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Freuen sich, wenn der Lerndruck zu Hause 
nachlässt: Gymnasiastin Mia (links), 

Volksschülerin Karla mit Papa Nikolaus 
Strecha und Mama Marion Reiff.

SCHULE: LERNSTRESS DAHEIM STOPPEN

 
NIE MEHR 
NACHHILFE!

AK PLAN

Österreich 
neu starten
CORONA-KRISE

Die wahren
HeldInnen

Gerechtigkeit lässt nicht nach. MEHR IM HEFT



2 AK FÜR SIE 06/2020 Die nächste AK FÜR SIE erscheint am 7. Juli 2020.

Editorial
Answer Lang, Chefredakteur

4 Neustart fair und öko 
Die Wirtschaft muss wieder hochfahren. Die Arbeiterkammer hat einen Plan 
vorgelegt, wie den Menschen und dem Klima geholfen werden kann.

6 Titelthema: Nie mehr Nachhilfe 
Schule ist für viele Familien Stress, nicht erst seit der Corona-Krise: Oft 
müssen Eltern nach der Arbeit daheim mit den Kindern lernen – oder für 
teuren Privatunterricht zahlen. Eltern und Kinder haben uns erzählt, wie es 
ihnen damit geht.

9 Dürfen die das? Bankautomat schluckt Geld
Frau G. wollte Geld auf ihr Konto einzahlen. Als sie es im Bankautomaten 
de po nierte, erschien auf dem Display „außer Betrieb“, das Geld wurde einbehalten, 
aber nicht verbucht. So blieb es etliche Wochen. Frau G. fragt: Dürfen die das?

10 Guter Rat: Tipps der Arbeiterkammer
10 „Fristlose“ nach Todesfall 10 Homeoffice: Wer zahlt was? 10 AK Tipps  
auf Radio Wien 11 Wenn Eltern benachteiligt werden 11 Vorsicht bei der  
„Einvernehmlichen“ 12 Rechts-Tipps: Wenn jetzt der Mietvertrag ausläuft  
12 Fragen und Antworten rund um den Sommerurlaub – Gutscheine, Flug 
stornieren, Reisewarnungen 13 Steuertipp: Steuervorteil im Homeoffice?  
13 Familienbonus auf einen Klick 13 Online spielen, aber sicher

14 Ohne sie geht gar nichts
„Systemrelevant“ war während der Corona-Krise vor allem Arbeit,  
die Frauen leisten: in der Pflege, im Handel, in der Reinigung.

Am Anfang haben es meine Kinder 
noch „Corona-Ferien“ genannt. Bald 

merkten sie aber: Ferien schauen anders 
aus! Spätestens als klar war, dass sie ihre 
Freundinnen und Freunde wochenlang 
nicht sehen können, war das Freizeit-
gefühl verflogen.

Und „Homeschooling“ gibt es natürlich in 
den Ferien auch nicht. Das war und ist 
allerdings vor allem für die Eltern kein 
Kinderspiel. In diesem Heft finden Sie 
dazu Erfahrungsberichte, das Ergebnis 
des AK Nachhilfebarometers und 
natürlich zahlreiche Tipps zur aktuellen 
Schul- und Lernsituation. Ab Seite 6.

Der ganz große Knackpunkt steht aber 
noch bevor: Wohin mit den Kindern im 

Sommer? Für neun Wochen Sommer-
ferien reicht der Urlaubsanspruch nicht, 
viele Sommercamps wurden abgesagt, 
und Kinderbetreuung durch die Großeltern 
ist nach wie vor keine gute Alternative.  
Es braucht also genügend leistbare 
Betreuungsangebote für Kinder. Mehr 
darüber lesen Sie auf Seite 8.

Herausfordernd für uns alle ist es auch, das 
Land nun wieder hochzufahren. Nach der 
Devise „Österreich neu starten“ hat sich die 
AK Gedanken gemacht, wie dieser Neustart 
gerecht vor sich gehen kann. Gerecht heißt 
vor allem, dass mit der Einführung von 
Steuern auf Multimillionärs-Vermögen 
diesmal alle zur Bewältigung einer Krise 
beitragen können. Damit sind sinnvolle 
Investitionen möglich, um die Wirtschaft 
wieder anzukurbeln. Auf diese Weise kann 
die dramatisch gestiegene Arbeitslosigkeit 
auf den Stand vor der Krise gesenkt 
werden. Die Vorschläge für den Neustart 
finden Sie auf den Seiten 4 bis 5.

Viel Spaß beim Lesen!

Kein  
Kinderspiel

INHALT
Für Vanessa G. lief es gut. Die Firma, bei der sie im Praktikum war, 
wollte sie fix übernehmen. Aber wegen Corona ist sie jetzt arbeitslos.  
Auch sie braucht nach der Krise Chancen, fordert die AK. Ab Seite 4.
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FRAGE  
DES MONATS
Wie wird heuer 
Ihr Sommer?
Der Sommerurlaub in der 
Corona-Krise wird heuer 
sicher anders als sonst. 
Womit rechnen Sie? Das 
fragten wir die AK Mitglie-
der auf wien.arbeiterkam-
mer.at. Viele werden we-
gen Arbeitslosigkeit oder 
Kurzarbeit nicht mehr ge-
nug Geld haben, um im 
Sommer wegzufahren. 
Nicht wenige Arbeitneh-
merInnen mussten schon 
ihren Urlaubsanspruch 
verbrauchen, zum Beispiel 
für die Kinderbetreuung 
daheim. Und bis heute 
weiß noch niemand, ob 
bereits gebuchte Reisen 
überhaupt angetreten 
werden dürfen. Hier finden 
Sie die Antworten der AK 
Mitglieder auf die Frage 
des Monats:  
wien.arbeiterkammer.at
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Mit diesem Hilfs-
paket unterstützt 
die AK ihre Mitglie-
der nach Corona.

M anche Unternehmer 
verhalten sich in der 
Corona-Krise nicht 

fair gegenüber den Beschäf-
tigten: Sie zahlen Gehälter 
und Löhne gar nicht mehr aus 
oder überweisen sie erst mit 
sehr großer Verspätung. Das 
ist für die betroffenen Be-
schäftigten eine besonders 
schwierige Situation: Sie müs-
sen weiter laufende Kosten 
stemmen, aber es gibt keine 

Unterstützung wie etwa Ar-
beitslosengeld (denn arbeits-
los sind die Betroffenen ja 
nicht). Genau diesen Mitglie-
dern wird die AK Wien nun 
mit einem 10-Millionen-Paket 
helfen.

Damit sie nicht monate-
lang, in manchen Fällen sogar 
jahrelang auf ihr Geld warten 
müssen, wird die AK Wien 
mit Überbrückungskrediten 
den Mitgliedern helfen. Das 
hat der AK Wien Vorstand auf 
Anregung der Fraktion FCG-
ÖAAB beschlossen. Derzeit 
werden die genauen Kriterien 
festgelegt, wie die AK Mit-
glieder zu der Unterstützung 

kommen. Sobald diese Krite-
rien feststehen, wird AK FÜR 
SIE darüber berichten.

„Mit unserem 10-Millio-
nen-Paket werden wir den be-
troffenen Mitgliedern rasch 
und unbürokratisch helfen 
können“, sagt AK Präsidentin 
Renate Anderl. Die Arbeiter-
kammer schätzt, dass in ei-
nem Jahr bis zu 10 Millionen 
Euro an die Mitglieder flie-
ßen werden. Damit die von 
der verspäteten Gehaltsaus-
zahlung betroffenen Mitglie-
der nicht ihr Erspartes an-
greifen oder Schulden ma-
chen müssen, um über die 
Runden zu kommen. n MK

10 Millionen für AK Mitglieder

KLEIN-
TEILE

n Ich kann mir heuer im Sommer  
keinen Urlaub leisten, hoffe auf ein 
paar schöne Tage daheim. 

n Ich muss daheimbleiben.  
Wegen der Corona-Krise habe ich 
keinen Urlaubsanspruch mehr.

n Ich möchte im Sommer  
unbedingt weg und hoffe,  

dass das auch geht.

39 %

9 %

52 %
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  Aktuell

NEUSTART  
FAIR UND ÖKO
Die Wirtschaft muss  
wieder hochfahren. Die 
AK hat einen Plan vorge-
legt, wie den Menschen 
und dem Klima geholfen 
werden kann. 

O hne Corona wäre Vanessa G. (23 
Jahre) jetzt genau da, wo sie es 
sich gewünscht hätte: Sie hätte 

eine Teilzeitstelle in der Personalverwal-
tung. Von dem Verdienst könnte sie gut 
leben und nebenher die Matura nachho-
len. Sie hatte alles dafür getan, damit das 
gelingt. Ihr Praktikum in einer Woh-
nungsgesellschaft war erfolgreich absol-
viert. Sie sollte übernommen werden. 
Doch von einem Tag auf den anderen war 
alles weg. Und die Aussichten, etwas Ver-
gleichbares zu finden, sind nicht rosig. 
Statt 1.000 Euro netto muss Vanessa G. mit 

knapp 800 Euro Arbeitslosengeld im  
Monat auskommen. „Es geht mir wirklich 
nicht gut, ich versuche aber positiv zu 
bleiben“, sagt sie. Sie bewirbt sich immer 
wieder, bisher folgt meist eine Absage 
nach der anderen. „Einmal hatte ich ein 
Angebot mit einem Stundenlohn von 
fünf Euro“, erinnert sich Vanessa G. Das 
hat sie abgelehnt. Sie hofft, bald eine Ar-
beit zu finden, „wo auch fair bezahlt wird“.

Mehr für Arbeitslose
Wie Vanessa G. geht es derzeit mehr als 
500.000 arbeitssuchenden Menschen in 
Österreich. WirtschaftsexpertInnen be-
fürchten, dass viele Unternehmen kaum 
neue MitarbeiterInnen einstellen oder 
die Krise nicht überstehen werden. 

Österreichs Wirtschaft braucht einen 
Neustart. „Und dabei muss es gerecht zu-
gehen“, sagt AK Präsidentin Renate An-
derl. „Gerecht heißt etwa: Das Arbeitslo-
sengeld soll erhöht werden, von derzeit 

55 Prozent des letzten Nettoge-
halts auf 70 Prozent. Gerecht 
heißt, dass mit der Einführung 
von Steuern auf Multimillio-
närs-Vermögen diesmal alle zur 
Bewältigung einer Krise beitra-
gen sollen. Damit sollen sinn-
volle Investitionen etwa in kli-
mafreundliche Technologien 
oder die Bahn möglich werden, 
um die Wirtschaft wieder anzu-
kurbeln“, so die AK Präsidentin. 

Kaum jemand, der derzeit 
Arbeit sucht, hat es leicht. Älte-
re Menschen finden, einmal ar-
beitslos, nur schwer wieder eine 
passende Stelle. Berufseinstei-
gerInnen wie Vanessa G. müssen 

fürchten, wichtige erste Berufserfahrun-
gen zu verpassen. Allein etwa 85.000 

Menschen unter 25 Jahren sind in Öster-
reich arbeitslos. 

Jobs und Klimaschutz
Denise Hollerer und Maximilian Swobo-
da sind derzeit in einem vom AMS fi-
nanzierten Kurs am BFI Wien, um sich 
aufs Arbeitsleben vorzubereiten. In der 
Krise wurde online unterrichtet. Beide 
machen derzeit eine überbetriebliche 
Lehre als E-Commerce-Kauffrau/Kauf-
mann am BFI in Döbling. Sowohl Denise 
als auch Maximilian fanden den Online-
Unterricht gut. Sie hatten zu Hause In-
ternet und PC. So gut ging es aber nicht 
allen Mitschülerinnen und Mitschülern. 
„Wir haben einigen ältere PCs und Lap-
tops zur Verfügung gestellt“, sagt Jan 
Weinrich, Pressesprecher des BFI Wien. 

Auch die Arbeiterkammer hat in Wie-
ner Berufsschulen Tablets und Laptops 
finanziert. Jetzt geht es darum, Öster-
reich fair und gerecht neu zu starten.   
„Das heißt, den Menschen zu helfen und 
gleichzeitig die Klimakrise zu bekämp-
fen. Wir müssen in den Klimaschutz in-

Roland Wegleitner und Jürgen  
Lindner (rechts) arbeiten für die Firma 
Europten an der  Elektrifizierung der 
Ostbahn: Investitionen in die Bahn 
sichern Jobs. 

Vanessa G. hat wegen Corona den  
Start in eine Teilzeitstelle verpasst.  
„Ich versuche positiv zu bleiben und  
bewerbe mich weiter.“
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vestieren, um Arbeitsplätze zu schaffen“, 
sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Ganz 
Europa hat sich Klimaziele gesetzt. Öster-
reich muss bis 2030 mindestens 15,4 Mil-
lionen Tonnen an klimaschädlichen 
Treibhausgasen einsparen. Die AK for-
dert deshalb: Österreich muss in den 
nächsten zehn Jahren in Jobs und ins Kli-
ma investieren. Mindestens zehn Milliar-
den Euro an zusätzlichen Geldern braucht 
es etwa für den Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs, für die thermische Sanierung 
von Gebäuden oder für den Ausbau von 
Fotovoltaik-Anlagen.  

Geld für die Bahn
In den nächsten Jahren wird die March-
egger Ostbahnstrecke, die Wien und  
Bratislava verbindet, immer wichtiger. 
Zurzeit rollen auf der gesamten Strecke 
noch Diesellokomotiven. Dieser Ab-
schnitt wird in den nächsten Jahren zu 
einer Hochleistungsstrecke zweigleisig 
ausgebaut und elektrifiziert. 

Ein 15-köpfiges Team von der Firma 
Europten ist an der Ostbahnstrecke be-
schäftigt, derzeit zwischen Obersieben-
brunn und Schönfeld-Lassee. Sie haben 
auch in der Corona-Krise durchgearbei-
tet, immer mit Maske. Monteur Jürgen 
Lindner und seine Kollegen mussten 
sich in der Krise keine Sorgen um den 
Job machen. „Wir wussten, die Bahnstre-
cke wird gebraucht“, so Obermonteur 
Roland Wegleitner. Arbeitsplätze wie die 
der Menschen bei Europten wird es wohl 
noch eine Weile geben. Bisher sind in 
Österreich nur 70 Prozent der Bahnstre-
cken elektrifiziert. Das Klima schützen 
und Jobs sichern, so geht das. n 

Siniša Puktalović / UBDenise Hollerer und Maximilian 
Swoboda lernen in einem Kurs des 

BFI Wien für ihren beruflichen Start 
im Online-Handel. 

Gerechtigkeits-
Offensive jetzt!

n Arbeitslose unterstützen: mehr 
Personal beim AMS, eine Erhöhung 
des Arbeitslosengeldes von 55 auf 70 
Prozent des letzten Nettogehalts, 
mehr Geld für Weiterbildung sowie ein 
Programm für die Beschäftigung von 
Arbeitssuchenden über 45 Jahren. 
n Ins Klima investieren: den öffent-
lichen Verkehr und die thermische 
Sanierung ausbauen, aus fossilen 
Heizsystemen aussteigen, die Flug-
abgabe erhöhen und das Pendler-
pauschale sozial gerechter und öko-
logischer gestalten. 
n Kaufkraft stärken: mit einem 
raschen Mindestlohn von 1.700 Euro 
brutto pro Monat.
n Sozialstaat ausbauen: mehr  
Arbeitsplätze in der Pflege, mehr 
Chancen für alle Kinder durch ein 
zweites kostenloses Kindergarten-
jahr, mehr Ganztagsschulen und eine 
auf den Standort abgestimmte 
Schulfinanzierung.  
n Faire Krisenfinanzierung: Super-
reiche (Einkommen über 10 Millio-
nen Euro) sollen mehr zur Bewäl-
tigung der Krise beitragen, etwa 
durch eine sofortige befristete 
Vermögensabgabe. Auf Dauer will 
die AK eine Millionärssteuer und 
eine Erbschaftssteuer ab  
1 Million Euro Einkommen 
pro Jahr.  

Webtipp: Mehr unter  
www.arbeiterkammer.
at/neustarten

Gerechtigkeit 
lässt nicht nach.

AK Präsidentin Renate 
Anderl und AK Vizepräsident 

Erwin Zangerl fordern einen 
gerechten Neustart.
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  Titelthema

Schule ist für viele  
Familien Stress, nicht  
erst seit Corona: Oft  
müssen Eltern mit den 
Kindern lernen – oder  
Privatunterricht zahlen.

E s macht Spaß, wenn der Druck 
nachlässt. Die Gymnasiastin Mia 
und die Volksschülerin Karla po-

wern sich beim Seilspringen im Park 
richtig aus. Mit dabei sind Mama Marion 
Reiff und Papa Nikolaus Strecha. Sie alle 
können ein Protestlied darüber singen, 
wie anstrengend es ist, daheim stunden-
lang miteinander lernen zu müssen.

Familien unter Volllast
Als die Schule wegen Corona geschlossen 
war, saß die zwölfjährige Mia bis zu sechs 
Stunden täglich in der Wohnung zum 
Lernen vor dem Computer. In Mathema-

tik und Englisch hat sie sich schwerge-
tan: „In Mathe wurden auch neue The-
men durchgenommen, wie das Prozent-
rechnen.“ Ohne Hilfe vom Papa hätte sie 
es kaum geschafft. Nikolaus: „Der Mathe-
Lehrer hat eigene Videos über die Pro-
zentrechnung gemacht, die haben wir 

uns gemeinsam angesehen und die 
Übungen erarbeitet.“

Und wie andere Eltern auch mussten 
sich Nikolaus und Marion nicht nur um 
Mia und ihre zehnjährige Schwester Kar-
la kümmern, sondern auch selbst im so 
genannten Homeoffice arbeiten. Marion: 
„Zum Glück sind wir gut ausgerüstet und 
haben auch Computer für die Kinder. Vie-
le haben das nicht und verlieren den An-
schluss.“

Nachhilfe oft ein Muss
Tatsächlich reißt die Corona-Krise die 
Lernschere weiter auf – zwischen den 
Kindern, denen die Eltern helfen können, 
und ihren SchulkollegInnen, deren Eltern 
selber nur wenig lernen durften. Wobei: 

Hilfe gegen teure Nachhilfe
In ganz Österreich brauchen fast 
320.000 Kinder Nachhilfe von außer-
halb der Familie. Das sind 32 Prozent 
aller SchülerInnen. Für nicht ganz die 
Hälfte müssen die Eltern für Nachhilfe 
auch zahlen. Es geht auch anders.

n  Mit gutem Förderunterricht und in 
echten, so genannt verschränkten Ganz-
tagsschulen ist der Bedarf an bezahlter 
Nachhilfe geringer (Grafik unten).
n  Gratis-Nachhilfe finanziert die Stadt 
Wien. Info in Ihrer Schule.
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NIE MEHR  
NACHHILFE

Powern sich nach dem Lernen daheim 
aus: Gymnasiastin Mia (Mitte), Volks-
schülerin Karla (vorne) mit Mama Marion 
Reiff im Park. Lernen daheim  

mit den Eltern: Mia 
mit Papa Nikolaus 
Strecha am Laptop, 
Karla vor den Übungs-
blättern mit Mama 
Marion Reiff.

Österreich-Schnitt 13

bei gutem Förderunterricht 11

in der Ganztagsschule 8

Bedarf an  
bezahlter 
Nachhilfe

in Prozent, nach 
Leistung der Schule

Quelle: Ifes-Befragung für die Arbeiterkammer
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Die Lernschere je nach Lage der Familie 
ist auch normalerweise ein Problem.

Unser Schulsystem ist so aufgebaut, 
dass sich die Eltern selbst um den Lerner-

folg ihrer Kinder kümmern müssen. Be-
reits vor der Corona-Krise mussten drei 
Viertel aller Mütter oder Väter regelmäßig 
nach der Arbeit daheim mit den Kindern 
lernen. Während der Schulschließung wa-
ren es noch mehr, und die Hälfte der Be-
fragten hatte damit ein Zeitproblem. Das 
zeigt das aktuelle AK Nachhilfebarometer.

Außerdem: Fast 320.000 SchülerInnen 
brauchen zusätzlich Nachhilfe von außer-
halb der Familie. Das kostet die Familien 
heuer in Summe bis zu 90 Millionen Euro. 
AK Präsidentin Renate Anderl fordert 
„eine Neuorganisation der Schule“. Sie 
will „eine Schule, in der die Kinder genug 
persönliche Förderung bekommen“.

Private Nachhilfeinstitute beweisen 
übrigens, dass persönliche Förderung 

wirkt. Wer private Nachhilfe hat, kommt 
laut AK Nachhilfebarometer durch. Das 
zeigt auch der Erfolg der elfjährigen Ani-
ta. Sie hat sich innerhalb eines halben 
Jahres in Deutsch von einem Fünfer auf 
einen Dreier verbessert. Zwei Mal die 
Woche hat sie Nachhilfe im LernQuadrat 
im 21. Bezirk. Ihre Mutter Natascha 
Patsch, Sous-Chefin in einer Großküche, 
ist froh, dass Anita im Institut persönlich 
gefördert wird.

Persönlich geht’s besser
Während der Schulschließung musste 
auch das LernQuadrat Fern-Lehre ma-
chen. Jetzt läuft es wieder. LernQuadrat-
Inhaber Franz Trawniczek über sein 
Angebot: „In kleineren Gruppen zu 

Brauchen private Nachhilfe: die 
elfjährige Anita, Mutter Natascha 
Patsch (Mitte) mit der Nachhilfe-
Lehrerin im Lern-Institut.
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  Titelthema

Der Bedarf der Familien an 
Sommerbetreuung für die 
Kinder ist heuer durch die Co-
rona-Krise extrem gestiegen.

N ach Monaten der Doppel- und 
Dreifachbelastung pfeifen viele 
Eltern und Kinder sprichwörtlich 

aus dem letzten Loch. Ein Sommer-
urlaub wie in anderen Jahren wird sich 
für die meisten aber nicht ausgehen. 
Neben den finanziellen Belastungen und 
Unsicherheiten durch die Corona-Krise 
sind für das so genannte Homeschoo-
ling, das Lernen daheim, schon jetzt viele 
Urlaubstage der Eltern aufgebraucht 
worden. Familien mit Volksschulkindern 
sind besonders stark betroffen, zeigt 
eine Ifes-Umfrage für die Arbeiterkam-

Die Kinder brauchen  
einen feinen Sommer

Spaß und gute Betreuung vorigen Sommer im Summer City Camp der Stadt 
Wien: Die Bundesregierung soll dafür sorgen, dass es solche Angebote heuer 
in ganz Österreich gibt, fordert die AK.

mer: Vier von zehn Eltern mit Volks-
schulkindern rechnen mit viel mehr oder 
etwas mehr Betreuungsbedarf. Insge-
samt rechnen 32 Prozent der Befragten 
mit mehr Bedarf.

Arbeiterkammer will Hilfspaket
Die Hintergründe für die Zahlen: Es gibt 
schon in Normalzeiten zu wenige leist-
bare Betreuungsangebote für Kinder im 
Sommer. Jetzt fallen auch noch Oma 
und Opa wegen des Ansteckungsrisikos 
für die Betreuung aus. Bemerkenswert 
ist auch der Anteil der Eltern, die noch 
nicht wissen, wie es wird: Das sagen 
immerhin zwei von zehn Befragten.
Die AK fordert daher den raschen Aus-
bau der Kinder-Ferienangebote. AK 
Präsidentin Renate Anderl: „Die Bundes-
regierung muss ein Hilfspaket für die 
Eltern schnüren. Eltern und Kinder ha-
ben einen Sommer zum Durchschnau-
fen verdient.“ Vorbild für hochwertige 
Kinder-Ferienangebote sind die Summer 
City Camps und die Summer Schools in 
Wien. Ferienangebote wie diese müssen 
laut AK flächendeckend und beitragsfrei 
für alle Kinder zur Verfügung gestellt 
werden, und zwar österreichweit.

Kinder gut betreuen
Damit die Kinder in den Feriencamps 
auch gut betreut werden, hat die AK 
einen weiteren Vorschlag. SchülerInnen 
und Studierenden der Sozialberufe soll 
angeboten werden, in der Ferienbetreu-
ung mitzuarbeiten. Das könnte auch als 
Pflichtpraktikum gewertet werden. n 

MM

Sommerbetreuung: 
Heuer hoher Bedarf
Wo Familien mehr brauchen
nach Schulen, in Prozent

lernen, geht einfach besser. Das können 
viele Schulen gar nicht leisten.“

Die Wiener Mittelschule in der Kauer-
gasse im 15. kann das schon. „Wir sind 
beim Unterricht zu Hause ohne die Hilfe 
unserer Eltern zurechtgekommen“, so die 
Schülerinnen Melda Akbas und Sinemur 
Canli. Schon normalerweise bietet hier in 
den ersten Klassen eine ausgebildete 
Volksschullehrerin Leseförderung.

Beim Lerncoaching wiederum werden 
die SchülerInnen in der Selbstorganisa-
tion unterstützt. Und: „In Mathematik, 
Deutsch und Englisch haben wir jeweils 
einen zweiten Lehrer pro Klasse“, sagt  
die Schuldirektorin Marion Serdaroglu-
Ramsmeier.

Schulsystem umstellen
Das AK Nachhilfebarometer beweist, 
dass moderne Schulen weniger Bedarf an 
Nachhilfe bewirken – vor allem Ganz-
tagsschulen, in denen Unterricht, Üben 
und Freizeit über den Tag verteilt sind. 
AK Präsidentin Anderl fordert solche 
Schulformen flächendeckend. Und: Die 
Schulen sollen nach AK Chancenindex 
finanziert werden – mit mehr Geld für 
Schulen mit hohem Förderbedarf. n 

Peter Mitterhuber / Markus Mittermüller

Werden schon von der Schule unterstützt:  
Melda Akbas, Sinemur Canli (vorne) in der  
Wiener Mittelschule Kauergasse mit Lehrer  
Haslinger, Direktorin Serdaroglu-Ramsmeier.

F
ot

o:
 L

is
i S

pe
ch

t

©
 P

ID
/V

ot
av

a 
M

ar
ti

n

Und was zahlen Sie?
n Was die Schule Eltern übers Jahr 
kostet: Dafür macht die AK eine 
große Schulkostenstudie.

n Machen Sie mit, Anmeldung unter  
www.schulkosten.at

Quelle: Ifes-Befragung für die Arbeiterkammer

Volksschule 38

Neue Mittelschule 30

Unterstufe Gymnasium 29

berufsb. Schule 25

Oberstufe Gym. 17



wien.arbeiterkammer.at AK FÜR SIE 06/2020 9

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

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. 
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Bankautomat schluckt Geld
 DÜRFEN DIE DAS?

F rau G. wollte 2.000 Euro auf ihr 
Konto einzahlen. Sie überwies 
die 2.000 Euro in bar am Selbst-

bedienungsautomaten im Foyer ihrer 
Hausbank. Als sie den gesamten Geld-
betrag im Automaten deponiert hatte, 
erschien auf dem Display eine Anzeige: 
Das Gerät sei außer Betrieb. Es kam ein 
Beleg heraus, der über einen techni-
schen Fehler informierte: Das Geld 
könne derzeit nicht verbucht werden. 
Es werde einbehalten, bis eine Buchung 
möglich sei. Weil ein Feiertag war, mel-
dete Frau G. das Problem sofort telefo-
nisch bei ihrer Bank. Trotz mehrfachen 
Nachfragens gab es von der Bank etli-
che Wochen immer nur Auskünfte und 
Briefe, dass an einer Lösung gearbeitet 
werde. Frau G. fragt nun:  
Dürfen die das?

 NEIN! Geld sofort retour
Die Bank muss Frau G. den Geldbetrag 
unverzüglich zurückerstatten. Wenn ein 
Zahlungsvorgang gar nicht oder fehler-
haft ausgeführt worden ist, gibt es eine 
klare gesetzliche Regelung. Die Bank 
hätte sofort am Tag nach dem Feiertag 
den Automaten kontrollieren und das 
Geld überweisen müssen. Die AK formu-
lierte einen Brief an die Bank. Erst ein-
einhalb Monate später bekam Frau G. so 
ihr Geld zurück – zuzüglich der Zinsen 
ab dem Tag, an dem das Geld im Auto-
maten steckengeblieben war. Denn auch 
ein Zinsschaden darf den 
Bankkundinnen und Bank-
kunden in einem solchen 
Fall nicht entstehen. 

Benedikta Rupprecht ist  
Konsumentenschützerin 
der AK Wien
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HOMEOFFICE:  
WER ZAHLT WAS?
ARBEIT & RECHT Das Büro in der Wohnung: Das schafft 
auch Unsicherheiten. Was im Homeoffice gilt.

Muss mir der Arbeitgeber ei-
nen Computer zur Verfügung 
stellen?
Ja, der Arbeitgeber muss die 
notwendigen Arbeitsmittel zur 
Verfügung stellen, installieren 
und warten, er entscheidet 
auch, ob und was gekauft wird.
Was ist mit Strom- und Te-
lefon kosten?
Auch diese Kosten müssen vom 
Arbeitgeber ersetzt werden.
Muss der Arbeitgeber dafür 
sorgen, dass ich daheim ei-
nen Schreibtisch oder 
Schreibtischsessel habe?
Nein, dazu ist der Arbeitgeber 
nicht verpflichtet. Das müsste 
extra vereinbart werden.
Wenn ich im Homeoffice 
zum Beispiel auf dem Weg 
ins Badezimmer hinfalle, bin 
ich dann versichert?
Die AK hat erfolgreich dafür 
gekämpft, dass Unfälle, die 
sich zur Zeit der Corona-Krise 
im Homeoffice ereignen, als 
Arbeitsunfälle gelten. Die Re-
gelung gilt bis 31.12.2020. Aber 
die AK fordert von der Regie-
rung, dass dies verlängert wird.
Kann ich mir einen Laptop 
oder Drucker kaufen und mit 
dem Arbeitgeber abrechnen?
Das ist nur in Absprache mit 
dem Arbeitgeber möglich. 
Kaufen Sie im Zweifel lieber 
nichts, ohne das vorher mit 
dem Chef oder der Chefin ab-
geklärt zu haben.
Kann Homeoffice angeord-
net werden?
Nein. Sie dürfen nicht zwangs-

weise ins Homeoffice ge-
schickt werden. Das muss zwi-
schen Ihnen und Ihrer Firma 
vereinbart werden.
Was ist, wenn ich im Home-
office krank werde?
Dann gelten dieselben Regeln 
wie im normalen Bürobetrieb. 
Wenn Sie krankgemeldet sind, 
dürfen Sie nicht arbeiten. Das 
gilt auch, wenn der Arbeits-
platz die eigene Wohnung ist. 

 WEBTIPP: Bei Arbeitszeit  
 aufzeichnungen hilft der  
AK Zeitspeicher unter  
ak-zeitspeicher.at

„Fristlose“ 
nach  
Todesfall 

Johann H. war für eine 
Leiharbeitsfirma als 

Reinigungskraft im Einsatz. 
Nach einem langen Arbeits-
tag im November 2019 
bekam er eine schreckliche 
Nachricht: Sein Bruder wur-
de mit nur 50 Jahren tot in 
seiner Wohnung aufgefun-
den, Herzinfarkt. 
n Der Arbeiter war wie 
erstarrt, also schrieb 
seine Frau an die Firma, an 
die der Mann „verliehen“ 
war: „Kann morgen nicht 
kommen, habe vorhin er-
fahren, dass mein Bruder 
verstorben ist. Gehe 
morgen zum Arzt.“ Der 
Chef schrieb darauf zurück: 
„Wer bist du überhaupt? 
Ich habe keinen Namen 
zu dieser Nummer. Wenn 
dein Bruder verstorben ist, 
ist das zwar traurig, aber 
keine Krankheit. MfG“ 
Am nächsten Morgen 
erhielt Johann H. von 
der Leiharbeitsfirma per 
E-Mail die fristlose Ent-
lassung – trotz ordentlicher 
Krankmeldung: „Aufgrund 
Ihres Verhaltens sprechen 
wir hiermit, im Sinne der 
arbeitsrechtlichen Be-
stimmungen, die fristlose 
Entlassung aus […]“.
n Johann H. bat die AK 
um Hilfe. Am Ende erhielt 
er sein Entgelt inklusive 
Weihnachts- und Urlaubs-
geld, insgesamt 7.104 Euro 
brutto.

AK RATGEBER

ARBEITSZEIT
RUHEZEIT
WIE LANGE SIE ARBEITEN MÜSSEN, UND
WAS IHNEN BEI MEHRARBEIT ZUSTEHT 

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

Bestelltelefon

501 65 1401
E-Mail: bestellservice@
akwien.at
und geben Sie Ihre Mitgliedsnummer 
an. Sie finden sie auf der Heftrück-
seite (neben Ihrem Namen) und  
auf Ihrer AktivKarte.
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Reinigungsjob: AK half  
nach fristloser Entlassung. 
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Jeden Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr geben die AK Exper-
tInnen Tipps zu Arbeitsrecht und Co.

18. Juni:  Kurzarbeit neu
25. Juni:  Kurzarbeit neu
2. Juli:  Schutz im Betrieb
 
Zum Nachhören in der Radiothek unter:  
radiothek.orf.at/wie/20200213

AK Tipps auf Radio Wien
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WENN ELTERN  
BENACHTEILIGT 
WERDEN
Suchen Sie sich Unterstützung, wenn Sie wegen Ihrer 
Kinder nicht weiterkommen.

D ie AK hat 45 Fälle von El-
terndiskriminierung un-

ter die Lupe genommen. Diese 
Erhebung bestätigt: Es sind 
meist die Mütter, die am Ar-
beitsplatz benachteiligt wer-
den. Unter den 45 Betroffenen 
war nur ein Vater.
n Rechtlich ist die Lage ein-
deutig: Das Gleichbehand-
lungsgesetz schützt Mütter 
und Väter vor Diskriminierun-
gen am Arbeitsplatz. Demnach 
darf es aufgrund von Schwan-
gerschaft oder Elternschaft 
keine Benachteiligung geben. 
In der Praxis sieht es freilich 
anders aus.
n Über einen Untersuchungs-
zeitraum von drei Monaten 
(September bis Dezember 

2019) gab es insgesamt 45 Fälle. 
Im Schnitt gab es also jeden 
zweiten Tag eine Mutter oder 
einen Vater, die benachteiligt 
wurden. Das ist aber nur die 
Spitze des Eisberges: Men-
schen, die ungerecht behandelt 
werden, trauen sich oft nicht, 
Hilfe zu suchen. Viele haben 
Angst, ihren Arbeitsplatz zu 
verlieren oder einen Job erst 
gar nicht zu bekommen.
n Oft beginnt Benachteili-
gung schon beim Vorstel-
lungsgespräch. Frauen werden 
häufig gefragt, ob sie Kinder 
wollen: Diese Frage ist unzu-
lässig – Sie müssen sie nicht 
beantworten. Wenn Sie ant-
worten, müssen Sie nicht die 
Wahrheit sagen.
n Wenn Sie aus der Karenz 
zurückkommen, haben Sie 
das Recht auf einen gleichwer-
tigen (arbeitsvertragskonfor-
men) Arbeitsplatz. Das muss 
zwar nicht genau derselbe Job 
sein wie vorher, aber er darf 
nicht schlechter sein oder ge-
ringer entlohnt werden. 
n Wenn Sie sich ungerecht 
behandelt fühlen, können Sie 
etwas tun. Fragen Sie bei der 
AK oder der Gleichbehand-
lungsanwaltschaft nach. Ihr 
Fall wird vertraulich behan-
delt. Die Gleichbehandlungs-
anwaltschaft erreichen Sie te-
lefonisch unter 0800 206 119 
oder im Internet: www.gleich-
behandlungsanwaltschaft.gv.at

Vorsicht bei der  
„Einvernehmlichen“
Der Chef oder die Chefin drängt Sie zur  
„ein vernehmlichen Kündigung“? Vorsicht,  
dabei gibt es kaum Schutzbestimmungen für  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

M it Beginn der Corona-Krise haben sehr viele Arbeitgeber 
ihren MitarbeiterInnen eine einvernehmliche Lösung 

vorgelegt und dazugesagt, dass sie nach der Krise wieder 
eingestellt werden. Aber wenn die ArbeitnehmerInnen diese 
einvernehmliche Lösung nicht unterschreiben wollten, wurde 
mit Kündigung gedroht – die schriftliche Kündigung lag oft 
schon daneben. Natürlich haben die meisten Beschäftigten 
unterschrieben, um die Chance auf Wiedereinstellung nicht zu 
verlieren.

n Auch wenn Druck gemacht wird: Unterschreiben Sie 
nichts! Bitten Sie um etwas Bedenkzeit und wenden Sie sich 
an die AK. 

n Rechtlich gesehen gibt es keine einvernehmlichen Kündi-
gungen, der korrekte Begriff lautet einvernehmliche Lösung. 
Außerdem gibt es die Kündigung durch den/die ArbeitgeberIn 
oder durch den/die ArbeitnehmerIn, die Entlassung und den 
berechtigten und unberechtigten Austritt.

n Die Kündigung, egal ob sie von Ihrem Betrieb oder von Ih-
nen ausgeht, ist immer eine einseitige Erklärung, die dem Ge-
genüber mitgeteilt werden muss. Bei Kündigungen müssen 
immer bestimmte Termine und Fristen eingehalten werden. 
Diese Fristen sind sehr unterschiedlich. Bei Angestellten 
beträgt die Kündigungsfrist mindestens sechs Wochen. Bei 
ArbeiterInnen sind die Fristen in den Kollektivverträgen ge-
regelt und betragen zwischen null Tagen und fünf Monaten.

n Bei einer einvernehmlichen Lösung beschließen Sie und 
Ihre Firma gemeinsam, dass Sie das Vertragsverhältnis zu 
einem bestimmten Stichtag auflösen wollen. Es gibt keine 
Fristen. So kann vereinbart werden, dass das Arbeitsverhältnis 
noch am selben Tagen endet.
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Vorsicht! 
Unterschreiben 
Sie keine einver-
nehmliche 
Lösung.

A K - Ö G B  E X T R A 

JOB UND
CORONA 
Ihr Chef drängt zur „Ein
vernehmlichen“? Sie  
müssen auf Ihre Kinder 
aufpassen? Sie fragen 
sich, ob Sie trotz Corona in 
die Firma müssen? AK und 
ÖGB geben Rat im Netz.

jobundcorona.at
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RECHTS-TIPP von Walter Rosifka
AK Wohnrechtsexperte 

Wenn jetzt der  
Mietvertrag ausläuft
Versuchen Sie einen Räumungsaufschub  
oder eine Verlängerung der Befristung zu  
vereinbaren.

Wohnungssuche ist in Zeiten von Corona doppelt schwer. 
Suchen Sie rechtzeitig das Gespräch mit der Vermie-

terin oder dem Vermieter. Für Mietverträge, die bis Ende Juni 
ablaufen, kann man auch eine kurze Verlängerung wirksam 
vereinbaren.

n Die Regierung hat die rechtlichen Voraussetzungen dafür 
geschaffen, dass Vermieterinnen und Vermieter eine Verlän-
gerung der befristeten Mietverträge auch auf wenige Monate 
mit den Mieterinnen und Mietern vereinbaren können. Ein 
befristeter Wohnungsmietvertrag, der zwischen dem 30. März 
2020 und dem 30. Juni 2020 abläuft, kann bis zum 31. De-
zember 2020 oder um einen kürzeren Zeitraum verlän-
gert werden. Das ist eine Ausnahme wegen der Corona-Pan-
demie. Normalerweise muss ein befristeter Mietvertrag min-
destens um drei Jahre verlängert werden. 
n Eine gütliche Einigung mit dem Vermieter zumindest für 
einige Wochen sollten Sie schon ein paar Wochen vor Ablauf 

des Mietvertrages aushandeln. 
n Sie können aber auch einen ein-
vernehmlichen Räumungsaufschub 
vereinbaren, zum Beispiel bis ins 
Jahr 2021. So hätten Sie mehr Zeit, 
in Ruhe etwas Neues zu suchen. 
Gerade in diesen schwierigen Zeiten 
ist es für beide Seiten oft von Inter-
esse, eine gemeinsame Lösung zu 
finden.
n Wenn die Vermieterin oder der 
Vermieter auf Ihren im Vertrag 

festgelegten Auszug besteht, haben Sie zumindest einige 
Wochen Zeit. Denn eine Räumungsklage oder eine Delogie-
rung muss vor Gericht entschieden werden. Und diese Verfah-
ren nehmen derzeit einige Monate in Anspruch. Und wegen 
der Corona-Pandemie kann man bis Ende 2020 vor einer 
Delogierung noch einen Räumungsaufschub für mindestens 
drei Monate beim Gericht beantragen.
n Leider klappt die Einigung auf eine Verlängerung des 
Vertrages nicht immer: Suchen Sie frühzeitig Rat bei einer 
Mieterberatung oder am Wohnrechtstelefon der AK Wien 
unter 01/50165-1345.

Musterbriefe zur Verlängerung eines  
befristeten Mietvertrages oder zu einem 

Räumungsaufschub unter wien.arbeiterkammer.at/mietvertrag 

Web-Tipp

IM SOMMER INS A USLAND?

? Mein Reisebüro bietet 
mir Gutscheine für ei-

nen Sommerurlaub auf den 
Kanaren im Juni an. Soll ich 
die annehmen?
Die Situation im Juni ist noch 
ungewiss. Gutscheine bringen 
also ein gewisses Risiko mit 
sich. Wenn eine Reise nicht 
möglich ist, können die Gut-
scheine nicht eingelöst wer-
den, und sie verfallen im 
schlimmsten Fall. Auch eine 
Insolvenz des Reiseunterneh-
mens kann zum Problem wer-
den. Denn die sind gegen die 
Insolvenz des Unternehmens 
nicht abgesichert. Das ist euro-
paweit ein Thema. Die EU-
Kommission hat das Recht der 
KundInnen auf die Erstattung 
von Zahlungen für abgesagte 
Reisen und Flüge bestätigt. Vie-
le Reiseunternehmen und Air-
lines kämpfen derzeit ums 
wirtschaftliche Überleben und 
bieten derzeit statt einer Rück-
zahlung nur einen Gutschein 
an. Die AK schlägt vor: Die Re-
gierung muss mit einem Insol-
venzfonds solche „Corona-Gut-
scheine“ absichern. So können 

die KonsumentInnen ohne Ri-
siko einen Gutschein akzeptie-
ren, und der Reisebranche wäre 
geholfen. Sobald es diesen Si-
cherungsfonds für die Konsu-
mentInnen gibt, wird die AK 
auch darüber informieren, dass 
die KonsumentInnen jetzt bes-
ser abgesichert sind. 

? Ich habe einen Flug mit 
Laudamotion gebucht. 

Doch die Fluglinie startet 
nicht mehr von Wien. Kann 
ich jetzt stornieren?
Ja, sobald klar ist, dass der ge-
buchte Flug tatsächlich nicht 
stattfinden kann, können Sie 
sich die Kosten zurückholen. 
Musterbriefe und Infos finden 
Sie auf der AK Website unter 
wien.arbeiterkammer.at/reise

? Ich habe im August 
einen Flug nach Mallor-

ca gebucht und weiß nicht, 
ob der stattfindet. Kann ich 
den jetzt stornieren?
Eine kostenlose Stornierung 
wird die Fluggesellschaft jetzt 
kaum akzeptieren. Eine kos-
tenlose Stornierung eines ge-

Viele Grenzen gehen auf. Fragen und Antworten rund  um den Sommerurlaub?

Urlaub wie immer? 
Auch wenn die Grenzen 
aufgehen, bleibt die 
Unsicherheit, ob die 
Reise stattfindet.
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AK INFO DIGITAL

Familienbonus 
auf einen Klick
Infos rund um den 
Familien bonus von der 
Beantragung bis zum  
Familienbonus bei Corona-
Kurzarbeit bieten die  
AK SteuerexpertInnen in  
einem Online-Vortrag. 

Am 24. Juni 2020
17 bis 18:15 Uhr

Bitte melden Sie sich an:
wien.arbeiterkammer.at/
familienbonus

TIPP von Vanessa Mühlböck
AK Steuerrechtsexpertin 

Steuervorteil  
im Homeoffice?

Hunderttausende haben in der Corona-Krise ihren Arbeits-
platz nach Hause verlegt. Aber nur einen kleinen Teil 

der Kosten des Homeoffice können Sie bei der Steuer als 
Werbungskosten geltend machen. 
n Das Arbeitszimmer wird fast nie anerkannt: Wenn Sie Ihr 
Wohnzimmer für einige Monate zum Büro gemacht haben, 
gilt das nicht als „Arbeitszimmer“. Nur wenn Sie ein Zimmer 
zu Hause dauerhaft zum räumlichen Mittelpunkt Ihrer Arbeit 
machen und beim Arbeitgeber keinen Arbeitsplatz haben, 
können Sie die Einrichtung, die Strom-, Heizungs- und Miet-
kosten für den Arbeitsraum als Werbungskosten bei der 
Steuer geltend machen.
n Sie haben einen Schreibtisch oder einen Bürosessel 
gekauft, um im Homeoffice vorübergehend einsatzfähig zu 
sein? Die Steuer akzeptiert das nur als Werbungskosten, 
wenn Sie auch ein Arbeitszimmer eingerichtet haben, in dem 
Sie dauerhaft einen Großteil Ihrer Arbeit leisten. 
n Kein Homeoffice ohne Internet, Telefon & Co. Diese Ar-
beitsmittel können Sie bei der Steuer geltend machen. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob Sie ein Arbeitszimmer eingerichtet 
haben, in dem Sie dauerhaft tätig sind. Allerdings ist nur der 
berufliche Anteil absetzbar, den Sie selbst schätzen müssen.

Mehr Steuer-Tipps im Zusammenhang  
mit der Corona-Krise unter 

www.arbeiterkammer.at/steuerundcorona

Web-Tipp

ONLINE SPIELEN, ABER SICHER

Online-Spiele saugen oft 
unbemerkt auch unsere 

Daten ab. So können Sie sich 
dagegen schützen:
n Schauen Sie in die Da-
tenschutzbestimmungen. 
Achten Sie darauf, welche 
Berechtigungen Apps haben 
möchten. Es ist zum Beispiel 
verdächtig, wenn ein Spiel 
Zugriff auf Ihre Kontakte 
und Nachrichten verlangt, 
denn dafür kann es keinen 
vernünftigen Grund geben.
n Bei der Registrierung 
werden jede Menge Daten 

abgefragt. Hier gilt die 
Faustregel: Weniger ist mehr. 
Wird eine E-Mail-Adresse 
verlangt, richten Sie eine ei-
gene Adresse dafür ein. 
n Verwenden Sie die Ein-
stellungsmöglichkeiten auf 
Ihrem Handy. Es ist oft regu-
lierbar, ob auch andere Mit-
spielerinnen und Mitspieler 
die eigenen Daten einsehen 
können. 
n Account löschen: Wenn 
Sie einem Spiel endgültig 
ade sagen, sollten Sie – so-
weit möglich – den Account 

bewusst löschen (statt sich 
nur nicht mehr anzumel-
den).
n Als Kontrollmaßnahme 
bei Kindern wichtig: Kos-
tenlose Spiele finanzieren 
sich meist über so genannte 
In-App-Käufe. Das kann zu 
sehr hohen Rechnungen 
führen. Nutzen Sie aus die-
sem Grund die Möglichkeit, 
diese generell zu deaktivie-
ren oder manuell freigeben 
zu müssen. Das ist sowohl 
bei Android als auch bei iOs 
möglich.

IM SOMMER INS A USLAND?
buchten Fluges ist zwar gene-
rell möglich, wenn der Antritt 
des Flugs unzumutbar gefähr-
lich geworden ist. Aber zum 
jetzigen Zeitpunkt sind noch 
viele Fragen offen, etwa wie die 
Corona-Lage auf Mallorca im 
August eingeschätzt wird. Eine 
kostenlose Stornierung ist in 
der Regel erst sieben bis zehn 
Tage vor dem geplanten Abflug 
möglich.

? Ich habe im August eine 
Reise mit Hotel nach 

Kroatien gebucht. Wird das 
stattfinden?
Das lässt sich leider noch nicht 
sagen. Derzeit handhabt jedes 
Reiseland die Einreise unter-
schiedlich. Es gibt in den klas-
sischen Urlaubsländern in Eu-
ropa wie Kroatien, Italien oder 
Spanien zwar Grenzöffnungen 
für die Tourismussaison. Doch 
ob diese Bestand haben, hängt 
auch von der Entwicklung der 
Gesundheitslage in den jewei-
ligen Ländern ab. Sie können 
also erst kurz vor Ihrem Reise-
antritt sicher sein, dass Sie an-
reisen können.

? Wo erfahre ich, ab 
wann ich wohin reisen 

kann?
Die Autofahrerclubs bieten ak-
tualisierte Infos auf ihren Web-
sites unter www.arboe.at oder 
www.oeamtc.at an. Informatio-
nen finden Sie außerdem auf 
der Internetseite des österrei-
chischen Außenministeriums 
unter www.bmeia.gv.at 

Viele Grenzen gehen auf. Fragen und Antworten rund  um den Sommerurlaub?
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  Überblick

ERFOLG BEIM 
PFLICHTPRAKTIKUM
Etwa 50.000 SchülerInnen von HAK, 
HTL oder Fachschule finden wegen der 
Corona-Krise kaum Praktikumsplätze. 

Die AK hat mit den Gewerk-
schaften und LeiterInnen 
der berufsbildenden Schu-
len den Bildungsminister 
aufgefordert, den Druck  
von den SchülerInnen zu 
nehmen. Ab sofort gilt: 
Corona wird als Begrün-
dung dafür anerkannt, dass 

kein Praktikumsplatz gefunden wurde. 
„Es wäre wichtig, in diesen Zeiten die 
Pflichtpraktika auszusetzen“, sagt  
AK Präsidentin Renate Anderl.

VIEL ZU WENIGE 
LEHRSTELLEN
Etwa 23.000 Jugendliche suchen eine 
Lehrstelle in einem Betrieb. Aber in 
der Corona-Krise meldeten die Unter-
nehmen nur 4.600 offene Plätze, so 
eine Auswertung der Arbeiterkammer 
von Daten des AMS.  Das ergibt eine 
Lehrstellenlücke von über 18.000 Aus-
bildungsplätzen, die in den Betrieben 
fehlen. Die AK setzt sich dafür ein, 
dass genügend außerbetriebliche 
Lehrplätze geschaffen werden. Bei 
den staatlichen Corona-Hilfen sollte 
berücksichtigt werden, ob diese auch 
ausbilden.

PREISUNTERSCHIED 
BEI LEBENSMITTELN
Bei Lebensmitteln bleibt Österreich ein 
teures Pflaster: Für ein und dasselbe 
Lebensmittel müssen Menschen in 
Österreich im Online-Supermarkt mehr 
zahlen als in Deutschland. Im Schnitt 
sind die Preise in Österreich für die 
gleichen Lebensmittel um 12,5 Prozent 
höher. Butterkekse etwa waren im 
Vergleich in Österreich doppelt so teuer 
wie in Deutschland. Die Preistests im 
Detail unter wien.arbeiterkammer.at/
preismonitor

MANAGERGEHÄLTER 
WEITER HOCH  
Den Vorständen in den großen, an der 
Börse notierten Unternehmen wurden 
auch im vergangenen Jahr astrono-
misch hohe Gagen bezahlt. Eine 
Analyse der AK Wien zeigt: Die Vor-
standsgehälter in den börsenotierten 
Unternehmen betrugen im Schnitt rund 
1,9 Millionen Euro. Das ist 57 Mal so 

viel wie das mittlere Einkom-
men in Österreich. Die 

Arbeiter kammer for-
dert angesichts der 
hohen Staatshilfen 
für viele Unterneh-
men klare Begren-
zungen bei den 

Vorstandsgehältern 
und bei den Boni. 

OHNE SIE 
GEHT 
GAR 
NICHTS

HOMEOFFICE, ABER MIT REGELN!

In der Krise haben viele im Homeoffice gearbeitet.  
Eine Umfrage des Ifes-Instituts im Auftrag der AK zeigt: 

22 Prozent waren während der Corona-Krise erstmals im 
Homeoffice und arbeiten seither öfter von zu Hause. 
n „Homeoffice kann für viele eine gute Lösung sein, aber 
dafür braucht es klare Regeln“, sagt AK Präsidentin Renate 
Anderl. „Homeoffice und Kinderbetreuung zusammen gehen 
sich nicht aus. Diese Doppelbelastung für Eltern ist enorm.“ 

n Noch sind viele Fragen ungeklärt, etwa beim Versiche-
rungsschutz im Homeoffice. Die AK hat erreicht: Beschäftigte 
sind bis zum 31. Dezember 2020 bei Unfällen im Homeoffice 
genauso versichert wie in der Firma. Die AK setzt sich dafür 
ein, dass dieser Schutz dauerhaft kommt.
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„Systemrelevant“ war 
während der Ausgangs-
beschränkungen der  
Corona-Krise vor allem  
Arbeit, die Frauen leisten: 
in der Pflege, im Handel, 
in der Reinigung.

W ährend der Ausgangsbe-
schränkungen der Corona-
Krise mussten viele Men-

schen weiter zur Arbeit, trotz Anste-
ckungsgefahr. Denn ihre Arbeit ist „sys-
temrelevant“, also notwendig, um unser 
aller Versorgung mit dem Lebensnot-
wendigen zu gewährleisten oder das Ge-
sundheitssystem aufrechtzuerhalten. 
Wichtige Arbeit also – aber Bezahlung 
und Arbeitsbedingungen spiegeln das 
nicht unbedingt wider.

Zuwendung braucht Zeit
Tanja B. arbeitet seit ein paar Monaten 
wieder als Pflegerin, nachdem sie sich ei-
nige Jahre ausschließlich ihren beiden 
Kindern gewidmet hat. Sie flößt der 
89-jährigen Elisabeth S. etwas kühlen 
Früchtetee ein. Dabei geht es nicht nur 
um die Zufuhr von Flüssigkeit, sondern 
um menschliche Zuwendung. Lebensnot-
wendig für pflegebedürftige Menschen, 
gerade während der Zeit der Ausgangsbe-
schränkungen, als die Besuche der Fami-U
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Nutzen Sie Home- 
office im Beruf?

48 %

22 %

10 %

10 %

6 % 3 %

n nicht möglich
n vorher nie, jetzt schon
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lie ausblieben. Zeitdruck durch zu wenig 
Personal verträgt sich schlecht mit dem 
Bedürfnis, Zuwendung zu bekommen 
und zu geben. Zusätzlich ist die Arbeit 
auch körperlich anstrengend.

Die hohe Arbeitsbelastung laugt die 
Menschen in den systemrelevanten Be-
rufen mit zunehmendem Alter aus: In 

der Mitte ihres Erwerbslebens angelangt, 
glauben mehr als die Hälfte der Men-
schen, dass sie in der Pflege, der medizi-
nischen Betreuung oder der Reinigung 
nicht bis zur Pension durchhalten wer-
den. In fast allen systemrelevanten Be-
rufen arbeiten mehrheitlich Frauen, in 
der Reinigung und im Lebensmittelhan-
del überdurchschnittlich viele zugewan-
derte Arbeitskräfte. 

Gerade in den so genannten Frauen-
berufen sind die Einkommen aber trotz 
der wichtigen Arbeit niedrig, und nicht 
nur wegen Teilzeit. In der Reinigung 
sind unsichere Arbeitsverhältnisse und 
Leiharbeit an der Tagesordnung, ohne 
jede Aussicht, in ein fixes Arbeitsver-
hältnis übernommen zu werden und da-
mit das eigene Leben halbwegs planen 
zu können.

Mehr als Applaus verdient
AK Präsidentin Renate Anderl pocht dar-
auf, dass sich Bezahlung und Arbeitsver-
hältnisse für die „HeldInnen der Corona-
Krise“ verbessern: „Man gewinnt den 
Eindruck, manche wollen den Heldinnen 
und Helden der Krise ein Denkmal er-
richten – und das war es dann. Die Hel-
dinnen und Helden der Arbeit brauchen 
aber kein Denkmal und auch keinen Ap-
plaus. Sie brauchen gute Arbeitsbedin-
gungen, faire Einkommen und Zugang 
zu sozialstaatlichen Leistungen.“ Dazu 
gehört für Anderl ein Mindestlohn von 
1.700 Euro, Arbeitszeitverkürzung auf 35 
Wochenstunden, ausreichend Personal 
fürs Gesundheitswesen statt eines Spar-
diktats. Zugewanderte ArbeitnehmerIn-
nen brauchen einen gerechten Zugang zu 
Demokratie und Sozial staat. n 

Katharina Nagele-Allahyari

Tanja B.  arbeitet in der  
Pflege: eine sinnvolle, aber 
auch schwere Arbeit.

AK Präsidentin Renate Anderl  
fordert nachhaltig bessere Arbeits-
bedingungen für die „wahren Leistungs-
trägerinnen und -träger“.
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Gerechtigkeit 
lässt nicht nach.
Besonders in Krisenzeiten braucht es jemanden, der darauf
schaut, dass es gerecht zugeht. Jetzt geht es darum, Österreich 
neu zu starten und die Menschen, die täglich daran mitarbeiten, 
zu stärken. Für sie setzt sich die Arbeiterkammer mit aller Kraft ein. 

Vor der Krise, während der Krise und auch nach der Krise.
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