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dertderAK-Präsidentdiestaat-
liche Abschöpfung der aktuel-
len Rekordgewinne der Ener-
gieunternehmen.„Währenddie
Menschen nicht mehr wissen,
wie sie die Strom- und Tank-
rechnung bezahlen sollen, nut-
zen die Konzerne ihre marktbe-
herrschende Stellung und freu-
ensichüber fetteGewinne.Das
kann es nicht sein“, so Eder.

„Die Politik hat es in der Hand
etwas zu verändern, nur muss
sie tatschlich anpacken.“

Energie-Steuern senken
und Gewinne abschöpfen
Nachdem die Preisexplosion
bei Energie und Treibstoffen für
dieTeuerungverantwortlich ist,
mussdortschnellstmöglichan-
gesetzt werden. Für eine Ent-
lastung würde die Halbierung
der Steuer auf Treibstoff und
Energie sorgen. Sollten die
Preise weiter steigen, muss die
Möglichkeit genutzt werden,
die Energiepreise direkt zu de-
ckeln. „Die rechtlichen Grund-
lagen sind vorhanden, die Bun-
desregierung muss diese nur
nutzen“, weiß Eder. „Dazu
brauchtesallerdingsdenpoliti-
schen Willen, in den Markt ein-
zugreifen und die Spekula-
tionsgewinne einiger Weniger
einzubremsen.“ Zusätzlich for-

Die anhaltend hohe Teuerung
wirkt sich immer stärker auf die
wirtschaftliche Entwicklung in
Österreich aus. So zeigt eine
aktuelle Erhebung der JKU
Linz, dass sich bereits 30 Pro-
zent der Befragten beim Ein-
kaufen einschränken muss. 75
Prozent achten auf Aktionen
und 59 Prozent steigen auf billi-
gere Alternativen um. Gefähr-
lich ist in diesem Zusammen-
hang die angedachte Zinserhö-
hung der EZB, da sie hundert-
tausende Schuldner belasten
würde. „Es gilt zu verhindern,
dass der Konsum einbricht und
in Folge viele Arbeitsplätze
wegfallen“, warnt AK-Präsi-
dentPeterEder.Erappelliertan
die Politik gegenzusteuern, um
die Kaufkraft der Menschen zu
erhalten. „Die AK hat vor Mona-
tenLösungsmöglichkeitenprä-
sentiert, angegangen wurden
dieseallerdingsnicht“, soEder.

Die Teuerung wirkt sich nun auch auf das Einkaufsverhal-
ten der Menschen aus. Ein Drittel der Menschen muss
sich generell beim Einkaufen einschränken – zeigt eine ak-
tuelle Umfrage der JKU Linz. „Wenn weniger gekauft wird,
wirkt sich das negativ auf die Wirtschaft aus. Die Politik
muss gegensteuern“, so AK-Präsident und ÖGB-Landes-
vorsitzender Peter Eder.

Energie-Gewinneabschöpfen
Während sich die Menschen ausbrennen, sprudeln die Einnahmen:

+ Befristete Steuer-Sen-
kung auf Lebensmittel

+ Faire Lohn- und
Pensionserhöhungen

+ Keine Zinserhöhungen
zulasten der Menschen

+ Kalte Progression
abschaffen

+ Familienbeihilfe & Co.
aufwerten

+ Arbeitslosengeld
erhöhen

Die Gewinne der Energiekon-
zerne sprudeln wie nie. Euro-
paweit könnte 200 Milliarden
dieser Mehrgewinne abge-
schöpft und an die Menschen
zurückgegeben werden.

„ENTlich Sommer“: AK lädt zu Familienfesten

Familienfeste in
Bürmoos und Uttendorf

„Mit dem Familienfest zeigen
AK und ÖGB, dass wir für die
Menschen da sind – in der
Arbeitswelt, aber auch wenn
es darum geht vom Arbeitsall-
tag zu entspannen. In Zeiten
der Rekord-Teuerung ermögli-
chen wir ein kostenloses Frei-
zeitangebot für Jung und Alt.
Mit den zahlreichen Stationen

ist Unterhaltung für die ganze
Familie garantiert“, sagt AK-
Präsident und ÖGB-Landes-
vorsitzender Peter Eder. Der
kostenlose Freizeitspaß für
Klein und Groß lässt jeden-
falls kaum einen Wunsch of-
fen: 4er-Bungee-Trampolin,
Waterbubbles, Torwand-
schießen mit Bullidibumm-

Skateboard-Workshop,
Beachvolleyball-Turnier, Kin-
der-Fußball-Turnier, Kinder-
programm der Kinderfreunde
(Bürmoos) bzw. mit Cleverly
(Uttendorf), Riesen-Rutsche,
Stand-up-Paddeln, ARBÖ-
Aufprall-Simulator u.v.m. Fürs
leibliche Wohl sowie weitere
Programmpunkte sorgen die
örtlichen Vereine. Für eine um-
weltfreundliche Anreise ist ge-
sorgt: Wir ermöglichen die
freie Fahrt mit der Lokalbahn
und wieder retour.

Alle Details: www.ak-salz-
burg.at

Im Juni laden AK und ÖGB zu Familienfesten. Los geht’s
am Samstag, 11. Juni, bei Schönwetter von 10 bis 17 Uhr
beim Badesee Bürmoos. Am Samstag, 25. Juni, gastiert
das Fest von 11 bis 17 Uhr beim Erlebnisbadesee Utten-
dorf. Gemeinsam mit Maskottchen QuAKi freuen sich AK
und ÖGB bereits auf viele Besucherinnen und Besucher.

Fo
to

:p
ho

to
50

00
-s

to
ck

.a
do

be
.c

om
Fo

to
:w

ild
bi

ld

Peter Eder: „Unsere Fami-
lienfeste bieten kostenlosen
Freizeitspaß.“

WEITERE
ENTLASTUNGS-
MAßNAHMEN


