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Editorial
Answer Lang, Chefredakteur

E ine Freundin hat mir neulich er-
zählt: Bei ihrem Gehalt schaut das 

Netto vom Brutto nicht berauschend 
aus, ihre Miete scheint ihr viel zu hoch, 
und zwei (männliche) Kollegen in ihrer 
Firma verdienen im gleichen Job mehr 
als sie. Und sie weiß, sagt sie: Große 
Konzerne zahlen im Verhältnis weniger 
Steuern als sie, ihr Vermieter steht 
auf Kriegsfuß mit dem Mietrecht, und 
warum die Männer in ihrer Abteilung 
mehr verdienen, ist überhaupt nicht ein-
zusehen. Und, ja, da hat sie vollkommen 
recht.

Hier geht es um Gerechtigkeit! Und weil 
das so ein großes Thema ist, befassen 
wir uns in diesem Heft hauptsächlich 

mit Fragen der Gerechtigkeit. Und nicht 
nur das: Auch eine Kampagne der 
Arbeiterkammer regt derzeit zum 
Nachdenken über Gerechtigkeit an.

Ein Gedanke dabei ist, dass die AK sich 
zeit ihres Bestehens und somit seit 
genau 100 Jahren für Gerechtigkeit 
starkmacht. Und wir haben in dieser 
Zeit auch vieles erreicht, was uns heute 
schon selbstverständlich erscheint: 
Pflegekarenz, Elternteilzeit, Papamonat, 
Lohnfortzahlung bei Krankheit, die 
fünfte Urlaubswoche und, und, und.

Aber klar ist auch: Es gibt noch viel zu 
tun. Denn solange meine Freundin und 
ganz viele andere von uns Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern nicht fair 
und auf Augenhöhe behandelt werden, 
so lange werden wir von der AK für 
Gerechtigkeit und für Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, kämpfen.

#fürimmer 
Gerechtigkeit
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Angelique Kundovic ist Friseurmeisterin mit Leib und Seele.  
Sie stört, dass die Arbeit oft unter Wert bezahlt wird. Denn gerade in  
„Frauenberufen“ zeigt sich die Lohnschere. Ab Seite 10

Neues Leben als Installations- 
und Gebäudetechniker:  
Reza Delroba. Seite 13

Vor genau 100 Jahren begann die Geschichte der Arbeiterkammer. Grund 
genug zu fragen, wo die ArbeitnehmerInnen mehr Gerechtigkeit wollen.

Frauen verdienen nach wie vor deutlich weniger als Männer. 

„Frauenberufen“ und Diskriminierung. Gerecht ist das nicht.

Mein neues Leben: „Das ist besser als nur Theorie“
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FRAGE  
DES MONATS
Schluss mit der 
Zeitumstellung?
In der EU soll die Zeitum-
stellung von Normal- auf 
Sommerzeit und retour ab-
geschafft werden. Aber soll 
das wirklich sein? Heuer 
am 28. März werden die 
Uhren nach wie vor um ei-
ne Stunde vorwärts auf 
Sommerzeit gestellt. Und 
wenn, dann wird diskutiert, 
ob es dauerhaft bei der 
Sommerzeit oder der Nor-
malzeit (oft „Winterzeit“ 
genannt) bleiben soll. Dau-
ernde Sommerzeit hat den 
Nachteil, dass es im Winter 
bis gegen neun Uhr früh 
finster bleibt. Dauerhafte 
Normalzeit hat den Nach-
teil, dass es am Abend spä-
testens gegen neun Uhr 
finster wird. Und das sagen 
die AK Mitglieder auf die 
Frage des Monats auf  
wien.arbeiterkammer.at

AK verlangt fairen 
Steuerausgleich 
und Ökobonus.

W eit über zwei Millio-
nen Beschä�igte 
pendeln auf dem 

Weg zur Arbeit über die Ge-
meindegrenzen hinweg, die 
meisten davon mit dem Auto. 
Viele Autofahrten belasten das 
Klima. Die AK schlägt vor, das 
Pendlerpauschale, also die 
Steuererleichterung bei langen 
Arbeitswegen, gerechter und 
klimafreundlicher zu gestalten. 

Bisher sind Besserverdie-
nende beim Pendlerpauschale 

bevorzugt: Von zwei Pendle-
rInnen, die vom niederöster-
reichischen Drosendorf nach 
Schrems fahren, bekommt die 
oder der mit dem höheren 
Verdienst fast doppelt so viel 
von der Steuer zurückersta�et. 
Bei 1.500 Euro Monatsbru�o 
gibt es rund 620 Euro im Jahr, 
bei 4.500 Euro Monatsbru�o 
fast 1.200 Euro im Jahr. 

„Das muss man gerechter 
machen“, sagt AK Präsidentin 
Renate Anderl. Wenn das 
Pendlerpauschale nicht als 
Freibetrag, sondern als Ab-
setzbetrag bei der Steuer gel-
tend gemacht werden kann, 
bekommen alle gleich viel. 

„Die Menschen brauchen 
außerdem gute Anreize, um 
auf die umweltfreundlichen 
Busse, Züge oder Straßenbah-
nen umzusteigen“, so Anderl. 
Sie fordert einen Ökobonus für 
alle, die öffentliche Verkehrs-
mi�el nutzen. Gleichzeitig 
müssten die Öffis weiter mas-
siv ausgebaut werden. 

Denn nur wenn das Ange-
bot stimmt, lassen die Men-
schen das Auto stehen. Die 
AK fordert für den Klima-
schutz in den nächsten zehn 
Jahren mindestens 10 Milliar-
den Euro mehr, davon 5,5 
Milliarden zusätzlich für den 
Ausbau der Öffis. n UB

Pendlerpauschale gerechter machen!

KLEIN-
TEILE
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n  Es soll dauernd Normalzeit 
geben. Es muss spätestens  
um 8 Uhr früh hell sein.

n Es soll dauernd Sommerzeit  
geben. Am Abend soll es bis  
gegen 10 Uhr hell bleiben.

n Die Zeit soll  
weiterhin zwei Mal im Jahr  

umgestellt werden. 

65 %

20 % 15 %
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 Titelthema

GERECHTIGKEIT  
BRINGT’S

E s ist nicht immer einfach, den Job 
und die Arbeit zu Hause unter ei-
nen Hut zu bringen“, sagt Kulwant 

Kaur vom Kundenservice der Mediaprint. 
Bernd Kohl, Schlosser bei Bombardier, 
fordert eine Millionärssteuer: „Denen 
würden ein paar Hunderter weniger auch 
nicht weh tun.“ Buchhalter Manuel Sauer 
kritisiert die hohen Mieten. Und Heim-
helferin Elisabeth Schwarz verlangt Aus-
gleich für den steigenden Druck in der 
Pflege. Wir trafen sie auf der Demonstra-
tion für die 35-Stunden-Woche in der So-
zialwirtscha�.

Der Druck in der Arbeitswelt wird im-
mer größer, sagen neun von zehn Befrag-
ten (89 Prozent) bei einer aktuellen Um-
frage der Arbeiterkammer zum Thema 
Gerechtigkeit. Die Mehrheit findet, die 
Lage der ArbeitnehmerInnen entwickelt 
sich in die falsche Richtung. Als unge-
recht sehen die Befragten etwa die Auf-
teilung zwischen bezahlter und unbe-
zahlter Arbeit, wer wie viel Steuer zahlt 
und die rasant steigenden Mieten.

Die Arbeiterkammer hat die Umfrage 
in Au�rag gegeben, weil der Nationalrat 
genau vor 100 Jahren das Arbeiterkam-
mer-Gesetz beschlossen hat. Seitdem ist 
sie zusammen mit den Gewerkscha�en 

Vor genau 100 Jahren begann die Geschichte der 
Arbeiterkammer. Grund genug zu fragen, wo die 
ÖsterreicherInnen mehr Gerechtigkeit wollen.

Interessenvertreterin der Arbeitnehme-
rInnen. Sie begeht das Jubiläum mit fort-
gesetztem Einsatz für Gerechtigkeit.

AK Präsidentin Renate Anderl: „Die 
Menschen haben ein feines Gespür, wo es 
in Österreich eine Schieflage gibt. Wir 
unterstützen sie mit unserem Einsatz für 
mehr Gerechtigkeit.“ Lesen Sie, was die 
ArbeitnehmerInnen wollen und was die 
Arbeiterkammer für sie tut.

1 Arbeit daheim 
aufteilen

Frauen stört, dass sie viel  
Gratis-Arbeit leisten müssen.

W ir haben alle unsere Arbeits-
zeit verkürzt – wegen unserer 
Kinder.“ Die drei Kundenser-

vice-Mitarbeiterinnen der Firma Media-
print arbeiten alle in Teilzeit. Kulwant 
Kaur (32) sagt: „Ich habe versucht, Voll-
zeit zu arbeiten mit Kind, aber es ist un-
möglich.“ Genauso erging es Anita 
Bruckner (35), die jetzt 18 Stunden pro 
Woche arbeitet. „Der Druck, den ich spü-
re, den übertrage ich ja auch aufs 
Kind, und das möchte ich nicht.“ Na-

Felix Schekulin,  
Kulwant Kaur bei 
der Mediaprint: 
finden es ungerecht, 
dass die Gratis-
Arbeit daheim  
meistens den  
Frauen bleibt.
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#FÜRIMMER

#FÜRIMMER

GERECHTIGKEIT.
GEKOMMEN, 

UM ZU BLEIBEN.
Für alle, die Gerechtigkeit wollen: 
Jetzt wird es spannend für Sie. Am 
26. Februar kommt die Gerechtigkeit 
als Person (Bild unten) in die Fern-
sehwerbung, auf YouTube, auf Face-
book, auf Twitter, auf Instagram und 
auf die Website der AK.

Unter #fürimmer zeigt der Spot, wie 
die Gerechtigkeit gekommen ist, zum 
Verschwinden gebracht werden sollte, 
aber nicht aufgibt.

Sie ist gekommen, um zu bleiben, wirbt 
die Arbeiterkammer für den Wert der 
Gerechtigkeit. Vor 100 Jahren ist das 
Arbeiterkammer-Gesetz beschlossen 
worden. Seitdem setzt sich die Arbeiter-
kammer für Gerechtigkeit ein.
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 Titelthema

tascha Kolacny-Varadin (35) ist seit zwei-
einhalb Jahren in Elternteilzeit. „Mein 
Partner und ich bringen unser Kind ge-
meinsam in den Kindergarten, doch die 
meiste Zeit hole ich es wieder ab. Auch im 
Haushalt erledige ich 99 Prozent selbst.“

Die Arbeit hört am Arbeitsplatz nicht 
auf: Weltweit leisten Frauen nach Anga-
ben der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion drei Viertel der insgesamt 16,4 Milli-
arden Stunden unbezahlter Arbeit pro 
Tag. Kulwant Kaur: „Es ist nicht immer 
einfach, den Job und die Arbeit zu Hause 
unter einen Hut zu bringen.“ Kollege Fe-
lix Schekulin (37), Maschinenführer, teilt 
sich die unbezahlte Arbeit mit seiner 
Frau: „Wir arbeiten beide Vollzeit – alles 
wird geteilt, sonst würde es sich gar nicht 
ausgehen.“

„Ich musste meine Karenz verlängern, 
weil wir keinen Kindergartenplatz gefun-

den haben“, ärgert sich Natascha Kolacny-
Varadin. Die Kundenservice-Teamleiterin 
würde es als gerecht empfinden, wenn 
beide Elternteile ohne Einkommensein-
bußen ihre Arbeitszeit verkürzen könn-
ten. Sie wünscht sich außerdem längere 
Öffnungszeiten der Kindergärten.

2 „Mehr netto 
für uns!“

ArbeitnehmerInnen fordern 
höhere Steuern für Millionäre.

D as Steuersystem in Österreich ist 
ungerecht. Während internatio-
nale Konzerne und Superreiche 

kaum Steuern zahlen, zahlen die Arbeit-
nehmerInnen drauf. Über die Lohnsteuer 
und als KonsumentInnen tragen sie 80 
Prozent des Steuerau«ommens. „Zu 
viel“, sagen drei Beschä�igte der Firma 
Bombardier geschlossen.

„Ich würde mich schon über mehr 
ne¬o freuen“, so der Mechatroniker Ma-
nuel Rohringer. Der 34-Jährige ist verhei-
ratet, hat einen Sohn und steckt mi¬en 
im Hausbau. „Wenn die Steuern abgezo-
gen werden, bleibt am Ende nicht mehr 
viel übrig. Ein Urlaub ist derzeit zum Bei-
spiel nicht drin für meine Familie.“

Seiner Kollegin Marija Lucic fällt es da 
schon leichter, Geld zur Seite zu legen. 
Sie trägt nur für sich selbst die Kosten. 

„Für größere Anschaffungen muss ich 
trotzdem länger sparen, aber es geht sich 
schon irgendwie aus.“ Auch der Schlosser 
Bernd Kohl lebt alleine und kommt mit 
seinem Lohn gut über die Runden. 
„Trotzdem würden mir ein bis zwei Hun-
derter ne¬o mehr im Monat sehr viel be-
deuten.“

Superreichen tuts nicht weh
Und, so Schlosser Bernd Kohl: „Denen, 
die viel haben, würden ein paar Hunder-
ter weniger auch nicht weh tun.“ Deshalb 
fordert der 33-Jährige eine Millionärs-
steuer. „Und die Millionärssteuer sollte 
dann aber auch wirklich den Wenigver-
dienern zugutekommen“, pflichtet Kolle-
gin Marija Lucic bei. Schließlich besitzen 
die reichsten zehn Prozent der Haushalte 
mehr als die restlichen 90 Prozent zu-
sammen.

„Die Lohnsteuer muss ebenso gesenkt 
werden, damit mehr im Börsel bleibt“, 
sagt der Arbeiter Manuel Rohringer. Die 
AK ist neben einer Lohnsteuersenkung 
für die Einführung einer Millionärssteuer 
sowie einer Erbscha�s- und Schenkungs-
steuer. Großkonzerne müssen stärker zur 
Kasse gebeten werden, mit der Einfüh-
rung eines EU-weiten Mindeststeuersat-
zes für Unternehmensgewinne.

Auch eine Arbeitszeitverkürzung hal-
ten die Beschä�igten der Firma Bombar-
dier für sinnvoll, denn: „Mehr Zeit ist 
eigentlich das wertvollste Gut.“

Mehr fürs Gerechte 1
„Machen wir Milliardär René arm, wenn 
er ein Prozent Millionärssteuer zahlen 
müsste?“, fragt jetzt die Gewerkschaft 
GPA-djp. Und sie liefert gute Argumen-
te, warum Superreiche mehr zur Finan-
zierung unseres Staates beitragen 
sollen. Schauen Sie sich das an! Im 
Netz unter fuer-gerechte-steuern.at

Kulwant Kaur, Anita Bruckner, Natascha 
Kolacny-Varadin im Mediaprint-Kunden- 
service: arbeiten alle in Teilzeit, damit 
sich die Kinderbetreuung ausgeht.

Marija Lucic, Manuel Rohringer, 
Bernd Kohl: finden es „zu viel“, 
dass ArbeitnehmerInnen  
80 Prozent der Steuern zahlen.

AK FÜR SIE 03/2020

schon leichter, Geld zur Seite zu legen. 
Sie trägt nur für sich selbst die Kosten. 
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Umfrage: Das ist besonders ungerecht
Die Arbeiterkammer hat die ÖsterreicherInnen befragen lassen, was sie als gerecht oder 
als ungerecht empfinden. Hier die Liste der größten Ungerechtigkeiten nach Meinung der 
Befragten („… ist sehr ungerecht oder ungerecht“).

Zugang und Preise  
für Wohnraum
Wer den Klimawandel verursacht 
und wer die Folgen spürt
Wer wichtige Posten und  
Jobs bekommt
Aufteilung bezahlter und  
unbezahlter Arbeit
Vermögen –  
wer wie viel besitzt
Steuersystem –  
wer wie viel Steuer zahlt

Die ArbeitnehmerInnen 
wollen mehr Gerechtig-
keit in Österreich.  
Die AK unterstützt sie.

D er Kaiser weg – und dafür das 
Wahlrecht auch für Frauen, den 
Acht-Stunden-Tag und das 

Recht auf Betriebsräte durchgesetzt: 
Ende der Zehner-, Anfang der Zwanzi-
gerjahre ging voriges Jahrhundert or-
dentlich etwas weiter für die Arbeitneh-
merInnen. Am Schluss, im Februar 1920, 
beschloss der Nationalrat auch noch die 
Arbeiterkammer für die Arbeitnehme-
rInnen. Die Gerechtigkeit kriegte vor ge-
nau 100 Jahren einen ordentlichen Schub.

Die Arbeiterkammer begeht das Jubi-

„Macht  
es gerecht 
für uns!“

läum heuer. Aber nicht einfach mit Fes-
ten, sondern mit forgesetztem Einsatz 
für Gerechtigkeit. Erster Schri¬: Sie ließ 
die ÖsterreicherInnen befragen, für wie 
gerecht sie unser Land halten. Ergebnis: 
Die Mehrheit der Befragten findet, die 
Lage der ArbeitnehmerInnen entwickelt 
sich in die falsche Richtung. Dagegen hat 
die Arbeiterkammer ein Programm.

Was falsch läuft
Für besonders ungerecht halten die Ös-
terreicherInnen etwa den Zugang und 

die Preise für Wohnraum, die Au�ei-
lung von bezahlter und unbezahlter 
Arbeit zwischen Männern und Frau-
en, die Verteilung von Vermögen 
und das Steuersystem, also wer wie 
viel Steuer zahlt. AK Präsidentin Re-
nate Anderl: „Die Menschen haben 
ein feines Gespür, wo es in Öster-
reich eine Schieflage gibt. Wir un-
terstützen sie mit unserem Einsatz 
für mehr Gerechtigkeit.“

Was die AK will
Konkret verlangt die AK wirksame 
Obergrenzen für die Mieten. Da-
mit die Arbeit in der Kinderbe-
treuung, in der Pflege zu Hause 
und im Haushalt partnerscha�-
lich geteilt wird, will sie den Aus-
bau der öffentlichen Kinderbe-
treuung, der professionellen 
Pflegeangebote – und weitere 
Arbeitszeitverkürzung. Im 
Steuersystem sollen die 
Steuern auf Arbeit ge-
senkt und jene auf 
Millionenvermö-
gen erhöht werden. 
Keine gute Idee ist 
es, die Gewinnsteu-
er von Großkonzer-
nen zu senken.  n  PM

AK Präsidentin Renate 
Anderl: „Wir setzen uns für 
Gerechtigkeit ein.“

Foto: Sebastian Philipp

Quelle: Ifes-Befragung
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die Preise für Wohnraum, die Au�ei-
lung von bezahlter und unbezahlter 
Arbeit zwischen Männern und Frau-
en, die Verteilung von Vermögen 
und das Steuersystem, also wer wie 
viel Steuer zahlt. AK Präsidentin Re-
nate Anderl: „Die Menschen haben 
ein feines Gespür, wo es in Öster-
reich eine Schieflage gibt. Wir un-
terstützen sie mit unserem Einsatz 
für mehr Gerechtigkeit.“

Was die AK will
Konkret verlangt die AK wirksame 
Obergrenzen für die Mieten. Da
mit die Arbeit in der Kinderbe
treuung, in der Pflege zu Hause 
und im Haushalt partnerscha�
lich geteilt wird, will sie den Aus
bau der öffentlichen Kinderbe
treuung, der professionellen 
Pflegeangebote – und weitere 
Arbeitszeitverkürzung. Im 
Steuersystem sollen die 
Steuern auf Arbeit ge-
senkt und jene auf 
Millionenvermö-
gen erhöht werden. 
Keine gute Idee ist 
es, die Gewinnsteu-
er von Großkonzer-
nen zu senken.  n  PM

Konkret verlangt die AK wirksame 
Obergrenzen für die Mieten. Da-
mit die Arbeit in der Kinderbe-
treuung, in der Pflege zu Hause 
und im Haushalt partnerscha�-
lich geteilt wird, will sie den Aus-
bau der öffentlichen Kinderbe-
treuung, der professionellen 
Pflegeangebote – und weitere 
Arbeitszeitverkürzung. Im 

#FÜRIMMER
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3 Die Mieten 
runter

Für Jüngere ist Wohnen ist  
zu teuer.

I ch bin seit sechs Jahren in meiner 
Wohnung und sehr dankbar“, sagt Iris 
Zwolanek. Die 30-Jährige hat als Lehr-

ling im Pharma-Großhandel begonnen 
und ist seit 13 Jahren Angestellte. Mit ih-
rem Gehalt kommt sie über die Runden, 
doch: Den größten Teil ihrer Fixkosten 
nimmt das Wohnen ein.

Die Faustregel von früher, nämlich 
circa 20 bis 25 Prozent des Gehalts fürs 
Wohnen zu zahlen, gilt schon lange nicht 
mehr. Heutzutage sind es bei privaten 
Mieten eher 30 bis 40 Prozent. Zusätzlich 
erschwerend für junge Leute: Zwei von 

 Titelthema

Iris Zwolanek und Manuel Sauer 
fordern: „Leistbare Wohnungen 
sollten kein Glücksfall sein.“

„Häuser zum Leben“-Betriebsrat Wolfgang Morawetz, 
Heimhelferin Elisabeth Schwarz: demonstrierten in 
Wien für die 35-Stunden-Woche.

drei neuen Mietverträgen sind mi¬ler-
weile befristet. Diese Schieflage kennt 
auch Kollege Manuel Sauer, Bilanzbuch-
halter.

„Sollte kein Glück sein“
Der 31-jährige Manuel Sauer ist Vater 
zweier Kinder. Er war das letzte Mal vor 
acht Jahren auf Wohnungssuche. „Wir ha-
ben zu diesem Zeitpunkt zu dri¬ in einer 
Ein-Zimmer-Wohnung gewohnt. Die ho-
hen Mieten sind eine fast untragbare fi-
nanzielle Belastung für junge Familien. 
Mi¬lerweile leben wir in einer geförder-
ten Genossenscha�swohnung.“

Sein Wunsch: „Bessere und vor allem 
sozialere Rahmenbedingungen in allen 
Bereichen des täglichen Lebens. Außer-
dem werden zu wenige geförderte Woh-
nungen am Wohnungsmarkt angeboten.“ 
Auch Kollegin Zwolanek fordert: „Leist-
bare Wohnungen sollten kein Glücksfall 
sein.“

4 Die Stunden 
runter

Beschäftigte in der Pflege kämp-
fen um die 35-Stunden-Woche.

S ie leisten viel, und immer mehr 
wird von ihnen verlangt: Pflege-
rInnen, HeimhelferInnen und Co. 

125.000 Beschä�igte im privaten Pflege-, 

Gesundheits- und Sozialbereich fordern 
derzeit eine Reduzierung ihrer Arbeits-
zeit auf 35 Stunden bei vollem Lohn- und 
Personalausgleich. „Wenn es uns nicht 
gäbe, würde das System zusammenbre-
chen“, ist Heimhelferin Elisabeth Schwarz 
von der Caritas Socialis überzeugt. Wir 
trafen sie auf einer Demonstration der 
betroffenen Beschä�igten.

Mit dem steigenden Druck ist Frau 
Schwarz nicht alleine. Der Druck in der 
Arbeitswelt wird immer größer, sagen 
neun von zehn Befragten (89 Prozent) bei 
einer aktuellen Umfrage der Arbeiter-
kammer.

Nur wenig Zeit
Teamarbeit ist für Wolfgang Morawetz, 
technischer Hausbetreuer und Betriebs-
rat bei „Häuser zum Leben“, enorm wich-
tig. Doch: „Es wird durch fehlendes Per-
sonal immer schwieriger, den steigenden 
Stress untereinander abzufangen.“ Wolf-
gang Morawetz ist sich sicher: „Freizeit 
ist unbezahlbar, jede Stunde mehr ist ein 
Gewinn.“

Und noch einmal Heimhelferin Elisa-
beth Schwarz: „Wir machen uns selber 
kapu¬.“ Damit hat sie recht, denn fast 40 
Prozent der Beschä�igten arbeiten im-
mer oder häufig unter Zeitdruck. Auch 
die Heimhelferin kennt das aus ihrem 
Beruf: „O� habe ich nur eine halbe Stun-
de für den Klienten.“ n 

Jelena Gučanin / Peter Mitterhuber
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Mehr fürs Gerechte 2

Der französische Starökonom Thomas 
Piketty legt mit „Kapital und Ideologie“ 
ein neues monumentales Werk vor. Er 
beleuchtet darin die Geschichte von 
Ungleichheit und entwirft eine Vision 
einer gerechteren Gesellschaft. Am 
Freitag, 13. März 2020, kommt er um 
13:15 Uhr zum Vortrag in die AK. 

Info und Anmeldung unter  
wien.arbeiterkammer.at/piketty
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Seit 100 Jahren kämpft 
die Arbeiterkammer für 
Gerechtigkeit. Sie erreicht 
Erfolg nach Erfolg.

S ie war erst wie eine Freundin“, 
sagt eine Arbeitnehmerin über 
ihre Ex-Chefin. Doch die Inhabe-

rin einer Reinigungsfirma und ihr Ehe-
mann ließen die Beschä�igten Tag für 
Tag von sechs Uhr früh bis acht Uhr 
abends Rohbauten reinigen – und nach 
einem halben Jahr zahlten sie die Mehr- 
und Überstunden nicht mehr.

Mit Hilfe der Arbeiterkammer bekam 
sie schließlich zusammen mit zehn wei-
teren KollegInnen vom Gericht 65.000 
Euro für nicht bezahlte Mehr- und Über-
stunden zugesprochen. Aber die Inhaber 
ließen ihre Firma in Konkurs gehen, die 

Es geht 
auch  
gerecht

Zahlung musste der Insolvenzentgeld-
fonds übernehmen. Kurz darauf melde-
ten sie eine neue Firma an, die sie wieder 
in Konkurs schickten. Eine Betrugsanzei-
ge der AK läu�.

Viel durchgesetzt
Fälle wie der erzählte sind das tägliche 
Geschä� der Arbeiterkammer im 
Kampf für Gerechtigkeit. Allein seit 
1992 hat sie mehr als 110.000 Rechts-
schutzfälle erledigt. Und gleichzeitig 
kämp� sie für bessere Rechte der Ar-
beitnehmerInnen. Mit Erfolg.
n Für bessere Arbeitszeiten unter-
stützt die AK die Gewerkscha�en. So 
wurde 1959 per Generalkollektivver-
trag die 45-Stunden-Woche verein-
bart, und 1975 kam die 40-Stunden-
Woche per Gesetz. Jetzt geht es um 
die 35-Stunden-Woche.
n Mit „Lohnsteuer runter“ setz-
ten AK und ÖGB 2014 eine ordent-
liche Entlastung der Arbeitneh-
merInnen durch.
n Für die Rechte der Frauen gab 
es eine Reihe Erfolge – von der Ab-
schaffung der Frauen-Lohngrup-
pen 1962 über das Gleichbehand-
lungsgesetz 1979 bis hin zur Frau-
enquote in Aufsichtsräten 2018.
n Bessere Jugendausbil-
dung ist der AK schon 
lange ein Anliegen – 
von der Einrichtung 
von Werkstä¬en für 
arbeitslose Jugend-
liche als „Jugend am 
Werk“ 1930 bis zur 
Aus bildungspflicht 
ab 2017. n PM

Aktiv für die Jugend-
ausbildung bereits 
1930. Damals erreichte 
die Arbeiterkammer die 
Einrichtung von Werk-
stätten für arbeitslose 
Jugendliche. Bild: die 
Schusterwerkstatt von 
„Jugend am Werk“. Seit 
Ende der 2000er-Jah-
re gibt es die öffentlich 
finanzierte überbetrieb-
liche Lehrausbildung.
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Arbeitnehmerin, 
für die die AK offenes Über-
stunden-Geld durchsetzte.

Fälle wie der erzählte sind das tägliche 
Geschä� der Arbeiterkammer im 
Kampf für Gerechtigkeit. Allein seit 
1992 hat sie mehr als 110.000 Rechts-
schutzfälle erledigt. Und gleichzeitig 
kämp� sie für bessere Rechte der Ar-
beitnehmerInnen. Mit Erfolg.

Für bessere Arbeitszeiten unter-
stützt die AK die Gewerkscha�en. So 
wurde 1959 per Generalkollektivver-
trag die 45-Stunden-Woche verein-
bart, und 1975 kam die 40-Stunden-
Woche per Gesetz. Jetzt geht es um 
die 35-Stunden-Woche.

Mit „Lohnsteuer runter“ setz
ten AK und ÖGB 2014 eine ordent
liche Entlastung der Arbeitneh
merInnen durch.

Für die Rechte der Frauen gab 
es eine Reihe Erfolge – von der Ab
schaffung der Frauen-Lohngrup
pen 1962 über das Gleichbehand
lungsgesetz 1979 bis hin zur Frau
enquote in Aufsichtsräten 2018.

Bessere Jugendausbil
dung ist der AK schon 
lange ein Anliegen – 
von der Einrichtung 
von Werkstä¬en für 
arbeitslose Jugend-
liche als „Jugend am 
Werk“ 1930 bis zur 

bildungspflicht 

Woche per Gesetz. Jetzt geht es um 

Mit „Lohnsteuer runter“ setz-
ten AK und ÖGB 2014 eine ordent-
liche Entlastung der Arbeitneh-

Für die Rechte der Frauen gab 
es eine Reihe Erfolge – von der Ab-
schaffung der Frauen-Lohngrup-
pen 1962 über das Gleichbehand-
lungsgesetz 1979 bis hin zur Frau-
enquote in Aufsichtsräten 2018.

Bessere Jugendausbil-

#FÜRIMMER

Beratung fürs Recht: 
Die AK hilft zwei  
Millionen Mal im Jahr. 
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GLEICHBERECHTIGUNG 
BEGINNT BEIM GELD

 Aktuell

Frauen verdienen nach  
wie vor deutlich weniger 
als Männer. Die Gründe 
sind Teilzeit, niedrigere 
Bezahlung in „Frauenbe-
rufen“ und Diskriminie-
rung. Gerecht ist das nicht.

E s gibt einen schönen Spruch“, er-
zählt Natalie Fendrych: „Dein All-
tag ist ihre Kindheit.“ Ein Grund, 

warum sich die Handelsangestellte für 
die Elternteilzeit entschieden hat. Ihr 
zweijähriger Sohn Louis soll etwas erle-
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ben. Die 26-Jährige 
möchte so viel Zeit wie 
möglich mit ihrem Sohn 
verbringen, auch wenn der 
Berufsalltag krä�ezehrend 
ist und die Arbeit im Haus-
halt wartet. Arbeitet sie in der 
Spätschicht, holt ihr Partner 
ihren Sohn vom Kindergarten 
ab, „der Rest ist mein Job: Wä-
sche Waschen, Kochen, Einkau-
fen und Putzen“.

Nicht abhängig sein
Obwohl erst 26 Jahre alt, denkt 
auch die Handelsangestellte schon 
mit Sorge an ihre Pension: „Was be-
komme ich später, wenn ich mein Le-
ben lang auf höchstens 30 Stunden 
bleibe?“ Sie möchte nicht von ihrem 

10 AK FÜR SIE 03/2020

Natalie Fendrych mit Sohn 
Louis. Arbeitsteilung mit ihrem 
Partner ist für die Handels-
angestellte selbstverständlich: 
Frauen arbeiten oft Teilzeit, weil 
der Stundenlohn des Partners 
höher ist. 
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Partner abhängig sein. Sta�dessen will 
sie sich beruflich weiterentwickeln, An-
erkennung für ihre Arbeit erfahren, ihr 
soziales Engagement ausleben. Sie 
möchte Betriebsrätin werden, um junge 
Menschen zu unterstützen. „Ich habe 
ein richtiges Gerechtigkeitsgen entwi-
ckelt.“ Und dann würde sich Nathalie 

Fendrych auch gern einmal Zeit für 
sich nehmen. 

Aber vieles davon geht sich 
nicht aus, da ein Großteil der 

Hausarbeit und der Kinderer-
ziehung an der jungen Frau 

hängenbleibt: „Hä�e ich da 
mehr Rückhalt vom Partner, 

könnte ich in vieles noch mehr 
Energie reinstecken.“ Aber die Auf-
teilung von Erwerbs- und Hausar-
beit ist für Eltern letztlich eine 
beinharte wirtscha�liche Frage: 
Der Stundenlohn des Mannes ist 

meist höher, das Geld mit Kin-
dern immer knapp. Also verrin-
gern die Frauen ihre Arbeits-
zeit. Auf ihren niedrigeren 
Stundenlohn kann die Familie 
leichter verzichten.

Ein „Frauenberuf“
Angelique Kundovic arbeitet 
als Friseurmeisterin in einer 
der beliebtesten Lehrbran-
chen junger Frauen. In ei-
nem Praktikum hat sie 
ihre Leidenscha� für das 
Handwerk entdeckt. 
Um Menschen fit für 
den Arbeitsmarkt 
zu machen, enga-
giert sich Ange-
lique Kundovic als 
Trainerin im Fach-
ausschuss für Friseure.  

Angelique Kundovic ist Friseurmeisterin und liebt ihren 
Beruf: „Die Arbeit von Friseurinnen und Friseuren wird oft 
zu billig verkauft.“
Foto: Lisi Specht

Foto: Lisi Specht

Foto: Lisi Specht
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 Aktuell

Sie ist eine begeisterte Ausbildnerin 
und möchte ihre Leidenscha� für den 
Beruf an die KursteilnehmerInnen 
weitergeben. So sehr sie für ihren Be-
ruf brennt, wünscht sie sich, dass die 
Arbeit von FriseurInnen nicht „so bil-
lig verkau� wird“. Andreas Gollner, 
Fachbereichssekretär in der Gewerk-
scha� vida: „Die Arbeitgeber glauben 
offenbar, dass man in frauendominier-
ten Branchen die Löhne geringer hal-
ten kann.“ Darum haben die Gewerk-
scha�en in den vergangenen Jahren 
erfolgreich um höhere Mindestlöhne 
in den Kollektivverträgen gekämp�. 
Bei den FriseurInnen steigen die Min-
destlöhne für Fachkrä�e heuer auf 
1.530 Euro.

Einfach nur Diskriminierung
Doch was ist, wenn frau alles richtig 
macht, in Vollzeit arbeitet und einen 
„Männerberuf“ ausübt? Dann dür�e es 

So schließt 
sich die Schere 
beim Lohn!
AK Präsidentin Renate  
Anderl fordert bessere Be-
zahlung in „Frauenberufen“.
n Mehr Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie hilft Frauen und Männern
Damit Frauen nicht in Teilzeit  
gezwungen werden, braucht es ein 
Prozent der Wirtschaftsleistung für 
Kinderbetreuung und eine Arbeits-
zeitverkürzung.

n Einsatz gegen die schlechtere 
Bezahlung in „Frauenberufen“
Frauen und Mädchen, die technische 
Berufe ergreifen wollen, brauchen 
Unterstützung. AK und waff fördern 
alle ArbeitnehmerInnen mit dem 
Digi-Winner für Weiterbildung in der 
Digitalisierung. Es muss aber auch in 
„Frauenberufen“ besser bezahlt wer-
den: Die Gewerkschaften kämpfen 
daher für 1.700 Euro oder mehr  
Mindestlohn im Kollektivvertrag.

n Mehr Transparenz gegen die  
Diskriminierung bei der Bezahlung
Da hilft nur volle Offenlegung aller 
Löhne und Gehälter im Betrieb.
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doch eigentlich keine Einkommens-
unterschiede mehr geben, oder? „Lei-
der ist das nicht so“, sagt AK Juristin 
Julia Vazny. Sie erzählt vom Fall einer 
Ingenieurin, die sie vor Gericht vertre-
ten hat: Die Arbeitnehmerin bekam 
nach ihrer zweiten Beförderung in der 
Automobilbranche einen neuen Vorge-
setzten, der offenbar ein Problem mit 
starken Frauen ha�e: Er akzeptierte die 
Arbeitnehmerin in ihrer Führungsrolle 
nicht. Sie wurde von Informationen 
abgeschni�en. Ihr wurde zur Bewälti-
gung der Aufgaben kaum Personal zur 
Verfügung gestellt. Durch Zufall kam 
sie drauf, dass sie weniger verdiente 
als ein Kollege in einer vergleichbaren 
Position.

Die AK erreichte für die Arbeitneh-
merin in einem außergerichtlichen Ver-
gleich 14.000 Euro entgangenes Entgelt 
und Schadenersatz. Doch der Weg dort-
hin war nicht einfach. AK Juristin Julia 
Vazny: „In Österreich ist es nach wie vor 
ein Geheimnis, wer wie viel verdient. 
Im Verfahren muss nachgewiesen wer-

AK Jurisitin Julia Vazny holte 
14.000 Euro an entgangenem 
Lohn für eine Frau heraus, die  
für die gleiche Arbeit schlechter  
bezahlt wurde als ihr Kollege. 

den, wie viel eine andere Person in der 
gleichen Position mit ähnlicher Ausbil-
dung verdient hat. Wenn die Mitarbei-
terin nur das diffuse Gefühl hat, irgend-
wie passt da was nicht, reicht das ein-
fach nicht.“ Derzeit sind „diese Prozesse 
eine absolute Minderheit, aber nicht, 
weil es die Diskriminierung nicht gibt, 
sondern weil wir die Informationen 
nicht haben“. n Pia Bichara
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 Mein neues Leben
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aufgezeichnet von Markus Mittermüller

»Das ist besser als nur Theorie«
Reza Delroba hat  
Technik studiert. Um 
schneller einen Job zu 
bekommen, lernt er jetzt 
Installations- und  
Gebäudetechniker.

Handwerk hat mich schon im-
mer interessiert. Mein Vater ist 

Metallarbeiter und hat einen Familien-
betrieb im Iran. Da habe ich schon mit-
gearbeitet und erste Erfahrungen ge-
sammelt. Es hat mir sehr gut gefallen. 
Ich habe daher eine Lehre als Autome-
chaniker gemacht und dann auch zwei 
Jahre bei einer Autofirma gearbeitet. 
Später habe ich Maschinenbau studiert 
und mit Bachelor abgeschlossen.

In Österreich ist mir ein Teil des Stu-
diums anerkannt worden, aber ich hä�e 
einige Module nachholen müssen. Das 
hä�e aber sehr lange gedauert. Mir war 
es wichtig, schneller eine Ausbildung 
zu machen, um arbeiten zu können.

Ich habe auch ein paar Monate als 
Staplerfahrer gearbeitet. Das hat mir 
aber nicht so gut gefallen, da ich gerne 
auch meine bisherigen Erfahrungen in 
meinem Job einbringen möchte. Über 
das AMS habe ich dann die Infos über 
FacharbeiterInnen-Intensivausbildung 
bekommen, die 15 Monate dauert.

Ich habe die Eingangsprüfungen be-
standen und mache jetzt die Ausbil-
dung zum Installations- und Gebäude-
techniker. Ich bin hier im Berufsausbil-
dungszentrum des BFI Wien. Mir gefällt 
es sehr, praktisch zu arbeiten und mich 

nicht nur mit Theorie zu beschä�igen. 
Besonderen Spaß macht mir das Löten, 
das Schweißen und das Arbeiten mit 
neuen Geräten.

Ich habe auch schon ein Praktikum in 
einer Firma absolviert. Dort habe ich 
Heizkörper und Badewannen montiert 
oder Gasthermen überprü�. Das hat mir 
sehr gut gefallen, und ich hoffe, dass ich 
dort vielleicht wieder arbeiten kann.

Nach dem Abschluss mache ich 
noch eine Kurzausbildung in Schweiß-
technik. Mit dieser Ausbildung und 
meiner Erfahrung bin ich mir sicher, 
dass ich einen guten Job finden 
werde.

Infos zu den Angeboten der Be rufs- 
ausbildungszentren (BAZ) des BFI 

Wien finden Sie unter www.baz.at

1

3

2

4

 1  Reza Delroba macht die Facharbeiter-Intensivausbildung zum Installations- und Gebäude- 
techniker im Berufsausbildungszentrum des BFI Wien. Er montiert ein Ablaufrohr für den WC- 
Anschluss.  2  Für ein WC-Eckventil wird eine Wandscheibe gelötet.  3  Mit dem Abgasmessgerät 
prüft Reza Delroba die Gastherme.  4  Und er lernt, das Gewinde eines Stahlrohrs zu schneiden.

 Reza Delroba macht die Facharbeiter-Intensivausbildung zum Installations- und Gebäude-
techniker im Berufsausbildungszentrum des BFI Wien. Er montiert ein Ablaufrohr für den WC-

 Mit dem Abgasmessgerät 
 Und er lernt, das Gewinde eines Stahlrohrs zu schneiden.
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 Karriere

Karriere machen und dabei fair  
bleiben gegenüber den Mitbewer-
berInnen? Das geht, wenn auch Ihre 
Firma ihren Teil dazu beiträgt.

E ndlich kommt Ihre Chance: Ein Leitungsposten in 
der Abteilung wird neu besetzt. Doch auch mindes-
tens ein Kollege, mit dem Sie täglich eng zusam-

menarbeiten, steigt in den Ring. „Kein Grund zurückzuzie-
hen“, sagt Organisationsberaterin Andrea Tippe. „Faire Kar-
riere: Das geht, wenn Sie offen mit der Konkurrenzsituation 
umgehen und auch die Firma eine Kultur der Fairness ent-
wickelt hat.“ AK Sozialpolitik-Expertin Sylvia Hruška-Frank 
ergänzt: „Faire Karriere ist aber auch eine Aufgabe für die 
Firmenleitung.“ Unternehmen können sehr von der Vielfalt 
unter ihren Beschä�igten profitieren. Aber die Firmenlei-
tungen müssen aktiv etwas für faire Karrieremöglichkeiten 
tun, auch für Frauen, Menschen mit migrantischer Her-
kun� oder Menschen mit Behinderungen. 

„Das tun Firmen nur unter Druck, aber immer mehr spü-
ren, dass sie mehr tun müssen, etwa um gute Fachkrä�e zu 
gewinnen oder ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
halten“, sagt Tippe. Karriere machen kann heißen: immer 
weiter aufsteigen in der Hierarchie. „Man kann aber auch 
quer wechseln, in eine Position, bei der die Bezahlung ähn-
lich ist, aber die Tätigkeit mehr Spaß macht“, so die Organi-
sationsberaterin.

1 
Fairer Start
Konkurrenz ist etwas ganz Normales, wahrscheinlich 
auch für die Mitbewerberinnen und Mitbewerber. 

Wenn Sie diese als Kolleginnen oder Kollegen im Team ken-
nen, sprechen Sie darüber, was Sie werden wollen und was 
Sie an der Beförderung reizt. 

Frauen neigen o� dazu zu erklären, wie es ihnen mit der 
Lage geht. Das brauchen Sie nicht. Wenn Sie Ihre Mitbewer-
berInnen kennen: Konzentrieren Sie sich bei der Bewer-

1 Zwei rittern um den gleichen Posten? Organisations- 

expertin Andrea Tippe (rechts) zeigt, wie man oder frau 

damit gut umgehen kann: Suchen Sie von Anfang an 

den fairen Wettbewerb. Verlassen Sie sich auf eigene Stär-

ken und machen Sie deutlich, warum Sie die Stelle wollen. 

3 Suchen Sie UnterstützerInnen. AK Sozialpolitik-Expertin  
Sylvia Hruška-Frank (oben) und Organisationsberaterin  
Andrea Tippe sind sich einig: Nur wenige kommen ohne 

Netzwerke auf Dauer voran. Geben Sie diese Hilfe weiter, an Ihre 
MentorInnen oder andere KollegInnen.
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bung auf Ihre eigenen Stärken, nicht auf die Stärken und 
nicht auf die Schwächen anderer. 

2 
Offenheit 
Ein fairer We�bewerb lebt von Offenheit. Wenn Sie 
glauben, ein/e MitbewerberIn spielt mit unfairen 

Mi�eln: Sprechen Sie ihn oder sie darauf an. O� hil� das 
auch dem Gegenüber, mit der Situation anders umzuge-
hen. Aber wenn der Konkurrenzkampf zum einseitigen 
Mobbing wird, müssen Sie ein deutliches Zeichen setzen 
und die Führungskra� einschalten.

3 
Suchen Sie MentorInnen
O� gibt es im Unternehmen einflussreiche Leu-
te, die Ihnen helfen können. Suchen Sie sich ei-

nen oder eine UnterstützerIn, die oder der sie berät, Ih-
nen aber auch im Unternehmen aktiv vorwärtshelfen 
kann. Treffen Sie sich mit KollegInnen aus der Branche 
oder dem Unternehmen, um über berufliche Chancen 
zu sprechen. Diese Netzwerke können gerne im Wirts-
haus oder im Café entstehen. Sie helfen weiter!

4 
Neue Rolle, neue Wege
Sie haben es gescha¢ und sind jetzt den bis-
her Gleichgestellten vorgesetzt: Verabschie-

den Sie sich von Ihrer Zeit, als Sie Teammitglied un-
ter mehreren waren. Wenn Sie Chefin oder Chef 
sind, sind Sie in einer anderen Position. Die Zeit en-
ger Freundscha�en mit den Ihnen Unterstellten im 
Firmenrahmen sind vielleicht vorbei. Im Privaten 
geht das nur, wenn beide Seiten Privates und Beruf 
sehr gut trennen können. Wenn Sie beruflich wei-
terkommen wollen und das Gefühl haben, Ihre Fir-
ma bietet keine faire Chance für Sie, müssen Sie 
wechseln. Suchen Sie eine Firma, die auf Vielfalt 
und fairen Aufstieg setzt. n Ute Bösinger

1 Zwei rittern um den gleichen Posten? Organisations- 

expertin Andrea Tippe (rechts) zeigt, wie man oder frau 

damit gut umgehen kann: Suchen Sie von Anfang an 

den fairen Wettbewerb. Verlassen Sie sich auf eigene Stär-

ken und machen Sie deutlich, warum Sie die Stelle wollen. 

4 Geschafft! Jetzt müssen Sie in Ihrer neuen Aufgabe ankom-

men. Sie haben jetzt eine andere Rolle im Team und müssen 

jeden im Team fair und gleich behandeln. Das ist ein Abschied 

von Ihrer alten Situation. Alte Freundschaften mit Ex-KollegInnen 

gehen nur, wenn beide Privates und Beruf gut trennen. 

2 Offenheit hilft allen, mit der Konkurrenz umzugehen. Sprechen Sie mit Ihrer Konkurrentin oder Ihrem Konkur-renten drüber. Machen Sie auch klar, dass Sie fair und ohne Fouls spielen. Wenn das die anderen nicht tun: Setzen Sie ein klares Zeichen, notfalls schalten Sie die Führungskraft ein.

Faire Firma gesucht?
Firmen, die allen faire Chancen bieten, erkennt 
man, wenn man genau nachfragt: 

n Gibt es Frauen, Menschen mit Behin-
derungen oder mit Migrationshintergrund 
in leitenden Positionen? 
n Machen Männer immer nur die 
prestige-trächtigen Jobs, übernehmen 
Frauen die Aufgaben, die übrigblei-
ben? Werden Teilzeitkräfte auch  
mit wichtigen Aufgaben betraut?
n Gehen in dieser Firma auch Väter 
in eine längere Karenz, wird ein  
Papamonat toleriert?

bung auf Ihre eigenen Stärken, nicht auf die Stärken und 

Ein fairer We�bewerb lebt von Offenheit. Wenn Sie 
glauben, ein/e MitbewerberIn spielt mit unfairen 

Mi�eln: Sprechen Sie ihn oder sie darauf an. O� hil� das 
auch dem Gegenüber, mit der Situation anders umzuge-
hen. Aber wenn der Konkurrenzkampf zum einseitigen 
Mobbing wird, müssen Sie ein deutliches Zeichen setzen 

O� gibt es im Unternehmen einflussreiche Leu-
te, die Ihnen helfen können. Suchen Sie sich ei-

nen oder eine UnterstützerIn, die oder der sie berät, Ih-
nen aber auch im Unternehmen aktiv vorwärtshelfen 
kann. Treffen Sie sich mit KollegInnen aus der Branche 
oder dem Unternehmen, um über berufliche Chancen 
zu sprechen. Diese Netzwerke können gerne im Wirts-
haus oder im Café entstehen. Sie helfen weiter!

Sie haben es gescha¢ und sind jetzt den bis-
her Gleichgestellten vorgesetzt: Verabschie-

den Sie sich von Ihrer Zeit, als Sie Teammitglied un-
ter mehreren waren. Wenn Sie Chefin oder Chef 
sind, sind Sie in einer anderen Position. Die Zeit en-
ger Freundscha�en mit den Ihnen Unterstellten im 
Firmenrahmen sind vielleicht vorbei. Im Privaten 
geht das nur, wenn beide Seiten Privates und Beruf 
sehr gut trennen können. Wenn Sie beruflich wei
terkommen wollen und das Gefühl haben, Ihre Fir
ma bietet keine faire Chance für Sie, müssen Sie 
wechseln. Suchen Sie eine Firma, die auf Vielfalt 

Ute Bösinger

Faire Firma gesucht?
Firmen, die allen faire Chancen bieten, erkennt 
man, wenn man genau nachfragt: 

 Menschen mit Behin-
derungen oder mit Migrationshintergrund 

 die 
prestige-trächtigen Jobs, übernehmen 
Frauen die Aufgaben, die übrigblei-
ben? Werden Teilzeitkräfte auch 
mit wichtigen Aufgaben betraut?

Gehen in dieser Firma auch Väter

Firmenrahmen sind vielleicht vorbei. Im Privaten 
geht das nur, wenn beide Seiten Privates und Beruf 
sehr gut trennen können. Wenn Sie beruflich wei-
terkommen wollen und das Gefühl haben, Ihre Fir-
ma bietet keine faire Chance für Sie, müssen Sie 
wechseln. Suchen Sie eine Firma, die auf Vielfalt 

Firmen, die allen faire Chancen bieten, erkennt 

#FÜRIMMER
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  Durchgesetzt

Private oder gesund-
heitliche Probleme kön-
nen jede/n aus der Bahn 
werfen. Der Betriebsrat 
der Generali hat erreicht, 
dass KollegInnen auf 
Hilfe vertrauen können.

D as Kind wird krank, man hat 
einen Unfall oder zwischen-
menschliche Konflikte am Ar-

beitsplatz: Unvorhersehbare Probleme 
oder Notsituationen können jede und 
jeden treffen. Dass das die Arbeit schwie-
rig macht, ist klar. Wie Beschä�igte in 
schwierigen Lagen unterstützt werden 
können und damit gleichzeitig auch 
das Unternehmen profitiert – dafür hat 
der Betriebsrat des Versicherungskon-
zerns Generali eine Lösung gefunden. 
Und zweieinhalb Jahre gekämp�, dass 
sie auch tatsächlich mit einer Betriebs-
vereinbarung umgesetzt wird.

Das entscheidende Stichwort, um 
das sich alles dreht, heißt „Arbeitsfä-
higkeit“. „Wir unterstützen unsere Kol-
legInnen dabei, arbeitsfähig zu bleiben. 
Das betri� viele Bereiche wie die Ge-
sundheit, die Ausbildung, aber auch das 
Privatleben“, erklärt Susanne Kogler. Sie 
ist die Behindertenvertrauensperson im 
Unternehmen und konnte die Unter-
nehmensleitung damit überzeugen, 
dass sie während der Verhandlungen 
konkrete Anlassfälle gesammelt hat.

Neue Unterstützung
Gleichzeitig hat Susanne Kogler Maß-
nahmen präsentiert, wie den Beschäf-
tigten jeweils geholfen werden könnte: 
„Die Maßnahmen sind sehr vielfältig, 
beispielsweise psychologische Betreu-
ung, temporäre Änderung der Arbeits-
zeiten oder spezielle Weiterbildungs-

maßnahmen.“ Betriebsratsvorsitzender 
Andreas Rauch ergänzt: „Und beson-
ders interessant dabei: 80 Prozent der 
Maßnahmen kosten das Unternehmen 
nichts, bringen den ArbeitnehmerIn-
nen aber sehr viel.“

Sachbearbeiterin Karin Knapek wird 
von den neuen Möglichkeiten profitie-
ren. Aufgrund einer Operation am Un-
terarm muss sie bis zu sechs Monate im 
Krankenstand bleiben. Die neue Be-
triebsvereinbarung bietet ihr jetzt die 
Möglichkeit der Wiedereingliederungs-
teilzeit: „In Absprache mit den Ärzten 
kann ich nun früher wieder einsteigen 
und nur ein paar Stunden pro Tag arbei-

ten, da ich den Arm noch nicht voll be-
lasten darf.“ Auch Sekretärin Margit 
Valenta freut sich über diese neue Un-
terstützung. Für ihre psychologische 
Betreuung sind ihr bisher hohe Kosten 
angefallen. „Jetzt wird mir die Betreu-
ung vom Unternehmen zur Verfügung 
gestellt“, sagt Margit Valenta.

In vielen Fällen reichen auch kleinere 
Maßnahmen, um die Beschä�igten zu 
unterstützen. Susanne Kogler: „Eine an-
dere Tastatur oder ein größerer Bild-
schirm reicht o� aus, um die Arbeitssi-
tuation zu verbessern. „Nach schwereren 
Krankheiten oder einem Burn-out 
schauen wir mit den KollegInnen aber 
auch gemeinsam, ob sie ihre bisherige 
Arbeit weiter gut ausüben können oder 
eine neue Tätigkeit besser für sie wäre.“ n 

Markus Mittermüller

Sachbearbeiterin Karin Knapek,  
Behindertenvertrauensperson Susanne 
Kogler, Betriebsratsvorsitzender  
Andreas Rauch und Sekretärin Margit 
Valenta (von links) bei der Generali: 
haben jetzt eine Betriebsvereinbarung 
über spezielle Hilfe bei privaten oder 
gesundheitlichen Problemen.

Unterstützung in jeder Lebenslage
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GUTER RAT
 DÜRFEN DIE DAS?

F rau M. suchte mit ihrer Tochter ein 
Wirtshaus mit einem angeschlosse-
nen Spielbereich für Kinder auf. Die 

beiden wollten einen gemütlichen Nach-
mi�ag verbringen. Als sie zu den Spielräu-
men gingen, wunderte sich Frau M. sehr. 
Der Betreiber verlangte einen Eintri�s-
preis. Zudem sollte sie den allgemeinen 
Geschä�sbedingungen zustimmen. Im 
Kleingedruckten ist neben den Bedingun-

gen für die Benutzung des Spielbereichs 
auch geregelt, dass Erwachsene „mit dem 
Eintri� in unseren Spielbereich […] und 
alle unter ihrer Aufsicht stehende Minder-
jährige zustimmen, abgelichtet zu werden. 
Die Fotos können von dem Lokal unent-
geltlich veröffentlicht oder für Marketing-
zwecke verwendet werden“. 
Frau M. fragt nun: „Dürfen 
die das?“

geltlich veröffentlicht oder für Marketing
zwecke verwendet werden“. 

„Dürfen 

BRAUCHEN  
SIE HILFE?
1. TELEFON-INFO 
Mo bis Fr, 8–15:45 Uhr,  
für kurze Auskünfte.

Wählen Sie  
01 / 501 65 – 
zum Arbeitsrecht 1201
zur Elternkarenz 1201
zum Lehrlings- &  
Jugendschutz

1201

zur Steuer 1207
zur Pensions-,  
Kranken-, Unfall- 
versicherung sowie zur 
Pflegegeldeinstufung

1204

für Konsumen- 
tInnen (8–12 Uhr)

1209

Sicherheit, Gesund-
heit & Arbeit

1208

Insolvenzen 
(Mo–Do, 8–14 Uhr)

1342

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

1345

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

1406

2. PERSÖNLICHE  
BERATUNG 
Terminvereinbarung Mo 
bis Fr, 8–13:45 Uhr, wenn 
Sie mehr Infos brauchen.

Wählen Sie  
01 / 501 65 – 
zum Arbeitsrecht 1341
zur Elternkarenz 1341
zum Lehrlings- &  
Jugendschutz

1341

zur Steuer 1341
zur Pensions-,  
Kranken-, Unfall- 
versicherung

1341

Sicherheit, Gesund-
heit & Arbeit

1208

Insolvenzen 
(Mo–Do, 8–14 Uhr)

1342

 NEIN!
Frau M. muss nicht akzeptieren, dass das Lokal Fotos anfertigt und für Werbezwecke nutzt. Die Einwil-
ligung zum Anfertigen von Bildern muss freiwillig sein. Diese Freiwilligkeit gibt es nicht, wenn Frau M. 
für die Nutzung des Spielplatzes bezahlt und zusätzlich dazu noch dem Fotografieren zustimmen muss. 
Hinzu kommt, dass jede und jeder das Recht am eigenen Bild hat. Dieses schützt davor, dass Fotos von 
Personen ohne Weiteres veröffentlicht werden dürfen. Wenn Bilder für Werbung genutzt werden sollen, 
ist der Schutz stärker: Dann müssen die fotografierten Menschen ausdrücklich zustimmen. Ein bloßer 
Hinweis in den allgemeinen Geschä�sbedingungen, so wie im vorliegenden Fall, reicht nicht aus. Frau M. 
kann deshalb den Spielbereich nutzen, ohne dass Fotos von ihr und ihrer Tochter gemacht werden. 

Jakob Kalina ist Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Wien  

Kinderfotos für Werbung

FOTOS DÜRFEN NICHT ANGEFERTIGT WERDEN 
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  Guter Rat

IHR RECHT AUF  
ELTERNTEILZEIT 
ARBEIT & RECHT Beruf und Familie miteinander zu ver-
einbaren, ist eine Herausforderung. Eine Möglichkeit 
ist Elternteilzeit.

Während der Elternteilzeit 
genießen Sie Kündi-

gungs- und Entlassungsschutz. 
Was viele nicht wissen: Unter 
bestimmten Voraussetzungen 
können beide Eltern gleich-
zeitig Elternteilzeit nehmen!

n Als Mutter oder Vater ha-
ben Sie bis zum siebten Ge-
burtstag Ihres Kindes ein Recht 
darauf, Ihre Arbeitsstunden zu 
reduzieren, wenn folgende 
Punkte zutreffen:
n Sie sind in einem Betrieb 

mit mehr als 20 Arbeitneh-
merInnen beschä�igt.

n Ihr Arbeitsverhältnis hat be-
reits drei Jahre ununterbro-
chen gedauert.

n Sie leben mit Ihrem Kind in 
einem gemeinsamen Haus-
halt oder haben die Obsorge 
für das Kind.

n Der andere Elternteil darf 
nicht gleichzeitig für dassel-
be Kind in Karenz sein. 

Für Geburten ab 1. Jänner 2016 
gibt es eine zusätzliche Voraus-
setzung: Die Arbeitszeit kann 
nur innerhalb einer gewissen 
Bandbreite reduziert werden. 
Sie müssen also die Arbeit um 
zumindest 20 Prozent der wö-
chentlichen Normalarbeitszeit 
reduzieren, mindestens aber 
zwölf Stunden pro Woche ar-
beiten. Bei einer 40-Stunden-
Woche kann die Arbeitszeit 
während der Elternteilzeit also 
zwischen zwölf und 32 Stunden 
pro Woche liegen.

n Lehrlinge haben derzeit lei-
der keinen Anspruch auf El-
ternteilzeit!

n Sie wollen Ihre Stunden 
nicht reduzieren, können aber 
nur zu bestimmten Tageszeiten 
arbeiten – etwa aufgrund der 
Öffnungszeiten der Kinderbe-
treuungseinrichtung? Dann 
können Sie auch die Lage der 
Arbeitszeit verändern – einen 
Rechtsanspruch darauf gibt es 
seit 2004. Es gelten die glei-
chen Voraussetzungen wie für 
die Reduktion der Arbeitszeit.

Chef drängte 
Kranken in 
Arbeitslose

D rei Monate lang arbei-
tete der 47-jährige 

Manfred G. als Maler und 
Anstreicher bei einer Firma, 
die Wohnungen renoviert. 
Dann wurde er krank. 
„Der Chef hat mir gesagt, 
ich soll selbst kündigen“, 
so Manfred G. „Aber das 
wollte ich nicht.“ Trotzdem 
meldete das Unternehmen 
Manfred G. kurzerhand mit 
der Begründung „einver-
nehmliche Auflösung“ von 
der Sozialversicherung ab. 
„Alle haben mir geraten: 
,Geh zur AK!‘“

Grundsätzlich darf der 
Arbeitgeber Arbeitnehme-
rInnen im Krankenstand 
kündigen. Aber durch die 
„Einvernehmliche“ wollte 
sich der Chef das Kran-
kenentgelt während des 
Krankenstandes sparen. 
„Die AK hat mich über mei-
ne Rechte aufgeklärt“, sagt 
Manfred G. „Mein Chef hat 
das einfach probiert. Ich 
hätte gar nicht gemerkt, 
dass ich über den Tisch 
gezogen werde.“ AK Präsi-
dentin Renate Anderl: „Der 
Chef wollte den kranken 
Arbeiter einfach in die Ar-
beitslose abschieben! Das 
geht natürlich nicht! Die 
AK hat für Gerechtigkeit 
gesorgt und für Manfred 
G. insgesamt 3.700 Euro 
erfolgreich eingeklagt.“

ELTERN-
TEILZEIT
IHR ANSPRUCH AUF 
 TEILZEITBESCHÄFTIGUNG 

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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Maler wurde krank, Chef 
sagte: „Dann kündige!“
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Jeden Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr geben die AK Exper-
tInnen Tipps zu Arbeitsrecht und Co.

27.2. Tipps zum Steuersparen
5.3. Lohngerechtigkeit für Frauen
12.3. Vereinbarkeit von Beruf und Familie
19.3. Ihr Recht auf Respekt im Job
26.3. Unbezahlte Überstunden

Zum Nachhören in der Radiothek unter:  
https://radiothek.orf.at/wie/20200213/WGGT

AK Tipps auf Radio Wien
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Frag uns! Die AK App 
apps.arbeiterkammer.at

ERFOLGREICH  
ZURÜCK IN DEN JOB
Der Wiedereinstieg in den Beruf nach der Karenz  
ist nicht zu unterschätzen.

Ihre Karenz geht zu Ende. Es 
gibt einiges zu beachten, 

damit der Wiedereinstieg gut 
gelingt. Ihr Anspruch auf Ka-
renz dauert höchstens bis 
zum Ablauf des zweiten Le-
bensjahres Ihres Kindes – das 
ist der Tag vor dem zweiten 
Geburtstag. Spätestens vier 
Monate vor Ende Ihrer Karenz 
sollten Sie mit der Firma Kon-
takt aufnehmen. Wenn Sie 
nach der Karenz eine kürzere 
Arbeitszeit wollen, sollten Sie 
das jetzt ansprechen.

In Kontakt bleiben!
Damit der Wiedereinstieg gut 
gelingt, sollten Sie möglichst 
schon während der Karenz 
Kontakt zur Firma halten: 
Ihre Arbeitgeberin oder Ihr 
Arbeitgeber ist während der 
Karenz verpflichtet, Sie über 
wichtige Geschehnisse im Be-
trieb wie einen Konkurs, eine 
betriebliche Umstrukturie-
rung oder Weiterbildungs-
maßnahmen zu informieren. 
Wenn die Firma das nicht 
macht, drohen ihr aber keine 
Konsequenzen. 
Deshalb sollten Sie von sich 
aus schon während der Ka-
renz mit der Firma in Kontakt 
bleiben. Bi¢en Sie Ihre Abtei-
lung, den Betriebsrat oder das 
Personalbüro, Sie über wich-
tige Betriebsgeschehnisse zu 
informieren, etwa durch Zu-
sendung der Betriebs- oder 
Mitarbeiterzeitung oder 
durch Einladung zu Veran-
staltungen.

Keine Benachteiligung!
Wenn Sie nach der Karenz 
Elternteilzeit oder eine Än-
derung der Lage der Arbeits-
zeit in Anspruch nehmen, 
dann dürfen Sie deswegen 
nicht benachteiligt werden. 
Wenn Sie beispielsweise vor 
der Karenz eine Führungs-
funktion inneha¢en, muss 
Ihnen auch nach der Karenz 
diese oder zumindest eine 
vergleichbare Position zuge-
wiesen werden.

AK RATGEBER

ELTERN-
KALENDER
WICHTIGE TERMINE UND FRISTEN 
AB BEGINN DER SCHWANGERSCHAFT

Mit Terminplan als Übersicht!

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.

So finden Sie eine gute  
Weiterbildung

Der alte Job nervt, hat keinen Sinn oder bringt nichts ein? 
Dann brauchen Sie möglicherweise eine Weiterbildung. 

Tipps von den Profis der Wiener Bildungsberatung:

n Warum? Sonja Draub vom WUK sagt: „Eine wichtige 
Frage ist: Welche Motivation steckt hinter Ihrer Suche? Erst 
wenn Sie sich im Klaren darüber sind, können Sie das ,richti-
ge‘ Angebot finden.“

n Keine Denkverbote! „Ideen sammeln, Pläne schmieden 
oder vom Traumjob träumen – alles ist erlaubt“, sagt Ajda 
Duratbegovic von BIZ 2. „In der Beratung werden alle  
Optionen abgewogen.“

n Welcher Anbieter? Peter Oplatek (VHS) rät zu  
recherchieren: „Welche Bildungseinrichtung ist in Ihrem  
Feld besonders etabliert? Was empfiehlt der/die (potenzielle) 
Arbeitgeber/in? Was wird in Stellenangeboten verlangt? Was 
können Sie im Internet über die Ausbildner/innen heraus-
finden? Etc.“

n Prüfen Sie! Konkrete Angebote können Sie laut Josipa 
Eis (BFI Wien) wie folgt prüfen: „Überlegen Sie sich konkrete 
Fragen rund um die Weiterbildung, z. B. zu Inhalten, Vortra-
genden, Finanzierung und zu den beruflichen Chancen da-
nach. Wenn Sie konkrete, aufschlussreiche Antworten darauf 
bekommen, spricht das auch für die Qualität des Angebots.“

n Das liebe Geld! Florian Guschlbauer vom waff rät: 
„Fordern Sie einen oder mehrere unverbindliche Kostenvor-
anschläge an. Achten Sie auf die verschiedenen Kosten, die 
angeführt sind. Achten Sie darauf, dass Sie sich zu keiner 
Vorleistung verpflichten, wie z. B. eine kostenpflichtige Ein-
stiegsprüfung. Der waff unterstützt Sie bei der Auswahl und 
wenn möglich auch finanziell.“

Frag uns! Die AK App 
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Gratis-Beratungstelefon: 0800 20 79 59 
info@bildungsberatung-wien.at 

www.bildungsberatung-online.at – www.bildungsberatung-wien.at

Web-Tipp
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WIE GEHT’S WEITER 
NACH DER SCHULE?

Das AK Bildungsnavi berät Jugendliche 
und junge Erwachsene am Telefon. 

n Für die 14- bis 15-Jähri-
gen oder für angehende Ma-
turantinnen und Maturanten 
geht es in den nächsten Mo-
naten nicht nur um einen gu-
ten Abschluss. Sie müssen 
auch entscheiden, wie es wei-
tergeht. Das ist weder mit 14 
noch mit 18 eine leichte Ent-
scheidung. Der nächste 
Schri� sollte zu den eigenen 
Talenten und Interessen pas-
sen. Und man muss seinen 
Weg in einem vielfältigen 
Schul-, Studien- und Lehran-
gebot finden.  
n Für 14- bis 15-Jährige 
gibt es die AK App „Jopsy“. Sie 
hil� zunächst dabei, die eige-
nen Interessen herauszufin-
den. Entsprechend dem so er-
stellten Interessenprofil er-

halten Jugendliche darauf ab-
gestimmte Berufsvorschläge, 
die nach dem jeweiligen Aus-
bildungsweg gefiltert werden 
können. Die App gibt es kos-
tenlos im App Store und in 
Google Play zum 
Download oder hier 
per QR-Code. 
n Für angehende Maturan-
tInnen und junge Erwachsene 
bis 25 bietet das AK Bildungs-
navi Orientierungshilfe für den 
kün�igen Bildungsweg an und 
unterstützt auch beim Jobein-
stieg und dem Bewerbungspro-
zess mit Tipps. Die AK Bil-
dungsberatung für junge Leute 
gibt es unter 01/50165 1406 Mo 
und Do 9 bis 14 Uhr, Di und Mi 
13 bis 18 Uhr oder zu vereinbar-
ten Terminen persönlich.

 Guter Rat

GELD-TIPP von Erwin Bruckner
AK Wohnrechtsexperte 

Erste Wohnung:  
So sollten Sie planen
Mehr als ein Drittel des Einkommens sollte  
die Miete nicht ausmachen.

Wer die erste eigene Wohnung ins Auge fasst, kann mit 
etwas Planung viel Geld sparen. Wenn Sie jünger als 30 

Jahre alt sind und noch bei den Eltern wohnen, stehen die 
Chancen auf eine Gemeindewohnung gut. Infos dazu finden 
Sie im Internet unter wohnungssuche.wohnberatung-wien.at

n Suchen Sie nach einer privaten Mietwohnung, sollten Sie 
sich zunächst einen Überblick über die Marktlage verschaffen: 
Schauen Sie sich eine Zeit lang möglichst viele Inserate an. 
Auch Mieterberatungsstellen können beurteilen, ob eine Woh-
nung zu teuer angeboten wird. Werden gesetzliche Mietzins-
obergrenzen verletzt, kann der Mietzins nachträglich von der 
Schlichtungsstelle reduziert werden. Da es derzeit sehr schwer 
ist, eine günstige Mietwohnung zu finden, akzeptieren viele 
eine zu hohe Miete und gehen nach Abschluss des Mietver-
trags zur Schlichtungsstelle der Stadt Wien. 
n Für Ihre Finanzplanung: Mehr als ein Drittel Ihres Einkom-
mens sollte die Miete samt Heizkosten nicht ausmachen, 
damit noch genug Geld zum Leben bleibt.
n Was kommt noch zur Miete hinzu? Wenn es im Haus eine 
Zentralheizung gibt, sind die Warmwasser- und Heizkosten 
oft schon bei der Bruttomiete dabei. Eine höhere Bruttomiete 
inklusive Heizung kann billiger sein als eine niedrigere, bei der 
die Heizkosten extra zu bezahlen sind. Bei einer Heiztherme 
müssen Sie die Gas-Rechnungen einkalkulieren.

n Dazu kommen Nebenkosten für Strom, Internet, Haus-
haltsversicherung etc. Der allgemeine Stromverbrauch, wie die 
Beleuchtung im Stiegenhaus, ist Teil der Monatsmiete.
n Immer mehr Wohnungen werden nur befristet angeboten. 
Das wird teuer: Sie müssen eventuell bald wieder auf Woh-
nungssuche gehen und neue Umzugskosten einkalkulieren. Oft 
wird bei einer Mietverlängerung die Miete noch einmal erhöht. 

Die AK Wohnrechts-ExpertInnen beraten Sie 
zu allen Fragen des Wohnrechts unter 01/50165-1345 
(Mo–Fr, 8–12 Uhr, am Di auch von 15–18 Uhr). 
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Wohnrecht kompakt
AK ExpertInnen bieten einen Überblick  

zu wichtigen Fragen rund ums Wohnen und  

beantworten Ihre Fragen.

AK Wien Bildungszentrum Großer Saal

Theresianumgasse 16–18, 1040 Wien

Anmeldung unter w.ak.at/wohnrecht

Kauf einer Eigentumswohnung

6.4.2020 / 18:30–21:30

Mieten einer Genossenschaftswohnung

8.4.2020 / 18:30–21:30

Mietrecht für Mieter

9.4.2020 / 18:30–21:30
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HOHE GIRO-STRAFZINSEN VERMEIDEN

D ie Zinsen für das Sparen 
und für Geldanlagen wie 

Anleihen sind im Keller. Aber 
wenn das Girokonto überzo-
gen wird, schlagen die Banken 
krä�ig zu. Bis zu 13,5 Prozent 
fordern einige Banken, wenn 
das Girokonto überzogen 
wird. AK Spesen-Tests zeigen 
außerdem: Vor allem Einzah-
lungen, Abhebungen und Co. 
am Bankschalter sind sehr 
teuer. Die einzelne Einzahlung 
aufs eigene Konto kann bis zu 
3,90 Euro, auf ein Fremdkonto 
bis zu 9,90 Euro kosten. 

n „Ein Preisvergleich lohnt 
sich“, rät AK Bankenexperte 
Christian Prantner. Denn ge-
rade beim Gehaltskonto gibt 
es erhebliche Unterschiede bei 
Zinsen und Spesen. Der Bank-
wechsel ist einfach wie nie zu-
vor – dafür sorgen gesetzliche 
Regeln beim Umstieg auf ein 
anderes Konto.
n Im AK Test in Wien zeigten 
sich riesige Unterschiede. So 
verlangt das Bankhaus Schell-
hammer & Scha�era für ein Ba-
sis-Konto einen Überziehungs-
zins von 5,375 Prozent (varia-

bel). Am teuersten rutscht 
man in die roten Zahlen beim 
Gehaltskonto der Vakif-Bank 
mit 13,5 Prozent (Fixzinsen).
n Die AK testet regelmäßig, 
was Banken von ihren Kun-
dInnen verlangen. Mit dem 
AK Bankenrechner können Sie 
selbst für sich im Internet die 
günstigsten Girokonten-An-
gebote heraussuchen.

WIE VIEL BLEIBT 
VOM ZUSATZJOB?
GELDTIPP Nutzen Sie den AK Zuverdienstrechner. 

Wenn das Einkommen aus 
einer Stelle nicht reicht, 

um über die Runden zu kom-
men, nehmen immer mehr 
Menschen einen zweiten oder 
dri�en Job an. Auch für Pensio-
nistInnen wird es o� eng – viele 
stocken ihre Pension mit einem 
zusätzlichen Einkommen auf.
n Mehr Arbeitswege: Beach-
ten Sie, dass Sie mehrere Ar-
beitsplätze, die o� weit ausein-
anderliegen, zeitlich unter ei-
nen Hut bekommen müssen. 
Arbeitswege werden o� unter-
schätzt.  
n Lohnnebenkosten: Bei ei-
nem zusätzlichen Einkommen 
müssen Sie als Arbeitnehme-
rIn darauf achten, ob Sie dafür 

auch Steuern und Sozialver-
sicherungsabgaben bezahlen 
müssen. O� schrump� das zu-
sätzliche Einkommen durch 
unerwartet hohe Steuern oder 
Nachzahlungen an die Sozial-
versicherung zusammen.  
n Damit Mehrfach-JobberIn-
nen den Überblick behalten, 
hat die AK einen neuen Rechner 
entwickelt. Mit dem „Zuver-
dienstrechner“ können Sie sich 
Steuer- und SV-Nachzahlungen 
ganz einfach selbst ausrech-
nen. Die Berechnung des Rech-
ners ist nur für Einkommen aus 
echten Dienstverhältnissen und 
Pensionen möglich, nicht aber 
für einen Zuverdienst aus 
selbstständiger Arbeit.

AK RATGEBER

Bestelltelefon

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

Bestelltelefon

HANDYS UND 
SMARTPHONES
NACHHALTIG STATT KURZLEBIG: 
TIPPS FÜR KAUF, LEBENSDAUER & CO

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

TIPP von Daniela Zimmer
AK Kosumentenschutz-Expertin 

Kündigungsfristen  
beim Handy

Immer wieder melden sich Konsumentinnen und Konsu-
menten in der AK Beratung, weil ihr Handy-Anbieter bei 

einer Kündigung auf langen Kündigungsfristen besteht. Das 
müssen Sie nicht akzeptieren. Wer nach dem 26. Februar 
2016 seinen Handyvertrag abgeschlossen hat, kann aufgrund 
des Telekomgesetzes generell mit einer Kündigungsfrist von 
höchstens einem Monat kündigen. 

n Aber auch wer noch einen alten Handy-Vertrag hat,  
der vor dem 26. Februar 2016 abgeschlossen wurde, muss 
bei einer Kündigung nicht die oft im Vertrag vorgesehene 
Kündigungsfrist von zwölf Wochen einhalten. Die AK hatte 
gegen überlange Kündigungsfristen in alten Verträgen von 
„Drei“ (Hutchinson) und A1 geklagt und einen Erfolg für die 
Konsumentinnen und Konsumenten erreicht: Zwölf Wochen 
sind unzulässig lang, urteilte der Oberste Gerichtshof in bei-
den Fällen. Wer also aus seinen alten Verträgen bei A1 und 
„Drei“ aussteigen will, muss diese Zwölf-Wochen-Frist nicht 
einhalten. 

n Wenn Sie bei einem anderen Handy-Anbieter durch eine 
so lange Frist gebunden sind, gilt das Urteil nicht direkt. Aber 
T-Mobile akzeptiert inzwischen wie „Drei“ und A1 die einmo-
natige Kündigungsfrist für Altverträge. Bei anderen Anbietern 
sollten Sie sich auf dieses Urteil berufen, wenn in Ihrem Ver-
trag noch eine Kündigungsfrist von zwölf Wochen steht. 

Weitere Infos unter  
www.ak-bankenrechner.at

Web-Tipp

zuverdienst.arbeiterkammer.at 

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

 ++ sehr gut  + gut  o durchschnittlich  - weniger zufriedenstellend  -- nicht zufriedenstellend

Geschirrspüler 
fehlen in kaum  
einer Küche.  
Achten Sie beim 
Spül mittelkauf auf 
umweltfreund-
liche Produkte.

Acht Geschirrspülmit-
tel für die Maschine 
wurden im „Konsu-

ment“-Test hart gefordert:  
Teeflecken, angebrannte 
Milchhaut, Faschiertes, Ei-
gelb, Reste von Lasagne, Pasta 
und Müsli sowie Fe auf Ge-
schirr, Glas und Edelstahl-
blech mussten von den Clas-
sic-Geschirrspülmieln bei 
einer Wassertemperatur von 
nur 45 Grad bewältigt wer-
den. Die getesteten Classic-
Reiniger brauchen noch zu-
sätzlich Regeneriersalz und 
Klarspüler. Im Test standen 
aber nur die Reiniger selbst 
auf dem Prüfstand. Fünf da-
von sind als Tabs erhältlich, 
drei der getesteten Reiniger 
gibt es in Pulverform. 

Weniger Spülmittel
Die Tabs scheinen komfortab-
ler in der Verwendung. Aber 
nur auf den ersten Blick: Tabs 
in einer nicht wasserlöslichen 
Folie sind mit nassen Händen 
nicht gerade praktisch in der 
Anwendung. Sie lassen sich 
im Gegensatz zum Pulver 
auch nicht dosieren – für we-
nig Geschirr ist schon eine ge-
ringe Menge Pulver ausrei-
chend. Weniger Spülmiel 

belastet auch weniger die Um-
welt. Von den Tabs bleiben o� 
Reste in der Maschine ha�en. 

Bei den Tabs, insbesondere 
in Sachen Sauberkeit und Um-

welteigenscha�en, heißt der 
klare Sieger Claro Classic Ge-
schirrspültabs. Kein anderes 
Produkt erreicht eine solche 
Reinigungskra� – bei zugleich 

guten Umwelteigenscha�en. 
Allerdings ist Claro Classic 
auch mit 15 Cent pro Spül-
gang das teuerste Spülmiel.

Umweltsiegel beachten
Bei der Verwendung von Rei-
nigungsmieln sollte man 
immer auch auf die Umwelt 
achten. Denn die gehen ge-
löst mit dem Abwasser in den 
Wasserkreislauf. Es gibt aber 
Reinigungsmiel, die biolo-
gisch abbaubar sind und die 
Gewässer weniger belasten. 
Achten Sie beim Einkauf 
auf das österreichi-
sche Umweltsiegel.

Eine Gesamtno-
te „weniger zufrie-
denstellend“ erhiel-
ten die Pulver von Somat 
Classic und Finish Classic 
wegen der „wenig zufrieden-
stellenden“ Reinigungskra�, 
so die TesterInnen.  n
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Acht Geschirrspülmittel im Test
Marke, Bezeichnung mittlerer 

Preis
€

Preis pro 
Spülgang

€

Reinigen weniger 
Kalk

Material- 
scho-
nung

Umwelt-
eigen-

schaften

Testurteil

TABS
Claro Classic Geschirr-
spültabs 5,99 0,15 + + + + gut

dm/Denkmit Geschirr-
Reiniger Classic 2,95 0,05 o ++ + o gut

Somat Classic 8,00 0,11 o + + o durchschnittlich
Hofer/Tandil Geschirr-
Reiniger-Tabs Classic 4,45 0,04 o + + o durchschnittlich

Finish Powerball Classic 7,95 0,10 – + o + weniger zufriedenstellend
PULVER
dm/Denkmit Geschirr-
Reiniger Classic 2,95 0,03 + ++ + o gut

Somat Classic Pulver-
Reiniger 8,20 0,05 – + – + weniger zufriedenstellend

Finish Classic Reiniger 
Pulver 5,45 0,08 – + + + weniger zufriedenstellend

Klar und schonend 
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Nicht für alle Lehrlinge 
passt die Ausbildung.

D ie Bundesregierung plant die „Auf-
wertung der Lehre“ und will „die 
betriebliche Lehrausbildung stär-

ken“. Arbeiterkammer, Gewerkscha�sbund 
und Gewerkscha�sjugend halten das für 
wichtig – und zeigen jetzt mit dem Ergebnis 
ihres dri�en österreichischen Lehrlingsmo-
nitors, wo angesetzt werden soll: Unter den 
Lehrlingen wird jede und jeder Dri�e im Be-
trieb nicht gut behandelt.

Für den Lehrlingsmonitor wurden knapp 
5.300 Lehrlinge im dri�en Lehrjahr befragt. 
Fast ein Dri�el der befragten Lehrlinge sagt, 
es müsste immer oder häufig ausbildungs-
fremde Tätigkeiten leisten. Und ebenfalls 
knapp ein Dri�el muss Überstunden ma-
chen. Das ist auch bei unter 18-Jährigen so, 

obwohl Überstunden erst für über 18-Jähri-
ge erlaubt sind. Im Ergebnis wollen vier  
von zehn Befragten nicht im Lehrbetrieb 
bleiben.

Den Jungen helfen
Arbeiterkammer, Gewerkscha�sbund und 
Gewerkscha�sjugend haben ein Programm 
für die Lehrlinge. Sie wollen die gesetzliche 
Einführung eines Qualitätsmanagements 
für die Ausbildung. Gesicherte Qualität gibt 
es zum Beispiel durch regelmäßige Weiter-
bildung der AusbildnerInnen und einen fi-
xen Ausbildungsplan.

Außerdem soll es die Zertifizierung von 
Lehrbetrieben aufgrund von Qualitätsnor-
men geben. Und ein Kompetenzcheck wäh-
rend der Ausbildung soll zeigen, was die Ju-
gendlichen schon können und was ihnen 
noch beigebracht werden muss. n PM

Lehrlinge dürfen nie wieder  
einfach nur Hilfskraft sein
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Was „Gscheites“ lernen: 
Das gibt es derzeit nur 
für zwei von drei Lehr-
lingen. AK, ÖGB und 
Gewerkschaftsjugend 
fordern mehr Qualität.

KLIPP & KLAR
GELD / von Gabriele Zgubic

WIRD JETZT  
DAS BARGELD 
ABGESCHAFFT?

E rst kürzlich flammte 
das Thema „Bargeld 

abschaffen“ in Zusammen-
hang mit der Diskussion um 
die Abschaffung der Ein- 
und Zwei-Cent-Münzen 
wieder auf. Eine offizielle 
Absichtserklärung zur Ab-
schaffung des Bargeldes 
seitens der EU oder der 
Europäischen Zentralbank 
gibt es aber nicht. Eine 
Grenze, ab der nicht mehr in 
bar bezahlt werden darf, 
gibt es allerdings bereits in 
mehreren EU-Ländern. So 
darf man in Italien ab 3.000 
Euro nicht mehr bar zahlen.
n Auch Banken wollen, 
dass viele Kundinnen und 
Kunden möglichst bargeld-
los zahlen, am besten via 
Onlinebanking. Das ist für 
die Banken am günstigs-
ten. Auch wird immer wie-
der eine Bankomatgebühr 
in den Raum gestellt. Wir 
von der AK sind strikt gegen 
eine Bankomatgebühr. Der 
Zugang zum eigenen Bar-
geld muss kostenlos sein. 
Schließlich zahlt man oh-
nehin genug fürs Konto.
n Das Selbstbestim-
mungsrecht von Konsu-
mentinnen und Konsu-
menten, wie sie zahlen 
wollen, muss weiterhin 
erhalten bleiben und darf 
auch nicht über Gebühr 
eingeschränkt werden.

Gabriele Zgubic leitet die  
AK Wien Konsumentenpolitik.

Ü
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ESSEN: DRIN, WAS 
DRAUFSTEHT?
Italien steht drauf, Italien ist drin. Bei 
20 überprüften Proben von Tomaten-
mark, gewürfelten, gehackten und 
passierten Tomaten wird bei fast 
allen auf Italien als Herkunftsland 
der Tomaten hingewiesen, so ein AK 
Test. Ab April gilt: Befindet sich auf 
der Verpackung eine Herkunftskenn-
zeichnung, so muss das Herkunfts-
land der primären Zutat angegeben 
werden, wenn es nicht das Her-
kunftsland des Lebensmittels ist.

RECHT AUF  
BILDUNG BIS 18
Wenn für die Jugendlichen Ausbildungs-
pflicht bis 18 gilt, sollte es auch ausrei-
chend Ausbildungsangebote geben. Mit 
Jahresanfang waren jedoch fast 21.000 
Jugendliche auf Lehrstellensuche. Sie 
brauchen entweder sofort eine Lehr-
stelle, sind in AMS-Schulungen oder in 
der überbetrieblichen Ausbildung. Ihnen 
boten die Unternehmer österreichweit 
nur rund 5.000 offene Lehrstellen. Unter 
dem Strich fehlen damit rund 16.000 
Lehrstellen in den Betrieben.

WANN GIBT’S TV-
SCHNÄPPCHEN?
Der AK Preismonitor zeigt: Von 
Juli bis Dezember sind TV-Geräte 
günstiger als davor. Bei Mediamarkt 
schwankte der Preis bei ein und 
demselben TV-Gerät innerhalb von 
nur vier Monaten um bis zu 650 Euro 
(rund 36 Prozent). Bei Saturn betrug 
der größte Preisunterschied im Laufe 
von sieben Monaten 621 Euro und  
bei Conrad innerhalb von sieben  
Monaten 300 Euro.

FAIRER UMSTIEG AUF 
SAUBERES HEIZEN
Auch beim Heizen steht 
der Ausstieg aus fossilen 
Energieträgern bevor.  
Die AK zeigt, wie der  
Umstieg gelingen kann. 

D iese Studie ist eine Premiere. 
Erstmals wurde im Aurag der 
AK Wien erhoben, wie Heizungs-

art und verfügbares Einkommen zusam-
menhängen. Das ist deshalb interessant, 
weil es beim Heizen zu großen Umbrü-
chen kommen wird.

Derzeit verwenden knapp 44 Prozent 
der Haushalte in Österreich fossile 
Brennstoffe, um eine angenehme Tempe-
ratur in den Wohnräumen zu haben. Der 
Plan der Regierung sieht vor, dass diese 
etwa 1,65 Millionen Haushalte in Öster-
reich stufenweise auf andere Heizsyste-

me umstellen. Mit der Studie weiß man 
nun, welche Haushalte von den Plänen 
auf welche Art betroffen sind.

Während reichere Haushalte eher 
Heizöl verwenden, benützen Haushalte 
mit den niedrigsten Einkommen Kohle, 
Brennholz und Strom. Heizöl kommt be-
sonders häufig im Eigentum vor und 
wird überdurchschni�lich o von Paar-
haushalten in Pension verwendet, Kohle 
hingegen eher von Singlehaushalten in 
Mietverhältnissen.

Förderung unzureichend
„Die Zusammenhänge zwischen dem 
Haushaltseinkommen, der Zusammen-
setzung des Haushalts und der Heizart 
müssen bei einem Ausstieg aus den fossi-
len Energieträgern unbedingt beachtet 
werden“, sagt Studienautorin Vanessa  
Lechinger von der WU Wien. 

AK Energieexpertin Sandra Matzinger 

Holz- und 
Kohlenhandel im 
siebten Bezirk 
für Heizungen 
im Altbau.
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So heizt Österreich: Am häufigsten mit Gas

Womit heizt Österreich? Rund 
eine Million bzw. 27 % der Haus-
halte in Österreich verwenden Gas 
als häufigsten Energie träger, ge-
folgt von Fernwärme (25 %), 
Brennholz und Heizöl ( je 16 %). 
Während reichere Haushalte eher 
Heizöl verwenden, benützen Haus-
halte mit den niedrigsten Einkom-
men Kohle, Brennholz und Strom. 

FÜHRERSCHEIN 
GEGEN GELDNÖTE
Im Frühjahr 2020 bietet die Schuldner-
beratung Wien in Zusammenarbeit 
mit der Bildungsdirektion Wien in einer 
Pilotphase die Finanzausbildung an 
ausgewählten Wiener Schulen präventiv 
für junge Erwachsene an. Themen sind 
das eigene Konto, Finanzierungsfor-
men, Versicherungen, Schulden oder 
Werbung. Das Projekt wird von der AK 
Wien unterstützt. „Wir wissen aus der 
Beratung, dass die Menschen es immer 
schwieriger haben, mit ihren Einkom-
men auch auszukommen“, sagt Renate 
Anderl, Präsidentin der AK Wien.

SCHLAMPIGE  
BERATUNG
Die Steiermärkische Bank und  
Sparkassen AG hat fünf KundInnen 
den Kauf von hochriskanten Alpine-  
Anleihen empfohlen, obwohl sie mit 
ihrer Veranlagung kein hohes Risiko 
eingehen wollten. Die Beratung war 
rechtswidrig. Die AK hat die Bank ge-
klagt und nun gewonnen und für die 
AnlegerInnen 65.000 Euro erkämpft. 
Das Urteil ist rechtskräftig.

UNTERSCHRIFT 
FÜRS KLIMA
Über 70 Prozent der Menschen in 
Österreich sind laut einer Eurobaro-
meter-Umfrage der Meinung, dass der 
Klimawandel ein sehr ernstes Problem 
ist. Das Klima-Volksbegehren ist eine 
gute demokratische Möglichkeit für 
jede und jeden, die Regierung zu einer 
wirksamen Klimaschutzpolitik zu 
drängen. Sozial gerechter Klimaschutz 
bedeutet für die AK: Mindestens zehn 
Milliarden Euro müssen bis 2030 in 
effektive Klimaschutzmaßnahmen flie-
ßen. Unterschreiben kann man unter 
www.klimavolksbegehren.at
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FAIRER UMSTIEG AUF 
SAUBERES HEIZEN

sieht das ähnlich: „Der Ausstieg aus fos-
silen Energieträgern kann nur dann ge-
lingen, wenn auf die soziale Verträglich-
keit geachtet wird. Für armutsbetroffene 
Haushalte wird das eine ziemliche Her-
ausforderung werden, denn die derzeiti-
gen gesetzlichen Regelungen sowie vor-
handenen Maßnahmen wie etwa Sanie-
rungsförderungen sind dafür unzurei-
chend.“ 

Mit einem Heizungstausch müssen 
ebenso Energieeffizienzmaßnahmen 
Hand in Hand gehen, um den Energie-
verbrauch nachhaltig zu senken. Thermi-
sche Sanierungen stehen dabei an erster 
Stelle.

Damit ein Umstieg auf erneuerbare 
Energieträger gelingen kann, fordert die 
Arbeiterkammer:
n Eine kostenlose, leicht zugängliche 
und unabhängige Beratung über alterna-
tive erneuerbare Heizungsmöglichkeiten 
sowie über Förderungs- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten.
n Die Einrichtung eines „Heizungs-
fonds“, um armen Haushalten den Um-
stieg auf ein sauberes Heizungssystem zu 
finanzieren. 
n Im Zuge des großen Umrüstens wird 
im urbanen Bereich die Fernwärme eine 
wichtige Rolle spielen. „Allerdings fehlen 
in diesem Bereich Schutzbestimmungen, 
wie sie KonsumentInnen im Strom- und 
Gasbereich haben“, sagt Sandra Matzin-
ger. Hier fordert die AK unter anderem 
transparentere Vertragsbedingungen, ef-
fektive Preiskontrollen und eine unab-
hängige Beratung sowie einfachere 
Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten. n 

Miriam Koch

Heizöl für den Hausgebrauch  
gibt es noch an manchen Tankstellen, 
beispielsweise hier im 15. Bezirk.

V. links: Bildungsdirektor Heinrich 
Himmer, AK Präsidentin Renate Anderl, 
Gudrun Steinmann (Schuldnerberatung) 
und Sozialstadtrat Peter Hacker

27 %  
Gas

25 %  
Fernwärme

16 %  
Brennholz

16 %  
Heizöl

7 %  
Strom 0,5 % Kohle

3 % alternative Energieträger
5 % Holzpellets

Quelle: WU Wien
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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

THEATER 
AKZENT

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

M E I N E  A K

Max Mustermann

1234
5678

90

 Bühne frei
Klenk & Scheuba  
„Sag du, Florian ...“
22.3., 11 Uhr / Stadtsaal, 6., Mariahilfer 
Straße 81 / Tel.: 01/9092244 / Karten 
ab 20, 50 € / www.stadtsaal.com

Der Investigativ-Journalist und 
der Investigativ-Kabarettist in 
einem gemeinsamen Gespräch 
über die politische Realität unse-
res Landes. Scheuba und Klenk 
lassen pointiert die größten 
Korruptionsskandale der vergan-
genen Jahre Revue passieren, 
entdecken dabei überraschende 

Verbindungen, absurde Zusam-
menhänge und merkwürdige 
Zufälle. Und zeigen auf, warum 
man oftmals mit einem Geständ-
nis am besten davonkommt.

Rabih Abou-Khalil 
(RL/I/USA)
13.3., 20:30 Uhr / Porgy & Bess, 1., 
Riemergasse 11 / Tel.: 01/512 8811 (ab 
16 Uhr) / Karten: 28 € / www.porgy.at

Rabih Abou-Khalil ist ein Grenz-
gänger zwischen den Welten von 
traditioneller arabischer Musik 
und europäischer Klassik bis hin 
zum offenen Jazz. Gleich einem 
Wanderer zwischen den Kulturen 
verbindet der im Libanon gebore-
ne und nach langem Aufenthalt 
in Deutschland nun in Frankreich 
lebende Oud-Virtuose und Kom-
ponist arabische, europäische 
und amerikanische Musik zu einer 
hochintelligenten Melange fernab 
jeglicher Worldmusic-Moden.

 Wandertouren

Von Nussdorf  
auf den Kahlenberg
Start und Ziel: Endstation Straßenbahn 
Linie D Nussdorf / Länge: 11 Kilometer, 
Gehzeit: circa 3,5 bis 4 Stunden  
www.wien.gv.at/umwelt/wald/freizeit/
wandern/wege/wanderweg1.html 

Die Wanderung auf dem Stadt-
wanderweg 1 bietet einen Auf-
stieg durch Weinberge und 
bewaldete Höhen sowie einen 
herrlichen Blick über Wien und 
die Donau. Nach einem Abste-
cher zur gemütlich-modernen 
„Hütte am Weg“ (Josefinenhüt-
te) gelangen Sie nach etwa 
dreieinhalb bis vier Stunden über 
den sanft abfallenden Höhen-
rücken des Nussbergs gemütlich 
zurück zum Ausgangspunkt.

Museum Gugging –  
Redlingerhütte
Museum Gugging (Di–So, 10–17 Uhr), 
Am Campus 2, 3400 Maria Gugging 
www.museumgugging.at 
www.redlingerhuette.at

Diese Wanderung bietet die 
ideale Verbindung zwischen 
Kunst und Natur. Nach dem 
Kunstgenuss im Museum Gug-
ging geht es in Richtung Haus 
der Künstler, dann nach dem 
Tennisplatz rechts den Feldweg 
hinunter. Unten angekommen, 
links abbiegen und dann immer 
geradeaus den Weg entlang. 
Nach ca. 25 Minuten Gehzeit 
erreichen Sie die Redlingerhütte 
(Mo-Fr ab 11 Uhr, Sa/So/Ftge,  
10 Uhr bis zur Dämmerung).

 Spaß für Kinder
Hollis Grätzeltour – Spiel 
und Spaß in deiner Nähe 
(1 bis 13 Jahre)
7.3., 14–18 Uhr / Brotfabrik, 10., 
Absbergasse 27   
21.3., 14–18 Uhr / Jugendzentrum 
Meidling, 12., Lichten sterngasse 2  
Teilnahme gratis / www.wienxtra.at

Im März macht Hollis Grätzltour 
im Objekt 19 der Brotfabrik in 
Favoriten und im Jugendzent-
rum Meidling Station! Hier 
könnt ihr basteln, experimentie-
ren, kochen, jonglieren, tanzen, 
euch schminken lassen – es 
gibt auch eine Zaubershow. 
Kommt mit Familie und Freun-

dInnen und genießt einen 
bunten und lustigen Nachmit-
tag!

Hernalser Kinder-
faschingsfest 
(3 bis 12 Jahre, gesamte 
Familie)
29.2., 15–17 Uhr (Einlass: 14:30 Uhr) 
Festsaal, 17., Kalvarienberggasse 28a 
Kinder: gratis, Erwachsene: 6 €  
(mit kinderaktivcard: 4 €)  
www.wien.kinderfreunde.at

Ins Lieblingskostüm geschlüpft, 
die FreundInnen informiert und 
los geht’s! Egal ob ihr verkleidet 
oder auch ohne Kostüm kommt 
– das Team der Kinderfreunde 
sorgt auf jeden Fall für ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm. Seid dabei, denn viel 
Spaß erwartet euch bei diesem 
bunten Fest.

Ob Kabarett, Weltmusik und Wandern oder viel Spaß 
für Kinder – das Frühjahr hat viel zu bieten.
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Die 7 größten Schüttelreimindustriellen 
Ludwig Müller, Simon Pichler, Christoph 
Krall & Johannes Widi und Trio Lepschi 
– plus Stargast. Die Gründungsväter des 
Vereins der Freunde des Schüttelreims,  
Ludwig Müller, Christoph Krall & Simon 
Pichler, präsentieren Höhepunkte aus den 
mittlerweile über 100 Vereinssitzungen im 
In- und Ausland und natürlich allerneuste 
Perlen ihres Schaffens. Das grandiose Trio 
Lepschi (Stefan Slupetzky, Michael Kunz 
und Martin Zrost) wartet mit komplett 
durchgeschütteltem Wienerlied oder dem 
legendären Hit „Fernsehkoch“ auf. Am 6.3., 
19:30 Uhr / Karten zw. 20 und 32 € 

Andrea Eckert &  
Ensemble – Damenwahl!
Ob französische Chansons oder 
Wienerlied, Schlager oder Kurt- 
Weill-Song: Publikumsliebling 
Andrea Eckert schlüpft auf un-
nachahmliche Weise in die verschiedensten 
Rollen, sei es u. a. die „Zersägte Dame“ oder 
die „Seeräuber Jenny“. Himmelhochjauch-
zend oder zu Tode betrübt entlockt sie dem 
Publikum Tränen der Rührung und des 
Lachens, egal ob sie das auf Deutsch, Fran-
zösisch, Englisch oder Jiddisch tut. Am 
12.3., 19:30 Uhr / Karten zw. 19 und 34 € 

Rain Man von Dan Gordon
Charlie Babbits Vater hat sein Vermögen 
einem anonymen Erben in einer Klinik 
hinterlassen. Vor Ort trifft er auf den „Nutz-
nießer“, seinen Bruder, von dem er nichts 
wusste. Dieser ist hochbegabter Autist, 
nicht lebenstüchtig, aber für Charlie sieben 
Millionen schwer. Daher entführt er seinen 
Bruder. Auf ihrer abenteuerlichen Reise 
durch die USA werden Raymonds verborge-
ne, an Genialität grenzende Begabungen 
sichtbar. Aber auch der coole Egozentriker 
Charlie verwandelt sich allmählich in einen 
anderen Menschen. Die Theaterfassung des 
oscarprämierten Kinoerfolges. Am 1.4., 
19:30 Uhr / Karten zw. 19 und 34 € 
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Viermal so viele Arbeitslose wie offene Stellen
26 85.781 Menschen  mit gesundheitlichen

Einschränkungen oder Behinderung = 10.000 Menschen
103.873 Menschen 
 über 50 Jahre

insgesamt 363.287
Menschen arbeitslos oder in Schulungen

nur 77.093 
offene Stellen

2019

Durchschnittliches 
Arbeitslosengeld:

Bessere Vermittlung spart Geld:

Das wünschen sich Arbeitslose:

85 % 81 % 78 %

963 €/Monat

Klare finanzielle 
Ansprüche, Rechte 

und Pflichten für 
Arbeitssuchende 

und AMS

Wirklich gute 
Information und 
Beratung durch 

AMS

Faires Verhalten von 
Unternehmen (z. B. Bewerbungen 

beantworten, gute Arbeitsplätze, 
              keine Benachteiligung wegen     

              Geschlecht und Herkunft)

Derzeit 
in Wien:

Ein 
Pilotprojekt 
in Wien hat 

gezeigt:

1 AMS-BetreuerIn

250 Arbeitslose

1 AMS-BetreuerIn

100 Arbeitslose

verringert Arbeits-
losigkeit im Schnitt 
um 27 Tage

spart trotz höherer 
Personalkosten pro 
Arbeitslosen 484 Euro

Die AK fordert: 500 AMS- 
BetreuerInnen mehr

Arbeitslos:  
Darf’s ein bisserl fair sein?

  Alltag in Zahlen
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Im Jahr 2019 gab es in Österreich im Schnitt 
viermal so viele Arbeitslose wie offene Stellen. 
Die Hälfte der Arbeitssuchenden hat gesund-
heitliche oder körperliche Einschränkungen oder 
ist in einem Alter (50 plus), in dem sie wenig 
Chancen hat, einen Job zu finden. Trotzdem 
glaubt die Regierung, mit mehr Druck auf  
Arbeitslose die Arbeitslosigkeit zu verringern.
n  Tausende Unternehmen dagegen parken 
bislang völlig unbehelligt MitarbeiterInnen 
beim AMS, wenn nichts los ist, und holen sie 
wieder, wenn die Firma brummt. Dieses „Zwi-
schenparken“ ist eine Verlagerung des Firmen-
risikos auf die Allgemeinheit und kostet im Jahr 
schätzungsweise 160 Millionen Euro.
n  Besser: Wenn Arbeitslose intensiver vom 
AMS betreut werden, finden sie schneller eine 
Arbeit. Dafür bräuchte es 500 AMS-Betreue-
rInnen mehr. „Wir brächten mehr Menschen in 
Arbeit. Das so ersparte Arbeitslosengeld wiegt 
die Personalkosten beim AMS bei Weitem auf“, 
sagt AK Arbeitsmarkt-Experte Gernot Mitter.

Mehr Respekt  
für Arbeitssuchende(Wert von 2018)
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In Österreich dauert der Aufstieg auf  
der sozialen Leiter von ganz unten bis zur 
Mitte im Schnitt bis zu 150 Jahre.

M einen Kindern soll es einmal besser gehen“ – darauf 
setzen hunder
ausende Eltern in Österreich. Doch 
der Weg von ganz unten bis zu einem mi
leren Ein-

kommen ist in Österreich sehr steil. Eine neue Studie der OECD 
(Organisation für wirtscha liche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung) hat für Österreich ausgerechnet: Wenn eine Familie 
im untersten Einkommenszehntel der Gesellscha  lebt, würde 
es im Schni
 fünf Generationen dauern, bis die Ururur-Enkel 
einen Lebensstandard haben, der etwa dem der mi
leren Ein-
kommensgruppen entspricht. Das sind bis zu 150 Jahre für den 

Weg bis in die Mi
e. 

Wenig Geld, wenig Chancen
Schlechtere Chancen haben Allein-
erziehende und ihre Kinder, Men-
schen, die keinen Pflichtschulab-
schluss haben, und Menschen mit 
Migrationshintergrund. Sie gehören 

besonders o  zu den Menschen in Österreich, die 
pro Kopf und Jahr weniger als 13.500 Euro ne
o zur Verfügung 
haben. Einer der Studienautoren ist Michael Förster von der 
OECD: „Wenn es im Schni
 etwa fünf Generationen dauert, bis 
die Ärmsten in die Mi
e aufsteigen, stimmt etwas nicht. Die Ge-
sellscha  bietet zu wenig Aufstiegschancen.“ Das ist ungerecht. 
Und das geht auf Kosten aller. „Länder, die wenig Aufstiegschan-
cen gerade für die Ärmsten bieten, verzichten auf Innovation, auf 
Produktivität und am Ende auf wirtscha liches Wachstum“, sagt 
Förster. Auch die Demokratie nimmt Schaden: „Wer selbst keine 
Erfolgschancen hat, nimmt weniger am gesellscha lichen Le-
ben, auch an der Demokratie teil“, so der Studienautor. 

Vergleichsweise bessere Aufstiegschancen haben dagegen 
die mi
leren Einkommensgruppen ab 27.000 Euro ne
o pro 
Jahr und Person. „Aber auch das Risiko eines Abstiegs ist hö-
her“, meint Förster. Für die reichsten Familien gilt: Wer ganz 
oben ist, steigt selten ab. Die Netzwerke der Eltern sichern ab, 
dass die Kinder selten mit weniger vorliebnehmen müssen, als 
sie es von zu Hause gewohnt sind. Wer schon viel hat, kann 
dieses Vermögen auch leichter vermehren. Die reichsten zehn 

„Länder, die wenig Aufstiegs-
chancen gerade für die Ärms-
ten bieten, verzichten auf  
Produktivität und am Ende auf 
wirtschaftliches Wachstum.“

MICHAEL FÖRSTER, OECD

STEILER WE G NACH OBEN …
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In Österreich dauert der Aufstieg auf  
der sozialen Leiter von ganz unten bis zur 
Mitte im Schnitt bis zu 150 Jahre.

Prozent der Österreicherinnen und Österreicher besitzen rund 
60 Prozent des gesamten Vermögens. „Diese Ungleichheit ist 
seit Jahren so hoch, auch weil Vermögen, Erbscha en und 
Schenkungen nicht besteuert werden“, sagt etwa AK Wirt-
scha sexperte Ma
hias Schnetzer. Wer in eine Familie an der 
Spitze der sozialen Leiter hineingeboren wird, hat eine gute 
Chance auf ein Erbe. Wer „ganz unten“ aufwächst, erbt fast nie, 
und wenn, dann vergleichsweise kleine Summen. 

Modell Dänemark
Andere europäische Länder, etwa Dänemark, machen vor, wie 
es besser gehen könnte. Dort würde der Aufstieg von ganz un-
ten in die Mi
e zwei Generationen dauern. Dort haben arme 
Großeltern sehr gute Chancen, dass sie noch erleben, wie ihre 
Enkel vorankommen. Dänemark zum Beispiel hat einen stark 
ausgebauten Sozialstaat, der einen Absturz etwa durch einen 
langen Verlust des Arbeitsplatzes auffängt. Finanziert wird dies 

Bessere Chancen für alle
n Schulförderung nach dem Chan-
cen-Index: Ein Kind, dessen Eltern 
einen Hochschulabschluss haben, 
hat acht Mal so hohe Chancen, eben-
falls einen Hochschulabschluss zu 
erreichen, wie ein Kind eines unge-
lernten Arbeiters. Seit Jahren fordert 
die AK deshalb mehr gute Ganztags-
schulen und eine Schulförderung 
nach dem so genannten Chancen-

Index: Mehr Geld für Schulen, die 
viele Kinder mit hohem Förderbedarf 
betreuen.

n Beruf und Familie leichter  
machen: Bessere und gute Kinder-
betreuungsangebot auch für Schul-
kinder am Nachmittag machen  
es Eltern leichter, auch im Beruf 
voranzukommen und so das Fami-
lieneinkommen und später die  

Pension zu sichern, so die Arbeiter-
kammer.

n Vermögen und Erbschaften be-
steuern. Seit Jahren gilt in Öster-
reich: Wer schon sehr viel hat, kann 
dieses Vermögen leicht mehren. 
Ein Beitrag zu einer gerechten 
Verteilung des Vermögens 
wären Vermögens- und Erb-
schaftssteuern, sagt die AK.

durch eine hohe Besteuerung der oberen Einkommens-
gruppen. Und Dänemark hat ein Bildungssystem, das es 
besser scha¨, auch Kindern aus ärmeren Familien Chan-
cen zu eröffnen, etwa mit einer gemeinsamen Schule der 
Sieben- bis 16-Jährigen. „Dänemark scha¨ gerade in den 
Schulen viel mehr Integration“, sagt Förster. 

Bildung ist der Schlüssel
Denn ein Schlüssel für gute Aufstiegschancen sind die 
Schulen und Kindergärten. Wien ist eine rühmliche Aus-
nahme, aber in den Bundesländern sind die Kindergär-
ten o  nur halbtags geöffnet und in Schulferien o  ganz 
geschlossen. So sind viele Familien gezwungen, mit we-
niger Einkommen auszukommen, weil ein Elternteil die 
Kinder betreuen muss. O  sind das die Frauen, die mit 
jahrelangen Teilzeiteinkommen hohe Einkommensver-
luste und am Ende des Arbeitslebens im Schni
 deut-
lich niedrigere Pensionen haben. 

Einige Schri
e in die richtige Richtung gibt es aber 
inzwischen in Österreich, etwa das kostenlose Kinder-
gartenjahr. Ob Österreich in ein paar Jahren bessere 
Chancen bieten wird, hängt auch von der Lösung der 
Zukun sfragen ab. Sozialforscher Förster: „Mit der Di-
gitalisierung werden viele Berufsprofile wegfallen und 
neue entstehen. Wenn es gelingt, die Menschen darauf 
vorzubereiten, sie für diese neuen Berufsprofile auszu-
bilden, scha¨ man auch Aufstiegschancen.“ n 

Ute Bösinger

Schon im Kindergarten können 
mit guter Förderung die Grundlagen für faire 
Chancen für alle Kinder geschaffen werden.

©
K

ra
ke

ni
m

ag
es

.c
om

 -
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

STEILER WE G NACH OBEN …

  Studie unter www.studienreihe.at 
Klicken Sie auf „Bisherige Studien“Web-Tipp

Pension zu sichern, so die Arbeiter-

Vermögen und Erbschaften be-
Seit Jahren gilt in Öster-

reich: Wer schon sehr viel hat, kann 
dieses Vermögen leicht mehren. 
Ein Beitrag zu einer gerechten 

wären Vermögens- und Erb-
schaftssteuern, sagt die AK.

gitalisierung werden viele Berufsprofile wegfallen und gitalisierung werden viele Berufsprofile wegfallen und 
neue entstehen. Wenn es gelingt, die Menschen darauf neue entstehen. Wenn es gelingt, die Menschen darauf 
vorzubereiten, sie für diese neuen Berufsprofile auszuvorzubereiten, sie für diese neuen Berufsprofile auszu-
bilden, scha¨ man auch Aufstiegschancen.“ n 

Ute BösingerUte Bösinger

www.studienreihe.at 
Klicken Sie auf „Bisherige Studien“

#FÜRIMMER
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HIRNSPORT

Kreuzworträtsel lösen & gewinnen 

3 Hauptpreise: Die GewinnerInnen können wählen zwischen 1 Theaterabend 
für zwei Personen im Theater Akzent, 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. März 2020
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Kreuzworträtsel-LÖSUNG  
aus Heft 02/20 
W: 1 KWH  6 VERTRAEGE  8 ERDE   
9 RECYCLING  10 ISIS  11 PREISWERT   
13 BESEN  14 BEAMTE  18 STUHLECK   
19 ENORM  20 NENNEN 

S: 2 WERKSTAETTEN  3 TROCKEN   
4 REMISE  5 HENGST  6 VERSPRECHEN   
7 RUCKSAECKE  12 ROT  15 MOTOR   
16 EDAM 17  VENE

Lösungswort: LOHNSTEUER

DIE GEWINNERiNNEN aus Heft 02/2020 
Ingmar Bartels, 1070 Wien
Kerstin Wedl, 2340 Mödling
Stanislav Boyko, 1210 Wien 
Büchergutscheine im Wert von 20 Euro:  
Alexandra Schmidt, 1050 Wien; Christian Hahnekamp, 2435  
Ebergassing; Philipp Nowatschek, 1030 Wien; Sabine Weinerek,  
2130 Lanzendorf; Sabine Maukner, 3210 Absdorf; Fritz Sorger,  
2551 Enzesfeld-Lindabrunn; Stefanie Stadlober, 1140 Wien; Gilbert 
Gugg, 1040 Wien; Maria Buhr, 1220 Wien; Ulf Heymich, 1100 Wien

 waagrecht 

 5 Bettwäschewechsel? 
Superlottozahlenwahl?  
Sie sorgt fürs Kontominus! 

 8 Unauffällige Bemerkung: 
Zurückhaltende tragen 
solche Farben nicht zur 
Grellparty 

 9 Schlag-artige Erkenntnis: 
Du hast ja einen Klescher! 

10 Absage an den Briefbogen? 
In ihm verzettelt sich der Mist! 

11 Der Profit-Organisation wird 
in AVIGNON damit eine 
Absage erteilt 

12 Gehaltvoll gezahlt: Unter 
großer Geldknappheit ich 
stöhnte, / weil für die Miete 
ich ein Hauseck – 

14 Ein tolkiener Held im 
FESSELBALLON 

15 Es ist in der Freiland- 
wirtschaft mit Gackerbau 
beschäftigt? 

16 Was verzapfst du da – nach 
ihm ist Bier auszuFassen?  

19 War der Monturteil der 
Läutwerktätigen Hippies 
beinlich?

 senkrecht 

 1 Platzverweis durch 
Wegrempeln? Sie schafft 
das Schieben ins Unter-
bewusste! 

 2 In der Praxis(!) erledigen sie 
Krankschreibarbeiten 

 3 Cruz-ifix noch einmal, spielte 
sie in der Odyssee-Verfilmung 
die Ehefrau? 

 4 Es sollte einen Zweier im 
Zeugnis und ein Plus auf 
dem Konto aufweisen 

 6 Mittlerer Park-Platz? Geld, 
sie ist eine Europäerin in 
Frankfurt? 

 7 Um die Basisansprüche 
einzuklagen, heißts einen 
Europäischen Charta-Flug 
buchen?

13 In der SOMMERHITZE ist er in 
den Charts (nicht) zu toppen

17 Sorgt in Sacramento an-
scheinend für Sommerhitze 

18 AuGenf-ällig, dass durch sie 
Industrie-Löhne Ordentlich 
festgelegt werden?

1 2 3 4 5

2
6

8
7

8

9
9

1
10

5 6
10

5 7
14

13 11 12 13

6
14

4
15 16

3
18

2
10

Die Buchstaben in den unterlegten Feldern ergeben ein lehrreiches Lösungswort.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DIE GEWINNERiNNEN aus Heft 02/2020 

 Die GewinnerInnen können wählen zwischen 1 Theaterabend 
für zwei Personen im Theater Akzent, 1 Philips LCD-TV, 1 Samsung Tablet 

DIE GEWINNERiNNEN aus Heft 02/2020 

3 Cruz-ifix noch einmal, spielte 
sie in der Odyssee-Verfilmung 
die Ehefrau?

4 Es sollte einen Zweier im 
Zeugnis und ein Plus auf 
dem Konto aufweisen

6 Mittlerer Park-Platz? Geld, 

7

10

 Die GewinnerInnen können wählen zwischen 1 Theaterabend 
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TOLLE
ANGEBOTE
MIT IHRER AKTIVKARTE

 

Noch mehr Angebote plus  genaue Infos  
unter wien.arbeiterkammer.at/aktivkarte

ANGEBOTE
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

Dacia Vienna Vikings –  
15 % Ermäßigung für  
AK Wien Mitglieder  
Ein Game Day bei den Vienna Vikings 
steht für Action und Unterhaltung für die 
ganze Familie.

Die Dacia Vienna Vikings bieten Ihnen 
spannende American Football Action und 
15-%-Ticket-Ermäßigung für alle Heimspiele 
auf der Hohen Warte. Alle Details auf der 
Website der AK Wien. 

Leopold Museum
3 € Ermäßigung auf das 
Vollpreisticket im Leopold 
Museum – 11 € statt  
14 € – für Sie mit der 
AktivKarte. Das Leopold 
Museum beherbergt mit 
rund 6.000 Werken eine der weltweit bedeu-
tendsten Sammlungen österreichischer 
Kunst der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts und der Moderne. Weitere Infos auch 
unter www.leopoldmuseum.org
 

Dschungel Wien
Dschungel Wien – 1 € Ermäßigung auf den 
Kartenpreis für AktivKarten- 
BesitzerInnen (gültig für zwei 
Personen). Mehr Infos unter 
www.dschungelwien.at
  

Kunstforum Wien –  
10 % Ermäßigung
Besuchen Sie die weltweit einzigartigen 
Wechselausstellungen, wo große Namen der 
Kunst vereint sind. Mit der AktivKarte zah-
len Sie beim Eintritt nur 9,90 € statt 11 €.  
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HEFT 2/2020

Gerechte Steuer!
Ich bin so wie Sie der Auffas-
sung, dass die Steuerlast un-
gleich verteilt ist. Das liegt daran, 
dass unselbstständig Erwerbs-
tätige keinerlei „Gestaltungs-
spielraum“ haben. Außerdem 
sind die Unternehmenssteuern 
in manchen Ländern Europas 
unverschämt niedrig. „Schuld“ 
an dieser Misere sind nicht die 
„bösen“ Konzerne, sondern 
Regierungen, welche das ermög-
lichen, und eine Kommission, die 
tatenlos zusieht.
Eine höhere Unternehmensbe-
steuerung in Österreich ist 
deshalb nicht sinnvoll, weil die 
Konzerne in andere Länder 
abwandern könnten. Es müsste 
auf europäischer Ebene endlich 
eine einheitliche Unternehmens-
besteuerung implementiert 
werden, aber dagegen haben die 
von der aktuellen Regelung 
profitierenden Länder etwas. 
Damit es zu einer sinnvollen 
Lösung kommen kann, sollte in 
diesem Zusammenhang vom 
Einstimmigkeitsprinzip abgewi-
chen werden, ansonsten wird 
sich der Steuerwettbewerb nach 
unten weiter fortsetzen.
Durch eine Anhebung der 
Grundsteuer würden Vermö-
gende in Österreich einen höhe-
ren Beitrag leisten. E. Steyrer

HEFT 2/2020

Keine Schikanen 
für Arbeitslose
Genau das – siehe 
Ausschnitt aus Ihrem 
Artikel – sollte man schon lange 
unterbinden. Firmen, die trotz 
Millionen Gewinnen !!!! (z. B. 
Banken, aber nicht nur) Mitarbei-
ter entlassen und damit den 
Staat und die Wirtschaft mut-
willig schädigen (mehr Arbeits-
lose kosten den Staat Geld und 
können weniger kaufen) und ihre 
Angestellten bis zum Burn-out 
unter Druck setzen, nur um ihren 
Managern und/oder Aktionären 
noch mehr Geld zu zahlen, ge-
hören bestraft!!! Das ist böswilli-
ges, egoistisches Verhalten, das 
irgendwann am Ende wahr-
scheinlich auch die eigene Firma 
schädigt, weil je weniger Men-
schen Jobs und Geld haben, 
umso weniger kaufen auch deren 
Produkte. Aber so weit denken 
die Manager nicht, weil da haben 
sie ihre Schäfchen schon ins 
Trockene gebracht. H. Stacher

HEFT 12/2019-01/2020

Was ändert sich  
bei der E-Card?
Die AK ist kein parteipoliti-
scher Mitspieler, schon gar nicht 
einer, der eben solche Methoden 

anwendet. Wer 20 Millionen 
Anfangskosten für ein neues 
Projekt zu solchen erklärt, die 
„dann im Gesundheitssystem 
fehlen“, der agitiert. Will die AK 
wirklich als Verhinderer daste-
hen, nur weil die momentan 
Progressiveren von der falschen 
Partei sind? Reinhold Sulz

HEFT 11/2019

Jetzt was tun für die 
Zukunft
Ich schreibe Ihnen, weil ich mir 
eine Veränderung in der Rhetorik 
und Denkweise in der Gesell-
schaft wünsche. Mit Aktionen 
wie „Aktion 20.000“ (für Mit-
arbeiter 50+) und „Chance 45“ 
(für 45-Jährige) kommt es auto-
matisch zu einer Stigmatisierung 
dieser Altersgruppen. Es ist 
erschreckend, dass Mitarbeiter 
50+ benachteiligt werden. Soll 
das jetzt auch die 45-Jährigen 
betreffen? Wie sollen die Men-
schen bis 60+/65+ arbeiten, 
wenn sie in der Mitte ihres Le-
bens keine Stelle bekommen? 
Iwona Lewinsky

IM-
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IM GESCHÄFT ODER ONLINE: 

KUNDE SIND SIE

WIR HABEN 

DEN DURCHBLICK 

BEIM SHOPPEN

LERNEN

Schule 
kann auch 
super sein

GESCANNT

Was Facebook 
& Co. wissen

4 SEITEN 

EXTRA 

DIE KURSANGEBOTE

MIT AK BILDUNGS-

GUTSCHEIN

Blick durch die Auslage: 

Armin, Kristina, Lukas, 

Enes, Melanie (von links)

Artikel – sollte man schon lange 
unterbinden. Firmen, die trotz anwendet. Wer 20 Millionen 
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BEIM SHOPPEN

 MITGLIEDERZEITSCHRIFT DER AK WIEN wien.arbeiterkammer.at
FEBRUAR 2020

AKTUELL

Betrug
im Netz
GEWAND

Einmal an –
und weg Gesundheits- und 

Krankenpflegerin 
Naemi-Deborah Bittermann, Elektro -energietechniker Martin Tuscher: wollen was 

für ihr Steuergeld

SO GEHEN GERECHTE STEUERN

WIR ZAHLENÖSTERREICH!

4 SEITEN 
EXTRA 

DIE BESTEN TIPPS,
 WIE SIE STEUER

SPAREN
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Information für die Post:  
Österreichische Post AG 
MZ 02Z034652 M 
Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Ändert sich Ihre Adresse – schicken Sie uns bitte diesen Abschnitt
mit der neuen Adresse an AK Wien, Postfach 535, 1041 Wien.

Datenschutzerklärung der AK Wien gemäß DSGVO unter wien.arbeiterkammer.at/Datenschutz 03.2020   ISSN 1028-463X

Name

Vorname

Straße

Haus-Nr. Stiege Tür-Nr.

PLZ Ort

#FÜRIMMERARBEITERKAMMER.AT/100

Gerechtigkeit  
ist gekommen, 
um zu bleiben.
Die Arbeiterkammer setzt sich seit 100 Jahren für die  
Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein.  
Sie steht für soziale Gerechtigkeit in Österreich.
Damals. Heute. Für immer.
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