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SchülerInnen  
Amélie, Moritz 

(hinten links) und 
Benjamin: kämpfen 
mit den Folgen der 

Corona-Krise.
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Nur Impfen 
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Mama im Job,
Papa daheim
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Editorial
Answer Lang, Chefredakteur
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Meine drei Kinder gehen jeden Tag in die 
Schule. Also, wenn nicht gerade die 

ganze Klasse in Quarantäne ist. Oder wenn 
die Sitznachbarin nicht gerade Corona 
hat. Oder wenn sie nicht selber gerade an 
Corona erkranken (möglichst mild, weil sie 
natürlich alle drei geimpft sind). Das ist ein 
Hin und Her, das für meine Partnerin und 
mich sehr belastend und auch ein großer 
Aufwand ist.
Ich bin mir sicher, dass es vielen von Ihnen 
genauso geht. Und das nicht erst seit 
gestern, sondern mittlerweile seit fast 
zwei Jahren. Und bei allem Aufwand für 
uns Erwachsene – wer am meisten unter 
diesen Umständen leidet, sind natürlich die 
Mädchen und Buben selber. Wir von der  
AK sind der Ansicht, dass es viele Möglich-

keiten gäbe, die Situation für die Kinder 
zu erleichtern. Darüber lesen Sie in der 
Titelgeschichte dieser Ausgabe von  
AK FÜR SIE ab Seite 6.
Gleich auf der nächsten Seite finden Sie 
einen Neuzugang: Ab dieser Ausgabe 
zeichnet Nicolas Mahler den Witz zum 
Heft. Der „Comiczeichner, Illustrator, 
Lyriker etc.“ (Selbstbezeichnung) arbeitet 
jetzt auch für Sie.
Was haben wir noch für Sie in diesem 
Heft? Natürlich wieder einen Impf-
Schwerpunkt (ab Seite 4). Denn nur 
das Impfen bringt uns langfristig aus der 
Krise raus. Wenn aber Corona trotzdem 
zuschlägt, ist Long Covid eine immer noch 
unterschätzte Gefahr. Auch hier braucht es 
Maßnahmen, damit man mit den Folgen 
nicht alleine dasteht (Seite 10).
Und ganz praktische Ratschläge gibt es  
natürlich auch: Wenn für Sie auch gerade 
der Steuerausgleich ansteht, finden Sie  
im Heft gleich vier Seiten Tipps dafür  
(ab Seite 17).
Viel Spaß beim Lesen.

Krisenhilfe für 
die Kinder!
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Martina Schöggl und Adnan 
Balčinović finden es „fair, dass sich 
beide Elternteile um den Nachwuchs kümmern“. 
Also geht auch der Vater in Karenz. Ab Seite 12. 
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22 Test: Kaffeevollautomaten
26 Freizeit: Tipps für Drinnen und Draußen
27 Alltag in Zahlen: Ganz viele haben viel weniger 
30 Hirnsport
31 Ihre Briefe / Impressum

4 Damit das aufhört   
Nur wenn sich möglichst viele impfen lassen, kommen alle besser  
durch die Corona-Krise.

6 Wir wollen raus aus der Krise
Ob im Kindergarten, in der Schule oder schon auf Jobsuche: Kinder und 
Junge leiden stark unter der Corona-Krise. AK FÜR SIE hat nachgefragt.

10 Leben mit Long Covid
Rund zehn Prozent der Corona-Infizierten leiden unter Langzeit folgen – das 
hat auch Auswirkungen auf den Job. 

11  Mein neues Leben: „Die Vielfältigkeit gefällt mir“
Petra Tierscherl hat als Industriekauffrau Erfahrungen in vielen Jobs gesam-
melt. Nach einer Auszeit hat die 52-Jährige den Wiedereinstieg geschafft.

12 Karriere: Mama im Job, Papa zu Hause 
Väter in Karenz sind immer noch eine Ausnahmeerscheinung. Dabei gibt es 
meist keine Nachteile für sie, wenn sie sich um ihre Kinder kümmern.

14 Durchgesetzt: Im Kollektiv zum Recht
FahrradbotInnen sind während der Pandemie verstärkt im Einsatz. Mit dem 
Riders Collective organisieren sie sich und fordern mehr Rechte im Job.

15 Guter Rat: Die Tipps der AK im Februar
15 Dürfen die das? Keine Kopie des eigenen Calls 16 Impfpflicht: Das gilt im Job / Zeit fürs Kind 
17–20 AK STEUERTIPPS: HOLEN SIE SICH IHR GELD ZURÜCK 21 Haustiere in der Wohnung / 
Tipp: Handy, aber sicher und Spam-frei / Studienbeihilfe jetzt beantragen

23 Überblick: Arbeiten in Quarantäne
AK erteilt Forderungen nach Arbeit bei „leichten“  
Corona-Verläufen eine klare Absage.

24 Gib Schulden keine Chance
Was kostet das Leben? Diese Frage soll der Finanzführerschein 
jungen Menschen beantworten.

28 Wissen: Vorsicht bei Nahrungsergänzung
Immer mehr Menschen nehmen regelmäßig Nahrungs- 
ergänzungsmittel zu sich – die Folgen können fatal sein. 

Foto: Thomas Lehmann

Petra Tierscherl schaffte nach  
einer Auszeit mit 52 Jahren  
den Wiedereinstieg. Seite 11.
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FRAGE  
DES MONATS
Was tun für mehr 
Väter in Karenz?
Nur zwei von zehn Vätern 
gehen in Elternkarenz.  
Um das zu ändern, ver-
langt die AK den massiven 
Ausbau der Kindergärten 
und einen Bonus, wenn 
beide Eltern zur Kinder-
erziehung ihre Arbeitszeit 
verkürzen. Und das sagten 
dazu  die AK Mitglieder auf 
wien.arbeiterkammer.at

Die Regierung möchte 
die Steuer auf Aktien-
gewinne senken. Das 
kostet Geld, das für 
Jobsuchende fehlt.

R und 400.000 Men-
schen sind aktuell 
auf der Suche nach 

einem Arbeitsplatz. Das sind 
ungefähr so viele wie vor der 
Krise im Jahr 2019 – und auch 
damals war die Arbeitslosig-
keit schon hoch.

Arbeitslosigkeit darf vor 
allem in einem wohlhaben-
den Land wie Österreich 
nicht zur Armut führen. Den-
noch leben neun von zehn 
arbeitssuchenden Menschen 
in Österreich in Armut. Vor 
allem, wer bereits länger Ar-
beit sucht und etwa aus ge-

sundheitlichen Gründen kei-
nen Anschluss ans Arbeitsle-
ben mehr findet, ist beson-
ders hart betroffen.

Die Arbeiterkammer for-
dert daher wesentlich mehr 
Maßnahmen für mehr Arbeit. 
Arbeitssuchende Menschen 
müssten etwa bei ihrer Quali-
fizierung besser unterstützt 
werden. Man müsse auch die 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben vorantreiben.

Nicht Reiche fördern
Eltern brauchten etwa besse-
ren Zugang zu Kindergarten-
plätzen, um am Arbeitsleben 
voll teilnehmen zu können, so 
die Arbeiterkammer. Es brau-
che auch mehr Personal für 
das Arbeitsmarktservice, um 
eine bessere Beratung und Un-

terstützung für Arbeitssu-
chende zu gewährleisten.

Notwendig ist dafür aller-
dings mehr Geld. Jetzt plant 
die Bundesregierung aber, 
sehr reichen Menschen ein 
Steuergeschenk von bis zu 
300 Millionen Euro in Form 
von Steuerkürzungen auf Ge-
winne mit Aktien zu machen. 
Eine Maßnahme, von der 
größtenteils die reichsten 
zehn Prozent der österreichi-
schen Haushalte profitieren.

AK Präsidentin Renate An-
derl: „Wir erwarten uns von 
der Bundesregierung, dass sie 
sich um die Verbesserung der 
Situation von Arbeitssuchen-
den kümmert, und nicht, 
dass sie Steuergeschenke an 
einige wenige sehr reiche 
Leute verteilt.“ n RR

Jobs fördern, nicht Spekulanten!

S
ta

nd
: 2

6
.1

.2
0

2
2

, 1
1:

4
6

 U
hr

n Wir brauchen den Ausbau der 
Kindergärten und einen Bonus, wenn beide 
Eltern zur Kindererziehung kürzer arbeiten.

n Firmen müssen Väterkarenz 
unterstützen.

n Dass sich Väter stärker um  
Kinder und Haushalt kümmern,  
wird sich schon nach und nach ergeben.

59 %

6 %
35 %
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 Aktuell

DAMIT DAS  
AUFHÖRT
Nur wenn sich möglichst 
viele impfen lassen,  
kommen alle besser 
durch die Corona-Krise.

A uch der Winter 2022 ist kein 
„Winter wie früher“: Noch im-
mer gibt es Lockdowns, 2G-

Kontrollen, Homeoffice, Schul- und Kin-
dergartenschließungen, Quarantänen, 
Test- und Maskenpflicht, und die Zahl 
der Neuinfektionen und Krankenstände 
steigt jeden Tag. Mehr Impfungen sind 
entscheidend, damit das Virus nicht 
überhandnimmt. Die AK FÜR SIE hat 
nachgefragt, wie es den Beschäftigten 
geht im zweiten Pandemiewinter. 

Nicole Vana
Stress im Laden

N icole Vana arbeitet bei Thalia. Sie 
liebt es, mit Menschen über Bü-
cher zu sprechen und sie zu bera-

ten. Doch mit der Pandemie ist das viel 
schwieriger geworden. So zum Beispiel 
die Einhaltung von Maskenpflicht und 
2G in den Geschäften: „Ein Kunde lehnte 
es ab, statt eines Schals eine Maske zu tra-
gen. Ich fragte, ob ihm meine Gesundheit 
egal wäre“, erzählt sie. „Er wurde laut, 
auch gegenüber anderen im Geschäft, die 
ihn zum Masketragen aufforderten.“ Bei 
der Thalia-Filiale auf der Mariahilfer 
Straße führten in den vergangenen Wo-
chen ein Filial-Mitarbeiter und Sicher-
heitsleute am Eingang die 2G-Kontrollen 
durch. „Dafür bin ich sehr dankbar, denn 
ich konnte die lautstarken Beschwerden 
am Eingang oft genug hören. Auch für 

Kundinnen und Kunden, die reinwollen, 
ist das sehr unangenehm“, sagt Vana. Sie 
ist Betriebsrätin. Viele KollegInnen be-
richten ihr von genervten Reaktionen. 
„In manchen kleineren Filialen wurden 
die Leute im Geschäft angesprochen, um 
zu kontrollieren. Die meisten Leute zei-
gen Verständnis. Aber wenn einer laut 
wird, hängt einem das lange nach“, so 
Vana. „Wir alle wollen einfach nur bera-
ten und verkaufen können. Insgesamt 
hilft wohl nur impfen, impfen, impfen.“

Roman Kollmer
Weniger  
Aufträge

V iele Kinder und Eltern kennen 
Roman Kollmers Stimme gut: 
Der Schauspieler, Sprecher und 

Regisseur spricht im Urania Puppenthea-
ter den Drachen Dagobert. Aber Dagobert 
und der Kasperl mussten während der 
fünf Lockdowns oft aussetzen. Auch die 
Nikolovorstellung, bei der Kinder vom Ni-
kolo ein Sackerl in die Hand bekommen, 
fiel ins Wasser. Viele, die von Veranstaltun-
gen leben, hat Corona wegen der vielen 
Lockdowns in Existenznöte gestürzt. Der-
zeit kann Roman Kollmer den Dagobert 
geben. Das Theater hat weniger als 300 
Sitzplätze, an vielen Tagen ist es ganz gut 
besucht. Die Eltern tragen FFP2-Masken, 
Kinder unter sechs Jahren müssen das 
nicht. Auch Roman Kollmer musste im 
Zug der Krise einige gut bezahlte Aufträ-
ge, etwa Moderationen auf Buchmessen, 
streichen. In der Urania ist er nur ange-
stellt, wenn gespielt wird. Er kam mit sei-
nen Einnahmen als Sprecher bisher durch 
die Krise. Kollmer ist dreifach geimpft. 

Nicole Vana,  
Handelsangestellte: 
„Impfen, damit 
das aufhört: Wenn 
KundInnen wegen der 
Kontrollen laut 
werden, hängt einem  
das lange nach.“ 

#Yes, we care!
Zeichen setzen für  
mehr Zusammenhalt. 
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Gabriele Auer, mobile 
Hauspflege: „Impfen, 

damit das aufhört: 
Menschen mit De-

menz verstehen nicht, 
warum ich mit Maske 

kommen muss.“

„Ich habe das nicht nur für mich, sondern 
auch für die anderen gemacht. Und ich 
würde mir wünschen, dass sich möglichst 
viele impfen lassen, damit wir schnell aus 
der Pandemie kommen“, sagt er. Die Imp-
fung habe bis jetzt Schlimmeres verhin-
dert. „Ich möchte nicht wissen, wie es aus-
sehen würde, wenn nicht so viele Men-
schen geimpft wären.“ 

Gabriele Auer
Ganze Teams 
fallen aus

G abriele Auer betreut als mobile 
Pflegerin für die Volkshilfe Wien 
viele ältere Menschen, die durch 

immer neue Corona-Meldungen sehr 
verunsichert sind. „Ich liebe meine Ar-
beit und bekomme auch viel Anerken-
nung und Wertschätzung. Aber ich muss 
jetzt viel öfter beruhigen und trösten. 
Menschen mit Demenz verstehen nicht, 
warum wir Maske tragen.“ Immer wieder 
fallen KollegInnen aus, weil sie sich an-
gesteckt haben oder in Quarantäne sind. 
„Es brechen ganze Teams weg. Wer ge-
sund ist, muss einspringen. Wenn ich 
früher jemanden sieben Stunden lang ins 
Spital begleitet habe, war mein Arbeits-
tag beendet. Jetzt kommen oft noch ein 
bis zwei Einsätze dazu. Gabriele Auers 
Mutter starb als eine der Ersten in Öster-
reich an Covid-19, als es noch keine Imp-
fungen gab, auf der Intensivstation, ohne 
dass sich Gabriele Auer von ihr verab-
schieden konnte. Gabriele Auer selbst ist 
geimpft. Bevor sie sich den Booster-Stich 
holen konnte, erkrankte sie im Novem-
ber 2021 selbst am Corona-Virus. „Es ging 
mir sehr schlecht. Ich bin zehn Tage zu 
Hause gelegen“, erzählt die 59-Jährige. 
„Ich werde mich, sobald es geht, ein drit-
tes Mal impfen lassen. Und ich hoffe, 
dass das auch noch viele andere tun.“ n 

Sandra Knopp, Udo Seelhofer

J a, wir fühlen mit! Wenn Pflegekräfte 
kaum noch können, wenn Handelsan-

gestellte angepöbelt werden, weil sie 2G-
Nachweise kontrollieren müssen, wenn 
Kinder den Anschluss in der Schule verlieren 
oder Menschen ihre Arbeit. Diese Corona-
Krise zeigt uns, woran es schon lange ha-
pert. Die AK hat Lösungsvorschläge: höhe-
re Bezahlung und bessere Ausbildung für 
die Beschäftigten in der Pflege, mehr För-
derung für die Schulen, die viele Kinder mit 
Förderbedarf betreuen. Ich werde das ge-
genüber der Regierung so lange einfordern, 
bis sich etwas ändert.

W ir kommen nur aus der Krise, wenn 
alle mittun, beim Impfen, beim Mas-

ketragen, aber auch beim Umgang mitein-
ander. Auch hier ist die Bundesregierung 
gefordert: Sie muss besser und gezielter 
über die Impfung aufklären, um auch die zu 
überzeugen, die noch zweifeln. 

H offnungsvoll stimmen mich die vielen 
Menschen, die mit Lichterketten und 

der Online-Petition „#YesWeCare“ ein Zei-
chen für Zusammenhalt setzen. Jede und 
jeder kann mitmachen, bei der Online-Peti-
tion und im Alltag. 

 Roman Kollmer, 
 Schauspieler: 

 „Impfen, damit das 
 aufhört: Immer 
 wieder brechen 
 Aufträge weg.“

 Online-Petition:  
www.meinaufstehen.at/petitions/yeswecare

Web-Tipp
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Immer einsamer in 
der Corona-Krise
Kontaktbeschränkungen und Lockdowns belasten 
Kinder und Jugendliche besonders stark.  
Je länger es dauert, desto stärker leiden sie unter 
der Einsamkeit, zeigt eine AK Befragung der Eltern 
von Schulkindern im Herbst 2020  
und im Winter 2020/2021.

 Titelthema

WIR WOLLEN 
RAUS AUS 
DER KRISE
Ob im Kindergarten, in 
der Schule oder schon auf 
Jobsuche: Kinder und 
Junge leiden stark unter 
der Corona-Krise. AK FÜR 
SIE hat nachgefragt.

D ie Corona-Pandemie bringt viele 
Menschen an ihre Grenzen. Be-
sonders betroffen sind dabei 

Kinder und Jugendliche. Seit Monaten 
wechseln SchülerInnen zwischen Prä-
senzunterricht und Distance-Learning 
und müssen auf Kontakte zu ihren Freun-
dInnen verzichten. Die LehrerInnen 
müssen sich fast schon mehr ums Testen 
kümmern als ums Unterrichten. Das 
Nachholen von Lernrückständen und die 

notwendige psychologische Betreuung 
bleiben aufgrund von Personal- und 
Geldmangel meist auf der Strecke.

Auch im Kindergarten haben die Pä-
dagogInnen und BetreuerInnen wegen 
strenger Corona-Sicherheitsvorschriften 
nur noch wenig Zeit für einzelne Kinder 
und ihre Bedürfnisse.

Alle unter Druck
Und nicht viel besser geht es jungen Er-
wachsenen, die sich in Zeiten hoher Ar-
beitslosigkeit oft neu orientieren muss-
ten. Wir zeigen, wie die Jungen mit dieser 
Krise umgehen und wie Schulen und 
Kindergärten trotz hohen Drucks ihr Bes-
tes geben.

1„Ein Loch in 
der Bildung“

Moritz, Amélie und Benjamin:  
Die SchülerInnen sind genervt.

M askenpflicht, mehr Abstand zu 
den SchulkollegInnen, regel-
mäßige Tests: Seit zwei Jahren 

findet das Lernen an den Schulen unter 
schwierigsten Bedingungen statt. Auch 
Moritz Klamminger, Amélie Sterk und 
Benjamin Schrimpl haben mit den Aus-
wirkungen der Pandemie zu kämpfen. Sie 
besuchen die siebente Klasse im Realgym-
nasium Anton-Krieger-Gasse.

„Durch das Distance-Learning ha-
ben wir ein Loch in der Bildung. Es ist 

Quelle: Schulkostenstudie Sora*) Kind fühlt sich viel mehr 
oder etwas mehr einsam

Okt. 2020 Nov. 20– 
Jän. 21

Feb. 2021

 Benjamin,  Moritz und 
 Amélie aus der  Siebten im 
 Gymnasium (von links): 
 Nach vielem Distance-  
 Learning voriges Jahr ist 
 es für sie „schwer, den Stoff
 nachzuholen“ (Amélie).

25

49

68

n Mein Kind fühlt 
sich einsamer*
Angaben der Eltern für 
ihre Kinder, in Prozent
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 Titelthema

schwer, den Stoff nachzuholen“, sagt 
Amélie. Und Moritz: „Der Leistungs-

druck ist groß. Gleichzeitig hat mir wäh-
rend der Beschränkungen der Ausgleich 
gefehlt, ich konnte nicht einmal Tennis 
spielen gehen.“

Schule muss helfen können
Die regelmäßigen Tests auf Corona brin-
gen mehr Sicherheit, führen aber auch zu 
schwierigen Situationen. „Manchmal 
kommt das Testergebnis nicht oder zu 
spät, und wir müssen wieder nach Hause 
gehen. Dabei versäumen wir viel Stoff“, 
meint Amélie. Und Benjamin: „Besonders 
ärgerlich ist, wenn man dabei einen Test 
versäumt, für den man viel gelernt hat.“

Trotz aller Schwierigkeiten tragen die 
Jugendlichen ihren Teil dazu bei, um aus 
der Krise zu kommen. Wie zum Beispiel 
Benjamin, der sich eigenständig Photo-
shop beigebracht hat. Dennoch finden sie, 
dass für die Schulen noch mehr getan 
werden soll. Die AK-Forderung nach mehr 
SozialarbeiterInnen und PsychologInnen 
halten sie für wichtig. Das bestätigt auch 
der Direktor der Schule, Michel Fleck: 
„Wir haben einen enormen Personalman-
gel. Die LehrerInnen leisten schon Über-
stunden und können nicht noch mehr 
machen.“ Sein Team unternimmt alles, 
um die Jugendlichen trotzdem zu unter-
stützen. Lehrerin Franziska König: „Wir 
fördern sehr viel an unserer Schule und 
versuchen, den SchülerInnen so viel wie 
möglich vom Lernstoff beizubringen.“

2 Die Arbeit ist 
erschöpfend

Im Kindergarten gehen die Päda-
gogInnen derzeit ans Limit.

D ie fünfjährige Evelina geht in 
den Betriebskindergarten der 
Wiener Städtischen. Gleich an 

der Tür wird sie von einem Zivildiener 
abgeholt, da ihre Mama Martina Defreg-
ger den Kindergarten derzeit nicht betre-
ten darf. „Jede Woche bekommen wir ein 
Sprachmemo vom Kindergarten. So ha-
ben wir trotzdem einen Einblick, was 
sich tut und wie es unserem Kind geht“, 

sagt Martina Defregger. Evelina und ihr 
geht es zurzeit zumindest etwas besser 
als zu Beginn der Pandemie, da ihrer 
Tochter Maßnahmen wie das Testen und 
die Maske mittlerweile schon vertraut 
sind.

Kinder suchen Nähe
Der Kindergarten mit seinen PädagogIn-
nen leistet extrem viel. Michaela Saller, 
Hortpädagogin und stellvertretende Lei-
terin des Kindergartens: „Uns fehlt das 
Fachpersonal, die viele Arbeit ist sehr er-
schöpfend. Wir erledigen viel in der Pri-
vatzeit.“

Die Abläufe im Kindergarten sind her-
ausfordernd. „Die Gruppen werden streng 

Für Kinder und Junge ist viel zu tun

A nfang Jänner hatte die 
AK erste Erfolge für die 

Jungen. Die Bundesregierung 
versprach zusätzliche Förder
stunden an den Schulen. Sie 
plant auch mehr Geld für 
Schulveranstaltungen, zum 
Beispiel Projektwochen. Und 
ab Herbst soll es mehr Schul
sozialarbeite rInnen geben.
n Vieles fehlt aber noch: Die 
Arbeiterkammer fordert zum 

Beispiel mehr Geld für Schu
len mit vielen SchülerInnen, 
die daheim nicht beim Lernen 
unterstützt werden können. 
Diese Schulfinanzierung nach 
Chancenindex ist offen. Die 
AK hat ein Konzept dafür.
n Für die Kindergärten fehlt 
nach wie vor ein bundeswei
tes Sicherheitskonzept und 
eine einheitliche Teststrategie. 
Sie brauchen auch zusätz

liche AssistentInnen zur Ab
federung der Mehrbelastun
gen durch Corona. Generell ist 
eine Milliarde Euro mehr für 
den Ausbau der Kinderbil
dung notwendig.
n Für Lehrlinge verlangt die 
Arbeiterkammer Unterstüt
zung, damit sie sich auf die 
Lehrabschlussprüfung vorbe
reiten und Qualifizierungen 
nachholen können.

Wenigstens in der Klasse, aber 
mit FFP2-Maske: Vor allem für die 
SchülerInnen kommt jetzt mehr 
Förderung. ©

 D
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Die fünfjährige Eveli-
na mit Mutter Martina 
Defregger (links) und Pä-
dagogin Michaela Saller 
vor ihrem Kindergarten: 
PädagogInnen sind der-
zeit stark gefordert.
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Helft den  
Kindern und 
den Jungen!
AK Präsidentin Renate Anderl: 
Kinder und Junge brauchen 
mehr Unterstützung.

W ir alle sind durch die CoronaKrise 
beeinträchtigt. Treffen mit ande

ren Menschen sind schwer. Stellen Sie 
sich vor, wie das erst für Kinder und 
Jugendliche ist. Gerade sie brauchen 
Gleichaltrige. Dazu kommen noch 
Lernlücken durch die Lockdowns. Jun
ge Erwachsene tun sich auch schwer, 
im für sie richtigen Beruf anzukommen.
n Es geht los in der Kinderbildung: 
Die PädagogInnen im Kindergarten 
sind enorm gefordert, allein schon, weil 
Gruppenzusammenlegungen derzeit 
unmöglich sind. So haben sie kaum Zeit 
für einzelne Kinder. Da muss der Bund 
schnell für zusätzliche Beschäftigte 
zahlen. Und wir brauchen dringend eine 
Milliarde Euro zusätzlich für den gene
rellen Ausbau der Kinderbildung.
n In den Schulen ist jetzt immerhin 
mehr Geld für zusätzliche Förderung 
oder für Projektwochen geplant. Aber 
Kinder von WenigverdienerInnen sind 
besonders stark von Lernlücken aus 
den Lockdowns betroffen. Wir von der 
AK wollen generell mehr Geld für Schu
len mit vielen SchülerInnen, denen 
daheim nicht beim Lernen geholfen 
werden kann. Da ist noch viel zu tun.
n Und die Lehrlinge müssen Hilfe 
bekommen, damit sie sich auf die Ab
schlussprüfung vorbereiten und Quali
fizierungen nachholen können. Die 
Jugendarbeitslosigkeit war übrigens am 
Anfang der CoronaKrise hoch, viele 
mussten sich neu orientieren. Wir in 
Wien haben hier Stiftungen für neue 
Ausbildungen geschaffen. Auch die 
Bundesregierung muss dafür etwas tun.

O-Ton

getrennt, es gibt keine Sammelgruppen 
mehr“, so Michaela Saller. Und die Kinder 
leiden unter den Kontakteinschränkun-
gen: „Nach den Lockdowns haben wir ge-
merkt, dass sie danach besonders körper-
liche Nähe und Kontakte gesucht haben.“

Dass die Kinderbetreuung ohne gro-
ßen Einsatz der PädagogInnen nicht 
funktionieren würde, ist Mutter Martina 
Defregger klar: „Es ist viel mehr Geld für 
den Ausbau der Kinderbetreuung nötig. 
Mit zusätzlichen PädagogInnen wären 
die Kindergruppen kleiner und die Be-
treuung noch besser.“

3 Neuer Beruf 
gesucht

Auch junge Erwachsene kämpfen 
mit den Folgen der Corona-Krise.

C orona hat die Reisebranche be-
sonders hart getroffen. „Wir ha-
ben sehr viele Stornierungen ab-

wickeln müssen, und ich war die meiste 
Zeit in Kurzarbeit“, erzählt die 28-jährige 
Reisebüroassistentin Lena Paulnsteiner. 
„Viele wurden wegen Corona in der Bran-
che eingespart, ich habe hier keine Pers-
pektive mehr gesehen. Die Moral ist der-
zeit schlecht, da viele KollegInnen wegen 

der Kurzarbeit auch finanzielle Probleme 
haben.“

Daher hat Lena Paulnsteiner den Digi-
Winner genutzt, eine Förderung der AK 
und des waff (Wiener ArbeitnehmerInnen 
Förderungsfonds). Damit hat sie zwei IT-
Kurse besucht. „Ich wollte sehen, ob mir 
die IT liegt“, sagt sie. Über den waff hat sie 
auch von der Stiftung „Jugend & Zu-
kunftsberufe“ erfahren, von der Ausbil-
dungen für Zukunftsberufe gefördert wer-
den: „Die IT taugt mir, und ich bilde mich 
auch gerne weiter. Daher habe ich mich 
für eine neue Ausbildung entschlossen.“

Weniger Kontakte
Derzeit macht Lena Paulnsteiner die Aus-
bildung zur Software-Testing- und Re-
lease-Managerin: „Corona hat die Digita-
lisierung vorangetrieben. Daher bin ich 
sicher, dass ich mit dieser Ausbildung 
gute Chancen habe.“

Auf persönliche Treffen mit ihrer 
Freundin Tanja Wieland musste die zu-
künftige IT-Expertin oft verzichten. Tanja 
Wieland: „Vor allem im ersten Lockdown 
haben wir stattdessen viel telefoniert. Mit 
den Kontakteinschränkungen ist vieles 
unsicher.“ Einige FreundInnen seien da-
durch auch nicht mehr so kontaktfreudig 
wie früher. n Markus Mittermüller

Lena Paulnsteiner (rechts) lernt 
wegen Corona auf einen IT-Job, trifft 
Freundin Tanja Wieland im Florids-
dorfer Wasserpark: Darauf haben sie 
im Lockdown verzichtet.

Schreiben Sie uns!
Was brauchen die Jungen? 
akfuersie@akwien.at
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  Aktuell

 Long Covid – 
            Ihre Rechte am Arbeitsplatz:
www.arbeiterkammer.at/longcovid

Web-Tipp

Rund zehn Prozent der 
Corona-Infizierten leiden 
unter Langzeit folgen – 
das hat auch Auswirkun-
gen auf den Job. 

S tefanie K. hat’s erwischt. Ein Co-
rona-Test im November 2020 
brachte die Bestätigung: Coro-

na-positiv. Der Verlauf war mild, sie war 
zwar abgeschlagen, konnte nicht riechen 
und schmecken, aber ein Krankenhaus-
aufenthalt war nicht notwendig. Den-
noch ist die Infektion für die junge Frau 
14 Monate danach immer noch allge-
genwärtig. Denn Stefanie K. leidet unter 
Long Covid, eine Langzeitfolge, die bei 
bis zu zehn Prozent aller Covid-Infek-
tionen auftritt. Die Behandlung und der 
Umgang damit stellten sowohl Betrof-
fene als auch ÄrztInnen und viele ande-
re vor eine Herausforderung. 

„Die Symptome haben sich zwar et-
was verändert, aber ich leide immer 
noch unter Schlafstörungen, bin sensi-
bel auf Licht und Geräusche, habe Kopf-

schmerzen und bin nach einigen Tätig-
keiten oft tagelang erledigt“, erzählt 
Stefanie. Arbeiten ist in diesem Zu-
stand nicht möglich. „Nach zu viel Be-
lastung brauche ich manchmal bis zu 
zwei Tage Erholung!“ Mittlerweile hat 
sie ihre Arbeit verloren. Mit dem Job-
verlust kommt auch die Sorge um die 
finanzielle Absicherung.

Hohe Belastungen
Stefanie K. arbeitete in einem medizini-
schen Labor, hat sich am Arbeitsplatz 
angesteckt – und hat Glück: Ihre Covid-
Infektion wird als Berufskrankheit aner-
kannt. Das bringt einige Vorteile, etwa 
die Möglichkeit einer Reha, die sie schon 
zwei Mal in Anspruch nehmen konnte. 
Dennoch kämpft sie weiter mit der Bü-
rokratie. „Die unzähligen Befunde, viele 
Fachärzte, das ist alles extrem anstren-
gend. Der Aufwand ist sehr belastend. 
Ich wurde lange Zeit im Kreis geschickt 
– MRT, Röntgen, Untersuchungen. Bis 
ich die Diagnose Long Covid hatte, hat es 
gedauert.“ Das zeigt: Betroffene brau-
chen niederschwellige Behandlungsan-
gebote ohne lange Wartezeiten.

Kampf um Anerkennung
Viele andere müssen um die Anerken-
nung als Berufskrankheit kämpfen. 
Denn Covid gilt nur in bestimmten Be-
reichen als Berufskrankheit, und oft 
lässt sich nicht so einfach nachweisen, 
wo genau die Ansteckung erfolgt ist. 
Etwa bei Handelsangestellten, die täg-
lich Kontakt mit hunderten KundInnen 
haben. Zusätzlich nehmen einige Un-
ternehmen ihre Meldeverpflichtungen 
nicht so genau. Die Arbeiterkammer 
fordert, eine Anerkennung aller berufs-
bedingten Ansteckungen mit Covid-19 
zu ermöglichen. Auch der Nachweis ei-
ner Ansteckung im beruflichen Umfeld 
muss für die Betroffenen einfacher wer-
den. Das wünscht sich auch Stefanie K.: 
„Long Covid ist kraftzehrend, wir brau-
chen jede Unterstützung, die möglich 
ist!“ n Michael Mayer

 Stefanie K. hat Long Covid – und 
kämpft mit den Heraus forderungen 

des Alltags- und Berufslebens.

LEBEN MIT 
LONG COVID
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 Mein neues Leben
aufgezeichnet von Markus Mittermüller

»Die Vielfältigkeit gefällt mir«

Als Kind wollte ich Bäuerin wer-
den, da ich viel Zeit am Land ver-

bracht habe. Da ich in Wien aufgewach-
sen bin, hat sich dieser Wunsch wieder 
gelegt. Ich habe eine Lehre zur Indust-
riekauffrau bei Philips gemacht. Ich 
wollte in einem Büro arbeiten und habe 
mich überall beworben.

Nach dem Lehrabschluss bin ich 
noch ein Jahr dort geblieben, dann hat 

meine Sturm- und Drang-Phase begon-
nen. Über einen Freund bin ich zum 
Beispiel in die Detektivbranche ge-
rutscht und war dort Chefsekretärin. 
Als Reiseleiterin war ich auch in Grie-
chenland. Über drei Jahre war ich bei 
einem großen Konzern in England. Die-
ser Konzern hat auch einen Standort in 
Wien, und ich bin dann wieder hierher.

Im Jahr 2019 hatte ich dann gesund-
heitliche Probleme aufgrund von zu viel 
Stress. Zur gleichen Zeit gab es viele 
Umstrukturierungen im Konzern. Ich 
habe daher beschlossen, mir ein Jahr 
Auszeit zu nehmen. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie sind dann zwei Jahre dar-
aus geworden.

Ich habe dann wieder einen Job ge-
sucht. Über LinkedIn hat mich mein jet-
ziger Arbeitgeber MTG (Medizinisch 
Technische Geräte Erzeugungs- und Ver-

triebs GmbH) kontaktiert. Sie haben be-
wusst Leute gesucht, die 50 plus sind. 
Denn im Rahmen der Joboffensive 
50plus der Stadt Wien bekommen Ar-
beitgeber eine Förderung, wenn sie Per-
sonen aus dieser Altersgruppe anstellen.

Im Jänner 2021 habe ich dann hier 
als Assistentin der Geschäftsführung 
angefangen. Ich beantworte Kundenan-
fragen und mache auch Schulungen für 
unsere Geräte. Die Vielfältigkeit in mei-
nem Job gefällt mir sehr gut, jeder Tag 
ist anders. Und ich mag die Internatio-
nalität, da wir viele Kunden aus ande-
ren Ländern haben. Da kann ich mein 
Englisch wieder einsetzen, das 
macht mir besonders Spaß.

1

3

2

4
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Weitere Infos zur Joboffensive 50plus 
der Stadt Wien und des AMS unter 
www.waff.at/joboffensive50plus

Petra Tierscherl hat nach 
der Lehre als Industrie-
kauffrau Erfahrungen in 
vielen Jobs gesammelt. 
Nach einer Auszeit hat 
die 52-Jährige den Wie-
dereinstieg geschafft.

 1  Petra Tierscherl hat als über 50-Jährige bei der Medizinisch Technische Geräte Erzeugungs- 
und Vertriebs GmbH wieder Arbeit gefunden. Als Assistentin des Geschäftsführers organisiert sie alle 
Termine.  2  Sie bereitet das Ionen-Induktions-Therapiegerät für die Einschulung vor.  3  Sie scannt 
eine Patientin mit dem Handapplikator.  4  Mit dem Chef bespricht sie die nächste Arbeitswoche.
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  Karriere

Karenz und Kinderbetreuungsgeld
Als Mutter oder als 

Vater haben Sie den 
Anspruch darauf, Zeit mit 
Ihrem Kind zu verbringen. 
Arbeitgeber können die 
Karenz nicht verweigern. 
Auch auf ein Papamonat 
gibt es in den allermeis-
ten Fällen einen Rechts-
anspruch. 
n Doch Vorsicht: Hier 

gibt es jede Menge Rege-
lungen und Fristen zu 
beachten! 
n Damit Sie im Dickicht 
von Karenz, Familienzeit-
bonus und Kinderbetreu-
ungsgeld nicht den Über-
blick verlieren, bietet die 
Arbeiterkammer neben 
Beratung noch jede Men-
ge anderer Infos und 

nützlicher Tools – wie 
etwa den Elternkalender. 
Der interaktive Kalender 
ist Ihre Begleitung durch 
Schwangerschaft, Karenz 
und Elternteilzeit und 
erinnert Sie an alle wichti-
gen Termine. 
n Gleich registrieren unter 
elternkalender.arbeiter-
kammer.at

Väter in Karenz sind im-
mer noch eine Ausnah-
me. Dabei gibt es meist 
keine Nachteile für sie, 
wenn sie sich um ihre 
Kinder kümmern.

W ährend Charlotte Kislinger 
sich vor den PC setzt und ein
loggt, bereitet Andreas 

Handler die zehn Monate alte Tochter für 
einen Spaziergang vor. Denn obwohl bei
de derzeit zu Hause sind, ist Andreas in 
Karenz und kümmert sich um die kleine 
Hermine. Seine Frau arbeitet im Home
office. „Für uns war das von Anfang an 
klar, dass wir uns die Karenz aufteilen“, 
erzählt der Bibliothekar. „Das war auch 
überhaupt kein Problem bei unseren Ar
beitgebern.“ Nach der Auszeit für den 
Nachwuchs können beide wieder in ihre 
alten Jobs einsteigen. 

Auch für Adnan Balčinović und Marti
na Schöggl gab es keine Diskussion über 
eine geteilte Karenz. „Wir finden es fair, 
dass sich beide Elternteile um den Nach

wuchs kümmern“, betonen sie, „außer
dem wollen wir beide Zeit mit unserer ge
meinsamen Tochter verbringen!“ Beide 
arbeiten an der Universität für angewand
te Kunst Wien, wo ihr Karenzmodell un
terstützt wird. „Martinas Arbeitsumfeld 
ist sogar froh, sie schnell wieder am Ar
beitsplatz zu haben“, lacht der Künstler.

Finanziell ist die geteilte Karenz für 
beide Familien machbar. „Meine Frau ver
dient besser als ich, für uns ist das sogar 
ein Vorteil“, erzählt Andreas Handler. 
„Durch das einkommensabhängige Kin
derbetreuungsgeld ist das auch für uns 
kein Problem“, ergänzen Adnan Balčinović 
und Martina Schöggl. Beide Familien sind 
außerdem froh, in Wien nach Ende der 
Karenzzeit eine gute und leistbare Kinder
betreuung zu haben.

Väterkarenz keine Norm
Zwei junge Familien, partnerschaftliche 
Teilung der Karenz, keine Nachteile im 
Job – ein absoluter Glücksfall! Denn die 
Norm ist das nicht, weiß AK Frauen 
und Familienexpertin Ingrid Moritz. Bei 
acht von zehn Paaren geht der Vater we
der in Karenz noch bezieht er Kinderbe

treuungsgeld. Nur zwei Prozent der Vä
ter in Partnerschaften unterbrechen die 
Erwerbstätigkeit für drei bis sechs Mo
nate, lediglich ein Prozent für mehr als 
sechs Monate. Bei ihrer jüngsten Befra
gung für den Wiedereinstiegsmonitor 
der AK dann noch eine Überraschung: 
Für Männer ist eine Karenz in der Regel 
gar kein Karriereknick, auch wenn das 
oft behauptet wird. Sie verdienen lang
fristig besser, Frauen schlechter. Kon

MAMA IM JOB,  
PAPA ZU HAUSE

Martina Schöggl und Adnan 
Balčinović: „Wollen beide Zeit mit 
unserer Tochter verbringen!“



 Alle Infos zu Karenz und 
 Kinderbetreuungsgeld 
gibt’s auch online auf der Homepage der AK: 
www.arbeiterkammer.at/karenz

Web-Tipp

kret verdienten 54 Prozent der Frauen 
vor der Karenz über 2.000 Euro. Zwölf 
Jahre später sind es dann nur mehr 47 
Prozent. Bei Männern steigt die Zahl 
von zwei Dritteln auf drei Viertel! Und 
dennoch: Die Zahl der Väterkarenzen ist 
erstmalig sogar leicht zurückgegangen.

Rollenbilder aufbrechen
Was muss sich also ändern? „Traditio
nelle Rollenbilder müssen endlich auf
gebrochen werden. Da sind vor allem 
die Unternehmen gefordert, Männer 
auch in ihrer Rolle als Vater zu bestärken 
und ihnen nicht auch noch Steine in 
den Weg zu legen. Vor allem junge Väter 
wollen nicht nur WochenendVäter sein, 
sondern von Geburt an ihre Kinder 
gleichberechtigt beim Aufwachsen be
gleiten“, sagt Moritz. Sie sieht mehrere 

Stellen, an denen man ansetzen muss, 
um die Zahl der Väter in Karenz zu stei
gern: Neben betrieblichen Maßnahmen 
braucht es vor allem auch Verbesserun
gen beim Kinderbetreuungsgeld und 
verlässliche Betreuungsmöglichkeiten. 
Denn Vereinbarkeit von Familie und Be
ruf hängt oft auch mit fehlenden Be
treuungsmöglichkeiten zusammen. 

Die AK fordert: eine Milliarde Euro 
mehr pro Jahr – für mehr Personal, klei
nere Gruppen und somit einen besseren 
Betreuungsschlüssel, ganztägige Öff
nungszeiten und mehr Plätze vor allem 
für unter Dreijährige.

Finanzielle Anreize
Auch bei den finanziellen Anreizen 
muss sich etwas bewegen, sagt Moritz: 
„Nimmt ein Vater den Familienzeit
bonus für den Papamonat in Anspruch, 
wird in Folge das Kinderbetreuungsgeld 

gekürzt. Aus unserer Beratung wissen 
wir, dass deshalb viele Väter nach der Ge
burt eines Kindes Urlaub nehmen, an
statt in Papamonat zu gehen.“ Ebenfalls 
dringend notwendig: Ein höherer Min
destanteil des Kinderbetreuungsgeldes 
soll für Väter reserviert sein – bei partner
schaftlicher Teilung. Dann heißt es hof
fentlich bei viel mehr jungen Familien: 
Mama ist im Job, Papa zu Hause. n 

Michael Mayer

Väterkarenz in  
Partnerschaften
Nur ein Prozent der Väter unterbricht die 
Erwerbstätigkeit länger als sechs Monate.

n  bis 3 Monate: 10 % 

n  3–6 Monate: 2 %

n  länger als  
6 Monate: 1 %
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Charlotte Kislinger ist schnell 
wieder zurück im Job, während sich 
ihr Partner Andreas Handler um den 
Nachwuchs kümmert: „War von 
Anfang an für uns klar!“

Rest: 
87 %
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  Durchgesetzt

S ie bringen unser Essen, liefern 
dringende Dokumente und ho-
len auch die Corona-Tests von 

den Teststationen ab und sorgen dafür, 
dass sie rechtzeitig in den Laboren an-
kommen: Die Rede ist von Fahrrad-
botInnen, die sich selbst „Rider“ nen-
nen. Sie gehören mittlerweile zum All-
tag der Stadt, in der Pandemie sind sie 
ein unverzichtbarer Teil unseres Lebens 
geworden. Doch immer wieder ist in Be-
richten von schlechter Bezahlung und 
miesen Arbeitsbedingungen die Rede. 
Mittlerweile hat sich das in einigen Be-
reichen geändert – nicht zuletzt dank 
motivierter FahrerInnen, die sich für die 
Anliegen ihrer KollegInnen einsetzen.

Eine davon ist Adele Siegl. Sie hat ei-
nen Betriebsrat bei Mjam gegründet 
und ist einer der Köpfe von „Riders Col-
lective“. Sie erinnert sich an ihre Anfän-
ge als Radbotin: „Relativ rasch wurde 
mir klar: Hier liegt einiges im Argen.“ 
2017 wurde sie zur Betriebsratsvorsit-
zenden gewählt, das Unternehmen re-
agierte mit Drohungen und Kündigun-
gen. „Das war eine harte Zeit. Aber zeit-
gleich haben sich auch in Deutschland 
und anderswo Rider zu Betriebsräten 
zusammengeschlossen – wir haben so-
fort Kontakt aufgenommen.“ 

2020 dann der Riesenerfolg: der welt-
weit erste Kollektivvertrag für Fahrrad-
botInnen! Mit diesem Abschluss wurde 

FahrradbotInnen sind 
während der Pandemie 
verstärkt im Einsatz. Mit 
dem „Riders Collective“ 
organisieren sie sich  
und fordern mehr Rechte 
im Job.

der Grundstein zur arbeits- und sozial-
rechtlichen Absicherung gelegt. Da-
durch haben alle fest angestellten Fah-
rerInnen Anspruch auf Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, und es gibt Kostener-
sätze bei Verwendung von Privaträdern.

Mehr Mitbestimmung im Job
Auch Toni Pravdic ist Betriebsrat. Er 
vertritt rund 800 Angestellte beim Es-
senszusteller Lieferando. „Corona hat 
uns nochmals vor große Herausforde-
rungen gestellt. Die KollegInnen sind 
ohnehin schon sehr dezentral verteilt, 
die Fluktuation ist hoch. Das erschwert 
unsere Arbeit natürlich.“ Die Gewerk-
schaft war immer ein wichtiger Faktor 
und hat sie von Anfang an unterstützt, 
betonen beide. Mit dem „Riders Collec-
tive“ werben sie branchenweit für mehr 
Mitbestimmung im Job und möchten 
mehr KollegInnen erreichen.

Bei den jüngsten Kollektivvertrags-
verhandlungen konnten weitere Erfolge 
erzielt werden: „Wir haben es erstmals 
geschafft, dass es für Sonntagsarbeit ei-
nen 50-prozentigen Zuschlag für BotIn-
nen gibt. Zusätzlich haben wir eine Fünf-
Tage-Woche durchgesetzt!“, so Pravdic, 
der an den Verhandlungen beteiligt war. 
Für FahrerInnen sind nun zwei zusam-
menhängende freie Tage möglich. Auch 
die Löhne steigen – um 3,5 Prozent. Das 
nächste Projekt sitzt schon in den Start-
löchern: eine Garage für RadbotInnen. 
Dort können sich die Rider treffen, über 
ihre Jobs austauschen, die Räder reparie-
ren, aber vor allem: sich vernetzen und 
organisieren. Denn: „Nur gemeinsam 
sind wir stark, und es gibt noch viel zu 
tun!“ n Michael Mayer

Toni Pravdic und Adele Siegl 
vertreten RadbotInnen 
als BetriebsrätInnen.
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Im Kollektiv 
zum Recht

 Mehr Infos über die 
           Arbeit des „Riders Collective“ online: 
www.riderscollective.at

Web-Tipp
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GUTER RATBRAUCHEN  
SIE HILFE?
Die AK Beraterinnen  
und Berater stehen 
Ihnen in der Corona-Krise 
Montag bis Freitag  
von 8 bis 15:45 Uhr  
mit Rat und Hilfe am 
Telefon zur Verfügung. 

Wählen Sie  
01 / 501 65 – 
und dann für 

Arbeitsrecht,  
Elternkarenz,  
Lehrlings- und 
Jugendschutz 

1201

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

1204

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. 

Keine Kopie des eigenen Calls
 DÜRFEN DIE DAS?

Frau F. suchte einen Job – eine 
Online-Werbung klang inter-
essant. Es kam zu einem 

Zoom-Call, bei dem ihr ein Mit-
arbeiter erklärte, wie sie mit einem 
digitalen Coaching leichtes Geld 
verdienen könne. Er bot Frau F. 
dafür spezielle Konditionen an und 
schloss für sie schließlich einen 
Vertrag ab. Als sie dann aber von 
dem Vertrag zurücktreten wollte, 
hieß es, das gehe nicht, weil sie auf 
ihr Rücktrittsrecht verzichtet habe. 
Doch das war nie Gegenstand des 
Gesprächs. Frau F. forderte daher 
eine Kopie des Zoom-Calls an. Die-
se wurde ihr jedoch aus Daten-
schutzgründen verwehrt. Sie fragt 
nun: „Dürfen die das?“

  NEIN! Kopie des Calls zulässig
Frau F. hat ein Recht darauf, eine Gesprächs
kopie zu erhalten, wenn ein Gespräch aufge
zeichnet wird. Das deshalb, weil der Händler 
durch die Gesprächsaufzeichnung ihre Stimme 
verarbeitet. Das Recht gibt es auch dann, wenn 
im Gespräch ein Mitarbeiter des Händlers zu 
hören ist. Das bedeutet: Das Vertriebsunterneh
men muss Frau F. die Aufzeichnung des Zoom
Calls geben – das ist für dieses  
nämlich keine Datenschutzver
letzung. Daher kann Frau F. 
die Übermittlung der Ge
sprächsaufzeichnung verlan
gen und damit zeigen, dass sie 
– anders als behauptet – nicht 
auf ihr Rücktrittsrecht  
verzichtet hat.
Jakob Kalina ist Konsumen-
tInnenschützer der  
Arbeiterkammer Wien.
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?Wen betrifft die Impf-
pflicht? Alle ab 18, die in 

Österreich einen Haupt- oder 
Nebenwohnsitz haben, auch 
Menschen, die zum Arbeiten 
einpendeln und in Österreich 
zeitweise wohnen, etwa 
24-Stunden-BetreuerInnen. 
Ausgenommen von der Impf-
pflicht sind Schwangere, bis zu 
180 Tage lang von Corona Ge-
nesene und alle, die sich aus 
gesundheitlichen Gründen 
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Jeden Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr geben die  
AK ExpertInnen Tipps zu Arbeitsrecht und Co.

17.02. Equal Pay Day – Gehaltsverhandlungstipps für Frauen
24.02. Fasching
03.03. Jobchancen für Frauen 
10.03. Steuerspartage
17.03.  Dienstzeugnis 

IMPFPFLICHT: 
DAS GILT IM JOB
Am Arbeitsplatz gilt 3G (geimpft, genesen oder 
getestet) oder 2,5G (geimpft, genesen oder PCR-
getestet).

Impfen und Testen: 
In Wien wird beides gut 
zugänglich angeboten.

 Guter Rat

nicht impfen lassen können.

?Wer kontrolliert das? Die 
örtlichen Gesundheitsbe-

hörden und die Polizei. Ihr Ar-
beitgeber hat bei der Impf-
pflicht keine Kontrollpflichten. 
Aber er muss weiterhin sicher-
stellen, dass im Betrieb die 3G-
Regel (in gewissen Fällen 2,5G, 
geimpft, genesen oder PCR-ge-
testet) eingehalten wird. 

?Am Arbeitsplatz gilt 2,5 
oder 3G. Die Impfung ist 

weiterhin keine Voraussetzung 
für das Betreten des Arbeits-
platzes. Es gilt also weiterhin 
3G (geimpft, getestet oder ge-
nesen), in Einzelfällen: 2,5G 
(geimpft, genesen oder PCR-
getestet). Aber: Wer gegen die 
Impfpflicht verstößt, muss mit 
Verwaltungsstrafen rechnen. 

?Verlieren Ungeimpfte 
jetzt den Job? In Öster-

reich kann der Arbeitgeber bis 
auf wenige Ausnahmen ohne 
Angabe von Gründen kündi-

gen. Daher ist das wohl auch 
im Fall einer nicht erfolgten 
Impfung möglich. Es gibt al-
lerdings noch keine höchstge-
richtliche Entscheidung zu 
dieser Frage. Der Oberste Ge-
richtshof hat im Fall eines Ar-
beitnehmers, der sich gewei-
gert hat, sich regelmäßig tes-
ten zu lassen, entschieden, 
dass dessen Kündigung recht-
mäßig war. 

?Kann ich mich in der Ar-
beitszeit impfen lassen? 

Arzttermine sollte man grund-
sätzlich möglichst außerhalb 
der Dienstzeit vereinbaren. 
Wenn man einen vorgeschrie-
benen Corona-Impftermin bei 
beschränkter Terminauswahl 
schnell wahrnehmen muss, 
liegt wohl eine Dienstverhin-
derung aus wichtigem persön-
lichen Grund vor. In diesen 
Fällen kann man sich dann 
auch in der Arbeitszeit impfen 
lassen. Wir empfehlen aber, 
sich darüber mit dem Arbeit-
geber zu einigen.

A K - Ö G B  E X T R A 

JOB UND
CORONA 
Sie wollen wissen, was 3G im 
Job bedeutet? Ihre Firma will 
Sie kündigen, statt Kurzarbeit zu 
beantragen? Sie müssen daheim 
auf Ihre Kinder aufpassen? AK 
und ÖGB geben Rat im Netz.

www.jobundcorona.at

AK Tipps auf Radio Wien

Zeit fürs Kind
Recht auf Sonderbetreu-
ungszeit verlängert.

E ltern oder pflegende 
Angehörige müssen oft 

einspringen, wenn etwa der 
Kindergarten, die Schule oder 
die Betreuung außer Haus 
wegen Corona ausfällt. Des-
halb haben sich AK und ÖGB 
neuerlich für ein Recht auf 
drei Wochen Sonderbetreu-
ungszeit eingesetzt. Der 
Staat übernimmt für die 
Sonderbetreuungszeit die 
Lohnkosten für die Firma. 
Auf Druck von AK und ÖGB 
wurde die bis zum 31. März 
verlängert.

n Einen Rechtsanspruch auf 
Sonderbetreuungszeit ha-
ben Sie, wenn es keine Not-
betreuung gibt. Wenn es eine 
Notbetreuung gibt, Sie aber 
Ihr Kind zu Hause betreuen 
wollen, gilt: Sie können dies 
mit Ihrer Firma vereinbaren. 
Stimmt diese zu, ist Sonder-
betreuungszeit möglich.
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Holen Sie sich  
Ihr Geld zurück
Unternehmen können mit Steuer
beratung jede Menge Steuern spa
ren. Für die Beschäftigten gibt es  
die ArbeitnehmerInnenVeran lagung, 
um sich zu viel gezahlte Steuern  
zurückzuholen. Die Arbeiterkammer 
 hilft Ihnen dabei.

KEINE ANGST VOR 
FORMULAREN
 
Bis zu 400 Euro Steuer können sich Arbeit
nehmerInnen im Schnitt zurückholen.

S teuerformulare lesen und 
richtig ausfüllen: Das 

lohnt sich fast immer, auch 
für Menschen mit sehr klei
nem Einkommen, etwa Ferial
jobberInnen, Lehrlinge, Teil
zeitbeschäftigte oder Eltern, 
die im Steuerjahr wegen ei
ner Karenz nur wenige Mo
nate gearbeitet haben. 

Im Schnitt gibt es etwa 
400 Euro vom Finanzamt 
zurück. Je nach Verdienst 
zahlen Sie mehr oder we
niger Steuern. Auch wenn 
Sie auf das ganze Jahr ge
rechnet sehr wenig ver
dient haben, bekommen 
Sie einen Teil der Sozial
versicherungsbeiträge mit 
der ArbeitnehmerInnen
Veranlagung zurück.

FinanzOnline
Seit 2017 führt das Fi

nanzamt im Fall einer Gut
schrift die ArbeitnehmerIn
nenVeranlagung automa
tisch durch. Wer mehr abset
zen kann, sollte die Veranla
gung aber selbst machen, 
etwa wenn es darum geht, Ge
werkschaftsbeiträge, Betriebs
ratsumlagen oder auch Aus 
und Weiterbildungskosten 
geltend zu machen. Sie kön
nen die Steuererklärung auch 
online machen. Dafür müssen 
Sie zunächst online einen Zu
gangscode beantragen. Den 
Zugangscode bekommen Sie 
bei finanzonline, siehe Web
Tipp.

AK Steuerspartage
Die Arbeiterkammer berät ihre 
Mitglieder in Steuerfragen. 
Auch 2022 wird die AK Steuer
spartage ab März durchführen. 
Zusätzlich zu unseren persön
lichen Terminen vor Ort gibt 
es nun auch die Möglichkeit, 
einen Videoberatungstermin 
mit uns zu vereinbaren. Dieser 
findet dann virtuell – via MS 
Teams – statt, Voraussetzung 
ist, dass Sie einen Finanz
OnlineZugang haben.

 „Gerade in der Corona-
 Krise brauchen die 

 ArbeitnehmerInnen jeden 
 Cent. Holen Sie sich von 
 der Steuer Geld zurück. 

 Nutzen Sie die Tipps der 
 Arbeiterkammer.“

AK PRÄSIDENTIN  
RENATE ANDERL
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© Sebastian Philipp

AK RATGEBER

Bestelltelefon
01/501 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.

STEUER 
 SPAREN 2022
EIN LEITFADEN FÜR DIE  
ARBEITNEHMERINNENVERANLAGUNG 2021

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

 
Die ArbeitnehmerInnen-Veran-
lagung geht auch online: fi-
nanzonline.bmf.gv.at

Web-Tipp
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FAMILIENBONUS: MEHR 
GELD FÜR FAMILIEN
Sie können den Familienbonus monatlich nutzen 
oder nach Ablauf des Jahres geltend machen.

D en Familienbonus gibt es 
seit dem Steuerjahr 2019. 

2022 wird er erhöht: Nun gibt 
es für jedes Kind, für das man 
Familienbeihilfe bezieht, bis 
zum 18. Lebensjahr bis zu 1.750 
Euro pro Jahr. Für ältere Kin
der, für die noch Familienbei
hilfe bezogen wird, sind es bis 
zu 575 Euro pro Jahr.
n	 Sie können den Familien
bonus nach Ablauf des Jahres 
oder im laufenden Jahr monat
lich geltend machen. Wer die 
monatliche Entlastung wählt, 
muss dies beim Arbeitgeber 
mit dem Formular E30 anmel
den. Die AK empfiehlt das nur, 
wenn Sie nicht mit großen 
Einkommensschwankungen 
rechnen. Wenn Sie einen Job
wechsel oder eine Karenz pla
nen, sollten Sie den Familien
bonus am Ende des Jahres bei 
der ArbeitnehmerInnenVer
anlagung nutzen. 
n	 Beim Familienbonus kön
nen Sie wählen: Entweder 
macht einer der beiden Eltern

1 Steuerveranlagung lohnt 
sich auch bei kleinen Jah

reseinkommen. Lehrling, Fe
rialjobberIn, Teilzeitkraft oder 
Eltern, die mehrere Monate 
des Jahres in Karenz waren: 
Wer das Jahr über wenig ver
dient oder nicht das ganze Jahr 
gearbeitet hat, sollte trotzdem 
die ArbeitnehmerInnenVer
anlagung (ANV) machen: Die 
Einkünfte werden auf das Jahr 
verteilt, zu viel bezahlte Lohn
steuer wird zurückgezahlt. 

2Kosten für Krankheit 
und Behinderung. Krank

heitskosten zählen zu den au
ßergewöhnlichen Belastungen. 
Umfasst sind aber nur Kosten, 
die durch eine Erkrankung ent
stehen. Vorbeugende Maßnah

teile den vollen Betrag geltend 
oder die Eltern teilen sich den 
Familienbonus jährlich jeweils 
zur Hälfte auf. Welche Variante 
sich lohnt, hängt stark davon 
ab, wie viel beide verdienen 
und wie viele Kinder sie haben. 
Fragen Sie nach bei Ihrer AK. 
n	 Wichtig für Alleinverdie
nerInnen, AlleinerzieherIn
nen und Familien mit niedri
gem Einkommen: Verdienen 
Sie weniger oder nur wenig 
mehr als 11.000 Euro im Jahr, 
kann ein Anspruch auf den 
Kindermehrbetrag bestehen. 
Er beträgt bis zur Veranlagung 
2021 250 Euro pro Kind und er
höht sich 2022. Genaueres 
dazu finden Sie auf Seite 20 
(„Das bringt die Steuerreform 
in der Veranlagung“). Wenn 
Sie AlleinverdienerIn oder Al
leinerzieherIn sind und wenig 
verdienen, gibt es außerdem 
eine spezielle Form der Nega
tivsteuer: Sie erhalten die Ne
gativsteuer in Höhe des AVAB/ 
AEAB vom Finanzamt.

men wie Impfungen oder 
Mundhygiene sind nicht ab
setzbar. Krankheitskosten, die 
nicht mit einer Behinderung 
zusammenhängen, werden mit 
Selbstbehalt anerkannt. Festge
stellt wird der Grad der Behin
derung beim Sozialministeri
umservice. Ab 25 Prozent Be
hinderung entfällt der Selbst
behalt, und es gibt gestaffelt, je 
nach Grad, pauschale Freibeträ
ge. Neben Freibeträgen können 
Sie Ausgaben für Medikamen
te, Kosten für die Heilbehand
lung, Kuren sowie Hilfsmittel 
wie Rollstühle geltend machen.

3 Betriebsratsumlage ab
schreiben: Die Betriebs

ratsumlage wird bei der Lohn
verrechnung einbehalten, ist da 

SO HOLEN SIE NOCH ME HR FÜR SICH HERAUS
Fünf Tipps für Ihre ArbeitnehmerInnenVeranlagung.
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Einladung zur 

digitalen Infoveranstaltung 

STEUERRECHT 

KOMPAKT 
ARBEITNEHMERiNNEN-

VERANLAGUNG

22. 2. 2022, 17:00 bis 18:15 Uhr

Digital über MS Teams Live-Event

SIE HABEN VIELE

STEUERVORTEILE –

NUTZEN SIE DIESE!

 
Welche das sind wie 

auch persönliche Fragen 

beantworten wir bei der 

Veranstaltung ausführlich. 

Anmeldung 

und alle Infos unter: 

wien.arbeiterkammer.at/

steuerrecht-kompakt
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STEUERTIPP von Sonja Hobiger
AK Steuerexpertin

Dazuverdienen  
in der Kurzarbeit?
Sie haben wegen Ihrer Kurzarbeit Zeit und helfen aus, wo es jetzt an 
Arbeitskräften mangelt? Das geht, aber es kann zu einer Steuernach
forderung und Nachzahlungen bei der Sozialversicherung führen.

n	 Achtung bei der Sozialversicherung: Wenn Sie einen 
monatlichen Zuverdienst unter der Geringfügigkeitsgrenze 
(485,85 Euro; 2021: 475,86 Euro) haben, müssen Sie vom 
geringfügigen Einkommen 14,62 Prozent an Sozialversiche-
rungsbeiträgen nachzahlen.
n	 Bei den Steuern gilt: Für die jährliche Steuerberechnung 
werden alle Löhne oder Gehälter (ohne Sonderzahlungen) ad-
diert. Abgezogen werden die Sozialversicherungsbeiträge und 
Ausgaben, die Sie abschreiben können. Ist der Betrag und damit 
das Jahreseinkommen geringer als 12.000 Euro, müssen Sie mit 
keiner Steuernachzahlung rechnen. 
n	 Wenn Sie mit allen Jobs zusammengerechnet mehr als 
12.000 Euro verdienen, müssen Sie nächstes Jahr eine Arbeit-
nehmerInnen-Veranlagung (ANV) verpflichtend beim Finanz-
amt einreichen und mit einer Steuernachforderung rechnen.
n	 Sonderfall Honorarbasis: Wenn Sie auf Honorarbasis, d. h. 
mit freiem Dienst- oder Werkvertrag, dazuverdient haben, müs-
sen Sie den Zuverdienst erst beim Finanzamt melden, wenn er 
im Kalenderjahr 730 Euro übersteigt. Bei über 730 Euro Zuver-
dienst und Jahreseinkommen aus allen Jobs über 12.000 Euro 
sind Sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung bis zum 
30.4. (via FinanzOnline bis 30.6.) des Folgejahres verpflichtet. 
n	 Bei der Entscheidung, was bei zwei Dienstverhältnissen 
unterm Strich für Sie herauskommt, hilft der AK Zuver-
dienst-Rechner: www.arbeiterkammer.at/service/
rechner/Zusatzverdienstrechner

aber noch nicht steuermin
dernd. Deshalb lohnt es sich, 
die gesamte Umlage bei der 
Veranlagung unter „Sonstige 
Werbungskosten“ einzutragen.

4 Spenden oder Kirchen
beiträge werden auto

matisch abgesetzt. Das Fi
nanzministerium führt eine 
Liste der „begünstigten Orga
nisationen“, für die es Spenden 
akzeptiert. Diese Organisatio
nen müssen die Spenden mel
den. Ihre Spende wird automa
tisch bei der Steuer berück
sichtigt, Sie haben keinen Auf
wand mehr damit. 

5Steuer retour für den 
Arbeitsweg. Wer einen 

aufwändigen Arbeitsweg hat, 
kann das kleine oder große 
Pendlerpauschale geltend ma

chen. Geprüft wird die Zumut
barkeit des Pendelns, nämlich, 
wie weit Sie fahren, ob es öf
fentliche Verkehrsmittel für 
Ihre Strecke gibt und wie lange 
die Fahrzeit dauert. Wenn Sie 
aufgrund gesundheitlicher Be
einträchtigung auf das Auto 
angewiesen sind, kann eben
falls ein Anspruch bestehen. 
Zum kleinen oder zum großen 
Pendlerpauschale kommt der 
Pendlereuro: ein Euro pro Kilo
meter für den Hin und Retour
weg einmal jährlich.

SO HOLEN SIE NOCH ME HR FÜR SICH HERAUS
Fünf Tipps für Ihre ArbeitnehmerInnenVeranlagung.

Steuern sparen: 
Die AK Steuer

tipps sind bares 
Geld wert.
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Mit dem Pendlerrechner  
des Finanzministeriums erfah-
ren Sie, ob Sie Anspruch auf ein 
Pendlerpauschale haben und 
wenn ja, in welcher Höhe. 
pendlerrechner.bmf.gv.at

Web-Tipp

AK 
STEUERSPARTAGE
Wir beraten Sie kostenlos bei der 
ArbeitnehmerInnenveranlagung. 

Anmeldung ab 31. 1. 2022 möglich unter 
0800 / 201 101 oder online unter 
wien.arbeiterkammer.at/steuerspartage

AK_steuerspartage_31.1.2022_89x71.indd   1AK_steuerspartage_31.1.2022_89x71.indd   1 24.01.22   08:0424.01.22   08:04
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n	 Senkung Lohnsteuer. Mit 
der Steuerreform wurde die 
Senkung der zweiten und drit
ten Tarifstufe von 35 auf 30 Pro
zent und von 42 auf 40 Prozent 
beschlossen. Die Senkung soll 
schrittweise bis 2024 stattfin
den, im Jahr 2022 verwendet Ihr 
Arbeitgeber bei der Lohnver
rechnung somit einen Misch
steuersatz von 32,5 Prozent. 
n	 Erhöhung Familienbonus. 
Der Familienbonus Plus wird 
für Kinder bis 18 Jahre ab Juli 

S eit der Covid19Pande
mie gehört Homeoffice 

zum Arbeitsalltag. Viele Ar
beitnehmerInnen haben da
durch höhere Kosten, mussten 
sogar teilweise Laptop oder 
Diensthandy selbst kaufen. 
Seit 2021 gibt es das Homeof
ficePauschale. Sie haben dar
auf Anspruch für jeden Tag, an 
dem Sie vollständig von zu 
Hause aus arbeiten. Es ist ein 
pauschaler Betrag, der Ihnen 
ohne Nachweis von Kosten zu
steht. 

Das Pauschale sind 3 Euro 
für bis zu 100 Tage im Jahr. Das 
heißt, maximal können Sie 
300 Euro geltend machen. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, 
das Pauschale zu bekommen:
n	 Über die Arbeitnehme  
r InnenVeranlagung: Das 
Home offi cePauschale redu
ziert nur die Bemessungs
grundlage für die Steuerbe
rechnung. Da der Arbeitgeber 
die Anzahl Ihrer Homeoffice
Tage beim Finanzamt melden 

2022 von 125 Euro auf 166,68 
Euro pro Monat angehoben. 
Für Kinder ab 18 Jahren gibt es 
eine Erhöhung von 41,68 Euro 
auf 54,18 Euro pro Monat. 
n	 Negativsteuer. Ist Ihr Ein
kommen so gering, dass Sie 
keine Lohnsteuer bezahlen 
(unter ca. 1.300 Euro brutto/ 
Monat), können Sie sich vom 
Finanzamt die Negativsteuer 
(= SVBonus) zurückholen. Vo
raussetzung ist, dass Sie Sozi
alversicherungsbeiträge be

zahlt haben. Die maximale 
Rückerstattung wurde erhöht. 
Rückerstattet werden ab 2022 
55 Prozent der Sozialversiche
rungsbeiträge, maximal 1.050 
Euro, bei Anspruch auf Pend
lerpauschale erhöht sich der 
Betrag auf maximal 1.150 Euro. 
Für PensionistInnen beträgt 
der SVBonus 80 Prozent der 
Sozialversicherungsbeiträge, 
maximal 550 Euro.
n	 Kindermehrbetrag. Eine 
Änderung gibt es beim Kinder

CORONA UND HOMEOFFICE
 

muss, erfolgt die Verrechnung 
des Pauschales automatisch 
bei Ihrer Veranlagung.
n	 Über die Gehaltsabrech
nung vom Dienstgeber: Auf 
diesem Weg können bis zu 300 
Euro pro Jahr sozialversiche
rungs und steuerfrei durch 

den Dienstgeber zusätzlich 
zum laufenden Gehalt ausbe
zahlt werden.
n	 Wenn Sie digitale Arbeits
mittel wie Laptop oder Handy 
selbst kaufen mussten, können 
Sie diese als Werbungskosten 
geltend machen. Dabei ist ein 

Anteil für Privatnutzung her
auszurechnen, dieser beträgt 
in der Regel 40 Prozent. Die 
übrigen 60 Prozent können 
unter „digitale Arbeitsmittel“ 
abgesetzt werden und werden 
mit dem HomeofficePauscha
le gegengerechnet. Es wirken 
sich nur Kosten aus, die höher 
als Ihr HomeofficePauschale 
sind. Wenn das elektronische 
Gerät über 800 Euro gekostet 
hat, ist außerdem eine Auftei
lung auf die gewöhnliche Nut
zungsdauer vorzunehmen. Bei 
PC und Co. werden drei Jahre 
angenommen, die Kosten sind 
also auf die nächsten drei Ver
anlagungen aufzuteilen. 
n	 Ausgaben für ergonomi
sche Büromöbel, wie etwa für 
einen Schreibtisch, sind bis zu 
300 Euro im Jahr steuerlich ab
setzbar, vorausgesetzt, Sie hat
ten 26 HomeofficeTage im 
Jahr. Ist der Betrag höher als 
300 Euro, wird der übersteigen
de Betrag mitgenommen – das 
ist bis zum Jahr 2023 möglich. 

Falls für Sie die 
„Arbeitszimmer
Regelung“ gilt,  
können Sie Miete, 
Strom und Büro 
möbel absetzen.
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mehrbetrag. Wenn Sie wenig 
verdienen und damit die Ein
kommensteuer so niedrig ist, 
dass kein Anspruch auf den 
Familienbonus besteht, haben 
Sie als AlleinverdienerIn, Al
leinerzieherIn oder in Partner
schaft mit geringem Einkom
men Anspruch auf den Kinder
mehrbetrag. 
Er beträgt bis zu 350 Euro im 
Jahr 2022 und erhöht sich 2023 
auf maximal 450 Euro pro 
Kind.

DAS BRINGT DIE STEUERREFORM IN DER VERANLAGUNG
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HAUSTIERE IN  
DER WOHNUNG
Darf ich mit meinem Hund in eine Wohnung zie-
hen, obwohl im Mietvertrag steht, dass Haustiere 
verboten sind? Wir klären auf, wann Sie es dürfen 
und wann nicht. 

E in Urteil des Obersten Ge-
richtshofs sorgte Anfang 

des Jahres bei Tierliebhabe-
rInnen für großes Aufsehen. 
Dieser beurteilte ein Hunde-
verbot in einem vorformulier-
ten Mietvertrag als rechtswid-
rig. Was bedeutet das nun für 
HaustierbesitzerInnen?

? Ist ein vertragliches Ver-
bot der Tierhaltung er-

laubt?
Wenn im Mietvertrag das 
Thema Tier-, Hunde-/Katzen-
haltung nicht erwähnt ist, ist 
eine Tierhaltung grundsätz-
lich erlaubt. Ein vertragliches 
Verbot der Tier-, Hunde-/Kat-
zenhaltung in einem Mietver-
tragsformular ist an sich gröb-
lich benachteiligend und da-
her unwirksam. Eine Ausnah-
me gibt es, und zwar wenn es 
sachlich gerechtfertigt ist.  

? Wann ist das Verbot er-
laubt, wann unzulässig?

Wenn ein unbedingtes Tier- 
oder Hunde-/Katzenhaltungs-
verbot in einem Mietvertrags -

f ormular niedergeschrieben 
steht, ist es praktisch nie sach-
lich gerechtfertigt und daher 
unwirksam.
Es ist nur dann möglich, be-
stimmte Tiere vertraglich zu 
verbieten, wenn das Verbot 
differenziert formuliert ist. So 
können beispielsweise Hunde 
in Übergröße oder Listenhun-
de verboten werden. Auch das 
Halten von einer Vielzahl an 
Katzen oder etwa das Halten 
von für Menschen giftigen 
Tieren kann verboten werden. 
Wenn der Hund die Nachbar-
schaft durch langes und an-
dauerndes Bellen stört, könn-
te das zu einer Kündigung des 
Mietvertrags führen.

KONSUMENTENSCHUTZ-TIPP von Jakob Kalina
AK Datenschutzexperte 

Handy, aber sicher  
und Spam-frei

S ie erhalten Fake-Anrufe und Phishing-SMS auf Ihr Handy? 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich davor auf Ihrem Endgerät 

schützen können:

n Unbekannte Anrufer ausblenden: Anrufer mit unbekannter 
Nummer können Sie auf einem Android-Gerät blockieren. Dazu 
starten Sie die „Telefon“-App, öffnen rechts oben die „Einstel-
lungen“ – „Anrufeinstellungen“ – „Andere Anrufeinstellungen“ 
und aktivieren „Kontakte ohne Nummer ausblenden“. Auf 
einem iPhone hingegen öffnen Sie die „Einstellungen“ – „Tele-
fon“ – „Unbekannte Anrufer stummschalten“ und verschieben 
den nun aufscheinenden Balken, sodass er grün wird.

n SMS filtern: Erhalten Sie Textnachrichten, die Sie dazu 
auffordern, einen Link zu öffnen, ist die Gefahr groß, dass es 
sich dabei um einen Versuch, Ihre Daten zu stehlen, handelt. 
In solch einem Fall können Sie auf Android-Geräten den Ab-
sender blockieren. Dazu rufen Sie die Textnachricht auf und 
wählen „Nummer blockieren“ aus. Auf einem iPhone hingegen 
ist es möglich, dass Sie in den „Einstellungen“ – „Nachrichten“ 
– „Unbekannte Absender filtern“ aktivieren. Dadurch erschei-
nen diese in dem eigenen Ordner „Unbekannte Absender“.

n Apps herunterladen: Nehmen Spam-Anrufe und -SMS 
überhand, hat es unter Umständen Sinn, externe Apps für 
Android aus dem Play Store und für iOS aus dem App Store 
herunterzuladen. Achten Sie bei solch einem externen Spam-
Schutz jedoch darauf, dass er keinen unnötigen Datenhunger 
zeigt und zu viel an privaten Daten von Ihnen verarbeitet. Am 
besten ist es, wenn Sie sich vorab über einen Anbieter solcher 
Lösungen informieren, bevor Sie diese auf Ihrem Endgerät 
nutzen.

STUDIENBEIHILFE JETZT BEANTRAGEN

W enn es Eltern nicht 
möglich ist, das Studi-

um ihres Kindes vollständig 
zu finanzieren, sollten die 
Kinder unbedingt eine Studi-
enbeihilfe beantragen. Viele 
Studierende, die eigentlich 
Anspruch auf die Beihilfe hät-
ten, holen sich die Förderung 
nie ab.
n Die Antragsfrist läuft 
vom 20. Februar bis zum 15. 
Mai. Anträge, die innerhalb 

der Frist gestellt werden, wir-
ken bei Bewilligung auf den 
Semesterbeginn zurück. 
n Wie viel Studienbeihilfe 
es gibt, hängt vom Familien-
einkommen und der Famili-
engröße ab, aber auch davon, 
wo der oder die Studierende 
wohnt oder wie alt sie oder er 
ist. Die Höchststudienbeihilfe 
beträgt für Studierende unter 
24 Jahren, die bei den Eltern 
wohnen, 324 Euro, für jene 

über 24 Jahren 821 Euro, über 
27 Jahren 841 Euro pro Monat. 
n Studierende können bis zu 
15.000 Euro pro Jahr dazuver-
dienen. Wenn mehr dazuver-
dient wird, wird das Stipendi-
um entsprechend gekürzt. 
n Weitere Infos: Stipendien-
stelle Wien www.stipendium. 
at Sozialreferate der Österrei-
chischen HochschülerInnen-
schaft www.oeh.ac.at oder 
www.stipendienrechner.at©

 G
io

rg
io

 F
oc

h
es

at
o 

/ 
W

es
te

n
d

6
1 

/ 
p

ic
tu

re
d

es
k.

co
m

 wien.arbeiterkammer.at/
 wohnen

Web-Tipp



22 AK FÜR SIE 02/2022
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Den kompletten Test finden Sie in der Februar-Ausgabe des  
Magazins „Konsument“, erhältlich in der Trafik oder unter der Nummer 01/588 774.

 ++ sehr gut + gut o durchschnittlich – weniger zufriedenstellend –– nicht zufriedenstellend
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E spresso, Americano 
oder Cappuccino – für 
moderne Kaffeevoll-

automaten ist das kein Prob-
lem, ergibt ein Test der Zeit-
schrift „Konsument“. Die Tes-
terInnen bewerteten sechs 
von sieben Maschinen als 
„gut“. So komfortabel sie aber 
auch sind, der Pflegeaufwand 
sollte nicht unterschätzt wer-
den. Siehe Entkalken.

Unterschied im Detail
Mit Ausnahme des Geräts von 
Miele lassen sich alle Modelle 
mit einem Wasserfilter für die 
Wasserenthärtung betreiben, 
wobei die erste Patrone meist 
der Packung beiliegt. Jura gibt 
an, dass die Maschine im Be-
trieb mit Wasserfiltern über-
haupt nicht entkalkt werden 
muss. Alle anderen Anbieter 
empfehlen, alle zwei bis drei 
Monate die Filterpatrone aus-

zuwechseln.
Die Unterschiede liegen in 

den Details und im Preis. Der 
(hochpreisige) Testsieger von 
De’Longhi bietet 22 Getränke 
zur Auswahl. Der gewünschte 
Mahlgrad ist besonders gut 
einstellbar, so die TesterIn-
nen. Dem Gerät bescheinigen 
sie ein „großes, sehr gutes“ 
Display und „sehr feinen“ 
Milchschaum. Negativ be-
werteten sie einen „schlecht 
einsehbaren“ Wasserfüllstand 
und einen langen Entkal-
kungsvorgang (53 Minuten).

Die zweitgereihte, mit 650 
Euro halb so teure Maschine 
von Philips bewerteten die 
TesterInnen so: „gutes Dis-
play, intuitiv bedienbar“ und 
„sehr feiner, stabiler Milch-
schaum“. Schon die erste Tas-
se Espresso war im Test schön 
heiß. Schwächen laut Test: 
„eine Minute Aufheizzeit. 

Spritzt beim Zubereiten und 
verschmutzt dabei das Ge-
häuse. Ziemlich laut“.

Das Modell von Jura benö-
tigte im Test eine Minute für 
eine Tasse Cappuccino mit fei-
nem Schaum. Zwölf Getränke 
sind vorprogrammiert. Beim 
ebenfalls mit der Gesamtnote 
„Gut“ getesteten Gerät von 
Miele lassen sich vier Geträn-
ke direkt brühen, acht weitere, 
so die TesterInnen, etwas um-
ständlich programmieren. 
Trester- und Abtropfbehälter 
fanden sie recht klein, eine 
häufige Entleerung sei not-
wendig. Kürzeste Entkalkung 
mit 17 Minuten.

Das Gerät von Siemens bie-
tet cremigen Milchschaum, 
so die TesterInnen. Sie be-

mängelten einen engen Was-
sertank. Aber sie stellten kei-
nen Stand-by-Verbrauch fest.

Mit der Hand waschen
Beim Gerät von Melitta könn-
te der Cappuccino heißer 
sein, meinen die TesterInnen, 
dessen Zubereitung dauert 
rund eineinhalb Minuten. Im 
Gegensatz zu den meisten 
Maschinen ist bei diesem 
Modell kein Bestandteil für 
den Geschirrspüler geeignet.

Das gilt auch für das Gerät 
von Krups, so die TesterIn-
nen. Sie bemängelten auch: 
Die Stärke des Espressos und 
der Mahlgrad sind kaum vari-
ierbar. Die Temperatur sei 
beim ersten Espresso optimal, 
danach teils zu hoch. n

Das können neue 
Kaffeeautomaten
Viele Kaffeevollautomaten sind inzwi-
schen Alleskönner – mit Unterschieden  
im Detail, so ein „Konsument“-Test. 

Sieben Kaffeevollautomaten im „Konsument“-Test
Marke Bezeichnung Richtpreis Kaffee

auslaufhöhe 
minimal

Kaffee
auslaufhöhe 

maximal

Dauer  
Entkalken

Wasser
filter

jährl. Kosten 
Wasserfilter 

patronen

Geträn
kezube
reitung

Hand
habung

 Sicher
heit

Gesamturteil

De’Longhi PrimaDonna Soul 
ECAM610.74 1.500,– 8,8 cm 14 cm 53 min ja 60,– + + ++ gut

Philips EP5447/90 650,– 8,6 cm 14,5 cm 24 min ja 64,– + + ++ gut

Jura E8 Chrom 15363 1.350,– 6,6 cm 11,1 cm 42 min ja 53,– + + + gut

Miele CM 5510 Silence 900,– 8 cm 13,5 cm 17 min nein – + + + gut

Siemens EQ.6 plus s300 1.300,– 8,5 cm 14 cm 35 min ja 42,– + + + gut

Melitta Latte Select 850,– 9,2 cm 14,1 cm 31 min ja 94,– o + + gut

Krups Intuition Prefe-
rence + EA875E 1.140,– 8,8 cm 13,8 cm 35 min ja 102,– o + + durchschnitt-

lich
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Die AK erteilt Forderungen 
nach Arbeit bei „leichten“ 
Corona-Verläufen eine  
klare Absage.

D ie Omikron-Welle rollt derzeit 
durch Österreich. Viele sind krank 
und müssen in Quarantäne. Zusätz-

lich zu dieser Belastung erhöht jetzt auch 
noch der ÖVP-Wirtschaftsbund den ohne-
hin schon großen Druck auf die Beschäf-
tigten und fordert: Infizierte sollen im  
Homeoffice weiterarbeiten. 

Die AK spricht sich klar dagegen aus. 
Denn wer eine ansteckende Krankheit hat, 
muss in Quarantäne und fällt natürlich in 
der Arbeit aus – egal, ob die Arbeit außer-
halb des Hauses oder im Homeoffice erle-
digt wird. „Wer krank ist, ist krank und darf 

daher auch nicht arbeiten oder dazu ge-
zwungen werden“, sagt Silvia Hruška-Frank, 
Bereichsleiterin für Soziales der AK Wien. 
Unternehmen bekommen für jene Mitarbei-
terInnen, die in Quarantäne sind und aus-
fallen, einen Kostenersatz. „Sollte eine Fir-
ma diesen Ersatz kassieren, gleichzeitig die 
MitarbeiterInnen aber zum Arbeiten in der 
Quarantäne zwingen, ist das Betrug und da-
mit ein Strafdelikt!“, so Hruška-Frank.

Auch der Forderung nach Homeoffice 
für leichte Verläufe erteilt Hruška-Frank 
eine Absage. Dass ArbeitnehmerInnen in 
der Krise ohnehin schon einen hohen Ein-
satz zeigen, zeigt eine repräsentative Um-
frage: 56 (!) Prozent der ArbeitnehmerIn-
nen machen Homeoffice, anstatt in Kran-
kenstand zu gehen, sogar 60 Prozent 
Home office, obwohl sie Anspruch auf Pfle-
gefreistellung hätten. n

Arbeiten in Quarantäne

Homeoffice statt 
Krankenstand oder 
Pflegefreistellung: 
schon jetzt weit 
verbreitet. 

SPEKULIEREN 
IST NICHTS FÜR 
„KLEINE“
n Ein Test der AK bei 17 
Investment- und Spekula-
tionsplattformen hat jetzt 
ergeben: Solche Plattfor-
men bieten hauptsächlich 
Spekulationsprodukte an 
und sind daher für unerfah-
rene KleinanlegerInnen 
nicht empfehlenswert.

n Leider melden sich 
immer wieder Konsumen-
tInnen, die in der AK Be-
ratung über betrügerische 
Geldanlage-Plattformen 
berichten. Sie erkennen 
Betrug im Internet etwa 
daran, dass die Plattform in 
Übersee sitzt oder unklar 
ist, wo sie sitzt. Es ist auch 
ein durchaus gängiges 
Muster von dubiosen Platt-
formen, dass die umworbe-
nen KundInnen zuerst mit 
kleinen Einstiegsbeträgen 
geködert werden, die sofort 
einen Gewinn erzielen. Das 
Ziel lautet: Den KundInnen 
Appetit auf „mehr“ ma-
chen – damit sie höhere 
Beträge einzahlen.

n Achten Sie auf die Im-
pressum-Hinweise oder 
bei fremdsprachigen Web-
seiten auf „Legal Informa-
tion“. Und: Gibt es allge-
meine Vertragsbedingun-
gen? Wo ist der Gerichts-
stand und welches Recht 
gilt? Gibt es Firmenbuch-
nummern und Aufsichts-
behörden?

Christian Prantner ist Konsu-
mentenschützer in der AK Wien.

KLIPP & KLAR
GELD / Christian Prantner
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Was kostet das Leben? 
Dies soll der Finanz
führerschein jungen 
Menschen beantworten 
und gegen Schulden  
vorbeugen.

J ede vierte Person unter 30 kon-
taktiert die Schuldnerberatung in 
Österreich. „Diese alarmierenden 

Zahlen sind der Grund gewesen, den Fi-
nanzführerschein ins Leben zu rufen. Wir 
wollen dem entgegensteuern“, erklärt 
Gudrun Steinmann, Leiterin der Finanz-
bildung in der Schuldnerberatung Wien. 
In Zusammenarbeit mit der Bildungsdi-
rektion Wien wird in einer Kooperation 
der AK Wien und der Schuldnerberatung 
Wien SchülerInnen aus Berufs- und Poly-
technischen Schulen über fünf Wochen 
Basisfinanzwissen vermittelt.

In jeweils zwei Unterrichtsstunden 
pro Woche schulen TrainerInnen anhand 
von praktischen Beispielen und Theorie, 
die in der so genannten Finanzmappe ge-
bündelt sind, die SchülerInnen in wichti-
gen Finanzangelegenheiten. 

Erste Schritte
„Der Finanzführerschein erklärt jungen 
Leuten, wie das finanzielle Leben funk-
tioniert: Was muss ich beachten, wenn 
ich mir ein Auto kaufe, welche Versiche-
rungen brauche ich, was kann ich tun, 
wenn ich in Schulden gerate?“, beschreibt 
es Berufsschüler Stefan Günther, der im 
vergangenen Jahr den Finanzführer-
schein Professional speziell für Berufs-
schülerInnen absolviert hat. Parallel dazu 
gibt es auch den Finanzführerschein 
Basic, der sich an polytechnische Schü-
lerInnen richtet, die demnächst ihre erste 
Lehrstelle anfangen und ihr erstes eige-
nes Geld verdienen werden. 

GIB SCHULDEN KEIN E CHANCE

MILLIONEN RETOUR 
FÜR ANLEGERiNNEN
Als die Baufirma Alpine 2013 pleite
ging, waren die AlpineAnleihen der 
AnlegerInnen plötzlich nichts mehr 
wert. Die AK brachte Sammelklagen 
für 1.300 AnlegerInnen ein, die Anlei
hen bei unterschiedlichen Banken ge
kauft haben. Für 380 AnlegerInnen, 
die bei der Bawag gekauft haben, hat 
sie jetzt nach rund sechsjähriger Pro
zessdauer einen Vergleich erreicht. 
Abzüglich aller Kosten bekommen sie 
rund 2,4 Millionen Euro zurück.

AK TIPPS  
AUF W24-TV
„Alles klar“ heißt das Service-Maga-
zin von W24-TV. Dort gibt es jeden 
zweiten Mittwoch von 19 bis 19:30 
Uhr Tipps von den ExpertInnen der 
Arbeiterkammer. Am 9. Februar geht 
es um Elternteilzeit, am 23. Februar 
um Überstunden. Klicken Sie sich rein, 
die Sendungen sind auch in der W24-
Mediathek zum Nachschauen unter 
www.w24.at/Sendungen-A-Z/
Alles-klar/Alle-Folgen

AK MACHT MIT  
BEI DER BEST3

Vom 3. bis 8. März 2022 findet die 
BeSt3 in der Stadthalle Wien statt. 
Bei Österreichs größter Bildungsmes
se dreht sich alles um Beruf, Studium 
und Weiterbildung. Die AK Wien 
berät Sie auf der Messe zu Fragen der 
Aus und Weiterbildung. Sie finden 
die AK BeraterInnen am Stand A28 
im Bereich „Allgemeine Beratung 
und Information“. Info über die dann 
gültigen CoronaZutrittsregeln unter 
www.bestinfo.at

3. bis 6. März 

Wiener Stadthalle • Eintritt frei
9 bis 18 Uhr • 6. März bis 17 Uhr

 2022

w w w . b e s t i n f o . a t
 

D i e  g r o ß e  B i l d u n g s m e s s e  
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Finanzführerschein: Praxiswissen rund ums Geld
Der Finanzführerschein vermittelt über fünf Wochen Finanzwissen an SchülerInnen  
aus Berufsschulen und dem Poly, um sie langfristig vor Schulden zu schützen. Gabriele 
Zugic, Leiterin der AK Abteilung Konsumentenpolitik: „Finanzbildung bereits in der Schule 
ist aus konsumentenpolitscher Sicht sehr sinnvoll und auch notwendig. Der Finanzführer-
schein der Schuldnerberatung bietet genau jenes praxisnahe Basiswissen rund ums Geld, 
um Jugendliche gut gegen Verschuldungsfallen zu wappnen. Der Finanzführerschein ist 
für mich ein Vorzeigemodell, wie Finanzbildung in Schulen gut funktioniert.“  

Nachhaltiges Lernen 
Beim Finanzführerschein wird haupt-
sächlich mit praxisnahen Beispielen ge-
arbeitet, Frontalunterricht gibt es kaum. 
In Kleingruppen, bei interaktiven Dis-
kussionen oder bei E-Learning-Aufga-
ben haben die SchülerInnen die Chance, 
ihr Wissen zu erweitern. „Bei einer 
Übung mussten wir ein Wohnzimmer 
anhand von Möbelprospekten gestalten, 

um uns besser vorstellen zu können, wie 
teuer alles ist“, erklärt Markus Garhofer, 
der gemeinsam mit Stefan Günther den 
Finanzführerschein abgeschlossen hat. 
Beide Schüler empfanden das neu er-
worbene Wissen als eine Bereicherung 
und haben besonders beim Thema rund 
um verschiedene Zahlungsmöglichkei-
ten, wie Leasing, extrem viel dazuge-
lernt. Der Abschluss des Finanzführer-
scheins wird mit einem Zertifikat be-
lohnt, das im Rahmen einer Feier in den 
Räumlichkeiten der Arbeiterkammer 
verliehen wird. 

Prävention
„Alle Menschen können wir nicht vor 
Verschuldung schützen, aber Auswege 
zeigen wir auf“, betont Gudrun Stein-
mann von der Schuldnerberatung. Laut 
ihr dient das erworbene Wissen rund um 
Finanzen allerdings als eine Art Präven-
tivmaßnahme, um finanzielle Gefahren 
frühzeitig zu erkennen. Absolventinnen 
und Absolventen des Finanzführer-
scheins sollen auch als MultiplikatorIn-
nen das gelernte Wissen an Familie und 
FreundInnen weitergeben. So soll auch 
das Stigma um die Themen Schulden 
und Geld aufgebrochen werden. n 

Jelena Čolić
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KINDER – WENN  
DIE WUT KOMMT
Eltern und Erziehungsberechtigte ken-
nen es: Innerhalb von Sekunden kann 
aus einem heiteren Buben oder Mäd-
chen ein wutschnaubender Berserker 
werden, der wegen Dingen in Rage gerät, 
die andere nicht nachvollziehen können. 
Was steckt hinter der kindlichen Wut? 
Wie damit umgehen? Was unterscheidet 
die Wut von Kleinkindern von der in der 
Pubertät? Fragen wie diese beantwortet 
die Psychotherapeutin Brigitte 
Pelinka in der aktuellen Folge 
des AK Podcasts „Rolle  
vorwärts“. Unter www. 
arbeiterkammer.at/podcast

MITREDEN BEI DER 
DIGITALISIERUNG
„Mitreden, mitbestimmen, selbst ge
stalten!“ Unter diesem Motto fördert 
der AK Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0 
jetzt wieder Projekte, in denen Möglich
keiten zum Einsatz der neuen Technik 
für mehr Mitbestimmung der Beschäf
tigten entwickelt werden. Gefördert 
werden Betriebsräte, Forschungs
einrichtungen, EntwicklerInnen oder 
Unternehmen. Sie können Ihre Projekte 
bis 22. März einreichen. Alle Infos unter 
wien.arbeiterkammer.at/digifonds

MEHR GELD FÜR  
GESUNDHEIT NÖTIG
Die Bundesregierung hat 750 Millionen 
Euro mehr für die Spitäler angekün-
digt. Für die „Offensive Gesundheit“ 
aus Arbeiterkammer, Gewerkschaften, 
Ärztekammer kann das nur ein „erster 
Schritt sein“. Die 750 Millionen sind 
bloß ein „Stopfen pandemiebedingter 
Finanzlöcher“. Es müsse in den Ausbau 
des Gesundheitssystems investiert 
werden. „Dazu gehört eine deutliche Ver-
besserung der Ausbildungsbedingungen, 
inklusive mehr Gehalt und mehr Freizeit“, 
so die Forderung der „Offensive“.

Markus Garhofer (links) und Stefan  
Günther sind froh, den Finanzführerschein 
gemacht zu haben: „Wir haben sehr viel 
über Zahlungsmöglichkeiten und den Wert 
von Sachen gelernt“, sagen beide. 

GIB SCHULDEN KEIN E CHANCE

Einige E-Learning-Inhalte und Online-Spiele sind für jede und jeden unter 
www.finanzbildung.wien/finanzfuehrerschein/spiele zugänglich.Web-Tipp
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  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

 Bühne frei
Viviane Chassot (CH) &  
Franziska Fleischanderl (AT),  
Otto Lechner & Die Wiener 
Ziehharmonika (SI/AT)
19.2., 19:30 Uhr / Stadtsaal, 6., Maria
hilfer Straße 81 / Tel.: 01/909 22 44 
Karten ab 26 €, www.stadtsaal.com 
Weitere Termine und Orte Akkordeon
festival (19.2.–20.3.): 
www.akkordeonfestival.at 

Das 23. Internationale Akkor
deonfestival in Wien bietet mit 
vielen großartigen Akkordeonis
tInnen eine tolle Mischung: Den 
Auftakt machen Viviane Chas

sot und ihre 
MitspielerIn
nen. Weitere 
Auftritte 
haben Trio 
Infernal, 
Groovin’ 
Tango Quin
tett, Uaine aus 
Irland, Airbo
xes aus Bel
gien, Riccardo 
Tesi & Band
italiana aus 

Italien sowie Attwenger und 
Großmütterchen Hatz. 

Andy Baum, Christian  
Becker & Band 
25.2., 20:00 Uhr / Orpheum, 22., 
Steigenteschgasse 94b / Karten: 26 € 
Tel.: 01/481 17 17 / office@orpheum.at 
www.orpheum.at 

Die seit Jahrzehnten befreun
deten Musiker werden an die
sem Abend ein Programm aus 
eigenen Songs und Lieblings
liedern der Band zusammen
stellen und einen musikalischen 
Faschingsschmaus auf die 
Bühne zaubern, der seinesglei
chen sucht. Es darf auch mit 
Überraschungsgästen gerech
net werden. 

 Raus aus dem Haus
Wiener Eistraum 
Bis 6.3., tgl. 10:00–22:00 Uhr 
Wiener Rathausplatz / Eintritt (online): 
Erwachsene 7,65 €, Kinder bis 15 Jahre 
5,40 € (in den Ferien mit Ferienspiel
Pass 3,50 €) / Schlittschuhverleih 
gratis / www.wienereistraum.com 

Vier große Eislaufflächen von 
420 m2 bis 1.850 m2 bieten jede 
Menge Platz für schwungvolle 
Bewegung und ausgiebige 
Runden auf dem Eis. Es gilt die 
2GRegel und Registrierungs
pflicht. Auf dem Gelände gilt 
Maskenpflicht – auf dem Eis 
nicht. 

Wandern im Lainzer  
Tiergarten 
Tgl. 8:00–17:30 Uhr / Lainzer Tor, 13., 
Hermesstraße / Autobuslinie 56B 
www.lainzertiergarten.at 

Der Lainzer Tiergarten ist ein 
beliebtes Ausflugsziel. Das 
Areal eignet sich besonders für 
Spaziergänge und zum Wan
dern. Auch für LäuferInnen 
und Nordic Walker ist das gut 
befestigte Wegenetz ideal 
geeignet und bietet auch 
ausgeschilderte Laufstrecken. 
Es gibt mehrere Waldspielplät
ze. Die Hermesvilla und weitere 
Gasthäuser laden zum Verwei
len ein.

 Mit Kindern aktiv
Und, wer oder was bist du? 
Alter: 6 bis 10 Jahre / Nur Kinder! 
7.–9.2., jeweils 10:00 Uhr (Dauer: 2,5 
Stunden) / Dschungel Wien, 7., Mu
seumsplatz 1, MuseumsQuartier/Hof 2 
Anmeldung erforderlich: 01/522 072 020 
EMail: tickets@dschungelwien.at  
8,50 € mit FerienspielPass: 3,50 € 
www.dschungelwien.at 

Kinder lieben Verkleidungen: 
Ein tanzender Prinz oder eine 
kämpfende Superheldin? Eine 
Katze, die bellt, oder ein Hams
ter, der quakt? In diesem Thea
terWorkshop begeben sich 
Kinder zwischen sechs und 
zehn Jahren in eine Welt, in der 
alles möglich ist. Gemeinsam 
erleben sie spielerisch spannen
de Theaterabenteuer. 

Schnupperklettern 
Alter: 6 bis 13 Jahre / Nur Kinder! 
7.2., 16:00 Uhr; 9.2., 14:00 Uhr und 
16:00 Uhr; 11.2., 14:00 Uhr und 16:00 
Uhr, Dauer: jeweils 1,5 Stunden  
Kletterhalle Wien, 22., ErzherzogKarl
Straße 108 / Anmeldung erforderlich: 
Telefon 01/890 466 60, mit Ferien
spielPass: 3,00 € 
www.kletterhallewien.at 

Die Kinder lernen klettern unter 
professioneller Anleitung. Es 
sind keine Vorkenntnisse nötig. 
Einfache Sportkleidung genügt. 
Klettergurt, Sicherungsgerät 
und Seil bekommen die Kinder 
von den Naturfreunden. In der 
Kletterhalle Wien gibt es auf 
über 2.300 m2 Kletterfläche 
über 300 Routen.

Ob Akkordeonfestival, Theater oder Eistraum – Spaß 
und Unterhaltung für Große und Kleine im neuen Jahr.
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Tipps für Drinnen und Draußen
Ach, sie sind mir  
so bekannt ... 
Das Theater Akzent präsentiert zum neun
ten Mal Abende, die musikalischen und 
literarischen Legenden mit jüdischen 
Wurzeln gewidmet sind: Joseph Roth, Fritz 
Grünbaum, Alfred Polgar, Georg Kreisler, 
Anton Kuh, Peter Altenberg u. a. 

Karl Markovics & OÖ Concert 
Schrammeln 
Der verlogene Heurige & andere Kalami
täten. Geschichten vom Essen, Trinken  
und Schlechtsein. Musik von Johann 
Schrammel, Franz Schubert, Robert Stolz, 
Josef Mikulas u. a. 5.3., 19:30 Uhr,  
Karten: 19–34 €. 

Ich bin verrückt nach Hilde,  
sie küsst wie eine Wilde 
Cornelius Obonya und das Ballaststoff
orchester. Ein musikalischliterarischer 
Streifzug durch die leichten Musen Wiens 
der wilden 20er und 30erJahre. 
10.3., 19:30 Uhr, Karten: 26–44 €. 

Lieber meschugge als tot! 
Katharina Straßer, Wolf Bachofner, Stephan 
ParylaRaky, Stella Grigorian, Ethel Merhaut 
& Bela Koreny. 
Ein ganz besonderer GalaAbend zum 
Lachen und Weinen! Es erklingen Werke 
von Kurt Weill, Johann Strauss, Georg 
Kreisler, Anton Kuh und vielen mehr.  
17.3., 19:30 Uhr, Karten: 27–39 €. 



Geld weg durch Jobverlust

Arbeitslos: 
Fast die Hälfte 

des Einkommens fällt weg

Kurzarbeit: 
Bis zu ein Fünftel

des Lohns fällt weg

bei 3 von 10
Haushalten gesunken

bei 6 von 10 Haushalten
gleich geblieben

nur bei 1 von 10 
Haushalten gestiegen

Österreich hat 
45 Milliardäre

bei 8,9 Millionen 
EinwohnerInnen

2020 und 2021

Geld weg durch Kurzarbeit
2020 und 2021

Jeder und jede 6. Beschäftigte 
war arbeitslos gemeldet
(742.000 Menschen)

Fast jeder und jede 3. Beschäftigte 
war zeitweise in Kurzarbeit

(1,3 Millionen Menschen)

Haushaltseinkommen

In Österreich 
ist mehr als jeder 
siebente Mensch  
armutsgefährdet

(1,2 Millionen) 

Ganz viele haben weniger

  Alltag in Zahlen
G

ra
fi

k:
 w

w
w

.s
tu

d
io

b
ac

k.
at

, A
n

n
et

t 
S

to
la

rs
ki

 /
 R

ed
ak

ti
on

: U
te

 B
ös

in
g

er

wien.arbeiterkammer.at AK FÜR SIE 02/2022 27

Q
u

el
le

: S
ta

ti
st

ik
 A

u
st

ri
a,

 I
H

S
, A

M
S

, T
re

n
d Die Superreichen sollen ihren Beitrag leisten

Schon am 9. Jänner in diesem Jahr hatten 
die Vorstände der 20 größten an der 
österreichischen Börse (ATX) notierten 
Konzerne bereits 34.000 Euro verdient. 
Dafür müssen unselbstständig Beschäftigte 
im Mittel ein ganzes Jahr arbeiten. Die 
Schere zwischen denen, die weniger haben, 
und den Superreichen ging in den beiden 

Corona-Jahren 2020 und 2021 immer weiter 
auf. Hunderttausende haben durch Arbeits-
losigkeit viel Geld verloren. Über 1,3 Millionen 
Menschen waren in Kurzarbeit. So konnten 
die meisten ihre Arbeit behalten, aber auch 
sie hatten Einkommenseinbußen. Wer 
dagegen Vermögen, etwa Aktienbesitz, hatte, 
konnte seinen Reichtum weiter vermehren. 

Diese Superreichen müssen mehr zur 
Bewältigung der Krisenkosten beitragen, 
sagt die AK: Sie fordert eine Vermögens-
steuer für Superreiche. Damit Arbeitslosigkeit 
nicht zum Armutsrisiko wird, muss das 
Arbeitslosengeld angehoben werden.  
Mehr unter wien.arbeiterkammer.at/
verteilungsgerechtigkeit
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  Wissen

S ie versprechen einen schnelle-
ren und höheren Muskelaufbau, 
ein besseres Wohlbefinden oder 

sogar, das Immunsystem zu stärken. 
Etwa ein Drittel der österreichischen 
Bevölkerung konsumiert sie. Die Bran-
che setzt jährlich mehrere Milliarden 
Euro um. Während der Corona-Pande-
mie boomt das Geschäft sogar wie nie 
zuvor. Die Rede ist von Nahrungsergän-
zungsmitteln. Was sich vom Begriff her 
ganz harmlos anhört, kann allerdings 
durch überdosierte Einnahmen gefähr-
lich sein.

Die Tricks der Branche
„Die Allgemeinbevölkerung braucht kei-
ne Nahrungsergänzungsmittel“, sagt der 
Ernährungswissenschafter von der Uni 
Wien Karl-Heinz Wagner. Dennoch neh-
men sie viele ÖsterreicherInnen zu sich. 
Während der Corona-Pandemie ist die 
Anzahl der Personen, die regelmäßig 
Nahrungsergänzungsmittel konsumie-
ren, von 26 Prozent im Jahr 2020 auf 31 
Prozent im Jahr 2021 gestiegen. „Vermut-
lich, weil viele glauben, dass dadurch ihr 
Immunsystem gestärkt wird“, sucht Wag-
ner nach einer Erklärung.

Dass das Geschäft mit den Nahrungs-
ergänzungsmitteln gut läuft, hat mehrere 
Ursachen. Erstens werden viele Nah-
rungsergänzungsmittel in Apotheken 
verkauft, was den KundInnen Seriosität 
der Produkte suggeriert. Zweitens konn-
ten Hersteller sehr lange alles Mögliche 
auf ihre Produkte draufschreiben. Und 
nicht zuletzt hinterlässt der Trend zur ge-
sunden Ernährung bei vielen Menschen 
den Eindruck, sie würden nicht gesund 
genug essen, und sie erhoffen sich, durch 
Nahrungsergänzungsmittel diese teils 
nur vermuteten Nachteile wettmachen.

   
Nicht ohne Konsultation 
„Grundsätzlich stimmt es schon, dass 
viele Menschen ein Problem mit einer 

nicht optimalen Lebensmittelaufnahme 
haben“, sagt Wagner. Der Trugschluss lie-
ge aber darin, „dass mit Nahrungsergän-
zungsmitteln die Gesundheit einfach 
und schnell verbessert wird“.       

Obwohl Nahrungsergänzungsmittel 
nicht verschreibungspflichtig sind, „soll-
te vor Einnahme dieser der Arzt, die Ärz-
tin konsultiert werden“, rät Wagner. Ohne 
einen Blutbefund ist die Einnahme auch 
mit Risken behaftet „bis hin zur Erhö-
hung der Gesamtmortalität“, so der Er-
nährungswissenschafter.  

Nicht nur teurer Urin
Zwar stimme es, dass manche Risikogrup-
pen von Nahrungsergänzungsmitteln 
profitieren können. So hat es durchaus 
Sinn, wenn Schwangere Folsäure zu sich 

Was sind Nahrungs-
ergänzungsmittel?

Bei Nahrungsergänzungsmitteln 
handelt es sich, „vereinfacht ge-

sagt, um Lebensmittel, die in dosierter 
Form bestimmte Nährstoffe wie Vita-
mine, Mineralstoffe oder etwa Proteine 
enthalten und zur Ergänzung der täg-
lichen Ernährung dienen“, erklärt Karl-
Heinz Wagner. Sie werden zumeist als 
Kapseln, Tabletten, Pillen oder in Pul-
verform verkauft. „Das suggeriert 
natürlich eine Nähe zu Medikamen-
ten.“ Da sie nicht verschreibungs-
pflichtig sind, können KundInnen sie 
leicht erwerben.

Wenn bei Präparaten draufsteht, dass sie 
100 Prozent der empfohlenen Tages menge 
eines Nährstoffs enthalten, ist Überdosierung 
meist vorprogrammiert. Schließlich werden 
auch beim Essen Nährstoffe aufgenommen.

VORSICHT BEI 
NAHRUNGSERGÄNZUNG
Immer mehr Menschen nehmen regelmäßig  
Nahrungsergänzungsmittel zu sich – ohne ärztliche  
Vorabsprache. Die Folgen können fatal sein. 
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nehmen oder ältere Menschen Proteine 
verwenden, auch ist bekannt, dass viele 
Menschen einen Vitamin-D-Mangel ha-
ben – vor der Einnahme sollten jedoch im-
mer ÄrztInnen aufgesucht werden. Wer 
das nicht macht, riskiert, nicht nur teuren 
Urin oder Stuhl zu produzieren. 

Nutzt’s nichts, schadet’s nicht?
Wie es im Volksmund so schön heißt: 
„Nutzt’s nichts, schadet’s nicht“, doch das 
ist auf die Einnahme von Nahrungser-
gänzungsmitteln nicht so einfach zu 
übertragen. Da die meisten Menschen sie 
in Eigenregie zu sich nehmen, werden 
die entsprechenden Präparate nicht sel-
ten in einer zu hohen Dosierung einge-
nommen. „Eine kurzfristige Überdosie-
rung produziert vielleicht den bekannten 
,teuren Urin‘, eine langfristige Überdosie-
rung ist jedoch schädlich“, sagt Wagner. 
Studien haben gezeigt, dass eine konti-
nuierliche Einnahme von zu viel Vitamin 
C zur Bildung von Nierensteinen führen 
kann. Die Überdosierung von Eiweiß 
durch zu viele Proteinshakes hat eine 
ähnliche Wirkung. 

Das musste Martin S. leidvoll selbst er-
fahren. „Die Folgen waren bei mir drei 
Nierensteine und zwei Krankenhausauf-
enthalte.“ Auch haben Untersuchungen 
belegt, dass bei RaucherInnen, die hoch 

dosierte Beta-Carotin-Produkte verwen-
den, das Lungenkrebsrisiko erhöht ist. 
„Grundsätzlich zeigen Studien der letzten 
Jahre, dass unter Menschen, die hoch do-
sierte antioxidativ wirkende Nahrungs-
ergänzungsmittel zu sich nehmen, die 
Sterblichkeit höher ist als bei solchen, die 
es nicht tun“, gibt Wagner zu bedenken.   

Risiko Online-Kauf
Nicht zu unterschätzen sind auch die 
Wechselwirkungen, die Vitaminpräpara-
te etwa mit Medikamenten haben kön-
nen, auch hier ist ratsam, vor der Einnah-
me mit ÄrztInnen zu sprechen.  

Die Wirkung von verschriebenen Me-

dikamenten kann durch die gleichzeitige 
Einnahme etwa von Vitaminpräparaten 
geschwächt werden. 

Ein weiteres Problem sei es, meint 
Wagner, dass viele Menschen im Internet 
Produkte bestellen. Im Internet sind die 
Hersteller – und wie sie arbeiten – aber 
nicht immer leicht zu überprüfen. Der 
Reinheitsgrad von Produkten sei somit 
sehr schwer zu überprüfen. Wer diese Pro-
dukte trotzdem zu sich nimmt, setzt sich 
einer großen Gefahr aus. „Im schlimms-
ten Fall kann die Einnahme von Produk-
ten, die unter Umständen verunreinigt 
sind, zu schweren Vergiftungen führen“, 
warnt Wagner. n Siniša Puktalović

Beliebteste Mittel in Österreich
In einer Umfrage aus dem Jahr 2020 haben Österreicherinnen und Österreicher  
angegeben, dass sie folgende Produkte zu sich nehmen.

Quelle: Statista 2021* Individualisierte Nahrungsergänzungsmittel (Kombi-Präparate)

„Eine kurzfristige Überdosierung 
produziert vielleicht den bekannten 
,teuren Urin‘, eine langfristige Über-
dosierung ist jedoch schädlich.“

ERNÄHRUNGSWISSENSCHAFTER KARL-HEINZ WAGNER

Vitamin C
Vitamin D
Multivitamine
Vitamin B
INE*
Zink
Eisen
Kalzium
sonstige

42 %
24 %

15 %
13 %

11 %
10 %

8 %
8 %
8 %
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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, 17. Februar 2022
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Kreuzworträtsel-LÖSUNG  
aus Heft 12/21–01/22 
W: 4 MOPP  7 MARINA  8 JA  9 AI 10 USB   
12 STREITIGKEIT  13 BELOHNUNG   
16 KONTROLLIERT  18 ERFRISCHEND   
19 KNALL  20 WER  21 FE
S: 1 WARTE  2 MISERE  3 GASTRONOMIE   
4 MASK  5 PA  6 PISTE  8 JUGENDLICHE   
11 BEGNUEGEN  14 MODERN  15 STUDIE   
17 TAFEL  
Lösungswort: WINTERLICH

DIE GEWINNERiNNEN aus Heft 12/21–01/22 
Sonja Schmid, 2435 Ebergassing
Mehmet Özdemir, 1160 Wien
Herwig Luttenberger, 1120 Wien

Büchergutscheine im Wert von 20 Euro  
Barbara Anderle, 1050 Wien; Mehmet Demirel, 1150 Wien; Tadeusz 
Bazydlo, 1100 Wien; Nina Rauter, 2283 Obersiebenbrunn; Simeon Kuran, 
1220 Wien; Barbara Rotter, 2532 Heiligenkreuz; Karoline Urbanetz, 2473 
Potzneusiedl; Bernadette Fojt, 3754 Irnfritz; Maria Pyringer, 2381 Laab 
im Walde; Timo Hinterleitner, 3572 Sankt Leonhard am Hornerwald
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9
Die Buchstaben in den unterlegten Feldern ergeben ein Lösungswort, das uns derzeit beschäftigt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 waagrecht 

 5 Hilfe, das stellt sich der 
Mitmensch nach dem Motto 
„Sicherheit Ohne Sorge“ vor(!)

 8 Eine solche Hoffnung ist mit 
täuschender Sicherheit eine Illusion

 9 Gut gerüstet: Das Plänemachen 
sollte der zukünftigen 
Lehrberufswahl dienlich sein

 11 Gute Unterhaltung bei der 
digitalen SCHATZSUCHE!

 12 Über den Portal-Kanal kannst 
du(!) letztlich Senf- oder 
Zahnpastavideos zurück(!)
verfolgen?

 13 Eine von den Kleinen ist an
omi-nösen Kooparationen 
beteiligt

 14 Einer wie Metzmacher hat sich 
bei der RHEINGOLD-
Retrospektive(!) einen Namen 
gemacht

 15 Eine im REIGEN der 
Berufsverbände – und damit 
Zusammenschluss!

 17 Bei ihm ist mit Quizheit auf eine 
Denksportart zu tippen (Mz)

 19 Sags dennochmals: Wie vertrittst 
du dessen ungeachtet den 
Justament-Standpunkt?

 20 Auch so eine AKtive 
Verbraucher*innen-
Käufer*innen-
Interessensvertretung

 senkrecht 

 1 Leider eine Kletterpartie der 
Preise für die Energie – wend dich 
an 20 waagrecht!

 2 Zwecks pflegeleichter 
Finanzierung ein Kostenbeitrag, 
den ich lieber persönlich nicht 
hergeb (1–2 Wörter)

 3 So anständig sollten die
Arbeits-bedingungen sein, für die 
Pfleger*innen die Note drei 
vergeben?

 4 Der Betrag muss uns auch bei 
Lohnpfändung zur Existenz-
Sicherung bleiben

 5 Unterrichtigkeit? Der Kurs wird 
bei vergeblicher Lehrstellensuche 
verAMStaltet!

 6 Wow, da versteckt sich eine 
Lösung im HOHLRAUM!

 7 An sich(!) eine per-fekte 
Ergänzung, wie es(!) umgekehrt 
heißt

 10 Ob ich auf den Ausbruch der 
Fontänen bei der Islandreise 
gier? Yes!

 13 Früher kam ein Stein ins Rollen
 16 In dem Ordner landen 

unerwünschte Mails von 
Junkgesell*innen

 18 Spielten in dem Ensemble 
Austropoprock-Veteranen immer 
und überall?

17
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HEFT 12/2021–01/2022

Mit Weiterbildung  
weiter im Beruf
Sie haben natürlich recht, 
heutzutage kommt man 
beruflich kaum weiter, wenn 
man nicht immer wieder 
nachlernt. Aber wenn man 
zwei Kinder hat, die wegen 
Corona immer wieder zu Hau-
se betreut werden müssen, 
ist das kaum zu schaffen. Ich 
finde es auch gut, dass die AK 
mit Gutscheinen die oft ho-
hen Kurskosten fördert. Aber 
mir fehlt das entschiedene 
Eintreten der AK dafür, dass 
die Firmen auch einen Anteil 
an der Weiterbildung tragen 
und dann vielleicht auch den 
MitarbeiterInnen dafür Zeit 
einräumen. 
Sandra Weishaupt

HEFT 12/2021–01/2022

Geh bitte, lasst uns 
schnaufen
Ich fand Ihren Artikel „Geh 
bitte, lasst uns schnaufen“ 
aus der Jännerausgabe derart 
schön, dass ich hier meinen 
ersten Leserbrief außerhalb 
der Schule verfasse. Dadurch 
dass ich auch im Gesund-
heitswesen tätig bin und 
speziell die Enttäuschung 
mit abzusagenden Urlauben 
sehr gut nachvollziehen kann, 

spiegelt der Artikel 
anschaulich die Wirk-
lichkeit in Österreichs 
Krankenhäusern wider. 
Ich bin froh, dass die 
Arbeiterkammer dabei 
klar eine Impfempfeh-
lung ausspricht und 
hier Farbe bekennt, 
was definitiv nicht 
bei allen Mitgliedern Anklang 
finden dürfte. 
Moritz S.

Ich weiß, Sie werden diesen 
Leserbrief nicht veröffent-
lichen, trotzdem will ich meine 
Meinung dazu bekanntgeben. 
Bis jetzt habe ich die Arbeiter-
kammer-Zeitung gerne gele-
sen, doch dieses werde ich bis 
auf weiteres einstellen. Dass 
sich die Arbeiterkammer für so 
etwas hergibt, ist schon sehr 
bedenklich. Will dazu sagen, 
ich bin 2 x geimpft, habe mich 
nur impfen lassen, damit ich 
reisen kann. 
Jetzt fordern sie die Boos-
ter-Impfung, sprechen an-
scheinend von der 4. und 5. 
Impfung. Ich hatte nach der  

2. Impfung mit Pfizer sehr 
lange Nachwirkungen, warum 
berichten Sie nicht über die 
Impfdurchbrüche und Neben-
wirkungen? […]
Renate Pilous

Ich bin 60 Jahre und Risiko-
patient. Ich kann nur hoffen, 
dass die Pandemie bald vorbei 
ist, damit wir alle wieder ein 
normales Leben führen kön-
nen. Aber das geht nur, wenn 
alle auch an andere denken. 
Beim Impfen geht es nicht 
nur ums eigene Wohl, sondern 
auch darum, andere zu schüt-
zen und auch die wirtschaft-
lichen Folgen der Pandemie in 
Grenzen zu halten. 
Thomas Schwaiger
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FAIRE LEHRE 
MUSS SEIN

AKTUELL

Unzumutbare 
Arbeit

        -TIPPS

Wege 
zum 
Beruf

Wollen gute Lehre 

im Betrieb – 

oder haben sie: 

Ibrahim, Yusuf, 

Melissa, Marta 

(von links).

LEHRLINGE: SO GEHTS IM BETRIEB
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Kind & Job – Online-
Infos für Eltern
Alles rund um Karenz, Kinderbetreuungs-
geld, Papamonat und Co. live und online: Die 
AK bietet Eltern und solchen, die es werden 
wollen, wichtige Infos per Webinar im Inter-
net. Sie melden sich an, bekommen einen 
Teilnahmelink und können zuhören, Fragen 
stellen, mitmachen. Im Februar gibt es drei 
weitere AK Wien Info-Veranstaltungen rund 
um die Themen Karenz, Kinderbetreuungs-
geld, Papamonat und Co.:

am 10.02.2022, 
am 17.02.2022 und 
am 24.02.2022
jeweils von 16 bis 18 Uhr

Bitte melden Sie sich an.  
Unsere Terminhotline: 01/501 65 1341

Aufgrund der begrenzten TeilnehmerInnen-
anzahl raten wir zur schnellen Anmeldung.

TER MIN

wien.arbeiterkammer.at/berufundfamilie

Web-Tipp
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AKTUELL
Hilfe, Energie wird teurer!

EXTRA
BFI-Kurse mit  AK Bildungs-Gutschein

Unter Druck wegen hoher Corona-Zahlen: Gesundheits- und Krankenpflegerin Sophie Fleischmann, Kollege Hannes Wölflingseder.

CORONA-KRISE: 
Was jetzt die ArbeitnehmerInnen schützt

GEH BITTE ! LASST UNS WIEDER 
SCHNAUFEN

 AK WIEN-KAMPAGNE   GEGEN NOCH MEHR   CORONA-LOCKDOWNS:   #GEHBITTE IMPFEN 
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AK RATGEBER

Bestelltelefon
01/501 65 1401
E-Mail: mitgliederservice@akwien.at
und geben Sie Ihre Mitgliedsnummer an. Sie 
finden sie auf der Heftrückseite (neben Ihrem 
Namen) und auf Ihrer AktivKarte.
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Österreichische Post AG 
MZ 02Z034652 M 
Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien
Retouren an Postfach 555, 1008 WienDatenschutzerklärung der AK Wien gemäß DSGVO unter wien.arbeiterkammer.at/Datenschutz 02.2022   ISSN 1028-463X

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? 

TOLLE ANGEBOTE 
MIT IHRER AKTIVKARTE Neu! Ihre AktivKarte 

jetzt auch mobil

Lernen Sie AktivKarten-Partner wie das Akzent-Theater,
Family Fun, die Thermen, das Kunsthistorische Museum und viele andere mehr kennen!
n Alle aktuellen Angebote aus Freizeit, Kultur, Sport und für Familien finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at/aktivkarte

Bodyflying im Windobona –  
20 % Ermäßigung 
Erfüllen Sie sich den Traum vom 

Fliegen! Mit der AktivKarte 
erhalten Sie 20 % Rabatt auf 
ausgewählte Indoor-Skydiving- 
Tickets. Alle Infos unter  
wien.arbeiterkammer.at
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Oberes Belvedere – 
1+1-Ticket-Aktion 
Entdecken Sie Meisterwerke  
der Kunst, darunter die weltweit 
größte Gustav-Klimt-Gemälde-
sammlung. Beim Kauf eines Voll-
preistickets erhalten Sie  
mit der AktivKarte ein zweites 
gratis dazu.
Gustav Klimt, Der Kuss, 1908/1909 © Belvedere, Wien

Jugend ohne Heimat.  
Kindertransporte aus Wien
Ausstellung im jüdischen Mu-
seum: AK Wien Mitglieder zahlen 
nur 10 € Eintritt (statt 12 €)
Die Ausstellung widmet sich 
jenen Wiener Kindern, die ab 
dem Winter 1938 elternlos 
ins Ausland geschickt wur-
den. Das Jüdische Museum 
Wien bietet an seinen bei-
den Standorten einen ein-
zigartigen Überblick über 
die Geschichte und die 
Gegenwart der Wiener 
Jüdinnen und Juden. Mehr 
Infos unter www.jmw.at©
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Die Abenteur  
des Odysseus – 

30 % Ermäßigung 
vom 12.1. bis 13.3.2022
im Theater im Zentrum.

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
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