Viele oberösterreichische Unternehmen profitieren von der Innovationskraft ihrer Beschäftigten. In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Erfindungen und Patente. Der
AK-Report holt vier kreative Köpfe vor den Vorhang.

B

eim Laufen hat Franz Hartl immer ein Büchlein und einen
Stift dabei. Um sofort notieren zu
können, was ihm gerade eingefallen ist. Den ganzen Arbeitstag
lang hatte er in der Firma getüftelt,
überlegt, mit Kollegen gesprochen,
aber noch nicht die ideale Lösung
gefunden. Die zündende Idee
kommt dann oft unter der Dusche,
beim Radfahren oder beim Laufen.
Ing. Franz Hartl arbeitet seit
33 Jahren in der Firma Primetals
Technologies, der früheren Siemens VAI. Lange Jahre hat er in der
ehemaligen Sowjetunion in den
dortigen Stahlwerken unzählige
elektronische Anlagen in Betrieb
genommen. „Da hab ich gelernt,
kreativ zu arbeiten, weil es an allen
Ecken und Enden an Werkzeugen,
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an Materialien, eigentlich an allem
gemangelt hat“, erzählt Hartl. Vor
acht Jahren hatte er von Russland
und dem vielen Reisen die Nase
voll. Nun kam ihm die im Ausland
erworbene Kreativität zugute: In
seiner jetzigen Beschäftigung in der
Abteilung Elektrik und Automation sucht er nach neuen elektronischen Lösungen für die Kunden
der Firma Primetals Technologies.
Das sind die großen Stahlkonzerne
dieser Welt. Primetals Technologies baut auf dem gesamten Globus
Stahlwerke, so etwa auch das neue
Werk der voestalpine in Texas.

Wer hat’s erfunden?
Die Beschäftigten!
Um auf dem Weltmarkt gegen
die billige Konkurrenz aus China
oder Indien bestehen zu können,
müssen österreichische Unternehmen besonders kreativ und innovativ sein. Und das sind sie: Im Jahr
2015 wurden von österreichischen
Firmen weltweit 11.576 Patente
angemeldet – mehr als doppelt so

viele wie zur Jahrtausendwende.
Von den im Jahr 2016 beim österreichischen Patentamt angemeldeten Erfindungen – insgesamt 2574
– kam fast ein Viertel aus unserem
Bundesland. 616 von oberösterreichischen Unternehmen eingereichte Patente machen uns zum
Erfinderland Nummer Eins. Und
wer hat’s erfunden? All die kreativen, hoch qualifizierten, intelligenten, ideenreichen, hartnäckigen,
innovativen, schlauen und begeisterungsfähigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die für ihre Arbeitgeber forschen, entwickeln, recherchieren, testen, suchen, finden,
probieren, verwerfen – und erfinden. Ihre Leistungen ermöglichen
es den Unternehmen, auf dem
Weltmarkt zu bestehen. Primetals
Technologies etwa: Rund 5000 Patente hat das Linzer Unternehmen
weltweit angemeldet. Heutzutage
geht es in der Stahlbranche insbesondere um Energieeffizienz, Umweltauflagen und – Stichwort Industrie 4.0 – um die Entwicklung
vollautomatischer Anlagen.

Risiko in Kauf nehmen,
Mut zum Scheitern haben
„Wenn du eine Idee hast, musst
du Leute überzeugen, neue Wege
gehen, ein finanzielles Risiko in
Betracht ziehen, den Mut zum
Scheitern mitbringen und die Idee
den Verantwortlichen verkaufen
können“, erzählt Franz Hartl. Von
der Idee zum Patent ist es dann
ein weiter Weg, der mehrere Jahre
dauern kann: von der beinharten
Entwicklungsarbeit über kleinere
Modelle und Pilotanlagen bis hin
zur patentwürdigen Erfindung.
Franz Hartls bislang letzte große
Innovation war ein neues System
zur Überwachung von Anlagen:
Mit Mikrofonen im Inneren der
Anlagen und einer kleinen Box
außerhalb können Fehler ganz
einfach anhand abweichender Geräusche erkannt werden. Klingt trivial und ist doch genial genug, um
den beiden Anforderungen an ein

hen Beschäftigten sind die innovativsten

men unter der Dusche
 atent gerecht zu werden: neu und
P
erfinderisch.
Bei der Firma Primetals Technologies ist man sich der enormen
Bedeutung der Innovationskraft
der Erfinderinnen und Erfinder
bewusst. Darum bekommt jede/-r
Beschäftigte, der eine Erfindung
einreicht, eine (freiwillige) Prämie
vom Unternehmen gezahlt. Wenn
eine Erfindung zum Patent wird,
gibt es eine (verpflichtende) Vergütung, die ebenfalls vom Arbeitgeber ausgezahlt wird.

Das Streben nach
der perfekten Lösung
Für DIin Dr.in Michaela Böberl
ist aber nicht das Geld der Antrieb
für ihre Erfindungen, sondern vielmehr ihre Neugierde, das Streben
nach einer perfekten Lösung. „Man
kann immer wieder etwas Neues
ausprobieren und muss sich nie in
festgefahrenen Bahnen bewegen.
Das macht die Arbeit so spannend“,
sagt sie. Sieben aktive Patente hat
die Doktorin der Technischen
Physik seit 2008 erteilt bekommen. Vor fünf Jahren wurde sie sogar mit dem oberösterreichischen
Forscherinnen-Award des Landes
ausgezeichnet.
Seit knapp zehn Jahren entwickelt die junge Frau für die Firma
Primetals Technologies Anlagen,
die den Rohstoff für den Hochofen
vorbereiten. Zuletzt hat sie einen
rund 40 Meter hohen Schachtkühler erfunden, der den sogenannten
Sinter herunterkühlt, bevor er in
den Hochofen befördert und dort
geschmolzen wird. Praktischer Nebeneffekt: Die daraus gewonnene
Wärme kann zur Energiegewinnung genutzt werden. Auch für
dieses Projekt hat die Firma ein
Patent angemeldet. Für Michaela
Böberl ist eine Erfindung aber
viel mehr als nur eine neuartige
technische Lösung. „Wenn man
so lange an einem Projekt forscht
und entwickelt und die Anlage
dann erfolgreich in Betrieb nimmt,
dann entsteht eine emotionale Be-

ziehung zwischen Erfinderin und
Erfindung. Darum ist jedes Projekt
immer auch ein bisschen mein
Baby“, erzählt Böberl.

Patente schützen vor
der Konkurrenz
Bevor ein Patent beim Patentamt
angemeldet werden kann, muss
klargestellt werden, dass eine Entwicklung tatsächlich neu und erfinderisch ist. Patentwürdig ist eine
technische Neuerung, wenn sie ein
Problem besser löst als alles, was es
bisher gab. Wie zum Beispiel der
bei der Firma Palfinger in Lengau
entwickelte Lkw-Ladekran, dessen
Knickarme sich halbautomatisch
auseinanderfahren und zusammenlegen lassen. DI Thomas Deimer hat das Projekt, das sogar für
den Staatspreis für Innovation nominiert war, geleitet. Der 36-jährige
Absolvent eines Mechatronik-Studiums an der Johannes Kepler Universität Linz arbeitet seit fünf Jahren als Regelungstechniker beim
Ladekranhersteller Palfinger. Das
Unternehmen hat derzeit 50 aktive
Patente angemeldet, um die in der
Firma entwickelten Technologien
vor der Konkurrenz im In- und
Ausland zu schützen.
Ein Patent anzumelden, kostet in
Europa rund 40.000 Euro, in den
USA oder Kanada sogar 80- bis
100.000 Euro. Das bevorzugt natürlich große Unternehmen, wie etwa
Palfinger oder Primetals Technologies, weil sie nicht nur größere
Forschungsabteilungen, sondern
auch die finanziellen Möglichkeiten dazu haben.

» Oberösterreich ist das Land der
Erfinderinnen und Erfinder – dank
der Leistungen der Beschäftigten! «
Dr. Johann Kalliauer, AK-Präsident

werden. Die Software für den Ladekran hat Ing. Michael Hangöbl
entwickelt. Der 28-jährige HTL-Absolvent macht gerade berufsbegleitend seinen Master an der Universität Freiburg. Er setzt die Ideen und
technischen Lösungen, die Thomas Deimer sich ausgedacht hat,
in Softwarelösungen um. Dabei
geht es vor allem um die Standsicherheit des Lkw samt Ladekran.
Dass er bei großen Lasten nicht
umkippt, ist nicht nur das Ziel der
Forschung, sondern vor allem die
Leistung seiner Erfinder/-innen.
dominik.bittendorfer@akooe.at

In der Praxis testen, was
am Papier entwickelt wird
Für die Entwicklung des neuen
Ladekrans investierten Thomas
Deimer und seine Kollegen rund
18 Monate an Arbeitszeit. Alles was
am Bildschirm und am Papier festgehalten wurde, musste natürlich
in Simulationen und anhand von
Modellen getestet und verfeinert

DI Thomas Deimer (links) und Ing. Michael Hangöbl testen einen halbautomatischen Knickarm-Ladekran, den sie in der Firma Palfinger entwickelt haben.

report 13

Im Notfall zur Stelle:
AK-Rechtsschutz wirkt
Probleme im Job? Ärger
als Konsument? Wer Hilfe
braucht, ist bei der AK
bestens aufgehoben. Der
Großteil des AK-Budgets
fließt in den Rechtsschutz.

Rücklagen und
Rückstellungen
für Investitionen,
AK-Wahl usw.
11,8 Mio €

Unterstützung, Beihilfen 3,5 Mio €
Selbstverwaltung
0,7 Mio €

Information, Mitgliederkommunikation 7,3 Mio €

Kosten der
Umlageeinhebung
1,3 Mio €

Kultur, Bildung
17,3 Mio €

R

und 300.000 Menschen sind
im Vorjahr in die AK Ober
österreich gekommen, weil sie Rat
und Hilfe brauchten. Zu wenig
Lohn, unbezahlte Überstunden,
unerhört hohe Handyrechnungen,
verbotene Klauseln in Mietverträgen. Das AK-Team informiert, berät und zieht wenn nötig für die
Betroffenen vor Gericht. Für die
Mitglieder kostenlos, denn durch
ihren monatlichen AK-Beitrag
genießen sie in vielen Bereichen
den vollen Rechtsschutz durch die
Arbeiterkammer.

Rechtlicher Beistand wäre
für viele unbezahlbar
Der Großteil des jährlichen
AK-Budgets geht daher auch in
die Beratung und Vertretung im
Arbeits- und Sozialrecht. Knapp
40 Prozent des Gesamtbudgets

Leistungen an die
Bundesarbeitskammer
2,3 Mio €
Konsumentenschutz 9,7 Mio €

Rechtsberatung und
-vertretung 31,2 Mio €

die Arbeiterkammer für ihre Mitglieder in Oberösterreich erkämpft
hat.
Viel zu tun gibt es auch für die
Konsumentenschützer/-innen in
der AK. Sie informieren, beraten
und bieten Produkttests und Preisvergleiche an, die AK-Mitgliedern
helfen, Geld zu sparen. Daher investiert die Arbeiterkammer auch
einiges in den Konsumentenschutz.
Für 2018 sind elf Prozent des Gesamtbudgets dafür vorgesehen.

Investitionen in
Weiterbildung
Ein Teil der AK-Mitgliedsbeiträge kommt den Menschen auch
in Form von Kultur und Bildung
wieder zugute. Die AK bietet ermäßigte Preise für Konzert-, Theaterund Kabarettvorstellungen, bietet
Bildungsberatung an und fördert
die Weiterbildung ihrer Mitglieder
mit barem Geld – etwa durch den
AK-Bildungsbonus. 
ulrike.mayr@akooe.at

Ein großer Brocken aus dem AK-Budget fließt in den Rechtsschutz für Mitglieder.
werden dafür aufgewendet. Was
es wert ist, im Notfall kostenlosen
Beistand zu bekommen, hat auch
Herr Z. aus dem Bezirk Gmunden
erlebt. Der 60-Jährige hat 20 Jahre
bei einer Firma gearbeitet. Nach
längeren Krankheitsphasen vereinbarte er mit seinem Chef die
einvernehmliche Auflösung des
Arbeitsverhältnisses. Dieser stellte
ihm dann eine falsche Endabrech-

nung aus – es fehlten ein Teil der
gesetzlichen Abfertigung und ein
Teil der Urlaubsersatzleistung. Ingesamt mehr als 3000 Euro. Geld,
das der Mann dringend benötigte,
damit er und seine Familie während seiner Therapien über die
Runden kommen. Die Arbeiterkammer verhalf ihm zu seinem
Geld. Im Vorjahr kamen insgesamt
77 Millionen Euro zusammen, die

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

Dr. Josef Moser,
AK-Direktor
„Jeder Euro AK-Beitrag fließt
in Form von Leistungen wieder
mehrfach an unsere Mitglieder
zurück. Das stellen wir auch für
2018 wieder sicher.“

DA S S T E C K T DA H I N T E R
Können Sozialversicherungen eine
Milliarde in der Verwaltung sparen?

D

ie konservativen und neoliberalen Parteien wollen die Sozialversicherungen zusammenlegen und übertrumpfen einander
bei der Nennung von Fabelsummen, die dadurch angeblich zu
sparen wären. Ein Politiker nannte gar ein Einsparpotenzial von
einer Milliarde Euro alleine in der Verwaltung. Wenn man weiß,
dass alle Sozialversicherungen zusammen Verwaltungskosten von
nur 1,1 Milliarden Euro haben, wird schnell klar, was die wahre Absicht ist: nämlich massive Leistungskürzungen für die Versicherten.
Weil sie wissen, dass das nicht mehrheitsfähig ist, reden sie lieber
von „Verwaltungsreform“.

Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen!“
c) Die
LautArbeitnehmer/-innen
Kreditschutzverbandfinanzieren
sind für mindestens
acht von
Richtige Antwort: c.
sich ihre Pensionen
zehn
Managementfehler
verantwortlich. Die
zu
80Insolvenzfällen
Prozent mit eigenen
Beiträgen. Gewerbetreibende
tun Pleitefirmen
das nur zu 48 Proscheitern
also größtenteils
angar
dernur
eigenen
Beschäftigten
zent,
Bäuerinnen
und Bauern
zu 20 Chefetage.
Prozent. c. Die Arbeitnehmer/
kommen
unverschuldet
zumPensionen
Handkuss.zu 80 Prozent mit eigenen Beiträgen.
-innen
finanzieren
sich ihre
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I M G E S P R ÄC H M I T A R M I N T H U R N H E R

„Österreich könnte viel
mehr aus sich machen“
Der gebürtige Vorarlberger
Armin Thurnher ist Chefredakteur und Herausgeber der
Wiener Stadtzeitung „Falter“.
Und noch weit mehr: Er ist
auch eine höchst engagierte und kritische Institution des österreichischen
Journalismus.

AK-Report: Herr Thurnher, Sie
wurden 1949 in Bregenz geboren.
Wann und warum sind Sie nach
Wien gegangen?
Thurnher: Ich war 1967/68 mit
einem Stipendium in New York. Weil
ich in einer großen Stadt weiterstudieren wollte, bin ich anschließend
nach Wien. Das war damals aber –
ganz anders als das bunte New York
– sehr nachkriegsgrau.
AK-Report: Spüren Sie Ihre Vorarlberger Wurzeln noch?
Thurnher: Na ja, ich habe einen
gewissen Eigensinn und ein gewisses Misstrauen gegenüber Parteien.
Mehr ist nicht geblieben. Vorarlberg
schätze ich als schönes und in vielem
modernes Land.
AK-Report: Ihre Arbeit war und
ist sehr vielfältig: Sie haben für die
„AZ“, „Die Presse“ und „Die Zeit“
geschrieben, waren als freier Autor,
Schauspieler und Bühnenmusiker
am Theater tätig, verfassen Bücher
und moderieren die Fernsehsendung
„Medienquartett“. Den „Falter“ gibt
es auch. Wie geht das?
Thurnher: Irgendwie hat sich
alles ergeben. Ich komme von der
Theaterwissenschaft und spiele begeistert Klavier. Ein Schwerpunkt ist
derzeit das literarische Schaffen bis
hin zur Übersetzung von Gedichten.
Beim „Falter“ entlastet mich mein
Co-Chefredakteur Florian Klenk immer mehr.
AK-Report: Die Wiener Stadtzeitung „Falter“ ist eine wichtige Konstante in Ihrem Leben. Seit 40 Jahren
gehören Sie der Redaktion an, seit

fünf Jahren sind Sie Herausgeber. Außerdem sind Sie Miteigentümer des
„Falter“-Verlages. Was ist Ihnen so
wichtig an diesem Medium?
Thurnher: Als sich selbst tragende Publikumszeitung ist der „Falter“ eine Gegenstimme unter Österreichs Medien. Und er wird immer erfolgreicher. Ich habe genug lukrative
Angebote bekommen, aber mir war
der Luxus, mein eigener Chef zu sein,
einfach mehr wert.

Thurnher: Die Medienkonzentration in Österreich ist nach wie vor ein
Problem. Aber dieses Problem wird
jetzt von einem anderen überlagert:
Medienkonzerne wie Facebook und
Google zwingen den großen Verlagen
Knechtschaftsverträge auf, die kleinen können sich oft gar nicht mehr
finanzieren. Damit ist die klassische
Öffentlichkeit in Auflösung begriffen.
AK-Report: Von Ihnen stammt
die Wortschöpfung „Feschismus“ – für

» Der Rechtsruck in Österreich ist
grauslich: etwa wie fesche Politiker
inhuman über Flüchtlinge reden. «
AK-Report: Sie gelten als Kämpfer für einen freien und qualitätsvollen Journalismus. Die Praktiken des
Boulevards sind Ihnen ein Dorn im
Auge, ebenso wie die hohe Konzentration in der österreichischen Printmedienlandschaft. Wie beurteilen Sie
derzeit die Lage?

rechtspopulistische Politiker, die modisch und sogar glamourös auftreten.
Ist der „Feschismus“ noch aktuell?
Thurnher: Den Anstoß für die
Wortschöpfung hat Jörg Haider gegeben, der faszinierend gefährlich
war, keine von den deutschnationalen Dumpfbacken. Der derzeitige

Rechtsruck in Österreich ist grauslich: etwa die Selbstverständlichkeit,
mit der fesche Politiker inhuman
über Flüchtlinge reden.
AK-Report: Man hat Sie einen
„skeptischen Patrioten“ genannt.
Stimmen Sie dieser Bezeichnung zu?
Thurnher: Ich habe nichts dagegen. Österreich hätte mit seinen
neutralen Traditionen große Möglichkeiten und könnte viel mehr aus sich
machen.
AK-Report: Im Lauf der Zeit haben Sie viele Preise und Auszeichnungen erhalten. Wie geht es Ihnen mit
solchen Ehrungen von offizieller Seite?
Thurnher: Mir war bisher noch
keine ein Problem. Ich habe auch
das manchmal damit verbundene
Geld gerne angenommen.
AK-Report: Wie sehen Ihre Pläne
für die Zukunft aus?
Thurnher: Solange ich bei Trost
bin, möchte ich weiterschreiben – für
den „Falter“ und auch sonst. Wenn
ich nicht mehr bei Trost bin, hoffe
ich, dass sich jemand findet, der mir
das taktvoll mitteilt.
robert.eiter@akooe.at
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DAMIT SICH IHRE
LEISTUNG LOHNT
Fairer Anteil am
wirtschaftlichen Erfolg

Die AK schaut drauf, dass es Ihnen besser geht.
u Erreicht: 1500 Euro Mindestlohn, Mehrarbeitszuschläge, mehr Kindergartenplätze, fünf Milliarden Euro Lohnsteuerentlastung, Pflegeregress
abgeschafft, Sonderkrankengeld für Schwerstkranke …
u Gefordert: 1700 Euro Mindestlohn, sechs Wochen Urlaub für alle ab
25 Arbeitsjahren, mehr Jobs für Ältere mit Bonus-Malus-System,
kein Überstunden-Verfall, Kündigungsschutz im Krankenstand,
faire und gesunde Arbeitszeiten, gerechtere Pendlervergütung …
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