
MITGLIEDERZEITSCHRIFT DER AK WIEN wien.arbeiterkammer.at SEPTEMBER 2022

KARRIERE

In die Gastro –
trotz allem?

WISSEN

Datenkraken
in den Apps

Bauarbeiter 
Wolfgang Buchner, 
Industrie-Beschäf-
tigte Dilek Kömürcü: 
ärgern sich über die 
steigenden Preise. Was die Regierung jetzt tun muss

DIE SCHULE MUSS BESSER WERDENAK KAMPAGNE
MEHR IM HEFT



2 AK FÜR SIE 09/2022

Editorial
Answer Lang, Chefredakteur

©
 J

oh
an

ne
s 

Z
in

ne
r

In meinem Bekanntenkreis gibt es fast 
nur noch ein Thema: Alles wird teurer, 

teurer und noch teurer. Alle warten auf 
Lösungen der Politik. Niemand ist der 
Ansicht, man könne da nichts machen,  
wie es die Regierung vermittelt. Ja, es gibt 
Einmalzahlungen und befristete Maßnah-
men – eine zusätzliche Familienbeihilfe, 
den Klimabonus, eine Strompreisbremse. 
Aber was bringt das, wenn auch nächsten 
Monat und nächstes Jahr weiterhin alles 
teurer, teurer und nochmal teurer wird?  
Da müssen langfristige, dauerhafte 
Lösungen her!

Und darum ist die Teuerung auch das 
Hauptthema in dieser Ausgabe von  
AK FÜR SIE. Lesen Sie alles darüber – ganz 
besonders die Forderungen, Vorschläge und 
Ideen der Arbeiterkammer – ab Seite 6. 
Und beachten Sie unbedingt auch die 
Rückseite dieses Hefts. Da finden Sie 
nämlich eine Möglichkeit, wie Sie sich auch 
selber Gehör verschaffen können: die große 
Demonstration des ÖGB am 17. September 
gegen das politische Nichts-Tun, wenn es 
um das Eindämmen der Teuerung geht.

Besonders schwierig ist die Situation ja 
gerade für Eltern mit Schulkindern. Die 
Schule geht wieder los, und das heißt: Hefte, 
Bastel- und Malsachen, Klassenkassa, 
Ausflüge, Nachhilfe und, und, und. Das 
kostet. Zumeist ebenfalls mehr als im 
Vorjahr. Die Schulkostenstudie der 
Arbeiterkammer zeigt, wie sehr Eltern dafür 
ins Börsel greifen müssen und wie es auch 
anders ginge (ab Seite 10).
Wie immer gibt es natürlich auch Tipps,  
Rat und Hilfe der Expertinnen und Experten 
der Arbeiterkammer in diesem Heft  
(ab Seite 17). 
Viel Vergnügen beim Lesen. Und ich hoffe, 
wir sehen uns am 17. September bei der 
ÖGB Demonstration „Preise runter!“.

Preise runter!
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Lernbetreuerin Margita Striz hilft 
Kindern, die Lernrückstände aufholen 
müssen. Kinder und Eltern brauchen 
mehr Unterstützung. Ab Seite 10. 

Foto: Luz Mendes
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Neues Leben: Martin Beck  
war Zuckerbäcker, wird jetzt  
Elementar-Pädagoge. Seite 13.
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Preise runter,  
Steuern für Super-
Reiche rauf: Das for-
dern AK Präsidentin 
Renate Anderl und 
ÖGB-Präsident  
Wolfgang Katzian.

D ie Zahl der Milliardä-
re in Österreich ist 
schon wieder gestie-

gen. Das zeigte im Sommer 
die Reichenliste des Magazins 
„Trend“. Gleichzeitig steigen 
die Preise weiter und weiter. 
Dazu AK Präsidentin Renate 
Anderl und ÖGB-Präsident 
Wolfgang Katzian: „Die Preise 
müssen runter. Das nützt an-
gesichts der Teuerung den 
Vielen, und die Steuern für 
die Super-Reichen müssen 
rauf.“

Noch tragen die Super-Rei-
chen in Österreich wenig zum 
Staat bei. Beim Anteil der 
Steuern für Vermögende liegt 
Österreich im Europa-Ver-
gleich weit hinten. Anderl: 
„Wir müssen die Armut be-
kämpfen, dafür brauchen wir 
einen gut finanzierten Sozial-
staat. Je schneller es hier zu 
mehr Gerechtigkeit kommt, 
desto besser.“

Damit Super-Reiche end-
lich mehr zum Sozialstaat bei-
tragen, fordern Arbeiterkam-
mer und Gewerkschaftsbund 
eine ansteigende Steuer ab  
einer Million Euro Nettover-
mögen (das ist das Vermögen 
abzüglich allfälliger Schul-
den). Studien zeigen, dass 
schon bei Steuersätzen von 0,5 
bis 1,5 Prozent im Budget 

Mehreinnahmen von bis zu 
fünf Milliarden Euro möglich 
sind. Von so einer Vermögens-
steuer wären nur die reichsten 
drei bis vier Prozent der Haus-
halte betroffen.

ÖGB-Präsident Wolfgang 
Katzian: „Jetzt geht es darum, 
dass die Gewinner der Krise 
auch einen Beitrag leisten, den 
sie vermutlich gar nicht spü-
ren würden. Andere könnten 
dadurch aber die Folgen der 
Rekordinflation besser bewäl-
tigen.“

Tatsächlich besitzt das 
reichste Prozent in Österreich 
fast 40 Prozent des Vermö-
gens, die Hälfte der Menschen 
so gut wie nichts. Sie brau-
chen dringend Maßnahmen 
gegen die hohen Preise. Lesen 
Sie mehr dazu ab Seite 6. n PM

Millionäre müssen endlich zahlenZwei Frauen  
an der AK Spitze

Seit 1. September ist Silvia 
Hruška-Frank AK Direktorin. 

Gemeinsam mit AK Präsidentin 
Renate Anderl leitet sie jetzt die 
AK. „Aktuell ist die Teuerung die 
größte Herausforderung“, so 
Hruška-Frank. „Die AK ist die 
starke Stimme der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer und 
wichtiger denn je.“ Ihre drei 
wichtigsten Themenbereiche sind 
„gute Arbeitsbedingungen, 
ausgezeichnete Gesundheitsver-
sorgung für alle und erfolgver-
sprechende Perspektiven für 
Kinder und Jugendliche“. Silvia 
Hruška-Frank arbeitet seit fast 20 
Jahren in der AK. Sie startete in 
der Abteilung Arbeitsrecht und war 
zuletzt Bereichsleiterin Soziales. 
Sie übernahm ihre neue Funktion 
auf Wunsch von AK Präsidentin 
Anderl. Diese dankt dem seit 2016 
tätigen AK Direktor Christoph 
Klein, der jetzt in Pension ging.

Die neue AK Direktorin 
Silvia Hruška-Frank (l.)   
mit AK Präsidentin 
Renate Anderl. 
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 Aktuell

Sparsamer Umgang mit Mitgliedsbeiträgen

Auf die AK können sich die 
Mitglieder verlassen – egal, 

welche Krisen gerade sind. Damit 
diese Stabilität gewährleistet wer-
den kann, ist die AK sehr vorsichtig 
und sparsam im Umgang mit den 
Mitgliedsbeiträgen. Es gibt strenge 
Regeln und viele Kontrollen – intern 
und extern.
n Die AK ist eine Interessenver
tretung – und kein Unternehmen. 
Unternehmen wollen Gewinne 

machen, die AK nicht. 
n Rückstellungen muss die AK 
bilden, um bereits bestehende 
Verpflichtungen abzudecken. 
Beispiel: Wenn die AK ein Mitglied 
vor Gericht vertritt, muss sie für die 
Prozesskosten eine Rückstellung 
bilden. Auch im Personalbereich 
müssen Rückstellungen getroffen 
werden, etwa für nicht konsumierte 
Urlaube etc. Da sind die Vorschrif-
ten für die AK nicht anders als für 

vergleichbare Organisationen. 
n Die Rücklagen sind notwendig, 
um die Infrastruktur für die mehr 
als zwei Millionen Beratungen pro 
Jahr zu finanzieren. Die AK Wien 
hat beispielsweise vor, das sehr in 
die Jahre gekommene Gebäude 
der Technisch-Gewerblichen 
Abendschule in der Plößlgasse in 
ein Haus der Jugend umzubauen. 
Das kostet, deshalb wird jetzt 
schon dafür angespart.

 Arbeiterkammer

#DEINESTIMME  
FÜR GERECHTIGKEIT
Probleme mit Über
stunden, beim Kinder
geld – oder mit der Bank: 
Dann hilft Ihre AK.

Z uerst die Corona-Krise und jetzt 
noch die Teuerungskrise. Für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer ist es derzeit besonders schwie-
rig. Deshalb suchen sie oft Rat in der AK. 
Mehr als eine Million Beratungen (ge-
nau: 1.095.689) wurden im ersten Halb-
jahr 2022 österreichweit verzeichnet. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist das eine leichte 
Steigerung.

Der Großteil der Beratungen steht im 
Zusammenhang mit Fragen aus dem Ar-
beitsrecht. Großen Bedarf an Beratung 
gab es für Eltern rund um das Kinderbe-
treuungsgeld, stark gefragt ist auch der 
Konsumentenschutz. Deutlich mehr 
nachgefragt als in den Vorjahren war die 
steuerrechtliche Beratung der AK. 

Egal zu welchen Fragen, die AK setzt 
sich für ihre Mitglieder ein. Der Einsatz 
für die AK Mitglieder ist auch dringend 
nötig. Hier drei aktuelle Fälle.

1 Tricksen bei  
Überstunden

Arbeitsrechtliche Probleme machen ei-
nen  Großteil der Beratungen in der AK 
aus. Sehr häufig geht es darum, ob das 
Unternehmen richtig gezahlt hat. Nicht 
gezahlte Überstunden spielen dabei häu-
fig eine Rolle, so auch im folgenden Fall. 

Die Arbeitskräfte eines Reinigungs-
unternehmens reinigten hauptsächlich 
Rohbauten. Eine schwere Arbeit, die 
noch dazu oft unter Zeitdruck zu erledi-
gen war. Schließlich wartet der nächste 
Handwerkstrupp darauf, den Innenaus-
bau zu beginnen. Geld für ihre Überstun-
denmarathons sahen die Reinigungs-
kräfte nicht, also holten sie sich Hilfe bei 
der Arbeiterkammer und zogen vor Ge-
richt. Das sprach ihnen insgesamt 65.000 
Euro Nachzahlung zu. Die Firma tauchte 
erst unter und ging dann pleite. 

Glück im Unglück: Es war eine Bau-
stelle eines öffentlichen Auftraggebers, 
also war es von vornherein illegal, dass 
die große Reinigungsfirma den Auftrag 
an das Subunternehmen weitergegeben 

hatte. Die große Reinigungsfirma musste 
daher einspringen.

2 Probleme mit  
dem Kindergeld

Immer häufiger beklagen AK Mitglieder 
Probleme mit dem Kinderbetreuungsgeld. 
Denn das Gesetz weist viele bürokratische 
Fallstricke auf, und immer wieder müssen 
Eltern Geld zurückzahlen. Im ersten Halb-
jahr 2022 hat die AK schon über 8.000 Be-
ratungen diesbezüglich bearbeitet. 

Mehr als eine Million 
Beratungen im ersten 
Halbjahr 2022 hat 
es in der AK schon 
gegeben. 

Mit den Mitgliedsbeiträgen 
geht die AK sorgsam um.
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Einer davon ist der Fall von Herrn 
Drenkhahn. Zuerst musste er sehr lange 
auf sein Geld warten, griff in der Zwi-
schenzeit auf sein Erspartes zurück. 
Dann wurde ihm das Kinderbetreuungs-
geld gestrichen, weil seine Partnerin 
wieder schwanger war und zwei Monate 
vor der Entbindung stand. Begründung: 
Sollte das Kind verfrüht zur Welt kom-
men, müsste das Geld zurückbezahlt 
werden. 

Herr Drenkhahn machte das Richtige 
und wandte sich an die Arbeiterkammer. 
Diese intervenierte, und das Geld wurde 

dann rasch überwiesen. „Ich hoffe, beim 
zweiten Kind wird es anders laufen“, sagt 
Drenkhahn. 

3 Klage gegen  
Bawag

Auch im Bereich des Konsumenten-
schutzes ist der AK ein großer Erfolg ge-
lungen: Zwei Klagen hat die AK gegen die 
Bawag eingebracht. Mit den Klagen wur-
den insgesamt über 80 Klauseln ange-
fochten, die sich in allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und Vertragsform-
blättern der Bawag fanden. Der Oberste 
Gerichtshof gab der Arbeiterkammer in 
weiten Teilen recht; eine Vielzahl an 
Klauseln wurde als rechtswidrig beur-
teilt. Dabei geht es unter anderem auch 
um die Verrechnung von diversen Ent-
gelten. 

Die Kundinnen und Kunden der Bank 
werden jetzt entschädigt: Die Bawag 
zahlt Entgelte auf Antrag zurück, dazu 
kommt eine pauschale Abgeltung von 50 
Euro. Auch die Kosten für eine Lö-
schungsquittung von 130 Euro werden 
von der Bank rückerstattet. 

Viele Kundinnen und Kunden können 
sich also nun zu viel bezahltes Geld zu-
rückholen. Alle Betroffenen können ent-
weder in einer Filiale oder über ein For-
mular, welches auf der Homepage der 
Bawag steht, ihre Ansprüche geltend ma-
chen. n Siniša Puktalović

Das Vertrauen in die AK wächst
Das Vertrauen der Menschen in Österreich in die Arbeiterkammer wächst. Das ergibt eine 
aktuelle Erhebung des Meinungsforschungsinstituts OGM im Auftrag der Austria Presse 
Agentur. Das Institut erhebt seit 20 Jahren, welchen Organisationen die Menschen in 
Österreich am meisten vertrauen. Dabei liegt die Arbeiterkammer auf Platz drei nach der 
Polizei und dem Bundesheer und vor Universitäten und dem Verfassungsgerichtshof.

Gerechtigkeit!
AK Präsidentin Renate Anderl: 
Wir sind #deineStimme für  
Gerechtigkeit.

W ir von der Arbeiterkammer sind 
stolz darauf: Laut jüngster Um-

frage gehören wir weiterhin zu den drei 
Institutionen, denen die Menschen in 
Österreich am stärksten vertrauen.  
Dieses Vertrauen ist im Verhältnis zum 
letzten Jahr sogar deutlich gestiegen,  
und das bestätigt unseren Einsatz  
für die AK Mitglieder.
n Wir helfen den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern im Arbeitsrecht, beim 
Schutz für Konsumentinnen und Konsu-
menten oder bei der Steuer. Für jeden 
Euro Mitgliedsbeitrag gibt es mehr als 
einen Euro zurück.
n Und wir kämpfen dafür, dass Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer gut aus 
der Corona- und der Teuerungskrise kom-
men – #deineStimme für Gerechtigkeit.

O-Ton
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Quelle: APA-OGM-Vertrauensindex, Juli 2022
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Vertrauen in
Institutionen

APA-OGM-Vertrauens-
index – Saldo aus 

„Habe Vertrauen“ und „Habe 
kein Vertrauen zu …“, 

Angaben in Prozent, Juli 2022, 
Veränderungen gegenüber 2021

Herr Drenkhahn mit seinerBeraterin, 
AK Juristin Hermin Karout.

 Die AK klagte  
 die Bawag wegen 
 rechtswidriger 
 Klauseln. Nun 
 muss die Bawag 
 Entschädigungen 
 zahlen.   
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 Titelthema

RUNTER MIT 
DEN PREISEN 
– SCHNELL!
Fast 2.300 Euro mehr: 
So viel werden die Preis-
steigerungen eine Durch-
schnittsfamilie in diesem 
Jahr kosten. Die Men-
schen sind wütend.

W enn Dilek Kömürcü mit ihrer 
vierjährigen Tochter im Su-
permarkt unterwegs ist und 

sich das Kind etwas wünscht, kann sie 
ihr den Wunsch meistens nicht mehr er-
füllen: „Wenn sie etwas möchte, versuche 
ich, sie abzulenken, oder ich verspreche 
ihr, dass ich es ihr am nächsten Monats-
anfang kaufe. Ich kann ihr nicht sagen, 
dass ich kein Geld habe, weil ich nicht 
will, dass sie das belastet.“ Die Ersparnis-
se sind schon weg.

Dilek Kömürcü arbeitet in der End-
kontrolle der Hörbiger Ventilwerke in der 
Donaustadt. Dort treffen wir sie mit ihrer 
Kollegin Steffi Sonnwald, dem Facharbei-
ter Bernhard Schmidt und Martin Mol-
nar, dem Vorsitzenden des Arbeiterbe-
triebsrats. Alle ärgern sich über die stei-
genden Preise und dass wenig dagegen 
gemacht wird. Steffi Sonnwald: „Der 
Strom wird immer teurer, keiner weiß 
genau, wie weit das noch geht. Martin 
Molnar: „Man erfährt nicht, wie es wei-
tergeht, und fühlt sich von der Politik im 
Stich gelassen.“

Großer Ärger
Immer höhere Ausgaben – für die Miete, 
im Supermarkt, für Fernwärme, Strom 
und Gas: Darüber ärgern sich die Men-
schen als Konsumentinnen und Kon-
sumenten derzeit generell am meis-

Großer Ärger über die hohen Preise
Leistbare Wohnungen sind immer schwerer zu finden. Im Supermarkt steigen die Preise. 
Und Fernwärme, Strom und Gas werden teurer: Das ärgert die Menschen derzeit am  
meisten, zeigt der Zwischenstand der laufenden AK Online-Umfrage „Das lass  
ich mir als Konsumentin, als Konsument nicht gefallen!“. Mehr in der Grafik.
n Sagen Sie uns Ihre Meinung! Zur Umfrage per QR-Code 
oder unter arbeiterkammer.at/deinestimme

77
69
69

61
60

52

Schwierigkeiten, leistbare Wohnungen zu finden

Wie hoch die Preise im Supermarkt sind

Die Rechnungen für Fernwärme, Strom, Gas

Niemanden bei Kunden-Hotlines erreicht

Die Preise beim Tanken

Im Urlaub Probleme mit Flug, Unterkunft

WAS KONSUMENTINNEN UND KONSUMENTEN SEHR ÄRGERT:



Steffi Sonnwald, Dilek 
Kömürcü, Bernhard 

Schmidt und Martin 
Molnar in den Hörbiger 

Ventilwerken (von 
links): ärgern sich über 

die hohen Preise und 
fühlen sich „von der 

Politik im Stich gelas-
sen“ (Martin Molnar).
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Preise runter,  
Armut bekämpfen
AK Präsidentin Renate Anderl 
fordert von der Regierung end-
lich Taten gegen die Teuerung.

Wohnen, Lebensmittel, Energie, 
Treibstoffe – alles wird teurer und 

teurer. Immer mehr Menschen wissen 
nicht, wie sie ihr Leben finanzieren sollen. 
Und immer mehr Menschen ärgern sich 
darüber.
Ich verstehe diesen Ärger gut, denn  
es vergeht Woche um Woche, Monat  
um Monat – und was tut die Bundes-
regierung? Sie setzt Arbeitsgruppen ein 
und beobachtet die Entwicklung. Sie 
gewährt auch Einmalzahlungen – das 
ist in Ordnung. Es braucht aber auch 
dauerhaft wirksame Maßnahmen, denn 
die Kosten für die Menschen laufen 
auch weiter.
Wir haben als Arbeiterkammer schon im 
Frühling Vorschläge gemacht, wie man 
den Menschen helfen kann, zum Beispiel 
mit Preisdeckeln auf Strom und Gas. Wir 
haben vorgeschlagen, dass sich die Bun-
desregierung das Geld von dort holt, wo 
es jetzt wegen der hohen Preise nur so 
sprudelt: bei den Konzernen. Dazu haben 
wir auch ein konkretes Modell auf den 
Tisch gelegt. Andere Länder in Europa 
machen das bereits. 
Denn eines ist klar: Einmalzahlungen des 
Staates – also aus dem Budget –, das 
zahlen sich die Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler erst wieder selbst. Da wird 
Geld „unten“ umverteilt – und das Geld 
der Reichen wird nicht angetastet. Das ist 
nicht der Sozialstaat, den ich mir vorstelle, 
und das ist auch nicht das viel beschwore-
ne „Zusammenhalten“ in Krisenzeiten. Wir 
müssen Armut in unserem reichen Land 
wirksam bekämpfen und beseitigen. Das 
geht nur, wenn wir endlich jene zur Kasse 
bitten, die es sich locker leisten können.

O-Ton
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 Titelthema

ten, zeigt eine Online-Umfrage der 
AK. Auch Facharbeiter Bernhard 

Schmidt bei den Hörbiger Ventilwerken 
geht es so. Er fährt mit dem Fahrrad zur 
Arbeit – auch, um Sprit zu sparen. Er 
wünscht sich einen Deckel für Miete, 
Sprit- und Strompreise: „Warum schaffen 
wir das nicht?“

Eine Frage, die jetzt Arbeiterkammer 
und Gewerkschaftsbund direkt an die 
Bundesregierung weitergeben. Der Ge-
werkschaftsbund organisiert für 17. Sep-
tember in ganz Österreich Demonstratio-
nen unter dem Motto „Preise runter“. 
Denn von der Bundesre-

gierung gibt es fast nur Einmalzahlun-
gen zur Entlastung der Menschen. Nur: 
Einmalzahlungen verpuffen schnell. 
Nach derzeitigem Stand muss eine 
Durchschnittsfamilie wegen der Preiser-
höhungen mit 2.300 Euro Zusatzausga-
ben im Jahr rechnen.

Her mit dem Deckel!
Die AK fordert einen Preisdeckel auf Ener-
gie. Bei Redaktionsschluss kündigte die 
Regierung eine Preisbremse für Strom an. 
Notwendig ist aber auch ein Preisdeckel 
auf Fernwärme und auf Gas. Die AK will 

auch einen Stopp der laufenden Miet-
erhöhungen und eine Überprüfung, ob 
die Preissteigerungen bei Sprit und 
Heizöl gerechtfertigt sind (mehr rechts).

Das bringt uns zum Bauarbeiter Wolf-
gang Buchner bei der Firma Hazet Bau. 
Derzeit arbeitet er auf einer Baustelle 
ums Eck von der Mariahilfer Straße. Er ist 
Pendler und kommt aus dem steirischen 
Rohrbach an der Lafnitz. Wenn er mit 
dem Auto unterwegs ist, bezahlt er bis 
zum Doppelten mehr für den Sprit als vor 
ein paar Monaten: „Früher habe ich 100 
Euro bezahlt, jetzt sind es 150 bis 200 Euro 
monatlich.“ Die versprochenen Einmal-
zahlungen von 500 Euro würden wenig 
bringen, so Wolfgang Buchner.

Das Leben muss leistbar bleiben
Da ein „Bonus“, dort ein 
Zuschuss: Die Regierung 
reagiert auf die Teuerung 
fast nur mit Einmalzahlun-
gen. Die AK fordert direkte 
Preisstopps.

J etzt ist es sogar schon teuer, sel-
ber Palatschinken zu machen – 
auch mit den jeweils preisgüns-

tigsten Zutaten aus dem Supermarkt: 
Sonnenblumenöl kostet fast das Einein-
halbfache mehr als vor einem Jahr, Mehl 
das Doppelte, Eier sind fast um die Hälfte 
und Milch um ein Viertel teurer. Dahin-
ter stehen verrückte Preissteigerungen 
bei den Herstellungskosten: Erst stieg 
der Gaspreis, in der Folge der Strompreis, 
der Preis für Öl und Sprit sowieso. Das 
macht das Heizen und das Tanken teuer, 
treibt letztlich die Lebensmittelpreise. 
Und weil die Inflation steigt, steigen 
auch die Mieten.

Die Bundesregierung hat darauf re-
agiert – mit Sonder-Familienbeihilfen, 
einem einmaligen Teuerungsausgleich 

Am Markt unterwegs zum tägli-
chen Einkauf: Damit er leistbar ist, 
haben AK und Gewerkschaftsbund 
ein Preisstopp-Programm. 

Wolfgang Buchner (links) und Buroda Cristenel arbeiten derzeit auf einer Baustelle ums 
Eck von der Mariahilfer Straße. Wolfgang Buchner ärgert sich über die hohen Spritpreise, 
Buroda Cristenel kann wegen der hohen Preise heuer sein Haus nicht fertig bauen.

LESEECKE
Die AK Bibliothek  
empfiehlt
 
DAS INFLATIONS- 
GESPENST

Eine Weltgeschichte von Geld und Wert. 
Sie räumt mit Mythen rund um das Thema Geld 
auf. Gedruckt oder als E-Book mit Ihrer Lese-
karte kostenfrei in der AK Bibliothek entlehnbar.

Prinz-Eugen-Straße 20–22, 1040 Wien
Geöffnet Mo–Fr von 10:00 Uhr bis 19:30 Uhr
wien.arbeiterkammer.at/bibliothek
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Auch sein Kollege Buroda Cristenel 
merkt die Preisanstiege: „Vom Treibstoff 
bis zum Essen. Ich baue gerade ein Haus, 
Rohstoffe wie Zement, Eisen oder Holz 
haben sich massiv verteuert.“ Der Haus-
bau verzögert sich dadurch beträchtlich, 
nächstes Jahr wird er nicht fertig werden.

„Da wird mir schlecht“
Ein paar hundert Meter weiter arbeitet 
Nicole Vana in der Buchhandlung Thalia. 
Die Betriebsrätin sorgt sich vor allem um 
jüngere Kolleginnen und Kollegen: „Die 
können sich oft nichts mehr leisten, und 
das, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Sie ha-
ben zwar einen schönen Beruf, können 
sich aber keine Wohnung leisten, wenn 
sie eine suchen, und haben dann noch 
Fixkosten, die sie nicht begleichen kön-
nen. Als Betriebsrätin wird mir da 
schlecht.“ n Peter Mitterhuber / Udo Seelhofer

Das Leben muss leistbar bleiben
etwa für Arbeitssuchende oder mit einem 
einmalig höheren „Klimabonus“. Maß-
nahmen für direkte Preisstopps gibt es so 
gut wie keine. Solche Maßnahmen for-
dern jetzt AK und Gewerkschaftsbund.
n Ein Preisdeckel auf Energie: Die Re-
gierung kündigte jetzt eine Strompreis-
bremse an. Soweit bei Redaktionsschluss 
bekannt, sollen vier Fünftel des durch-
schnittlichen statistischen Jahresver-
brauchs pro Haushalt günstiger gemacht 
werden. Die AK fordert eine noch stärke-
re Preisbremse für Menschen, die sehr 
wenig verdienen – und auch einen Preis-
deckel für Fernwärme und für Gas.
n Der Strompreis darf nicht mehr 
nach dem Gaspreis bestimmt werden. 
Derzeit gilt: Wie viel Strom kostet, richtet 
sich nach dem Preis des jeweils teuersten 
Kraftwerks. Das ist meistens ein Gas-
kraftwerk. Diese Regelung muss geändert 
werden. Immerhin war bei Redaktions-
schluss der EU-Rat der Ministerinnen 
und Minister für Energie angekündigt, 
um die Entkoppelung des Strompreises 
vom Gaspreis zu besprechen.
n Eine befristete Steuer auf Überge-
winne von Energiefirmen: Derzeit ma-

chen Firmen, die Strom aus Wasser- oder 
Windkraft erzeugen, und Öl- und Gas-
konzerne, die selber Öl und Gas gewin-
nen, unverdient hohe Profite. Arbeiter-
kammer und Gewerkschaftsbund haben 
ein Modell entwickelt, wie diese Profite 
abgeschöpft werden können. Daraus 
können dann wieder Maßnahmen wie 
ein Preisdeckel auf Energie finanziert 
werden.
n Eine Prüfung bei den Ölkonzernen, 
was von ihren Preiserhöhungen für Sprit 
und Heizöl überhaupt gerechtfertigt ist: 
Die Arbeiterkammer hat die zuständigen 
Ministerien aufgefordert, mit ihr diese 
Prüfung zu beantragen. Der Wirtschafts-
minister kann nach einer solchen Prü-
fung dann für sechs Monate angemesse-
ne Preise festlegen.
n Auch ein Stopp der laufenden Miet-
erhöhungen ist notwendig, ein Ausset-
zen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel 
des täglichen Bedarfs, eine Erhöhung des 
Arbeitslosengelds auf 70 Prozent des vor-
herigen Nettoverdiensts und eine Steuer 
auf Millionenvermögen. Aus der Steuer 
können wieder Entlastungen bezahlt 
werden. n PM

Thalia-Betriebsrätin Nicole Vana sorgt sich 
um die jüngeren Kolleginnen und Kollegen: 
„Die können sich oft nichts mehr leisten. Als 
Betriebsrätin wird mir da schlecht.“
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Demo gegen  
die hohen Preise
n Preise runter: Unter diesem Motto 
ruft der Gewerkschaftsbund für 17. Sep-
tember in allen Bundesländern zu De-
monstrationen gegen die Kostenexplo-
sion auf.
n Treffpunkt in Wien: Schweizer-
garten, Arsenalstraße; Sams-
tag, 17.9.2022, 14:00 Uhr.
n Infos zu allen Demos  
unter preiserunter.oegb.at

Demo gegen die 
Kostenexplosion!

Sei auch du dabei!
Demos in allen Bundesländern am Samstag, 17. September 2022, 14 Uhr
Treffpunkt Wien: Schweizer Garten, Arsenalstraße 

(Station Quartier Belvedere oder zu Fuß vom Hauptbahnhof)

Gemeinsam sind wir stark! 
Informationen zu allen Demos gibt es unter:  
preiserunter.oegb.at

AK&Sie_U4_OEGB_Inserat_preiserunter.indd   1AK&Sie_U4_OEGB_Inserat_preiserunter.indd   1 30.08.22   08:5530.08.22   08:55
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DIE SCHULE MUSS 
BESSER WERDEN
Sie haben die Schul-
Lockdowns im Nacken, 
und jetzt explodieren die 
Extra-Kosten fürs Ler-
nen: Kinder und Eltern 
brauchen Hilfe.

W ie ein Altbau, in dem trotz 
bröckelnder Fassaden nichts 
mehr neu gemacht wird: So 

steht in Österreich die Schule da, sagen 
die Expertinnen und Experten der Ar-

beiterkammer für Bildung. Viele 
Kinder und Jugendliche haben 

noch Lern-Rückstände wegen 
der Schul-Lockdowns in der 
Corona-Krise. Extra Förder-
stunden gibt es aber mit An-

fang des neuen Schuljahrs keine 
mehr. Jetzt drohen weitere Ein-

schränkungen beim Lernen. Der 
Grund: die aktuelle Teuerung.
Mehr als jede dritte Familie geht da-

von aus, dass sie dieses Schuljahr weni-

ger Geld für Schulausgaben haben wird – 
also für Kopien von Unterrichtsmaterial 
bis hin zu Laptops oder Tablets. Das zeigt 
eine aktuelle Umfrage für die AK.

Teures Lernen
Durch die Teuerung werden weniger Kin-
der und Jugendliche Bildungsangebote 
nutzen können. Jede zehnte Familie geht 
davon aus, dass sie ihren Kindern nicht 
einmal Schulsachen zahlen kann. Jede 
fünfte Familie wird sich keine Nachhilfe 
oder Nachmittagsbetreuung leisten kön-
nen. Computer oder Tablets für die Kin-
der sind gleich für jede vierte Familie 
nicht leistbar (mehr unten).

Mehr als jede dritte Familie mit Kin-
dern in der Oberstufe denkt auch darüber 
nach, dass die Jugendlichen neben dem 
Lernen arbeiten gehen könnten. So würde 
mehr Geld ins Familienbudget kommen.

Die Teuerung verschärft die Probleme, 
die das österreichische Bildungssystem 
mit seiner Halbtagsschule den Eltern und 
ihren Kindern macht. Der Schulerfolg 
hängt stark davon ab, wie gut die  

 Aktuell

Eltern, Kin der stark unter Druck
Besuch bei Familien in 
Wien: Wie hart die Schul-
Lockdowns für sie waren, 
was ihnen immer noch 
nachhängt und wie ihnen 
die Teuerung bei den 
Schul-Kosten zusetzt.

F ür viele Kinder und Jugendliche 
bedeuteten die Ferien Spaß, aber 
auch: Schulstoff wiederholen. Sie 

mussten dort ansetzen, wo die Schul-
Lockdowns Lücken hinterlassen haben. 
So auch der zwölfjährige Luca. Im August 
besuchte er die Lernstation der Volks-
hochschule Donaustadt. Dort wird im 
Rahmen der Wiener Lernhilfe kostenlose 
Nachhilfe in Mathematik, Deutsch und 
Englisch angeboten. Er wollte einiges in 
Mathematik festigen, das unterm Jahr zu 
kurz gekommen ist.

Hilflos gefühlt
Lucas Mutter Claudia erinnert sich noch 
genau an die Zeit der Schul-Lockdowns. 
Neben Homeoffice und Haushalt musste 

Luca bei der Sommer-Lernhilfe: 
festigte in Mathematik einiges, das 
während des Jahres zu kurz kam.

Schule: Hohe Belastung durch Extra-Kosten
Die Extra-Kosten für die 
Schule wachsen vielen 
Familien über den Kopf. 
Weil alles teurer wird, 
können sie sich nicht 
mehr alle notwendigen 
Ausgaben für ihre Kinder 
in der Schule leisten. Jede 
zehnte Familie kann ihren 
Kindern nicht einmal 
normale Schulsachen 
kaufen. Hier ein Aus-
zug, was wie viele Eltern 
jeweils nicht mehr zahlen 
können.

Quelle: Ifes-Umfrage, Juli/August 2022

Computer, 
Tablets, 

EDV

Nachhilfe Sport-/ 
Projekt-
wochen

Nachmit-
tagsbe-
treuung

Essensgeld 
in der 

Schule

allgemeine 
Schul-
sachen

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

26 %

22 % 21 % 20 %

13 %

9 %

Ich kann mir für die Schule nicht mehr leisten:
eher oder sicher nicht, Anteile der Eltern in Prozent

AK 
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Eltern, Kin der stark unter Druck
sie ihren Sohn bei den Aufgaben unter-
stützen. Sie findet, dass zu viel Verant-
wortung auf die Eltern abgeladen wurde.

Ähnlich erging es der Familie von 
Sandra Buczolits. Mit ihrem Mann hat 
sich die dreifache Mutter von Kindern im 
Alter von sieben bis elf hilflos gefühlt: 
„Wir sind keine Pädagogen. Das baut un-
heimlichen Druck auf für alle.“

Die pensionierte Chemikerin und In-
formatikerin Margita Striz arbeitet als 
Lernbetreuerin in der Volkshochschule: 
„Ich sehe einen Unterschied seit den letz-

Ludvika Mashek mit ihrem Sohn 
Daniel: besorgte sich bei der 
Caritas günstige Schulsachen.

Lernbetreuerin Margita Striz in der 
Volkshochschule: „Die Lernrückstän-
de sind größer geworden.“

ten zwei Jahren. Die Lernrückstände sind 
größer geworden.“ Margita Striz erinnert 
sich, dass besonders während der Lock-
downs die Chancenungleichheit sichtba-
rer geworden ist. Viele Kinder hatten nicht 
die passende Ausstattung. Stattdessen ha-
ben sie versucht, mit dem kleinen Handy-
display den Stunden online zu folgen.

„Wie alles stemmen?“
Zurück zu Claudia: „Wir sind sehr dank-
bar für das kostenlose Nachhilfe-Ange-
bot der VHS. Als allein erziehende Mutter 

könnte ich mir reguläre 
Nachhilfestunden für Luca 
nicht leisten.“ Über die Volks-
hochschulen gibt es übrigens 
auch unterm Jahr kostenlose 
Lernhilfe (Info: www.vhs.at/
wienerlernhilfe).

Das AK Nachhilfebarome-
ter beweist, dass für viele Fa-
milien die Mehrkosten durch 
Nachhilfe nicht tragbar sind. 
Das bringt uns zur aktuellen 
Teuerung. Claudia: „Ich weiß 
nicht, wie ich alles stemmen 

soll. Auch wenn mein Teilzeitgehalt sehr 
gut ist.“ Und: „Ich möchte meinem Sohn 

unbedingt ermöglichen, eine weiterfüh-
rende Schule zu besuchen. Auch wenn es 
für mich bedeutet, meinen eigenen Kon-
sum einzuschränken.“

Gespendete Schulsachen
Sowohl Claudia als auch Sandra Buczolits 
sind sich einig: Schule muss besser wer-
den. Es brauchte mehr Förderungen wie 
zum Beispiel zum Schulstart, um beson-
ders einkommensschwache Familien zu 
unterstützen.

Bei der Caritas Schulstartaktion kön-
nen im carla, dem Caritas-Lager, ge-
brauchte und neue Schulmaterialien 
günstig gekauft werden. Dort treffen wir 
Ludvika Mashek mit ihrem Sohn Daniel: 
„Wir sind wegen des Krieges von der Uk-
raine nach Österreich geflüchtet. Mein 
Sohn kommt jetzt in die vierte Klasse 
Volksschule. Wir sind sehr froh, hier alle 
Materialien für einen deutlich günstige-
ren Preis kaufen zu können.“

Die Spenden werden das ganze Jahr 
über gesammelt und zwei Wochen vor 
Schulbeginn verkauft. Die stellvertreten-
de Leiterin des carla Mittersteig, Petra 
Rabl: „Wir merken heuer definitiv eine 
stärkere Nachfrage und eine Steigerung 
beim Verkauf um 20 Prozent. Besonders 
schön war, dass dieses Jahr auch die 
Spendenbereitschaft extrem groß war. 
Im Sinne der Nachhaltigkeit wollen viele 
Gutes tun.“ n Jelena Čolić

F
ot

os
: T

ho
m

as
 L

eh
m

an
n



12 AK FÜR SIE 07-08/2022

Gute Schule: So geht’s
Die AK hat Ideen für eine gute Schule – von der Förderung der 
Stärken der Kinder bis zur Kinderbildung von Anfang an.
n Stärken fördern – nicht hauptsäch-
lich auf Schwächen schauen: Oft reicht 
eine einzige Schwäche etwa in Mathe-
matik, um eine ganze Schullaufbahn zu 
vermiesen. Natürlich müssen alle lesen, 
schreiben und rechnen können. Es 
muss aber auch viel mehr auf ihre Talen-
te geschaut werden.
n  Gute Schulausstattung statt hoher 
Kosten: Gerade jetzt muss jede Schule 
ein Budget für Schulmaterialien bekom-

men, um Kinder und Jugendliche 
auszustatten. Nötig ist auch 

eine Schulfinanzierung 
nach Chancenindex: 
mehr Geld für Schulen, 
wo viele Kinder Förde-
rung brauchen. 
n Ganze Schule statt 

Halbtagsunterricht: 
Alle Kinder und Jugend-

lichen sollen die Möglichkeit 
haben, in eine Ganztagsschule zu 

gehen, in der Unterricht, Üben und Frei-
zeit über den Tag verteilt sind. Das för-
dert die Kinder und entlastet vom Ler-
nen daheim und von teurer Nachhilfe.
n Mehrsprachigkeit als Chance: 
Deutsch lässt sich sowohl als Zweit-

sprache als auch als Erstsprache besser 
lernen, wenn Kinder und Jugendliche 
nicht je nach ihrer Sprache voneinander 
getrennt werden.
n Digitale Kompetenzen und Medien-
bildung: Auseinandersetzung über 
Chancen und Risken der Digitalisierung 
ist eine wichtige Bildungsaufgabe.
n Unterricht im Lösen von Problemen 
statt Lernen für Tests und Noten. Noch 
immer lernen Kinder und Jugendliche in 
der Schule, Vorgesagtes eins zu eins 
wiederzugeben. Dieses Können reicht 
im Leben mittlerweile nicht mehr.
n Kinderbildung von Anfang an: Kin-
dergärten müssen ausgebaut werden.

Die Arbeiterkammer setzt sich für bessere Aus- 
und Weiterbildung in Österreich ein. Für dich, deine

Zukunft und die Gerechtigkeit in unserem Land.

#deine
Stimme

Für Bildung, die weiter geht

AK . AT /DE INEST IMME

 Aktuell

Eltern ihren Kindern beim Lernen helfen 
oder dafür zahlen können – also für 
Nachhilfe, für Nachmittagsbetreuung, 
für Computer oder Tablets.

Und selbst bei gleichem Schulerfolg 
hängen die Bildungschancen der Kin-
der davon ab, aus welcher Familie sie 
kommen. Von den Kindern, die in der 
vierten Klasse Volksschule so gut lesen 
können wie der Altersdurchschnitt, ge-
hen fast zwei Drittel der Kinder von 
Akademikerinnen und Akademikern 
aufs Gymnasium, aber nicht einmal ein 
Drittel der Kinder von Eltern mit 
Pflichtschulabschluss.

Da muss sich etwas ändern, so die 
Expertinnen und Experten der Arbeiter-
kammer für Bildung. Mehr rechts. n 

Peter Mitterhuber

Lernen nur fürs Zeugnis? Unterricht 
im Lösen von Problemen ist mindes-
tens genauso wichtig, so die AK.

Gespendete Schulsachen im Lager der 
Caritas: Für jede zehnte Familie sind Stifte 
oder Mappen aus dem Geschäft zu teuer.

AK 
KAMPAGNE
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 Mein neues Leben
aufgezeichnet von Markus Mittermüller

Ich hatte immer schon ein Talent 
für das Backen und bin schon 

mit zehn Jahren zu Hause in der Küche 
gestanden. Daher habe ich mich für die 
Zuckerbäcker-Lehre mit Matura ent-
schieden. Die Ausbildung hat mir sehr 
gut gefallen, und ich bin auch froh, sie 
gemacht zu haben. Aber leider habe ich 
in dieser Branche keine gute berufliche 
Zukunft gesehen. Vor allem, weil sehr 
wenig Lohn bezahlt wird und der Kol-
lektivvertrag schlecht ist. Eine Familie 
zu gründen ist damit schwer möglich. 

Ich habe meinen Zivildienst in ei-
nem Kindergarten absolviert und da-
nach noch ein freiwilliges soziales Jahr 
in einer Waldorfschule für geistig be-
einträchtigte Kinder gemacht. Dabei 
habe ich gemerkt, dass mir die Arbeit 
mit Kindern sehr viel Spaß macht. Man 
sieht, wie sich die Kinder entwickeln 
und geht mit dem guten Gefühl nach 
Hause, etwas Sinnvolles gemacht zu ha-
ben. Meine Freundin ist Elementar-
pädagogin, und dadurch habe ich viel 
über diesen Beruf erfahren. Daher habe 
ich mich vor einem Jahr entschieden, 
die Ausbildung am Kolleg für Elementar-
pädagogik zu beginnen. 

Über die Stiftung Jugend & Zu-
kunftsberufe vom waff wird die Ausbil-
dung bezahlt. Ich erhalte darüber hin-
aus eine monatliche Unterstützung für 
die Schulmittel. Jugend & Zukunft wird 

vom waff (Wiener ArbeitnehmerInnen-
Förderungsfonds), dem AMS Wien und 
der AK Wien finanziert.

Mir gefällt die Ausbildung sehr gut, 
und ich habe auch schon Praxiswochen 
im Kindergarten absolviert und dort 
Projekte mit den Kindern umgesetzt. 
Für mich ist es faszinierend, die Kreati-
vität der Kinder zu beobachten, mich 
mit ihnen zu beschäftigen und ihre 
Welt zu verstehen. Nach dieser Ausbil-
dung möchte ich neben der Arbeit im 
Kindergarten auch noch die Zirkusaka-
demie besuchen, um dann in Work-
shops die Kreativität von Kindern zu 
fördern und Zirkuskunststücke 
mit ihnen zu erlernen.

1

3
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Infos zu Jugend & Zukunftsberufe beim 
Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds 
(waff): www.waff.at/jugendstiftung 

Martin Beck stieg nach 
seiner Zucker bäcker-
Lehre auf die Ausbildung 
zum Elementar päda-
gogen um.

»Arbeit mit Kindern macht Spaß«

 1  Martin Beck macht gerne Musik mit Kindern.  2  Spielerisch übt der 20-Jährige 
mit ihnen, Farben und Formen zu benennen.  3  Für die Pausenzeit richtet er die Ge-
tränke her.   4  Beim Vorlesen erklärt er die Bilder zur Geschichte.
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 Karriere

TROTZ ALLEM  
IN DIE GASTRO?
Immer weniger Menschen 
wollen in der Gastro oder 
im Hotel arbeiten. Es 
muss sich etwas ändern, 
damit wir alle auch mor-
gen noch ins Wirtshaus 
gehen können, fordern 
AK und Gewerkschaft.

V iktoria Trapel ist erst 22 Jahre 
alt. Sie hat in sieben Jahren als 
Köchin schon Himmel und Höl-

le  erlebt: Kein Tag ist wie der andere, je-
der voller Herausforderungen. Aber sie 
erlebte auch Dauerstress, Schreierei, 
Streit ums Geld und sexuelle Anmache-
rei. Österreichs „Jungköchin des Jahres 
2022“ wollte immer schon an den Herd. 
Beide Omas waren Köchinnen. „Von de-
nen habe ich beides gelernt: Durchbei-

ßen und die Liebe zum Beruf“, sagt sie. 
Diese Liebe wurde immer wieder auf die 
Probe gestellt. „Schulungen sind wichtig, 
aber die blieben oft wegen Zeitdruck auf 
der Strecke. Fixe Dienstzeiten gab es oft 
nur auf dem Papier, Überstunden, oft wo-
chenlang zwei bis drei Stunden täglich, 
wurden nicht ausgezahlt. Für Zeitaus-
gleich war keine Zeit“, erzählt sie. Und 
wer als junge Frau am Herd Karriere ma-
chen will, muss erst einmal dagegen an-
gehen, dass „sie ja eh bald Kinder kriegt 
und dann weg ist“.  

Sie ist trotzdem Köchin mit Leib und 
Seele geblieben: „Da kann ich aus Weni-
gem ganz viel machen“, sagt sie. „Dazu 
muss man was können, braucht Spaß am 
Ausprobieren, am Riechen, Spüren, 
Schmecken“, sagt sie. 

Wegen Personalmangels zu
73 von 100 Menschen in Österreich ge-
hen einmal oder mehrmals pro Monat 
essen, so eine Umfrage des Marktfor-

schungsinstituts GfK. Immer öfter haben 
aber die Wirtshäuser „wegen Personal-
mangel“ geschlossen. Inzwischen be-
fürchten viele, dass das Wirtshaus ums 
Eck bald gar nicht mehr aufsperrt.

Die Branche leidet unter dem Ruf, 
schlechte Arbeitsbedingungen zu bieten. 
Seit Jahren liegt das Gastgewerbe auf 
Platz eins bei den Beschwerden in der AK 
Beratung. Im ersten Halbjahr 2022 waren 
es fast 1.300 persönliche Beratungen. Bei 
jeder und jedem Dritten wurden Über-
stunden nicht bezahlt. Dazu kommen 
Schwarzarbeit und nicht eingehaltene 
Kündigungsfristen, oft auch nicht bezahl-
te Löhne. „Wer so etwas ein, zwei Mal er-
lebt hat, wechselt bei der nächsten Gele-
genheit in eine andere, geregeltere Bran-
che“, sagt Bianca Schrittwieser, Leiterin 
der AK Arbeitsrechtsberatung. 

Berend Tusch leitet bei der Gewerk-
schaft vida den Fachbereich Tourismus. 
„Es ist einfach allerhöchste Zeit, dass sich 
etwas ändert, in den Betrieben, aber auch 
im AMS und beim Arbeitsinspektorat“, 
sagt er. In der Branche werden einfach 

Viktoria Trapel am Herd: 
Wir brauchen mehr Wert- 
schätzung für die, die es 
anderen schön machen. 

Immer öfter haben Wirts-
häuser „wegen Personal-
mangels“ geschlossen. 
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viel zu häufig die Regeln gebrochen. „Da-
gegen helfen nur schärfere Strafen und 
genug Personal beim AMS und beim Ar-
beitsinspektorat, um mehr zu kontrollie-
ren“, sagt er. 

Es geht um Wertschätzung
Derzeit verdient eine junge Köchin oder 
ein junger Koch laut Kollektivvertrag 
knapp 1.400 Euro netto. „Davon kann 
man nicht gut leben, wenn man 40 Stun-
den und darüber hinaus arbeitet“, betont 
Tusch, der seit Jahren für höhere Löhne 
kämpft und bei der Arbeitgeberseite ein 
Umdenken vermisst. „Ich wäre schon 
froh, wenn die echte Fünf-Tage-Woche 
mit zwei freien Tagen gelebt werden wür-
de. Überstunden sollten die Ausnahme 
sein, nicht die Regel“, sagt Tusch. 

Auch Silvia Hofbauer, Leiterin der AK 

Abteilung Arbeitsmarkt und Integration, 
sagt: „Die Branche klagt darüber, offene 
Stellen nicht besetzen zu können. Aber 
statt die Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern, sollen verstärkt Arbeitskräfte aus 
Drittstaaten angeworben werden.“ 

Dass es anders geht, zeigt die Ge-
schichte von Viktoria Trapel: Sie hat 

nach sieben Jahren eine Stelle gefunden, 
bei der sie fixe Dienstpläne hat. Jedes 
zweite Wochenende ist frei. Statt flie-
gender Pfannen und Schreierei gibt es 
Teamgeist und einen Chef, der zuhört. 
„Es geht um Wertschätzung für Men-
schen, die alles geben, damit andere es 
schön haben. Dazu gehört ein Danke 
von den Gästen, aber auch faire Bezah-
lung und ein gutes Betriebsklima“, sagt 
die junge Köchin. n Sandra Knopp/UB

Es hapert schon 
beim Prak tikum 

32 Wochen Pflichtpraktikum 
müssen die Schülerinnen und 

Schüler der Höheren Lehranstalt für 
Tourismus absolvieren. Eine Studie im 
Auftrag der Arbeiterkammer und des 
Bildungsministeriums zeigt: Schon 
beim Praktikum werden künftige 
Fachkräfte vergrault. Viele müssen 
trotz Überstundenverbot länger arbei-
ten, müssen für Unterkunft, Essen 
und Dienstkleidung bis zu 300 Euro 
zahlen. Die Dienstleistungsgewerk-
schaft vida fordert ein Praktikums- 
und Lehrlingseinkommen von min-
destens 850 Euro, die Übernahme von 
Kosten für Unterkunft, Verpflegung 
und Arbeitskleidung.
n Mehr zur Praktikumsstudie unter 
wien.arbeiterkammer.at/praktikum

Gewerkschafter Berend Tusch (rechts),  
hier mit seinem Kollegen Cenk Cuhadar:  
Es braucht mehr Kontrolle und Strafen für  
Gastrobetriebe, die Regeln brechen. 

Schreiben Sie uns!
Was empfehlen Sie, damit die 
Wirtshäuser bleiben? 
akfuersie@akwien.at
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  Durchgesetzt

kann nun am Freitag früher nach Hause 
gehen. „Dadurch habe ich ein längeres 
Wochenende und mehr Ausgleich zur 
belastenden Arbeit.“

Pflegeassistentin Sabine Prokic ar-
beitet in der mobilen Pflege und 
wünscht sich noch mehr Entlastung: 
„Als Vollzeitkraft merke ich von dieser 
einen Stunde verkürzter Arbeitszeit lei-
der wenig, da ich geteilte Dienste habe.“ 
Dringend notwendig ist aus ihrer Sicht 
mehr Pflegepersonal.

Ein weiteres brennendes Thema sind 
die steigenden Kosten für Mieten, Ener-
gie und Lebensmittel. „In der kommen-
den KV-Verhandlung wird es daher um 
eine massive Lohnerhöhung gehen“, sagt 
Angelika Hlawaty. Und sie ist sich mit 
Roman Gutsch einig: „Die Verkürzung 
um eine Stunde kann nur der erste 
Schritt gewesen sein.“ n 

Markus Mittermüller

Die Gewerkschaften 
GPA und vida haben 
eine Arbeitszeitverkür-
zung im Gesundheits- 
und Sozialbereich 
durchgesetzt. Sie  
wollen noch mehr.

D ie Forderung der Gewerkschaf-
ten GPA und vida nach einer 
Verkürzung der Arbeitszeit in 

der Sozialwirtschaft Österreich besteht 
seit vielen Jahren. Warum die Beschäf-
tigten diese Entlastung brauchen, ist 
klar: „Die psychische Belastung im So-
zialbereich ist enorm. Unsere Beschäf-
tigten brauchen mehr Freizeit, damit 
sie ihren Beruf lange und vor allem ge-
sund ausüben können“, sagt Angelika 
Hlawaty, Betriebsratsvorsitzende bei Ju-
gend am Werk – Sozial:Raum GmbH. 
Gemeinsam mit Roman Gutsch, Be-
triebsratsvorsitzender bei Caritas Socia-
lis, wollte sie bei den Kollektivvertrags-
Verhandlungen eine Arbeitszeit-Ver-
kürzung auf 35 Stunden durchsetzen.

Eine Stunde früher heim
Betriebsratsvorsitzender Roman Gutsch 
erzählt die Geschichte der Auseinan-
dersetzungen um die Arbeitszeitver-
kürzung: „Im Jahr 2019 sind wir mit die-
ser einzigen Forderung in die Verhand-
lungen gegangen, weil wir signalisieren 
wollten: Wir meinen es ernst.“

Um die Ernsthaftigkeit weiter zu un-
terstreichen, haben zwei Streikwellen 

in den Betrieben stattgefunden, dazu 
war eine Großkundgebung im März 
2020 geplant. Aufgrund der Pandemie 
musste diese aber kurzfristig abgesagt 
werden. „Die Verhandlungen wurden 
schriftlich fortgesetzt“, so Gutsch. Geei-
nigt haben sich die Verhandelnden 
dann auf einen Drei-Jahresabschluss. 
Seit 1. Jänner 2022 ist die wöchentliche 
Normalarbeitszeit von 38 Stunden auf 
37 Stunden verringert.

Mehr Pflegepersonal nötig
Durch die 37-Stunden-Woche „erhöht 
sich gleichzeitig der Stundenlohn“, er-
klärt Jugend-am-Werk-Betriebsratsvor-
sitzende Angelika Hlawaty. Tobias 
Brandner ist Behindertenbetreuer und 

Caritas-Socialis-Betriebsrat  
Roman Gutsch mit Pflegeassistentin 
Sabine Prokic und Behindertenbe-
treuer Tobias Brandner mit Jugend-
am-Werk-Betriebsrätin Angelika 
Hlawaty (von links): 37-Stunde-Woche 
in der Sozialwirtschaft durchgesetzt.
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für soziale  
Berufe
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GUTER RATBRAUCHEN  
SIE HILFE?
Die AK Beraterinnen  
und Berater stehen 
Ihnen in der Corona-Krise 
Montag bis Freitag  
von 8 bis 15:45 Uhr  
mit Rat und Hilfe am 
Telefon zur Verfügung. 

Wählen Sie  
01 / 501 65 – 
und dann für 

Arbeitsrecht,  
Elternkarenz,  
Lehrlings- und 
Jugendschutz 

1201

Steuer 1207
Pensions-, Unfall-, 
Krankenversiche-
rung, Pflegegeld-
einstufung

1204

Konsument:innen-
schutz (8–12 Uhr)

1209

Sicherheit, Ge-
sundheit & Arbeit

1208

Insolvenzen 
(Mo–Do, 8–14 Uhr)

1342

Wohnrecht 
(Mo–Fr, 8–12 Uhr,
Di, 15–18 Uhr)

1345

Bildungs- 
beratung für  
junge Leute 
(Mo, Do, 9–14 Uhr,  
Di, Mi, 13–18 Uhr)

1406

Zugang zu unseren Bera-
tungszentren haben Sie ab
jetzt ohne 3G-Kontrolle im
Eingangsbereich. Zu Ihrem 
und unserem Schutz besteht 
eine FFP2-Maskenpflicht bei 
den persönlichen Beratungen 
in den AK Beratungsräumen 
und in den Wartezonen.

Kassieren nur per Lastschrift
 DÜRFEN DIE DAS?

H err K. hat eine neue Küchenmaschine 
gekauft. Die Rechnung will er bequem 
per Online-Banking bezahlen. Er geht 

auf die Webseite des Elektrohändlers und 
muss feststellen, dass die Bezahlung nur per 
Lastschrift möglich ist. Bei einer Lastschrift 
gilt, anders als bei einer Online-Überweisung: 
Nicht der Käufer Herr K. löst die Abbuchung 
von seinem Konto aus, sondern das Unterneh-
men, das ihm die Küchenmaschine verkauft 
hat. Aus diesem Grund müsste also Herr K. 
das Unternehmen ermächtigen, das Geld von 
seinem Konto abzubuchen. „Ich möchte aber 
niemanden an mein Konto lassen. Nur ich 
bestimme, was wann abgebucht wird“, sagt 
sich Herr K. „Bezahlen muss auch anders mög-
lich sein.“ Auch dass das Unternehmen beim 
Bezahlen einer Rechnung nur eine einzige 
Bezahlmethode angibt, hält er nicht für rich-
tig. Er will der Sache auf den Grund gehen und 
fragt nach bei der AK: „Dürfen die das?“ 

  NEIN! So sicher nicht!
Herr K. hat da ein richtiges Rechtsemp-
finden. Unternehmen dürfen ihre Kun-
dinnen und Kunden nicht zu einer ein-
zigen Zahlungsart wie etwa per Last-
schrift zwingen. Laut einem oberstge-
richtlichen Urteil gilt es als gröbliche 
Benachteiligung der Kundinnen und 
Kunden, wenn diese nicht zwischen ver-
schiedenen Bezahl-Möglichkeiten wäh-
len dürfen. Ebenfalls nicht erlaubt sind 
Extrakosten für die Verwendung eines 
bestimmten Zahlungsinstruments, etwa 
wenn ein Unternehmen einen Zuschlag 
von drei Prozent des Kaufpreises beim 
Bezahlen mit Kreditkarte fordert. 
Erlaubt ist dagegen, dass Unter-
nehmen bei der Verwendung 
einer bestimmten Zahlungsart 
eine Preisermäßigung geben.  

Christian Prantner  
AK Konsumentenschützer

©
 K

o
n

st
an

ti
n

 Y
u

g
an

o
v/

st
o

ck
.a

d
o

b
e.

co
m



18 AK FÜR SIE 09/2022 

©
 s

D
ro

bo
t 

D
ea

n/
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

AK Tipps zum Hören, Sehen und Klicken

Podcast: Rolle vorwärts
Alles was Familien angeht, von Schule bis Gewalt, 
von Chancen bis Benachteiligung: Österreichs  
Familienpodcast gibt es hier. 

  
Radio Wien: 
Donnerstag, 10 Uhr: 
Ganz auf Ihrer Seite
15. September:  
Kündigung, Einvernehmliche,  
Entlassung. Was gilt?
22. September:  
Gut vorbereitet ins  
Mitarbeitergespräch
29. September:  
Immer springen, wenn der  
Chef es will?
6. Oktober:  
Minusstunden –  
gibt es sowas überhaupt?  

  Service_Beruf
©

  D
ai

sy
 D

ai
sy

/s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Fast 300  
Stunden  
unbezahlt
AK hilft: 7.500 Euro 
für Nuriye S.

O ffiziell hatte Nuriye S. 
nur 35 Stunden pro 

Woche in einer Bäckerei in 
Simmering gearbeitet. Tat-
sächlich aber arbeitete sie 40 
oder sogar 50 Stunden pro 
Woche. Geld für ihre Mehr-
arbeit sah die Arbeitnehme-
rin aber nicht. Nach einem 
Jahr reichte es ihr, sie kün-
digte. Damals waren noch 
143 Mehr- und 149 Über-
stunden unbezahlt. 
Die Ex-Chefin legte der Ar-
beitnehmerin eine einver-
nehmliche Lösung zur Unter-
schrift vor, mit der sie bestä-
tigen sollte, dass keine An-
sprüche mehr offen seien. 
Das wollte Frau S. nicht. Sie 
holte sich Hilfe bei der AK. 
Mit Hilfe der AK ging Nuriye 
S. vor Gericht.
Dort behauptete die Ex-Che-
fin, Nuriye S. habe einfach 
viel Freizeit in der Bäckerei 
verbracht, habe dort einge-
kauft und Kaffee getrunken. 
Am Ende aber hatte die 
Ex-Chefin ein Einsehen. 
Beide Seiten stimmten ei-
nem Vergleich zu, die Arbeit-
nehmerin bekam 7.500 Euro 
brutto nachgezahlt.

NEUE REGELN FÜR 
DIE QUARANTÄNE
JOB UND CORONA Seit 1. August gelten neue Regeln, 
wenn Sie sich mit Corona infiziert haben.

D as Risiko, sich mit Corona 
anzustecken, dürfte im 

Herbst leider wieder anstei-
gen. Bisher musste man nach 
einem positiven Testergebnis 
eine Quarantäne antreten, 
konnte also nicht arbeiten ge-
hen. Das ist seit 1. August an-
ders. Wer positiv getestet wur-
de, unterliegt nur noch einer 
„Verkehrsbeschränkung“: Sie 
dürfen Ihre Wohnung auch 
mit einem positiven Tester-
gebnis verlassen, müssen aber 
außerhalb des privaten Wohn-
bereichs eine FFP2-Maske tra-
gen. 
n Diese „Verkehrsbeschrän-
kung“ mit Maskenpflicht gilt 
bereits ab einem positiven An-
tigentest. Auf diesen muss in-
nerhalb von 24 Stunden ein 
PCR-Test erfolgen.
n Diese Maskenpflicht für 
coronapositiv Getestete gilt 
in den Öffis, in privaten Fahr-
zeugen, wenn Sie darin nicht 
alleine sind, in Innenräumen, 
in denen Sie nicht alleine sind, 
sowie im Freien, wenn kein 
Mindestabstand von zwei Me-
tern eingehalten werden kann. 
n Die Maskenpflicht endet 
nach zehn Tagen ab der ersten 
Testung. Sie endet zudem au-
tomatisch, wenn der PCR-Test 
nach dem Antigentest negativ 
ist oder der im Test angegebe-
ne CT-Wert über 30 liegt. Sie 
können sich auch wie bisher 
frühestens am fünften Tag 
nach dem ersten PCR-Test frei-
testen. 

n Die AK rät: Haben Sie ein 
positives Testergebnis, lassen 
Sie sich von Ihrer Hausärztin 
oder Ihrem Hausarzt beraten. Je 
nachdem, welche Symptome 
oder Vorerkrankungen Sie ha-
ben, kann Ihre Corona-Infekti-
on zu einem Krankenstand füh-
ren. Darüber entscheidet Ihre 
Ärztin bzw. Ihr Arzt.
n Eine solche ärztliche 
Krankschreibung kann auch 
per Telefon erfolgen. Wichtig 
ist: Informieren Sie Ihre Firma, 
egal ob Sie krankgeschrieben 
werden oder nicht.
n Ihre Firma kann von sich 
aus bei einer Corona-Infektion 
sagen, dass Sie zu Hause blei-
ben sollen. Wenn das so ist, be-

Unbezahlte Arbeit geht gar 
nicht. Die AK klagte und er-
zielte einen Vergleich.

kommen Sie weiterhin Ihr vol-
les Gehalt.
n Wenn Sie krankgeschrie-
ben werden, müssen Sie nicht 
arbeiten, auch nicht im Home-
office. Krank ist krank. 
n Wenn Sie keine Krank-
heitssymptome haben und 
Ihre Ärztin oder Ihr Arzt Sie 
nicht krankschreibt, müssen 
Sie mit FFP2-Maske arbeiten. 
Wenn Sie aus medizinischen 
Gründen am Arbeitsplatz 
nicht durchgehend Maske tra-
gen können, darf Sie die Firma 
nur beschäftigen, wenn für Sie 
die Arbeit in abgetrennten 
Räumen oder im Homeoffice 
möglich ist. Ansonsten sind 
Sie freizustellen.  
n Wer mit Maske arbeiten 
muss, hat ein Recht auf eine 
Maskenpause. Die muss aber 
zum Schutz Ihrer Kolleginnen 
und Kollegen entweder im Frei-
en oder in einem Raum statt-
finden, in dem Sie keinen Kon-
takt zu nicht Infizierten haben.

 Guter Rat
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ALLES IN EINER  
KASSE?
Job gewechselt? So bekommen Sie verschiedene  
Abfertigungen unter einen Hut.
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RECHTSTIPP von Albert Werfring
AK Arbeitsrechts-Experte 

Kollege Hund  
in der Arbeit
ARBEITSKLIMA In vielen Firmen dürfen Haus tiere 
mit an den Arbeitsplatz. Dem müssen aber alle 
Beteiligten zustimmen.

Hunde sind in vielen Büros gern gesehen. Aber was Frau-
chen oder Herrchen liebt, muss nicht bei allen in der Fir-

ma gut ankommen. Damit das Zusammenleben von Mensch 
und Tier am Arbeitsplatz reibungslos funktioniert, sollten ein 
paar Dinge vorab geklärt werden.  
n Holen Sie zuallererst die Zustimmung Ihrer Firma ein,  
am besten schriftlich. Denn: Einen Rechtsanspruch auf die 
Mitnahme eines Hundes gibt es nicht.
n Wenn Sie planen, den vierbeinigen Liebling mit ins Büro 
zu nehmen, sollten Sie das vorab im Team besprechen und 
das Einverständnis der (unmittelbaren) Kolleginnen und 
Kollegen einholen. Einige Menschen haben Allergien oder 
Angst vor Tieren. Darauf muss Rücksicht genommen werden. 
Es versteht sich von selbst, dass der Hund sauber, gesund und 
gepflegt sein sollte.
n Oft sind Hunde auch wichtige und gut ausgebildete Helfer 
im Alltag, etwa für Menschen mit Seh-Schwächen. Wenn es 
um Assistenzhunde geht, brauchen Sie keine Zustimmung der 
Firma oder der Kolleginnen und Kollegen. Hier greift der Diskri-
minierungsschutz nach dem Behinderteneinstellungsgesetz. 
n Aber nicht jeder Arbeitsplatz ist für die Mitnahme eines 
Hundes geeignet. Wo Lebensmittel verarbeitet oder gelagert 
werden, geht das in der Regel nicht. In typischen Büroräum-
lichkeiten geht das eher. 
n Achtung: Auch der Hund selbst sollte sich in der Büro-
umgebung wohlfühlen. Lärm beispielsweise kann für die Tiere 
Stress bedeuten. Hunde brauchen Futter- und Wasserstellen 
und zwischendurch Auslauf. Das Gassigehen können Sie in 
den Pausenzeiten erledigen. 
n Polster zerbissen, Fußboden zerkratzt? Eine Tierhaft-
pflicht empfiehlt sich, damit niemand auf eventuellen Schä-
den sitzen bleibt.

W er ab dem 1. Jänner 
2003 in ein neues 

Dienstverhältnis eingetreten 
ist, bekommt die Abfertigung 
neu. Der Arbeitgeber bezahlt 
monatlich 1,53 Prozent Ihres 
Entgelts in eine Abfertigungs-
kasse ein, die dieses anlegt. Sie 
können Ihre Abfertigungsan-
sprüche bei Beendigung des 
Dienstverhältnisses von der 
Abfertigungskasse unter ge-
wissen Voraussetzungen aus-
zahlen lassen oder bei jedem 
Jobwechsel auch mitnehmen 
und so bis zum Ende Ihres Ar-

beitslebens eine schöne Sum-
me ansparen. 
n Aber jede Firma parkt die 
Beiträge für die Abfertigung 
in einer anderen Vorsorge-
kasse. Dabei geht Ihnen nichts 
verloren. Aber man verliert 
leicht den Überblick.
n Denn von jeder Vorsorge-
kasse kommt einmal pro Jahr 
ein Brief mit Informationen zu 
den geleisteten Beiträgen, der 
bisher erworbenen Abferti-
gungsanwartschaft und den 
Anlageergebnissen. Bei den 
vielen Vorsorgekassen in Ös-
terreich kann die Papierflut 
ganz schön anwachsen – auch 
die Verwaltungskosten. 
n Das geht auch anders: Sie 
können Ihre Abfertigungsbei-
träge zusammenführen und der 
Vorsorgekasse Ihres aktuellen 
Arbeitgebers übertragen, wenn 
die bislang geparkten Abferti-
gungsbeträge schon mindes-
tens drei Jahre in den Vorsorge-
kassen ruhen. Eine Zusammen-
führung lohnt sich also eher, 
wenn Sie schon ein paar Ar-
beitsjahre geleistet haben.
n Die Zusammenführung ist 
ganz einfach: Schicken Sie ei-
nen Antrag und eine Kopie ei-
nes amtlichen Lichtbildaus-
weises an die Vorsorgekasse 
Ihres aktuellen Arbeitgebers.  
Dazu gibt es auf der AK Web-
seite einen Musterbrief, den 
Sie einfach nutzen können.
n Infos und der Musterbrief 
unter wien.arbeiterkammer.
at/Abfertigungskassen

DIE AK ÖGB 
INFOTOUR
Schauen Sie vorbei, die AK ÖGB 
Infotour informiert an vielen Orten 
in Wien über die Angebote von AK 
und ÖGB. Beraterinnen und Berater 
von AK und ÖGB sind mit vor Ort.

n Am Wallensteinplatz in 1200 
Wien: 13./14. September ab 15 Uhr 
n Am Reumannplatz in 1100 
Wien: 20./21. September ab 15 
Uhr, 22. September 10 bis 14 Uhr, 
23. September 13 bis 17 Uhr
n Hanssonzentrum, Favoriten-
straße 239: 26./27./28. Septem-
ber ab 15 Uhr
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GELD-TIPP von Christian Prantner
AK Finanzexperte 

Wie komme ich  
zu einem günstigen  
Wohnkredit?

Die Zinsen für Kredite steigen seit Monaten, zudem gibt es 
seit 1. August 2022 strengere Richtlinien für die Vergabe 

von Wohnkrediten. Eine neue Verordnung schreibt nun vor, 
dass die Banken nur dann einen Wohnkredit vergeben dürfen, 
wenn die Kreditnehmerin, der Kreditnehmer einen Eigen-
mittelanteil von zumindest 20 Prozent hat und die Kreditrate 
nicht mehr als 40 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens 
ausmacht. Zudem muss die Bank darauf achten, dass die zu 
finanzierende Immobilie ausreichend besichert ist (durch die so 
genannte Beleihungsgrenze von maximal 90 Prozent). 
n Wer einen Wohnkredit – zum Beispiel für einen Woh-
nungs-, Haus- oder Grundstückskauf – aufnehmen will, sollte 
mehrere Kreditofferte einholen, die Bedingungen zur Kredit-
vergabe genau abfragen und miteinander vergleichen. 
n Ein wichtiger Vergleichsmaßstab ist die Zinsspanne (oder 

auch Marge genannt), die die 
Bank auf den Referenzzins-
satz – zumeist handelt es 
sich um den so genannten 
Euribor für drei oder sechs 
Monate – aufschlägt. Diese 
Zinsspanne (Marge) ist Ver-
handlungssache, aber in erster 
Linie abhängig von Ihrer Boni-
tät: Untersuchungen der 
Arbeiterkammer haben ge-
zeigt, dass die Zinsspanne 
zumeist zwischen 0,75 und 
1,875 Prozent liegt.
n  In Zeiten steigender Zin-

sen sind Fixzinssätze besonders interessant. Achtung, die 
Fixzinssätze können erheblich über dem variablen Zinssatz 
liegen. Zudem gilt: je länger die zeitliche Bindung, desto höher 
der Fixzinssatz. Außerdem ist zu beachten, dass bei einem 
Wohnkredit erhebliche Kaufvertrags- und Finanzierungs-
nebenkosten anfallen können. 
n Eine AK Checkliste listet mögliche Nebenkosten systema-
tisch auf und hilft bei der Auswahl eines Kredites (abrufbar 
unter www.arbeiterkammer.at/wohnkredit). Die Banken sind 
verpflichtet, Ihnen die Kreditdaten in der Form eines Muster-
offertes („ESIS-Merkblatt“) auszuhändigen. 
n Dieses Offert ist in Form und Aufbau gesetzlich standardi-
siert, um Ihnen den Kreditvergleich von Bank zu Bank zu 
erleichtern. Denn das „ESIS-Merkblatt“ enthält die wichtigs-
ten Eckdaten des Kreditangebotes. Darin sind nämlich nicht 
nur die Zinsen und Spesen, sondern auch die notwendigen 
Sicherheiten und die Rückzahlungsmodalitäten anzuführen.

SO GEHTS ZU TEU ERUNGS-HILFEN 

D ie Lebenshaltungskos-
ten sind in den letzten 
Monaten deutlich ge-

stiegen. Der AK Teuerungs-
Check zeigt das Woche für Wo-
che auf. Die Regierung hat un-
terschiedliche Hilfen im Ange-
bot, um den Teuerungen ent-
gegenzuwirken. Wir erklären, 
wie Sie zu den Hilfen kommen: 
n Die Familienbeihilfe, 180 
Euro extra pro Kind im August 
und September, bekommen 
Sie, wenn Sie Familienbeihilfe 
für Ihre Kinder beziehen, auto-
matisch.
n Den Kindermehrbetrag 
für Eltern mit kleinen Einkom-
men können Sie mit Ihrer 
nächsten Arbeitnehmerveran-
lagung für 2022 im kommen-
den Jahr beantragen. Wenn Ih-
nen der Kindermehrbetrag zu-
steht, bekommen Sie ihn auch.  
n Das Gleiche gilt für den 
Teuerungsabsetzbetrag von 
500 Euro: Wenn Ihnen dieser 

zusteht, wird der Teuerungsab-
setzbetrag im Rahmen der Ar-
beitnehmerveranlagung 2022 
berücksichtigt. 

Es gibt für viele Menschen 
die Möglichkeit, dass das Fi-
nanzamt ihre Arbeitnehmer-
veranlagung automatisch 
macht. Wenn das für Sie gilt, 
bekommen Sie vom Finanzamt 
in der zweiten Jahreshälfte 2023 
für 2022 eine Information. 

Ansonsten müssten Sie 
selbst einen Antrag auf Ar-
beitnehmerveranlagung beim 
Finanzamt stellen. Die Arbeit-
nehmerveranlagung können 
Sie elektronisch über Finanz-
Online einbringen oder Sie 
reichen das Papierformular L1 
ein.
n Die Arbeiterkammer lässt 
Sie mit der Arbeitnehmerver-
anlagung nicht allein. Sie hilft 
an den „Steuerspartagen“ jedes 
Jahr regelmäßig ab März bei 
der Arbeitnehmerveranla-

Vieles wird teurer. Mit Hilfen will die Regierung 
die Menschen unterstützen. Doch wie kommt 
man zu diesen Geldern? Wir klären auf.
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 Guter Rat
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Wenn Sie einen Antrag stellen 
wollen: www.stipendium.at 

Web-Tipp

NEU BEI STUDIENBEIHILFE UND STIPENDIEN

S eit 1. September sind un-
ter anderem folgende Än-

derungen in Kraft, die Verbes-
serungen für Bezieherinnen 
und Bezieher bringen. 
n Studienbeihilfe wird er-
höht. Neuer Ausgangspunkt 
ist ein Grundbetrag von 335 
Euro monatlich. Von diesem 
Betrag werden, je nach Lage 
der Studierenden, Zuschläge 
oder Abschläge geltend ge-
macht. Insgesamt kommt es 
zu einer Erhöhung von 8,5 
Prozent bis zwölf Prozent.

n Selbsterhaltende bekom-
men mehr. Der Grundbetrag 
für Studierende unter 27 be-
trägt nun 891 Euro, für Studie-
rende über 27 sind es 923 Euro. 
Zusätzlich gibt es Zuschläge für 
Studierende mit Kind oder mit 
Behinderung.
n Familienbeihilfe wird von 
der Studienbeihilfe getrennt. 
Die Familienbeihilfe wurde bis-
her vom Betrag der Studienbei-
hilfe abgezogen. Diese Rege-
lung fällt weg. 
n Altersgrenzen werden an-

gehoben. Die Altersgrenze 
wird generell von 30 auf 33 Jah-
re angehoben. Beim Selbster-
halterstipendium liegt die Al-
tersgrenze nun bei maximal 38 
Jahren. 
n Antragsfrist startet. Sie 
können vom 20. September bis 
zum 15. Dezember einen Antrag 
auf Studienbeihilfe stellen. 

SO GEHTS ZU TEU ERUNGS-HILFEN 
gung. Sie können aber auch 
einfach bei unserer Telefonbe-
ratung zu Steuerfragen  unter 
01/50165-1207 nachfragen.
n Den Teuerungsausgleich 
von 300 Euro gibt es zusätz-

lich, wenn Sie Arbeitslosen-
geld, Sozialhilfe oder Studien-
beihilfe beziehen.
n Den Klimabonus von 250 
Euro für 2022 plus den Teue-
rungsbonus von 250 Euro be-
kommen Sie ab jetzt. Sind Ihre 
Kontodaten auf FinanzOnline 
aktuell, wird Ihnen der Klima-
bonus direkt aufs Konto über-
wiesen. Alternativ wird er als 
Gutschein zugeschickt.  

 Vieles wird teurer.   
 Die Menschen 

 leiden derzeit sehr 
 unter den 

 hohen Lebens-
 haltungskosten.

AK RATGEBER

Bestelltelefon

01/501 65 1401
E-Mail: bestellservice@
akwien.at
und geben Sie Ihre Mitgliedsnummer 
an. Sie finden sie auf der Heftrück-
seite (neben Ihrem Namen) und auf 
Ihrer AktivKarte.

KREDITE
WICHTIGE TIPPS FÜR DIE 
 KREDITAUFNAHME  

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

ENERGIE-TIPP von Sandra Matzinger
AK Energieexpertin 

Wie entspannt ist  
„Optima Entspannt“?

Seit Anfang August erhalten alle Kundinnen und Kunden  
der Wien Energie per Post die Information, dass sich die 

allgemeinen Lieferbedingungen ändern – und die meisten, dass 
sich die Preise mit 1. September erhöht haben. Wien-Energie-
Kundinnen und -Kunden, die bereits einen Tarif mit Preisgaran-
tie haben – wie zum Beispiel „Optima Entspannt“ oder „Optima 
Garant“ – erhalten dieses Informationsschreiben nicht. 

Der angebotene „Optima Entspannt 100 % Öko“ ist aktuell  
ein günstiger Tarif – insbesondere dann, wenn alle „Gratis 
Strom Tage“ optimal genutzt werden können und man sich 
ein Jahr bindet. Außerdem gibt es eine zwölfmonatige Preis-
garantie, und bis zum 30. September 2022 gibt es die Mög-
lichkeit, folgende individuelle „Gratis Strom Tage“ zu erhalten: 

Für Kundinnen und Kunden, 
 …  die sich ein Jahr an den „Optima Entspannt“-Tarif binden:  

60 Tage
…  die der Bindung online zustimmen:  

zusätzlich 20 Tage, in Summe 80 Tage
…  die eine Jahreskarte der Wiener Linien besitzen:  

zu den 80 zusätzlich 20 Tage, in Summe also 100 Tage

Grundsätzlich sollte man immer vergleichen, welcher Strom-
tarif am besten zu einem passt.

  Mit dem Tarifkalkulator der E-Control kann man den
  besten Stromtarif für den eigenen Energieverbrauch 
finden. Diesen finden Sie auch unter www.arbeiterkammer.at/energiepreise

Web-Tipp
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Den kompletten Test finden Sie in der September-Ausgabe des  
Magazins „Konsument“, erhältlich in der Trafik oder unter der Nummer 01/588 774.

 ++ sehr gut + gut o durchschnittlich – weniger zufriedenstellend –– nicht zufriedenstellend
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S triezel zählen zu den 
beliebtesten Mehlspei-
sen in Österreich. Im 

Test wurden 15 Produkte aus 
Bäckereien und Supermärkten 
auf Qualität und Geschmack 
bewertet. Außerdem wurden 
die Zutaten unter die Lupe ge-
nommen, insbesondere Palm-
öl, Aromen und Alkohol. 

Weil so ein Striezel auch 
schmecken muss, verkosteten 
Laiinnen und Laien die Strie-
zel. Vier Striezel bekamen 
eine „sehr gute“ Gesamtnote, 
sechs schnitten mit „gut“ ab. 
Fünf Produkte kamen nur auf 
ein „durchschnittlich“, vier 
davon wegen  ihrer mangel-
haften Kennzeichnung. Die 
Produkte von Anker, Linauer, 

Ölz und Süßes Stück belegen 
die letzten vier Plätze allein 
deshalb, weil sie bei der Kenn-
zeichnung mehr oder weni-
ger durchfielen. 

Schadstoffe
Bei einigen Schadstoffen (Gly-
phosat-Rückstande, Schim-
melpilzgifte) konnten die Tes-
terinnen und Tester Entwar-
nung geben. Aber in sieben 
der 15 Produkte war Acrylamid 
nachweisbar. Die Weltgesund-
heitsorganisation WHO stuft 
Acrylamid für Menschen als 
wahrscheinlich krebserregend 
ein. Acrylamid entsteht, wenn 
kohlehydratreiche Lebens-
mittel wie Kartoffel- oder Ge-
treideprodukte hohen Tempe-

raturen ausgesetzt werden und 
ein Bräunungsprozess stattfin-
det, also beim Backen, Braten 
oder Frittieren. 

Beim Blick auf die Zutaten 
wurde in drei Produkten 
(Germzopf aus Omas Back-
stube von Lidl, Butterzopf von 
Spar, Bio-Festtagsstriezel von 
Öfferl) zugesetzter Alkohol 
gefunden. Fünf Produkte 
enthielten Palmöl oder Palm-
fett und elf einen oder mehre-
re Aromastoffe. „Spitzenrei-
ter“ war der bei Lidl erhältli-
che Germzopf der Eigenmar-

ke Omas Backstube mit ins-
gesamt acht Zusatzstoffen. 

Preiswert
Gutes muss übrigens nicht 
immer teuer sein. Zwei der 
topgereihten Produkte (Gutes 
vom Bäcker Striezel von Hofer 
und S-Budget Striezel von 
Spar) gehören zu den güns-
tigsten im Test. Der mit Ab-
stand teuerste Artikel (Mau-
racher Bio-Brioche von 
denn’s) enttäuschte ge-
schmacklich: Gesamtnote 
„durchschnittlich“. n

Süßer  
Dauerbrenner
15 Striezel aus Bäckereien und aus dem  
Supermarkt im „Konsument“-Test. Schwach- 
punkt ist die mangelhafte Kennzeichnung. 

15 Striezel im „Konsument“-Test
Marke, Bezeichnung erhältlich bei Preis 

pro Kilo 
Acryl
amid 

ohne 
Palmöl

ohne 
Zusatzstoffe 

ohne 
Aromen 

Verkos
tung

Kenn
zeichnung 

Gesamturteil

Thurner Butterzopf Billa, Spar  5,18 ++ ja nein ja + + sehr gut
Gutes vom Bäcker Striezel Hofer  2,32 ++ ja nein ja + + sehr gut
Felber Butterstriezel Bäckerei Felber 13,43 ++ ja ja nein + + sehr gut
SBudget Striezel Spar  2,48 ++ ja nein nein o ++ sehr gut
Clever Wiener Zopf Billa  2,32 ++ nein nein nein o ++ gut
Omas Backstube Germzopf Lidl  2,32 ++ nein nein nein o ++ gut
Ströck Butterstriezel mit Mandeln Bäckerei Ströck  9,85 + nein nein nein + + gut
Billa Butterstriezel Billa plus  5,98 ++ ja nein nein o ++ gut
Spar Butterzopf Spar  4,48 o ja nein nein o ++ gut
Öfferl BioFesttagsstriezel Bäckerei Öfferl 16,50 – ja ja ja + + gut
Mauracher BioBrioche denn‘s 20,91 – ja ja ja – ++ durchschnittlich
Anker Butter Brioche Striezel Bäckerei Anker  8,75 o nein ja nein + – durchschnittlich
Linauer Striezel mit Mandeln Billa, Bäckerei Linauer 10,48 – nein nein nein o – durchschnittlich
Ölz Familien Butter Zopf Billa, Mpreis, Spar  5,59 ++ ja nein nein + – – durchschnittlich
Süßes Stück Striezel vegan Billa plus 11,40 + ja nein nein + – – durchschnittlich
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AK Erfolg: Mieterinnen  
und Mieter in Häusern der 
Generali Versicherung  
erhalten insgesamt  
629.336 Euro zurück.

D ie Überprüfung eines Mietvertrags 
brachte den Stein ins Rollen. Die 
Verwaltung eines Hauses der Gene-

rali Versicherung verweigerte einem Mieter 
eine Reparatur unter Verweis auf Mietver-
tragsklauseln. Er ließ daraufhin den Vertrag 
von der AK prüfen. Diese befand die Be-
triebskosten-Klauseln und andere Bestim-
mungen für rechtswidrig. Die Abmahnung 
der AK hatte Erfolg und bringt für hunderte 
Mieterinnen und Mieter eine Rückzahlung: 
Die Generali Versicherung hat eine Unter-

lassungserklärung unterschrieben und wird 
diese Klauseln nicht mehr verwenden. Be-
troffen sind 231 Personen, die meisten da-
von in Wien, Salzburg und Bregenz.

Schnell und unkompliziert
Die Generali Versicherung hat sich nach der 
AK Intervention bereit erklärt, schnell und 
unkompliziert zu hoch verrechnete Be-
triebskosten zurückzubezahlen. Die 231 Be-
troffenen bekommen für die Jahre 2019 bis 
2021 im Durchschnitt 2.724,40 Euro pro 
Haushalt zurück. Der Betriebskostenkatalog 
wird bei diesen Wohnungen jetzt angepasst. 
Die AK fordert alle Vermieterinnen und Ver-
mieter auf, die ähnliche Betriebskosten-
Klauseln verwenden, ihre Verträge umge-
hend zu verbessern und die unrechtmäßig 
verrechneten Kosten an ihre Mieterinnen 
und Mieter zurückzuerstatten. n JB

Betriebskosten zurückgeholt

KLIPP & KLAR
GELD / Katharina Mader
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 Betriebskosten in der Mietwohnung. 
 Eine Überprüfung kann sich lohnen. 

PENSION: WIE 
FRAUEN ENDLICH 
MEHR BEKOMMEN
n Frauen bekommen 
noch immer weniger Pen-
sion als Männer. Der Un-
terschied ist die Summe 
einer langen Liste an Nach-
teilen: Viele Frauen arbei-
ten in Berufen wie Pflege, 
Reinigung, Kinderbetreu-
ung. Die Bezahlung dieser 
gesellschaftlich notwendi-
gen Arbeiten entspricht 
nicht ihrem Wert.
n Und nur jede zweite 
Frau wechselt direkt aus 
Beschäftigung in die Pen-
sion. Oft liegt es an den 
Arbeitsbedingungen, die 
ein Arbeiten bis zur Pen-
sion verhindern. Aber auch 
daran, dass Frauen unbe-
zahlt die Pflege von Ange-
hörigen übernehmen.
n Auch wenn Väterkarenz 
seit mehr als 30 Jahren 
gesetzlich verankert ist, 
ist Halbe-halbe bei der 
Karenz nach wie vor ein 
Randphänomen. Nach der 
Karenz ist das unzurei-
chende Angebot an Kin-
derbetreuung die Barriere 
für gleiche Arbeitsmarkt-
chancen. Es ist nicht ver-
wunderlich, dass 72 Pro-
zent der Mütter mit Kin-
dern unter 15 Jahren teil-
zeitbeschäftigt sind.
n Wenn wir also die Sche-
re bei den Pensionen zwi-
schen Frauen und Män-
nern schließen wollen, 
braucht es umfassende 
Gleichstellungspolitik!

Katharina Mader ist Expertin 
für Frauenpolitik in der AK Wien.
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„VIELE WOLLTEN ZEIGEN, 
WAS IHNEN PASSIERT IST“

ÖGK: ZUSCHÜSSE 
NICHT ERHÖHT
Mit den Stimmen des Wirtschafts-
bundes und der Industriellenvereini-
gung wurden jetzt höhere Zuschüsse 
für Zahnersatz, die FSME-Impfung 
und Psychotherapien in der Öster-
reichischen Gesundheitskasse ÖGK 
abgelehnt. „Damit erhöht sich der 
Trend zur Drei-Klassen-Medizin“, sagt 
AK Präsidentin Renate Anderl. Die AK 
und die Gewerkschaften hatten beim 
Umbau der Gebietskrankenkassen zur 
ÖGK davor gewarnt, dass der höhere 
Stimmenanteil der Wirtschaftsvertre-
tungen zu schlechteren Bedingungen 
für die 7,5 Millionen Kassen-Patientin-
nen und -Patienten führen würde. 

ACHTUNG, IMMER 
MEHR DATENKLAU
Identitätsdiebstahl im Netz kommt 
immer öfter vor, so eine Studie im Auf-
trag der AK. Kontodaten werden durch 
gefälschte E-Mails abgefragt, Waren 
werden mit dem Namen des Opfers 
bestellt, aber nur die Rechnung landet 
beim Opfer. Grund: Mängel bei der 
Datensicherheit im Online-Handel. AK 
Konsumentenschützerin Daniela Zimmer 
fordert deshalb von den Unternehmen 
mehr Datensicherheit ein. Tipps zum 
Schutz unter www.arbeiterkammer.at/
identitaetsdiebstahl

STADTGESPRÄCH 
MIT KLAUS DÖRRE
Am 14. Oktober ist der Jenaer Sozio-
loge Klaus Dörre zu Gast im Wiener 
Stadtgespräch. Er diskutiert mit 

Barbara Toth über „Die Uto-
pie des Sozialismus“. Dabei 
erstellt Dörre einen Kompass 
für eine Nachhaltigkeits-
revolution, der die kapitalis-
muskritischen Strömungen 
in der Klimabewegung mit 
einbezieht. Sie können das 

Gespräch vor Ort live oder im Live-
stream verfolgen. Anmeldungen  
unter Stadtgespräch@akwien.at
Den Livestream gibt es unter www.
wienerstadtgespraech.at/live/

 Regisseur Constantin 
 Wulff (rechts) mit seinem 
 Cutter Dieter Pichler am 
 Schneidetisch. 

„Für die Vielen“ heißt der preis gekrönte 
Dokumentar film über die Arbeit der  
AK Wien, der ab 23. September in die  
Kinos kommt. AK FÜR SIE sprach mit 
dem Regisseur Constantin Wulff. 
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Warum einen 120-Minuten-Dokumen-
tarfilm über die AK? 
Als Dokumentarfilmer haben mich gesell-
schaftlich wichtige Organisationen im-
mer interessiert. Auf die Arbeiterkammer 
hat mich meine Frau in der Zeit der dama-
ligen ÖVP-FPÖ-Regierung aufmerksam 
gemacht. Mir hat gefallen, wie die AK der 
ungerechten und undemokratischen Poli-
tik dieser Regierung ruhig und sachlich, 
mit guten Argumenten begegnet ist. 
Sie haben die AK viele Monate lang von 
innen gesehen. Was hat Sie überrascht?
Meine Art, Dokumentarfilme zu machen, 
bedeutet grundsätzlich, dass ich beim 
Drehen überrascht werden will. Was ich 
allerdings so nicht erwartet habe: wie 
hart es auf dem Arbeitsmarkt zugehen 
kann und wie wichtig es deshalb ist, dass 
es einen guten Schutz für die arbeitende 
Bevölkerung gibt. 
„Für die Vielen“ ist ein Film über die 
AK, aber nicht im Auftrag der AK: Wie 
unabhängig kann man so einen Film 
machen?
Wenn ich einen Film mache, ist mir 
meine kritische Distanz und Unabhän-
gigkeit ganz wichtig. Ich drehe ja keinen 
Werbefilm. Deshalb lasse ich mir vor  
Beginn des Drehs unterschreiben, dass 
es kein Mitspracherecht seitens der  
Institution gibt. Meine Art zu filmen 
braucht das, denn ich will den Alltag 
zeigen, genau wie er sich abspielt, nichts 
auslassen. Dadurch ergeben sich 

zwangsläufig vielschichtige Szenen,  
einfach weil das Leben, das wir zeigen, 
vielschichtig ist. 
Es gab keine Kontrolle, keine Abnah-
me, volle künstlerische Freiheit?
Ja, nur so geht es. Bei allen Institutionen, 
über die ich Filme gemacht habe, war das 
so. Wer mich reinlässt, muss sich auf 
mich einlassen. Aber es ist klar, dass ich 
den Institutionen, die ich porträtiere, 
nicht radikal skeptisch gegenüberstehe.
Im Film erzählen Menschen von Demü-
tigungen, von nicht bezahlten Löhnen 
und Notlagen. Wie geht das, dass diese 
Menschen so offen sind für den Film? 
Bevor die Kamera läuft, mache ich den 
Menschen klar, worum es mir geht. Wer 
nicht ins Bild will, kommt nicht ins Bild. 
Alle können nein sagen. Es haben aber 
gar nicht so viele nein gesagt. Im Gegen-
teil: Viele wollten unbedingt zeigen, was 
ihnen passiert ist und auf Ungerechtig-
keiten hinweisen. 
Wer schaut solche Filme?
Meine Filme laufen auf Festivals und in 
Programmkinos. Und es gibt für diese 
Art der Dokumentarfilme mittlerweile 
ein immer größeres Publikum. Nach der 
Kinoauswertung wird der Film auch im 
Fernsehen und danach auf diversen 
Streaming-Plattformen zu sehen sein. 
Was mich freut: Meine Filme werden im-
mer wieder gezeigt. Es sind Filme für 
eine lange Zeit, nicht nur für eine Saison. 
n Ute Bösinger
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PREISDSCHUNGEL 
BEIM E-TANKEN
Preisvergleiche bei Ladestellen für 
Elektroautos sind besonders schwer. 
„Es gibt einen Dschungel an unter-
schiedlichsten Tarifmodellen“, sagt AK 
Energieexperte Michael Soder. Eine 
Analyse von 28 Tarifmodellen zeigt: 
Am billigsten tankt es sich jedenfalls zu 
Hause. Die AK errechnete für eine Fahrt 
von 100 Kilometern mit einem durch-
schnittlichen E-Auto (15 kW pro 100 
km) Stromkosten von 5,57 Euro. Die 
AK fordert eine einheitliche Abrechnung 
nach Kilowattstunden (kWh).

„PASS EGAL WAHL“  
IN DER AK
Bei der Wahl des Bundespräsidenten 
sind über 1,5 Millionen Menschen 
ausgeschlossen. Sie haben nicht die 
österreichische Staatsbürgerschaft. 
Die Organisation SOS Mitmensch wird 
deshalb die „Pass Egal Wahl“ organi-
sieren: eine symbolische Wahl, bei der 
jede und jeder ihre oder seine Stimme 
abgeben kann, egal mit welchem Pass.  
Erstmals wird es auch in der AK Wien 
(Prinz-Eugen-Str. 20–22, 1040 Wien) 
ein „Pass Egal“-Wahllokal geben: 
21. September, 14 bis 19 Uhr
22. September, 9 bis 14 Uhr  

FRISCHE KRÄUTER 
STATT SALZ
Wer weniger mit Salz und stattdessen 
mit frischen Kräutern würzt, tut viel 
für seine Gesundheit. Im Auftrag der 
AK wurden Schnittlauch, Basilikum 
und Co. auf ungesunde Rückstände 
getestet. Vor allem frische Kräuter aus 
Töpfen schnitten dabei am besten ab. 
Bei einigen Tiefkühlkräutern dagegen 
fanden die Testerinnen und Tester 
Pestizid-Rückstände innerhalb der 
gesetzlichen Schutzgrenzen. Die AK 
bemängelt außerdem, dass bei Tief-
kühlkräutern keine Herkunftsangaben 
zu finden sind. Mehr unter  
wien.arbeiterkammer.at/kraeuter

Der Film über die AK läuft an
Kartenverlosung für die Doku „Für die Vielen“ in Wiener Kinos.

n Ab dem 23. September läuft der  
Dokumentarfilm „Für die Vielen“ in  
den Wiener Kinos an. Die AK verlost 
Karten für AK Wien Mitglieder. Einfach 
ein E-Mail an gewinnspiel@akwien.at 
schicken, Kennwort: „Ich bin AK Mit-
glied“. 
n Mit etwas Glück gewinnen Sie und 
bekommen ein E-Mail mit der Nachricht, 
wann und an welcher Kinokasse die 
Karten für Sie hinterlegt sind.  
n Der Film zeigt in 120 Minuten, wie die 

AK Wien hilft, wenn Menschen um ihr 
Geld und ihre Rechte kämpfen müssen, 
wie sie gegenüber der Regierung oder den 
Sozialpartnern für die Beschäftigten 
kämpft und wie sie im Zuge der Corona-
Krise ganz schnell neue Lösungen finden 
musste. „Für die Vielen“ lief bereits sehr 
erfolgreich auf Filmfestivals wie der Berli-
nale und der Diagonale. 
n Nähere Infos, wann und wo der Film 
läuft, unter wien.arbeiterkammer.at/
fuerdievielen
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  Freizeit 10 % ERMÄSSIGUNG IM

THEATER  
AKZENT

 

Mit der AK AktivKarte gibt es 10 Prozent Ermäßi- 
gung auf alle Vorstellungen im Theater Akzent außer 
auf die mit Stern gekennzeichneten Vorstellungen. 
Karten unter 01/50165-13306,  
www.akzent.at

 Herbstausflüge
Retzer Weinlesefest 
Am 24. und am 25.9., jeweils ab 10:00 
Uhr (Eintritt: 8 Euro) / Stadtgemeinde 
Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz 
Tel.: 02942/2223 / www.retzer-land.at 

Zum Weinfest ins Weinviertel: 
Am Retzer Hauptplatz mit 
Live-Musik, Weinverkostun-
gen, einem Vergnügungspark 
und den beiden berühmten 
Brunnen – in denen am Wein-
lesefest das Wasser dem Wein 
weicht. Zum Abschluss am 
Sonntag gibt es ein Feuer-
werk.

Naturpark Hohe Wand 
Kleine Kanzelstraße 241, 2724 Hohe 
Wand (Sa/So/Feiertage: Mautgebühr 
Pkw 2 €) / Eintritt Naturpark: Erwach-
sene 2,50 €, Kinder (3–15 Jahre) 1 €  
www.naturpark-hohewand.at 

Immer wieder einen Tagesaus-
flug wert: Auf 1.000 m See-
höhe und nur 40 Minuten von 
der Wiener Stadtgrenze ent-
fernt liegt der Naturpark Hohe 
Wand. Für Kinder gibt es jetzt 
neu eine Natur-Schatzsuche, 
die im Besucherzentrum 
startet. Der Kindererlebnis-
weg ist 2,5 km lang und 
dauert ca. eine Stunde. 

 Bühnentipps

Der Herr Karl 
Von Helmut Qualtinger und Carl Merz, 
mit Andreas Vitásek / am 30.9. sowie 
am 1./26./27.10., jeweils ab 20:00 Uhr 
Theater Rabenhof, 3., Rabengasse 3  
Karten: 28 € / www.rabenhof.at 

Der Blockwart im Tarnanzug, 
Hipster-Bobo-Helikopter-
Eltern, Impfgegnerinnen, 
Kleinwalsertal-Fanboys  
(und -girls), Staatsverweige-
rer oder Ibiza-Verharmlose-
rinnen – die Liste der Graus-
lichkeiten ist lang: Andreas 
Vitásek zeigt einen modernen 
„Herrn Karl“. 

Musiktheatertage Wien 
14.–24.9., WUK, 9., Währinger Str. 59 
Karten: 10–25 Euro.  

Vom 14. bis 24. September 
zeigen die Musiktheatertage 
Wien für zwei Wochen im 
Wiener WUK neueste Werke 
des Musiktheaters aus Europa 
und darüber hinaus, etwa mit 
der Oper „Chornobyldorf“  
aus der Ukraine. Das ganze 
Programm finden Sie unter 
www.wuk.at

 Konzerte
Fanfare Ciocărlia  
& Dunkelbunt 
25.9., 19:30 Uhr / Volkstheater,  
7., Arthur-Schnitzler-Platz 1 / Karten: 
25–44 € / www.volkstheater.at 

25 Jahre Fanfare Ciocărlia: 
Ein Balkan-Brass-Biest auf 24 
Beinen, das mit seinem orien-
talischen Funk energiegeladen 
und einfallsreich tausende 
Fans auf der ganzen Welt 

begeistert. Zum 25-Jahre-
Bandjubiläum von Fanfare 
Ciocărlia hat Dunkelbunt 
gleich noch einen Remix 
gezaubert. 

Sterzinger V (A) –  
Leise im Kreise  
15.9., 19:30 Uhr / Sargfabrik,  
14., Goldschlagstraße 169  
Karten: 17 und 24 €  
www.sargfabrik.at 

Poesie trifft Musik: Elfriede 
Gerstl, heimliche Königin der 
Wiener Dichtkunst, wäre im 
Juni 2022 90 Jahre alt ge-
worden. Original-Gedichte  
der Gerstl werden vertont, 
dazu kommen Vertonungen 
von Konrad Bayer und Ster-
zinger-Texten. Wer sich darauf 
einlässt, hört dazu Jazz und 
Rock ’n’ Roll und Neue Musik.

Noch einmal raus: Ausflüge für Familien, 
Tipps zum Schauen und Hören. 
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Frühherbst genießen 
Komm scho!  
Benefiz-Kabarett 
Aida Loos, Stefanie Sargnagel,  
Malarina, Lydia Prenner-Kasper,  
Caroline Athanasiadis, die Toxischen 
Pommes, Nadja Maleh und Petra  
Kreuzer. Eine Benefiz-Vorstellung. 
Der Tumor ihrer Tochter war gutartig und 
hat sich durch die großartige Arbeit der 
Kinderchirurgie des Wiener AKH sowie des 
St. Anna Kinderspitals, „gschlichen“. Aida 
Loos trommelt nun ein paar der besten 
Kabarettistinnen des Landes zusammen, 
um dem Tumor ein für alle Mal adieu zu 
sagen. Durch den Abend voller Gags führt 
Teresa Vogl. Der Erlös geht an die St. Anna 
Kinderkrebsforschung. Am 26.9., 19:30 
Uhr. Karten von 25 bis 37 Euro. 

Es woa schee – Eine  
Hommage an Georg Danzer 
Ulli Bäer feat. Maria Ma Terzett 
Eine Neuinterpretation von Georg Dan-
zers legendären Liedern in einer einzig-
artigen Umsetzung. 
Das neue Album des 
Terzetts „Es woa 
schee“ erschien im 
Herbst 2021 und ist 
Georg Danzer zum 75. 
Geburtstag gewidmet. 
Danzer-Wegbegleiter 
Ulli Bäer verleiht dem Abend jede Menge 
Authentizität. Am 13.10., 19:30 Uhr. 
Karten von 29 bis 38 Euro. 

Flying Pickets 
Only Human Tour 
Sind sie Schauspieler, die singen können? 
Musiker, die schauspielen können? Kann 
man sie überhaupt als Musiker bezeich-
nen? Ohne Zweifel sind die Flying Pickets 
die berühmteste A-cappella-Band Euro-
pas! Und mit „Only You“ gelang ihnen 
auch ein Welthit. Am 22.10. um 19:30 
Uhr. Karten: 19 bis 37 Euro. 



Ich kann arbeiten, wann 
und wie viel ich will.

20

1 1 1

1

1 1

1 1 0,5

1 1 1

Sie tragen: Sie bekommen dafür:

Sie radeln:

Sie erleben:

Rucksack (leer) bei einer Festanstellung pro Stunde

Gefahr im Straßenverkehr

erniedrigendes Verhalten

Beleidigungen

Bedrohungen

als freie Dienstnehmerinnen 
und Dienstnehmer pro Auftrag

zulässiges 
Essensgewicht

in Summe

Luftpumpe/Werkzeug,
Essen, Wasser

3,0 kg

1,0 kg

7,5 kg

bis zu 11,5 kg und mehr

10 km
pro Stunde

80 km

40

30

20

10

0

-10

-20

und mehr am Tag

bei 35 Grad im 
Schatten und bei 

minus 10 Grad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

201 1 1
1 1 1 1

9,21 €

3,24 €

Bruttoverdienst

+0,24 €
Kilometergeld

brutto

50 Cent
Trinkgeld

(im Schnitt) 
pro Auftrag

20 1 1 1 1

50

255 von 303 Befragten

240 
von 303 
Befragten

151 von 303 Befragten

135 von 303 Befragten

73 von 303 Befragten

Die Arbeit ist leicht 
zu bekommen.

Ich fahre gern Rad.

Warum machen 
Sie diesen Job?

Mindestens 4.600  Menschen, darunter 690 Frauen, 
bringen uns Essen ins Haus.

Knochenjob auf Rädern

  Alltag in Zahlen
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Mehr Fairness geht
„Es kann ein Höllenjob sein, aber ich 
habe ihn auch lange selbst gern ge-
macht“, sagt Robert Walasinski. „Alleine 
mit dem Rad durch die Stadt fahren kann 
oft besser sein als so mancher Aushilfs-
job.“ Walasinski leitet beim Gewerk-
schaftsbund ÖGB das Projekt „Riders 

Collective“, eine Interessensvertretung  
für Fahrrad-Botinnen und -Boten. Vor 
allem wenn Getränke aus Supermärkten 
geliefert werden müssen, werden die 
Rucksäcke schwer wie Blei. Die Botinnen 
und Boten klagen über Gefahren im 
Straßenverkehr, aber auch über respekt-
loses Verhalten von Seiten der Arbeitge-
benden, Restaurants oder Kundschaft. 

Falls etwas passiert, sind viele auf sich 
alleine gestellt – nur die Hälfte hat ein 
Anstellungsverhältnis. „Faire Arbeits-
bedingungen und faire Bezahlung muss 
sein“, sagt Walasinski. „Da müssen die 
Lieferfirmen etwas ändern. Für die Kundin 
und den Kunden gilt: Respekt vor der 
Leistung der Botinnen und Boten. Und 
Trinkgeld bar auf die Hand gehört dazu.“
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  Wissen

DIE EXZESSE  
DER  
DATEN- 
KRAKEN
Die unbeschränkte Nutzung vieler Apps 
        und Smartphones hat oft einen Preis: 
     unsere Daten und unsere Privatsphäre. 
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So können Sie sich besser schützen 
Expertin Petra Schmidt verrät, wie man 

die Privatsphäre digital besser schützen 
und eine Profilbildung weitgehend vermei-
den kann.
n Unterschiedliche E-Mail-Adressen für 
verschiedene Dienste verwenden. Melden 
Sie sich nicht immer mit der gleichen  
E-Mail-Adresse an und vermeiden Sie die 
Plattform-übergreifende Funktion „via 
Google/Facebook anmelden“. 
n Werbe-ID löschen. Bei Android-Geräten 
klicken Sie unter „Einstellungen“, „Google“, 
„Anzeigen“ auf „Werbe-ID zurücksetzen“. 

Bei Apple iOS bis iOS 13 kann man die Wer-
be-ID unter „Einstellungen“, „Datenschutz“, 
„Werbe-ID“ zurücksetzen. Seit IOS 14 muss 
man aktiv ins Tracking einwilligen, was den 
Aufwand zu Gunsten der Nutzerinnen und 
Nutzer verkleinert. Das Tracking kann also 
weggelassen werden.
n Standort nur freigeben, wenn notwen-
dig. Datensparsamkeit ist bei Datenschutz 
essenziell. Geben Sie Ihren Standort für eine 
App nur während der aktiven Nutzung frei 
und schalten Sie die Ortung dann wieder aus. 
n Freie Betriebssysteme verwenden. Beim 

Kauf eines Handys 
mit einem bereits 
vorinstallierten freien Betriebssystem wie 
Lineage oder e/OS surft man deutlich priva-
ter. Man hat aber nicht den gleichen Nutz-
umfang wie bei herkömmlichen Betriebs-
systemen.
n Metadaten löschen. Metadaten  
von Fotos geben viel preis, etwa 
über Ort und Zeit. Wenn Sie ein 
Foto weiterleiten, löschen Sie 
zuvor die Metadaten 
mittels Exif-Editoren.

S ie sind schon sehr praktisch. Mit 
wenigen Klicks ermöglichen sie 
uns den Kontakt zur Welt. Bezie-

hungen zu weit entfernten Familienmit-
gliedern oder Freundinnen und Freunden 
pflegen war nie so leicht, Essensbestellun-
gen nie so komfortabel, Taxis rufen, Bank-
geschäfte abwickeln nie so entspannt wie 
mit ihrer Hilfe. Die Rede ist von Apps, und 
in den meisten Fällen sind sie sogar noch 
kostenlos. Zumindest dem Anschein 
nach. Denn wir bezahlen nicht mit Geld, 
sondern mit unseren Daten.

Digitaler Fußabdruck 
Um an die Daten der Nutzerinnen und 
Nutzer zu kommen, wird diesen die 
Selbstbestimmung über die eigenen Da-
ten von den Apps oft erschwert. Viele 
Apps gestalten beispielsweise die Cookie-
banner bewusst kompliziert und unüber-
sichtlich, um die Nutzerinnen und Nutzer 
dazu zu bringen, „Alle akzeptieren“ aus-
zuwählen – und schon streckt die Daten-
krake ihre Tentakel aus. Beim Downloa-
den von Apps liest man in Datenschutz-
erklärungen häufig „Daten, die zum Tra-
cking deiner Person verwendet werden“. 
Dieses Tracking kann unterschiedliche 
Formen haben – vom Bewegungsprofil 
vor allem bei Mobilitätsapps bis hin zum 
Kaufverhalten der Nutzerinnen und Nut-
zer. Die Apps generieren wertvolle Daten, 
um Produkte zu entwickeln oder um sie 
an Drittanbieter zu verkaufen. So entsteht 

beispielsweise die Werbe-ID eines jeden 
Smartphones. Basierend auf den gene-
rierten Daten, eine lange Folge von Zah-
len und Buchstaben, können Werbefir-
men dadurch personalisierte Werbung 
schalten, die dann beim persönlichen 
Webbrowser auftauchen.

Digitale Stalker
„Hätten wir im analogen Leben einen Stal-
ker, würden wir alles tun, um ihn loszu-
werden. In der digitalen Sphäre ist dieses 
Verhalten weniger sichtbar und daher als 
Problem oft nicht so präsent. Digital teilen 
wir oft ungewollt viele Momente mit Men-
schen, die wir nicht ausgewählt haben, 
und nehmen diesen Umstand aber einfach 
so hin“, klagt Petra Schmidt. Sie arbeitet 
bei epicenter.works, der Grundrechtsorga-
nisation für das digitale Zeitalter. 

„Besonders sensibel ist der Umgang 
mit personenbezogenen Daten“, sagt Petra 
Schmidt. Das sieht auch die Datenschutz-
Grundverordnung so und stuft etwa Reli-
gion, sexuelle Orientierung oder politi-
sche Einstellung als besonders schützens-
wert ein. Gelangen solche intimen Infor-
mationen an falsche Personen, kann das 
Folgen für die Menschen im realen Leben 
haben. „Als Bürgerin oder Bürger muss 
ich über meine Souveränität und eine 
Selbstbestimmung über die eigenen Daten 

verfügen. Die Entscheidung, mit wem ich 
was teile, soll ganz bei mir liegen.“

Datensparsamkeit
Zurück zur Datenkrake: Diese Metapher 
ist deswegen so passend, weil die Apps 
Daten aus allen möglichen Bereichen 
unseres Lebens saugen. Wie oft wir Flüge 
buchen, was für Krankheitssymptome 
wir bei Google suchen bis hin zu unserer 
Kleidergröße – die Datenkrake nimmt 
sich diese Informationen unbemerkt. 
Leider lässt sich oft nur schwer nachvoll-
ziehen, was später genau mit diesen Da-
ten passiert, außer dass sie auf irgend-
welchen Servern landen. 

Fest steht allerdings: Diese Daten ha-
ben einen hohen Wert, etwa für Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber, Versiche-
rungen oder Banken. So kann es passie-
ren, dass dieses Datenprofil herangezo-
gen wird, wenn man einen Kredit auf-
nehmen möchte. 

Deswegen mahnt Petra Schmidt zur 
Datensparsamkeit und Vorsicht: „Jede 
App hat ein Spezialgebiet. Seien Sie acht-
sam, wenn beispielsweise eine Mobili-
tätsapp nach Ihrem Adressbuch fragt. 
Wenn Informationen abgefragt werden, 
die absolut nicht relevant sind für diese 
App, sollten Sie überlegen, ob der Nutzen 
der App die Freigabe der persönli-
chen Daten rechtfertigt.“ n  
Jelena Čolić

„Besonders sensibel ist  
der Umgang mit personen

bezogenen Daten.“
Petra Schmidt, epicenter.works

AK FÜR SIE 09/2022 29
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HIRNSPORT

Kreuzworträtsel lösen & gewinnen 

2 Hauptpreise: Die Gewinnerinnen und Gewinner können wählen  
zwischen 1 Philips LCD-TV, 1 Samsung Tablet.  
10 Trostpreise: je ein Bücher gutschein im Wert von 20 Euro

Schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte an AK Wien,  
Postfach 535, 1040 Wien, oder per E-Mail unter akfuersie@akwien.at
Einsendeschluss: Donnerstag, 22. September 2022
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NR. 266 / © phoenixen, www.phoenixen.at

Kreuzworträtsel-LÖSUNG  
aus Heft 07–08/22 
W: 5 ARBEITSMARKT  8 SEHNSUECHTIG  
9 BIZARR  10 APNOE  11 QUER   
12 NIEMAND  14 GUETER  15 FAIR   
18 UNTEN  19 STIMME  
S: 1 ERLEDIGUNGEN  2 FERNWAERME   
3 UMSCHAUEN  4 BRATEN   
6 TEUERUNGEN  7 TAGGELD   
13 ALARM  16 RUE  17 PT
Lösungswort: SONNENCREME

Gewinnerinnen, Gewinner aus Heft 07–08/22 
Olivia Gradinger, 1120 Wien 
Michael Reiskopf, 2130 Siebenhirten 
Olaf Kamelger, 1160 Wien

Büchergutscheine im Wert von 20 Euro  
Alexander Sitzmann, 1050 Wien; Tobias Schrank, 1180 Wien; Andreas 
Hofbauer, 1030 Wien; Christian Brückl, 2130 Paasdorf; Norbert 
Rockenbauer, 2081 Niederfladnitz; Herwig Schreiner, 3040 Tausend-
blum; Isabella Artner, 2440 Gramatneusiedl; Iris Pfeiffer, 2253 Wei-
kendorf; Sabine Horvath, 1100 Wien; Veronika Auf, 2232 Aderklaa

3
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15

4 8
19

10
20

11 9 10
Die Buchstaben in den unterlegten Feldern ergeben ein Lösungswort für die, die mitgemacht haben.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 waagrecht 

5 Den Whirlpoolterabend darin zu 
verbringen, dient der 
ENTSPANNUNG

8 Alternative Ausbildungs-
Ateliers mit Lehr-Auftrag für 
angehende Arbeitskräfte

9 Auf seine Dünen sand wir bei 
SONNENUNTERGANG 
gespannt

10 Gut gegen Fachkräftemangel, 
die finanzielle Förderung für 
qualifizierte 
Quereinsteiger*innen

11 Über sie können fiedele 
Musikant*innen saitenweise 
schreiben

12 Trist: Ungeheuer find’t das 
Biest, / was’s über sich im 
Märchen –

13 Das Blech – sag mir, wie ichs 
montier, weil ich mich sonst 
naTürlich dafür scharnier

15 Im Magyarland domainant, wie 
aus der SCHULE bekannt

16 Der Missstand lässt sich 
schlecht … schönreden

18 Kraftausdruck gesucht: Damit 
heißts Qualitäten untermauern

19 Dass sie dich zu einer 
unfreiwilligen Blutspende 
veranlasst, ist be-stechend

20 Ausweis für unweite Reisen? 
Flaschenhals als Fehlbestand, 
beim Pflegepersonal eklatant!

 senkrecht 

1 Abgeschlossensein? Für ihren 
Erwerb in der Lehre wird ein 
Rüstzeugnis ausgestellt? (Mz)

2 Ob solche Mienen von 
Misstrauen künden, ist 
zweifelhaft

3 Wozu in Salz-burg erst lang 
eine Bäckerei suchen, wenn ich 
das einStecken habe?

4 Vor Arbeitsaufnahme ab und zu 
angebracht: Wir bitten um die 
Erlaubnis, Ostbahn-Kurti beim 
Vornamen zu nennen

5 Für einen Präsidentschafts-
kandedaten voteeren? Damit 
schaffen wirs!

6 Mittels-Wort aus der 
OPERETTE

7 Macht es ihnen Arbeit, in der 
Kassenschlange zu warten?

14 Juhu, ein hipp-hipper Ausruf!
17 Die Lösung ist demnächst auf 

der Zeachnung zu sehen

15 16

1
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 SCHREIBEN SIE UNS IHRE MEINUNG 
 Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir lange Briefe nur gekürzt abdrucken.  
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 ANGEBOTE MIT 
IHRER AKTIVKARTE

Infos zur Aktiv-
Karte unter 

wien.arbeiterkammer.at/aktivkarte

Web-Tipp
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HEFT 7–8/2022

„Bestes Wasser  
für immer?“
Mit großem Interesse las ich 
den Artikel über die Wiener 
Wasserversorgung – danke 
schön dafür! Vermisst habe 
ich jedoch Aussagen, in-
wieweit die Wiener Wasser-
versorgung auch bei einem 
„Blackout“ gesichert ist. 
Grundsätzlich kommt das 
Wasser ja mittels Schwer-
kraft, also unabhängig von 
Stromversorgung, bis in die 
Stadt. In den letzten 100 
Jahren könnten allerdings 
auch diverse Ergänzungen 
vorgenommen worden sein 
(Steuerungseinrichtungen, 
Qualitätssicherungseinrich-
tungen oder Ähnliches mehr), 
sodass heute die Wiener 
Wasserversorgung doch vom 
Vorhandensein elektrischer 
Energie abhängig ist.
Eugen Mertins 

Welche Farce, davon zu 
schreiben, dass jeder Wasser 
sparen sollte – da es sich 
ja auch um eine endliche 
Ressource handelt – und 
gleichzeitig von der Stadt 
Wien gedankenlos um die 
300 Wassersprüher in der 
Stadt aufgestellt werden, und 
es als Beitrag zu einer „kli-

mafitten“ Stadt zu 
verkaufen! Dass diese 
in Zeiten von Was-
serknappheit in den 
Nachbarländern auf 
Hochbetrieb laufen, 
ist auch so schon 
Hohn genug.
Nadine Fragner

HEFT 7–8/2022

Bildschirmarbeit, so 
geht es besser
Ich […] möchte gerne er-
gänzen, dass auch unsere 
psychische Gesundheit ein 
wesentlicher Faktor ist, wie 
gut wir Bildschirmarbeit ver-
tragen. Besonders die immer 
häufigeren Videocalls sind 
für viele Arbeitende belas-
tend. Als Karriere-Coachin 
und Meditationslehrerin ha-
ben mir einige meiner Klien-
tinnen ( ja, es waren vor allem 
Frauen) in den letzten beiden 
Jahren darüber berichtet, wie 
viel Energie Videokonferen-
zen sie kosten. 
Nicole Hobinger Klimes
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Immer mehr krank  
im Job
Ich finde es etwas scheinhei-
lig, „darüber“ zu berichten, wo 
es diese Situation doch seit 
Jahrzehnten gibt, ohne dass 
etwas dagegen unternommen 
wird/wurde. […]
Und sind wir mal ehrlich: Man 
kennt doch die Unternehmen, 
die ständig so agieren, wo es 
viele Mobbing-Fälle gibt und 
viele Krankenstände. Die ge-
hören mal zur Rechenschaft 
gezogen. Die Mitarbeiter wer-
den sich wohl kaum „trauen“, 
diese Probleme aufzuzeigen. 
Aber komischerweise werden 
diese „schwarzen“ Schafe 
noch geschützt. 
Andreas Blaschke 
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Peter Kohls leitet 

einen Sozialmarkt, 

Nikolina P. ist auf 

Wohnungssuche.

WAS GEGEN DEN 

PREISANSTIEG HILFT

AKTUELL

Elternstress 
mit Nachhilfe

KARRIERE

Schnuppern  
in Technik- 

Berufe

TUT WAS 
GEGEN DIE 

TEUERUNG !

EXTRA 
VIER SEITEN 
BFI-KURSE MIT 
AK BILDUNGS-
GUTSCHEIN

NEUE AK KAMPAGNE:
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ANALYSEHohe Preise – passiert genug 
dagegen?
KARRIERE

Durchsetzen  
im Betrieb

MEHR PLATZ FÜR 
ALLE IN DER STADT

AK AKTION 
„SUMMER IN THE CITY“

Machen mit bei Rollschuh-Discos von „Summer in the City“: Annabel Grübl, Riannon  Clarke, Caro Lutz (von links).

Spaß, auch wenn Sie jetzt   
nicht fortfahren können

PFLEGE: HELFT DENEN, DIE HELFEN

AK KAMPAGNE

MEHR IM HEFT
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Austria Wien lädt ein –  
1+1-Ticket-Aktion 
Beim Kauf eines Tickets für das Spiel 
gegen WAC erhalten Sie im Fanshop oder 
an den Tageskassen gegen Vorlage der 
AktivKarte ein zweites Ticket der gleichen 
Kategorie gratis dazu.  

Holiday on Ice Supernova 
von 18. bis 29.1.2023
10 % Ermäßigung auf Vollpreistickets 
ab Kategorie B für die Vorstellungen am 
Mittwoch, Donnerstag und Freitag sowie 
am Samstag um 11 Uhr.

Die Garten Tulln noch bis 
26.10.2022 bis zu 7 % Ermäßigung  
auf die Eintrittskarten.

Gibt’s auch mobil
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PLZ Ort

oder Sie füllen das Formular 
auf der AK Homepage aus, zu finden unter 
wien.arbeiterkammer.at/adressaenderung

Dann schneiden Sie bitte den kompletten  
Abschnitt aus und schicken ihn mit der neuen  
Adresse an AK Wien, Postfach 535, 1041 Wien

Ändert sich 
Ihre Adresse? 

Demo gegen die 
Kostenexplosion!

Sei auch du dabei!
Demos in allen Bundesländern am Samstag, 17. September 2022, 14 Uhr
Treffpunkt Wien: Schweizer Garten, Arsenalstraße 

(Station Quartier Belvedere oder zu Fuß vom Hauptbahnhof)

Gemeinsam sind wir stark! 
Informationen zu allen Demos gibt es unter:  
preiserunter.oegb.at
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