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Gruppe: kommen durch 
mit Kurzarbeit.
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8 Wenn’s für die Miete nicht mehr reicht 
Viele kommen in der Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten. Bei einem 
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9 Dürfen die das? Wohnungsübergabe verschoben
Herr Z. wollte in eine neue Wohnung umziehen. Aber der Vermieter  
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Der Alltag im neuen Normalzustand ist alles andere als einfach. Was Arbeit-
nehmerInnen via Facebook, E-Mail, Telefon der AK erzählten.

I ch habe mit meinem Bruder tele-
foniert. Er macht sich Sorgen. Sorgen 

darüber, wer für all die Maßnahmen, die 
in der Corona-Krise getroffen wurden, 
bezahlen wird. Höhere Steuern auf Löh-
ne und Einkommen? Privatisierungen 
vielleicht gerade im Gesundheitssystem? 
Sparen bei den Schwächsten der Gesell-
schaft, wie in den vergangenen Jahren? 
Gerecht wäre das alles nicht.

Gerecht wäre, wenn endlich jene ihren 
Beitrag leisten, die in letzter Zeit recht 
unbehelligt davongekommen sind. Die 
Super-Reichen, die Millionen-Erben, die 
Großkonzerne. Sie alle haben viel von 
Steuerschlupflöchern und mangelnder 
Abgabenpflicht profitiert. Jetzt wird es 

Zeit, dass sie etwas von ihrem Ertrag 
zurückgeben. In diesem Heft machen 
wir ein paar Vorschläge, wie das 
aussehen könnte.

Diese Ausgabe von AK FÜR SIE ist 
kürzer als gewohnt. Wir konzentrieren 
uns auf das dieser Tage Wesentliche: auf 
die Corona-Krise und die Auswirkung auf 
uns alle. Wie die AK Beraterinnen und 
Berater ganz konkret bei der Bewälti-
gung geholfen und an der Corona-Hot-
line in den vergangenen Wochen knapp 
100.000 Anfragen dazu bearbeitet 
haben, zeigen wir auf Seite 7.

Es wird wohl noch Monate dauern, bis 
wir zum gewohnten Leben zurückkehren 
können. Darum ganz direkt: Wenn Sie 
deswegen Fragen in Zusammenhang 
mit Ihrer Arbeit, aber auch wegen 
stornierter Tickets oder gebuchter 
Reisen haben – rufen Sie uns an, 
schreiben Sie uns. Wir tun weiterhin 
alles, um zumindest diese Auswirkungen 
der Corona-Krise zu mildern.

Die neue  
Gerechtigkeit

INHALT
Viele Menschen haben jetzt in der Corona-Krise weniger Geld 
am Konto als normal. Sie geraten in Zahlungsschwierigkeiten bei der Miete. 
Die Arbeiterkammer fordert eine dauerhafte Hilfe für Betroffene. Seite 8
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In Österreich rollt 
die Kündigungs-
welle. Die AK ver-
langt mehr Hilfe 
für Arbeitslose.

D ie Corona-Krise geht 
auf Kosten der Ar-
beitnehmerInnen. 

Innerhalb von nur zwei Wo-
chen, von Mitte bis Ende 
März, waren doppelt so viele 
Menschen arbeitslos wie vori-
ges Jahr im März: 600.000 per 
Anfang April – und es ist zu 
befürchten, dass die Kündi-
gungswelle weiter rollt.

Dahinter stehen nicht sel-

ten rücksichtslose Firmen: 
Statt für ihre Beschäftigten 
Kurzarbeit zu beantragen, 
werfen sie die Leute hinaus. 
Oft wollen sie, dass die Ar-
beitnehmerInnen eine „Ein-
vernehmliche“ unterschrei-
ben, mit der sie auf Kündi-
gungsfristen verzichten. Die 
Arbeiterkammer vertritt vie-
le Betroffene.

Den über 50-jährigen Herrn 
A. kündigte der Chef, nach-
dem er die Einvernehmliche 
abgelehnt hatte. Die AK klagt 
für ihn auf Wiedereinstellung. 
Begründung: sozialwidrig 
(mehr auf Seite 14). Oder eine 
Handelsangestellte, die nach 

Ablehnung der Einvernehmli-
chen fristlos entlassen wurde: 
Die AK klagt für sie den offe-
nen Lohn und die Kündi-
gungsentschädigung ein.

Generell fordert die Arbei-
terkammer die Unternehmen 
auf, Kurzarbeit zu vereinbaren 
und die Beschäftigten zu hal-
ten. Das Arbeitsmarktservice 
muss mehr Personal bekom-
men, und das Arbeitslosen-
geld muss in der Krise erhöht 
werden. Im Moment gibt es 
keine neuen Jobs. Lesen Sie ab 
der nächsten Seite: Was Be-
triebsräte gemeinsam mit den 
Firmen tun, um die Arbeits-
plätze zu sichern. n PM

Tut was für die Arbeitslosen!

KLEIN-
TEILE

EU braucht  
grünen Turbo
Nach der Corona-Krise 
müssen die EU-Staaten in 
Beschäftigung und Wachs-
tum investieren können – in 
den Ausbau der Pflege etwa 
und in den Klimaschutz, 
fordert die Arbeiterkammer. 
Ein Beispiel für Österreich 
ist der massive Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs (Bild 
oben: Elektrifizierung der 
Pottendorfer Linie neben der 
Südbahn). Dafür muss der 
Sparzwang der EU aufgeho-
ben werden.

ÖGB 75 Jahre  
im Einsatz
Genau vor 75 Jahren wurde 
Österreich vom National-
sozialismus befreit und die 
Zweite Republik gegründet. 
Gleichzeitig schlossen sich 
die Gewerkschaften zum 
überparteilichen Österreichi-
schen Gewerkschaftsbund 

(kurz: ÖGB) 
zusammen. „Der 
ÖGB ist seit 
75 Jahren im 
Dauereinsatz als 
Krisenmanager“, 
sagte ÖGB Prä-
sident Wolfgang 

Katzian zum Jubiläum, das 
mitten in die Corona-Krise 
fällt. Jetzt ist der ÖGB voll 
im Einsatz, um die Arbeit-
nehmerInnen in der Krise 
zu schützen. Bild: Wolfgang 
Katzian 2018 auf der großen 
Arbeitszeit-Aktion.
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Gerechtigkeit in der Krise 
– und danach: Arbeit-
nehmerInnen erzählen, 
wie es jetzt für sie ist und 
was kommen muss.

E s ist wieder viel los im Obi der So-
chor-Gruppe in Vösendorf. Für ei-
nen Wochentag sogar noch mehr 

als üblich. Seit der Baumarkt wieder ge-
öffnet hat, haben Denise Wasinger und 
Mladen Paunović viel zu tun. „Die Men-
schen kaufen derzeit hauptsächlich für 
die Freizeit ein. Erde für den Boden, 
Griller, Blumen“, sagt Denise. Und Mla-
den: „Viele scheinen derzeit auch die Zeit 
für das Renovieren zu nutzen.“

Die beiden gehören zu den knapp 
900.000 Menschen, die derzeit in Corona-

Kurzarbeit sind. In ihrem Fall schaut die 
Betriebsvereinbarung so aus, dass sie vier 
Wochen zu Hause blieben und nun die 
nächsten zwei Monate wieder wie üblich 
ihre vereinbarten Dienststunden arbeiten.

Ausverhandelt hat das die Sochor-Be-
triebsratsvorsitzende Claudia Speckmay-
er: „Die Geschäftsführung war von An-
fang an von der Idee der Kurzarbeit über-
zeugt. Und auch jetzt vor der Wiederer-
öffnung haben wir an einem Strang ge-
zogen, damit alle Sicherheitsvorkehrun-
gen eingehalten werden“, so Speckmayer.

Arbeitsplätze retten
Keineswegs alle Firmen haben die von 
Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund 
und Wirtschaftskammer ausverhandelte 
Kurzarbeit eingeführt. „Das finde ich 
nicht gut, viele Arbeitsplätze hätten so 
gerettet werden können“, sagt Claudia 

Speckmayer. Die Corona-Krise hat 
eine dramatische Folge: bereits Ende 
März Rekordarbeitslosigkeit mit 
über 600.000 Menschen ohne Job. 
Tendenz: steigend.

In vielen Fällen haben Leiharbei-
terInnen als Erste ihren Job verloren. 
Dass es auch anders geht, zeigt die 
Firma Facilitycomfort, die etwa 
technische Serviceleistungen in Ge-
werbe-Immobilien durchführt. Hier 
hat Betriebsrat Herbert Porstendör-
fer gefordert, dass auch die Leihar-
beiterInnen in die Kurzarbeit mitge-
nommen werden: Die Geschäftsfüh-
rung hat eingewilligt; auch aus prak-
tischen Gründen. Denn wenn der 
Betrieb wieder hochgefahren wird, 

dauert es immer einige Zeit, um gute 
Leih arbeiterInnen zu finden.

  Titelthema

Leiharbeiter Niko Susnjak (links) bei Facility- 
comfort mit Betriebsratsvorsitzendem 
Herbert Porstendörfer: Firma hat Leiharbei-
terInnen in die Kurzarbeit mitgenommen.

Beim Obi der Sochor-Gruppe 
in Vösendorf: Mladen Paunović, 
Denise Wasinger mit Betriebsrats-
vorsitzender Claudia Speckmayer 
(vorne): froh über die Kurzarbeit. 
Claudia Speckmayer: Viel mehr
Firmen müssten Kurzarbeit nutzen.

WIR SIND STÄRKER 
ALS DER VIRUS
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Gerechtigkeit –  
wir bleiben dran!
AK Präsidentin Renate Anderl 
will, dass nach der Krise die 
Superreichen zahlen.

D ie wahren LeistungsträgerInnen in 
der Corona-Krise sind die Arbeit-

nehmerInnen: von den KollegInnen in 
den Supermärkten, in den Banken, in 
den Produktionsbetrieben, die weiter-
laufen, über das Personal im Spital und 
in der Pflege bis zu allen, die ins Ho-
meoffice geschickt wurden, erst recht, 
wenn sie ihre Kinder betreuen und, 
und, und. Niemand kann alle aufzäh-
len. Sie halten unser Land in der Krise 
am Laufen. Danke!
n Der größte Dank an alle Arbeit-
nehmerInnen muss aber sein: Bei 
ihnen darf nach der Krise nicht abkas-
siert werden. Die Arbeiterkammer 
verlangt Gerechtigkeit für die Arbeit-
nehmerInnen, wenn Österreich neu 
gestartet wird. Das betrifft auch jene, 
die jetzt wegen der Corona-Krise ihre 
Arbeit verloren haben.
n Das heißt: Jetzt müssen die 
Super reichen zahlen. Wir wollen unter 
anderem eine befristete Vermö-
gensabgabe, wenn jemand mehr 
als zehn Millionen besitzt. Arbeits-
lose müssen mehr Arbeitslosen-
geld bekommen. Der Staat muss 
kräftig in Wachstum und Beschäfti-
gung investieren. Und klar:  
Die Leistung der Arbeitneh-
merInnen muss dauerhaft 
mehr wert sein als 
abendliches Klatschen.
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Gekommen,  
um zu bleiben.
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  Titelthema

Einer, der davon profitiert 
hat, ist Niko Susnjak. „Natürlich 

werde ich dann nach der Krise Vollgas 
geben und zeigen, dass die Entschei-
dung, mich zu behalten, richtig war.“

Lohn sichern, Eltern entlasten
Obwohl durch die Kurzarbeit viele Jobs 
gerettet werden, verdienen die Arbeitneh-
merInnen jetzt weniger als sonst. Renate 
Blauensteiner ist Vorsitzende des Arbei-
terbetriebsrats bei Opel. Sie fordert, dass 
die Kosten der Krise nicht noch mehr von 
den ArbeitnehmerInnen getragen werden 
müssen: „Weder die Mieten noch die Pro-
dukte des täglichen Bedarfs dürfen jetzt 
teurer werden, hier muss die Regierung 
gegensteuern“, so Renate Blauensteiner. 
Und: „Ich hoffe, dass kein Unternehmen 
auf die Idee kommt, heuer die Kollektiv-
vertragsverhandlungen und Lohnerhö-
hungen ausfallen lassen zu wollen.“

Auch bei Opel in Wien sind die Arbeit-
nehmerInnen in Kurzarbeit. So auch 
Ilsa Heindl und Matthias Binder. „Ich 
bin froh, noch einen Job zu haben“, so 
Ilsa Heindl. Die Kommunikation mit 
dem Unternehmen läuft für beide 
gut. „Wir haben sowohl telefonisch 
als auch per Mail oder Post Kontakt 
zur Firma“, sagt Matthias Binder.

Unter besonderem Druck ste-
hen derzeit Eltern. Erst am 18. Mai 

machen die Schulen wieder auf, während 
die Geschäfte schon offen haben. Adria-
na ist Mutter von zwei Volksschulkin-
dern. Sie ist derzeit im Homeoffice und 
muss nebenbei ihren Kindern beim Ler-
nen helfen: „Ich bin keine ausgebildete 
Lehrerin, ich brauche natürlich länger, 
um Sachen zu erklären.“ Adrianas Kinder 
gehen für normal in die Ganztagsvolks-
schule Am Schöpfwerk. Dort schauen die 
LehrerInnen jetzt darauf, mit allen Kon-
takt zu halten.

Lehrerin Monika Wegerer in der Schu-
le Am Schöpfwerk: „Ich arbeite viel mit 
WhatsApp, nutze auch die Möglichkeit, 
per Video Aufgaben zu erklären.“ Auch 
ihre Kollegin Dagmar Sauer nutzt die di-
gitalen Möglichkeiten: „Die 
Verbundenheit mit den El-

tern ist in der Krisenzeit gewachsen.“ Wo-
bei die Schule natürlich auch im Gebäu-
de alle Kinder betreut, die das brauchen.

Eine der ersten Branchen, die in der 
Corona-Krise wieder zu arbeiten begann, 
war die Baubranche. Für Markus Zisser, 
Betriebsratsvorsitzender der Strabag, Be-
reich Ost, läuft es jetzt auf den Baustellen 
der Firma gut. Inzwischen hat die Ge-
werkschaft spezielle Vorschriften für den 
Gesundheitsschutz durchgesetzt.

Reiche sollen zahlen
Laut Polier Gerhard Meimer greifen die 
nunmehrigen Sicherheitsvorschriften. „Es 
ist natürlich eine Umstellung für alle, aber 
langsam gewöhnen wir uns daran.“ Das be-
stätigen auch die Arbeiter Yusuf Güler und 
Lukas Hautz. Lukas Hautz: „Den Sicher-
heitsabstand können wir zwar nicht im-
mer einhalten, aber wenn wir unsere Mas-
ken oder das Visier aufhaben, dann ist es 
auch nicht notwendig.“

Betriebsratsvorsitzender Markus Zis-
ser fordert für nach der Krise „eine satte 
Bonuszahlung“ für alle, die jetzt den 

Betrieb des Landes aufrechterhalten. 
Und noch einmal Claudia Speckmay-
er im Obi-Baumarkt: Sie verlangt, 
dass sich Reiche an den Kosten der 
Krise stärker beteiligen müssen. „Sie 
haben viele Steuervorteile, gerade 
jetzt könnten sie in Form einer Ver-
mögenssteuer etwas zurückgeben.“ 
n Peter Mitterhuber / Siniša Puktalović

Trotz Schulsperre betreut die Ganztagsvolksschule Am Schöpf-
werk im Gebäude alle Kinder, die das brauchen. Lehrerin Monika 
Wegerer schaut, dass sie mit allen Kontakt hält.

Das Opel-Werk in Wien hat zu, die Arbei- 
terInnen Matthias Binder und Ilsa Heindl 
sind in Kurzarbeit, waren beim AK FÜR SIE-
Termin noch daheim: „Froh, 

noch einen Job zu haben.“

Strabag-Bauarbeiter Lukas Hautz und Yusuf Güler 
(von links): Für sie klappt der Gesundheitsschutz, 
den die Gewerkschaft am Bau durchgesetzt hat.
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AK Präsidentin Renate Anderl mit Gesundheitsminister  
Rudolf Anschober: für ArbeitnehmerInnen mit Vorerkrankungen 
besonderen Schutz vor einer Corona-Infektion durchgesetzt.

Neue Regeln für  
die Kurzarbeit, für 
Laptops für Lehr-
linge, Schutz der  
Risikogruppe: Die 
AK hat viel erreicht.

D ie Corona-Krise er-
wischt die Arbeitneh-
merInnen voll. Viele 

Firmen kündigten ihre Leute 
gleich. Sofort wurden Arbei-
terkammer und Gewerkschaf-
ten aktiv.

IM KAMPF FÜR  
IHRE RECHTE

n Neue Regeln für Kurzarbeit 
statt Kündigung mussten her. 
Schnellstens handelten Arbei-
terkammer und Gewerkschafts-
bund ein Modell dafür aus.
n Alle Lehrlinge brauchen 
Tablets oder Laptops, damit 
sie am jetzigen Fernunterricht 
durch die Berufsschule teilneh-
men können. Die Arbeiterkam-
mer sprang in Wien ein.
n Gebeutelte Unternehmen 
können Staatshilfe kriegen, 
manche wollten Aktionären 
trotzdem Gewinnanteile aus-
zahlen. Die AK setzte durch, 
dass eine Firma nichts an Akti-
onäre zahlen darf, wenn sie 
über Wasser gehalten wird.
n Lkw-FahrerInnen brau-
chen auch in der Corona-Krise 
ihre Ruhezeiten. Erst verkürzte 
das Verkehrsministerium die 
wöchentliche Ruhezeit. Dage-
gen protestierten die Arbeiter-
kammer und die zuständige 
Gewerkschaft vida. Mit Erfolg.

n Wer zu Hause im Auftrag 
der Firma arbeiten muss, war 
ursprünglich nur teilweise ge-
gen einen Arbeitsunfall ver-
sichert. Arbeiterkammer und 
Gewerkschaften verlangten, 
dass die Unfallversicherung  
im so genannten Homeoffice 
im gleichen Umfang wie im  
Betrieb gilt. Durchgesetzt!
n Wer wegen einer Vorer-

krankung schwer gefährdet 
wäre, wenn er/sie den Corona-
virus erwischt, muss vom Be-
trieb besonders geschützt (etwa 
mit Homeoffice) oder bei vol-
len Bezügen freigestellt wer-
den. Das sollte zunächst nicht 
für ArbeitnehmerInnen in so 
genannten systemrelevanten 
Berufen gelten, etwa im Handel 
oder im Spital. Jetzt gilt der 
Schutz so genannter Risiko-
gruppen in allen Berufen, und 
Betroffene dürfen während ih-
rer Freistellung nicht gekün-
digt werden. AK Präsidentin 
Renate Anderl präsentierte das 
Ergebnis der Verhandlungen 
mit Gesundheitsminister Ru-
dolf Anschober. n PM

Im Einsatz gegen Ihre Corona-Krise

Die AK lässt Sie nicht allein. #fürimmer: Schnellstens startete sie im 
März mit dem ÖGB Hotline und Website www.jobundcorona.at. Hier 

sechs von vielen KollegInnen im Homeoffice. Sie beantworteten 100.000 
Anfragen, eine Million besuchte die Website.

1 Ari Arif verstärkte das Team am Telefon: „Hallo, ÖGB & AK jobundcorona-Hotline, was 
kann ich für Sie tun?“ Er verband weiter. 2 Sara Pöcheim ist Arbeitsrechtsexpertin: 
„Kündigungen, Kurzarbeit – wir beraten Sie am Telefon jeden Tag!“ 3 Doris Himsl ist 
Webmasterin: „Ich aktualisiere unsere Internetseiten täglich – und 
wenn es nötig ist, auch öfter!“ 4 Michi Mayer ist auf Facebook: „Im 

Social-Media-Team arbeiten wir auf Hochbetrieb.“ 5 Alexandra 
Wind-Degold kümmert sich um die KonsumentInnen: „Egal, ob 
Konzertkarten oder Urlaubsreisen, das Konsumentenschutzteam 
ist für Sie da!“ 6 Marina Emektas macht beim ÖGB Arbeits-
rechtsberatung für Zugewanderte in ihren Sprachen: „Ich stell 
sicher, dass alle Infos auch in mehreren Sprachen verfügbar sind.“

Lkw-Fahrern sollte die Ruhe-
zeit gekürzt werden: verhin-
dert von AK, Gewerkschaft.

Ein Laptop, finanziert von der 
AK: Übergabe in der Berufsschu-
le für Maschinen-Fertigung.

1 Ari Arif

6 Marina 
Emektas

4 Michi Mayer

5 Alexandra 
Wind-Degold

3 Doris 
Himsl 

2 Sara 
Pöcheim
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Wenn’s für die Miete 
nicht mehr reicht
Viele kommen in der 
Corona-Krise in Zah-
lungsschwierigkeiten. 
Bei einem kurzen Engpass 
hilft ein Mietaufschub.

E igentlich hätte 2020 ein gutes 
Jahr werden können für die Re-
gie-Assistentin Katharina H. Sie 

arbeitet für freie Theaterproduktionen 
und hat in der Regel alle paar Monate 
ein neues Projekt. Eine neue Produktion 
war für Mitte März geplant. Doch dann 
kam die Corona-Krise, und für Kathari-
na H. geht es jetzt nicht mehr um gute 
Theaterstücke, sondern darum, wie sie 
ihre Miete im nächsten Monat zahlen 
soll. Sie bat die AK um Hilfe, um eine 
Stundung ihrer Miete zu erreichen. AK 
Mietrechtsberaterin Susanne Peinbauer 
riet ihr, ihren Vermieter um eine Stun-
dung oder Ratenzahlung der Mieten der 
nächsten drei Monate zu bitten. 

Kurzer Aufschub
„Weil Frau H. wegen der Corona-Krise 
nichts verdienen kann, darf sie sich auf 
den dazu im Parlament beschlossenen 
Mietenaufschub berufen“, so Peinbauer. 
Katharina H. verhandelt derzeit mit ih-
rem Vermieter. „Aber viel wichtiger ist 

mir und vielen meiner Kolleginnen und 
Kollegen im Kulturbereich: Wir brau-
chen Klarheit, wann wir wieder Stücke 
zeigen dürfen. Die Ungewissheit, wie 
lange man nicht arbeiten und nichts 
verdienen kann, macht einen fertig.“

Die Bundesregierung hat Mieterin-
nen und Mietern mit Zahlungsschwie-
rigkeiten im Zuge der Corona-Krise zu-
mindest eine Atempause verschafft. Bis 
zum Jahresende müssen die für April 
bis Juni gestundeten Mieten zurückge-
zahlt werden. Auch Delogierungen sind 
noch bis Juni 2020 ausgesetzt. Befristete 
Mietverträge, die in diesen Wochen aus-
laufen, können nur im Einvernehmen 
mit dem Vermieter um einige Monate, 
bis spätestens 31. Dezember 2020, ver-

längert werden. Oder man verlängert, 
wie sonst auch immer, um drei oder 
mehr Jahre.

Geld für MieterInnen
Doch diese Kurzzeit-Hilfen werden 
nicht reichen. Schon jetzt haben viele 
ihre Arbeit verloren. Es ist zu befürch-
ten, dass noch mehr Menschen in den 
kommenden Monaten ihre Mieten 
nicht mehr zahlen können oder am 
Ende des Jahres mit der Rückzahlung 
der aufgeschobenen Mieten ein Prob-
lem bekommen.

Bei der AK Wohnrechtsberatung 
etwa meldete sich ein Paar, das monat-
lich 1.300 Euro Miete zahlen muss und 
im Vertrag ein Kündigungsverbot für 
drei Jahre stehen hat. Die kleine Familie 
ist ruiniert, wenn nur einer von beiden 
arbeitslos wird, und sie sind per Vertrag 
über drei Jahre gebunden.

„Niemand darf wegen der Corona-
Krise sein Dach über dem Kopf verlie-
ren“, fordert AK Präsidentin Renate An-
derl. „Die Bundesregierung muss jetzt 
helfen: mit Geldern aus dem Milliar-
den-Hilfspaket und mit einer rechtli-
chen Möglichkeit, aus ruinösen Miet-
verträgen auszusteigen.“ n UB

Die Corona-Krise bringt viele 
in Zahlungsschwierigkeiten, 
auch bei der Miete.
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Hilfe auf Dauer für MieterInnen
Die Corona-Krise wird noch andauern. Die AK setzt sich für einen besseren 
Schutz von Mieterinnen und Mietern ein und fordert von der Bundesregierung: 

n Die Bundesregierung muss einen Hilfsfonds für Menschen einrichten, die we-
gen Arbeitslosigkeit ihre Miete nicht mehr zahlen können. Der Fonds soll die Miet-
zahlungen für die Betroffenen übernehmen.
n Rücktritt von ruinösen Verträgen ermöglichen. Wer keine Aussicht hat, auf 
Dauer eine hohe Miete zu zahlen, und eine günstigere Wohnung findet, muss die 
Chance haben, aus ruinösen Verträgen auszusteigen.
n Der Gesetzgeber muss eine Verlängerung von befristeten Verträgen für die Mie-
terinnen und Mieter erleichtern. Sie brauchen die Möglichkeit, die Verlängerung ein-
seitig durchzusetzen. Künftig darf es befristete Mietverträge nur geben, wenn der 
Vermieter oder die Vermieterin die Wohnung danach für die eigene Familie braucht.

  Aktuell

Die AK WohnrechtsexpertInnen  
helfen am Telefon: Mo –Fr 8 –12 Uhr /  
Di 15 –18 Uhr. Tel.: 01 50165 1345

Telefon-Tipp
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GUTER RAT
 DÜRFEN DIE DAS?

BRAUCHEN  
SIE HILFE?
Die AK BeraterInnen  
und Berater stehen Ih-
nen in der Corona-Krise 
Montag bis Freitag  
von 8 bis 15:45 Uhr  
mit Rat und Hilfe am 
Telefon zur Verfügung. 

Wählen Sie  
01 / 501 65 – 
und dann für 

Arbeitsrecht,  
Elternkarenz,  
Lehrlings- und 
Jugendschutz 

1201

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

1204

KonsumentInnen-
schutz

1209

Sicherheit, Ge-
sundheit & Arbeit

1208

Insolvenzen 
(Mo–Do, 8–14 Uhr)

1342

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

1345

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

1406

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

H err Z. wollte mit seiner Familie in 
eine neue Wohnung übersiedeln. 
Der Mietvertrag war bereits unter-

zeichnet, und als Vertragsbeginn wurde der 
15. April vereinbart. Herr Z. fragte bei der 
Hausverwaltung nach, wann die Übergabe 
vor Ort stattfinden werde. Der Verwalter 
meinte jedoch, dass aufgrund des derzeit 
hohen Infektionsrisikos wegen Corona für 

die Mitarbeiter und aufgrund des öffentli-
chen Betretungsverbotes keine Wohnungs-
übergaben vor Ort durchgeführt werden. 
Herr Z. war verzweifelt. Denn er musste 
mit seiner Familie aus der alten Wohnung 
fristgerecht ausziehen. Daher wandte er 
sich an die wohnrechtliche 
Beratung. Herr Z. fragt: 
„Dürfen die das?“

 NEIN!
Familie Z. kann in die neue Wohnung einziehen. Eine Wohnungsübergabe in der Wohnung ver-
stößt nicht gegen das Corona-Maßnahmengesetz und ist möglich. Es wäre nur verboten, KundIn-
nenverkehr in den Räumen der Hausverwaltung durchzuführen. Die MitarbeiterInnen der Haus-
verwaltung können daher die Wohnungsübergabe durchführen und dabei immer den Sicherheits-
abstand einhalten. Sollte sich die Hausverwaltung trotzdem weigern, die Wohnung an Herrn Z. 
zu übergeben, kann er eine angemessene Nachfrist für die Wohnungsübergabe setzen. Sollte die 
Hausverwaltung auch diesen Termin versäumen, kann Herr Z. notfalls die Übergabe der Woh-
nung gerichtlich durchsetzen. Noch möglich: Herr Z. könnte auch vom Vertrag zurücktreten, aber 
nachdem er die Wohnung braucht, ist das für ihn keine Option.
 Susanne Peinbauer ist Wohnrechtsexpertin der Arbeiterkammer Wien. 

Einzug wegen Corona verschoben

WOHNUNG ÜBERGEBEN 
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ERST WENIG, DANN 
GANZ VIEL ARBEIT?
ARBEIT & RECHT Die Corona-Kurzarbeit ist ein sehr 
flexibles Modell: Je nach Arbeitslage im Betrieb kann 
die vereinbarte Kurzarbeit gestaltet werden.

Im gesamten Zeitraum der 
Kurzarbeit müssen Sie min

destens zehn Prozent Ihrer bis
herigen Arbeitszeit arbeiten. 
n Diese Kurzarbeitszeit kann 
aber auf den gesamten Kurz-
arbeitszeitraum aufgeteilt 
werden. Wenn etwa die Han
delsangestellte Carola Maier 
vor Corona 30 Stunden pro 
Woche gearbeitet hat und ihr 
Betrieb noch nicht öffnen darf, 
kann ihre Firma für drei Mo
nate Kurzarbeit im Ausmaß 
von zehn Prozent beantragen. 
Carola Maier muss dann in 
diesen drei Monaten statt 90 
Stunden neun Stunden arbei
ten. Wann sie diese neun Stun
den arbeitet, kann flexibel ge
staltet werden. Sie kann auch 
alle neun Stunden leisten, kurz 
bevor die Firma wieder auf
sperrt. 
n Auf Ihr monatliches Ent-
gelt hat die Frage, wann Sie 
Ihre Kurzarbeit leisten, keine 
unmittelbare Auswirkung. Sie 
erhalten stets 80, 85 oder 90 
Prozent Ihres bisherigen Ent
gelts vor Kurzarbeit.
n Sollte sich in der Zwischen-
zeit herausstellen, dass in Ih
rem Betrieb nun doch mehr ge
arbeitet werden kann als ge
plant, wird das AMS das am 
Ende des Monats ohnehin aus 
den übermittelten Arbeitszeit
aufzeichnungen herauslesen. 
n Wenn Sie also Corona-
Kurzarbeit machen und jetzt 
mehr arbeiten, als ursprüng

lich gedacht: Das kann Sinn 
machen. Wichtig ist aber: Be
halten Sie den Überblick. No
tieren Sie sich, wie viel Sie ar
beiten. 
n Wenn Sie aber das Gefühl 
haben, da würden Arbeitszei
ten manipuliert, oder wenn Sie 
zu falschen Arbeitszeitauf
zeichnungen aufgefordert wer
den: Fragen Sie nach bei Ihrer 
Gewerkschaft oder Ihrer AK. 

WEBTIPP: Beim Notieren der 
Arbeitszeit hilft der AK Zeitspei-
cher unter ak-zeitspeicher.at

Job weg? 
Lassen Sie 
das prüfen!

Im Volksmund wird oft 
nicht zwischen Kündi-

gung und Entlassung un-
terschieden. Viele sprechen 
von „fristloser Kündigung“. 
Die gibt es aber im Arbeits-
recht nicht. Bei einer 
Kündigung müssen immer 
Fristen eingehalten wer-
den. Von heute auf morgen 
kündigen darf Sie der Chef 
oder die Chefin nicht.
n Die Kündigung kann 
sowohl mündlich als auch 
schriftlich erfolgen. In 
manchen Kollektivver-
trägen ist geregelt, dass 
die Kündigung schrift-
lich erfolgen muss. Für 
eine Kündigung braucht 
es keine Begründung, 
und sie kann auch im 
Krankenstand erfolgen. 
Welche Kündigungsfristen 
einzuhalten sind, ist in den 
Kollektivverträgen oder 
Arbeitsverträgen geregelt. 
n Eine Entlassung ist 
fristlos möglich. Aber dafür  
muss es einen wichtigen 
Grund geben. Der Arbeitge-
ber muss darlegen, warum 
es ihm nicht zumutbar ist, 
den/die ArbeitnehmerIn 
weiter zu beschäftigen. 
Sollten Sie entlassen 
werden, lassen Sie von der 
AK prüfen, ob die Entlas-
sung gerechtfertigt ist.
n Im Zweifel wenden Sie 
sich an die AK, um Ihre 
Rechte zu prüfen.

Bestelltelefon

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

7. Mai  Schutz im Betrieb
14. Mai  Kündigung durch den Arbeitgeber  

oder einvernehmliche Lösung?
28. Mai  Kinderbetreuung und Job
4. Juni   Ihr Recht im Homeoffice
18. Juni   Urlaub in Corona-Zeiten

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

AK Tipps auf Radio Wien
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RISIKOGRUPPEN 
SIND STÄRKER  
GESCHÜTZT
Wer eine schwere Vorerkrankung hat, muss vor 
Corona besonders geschützt werden. Das sollten 
Sie wissen.

D er Dachverband der So
zialversicherungsträger 

prüft von sich aus, ob Sie zur  
so genannten Covid19Risi
kogruppe gehören, und wird 
Sie schriftlich informieren. 
n Sobald Sie diese Informa-
tion haben, rufen Sie sofort 
bei Ihrer Ärztin oder Ihrem 
Arzt an. Er oder Sie prüft dann 
konkret Ihr persönliches Risi
ko. Die letzte Entscheidung 
liegt beim Arzt oder der Ärz
tin. Wenn ein konkretes Risiko 
vorliegt, bekommen Sie von 
ihm oder ihr ein „Covid19Ri
sikoAttest“. Auf dieser Bestä
tigung steht nur, dass Sie zur 
Risikogruppe gehören, aber 
nicht, welche Krankheit Sie 
haben.

n Die ärztliche Bestätigung, 
dass Sie zur Covid19Risiko
gruppe gehören, zeigen Sie Ih
rem Arbeitgeber. Der muss prü
fen, ob Sie Ihre Arbeit auch zu 
Hause machen können (Home
office). 
n Nur wenn Ihr Arbeitgeber 
Sie nicht im Homeoffice ein
setzen kann oder Ihr Anste
ckungsrisiko nicht auf ein ab
solutes Minimum reduziert 
werden kann, haben Sie ein 
Recht darauf, von der Arbeit 
freigestellt zu werden. Dann 
bekommen Sie eine Entgelt
fortzahlung von der Kranken
kasse. 
n Im Betrieb dürfen Sie nur 
weiterarbeiten, wenn Sie dabei 
bestmöglichen Schutz vor einer 
Ansteckung haben. Wenn Sie 
etwa alleine oder mit genug 
Abstand zu anderen arbeiten 
können und Sie sich die Hände 
regelmäßig reinigen können. 
n Auch wenn Sie im Gesund-
heitsbereich, in der Lebens
mittel oder Energieversorgun
gung oder ähnlichen Bereichen 
arbeiten, haben Sie Anspruch 
auf besonderen Schutz, wenn 
Sie zur Risikogruppe zählen. 
n Wenn Sie zur Risikogrup-
pe gehören, haben Sie einen 
besonderen Kündigungs
schutz. Der Arbeitgeber darf 
Sie nicht kündigen, weil er Sie 
vom Dienst freistellen muss, 
um Sie zu schützen. 

Jetzt die Zeit zum  
Lernen nutzen

Viele Bildungsanbieter bieten E-Lear-
ning an. Die AK fördert Ihre Weiterbildung mit 
dem Digi-Bonus, dem Digi-Winner und dem AK 
Bildungsgutschein.

Wer jetzt viel Zeit zu Hause verbringt, kann diese auch für 
die berufliche Weiterbildung nutzen. Viele Kursanbieter 

haben inzwischen ein breites Kursangebot im Internet auf-
gestellt. Die AK fördert Ihre Weiterbildung. 

n Nutzen Sie den AK Bildungsgutschein für Mitglieder der 
AK Wien im Wert von 120 Euro. Sie können diesen bei vielen 
Kursträgern bei den Kurskosten einsetzen. Ihren AK Bildungs-
gutschein gibt es unter wien.arbeiterkammer.at/bildungsgut-
schein oder am Service-Telefon unter 0800 311 311.

n Wenn Sie sich im digitalen Bereich weiterbilden, gibt es 
für AK Wien Mitglieder zusätzliche Förderungen: Zusätzlich 
zum AK Bildungsgutschein fördert die AK Wien ihre Mitglieder 
mit dem Digi-Bonus mit zusätzlichen 120 Euro. Infos unter 
wien.arbeiterkammer.at/big 

n Der Digi-Winner ist ein Programm, das die AK gemeinsam 
mit der Stadt Wien und dem Wiener ArbeitnehmerInnen För-
derungsfonds waff anbietet: Gefördert werden die Kosten für 
die berufliche Aus- und Weiterbildung im digitalen Bereich mit 
bis zu 5.000 Euro. Infos dazu unter wien.arbeiterkammer.at/
bildungsfoerderungen oder bei der AK Hotline 01 50165 1405.

n Webinare, E-Learning, E-Blocks, Videos: Digitale Weiter-
bildung liegt voll im Trend. Das BFI Wien bietet über 100 Kurse, 
Seminare und Lehrgänge an, die Sie von zu Hause aus absol-
vieren können. Infos und Anmeldung werktags von 9 bis 13 Uhr 
unter 01 811 78 10100 oder im Internet unter www.bfi-wien.at

n Auch die Wiener Volkshochschulen haben viele Angebote 
auf online umgestellt.

n Weitere Infos am VHS Bildungstelefon unter 01 893 00 83 
oder unter www.vhs.at
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JOB UND
CORONA 
Ihr Chef drängt zur „Ein
vernehmlichen“? Sie müs
sen auf Ihre Kinder aufpas
sen? Sie fragen sich, ob Sie 
trotz Corona in die Firma 
müssen? AK und ÖGB  
geben Rat im Netz.

jobundcorona.at

Weiterbildung via Webinar 
von zu Hause aus: Nutzen 

Sie die Corona-Zeit, um be-
ruflich durchzustarten.
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VERHANDELN SIE 
MIT IHRER BANK
Kreditraten: Sie können auch „Ihre“ Lösung mit der 
Bank verhandeln.

J ede und jeden trifft die 
Corona-Krise anders. Mit 

dem Recht auf „Raten-Pause“ 
(siehe Kasten links) bis ein-
schließlich Juni 2020 können 
Sie auch eine Lösung mit der 
Bank verhandeln, die genau 
auf Ihre Bedürfnisse passt.
n Wenn Sie eine „Raten-
Pause“ brauchen: Suchen Sie 
eine sinnvolle Lösung, wie Sie 
die gestundeten Raten nachho-
len: Sie können diese an die 
Kreditlaufzeit anhängen, dann 
läuft der Kredit länger. Sie kön-
nen die Raten auch durch zeit-
weise erhöhte Raten abstot-
tern. Das ist nur empfehlens-
wert, wenn Sie bald wieder ein 

Einkommen in der alten Höhe 
haben, etwa wenn Sie wissen, 
dass in Ihrem Betrieb wieder 
voll gearbeitet werden wird.
n Bei der Verhandlungslö-
sung können Sie also noch Be-
dingungen für sich herausho-
len, die besser sind als Ihr ge-
setzliches Recht auf „Raten-
Pause“. Das Gesetz erlaubt ab-
weichende Vereinbarungen 
zwischen der Bank und den 
KreditnehmerInnen. Diese 
Vereinbarungen müssen für 
die KreditnehmerInnen güns-
tiger sein als beispielsweise 
eine Verlängerung des gesetz-
lich vorgesehenen Stundungs-
zeitraumes von drei Monaten. 

 Guter Rat

GELD-TIPP von Christian Prantner
AK Konsumentenschutz-Experte 

Wenn die Kreditraten 
jetzt zu hoch sind
In der Corona-Krise kommen viele in Zahlungs-
schwierigkeiten. Noch bis einschließlich Juni 
ist eine „Raten-Pause“ möglich.

Der Job ist weg, das Familieneinkommen durch die Krise 
deutlich kleiner, aber jedes Monat muss ein Kredit zu-

rückgezahlt werden. Viele kommen ohne eigene Schuld ins 
Straucheln. Für Verbraucherkredite, die vor dem 15. März 2020 
abgeschlossen wurden, gibt es jetzt ein gesetzliches Recht, die 
Zahlungen für den Kredit bis Juni 2020 auszusetzen. 

n Wenn Sie vorübergehend die Raten nicht mehr zahlen 
können, können Sie noch bis einschließlich Juni 2020 bei 
Verbraucherkrediten – also bei Krediten, Kontoüberziehungen 
und Fremdwährungskrediten – die Raten inklusive der Zins-
zahlungen aussetzen. Die Laufzeit Ihres Kredites verlängert 
sich dann um diese Zeit. Sie machen eine „Raten-Pause“ und 
holen die gestundeten Raten später nach.
n Bedingung für die „Raten-Pause“: Sie müssen nachwei-
sen, dass derzeit der angemessene Lebensunterhalt für Sie und 
Ihre Familie (PartnerIn, Kinder) gefährdet ist. Geholfen werden 
soll damit Menschen, die wegen der Corona-Krise für einige Zeit 
mit einem deutlich niedrigeren Einkommen auskommen müs-
sen, etwa weil sie ihre Arbeit verloren haben oder durch Kurz-
arbeit deutliche Einkommensverluste erlitten haben.

n Wenn Sie eine solche „Raten-Pause“ in Anspruch neh-
men, sprechen Sie möglichst schnell mit Ihrer Bank. Das geht 
auch online. Für die Stundung dürfen die Banken keine Ge-
bühren oder Spesen berechnen. 
n Es gibt auch vorübergehend einen besseren Kündigungs-
schutz für KreditnehmerInnen – bis einschließlich Juni: Ban-
ken dürfen Kredite, Kontoüberziehungen oder Fremdwäh-
rungskredite wegen ausgefallener Raten zwischen April und 
Juni 2020 frühestens am 1. Juli 2020 kündigen. 
n Dieses Recht auf eine „Raten-Pause“ gilt nicht für  
Leasing-Verträge. Wenn Sie Ihre Leasing-Raten nicht mehr 
zahlen können, gibt es zumindest eine Obergrenze bei den 
Verzugszinsen: Höchstens vier Prozent darf die Leasing- 
Gesellschaft oder -Bank von Ihnen verlangen. Zusätzliche 
Mahn- und Eintreibungskosten sind nicht erlaubt. 
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Die Stadt Wien bietet auch im Corona-Sommer günstige 
Ferienangebote und/oder Lernbetreuung für Kinder zwischen 
sechs und 14 Jahren an. Die Teilnahme an „Summer City Camps“ 
kostet 50 Euro pro Woche, Mittagessen und Jause inklusive.  
Melden Sie Ihr Kind rechtzeitig an unter www.ferieninwien.at

Außerdem gibt es im August in den Sommerlernstationen  
an über 20 Standorten der Stadt kostenlose Lernhilfe für unter 
14-Jäh rige in Deutsch, Mathematik und Englisch.  
Infos unter: www.vhs.at

Sommerangebote für Kids
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STROM, GAS: KEIN ABSCHALTEN IN DER KRISE

Wer wegen der Corona-
Krise seine Strom- oder 

Gas-Rechnung nicht pünkt-
lich zahlen kann, muss zumin-
dest nicht fürchten, dass Licht 
oder Gas abgedreht werden. 
Die Gas- und Strom-Lieferan-
ten haben angekündigt, wäh-
rend der Corona-Zeit nicht 
abzuschalten. Das gilt formal 
zwar nur bis zum 1. Mai. Sie 
sollten aber auch danach mit 
Ihrem Anbieter verhandeln.
n Ein Verzicht aufs Ab-
schalten ist nur ein freiwilli-
ges Entgegenkommen der 

Strom- und Gasversorger, 
wie etwa Wien Energie, EVN, 
Energie Burgenland oder 
Verbund. Die AK setzt sich 
dafür ein, dass es ein länge-
res und ein gesetzliches Ab-
schaltverbot geben soll, das 
auch die Nah- und Fernwär-

meversorger umfasst. 
n Wenn Sie Probleme ha-
ben, Ihre Energierechnung zu 
zahlen, kontaktieren Sie recht-
zeitig Ihren Energielieferan-
ten. Denn diese haben auch 
versprochen, ihren KundIn-
nen mit Ratenzahlungen und 
Zahlungsaufschub helfen zu 
wollen. Bei Problemen mit 
dem Energieanbieter vermit-
telt auch die Schlichtungsstel-
le der E-Control, telefonisch 
unter 0810 10 25 54 oder per 
E-Mail: 
schlichtungsstelle@e-control.at

DAS HILFT GEGEN 
DEN LAGERKOLLER
Trennen Sie im Homeoffice Arbeitszeit und Freizeit. 

Ausgangsbeschränkungen 
und Quarantäne sind 

Ausnahmesituationen, die die 
meisten von uns noch nicht er-
lebt haben. Das kann sehr be-
lastend sein, vor allem, wenn 
Sie in engen Wohnungen aus-
harren müssen. 
n Halten Sie einen Tagesplan 
ein. Schaffen Sie Rituale, die 
sich täglich wiederholen. Ste-
hen Sie wie immer auf, ziehen 
Sie sich an, halten Sie Ihre Es-
sens-, Schlafens-, Arbeits- oder 
Lernzeiten ein, gehen Sie täg-
lich eine Runde spazieren …
n Sie arbeiten im Homeof-
fice? Achten Sie darauf, dass 
Arbeit und Beruf auch ge-
trennt sind. Legen Sie Arbeits-

zeit und Freizeit fest, und pla-
nen Sie beide Bereiche mög-
lichst detailliert.
n Bewegung hilft, das muss 
kein Leistungssport sein. Ge-
hen Sie täglich spazieren oder 
laufen Sie eine Runde! Auch 
daheim ist Sport möglich: Im 
Internet finden Sie zahlreiche 
Videos mit unterschiedlichs-
ten Trainingsprogrammen. 
n Ohne die anderen geht es 
nicht: Der regelmäßige Aus-
tausch mit der Familie oder 
FreundInnen gibt Halt und 
schafft Verbundenheit. Nutzen 
Sie Telefon und Videochats. 
n Besinnen Sie sich auf Ihre 
Stärken! Welche positiven Er-
fahrungen habe ich in meinem 
Leben schon gemacht? Welche 
Probleme habe ich? Welche 
Stärken? Nutzen Sie diese 
Kraftquellen.

AK RATGEBER

Bestelltelefon

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

TIPP von Vanessa Mühlböck
AK Steuerrechtsexpertin 

Dazuverdienen  
in der Kurzarbeit?

Sie haben wegen Ihrer Kurzarbeit Zeit und helfen in einer 
der Branchen aus, wo es jetzt an Arbeitskräften mangelt? 

Das geht, aber es kann zu einer Steuernachforderung und zu 
Nachzahlungen bei der Sozialversicherung führen. Deshalb 
sollten Sie gut überlegen, ob und wie viel Sie zusätzlich ver-
dienen. Denn am Ende des Jahres werden alle Einkünfte für 
die Berechnung Ihrer Steuern zusammengezählt.
n Wenn Sie bei jedem Job monatlich mehr als 460,66 
Euro verdienen, wird die Sozialversicherung gleich von Ihrem 
Einkommen abgezogen. Es ist dann nichts nachzuzahlen. 
Wenn Sie aber bei einem Job weniger als 460,66 Euro ver-
dienen, insgesamt jedoch mehr als 460,66 Euro erhalten, 
müssen Sie Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen.
n Anders ist es, wenn Sie nur einen kleinen Zusatzjob an-
nehmen und unter der so genannten Geringfügigkeitsgrenze 
von 460,66 Euro verdienen. 
n Bei den Steuern gilt: Wenn Sie insgesamt weniger als 
12.000 Euro im Jahr verdienen, dann fällt dafür keine Lohn-
steuer an. Wenn Sie mehr als 12.000 Euro verdienen, müssen 
Sie nächstes Jahr eine ArbeitnehmerInnenveranlagung 
(ANV) beim Finanzamt einreichen. Dann müssen Sie mit 
einer Steuernachforderung rechnen.

Energiekosten: Raten-
zahlung oft verhandelbar

Bei der Entscheidung, was beim Zuverdienst 
unterm Strich für Sie herauskommt, hilft der

AK Zuverdienst-Rechner: www.ak.at/zuverdienst

Web-Tipp
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  Überblick

HILFE FÜR  
STUDIERENDE
„Auch die Studierenden brauchen in 
der Corona-Krise Staatshilfe“, sagte 
AK Präsidentin Renate Anderl im April. 

Insbesondere sollten 
die Voraussetzungen 
für den Bezug von 
Studienbeihilfe rasch 
angepasst, die Fristen 
für die Bezugsdauer 
und das Erbringen von 
Leistungsnachweisen 
verlängert werden. 

Das verlorene Semester soll auch für die 
Fristen und Altersgrenzen beim Bezug 
der Familienbeihilfe gelten. Dafür lag 
dem Nationalrat bei Redaktionsschluss 
ein Antrag vor.

HANDY-TARIF 
CHECKEN!
In Zeiten von Corona sind Videotelefo-
nate, Facetime und Co. am Handy wich-
tig, um mit FreundInnen und Familie 
in Kontakt zu bleiben. Eine AK Analyse 
über die Preisentwicklung österreichi-
scher Handytarife bei 24 Anbietern  
zwischen Jänner 2019 und Jänner 
2020 zeigt: Bei manchen Anbietern 
stiegen Service- und monatliche 
Grundgebühren. Checken Sie mit 
dem AK Handytarif-Simulator im 
Internet, ob Ihr Tarif noch passt:  
handy.arbeiterkammer.at/tarifrechner 

ZIVILCOURAGE  
DIGITAL
Die Befreiungs- und Gedenkfeier der  
KZ-Gedenkstätte Mauthausen kann 
heuer nur virtuell stattfinden. Der AK  
Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0 unter-
stützt mit dem Projekt Zivil.Courage.On-  
line ein Digitalisierungsprojekt des Maut-
hausen Komitee. Damit können Trainings 
für Jugendliche angeboten werden, um 
Zivilcourage und gesellschaftliche Ver-
antwortung auf Online-Plattformen  
zu vermitteln. Mehr unter:  
www.zivilcourage.at/zivilcourageonline

AK: GELD FÜR  
MINI-JOBBER
Viele Alleinerziehende, Studierende, 
PensionistInnen haben in der Corona-
Krise ihre Mini-Jobs, die so genannte 
geringfügige Beschäftigung, verloren. 
Für viele Menschen fehlen diese bis zu 
460 Euro im Monat schmerzlich. Die 
AK setzt sich deshalb dafür ein, dass 
auch Mini-JobberInnen rasche finan-
zielle Hilfe und Schutz in der Kranken-

versicherung bekommen. 
Die Regierung soll 

einen Unterstüt-
zungsfonds für ge-
ringfügig Beschäf-
tigte einrichten, 
der mit mindestens 

30 Millionen Euro 
dotiert wird.
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ALLTAG  
IN DER  
KRISE

AUF DER COUCH AUSSPIONIERT

Ein Filmabend auf der Wohnzimmercouch hilft über so manche Ausgangsbe-
schränkung hinweg. Aber dabei werden Ihre Verhaltensdaten von Streaming-

Diensten wie Netflix oder Amazon gesammelt und analysiert. „Die Datenschutz-Infos 
sind oft viel zu unklar. Das gilt für werbefinanzierte Streamingdienste genauso wie für 

die Bezahl-Abos“, sagt AK Datenschutzexpertin Daniela Zimmer.
n Die AK und der Datenschutzverein noyb haben getestet, ob die 
Dienste über die Verwendung von KundInnendaten klar genug aufklä-
ren. Ergebnis: Was mit den Daten passiert, bleibt oft im Dunkeln. Von 
85 Einzelbewertungen waren 23 datenschutzrechtlich in Ordnung, 40 
überzeugten nur teilweise, und 22 entsprachen nicht der Datenschutz-
grundverordnung. Die AK plant, Beschwerden nach der Datenschutz-

grundverordnung einzubringen.

Die genauen Testergebnisse unter wien.arbeiterkammer.at/streaming
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Der Alltag im neuen  
Normalzustand ist alles 
andere als einfach.  
Viele ArbeitnehmerInnen  
haben sich via Facebook, 
E-Mail und Telefon an die 
AK gewandt, sich beraten 
lassen oder einfach ihre 
Sorgen geschildert.

V iele Menschen haben im Zuge 
der Corona-Krise ihre Arbeit 
verloren. Herr A. hielt seiner 

Firma 29 Jahre lang die Treue. Dann 
bekam er die Kündigung statt Kurzar-
beit. Er ist verzweifelt: „Ich habe im-
mer brav gearbeitet, und das ist der 
Dank! Ich habe vor zehn Jahren ein 
Haus gekauft, der Kredit läuft noch 15 
Jahre. Das geht nicht mit dem Arbeits-
losengeld! Ich tue alles, damit ich blei-
ben kann. Und wenn ich als Gärtner 
oder Security dort arbeite.“

Michaela K. hatte mehr Glück. Sie ist 
dankbar dafür, „dass ich dank Kurzarbeit 
meinen Job behalten durfte“.

Wir lassen Herrn A. besonders jetzt in 
der Krise nicht im Stich. Mit ihm gemein-
sam werden wir die Kündigung wegen So-
zialwidrigkeit vor Gericht bekämpfen. Wir 
sind froh zu hören, dass die Corona-Kurz-
arbeit, die wir gemeinsam mit den Gewerk-
schaften ausgehandelt haben, Frau K. hilft 
und sie trotz schwieriger Wirtschaftslage 
ihren Arbeitsplatz behalten kann.
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Familie
Frau Franciska E. arbeitet mit einem sechs 
Jahre alten Kind im Homeoffice: „Ich ver-
suche so gut wie möglich, meinen Sohn 
zu Hause zu lassen. Leider ist das in die-
sem Alter bei einem 33-Stunden-Job mit 
teilweise zwei bis drei Stunden Telefon-
konferenzen schwierig. Ich brauche ab 
und zu Kinderbetreuung, höre aber von 
der Lehrkraft: Es gibt eine Weisung sei-
tens des Bundesministeriums, dass nur 
Kinder von AlleinerzieherInnen und von 
Eltern in der kritischen Infrastruktur be-
treut werden dürfen.“

Elisabeth P. berichtet das Gegenteil: 
„Läuft alles super! Meine Tochter geht in 
eine andere Schule als mein Sohn. In die-
ser schwierigen Zeit dürfen meine bei-
den Kinder sogar in die gleiche Schule in 
die Betreuung gehen. Top! Die Direkto-
rinnen sind sehr lieb!“

Andrea M. ist dankbar, „dass meine 

Mama in ihrem Pflegeheim gut versorgt 
und betreut wird und dass sie gesund ist.“

Angst vor Ansteckung
Die Angst vor einer Ansteckung ist bei 
ArbeitnehmerInnen groß, die selbst Vor-
erkrankungen haben oder mit erkrank-
ten Angehörigen zusammenleben. So 
schreibt Karin E. an die AK über Facebook: 
„Ich bin schwer lungenkrank und gehöre 
mit meinen 46 Jahren schon zur Risiko-
gruppe. Mein Mann arbeitet bei einer 
Reinigungsfirma, und was ist, wenn er 
mir den Virus nach Hause bringt? Ist das 
ein Kollateralschaden? Wer übernimmt 
da die Verantwortung? Frei bekommt er 
deswegen nicht.“

Susanna M. schreibt: „Habe von mei-
ner Firma keinen Sonderurlaub bekom-
men, mein Kind ist Risikopatient. Meine 
Firma hat es gewagt, die Schule meines 
Kindes anzurufen, um zu fragen, ob sie 

Kinder betreuen. Hinter meinem Rücken, 
ohne mich zu fragen!

Mein Kind geht wegen seiner Erkran-
kung auf eine spezielle Schule. Die Schul-
leitung hat uns schon dringend gebeten, 
die Kinder daheim zu lassen. Wo ist mein 
Recht als pflegende Angehörige? Hat der 
Arbeitgeber das Recht, mich zu zwingen, 
mein Kind in die Schule zu schicken trotz 
Risiko?“

Diese Menschen hatten es mit ihrer Er-
krankung oder der Krankheit ihrer Angehö-
rigen schon bisher nicht leicht. Die AK hat 
mehr Schutz für ArbeitnehmerInnen er-
reicht, die selbst einer Risikogruppe ange-
hören. Wir werden nicht locker lassen, 
auch für jene eine Lösung zu finden, die mit 
schwer Kranken zusammenleben.

Für Frau M. könnte eine Dienstverhin-
derung aufgrund wichtiger, persönlicher 
Gründe oder eine Pflegekarenz eine Mög-
lichkeit sein. Ihr AK Arbeitsrechtsteam ist 
für Sie da, wenn Sie sich beraten lassen 
wollen! n

Der Spielplatz ist für viele Kinder (und ihre Eltern) ein magischer, 
unerreichbarer Ort geworden.
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PLZ Ort

FRAGEN ZUM AKTUELLEN 
ARBEITSRECHT?

WIR HABEN DIE 
ANTWORTEN FÜR SIE!

CORONA

www.jobundcorona.at




