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„Natürlich bin ich dafür!“ 

…  sagt die gestresst wirkende Frau mittleren 
Alters mit einem leicht entrüsteten Unterton bei 
der Straßenbefragung der AUGE/UG OÖ auf 
die Frage, ob sie dafür sei, dass die finanzielle 
Absicherung der Grundbedürfnisse ein ver-
brieftes Menschenrecht sein soll. „Essen dürfen 
auch Leute, die nicht arbeiten gehen“, fügt sie 
noch hinzu und lächelt uns aufmüpfig an, als sie 
den Satz beendet mit „… denn sonst wäre mein 
Herbert schon lange verhungert. Der macht ja 
fast nix mehr, seit er seinen schwer behinderten 
Bruder betreut.“

Es besteht großteils Konsens darüber, dass die 
Gesellschaft die Verantwortung dafür über-
nehmen sollte, dass niemand verhungert oder 
erfriert und allen gesellschaftliche Teilhabe 

offensteht. Österreich hat ein mühsames und 
demütigendes Antragssystem für die finanzielle 
Absicherung von Menschen in prekärer Lage, 
das jene bevorzugt, die sich mit Bürokratie gut 
auskennen, und gerade jene benachteiligt, die 
die Hilfe am meisten benötigen würden. 
Die Pandemie hat den Ruf nach einem tief-
greifenden Systemwandel noch lauter und 
„notwendiger“ gemacht. Eigentlich ist eh schon 
allen klar, dass es zu einem sozialen Ausgleich 
kommen muss, dass es kein ewiges Wirtschafts-
wachstum geben kann – auch keines, das durch 
Wirtschaftseinbrüche am Laufen gehalten wird – 
denn die Ressourcen sind endlich. Wir brauchen 
schon seit langer Zeit, aber nun dringender denn 
je, ein öko-soziales Steuersystem als Grundlage 
für die soziale und finanzielle Absicherung aller 
Menschen. 

Wir von der AUGE/UG OÖ haben uns angese-
hen, welche Modelle es gibt, die einen nachhal-
tigen Ausweg aus der sozialen Krise darstellen – 
vom Grünen Grundsicherungsmodell zu einigen 
etablierten österreichischen Grundeinkommens-
modellen –, und stellen derzeit eine Broschüre 
zusammen, die im Herbst 2021 erscheinen und 
den Titel tragen wird: 
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Aktueller Flyer: 
„Weniger Arbeit  
und mehr Lohn“
auge-ooe.at/ 
bestellen/

BRIGITTE HUBER-REITER
AK-Rätin in OÖ 
Vorstandsmitglied der AUGE/UG OÖ, 
Vorsitzende im Kontrollausschuss 
der AK OÖ, Betriebsratsvorsitzende 

WIR FORDERN ... 
WENIGER ARBEIT 
UND MEHR LOHN!

MARTIN GSTÖTTNER
AK-Fraktionsvorsitzender in OÖ

Landessprecher der AUGE/UG OÖ, 
Vorstandsmitglied der AK OÖ und im 

ÖGB OÖ, Stv. Betriebsratsvorsitzender

 bei 100%igem Lohnausgleich für 
untere und mittlere Einkommen, 

 sowie 90% für höhere Einkommen 
 und mit 100%igem 

Personalausgleich.

 15% weniger Arbeitsstunden Warum?
Siehe Rückseite   

DIE SCHÄRFSTE KRAFT IN DER ARBEITERKAMMER, 
IN DER GEWERKSCHAFT UND IM BETRIEBSRAT

„Auf sicherem Grund“
Informationen zum 
Menschenrecht auf 
Sicherstellung der 
Lebensgrundlagen. 

Alternative, Grüne und Unabhängige Gewerkschafter*innen  
Eine Fraktion in der Arbeiterkammer und 
anerkannte Fraktion im ÖGB



Arbeitslosengeld Rauf! 

W
ie die Schuldnerberatung 
errechnet hat, hat ein durch-
schnittlicher Singlehaushalt 
monatlich Kosten in Höhe von 
Euro 1426,-. Das durchschnitt-

liche Arbeitslosengeld beträgt aber gerade einmal 
Euro 1005,- (Momentum Institut). Arbeitslosigkeit 
ist somit eine Armutsfalle.

Ein höheres Arbeitslosengeld ist aber nicht bloß 
eine sozialpolitische Forderung. Die Konzepte zur 
Einführung eines degressiven Arbeitslosengeldes 

folgen der Logik von neoliberalen Bestrafungsfan-
tasien (© NR Markus Koza). Mit der simplen Forde-
rung des Volksbegehrens nach Erhöhung des Ar-
beitslosengeldes verbunden ist eine grundlegende 
Umkehr in unserer Wirtschaftspolitik. Bisher folgt 
alles der Logik: Wer im Sinne des Eigenkapitalren-
diteregimes nicht gebraucht wird, ist überflüssig. 
Wir wissen aber: Jede/r wird gebraucht, niemand 
ist überflüssig! Es kann nicht sein, dass die Ar-
beitslosen die Zeche dafür zahlen müssen, wenn 
es nicht gelingt, dieses Prinzip durchzusetzen.     
 ARBEITSLOSENGELD-RAUF.AT  

Seit 1. Juni 2021 
kann die Einleitung 

des Volksbegehrens 
Arbeitslosengeld 

Rauf auf jedem 
Gemeinde- oder Be-

zirksamt oder digital 
unterstützt werden.

Boris Lechthaler,
Verein „Arbeitslosengeld Rauf!“, 

Kassier

Unterstützung
mit digitaler 
Bürgerkarte

KR Martin Gstöttner,
Landessprecher AUGE/UG,

Vorstandsmitglied der AK

Abfertigung für ALLE! 
Ohne Wenn und Aber!
Die Abfertigung ist eine Einmalzahlung bei 
Beendigung eines Arbeitsverhältnisses.
 „Abfertigung Alt“ gilt für Arbeitnehmer*innen, 
deren Arbeitsverträge vor 1.1.2003 abgeschlossen 
wurden, während „Abfertigung Neu“ für Arbeits-
verträge gilt, die später datiert sind. Die Arbeitge-
benden müssen für alle Arbeitnehmenden Bei-
träge in die Betriebliche Vorsorgekasse einzahlen. 
Die Abfertigung „Neu“ gibt es übrigens auch 
als Vorsorgemodell für Gewerbetreibende und 
„Neue Selbstständige“. 
Während bei „Neu“ der Anspruch sowohl bei 
eigener Kündigung als auch bei Entlassung nicht 
verfällt, ist man bei „Alt“ auf das Wohlwollen der 

Arbeitgeber*innen angewiesen. 
Warum sollte jemand, etwa bei einem Wohn-
ortwechsel oder bei familiären oder persönlichen 
Veränderungen, den Anspruch auf Abfertigung 
„herschenken“ müssen? Ist es im Sinne der per-
sönlichen Freiheit, selbst bei schwierigsten Situa-
tionen im Job durch halten zu müssen, nur um ja 
nicht tausende Euro zu verlieren? Ist es denn im 
Sinne der Arbeitgebenden, voll kommen demoti-
vierte Mitarbeiter*innen zu  beschäftigen, nur um 
sich Geld zu sparen?  Geld, welches ohnehin über 
Jahrzehnte einbezahlt wurde und sich die Arbeit-
nehmenden, egal ob in „Neu“ oder „Alt“, OHNE 
WENN UND ABER, mehr als verdient haben!     

SCHARF
SERVIERT
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zu vergessen, die vielen ehrenamtlich tätigen 
Mitbürger*innen, die mit Einfallsreichtum, Freude 
und Ausdauer vieles auf die Beine gestellt haben, 
um unterschiedlichen Altersgruppen adäquate 
Bewegung in erlaubter Form zu ermöglichen.

Deine Meinung: Wie kann die AUGE die 
Sportschaffenden in diesem Bereich unter-
stützen und in kommenden Zeiten begleiten 
und ihnen helfen?
Die Lobby für den unorganisierten Sport, für den 
Schulsport, für den Präventivsport, für den Ge-
sundheitssport, für den Rehabilitätssport liegt in 
Österreich ziemlich im Argen. Jedes Einwirken auf 
die entsprechenden Institutionen, jedes öffent-
liche Wirken hilft, ein Bewusstsein zu schaffen, 
dass nur Bewegung zu Fortschritt führt. Stillstand 
des Körpers führt auch zu Stillstand des Geistes. 
Krisen können nur durch Bewegung gemeistert 
werden. Bewegung ist alles. Diese Botschaft kann 
AUGE immer und überall verbreiten.                     

Mit der Gründung der AK vor 100 Jahren wurde 
sichergestellt, dass die arbeitenden Menschen 
nunmehr eine eigene Interessenvertretung hatten 
und nicht länger Menschen zweiter Klasse waren. 
Heute ist die Arbeiterkammer wichtiger denn je, 
weil die Rechte der unselbständig Beschäftigten 
keineswegs in Stein gemeißelt sind und perma-
nent gegen politische Angriffe verteidigt werden 
müssen.

Die AK hat sich in den letzten 100 Jahren zu einer 
selbstbewussten Serviceorganisation und interes-
senpolitischen Stimme entwickelt. Sie hat Rück-
schläge und Krisen überwunden und ist dadurch 
noch stärker geworden. Auch Angriffe von außen 
konnten durch den starken Rückhalt der Mitglieder 
abgewehrt werden. Nicht zuletzt deshalb fühlt 
sich die Arbeiterkammer in allererster Linie ihren 
Mitgliedern verpflichtet – sie sind es, die über die 
Zukunft der AK entscheiden.                                 

100 Jahre AK
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„Bewegung ist alles.”  
Wie groß ist die Betroffenheit der Sport-
schaffenden und Sporteinrichtungen in OÖ  
in der CORONA-Zeit bis jetzt?
In vielen Bereichen waren die Betroffenheit, die 
Unsicherheit und die Ängste schon sehr groß. Der 
Kinder- und Jugendsport in Schule und Verein ist 
fast zur Gänze abgestellt worden. Leistungsorien-
tiertes Training konnte nur unter sehr vielen Auf-
lagen und schwierigen Bedingungen stattfinden. 
Positiv muss erwähnt werden, dass das Land und 
die Stadt Linz vieles getan haben, um die Situation 
zu erleichtern.

Was für personeller Schaden ist entstanden?
Da ist Schaden auf mehreren Ebenen entstanden. 
Tatsächlich gingen viele Kinder und Jugendliche 
dem regelmäßigen Vereinssport verloren. Aber 
auch freiwillige Helfer*innen, ehrenamtliche 
Übungsleiter*innen und Trainer*innen gaben auf 
bzw. sind jetzt wieder schwer zurückzugewinnen. 
Aus- und Weiterbildungen mussten unterbrochen 
werden oder konnten gar nicht durchgeführt 
werden. Wichtige Leistungsvergleiche und Wett-
kämpfe konnten ebenfalls nicht stattfinden, sind 
aber zur Motivation und Entwicklung sehr wichtig.

Wie wurde auf diese Betroffenheit reagiert?
Wie schon gesagt, haben Land und Stadt in vielen 
Bereichen sehr tatkräftig und schnell geholfen 
und einiges möglich gemacht. Die Dachverbände 
haben – oft gemeinsam – viele Projekte und Hilfen 
ins Leben gerufen und tatkräftig unterstützt. Nicht 

Peter Hiller,
Vizepräsident  
OÖ Leichtathletikverband

Interview (Foto unten):  
Rositza Ekova-Stoyanova 



Brigitte Huber-Reiter 

1. 
Welche Schwerpunkte würdest du 
im Oö Landtag setzen wollen?
Es gibt viel zu tun, um die Boden-
versieglung zu stoppen und das Ziel 

der Klimaneutralität zu erreichen. Diese 
ökologische Transformation muss sozial 
gerecht sein und darf niemanden zurück-
lassen. Viele Green Jobs sind in erster Linie 
technische Berufe, und das birgt das Risiko, 
dass wiederum Frauen das Nachsehen 
haben. Hier ist die Politik gefragt, gegenzu-
steuern. Meine persönlichen Schwerpunkte 
sind frauenpolitische Themen sowie der 
Gesundheitsbereich, in dem es viele „grüne 
Schrauben“ zu drehen gibt, etwa bio-regi-
onales Essen in Gesundheitseinrichtungen, 
oder die Installation einer „Community 
Health Nurse“.

2. 
Du bist Betriebsrätin im  
Krankenhaus. Welche poli-
tischen Entscheidungen braucht 
das Pflegepersonal aktuell  

am dringendsten?
Durch die permanente Überforderung des 
Pflegepersonals ist die Dropout-Quote 
enorm hoch. Rahmenbedingungen, wie 
etwa ein adäquater Personalschlüs-
sel, müssen geändert werden. Es 
braucht eine faire Entlohnung 
der Gesundheitsberufe, außer-
dem im Pflegebereich mehr 
„Durchlässigkeit“ in der Aus-
bildung – Höherqualifizierungen 
müssen leichter möglich 
sein und finanziert 
werden. 

3. 
Warum ist dir gewerkschaftliche 
Arbeit ein Anliegen?
Die Gewerkschaft setzt sich seit 
jeher für die Schwächeren ein. 

Mit Mut und Solidarität bilden sie ein Ge-
gengewicht zu gewinnorientierten Unter-
nehmen und dem kapitalistischen System. 

Die Herausforderungen, vor denen 
wir stehen – sei es der Kampf 

gegen die Klimakrise, die 
Bewältigung der Folgen 
der Pandemie oder der 
Umgang mit der hohen 
Arbeitslosigkeit: All das 
kann nur gemeinsam und 
durch ein solidarisches 

Miteinander bewältigt 
werden.                   
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MAYDAY, MAYDAY, … 
Das internationale Notsignal im Sprechfunk  
MAYDAY war heuer leider noch passender für den 
Internationalen Tag der Arbeit, den 1. Mai 2021,  
als in den Jahren zuvor. Für die AUGE/UG OÖ  
ist es von jeher selbstverständlich, dass wir die 
MAYDAY-Aktitivitäten mitgestalten. 

Rekordarbeitslosigkeit, viele Menschen noch im-
mer in Kurzarbeit, tausende Arbeitsplätze bedroht 
bei MAN in Steyr, hoher Digitalisierungsdruck und 
vieles mehr. Jene, die Arbeit haben, sind enormem 
Arbeitsstress ausgesetzt. Jene, die keine Arbeit 
haben, sind gestresst, weil es nicht einfach ist, am 

Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Die Lösung: 
Arbeitszeitreduktion auf 30 Wochenstunden 
bei vollem Lohnausgleich.                                      

Landtagskandidatin und AK-Rätin
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