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Editorial
Answer Lang, Chefredakteur

Neulich mahnte mich ein befreundeter 
Journalist: „Investitionen?! Was soll das 

denn heißen? Das versteht doch niemand!“ 
Und da hat er nicht ganz unrecht. „Ihr müsst 
das besser erklären. Was hab denn ich davon 
oder meine Frau oder mein Sohn?“, sagte er 
mir beim gemeinsamen Corona-tauglichen 
Video-Kaffee.

In dieser Ausgabe von AK FÜR SIE haben wir 
diesen freundschaftlichen Rat aufgegriffen 
und gleich umgesetzt. Lesen Sie daher in 
unserer Titelgeschichte, was es denn konkret 
bedeutet, wenn die AK ständig „Investitio-
nen“ fordert. Im Klartext heißt das nämlich: 
Die Pendlerin hat kürzere Zugintervalle, der 

Corona-gebeutelte Schüler bekommt geziel-
te Lernunterstützung, die Pflege des Groß-
vaters kann leichter organisiert werden, ein 
Kindergartenplatz für die Tochter ist schnell 
aufgestellt, und einen Job findet man auch 
dann, wenn man schon länger arbeitslos 
ist. Mit einem Wort: Investitionen lassen die 
Wirtschaft wieder anspringen und bringen 
uns allen etwas. Mehr davon ab Seite 4.
Einem heiklen Thema widmen wir uns ab 
Seite 14. Was tun, wenn die Freundin, der 
Kollege, der Onkel glaubt, dass Corona eine 
große Verschwörung ist und uns beim 
Impfen Mikrochips eingesetzt werden? Dazu 
haben wir mit der Autorin Ingrid Brodnig 
gesprochen, die genau zu diesen Fragen ein 
lesenswertes Buch geschrieben hat.

Und worauf wir von der AK besonders stolz 
sind: Insgesamt mehr als 2 Millionen Mal 
konnten wir im Jahr 2020 Ihnen, unseren 
Mitgliedern, ganz konkret weiterhelfen. 
Durch Beratung, Unterstützung und Rechts-
vertretung. Werfen Sie auf Seite 27 einen 
Blick auf diese und weitere interessante  
AK Zahlen.

Viel Vergnügen beim Lesen.

Investitionen? 
Was soll das sein?
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4 Titelthema: Jetzt die Zukunft sichern  
Bessere Kinderbildung, mehr Öffis, ausreichend Angebote für gute Pflege. Es 
lohnt sich, jetzt Milliarden für den Ausbau der Leistungen für die Menschen 
auszugeben. Der Bedarf ist da. Und: So gibt es wieder Jobs für alle.

9 Orientierung mit Bildungsnavi 
Bildungsberatung unterstützt Jugendliche dabei, den passenden Ausbildungs-
weg zu finden. Mit dem Bildungs navi bietet die AK genau dieses Service.

10 „Nie wieder so eine Firma“
Unternehmer werden immer unverschämter, insbesondere in Betrieben  
ohne Betriebsrat.

13  Mein neues Leben: „Sorge für Ordnung und Sicherheit“
Ruzmarinka Davidovic hat schon in vielen Jobs gearbeitet, bevor sie mit der 
Ausbildung zu ihrem neuen Beruf Concierge angefangen hat.

14 Karriere: Hilfe, mein Kollege ist Verschwörungstheoretiker! 
Jeden Tag erreichen uns Falschmeldungen rund um den Corona-Virus. Was kann 
man dagegen machen, wenn diese im direkten Arbeitsumfeld verbreitet werden? 

16 Durchgesetzt: Alltag in der Pflege leichter gemacht
Geregelte Maskenpausen und Testen während der Arbeitszeit: Der Betriebs-
rat erleichtert den Berufsalltag von PflegerInnen und BetreuerInnen.

15 Guter Rat: Die Tipps der AK im März
17 Dürfen die das? Mietanbot: Rücktritt verweigert 18 Entlassung wegen Reise in den Sudan / Wenn 
der Chef nicht zahlt  19 Tipp: Homeoffice: Regierung setzt Sozialpartner-Paket um 20 Steuer-Tipp: 
Homeoffice von der Steuer absetzen / Bitcoin, Ethereum und Co. 21 Fragwürdige FFP2-Masken – was 
tun? / Geld-Tipp: Wie finde ich das passende Girokonto?

23 Überblick: Abgewimmelt trotz Gewährleistung
Ärger mit Gewährleistung – fast 500.000 KonsumentInnen suchten Hilfe.

24 Klimaticket interessiert viele
Laut einer aktuellen Pendlerumfrage der AK ist das Klimaticket für  
Öffi-NutzerInnen sehr interessant. 

28 Richtig in die Gänge kommen
Bewegung, der Gesundheit zuliebe. Was kann Bewegung? Und worauf  
kommt es an? Wir räumen mit ein paar Mythen auf.

22 Test: Dunstabzugshauben
26 Freizeit: Frühlingserwachen
27 Alltag in Zahlen: Das leistet Ihre AK für Sie
30 Hirnsport
31 Ihre Briefe / Impressum

Mit den Öffis unterwegs zur Arbeit und wieder heim: Die AK wollte 
wissen, wie sehr sich die PendlerInnen für das geplante günstige 1-2-3-Ticket 
interessieren. Die Antworten ab Seite 24.
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Mein neues Leben: Ruzmarinka Davidovic  
macht am Beruflichen Bildungs- und  
Rehabilitationszentrum BBRZ die Aus- 
bildung zur Concierge. Seite 13. 
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FRAGE  
DES MONATS
Wie kriegen Junge 
einen Lehrplatz?
Heuer haben die Firmen so 
wenige Jugendliche als 
Lehrlinge neu aufgenom-
men wie schon lange nicht. 
Wer hilft den Jugendli-
chen? Wirtschaftsvertre-
terInnen sagen, es würden 
sich viel zu wenige „Geeig-
nete“ um eine Lehrstelle 
bewerben. Deshalb könn-
ten sie auch keine Lehrlin-
ge aufnehmen. Laut Zah-
len des Arbeitsmarktser-
vice brauchen aber fast 
21.000 Jugendliche eine 
Lehrstelle in einem Betrieb. 
Sie sind als sofort lehrstel-
lensuchend registriert, ma-
chen gerade eine Schulung 
des Arbeitsmarktservice 
oder sind in der öffentlich 
finanzierten überbetrieb-
lichen Ausbildung. Die Ju-
gendlichen brauchen Hilfe. 
Und das sagen die AK Mit-
glieder auf wien.arbeiter-
kammer.at

Mit dem AK Chancen-
index kann Bildung 
gerechter werden.  
Leider greift das Bil-
dungsministerium AK 
Forderungen nicht auf.

B ildung ist ein hohes 
Gut und sollte für alle 
Kinder möglich sein. 

Bereits 2016 hat die Arbeiter-
kammer daher das Modell 
der Schulfinanzierung nach 
dem Chancenindex entwi-
ckelt. Das Modell sieht vor, 
dass Schulen mit erhöhtem 
Bedarf (berechnet aus dem 
Bildungshintergrund der El-
tern und der Alltagssprache 
der Kinder) mehr Fördermit-

tel bekommen. Nicht zuletzt 
die Bildungslockdowns des 
letzten Jahres haben gezeigt, 
dass Bildung mehr denn je 
auch von der finanziellen 
Ausstattung des Elternhauses 
abhängt. Je wohlhabender 
und gebildeter die Eltern, 
desto besser kamen Kinder 
mit den Anforderungen des 
Distance-Learnings zurecht, 
wie eine aktuelle Sonderaus-
wertung der AK Schulkosten-
studie zeigt.

„Ein Chancenindex ist aber 
nur dann erfolgreich, wenn er 
ambitioniert umgesetzt und 
ausreichend finanziert wird 
und somit flächendeckend 
wirken kann“, sagt Gabriele 

Schmid, Leiterin der AK Bil-
dungsabteilung. Sie kritisiert 
das 100-Schulen-Projekt der 
Bundesregierung. „Gerade 
jetzt, nach den Corona-be-
dingten Schulschließungen, 
braucht es dringend eine Aus-
weitung auf mindestens 500 
Schulen statt der 100, wie vom 
Bildungsministerium vorge-
sehen.“ Zudem ist das Budget 
mit nur 15 Millionen sehr 
knapp bemessen, AK Berech-
nungen sehen einen drei- bis 
viermal so hohen Finanzie-
rungsbedarf vor. „Die Vor-
schläge der AK wurden aller-
dings vom Bildungsministeri-
um gar nicht erst berücksich-
tigt“, kritisiert Schmid. n MM

Jedem Kind gleiche Chancen

KLEIN-
TEILE
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n Die Firmen müssen mehr Lehrlinge 
aufnehmen, und wir brauchen mehr 
öffentlich finanzierte Ausbildung.

n Es müssen einfach mehr vife 
Junge eine Lehre machen, die jetzt in 
der höheren Schule sind.

n Wer sich wirklich um eine Lehre 
bemüht, wird auch in der Corona- 

Krise einen Ausbildungsplatz kriegen.

52 %

30 %
18 %
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 Titelthema

JETZT DIE 
ZUKUNFT 
SICHERN
Bessere Kinderbildung, 
mehr Öffis, ausreichend 
Angebote für gute Pflege. 
Es lohnt sich, jetzt Milliar
den für den Ausbau der 
Leistungen für die Men
schen auszugeben. Der 
Bedarf ist da. Und: So gibt 
es wieder Jobs für alle.

W ir alle spüren nach über ei-
nem Jahr die Auswirkungen 
von Corona und den Lock-

down-Maßnahmen dagegen mehr denn 
je. Die Arbeitslosigkeit hat einen neuen 
Höchststand erreicht. Und wer eine Ar-
beit hat, steht durch die Mehrfachbelas-
tungen massiv unter Druck: Die Kinder 
im Homeschooling müssen betreut wer-
den, das Maske-Tragen und die ständi-
gen Corona-Tests erschweren den Ar-
beitsalltag.

Für eine bessere Zukunft der Men-
schen in Österreich muss genau jetzt 
Geld in die Hand genommen werden. 
Zum Beispiel für bessere Lernchancen in 
der Schule, mehr und schnellere Verbin-
dungen mit der Bahn und endlich ausrei-
chende und gute Pflege für Kranke und 
Ältere. Ausgaben dafür, also öffentliche 
Investitionen für bessere Lebensbedin-

gungen, rechnen sich – und bringen wie-
der Arbeitsplätze.

Wir haben die Menschen gefragt, was 
sie derzeit am meisten benötigen.

1 Kinderbildung 
bringts

Mehr im Kindergarten: Mutter, Kind 
und Pädagogin sind sich einig.

D ie kleine Marlene kann es kaum 
erwarten, jeden Tag ihre Freun-
dInnen im Kinderfreunde-Kin-

dergarten im 23. Bezirk zu treffen. „Wäh-
rend des ersten Lockdowns ist sie sogar 
einmal mit dem Dreirad ausgebüchst, 
weil sie unbedingt hinwollte“, erzählt 
ihre Mutter Joanna Weigert.

Dass die Kinder trotz der großen 
Gruppen dort so gut betreut werden, liegt 
in erster Linie am außerordentlichen 
Einsatz der ElementarpädagogInnen. 
„Eine Assistentin und eine Pädagogin 
kümmern sich um bis zu 25 Kinder. Ideal 
wäre, wenn eine Betreuerin eine Gruppe 
von nicht mehr als acht Kindern hätte“, 
sagt Joanna Weigert.

Das bestätigt auch die Leiterin des 
Kindergartens, Renate May: „Wir brau-
chen mehr pädagogisches Fachpersonal, 
damit wir die Kinder optimal unter-
stützen können.“
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Kindergartenleiterin 
Renate May (links), 

Marlene und ihre Mutter 
Joanna Weigert: 

Mehr Fachpersonal 
bringt bessere Unter

stützung der Kinder.
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 Titelthema

Marlene gefällt es besonders gut, selbst 
Musik zu machen und zu tanzen. Sogar 
ihre ersten Worte auf Englisch kann sie 
bereits sagen. Besondere Angebote im 
Kindergarten ermöglichen den Kindern, 
Interessen und Neigungen zu entdecken 
und weiter zu entwickeln. Für Kindergär-
ten ist zusätzlich zu mehr Personal noch 
eine einheitliche Ausbildung für die As-
sistentInnen nötig, kleinere Gruppen, 
eine bessere Bezahlung und fachlich qua-
lifiziertes Zusatzpersonal, so Kindergar-
tenleiterin Renate May.

n AUSBAU DER KINDERBILDUNG
1 Milliarde Euro mehr pro Jahr bringt 
zusätzlich 27.000 Jobs.

2 Schule bes-
ser machen

Vater, Sohn und Lehrerin sagen, 
wovon sie mehr brauchen.

H amza geht in die erste Klasse der 
Ganztagsvolksschule Vereins-
gasse im zweiten Bezirk. „Meine 

Lieblingsfächer sind Rechnen und 
Deutsch, auch das Forschen ist lustig“, 
sagt der Sechsjährige. Er besucht eine so 
genannte Integrationsklasse, in der auch 

Kinder mit speziellen Bedürfnissen un-
terrichtet werden. Vater Serif Öztürk: 
„Hier ist mehr Zeit für die Kinder und 
auch mehr Expertise nötig.“

Dazu kommt noch, dass in den Klas-
sen nicht selten mehrere unterschiedli-
che Sprachen gesprochen werden. 
„Manchmal helfe ich beim Dolmetschen 
und rede mit den anderen Eltern. Gut 
wäre, wenn es dafür einen eigenen Pool 
an DolmetscherInnen geben würde“, so 
Serif Öztürk.

Lehrerin Alisa Paede: „Jedes Kind soll-
te eine individuelle Betreuung bekom-
men. Wir sind nicht nur LehrerInnen, 
sondern oft auch PsychologInnen, Ma-
ma-Ersatz und Krankenschwester für die 
Kinder. Uns fehlen die Ressourcen.“ Zu-
sätzliche ErstsprachenlehrerInnen wären 
zum Beispiel eine gute Unterstützung im 
Unterricht.

Die Arbeiterkammer will eine neue 
Schulfinanzierung nach dem von ihr ent-
wickelten Chancenindex: Hat eine Schule 
viele SchülerInnen, die mehr Förderung 
brauchen, soll sie mehr Mittel bekommen.

n SCHULFINANZIERUNG NACH 
CHANCENINDEX
300 Millionen Euro mehr pro Jahr  
bringen in Volks- und Mittelschule  
zusätzlich 5.500 Jobs.

Vater Serif Öztürk, 
Sohn Hamza,  

Lehrerin Alisa Paede: 
wünschen sich mehr 

Mittel für gute  
Förderung aller 

SchülerInnen.

E iniges tut sich schon im öffentli-
chen Verkehr. So wird zum Bei-
spiel die Marchegger Ostbahn-

strecke ausgebaut, die Wien und Bratisla-
va verbindet. Noch werden hier die Züge 
mit Dieselloks gezogen. In den nächsten 
Jahren wird die Verbindung zur Hochleis-
tungsstrecke ausgebaut und elektrifiziert. 
Tausende PendlerInnen kommen so 
künftig noch bequemer nach Wien.

Ausgaben wie diese, also Investitio-
nen in den öffentlichen Verkehr, sollte es 
laut AK Chefökonom Markus Marterbau-
er viel öfter geben. „Im Klimaschutz ist es 
bereits fünf nach zwölf“, kritisiert der 
Wirtschaftsexperte. Warum für ihn gera-
de jetzt der günstigste Zeitpunkt ist, um 
kurz- wie auch langfristige Ziele zu errei-

Geld ist derzeit leicht zu haben
Der Staat sollte genau jetzt 
Geld für sinnvolle Leistun
gen ausgeben. Das schafft 
Jobs, rettet das Klima und 
holt uns aus der Krise. Die 
Finanzierung ist „billig“.
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3 Bahn stärker 
ausbauen

Der Pendler in der Stadt: Mehr  
Verbindungen gewünscht.

P eter Traschkowitsch nimmt im-
mer schon die Schnellbahn, um in 
die Arbeit zu kommen. Er startet 

in Floridsdorf und steigt oft am Praters-
tern aus oder um – je nach beruflichen 
Terminen: „Die S-Bahn fährt in Interval-
len von drei bis fünf Minuten. Das ist be-
sonders jetzt in Corona-Zeiten ein Vorteil, 
da man auch einmal einen Zug auslassen 
kann, wenn der Waggon zu überfüllt ist.“

Dass weitere Investitionen in die Öffis 
nötig sind, ist für Peter Traschkowitsch 
klar: „Schon länger wird darüber geredet, 
die Linie S45 vom Handelskai bis zum 
Praterkai zu verlängern. Dort befinden 
sich viele Wohnungen und Büros, daher 
wäre diese Strecke sehr vorteilhaft.“

Die Fahrintervalle am Wochenende 
sollten in manchen Fällen auch inten-
siviert werden. Peter Traschkowitsch: 
„Zum Beispiel in der Brünnerstraße bei 
der Klinik Floridsdorf. Dort fährt die  
S-Bahn am Wochenende zu selten.“

n MEHR TEMPO BEIM BAHNAUSBAU
200 Millionen Euro mehr pro Jahr für 
Bahnhofsumbauten oder mehr Fahrgast-
komfort bringen zusätzlich 3.000 Jobs.

Arbeit am Ausbau der Mar
chegger Ostbahnstrecke: 

Geld dafür nützt den Pend
lerInnen, schützt das Klima 

und schafft Jobs. Derzeit ist 
das mehr als nötig.

SchnellbahnPendler Peter Traschkowitsch: 
will die Verlängerung der S45 zum Praterkai 
und kürzere Intervalle am Stadtrand.

Geld ist derzeit leicht zu haben
chen, erklärt Marterbauer so: „Das Geld 
für Investitionen in Klimaschutz, Pflege 
oder Bildung liegt derzeit auf der Straße.“ 
Oder auf den Schienen, wenn es um Kli-
maschutz geht.

Milliarden aus Brüssel
So stehen Österreich rund 3,4 Milliarden 
Euro aus dem Wiederaufbaufonds der Eu-
ropäischen Union für Investitionen zu. 
„Die Regierung muss nur bis Ende April 
die entsprechenden Konzepte vorlegen, 
um dieses Geld aus Brüssel abzuholen. Al-
lein damit lassen sich zehntausende neue 
Jobs schaffen“, sagt Markus Marterbauer.

Durch die negativen Zinsen verschul-
det sich der Staat derzeit zum Nulltarif. 
Bei aktuellen Staatsanleihen zahlt die Re-
publik Österreich weniger zurück, als sie 
sich ausborgt. Günstiger kann sie sich 
nicht verschulden. Das heißt, billiger als 
jetzt kann Geld nicht aufgenommen wer-
den. Nicht vergessen werden darf, dass 
sich die Investitionen durch höhere Ein-
nahmen an Steuern und Beiträgen für die 
Sozialversicherung teilweise selbst finan-
zieren.

Markus Marterbauer: „Wir befinden 
uns in einer tiefen wirtschaftlichen Krise 
mit steigender Massenarbeitslosigkeit. 
Die Regierung ist hier schon viel zu lange 
untätig. Wir müssen jetzt investieren, da-
mit die Langzeitarbeitslosigkeit nicht wei-
ter steigt. Die Folgen weiterer Untätigkeit 
wären fatal: steigende Armut, soziale Aus-
grenzung und fehlende Fachkräfte für den 
Arbeitsmarkt. Schließlich geht es beim 
Ausbau von Leistungen auch um Dinge, 
die die Menschen unmittelbar brauchen.

Alle können profitieren
Öffentliche Investitionen haben für uns 
alle positive Auswirkungen, erklärt Mar-
kus Marterbauer: „Mehr Geld in Kinder-
bildungseinrichtungen schafft nicht nur 
Arbeitsplätze, sondern hilft Eltern und 
Kindern. Mehr Geld in den Bahnausbau 
nützt allen, die Bahn fahren, hilft der 
Umwelt und schafft Jobs. Mehr Geld für 
Gemeinden bringt Arbeitsplätze und bes-
sere grüne und soziale Infrastruktur vor 
Ort. Mehr Geld für die Pflege bringt gute 
Betreuung, auf die derzeit viele verzich-
ten müssen.“ n MM
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Jetzt was für die 
Menschen tun
AK Präsidentin Renate 
Anderl fordert dringend 
öffentliche Ausgaben für 
Leistungen, die den Men
schen etwas bringen – von 
Bildung über Klimaschutz 
bis Pflege.

Impfen, impfen, impfen. Das ist das 
einzige, was gegen Corona hilft. Wir 

müssen aber nicht nur das Virus be-
siegen, sondern auch die Rekord-
arbeitslosigkeit. Sie ist wegen der 
Maßnahmen gegen Corona entstan-
den. Da hilft aber keine Impfung, 
sondern Geld, Geld, Geld. Es muss für 
Dinge ausgegeben werden, die den 
Menschen etwas bringen: die Stär-
kung des Bildungswesens, des Sozial-
staats und Klimaschutz. Das schafft 
wieder Arbeitsplätze.

Unsere ExpertInnen haben sich 
angeschaut, wo überall etwas 

getan werden muss. Das beginnt bei 
der Kinderbildung. Der Ausbau der 
Kinderbildung ist notwendig. Längst 
ist erwiesen: Wer im Kindergarten war, 
tut sich leichter in der Schule. Dort 
geht es weiter: Wir brauchen eine 
Schulfinanzierung nach Chancenin-
dex, also mehr Mittel für Schulen mit 
vielen Kindern, denen die Eltern nicht 
beim Lernen helfen können. Und 
dann bin ich schon beim Klimaschutz: 
Dafür brauchen wir Milliarden, etwa 
für den Bahnausbau.

Schließlich brauchen wir auch 
Milliarden, um die Pflege der 

Menschen zu sichern. Für alles zusam-
men muss die Bundesregierung gera-
de jetzt Geld ausgeben. Genau jetzt 
muss sie etwas für die Zukunft tun.
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4 Bedarf an 
mehr Pflege

Zwei Pflegeassistentinnen  
wünschen sich mehr KollegInnen.

B is zu elf KlientInnen besuchen 
und betreuen die Pflegeassisten-
tinnen Ana Balinovic und Iwona 

Machtlinger am Tag. Wenn eine ihrer 
Kolleginnen ausfällt, dann sogar noch 
mehr. „Uns bleibt viel zu wenig Zeit, um 
uns ausreichend um unsere KlientInnen 
zu kümmern. Neben der Körperpflege, 
dem Besorgen von Medikamenten oder 
dem Wechseln von Verbänden ist beson-
ders in der Corona-Zeit die Kommunika-
tion mit den Menschen sehr wichtig“, so 
die Pflegeassistentinnen.

Da Pflegepersonal fehlt, können Ana 
Balinovic und Iwona Machtlinger aber 
oft nicht länger bei den KlientInnen blei-
ben. „Die Nachfrage ist sehr groß, da im-
mer mehr Menschen zu Hause bleiben 
und die Angehörigen mit der Versorgung 
oft überlastet sind“, sagt Machtlinger. 
Nicht nur PflegerInnen, auch Physio- 
oder ErgotherapeutInnen fehlen. „Auch 
der Lohn und unsere Zulagen sollten an-
gehoben werden. Wir verdienen weniger  
als die KollegInnen im stationären Be-
reich“, kritisiert Ana Balinovic.

n PFLEGEPAKET NÖTIG
1,7 Milliarden Euro pro Jahr sind nötig 
für zusätzliche Leistungsangebote 
und 39.000 Pflegekräfte mehr.

5 Jobgarantie 
für Ältere

Eine 56-Jährige fordert mehr  
garantierte Arbeit für Ältere.

D urch den ersten Lockdown im 
März hat Lasme Essi ihren Job 
verloren: „Ich habe immer im 

Verkauf oder der Gastro gearbeitet, da 
ich gerne im Kontakt mit Menschen 
bin.“ Über den gemeinnützigen Arbeits-
kräfteüberlasser Job-TransFair hat sie im 
September die Chance bekommen, meh-
rere Monate im sozialökonomischen Be-
trieb „Kantine VierZehn“ zu arbeiten. 
Hier bekommen Menschen über 50 ei-
nen Arbeitsplatz auf Zeit. Die 56-jährige 
Lasme Essi: „Es sollte mehr Aktionen 
wie diese geben.“ n Markus Mittermüller

n ARBEITSPLÄTZE GARANTIEREN
45.000 Jobs sollen für Ältere im öf-
fentlichen und gemeinnützigen Be-
reich geschaffen werden, so die AK. 
Das kostet netto 305 Millionen Euro.

Die Pflegeassistentinnen Ana 
Balinovic (links) und Iwona 
Machtlinger holen Medika
mente für ihre KlientInnen ab. 
Mehr Pflegekräfte sind nötig.

Lasme Essi hat über JobTransfair die 
Chance bekommen, mehrere Monate in 
der „Kantine VierZehn“ zu arbeiten.
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Schwierige Berufsentscheidung
„Umfassende Bildungsberatung und 
-orientierung ist sehr wichtig und hilft 
enorm bei der Auswahl der passenden 
Ausbildung. Vor allem aktuell verändern 
sich Berufe stark. Gut informiert zu sein, 
ist umso wichtiger“, erklärt die AK Bil-
dungsexpertin Heike Angerer. „Die Jun-
gen müssen da noch viel mehr unter-
stützt werden.“ Berufs- und Bildungs-
wegentscheidungen richten sich in Ös-
terreich häufig nach traditionellen Rol-
lenvorstellungen und sind oft abhängig 
vom jeweiligen familiären Hintergrund 
– persönliche Interessen und Talente 
kommen oftmals zu kurz. Manchmal 
fehlt auch ein wenig der Mut, etwas 
Neues auszuprobieren, hier braucht es 
verstärktes Empowerment. Auch das 
kann Bildungsberatung leisten.
 
Unabhängige Bildungsberatung
Die AK bietet mit dem Bildungsnavi 
unabhängige, persönliche Beratung. 
Damit helfen die AK ExpertInnen jun-
gen Menschen, die richtige Ausbildung 
zu finden. Auch Haci hat davon profi-
tiert. „Am Ende habe ich mich dafür 
entschieden, meine Lehre in Elektro- 

Orientierung mit Bildungsnavi

  Aktuell

W as will ich weiter tun? Wel-
che Schule ist die richtige 
für mich? Oder will ich 

doch lieber eine Lehre machen? Das 
sind Fragen, die sich Jugendliche tag-
täglich stellen. Vielen fällt es heute im-
mer schwerer, den richtigen berufli-
chen Weg zu finden. Der Lehrling Haci 
war einer von ihnen.

Nachdem Hacis Firma in Konkurs 
ging, begann er zu überlegen. „Ich habe 
mich gefragt, ob ich überhaupt eine an-
dere Lehre suchen oder sogar noch eine 
Schule besuchen soll. Das war mir nicht 
ganz klar, ich konnte mich nicht ent-
scheiden“, schildert der 17-Jährige seine 
Gedanken. Seine Schwester empfahl 
ihm das AK Bildungsnavi.

und Gebäudetechnik fertig zu machen“, 
erzählt der Lehrling. Gerade schließt er 
die dritte Klasse der Berufsschule ab. 
„Ich habe das Glück, jetzt noch sechs 
Monate bei einer neuen, echt tollen Fir-
ma ein Spezialmodul für Gebäudeleit-
technik zu machen. Ich freue mich 
wirklich sehr darauf!“ Er empfiehlt jun-
gen Menschen: „Probiert das Bildungs-
navi aus – ich bin sehr dankbar, da-
durch habe ich den richtigen Weg für 
mich gefunden!“ n Michael Mayer

Tipps & Infos
Das AK Bildungsnavi ist auf viele 
Arten erreichbar:
n Die Hotline 01/501 65 1406 ist 
Mo und Do von 9–14 Uhr und  
Di und Mi von 13–18 Uhr besetzt.
n Online unter http://bildungsnavi.
ak.at oder per Mail: bildungsnavi@
akwien.at 
n Neu! Auf WhatsApp unter  
01/501 65 13801 (Antwort binnen 
24 Stunden)
n Die App „AK Jopsy“ (Google 
Play oder App Store) bietet ebenfalls 
Orientierung im Berufsdschungel.

Bildungsberatung unter
stützt Jugendliche dabei, 
den für sie passenden 
Ausbildungsweg zu fin
den. Mit dem Bildungs
navi bietet die AK genau 
dieses Service.

Lehre oder doch  
mit der Schule  

weitermachen? 
Die AK Bildungs
beratung hilft bei 

der Entscheidung.
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„NIE WIEDER  
SO EINE FIRMA“

Unternehmer werden im
mer unverschämter, ins
besondere in Betrieben 
ohne Betriebsrat.

28 Jahre arbeitete Gabrijela M. als 
Assistentin bei einem Zahn-

arzt. „Ich habe wirklich alles gegeben“, 
erinnert sich Gabrijela. „Häufig bin ich 
krank arbeiten gegangen, da wir immer 
dünn besetzt waren.“ Das Verhältnis zum 
damaligen Chef war an sich immer gut, 
„fast familiär“, sagt sie. 

Dann kam Corona. Sie meldete sich 
mit Corona-Symptomen krank. „Mir 
ging es wirklich nicht gut. Ich hatte 40 
Grad Fieber und musste sogar Infusionen 
erhalten.“

Falsche Annahme zur Kurzarbeit
Ihr Arbeitgeber verlangte aber von ihr, 
dass sie sich gesundschreiben lassen sol-
le. Der absurde Grund: Er ging irrtümlich 
davon aus, dass er Kurzarbeit erst bean-
tragen könne, wenn sie gesundgeschrie-
ben sei. In ihrem Unternehmen gab es 
keinen Betriebsrat, also fragte sie bei ih-
rer Schwester nach, da es im Unterneh-
men der Schwester einen Betriebsrat gab, 
ob das so stimmt. Das stimmte so natür-
lich nicht.

„Ich habe meinem Chef mitgeteilt, 
dass ich mich in diesem Zustand nicht 
gesundmelden kann und mein Arzt 
mich als Risikopatientin eingestuft hat. 
Ich teilte auch mit, dass ich mich erkun-
digt habe und er Kurzarbeit beantragen 
kann, auch wenn ich im Krankenstand 
bin.“ Was danach folgte, war kaum zu 
überbieten. 

Kündigung per E-Mail
Per E-Mail wurde sie mit der Begrün-
dung entlassen, sie sei nicht loyal ge-
nug. Hier ein Ausschnitt: „… ich erwarte 
sehr wohl, dass Sie mich in der Krise 
unterstützen … Wenn Ihnen die Exis-
tenz Ihres Arbeitsplatzes am Herzen 
liegt, können Sie nicht erwarten, dass 
ich die wirtschaftlichen Belastungen al-
leine trage und das volle Gehalt weiter-
bezahlen kann. Aus diesem Grund 
kommt auch eine Kurzarbeit nicht mehr 
in Frage. Erstens ist nicht abzuschätzen, 
wann Sie wieder gesund sein werden 
und zweitens sind weitere Krankenstän-
de nicht ausgeschlossen in denen ich 
ebenfalls keine Förderung bekäme.“

Nach fast drei Jahrzehnten wurde Ga-
brijela auf diese Art und Weise gekün-
digt. „Das ist menschlich das Allerletzte“, 
so Gabrijela wütend und enttäuscht. Mit 
Hilfe der AK erhielt sie letztendlich eine 
hohe Abfindung vor Gericht. 

Immer dreister 
Dass manche Unternehmer immer dreis-
ter werden, musste auch Karolina R. erfah-
ren. „Ich habe als Paketbotin für ein Sub-
unternehmen gearbeitet“, so Karolina. Die 
Einsatzplanung war so unrealistisch, dass 

Gabrijela M.:
„In so einer Krise 
so rücksichtslos nach 
28 Jahren gekündigt 
zu werden, hat 
geschmerzt.“

ÖGB startet im April mit einer 
großen Betriebsratskampagne.

Corona hat Österreich schwer getroffen. 
ArbeitnehmerInnen und Betriebsräte 

haben uns in vielen Bereichen durch die 
Krise getragen und machen es nach wie vor. 
Was die Beschäftigten nun brauchen, ist 
Fairness und jemand, der oder die sich vor 
Ort für sie einsetzt. Wesentlich dafür sind 
Betriebsräte, denn sie können den Arbeit-
nehmerInnen und ihren Anliegen eine Stim-
me verleihen. „Wir haben gerade in den ver-
gangenen Jahren erlebt, dass die betrieb-
liche und gewerkschaftliche Mitbestimmung 
nicht in Stein gemeißelt ist. Sie muss immer 
wieder neu erarbeitet und verteidigt werden. 
Das schaffen wir nur mit starken, engagier-
ten Betriebsräten“, sagt ÖGB Präsident 
Wolfgang Katzian.

„Sei du die star ke Stimme“

 Aktuell

„Erstens ist nicht abzu
schätzen, wann Sie wieder 
gesund sein werden und  
zweitens sind weitere Kran
kenstände nicht ausgeschlos
sen in denen ich ebenfalls  
keine Förderung bekäme.“
Mit diesen dreisten Worten wurde  
Gabrijela per E-Mail gekündigt.
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 „Ich hatte Glück, mir eine Kündigung 
vorübergehend leisten zu können.“

„Sei du die star ke Stimme“
Ziel: Neue Betriebsräte gründen
Deswegen startet der ÖGB eine neue Be-
triebsratskampagne mit dem Namen „Sei 
du die starke Stimme“. Ziel ist es, viele neue 
Betriebsratskörperschaften zu gründen.
„Wir müssen betriebliche Mitbestimmung 
ausbauen, weil wir nur so genau denen den 
Rücken stärken, die an ihrer Belastungsgren-
ze angelangt sind, nämlich den Arbeitneh-
merInnen“, sagt Barbara Teiber, GPA-Vorsit-
zende und Schirmherrin der Kampagne.
 
Große OnlineUmfrage
Zahlreiche Aktionen werden die Kampagne 
begleiten. Gleich zum Auftakt gibt es eine 
große Online-Umfrage unter www.mir-
reichts.at Hier können ArbeitnehmerInnen 
ihre Ängste und Sorgen kundtun. „Wir wollen 
wissen, womit die Beschäftigten am meis-
ten zu kämpfen haben, wo sie der Schuh 

drückt, um sicherzustellen, dass Gewerk-
schaften und Betriebsräte den Betroffenen 
bestmöglich helfen können“, so Teiber. 

Betriebsräte sind überlebenswichtig
Wie wichtig starke Betriebsräte in den Be-
trieben sind, zeigt auch das neue „Struktur-
wandelbarometer 2021“. „Unternehmen mit 
gut eingebundenem Betriebsrat überstehen 
Krisenzeiten in der Regel besser als solche 
ohne“, sagt Eva Zeglovits, Geschäftsführerin 
des Meinungsforschungsinstituts Ifes.

BetriebsratsBuddys
Damit neue BetriebsrätInnen ihre Arbeit von 
Anfang an gut machen können, steht ihnen 
nicht nur die Gewerkschaft zur Seite. Erfah-
rene BetriebsrätInnen werden ihnen als 
Betriebsrats-Buddys immer mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. n SP

sie täglich mehrere Überstunden leisten 
musste. Im Monatsschnitt über 50. „In der 
Einsatzplanung wurden mir nicht einmal 
Pausen eingerechnet“, sagt Karolina. Sie 
hat meist zwischen den Zustellungen im 
Auto gegessen und Pausen nie wirklich 
halten können. 

Ein Ende ihrer Arbeitszeit war auch 
nie klar. Ihr Arbeitgeber verlangte immer 
von ihr, dass sie nach dem Ende ihrer 
Tour per SMS um Erlaubnis fragen soll, 
ob sie nach Hause darf. Dies wurde in fast 
jedem Fall verneint, und sie wurde gebe-
ten, zu KollegInnen zu fahren und ihnen 
Pakete abzunehmen. „Die letzten zwei 
Monate waren psychisch für mich enorm 
belastend. Ich wurde schrecklich behan-
delt“, sagt Karolina. 

Kein Betriebsrat
Auch in ihrem Fall gab es keinen Be-
triebsrat, an den sie sich wenden konn-
te. Sie weinte sich täglich bei ihrem 
Mann aus. Dieser motivierte sie, sich bei 
einem anderen Unternehmen zu bewer-
ben. Das machte sie dann auch. „Der 
Chef dieses Unternehmens kannte aber 
meinen Chef, worauf dieser mich dann 
kündigte“, so Karolina. Sie ging zur Ar-
beiterkammer. Der Arbeitgeber musste 
letzten Endes nicht bezahlte Über-
stunden an sie auszahlen. „Mir 
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 Sagen Sie dem
  ÖGB, was Sie im Job unfair  
finden – unter www.mirreichts.at

Web-Tipp
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reicht’s. Nie wieder so eine Firma“, 
sagt Karolina.

Straßenumfrage
Längst nicht alle Fälle erreichen die AK. 
Deswegen haben wir uns auf Wiens 
Straßen umgehört, welche Erfahrungen 
die WienerInnen in ihren Jobs schon ge-
macht haben. Wir treffen Sabine Silber. 
Sie arbeitete in der Medienbranche, in 
einem kleinen Unternehmen ohne Be-
triebsrat. Auch sie leistete zahlreiche 
Überstunden, die der Arbeitgeber nicht 
ausbezahlen wollte. „Da habe ich sehr 
streiten müssen, das war monatelang 
wirklicher Terror“, sagt sie und fügt hin-
zu: „Man weiß ja eh, wie das ist, die 
glauben, sie können sich alles erlauben.“ 

Die meisten Personen, mit denen wir 
sprechen, sagen, dass es den Arbeitge-
bern nur ums Geld ginge. Moritz arbei-
tete in einem Unternehmen, wo „Hier-
archieprobleme zu vielen Streitigkeiten 
geführt haben“. Er selbst war damals 
jedoch in der Position, kündigen zu 
können. Viele können sich das aber auf-
grund wirtschaftlicher Abhängigkeit 
nicht leisten. Deswegen wünschen sich 
die meisten einen Betriebsrat, damit 
Probleme am Arbeitsplatz einfacher ge-
löst werden können. n  

Siniša Puktalović/Emina Mujagić

 Aktuell

 „Manche Arbeitgeber glauben, 
sie können sich alles erlauben.“

Hygiene Austria: Geschäfts 
Modell Ausbeutung?
AK Arbeitsrechtsexpertin Andrea 

Ebner-Pfeifer hat schon einiges 
gesehen, aber die Vorgänge bei der 
Hygiene Austria, einer Firma für die 
Herstellung von FFP2-Masken, waren 
selbst für die erfahrene Juristin starker 
Tobak. „Mittlerweile haben sich über 
70 ehemalige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Hygiene Austria bei 
uns gemeldet – ihnen allen wurde zu 
wenig Lohn ausbezahlt, manche er-
hielten gar nichts“, erzählt sie. Die 
Beschäftigten waren allesamt nicht 
direkt bei der Hygiene Austria, sondern 
über Leiharbeitsfirmen beschäftigt, 
zwei davon wurden bereits als Schein-
firmen festgestellt.  

n Frau Z. war eine dieser Leiharbeite
rI n nen: „Die ersten zwei Wochen ging 
es noch menschlich zu, aber dann wur-
de sehr schnell Druck gemacht, immer 
schneller zu arbeiten. Wer nicht nach-
gekommen ist oder einmal einen Tag 
krank war, wurde gleich gekündigt. 
Außerdem durften wir außerhalb der 
Mittagspause nichts trinken. Das be-
deutet vier Stunden in einer stark ge-
heizten Werkshalle stehen ohne einen 
Schluck Wasser. Ich habe mich heim-
lich auf die Toilette geschlichen, damit 
ich etwas trinken kann“, so Frau Z. Sie 
erinnert sich außerdem, dass die Stim-

mung von einem aggressiven Konkur-
renzkampf der Schichtleiter geprägt 
war, den die ArbeiterInnen ausbaden 
mussten. Auch Frau Z. hat sich an die 
AK gewandt, weil sie zu wenig Geld 
erhielt. 

n Andrea EbnerPfeifer: „Da sind 
nicht vereinzelt Fehler passiert, son-
dern Lohndumping war gängige Pra-
xis. Die Entlohnung lag generell unter 
dem Kollektivvertrag, teils wurden seit 
Oktober gar keine Löhne mehr ausge-
zahlt, teils Sozialversicherungsbeiträge 
oder Steuern nicht. Das bestätigt auch 
Thomas Grammelhofer von der Ge-
werkschaft PRO-GE: „Uns sind außer-
dem Fälle bekannt, bei denen Arbei-
terInnen schwarz bezahlt wurden“, 
fügt er hinzu. MitarbeiterInnen haben 
auch berichtet, dass sie ihre Handys in 
der Früh abgeben mussten. Offenbar 
war die Hygiene Austria sehr daran 
interessiert, dass nichts von den Vor-
gängen in der Firma nach außen 
dringt. Die Schadenssumme allein 
bezüglich des Entgelts der Arbeitneh-
merInnen beläuft sich auf einige hun-
derttausend Euro. Da sind Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträge noch 
gar nicht miteinberechnet. Tino Wieser, 
der Geschäftsführer der Hygiene Aust-
ria, weist alle Vorwürfe zurück. n AJ   

MaskenFirma Hygiene Austria: Über 70 dort 
eingesetzte LeiharbeiterInnen meldeten sich bei der AK 
wegen Entlohnung unter Kollektivvertrag.
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 Mein neues Leben
aufgezeichnet von Markus Mittermüller

»Sorge für Ordnung und Sicherheit«

Ich habe in Serbien Interkultu-
relles Management studiert und 

die Ausbildung auch abgeschlossen.  
Im Jahr 2005 bin ich nach Österreich 
gekommen. Leider wird mein Uni- 
Abschluss hier nicht anerkannt. Daher 
habe ich viele unterschiedliche Jobs  
gemacht und mich vor allem um meine 
zwei Kinder gekümmert.

Ich war Reinigungskraft, habe in der 
Feinkost gearbeitet und war zuletzt an 

der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften. Dort habe ich mich um 
das Service bei Veranstaltungen und 
Sitzungen gekümmert.

Wegen persönlicher Probleme musste 
ich pausieren und mit der Arbeit aufhö-
ren. Im Jahr 2018 bin ich dann zum BBRZ 
(Berufliches Bildungs- und Rehabilitati-
onszentrum, Anm.) gekommen. Das war 
eine sehr gute Chance für mich und gab 
mir die Möglichkeit, mich weiterzu-
bilden. Zuerst konnte ich hier mein 
Deutsch verbessern, ich habe davor 
meist nur Englisch gesprochen. Eine Be-
treuerin vom BBRZ hat mir dann die 
Ausbildung zur Concierge vorgeschla-
gen. Diese ist sehr abwechslungsreich, 
man lernt EDV, Englisch, Mathematik, 
Buchhaltung und alles, was mit Sicher-
heit zu tun hat.

Teil der Ausbildung ist auch ein Prak-
tikum, das man selbst finden muss. Bei 
mir hat es sofort geklappt, ich bin Con-
cierge in einem Wohnhaus. Die Arbeit 
macht mir viel Spaß. Ich sorge für Ord-
nung und Sicherheit im Haus, bin viel in 
Bewegung und habe mit vielen Men-
schen zu tun. Auch Psychologie spielt 
eine Rolle dabei. Diskretion ist als Conci-
erge besonders wichtig, viele Tätigkeiten 
sollte man wie ein „Geist“ erledigen.

Nach Ende der Ausbildung bekom-
me ich dort einen fixen Job. Man muss 
sich immer weiterentwickeln und einen 
starken Willen haben, dann 
schafft man es.

1

3

2

4

 1  Ruzmarinka Davidovic macht am Beruflichen Bildungs- und Rehabilitationszentrum 
BBRZ die Ausbildung zur Concierge. Dabei lernt sie EDV, Mathematik und Sprachen. 
 2  Als Concierge ist sie auch für die Sicherheit im Haus zuständig und überprüft die Feuer-
löscher.  3  Ihre Kontrollgänge führen sie auch in die Tiefgarage.  4  In der Empfangsloge ist sie 
erste Anlaufstation für die Wünsche der MieterInnen.
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Infos zu den Angeboten des Beruflichen 
Bildungs- und Rehabilitationszentrums 
BBRZ unter www.bbrz.at

Ruzmarinka Davidovic 
hat schon in vielen Jobs 
gearbeitet, bevor sie mit 
der Ausbildung zu ihrem 
neuen Beruf Concierge 
angefangen hat.
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  Karriere

HILFE, MEIN KOLLEGE IST VE R SCHWÖRUNGSTHEORETIKER! 
Jeden Tag erreichen uns 
neue Informationen rund 
um den Corona-Virus. 
Darunter aber auch eine 
Vielzahl an Falschmel-
dungen. Was kann man 
tun, wenn falsche Infor-
mationen im direkten  
Arbeitsumfeld verbreitet 
werden? 

I n einer Zeit, in der so viel Unsicher-
heit herrscht, bietet die Debatte über 
den Corona-Virus einen Nährboden 

für Verschwörungstheorien. „Man ist zu-
erst verdutzt, weil es auch von Menschen 
kommt, von denen man es nicht erwartet 
hätte“, erklärt die Journalistin Ingrid 

und Hart-dagegen-Steuern. Hier schlägt 
Brodnig einen Mittelweg vor: „Nicht 
gleich in den Angriff übergehen, son-
dern dem Gegenüber Fragen stellen.“ 
Diese Taktik wirkt weniger angriffig, 
wodurch man gemeinsam Widersprü-
che im Gesagten herausfiltern kann. 
Zum Beispiel können Sie fragen: „War-
um glaubst du, dass die Meldung der 
Wahrheit entspricht? Woher hast du die-
ses Argument?“ Die ernst gemeinte 
Nachfrage kann bei vielen Menschen 
dazu führen, dass sie selber merken, 
dass sie etwas nicht verstanden haben 
oder ihre Logik doch nicht so schlüssig 
ist. Man sollte im Gespräch mit Corona-
LeugnerInnen immer wieder die Fakten 
wiederholen und nicht Lügen vernei-
nen. Denn auch wenn man in guter Ab-
sicht vor eine Falschinformation eine 
Verneinung setzt, verankert sich in un-
serem Gehirn die Falschmeldung.

Brodnig. Gerade am Arbeitsplatz kann es 
sehr heikel werden, da es sich hier um 
Menschen handelt, die weder Familien-
mitglieder noch enge FreundInnen sind. 
Man muss sich also die Frage stellen: Wie 
wichtig ist mir diese Person, und kann 
ich die falsche Information einfach so 
unkommentiert lassen? Generell emp-
fiehlt die Expertin, dass man darauf ach-
tet, respektvoll zu bleiben: „Auch wenn 
das nicht immer leicht ist, weil teilweise 
sehr harte und beleidigende Vorstellun-
gen geäußert werden.“ In diesem Kontext 
spricht sie vom so genannten „Nasty Ef-
fect“. Damit ist gemeint, dass sich durch 
scharfe Wortwahl oder Spott die Fronten 
nachhaltig verhärten. Das sollte man ver-
meiden. 

Die Macht der Fragen 
Die Entscheidung schwankt bei den 
meisten von uns zwischen Schweigen 
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HILFE, MEIN KOLLEGE IST VE R SCHWÖRUNGSTHEORETIKER! 

Buchtipp: „Einspruch!“ 

R elativ bald nach Ausbruch der Corona-Pandemie wurde 
Ingrid Brodnig vermehrt von besorgten Menschen kontak-

tiert. Deren Familienmitglieder oder Bekannte glaubten nämlich 
an Verschwörungserzählungen. Dabei wurde sie gefragt, was 
man dagegen tun und wie man sich verständlich machen kann. 
So entstand ihr neues Buch „Einspruch!“. Sie gibt konkrete und 
anschauliche Tipps, wie man z. B. Falschmeldungen erkennt oder 
strategischer diskutieren kann. 

Schadensminimierung 
Falschmeldungen und Verschwörungs-
theorien leben von der Weitererzählung 
der Menschen. Daher empfiehlt die Ex-
pertin, dass man sich die Frage stellt, ob 
man nur die eine Arbeitskollegin, den 
einen Arbeitskollegen erreichen will oder 
auch darauf achtet, dass andere KollegIn-
nen nicht mitziehen. Auf Betriebsebene 
sollte man sich folgende Fragen stellen: 
„Wie gehen wir damit um, wenn Mitar-
beiterInnen Dinge nicht glauben und 
dann ein Verhalten an den Tag legen, das 
riskant für alle ist, etwa Verweigern der 
Maske?“ Deswegen sind Unternehmens-
vorlagen, die ein Mindestmaß an Schutz 
für alle darstellen, von großer Bedeutung.

Hoffnung bleibt  
Trotzdem ist es wichtig, immer wieder 
Grenzen aufzuzeigen. Das Problem ist, 

dass VerschwörungstheoretikerInnen 
durch ihre Überzeugung oftmals nicht 
sehen, was sie in ihren Mitmenschen 
auslösen. Hier helfen Ich-Botschaften als 
Konter: „Du siehst dieses Thema anders 
als ich, für mich ist es belastend, und ich 
bitte dich aus Respekt mir gegenüber, 
Rücksicht zu nehmen.“ Mit diesen Aus-
sagen kann man Verständnis einfordern 
und dass zumindest gewisse Mindest-

standards im Umgang eingehalten wer-
den. All diese Tipps helfen natürlich nur, 
wenn das Gegenüber grundsätzlich be-
reit ist, sich solchen Fragen zu stellen. Es 
wird unmöglich sein, vor allem am Ar-
beitsplatz, immer alles auszudiskutieren. 
Nichtsdestotrotz kann man es versuchen 
und weiterhin hoffen, dass eine Zusam-
menarbeit möglich ist. n 
Emina Mujagić 

Wenn der Kollege oder 
die Kollegin beginnt, 
Falschmeldungen oder 
Verschwörungstheorien 
zu verbreiten, kann 
sich das negativ 
aufs Arbeitsklima 
auswirken.

Fotos: Christian Fischer
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  Durchgesetzt

D ie Arbeit im Pflege- und Ge-
sundheitsbereich war schon 
vor Beginn der Pandemie sehr 

fordernd und belastend – psychisch 
und körperlich. „Seit einem Jahr arbei-
ten Menschen in der Pflege, Betreuung 
und Beratung nun schon mit zusätz-
lich erschwerten Bedingungen, näm-
lich mit Maske und gegebenenfalls mit 
Schutzausrüstung. Je länger die Pande-
mie dauert, umso beschwerlicher wird 
die Arbeit“, sagt Gabriele Wurzer, Be-
triebsratsvorsitzende der Caritas Wien.

Maskenpause als Arbeitszeit
Für sie war daher klar: Es muss eine fix 
geregelte Pause von der Maske als be-
zahlte Arbeitszeit geben. „Der Handel 
hatte hier eine Vorreiterrolle. Was dort 
gilt, muss auch für unsere Branche gel-
ten“, erklärt Wurzer. Eine Verbesserung 
forderte die Betriebsrätin auch hinsicht-
lich der regelmäßigen Covid-19-Testun-
gen. „Dass das nicht als Arbeitszeit gel-
ten soll, haben wir nicht verstanden und 
eingesehen“, sagt Wurzer.

So hat sich im Februar die gesamte 
Sozialbranche an einen Tisch gesetzt, 
um bessere Arbeitsbedingungen für 
den privaten Pflege- und Gesundheits-

Geregelte Maskenpausen 
und Testen während der 
Arbeitszeit: Der Betriebs-
rat erleichtert den Berufs-
alltag von PflegerInnen 
und BetreuerInnen.

bereich zu verhandeln. Wurzer: „Mit der 
GPA haben wir versucht, einen Zusatz-
kollektivvertrag zu Covid-19 für unsere 
KollegInnen zu verhandeln. Das hat sich 
als sehr mühsam herausgestellt. Einige 
DienstgebervertreterInnen konnten die 
Forderung nach bezahlter Testzeit nicht 
nachvollziehen.“

Neue Regelung seit März
Für die GPA und die BetriebsrätInnen 
war aber klar, dass diese Zeit nicht zu 
Lasten der Beschäftigten gehen kann. 
Nach einigen Verhandlungsrunden hat 
sich der Betriebsrat durchgesetzt, seit 

Anfang März gilt der Covid-19-Kollek-
tivvertrag mit den neuen Regelungen.

Geregelt ist nun, dass die Corona-
Testung und die Wegzeit als bezahlte 
Arbeitszeit gelten. Und bei dauerhaf-
tem Tragen eines eng anliegenden 
Mund-Nasen-Schutzes muss den Mit-
arbeiterInnen spätestens nach jeweils 
drei Stunden eine zehnminütige Ab-
nahme der Maske ermöglicht werden. 

„Das ist ganz toll, dass wir nun diese 
Rechte haben und nicht mehr vom 
Goodwill des Arbeitgebers abhängig 
sind“, freut sich Andrea Flandorfer, die 
als Heimhilfe arbeitet. Sie muss sich 
einmal pro Woche testen lassen. „Für 
uns ist das eine große Erleichterung, 
dass wir das nicht mehr in unserer Pri-
vatzeit machen müssen“, so Flandorfer. 
n  Markus Mittermüller

Heimhilfe Andrea Flandorfer 
(vorne) hat eine fix geregelte Pause 
von der Maske. Dass ihre Corona-
Tests auch als Arbeitszeit zählen, 
hat Betriebsrätin Gabriele Wurzer 
(hinten) durchgesetzt.

Alltag in 
der Pflege 
leichter  
gemacht
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GUTER RATBRAUCHEN  
SIE HILFE?
Die AK BeraterInnen  
und Berater stehen Ih-
nen 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

KonsumentInnen-
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

Zum Schutz der AK Mitglieder 
ist die persönliche Beratung 
durch die AK Wien bis auf 
Weiteres ausschließlich nach 
vorheriger Terminvereinbarung 
möglich. Wir bitten um Ver-
ständnis. Ihre Gesundheit ist 
uns wichtig. 

Mietanbot: Rücktritt verweigert
 DÜRFEN DIE DAS?

Frau O. suchte schon seit Länge-
rem eine Wohnung. Sie hatte 
einen Immobilienmakler  

beauftragt und sich mit ihm bereits 
einige Objekte angesehen. Eines 
Tages funkte es – sie besichtigte mit 
dem Makler ihre vermeintliche 
Traumwohnung. In der Schnelle 
unterschrieb sie gleich am selben 
Tag ein verbindliches Mietanbot. 
Nachdem Frau O. eine Nacht darüber 
geschlafen hatte, war ihr bei dem 
Gedanken an die Wohnung unwohl. 
Sie war ihr doch zu teuer. Der Makler 
teilte ihr aber mit, es gäbe kein Zu-
rück mehr. Sie müsse die Wohnung 
nehmen, weil sie bereits ein verbind-
liches Mietanbot unterschrieben hat. 
Frau O. wandte sich an die wohn-
rechtliche Beratung der AK und  
fragte: „Dürfen die das?“

  NEIN! Rücktritt vom  
Mietanbot geht
Frau O. kann vom Mietanbot zurücktreten.  
Da sie es am Tag der erstmaligen Wohnungs-
besichtigung abgegeben hat, kann sie innerhalb 
einer Woche ab Abgabe des Mietanbots zu-
rücktreten. Die recht kurze einwöchige Rück-
trittsfrist gilt aber auch nur, wenn sie nach 
Übergabe einer Kopie des Anbots auch eine 
schriftliche Information über das Rücktritts-
recht erhalten hat. Wenn sie diese schriftliche 
Information nicht erhalten hat, verlängert sich 
die Frist zum Rücktritt auf einen Monat ab 
dem Tag der erstmaligen Besichtigung der 
Wohnung. Vorsicht: Wenn das 
Mietanbot erst am nächsten 
Tag unterzeichnet wird, 
besteht kein Rücktritts-
recht. 

Susanne Peinbauer ist  
Wohnrechts expertin der  
Arbeiterkammer Wien.
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Entlassung 
wegen Reise 
in den Sudan

Cristi N. arbeitete als 
Vermessungstechniker 

für eine Industrievermes-
sungsfirma. Ein wichtiger 
Bestandteil seiner Tätigkeit 
waren lange Dienstreisen, 
die er immer anstandslos 
absolvierte. Eines Tages 
wurde Herr N. von seiner 
Firma kurzfristig darüber 
informiert, dass er in den 
Sudan fahren sollte. Da er 
vorher noch nie in Afrika 
war, recherchierte er im 
Internet und stellte fest, 
dass für Reisen in den Su-
dan Sicherheitswarnstufe 3 
gilt: Das bedeutet ein hohes 
Risiko von gewalttätigen 
Auseinandersetzungen und 
Terroranschlägen. Das 
Außenministerium rät von 
Reisen dorthin ab. Auch 
eine Reihe von Impfungen 
wird für den Sudan empfoh-
len, die sich vor der Dienst-
reise nicht mehr ausgegan-
gen wären.  
Cristi N. teilte der Firma 
daraufhin seine Bedenken 
mit, und was war die Reak-
tion? Der Techniker wurde 
einfach entlassen! Herr N. 
wandte sich an die AK, da er 
seine Entlassung für unge-
rechtfertigt hielt. Die AK 
zog für ihn vor Gericht und 
bekam recht: Die Firma 
musste mehr als 15.000 
Euro an Kündigungsent-
schädigung nachzahlen.

WENN DER CHEF 
NICHT ZAHLT 

  Service_Beruf

D as Monat hat schon be-
gonnen, die Miete ist fäl-

lig – aber der Lohn ist noch 
immer nicht auf dem Konto: 
Was kann ich tun, wenn Chef 
oder Chefin nicht pünktlich 
zahlen? Lesen Sie, welche 
Schritte Sie setzen können und 
welche Rechte Sie haben.
n Schritt 1: Nachfragen, zur 
Zahlung auffordern. Fragen Sie 
bei der Lohnverrechnung nach, 
warum Ihr Geld noch nicht da 
ist. Fordern Sie den Arbeitgeber 
schriftlich zur Zahlung auf, set-
zen sie eine Frist von ca. 14 Ta-
gen, und nennen Sie ein konkre-
tes Datum, bis wann das Geld 
ankommen muss. 
Tipp: Schicken Sie bei so wich-
tigen Angelegenheiten immer 
einen eingeschriebenen Brief 
mit der Post. Heben Sie für den 
Ernstfall eine Kopie des Briefes 
und den Postbeleg auf.
n Schritt 2: Prüfen Sie, ob 
inzwischen das Geld über
wiesen wurde! Ihr Gehalt ist 
bis zum Ende der Frist noch 
immer nicht auf dem Konto? 
Kann es sein, dass die Firma 
pleite ist?
n Schritt 3: Prüfen Sie, ob 
Ihr Arbeitgeber insolvent ist! 
Wenn Löhne nicht mehr ge-
zahlt werden, stecken oft finan-
zielle Schwierigkeiten des Un-
ternehmens dahinter. Checken 
Sie daher bei der Ediktsdatei, 
ob Ihr Arbeitgeber pleite ist – 
https://edikte.justiz.gv.at/edik-
te/edikthome.nsf In dem Fall 
darf der Arbeitgeber gar nichts 
mehr zahlen. Melden Sie sich 
am besten bei der AK. Im Rah-
men des Insolvenzverfahrens 

sorgen wir dafür, dass Sie zu 
Ihren Ansprüchen kommen.
n Schritt 4: Das Unterneh
men verlassen. Das alles nützt 
nichts? Dann ist der Punkt ge-
kommen, das Unternehmen zu 
verlassen. Erklären Sie den 
„berechtigten vorzeitigen Aus-
tritt wegen Entgeltvorenthal-
tung“. Das heißt, Sie lösen das 
Arbeitsverhältnis mit soforti-
ger Wirkung auf. Sie fallen 
aber nicht um Ihr Geld um. 
Ihre Ansprüche müssen so be-
zahlt werden, als hätte Sie Ihr 
Arbeitgeber ordnungsgemäß 
gekündigt.
Wichtig! Bitte machen Sie 
auch diesen Schritt nur mit 
Unterstützung der AK. Wir 
helfen Ihnen dabei, Ihre An-
sprüche einzufordern.
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Jeden Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr geben die  
AK ExpertInnen Tipps zu Arbeitsrecht und Co.

15. April Wie finde ich meinen Traumberuf? 
22. April Ihr Recht bei Kurzarbeit
29. April Das leistet Ihr Betriebsrat
6. Mai Ihr Recht auf Elternkarenz

AK Tipps auf Radio Wien

AK RATGEBER

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

IHR RECHT IM BERUF

ARBEITNEHMERRECHTE

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

WIEN

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN

In dieser Broschüre finden Sie alles 
zu Ihren Rechten im Beruf. 

Der Sudan gilt als gefährlich.

 Guter Rat
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VERLÄNGERUNG DER 
CORONA-FRISTEN
 
Die Sozialpartner haben folgende Fristenverlänge
rungen vereinbart, die nun auch beschlossen wur
den. 

n Freistellung Risikopatien
tInnen: Wenn Sie als Risiko-
person weder von zu Hause  
noch im Betrieb weiterarbei-
ten können, muss Ihr Arbeit-
geber Sie von der Arbeit frei-
stellen. Sie müssen nicht wei-
ter zur Arbeit kommen, wer-
den aber ganz normal weiter-
bezahlt. Ihr Arbeitgeber kann 
sich die entstandenen Perso-
nalkosten vom Staat zurück-
holen. Diese Freistellung ist 
aktuell nach einer Verlänge-

rung durch das zuständige 
Ministerium bis längstens 
31.5.2021 möglich. Je nach-
dem, wie sich die Corona-Si-
tuation entwickelt, können 
die zuständigen Ministerien 
diese Maßnahmen noch ver-
längern.
n Freistellung Schwangere: 
Ab Beginn der 14. Schwanger-
schaftswoche dürfen Schwan-
gere nicht zu Tätigkeiten her-
angezogen werden, in denen 
ein physischer Körperkon-
takt zu anderen Menschen be-
steht. Wenn der Arbeitgeber die 
Arbeitsbedingungen nicht der-
art ändern kann, dass kein Kör-
perkontakt mehr besteht und 
die Tätigkeit auch nicht im 
Home office erbracht werden 
kann, müssen Schwangere bis 
zum Beginn des Beschäfti-
gungsverbots (Mutterschutz) 
bei vollen Bezügen freigestellt 
werden. Der Arbeitgeber be-
kommt die Kosten dieser Frei-
stellung vom Bund ersetzt. Dies 
gilt nun bis zum 30.6.2021. 
n Kurzarbeit: Auch die Kurz-
arbeit wurde verlängert und 
geht in die vierte Phase. Die 
Bedingungen bleiben die glei-
chen wie in Phase drei. Es wird 
stärkerer Fokus auf Aus- und 
Weiterbildungen gelegt. So be-
kommen Betriebe, die ihren 
MitarbeiterInnen Weiterbil-
dungen ermöglichen, 60 Pro-
zent vom AMS zurückerstattet. 
Phase vier gilt ebenso bis zum 
30.6.2021.

TIPPS von Philipp Brokes
AK Jurist 

Homeoffice:  
Regierung setzt  
SozialpartnerPaket um

Mit der Umsetzung des von den Sozialpartnern ausver-
handelten Gesetzespakets legt die Regierung die Basis 

für faire Spielregeln, damit Homeoffice nicht nur in Krisenzei-
ten, sondern auch in Zukunft reibungslos funktionieren kann.
Die Eckpunkte in aller Kürze:
n Homeoffice bleibt freiwillig. Grundlage bildet in Zukunft eine 
schriftliche Vereinbarung zwischen ArbeitnehmerInnen und 
Arbeitgebern. Bei Vorliegen besonders wichtiger Gründe, etwa 
dann, wenn sich die Wohnsituation ändert und Homeoffice zu 
Hause nicht mehr möglich ist, darf von der Vereinbarung unter 
Einhaltung einer einmonatigen Frist zurückgetreten werden. 
n Arbeitsmittel und Aufwandersatz. Arbeitgeber sind ver-
pflichtet, notwendige digitale Arbeitsmittel (Laptop, Handy, 
Internet etc.) zur Verfügung zu stellen. Tun sie das nicht und ver-
wenden ArbeitnehmerInnen ihre privaten Geräte, gebührt ihnen 
dafür zwingend ein Kostenersatz. Dieser Anspruch konnte bisher 
ausgeschlossen werden, nun ist er gesetzlich fest verankert.
n Steuerliche Absetzbarkeit. Im Steuerrecht kommt es 
zu spürbaren Verbesserungen: Pauschale Abgeltungen des 
Arbeitgebers sind bis zu 3 Euro pro Homeoffice-Tag und bis 
zu 300 Euro im Jahr zur Gänze steuer- und sozialversiche-
rungsfrei. Zusätzlich können Anschaffungen für ergonomi-
sches Mobiliar im Homeoffice mit bis zu 300 Euro pro Jahr 
steuerlich abgesetzt werden. Teile dieses Rahmens können 
rückwirkend für 2020 geltend gemacht werden. Wichtig: Be-
lege gut aufbewahren! Mehr dazu im Steuertipp auf S. 20.
n Schutz vor Unfällen und Schäden. Die für die Dauer der Co-
rona-Krise geschaffene Klarstellung, dass Unfälle im Homeoffice 
als Arbeitsunfälle zu werten sind, wird mit dem neuen Paket ins 
Dauerrecht übernommen. Davon erfasst sind nun auch Unfälle 
auf dem Weg zum Arzt, einer Interessenvertretung oder zur Ab-
gabe und Abholung von Kindern in Kindergarten oder Schule. Die 
Haftungserleichterungen des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes 
für Schäden, die dem Arbeitgeber bzw. seinem Eigentum im 
Homeoffice zugefügt werden, gelten nun auch für Angehörige 
im gemeinsamen Haushalt.
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AK RATGEBER

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

1

 ARBEITSZEIT-
KALENDER 
2021

KURZARBEITS-
SPECIAL

Führen Sie den Arbeitszeitkalender 
möglichst genau, denn: Vertrauen 
ist gut, Kontrolle ist besser.
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STEUER-TIPP von Vanessa Mühlböck
AK Steuerexpertin 

Homeoffice von  
der Steuer absetzen
Bald sind Internet und Strom absetzbar – 
Büromöbel sogar schon ab April!

Wer von zu Hause aus arbeitet, hat höhere Kosten für 
Strom, Heizung, Internet und Ähnliches. Manchmal 

ist es auch notwendig, sich einen Laptop oder Büromöbel 
selbst anzuschaffen. Diese Kosten können bislang nur sehr 
eingeschränkt bei der ArbeitnehmerInnenveranlagung (ANV) 
geltend gemacht werden. Auch ist es dem Arbeitgeber bzw. 
der Arbeitgeberin bisher nur möglich, die Ausstattung wie 
Computer und Bürosessel steuerfrei zur Verfügung zu stellen. 
Ab April 2021 gibt es fürs Homeoffice einige steuerliche Be-
günstigungen. 

n Haben Sie sich bereits 2020 einen Bürosessel oder 
Schreibtisch gekauft, können Sie dies ab April 2020 in der 
ArbeitnehmerInnenveranlagung mit dem Formular L1 HO 
geltend machen. Haben Sie Ihren „Steuerausgleich“ 2020 

bereits gemacht und noch absetz-
bare Büromöbel? Dann können Sie 
die Büromöbel nachträglich geltend 
machen. Hierfür geben Sie auch das 
Formular L1 HO beim Finanzamt ab, 
und dann erhalten Sie einen neuen 
Bescheid, bei dem die Möbel steuer-
lich berücksichtigt werden.
n Die Homeoffice-Regelungen, 
die für das laufende Jahr gelten, 
werden dann bei der Arbeitnehme-
rInnenveranlagung im nächsten 
Jahr berücksichtigt. Ab 2021 wer-
den Sie pro Arbeitstag, den Sie im 

Homeoffice verbringen, pauschal drei Euro als Werbungskos-
ten geltend machen können. Das gilt für maximal 100 Tage im 
Jahr, das heißt, Sie werden pauschal bis zu 300 Euro im Jahr 
absetzen können. Mit diesen pauschalen Werbungskosten 
sind die Kosten für das Arbeitszimmer (Strom, Heizung, antei-
lige Miete) abgedeckt. Der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin 
muss Ihnen außerdem die Arbeitsmittel zur Verfügung stellen. 
Erhalten Sie keine Arbeitsmittel, dann wird ein Kostenersatz 
fällig. Das gilt auch für Ausgaben für Strom, Heizung, Internet 
etc. Diese Kostenersätze können bis zu drei Euro pro Arbeits-
tag im Homeoffice steuer- und sozialversicherungsfrei aus-
bezahlt werden, und zwar für maximal 100 Tage im Kalender-
jahr. Das heißt, Sie können bis zu 300 Euro pro Jahr steuerfrei 
bezahlt bekommen. 

BITCOIN, ETHERE UM & CO

S ie heißen Bitcoin, Rip
ple oder Ethereum und 
sind ein rein digitales 

Zahlungssystem für bargeldlo
se Transaktionen. Bei der AK 
melden sich immer wieder 
KonsumentInnen und klagen 
über unerwünschte Anrufe 
von Investmentplattformen. 
So auch Herr S.: Vermeintliche 
MitarbeiterInnen der Invest
mentplattformen geben sich 
als FinanzberaterInnen aus. 
Sie behaupten, Herr S. hätte 
sich dort „angemeldet“, und sie 
würden ihn jetzt beraten wol
len. Herr S. hat diese Plattfor
men allerdings nie kontaktiert 
– ein klarer Fall von verbote
nem „Cold Calling“. 
Die Betrugsmaschen werden 
immer ausgefeilter. So wird 
beispielsweise in sozialen Me
dien mit angeblichen Inter
views mit namhaften Unter
nehmern geworben, etwa mit 
Elon Musk vom Autobauunter

nehmen Tesla, der – angeblich 
zu Werbezwecken für seine 
Produkte – die KryptoWäh
rung Ethereum verschenken 
will. 
Die AK gibt Tipps, wann bei 
Investmentplattformen die 
Alarmglocken läuten sollten. 
n Website mit Schwächen: 
Viele Websites schauen sehr 
professionell und ansprechend 
aus. Nicht täuschen lassen und 
auf wichtige Punkte achten: 
Gibt es rechtliche Angaben zur 
Plattform? Schauen Sie auf der 
KryptoWebsite genau nach, ob 
es eine Aufsicht, also einen 
Hinweis auf die Zuständigkeit 
einer Finanzaufsichtsbehörde 
gibt. Finden Sie keine Angaben 
dazu, dann Finger weg! Suchen 
Sie nach Infos im Web über die 
Plattform (etwa nach Warnun
gen von Aufsichtsbehörden, 
KonsumentInnenschutzein
richtungen, enttäuschten Kun
dInnen).

Abzocke statt Gewinn: Immer wieder sitzen 
KonsumentInnen betrügerischen Investment-
plattformen auf – vor allem wenn es um  
Krypto-Geld geht.

©
 B

on
ni

ns
tu

di
o 

/ 
W

es
te

nd
6

1 
/ 

pi
ct

ur
ed

es
k.

co
m

   Weitere Steuertipps online unter https://
www.arbeiterkammer.at/steuerundcorona

Web-Tipp

 Guter Rat
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FRAGWÜRDIGE FFP2-MASKEN – WAS TUN?

D er Skandal um die Mas
kenfirma Hygiene Aus

tria zieht immer weitere Krei
se. Statt „Made in Austria“ 
wurden Masken in China ge
kauft und einfach mit einem 
österreichischen Etikett ver
sehen – so der Vorwurf. Gab
riele Zgubic, Leiterin der AK 
KonsumentInnenschutzab
teilung, berichtet: „Bei uns 
häufen sich die Beschwerden 
über HygieneAustriaMas
ken aus China. Menschen 
fühlen sich getäuscht und ha

ben zudem Sicherheitsbeden
ken, für viele war ,Made in 
Austria‘ ein Qualitätssiegel, 
das wesentlich zur Kaufent
scheidung beigetragen hat!“
Was Sie tun können, wenn Sie 
Masken von Hygiene Austria 
gekauft haben:
n Wird eine wesentliche 
Produkteigenschaft nicht 
erfüllt, liegt ein Mangel vor. 
In so einem Fall steht Ihnen 
ein Austausch bzw. die Rück
abwicklung des Vertrages zu, 
sprich: Geld zurück.

n Fragen Sie im ersten 
Schritt bei dem Unterneh-
men nach, bei dem Sie die 
Masken gekauft haben. Viele 
Händler haben angekündigt, 
dabei sehr kulant zu sein.
Wenn Sie noch Kaufbelege ha
ben, nehmen Sie diese mit!
n Der AK  Konsumenten-
schutz hat Palmers und Hygi
ene Austria aufgefordert, kun
denfreundlich zu reagieren 
und die Masken umzutau
schen oder den Kaufpreis zu
rückzuzahlen.

BITCOIN, ETHERE UM & CO
n Niedrig einsteigen, hoch 
rausfliegen: Vorsicht, wenn Sie 
mit kleinen Einstiegsbeträgen 
geködert werden, die sofort ei
nen Gewinn erzielen. Das ist ein 
gängiges Muster von dubiosen 
Plattformen. Lassen Sie sich 

auch nicht auf Angebote ein, 
bei Verlusten mehr Geld einzu
zahlen, um dann ein Plus aus
bezahlt zu bekommen. Wenn 
Sie einen Gewinn ausbezahlt 
haben möchten, gibt es oft nur 
Drohungen, Einschüchterun
gen und Beschwichtigungen.
n Unzählige Anrufe und 
Nachrichten: Sie werden mit 
einer Flut von Anrufen, EMails 
oder MessengerNachrichten 
überschwemmt – aus diesem 
Druck heraus resultieren fol
genschwere Aktionen wie die 
Einzahlung von Geld oder die 
Autorisierung von Abbuchun
gen von Ihrem Konto. Auch 
wenn „KundenbetreuerInnen“ 
plötzlich auf Tauchstation ge
hen, ist das kein gutes Zeichen.
n Reingefallen – was tun? 
Achten Sie zuerst darauf, dass 
keine Abbuchungen mehr von 
Ihrem Konto stattfinden kön
nen. Erstatten Sie Anzeige und 
informieren Sie die Finanz
marktaufsicht und den Rund
funk und Telekommunikati
onsregulator RTR, damit sie 
verdächtige Nummern sperren 
können.

Onlineplattformen werben mit 
großer Rendite bei Krypto-Geld. 
Doch oft stecken dahinter  
betrügerische Absichten.
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AK RATGEBER

Bestelltelefon

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.

STEUER 
SPAREN 2021 
EIN LEITFADEN FÜR DIE  
ARBEITNEHMERINNENVERANLAGUNG 2020

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

GELD-TIPP von Christian Prantner
AK Finanzexperte 

Wie finde ich das  
passende Girokonto?
n Seit 2016 gibt es einen Rechtsanspruch auf ein Girokonto. 
Das so genannte Basiskonto müssen alle Banken anbieten.
n Studieren Sie die Entgeltinformation auf den Websites der 
Banken. Prüfen Sie Ihr Nutzungsverhalten und suchen Sie da-
nach das passende Konto aus. Banken bieten häufig zwei 
grundsätzlich verschiedene Konto-Verrechnungsmodelle an, und 
zwar Einzel- oder Pauschalpreisverrechnung.
n Bei Konten mit Einzelpreisverrechnung gilt: Weniger Trans-
aktionen, weniger Spesen – daher sollten Sie „unnötige“ Bu-
chungen vermeiden. Bei Konten mit Pauschalverrechnung: 
Pauschal ist nicht immer pauschal – Sie sollten daher prüfen, ob 
alle oder nur ganz bestimmte Buchungen kostenlos sind. Ach-
tung: Immer mehr Leistungen kosten extra.
n Vergleichen Sie vor Abschluss eines neuen Kontovertrages 
sehr genau die Konditionen, und zwar auch mit den Kosten des 
bestehenden Kontovertrages. Da Preise für Neuverträge oft 
teurer sind als ältere Girokontoverträge, sollten Sie nicht übereilt 
einen Kontowechsel durchziehen.
n Eine einseitige Erhöhung der Entgelte darf es bei Girokonten 
grundsätzlich nicht geben. Banken müssen bei einer geplanten 
Erhöhung der Kontogebühren eine ausdrückliche Zustimmung der 
Kontoinhaberin, des Kontoinhabers einholen – es kann aber Schwei-
gen als Zustimmung gelten, wenn das vertraglich vereinbart wurde.
n Kontrollieren Sie Ihre Kontoauszüge regelmäßig und rekla-
mieren Sie Fehler unverzüglich.

  Der AK Bankenrechner hilft, das perfekte Konto zu
   finden: www.bankenrechner.at

Web-Tipp
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  Test

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

W o gekocht wird, ent-
stehen Gerüche. 
Dunstabzugshauben 

helfen, Fett und Dunst abzu-
saugen. Das Magazin „Konsu-
ment“ testete Modelle mit 
Umluft: Das Gebläse leitet 
den angesaugten Kochdunst 
dabei durch den Fett- und Ge-
ruchsfilter und gibt die gerei-
nigte Luft wieder an den 
Raum ab.

Drei Bauformen
Dunstabzug mit Umluft ist die 
sichere Variante. Abluftbetrieb 

– der angesaugte Kochdunst 
wird ins Freie geleitet – ist in 
Wohnungen mit Thermen 
oder Holzöfen gefährlich und 
daher meistens verboten.

Getestet wurden 15 Model-
le in drei Bauformen: Unter-
bauhauben mit 60 Zentimeter 
Breite, die meist unter Hänge-
schränke montiert werden, 90 
Zentimeter breite, freihängen-
de Kaminhauben mit waage-
rechtem Schirm, schließlich 
platzsparende Schräghauben 
(ebenfalls 90 Zentimeter),  
deren nach oben geneigter 

Dunstabzugsschirm deutlich 
größere Kopffreiheit bietet.

Geruch bleibt oft
Die Schräghaube der Firma 
Berbel beseitigte Fett und Ge-
rüche im Test am besten. Sie 
ist aber sehr teuer und sollte 
laut Anbieter nach jeder Ver-
wendung gereinigt werden. 
Viel Fett sammeln auch die 

Kaminhauben von Miele und 
Siemens.
Die Geruchsbindung erfolgt 
meist mit Aktivkohlefiltern. 
Im Test wurde in dieser Kate-
gorie gleich acht Mal die Teil-
note „nicht zufriedenstel-
lend“ vergeben: Bei Exquisit, 
PKM und Respekta stellten 
die TesterInnen so gut wie 
keine Wirkung fest. n
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den Kochdunst
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 ++ sehr gut + gut o durchschnittlich – weniger zufriedenstellend –– nicht zufriedenstellend*) Onlinepreis ohne Versandkosten  **) 2 Stück  ***) Nachfüllpackung, alle 24 bis 36 Monate

Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb: 
Die teuren Modelle punkten im „Konsu-
ment“-Test. Die günstigen schneiden 
im Test nicht so gut ab.

15 Dunstabzugshauben im „Konsument“-Test
Marke Type Richt- 

preis
zusätzliche 
Kosten für 

Umluftbetrieb

Nachkauf-
preis  

Geruchsfilter

Wechsel-Intervall 
für den Geruchs-
filter in Monaten

Fett-
beseiti-

gung

Geruchs-
beseiti-

gung

Ge-
räusch

Hand-
habung

Gesamturteil

KAMINHAUBEN HORIZONTAL 90 cm
Miele PUR 98 W 879,- 151,- 95,-  6 + o + + gut
Siemens LC97BCP50 820,- 72,- 55,- 6 + o + + gut 
Ikea Rytmisk Art.-Nr.: 803. 

889. 69
199,-* 30,-* 30,-*/** 24 + - - o o durchschnittlich

AEG DBB5960HM 659,- 39,- 39,- 4 o - + o weniger zufriedenstellend
PKM T1-90A++IXEZ 399,-*         keine 20,-* 3 - - - ++ o weniger zufriedenstellend
SCHRÄGHAUBEN 90 cm
Berbel Ergoline 2 BKH 90 

EG-2
2.294,- 311,- 71,-*** 24 + ++ + o gut

Siemens LC98KLP60 1.643,- 166,- 112,- 12 o + + o gut
Bosch DWK97IM60 1.530,- 173,- 116,- 12 o + + o gut
Neff D95IHM1S0 1.228,- 160,- 108,- 12 o + + o gut
Amica KH 17403 S 379,- 39,- 39,- 2 - - - - + o nicht zufriedenstellend
Respekta CH 99040-90 S 339,-* 20,-* 20,-* 3 - - - - o o nicht zufriedenstellend
UNTERBAUHAUBEN 60 cm
Constructa CD106151 179,- 51,- 51,- 4 o - - o o weniger zufriedenstellend
Ikea Lagan Art.-Nr.: 203.889.67 70,-* 20,-* 20,-* 24 - - - - o weniger zufriedenstellend
AEG DUB1611M 199,- 39,- 39,- 4 - - - o o weniger zufriedenstellend
Exquisit UBH 08-2.2 79,-* 10,-* 10,-* 12 - - - o o nicht zufriedenstellend
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Ärger mit Gewährleistung 
und Co. – fast 500.000 
KonsumentInnen suchten 
Hilfe. Corona zeigt, sie 
brauchen mehr Schutz.  

D ie Corona-Krise hat uns in Atem ge-
halten. Rund 498.200 Konsumen-
tInnen suchten österreichweit Rat 

und Hilfe in den AK KonsumentInnenbera-
tungen“, erzählt Gabriele Zgubic, Leiterin 
der AK KonsumentInnenpolitik. So haben 
die Arbeiterkammern im Vorjahr 423 Kla-
gen eingebracht, 318 sind abgeschlossen. 
Für die KonsumentInnen konnten außerge-
richtlich 9,4 Millionen Euro zurückgeholt 
werden, vor Gericht 1,5 Millionen Euro. Es 
gab 38 Abmahnungen und Verbandsklagen. 
Was die KonsumentInnenschützerInnen oft 
beschäftigt: KonsumentInnen werden bei 

kaputten Produkten trotz Gewährleistungs-
recht abgewiesen. 

Bessere Rechte
Auch im Fall von Frau B. lehnte das Unter-
nehmen eine Reparatur und einen Aus-
tausch für ihren kaputten E-Scooter ab. 
Stattdessen konnte sie einen neuen, ver-
günstigten Scooter kaufen. Die AK brachte 
eine Klage ein und verhalf Frau B. zu ihrem 
Recht. Zgubic: „Der Mangel war schon zum 
Zeitpunkt des Kaufes vorhanden. Dennoch 
verweigerte der Händler den berechtigten 
Anspruch auf Gewährleistung.“ 

Egal, ob es ums Geld geht, um vorenthal-
tene Rechte bei Reisen oder Events, Proble-
me mit der Gewährleistung und, und, und 
– die Corona-Krise hat uns anschaulich ver-
deutlicht, dass die KonsumentInnen mehr 
Schutz brauchen, etwa bessere Rechte bei 
der Gewährleistung. n Doris Strecker

Abgewimmelt trotz Gewährleistung
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Ist ein Gerät 
kaputt, wimmeln 
Händler Kon
sumentInnen  
gerne ab. Und  
das, obwohl sie  
Gewährleistungs
rechte haben.

WARUM ES  
EIGENTLICH  
ARBEITSLOSEN-
GELD GIBT
n Wer die Arbeit verliert, 
verliert auch das Einkom-
men. Die Kosten fürs Le-
ben laufen aber weiter. Hier 
soll das Arbeitslosengeld 
helfen: Arbeitslose sollen 
sich weiter ihre Wohnung 
leisten, für ihre Kinder sor-
gen, sich am sozialen Le-
ben beteiligen können.
n Das Arbeitslosengeld 
soll die ArbeitnehmerInnen 
aber auch wehrhaft ma-
chen: Wer dringend Geld 
verdienen muss, weil sonst 
die Delogierung droht oder 
die Schulsachen für die 
Kinder nicht mehr besorgt 
werden können, nimmt jede 
Arbeit an. Davor soll das 
Arbeitslosengeld schützen.
n ArbeitnehmerInnen 
sollen sich einen neuen 
Arbeitsplatz suchen kön
nen, der vom Einkommen 
und dem beruflichen Kön-
nen her passt. Dafür muss 
das Arbeitslosengeld hoch 
genug sein. Aber wenn fast 
zwei Drittel aller Arbeits-
losen ein Arbeitslosengeld 
unter 1.000 Euro im Monat 
bekommen, ist das nicht  
der Fall. Wir brauchen daher 
ein Arbeitslosengeld in der 
Höhe von 70 Prozent des 
Nettoeinkommens vor der 
Arbeitslosigkeit.

Gernot Mitter ist Leiter der 
Abteilung Arbeitsmarkt und 
Integration in der AK Wien.

KLIPP & KLAR
GELD / von Gernot Mitter
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  Überblick

LANDARBEIT:  
RECHTE SICHERN
In der EU wird diskutiert, die Vergabe 
von Förderungen an die Landwirtschaft 
an die Einhaltung der Arbeitsbedingun-
gen für LandarbeiterInnen zu knüpfen. 
Die österreichische Landwirtschafts-
ministerin ist dagegen. Das kritisiert 
die AK. Müssten bei Förderungen auch 
die Rechte der Landarbeite rInnen 
eingehalten werden, hätten auch 
KonsumentInnen mehr Sicherheit, dass 
ihr Essen nicht unter Ausbeutung der 
Arbeitskräfte erzeugt wurde.

KONTO: ZINSEN  
FÜRS MINUS MAXI
Ein neues Gehaltskonto kostet Nor-
malnutzerInnen im Schnitt 125 Euro im 
Jahr. Kontopreise und enthaltene Leis-
tungen schwanken je nach Bank stark. 
Achtung, immer mehr Leistungen kos-
ten extra! Das zeigt eine Analyse des 
AK Bankenrechners bei 36 Banken. 
Egal, ob Online- oder klassisches Konto, 
die Pluszinsen kleben schon lange am 
Gefrierpunkt fest, die Überziehungs-
zinsen sind im Hoch und können bis zu 
knapp 14 Prozent betragen.

STUDIERENDE  
UNTER DRUCK
Der Protest der Studierenden und 
auch der AK hat gewirkt. Der Leis-
tungsdruck innerhalb der ersten zwei 
Studien jahre an der Uni wurde nicht so 
stark erhöht, wie vom Bildungsministe-
rium geplant. Trotzdem stehen immer 
noch vor allem jene stark unter Druck, 
die sich ein Studium nur durch zusätzli-
che Berufstätigkeit leisten können. Die 
AK fordert etwa ein Teilzeitstudium.

KLIMATICKET INTERESSIERT VIELE
Laut aktueller AK Pendler-
umfrage ist das geplante 
Klima ticket für Öffi-Nutz-
erInnen sehr interessant. 

A uch heuer hat die Arbeiterkam-
mer wieder eine große Online-
Pendlerumfrage gemacht. Zwi-

schen Dezember 2020 und Februar 2021 
nahmen daran knapp 800 Personen teil. 
Wir haben Fragen zum Angebot des öf-
fentlichen Verkehrs gestellt: ob die 
Menschen im Homeoffice arbeiten, ob 
sie wegen Corona weniger mit den Öffis 
fahren und wie die Menschen zum An-
gebot des österreichweiten Klimati-
ckets, das heuer im Frühjahr kommen 
soll, stehen.

40 Prozent der Befragten sagen, dass 
für sie die Arbeit im Homeoffice nicht 
möglich ist. Diese ArbeitnehmerInnen 
berichten auch, dass sie während der Pan-

demie nahezu gleich viel unterwegs sind 
wie davor. Etwas weniger als die Hälfte 
der ArbeitnehmerInnen war im Befra-
gungszeitraum im Homeoffice, das über-
wiegende Modell war dabei, an drei bis 
vier Tagen von zu Hause aus zu arbeiten. 

Weniger mit Öffis
Das Homeoffice hat die Fahrgewohnhei-
ten der Befragten stark verändert. Je nach 
Homeoffice-Modell – das heißt, einen Tag 
oder mehrere Tage im Homeoffice – ga-
ben die PendlerInnen zu 60 bis 80 Prozent 
an, seit der Pandemie weniger mit den 
Öffis unterwegs zu sein. Ein gutes Viertel 
dieser Gruppe gab an, Öffis aus Bedenken, 
sich anzustecken, zu meiden. Eine Umfra-
ge des Verkehrsclubs Österreich zu die-
sem Thema zeigte auf, dass die Risken, 
sich anzustecken, offenbar überschätzt 
werden. Von Fachleuten wurde daher in 
der Umfrage verlangt, dass besser über 
tatsächliche Risken und vor allem über 
Schutzmaßnahmen informiert werden 

PendlerInnen  
unterwegs: Zwei Drittel 
der Befragten bewerten 
das geplante Klima- 
ticket positiv.

©
 o

le
zz

o 
–

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om



AK FÜR SIE 04/2021 25

Zwei Drittel wollen Klimaticket kaufen

Nur 29 Prozent der Befragten  
können mit dem 1-2-3-Ticket nichts 
anfangen. Für knapp zwei Drittel ist 
das günstige Klimaticket entweder 
für ein Bundesland, für zwei Bun-
desländer oder ganz Österreich 
 interessant.

ENERGIE SOLL  
ÖKO WERDEN
Jetzt wurde das so genannte Er-
neuerbaren-Ausbau-Gesetz auf den 
Weg gebracht, also die Förderung von 
Energie aus Solaranlagen, Wasser, 
Wind und Biomasse. Die AK findet 
das gut – fürs Klima und dafür, dass 
so neue Jobs geschaffen werden. Sie 
sieht aber Verbesserungsbedarf. Der 
Ausbau erneuerbarer Energie muss für 
die StromverbraucherInnen leistbar 
bleiben. Das Fördersystem muss effizi-
enter, Förderbeiträge von der Mehr-
wertsteuer befreit werden.

SCHWANGERE  
BESSER SCHÜTZEN
Die Zahl der Corona-Infektionen steigt. 
Die AK verlangt Rahmenbedingungen, 
um zusätzliche Belastung der Arbeit-
nehmerInnen zu verhindern. Schwan-
gere müssen sofort freigestellt werden, 
vor allem wenn das Tragen von FFP2-
Masken generell Pflicht wird. Das 
kann von Schwangeren nicht verlangt 
werden. Ebenso muss die Verordnung 
über die Risikogruppen bis Ende Juni 
verlängert werden.

MEHR TUN FÜR 
MENSCHENRECHTE
Kinderarbeit auf Kakaoplantagen in 
Afrika – oder brennende Regenwälder 
für Palmöl in Indonesien: Konzerne in 
Europa müssen auch dort Menschen-
rechte und Umweltstandards einhalten, 
woher sie ihre Rohprodukte beziehen. 
Über eine halbe Million EU-BürgerIn-
nen hat sich an Kampagnen für ein 
Lieferkettengesetz in der EU beteiligt. 
AK und ÖGB verlangen, dass sich auch 
Österreichs Regierung dafür einsetzt.
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KLIMATICKET INTERESSIERT VIELE
sollte. Diese Forderung wird durch die AK 
Befragung untermauert. 

Positive Bewertung
Zwei Drittel der von der AK befragten 
PendlerInnen bewerten das geplante Kli-
maticket positiv. Unter dem Namen 
1-2-3-Ticket soll es eine günstige Netzkar-
te für ein oder zwei Bundesländer oder 
ganz Österreich geben. Rund 30 Prozent 

der Befragten erklärten, dass sie das bun-
desweite Ticket kaufen und die Öffis auch 
vermehrt für die Freizeit nutzen wollen. 
Weitere acht Prozent wollen es ebenfalls 
kaufen, allerdings ihr Verhalten beibehal-
ten, also weiterhin gleich viele Wege mit 
dem Auto machen. Etwas mehr als ein 
Viertel der Befragten meinen, dass es für 
sie wichtiger wäre, eine Netzkarte für ih-
ren Verkehrsverbund zu haben (1er- oder 
2er-Ticket). Nur eine Minderheit von rund 
29 Prozent macht dezidiert die Angabe, 
das Klimaticket nicht kaufen zu wollen.

Personen, die angeben, dass es zu we-
nig Öffis gibt, sind für das Klimaticket 
nicht zu haben, nur 13 Prozent dieser 
Gruppe würden das Klimaticket kaufen. 
Interessant ist, dass jene, die meinen, 
dass ihr Angebot zu sehr am Schülerver-
kehr ausgerichtet ist, verstärkt das 1er- 
oder 2er-Ticket nachfragen. Eine schwie-

rige Zielgruppe sind 
jene, die die Öffis 
zwar nutzen könnten, 
es aber nicht tun – 
von ihnen meint 
mehr als die Hälfte, 

das Klimaticket nicht kaufen zu wollen. 
Das Klimaticket spricht vor allem jene 

an, die schon jetzt den öffentlichen Ver-
kehr für den Großteil ihrer Wege nutzen 
können. Akzeptiert wird das Klimaticket 
ebenfalls sehr gut, wenn es der eigenen 
Wahrnehmung nach ein gutes Angebot 
für die Arbeitswege gibt – in beiden Fäl-
len geben fast 40 Prozent an, das Ticket 
kaufen zu wollen. n Siniša Puktalović

29 %  
wollen Ticket 
kaufen und 
mehr fahren

29 %  
wollen Ticket 
nicht kaufen

8 %  wollen Ticket kaufen, aber Fahr-
gewohnheiten nicht ändern27 %  

wollen Ticket für 
den Verkehrsver-

bund kaufen

keine 
Angaben 

7 %  

Quelle: Arbeiterkammer



26 AK FÜR SIE 04/2021

  Freizeit 10 % ERMÄSSIGUNG IM

THEATER  
AKZENT

 

Mit der AK AktivKarte gibt es 10 Prozent Ermäßigung 
auf alle Vorstellungen außer den mit Stern  
gekennzeichneten. Karten unter:  
01/501 65-13306, www.akzent.at

A L L E  L E I S T U N G E N  D E R  A K  W I E N  A U F  E I N E R  K A R T E

M E I N E  A K

Max Mustermann

1234
5678

90

 Raus ins Grüne
Rundwanderung  
Hagenbachklamm
Start und Ziel: Bahnhof St.Andrä/
Wördern (Strecke: ca. 18,5 km, Dauer:  
ca. 4,5 Stunden) oder Parkplatz Hagen-
bachklamm an B14 (235 m, Eingang  
zur Klamm) /  www.wienerwald.info

Es erwartet Sie eine wundervolle, 
familienfreundliche Runde durch 
die wildromantische Klamm im 
Naturpark Eichenhain. Ein ab-
wechslungsreicher, gut befestigter 
Weg führt in der Hagenbach-
klamm neben Schluchten und 
Felsen über Brücken und Stege 
den Hagenbach entlang. Am Ende 
der Klamm erwartet Sie ein großer 
Kinderspielplatz und die größte 
private Greifvogelstation Europas 
mit ungefähr 300 Exemplaren 
von 30 verschiedenen Arten.

Welterbe-Weg Wachau 01
Krems Hoher Markt – Gozzoburg –  
Kunstmeile Krems – Stein – Kremstaler 
und Wachauer Steinterrassen – Dürnstein 
Strecke: 12,4 km, Dauer: ca. 4,5 Stunden 
– zurück geht es per Bus 715 (täglich, 
www.vor.at) oder Wachaubahn (nur  
an Wochenenden und Feiertagen,  
www.wachaubahn.at) / www.donau.com

Von Krems nach Dürnstein 
wandern wir durch die histori-
schen Stadtviertel von Krems 
und Stein – Ensembles aus 
Gotik, Renaissance und Barock 
– durch Kellergassen und hinein 
in die Kremstaler und Wachauer 
Steinterrassen-Weinlandschaft. 
Am Etappenende gelangen wir 
in die Perle der Wachau: die 
mittelalterliche Stadt Dürnstein 
mit ihrer berühmten Burgruine.

 Radfahren in Wien
Donaukanal-Radweg
Streckenführung: Nussdorfer Wehr – 
Spittelau – Schottenring – Urania – 
Hundertwasserhaus – Südosttangente 
– U-Bahn-Leitzentrale – Kraftwerk 
Simmering

Der Donaukanal-Radweg, einer 
von acht Themenradwegen in 
Wien, führt von der Nussdorfer 
Wehr bis zum Wiener Hafen. Am 
rechten Flusslauf entlang radelt 
man quer durch die City. Auf der 
Route finden sich zahlreiche 
Brücken zum linken Ufer und 
nützliche Bezirksverbindungen, 
wie zum Beispiel via Skywalk in 
Richtung Döbling oder via 
Berggasse nach Mariahilf. Die 
Streckenlänge beträgt ca. 17 km 
in eine Richtung.

Radmotorikpark  
an der Neuen Donau
22., Rudolf-Nurejew-Promenade (600 
Meter stromabwärts der Reichsbrücke), 
am Kaisermühlendamm / Die Benütz-
nung ist kostenlos.

Am 21. September 2020 wurde 
an der Rudolf-Nurejew-Prome-
nade im 22. Bezirk ein Radmo-
torikpark eröffnet. Die Freizeit-
anlage hat 17 Stationen auf 
einer Fläche von 8.000 Quad-
ratmetern und steht allen 
kostenlos zur Verfügung. Der 
Radmotorikpark darf auch mit 
Einrad, Skateboard, Inline-
skates, Scooter oder Rollstuhl 
befahren werden. Kinder unter 
8 Jahren nur in Begleitung 
Erwachsener.

 Spaß für Kinder
Ich schenk dir  
einen Baum!  
Alter: 4 bis 8 Jahre
9.5., 10 Uhr, Dauer: 3 Stunden  
13., Hermesvilla, Lainzer Tiergarten 
(Bus: 55A, Lainzer Tor) / Anmeldung 
erforderlich: Tel. 01/505 87 47 851 80 
oder online / Kinder mit Kinderaktiv-
card: gratis, Erwachsene: 7 € (mit 
Kinderaktivcard: 3,50 €)  
www.wienmuseum.at

Was ist eigentlich „Waldbaden“? 
Ihr erfahrt, wie das funktioniert, 
und nehmt ein heilendes Wald-
bad im Lainzer Tiergarten. 
Außerdem besucht ihr die 
Hermesvilla und schnitzt ein 
Amulett aus Holz. 

Wassertieren  
auf der Spur  
Alter: 3 bis 6 Jahre 
25.4., 10 Uhr, Dauer: ca. 2 Stunden  
23., am Liesingbach, Treffpunkt:  
Liesingpromenade, gegenüber Willerg. 23 
Anmeldung erforderlich: E-Mail  
umweltspuernasen@chello.at  – Tel. 
0650/548 48 21 (Mo–Fr, 10–16 Uhr) 
www.umweltspuernasen.at 
Teilnahme gratis!

Gemeinsam erforscht ihr die 
Tiere im Bach. Haben auch 
Uferpflanzen spezielle Tricks zur 
Anpassung? Aus gesammelten 
Naturmaterialien baut ihr Boote 
und lasst sie um die Wette 
fahren. Bitte für die Kinder 
Gummistiefel oder Badesanda-
len mitnehmen. Bei Schlecht-
wetter gibt’s eingeschränktes 
Programm.

Ob einfach raus in die Natur, Radfahren, Musik und Theater 
oder viel Spaß für Kinder – April, Mai haben viel zu bieten.
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Frühlingserwachen
15 Jahre Mandel- 
baums Bibliothek der Töne
Die vom Musiker Peter Rosmanith für  
den Mandelbaumverlag produzierte Klang-
buchreihe „Bibliothek der Töne“ feiert 
15-jähriges Bestehen. Innovative und  
experimentierfreudige MusikerInnen und 
renommierte SchauspielerInnen erzählen 
gemeinsam Geschichten.  
Drei Programme aus dieser Reihe:

Homer – Odyssee
Wolfram Berger und Peter Rosmanith
Homer stützte sich bei der „Odyssee“ auf über 
Jahrhunderte überlieferte mündliche Texte, 
die von Sängern zu Musikbegleitung bei 
Festen und Gastmahlen vorgetragen wurden. 
Darin liegt auch der Reiz der Performance von 
Wolfram Berger und Peter Rosmanith. Die 
„Odyssee“ erlebt hier eine Wiederauferste-
hung in Synthese von Dichtung und Musik. 
Am 7.5., 19:30 Uhr / 25 bzw.35 €.

H.C. Artmann – Ich bin Aben-
teurer und nicht Dichter
Erwin Steinhauer & Seine Lieben
Erwin Steinhauer erforscht mit profilierten 
musikalischen Reisebegleitern diese phan-
tastischen Welten des H.C. Artmann. Be-
kannte und weniger bekannte Texte werden 
zu turbulenten, poetischen und humorvollen 
Text-Musik-Collagen verwoben. Premiere 
am 8.5., 19:30 Uhr /Karten 25 bzw.35 €.

Franz Kafka – Nicht  
einmal gefangen
Otto Lechner
„Auf der Suche nach neuen Im-
provisationsformen für das Akkor-
deon habe ich immer wieder 
Fragmente, Stellen aus den Tage-
büchern, oder ganze Erzählungen gefunden, 
in denen ein ich vorkommt oder spürbar wird, 
an dessen Stelle ich mich als Sprecher setzen 
kann und dessen Stimmungen das Akkor-
deon verdeutlicht oder ad absurdum führt“, 
so Otto Lechner im O-Ton. Am 26.5.2021, 
19:30 Uhr / Karten 23 bw. 28 €.
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Im Einsatz für  
die Gerechtigkeit

  Alltag in Zahlen

DAS LEISTET IHRE AK FÜR SIE

 „Sie haben Rechte. Wir helfen, dass Sie auch zu Ihrem Recht kommen!“    

Renate Anderl, AK Präsidentin

2.352.000
BERATUNGEN
Zu den Themen: Arbeitsrecht, 
Steuerrecht, KonsumentInnen-
schutz inkl. Miet-/Wohnrecht, 
Pflegegeld, Insolvenz-
recht, Sozial-
versicherung 
und Pensionen, 
Bildung u. v. m.

n 2020 war für die ArbeitnehmerInnen 
ein besonders schwieriges Jahr.  
Das zeigt sich auch an den Zahlen der 
Arbeiterkammern für das Corona-Jahr. 
n Am auffälligsten: Die Zahl der Bera-
tungen ist um rund 15 Prozent gestiegen. 
n Ihre AK ist für Sie da! Egal ob es ums 
Arbeitsrecht geht oder um Fragen zur Steuer, 
beim KonsumentInnenschutz oder Pensio-
nen: Ihre AK berät, hilft und sorgt für mehr 
Gerechtigkeit. 

511.424.022 € 
herausgeholt
In den Bereichen Arbeitsrecht, Konsu-
mentInnenschutz, Pensionen, Steuer-
recht u. v. m. – inklusive  
Bildungsförderungen.

+14,8 %im Vergleich zum Vorjahr

1.900.000x 
wurden unsere Broschüren  
und Folder genützt. 

#1  „Steuer sparen“  
rund 118.000 Downloads 

#2  „Kinderbetreuungsgeld“  
rund 105.000 Downloads

#3  „Elternkarenz“  
rund 100.000 Downloads

9.972.690 
Aufrufe unserer Online-Rechner

#1  Brutto/Netto-Rechner 
3.509.804 Aufrufe

#2  Lohnzettelcheck  
2.170.275 Aufrufe

#3  Pensionsrechner  
1.267.854 Aufrufe

75.000 
Rechtsvertretungen, 

gerichtlich und außergerichtlich,

führte die Arbeiterkammer für 
ihre Mitglieder in den Bereichen 
Rechtsschutz, Arbeitsrecht, 
Sozialrecht, Insolvenzrecht und 
KonsumentInnenschutz durch.

Die AK auf 

 Facebook
45.800 Kommentare (+76 %) 

660.000 Interaktionen (+147 %)

2019 26.000

267.200

2020 45.800

660.000

2019

2020
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Foto: Sebastian Philipp

3.786.000
MITGLIEDER

vertreten wir  
Tag für Tag 

in ganz  
Österreich.
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  Wissen

Draußen steigen die  
Temperaturen, im Kopf 
melden sich die guten 
Vorsätze: Mehr Bewe-
gung, der Gesundheit zu-
liebe. Was kann Bewe-
gung? Und worauf 
kommt es an? Wir räumen 
mit ein paar Mythen auf.

Mythos 1 

Je mehr Sport,  
desto besser 

E s ist wie so oft im Leben: Auf die 
richtige Dosis kommt es an – und 

die ist individuell verschieden und 
hängt von Alter, Fitness, Vorbelastung 
und aktuellem Gesundheitszustand ab. 
Der erfahrene Physiotherapeut Chris-
toph Pertinatsch von der Pensionsversi-
cherungsanstalt warnt Sporteinsteige-
rInnen vorm Übertreiben: „Nur, wer das 
Training langsam angeht und zwischen 
den Einheiten Trainingspausen einlegt, 
wird von der sportlichen Betätigung 
profitieren. Schließlich muss sich der 
Körper erst an neue Belastungen gewöh-
nen.“ Wer sich im Anfangseifer überfor-
dere, verliere auch schnell wieder seine 
Motivation. „Richtig einsteigen, lange 
dranbleiben“, laute das richtige Motto. 

Wer an bestimmten Schwachstellen, 
etwa den Gelenken, leidet, sollte vor 
dem Start sportmedizinischen oder the-
rapeutischen Rat einholen. Denn nicht 
jede Sportart ist für jede und jeden ge-
eignet. Um einseitige Belastungen zu 
verhindern, empfiehlt der Physiothera-
peut Abwechslung – statt zu laufen auch 
einmal kräftig in die Pedale zu treten, 
wäre etwa eine Möglichkeit. 

Mythos 2 

10.000 Schritte  
am Tag 

G ehen ist gesund, und dabei die 
Schritte zu zählen ist angesagt. 

Aber müssen es tatsächlich 10.000 sein? 
Was hat es mit dieser Zahl auf sich? Wir 
verdanken sie einem japanischen Schritt-
zähler aus den 1960er-Jahren. Um den 
Verkauf des Schrittzählers zu fördern, er-
fand der Hersteller die 10.000-Schritte-
Regel. So entwickelte sich der Werbe-
Schmäh zu einer Empfehlung. Als unbe-
stritten gilt: Gehen hilft, Krankheiten wie 
Diabetes Typ 2, Demenz oder Krebs vor-
zubeugen. Eine Studie der Harvard Medi-
cal School mit 16.000 älteren Frauen be-
weist allerdings, dass auch weniger zu-
rückgelegte Meter einen positiven Effekt 
haben: Frauen, die mindestens 4.400 
Schritte gemacht hatten, hatten nach vier 
Jahren ein geringeres Sterberisiko als we-
niger aktive. Der Vorteil steigerte sich 
aber nur bis zu einer Grenze von 7.500 
Schritten pro Tag. Weitere Schritte darü-
ber hinaus erhöhten die Lebenserwar-
tung nicht. Weil die 10.000-Schritte- 
Regel für sitzend arbeitende Menschen 
nur schwer einzuhalten ist, empfiehlt die 
Weltgesundheitsorganisation WHO, die 

täglich zurückgelegten Schritte um etwa 
3.000 zu erhöhen. 

Mythos 3

Sitzen ist das  
neue Rauchen

K lar ist: Wer acht Stunden vor dem PC 
sitzt, tut seinem Körper nichts Gu-

tes. Aber arbeitsbedingte Muskel- und 
Skeletterkrankungen im Bereich des Rü-
ckens, Nackens oder der Schultern haben 
viele Ursachen. Langes Sitzen ist nur eine 
davon. Zu den Risikofaktoren gehören 
auch das Heben oder Tragen von schwe-
ren Lasten oder gleichförmig wiederholte 
Bewegungen. AK Experte Harald Bruck-
ner: „Geht es nach der Wirtschaft, sollen 
ArbeitnehmerInnen ihre individuelle Fit-
ness steigern, um krank machende Belas-
tungen am Arbeitsplatz auszugleichen.“ 
Es liege aber in der Verantwortung der 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, für 
gesunde Arbeitsbedingungen zu sorgen. 
„Elektrisch höhenverstellbare Tische etwa 
sollten längst ebenso selbstverständlich 
sein wie Smartphones“, sagt Bruckner. 
Der AK Experte kritisiert, dass die Tech-
nologisierung der Arbeitswelt zwar rasant 
voranschreitet, die körperlichen Belas-
tungen jedoch nicht abnehmen. Egal ob 
Pflegekräfte, die schwere PatientInnen 
ohne Hebehilfe heben, oder Paketzustel-
lerInnen, die am Tag hunderte Kilos ohne 
Hilfsmittel schleppen müssen: „Es ist 
nicht hinnehmbar, dass ArbeitnehmerIn-
nen immer noch dauerhafte Schäden ris-
kieren müssen. Es braucht eine Verord-
nung, die Arbeitsbelastungen klar regle-
mentiert“, sagt der AK Experte. Übrigens: 
Statistisch gesehen leben Akademikerin-
nen und Akademiker mit einem sitzen-
den Beruf länger als körperlich schwer 
arbeitende Menschen. n Marianne Lackner 

RICHTIG IN DIE 
GÄNGE KOMMEN

 Schreiben Sie uns!
 Wie viel Energie haben Sie 
nach einem Arbeitstag für Sport? 
akfuersie@akwien.at

Physiotherapeut Christoph Pertinatsch  
(oben) von der Pensionsversicherungsan-
stalt rät: „Lassen Sie es langsam angehen!“ 
AK Arbeitnehmerschutz-Experte Harald 
Bruckner (unten) fordert gute Arbeitsplät-
ze, z. B. durch höhenverstellbare Tische. F
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HIRNSPORT

Kreuzworträtsel lösen & gewinnen 

2 Hauptpreise: Die GewinnerInnen 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. April 2021
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Kreuzworträtsel-LÖSUNG  
aus Heft 03/21 
W: 6 OEFFENTLICHE 8 WACKELIGE  
9 RAR 10 SENKEN 12 HUE 13 RIECH  
15 IF 16 ANHAENGER 18 EINFAELTIG  
19 WEB 20 DIENST

S: 1 ZERWUERFNIS 2 UNTERNEHMEN  
3 GLEICHHEIT 4 SCHERE 5 UEBERFOR-
DERT 7 FACHKRAEFTE 11 EIN 14 CA  
17 GEGEN

Lösungswort: SICHERHEIT

DIE GEWINNERiNNEN aus Heft 03/21 
Gerald Studenik, 1210 Wien 
Michael Kugler, 1160 Wien 
Simone Holler, 1140 Wien 

Büchergutscheine im Wert von 20 Euro:  
David Fließer, 1200 Wien; Noemi Freiling, 1070 Wien;  
Helmut Hutter, 1200 Wien; Mustafa Cicek, 1100 Wien; Sara Haid, 
1040 Wien; Martin Putschögl, 1220 Wien; Harald Beer, 1110 Wien;  
Peter Blaha, 3400 Weidling; Daniela El Rachidi, 1090 Wien;  
Maximilian Waska, 1110 Wien 
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4
Mit den Buchstaben in den unterlegten Feldern ist ein Lösungswort im Gespräch.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

1

 waagrecht 

7 Die Geldschwein-Innereien  
hat die Tante auf der hohen 
Kante

 8 Entschuldigung, dürfen wir 
um Einsicht bitten?

 10 Beim Engagement in  
Streber-sdorf wirkst du mit  
ihm zu ehrgeizig

 12 Im … Nebenher gesagt, lassen 
PassantInnen damit den Tag 
verstreichen

 15 Wenns mit der Kieferung aus 
dem Mittelmeerraum klappt, 
lassen sich ihre Kerne fürs  
Pesto abZapfen (Mz)

 16 Leihgebühr? Wohnach 
verlangen EigentümerInnen 
am Zahltag?

 17 Immunantwort gesucht:  
Wirkt pieksfein, wenns bei ihr 
spritzig zugeht

 18 Was zur(!) Hand geht, ist  
auch mit Kunst zu schaffen, 
wie  -tätige wissen

 senkrecht 

1 Augenblicklich eine 
Voraussetzung fürs  
Schau-Spiel-Publikum

 2 Das Neusiedler Gewässer 
erinnert WestösterreicherInnen 
geografisch gesehen ans 
Baltische Meer?

 3 Her mit der Quote, damit sie 
unter den Führungskräften 
nicht in der Minderheit bleiben

 4 Peinlich: Solche Situationen 
bleiben als wenig erfreulich in 
Erinnerung

 5 Nachbemerkung zu 13 
senkrecht: Damit ist der 
Einspänner leistungsstark 
unterwegs

 6 Eine solche Bezahlung 
verdienen Frauen nicht nur  
in der Krise

 9 Die ferne Tote ägypts in der 
Pharaosstellung als Büste zu 
bewundern

 11 Die Bühne frei für die 
Rednerin!

 13 Postproblem: Ist die 
Handschrift krumm und 
schief, / liest sich schräglich 
nur der –

 14 Überleg … was dem Mal zum 
Monument fehlt
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AKTIVKARTEN-ANGEBOT
Karikaturmuseum 
Krems – 10 % Rabatt 
für AK Mitglieder
Entdecken Sie in Öster-
reichs einzigem Museum 
für satirische Kunst eine Vielzahl politischer 
Karikaturen, Zeichnungen, Comics und 
Illustrationen. Jetzt mit 10 % Ermäßigung. 

Verkehrsmuseum 
Remise –  
Sie sparen 12,5 %
Erleben Sie 150 Jahre 
Wiener Öffi-Geschichte 
hautnah. Mit der AktivKarte kostet der Ein-
tritt für Sie und eine Begleitperson jeweils 
nur 7 statt 8 Euro. Gültig bis 31.12.2021. 

A L L E  L E I S T U N G E N  D E R  A K  W I E N  A U F  E I N E R  K A R T E

M E I N E  A K

Max Mustermann

1234567890

Infos zur AktivKarte unter  
wien.arbeiterkammer.at/aktivkarte
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HEFT 03/2021

Helft den  
Jugendlichen!
Merkwürdig, was derzeit am 
Lehrlingsmarkt passiert. Die 
eine Seite bemängelt zu wenig 
Interesse an entsprechenden 
Jobs, die andere Seite kriti-
siert das zu geringe Angebot 
von Lehrstellen. Und die all-
gemeine Suderei über den 
angeblichen Fachkräfteman-
gel wiederholt sich in immer 
kürzeren Intervallen.
Vielleicht sollten sich die 
Entscheidungsträger beider 
Seiten einmal auf einem Lehr-
lingsgipfel zusammensetzen 
und die Problematik fakten-
basiert und auf Sachebene 
zugunsten der Betroffenen in 
konstruktiver Art lösen. 
Martin Behrens, 1230 Wien

HEFT 03/2021

Corona als  
Berufskrankheit
Danke für die Berichterstat-
tung zum Thema „Corona als 
Berufskrankheit“. Dazu jedoch 
zwei wichtige Anmerkungen: 
Ein Anspruch auf eine finan-
zielle Entschädigung (=Ver-
sehrtenrente) besteht nur 
dann, wenn die Berufskrank-
heit, im gegenständlichen Fall 
eine Coronainfektion, zu einer 
Minderung der Erwerbsfähig-

keit von zumindest 
20% über 3 Monate 
nach Eintritt des 
Versicherungsfalles 
geführt hat. Der 
Anspruch besteht 
darüber hinaus auch nur, 
solange diese Minderung der 
Erwerbsfähigkeit besteht. 
Weitere finanzielle Entschädi-
gungen, insbesondere solche 
ohne Bestehen einer Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit, 
sind gesetzlich nicht vorgese-
hen. Weiters schreibt ihr in 
diesem Artikel im letzten 
Absatz, dass Betroffene die 
Infektion der AUVA und ihrem 
Dienstgeber melden sollen. 
Vordringlicher ist hier jedoch 
die Meldung durch den 
Dienstgeber bzw. wie hier im 
Falle einer Berufskrankheit 
durch den behandelnden Arzt, 
die beide zur Meldung vom 
Gesetz her verpflichtet sind. 
Man sollte diese Obligation 
nicht taxfrei den Arbeitneh-
mern aufbürden. Diese sollten 
nur in Ausnahmefällen eine 
Meldung erstatten, nämlich 
dann, wenn bemerkt wird, 
dass weder vom Dienstgeber 
noch vom behandelnden Arzt 

eine solche Meldung erstattet 
worden ist.
Jan Pazourek, Generaldirektor-
stellvertreter AUVA

HEFT 03/2021

Augencheck vor  
Schuleintritt
Vielen Dank für diesen Artikel. 
Bei meiner Tochter war es sehr 
ähnlich. Auch sie hatte Prob-
leme bei der Konzentration 
und war oft müde. Wir dach-
ten zuerst natürlich, dass für 
sie die Schule zu schwer sei. 
Wir haben Rat bei ÄrztInnen 
gesucht, und eine hat uns 
empfohlen, dass wir beim 
Augenarzt einen Augencheck 
machen sollen. Gesagt, getan. 
Es stellte sich auch bei ihr eine 
Naheinstellungsschwäche 
heraus. Nun hat sie eine Spe-
zialbrille und ist auf dem 
Gymnasium und eine sehr 
gute Schülerin.  
Lara Svoboda, 1110 Wien
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MITGLIEDERZEITSCHRIFT DER AK WIEN wien.arbeiterkam
mer.at 

FEBRUAR 2021

Küchenleiterin  

Lisa Napravnik, 

Barkeeper Angel-

Roberto Recalde 

Baez: haben in der 

Corona-Krise ihren 

Job verloren –  

und brauchen eine 

neue Chance.

AKTUELL

Achtung! Teure  
Gratis-Spiele

WISSEN

Ohne Impfung  
geht’s nicht
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Mira Osmančević sucht für  sich und ihren Hund Nanook  eine kleine Wohnung, fand aber bisher nichts Leistbares.

AKTUELL
Ein Jahr  
Corona

KARRIERE
So gibts  
gleiche  

ChancenSO STOPPEN  WIR DIE MIET- BELASTUNGEN

WIEDER  
GÜNSTIG 
WOHNEN

01_Cover_0321.indd   1
01_Cover_0321.indd   1

02.03.21   14:0202.03.21   14:02

©
 C

. R
ed

te
nb

ac
he

r
©

 W
ie

ne
r L

in
ie

n 

EINLADUNG ZUR DIGITALEN 

INFOVERANSTALTUNG: 

STEUERRECHT KOMPAKT 

FAMILIE
12.05.2021, 17.00 bis 18.15 Uhr

Digital über MS-Teams Live-Event

Sie haben viele Steuervorteile –

nutzen Sie diese!

Wer hat Anspruch auf 

   den Allein verdiener- oder Allein erzieher absetz betrag? 

   den Familienbonus?

 
Solche Fragen behandeln wir bei der Veranstaltung 

ausführlich. 

Gerne beantworten wir Ihre persönlichen Fragen!

Anmeldung und alle Infos unter: 

wien.arbeiterkammer.at/steuerrecht-kompakt
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Name

Vorname

Straße

Haus-Nr. Stiege Tür-Nr.

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? 

DIR 
REICHT’S 

AUCH?

Unfaire Arbeitsbedingungen, mieses Betriebsklima – du hast genug davon? 
Wir verstehen dich! Sag uns, was du gerne ändern möchtest: Mach mit bei der 
österreichweiten Umfrage auf mir-reichts.at und gewinne ein iPhone oder 
einen von 100 Restaurant-Gutscheinen*, einlösbar sobald die Lokale wieder 
offen haben.

* Teilnahmebedingungen und nähere 
  Informationen findest du unter www.mir-reichts.at

Sag uns, was du im 
Job unfair  findest, und 
gewinne! mir-reichts.at


