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Chaos und Frust pur: Stunden-
lang in einer kostenpflichtigen
Hotline in der Warteschleife hän-
gen – nur um dann zu erfahren,
dass man doch keinen Energie-
gutschein bekommt. Oder das
für eine dringende Reparatur
schon eingeplante Geld nicht zu
erhalten, weil der Strom über die
Miete abgerechnet wird. Oder
man schaut durch die Finger, weil
unter einem Dach zwar mehrere
Familien leben, aber nur ein
Stromzähler existiert. Oder Pro-
bleme bei der Zustellung, etwa
wenn die Top-Nummer nicht auf
dem Postkasten aufscheint. Was
mit dem 150-Euro-Energiegut-
schein der Bundesregierung gut
gemeint war, sorgt bei Vielen für
Verzweiflung, Zorn und Enttäu-
schung: Die AK zählt rund 50 Be-

Dauer-Ärger Energiegutscheine
Die AK wird mit
Beschwerden über die
Energiegutscheine
regelrecht überflutet.
„Dass die Frist für die
Einlösung nun verlängert
wird, ist ein erster Schritt“,
so AK-Präsident und
ÖGB-Landesvorsitzender
Peter Eder, „aber zu wenig,
wenn die Abwicklung nicht
einfacher und gerechter
wird.“ Darüber hinaus
braucht es weitere
Maßnahmen zur
Entlastung der von der
Teuerung gebeutelten
Menschen.

schwerden pro Woche, weil Men-
schen entweder keinen Gut-
schein erhalten oder massive
Probleme beim Einlösen haben.
Die Fristverlängerung zum Bean-
tragen und Einlösen allein ist
aber zu wenig: „Solange die Ab-
wicklung nicht einfacher und ge-
rechter wird, bringt diese neue

Frist lediglich eine Verlängerung
des Ärgers“, so AK-Präsident Pe-
ter Eder. „Für eine gerechtere Lö-
sung fordern wir einen Rechtsan-
spruch für die, denen der Gut-
schein zugesagt wurde. Also je-
der Privathaushalt mit
Hauptwohnsitz in Österreich,
dessen Einkommen unter den
festgelegten Grenzen liegt und
unabhängig von der Art der
Strombelieferung. Dazu die
Möglichkeit einer schriftlichen
Beantragung sowie bei extra an-
geforderten Gutscheinen eine
Personalisierung bei der Zustel-
lung“, fasst Eder zusammen.

AK: „Frust rund um die Energiegutscheine muss ein Ende haben.“

„Weitere
Entlastungen

müssen folgen –
dringend!“

Peter Eder, AK-Präsident

Wo bleiben weitere
Entlastungen?
Klar ist aber auch, dass der Ener-
giegutschein oder der für Herbst
angekündigte Strompreisdeckel
lediglich Tropfen auf den heißen
Stein sind. Um die Menschen
nachhaltig zu entlasten, braucht
es mehr. „Wo bleiben die Kosten-
stopps bei Spritpreis und Mieten,
die befristete Aussetzung der
Mehrwertsteuer bei Lebensmit-
teln, eine Anhebung des Kilome-
tergeldes und das Einfrieren von
Gemeindeabgaben wie etwa
Müll, Wasser und Kanal?“, fragt
sich der AK-Präsident.

Egal ob an der Supermarktkassa oder Zapf-
säule, beim Blick auf die Stromrechnung oder
dem Zahlen der Miete – die Kosten explodie-
ren und mit ihnen die Profite weniger Unter-
nehmen und Konzerne, während viele Men-
schen vor gewaltigen Problemen stehen. Die
AK und der ÖGB fordern Lösungen und haben
bereits zahlreiche konkrete Vorschläge für

Demo gegen Kostenexplosion am 17. September
eine effektive Entlastung präsentiert. Umge-
setzt wurde bislang aber kaum einer.

Unter dem Motto „Es reicht!“ ruft der ÖGB
nun österreichweit die Menschen dazu auf, ih-
re Stimme zu erheben. „Damit wir endlich ge-
hört werden“, erklärt AK-Präsident und ÖGB-
Landesvorsitzender Peter Eder. Die AK unter-
stützt diesen Aufruf und lädt alle Salzburge-

rinnen und Salzburger ein, bei der „Preise
runter“-Demo am Samstag, 17. September,
um 14 Uhr beim Salzburger Hauptbahnhof ge-
meinsam ein Zeichen zu setzen. Diese findet
zeitgleich mit acht weiteren Demos in allen ös-
terreichischen Landeshauptstädten statt.

Infos: PREISERUNTER.OEGB.AT
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