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Verena und ich haben vor Jahren 
gemeinsam einen Weiterbildungs-

Lehrgang absolviert. Und wir halten bis 
heute Kontakt. In den letzten Monaten ist 
es aber immer schwieriger geworden, sich 
zu treffen und in Ruhe zu unterhalten. 
Ihr Telefon läutet ständig, sie ist oft ab-
gelenkt, und manchmal holt sie auch ihren 
Laptop raus, um schnell ein, zwei E-Mails 
zu beantworten. Während wir abends in 
einem Lokal am Tisch sitzen.
Verena ist es ergangen wie vielen in der 
Corona-Krise. Der Arbeitsdruck ist enorm 
gestiegen. In ihrem Fall hat Homeoffice 
dazu geführt, dass Arbeits- und Freizeit 
komplett verschwommen sind. Andere 
wiederum müssen mit immer mehr 
Überstunden die wirtschaftliche Krise des 
Arbeitsgebers auffangen. Eine aktuelle 

Studie zeigt genau diese Probleme auf. 
Darüber lesen Sie in unserer Titelgeschich-
te, in der auch Beschäftigte von ihren 
entsprechenden Erfahrungen erzählen 
(ab Seite 4).
Ein wichtiges Thema in diesem Heft 
ist auch die skandalöse Tatsache, dass 
Frauen immer noch weniger verdienen als 
Männer. Mit bitterer Ironie hat sich Nicolas 
Mahler dem in der Karikatur auf Seite 3 
angenommen. Aber natürlich bringen wir 
auch Hintergründe, Fakten und Tipps ab 
Seite 15.
Wie Sie wissen, versuchen wir in AK FÜR 
SIE, immer über wichtige politische Fragen 
der Arbeitswelt zu berichten und AK Ser-
viceleistungen für Sie, die AK Mitglieder, 
anzubieten. Das wollen wir auch in dieser 
Ausgabe so halten. Aber in Tagen wie 
diesen möchte ich zumindest an dieser 
Stelle dennoch eines nicht unerwähnt las-
sen: Krieg ist immer der falsche Weg. Wer 
ihn anzettelt und vorantreibt, hat immer 
unrecht. So etwas darf im Europa des 21. 
Jahrhunderts nicht mehr möglich sein.
Ihr Answer Lang

Der Druck 
muss raus!
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Der Sozialstaat bringts. 
Sängerin Virginia Ernst 
ist die Familien beihilfe 
wichtig. Mehr zum 
Thema Sozialstaat  
ab Seite 8. 

Foto: Lisi Specht

22 Test: Staubsauger
26 Freizeit: Die erste Sonne genießen
27 Alltag in Zahlen: Teuer gekauft, schnell kaputt 
30 Hirnsport
31 Ihre Briefe / Impressum

4 Macht endlich was für uns   
Den Unternehmen geht es gut, aber die ArbeitnehmerInnen leiden  
nach zwei Jahren Corona unter steigendem Arbeitsdruck. Wir haben uns in 
den Betrieben umgehört.

8 Was heißt denn hier sozial?
Der Sozialstaat hat sich in der Corona-Krise als starkes Netz für uns alle 
erwiesen. Das muss gestärkt und ausgebaut werden, fordert die AK.

10 Wir sind KollegInnen
Egal, welche Staatsbürgerschaft jemand hat, KollegInnen halten zusammen.

12 Wenn der Alltag unbezahlbar wird
Mieten, Essen, Strom und Gas – das Leben wird für zu viele zu teuer. 

13  Mein neues Leben: „Ich bin technisch interessiert“
Alyssa-Marlies Rindler hat sich für viele Berufe interessiert. Mit der Lehre als 
Mechatronikerin hat die 19-Jährige schließlich einen Volltreffer gelandet.

14 Karriere: Gleiche Bezahlung statt Blumen 
Noch immer werden Frauen im Job benachteiligt. Was muss sich ändern, 
damit es für gleiche Arbeit auch gleiches Geld gibt?

16 Durchgesetzt: Corona-Prämie für Logistiker
Die logistische Versorgung hat auch während der Pandemie funktioniert.  
Die Gewerkschaft hat einen Corona-Bonus für die Beschäftigten herausgeholt. 

17 Guter Rat: Die Tipps der AK im März
17 Dürfen die das? Miet-Kaution einbehalten 18 300 Euro mehr Pension / Zeit fürs Kind  
19 Wenn die Firma nicht zahlt / Rechts-Tipp: Krankmeldung: Das gilt in der Omikron-Welle  
20 Tipp: Studieren ohne Matura – gewusst wie / Achtung beim Jobticket 21 Negative 
Bewertung mit Foto / Tipp: Weg zur Matura führt nicht nur über die AHS

23 Überblick: Stau im Internet
Wenn Ihr mobiles Internet wieder einmal ruckelt, ist das keine  
Preisfrage. Anbieter regeln den Stau nach Vorrangklassen.

24 Corona belastet
Schule: So richtig gut geht’s niemandem mehr,  
zeigt eine aktuelle Befragung.

28 Film ab, wann’s gerade passt
Mediatheken, Netflix, Amazon und Co.:  
Streaming-Angebote boomen im Zuge der Pandemie. 

Foto: Thomas Lehmann

Alyssa-Marlies Rindler hat  
es geschafft, eine gute Lehre 
zu finden. Seite 11.
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FRAGE  
DES MONATS
Gleicher Lohn: 
Wird genug 
getan?
Frauen verdienen in  
Österreich im Schnitt  
35 Prozent weniger als 
Männer. Das sagen die  
AK Mitglieder auf  
wien.arbeiterkammer.at

Frauen bekommen 
immer noch im Schnitt 
35 Prozent weniger 
Lohn als Männer.

G leiche Arbeit, glei-
cher Lohn: Davon 
sind Männer und 

Frauen in Österreich immer 
noch weit entfernt. 

Im Schnitt bekommen 
Frauen etwa 35 Prozent we-
niger als ihre Kollegen. Ein 
Teil dieser Schlechterstel-
lung, etwa 21 Prozent, kann 
damit erklärt werden, dass 
Frauen häufiger Teilzeit ar-
beiten und dass die Arbeit in 
Berufen mit hohem Frauen-
anteil oft schlechter bezahlt 
wird als die Arbeit in Beru-
fen mit hohem Männeran-
teil.  Aber 14 Prozent weniger 

Geld bekommen Frauen ein-
fach, weil sie Frauen sind. 
„Diese Benachteiligung von 
Frauen muss endlich aufhö-
ren“, sagt AK Präsidentin Re-
nate Anderl. 

Die Lohndifferenzen zwi-
schen Männern und Frauen 
sind so groß, dass Frauen im 
Vergleich zu ihren männli-
chen Kollegen, statistisch ge-
sehen, bis Mitte Februar um-
sonst arbeiten. 

Mehr Lohntransparenz
Dabei könnten die Politik 
und die Unternehmen sehr 
viel tun, damit gleiche Arbeit 
gleich bezahlt wird – mehr 
Lohntransparenz zum Bei-
spiel: Wenn alle Beschäftig-
ten eines Unternehmens wis-
sen, wie viel wofür bezahlt 

wird, haben es Frauen leich-
ter, um mehr Geld zu verhan-
deln.

Weitere Forderungen der 
AK: eine Milliarde Euro für 
den Ausbau der Kinderbe-
treuung, damit Beruf und Fa-
milie besser vereinbart wer-
den können. Eine Familien-
arbeitszeit für Eltern, damit 
sie mit einem Entgeltersatz 
ihre Arbeitszeit reduzieren 
können. Mehr Unterstüt-
zung für die Aus- und Wei-
terbildung von Frauen in Zu-
kunftsberufen.

„Im März ist der Frauen-
tag. Dieser erinnert daran, 
dass es noch viel zu tun gibt 
in Sachen Lohngerechtig-
keit“, sagt AK Präsidentin  
Renate Anderl. Mehr zum 
Thema ab Seite 14. n UB

Frauen im Job benachteiligt
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n Gleicher Lohn für gleiche Arbeit: 
Dafür müssen die Betriebe mehr tun, 
etwa durch mehr Lohntransparenz oder 
mehr Frauenförderung.

n Die Lohnunterschiede werden sich 
schon irgendwann ausgleichen.

n Wer unzufrieden mit seinem Lohn 
ist, soll um mehr Geld verhandeln.

67 %

13 %

20 %
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Corona belastet den Arbeitsalltag
Die Arbeitsbedingungen 
haben sich seit Beginn 
der Corona-Krise vor zwei 
Jahren für die Arbeitneh-
merInnen verschlechtert. 
Betriebsratsvorsitzende 
berichten von stark ge-
stiegenem Arbeitsdruck, 
schlechterem Arbeits-
klima, häufigen Über-
stunden und ständiger 
Erreichbarkeit. Das zeigt 
das aktuelle Struktur-
wandelbarometer von  
AK und ÖGB.

 Titelthema

MACHT 
ENDLICH WAS 
FÜR UNS !
Den Unternehmen geht 
es gut, aber die Arbeit-
nehmerInnen leiden nach 
zwei Jahren Corona un-
ter steigendem Arbeits-
druck. Wir haben uns in 
den Betrieben umgehört.

D ie ArbeitnehmerInnen gehen auf 
dem Zahnfleisch. Das ist, zwei 
Jahre nach Beginn der Corona-

Krise, das eindeutige Ergebnis des Struk-
turwandelbarometers von AK und ÖGB, 
einer Umfrage, an der sich mehr als 1.300 
Betriebsratsvorsitzende beteiligt haben. 
Der Arbeitsdruck ist extrem gestiegen, 
die Stimmung ist in vielen Betrieben im 
Keller.

Vor allem die Umstellung auf Arbeit 
im Homeoffice und der fehlende persön-
liche Kontakt zu den KollegInnen zeigt 
negative Folgen. Sogar in Betrieben wie 
dem IT-Unternehmen Atos, das schon 
vor der Pandemie stark auf Homeoffice 
gesetzt hat. Felix Spinka, Junior Security 
Consultant bei Atos: „Ich bin ein sehr so-
zialer Mensch und habe mich früher ger-
ne mit KollegInnen in der Kaffeeküche 
ausgetauscht. Das fällt jetzt weg.“

„Grenzen verschwimmen“
Besonders mit der Trennung von Arbeits-
zeit und Freizeit tut sich der 21-jährige 
Felix Spinka schwer: „Die Grenzen ver-
schwimmen zu Hause. Ich bekomme oft 
Anrufe oder beantworte Mails, obwohl 
mein Arbeitstag bereits zu Ende ist.“ Un-
terstützung bekommt er von Be-
triebsratschefin Sandra Steiner: „Wir 

Ifes-Befragung: Strukturwandelbarometer 2022.
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n Arbeitsdruck steigt n schlechteres Arbeitsklima
n häufig Überstunden, ständige Erreichbarkeit

Entwicklungen im Betrieb
Angaben der Betriebsratsvorsitzenden 
in Prozent
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 Nur kurz in der Firma, dann 
 schon wieder ins Home- 

 office: Für Felix Spinka 
 bei der IT-Firma Atos ver- 

 schwimmen daheim die 
 Grenzen zwischen Arbeit 

 und Freizeit. Betriebsrätin 
 Sandra Steiner: „Recht 

 auf Nicht-Erreichbarkeit 
 durchsetzen.“
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 Titelthema

haben im Kollektivvertrag das Recht 
auf Nicht-Erreichbarkeit hineinver-

handelt. Dafür braucht es betriebliche 
Rahmenbedingungen, diese gilt es zu 
schaffen.“

Sandra Steiner weiß, wie stark die Kol-
legInnen unter dem mangelnden persön-
lichen Austausch leiden: „Der Schutz vor 
psychischer Belastung ist sehr wichtig. 
Hier sind auch die Führungskräfte ge-
fragt“, so die Betriebsrätin.

Besonders gefordert sind Arbeitneh-
merInnen auch, wenn Personal fehlt. Im-
merhin wird Personalmangel im Struk-
turwandelbarometer als größte Zu-
kunftssorge genannt. In der Pflege wird 
der bisherige Mangel an Fachkräften 
durch die Pandemie weiter verstärkt. 
Sandra Kovacic, mobile Pflegerin bei der 
Caritas Socialis: „Ich werde oft gefragt, ob 
ich für Kolleginnen oder Kollegen ein-
springen kann, die in Quarantäne blei-
ben müssen.“

Viele Stellen unbesetzt
Für Pflegerin Sandra Kovacic ist der 
Druck besonders durch das ständige In-
fektionsrisiko und die daraus resultieren-
den Vorschriften gestiegen. „Wir müssen 
Klientinnen und Klienten, die an Corona 
erkrankt sind, trotzdem betreuen – aus 
Sicherheitsgründen in voller Montur.“
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ArbeitnehmerInnen ausgelaugt
Zwei Jahre Corona haben bei den ArbeitnehmerInnen Spuren hinter-
lassen. Sie haben alles mitgetragen, aber auf sie wurde vergessen.

Zu wenig Personal in der Pflege, im 
Geschäft ständig unter der Maske – 

oder keine normale Arbeit im Betrieb, 
aber ständig erreichbar im Homeoffice: 
Für die ArbeitnehmerInnen wird der 
Arbeitsalltag langsam zur Qual. Bisher 
wurde in der Corona-Krise hauptsächlich 
darauf geschaut, den Betrieb in den 
Firmen aufrechtzuerhalten. Die Be-
schäftigten sind aber schon ausgelaugt. 
Das zeigt das aktuelle Strukturwandel-
barometer von AK und ÖGB.
Das Meinungsforschungsinstitut Ifes hat 
dafür mehr als 1.300 Betriebsratsvorsit-
zende befragt. Sie beurteilen die wirt-
schaftliche Lage im Unternehmen wieder 
besser. Vier von fünf (79 Prozent) sahen 
im Dezember 2021 eine gute oder sogar 
sehr gute geschäftliche Entwicklung des 
Unternehmens. Anders ist es beim Ar-
beitsdruck oder beim Arbeitsklima.

Starker Druck
Der Arbeitsdruck auf die ArbeitnehmerIn-
nen hat sich enorm erhöht. Sieben von 
zehn befragten Betriebsratsvorsitzenden 
(68 Prozent) sagen, dass der Arbeits-
stress in ihren Betrieben seit Beginn der 
Corona-Krise stark gestiegen ist. Dieser 
Wert hat sich in nicht einmal einem Jahr 
stark verschlechtert. Gleichzeitig ist das 
Arbeitsklima in knapp der Hälfte der Be-

triebe schlechter geworden (48 Prozent).
Für die deutliche Verschlechterung beim 
Arbeitsdruck und beim Arbeitsklima gibt 
es mehrere Gründe – etwa häufigere 
Überstunden, viel seltener direkter Kon-
takt zwischen den KollegInnen und das 
Verschwimmen der Grenzen zwischen 
Arbeit und Freizeit. Dazu kommt noch, 
dass die Arbeitsabläufe häufig verändert 
werden und die Arbeit immer öfter über 
digitale Kanäle abgewickelt werden muss. 
Nicht zuletzt deshalb wünscht sich mehr 
als die Hälfte der befragten Betriebsrats-
vorsitzenden Arbeitszeitverkürzung für 
die KollegInnen.

Arbeitssituation verbessern
Willi Mernyi, Leitender Sekretär des 
ÖGB: „Arbeitgeber sind jetzt aufgerufen, 
endlich mehr Augenmerk auf die Be-
schäftigten zu legen.“ Silvia Hruška-
Frank, Bereichsleiterin Soziales in der AK 
Wien: „Jetzt heißt es: Arbeitssituation 
rasch verbessern.“ AK und ÖGB fordern 
eine Vier-Tage-Woche und schlagen ein 
neues Familienarbeitszeitmodell vor. 
Außerdem wollen sie höhere Löhne und 
Gehälter gerade in System-erhaltenden 
Berufen in der Pflege und im Handel. Für 
Kinderbildung und Vereinbarkeit ist eine 
Milliarde jährlich für den Ausbau der 
Versorgung nötig. n MLF/PM

Von der Arbeit fertig: Seit 
Beginn der Corona-Krise 
stehen ArbeitnehmerInnen 
stark unter Stress, zeigt das 
Strukturwandelbarometer 
von AK und ÖGB.
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Nehmt jetzt den 
Druck heraus!
AK Präsidentin Renate Anderl 
fordert Entlastung für die  
ArbeitnehmerInnen.

A ls vor zwei Jahren die Corona-Kri-
se ausgebrochen ist, war für alle 

ArbeitnehmerInnen klar: Jetzt schauen 
wir, dass der Betrieb weiterläuft. Das 
galt selbstverständlich in den Berei-
chen, auf die wir unmittelbar angewie-
sen sind – vom Gesundheitsbereich 
über den Handel bis hin zu Energiever-
sorgung und Transport. Es galt letztlich 
in allen Bereichen. Jetzt muss auch auf 
die Bedürfnisse der ArbeitnehmerInnen 
geschaut werden.
n Die ArbeitnehmerInnen brauchen 
attraktive und planbare Arbeitszeiten. 
Die Vollzeitbeschäftigten wünschen 
sich kürzere Arbeitszeiten statt häufig 
Überstunden und ständiger Erreichbar-
keit. Nur weniger Zeit im Job bringt 
mehr Freizeit und Entspannung.
n Höhere Löhne und Gehälter sind 
wichtig. Gerade in den so genannten 
System-erhaltenden Berufen wie Pfle-
ge oder Handel sind die Beschäftigten 
nicht gut bezahlt. 
n Beruf und Familie müssen besser 
vereinbar gemacht werden. Dafür 
fordere ich eine Milliarde Euro mehr pro 
Jahr für den Ausbau der Kinderbildung. 
So wird der Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz ab dem ersten Ge-
burtstag des Kindes möglich, und Fa-
milien haben bessere Chancen in der 
Arbeitswelt.
n Wir brauchen auch eine Qualifizie-
rungs- und Ausbildungsoffensive. 
Firmen dürfen nicht nur über Personal-
mangel klagen, sie müssen auch einmal 
Verantwortung für die Aus- und Weiter-
bildung übernehmen. Qualifizierung 
muss auch wesentlicher Teil der ange-
kündigten Arbeitsmarktreform sein.

O-Ton

Roman Gutsch, Betriebsratsvorsitzen-
der im Caritas-Socialis-Bereich Betreuung 
zu Hause, bestätigt Sandra Kovacic: „Die 
Instabilität der Dienst- und Einsatzpläne 
hat zugenommen.“ Die PflegerInnen seien 
besonders belastet, da sowieso viele Stel-
len unbesetzt seien.

Lohn muss stimmen
Bei coronapositiven KlientInnen werden 
darüber hinaus die Einsätze von Pflege-
rInnen und Heimhilfen zusammengelegt. 
Was das bedeutet, beschreibt Justus Geb-
hardt, der ebenfalls in der mobilen Pflege 
arbeitet: „Wir übernehmen dann auch 
noch die Arbeit der Heimhilfe.“ Um die Si-
tuation zu entlasten, wünscht sich Justus 
Gebhardt mehr Pflegepersonal. „Natürlich 
muss auch die Entlohnung stimmen.“

Höhere Löhne fordert auch Eva Eber-
hart, Betriebsratsvorsitzende bei der Res-
taurantkette NORDSEE. „Durch die Kurz-
arbeit müssen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit weniger Geld aus-
kommen. Gleichzeitig steigen die Kos-
ten. Der Mindestlohn in der Gastronomie 
muss auf mindestens 1.750 Euro brutto 
erhöht werden.“

Druck verursachen bei NORDSEE-Fi-
lialleiterin Sandra Schütze auch die sich 
ständig ändernden Corona-Richtlinien. 
„Wir müssen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter immer wieder neu schu-
len“, sagt Sandra Schütze.

Die ausbleibenden KundInnen ma-
chen Restaurantmanager Robert Bogdan 
besonders Sorgen: „Wir bereiten alles vor, 
aber es kommen nicht so viele Kundin-
nen und Kunden wie vor der Krise.“ Be-
sondere Aktionen des Betriebsrats, wie 
zum Beispiel Weihnachtsgutscheine, ha-
ben ihm und seinen KollegInnen gehol-
fen, durch die Krise zu kommen. „Ohne 
eine soziale Abfederung wäre es heikel 
geworden“, sagt Robert Bogdan. n 

Markus Mittermüller 

Mobile PflegerInnen 
Sandra Kovacic und Justus 

Gebhardt mit Betriebsrat 
Roman Gutsch (rechts) 
bei der Caritas Socialis: 

PflegerInnen belastet, weil 
viele Stellen unbesetzt sind.

NORDSEE-Beschäftigte Robert 
Bogdan und Sandra Schütze mit 
Betriebsrätin Eva Eberhart (rechts): 
wollen einen höheren Mindestlohn.

Schreiben Sie uns!
Wie sinkt der Arbeitsdruck? 
akfuersie@akwien.at
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 Aktuell

WAS HEISST DENN HIER   SOZIAL?

Andreas Strebl, Betriebs-
elektriker: „Sozialstaat? 
Das heißt für mich: Wir 
können froh sein, dass wir 
nicht schutzlos dastehen, 
vor allem Ältere.“

Virginia Ernst, Sängerin: 
„Sozialstaat? Da ist mir 
die Familienbeihilfe 
wichtig. Man könnte noch 
mehr geben, weil es viele 
Alleinerziehende gibt,  
die nur ein geringes  
Einkommen haben.“ 

K urzarbeit hat mich vor einem 
möglichen Jobverlust gerettet“, 
sagt Andreas Strebl, Betriebs-

elektriker bei Opel in Aspern. Mehrere 
Monate haben er und seine KollegInnen 
in Kurzarbeit verbracht. Und dabei ging 
es ihnen wie rund 1,3 Millionen Frauen 
und Männern, die so in den Jahren 2020 
und 2021 in Österreich ihren Arbeitsplatz 
trotz mehrerer Lockdowns halten konn-
ten. „Ich bin froh, dass wir den Sozial-
staat haben. Wir stehen nicht ungesichert 
da, gerade wenn wir nicht mehr die 
Jüngsten sind“, sagt der 54-Jährige.

Virginia Ernst ist seit Kurzem Mutter. 
„Die Familienbeihilfe ist eine der wich-

tigsten Hilfen. Man könnte wahrschein-
lich noch mehr geben, weil es viele al-
leinerziehende Mütter da draußen gibt, 
die nur ein geringes Einkommen haben. 
Es wird ja alles teurer“, sagt sie. Derzeit 
gibt es Familienbeihilfe für rund 1,8 Mil-
lionen Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene in Ausbildung in Österreich.

Hilfe, wenn nötig
Viele scheuen die Hilfe des Sozialstaats 
und brauchen sie doch irgendwann, so 
wie etwa Christoph Tauber. Er hatte jahre-
lang in das System eingezahlt. Dann wur-
de er arbeitslos und fand mit über 50 kei-
nen Job. Eine geförderte Ausbildung mit 
Hilfe des Wiener ArbeitnehmerInnen-För-
derungsfonds (waff) an der TU Wien hat 
ihm geholfen. Er arbeitet heute in einer 
Immobilienverwaltung. „Ich wurde genau 
richtig unterstützt. Mein Berater vom BFI 

fand damals die richtigen Worte: ,Sehen 
Sie es wie eine Versicherung, nicht wie ein 
Geschenk.‘ So konnte ich die Förderung 
leichter annehmen.“

Von der Geburt bis in die Pension för-
dert und hilft der Sozialstaat, bietet Spi-
tals- und Gesundheitsversorgung, Kinder-
garten, Schule oder zahlt Familienbeihilfe, 
Pensionen, Arbeitslosengeld oder Min-
destsicherung. Rund 130 Milliarden Euro 
geben Bund, Länder und Gemeinden für 
Soziales aus. „Der Sozialstaat ist wie ein 
guter Freund, ein Leben lang“, sagt AK 
Präsidentin Renate Anderl. „Und er hat in 
der Corona-Krise gezeigt, was er kann.“ 

Neue Herausforderungen
Aber ebenso wie gute Freundschaften re-
gelmäßig gepflegt werden müssen, muss 
auch der Sozialstaat immer wieder an 
neue Herausforderungen angepasst wer-

Schreiben Sie uns!
Was ist Ihnen wichtig beim Sozialstaat? 
akfuersie@akwien.at
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WAS HEISST DENN HIER   SOZIAL?

Christoph Tauber: 
„Sozialstaat? Dass es 
ein soziales Auffangnetz 
für Arbeitssuchende gibt, 
ist wichtig. Die finanzielle 
Absicherung war eine 
große Hilfe.“

Der Sozialstaat hat sich in der Corona-Krise 
als starkes Netz für uns alle erwiesen. Das muss 
gestärkt und ausgebaut werden, fordert die AK.

den. „Die Krise hat auch gezeigt, wo wir 
den Sozialstaat verbessern müssen“, sagt 
die AK Präsidentin. „Nämlich dort, wo 
die Krise Ungleichheit noch verschärft 
hat: Das Arbeitslosengeld ist mit nur 55 
Prozent vom Nettoverdienst auch im EU-
Vergleich niedrig.“ In der Pandemie 
mussten viele Menschen harte Einkom-
menseinbußen verkraften. Die AK setzt 
sich dafür ein, dass das Arbeitslosengeld 
auf 70 Prozent vom Nettoverdienst ange-
hoben wird. Auch andere wichtige The-
men hat die Bundesregierung viel zu lang 
vernachlässigt. Anderl: „Wir brauchen 
dringend mehr Personal und Geld in der 
Pflege, in den Kindergärten, in den Schu-
len und im Kampf gegen die Klimakrise.“

Der gute Freund Sozialstaat: Er ist nicht 
nur ein Helfer, er ist auch ein Jobmotor: So 
würde mehr Geld in die Kinderbildung 
über 50.000 neue Jobs schaffen, den Kin-

dern eine gute Bildung sichern und viel 
mehr Eltern die Vereinbarkeit von Job und 
Familie erleichtern. Und damit hätte Ös-
terreich keine Luxusausgaben für unsere 

Kinder gemacht, sondern gerade einmal 
so viel wie im EU-Durchschnitt. Derzeit 
liegt Österreich nämlich weit darunter. n 
Udo Seelhofer / Ute Bösinger

Das sagen die ÖsterreicherInnen zum Sozialstaat
Zur Finanzierung des Sozialstaats halten über 70 Prozent eine höhere Besteuerung von 
Unternehmen und Superreichen für richtig. Diese Verbesserungen wollen die Menschen 
laut AK Umfrage:  

Quelle: Studie der AK Wien zur Einstellung der Bevölkerung zum Sozialstaat 2018. 

für einen Ausbau des Sozialstaats nach skandinavischem Vorbild
  90 %

für mehr Geld in Bildung
  74 %

für einen Ausbau der Pflegeleistungen
  73 %

für höhere Besteuerung von Unternehmen, Reichen und Immobilien
  71 %

für einen Ausbau der Kinderbetreuungsangebote
  63 %

Alle Fotos: Lisi Specht
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 Aktuell

WIR SIND  
KOLLEGiNNEN

Diskriminierung  
in der Arbeit
Menschen mit einer anderen Staatsbürgerschaft 
als der österreichischen werden am österreichi
schen Arbeitsmarkt viel häufiger diskriminiert als 
Menschen mit einer österreichischen Staats
bürgerschaft. So beklagen ausländische Staats
bürgerInnen doppelt so häufig, dass ihre Arbeit 
von den Vorgesetzen nicht geschätzt wird.  
Bei jeder und jedem Fünften wird das Arbeits
recht nicht eingehalten, bei Menschen mit  
österreichischer Staatsbürgerschaft ist das bei 
jeder und jedem Zehnten der Fall.

SoraStudie: Ausländische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen am österreichischen und Wiener Arbeitsmarkt.

Egal, welche Staats
bürgerschaft jemand hat, 
KollegInnen halten in  
Österreich zusammen.

W enig Anerkennung, geringer 
Lohn. Die Reinigungsbran-
che ist trotz ihrer gesell-

schaftlichen Bedeutung noch immer 
eine Branche, die wenig wertgeschätzt 
wird. Dabei hat gerade die Corona-Krise 
ihre Wichtigkeit gezeigt. Ohne die Rei-
nigungskräfte wäre die Corona-Krise bis 
jetzt nicht so gut meisterbar gewesen. 

Füreinander da
Dass ihnen wenig Achtung entgegen-
kommt, wissen auch Stevana und Hüsey-
in, und trotzdem machen sie ihren Job 
schon lange und gern. „Ich bin vor elf 
Jahren nach Österreich gekommen. Seit 
zehn Jahren arbeite ich schon in der glei-
chen Firma“, so die 52-Jährige. In Serbien 
war sie Bergbau-Ingenieurin: „Ohne 
Sprachkenntnisse ist es schwer, einen an-

deren Job zu finden. Für mich ist das aber 
ein Job wie jeder andere, ich mache ihn 
gerne“, so Stevana. Ihr Kollege Hüseyin 
arbeitet schon seit 16 Jahren bei der Ge-
bäudereinigung Kusljic. „In der Türkei 
war ich Schuster, in Österreich konnte 
ich aber keinen Job in meiner Branche 
kriegen. Mir gefällt aber auch dieser Job.“ 
Beide kennen sich gut und schätzen sich 
als KollegInnen. Man hilft sich, wo man 
kann. „Wenn jemand krank ist oder Hilfe 
braucht, dann sind wir füreinander da“, 
so Stevana.

Die Stimmung in ihrem Unterneh-
men bezeichnen beide als „sehr familiär“. 
„Unsere Firma ist ein Familienbetrieb,  
und das spürt man auch als Mitarbeite-
rIn“, so Hüseyin und Stevana. Von wo je-
mand kommt, ist den beiden egal. 
„Mensch ist Mensch, es gibt überall gute 
und schlechte“, so Stevana. 

Arbeitsrechtliche Standards
Am österreichischen Arbeitsmarkt ist 
die Herkunft aber durchaus wichtig. 
Denn gerade in Branchen, wo viele aus-
ländische ArbeitnehmerInnen arbeiten, 

werden häufig arbeitsrechtliche Stan-
dards nicht eingehalten. In der Reini-
gungsbranche arbeiten zu etwa 70 Pro-
zent Menschen mit einer anderen 
Staatsbürgerschaft als der österreichi-

Stevana und 
Kollege Hüseyin  
sagen: „Wenn es  
notwendig ist, helfen 
wir uns immer.“

Miteinander im Betrieb
KollegInnen mit anderen Staatsangehörigkeiten/österreichischer Staatsangehörigkeit

n Arbeit wird vom Chef nicht geschätzt

n Arbeitsrecht wird nicht eingehalten

25 %

20 %

12 %

10 %
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schen. „KollegInnen aus anderen Fir-
men sagen häufig, dass es bei ihnen Pro-
bleme gibt“, sagt Hüseyin. Eine aktuelle 
Studie der AK belegt das. Bei Menschen 
mit einer anderen Staatsbürgerschaft 
als der österreichischen wird das Ar-
beitsrecht doppelt so häufig umgangen 
wie bei ÖsterreicherInnen (siehe Grafik 
links).  

In fast allen Branchen zahlen Arbeit-
geberInnen KollegInnen mit anderer 
Staatsangehörigkeit als der österreichi-
schen weniger. Auch leiden sie viel häufi-
ger unter Arbeits- und Zeitdruck. Letzt-
lich wirkt sich das teils systematische 
Umgehen von arbeitsrechtlichen Stan-
dards auf alle ArbeitnehmerInnen am 
österreichischen Arbeitsmarkt aus. 
Schließlich sitzen in der Arbeitswelt 
doch alle im selben Boot. 

Große Veränderungen
Anton und Jasmin wissen genau, was da-
mit gemeint ist. „Die Branche hat sich 
stark verändert, der Arbeitsdruck ist mehr 
geworden“, sagt Anton, der schon über 
drei Jahrzehnte als Fassader auf der Bau-
stelle arbeitet. Immer mehr Firmen su-
chen nach günstigeren Arbeitskräften, 
diese finden sie meistens nicht in Öster-
reich. „Auf den Baustellen, wo ich arbeite, 
sind die meisten Leih-Arbeiter aus dem 
Ausland“, sagt Jasmin. Der gebürtige Bos-
nier arbeitet seit über 20 Jahren in der 
Branche. Die Eindrücke von Anton bestä-
tigt er. „Es hat sich viel verändert, und der 
Arbeitsdruck ist definitiv größer gewor-
den.“  Daran sind aber nicht die KollegIn-
nen mit einer anderen Staatsbürgerschaft 
als der österreichischen schuld, sagen 
beide. Das System sei es, welches von den 

Baufirmen verlangt, alles immer schnel-
ler und günstiger fertigzustellen. 

„Wir verstehen uns alle untereinander 
gut, die ganze Inländer-Ausländer-The-
matik spielt unter uns an sich keine Rol-
le, außer wenn es Verständigungsproble-
me gibt“, erzählt Jasmin. Aber genau in 
solchen Situationen ist es wichtig, zu-
sammenzuhalten und sich die Zeit zu 
nehmen. KollegInnen, die neben Deutsch 
noch andere Sprachen sprechen, fungie-
ren oft als DolmetscherInnen. „Unterein-
ander lassen wir uns den Spaß nicht neh-
men“, sagt Anton. Beide fordern, dass 
nicht erst bei KollegInnen mit einer an-
deren Staatsbürgerschaft als der österrei-
chischen die systematischen Verschlech-
terungen der Arbeitsrechte getestet wer-
den, die dann letztlich alle betreffen. n

Siniša Puktalović

„Auf der Bau
stelle halten wir 
alle zusammen“, 
sagen Anton 
(rechts) und  
Kollege Jasmin.
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trifft, ist auch keine Besserung in Sicht. 
Die AK hat errechnet, dass ein Haushalt 
in Wien, der mit Gas heizt und auch 
Strom verwendet, heuer bis zu 390 Euro 
mehr bezahlen muss. Und dazu kom-
men noch die steigenden Mieten.

Corona-Krise erhöht Druck
Bereits vor der Corona-Krise war schon 
jeder zehnte Haushalt in Österreich mit 
den Wohnkosten am Limit. Die Richt-
wertmieten-Erhöhung reißt nun noch-
mals ein Loch ins Geldbörsel vieler Mie-
terInnen. Für eine 80-Quadratmeter-
Wohnung im Wiener Altbau können laut 

AK bis zu 185 Euro mehr im Jahr anfal-
len. Die Miete hat während der Corona-
Krise auch der Familie Bariu zugesetzt. 
Beneta Bariu war in Kurzarbeit und 
konnte die Miete drei Monate lang nicht 
mehr bezahlen – das muss jetzt abgestot-
tert werden. 

Sparbuch bleibt leer
„Wir arbeiten die ganze Zeit, damit es den 
Kindern an nichts fehlt“, berichtet die 
30-Jährige. Sie würde gerne etwas sparen, 
aber das ist in der jetzigen Situation un-
möglich. Im letzten Jahr musste sie zwei 
Laptops für die Schule kaufen, Tauljant 
Bariu hat sich seit eineinhalb Jahren kein 
neues Gewand geleistet. Ohne die Be-
triebliche Sozialberatung der Caritas 
Wien würde es für die Familie noch viel 
schlechter ausschauen. „Die Caritas hilft 
uns dabei, unsere finanzielle Lage in den 
Griff zu bekommen.“ Was sie sich wün-
schen? „Dass die Politik auch was für ar-
beitende Menschen tut. Wir haben in der 
Corona-Krise alles gegeben, alles wird 
teurer, und es bleibt so wenig übrig.“ n 

Alexa Jirez

D ie Wohnung nicht heizen kön-
nen, jeden Euro zweimal um-
drehen und Angst vor der 

nächsten Stromrechnung – für zu viele 
Menschen wird das Leben zu teuer. 
Etwa für die Familie Bariu. Beneta Bariu 
arbeitet als Friseurin und ihr Mann 
Tauljant als Hausbetreuer – sie haben 
drei Kinder im Alter von zwölf, sechs 
und zwei Jahren und schaffen es kaum, 
über die Runden zu kommen: „Bei uns 
in der Wohnung ist es immer kalt, weil 
wir Angst vor der nächsten Abrech-
nung haben. Wir lassen die Kinder nie 
barfuß laufen, damit sie sich nicht ver-
kühlen“, erzählt Beneta Bariu. Die Fri-
seurin verdient knapp 870 Euro netto 
im Monat in Teilzeit und zahlt 950 Euro 
Miete – kalt. Was die Energiekosten be-

Das fordert die AK bei Mieten und Energiepreisen
n Aussetzen der Richt-
wert- und Kategoriemie-
ten-Erhöhung.
n Weg mit den Befris-
tungen – große Immobi-
lienbesitzer sollten Miet-
verträge nicht mehr be-
fristen dürfen.
n Die Regierung soll end-
lich ihre Aufgaben ma-
chen, ein Wohnpaket 
schnüren und z. B. die 

Maklerprovision fairer 
regeln.
n Zeitlich befristete  
Halbierung der Mehr-
wertsteuer auf Energie 
von 20  auf zehn Prozent.
n Bessere Beratungs-
stellen der Energiever-
sorger. 
n Heizkostenzuschüsse 
der Länder kräftig erhöhen.
n KonsumentInnen-

freundliche Standardta-
rife, die leistbar sind und 
auf die sich Haushalte 
verlassen können. 
n Überwachung der 
Energiemärkte, damit die 
Preise nicht durch Speku-
lanten in die Höhe getrie-
ben werden.
n Ein Energie- und Klima-
hilfsfonds, der energiearme 
Haushalte unterstützt.

  Aktuell

WENN DER 
ALLTAG  
UNBEZAHL-
BAR WIRD
Mieten, Essen, Strom 
und Gas – das Leben 
wird für zu viele 
Menschen zu teuer.

Beneta und Tauljant Bariu geht es 
wie vielen Menschen derzeit – für sie 
ist das Leben zu teuer geworden.

 
www.betriebliche-sozialberatung.at

Web-Tipp
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 Mein neues Leben
aufgezeichnet von Markus Mittermüller

»Ich bin technisch interessiert«

Ich habe schon viele verschiede-
ne Berufswünsche gehabt. So 

wollte ich einmal Tischlerin, Fotografin, 
Mediendesignerin oder IT-Technikerin 
werden. Sogar Malerin wollte ich einmal 
werden. In der Polytechnischen Schule 
war ich im Bereich Holz und Bau.

Danach wollte ich eine Lehre begin-
nen. Davor wäre es für mich wichtig ge-
wesen, unterschiedliche Berufe näher 

kennenzulernen, damit ich mich für 
das Richtige entscheiden kann. Wegen 
Corona war das aber leider nicht mög-
lich. Es war auch sehr schwierig für 
mich, eine Lehrstelle zu finden.

Ich bin dann zum Verein „sprung-
brett“ gekommen und habe dort mehre-
re Monate lang Kurse besucht. Dort habe 
ich von der Mechatronik-Lehre erfahren. 
Meine Mutter ist IT-Technikerin. Das ist 
wohl ein Grund, warum ich selbst auch 
technisch interessiert bin. Also habe ich 
mich für diese Lehre entschieden.

Zuerst bin ich vier Tage zur Erpro-
bung am BFI gewesen. Dort habe ich 
unter anderem Eignungstests in 
Deutsch und Mathematik gemacht und 
auch handwerklich gearbeitet – zum 
Beispiel Drähte gebogen. Im September 
2020 habe ich dann die überbetriebli-
che Lehre am BFI begonnen.

Das erste Jahr war wegen Corona sehr 
schwierig, da wir meistens im Home-
office waren. Jetzt im zweiten Lehrjahr 
geht es besser. Ich lerne gerade Elektro-
technik und baue LEDs zusammen. Ich 
kenne auch schon die Grundlagen vom 
Feilen. Am meisten gefallen mir das Lö-
ten und das Schweißen. Es ist einfach 
cool, zwei Teile auf diese Art zusam-
menzubringen.

Die Mechatronik ist sehr vielschich-
tig, und man hat damit viele Jobmög-
lichkeiten. Diese Fähigkeiten werden 
einfach überall gebraucht. Wenn ich 
diese Lehre abgeschlossen habe, würde 
ich noch sehr gerne einen Ro-
botik-Kurs machen.

1
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Mehr zur überbetrieblichen Lehre und 
weiteren Ausbildungsmöglichkeiten am 
BFI Wien unter www.bfi.wien 

Alyssa-Marlies Rindler 
hat sich für viele unter-
schiedliche Berufe inter-
essiert. Mit der Lehre als 
Mechatronikerin hat die 
19-Jährige schließlich ei-
nen Volltreffer gelandet.

 1  Alyssa-Marlies Rindler ist in der überbetrieblichen Mechatronik-Lehre am BFI Wien.  
Sie macht einen Kurzschluss-Check mit dem Messgerät.  2  Mit der Steckplatine probiert  
sie elektronische Schaltungen aus.  3  Das Löten gehört zu den Lieblingstätigkeiten der 
19-Jährigen.  4  Auch die Grundlagen des Feilens sind Teil der Mechatronik-Lehre.
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  Karriere

GLEICHE BEZAHLU NG STATT BLUMEN

P ralinen in Herz-
form und ein 
Blumenstrauß – 

so stellen sich viele den 
idealen Valentinstag 
vor. Doch heuer hatte 

dieser Tag einen bitteren 
Beigeschmack: Laut Berech-

nungen haben Frauen von Jahres-
beginn bis zum 14. Februar gratis 
gearbeitet. Und das gilt nur für Voll-
zeit arbeitende Frauen – berechnet 
man mit ein, dass viele Frauen Teil-
zeit arbeiten, ist der Einkommens-
unterschied zwischen Männern und 
Frauen noch viel größer.

Gängige Mythen 
Noch immer ranken sich um die un-
gleiche Bezahlung von Männern und 

Frauen viele Mythen und Falschinforma-
tionen. ÖGB Frauenvorsitzende Korinna 
Schumann kennt sie alle: „Frauen würden 
einfach zu schlecht verhandeln, zu wenig 

arbeiten oder ja gar nicht daran interes-
siert sein, mehr zu verdienen – und man-
che finden es sogar gerecht, dass Frauen 
weniger bezahlt bekommen“, schüttelt sie 
den Kopf.

Denn die Vorstellung, dass Frauen sich 
freiwillig Berufe in schlecht bezahlten 
Branchen aussuchen, stimmt nicht. „Es ist 
eher umgekehrt: Dringen Frauen in eine 
Branche vor, sinkt die Bezahlung. Wird 
ein Beruf verstärkt von Männern ausge-
übt, steigt neben der Bezahlung auch das 
Ansehen.“

Computerprogrammierung war etwa 
in den Anfängen ein von Frauen domi-
nierter Beruf und wurde gesellschaftlich 
geringgeschätzt. Heute hingegen ist die 
Programmierung ein hochbezahlter, an-
gesehener und männerdominierter Beruf. 

Pandemie zeigt Handlungsbedarf
Die Corona-Pandemie hat klar gezeigt, 
dass sich die Einkommensunterschiede 
und die Gleichstellung von Frauen am 

Noch immer werden Frauen im Job benachteiligt. 
Was muss sich ändern, damit es für gleiche Arbeit 

auch gleiches Geld gibt?

Das Gleichbehandlungsgesetz
Seit 1979 gibt es in 

Österreich das Gleich-
behandlungsgesetz. Es gilt 
für nahezu alle Arbeitneh-
merInnen. Seither ist die 
Diskriminierung am Ar-
beitsplatz verboten, und 
zwar ganz egal ob auf-
grund der ethnischen Zu-
gehörigkeit, Religion oder 
Weltanschauung, Alter, der 
sexuellen Orientierung 
oder des Geschlechts. 

n Eine Arbeitnehmerin 
darf für eine gleiche oder 
gleichwertige Arbeit kein 
geringeres Entgelt als ein 
Arbeitnehmer erhalten 
– und umgekehrt. Dazu 
zählen neben Gehalt oder 
Lohn auch Überstunden-
entgelte sowie alle Zula-
gen, Prämien oder sogar 
Leistungen für Angehörige 
im Krankheits- oder To-
desfall. 

n ArbeitnehmerInnen 
haben im Falle einer  
Entgeltdiskriminierung 
nicht nur Anspruch auf 
gleiche Entlohnung bzw. 
auf Bezahlung der Diffe-
renz für einen Zeitraum 
von maximal drei Jahren 
rückwirkend, zusätzlich 
besteht Anspruch auf eine 
Entschädigung für die 
erlittene persönliche  
Beeinträchtigung.

„Es ist ein längst widerlegter 
Mythos, dass Frauen für eine 
gerin gere Bezahlung selbst 
verantwortlich wären!“
KORINNA SCHUMANN, ÖGB FRAUENVORSITZENDE
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GLEICHE BEZAHLU NG STATT BLUMEN
Arbeitsmarkt keineswegs erledigt haben, 
sondern dass es noch viel zu tun gibt. Alte 
Rollenmuster sind durchgebrochen, und 
Frauen haben ihren Beruf aufgegeben, um 
sich etwa um das Home-Schooling zu 
kümmern. Diese so genannte Care-Arbeit, 
also Pflege, Kinderbetreuung oder Arbeit 
im Haushalt wie Kochen und Putzen, wird 
überwiegend von Frauen ausgeübt – ohne 
jegliche Bezahlung. Das hat auch Auswir-
kungen auf die soziale Absicherung: Frau-
en erhalten weniger Arbeitslosengeld, 
Krankengeld und haben auch deutlich ge-
ringere Pensionen.

Frauen sind für eine geringere Bezah-
lung also nicht selbst verantwortlich. „Es 
sind die ArbeitgeberInnen, die auf faire Be-
dingungen und die gleiche Bezahlung zwi-
schen Frauen und Männern achten müs-
sen. Sie dürfen Frauen einfach nicht diskri-
minieren!“, verweist Schumann auf die  
Pflicht der ChefInnen, gleiches Geld für 
gleiche Leistung zu bezahlen. Seit 1979 ist 
das im Gleichbehandlungsgesetz festge-
schrieben.

Transparenz ist der Schlüssel
„Innerhalb des Unternehmens soll jede 
und jeder Beschäftigte Zugang zu den In-
formationen über die Entlohnung der 
KollegInnen haben“, fordert Schumann. 
„Nur so kann man überhaupt erst feststel-
len, ob man für die gleichwertige Arbeit 
schlechter bezahlt wird.“ Zwar müssen Be-
triebe einen Einkommensbericht erstel-
len, allerdings erst ab 150 MitarbeiterIn-
nen. Zusätzlich sind die Daten anonymi-
siert, sodass sie gar nicht verglichen wer-
den können. Dass es ein Gefälle zwischen 
Männern und Frauen gibt, zeigt sich im 
internationalen Vergleich sehr deutlich: 
Österreichs Arbeitnehmerinnen verdie-
nen in der Stunde um rund ein Fünftel 
weniger als Männer – das ist EU-weit das 
dritthöchste Lohngefälle.

Hilfe bei Diskriminierung
Was können Frauen konkret tun, 
wenn sie weniger als ihre männli-
chen Kollegen verdienen, obwohl 
sie die gleiche Arbeit machen? AK 
Juristin Nicole Reiter rät: „Gibt es 
einen Betriebsrat, ist der die erste 
Ansprechstelle.“ Zusätzlich gibt 
es spezielle Institutionen der 
Gleichbehandlung: die Gleichbe-
handlungsanwaltschaft und die 
Gleichbehandlungskommission. 
Falls geklagt wird, passiert das vor dem 
Arbeits- und Sozialgericht.

 „Im Falle einer Diskriminierung 
bei der Entlohnung kann man sich 
aussuchen, ob man klagt oder einen 
Antrag an die Gleichbehandlungs-
kommission stellt. Frauen können zu-
erst die Kommission, dann das Ge-
richt oder sogar beide gleichzeitig be-
fassen“, erklärt Nicole Reiter. „Das 
klingt erstmal etwas komplex – aber 
keine Sorge, Arbeiterkammer und Ge-
werkschaft beraten hier und stehen mit 
Rat und Tat zur Seite!“

Was muss sich sonst noch tun? Schu-
mann und Reiter sind sich einig: „Neben 
Transparenz und besserer Bezahlung in 
frauendominierten Branchen braucht es 
vor allem einen Ausbau der Kinderbetreu-
ungsplätze und einen Rechtsanspruch dar-
auf.“ Denn Frauen verzichten nicht freiwil-
lig auf gut bezahlte Führungspositionen, 
sondern haben in einer männerdominier-
ten Berufswelt große Hürden zu überwin-
den. Da helfen keine Geschenke: „Vielen 
Dank für die Blumen – aber gebt uns lieber 
faire Bezahlung und gleiche Rechte und 
Chancen im Job!“ n Michael Mayer

„Es ist gesetzlich verboten, 
Frauen und Männer für  
gleiche oder gleichwertige 
Arbeit unterschiedlich zu 
bezahlen.“

NICOLE REITER, AK JURISTIN

Schreiben Sie uns!
Was tun für gleichen Lohn? 
akfuersie@akwien.at
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  Durchgesetzt

D ass Güter des täglichen Bedarfs 
und so gut wie alle Waren in 
Österreich während der Coro-

na-Pandemie so gut verfügbar waren, 
ist nicht selbstverständlich. Leere Rega-
le blieben eine Ausnahme. Die Logistik-
ketten, also die Versorgung und der 
Transport von Dingen aller Art, wurden 
auch während der Corona-Pandemie 
und den unzähligen Lockdowns durch 
den Einsatz vieler Menschen aufrecht-
erhalten.

Bis zu 150 Euro Prämie
Daher war für Karl Delfs, Bundessekre-
tär des Fachbereichs Straße in der Ge-
werkschaft vida, klar: „Für die Beschäf-
tigten, die in dieser Zeit gearbeitet ha-
ben, muss es einen Corona-Bonus ge-
ben.“ Mit diesem Ziel sind die Kollektiv-
vertragsverhandlungen für die Spediti-
ons- und Logistikbranche gestartet. Im 
Gegensatz zu sonstigen Verhandlungs-
runden war sehr schnell ein Ergebnis 
am Tisch. „Auch seitens der Unterneh-
men hat es ein großes Verständnis dafür 
gegeben, mit einer Prämie ein Dankes-
Signal an die MitarbeiterInnen zu sen-
den“, sagt Delfs.

Rund 40.000 Speditions- und Lager-
arbeiterInnen in Österreich kommen 

Die logistische Versor-
gung hat auch während 
der Pandemie funktio-
niert. Die Gewerkschaft 
hat einen Corona-Bonus 
für die Beschäftigten 
herausgeholt.

nun in den Genuss einer steuerfreien 
Corona-Prämie von bis zu 150 Euro. „Na-
türlich hätten sich die MitarbeiterInnen 
noch mehr verdient. Vor allem auch an-
gesichts der aktuellen Preissteigerun-
gen bei den Energiekosten. Dennoch: Es 
ist ein Betrag, der vielen KollegInnen 
helfen wird“, so der Gewerkschafter. 

Besonders freut es Delfs, dass auch 
Lehrlinge und Teilzeit-Beschäftigte eine 
Prämie bekommen: „Auch sie haben es 
verdient, dass man ihre Leistungen an-
erkennt!“ Zusätzlich zur Prämie konnte 
die Gewerkschaft eine Lohnerhöhung 
um 3,3 Prozent auf die Kollektivverträ-
ge, Zulagen und auch die Lehrlingsein-
kommen erreichen. 

Zulagen künftig voll bezahlt
Ein weiterer Verhandlungserfolg, der 
bereits zwei Jahre zurückliegt, wirkt 
sich nun finanziell so richtig aus. Den 
Verhandlern ist es bereits vor einiger 

Zeit gelungen, eine Passage im Kollek-
tivvertrag zu streichen. Delfs erklärt, 
die bisherige Regelung, die sich nach-
teilig auswirkte: „Wenn unterschiedli-
che Zuschläge und Zulagen aufeinan-
dergetroffen sind, wurde nur die höhe-
re Zulage bezahlt. Wie beispielsweise 
bei Nachtarbeit und gleichzeitigen 
Überstunden. Wir haben erreicht, dass 
nun alle Zuschläge ausbezahlt werden. 
Auch das wird sich bei vielen KollegIn-
nen am Lohnzettel bemerkbar ma-
chen.“

Den Corona-Bonus, den die Spedi-
teurInnen und LagerarbeiterInnen be-
kommen haben, fordert die Gewerk-
schaft auch für andere Branchen: „Alle 
MitarbeiterInnen, die dazu beigetragen 
haben, die kritische Infrastruktur wäh-
rend der Pandemie aufrechtzuerhalten, 
haben sich einen Bonus verdient – von 
den BusfahrerInnen bis hin zu den Rad-
botInnen. Doch leider fehlt dafür noch 
vielfach das Verständnis auf der Arbeit-
geberseite.“ n Markus Mittermüller

Karl Delfs von der Gewerkschaft 
vida kämpft für eine Corona-Prämie 
für alle Branchen im Straßen verkehr. 
Bei Speditionen und LogistikerInnen 
gibt es erste Erfolge.
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GUTER RATBRAUCHEN  
SIE HILFE?
Die AK Beraterinnen  
und Berater stehen 
Ihnen in der Corona-Krise 
Montag bis Freitag  
von 8 bis 15:45 Uhr  
mit Rat und Hilfe am 
Telefon zur Verfügung. 

Wählen Sie  
01 / 501 65 – 
und dann für 

Arbeitsrecht,  
Elternkarenz,  
Lehrlings- und 
Jugendschutz 

1201

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

1204

KonsumentInnen-
schutz (8–12 Uhr)

1209

Sicherheit, Ge-
sundheit & Arbeit

1208

Insolvenzen 
(Mo–Do, 8–14 Uhr)

1342

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

1345

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

1406

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

Miet-Kaution einbehalten
 DÜRFEN DIE DAS?

Frau B. kündigte nach drei Jahren 
Mietdauer ihre Altbau-Woh-
nung. An den Wänden der Woh-

nung waren Dübellöcher und leichte 
Schattierungen von aufgehängten 
Bildern zu sehen. Das Kinderzimmer 
hatte Frau B. hellblau gestrichen. Bei 
der Wohnungsrückgabe erklärte die 
Vermieterin, Frau B. hätte die Wände 
weiß ausmalen müssen. Dazu sei sie 
laut ihrem Mietvertrag verpflichtet. 
Dies war Frau B. in dem von der Ver-
mieterin vorgelegten fünfseitigen 
Vertrag nicht aufgefallen, und sie war 
auch nicht auf diese Klausel hingewie-
sen worden. Die Vermieterin will die 
Kosten für das Ausmalen von Frau B.s 
Kaution abziehen. Frau B. fragte bei 
der AK nach: „Dürfen die das?“

  NEIN! Keine Ausmal-Pflicht
Eine Wohnung muss so zurückgegeben wer-
den, wie sie übernommen wurde, jedoch ver-
mindert um die normale Abnutzung. Dübel-
löcher und leichte Schattierungen oder hell 
ausgemalte Wände müssen daher nicht aus-
gebessert werden. Anders ist das bei starken 
Abnutzungsspuren, etwa einem Rotweinfleck 
oder dunkel gestrichenen Wänden. Dann muss 
weiß ausgemalt werden. Eine in einem Formu-
larmietvertrag enthaltene Ausmalverpflich-
tung allein reicht nicht. Nur eine  
gesondert zwischen MieterIn und 
VermieterIn ausgehandelte Ausmal-
pflicht kann gelten. Frau B. schaltete 
die Schlichtungsstelle der MA 50 
ein, um eine volle Rückzahlung 
ihrer Kaution durchzusetzen.  

Andrea Friedrich ist Wohnrechts-
beraterin in der AK Wien.
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Jeden Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr geben die  
AK ExpertInnen Tipps zu Arbeitsrecht und Co.

10. März: Was tun, wenn der Lohn nicht kommt?
17. März: Die Firma ist pleite? So komme ich zu meinem Geld!
24. März: Pflegefreistellung
31. März: Steuerrecht für PendlerInnen

AK Tipps auf Radio Wien

www.jobundcorona.at

Web-Tipp

300 Euro 
mehr  
Pension 
Pflegender Vater 
sorgt mit Selbst
versicherung vor.

Für Herrn M. ist die Pfle-
ge seines 14-jährigen 

Sohnes eine Lebensaufga-
be, die ihm keine Zeit für 
eine Vollzeitstelle lässt. Der 
Junge leidet an Autismus 
und wird seit seiner Geburt 
liebevoll zu Hause versorgt. 
Das bedeutet für Herrn M. 
weniger Einkommen und 
später weniger Pension. 
Deshalb stellte er einen 
Antrag auf Selbstversiche-
rung bei der Pensionsver-
sicherungsanstalt (PVA) 
für die Zeiten der Pflege. 

Diese Selbstversicherung 
ist für pflegende Angehöri-
ge kostenlos. Herr M. be-
kam monatelang keine 
Antwort und wandte sich 
an die AK. Die setzte sich 
ein. Herr M. wurde zehn 
Jahre rückwirkend versi-
chert. Dadurch wird er 300 
Euro mehr Pension bekom-
men. AK Juristin Juhasz: 
„Pflegende Angehörige 
sollten diese Selbstversi-
cherung nutzen. Viele 
Menschen können sonst 
zu keinen Pensionszeiten 
kommen und wären von 
Altersarmut bedroht.“ 

ZEIT FÜRS KIND
BERUF & FAMILIE Für Eltern gibt es Sonderbetreuungs
zeit, wenn das Kind wegen Corona daheim ist.

I n der Firma wartet die Ar-
beit. Aber der Kindergarten 

fällt wegen Corona aus oder 
das Kind wird von der Schule 
in Quarantäne geschickt. AK 
und ÖGB haben für solche Fäl-
le das Recht auf Sonderbetreu-
ungszeit durchgesetzt und 
auch eine Verlängerung bis 
zum 31. März erwirkt. 
n Jeder Elternteil kann in 
diesem Zeitraum bis zu drei 
Wochen Sonderbetreuungszeit 
beanspruchen. Die Lohnkos-
ten für die Firma übernimmt 
der Staat. Voraussetzung: Das 
Kind ist unter 14 und keine an-
dere erwachsene Person kann 
die Betreuung übernehmen, 
etwa ein nicht berufstätiger 
zweiter Elternteil. 
n Rechtsanspruch auf Son
derbetreuungszeit haben Sie, 
wenn die Betreuung zu Hause 
erfolgen muss, weil die Betreu-
ung im Kindergarten- oder 
Schulbetrieb nicht möglich ist. 
Das ist etwa bei einer Quaran-
täne oder Corona-Erkrankung 
des Kindes, einer Schließung 
einzelner Klassen oder Grup-
pen der Fall. Weitere Bedin-
gung: Es gibt keine Notbetreu-
ung. In diesem Fall ist es Ihr 
Recht, Sonderbetreuungszeit 
zu nehmen. Sie müssen es Ihrer 
Firma nur mitteilen.
n Mit dem Einverständnis 
der Firma können Sie eine Son-
derbetreuungszeit vereinbaren, 
wenn der Kindergarten- oder 
Schulbetrieb eingeschränkt ist 
und Sie Ihr Kind lieber zu Hau-
se betreuen. Reden Sie mit Ih-
ren Vorgesetzten. 

n Auch pflegende Angehö
rige dürfen bezahlt daheim-
bleiben, wenn die Betreuungs-
einrichtung ausfällt.
n Ihr Urlaubsanspruch und 
Ihr Recht auf Pflegefreistel
lung, wenn das Kind krank 
wird, bleibt von der Sonderbe-
treuungszeit unberührt. 
n Auch wenn Sie im Home
office arbeiten und niemand 
Ihre Kinderbetreuung über-
nehmen kann: Sie haben ein 
Recht auf Sonderbetreuungs-
zeit! Ihre Arbeit braucht Ihre 
volle Aufmerksamkeit. Ihr 
Kind auch. Beides zusammen 
geht sich nicht aus. 

A K - Ö G B  E X T R A 

JOB UND
CORONA 
Sie wollen wissen, welche 
Corona-Regeln im Job 
gelten? Ihre Firma will Sie 
kündigen, statt Kurzarbeit 
zu beantragen? Sie müs-
sen daheim auf Ihre Kin-
der aufpassen? AK und 
ÖGB geben Rat im Netz.

www.jobundcorona.at

 Guter Rat
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Wie viel bleibt netto vom Brutto? 
bruttonetto.arbeiterkammer.at

Web-Tipp

RECHTS-TIPP von Michael Winkler
AK Arbeitsrechtsexperte 

Krankmeldung:  
Das gilt in der  
OmikronWelle 
Sie können sich vorerst noch per Telefon vom 
Arzt, der Ärztin krank schreiben lassen. 

Weil die Infektionszahlen immer noch hoch sind, können 
Sie sich weiterhin per Telefon krank schreiben lassen. 

Voraussetzung: Sie sind, wie die meisten Beschäftigten, in der 
ÖGK oder der BVAEB krankenversichert. 

n Wenn Sie Krankheitssymptome haben, kontaktieren Sie 
unverzüglich Ihre Ärztin oder Ihren Arzt. Sollte er oder sie der 
Meinung sein, dass Sie an Covid-19 erkrankt sind, werden Sie 
in aller Regel krankgeschrieben. 
n Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin muss die Gesundheitsbehörde 
über Ihre CovidErkrankung informieren. Diese stellt Ihnen 
dann einen Quarantänebescheid aus. Darin steht, wie lange 
Sie sich absondern müssen und ab wann Sie sich freitesten 
können. Wenn Sie krankgeschrieben sind, bleibt der Kranken-
stand bis zur behördlichen Absonderung aufrecht. Für die Zeit 
der Absonderung bekommen 
Sie eine Entgeltfortzahlung 
wie im Krankenstand.
n Sie hatten Kontakt zu an
deren Infizierten. Auch wenn 
Sie keine Symptome haben, 
müssen Sie damit rechnen, für 
andere ansteckend zu sein. 
Dann sollten Sie die Gesund-
heitshotline 1450 anrufen. 
Dort wird man Ihnen sagen, 
was zu tun ist. Wenn eine 
Quarantäne erforderlich ist, 
wird die Gesundheitshotline 
Sie an die Gesundheitsbe-
hörde weiterleiten. Nur die 
Behörde darf einen Quaran-
täne-Bescheid ausstellen und 
eine Testung anordnen.
n Der Quarantänebescheid 
kann auch mündlich durch die 
Gesundheitsbehörde erteilt werden. Die schriftliche Bestäti-
gung müssen Sie innerhalb von 48 Stunden erhalten. 
n Mit einem Quarantänebescheid, ob mündlich oder 
schriftlich: Bleiben Sie zu Hause und informieren Sie Ihren 
Arbeitgeber sofort, dass Sie von der Gesundheitsbehörde ab-
gesondert wurden. Auch wenn Sie „nur“ mit einem mündli-
chen Quarantänebescheid der Behörde zu Hause bleiben, darf 
der Arbeitgeber Sie nicht fristlos entlassen. Den schriftlichen 
Bescheid reichen Sie nach, sobald Sie ihn haben. 

WENN DIE FIRMA 
NICHT ZAHLT
ARBEITSRECHT Kein Lohn – setzen Sie eine Zahlungs
frist. Warten Sie nicht zu lange. Holen Sie sich Hilfe.

AK RATGEBER

Bestelltelefon

01/501 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.

D ie Miete ist fällig – aber 
der Lohn ist noch immer 

nicht am Konto. 
n Fragen Sie bei der Lohn
verrechnung nach. Vielleicht 
ist nur ein Fehler passiert? 
Warten Sie nicht zu lange! 
Werden Sie allerspätestens 
dann aktiv, wenn Sie zwei Mo-
nate auf Ihr Geld warten. Denn 
Ansprüche können auch ver-
fallen.
n Fordern Sie die Firma 
schriftlich zur Zahlung auf. 
Setzen Sie eine realistische 
Frist, etwa zehn bis 14 Tage. 
Nennen Sie ein Datum, bis 
wann das Geld spätestens auf 
dem Konto sein muss. Machen 
Sie das schriftlich, am besten 
per Einschreiben mit der Post. 
Heben Sie sich den Postbeleg 
und eine Kopie Ihres Schrei-
bens auf. Die AK Beratung hilft 
gern bei der Formulierung.
n Wenn es um einen Teil des 
Entgelts geht, zum Beispiel 
Reisekosten, ist es besser, das 
Geld in einem aufrechten Ar-
beitsverhältnis einzufordern. 
Fragen Sie nach bei der AK.
n Wenn die Firma weiter An
teile gar nicht zahlt, sollten Sie 
einen „vorzeitigen Austritt“ aus 
der Firma oder eine Arbeitsnie-
derlegung androhen. Wenden 
Sie sich, mit Hilfe der AK Bera-
tung, erneut schriftlich an Ihre 
Firma: Erklären Sie, Ihre Arbeit 
einzustellen oder die Firma zu 
verlassen, falls bis zu einem 
klar benannten Termin kein 
Geld auf dem Konto ist.

n Wenn auch nach diesem 
zweiten Termin kein Geld 
aufs Konto kommt, sollten Sie 
die Firma verlassen. Informie-
ren Sie Ihre Firma, dass Schluss 
ist: Sie erklären Ihren „berech-
tigten vorzeitigen Austritt we-
gen Entgeltvorenthaltung“. 
Das heißt: Sie lösen das Ar-
beitsverhältnis mit sofortiger 
Wirkung auf. Sie fallen aber 
nicht um Ihr Geld um! Ihre An-
sprüche müssen wie bei einer 
ordnungsgemäßen Kündigung 
gezahlt werden.
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STUDIEN-TIPP von Anna Raith
AK Bildungsexpertin 

Studieren ohne  
Matura – gewusst wie!

I n Österreich können Sie auch ohne eine traditionelle Matura 
eine Hochschule besuchen. Es gibt hierfür verschiedene 

Möglichkeiten. Informieren Sie sich, welche für Ihre Lebens
situation die beste Option ist.

1 Berufsreifeprüfung
Die Berufsreifeprüfung (BRP) ist der Matura gleichgestellt. 

Damit können Sie jedes Hochschulstudium – unter Beach
tung der bestehenden Aufnahmeregelungen – beginnen. Für 
den Abschluss müssen Sie durchschnittlich vier bis fünf Se
mester einplanen. Bereits erworbene Abschlüsse oder Zerti
fikate können anerkannt werden und die Dauer verkürzen. Es 
gibt zudem verschiedene Förderungen für die Kurse. 

2 Studienberechtigungsprüfung
Die Studienberechtigungsprüfung (SBP) ermöglicht, ein 

bestimmtes Studium zu besuchen. Sie müssen hierzu beim 
Rektorat der Hochschule ein Ansuchen stellen. Sie müssen 
also schon genau wissen, was Sie studieren möchten. Die SBP 
besteht aus fünf Teilprüfungen. Für die Vorbereitung sollten 
Sie etwa ein Jahr kalkulieren. 
Mit einer BRP oder SBP sind Sie ordentlicher Studierender 
bzw. ordentliche Studierende. Das bedeutet, Sie haben auch 
die Möglichkeit, Studienbeihilfe oder ein SelbsterhalterInnen
stipendium zu beantragen. 

3 Lehrgang Bachelor Professional
Falls Sie keine BRP oder SBP absolvieren möchten, haben 

Sie die Möglichkeit, einen Bachelor Professional zu besuchen. 
Zulassungsvoraussetzung ist eine einschlägige berufliche Qua
lifikation oder eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung. 
Sie haben jedoch keinen Anspruch auf Beihilfen, und die Hoch
schulen können höhere Lehrgangsbeiträge einheben. Für aktu
elle Angebote im Bereich des Bachelor Professional sind dies 
zwischen 3.500 und 4.000 Euro pro Semester.

ACHTUNG BEIM JO BTICKET 

Immer mehr Unternehmen 
unterstützen klimafreund-
lichen Verkehr – sie finan-

zieren das Klimaticket oder 
geben Zuschüsse zu Wochen-, 
Monats- oder Jahreskarten. Das 
so genannte Jobticket erlaubt 
es, dass die Beschäftigten ab-
gabenfrei von diesen Zuschüs-
sen profitieren. Doch gerade 
für Personen, die einen weite-
ren Arbeitsweg haben, kann es 
ein finanzieller Nachteil sein, 
dieses Jobticket in Anspruch 
zu nehmen. Denn derzeit heißt 
es entweder Pendlerpauschale 
oder Jobticket, unabhängig da-
von, wie hoch die Unterstüt-
zung durch das Jobticket ist.
n Wer ein Jobticket angebo-
ten bekommt, sollte nach-
rechnen, was für ihn oder sie 
die bessere Variante ist. Insbe-
sondere bei Teilkostenzuschüs-
sen zu Netzkarten kann es zu 
Problemen kommen, weil die 
Kosten aus dem Verlust des 
Pendlerpauschales höher lie-
gen können als die Ersparnis. 

n Ein Beispiel verdeutlicht 
die derzeit geltende Rege-
lung und die daraus entste-
henden Probleme: Eine Pend-
lerin wohnt im Waldviertel und 
fährt mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln dreimal wöchent-
lich zum Arbeitsort nach Wien 
(83 Kilometer pro Strecke). Bis-
her hat die Arbeitgeberin die 
Wiener-Linien-Jahreskarte zur 
Verfügung gestellt, und die Ar-
beitnehmerin hat die Kosten 
für die Streckenkarte vom 
Wohnort bis zur Wiener Stadt-
grenze selbst getragen und das 
Pendlerpauschale und den 
Pendlereuro bis zur Wiener 
Stadtgrenze geltend gemacht. 
Aus ökonomischen Gründen 
nutzt die Pendlerin nun das 
Klimaticket, aber die Jahreskar-
te der Wiener Linien sowie die 
Streckenkarte werden gekün-
digt. Die Arbeitgeberin zahlt 
weiterhin die Kosten in der 
Höhe der Wiener-Linien-Karte 
und nimmt das Klimaticket 
zum Lohnkonto. 

Wer ein Jobticket angeboten bekommt,  
sollte vorher nachrechnen, ob es sich für sie 
oder ihn auszahlt.
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weil das Klimaticket den Weg 
zwischen Arbeitsstätte und 
Wohnort zur Gänze umfasst. 
Für die Frau wäre es besser, 
wenn der Kostenersatz der Ar-
beitgeberin in der Höhe von 30 
Euro pro Monat steuerpflichtig 
abgerechnet wird oder sie 
überhaupt auf diesen verzich-
tet und das Pendlerpauschale 
und den Pendlereuro für die 
Gesamtstrecke beantragt.

Die AK hilft ArbeitnehmerIn
nen bei Steuerfragen.  
www.arbeiterkammer.at/steuer

Web-Tipp

NEGATIVE BEWERTUNG MIT FOTO

Emilia K. staunte nicht 
schlecht, als sie erfuhr, 

dass eine Kundin sie grundlos 
samt Foto negativ im Internet 
bewertet hatte. Sofort machte 
sie sich mit Kollegen daran, 
den Beitrag beim Website-Be-
treiber zu melden, damit er 
diesen entfernt. Doch der Er-
folg blieb aus, und es geschah 
nichts. 

Deshalb wandte sich K. an 
die Arbeiterkammer Wien. 
Dort erfuhr sie, dass Fotos 

vom Datenschutz erfasst sind 
und nicht einfach so von an-
deren im Internet veröffent-
licht werden dürfen. Dazu 
braucht es ihre Einwilligung 
oder einen anderen Grund, 
der das rechtfertigen kann. 

Nichts von alldem lag vor. 
Die AK nahm für K. deshalb 
Kontakt mit dem Daten-
schutzbeauftragten der Be-
wertungsplattform auf. Er ist 
die Anlaufstelle für alle, die 
zum Beispiel Fragen zu ihren 

gespeicherten Daten haben 
oder diese löschen lassen 
möchten. Seine Kontaktdaten 
fanden sich in der Daten-
schutzerklärung der Website. 

Vom Datenschutzbeauf-
tragten erhielt die Arbeiter-
kammer richtigerweise die 
Rückmeldung, dass es tat-
sächlich keinen berechtigten 
Grund für die Veröffentli-
chung des Fotos gab, weshalb 
dieses erfolgreich gelöscht 
wurde.

ACHTUNG BEIM JO BTICKET 
n Die Pendlerin trägt damit 
weiterhin die Kosten für den 
restlichen Arbeitsweg von der 
Wiener Stadtgrenze bis zum 
Wohnort, verliert aber nun-
mehr den Anspruch auf Pend-
lerpauschale und Pendlereuro, 

 PendlerInnen mit einem 
 langen Arbeitsweg sollten 

 gut rechnen, ob sich das 
 Jobticket für sie lohnt.

AK RATGEBER

Bestelltelefon

01/501 65 1402
E-Mail: bestellservice@
akwien.at
und geben Sie Ihre Mitgliedsnummer 
an. Sie finden sie auf der Heftrück-
seite (neben Ihrem Namen) und auf 
Ihrer AktivKarte.

STEUER 
 SPAREN 2022
EIN LEITFADEN FÜR DIE  
ARBEITNEHMERINNENVERANLAGUNG 2021

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

BILDUNGSTIPP von Sükrü Akbal
AK Bildungsexperte 

Weg zur Matura führt  
nicht nur über die AHS

W ir erleben zurzeit gehäuft, dass sich viele Jugendliche 
aus höheren Schulen aufgrund schlechter Schulleistun

gen und auch pandemiebedingt von ihren Schulen abmelden 
und aus dem Bildungssystem ausscheiden. 
n Der Weg zur Matura führt nicht nur über eine AHS, es gibt 
auch die Möglichkeit, diese im Rahmen einer Lehre zu erlangen. 
Der Anteil der Lehrlinge, die das Ausbildungsmodell „Lehre mit 
Matura“ wählen, steigt permanent an. Wichtig ist, dass man sich 
zunächst über die 200 Lehrberufe informiert und sich für einen 
entscheidet. Der nächste Schritt ist dann die Bereitstellung der 
Bewerbungsunterlagen und abschließend die Bewerbung beim 
Lehrbetrieb um den Lehrplatz.  
n In berufsbildenden höheren Schulen kommt es leider oft vor, 
dass sich die Jugendlichen nicht mehr mit den Leistungsanfor
derungen identifizieren. Diesen empfehle ich, bei der jeweiligen 
Schule nachzufragen, ob sie auf die drei oder vierjährige Fach
schule umsteigen können, oder eine andere Fachschule mit 
gleichem Schwerpunkt bzw. Lehrplan zu besuchen. Es gibt 
nämlich auch den Aufbaulehrgang in den berufsbildenden hö
heren Schulen, den man im Anschluss an die Fachschule besu
chen kann, um zur Reife und Diplomprüfung der entsprechen
den berufsbildenden höheren Schule zu gelangen. Unter be
stimmten Voraussetzungen können auch die Schulzeiten einer 
berufsbildenden Schule auf die Lehrzeit angerechnet werden.  

  Für mehr Infos zu deiner Ausbildung kontaktiere uns 
 bitte über unsere Hotline und WhatsAppBeratung: 
BildungsnaviHotline: Mo und Do 9–14, Di und Mi 13–18 Uhr; WhatsAppBe
ratung: 01/501 65 13801

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

 ++ sehr gut + gut o durchschnittlich – weniger zufriedenstellend –– nicht zufriedenstellend
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Es hat schon etwas für 
sich, beim Staubsaugen 
ein Akku-Gerät durch 

die Wohnung zu schieben. Bei 
Akku-Staubsaugern kann das 
Kabel nirgendwo hängen blei-
ben, und es müssen keine 
Steckdosen gewechselt wer-
den. Aber das Ergebnis des ak-
tuellen „Konsument“-Tests ist 
eindeutig: Alle Kabel-Staub-
sauger bekamen die Gesamt-
note „Gut“ – vom Bosch um 
349 Euro bis zum günstigen 
Rowenta um 80 Euro. Ganz an-
ders bei den Akku-Modellen.

Lärm und Leistung
Von den Akku-Staubsaugern 
erhielt einzig der Bosch die Ge-
samtnote „Gut“. Samsung und 
Xiaomi bewerteten die Teste-
rInnen als „durchschnitt lich“. 

Und gleich vier Modelle in der 
Kategorie „Akku-Staubsauger“ 
beurteilten sie als „weniger zu-
friedenstellend“.

Kabel schlägt also im Test 
Akku – allerdings mit we-
sentlichen Einschränkungen: 
Beim Saugen von Ecken und 
Kanten scheiterten im Test 
fast alle Staubsauger. Die Be-
wertung als „durchschnitt-
lich“ war in dieser Kategorie 
die beste Note, und zwar nur 
für den Akku-Sauger von 
Bosch und den von Eufy.

Und: Akku-Sauger sind im 
Betrieb viel lauter, verbrau-
chen aber wegen der geringe-
ren Leistungsaufnahme deut-
lich weniger Strom als die 
Modelle mit Kabel, ergab der 
Test. Die Akku-Sauger kosten 
im Schnitt auch deutlich 

mehr. Die Richtpreise für sie 
gehen von 220 bis 899 Euro.

Am Teppich
Punkto Saugleistung auf Tep-
pichboden konnten die meis-
ten Akku-Modelle im Test 
nicht mit den Kabel-Geräten 
mithalten. Die Kabel-Geräte 
von Rowenta und von Severin 
saugten sich im Test aller-
dings so fest, dass sie sich nur 
schwer über den Teppichbo-
den schieben ließen.

Nur das Akku-Gerät von 
Bosch war im Test auf Teppich 
so gut wie die Kabel-Geräte, 
und auf glatten Böden „bril-
lierte“ es sogar – gleich wie die 

Kabel-Geräte von Bosch und 
von Rowenta, so die TesterIn-
nen.

Der Testsieger Philips (Ka-
bel) saugte im Test wie der 
Akku-Bosch am gründlichs-
ten Haare von Polstern. Die 
Akku-Sauger von Severin und 
Fakir fielen hier durch.

Wer beim Saugen übrigens 
auf eine niedrige Saugstufe 
achtet, spart Geld. Auf glatten 
Böden lässt sich so der Strom-
verbrauch fast halbieren. Und 
wer seinen Akku-Sauger stän-
dig auf Höchststufe laufen 
lässt, muss sich innerhalb 
von zehn Jahren gleich drei 
neue Akkus anschaffen. n

Staubsauger mit 
Kabel oder Akku
Schnur oder Akku? Im „Konsument“-Test 
schneiden Kabel-Staubsauger besser ab. Die 
Akku-Modelle brauchen dafür weniger Strom.

Elf Staubsauger im „Konsument“-Test
Marke Type Richt-

preis*
Richt-
preis 

Ersatz-
akku

Ak-
tions-
radius

nutzbares 
Volumen 

des Staub-
behälters

Laufzeit bei 
max. Leis-
tungsein-
stellung**

Laufzeit bei 
min. Leis-
tungsein-
stellung**

Akku durch 
NutzerIn 

wechselbar

Sau-
gen

Hand-
ha-

bung

Halt-
bar-
keit

Gesamturteil

KABEL-STAUBSAUGER
Philips FC8786/09 280,- entf. 12,3 m 2,4 l entf. entf. entf. + + ++ gut
Bosch BGL6XSIL3 349,- entf. 12,1 m 3,5 l entf. entf. entf. + + ++ gut
Severin BC 7047 140,- entf. 9,3 m 2,7 l entf. entf. entf. + o ++ gut
Rowenta RO 3953 EA 80,- entf. 8,8 m 1,9 l entf. entf. entf. + o ++ gut
AKKU -STAUBSAUGER
Bosch BSS825ALL 899,- 120,- entf. 0,7 l 14 min 40 min ja + o ++ gut
Samsung VS20R9076T7/EG 849,- 174,- entf. 0,8 l 10 min 43 min ja o + ++ durchschnittlich
Xiaomi G10 349,- 90,- entf. 0,6 l 10 min 38 min ja o o - durchschnittlich
Severin HV 7166 220,- 70,- entf. 0,6 l 11 min 56 min ja o o ++ weniger zufriedenstellend
Eufy HomeVac S11 Infinity 302,- 90,- entf. 0,6 l  8 min 53 min ja - o o weniger zufriedenstellend
Shark IZ201EUT 383,- 80,- entf. 1,0 l 31 min 31 min ja - o + weniger zufriedenstellend
Fakir Starky HSA 700 299,- 88,- entf. 0,7 l  7 min 37 min ja - o o weniger zufriedenstellend

*) Online-Preis ohne Versandkosten. **) gemessen auf Teppich.
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Wenn Ihr mobiles Internet 
wieder quälend ruckelt, ist 
das keine Preisfrage. Anbie-
ter regeln den Stau im Inter-
net nach Vorrangklassen.

Im mobilen Internet geht es in Sachen 
Geschwindigkeit zu wie im Straßenver-
kehr: Wenn wieder einmal der Video-An-

ruf ruckelt, das Herunterladen quälend 
langsam oder gar nicht geht, dann ist Hoch-
betrieb auf der Daten-Autobahn. Auch im 
Internet gibt es eine Art „Berufsverkehr“, 
wenn viele Menschen im Homeof-
fice arbeiten. Und wie auf der Stra-
ße kann es dann auch im mobilen 
Netz zu Staus kommen.

Eine AK Untersuchung zeigt: Ob 
das mobile Netz bei Hochbetrieb 
läuft oder wackelt, entscheiden die 
Anbieter nach Nutzungsklassen. 
Aber auch der Zufall spielt eine 
Rolle, etwa wie viele andere gerade 
dieselbe Funkzelle nutzen. AK Ex-
pertin Daniela Zimmer: „Es gibt 
zwar oft einen Vorrang nach Preis, 
aber wenn die Funkzelle überlastet 
ist, hilft das nicht immer. So 
kommt es, dass auch günstige Tari-
fe mit einer weniger überlasteten 
Funkzelle oft schnellere Verbin-
dungen bieten können.“ 

Große Unterschiede
Die Einteilung der Nutzungsklassen ist 
kompliziert und bei jedem Anbieter an-
ders. So hat A1 zwölf Nutzungsklassen. Die 

letzte wird deutlich stärker eingeschränkt 
als die erste. Der Anbieter „Drei“ hat zwei 
Nutzungsklassen: mobil (Smartphone-Ta-
rife) und stationär (mobiles Internet). Mo-
bil-NutzerInnen werden gegenüber jenen 
mit Festnetz-Ersatzprodukten bevorzugt. 
Der Anbieter Magenta unterscheidet zwi-
schen NutzerInnen des 4G- (elf Klassen) 
und des 5G-Netzes (zwei Klassen). 

AK Expertin Zimmer rät: „Wer Wert auf 
schnelles mobiles Internet legt, sollte schon 
auch auf die Nutzungsklassen achten. Aber 
das ist keine Garantie für immer schnelles 
mobiles Internet. Auch teure Autos stehen 
im Stau.“ n

Stau im Internet

Mobiles Internet: 
Wenn die Funkzellen 
überlastet sind, ru-
ckelt die Verbindung 
oft auch bei teuren 
„superschnellen“ 
Tarifen.

AKTIEN-STEUER 
WEG? EIN SCHUSS 
IN DEN OFEN
n Um angeblich die Vor-
sorge der „kleinen Leute“ 
zu stärken, will der Finanz-
minister die Kapitalertrag-
steuer auf Aktiengewinne 
streichen (Wertpapier-
KESt). Dabei scheint er zu 
vergessen, dass die breite 
Masse der ArbeitnehmerIn-
nen gar keine Aktien besitzt.
n Es ist schon richtig, 
dass Fondssparen schon 
ab 50 Euro möglich ist, 
aber darum geht es nicht. 
Sonst würden wir über 
Begünstigungen für kleine 
Ansparpläne diskutieren, 
nicht über die Abschaffung 
der Wertpapier-KESt, die 
auch Millioneninvestments 
begünstigt. Eine ehrliche 
Diskussion über die private 
Vorsorge würde auch die 
Verwaltungskosten der 
Finanzwirtschaft berück-
sichtigen. Die Gebühren 
sind oft ein größerer Kos-
tenfaktor als die Steuern. 
n Vorsorge ist mehr als 
Finanzveranlagung. Ein 
guter Job, eine sichere 
staatliche Pension und eine 
leistbare Genossenschafts-
wohnung sind für die Al-
tersvorsorge der Bevölke-
rung viel wichtiger als 
Steuergoodies für Wert-
papierdepots. Noch dazu, 
wo dann das Geld für den 
Sozialstaat fehlt. Für die 
breite Masse ein echter 
Schuss in den Ofen.

Dominik Bernhofer ist Leiter 
der Abteilung Steuerrecht in der 
AK Wien.

KLIPP & KLAR
GELD / Dominik Bernhofer
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Mehr zu den Nutzungsklassen unter 
www.arbeiterkammer.at/mobiles-internet

Web-Tipp
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Schule: So richtig gut geht’s 
niemandem mehr, zeigt 
eine aktuelle Befragung.

D ie coronabedingten Schulschlie-
ßungen liegen mittlerweile 
mehr als ein Jahr zurück, Schu-

len sind wieder offen. Doch die Lernbe-
lastung und der psychische Zustand der 
Kinder hat sich nicht verbessert – ganz 
im Gegenteil. Das lange Distance-Lear-
ning hat bei vielen Kindern zu Schwierig-
keiten mit dem Lernstoff geführt, und er 
konnte seither nicht aufgeholt werden. 
In einer aktuellen AK Befragung berich-
ten 39 Prozent aller Eltern, dass ihre Kin-
der mit dem Lernstoff in der Schule über-
fordert sind. Auch schlechtere Noten bei 
Schularbeiten oder Tests sind für über 
ein Drittel der SchülerInnen zur Norm 
geworden. Deutlich sichtbar: Es gibt ei-

nen Unterschied zwischen Familien, in 
denen Eltern eine höhere Bildung genos-
sen haben, und Familien, in denen kein 
Elternteil einen Studienabschluss hat. 
Wer genug Geld hat, hat zur Nachhilfe ge-
griffen. „Die hohen Kosten sind aber für 
Familien mit geringem Haushaltsein-
kommen oft nicht zu stemmen“, sagt AK 
Bildungsexperte Philipp Schnell. 

Hohe psychische Belastung
Schön früh wurden psychische Belastun-
gen unter Schulkindern als Folge der 
Pandemie sichtbar. Heute noch gibt 
mehr als die Hälfte der Eltern an, dass 
sich die psychische Gesundheit ihrer 
Kinder seit Beginn der Pandemie ver-
schlechtert hat. Dabei zeigt sich: Die ge-
genwärtigen Lernschwierigkeiten wirken 
sehr belastend auf Schulkinder und füh-
ren häufig zu Ängsten – insbesondere vor 
Schularbeiten und Prüfungen.

Unterricht findet wieder 
in der Schule statt. Dennoch 
steigen Lern- und psychische 
Belastungen bei Kindern. 

CORONA BELASTET

WELTWEIT RECHTE 
SCHÜTZEN
Endlich hat die EU-Kommission den 
Entwurf für ein Lieferkettengesetz 
vorgelegt. Firmen sollen dafür sorgen, 
dass bei ihren weltweit verstreuten 
Zulieferfirmen keine Menschen- und 
Arbeitsrechte verletzt werden. Gut, 
dass der Entwurf da ist, so AK und 
ÖGB. Sie kritisieren aber, dass es mit 
Ausnahme mancher Risikobereiche 
wie Textilproduktion nur für Firmen 
mit über 500 Beschäftigten und mehr 
als 150 Mio. Euro Umsatz gelten soll.

STEUERGESCHENK 
AN LANDWIRTiNNEN
Die meisten LandwirtInnen in Öster-
reich müssen nicht ihr tatsächliches 
Einkommen versteuern, sondern nur 
einen niedrigeren Pauschalbetrag. 
Immerhin wird bisher noch alle neun 
Jahre überprüft, ob der Pauschalbetrag 
gerechtfertigt ist. Diese Überprüfung 
soll es nach einem Entwurf des Finanz-
ministeriums nicht mehr geben. Die 
AK kritisiert, dass das unzureichende 
Pauschale fortgeschrieben werden soll.

MEHR GÜTERVERKEHR 
AUF DIE SCHIENE
Das EU-Parlament hat einer EU-
Richtlinie zugestimmt, die höhere 
Mauttarife für Lkw-Transporte durch 
ein Land nur in Absprache mit den 
Nachbarländern erlaubt. Das kriti-
siert Österreich. Es soll aber möglich 
werden, Geld aus der Lkw-Maut für 
den Ausbau der Öffis zu verwenden. 
Das ist positiv, so die AK. Sie verlangt 
noch mehr Initiativen für den Um-
stieg von der Straße auf die Schiene, 
etwa Maßnahmen gegen den Druck 
auf die Löhne der Lkw-FahrerInnen.
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Lernrückstände  
sind weiter gestiegen
Eine aktuelle AK Befragung zeigt  
alarmierende Zahlen: Der Druck nimmt 
zu,  der Lernstoff überfordert.

Schlechtere Noten bei 
Schularbeiten und Tests: 

Mit dem Lernstoff 
überfordert:

Die aktuellen Ergebnisse der AK Befra-
gung zeigen, dass SchülerInnen auch ein 
Jahr nach der Pandemie deutlich mehr 
Förderangebote brauchen, um mit dem 
Lernstoff wieder zurechtzukommen. 
Kurzfristig hat der Bund bis zu zwei zu-
sätzliche Förderstunden pro Klasse in 
den Hauptfächern zur Verfügung gestellt, 
um Lernschwierigkeiten abzubauen. 
„Das ist gut, aber wir müssen sicherstel-
len, dass es dieses Angebot auch nach 
dem Sommer noch gibt“, so Schnell, 
„denn die Folgen der Pandemie werden 
uns auch in der Schule noch lange beglei-
ten.“ In Anbetracht der angestiegenen 
psychischen Belastungen und Ängste 
unter SchülerInnen sollte auch das psy-
chologische Personal an Schulstandorten 
deutlich erhöht werden. 

Notwendige Reform 
Aber die Pandemie hat auch gezeigt, dass 
wir unser Schulsystem grundsätzlich re-
formieren müssen. Philipp Schnell: „Eine 
gemeinsame Schule, ganztägige Betreu-
ungsangebote und eine faire Schulfinan-
zierung nach dem AK Chancen-Index 

wären ein Anfang, um für ein gerechtes 
Bildungssystem zu sorgen. Denn jedes 
Kind hat die beste Bildung verdient, 
nicht nur jene, die es sich leisten kön-
nen!“ n Michael Mayer
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ERFOLG MIT DEM 
DIGI-WINNER
Damit alle ArbeitnehmerInnen in der  
Arbeitswelt mithalten können, müssen 
sie sich heutzutage auch mit digitalen 
Arbeitsmitteln auskennen. Deshalb 
fördern AK Wien und der Wiener Arbeit-
nehmerInnen Förderungsfonds waff mit 
dem Digi-Winner Ausbildung im Digita-
len mit bis zu 5.000 Euro. Im Februar 
zogen AK Präsidentin Renate Anderl 
und der Wiener Stadtrat Peter Hanke 
(Bild) Bilanz: Über 3.000 Arbeitnehme-
rInnen haben den Digi-Winner schon 
genutzt, zwei Drittel von ihnen sind 
Frauen. Info unter www.weiterbildung.at

„5 NACH 12“ BEI  
DER GESUNDHEIT
In ganz Österreich protestierte Ende 
Februar vor Spitälern und Gesundheits-
einrichtungen das Personal. Motto: „Es 
ist 5 nach 12.“ Aufgerufen hatte die 
Offensive Gesundheit, getragen von 
Ärztekammer, AK und Gewerkschaften. 
Sie fordert mehr Geld für das Gesund-
heitswesen und den Ausbau der Lang-
zeitpflege, mehr Personal und bessere 
Arbeits- und Ausbildungsbedingungen. 
Dafür hat sie jetzt eine Bürgerinitiative 
gestartet. Unterstützen können Sie die 
Initiative unter www.offensivegesund 
heit.at/5nach12

AM LAND WENIGER 
FÜR SOZIALES
Zehn Milliarden Euro wird die Förderung 
für die Landwirtschaft in Österreich in 
den nächsten fünf Jahren betragen. Im 
aktuellen Gesetzentwurf des Landwirt-
schaftsministeriums wird festgelegt, wie 
diese Steuergelder aufgeteilt werden. Die 
Mittel für soziale Dienstleistungen sollen 
dabei stark gekürzt werden – von 235 auf 
55 Millionen Euro. Das kritisiert die AK. 
Außerdem fehlen im Entwurf wirksame 
Regelungen etwa für bessere Arbeits-
bedingungen der ErntearbeiterInnen.
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  Freizeit 10 % ERMÄSSIGUNG IM

THEATER  
AKZENT

 

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

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

M E I N E  A K

Max Mustermann

1234
5678

90

 Ins Freie
Neusiedler See  
und Seewinkel 
Nationalparkzentrum Illmitz, Haus
wiese, 7142 Illmitz / Tel.: 02175/3442 
Im März: Mo bis Do 9–16 Uhr, Fr 9–12 
Uhr, ab April: Mo bis So, 8–17 Uhr 
www.nationalparkneusiedlersee.at 

Starten Sie vom Nationalpark-
zentrum Illmitz und erkunden 
Sie die Vielfalt der Tier- und 
Pflanzenwelt im Seewinkel. Das 
Nationalparkzentrum ist die 
zentrale Informationsstelle für 
alle BesucherInnen und dient 
zudem als Treff- und Ausgangs-
punkt vieler geführter Touren 
sowie Routen zum Selberent-
decken. 

Rundweg  
Hagenbachklamm 
Bahnhof St. AndräWördern oder der 
Parkplatz Hagenbachklamm an der B14 
(235 m, Eingang zur Klamm) / Gesamt
länge: 18,42 km, Dauer: ca. 4,5 Stunden 
Nach Kirchbach/Unterkirchbach (rot) 
– Greifvogelstation – Oberkirchbach – 
St. Andrä vor dem Hagenthale und von 
dort zurück / www.wienerwald.info 

Der markierte Rundwanderweg 
ist eine familienfreundliche, 
aber nicht kinderwagentaug-
liche Runde durch die wildro-
mantische Klamm. Am Ende der 
Klamm erwartet Sie ein großer 
Kinderspielplatz und die größte 
private Greifvogelstation Euro-
pas mit ungefähr 30 verschie-
denen Arten. Geöffnet Sa und 
So, 9:30–12 Uhr und 13–17 Uhr.

 Bühne frei!
Salam Orient Bab L’Bluz 
6.4., 20 Uhr / WUK, 9., Währinger  
Straße 59 / Karten: 26 € / www.wuk.at  
alle Termine des Festivals Salam Orient: 
www.salamorient.at 

2018 gründeten die marokkani-
sche Sängerin Yousra Mansour 
und der französische Musiker 
Brice Bottin das Power-Quar-
tett Bab L’Bluz. Sie verpacken 
traditionelle nordafrikanische 
Stile in Psych-Rock-Grooves. 
„Mehr als alles andere sind wir 
eine Rockband“, erklärt Front-
frau Yousra. Das Konzert ist  
Teil des Festivals Salam Orient, 
das vom 21.3. bis 6.4. in Wien 
stattfindet.

Ernst Molden & Maria  
Petrova – „neiche zeid“ 
9.4., 19:30 Uhr / Stadtsaal, 6., Maria
hilfer Straße 81 / Karten ab 21,50 € 
www.stadtsaal.com 

Ernst Molden erstmals im Duo 
mit seiner langjährigen musika-
lischen Weggefährtin, der 
Schlagzeugerin Maria Petrova. 
In „neiche zeid“ finden sich 
auch die neuesten Songs des 
Frauenorchesters, nicht zuletzt 
kann aber auch ein neuer Blick 
auf Songs aus allen Schaffens-
perioden des Songwriters ge-
worfen werden. 

 Spaß für Kinder
Kunstpicknick 
Alter: 3 bis 13 Jahre / gesamte 
Familie! 
12. und 26.3. um 15 Uhr, Dauer: 1,5 
Stunden / mumok – Museum moderner 
Kunst Stiftung Ludwig Wien,  
7., Museums platz 1, MuseumsQuartier 
Kinder 5 €, Erwachsene 14 € / Mit 
Kinderaktivcard gibt es Ermäßigungen 
www.mumok.at 

Lust auf Kunst mit der ganzen 
Familie? Dann kommt zum 
Kunstpicknick ins mumok. Mit 
Picknickdecken gehen wir in die 
Ausstellung und lassen uns 
Farben und Formen „schme-
cken“. Wir entdecken spielerisch 
Kunstwerke. Anschließend 
bleibt noch Zeit, an Atelier-
tischen kreativ zu werden. 

Rätselrallye durch  
die Geschichte
Alter: 6 bis 13 Jahre 
9. bis 17.4., 10–18 Uhr, Dauer: 1,5 Stunden 
Haus der Geschichte Österreich,  
1., Neue Burg/Heldenplatz / Kinder gratis, 
Erwachsene 8 € / Tel.: 01/534 107 99 
www.hdgoe.at 

Ein neues Rätselheft führt 
Kinder und Erwachsene auf eine 
Entdeckungsreise durch Öster-
reichs Geschichte seit 1918. An 
allen Stationen gibt es eine 
Frage zu lösen. Auf alle, die das 
Lösungswort geknackt haben, 
wartet eine kleine Überra-
schung.

Raus in die Natur, ins Konzert und ins Theater –  
oder einfach Spiel und Spaß für Kinder. 
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Die erste Sonne genießen!
Friedl Bison  
und seine Kinder 
Friedl Bison, der Vater, will sein Erbe 
verteilen. Er versammelt seine Kinder in 
einer Hotel-Lobby. In der Kriminalkomödie 
von Hakon Hirzenberger geht es um Geld, 
Gier und eine missglückte Familienaufstel-
lung. Am 9.3., 18.3. und 31.3.  
um 19:30 Uhr / Karten: 27–39 € 

Christine Lavant 
„Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus“  
ist eine Wort-Musik-Erzählung über die 
Erlebnisse der jungen Christine Lavant in 
der „Landeskrankenanstalt“ Klagenfurt. 
Die Schauspielerin Gerti Drassl gestaltet 
diesen inneren Monolog mit Empathie  
und Präzision. Dazu erzeugen die Musiker 
von Brot & Sterne eine akustische Kulisse. 
Am 23.3., 19:30 Uhr / Karten: 25 € 
bzw. 35 €. 

Ulrich Tukur &  
Die Rhythmus Boys 
„Rhythmus in Dosen“ heißt das nach 
einem Foxtrott aus dem Jahr 1942 be-
nannte virologische Spezialprogramm, das 
Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys ihrem 
Publikum seit dem Pandemie-Jahr 2020 
vorstellen. Von Klassikern wie „Opus One“ 
oder „In the Mood“ bis zu Neuheiten wie 
„Anything Goes“ oder „Between the Devil 
and the Deep Blue Sea“. Am 26. und 27.3., 
19:30 Uhr /Karten: 39–54 €. 



Nutzungsdauer großer 
Haushaltsgeräte innerhalb 
von 9 Jahren gesunken
14 Jahre

13 Jahre

lange Nutzungsdauer 
zu kurze 

Nutzungs-
dauer 

Reparierbarkeit

Das ist für 
KonsumentInnen 
wichtig:

Ärgernisse 
beim Kauf:

KonsumentInnen 
wollen von der Politik:

Reparatur zu teuer 
oder geht 
gar nicht

ein Gütesiegel, das über 
die Nutzungsdauer von 
E-Geräten informiert

eine  gesetzliche Garantie 
von 5 Jahren

ein Gütesiegel, das 
über die Reparierbarkeit
informiert

79 18

teils, 
teils 1 

1821

68 17 9

Ärgernisse  (in Prozent)

von 100 Befragten (in Prozent)

sehr wichtig wichtig teils, teils

59 27 7
sehr wichtig wichtig teils, teils

57 22 14
sehr wichtig wichtig teils, teilssehr wichtig wichtig teils, teils

sehr wichtig wichtig

von 100 Befragten (in Prozent)

47 26 18

Herd, Waschmaschine und Co.

Teuer gekauft, schnell kaputt

  Alltag in Zahlen
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Darauf sollten Sie beim Kauf größerer Haushaltsgeräte achten
n  Bei vielen Geräten gibt es 
einen Zusammenhang 
zwischen höherem Preis und 
Langlebigkeit. Langlebige 
Geräte sind in der Regel teurer.
n  Schauen Sie auf die 
Garantiedauer. Manchmal 
lohnt sich eine Verlängerung 
der Garantie. Bevor Sie sich für 

eine kostenpflichtige Garan-
tieverlängerung entscheiden, 
prüfen Sie, welche Reparatur-
fälle abgedeckt sind.
n  Kaufen Sie Produkte, die 
mit Umweltzeichen gekenn-
zeichnet sind, etwa dem 
Blauen Engel oder ONR 
192102.  

Mehr Infos dazu unter  
www.bewusstkaufen.at 
n  Derzeit gibt es für große 
Haushaltsgeräte nur eine 
Gewährleistungsfrist von zwei 
Jahren. Die Arbeiterkammer 
setzt sich dafür ein, dass diese 
auf fünf Jahre verlängert wird. 
Außerdem fordert die AK, dass 

die Hersteller künftig zumin-
dest leichte Reparaturen 
erleichtern müssen und dass 
unabhängige Reparaturdiens-
te gefördert werden.

Web-Tipp: Mehr Infos unter 
www.arbeiterkammer.at/

nachhaltiger-konsum



28 AK FÜR SIE 03/2022

  Wissen

FILM AB, 
WANN’S GRAD 
PASST

L imonade muss sein, etwas Süßes 
und der Papa oder die Mama: 
Dann wird es höchste Zeit, dass 

der Film losgeht. Die fast fünfjährige Lisa 
liebt Filmabende. Ihr aktueller Lieblings-
film?  „Na, die Eiskönigin“, sagt sie. 
„Filmschauen im Pyjama ist für Lisa ein 
Ritual. Sie freut sich den ganzen Tag dar-
auf und plant alles“, sagt Mama Alexand-
ra. „Einmal die Woche möchten wir ge-
meinsam einen Film schauen“, ergänzt 
Papa Patrick. 

Lisa und ihr Papa liegen voll im Trend: 
Eine deutsche Studie über das Medien-
verhalten zeigt, dass gerade in Zeiten der 
Pandemie die Mediennutzung vorm hei-
mischen Bildschirm deutlich gestiegen 
ist, von 100 Minuten pro Tag im Jahr 2018 
auf 136 Minuten pro Tag im Jahr 2021. 
Filmanbieter wie Netflix und Amazon 
oder die Mediatheken der Fernsehsender 
haben daran einen großen Anteil. „Strea-
ming ersetzt immer mehr das Fernsehen 
nach Programm, vor allem wenn der 
Live-Vorteil fehlt“, sagt der Kommunika-
tionswissenschafter Tobias Dienlin von 
der Uni Wien. „Es ist einfach bequem, 

wenn man selbst bestimmen kann, was 
man wann schaut. Das wird sich weiter 
durchsetzen.“ So werden Streaming-
Dienste zusätzlich oft als Pausenfüller 
genutzt: wenn man auf etwas wartet, im 
Zug auf dem Weg zur Arbeit. 

Live bleibt Programm 
Attraktiv bleibt das Fernsehen nach Pro-
gramm, wenn die Menschen direkt mit-
erleben möchten, was gerade gezeigt 
wird: beim Skirennen, beim Fußball-
match, bei den Dancing-Stars, dem 
Songcontest oder in den Nachrichten-
sendungen. 

Sendungen, über die alle, die zusehen, 
hinterher miteinander sprechen, gelten 
als „soziale Lagerfeuer“, die die Men-
schen auch verbinden. Das gibt es nach 
wie vor. Die „Lagerfeuer“ sind aber viel 
größer geworden. „Heute wird auf Face-
book, Instagram oder Twitter gleichzeitig 
gechattet, wenn die Lieblingsserie oder 
ein Fußballmatch läuft. Oft kommt man 
da mit Leuten ins Gespräch, die man nie 
gesehen hat. Das kann sehr lebhaft und 
anregend werden. Oft weiß ein Fußball-

experte im Chat mehr zu einem Spiel zu 
sagen als der Kommentator oder Onkel 
Erwin, der grade mitschaut“, meint Kom-
munikationswissenschafter Dienlin.

Freier Zugang
Er findet, dass die Fernsehanstalten beim 
Streaming sogar viel mehr zulassen soll-
ten und dabei gewinnen könnten. In Ös-
terreich müssen laut Gesetz die Sendun-
gen nach sieben Tagen wieder aus der 
Mediathek verschwinden, in den Nach-
barländern ist diese Grenze längst gefal-
len. „Das sollte in Österreich auch so 
sein. Öffentlich-rechtlich produzierte 
Sendungen sollten dauerhaft frei verfüg-
bar sein, umso mehr, wenn sie wichtige 

Mediatheken, Netflix, 
Amazon und Co.:  
Streaming-Angebote 
boomen im Zuge der 
Pandemie. Oft wird  
mehr als früher über  
Sendungen diskutiert.  
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Bildungsinhalte oder Informationen ver-
mitteln“, sagt Dienlin. 

Ausgewählte Filme
Auch die AK Bibliothek bietet jetzt ein 
ausgewähltes Filmprogramm. AK Biblio-
theksleiterin Ute Wödl will nicht allein 
den kommerziellen Angeboten das Feld 
überlassen. „Wir bieten ausgewählte  
Qualitätsfilme für ein breites Publikum, 
Kinderfilme für Familien, Dokus, Festival-
filme und Klassiker der Filmgeschichte.“ 
Dazu gibt es Themen-Schwerpunkte etwa 
zum Thema Rassismus, zur Geschichte 
der ArbeitnehmerInnen und Literatur-
verfilmungen. „Bildung kommt heute 
ohne das Medium Film nicht mehr aus“, 

sagt Wödl. „Die AK Bibliothek hat jetzt 
ein leicht zugängliches und kostenloses 
Angebot, um auch über den Film gerade 
auch junge Leute zu erreichen.“

Wichtig bei jeder Mediennutzung: 
„Den Knopf zum Abschalten muss man 
kennen und auch nutzen“, sagt Kommu-
nikationswissenschafter Dienlin. Das gilt 
für große und für kleine Film-Fans. Bei 
der vierjährigen Lisa ist nach einem Film 
Schluss und Schlafenszeit. n

Udo Seelhofer/Ute Bösinger

Gratis und gut: 
Mit der AK Filme 
schauen

Sie schauen gern einen guten 
Film? Die AK Wien bietet Ihnen 

über die Plattform filmfriend einen 
Gratiszugang zu mehr als 3.500 Ti-
teln: deutschsprachige Filme, interna-
tionale, besonders europäische Art-
house-Titel, Filmklassiker, Kurzfilme, 
Serien und Dokumentarfilme sowie 
ein Angebot für Kinder und Jugend-
liche. Sie müssen bei der AK Biblio-
thek Wien registriert sein. 

n Das geht ganz leicht mit einem 
kostenlosen Lesekonto unter  
wien.arbeiterkammer.at/lesekonto

n Mit dieser Registrierung können 
Sie sich kostenlos bei AK filmfriend 
anmelden: akwien.filmfriend.at

 Mit dem Papa noch 
 einen Film schauen 

 und dann ab ins Bett: 
 Lisa findet Zeichen-

 trickfilme und „Die 
 Eiskönigin“ toll.

Unter akwien.filmfriend.at gibt es 
gute Filme und Dokus gratis. 

Schreiben Sie uns!
Und was schauen Ihre Kids? 
akfuersie@akwien.at
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HIRNSPORT

Kreuzworträtsel lösen & gewinnen 

2 Hauptpreise: Die GewinnerInnen können wählen  
zwischen 1 Philips LCD-TV, 1 Samsung Tablet.  
10 Trostpreise: je ein Bücher gutschein im Wert von 20 Euro

Schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte an AK Wien,  
Postfach 535, 1040 Wien, oder per E-Mail unter akfuersie@akwien.at
Einsendeschluss: Donnerstag, 17. März 2022
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Kreuzworträtsel-LÖSUNG  
aus Heft 02/22 
W: 5 SOS  8 TRUEGERISCHE  9 VOR- 
BEREITUNG  11 CHAT  12 EBUTUOY/YOU-
TUBE  13 ENKELIN  14 OGNI/INGO  15 IG   
17 RATESPIELE  19 TROTZDEM  20 VKI
S: 1 ERHOEHUNG  2 SELBSTBEHALT   
3 BEFRIEDIGEND  4 MINIMUM  5 SCHU-
LUNG  6 OH  7 SE  10 GEYSIRE  13 EINST   
16 SPAM  18 EAV
Lösungswort: KURZARBEIT

DIE GEWINNERiNNEN aus Heft 02/22 
Irene Tengler, 2000 Stockerau
Alisa Coric, 1220 Wien
Michael Turza, 1140 Wien

Büchergutscheine im Wert von 20 Euro  
Michael List, 2831 Warth; Sascha Bunda, 2231 Strasshof an der  
Nordbahn; Monika Volk, 1100 Wien; Johann Fuchs, 2231 Strasshof; 
Jennifer Pöll, 1150 Wien; Rudolf Prokesch, 1200 Wien; Markus 
Glatzenberger, 3601 Dürnstein; Karola Nausch, 1090 Wien; Silvia 
Hasl hofer-Jungwirth, 1020 Wien; Valentin Pernter, 1170 Wien

1 1 2 2 3 4 4 4 6 7
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3 8 8 9
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7
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14
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15 16 18

15 16
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17

7
18

6 8
19 20

7
3 3 1 4

20 21

9
Die Buchstaben in den unterlegten Feldern ergeben als Lösungswort mal was Neues.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 waagrecht 

5 Zum Steuerausgleich entspricht 
sie dem Wesen nach einem 
talentierten Naturell

8 Um Sonderausgaben geltend  
zu machen, heißts aus dem 
Schularbeitsheft der Nachbarin 
zitieren?

9 Bitte wenden, um einen Film  
zu machen

10 Am REINERLÖS sind weniger 
als zwei beteiligt

11 Weder für ihn noch für sie das 
spanische Pendant zu unserem 
.at und dem .de nebenan?

12 Ob mit ihr die Kartoffel gut 
Rübe-rkommt, wenn ich Krocher 
werfe?

14 Hopfen & Malz, Gott erhalts: 
Nach dem Leeren meines Bieres 
/ schnappe ich mir einfach –

15 Na, vi funktioniert sein  
Geräte-Peil-Signal?

17 Bitte nicht out-sourcen,  
weil zu LINZ gehörig!

18 Bei der Vertiefung in das 
Bergwerk wird uns muldmig

20 Ob ich die Schlechterstellungen 
ausgleiche, indem ich durch die 
Finsternis haste? (1–2 Wörter)

21 Hl. Bimbam, was steht in Wien 
vor Marx und Ober-halb von 
Veit?

 senkrecht 

1 Radewegs fortbewegt:  
Sie sind laut Risikenanalyse 
zuschlagpflichtig

2 Was gebührt ihm als Pendler, 
wenn beim Weg zur Arbeit  
auf Achse Paul ist?

3 Wir bitten inständig, sich einen 
Reim auf 9 waagrecht zu 
machen!

4 Hast du eine OrchIdee, was sich 
als Schweinsbratenbeilage für 
Buben eignet?

6 Na qualitätslogo, es dient 
Konsument*innen als Zeichen 
von Mildtätigkeit?

7 Ehrlich, so strubbelhaarig wird 
im Homeoffice die nicht 
geschönte Bilanz erstellt?

13 Sie kann einfahren, wer sich mit 
12 waagrecht vom Acker macht

16 Sie geht als zuständige Stelle 
aus den TIPPVARIANTEN  
für den Ruhestand hervor

19 Bitte eigen-händig in  
3 senkrecht eintragen –  
na sowieso!

6

8

9

20

13
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 SCHREIBEN SIE UNS IHRE MEINUNG 
 Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir lange Briefe nur gekürzt abdrucken.  
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Kind & Job – Online-
Infos für Eltern
Alles rund um Karenz, Kinderbetreuungs-
geld, Papamonat und Co. live und online: 
Die AK bietet Eltern und solchen, die es 
werden wollen, wichtige Infos per Webinar 
im Internet. Sie melden sich an, bekommen 
einen Teilnahmelink und können zuhören, 
Fragen stellen, mitmachen bei den AK Wien 
Info-Veranstaltungen.

am 17.3.2022, am 24.3.2022
jeweils von 16 bis 18 Uhr

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

Aufgrund der begrenzten TeilnehmerInnen-
anzahl raten wir zur schnellen Anmeldung.
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HEFT 03/2022

Wir wollen raus  
aus der Krise
Ihr Artikel über die Lage der 
Jungen nach zwei Jahren 
Corona trifft den Nagel auf 
den Kopf: Es sind die Kinder, 
die Jugendlichen, die jungen 
Erwachsenen, die in der 
Corona-Krise doch sehr zum 
Handkuss gekommen sind: 
… Schulen und Kindergärten 
immer wieder geschlossen. 
Ich kann mich nicht erinnern, 
wann es das je gegeben hat. 
Statt Schulfreunde treffen 
lernen am Computer mit den 
Eltern. Das hätten wir früher 
auch kaum ausgehalten. Kein 
Wunder, dass die Jugendpsy-
chiatrien voll sind. Setzen Sie 
sich bitte dafür ein, dass die 
jungen Menschen bald wieder 
ganz normal jung sein dürfen. 
Maria Burger

Jobs fördern,  
nicht Spekulanten!
Ich teile Ihre Meinung nur 
zum Teil! Durch die hohe 
Besteuerung der Dividenden 
sind wir Kleinanleger voll be-
troffen, obwohl wir das Risiko 
eingehen, in österreichische 
Unternehmen langfristig zu 
investieren und Erträge wieder 
investieren – und so der lä-
cherlichen Wertsteigerung der 

Abfertigung neu ent-
gegenwirken möch-
ten … Ich habe mein 
ganzes Leben gespart 
und mir Geld auf die 
Seite gelegt und 
nicht für das neueste 
iPhone, oder ein 
neues Auto ausgege-
ben. Ich habe in eine Wohnung 
investiert und lege mein Geld 
an. Aber offensichtlich ist es 
in Österreich so, dass Men-
schen, die etwas leisten und 
schaffen wollen, „Kapitalisten“ 
sind und daher bestraft wer-
den müssen …
Christian F. Klinger

Damit das aufhört
Sie machen sich für das Imp-
fen stark – verstehe ich und 
dagegen ist auch grundsätz-
lich nichts einzuwenden. Das, 
was ich Ihnen vorwerfe, ist die 
Tatsache, dass Sie in Ihrem 
Heft kein einziges Mal auf die 
Gruppe der nicht geimpften 
Menschen in diesem Land ein-
gehen. Es gibt genug erwerbs-
tätige Personen, die nicht ge-

impft 
sind … nicht weil sie Impf-
verschwörer sind oder einer 
gewissen Partei angehören, 
sondern aus genug anderen 
Gründen. Sie haben Angst 
vor der Impfung oder sie sind 
unschlüssig oder sie warten 
auf den Totimpfstoff etc. Diese 
Personengruppe wird und 
wurde nie bei Ihnen erwähnt. 
Sie und alle anderen Medien 
in diesem Land und die Politik 
sind schuld daran, dass in 
unserem Land ein tiefer Gra-
ben entstanden ist. … Gerade 
von der Arbeiterkammer hätte 
ich mir mehr erwartet, nämlich 
aufeinander zugehen und die 
Meinung des anderen akzep-
tieren und diese Menschen 
nicht in eine Ecke stellen. 
Brigitte Falk
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Hilfe, Energie 
wird teurer!

EXTRA

BFI-Kurse mit  
AK Bildungs-
Gutschein

Unter Druck wegen 

hoher Corona-Zahlen: 

Gesundheits- und 

Krankenpflegerin Sophie 

Fleischmann, Kollege 

Hannes Wölflingseder.

CORONA-KRISE: 
Was jetzt die 

ArbeitnehmerInnen schützt

GEH BITTE ! 
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SchülerInnen  Amélie, Moritz (hinten links) und Benjamin: kämpfen mit den Folgen der Corona-Krise.

AKTUELL
Nur Impfen 
hilft
KARRIERE
Mama im Job,Papa daheim

WIR WOLLEN 
RAUS AUS 

DER KRISE
CORONA: WAS JUNGE JETZT BRAUCHEN

4 SEITEN STEUERTIPPS

Holen Sie Ihr Geld  

zurück
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AK Tipps auf W24-TV

„Alles klar“: Das Service- 
Magazin von W24-TV 
Dort gibt es jeden zweiten Mittwoch von 19 
bis 19:30 Uhr Tipps von den AK ExpertInnen. 
Am 9. März geht es um „Gehaltsverhand-
lungen für Frauen“ und am 23. März um 
„Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“.  
Klicken Sie sich rein, die Sendungen sind 
auch in der W24-Mediathek  
zum Nachschauen unter  
www.W24.at Klicken Sie auf  
„Sendungen A–Z“ und „Alles klar“.

AK Infos auf Immo-Messe
Die AK informiert rund ums Wohnen auf der 
Wiener Immobilienmesse.

Vom 19.–20. März 2022 im Congress Center 
der Messe Wien am Stand M-0010.
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PLZ Ort

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

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

Ändert sich 
Ihre Adresse? 

TOLLE ANGEBOTE 
MIT IHRER AKTIVKARTE Ihre AktivKarte 

gibt’s auch mobil

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

Donauturm – 20 % Rabatt 
für AK Mitglieder
Mit dem Expresslift geht es hinauf in eine 
andere Welt. Auf 150 Meter Höhe liegt 

Ihnen ganz Wien zu Füßen. Genießen 
Sie den Nervenkitzel in luftiger Höhe. 
Jetzt mit 20 % Ermäßigung. 

Gery Seidl – „Hochtief“ 
am 5. und 6.4. sowie 
14.–17.4.2022
10 % Rabatt auf den Abend- 
kassapreis im Stadtsaal.

23. Internationales  
Akkordeon Festival in Wien
bis 20.3.2022, 10 % Ermäßigung.

Ausstellung „arm & reich“ 
im Dom Museum Wien
bis 28.8.2022, 1 Ticket zahlen  
und 1 Ticket gratis dazu.
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Madame  
Tussauds Wien  
feiert 10 Jahre – 
1+1-Ticket-Aktion  
Unternehmen Sie eine ein-
zigartige Reise durch das 
Reich der Mächtigen und 
Berühmten. Mit der Aktiv-
Karte erhalten Sie beim Kauf 
eines Tickets jetzt ein zwei-
tes gratis dazu. 
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Karikaturmuseum 
Krems – 10 % Rabatt 
für AK Mitglieder
Entdecken Sie in Österreichs 
einzigem Museum für satiri-
sche Kunst eine Vielzahl 
politischer Karikaturen, 
Zeichnungen, Comics und 
Illustrationen. Jetzt mit 
10 % Ermäßigung. 
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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




