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KLIMASCHUTZ: SO GEHT ER GERECHT

Carmen Prummer 
und Christoph Lahr 
mit ihrer Sophie und 
ihrem Raphael in 
der Hitze: Aufbruch 
zum Baden. GESUNDHEIT

Das Glück  
im Unglück

WISSEN

Parks 
für alle

COOL  
DURCH DEN  
SOMMER
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Editorial
Answer Lang, Chefredakteur
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E ine Kollegin hat sich den Fuß gebrochen. 
Einfach blöd umgeknickt beim Spazie-

rengehen. Und weil es komplizierter ist, hat 
sie gleich fünf Wochen Liegegips verordnet 
bekommen. Das ist natürlich schmerzhaft, 
ärgerlich und mühsam. Aber eines ist es 
nicht: nämlich finanziell verheerend.

Und das liegt daran, dass es in Österreich ein 
solidarisches, von uns allen finanziertes Ge-
sundheitssystem gibt. Manchen ist das nicht 
recht, sie wollen Leistungen privatisieren 
und Spitäler verkaufen. Gesundheit würde 
dann immer mehr eine Frage der eigenen 
finanziellen Möglichkeiten werden. Dass das 
keine gute Idee ist, liegt auf der Hand. Und 

wir haben uns das für diese Ausgabe von 
AK FÜR SIE auch genauer angeschaut. Was 
eine Behandlung im Spital kostet und wie 
das Gesundheitssystem ausgebaut statt 
zusammengestrichen werden sollte, lesen 
Sie ab Seite 10.
Die Titelgeschichte dieses Heftes widmet 
sich dem, was wir gerade alle spüren: die Hit-
ze. Dagegen kann vieles getan werden. Vom 
Klimaschutz bis hin zur Stadtplanung ist die 
Politik gefordert. Aber auch selber kann man 
manches machen, um möglichst cool durch 
den Sommer zu kommen. Tipps dafür und 
eine Vorschau auf die AK Veranstaltungsreihe 
„Summer in the City“ ab Seite 4.
Und dann gibt es noch sehr gute Nachrich-
ten (Seite 12): Die AK hat wochenlang für 
Unterstützung für Mieterinnen und Mieter 
gekämpft, denen wegen Gehaltseinbußen 
rund um Corona die Delogierung droht. 
Schließlich hat die Regierung dem Druck 
nachgegeben und einen Hilfsfonds einge-
richtet. AK wirkt!

Viel Spaß beim Lesen und einen erholsamen 
Sommer.

Keine Frage  
des Geldes
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4 Cool durch den Sommer  
Es wird immer heißer. Das spüren die Menschen sowohl beim Wohnen als auch 
beim Arbeiten. Wie sie dem Wetter trotzen, haben wir uns angeschaut.

10 Das Glück im Unglück
Wer einen Unfall hat oder krank ist, wird in Österreich in einem der besten Sozial- 
systeme aufgefangen. Noch – denn unser Gesundheitssystem ist bedroht.

12 Hilfe für MieterInnen kommt! 
Der von der AK verlangte Hilfsfonds soll mit 24 Millionen Euro dotiert sein.

13  Mein neues Leben: „Ich will mehr Chancen im Job“
Karin Mayer holt nach Jahren in der Gastronomie den Lehrabschluss als  
Restaurantfachfrau nach. Sie ist sicher, damit bessere Jobchancen zu haben.

14 Karriere: Faire Chance bei der Job-Bewerbung 
Computerprogramme sollen Vorurteile gegenüber Job-BewerberInnen 
verhindern. Das geht – aber nicht immer.

16 Durchgesetzt: Frist für Kündigung jetzt fairer geregelt
Für Zeitarbeitnehmer Innen kommen bessere Regeln bei Kündigung: Nach 
eineinhalb Jahren in einer Firma gelten Kündigungsfristen wie für Angestellte.

17 Guter Rat: Die Tipps der AK für Juli und August
17 Dürfen die das? Reiseschutz einfach verlängert 18 Schuften im Minutentakt / Schwanger: Neue 
Corona-Regeln 19 Corona: Was gilt seit 1. Juli? / Tipp: Versicherungsprämien / Mehr Unterstützung 
für Lehrlinge 20 Handy im Ausland / Gut zu wissen für die Reise / Zahlen im Ausland 21 Urlaubsärger, 
nein danke / Ferien-Tipp: So hält die Erholung länger / Corona-Einreisecheck

23 Überblick: „Lasst die Millionäre mehr zahlen“
Eine Millionärsabgabe ist eine Frage der Gerechtigkeit, auch immer mehr  
Super-Reiche selbst fordern höhere Steuern ein.

24 Corona: Job als Infektionsrisiko
Die AK Wien kämpft für einen Pflegeassistenten, damit seine  
Corona-Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt wird.

28 Wissen: Ein Park für alle WienerInnen
Seit den 1990ern gibt es in Wien so genannte gender- 
gerechte Parks. Sie berücksichtigen die Bedürfnisse aller.

22 Test: Sonnenschutzmittel
26 Freizeit: Sommervergnügen
27 Alltag in Zahlen: Hot in the City
30 Hirnsport
31 Ihre Briefe / Impressum

Ein Park wie der Josef-Strauß-Park in Wien-Neubau: Mädchen sollen sich hier genauso wohl 
fühlen wie Burschen. Das geht mit so genannter gendergerechter Planung. Ab Seite 28.
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Foto: Thomas Lehmann

Mein neues Leben: Karin Mayer wird 
bei Jugend am Werk zur Restaurant-
fachfrau ausgebildet. Seite 13.
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Reiche Raser 
härter strafen?
Wenn AutofahrerInnen 
viel schneller fahren als 
erlaubt, kann das Men-
schenleben kosten. 
Reicht es, einfach die 
Strafen zu erhöhen? Je-
denfalls hat die Bundes-
regierung dem Parlament 
im Juni ein Gesetz vorge-
legt, wonach der Strafrah-
men bei stark überhöhter 
Geschwindigkeit von 
2.180 auf 5.000 Euro er-
höht werden soll. Die AK 
hält das für richtig, für sie 
geht es aber auch bei der 
Verkehrssicherheit um 
mehr Gerechtigkeit. Wer 
viel Geld hat, soll mehr 
zahlen müssen. Sonst 
zahlen Reiche die Strafe 
aus der Portokasse.  
Und das sagen die  
AK Mitglieder auf  
wien.arbeiterkammer.at

ATX-Vorstände kas-
sierten 2020 im Schnitt 
1,9 Millionen Euro – das 
57-Fache eines mittle-
ren Einkommens.

D ie Regierung spricht 
von der „größten 
Wirtschaftskrise der 

Zweiten Republik“, doch ange-
sichts der Entwicklung der 
Vorstandsgehälter in den ATX- 
Unternehmen ist davon auf 
den ersten Blick nichts zu be-
merken: Dank hoher Been-
digungszahlungen ging es mit 
den Gehältern sogar um knapp 
vier Prozent nach oben, rund 
1,9 Millionen Euro machte das 
Durchschnittsgehalt eines 

bzw. einer ATX-ManagerIn 
2020 aus – das 57-Fache eines 
mittleren Einkommens.

Zwar ging die variable Ver-
gütung in den von der AK un-
tersuchten 17 Unternehmen 
zurück (minus 20 Prozent), 
die Gewinne brachen jedoch 
viel stärker ein (minus 40 Pro-
zent). Und während das Fixge-
halt konstant geblieben ist, 
haben sich die sonstigen Ge-
haltsbestandteile – getrieben 
von Beendigungszahlungen – 
fast verdoppelt. 

Kritik von AktionärInnen
Erstmalig haben im Geschäfts-
jahr 2020 die AktionärInnen 
in den Hauptversammlungen 

über die Vergütungspolitik für 
den Vorstand abgestimmt. 
Zwar wurde die dafür notwen-
dige einfache Mehrheit von 
mehr als 50 Prozent durch-
wegs erzielt. Allerdings bekam 
mehr als ein Drittel der Unter-
nehmen den Druck der Aktio-
närInnen zu spüren. Denn sie 
müssen ihre Gagengestaltung 
nachschärfen. Und zwar vor 
allem bezogen auf ihre Nach-
haltigkeitsziele. Nachhaltige 
Bewegung ist auch dringend 
notwendig, denn bei der Aus-
gestaltung des Gehalts werden 
Ziele zu Umwelt, Sozial- und 
Governance-Aspekten bislang 
kaum bis gar nicht berück-
sichtigt. n MLF

Top-Gagen bleiben weiter hoch

KLEIN-
TEILE
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n Wer mehr Geld hat, soll fürs 
Rasen eine höhere Strafe zahlen 
müssen. Sonst schreckt ihn/sie die 
Strafe nicht ab.

n Es reicht, dass die 
Strafen fürs Rasen für alle 
gleich erhöht werden.

n Die Strafen für  
Geschwindigkeitsübertretungen 

sind jetzt schon zu hoch.

60 %

27 %
13 %
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Christoph Lahr, 
Carmen Prummer 
und ihre Kinder Sophie 
und Raphael behelfen 
sich an Hitzetagen 
gerne mit Eiswasser. 
„Viele Eiswürfel sind 
super“, sagen die 
Sechsjährigen.
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Klima: Das  
Wichtigste in Kürze
n WenigverdienerInnen zahlen 
mehr vom Haushaltseinkommen für 
Energie. 

n Temperaturen auf Baustellen 
erreichen im Sommer immer öfter 
mehr als 40 Grad.  

n PendlerInnen wünschen sich 
attraktive Öffi-Angebote am Land.

n Bäume und Schotter oder Gras 
statt Beton kühlen Grätzl.

Es wird immer heißer.  
Das spüren die Menschen 
sowohl beim Wohnen als 
auch beim Arbeiten. Wie 
sie dem Wetter trotzen und 
was sie sich wünschen,  
haben wir uns angeschaut.

W ien wird immer heißer. Die 
Klimakrise sorgt dafür, dass 
die Zahl der Hitzetage, an de-

nen die Temperatur über 30 Grad steigt, 
weiter zunimmt. Im Vorjahr gab es schon 
21 Hitzetage, laut KlimaforscherInnen soll 
es bis 2050 insgesamt um bis zu acht Grad 
wärmer werden. Unter den hohen Tempe-
raturen leiden Menschen in Städten be-
sonders. Denn Asphalt und Beton spei-
chern die Wärme, dadurch kühlt es nicht 
einmal mehr in der Nacht richtig ab – das 
führt zu Tropennächten. Plätze und Maß-
nahmen, die Abkühlung und Erfrischung 
bieten, sind daher heiß begehrt. 

Wir haben eine Familie besucht und 
gefragt, wie sie cool durch den Sommer 
kommt. Unter extremen Bedingungen 
müssen die Arbeiter auf der Baustelle 
weiter Höchstleistungen bringen. Sie 
wünschen sich eine klare gesetzliche Re-
gelung, damit die Gesundheit geschützt 
wird. Eine Pendlerin erklärt uns, wie der 

öffentliche Verkehr noch attraktiver wer-
den könnte und warum Investitionen in 
die Öffis sinnvoll sind. Und eine Land-
schaftsplanerin zeigt uns, welche Maß-
nahmen Wien kühler machen könnten.

1 Hitzestau im 
Dachgeschoß

So hilft sich die Familie  
von Carmen Prummer  
und Christoph Lahr.

B is zu 30 Grad hat es oft im Kinder-
zimmer von Sophie und Raphael. 
Dass die sechsjährigen Zwillinge 

bei dieser Hitze nicht mehr richtig 
schlafen können, ist klar. „Wir woh-

COOL 
DURCH DEN 

SOMMER



So machen wir Österreich klimafit
Die Klimakrise muss be-
kämpft werden – sozial 
gerecht und mit Investitio-
nen, die neue Arbeitsplätze 
bringen. Hier Ideen und 
Forderungen der AK! 

D ie Klimakrise führt in vielen Be-
reichen zu großen Problemen, 
und wir müssen schnell und en-

gagiert gegensteuern. Der AK ist wichtig, 
den Kampf gegen die Klimakatastrophe 
sozial gerecht zu gestalten. Dann ist er 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer eine große Chance – zum Beispiel 
für neue, zukunftsweisende Arbeitsplät-
ze, bessere Öffi-Verbindungen oder ein 
Stück mehr #Gerechtigkeit #fürdich.

Arbeitsplätze schaffen
Im Kampf gegen die Klimakrise liegt zu-
gleich ein großes Job-Potenzial. Da in 
der Zukunft andere Qualifikationen 
und Fertigkeiten gefragt sein werden, 
fordert die AK entsprechende Qualifi-

Ein Fünftel der ÖsterreicherInnen 
hat faktisch keinen Zugang zum 
öffentlichen Verkehr. Ausbau bei Bus 
und Bahn sind dringend notwendig. 
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nen im Dachgeschoß. Das bedeutet, 
die Wohnung heizt sich besonders 

stark auf. Diese Hitze bleibt auch gespei-
chert, wir bekommen sie bis zum Herbst 
nicht mehr hinaus“, sagt Vater Christoph 
Lahr. Der 23. Bezirk, in dem die Familie 
wohnt, bietet in naher Umgebung auch 
keine Möglichkeit zur Abkühlung. „Wir 
sind in einer Industriezone, hier wurde 
leider alles zugebaut. Es gibt keine Parks 
in der Gegend“, so der Vater.

Bleibt der Balkon, der der Familie ein 
wenig frische Luft und Abkühlung bietet. 
Aber auch erst am späteren Nachmittag 
und Abend. „Bis 16 Uhr haben wir die 
Sonne auf der Terrasse, da hält man es 
nur mit Sonnenschirm aus“, sagt Mutter 
Carmen. Wie kann man der Hitze den-
noch trotzen? Sophie und Raphael pro-
bieren es mit vielen Eiswürfeln, die sie 
kühlen. „Wir duschen mehrmals am Tag 
und machen uns selbst Eistee, wenn das 
Wasser einmal fad wird“, meint Carmen.

Deckenkühlung als Standard
Der größte Wunsch der Familie wäre eine 
eigene Klimaanlage. „Bei neuen Bauten 
sollte eine Deckenkühlung eigentlich 
schon Standard sein“, so die Mutter. Und 
natürlich mehr Grünflächen. „Es sollte 

mehr Spielplätze und Parks in der Stadt 
geben“, sagt der Vater. 

Und wenn die Hitze wieder einmal 
richtig unerträglich wird, dann zieht es 
die Familie in den Wienerwald. „Dort ist 
es richtig schön kühl“, meint die Familie.

2 Schwitzen auf 
der Baustelle

Es braucht ein gesetzlich  
geregeltes Hitze-Limit.

Am Nordbahnhof entstehen gera-
de neue Wohnviertel, eine Bau-
stelle reiht sich an die nächste. 

„Ganz oben an der Decke des Baus kann 
es bis zu 38 Grad heiß werden“, erzählt 
Polier Erich Schwarz. An heißen Tagen 
wird es spätestens ab 14 Uhr unerträglich 
für seine Arbeiter. „Die Leute sind dann 
am Limit, und die Konzentration nimmt 
ab“, sagt Schwarz. Die Arbeiter müssen 
dennoch die gleiche Leistung wie unter 
normalen Arbeitsbedingungen bringen, 
damit die Termine eingehalten werden 
können. Der Polier wünscht sich ein ge-
setzlich geregeltes Hitze-Limit, ab dem 
die Arbeiter pausieren können. Derzeit 

 Titelthema

Viel Trinken und längere Pausen helfen zwar ein bisschen bei der Hitze,  
„ein klares Gesetz, das ab 32,5 Grad hitzefrei vorschreibt, wäre besser“,  
so Polier Erich Schwarz.



So machen wir Österreich klimafit
zierungs- und Weiterbildungsmaßnah-
men und einen Fonds, um klimafitte Jobs 
zu schaffen. Wichtig ist in dem Zusam-
menhang auch eine Aufwertung und 
Weiterentwicklung von Ausbildungs-
plätzen und Lehrberufen.

In Öffis investieren
Arbeitswege der Zukunft müssen ver-
stärkt auf den öffentlichen Verkehr set-
zen. In Österreich ist es aber nach wie vor 
so, dass rund ein Fünftel der Bevölkerung 
faktisch keinen Zugang zum öffentlichen 
Verkehr hat. Es braucht einen Ausbau des 
Regionalverkehrs bei Bus und Bahn mit 
Ausweitung der Bedienzeiten, einen flä-

chendeckenden und in die Verkehrsver-
bünde integrierten mikro-öffentlichen 
Verkehr und Sharing-Modelle. 

Arbeitsplätze klimafit machen 
Im Sommer auf Baustellen zu arbeiten, 
wird immer gefährlicher. Die AK em-
pfiehlt daher, auf Baustellen Sonnen-
schutzcreme, UV-Schutzbrillen und UV- 
T-Shirts zu verwenden sowie ausrei-
chend Wasser zu trinken, und fordert, 
dass ab 32 Grad verpflichtend hitzefrei 
wird. In Innenräumen fordert sie hitze-
frei ab 30 Grad sowie beim Bau von Ge-
bäuden auf Beschattung und Dämmung 
zu achten.

Klimagerechte Städte
Dicht besiedelte Gebiete sind vom Kli-
mawandel besonders betroffen. Projekte 
wie der Ausbau von Elektroladeinfra-
struktur, die thermische Sanierung von 
öffentlichen Gebäuden und die Instal-
lation von Fotovoltaik-Anlagen auf 
Gebäuden, aber auch eine Begrü-
nungsoffensive sollen rasch vorange-
trieben werden. n SP
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obliegt es dem Arbeitgeber, ab einer Tem-
peratur von 32,5 Grad hitzefrei zu geben. 
„Diese Bestimmung ist leider sehr 
schwammig. Mir ist die Gesundheit mei-
ner Leute wichtig“, erklärt der Polier.

Pausen und Eis
Wie kann man an Hitzetagen trotzdem 
für ein wenig Abkühlung auf der Baustel-
le sorgen? Dazu Schwarz: „Wir teilen Was-
serflaschen an unsere Leute aus, und sie 
machen zusätzliche Pausen. Manchmal 
spendieren wir auch ein Eis. Zum Schutz 
vor den UV-Strahlen bekommen wir Bril-
len und Sonnencremes.“

3 Öffi-Ausbau 
wird gefordert

Mehr digitale Anzeigen  
würden helfen.

Der Autoverkehr heizt durch den 
CO2-Ausstoß den Klimawandel 
weiter an. Die Abwärme der Mo-

toren sorgt zusätzlich für einen Hitze-
Stau, die mit Asphalt versiegelten Fahr-
bahnen heizen sich an Hitzetagen auf 
über 60 Grad auf. Ein Ausbau der Öffis 
wäre daher das Gebot der Stunde. Pendle-
rin Ursula Einhorn: „Mit einem noch bes-
seren Angebot kann man die Leute 
dazu animieren, auf die öffentlichen 

„Ich wünsche mir, dass digitale Anzeigen an 
allen Stationen angebracht wären, das würde 
uns Öffi-Nutzern sehr weiterhelfen“, sagt 
Pendlerin Ursula Einhorn.
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Klimaschutz  
muss sozial  
gerecht sein
AK Präsidentin Renate Anderl 
fordert, dass die Reichen, die 
das meiste CO2 ausstoßen, 
auch mehr für den Klimaschutz 
zahlen sollen.

K limaschutz ist eine soziale Frage. 
Denn einige wenige Reiche verbrau-

chen den Löwenanteil der Energie. In 
den vergangenen 25 Jahren ist der 
CO2-Ausstoß um über 60 Prozent ge-
stiegen. Dabei haben die reichsten zehn 
Prozent der Bevölkerung für mehr als die 
Hälfte der Emissionen gesorgt. Die dar-
aus resultierende Klimakrise trifft jedoch 
die Ärmsten am stärksten.

So wohnen WenigverdienerInnen oft 
in Wohnungen ohne Wärmedäm-

mung, das hat im Sommer große Hitze 
und im Winter hohe Heizkosten zur 
Folge. Sie haben auch keine finanziellen 
Möglichkeiten, um beispielsweise ener-
gieraubende Geräte auszutauschen. Ihre 
Energiekosten sind im Verhältnis zum 
Einkommen sehr hoch.

Das ist ungerecht. Gerecht wäre es, 
wenn die Reichen, die für die Klima-

krise hauptverantwortlich sind, auch die 
Kosten dafür tragen. Denn die Klimakrise 
kann nur gemeinsam bewältigt werden.

Mit einer Millionärssteuer könnten 
wir Klimaschutzmaßnahmen sozial 

gerecht finanzieren. Ein progressiver 
Steuertarif ab einer Million Euro würde 
den Mittelstand nicht betreffen. Aber wir 
hätten so bis zu fünf Milliarden Euro mehr 
im Budget. Dadurch wäre ein Energie- 
und Klimahilfsfonds für einkommens-
schwache Personen leichter finanzierbar, 
die Klimakosten müssten nicht von den 
Ärmsten alleine gezahlt werden. 
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Verkehrsmittel umzusteigen.“ Sie pendelt 
jeden Tag von ihrem Wohnort in Mauer 
bis zum Praterstern. Die Strecke von 
Mauer nach Atzgersdorf geht sie dabei 
aber oft zu Fuß und ist knapp eine halbe 
Stunde unterwegs. „Der Bus ist leider 
sehr unzuverlässig, kommt zu spät oder 
fällt zwischendurch sogar aus“, sagt die 
Pendlerin. 

Höhere Taktung für Pendler
Die Verbindung mit der S-Bahn bis zum 
Praterstern funktioniert gut. „Außer die 
Wetterlage spitzt sich zu. Wenn es sehr 
kalt oder heiß ist, fallen manchmal Züge 
aus. Ich kann mir nicht genau erklären, 
woran das liegen könnte“, meint Eich-
horn. Neben einer besseren Taktung der 
Öffis während der Stoßzeiten wünscht 
sie sich auch digitale Anzeigen bei den 
Busstationen. „In meiner Wohngegend 
gibt es das noch nicht, aber es wäre sehr 
hilfreich. Auch Wartehäuschen sollte es 
bei jeder Haltestelle geben“, so Eich-
horn.

4 Stadt klima fit 
machen

Grätzl werden durch mehr 
Bäume, Schotter und Gras 
kühler.

F avoriten ist einer jener Bezirke, in 
dem die Menschen besonders von 
der Hitze betroffen sind. „Einer-

seits durch die dichte Bebauung. Ande-
rerseits auch durch den sozialen Hinter-
grund. Viele können sich keine gut iso-
lierte Wohnung leisten und können auch 
nicht so leicht in eine andere Wohnung 
umziehen“, sagt Landschaftsplanerin 
Heide Studer. 

Beim Erlachplatz fällt ihr am Weg 
durch das Grätzl auf, wie stark versiegelt 
auch manche Parks sind: „Bäume gibt es 
hier nur am Rand und nicht in der Mitte. 
Und Schotterdecken wären für die Ver-
dunstung als Untergrund besser als As-
phalt.“ In der Erlachgasse findet sich ein 

positives Beispiel, wie Grätzl kühler ge-
macht werden können. In den 1980er-
Jahren wurde hier ein Teil der Straße ent-
siegelt und Bäume und Sträucher ge-
pflanzt. „Wichtig ist, dass dafür Baum-
arten mit großen Kronen ausgewählt 
werden. Damit erzielt man eine hohe 
Klima-Wirksamkeit“, meint die Land-
schaftsplanerin. 

Fehlende Bäume
Extrem heiß wird es, wenn man auf die 
Gudrunstraße kommt. Hier knallt die 
pralle Sonne auf Beton und Asphalt. „Die 
Häuserreihe auf der Südseite ist immer 
in der Sonne, dadurch strahlt viel Hitze 

Landschaftsplanerin Heidi Studer 
sagt, dass wir uns entscheiden 
müssen, „ob wir Straßenräume für 
Park- oder Aufenthaltsplätze der 
BewohnerInnen nutzen wollen“.
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ab. Bäume gibt es in dieser Einkaufsstra-
ße nicht, obwohl vielleicht Platz dafür da 
wäre“, sagt Studer.

In der Hasengasse wurde damit be-
gonnen, die Fassaden zu bepflanzen. Die 
Landschaftsplanerin erklärt: „Mit einem 
Topfsystem geht das relativ einfach, und 
der Gehsteig muss nicht aufgerissen wer-
den, um die Pflanzen zu setzen. Begrünte 
Fassaden sind ein guter erster Schritt.“

Grundsätzlich bieten Straßen für die 
öffentliche Hand das größte Potenzial, 
um klima- und hitzewirksame Maßnah-
men zu treffen. Studer: „Die Frage ist, wie 
wir Straßenräume in Zukunft nutzen 
wollen. Wollen wir weiterhin hauptsäch-
lich Parkplätze oder kühle Aufenthalts-
flächen für die BewohnerInnen?“ n 

Markus Mittermüller

Summer in the City
Die AK Wien bietet in den Sommerferien über 25 kostenlose Open-
Air-Events quer durch Wien an – samt Rechtsberatungen vor Ort.

Cool durch den Sommer kommen 
Sie auch mit der AK Wien. In den 

Sommerferien lädt sie zu Gratis-Som-
mer-Aktionen in ganz Wien ein. Bei der 
Auswahl der Veranstaltungen wurde 
darauf geachtet, dass für jede und jeden 
etwas dabei ist: Da die Kinoabende letz-
tes Jahr sehr gut angenommen wurden, 
werden heuer sogar fünf Open-Air-Ki-
nos quer durch Wien angeboten. Es wird 
ein Straßenfest am Gürtel geben, einen 
Graffiti-Workshop und Kinderevents, 
aber auch Picknicks in den Wiener Parks. 
Für besonders Aktive unter uns bietet 
die AK Wien Zirkus-Workshops und 
Schwimmtipps an der Neuen Donau an. 
Auch wird es wieder Radkurse und Re-
paratur-Workshops fürs Fahrrad sowie 
diverse Stadtführungen zu kulturellen, 
historischen und sozialen Themen geben.

Stadtführungen und Radworkshops: 
Bitte rasch anmelden! 
Für die Open-Air-Events sind keine An-
meldungen erforderlich, einzige Ausnah-
me sind die Stadttouren und Radwork-
shops, da hier die Plätze begrenzt sind.  
Auf der Seite wien.arbeiterkammer.at/
summerinthecity gibt es Infos zu allen 

Veranstaltungen und auch die Anmelde-
formulare für die Stadttouren und Rad-
workshops. 

n Stadtführungen 
Lernen Sie in zwei Stunden die Stadt 
einmal anders kennen: Wo haben Frauen 
für ihre Rechte gekämpft, wie entwickelt 
sich das Gebiet in Neu Leopoldau, wo 
sind in Ottakring die ersten Zinskasernen 
errichtet worden? Unter wien.arbeiter 
kammer.at/summerinthecity finden Sie 
alle Infos zu den Stadtführungen sowie 
die Anmeldeformulare. 

n Radkurse und Radreparatur-Workshops
Die AK Wien unterstützt Sie beim Wie-
der-Aufstieg auf den Drahtesel mit Gut-
scheinen für Radfahrkurse. Auch gibt es 
Gutscheine für Radreparatur-Workshops, 
wo Sie alles über die Wartung Ihres Fahr-
rads lernen können. In beiden Fällen gilt: 
Solange der Vorrat reicht! Die Radkurse 
finden entweder an Samstagen oder an 
Sonntagen statt und die Radreparatur-
Workshops Donnerstag Nachmittag. Alle 
Infos zu den Workshops und den An-
meldungen gibt es unter wien.arbeiter 
kammer.at/summerinthecity

Bis zum 2.9. können Sie mit 
der AK Wien den Sommer ge-
nießen. Für die Stadtführun-
gen und Radworkshops sind 

Anmeldungen notwendig.
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 Aktuell

DAS GLÜCK  
IM UNGLÜCK
Wer einen Unfall hat oder 
krank ist, wird in Öster-
reich in einem der besten 
Sozialsysteme der Welt 
aufgefangen. Noch – denn 
unser Gesundheitssystem 
ist bedroht.

S usanne Prager-Schugardt hätte 
sich ihre Behandlungskosten defi-
nitiv nicht leisten können. Sie ver-

unfallte 2008 in ihrem Haus und stürzte 
über sechs Meter tief. Zahlreiche Brüche 
und ein Schädel-Hirn-Trauma machten 
mehrere Operationen, einen wochenlan-
gen Spitalsaufenthalt und sechs Monate 
Rehabilitation nötig. Heute ist die selbst-
ständige Steuerberaterin querschnittge-
lähmt, aber dankbar, am Leben zu sein: 
„Ich bin arbeitsfähig und kann meine 
Hände und den Rumpf bewegen. Die 
Kopfverletzungen waren schwer, und ich 

hätte nie wieder sprechen können.“ Susan-
nes Behandlungen haben einen sechsstel-
ligen Betrag verschlungen. Krankheits-
kosten läppern sich schnell: Ein Spitals-
bett im Wiener Allgemeinen Krankenhaus 
kostet 1.397 Euro am Tag.

Ist wirklich jeder versichert?
In Österreich gibt es für das Risiko Krank-
heit eine gesetzliche Pflichtversicherung. 
Wer arbeitslos ist, ist über das Arbeits-
marktservice (AMS) versichert, Kinder 
über ihre Eltern. Trotzdem gibt es in Ös-
terreich einige tausend Personen, die kei-
ne Krankenversicherung haben. Dabei 
handelt es sich auch um StudentInnen, 
die einfach nicht wussten, dass sie mit 
Vollendung des 27. Lebensjahres nicht 
mehr bei ihren Eltern mitversichert sind. 

Bestens abgesichert – bis jetzt
Wer in der Arbeit oder am Arbeitsweg ver-
unfallt, erhält nochmals eine bessere Ver-
sorgung – SchülerInnen und Lehrlinge 
inklusive. Denn Arbeitgeber müssen in 
Österreich einen Beitrag für die Allgemei-
ne Unfallversicherungsanstalt (AUVA) 
entrichten. Dafür erhalten Arbeitnehme-
rInnen die bestmögliche Behandlung und 
Rehabilitation, damit sie schnell wieder fit 
sind. Die AUVA betreibt eigene Spitäler 
wie das Lorenz-Böhler-Unfallkranken-
haus in Wien und gibt auch sehr viel Geld 
für Prävention aus. Dadurch ist die Zahl 
der Arbeitsunfälle auch stetig gesunken. 
Das ist einer der Gründe, weshalb die Ar-
beitgeber seit Jahrzehnten weniger AUVA-
Versicherungsbeiträge zahlen wollen. Die 
türkis-blaue Regierung gab dieser Forde-
rung schließlich nach. Der AUVA fehlen 
nun 110 Millionen Euro Budget im Jahr. 
Für den Vorsitzenden des AUVA-Betriebs-

Das Leben von Susanne 
Prager-Schugardt hat 
sich durch den Unfall 
völlig verändert.

rates, Erik Lenz, eine Katastrophe: „So 
wird die Versorgungsqualität kontinuier-
lich sinken. Und wenn Sie verunfallen und 
der reichste Mensch der Welt sind, wird 
Ihnen Ihr Geld nichts nützen, wenn keine 
rasche und qualitativ hochwertige Erst-
versorgung gewährleistet ist.“

Firmen sparen Geld
Die Pandemie fordert noch einen weite-
ren Tribut, wie AUVA-Unfallchirurg Rai-
ner Mittermayr erklärt: „Wir haben viele 
PatientInnen von anderen Spitälern über-
nommen, da diese Corona-Stationen auf-
bauen mussten. Immer mehr junge Ärz-
tInnen sind jetzt aufgrund der Arbeitsbe-
lastung unsicher, ob sie im Spital arbeiten 

Der Schutzschirm 
bei Krankheit
Durch die gesetzliche Versicherung bekommen 
alle Versicherten die beste Behandlung.

Quelle: Statistik Austria

mittleres Bruttoeinkommen pro Monat

Krankenversicherungsbeitrag pro Monat

Geburt mit Kaiserschnitt im SMZ Ost

gebrochener Arm (Untersuchung, Röntgen, CT und Gips)

2.100 Euro

160 Euro

3.500 Euro

350 Euro
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„Die Seele muss dem verunfallten 
Körper erst einmal nachkommen. 
Niemand kann einen Querschnitt-
gelähmten in drei Wochen auf die-
ses neue Leben vorbereiten.“

SUSANNE PRAGER-SCHUGARDT, UNFALLOPFER
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wollen.“ Die Politik müsste also rasch 
handeln, um die gute Gesundheitsversor-
gung auch weiterhin zu gewährleisten. 
Wie wichtig eine schnelle und hochwerti-
ge Behandlung und Rehabilitation sind, 
weiß Susanne Prager-Schugardt. Sie ver-
brachte sechs Monate in der AUVA-Reha-
bilitationsanstalt Weißer Hof in Kloster-
neuburg, die durch die Budgetkürzungen 
nun vor dem Aus steht, weshalb sie eine 
Petition für den Erhalt ins Leben gerufen 
hat: „Die Lage ist herrlich, es ist grün und 
ruhig. Die Seele muss dem verunfallten 
Körper erst einmal nachkommen. Nie-
mand kann einen Querschnittgelähmten 
in drei Wochen auf dieses neue Leben vor-
bereiten.“ n  Tina Goebel

Arbeitsunfälle: Was die AK will
n Rücknahme der  
Senkung des Unfallver-
sicherungsbeitrages! 
Bereits jetzt tragen Ar-
beitgeber bei Weitem 
nicht alle Kosten für Ar-
beitsunfälle und arbeits-
bedingte Erkrankungen. 
Den Unfallversicherungs-
beitrag weiter abzusen-
ken und die Rechnung 
durch die Versicherten 
bezahlen zu lassen, ist 
aus Sicht der AK der 
völlig falsche Weg. 

n Um die erstklassige 
Versorgung nach Ar-
beitsunfällen zu gewähr-
leisten und arbeitsbeding-
te Erkrankungen (in Ös-
terreich sterben jährlich 
1.800 Personen an ar-
beitsbedingten Krebs-
erkrankungen) durch 
Prävention zu senken, 
braucht das Sozialversi-
cherungssystem mehr 
Geld. Daher fordert die 
Arbeiterkammer eine 
deutliche Erhöhung des 

Präventionsbudgets der 
Allgemeinen Unfallversi-
cherungsanstalt (AUVA).
n Ausbau der AUVA  
zu einem „Zentrum für 
Prävention im Betrieb“ 
(in Zusammenarbeit mit 
Sozialpartnern, Kranken-
kassen und Pensions-
versicherungen). Eine 
aktuelle Studie zeigt: 
Arbeitsunfälle und ar-
beitsbedingte Erkrankun-
gen kosten rund zehn 
Milliarden Euro pro Jahr.
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Was eine 
Delogierung 
kosten kann
Die AK Wohn-
expertInnen haben 
berechnet: 
Mietrückstände  
von 2.500 Euro,  
im Schnitt fünf  
Monatsmieten,  
würden bei einer 
Delogierung  
Folgekosten von  
ca. 30.900 Euro 
auslösen. 

macht. „Ein erster, wichtiger Schritt“, 
freut sich Ritt. „Der Hilfsfonds kann das 
Abrutschen in die Armut verhindern.“ 
Denn heuer könnten schätzungsweise 
bis zu 26.000 Menschen aus ihrer Woh-
nung fliegen. „Der Hilfsfonds muss für 
alle MieterInnen gelten, egal, ob im Ge-
meinde-, Genossenschaftsbau oder Pri-
vatbereich. Und er muss bei Bedarf auf 
bis zu 100 Millionen Euro aufgestockt 
werden“, verlangt Ritt. „Die Folgen der 
Pandemie werden erst so richtig schla-
gend werden. Ende März sind ja die  
Corona-Mietstundungen ausgelaufen, 
und viele kommen mit ihren Mietzah-
lungen nicht nach.“

Keine Folgekosten
Ein Euro aus einem Hilfsfonds vermei-
det Folgekosten von rund zwölf Euro, 
wenn Mietrückstände übernommen 
und dadurch Delogierungen umgangen 
werden. „Mit relativ geringen Hilfsbe-
trägen können tausende Delogierungen 
vermieden und Folgekosten von über 
500 Millionen Euro gespart werden“, so 
Ritt. n Doris Strecker

  Aktuell

Der von der AK verlangte 
Hilfsfonds soll vorerst 
mit 24 Millionen Euro 
dotiert sein.

W enn es sich mit der Miete 
nicht mehr ausgeht, kann das 
schlimme Folgen haben. Eine 

Kündigung oder Räumungsklage kann 
drohen, im schlimmsten Fall eine De-
logierung. Die AK WohnexpertInnen 
haben berechnet: Mietrückstände von 
rund 2.500 Euro – im Schnitt fünf Mo-
natsmieten – lösen bei einer Delogie-
rung Folgekosten von geschätzten 
30.900 Euro aus. „Alle zahlen drauf, 
MieterInnen, VermieterInnen und So-
zialstaat“, erklärt AK Wohnexperte Tho-
mas Ritt.

Hilfsfonds kommt 
Die AK forderte schon länger einen 
Hilfsfonds für aufgrund der Corona-
Krise in Geldnot geratene MieterInnen. 
Nun hat Sozialminister Wolfgang 
Mückstein 24 Millionen Euro lockerge-

HILFE FÜR MIETERiNNEN KOMMT! 
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Kosten für MieterInnen:
n  Gerichtskosten bis zur zwangs

weisen Wohnungsräumung von  
mindestens 500 Euro 

n  Räumungskosten rund 5.000 Euro
n  Lagerkosten für Möbel und sonstige 

Habseligkeiten etwa 2.500 Euro
n  Küche, nicht mehr verwendbare Möbel 

etc.: MieterIn entgehen dadurch Inves-
titionskosten von etwa 4.000 Euro

Kosten für VermieterInnen:
n  rund 1.800 Euro für eine drei Monate 

leer stehende Wohnung 

Kosten für den Sozialstaat  
(für delogierte MieterIn): 
n  rund 14.600 Euro im Jahr für  

Notschlafstellen und Co. 

n  Betreuungskosten von rund 2.500 
Euro durch Sozial arbeiterInnen 

Kosten für 
MieterInnen

Kosten für 
VermieterInnen

Kosten für 
Sozialstaat

Durch Corona kein 
Geld mehr für die 
Miete – Hilfsfonds für 
MieterInnen naht.

Mietrück- 
stände von 

2.500 €

Folgekosten der 
Delogierung

30.900 €
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 Mein neues Leben
aufgezeichnet von Markus Mittermüller

»Ich will mehr Chancen im Job«

Ich habe sehr früh geheiratet 
und eine Familie gegründet. 

Mein erstes Kind habe ich mit 18 Jahren 
bekommen, meine insgesamt drei Kin-
der sind mittlerweile erwachsen. Ich 
habe meist im Gastgewerbe als Kellne-
rin gearbeitet, aber ohne richtige Aus-
bildung. Zwischendurch habe ich auch 
als Pflegehelferin gearbeitet.

Durch die Lockdowns wegen Corona 
habe ich meinen Job im Gastgewerbe lei-
der verloren. Mir war es wichtig, in die-

ser Phase eine Weiterbildung zu machen. 
Da meine Kinder nun groß sind, habe 
ich erstens die Zeit dafür. Und zweitens 
möchte ich in den nächsten Jahren bes-
sere Chancen am Arbeitsmarkt haben.

Beim Arbeitsmarktservice habe ich 
von der Möglichkeit erfahren, den 
Lehrabschluss nachholen zu können. 
Ich habe mich sofort dafür angemeldet. 
Seit Ende März absolviere ich das mo-
dulare Ausbildungsprogramm „Kompe-
tenz mit System“ und werde bei Jugend 
am Werk zur Restaurantfachfrau ausge-
bildet. Insgesamt dauert die Ausbil-
dung sechs Monate, da mir viele Kom-
petenzen aus meiner Praxis angerech-
net werden.

Das Lernen für die Ausbildung und 
die Lehrabschlussprüfung bedeutet 
schon eine Umstellung für mich, da ich 
es lange nicht mehr gemacht habe. Aber 

es gefällt mir sehr gut, und ich erfahre 
viel Neues. Zum Beispiel, wie man ein 
fünfgängiges Menü aufdeckt oder wie 
man vor dem Gast flambiert.

Im Rahmen der Ausbildung ma-
chen wir auch Praktika. Ich habe schon 
in einem Café-Pub gearbeitet, das 
nächste Praktikum möchte ich gerne 
in einem großen Restaurant oder Hotel 
absolvieren.

Mir gefällt es sehr, bei meiner Arbeit 
mit Leuten in Kontakt zu sein. Im Okto-
ber habe ich meine Lehrabschlussprü-
fung. Ich bin sicher, dass ich die Prüfung 
bestehen werde. Denn ich bin sehr ehr-
geizig, und wenn ich etwas an-
fange, mache ich es auch fertig.

1
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Infos zu den Möglichkeiten, den Lehrab-
schluss nachzuholen, finden Sie auf der  
Website von Jugend am Werk: www.jaw.at

Karin Mayer holt nach  
Jahren in der Gastronomie 
den Lehrabschluss als  
Restaurantfachfrau nach. 
Sie ist sicher, damit bessere 
Jobchancen zu haben.

 1  Karin Mayer holt im modularen Ausbildungsprogramm „Kompetenz mit System“ den Lehrabschluss als 
Restaurantfachfrau nach. Sie lernt, wie ein Tisch gedeckt werden muss.  2  Getränkekunde und das fach-
gerechte Öffnen von Weinflaschen sind Teil der Ausbildung.  3  Mit der Kaffeemaschine bereitet Karin Mayer 
unterschiedliche Kaffeesorten zu.  4  Das Lernen für die Prüfungen ist ungewohnt, macht aber Spaß.
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  Karriere

FAIRE CHA NCE BEI DER JOB-BEWERBUNG
Computerprogramme sollen Vo rurteile gegenüber Job-BewerberInnen verhindern. Das geht – aber nicht immer.

L ukas Ramach ist Geschäftsführer 
von der BOC Group, einem IT-Ent-
wicklungsunternehmen. Fähige 

Leute werden händeringend gesucht. 
„Wir müssen uns platzieren und um Auf-
merksamkeit ringen. Da hilft, dass wir 
im Unternehmen eine offene Kultur pfle-
gen“, sagt Lukas Ramach. „Das wollen wir 
auch in den Bewerbungsprozess einflie-
ßen lassen.“

Deshalb hat sich die BOC Group bei 
„Voice of Diversity“ beteiligt, einer vom 
TU Career Center der Technischen Uni-
versität Wien gestarteten Initiative. Das 
TU Career Center hilft AbsolventInnen 
bei der Jobsuche. Und hatte zunehmend 
das Problem, auch gute Leute nicht un-
terzukriegen, so Florian Cech vom Centre 
for Informatics and Society an der Tech-
nischen Universität. Er leitet das DEBI-
AS-Projekt, welches sich mit der Rolle 
von Vorurteilen bei Bewerbungsverfah-
ren beschäftigt.

Echte Überraschungen
Florian Cech arbeitet an einem Compu-
tersystem, mit dem Vorurteile gegenüber 
Job-BewerberInnen abgeschwächt wer-
den können. Gefördert wird er auch vom 
Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0 der AK. 
Hinter „Voice of Diversity“ verbirgt sich 
ein Bewerbungsverfahren in zwei Stufen. 
Am Beginn steht ein online per Chat 
durchgeführtes Job-Interview.

Die Firma stellt der Bewerberin, dem 
Bewerber vier bis fünf vorher festgelegte 
Fragen, die für alle gleich sind. Die Be-
werberInnen antworten schriftlich und 
bleiben anonym. „So soll eine Vergleich-
barkeit hergestellt werden, die möglichst 
objektiv ist“, sagt Florian Cech. „Denn 
oberflächliche Elemente wie Bewer-
bungsfotos beeinflussen oft schon die 
Entscheidung der RecruiterInnen.“

Florian Cech arbeitet an 
einem Computersystem, 

mit dem Vorurteile gegenüber 
Job-BewerberInnen abge-

schwächt werden können. Mit 
seinem System ergeben sich oft 

echte Überraschungen.
Foto: Thomas Lehmann
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FAIRE CHA NCE BEI DER JOB-BEWERBUNG
Computerprogramme sollen Vo rurteile gegenüber Job-BewerberInnen verhindern. Das geht – aber nicht immer.

Erst im zweiten Schritt wird „der Vor-
hang zurückgezogen“, wie Florian Cech 
erklärt. „Dann kommt es zum persönli-
chen Gespräch zwischen BewerberInnen 
und RecruiterInnen.“ Für Letztere führt das 
durchaus zu Überraschungen. „Zum Bei-
spiel kann es sein, dass jemand im Chat 

sehr schüchtern oder reserviert wirkt. 
Dann denken die: ,Das ist bestimmt eine 
Frau.‘ Es kommt dann im Gespräch aber so 
ein Kleiderschrank, ein Mann daher.“

Vorurteile im Computer
Lukas Ramach von der BOC Group gibt zu, 
manchmal ertappt zu werden. „Es gibt 
eine Diskrepanz zwischen dem echten 
Auftreten der BewerberIn und dem inne-

ren Auge. Das innere Auge liegt zu 85 Pro-
zent falsch. Es gab aber auch Leute, die im 
Chat eher ‚na ja‘ waren, die uns dann im 
Gespräch jedoch überzeugt haben.“

Zunehmend werden auch algorith-
misch gestützte digitale Bewerbungssys-
teme verwendet, in die sich Vorurteile teils 
unbemerkt einschreiben. „Ein Algorith-
mus ist ein digitales Kochrezept. Es flie-
ßen Zutaten hinein, am Ende steht eine 
Mahlzeit“, erklärt Florian Cech. Nur dass 
die Zutaten in diesem Fall personenbezo-
gene Daten von BewerberInnen sind. Mit 
solchen Daten werden die Algorithmen 
trainiert. Aber wie wird entschieden, mit 
welchen Daten das System arbeitet?

Hier schleicht sich das so genannte 
„Bias“ ein, also das „Vorurteil“. Elisabeth 
Greif vom Institut für Legal Gender Stu-
dies an der Uni Linz erzählt von einem 
Weltkonzern. „Die haben ihren Algorith-
mus mit Beispielen erfolgreicher Bewer-
berInnen trainiert. Das waren überwie-
gend Männer. So hat der Algorithmus 
gelernt, Frauen eher negativ zu bewerten. 
Es entstand ein Bias, das Männer im Be-
werbungsprozess bevorzugt hat.“ n  

Christian Bunke

Achtung, Vorurteile im Stelleninserat

Ü ber Sprache wird gesteu-
ert, wer sich von einer 

Stellenanzeige angesprochen 
fühlt. „Es gibt sehr männlich 
besetzte Begriffe, die dann 
eher Männer ansprechen“, 
sagt Petra Eggenhofer-Rehart 
von der Uni Innsbruck, etwa 
wenn sich eine Firma „Markt-
führer“ nennt. Oder wenn 
„Proaktivität“ und „Know-
how“ verlangt werden.

n „Frauen schauen oft sehr 
genau auf die Ausschrei-
bung, überlegen sehr genau, 
ob alles 100 Prozent zu ihnen 
passt“, sagt Eggenhofer-Re-
hart. „Es gibt aber nicht den 
einen Job, der zu 100 Prozent 
auf das eigene Selbstbild 
passt.“ 
n Wichtig sei auf jeden Fall, 
die Stellenanzeige genau zu 
lesen und im Bewerbungs-

schreiben auf die Anforderun-
gen einzugehen, mit denen 
sich Mann oder Frau am meis-
ten identifizieren kann. „Auf 
keinen Fall den Eindruck erwe-
cken, dass ein 08/15-Schrei-
ben verfasst wurde. Zeigen Sie, 
dass Sie sich mit der ausge-
schriebenen Stelle und dem 
Unternehmen auseinanderge-
setzt haben“, so Eggenhofer-
Rehart.

Nicht abschrecken lassen: 
Frauen sollten sich auch für 
Jobs bewerben, für die männ-
lich klingende Eigenschaften wie 
„Proaktivität“ verlangt werden.

Lukas Ramach von der BOC Group, einem 
IT-Entwicklungsunternehmen: Bei der 
Auswahl von BewerberInnen liegt das 
innere Auge „zu 85 Prozent falsch“.
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  Durchgesetzt

A rbeitskräfteüberlassung, im 
Volksmund Leiharbeit oder 
Personalleasing genannt, 

bringt Firmen viele Vorteile. So können 
sie bei neuen Aufträgen rasch mit zu-
sätzlichem Personal reagieren. Die 
Schattenseite bekommen oft die Zeitar-
beitnehmerInnen selbst zu spüren. Bei 
einem Auftragsrückgang oder einer Kri-
se werden sie meist als Erste abgebaut. 
Entscheidend für sie ist daher beson-
ders die Länge ihrer Kündigungsfrist. 
„Schon seit vielen Jahren fordern wir, 
dass die Kündigungsfristen verlängert 
werden“, sagt dazu Klaus Mayrhofer, 
Betriebsratsvorsitzender beim Perso-
naldienstleister TTI Austria.

Bei den Kollektivvertragsverhandlun-
gen ab Dezember wurde das Thema an-
gesprochen. Ein Streitpunkt dabei war 
die Frage, ob die Personaldienstleister 
als Saisonbranche gelten oder nicht.

Harte Verhandlungen
Thomas Grammelhofer, zuständiger 
Bundesbranchensekretär der Gewerk-
schaft PRO-GE war Teil des Verhand-
lungsteams: „Wir haben eindeutig wi-
derlegt, dass Personaldienstleister einer 

Für Zeitarbeitnehme - 
r Innen kommen bessere  
Regeln bei Kündigung: 
Nach eineinhalb Jahren in 
einer Firma gelten für sie 
künftig Kündigungsfristen 
wie für Angestellte.

Saisonbranche angehören. Als Gewerk-
schaft PRO-GE konnten wir diese jahr-
zehntelange Ungleichbehandlung der 
ZeitarbeitnehmerInnen einfach nicht 
mehr dulden.“

Die Kollektivvertragsverhandlungen 
dauerten bis April. Sie waren, sagt Be-
triebsrat Klaus Mayrhofer, „für beide 
Seiten kein Spaziergang und oft auf des 
Messers Schneide“. Der Einsatz hat sich 
jedoch auf jeden Fall gelohnt. „Das Er-
gebnis ist sensationell. Wichtig für 
mich ist auch, dass beide Seiten als Sie-
ger vom Platz gehen“, so der Betriebs-
ratsvorsitzende.

Wie sieht die Lösung nun aus? Einer-
seits gibt es passende Kündigungsfristen 
für ZeitarbeitnehmerInnen mit kürzeren 
Beschäftigungsverhältnissen, anderer-
seits eine entsprechende Gleichstellung 

mit den Angestellten-Kündigungsfris-
ten für MitarbeiterInnen, die in einer 
langfristigen Beschäftigung stehen.

Mehr Zeit
Konkret beträgt die Kündigungsfrist zu 
Beginn zwei Wochen und steigt ab 2023 
auf drei. Bei einem ununterbrochenen 
Arbeitsverhältnis zwischen zwölf und 
18 Monaten sind es künftig vier Wo-
chen. Außerdem wurde eine Zusam-
menrechnung von Dienstzeiten beim 
gleichen oder verbundenen Unterneh-
men vereinbart, so sie nicht länger als 
zwölf Monate unterbrochen wurden.

Sehr erfreut über dieses Ergebnis ist 
auch Birgit Rohrleitner, die als Metall-
bau- und Blechtechnikerin von TTI ver-
mittelt wird: „Gerade als Frau hat man 
es mit zunehmendem Alter schwer, ei-
nen Job zu finden. Durch längere Kün-
digungsfristen haben wir mehr Zeit für 
die Jobsuche.“ n Markus Mittermüller

Verbesserungen für Zeitarbeit-
nehmerInnen durchgesetzt: der zu-
ständige PRO-GE-Branchensekretär 
Thomas Grammelhofer, Zeitarbeitneh-
merin Birgit Rohrleitner, Betriebsrat 
Klaus Mayrhofer (von links). 
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Frist für  
Kündigung 
jetzt fairer 
geregelt
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GUTER RATBRAUCHEN  
SIE HILFE?
Die AK BeraterInnen  
und Berater stehen Ih-
nen in der Corona-Krise 
Montag bis Freitag  
von 8 bis 15:45 Uhr  
mit Rat und Hilfe am 
Telefon zur Verfügung. 

Wählen Sie  
01 / 501 65 – 
und dann für 

Arbeitsrecht,  
Elternkarenz,  
Lehrlings- und 
Jugendschutz 

1201

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

1204

KonsumentInnen-
schutz (8–12 Uhr)

1209

Sicherheit, Ge-
sundheit & Arbeit

1208

Insolvenzen 
(Mo–Do, 8–14 Uhr)

1342

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

1345

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

1406

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

Reiseschutz einfach verlängert
 DÜRFEN DIE DAS?

Herr N. hatte eine Jahres-Reise-
versicherung abgeschlossen, 
mit der mehrere Reisen pro Jahr 

versichert werden können. Nach dem 
ersten Jahr flatterte eine Rechnung mit 
Erlagschein ins Haus, wonach er ein 
weiteres Jahr versichert wäre. Er wun-
derte sich sehr. Von einer Verlängerung 
war ihm nichts bekannt. Er fragte bei 
der Versicherung nach. Sie meinte, der 
Vertrag wurde automatisch verlängert, 
und für eine Kündigung sei es schon zu 
spät. Er hätte spätestens einen Monat 
vor Ablauf des Versicherungsjahres 
schriftlich kündigen müssen. Die Rech-
nung war aber so spät verschickt wor-
den, dass sich die verlangte Kündi-
gungsfrist von einem Monat ohnehin 
nicht mehr ausgegangen wäre. „Dürfen 
die das?“, fragt nun Herr N.

  NEIN! Nicht automatisch  
ausdehnen
Die Reiseversicherung von Herrn N. darf nicht 
automatisch verlängert werden. Im für ein 
Jahr abgeschlossenen Vertrag war zwar in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine 
automatische Verlängerung enthalten, die 
aber rechtlich fehlerhaft war. Eine stillschwei-
gende Verlängerung wäre nämlich nur dann 
zulässig, wenn Herr N. vor der Verlängerung 
verständigt worden wäre. Und zwar rechtzei-
tig, sodass er noch ausreichend Zeit hat, den 
Vertrag zu kündigen. Nachdem sich 
die AK mit der Versicherung in 
Verbindung gesetzt hatte, zog sie 
die schon verschickten Mah-
nungen zurück und akzeptierte 
das Vertragsende.  

Benedikta Rupprecht  
ist KonsumentInnen-
schützerin der AK Wien.
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Schuften im 
Minutentakt
Regalbetreuerin  
wurde mit einem  
Minutenvertrag auf 
Abruf beschäftigt.

Manche Arbeitgeber 
werden kreativ, wenn 

es darum geht, ihren Be-
schäftigten möglichst wenig 
zu zahlen. Gerade im Handel 
stellen wir fest, dass es im-
mer öfter zu haarsträuben-
den Praktiken kommt. Die 
1-Minuten-Arbeitsverträge 
sind nur die Spitze des Eis-
bergs“, so AK Präsidentin 
Renate Anderl. Diese Erfah-
rung machte auch eine 
Regalbetreuerin aus Wien. 
Ihr Arbeitsvertrag umfasste 
eine wöchentliche Arbeits-
zeit von einer Minute mit 
einem Gehalt von 0,13 Euro. 
Den Mehrarbeitszuschlag 
von 25 Prozent wollte die 
Firma umgehen. Die Regal-
betreuerin musste aber 
mehr als 40 Stunden pro 
Woche arbeiten – und zwar 
auf Abruf. Sie wandte sich 
an die AK, weil sie weder 
Zuschläge noch Kranken- 
oder Feiertagsentgelt be-
kam. Die Firma weigerte 
sich zu zahlen, bis es zum 
Zahlungsbefehl kam. Erst 
dann überwies sie den fälli-
gen Betrag mit Zinsen. 
Insgesamt konnte die AK  
für die Frau 1.586,31 Euro 
herausholen. 

SCHWANGER: NEUE 
CORONA-REGELN 
Mit 1. Juli 2021 endet die Sonderfreistellung  
von Schwangeren in körpernahen Berufen, wenn 
sie gegen Corona geimpft sind.

  Service_Beruf

? Was galt bisher? Seit 1. 
Jänner 2021 gibt es einen 

Sonderfreistellungsanspruch 
für schwangere Arbeitnehme
rinnen (ab der 14. Schwanger
schaftswoche), die im Beruf 
Körperkontakt haben müssen. 
Arbeitgeber müssen werdende 
Mütter besonders schützen, 
z. B. durch Änderung der Ar
beitsbedingungen oder Home
office. Ist das nicht möglich, 
hat die schwangere Arbeitneh
merin Anspruch auf Freistel
lung mit Entgeltfortzahlung. 
Betriebe bekommen die Kosten 
von der Krankenkassa ersetzt.

? Was gilt seit 1. Juli 2021?
Der Sonderfreistellungs

anspruch wird bis 30. Septem
ber 2021 verlängert. Er gilt je
doch ab 1. Juli 2021 nur noch 
für schwangere Arbeitnehme
rinnen in Kontaktberufen, die  
keinen vollen CoronaImpf
schutz haben. Mit dem 1. Juli 
endet also ein Sonderfreistel
lungsanspruch, wenn der volle 
Impfschutz eingetreten ist, 
unabhängig davon, ob die Frei
stellung bereits vor oder erst 
nach dem 1. Juli 2021 begon
nen hat.

? Was müssen freigestellte 
Schwangere tun? Schwan

gere Arbeitnehmerinnen, die 
aufgrund von Corona freige
stellt sind, müssen seit dem 1.
Juli ihrem Betrieb 14 Kalender
tage im Vorhinein mitteilen, 
wann der vollständige Impf
schutz eintritt.

? Welche Berufsgruppen 
sind betroffen? Vom Frei

stellungsanspruch sind unter 
anderem folgende Berufe er
fasst: Friseurinnen, Kosmetike
rinnen, Masseurinnen, Physio
therapeutinnen, Kindergärtne
rinnen, Lehrerinnen mit not
wendigem Körperkontakt.

? Wann besteht voller 
Impfschutz? Acht Tage 

nach der zweiten Impfung von 
Pfizer, 14 Tage nach der zwei
ten Impfung mit Moderna,  
15 Tage nach der zweiten Imp
fung von Astra Zeneca, 15 Tage 
nach der (Einmal)Impfung 
von Johnson & Johnson.
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Jeden Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr geben die  
AK ExpertInnen Tipps zu Arbeitsrecht und Co.

12. August: Gibt es eine Mindestpension?
19. August: Wie viel Pension bekomme ich?
26. August: Abrechnung Ferialjob
2. September: Urlaubsreklamation

AK Tipps auf Radio Wien

AK RATGEBER

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

MUTTER-
SCHUTZ
SCHUTZBESTIMMUNGEN 
FÜR WERDENDE MÜTTER 

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

In dieser Broschüre finden Sie alles 
zum Thema Mutterschutz. 

 Guter Rat
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CORONA: WAS SEIT  
1. JULI GILT
Wir haben alle neuen Arbeitsrechts-Regelungen  
zu Testen, Impfung und zum Tragen einer  
FFP2-Maske für Sie zusammengefasst. 

? Ich brauche einen Coro-
na-Test, um arbeiten zu 

dürfen. Muss ich ihn in der 
Freizeit machen?
Viele Betriebe dürfen nur öff
nen, wenn die Beschäftigten 
regelmäßig getestet werden. 
Mit dem neuen Generalkol
lektivvertrag gilt: Alle Coro
naTests, die in einem Berufs
zweig verpflichtend sind, gel
ten als Arbeitszeit und sind 
vom Arbeitgeber zu bezahlen. 
Das gilt auch für die Fahrt zur 
Teststation und zurück, sollte 
es im Betrieb nicht möglich 
sein. 

? Ich gehe freiwillig testen. 
Zählen die Anfahrt zur 

Teststation und der Test 
selbst als Arbeitszeit?
Grundsätzlich sollte man den 
Test möglichst außerhalb der 
Arbeitszeit machen. Geht das 
nicht, so geht die AK davon 
aus, dass Testengehen als 
„Dienstverhinderung aus 
wichtigen persönlichen Grün
den“ gilt. 

? Darf mein Impftermin in 
die Arbeitszeit fallen?

Eine allgemeine Verpflich
tung zur CoronaSchutzimp
fung ist gesetzlich nicht vor
gesehen. Die Impfung ist da
her freiwillig. Auch hier ist es 
wie bei den Tests: Die Termine 
sollten möglichst außerhalb 
der Arbeitszeit liegen. Wenn 
das nicht geht, liegt ein 
Dienstverhinderungsgrund 
vor. Informieren Sie Ihren Ar

beitgeber rasch über Ihre kur
ze Abwesenheit, sobald Ihr 
Impftermin feststeht.

? Welche Corona-Sonder-
regelungen gelten seit 

1. Juli für Wien?
In folgenden Bereichen muss 
man in Wien einen 3GNach
weis erbringen: Kindergärten 
und Krippen, Schulen und 
Horte, Erwachsenenbildungs
einrichtungen (auch Führer
schein), Gastgewerbe, körper
nahe Dienstleistung. Wer kei
nen 3GNachweis hat, muss in 
diesen Bereichen in Wien ver
pflichtend eine FFP2Maske 
tragen. Die Faustregel für diese 
Bereiche lautet in Wien daher: 
Vorlage eines 3GNachweises, 
ansonsten FFP2Maske.

Versicherung: Wenn es  
mit der Prämie eng wird! 
 
TIPPS von Christian Prantner 

n  Welche Alternativen zur Kündigung von Lebensversiche-
rungsverträgen gibt es? Statt zu kündigen, können Sie die 
Prämie ganz oder teilweise freistellen lassen. Dann wird die 
reduzierte Vertragssumme berechnet, die bei Ablauf des 
Vertrags ausgezahlt wird. Achtung, Verwaltungskosten lau-
fen trotzdem weiter! 
n  Was kann ich tun, wenn ich mir die Versicherungsprämie 
nicht leisten kann? Bei Zahlungsschwierigkeiten rechtzeitig mit 
der Versicherung reden – nur so können Kosten (etwa Mahn-
spesen) vermieden werden. Manchmal hilft es, die Prämie mo-
natlich statt jährlich zu zahlen. Nach Spesen für die unterjährige 
Zahlung (bis zu zehn Prozent) erkundigen! 
n  Wie kann ich Versicherungsprämie sparen? Sie sollten jähr-
lich Ihre Versicherungsverträge auf Deckungsumfang und Prä-
mienhöhe checken, vor allem bei Versicherungen im Bereich Kfz, 
Rechtsschutz, Haushalt und/oder Eigenheim. Die Unterschiede 
bei Haushaltsversicherungen können bis zu 46 Prozent betra-
gen. Durch Selbstbehalte (bis 500 Euro) kann bis zu 32 Prozent 
Prämie gespart werden, bei längeren Laufzeiten bis zu 30 Pro-
zent. Dennoch einen Wechsel auf einen günstigeren Tarif bei 
einer anderen Versicherung gut überlegen. Wenn im laufenden 
Tarif ein Dauerrabatt (von etwa 20 Prozent) eingerechnet wur-
de, dann ist dieser an die Versicherung teilweise zurückzuzahlen, 
wenn die vereinbarte Laufzeit nicht eingehalten wird. Daher: eine 
allfällige Dauerrabatt-Rückforderung der alten Versicherung der 
Prämienersparnis zu einem neuen Versicherer gegenüberstellen!

MEHR UNTERSTÜTZUNG FÜR LEHRLINGE
 
CORONA Die Stadt Wien hat ihr Hilfsprogramm für Lehrlinge aufgestockt.

V iele Betriebe waren oder 
sind immer noch in 

Kurzarbeit, die SchulLock
downs haben auch für Lehr
linge bedeutet, dass sie nur zu 
Hause übers Internet Unter
richt hatten, praktischer oder 
theoretischer Unterricht in 
der Berufsschule ist lange 
ausgefallen. Um diese so ge
nannten coronabedingten 
Lerndefizite auszugleichen, 
gibt es jetzt neue Angebote.
n Lehrlinge sollen sich Kur-
se fürs Nachlernen leisten 
können. Deshalb verdoppelt 

Wien die Fördersumme für 
drei Kurse von maximal 1.500 
Euro Bundesförderung auf 
maximal 3.000 Euro.
n Drehscheibe für die Ab-
wicklung der Unterstützung 
ist der KUS, der Kultur und 
Sportverein der Wiener Be
rufsschulen. Über ihn gibt es 
zusätzliche Fachkurse für be
sonders von der CoronaKrise 
betroffene Branchen und das 
Nachholen von versäumten 
Inhalten durch Kurzarbeit. 
Außerdem im Programm: 
Nachhilfe in Berufsschul

fächern, Deutsch als Zweit
sprache oder Vorbereitungs
kurse auf die Lehrabschluss
prüfung.
n Infos zur Nachhilfe unter 
www.lehrefertig.at Über den 
KUS gibt es auch Lehrlings
coaching (www.lehrestatt
lehre.at) oder Infos zu Frei
zeit, Sport und Kultur (www.
kusonline.at). Infos und An
meldemöglichkeiten zu allen 
Angeboten während der 
Schulferien Mo–Fr 9–13 Uhr 
über die #lehrlinginwien
Hotline 01/997 11 11.
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ZAHLEN IM AUSLAND

B arzahlung, Bankomat- 
oder Kreditkarte:  Wer 

in Nicht-Euro-Ländern bar 
zahlt, muss umtauschen und 
dafür Spesen zahlen. Doch 
auch wer mit Bankomat- 
oder Kreditkarte im Ausland 
zahlt, sollte vorher die Spe-
sen im Blick haben.

n Wenn Sie mit Banko-
matkarte (Debitkarte) in 
Nicht-Euro-Ländern bezah-
len, werden immer Spesen 
verrechnet. Die sind je nach 
Bank unterschiedlich hoch. 
n In Euro-Ländern ist das 
Zahlen mit Bankomatkarte 
spesenfrei. Wenn Sie aber mit 
der Bankomatkarte Geld ab-
heben, können etwa in 

Deutschland, aber auch in 
anderen Ländern Spesen an-
fallen. Die Spesen müssen 
vor der Bestätigung am Dis-
play angezeigt werden. 
n Wenn Sie mit Kreditkar-
te bezahlen, so ist das im Eu-
ro-Raum spesenfrei. Das Ab-
heben von Bargeld mit der 
Kreditkarte aber ist sehr teu-
er: In Euro-Ländern und auch 
in Österreich kostet das drei 
bis 3,3 Prozent vom abgeho-
benen Betrag, mindestens 
aber 2,50 bis vier Euro. 
n Bei der Einschätzung der 
Spesen hilft der Zahlkarten-
rechner der AK unter www.
ak-bankenrechner.at/zahl 
kartenrechner

Handy im 
Ausland
Immer mehr Mobilfunk-
Anbieter schließen  
Nutzung im Ausland aus.

Ein Foto vom Strand 
senden, zu Hause an-

rufen, das Restaurant für 
den Abend googeln: Fürs 
Roaming mit dem Handy in 
EU-Ländern gelten grund-
sätzlich die gleichen Preise 
wie in Österreich („roam like 
at home“). Aber immer 
mehr Mobilfunk-Anbieter 
schränken die Nutzung im 
Ausland ein oder schließen 
sie sogar aus. Schauen Sie 
also vor der Reise genau in 
Ihren Handy-Vertrag.
n In den meisten Verträ-
gen ist in einem Pauschal-
paket eine bestimmte Men-
ge an Minuten-, SMS- und 
Dateneinheiten enthalten. 
Auch hier gilt: Diese Nut-
zung muss innerhalb der EU 
zu denselben Bedingungen 
möglich sein wie daheim. 
n Vorsicht: Auf Schiffen 
oder in Flugzeugen gelten 
keine Roaming-Spielregeln 
der EU.
n Die Mobilfunk-Anbieter 
müssen bei der Einreise 
automatisch über die Roa-
ming-Preise informieren, 
etwa per SMS. Ohne Ihre 
ausdrückliche Zustimmung 
darf die Kostenobergrenze 
von monatlich rund 60 Euro 
nicht überschritten werden.

GUT ZU WISSEN  
FÜR DIE REISE
Was im Urlaub für den Reisepass, im Krankenstand 
und für Arztbesuche gilt.

Oft können Kleinigkeiten 
den Spaß im Urlaub stö-

ren, egal ob eine zu kurze Gül-
tigkeit des Reisepasses oder 
eine etwaige Krankheit in Ih-
rem Urlaubsparadies. Und wis-
sen Sie, ob Ihre E-Card im Aus-
land gilt? Hier unsere Tipps:
n Reisepass gültig? Kontrol-
lieren Sie rechtzeitig vor der 
Abreise das Ablaufdatum. Au-
ßerhalb der EU verlangen viele 
Länder, dass der Pass bis einige 
Zeit nach der Reise gültig ist, 
oft sind es sechs Monate. Falls 
Sie einen neuen Reisepass 
brauchen: Auch das nimmt 
Zeit in Anspruch. Wer es nicht 
mehr rechtzeitig schafft, kann 
einen Express-Pass beantra-
gen. Der kostet dann aber 
deutlich mehr. Kinder, auch 
Babys, brauchen einen eigenen 
Reisepass.
n Krank in den Ferien: Wenn 
Ihre Krankheit länger als drei 
Kalendertage dauert, bedeutet 
das eine Unterbrechung Ihres 
Urlaubs. Ihre Krankenstands-
tage werden als nicht ver-
brauchtes Urlaubsguthaben 
gerechnet. Das können Sie zu 
einem späteren Zeitpunkt ver-
brauchen. Beachten Sie: Die 
Erkrankung darf nicht vorsätz-
lich oder grob fahrlässig her-
beigeführt worden sein. Sie 
müssen Ihrem Arbeitgeber die 
Erkrankung spätestens nach 
drei Tagen mitteilen und spä-
testens bei Wiederantritt des 
Dienstes eine Krankenstands-
bestätigung vorlegen. Im Aus-

land brauchen Sie eine behörd-
liche Bestätigung, dass das 
ärztliche Zeugnis von einem 
zugelassenen Arzt, einer zuge-
lassenen Ärztin ausgestellt 
wurde, außer Sie haben einen 
Nachweis von einem öffentli-
chen Spital.
n E-Card in der EU: Die Rück-
seite der E-Card ist meist 
gleichzeitig die Europäische 
Krankenversicherungskarte 
(EKVK). Sie gilt in der EU und 
einigen anderen europäischen 
Staaten. Dennoch kann es sein, 
dass Rechnungen in bar bezahlt 
werden müssen. Diese kann 
man in Österreich dann bei der 
Krankenkasse einreichen.

AK RATGEBER

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

Urlaubsentgelt
Bezahlung während des Urlaubs

Die Arbeitnehmerin/Der Arbeitnehmer darf während des 
Urlaubs finanziell nicht schlechter gestellt werden, als 
wenn sie/er arbeiten würde. Sie/Er hat daher jene Bezah-
lung zu erhalten, die gebührt hätte, wenn der Urlaub nicht 
angetreten worden wäre (Ausfallprinzip).
Bei unterschiedlicher Höhe des Entgelts (z. B. bei Akkord, 
leistungsbezogenen Prämien und vor allem bei Überstun-
den) ist der Durchschnitt der letzten voll gearbeiteten 13 
Wochen als Berechnungsgrundlage heranzuziehen.

Urlaubszuschuss

Vom Urlaubsentgelt und von der Urlaubsersatzleistung 
zu unterscheiden ist der sogenannte Urlaubszuschuss 
(auch Urlaubsgeld oder Urlaubsbeihilfe genannt). Der 
Urlaubszuschuss und die Weihnachtsremuneration (= 
Weihnachtsgeld) sind Sonderzahlungen. Manche Kollek-
tivverträge nennen diese Sonderzahlungen auch 13. und 
14. Gehalt.
Der Anspruch, die Höhe und die Fälligkeit von Sonder-
zahlungen sind im jeweiligen Kollektivvertrag oder Einzel-
arbeitsvertrag geregelt. 

Urlaubsersatzleistung
Kann man offene Urlaubstage nicht bis zum Ende des 
Arbeitsverhältnisses verbrauchen, so müssen diese in 
Geld abgegolten werden – mit der sogenannten 
Urlaubsersatzleistung.

Kein Geld für den Resturlaub gibt es bei einem unbe-
rechtigten vorzeitigen Austritt der/des Beschäftigten 
(etwa bei Nichteinhalten der Kündigungsfrist)! Aller-
dings: Diese Bestimmung kann EU-widrig sein, weshalb 
die AK dazu einen Musterprozess führt.

Berechnung der Ersatzleistung
 bei Monatslohn

 1 Monatsbezug (inklusive regelmäßig gewährter Zula- 
gen, regelmäßiger Überstunden, Provisionen usw.)

 + 1/12 Weihnachtsremuneration
 + 1/12 Urlaubszuschuss
 Summe : 26 = 1 Werktag (6-Tage-Woche) 
 Summe : 22 = 1 Arbeitstag (5-Tage-Woche) 
 multipliziert mit der Zahl der offenen Urlaubstage
 = Urlaubsersatzleistung

 bei Stundenlohn
 1 Stundenlohn x wöchentliche Arbeitszeit x 4,33 

(zuzüglich Zulagen, Überstunden, Prämien usw.)
 = umgerechneter Monatslohn
 + 1/12 Weihnachtsremuneration
 + 1/12 Urlaubszuschuss
 Summe : 26 = 1 Werktag (6-Tage-Woche) 
 Summe : 22 = 1 Arbeitstag (5-Tage-Woche) 
 multipliziert mit der Zahl der offenen Urlaubstage
 = Urlaubsersatzleistung

Nicht in Geld ablösbar

Sinn und Zweck des Urlaubs ist die Erholung. Es ist 
deshalb verboten, während eines Arbeitsverhältnis-
ses auf den Urlaub zu verzichten und ihn sich in Geld 
ablösen zu lassen.

Offener Urlaub bei Ende 
des Arbeitsverhältnisses

Aliquoter Urlaubsanspruch 
Für das Arbeitsjahr, in dem das Arbeitsverhältnis 
beendet wird, wird der Urlaubsanspruch aliquotiert. 
Das bedeutet, die Beschäftigten haben anteiligen 
Anspruch im Verhältnis zum gesamten Urlaubsjahr. 
Bereits verbrauchte Urlaubstage sind vom aliquo-
ten Urlaubsanspruch abzuziehen, der verbleibende 
Resturlaub ist in Form einer Ersatzleistung auszuzah-
len.

Josef Huber arbeitet in einer Tischlerei. Er hat 
30 Werktage Urlaubsanspruch, sein Urlaubs-
jahr läuft von 1. September bis 31. August. 
Im Oktober nimmt er sechs Tage Urlaub, 
rund um Weihnachten fünf Tage. Mit Ende 
Februar – genau zur Hälfte des Urlaubsjah-
res – wird er gekündigt. Damit reduziert sich 
auch sein Urlaubsanspruch für das aktuelle 
Urlaubsjahr um die Hälfte – also auf 15 Tage. 
Abzüglich der bereits verbrauchten elf Tage 
bleiben noch vier offene Urlaubstage. Die 
muss Herr Huber ausbezahlt bekommen.

Berechnung des aliquoten Urlaubsanspruchs
 in Werktagen

 30 Werktage : 365 Kalendertage x Anzahl der im 
Urlaubsjahr zurückgelegten Kalendertage

 in Arbeitstagen bei 5-Tage-Woche
 25 Arbeitstage : 365 Kalendertage x Anzahl der im 

Urlaubsjahr zurückgelegten Kalendertage

AK Infoservice

www.arbeiterkammer.at

Die Aliquotierung gilt nur für das Urlaubsjahr, 
in dem das Arbeitsverhältnis beendet wird. 
Offener Urlaub aus Jahren zuvor muss zur 
Gänze abgegolten werden.

Während der Zeit, in der Urlaubsersatzleis-
tung gebührt, ruht der Anspruch auf Arbeits-
losengeld, Notstandshilfe oder Krankengeld.

Der Kollektivvertrag kann andere Berech-
nungsarten regeln.

URLAUB
AUSMASS, VERBRAUCH, VERJÄHRUNG, 
ERSATZ FÜR OFFENE TAGE

AUSMASS, VERBRAUCH, VERJÄHRUNG, 
ERSATZ FÜR OFFENE TAGE

URLAUBS-
RECHT

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

Alle wichtigen Informationen zum 
Thema Urlaubsrecht.
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URLAUBS-ÄRGER, 
NEIN DANKE
Flug verspätet, Gepäck weg, eine Baustelle neben dem 
Hotel: Sie haben oft ein Recht auf Entschädigung. 

E rholung, Ruhe, Abwechs-
lung: Das dürfen Sie von 

Ihrem Urlaub ruhig erwarten. 
Wenn das nicht klappt, weil der 
Reiseveranstalter oder die Flug-
gesellschaft ihre Verpflichtun-
gen nicht erfüllt, können Sie in 
vielen Fällen eine Entschädi-
gung verlangen. 
n Ihr Hotel entspricht nicht 
dem, was der Prospekt ver-
sprochen hat: Orientierung 
über Ihre Entschädigungsan-
sprüche gibt die so genannte 
Frankfurter Tabelle. Demnach 
gibt es beispielsweise für einen 
verschmutzten Hotelpool zwi-
schen zehn und 20 Prozent des 
Reisepreises zurück. 
n Wenn Ihr Reiseveranstal-
ter oder Ihre Fluglinie pleite-
geht: Pauschal-Reiseveran-
stalter haben eine Insolvenz-
absicherung. Sie müssen im 
Fall einer Insolvenz für Ersatz-
flüge oder eine andere Beför-
derung sorgen. Wenn Sie 
selbstständig Flüge buchen, 
haben Sie wenig Aussicht auf 
Schadenersatz. 
n Flug verspätet, Geld zu-
rück: Hebt die Airline mindes-
tens zwei oder mehr Stunden 
später ab, haben Sie Anspruch 
auf Essen, Getränke und wenn 
nötig auf ein Hotel. Bei An-
kunftsverspätungen von drei 
oder mehr Stunden steht Ih-
nen eine Entschädigung zu. 
n Aktuelle Reisesituation im 
Auge behalten: Man sollte 
sich vor Reisebuchung über 
die aktuelle Situation im ge-

wünschten Reiseland infor-
mieren. Denn unter Umstän-
den kann man die Buchung 
der Reise später nicht kosten-
frei stornieren. Es ist daher 
sinnvoll, Reisen eher kurzfris-
tig zu buchen. Niemand kann 
vorhersagen, wie sich die Lage 
entwickelt. Aktuelle Informa-
tionen zu den jeweiligen Län-
dern finden Sie auf der Website 
des Außenministeriums.   
n Ansprüche einfordern: Ma-
chen Sie nach der Rückkehr 
Ihre Ansprüche geltend, am 
besten per eingeschriebenem 
Brief. Ansprechpartner für Rei-
semängel bei Pauschalreisen ist 
Ihr Reiseveranstalter. Bei eige-
nen Flugbuchungen wenden 
Sie sich an die Fluglinie, die 
den Flug hätte durchführen 
sollen oder durchgeführt hat. 

Mehr Musterbriefe für eine Ent-
schädigungsforderung oder die 
Frankfurter Tabelle unter wien.
arbeiterkammer.at/beratung/
konsument/reise 

So hält die Erholung länger 
 
FERIENTIPPS 

Gute Erholung fängt im Arbeitsalltag an und setzt sich auch 
nach dem Urlaub fort.  

n  Schließen Sie einige wichtige Aufgaben vor Ihrem Urlaub ab. 
Es kann im Urlaub sehr belastend sein, wenn Sie wissen, dass 
sich in der Firma die unerledigten Aufgaben stapeln. Aber Vor-
sicht: Wenn Sie vor ihrem Urlaub schon vorarbeiten, setzen Sie 
sich zu sehr unter Druck.

n  Nehmen Sie sich Zeit für eine Entspannungsphase nach dem 
letzten Arbeitstag.

n  Suchen Sie sich schon im Urlaub Anker für Ihre Urlaubs-
erinnerungen: Gerüche, Geschmacksrichtungen oder Klänge 
können dabei helfen, dass angenehme Urlaubserinnerungen 
lange haften bleiben: Halten Sie die Urlaubserinnerung wach, 
indem Sie nach Ihrer Rückkehr auf diese Düfte, Geschmäcke 
oder Klänge zurückgreifen. Auch Urlaubsfotos können diese 
Erinnerungsfunktion erfüllen.

n  Nach dem Urlaub: Steigen Sie langsam in den Arbeitsalltag 
ein, dann hält die Erholung länger an. Wenn möglich, fangen Sie 
an einem Mittwoch, also mit einer kurzen Arbeitswoche an.

CORONA-EINREISECHECK
 
Das praktische Tool der AK bietet einen Überblick 
über Einreise-Regeln.

Sommerzeit ist Reisezeit – 
das macht sich auch in der 

AK bemerkbar. Denn in Europa 
gibt es coronabedingt derzeit 
immer noch so einige Reiseein-
schränkungen.  Die Anfragen 
zu Reisen und Urlaub, aber 
auch rund um Einreise und 
Quarantäne nehmen konstant 
zu. Aus diesem Grund hat die 
AK die grundlegenden Verord-
nungsbestimmungen digital 
„übersetzt“: Als Service gibt es 
nun einen praktischen Online-
Corona-Einreisecheck für Stan-
dard-Einreisefälle. 
n Wie funktioniert der Ein-
reisecheck? Im ersten Schritt 
wählen Sie das Land aus, von 
dem Sie nach Österreich ein-
reisen. Gegebenenfalls müssen 
Sie zusätzlich noch angeben, 

ob Sie PendlerIn sind. Nach 
Eingabe dieser zwei Punkte be-
kommen Sie sofort die aktuell 
gültigen Einreisebeschrän-
kungen im Überblick – etwa 
eine Testpflicht oder eine 
eventuelle Quarantäne sowie 
eventuelle Bestätigungen, die 
sie vorlegen müssen. Prak-
tisch: Müssen Sie ein Einreise-
formular ausfüllen, wird die-
ses direkt verlinkt.
n Das AK Tool bietet einen 
aktuellen Überblick über die 
geltenden Regeln, kann im 
Zweifel aber keine juristische 
Beratung ersetzen.

    Den Einreisecheck finden Sie 
online unter einreisecheck.ak.at

Web-Tipp
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Den kompletten Test finden Sie in der Juli-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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Wochenend’ und Son-
nenschein, weiter 
brauch’ ich nichts 

zum Glücklichsein!, sangen 
die Comedian Harmonists. 
Weit gefehlt: Ohne entspre-
chende Sonnenschutzmittel, 
die vor UV-Strahlung schüt-
zen, drohen frühzeitige Haut-
alterung und längerfristig 
Hautkrebs. Das Magazin 
„Konsument“ hat geprüft, wie 
gut Sonnenschutzmittel sind.

Teure Verlierer
Getestet wurden 16 Produkte 
mit hohem und sehr hohem 
Lichtschutzfaktor (30, 50 und 

50+): Zwölf  Mittel beurteilten 
die TesterInnen als „sehr gut“ 
oder „gut“. Drei Produkte (dm 
Sundance, Müller Lavozon, 
Spar Sun Kiss) reichern die 
Haut zudem optimal mit 
Feuchtigkeit an, so der Test.

Verlierer im Test sind die 
Sprays von Biosolis und Lave-
ra sowie das Apothekenmittel 
von Vichy. Das teuerste getes-
tete Produkt (Biosolis) wirbt 
mit „optimalem Schutz“ vor 
UVA- und UVB-Strahlung – 
versagte im Test aber bei bei-
dem. Lavera hielt den Son-
nenschutzfaktor 30 nicht ein, 
und beim Sonnenspray von 

Vichy fiel der UVA-Schutz zu 
gering aus, so „Konsument“.

Gefährliche Stoffe?
Zuletzt kam der Sonnen-
schutzfilter Octocrylene ins 
Gerede – Octocrylene und an-
dere UV-Filter stehen im Ver-
dacht, so genannte endokrine 
Disruptoren zu sein, Substan-
zen also, die im Körper hor-
monähnlich wirken und das 
hormonelle Gleichgewicht stö-
ren und negativ beeinflussen 
können. Sieben der geprüften 

Sonnenschutzmittel enthalten 
Octocrylene. Nach jüngsten 
wissenschaftlichen Erkennt-
nissen wird die Konzentration 
in den betroffenen Mitteln 
aber als sicher eingeschätzt, 
beruhigt der „Konsument“. n

Was in der Sonne 
gut schützt
UV-Strahlung aus der Sonne kann Haut-
krebs erzeugen. Das Magazin „Konsument“ 
hat 16 Sonnenschutzmittel getestet.

*) auch als „Nivea Sun UV Dry Protect Creme Gel“ im Handel

  
 Neu! Die AK und der 
Verein für Konsumenteninforma-
tion bringen Testergebnisse auf 
Video. Erster Test: Roggenbrot; 
unter www.arbeiterkammer.at/
produkttests

Web-Tipp

16 Sonnenschutzmittel im „Konsument“-Test
Anbieter Bezeichnung Preis pro 

100 ml
Sonnen
schutz

filter

Konser
vierungs

stoffe

Parfüm Sonnen
schutzfaktor 

(UVB)

UVA
Schutz

Feuchtig
keitsanrei

cherung

Gesamturteil

Lichtschutzfaktor 30
dm Sundance Sensitiv Sonnenbalsam 1,98 ja nein nein ++ ++ ++ sehr gut
Müller Lavozon Sonnenmilch 1,98 ja nein ja ++ ++ ++ sehr gut
Cetaphil Sun Sensitive Gel-Creme 15,75 ja nein nein ++ ++ o gut
Annemarie Börlind Sun Care Sonnen-Fluid 15,99 ja nein ja ++ ++ + gut
Hawaiian Tropic Satin Protection 5,55 ja ja ja ++ ++ o gut
Nivea Sun UV Dry Protect Sport Creme-Gel* 11,14 ja ja ja ++ ++ o gut
dm Alverde Sensitiv Sonnenmilch 3,98 ja nein nein ++ ++ o gut
Piz Buin Moisturizing Sun Lotion 6,- ja ja ja ++ ++ o gut
Lavera Sensitiv Sonnenspray 12,99 ja nein ja -- ++ o nicht zufriedenstellend
Biosolis Sonnen Spray 20,95 ja nein ja -- -- o nicht zufriedenstellend
Lichtschutzfaktor 50 und 50+
Spar Sun Kiss Sensitiv Sonnen-Spray 5,19 ja nein nein ++ ++ ++ sehr gut
Garnier Ambre Solaire Sensitive Expert+ 9,- ja ja nein ++ ++ + gut
La Roche Posay Anthelios Invisible Spray 13,95 ja nein ja ++ ++ + gut
Avène Eau Thermale Sonnenmilch 9,20 ja ja ja ++ ++ o gut
Eucerin Oil Control Dry Touch Sun Gel-Creme 11,95 ja ja ja ++ ++ - durchschnittlich
Vichy Capital Soleil Sonnenspray mit Hyaluron 12,25 ja ja ja ++ -- + nicht zufriedenstellend
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ÜBERBLICK

So ungleich ist Vermögen 
in Österreich  
verteilt

Eine Millionärsabgabe ist 
eine Frage der Gerechtig-
keit, auch immer mehr  
Super-Reiche selbst  
fordern höhere Steuern ein.

D as Magazin „Trend“ veröffentlicht 
einmal im Jahr ein Ranking der 
reichsten ÖsterreicherInnen. Die 

aktuelle Liste zeigt: Die Allerreichsten wur-
den im Corona-Krisenjahr massiv reicher. 
Die 10 Reichsten etwa haben ihr Vermögen 
um 30 Prozent vergrößert.

„Wir müssen die Armut verringern und 
können nicht zuschauen, wie Reiche ihr 
Vermögen steuerfrei vermehren. Eine Milli-
onärsabgabe ist eine Frage der Gerechtig-
keit, auch immer mehr Super-Reiche selbst 
sehen das so und fordern das lautstark ein“, 
so AK Präsidentin Renate Anderl.

Österreich wies bereits vor der Pandemie 
eine der höchsten Vermögensungleichheiten 

in der Eurozone auf. Das reichste 1 Prozent 
besitzt fast 40 Prozent des gesamten Netto-
vermögens. Die Hälfte der Bevölkerung hat 
hingegen kaum nennenswertes privates Ver-
mögen. Für sie ist der Wohlfahrtsstaat mit 
dem gut ausgebauten Gesundheits- und So-
zialsystem ein Schutzschild in der Pandemie. 

Nur wenige Betroffene
Um Super-Reiche mehr zum Sozialstaat bei-
tragen zu lassen, fordern AK und ÖGB einen 
progressiven Steuertarif ab 1 Million Euro 
Nettovermögen. Studien zeigen, dass schon 
bei Steuersätzen von 0,5 bis 1,5 Prozent bud-
getäre Mehreinnahmen von bis zu 5 Milliar-
den Euro möglich sind. Von so einer Vermö-
genssteuer wären nur die reichsten 3 bis 4 
Prozent der Haushalte betroffen. n MK

„Lasst die Millionäre mehr zahlen“

KLIPP & KLAR
GELD / von Christian Prantner

NEGATIVZINSEN, 
WAS SOLL DAS?
Die anhaltend niedrigen 
Zinsen für Kredite oder Spar-
einlagen treiben seltsame 
Blüten. Seit einigen Jahren 
geistert der Begriff Negativ-
zinsen durch den Raum. 
Normalerweise zahlen  
KreditnehmerInnen Zinsen. 
Umgekehrt erhalten Spare-
rInnen Zinsen. Negativzin-
sen drehen dieses Gefüge 
um – SparerInnen oder 
InhaberInnen eines Gutha-
bens am Girokonto haben 
Zinsen zu bezahlen; Kredit-
nehmerInnen erhalten Zin-
sen. Ein utopischer Gedan-
ke? Nicht unbedingt.
n Der wichtigste Leit-
zinssatz für Kredite und 
Spareinlagen liegt unter 0 
Prozent. Wenn die Banken 
bei der Europäischen Zent-
ralbank Geld kurzfristig 
parken, dann haben sie  
0,5 Prozent zu bezahlen. Sie 
wollen diese Zinsen an ihre 
KundInnen weitergeben. Die 
Folge ist, dass Gewerbetrei-
bende oder sonstige Unter-
nehmen Negativzinsen zu 
bezahlen haben.
n KonsumentInnen, also 
PrivatkundInnen in Öster-
reich können allerdings 
aufatmen. Denn der Oberste 
Gerichtshof hat klargestellt, 
dass KreditnehmerInnen 
und nicht KreditgeberInnen 
Zinsen zu zahlen haben und 
dass der Sparzinssatz im 
Verbrauchergeschäft nicht 
negativ sein darf.

Christian Prantner ist Konsu-
mentenschützer in der AK Wien.

  Wie Vermögen in Österreich 
verteilt ist, hat die AK auf

einer Seite im Internet dargestellt.  
soreichistoesterreich.ak.at

Web-Tipp

1 % Superreiche
besitzt

38,9 % 2–10 % Vermögende
besitzen

26,8 %

50 %  
haben kaum
Vermögen

2,8%

 40 % 
 besitzen 

 31,5%
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  Überblick
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VERSICHERUNG 
FÜR DEN KREDIT
Wer einen Kredit aufnimmt, kann sich 
versichern lassen. Die Versicherung 
übernimmt die restlichen Schulden im 
Todesfall, je nach Angebot auch bei 
Arbeitsunfähigkeit. Bei Leistungen und 
Prämien gibt es große Unterschiede, 
zeigt ein AK Test bei sechs Banken in 
Wien. Bei 10.000 Euro Kredit auf fünf 
Jahre verlangen sie von 75 bis zu knapp 
570 Euro pro Jahr für die Versicherung.

FLUG VERWEIGERT:  
AK HOLT GELD
Für den Griechenland-Urlaub füllte Herr 
R. für sich, seine Frau und die ältere 
Tochter je ein Corona-Einreiseformular 
aus. Die minderjährige Tochter war 
beim Papa mitregistriert. Doch Wizz Air 
verweigerte den Check-in. Die Airline 
meinte, für das minderjährige Kind hät-
te extra ein Einreiseformular ausgefüllt 
werden müssen. Die Familie wurde 
nicht nur am Flughafen stehen ge-
lassen. Erst nach einer AK Klage zahlte 
Wizz Air alle Kosten retour – insgesamt 
rund 3.850 Euro.

KLIMAANLAGEN 
KOMMEN TEUER
Wer sich eine fixe Klimaanlage überlegt, 
muss mit großen Preisunterschieden 
rechnen. Die AK ortete Preisdifferen-
zen von bis zu rund 200 Prozent für 
Klimaanlagen inklusive Lieferung und 
Montage. Die Mindestkosten der preis-
wertesten fixen Klimaanlage machen je 
nach Geschäft inklusive Lieferung und 
Montage zwischen 1.800 und 5.453 
Euro aus. Das zeigt ein aktueller AK 
Preismonitor bei 14 Wiener Kälte- und 
Klimatechnikbetrieben.

Die AK Wien kämpft für 
einen Pflegeassistenten, 
damit seine Corona- 
Erkrankung als Berufs-
krankheit anerkannt wird.

F airness ist Hans G. wichtig. Seit 25 
Jahren ist der ehemalige Metall-
arbeiter Pflegeassistent in einem 

Pensionistenheim. „Mir ist es ein Anlie-
gen, menschlich zu pflegen“, erklärt er. 
Der 59-Jährige schaut immer auf andere, 
war auch Betriebsrat – aber er selbst wur-
de nicht fair behandelt.

Im Winter 2020 brach Corona in „sei-
nem“ Pensionistenheim aus. Im Jänner 
erwischte es dann Hans G.: Fieber, Durch-
fall, Schwindel und Kurzatmigkeit waren 
nur einige der Symptome, an denen er 

litt. Nach elf Tagen Quarantäne und ei-
nem negativen Test ging er wieder arbei-
ten – da war seine Station bereits „Covid-
19-Station“. Nach zwei Tagen wurde er 
erneut positiv getestet und durchlebte 
die Krankheit noch einmal. „Ich leide bis 
heute an den Langzeitfolgen, habe mitt-
lerweile auch Herzprobleme und bin im 
Krankenstand.“ 

Chefin übte Druck aus
Dass Hans G. sich in der Arbeit ange-
steckt hat, steht außer Zweifel: „Ich bin 
kein Partytiger, war nur fünf Mal in mei-
nem Leben in einer Disko und habe wäh-
rend des Lockdowns niemanden getrof-
fen.“ Als es darum ging, seine Corona-In-
fektion bei der Allgemeinen Unfallver-
sicherungsanstalt (AUVA) zu melden, 
drängte seine Chefin Hans G. anzugeben, 
in der Arbeit keinen Kontakt mit Corona-©
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CORONA: JOB ALS 
INFEKTIONSRISIKO
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Arbeiten in der Corona-Krise

Derzeit gilt Corona nur 
für „Registerbetriebe“ 

wie Gesundheitseinrichtun-
gen und verwandte Ein-
richtungen (Pflegeheime,  
Labore, Apotheken etc.) als  
Berufskrankheit. Die AK 
fordert eine solche Regelung 
für alle Berufsgruppen, denn 

auch Handel, Post und viele 
andere Branche haben 
während der Pandemie das 
Land am Laufen gehalten.
n Die Beschäftigten im 
Gesundheitsbereich und in 
der Langzeitpflege gehen 
wegen der Corona-Pandemie 
am Zahnfleisch – die Belas-

tungen waren enorm. Die 
„Offensive Gesundheit“ hat 
darum unter dem Titel „Ich 
glaub’, ich krieg’ die Krise“ 
eine Online-Umfrage unter 
diesen Berufsgruppen auf  
www.offensivegesundheit.
at/#umfrage gestartet und 
bittet um rege Teilnahme.

Kranken gehabt zu haben. „Mir kam das 
schon komisch vor, aber ich wollte dem 
Arbeitgeber keine Schwierigkeiten ma-
chen und hab das Formular so wegge-
schickt.“ Die AUVA erkannte daraufhin 
seine Covid-Erkrankung nicht als Berufs-
krankheit an. „Das ist mir unfair vorge-
kommen, also bin ich zur Arbeiterkam-
mer gegangen.“ Die AK klagt jetzt gegen 
diesen AUVA-Bescheid. „Für uns steht 
fest, dass die Corona-Infektion von Hans 
G. als Berufskrankheit anzuerkennen ist. 
Der Druck von Arbeitgebern auf Beschäf-
tigte, falsche Angaben zu machen, damit 
kein schlechtes Bild vom Betrieb ent-

steht, darf nicht zum Verlust von Ansprü-
chen aus der Unfallversicherung führen“, 
erklärt Wolfgang Panhölzl, Leiter der So-
zialversicherungsabteilung in der AK 
Wien. „Wir fordern außerdem eine Be-
weiserleichterung: Wenn Beschäftigte 
glaubhaft machen können, dass sie sich 
im Job infiziert haben, sollte das ausrei-
chen“, so der AK Experte.

Hans G. will bald wieder arbeiten, weil 
er „Gutes bewirken möchte“. Könnte er 
sich nochmal entscheiden, würde er den 
Pflegeberuf aber nicht mehr wählen: „Mit 
den langen Diensten ist mein Privatleben 
auf der Strecke geblieben. Ich gebe alles in 
meinem Beruf, aber ich bin dabei sehr oft 
zu kurz gekommen.“ n Alexa Jirez 

©
 A

le
ss

an
dr

a 
Ta

ra
nt

in
o 

/ 
A

P
 /

 p
ic

tu
re

de
sk

.c
om

  

KEIN SCHUTZ FÜR  
ERNTE-ARBEITERiNNEN
Sie ernten unser Obst und Gemüse – 
von den Paradeisern in Süditalien bis hin 
zum Spargel im Marchfeld. Ihre Arbeits-
bedingungen sind oft schlecht. Aber 
die EU-LandwirtschaftsministerInnen 
wollen praktisch nichts für ihren Schutz 
tun. Das EU-Parlament hatte vorge-
schlagen, EU-Förderungen für Land-
wirtschaftsbetriebe zu kürzen, wenn 
sie Arbeitsrechte nicht einhalten. Die 
LandwirtschaftsministerInnen sprachen 
sich gegen Mindestkontrollen aus. Daher 
haben Ausbeuter nichts zu befürchten, 
kritisiert die Arbeiterkammer.

LOHNRAUB WEITER 
BEKÄMPFEN
Die wirksame Bekämpfung von 
Schwarzbeschäftigung und Lohndum-
ping ist weiterhin nötig. Die Regierung 
hat dem Parlament aber Änderungen 
des Gesetzes gegen Lohn- und Sozial-
dumping vorgeschlagen. Die AK will 
noch Verbesserungen, etwa dass die 
Höchststrafe von bis zu 400.000 Euro 
bereits bei 30 Prozent nachgewiesener 
Unterentlohnung gilt. Außerdem soll 
es weiterhin Mindeststrafen geben, die 
mit der Zahl der betroffenen Arbeitneh-
merInnen multipliziert werden.

LERNHILFE BEI 
SCHULSPERRE
Die Arbeiterkammer hat bereits Lehrlin-
gen mit Laptops oder Tablets ausge-
holfen, damit sie beim Lernen zu Hause 
während der Lockdowns in der Berufs-
schule mitlernen können. Unterstützung 
für lernbeeinträchtigte SchülerInnen 
organisierte der Verein Springboard – bis 
jetzt hat er 270 Laptops für SchülerIn-
nen aufgetrieben, deren Eltern sich die 
Geräte nicht leisten können. Die AK half 
mit. Sie unterstützte Kurse, in denen 
die SchülerInnen den Umgang mit den 
Geräten lernten.

Während des Lockdowns haben 
die Beschäftigten im Gesundheits-
wesen über ihre Belastungsgrenzen 
hinaus gearbeitet.
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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

 Kino unter Sternen 
Open Air Augarten – 
„Kino wie noch nie“ 
Bis 29.8. / Filmbeginn bis 30.7.: 21:30 
Uhr, 1.–29.8.: 21:00 Uhr / Kassa ab  
19:00 Uhr / 2., Obere Augartenstr. 1e 
www.filmarchiv.at 

Bis 29.8. verwandelt sich der 
romantische Naturgarten im 
Augarten in Wiens vielleicht 
schönstes Open-Air-Kino: „Kino 

wie noch nie“ begibt sich auf 
einen entdeckungsreichen Trip 
durch die ganze Bandbreite des 
österreichischen und internatio-
nalen Filmschaffens. Rund um 
die Welt führt das Programm, 
umfasst Hommagen an Frances 
McDormand und Krzysztof 
Kieślowski, eine Musikfilm-Reihe, 
Favorites der Viennale sowie eine 
Vielzahl an Previews und Pre-
mieren in Anwesenheit zahlrei-
cher Filmschaffender. 

Volxkino 
Bis 17.9., 21:00 Uhr / diverse Orte 
Schlechtwetterinfo: Tel. 0676/35 122 42 
(ab 18:00 Uhr) / Eintritt frei!  
www.volxkino.at

Das Volxkino macht Kino dort, 
wo es sonst nicht ist: in Park-
anlagen, zwischen Gemeinde-
bauten, auf öffentlichen Plätzen 
und Märkten, am Gürtel oder 
am Stadtrand. Wie gewohnt mit 
einer breiten Auswahl an aktu-
ellen und erfolgreichen Spiel- 
und Dokumentarfilmen, meist 
abseits des Mainstreams und 
immer bei freiem Eintritt. 

 Popfest & ImPulsTanz
Popfest
22. bis 24. 7., Arena, Baumg. 80  
25.7., Karlsplatz / jeweils ab 16 Uhr  
Eintritt frei! / www.popfest.at

Um das diesjährige Festival 
coronasicher abwickeln zu 
können, verlegt das Popfest 
2021 seinen zentralen Open-
Air-Spielort vom 22. bis 24. Juli 
in die Arena Wien. Am Sonntag, 
den 25. Juli, kehrt das Popfest 
dann zurück zu seinen Wurzeln 
auf den Karlsplatz und bespielt 
den Karlsgarten bei der Kunst-
halle Wien sowie zum Finale die 
Wiener Karlskirche. Die AK 
unterstützt das Popfest.

ImPulsTanz
15.7. bis 15.8. / diverse Orte   
Public Moves sind gratis / Programm, 
Info und Anmeldung unter  
www.impulstanz.com

Die 38. Ausgabe des ImPuls-
Tanz – Vienna International 
Dance Festival präsentiert 61 
Produktionen in zwölf Spielstät-
ten. Darunter finden sich 18 
Uraufführungen und 36 öster-
reichische Erstaufführungen. 
An acht Orten in Wien wird – 
dank der Unterstützung der 
Arbeiterkammer – gratis Tanz-
Unterricht gegeben. Mehrmals 
täglich und bei jedem Wetter 
bieten 113 internationale Do-
zentInnen Einblicke in unter-
schiedliche Tanzstile. Die 189 
Public-Moves-Tanzklassen 
stehen allen Altersgruppen und 
Fähigkeiten offen. 

 Spaß für Kinder
Trampolin-Springen  
am Wasser (6 bis 13 Jahre) 
Tgl. bis 5.9., Mo–Sa ab 13:00 Uhr,  
So ab 11:00 Uhr bis Sonnenuntergang 
Danube Jumping, 22., Am Hubertus-
damm / U1 Donauinsel / 3,50 €  
(mit Ferienspiel-Pass einmalig 2,50 €) 
Tel.: 0660/523 77 48 
www.danubejumping.at 

Sport und Spaß für alle auf der 
einzigartigen weltgrößten 
schwimmenden Trampolin-
anlage in der Neuen Donau. Die 
Trampolinanlage befindet sich 
im Bereich der Reichsbrücke 
und ist mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln (U1 – Haltestelle 
Donauinsel) bequem in  
wenigen Minuten erreichbar. 

Ob Open-Air-Kinos, Popfest, ImPulsTanz oder viel 
Spaß für Kinder – der Sommer ist schön!
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Sommervergnügen
Andy Lee Lang  
& The Wonderboys 
Musik von den Beach Boys, den Platters 
und den Drifters bis zu den Temptations, 
Frankie Valli & The Four Seasons und 
Songs wie „The Great Pretender“, „Sugar 
Baby Love“, „My Girl“ und „Teenager in 
Love“, um nur einige zu nennen, bilden die 
Grundlage für eine musikalische Zeitreise 
durch die Jahrzehnte. Am 5.9., 19:30 Uhr 
Karten 23 bis 45 €. 

Robin Hood 
Theater mit Horizont 
Ein humorvolles Musical über Gerechtig-
keit, Zivilcourage und Liebe – rund um den 
Mythos des Helden mit Pfeil und Bogen. 
England im Jahr 1192. König Richard 
befindet sich außer Landes. Sein Bruder 
Prinz John regiert mit Willkür und unter-
drückt das Volk. Die Lage für die Menschen 
wäre hoffnungslos, gäbe es nicht einen 
Mann, dem es immer wieder gelingt, dem 
herzlosen Sheriff von Nottingham ein 
Schnippchen zu schlagen und das Volk zu 
unterstützen: Robin Hood. Am 18.9., 
11:00, 14:30 und 16:15 Uhr 
Karten 12 bis 18 €. 

Schnitzel, Gulasch  
und gefilte Fisch 
Ursula Strauss | Michael 
Schade | Ethel Merhaut | 
Béla Korény 
Sowohl der Wiener als auch 
der Budapester Geigenklang 
verzaubern seit jeher die ganze Welt. Die 
Frage, ob Emmerich Kalman, Paul Abra-
ham oder György Ligeti nun zu Budapest 
oder Wien gehören, ist obsolet, da sie ein 
essenzieller Bestandteil beider Kulturstäd-
te sind. „Alles Wien“ entführt und verführt 
das Publikum in die Welt bekannter Lieder 
von Walter Jurmann, Hermann Leopoldi, 
Karl Farkas, Fritz Rotter, Georg Kreisler und 
vielen mehr. Am 25.9., 19:30 Uhr /  
Karten 27 bis 39 €. 

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

Wasserspiele in der  
Hermesvilla (6 bis 10 Jahre) 
13./14.7., 25./26./31.8., jw. 11:00 Uhr 
(Dauer: 2 Stunden) / Hermesvilla, 13., 
Lainzer Tiergarten (Bus: 55A, Lainzer 
Tor) / Anmeldung erforderlich:  
Tel.: 01/505 874 785 180 / Kinder mit 
Ferienspiel-Pass gratis, Erwachsene 
7,00 € (mit Ferienspiel-Pass 3,50 €) 
www.wienmuseum.at 

Komm in die Hermesvilla zu 
erfrischenden Wasserspielen 
bei den vielen Brunnen des 
Schlosses. Besuche Kaiserin 
Elisabeths Schwimmteich, 
mach Wassermusik und male 
mit kühlenden Wasserfarben. 
Die Veranstaltung findet bei 
jedem Wetter statt. 



Sommertage: 
gleich oder höher als  25 oC

Hitzetage: 
gleich oder höher als  30 oC

2020

1955

2018

113 
Sommer-

tage
2015

42 
Hitzetage

1955

1
Hitzetag

1955

25 
Sommer-

tage

Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor 

Familienbäder

11

Freibäder

10 7
Kombibäder

Hallen-
bäder5

4

37 
Schwimmbäder
sorgen in Wien für
Abkühlung.

167 Eissalons in Wien – 
das ist fast die Hälfte aller 

Eissalons in Österreich.
Die beliebtesten Eissorten der 

WienerInnen:

8 Liter Eis pro Kopf essen 
die ÖsterreicherInnen

im Jahr.

Sauna-
bäder

5.
Haselnuss4.

Cookies

3.
Schokolade

2.
Vanille

1.
Erdbeer

= 2 Sommertage = 2 Hitzetage

Wien

5 x
Open-Air- 

Kinos

2 x
Spiel und Spaß 

für Kids

2 x
Spaß am
Wasser

8 x
Stadtführungen 2 x

Zirkus-
workshop

Gutscheine für Radkurse und 
Reparatur-Workshops

Hot in the City
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Auch heuer veranstaltet die  
Arbeiterkammer ihre Event- und  
Rechtsberatungs-Sommerreihe 
Summer in the City. Über 25 Open-Air-Events 
warten auf die WienerInnen. Nähere Infos unter
wien.arbeiterkammer.at/summerinthecity

Summer  
in the City

Bei Summer in the City gibt es zusätzlich  
noch Gutscheine für Radkurse und  

Radreparatur-Workshops. Anmeldung für die Stadtführungen  
und Radkurse/-Workshops unter  

wien.arbeiterkammer.at/summerinthecity
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  Wissen

Seit den 1990ern gibt es in Wien 
so genannte gendergerechte 
Parks.  Sie berücksichtigen  
die Bedürfnisse aller.

Im Josef-Strauß-Park herrscht Trubel. Kinder und Ju-
gendliche tanzen und lachen. Pärchen picknicken 
auf einer Wiese, Ältere dösen auf Bänken. „Wir kom-

men jeden Tag her“, erzählen zwei zwölfjährige Mäd-
chen. Heute sind sie mit gleichaltrigen Buben zum Fuß-
ballspielen verabredet. Drüben beim Gemeinschaftsgar-
ten treffen sich zwei Damen zu einem Nachbarinnen-
Plauscherl. „In den Morgenstunden gießen wir unser 
Beet, nachmittags sitzen wir hier beieinander.“ Seit mehr 
als 40 Jahren wohnen sie in einem der angrenzenden 
Wohnhäuser. „Die Anlage hat mir früher nicht gefallen, 
seit der Renovierung ist es hier richtig familiär geworden“, 
sagt eine der beiden. Ihre Freundin nickt zustimmend.

Oase für Erholung
Der Josef-Strauß-Park ist mit rund 7.900 m² eine der größ-
ten Grünflächen in Wien-Neubau. 2018 ist er auf Basis ei-
ner BürgerInnen-Beteiligung neu gestaltet und umgebaut 
worden. Wie in Wien seit vielen Jahren üblich, achtete 
man dabei auf gendergerechte Planung und Umsetzung. 
Das bedeutet, dass die Bedürfnisse aller NutzerInnen-
gruppen, die je nach Alter und Geschlecht variieren, er-
hoben und berücksichtigt werden. Schließlich sind zuvor 
wie in fast allen Bereichen der Stadtplanung auch Parks 
fast ausschließlich von Männern geplant worden, die 
meist die Interessen des eigenen Geschlechts berück-
sichtigt haben. 

Pilotprojekte in Margareten
Dieser Umstand änderte sich in Wien in den 1990er-Jah-
ren. Untersuchungen zeigten damals, dass sich weibli-
che Teenager oft aus Parks zurückziehen. Als Gründe 
dafür nannten sie das Fehlen von ansprechenden An-
geboten und die Zurückdrängung durch dominantere 
(meist männliche) Gruppen. 1999 startete man mit 
dem Bruno-Kreisky-Park und dem Einsiedlerpark zwei 

EIN PARK  
FÜR ALLE
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Pilotprojekte. Bevor man die Anlagen revitalisierte, 
wurden die Wünsche von Mädchen erhoben und bei 
der Umsetzung auch berücksichtigt. Sie erhofften sich 
mehr Rückzugsräume und wollten neben Fußballkäfi-
gen auch Volleyball- und Badmintonplätze. Außerdem 
spielte das Thema Sicherheit für sie eine größere Rolle 
als bei Burschen. Die Margaretner Parkanlagen dienen 
seitdem zahlreichen Folgeprojekten wie eben dem Josef-
Strauß-Park als Vorbilder.

Mehr Sicherheit
Landschaftsplanerin Ursula Dominikus ist bei der MA 42 
(Wiener Stadtgärten) für die Entwicklung von Parkanla-
gen zuständig und betreute die Umgestaltung des Josef-
Strauß-Parks in der Planungsphase. „Zunächst unter-
suchten wir das Sozialgefüge im Park und der Umgebung. 
Anhand dieser Ergebnisse befragten wir die BürgerInnen.“ 

Die ParknutzerInnen wünschten sich bessere Ausstat-
tung und Infrastruktur, neue Spiel- und Sportgeräte so-
wie mehr Sicherheit. Vor der Umgestaltung konsumier-
ten hier bestimmte Gruppen Drogen und dealten, der 
Hotspot war nahe dem Eingangsbereich Kaiserstraße. 
„Viele Jugendliche, vor allem die Mädchen, fühlten sich 
dort nicht mehr sicher“, erzählt Dominikus. Daher 
wurde die Anlage im Zuge der Renovierungsarbeiten 
besser beleuchtet. Im Eingangsbereich Kaiserstraße 
tauschte man die dichten Sträucher gegen Stauden 
und Gräser, der Platz ist jetzt von allen Seiten einseh-
bar und für Dealer nicht mehr attraktiv. Das Areal ist 
mittlerweile ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, 
für die drei wetterfeste Aufenthaltsbereiche samt 
Schaukelsitzen, Sitzsteinen und WLAN-Hotspots er-
richtet wurden.

„Gemeinsam eine gute Zeit“
Sportliche nutzen in dem Neubauer Park die neue Ca-
listhenics-Anlage, Outdoor-Fitness-Geräte und Boul-
der-Wände, den Ballspielkäfig und das Volleyball-
Feld. Kinder toben auf einem Wasserspielplatz samt 
Pumpbrunnen und Sand-Matsch-Zone, ältere Damen 
ziehen Pflanzen im weiblich dominierten Gemein-
schaftsgarten. „Man merkt bei Beteiligungsverfah-
ren, dass ab einem bestimmten Alter Mädchen und 
Burschen unterschiedliche Wünsche äußern. Wir 
gehen darauf ein, wollen aber keine Separation der 
Geschlechter. Unser Ziel ist, dass hier alle gemein-
sam eine gute Zeit verbringen“, betont die Land-
schaftsplanerin. n Alexandra Gruber

Im gendergerechten 
Josef-Strauß-Park kommen 
alle auf ihre Kosten, egal 
ob Mädchen oder 
Burschen.
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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: Dienstag, 17. August 2021

D
ie

 Z
ie

hu
ng

 e
rf

ol
gt

 u
nt

er
 A

us
sc

hl
us

s 
de

s 
R

ec
ht

sw
eg

s.
 F

un
kt

io
nä

rin
ne

n,
 F

un
kt

io
nä

re
 u

nd
 A

ng
es

te
llt

e 
de

r K
am

m
er

 fü
r A

rb
ei

te
r u

nd
 A

ng
es

te
llt

e 
kö

nn
en

 n
ic

ht
 a

n 
de

r V
er

lo
su

ng
 te

iln
eh

m
en

. D
ie

 G
ew

in
ne

rIn
ne

n 
w

er
de

n 
sc

hr
ift

lic
h 

ve
rs

tä
nd

ig
t 

un
d 

in
 d

er
 n

äc
hs

te
n 

A
us

ga
be

 
vo

n 
A

K
 F

Ü
R

 S
IE

 m
it 

N
am

en
 u

nd
 W

oh
no

rt
 v

er
öf

fe
nt

lic
ht

. E
in

se
nd

er
In

ne
n 

de
r R

ät
se

llö
su

ng
 b

ek
om

m
en

 d
as

 A
ng

eb
ot

 w
ei

te
re

r I
nf

or
m

at
io

ne
n 

vo
n 

de
r A

rb
ei

te
rk

am
m

er
. D

at
en

sc
hu

tz
er

kl
är

un
g 

de
r A

K
 W

ie
n 

ge
m

äß
 D

S
G

V
O

 u
nt

er
 w

ie
n.

ar
be

ite
rk

am
m

er
.a

t/
D

at
en

sc
hu

tz

NR. 255 / © phoenixen, www.phoenixen.at

Kreuzworträtsel-LÖSUNG  
aus Heft 06/21 
W: 6 GEWALTSCHUTZ  8 PAEDAGOGISCH  
10 KAEFERBOHNE  14 KERL   
15 REDUZIEREN  17 ONLINE  19 ERBEN   
20 FLUGSTUNDE

S: 1 VERANKERUNG  2 HANDGELD   
3 STEG  4 HCAG/GACH  5 AUSSCHREIBEN  
7 ZAHLEN  9 OHR  11 ARE  12 ERZBERG   
13 BUEFETT  16 KNIE  18 ILL

Lösungswort: URLAUBSREIF

DIE GEWINNERiNNEN aus Heft 06/21 
Patrick Nnadi, 1020 Wien 
Franziska Wanka, 1120 Wien 
Alvino Gomes, 1220 Wien 

Büchergutscheine im Wert von 20 Euro:  
Christina Schwarzl, 2100 Korneuburg; Bernadette Schmid, 1020 Wien; 
Julia Brandstätter, 1020 Wien; Erika Hörwertner, 3100 St. Pölten; Ruth 
Kerschbaum, 3034 Maria Anzbach; Kerstin-Stefanie Wallner, 2340 Möd-
ling; Carina Arnberger, 2384 Breitenfurt bei Wien; Andreas Bauer, 2295 
Oberweiden; Robert Richter, 1070 Wien; Christian Daschek, 1100 Wien 
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Mit den Buchstaben in den unterlegten Feldern wünschen wir eine schöne Sommerzeit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 waagrecht 

 4 Was sie misst: Gehts mit dem 
Strom aufwärts, werden die 
Kosten Wesentlich Höher

 7 Eine solche Fairteilung fordert 
die AK #FÜR DICH

 8 Damit hast du bei der 
VÖLLEREI dein flüssiges  
Fett weg

 10 Damit wir Event-uell was 
aufführen können, muss es  
wer organisieren

 14 Sammel-Begriff: Kann ich das 
Rechtsmittel ergreifen, statt 
dass ich nur jammere?

 15 Bitte be-rück(!)-sichtigen: Das 
Einkommen ist nicht steuerfrei

 17 Allumfassend gefragt: Wie ist 
die weltweite Klimakrise zu 
lösen?

 18 Verblüffend: Fällt die Lade 
runter, steht dir der Mund offen

 20 Für den beruflichen Zupacker 
soll sichs Lohn-en

 23 Als Corona-Ausgleich in 
Gesundheitsberufen ist sie 
versicherlich zu zahlen (Mz)

 24 Für wen geht die AK, höflich 
ausgedrückt, ins Magazin?

 senkrecht 

 1 Ein solcher Abend lässt sich 
unter anderen auf dem Weg zur 
Meister-schaft verbringen?

 2 Im Unwesentlichen sind solche 
Gespräche eher wurscht

 3 Der Zeitabschnitt kommt 
vorübergehend als Phoppeltier 
daher

 5 Frage nach der Dortsangabe
 6 Sie wird am Zutatort germ 

eingebuchtelt
 9 Passt die Pasta perfekt, kannst 

du nämlich Pacino auf den 
dente fühlen

 11 Dass du mit ihm im Stau nicht 
-mobil bist, versteht sich von 
selbst(!)

 12 Als Gast-Wirtschaft finden ihn 
nicht nur Pension-istInnen 
reisend

 13 Zusätzliche Extremität? Der 
Donaukanal ists seitweise! (Mz)

 16 Der Wagen bürde sich zum 
Liefern eignen

 19 Wessen Eigentum muss dir der 
Neid lassen?

 21 Gibts die Riesenschlange auch 
im Feder-Kleid?

 22 Wem kommt der Einsatz der AK 
für 20 waagrecht zugute?

3 5

12

19

2
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Infos zur AktivKarte unter  
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HEFT 06/2021

„In Österreich kann 
kaum eine Spielerin  
vom Fußball leben“
Ihr Artikel zeigt sehr gut auf, wie 
patriarchale Strukturen Spitzen-
leistungen von Frauen einfach 
nicht gleich honorieren wie die 
von Männern. Ich wusste wirk-
lich nicht, dass selbst Profispie-
lerinnen, die teilweise auch 
international spielen, einfach 
beinahe nichts verdienen. Das 
ist ein Armutszeugnis für unsere 
Gesellschaft. Während männ-
liche Spitzenspieler in Geld 
schwimmen, müssen Frauen 
nebenbei noch arbeiten. Warum 
dann große Fußballclubs, die 
finanzstärkeren, nicht verpflich-
tet werden, Frauenabteilungen 
zu haben, ist auch unverständ-
lich. Die könnten minimal die 
Gehälter der Männer beispiels-
weise senken und somit Profi-
fußballerinnen gescheit zahlen, 
dass die auch davon leben 
können. Dennoch freut es mich 
sehr, dass Frauenfußball in 
Österreich boomt, wenn die 
Gelder auch zu boomen anfan-
gen, wissen wir, dass wir in die 
richtige Richtung arbeiten.
Magdalena Bauer, 1220 Wien

HEFT 06/2021

Weniger Pension  
durch Teilzeit
… leider vermisse ich bei diesem 
Thema das verpflichtende Pen-
sionssplitting! – M.E. kann nur so 
der Frauenarmut in der Pension 
entgegengewirkt werden!
Anna Edermaier-Eldermayr, 
1230 Wien

Es stimmt schon, was Sie schrei-
ben, dass lange Teilzeitarbeit zu 
Altersarmut führen kann. Und 
trotzdem sind hier die Möglich-
keiten für Frauen, Vollzeit zu 
arbeiten, in vielen Fällen gar nicht 
möglich. Man kennt das, wenn 
eine Frau alleinerziehend ist, geht 
sich Vollzeit gar nicht aus. Hier 
muss der Staat einfach finanziell 
die Personen viel besser unter-
stützen, die aufgrund von Kinder-
betreuung oder Ähnlichem nicht 
Vollzeit arbeiten können. Finde es 
übrigens absurd, dass im Jahr 
2021 Kinderbetreuung noch 
immer ein Grund für Altersarmut 
sein kann. 
Paula Sedlacek, 1140 Wien
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Quentin Retzl,  

eines der Gesichter der  

#FÜRDICH-Kampagne: 

wünscht sich Unterstützung 

für Jugendliche, die ihre 

Träume erfüllen wollen.
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ImPulsTanz geht wieder los! 
10 % Ermäßigung für bis zu zwei 
Personen pro Produktion
Ab 15. Juli verwandelt das ImPulsTanz 
Festival Wien wieder für einen Monat in den 

Mittelpunkt der 
Tanzwelt. 20 
Weltpremieren 
und 36 österrei-
chische Erstauf-
führungen von 
Stars wie Dada 
Masilo, Akram 

Khan, Wim Vandekeybus/Ultima Vez, Meg 
Stuart und Louise Lecavalier warten auf 
Sie. www.impulstanz.com

AK und mobile-pocket-Gewinnspiel  
Mitmachen und gewinnen
Jetzt mit AK Wien und mobile-pocket eines von  
25 Paar kabellosen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörern 
gewinnen! Wie? Ganz einfach: Ihre digitalisierte  
AktivKarte in der mobile-pocket-App öffnen, im Chat 
Ihren Namen und den Zusatz „AK Wien“ senden, und 
schon nehmen Sie teil. Viel Glück! Sie haben die Aktiv-
Karte noch nicht hinterlegt? Diesen QR-Code scannen!

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

M E I N E  A K

Max Mustermann
1234567890
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Kurzurlaube  
mit der Urlaubsbox 
10 % Sofortrabatt auf alle Produkte

Die Tschauner 
Bühne  
Größte Freiluft-
bühne in Wien
10 % Ermäßigung auf alle 
klassischen Stehgreif-
stücke und die Hochsee-
Komödie „Tschauner Ahoi“. 
www.tschauner.at
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Name

Vorname

Straße

Haus-Nr. Stiege Tür-Nr.

PLZ Ort

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

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

Ändert sich 
Ihre Adresse? 

KLIMASCHUTZ 
#FÜRDICH

DIE AK KÄMPFT FÜR INVESTITIONEN
IN DEINE ZUKUNFT.

AK.AT/FÜRDICH


