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CHANCEN SICHERN FÜR DIE JUNGEN

Das neue Schuljahr startet 
mit viel Homeschooling 
für Pascal Unger (AHS),  
Noura Muhamad (WMS) 
und Zoltan Tota (WMS).

Tipps zu 

Job & Corona: 

Von Quarantäne bis  

Krankschreibung

Leben mit  
Lockdown 2

Gesundheitssystem  
und Jobs sichern
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Editorial
Answer Lang, Chefredakteur

M eine Kinder haben das Home
schooling am Anfang gemocht.  

Ein bisschen später aufstehen, den 
ganzen Tag zu Hause, kein enger Stunden
plan. Aber je länger es gedauert hat, je 
größer die Distanz zu LehrerInnen und 
zur Klassengemeinschaft geworden ist, 
umso schwerer haben sie sich mit diesem 
Konzept getan. Und nun sind sie sich ganz 
sicher: Noch einmal wollen sie das nicht!
Und dabei haben meine Kinder noch 
Glück: eigene Zimmer zum Lernen, einen 
Laptop für die Kommunikation und Eltern, 
die sie unterstützen können. Davon  
können viele Kinder und Familien nur  
träumen. Und genau darum muss alles 
getan werden, um einen zweiten Schul
Lockdown zu verhindern.

In diesem Heft beleuchten wir dieses 
Problem aus mehreren Blickwinkeln:  
Wir stellen zwei Familien vor, die von ihren 
Erfahrungen berichten. Eine Virologin 
erklärt, ob und wann Schulschließungen 
einen Sinn haben. Und ein Schulpsycho
loge spricht darüber, was geschlossene 
Schulen für die Lernchancen von  
SchülerInnen bedeuten. 
Auch ansonsten geht es in diesem Heft 
hauptsächlich um das Thema Nummer 1: 
Die CoronaKrise und ihre Folgen. Auf den 
Seiten 4 und 5 lesen Sie darüber, was die 
AK für die Beschäftigten im zweiten Lock
down fordert. Eine weitere Geschichte 
beschäftigt sich mit der Finanzierung der 
Krisenkosten und wie sie letztlich nicht 
nur auf uns ArbeitnehmerInnen zurückfällt 
(Seite 12). Um Homeoffice geht es auch 
(Seiten 14 und 15) und natürlich darum, 
wie die AK in der Krise ganz konkret unter
stützt (Seite 24). Alle wichtigen Infos zu 
Job und Corona finden Sie übrigens auf 
www.jobundcorona.at 
Viel Spaß beim Lesen!

Die Schule  
im Fokus!
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Die Gastronomie steht wieder nahezu still. 
Auch Angestellte in der Pflege haben es jetzt richtig schwer. 
Was der neue Lockdown bedeutet, ab Seite 4.

Foto: Lehmann

Lukas Rehberger hat sich  
zum Mechatroniker ausbilden lassen 
und startet im Technischen Museum 
beruflich neu durch. Seite 13
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Zwei Stunden 
mehr Feierabend 
oder ein Tag mehr 
Wochenende:  
Damit die Corona-
Arbeitslosigkeit 
nicht zum Dauer-
zustand wird.

J e länger die Corona-
Krise dauert, desto 
schwieriger wird es 

für alle Menschen, die arbeits-
los sind, wieder Arbeit zu fin-
den. AK Präsidentin Renate 
Anderl warnt: „Wir müssen 
uns auch gleichzeitig mit dem 
Strukturwandel in der Wirt-

schaft auseinandersetzen. Wir 
brauchen ein klares beschäfti-
gungspolitisches Konzept, um 
in der Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit wirksam Gas ge-
ben zu können.“

Eine der Stellschrauben ist 
die Arbeitszeit. Die Wissen-
schaft ist sich einig: „Die  
meisten empirischen Studien 
kommen zu dem Schluss, dass 
eine Arbeitszeitverkürzung zu 
mehr Beschäftigung führt“, 
sagt Stefanie Gerold von der 
Technischen Universität Ber-
lin. Gestritten wurde bisher 
aber über die Frage, wer das 
zahlen soll. Eine Möglichkeit 
wäre ein staatlicher Zuschuss 
zum Einkommen.

Die AK hat dazu eine Be-
rechnung vorgelegt: 50.000 
Menschen könnten einen 
neuen Arbeitsplatz bekom-
men, wenn 200.000 Men-
schen freiwillig eineinhalb 
Stunden früher Schluss ma-
chen oder einen Tag früher 
ins Wochenende gehen wür-
den. Bis zu einem Monats-
einkommen von 1.700 Euro 
gäbe es dafür 100 Prozent 
Einkommensersatz. Je höher 
das Monatseinkommen, des-
to niedriger der Lohnaus-
gleich. Die Kosten von insge-
samt 300 Millionen Euro im 
Jahr würde sich das AMS 
beim Arbeitslosengeld spa-
ren. n K. Nagele-A.

Weniger arbeiten für mehr Jobs

KLEIN-
TEILE
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Recht auf  
Betreuungszeit
Ein Anspruch auf  
Sonderbetreuungszeit 
kommt. Für Eltern 
wird so die Doppelbe-
lastung durch Kind 
und Arbeit gemildert.

Für berufstätige Eltern 
ist die Corona-Krise ei-

ne besondere Herausforde-
rung: Sie müssen bei Qua-
rantänen oder möglichen 
Schulschließungen ihre 
Kinder betreuen und im 
Beruf mithalten. Die Arbei-
terkammer und die Ge-
werkschaften haben immer 
wieder darauf gedrängt, 
dass es deshalb für Eltern 
einen Rechtsanspruch auf 
Sonderbetreuungszeit gibt. 

n Bisher mussten Eltern 
das mit ihrer Firma verein-
baren und waren in ihrer 
schwierigen Lage auch 
vom guten Willen der  
Unternehmen abhängig. 

n „Ich bin sehr froh darü-
ber, dass der Nationalrat 
den Rechtsanspruch auf 
Sonderbetreuungszeit be-
schlossen hat. Das gibt Si-
cherheit und beendet die 
unhaltbare Situation, dass 
Eltern vom guten Willen der 
Unternehmen abhängig 
sind“, sagt AK Präsidentin 
Renate Anderl. Schwierig 
bleibt die Lage für Familien 
mit Kindern in jedem Fall. 
Bereits im ersten Lock-
down hatte die Betreu-
ungssituation in den Schu-
len Eltern vor massive  
Probleme gestellt. Viele 
SchülerInnen gerieten 
durch wochenlanges 
Homeschooling, das Ler-
nen zu Hause, in Rück-
stand. Die Lage an den 
Schulen ist auch im zwei-
ten Lockdown dramatisch. 
Dazu weiter ab Seite 6.
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 Aktuell

Gemeinsam gegen Corona
Je weniger Kontakte, desto besser.

Jede und jeder kann und muss dazu 
beitragen, die Krankheit zu stoppen. 

n Bleiben Sie zu Hause! Zwischen 20 
und 6 Uhr sollte man während des Lock-
downs 2 in der Freizeit in der eigenen Woh-
nung bleiben und sie höchstens zum Spa-
zierengehen oder Sportmachen verlassen.
n Abstand halten, Masken tragen! 
Masken sind ein wichtiger Beitrag, um 
Ansteckung zu vermeiden. Aber während 
der Arbeit ist stundenlanges Tragen von 

Masken nicht zumutbar. Daher verlangt 
die AK: Maskenpflicht braucht Masken-
pause, sodass Beschäftigte immer wieder 
die Möglichkeit haben, gut durchzuatmen.
n Im Betrieb die Menschen schützen 
und Homeoffice vereinbaren, wo es geht.
n Verständlichkeit zählt. Der AK ist 
wichtig, dass die besonderen Regeln, die 
in der Lockdown-Zeit gelten, sehr ver-
ständlich sind, damit sie möglichst alle 
mittragen. 

LEBEN MIT  
LOCKDOWN 2
Jetzt müssen das  
Gesundheitssystem  
und Arbeitsplätze  
gesichert werden.

D er November ist für viele ein 
schwieriger Monat: Das Wetter 
ist oft kalt und trüb, Licht ist sel-

ten. Dazu kommt die Corona-Pandemie: 
Die Zahl der Neu-Infektionen ist rasant 
gestiegen, wer sich wo angesteckt hat, 
wurde zuletzt immer schwieriger nach-
zuvollziehen. Mit einem zweiten Lock-
down versucht Österreich seit Anfang 
November gegenzusteuern.

Die Gastronomie ist (bis auf das Essen 
zum Mitnehmen) geschlossen, die Ge-
schäfte schließen früher, Veranstaltun-
gen sind verboten, am Abend muss man 
daheimbleiben, wenn man nicht arbei-
tet. Denn das Steuer kann nur gemein-
sam mit vereinten Kräften herumgeris-
sen werden, den Spitälern droht sonst 
eine totale Überlastung.

Vor allem im intensivmedizinischen 
Bereich kann es schnell kritisch werden, 

warnten die PolitikerInnen Anfang No-
vember. Von hundert mit Sars-CoV-2  
Infizierten benötigen laut Statistik fünf 
ein Spitalsbett, eine PatientIn muss in-
tensivmedizinisch betreut werden. 

Spitals-Personal am Limit
Für die Beschäftigten im Gesundheitswe-
sen ist die Arbeit mit den Coronavirus-
Infizierten besonders anstrengend und 
herausfordernd. Denn eine Ausbreitung 
der Krankheit muss durch aufwändige 
Schutzausrüstung verhindert werden. 
Viele, die in den Krankenhäusern arbei-
ten, sind am Limit.

Österreich hat ein sehr gutes Gesund-
heitssystem. „Doch die aktuelle Krise hat 
uns eindringlich vor Augen geführt, wie 
wichtig es ist, ausreichend Pflegekräfte zu 
haben“, sagt AK Präsidentin Renate An-
derl. 

Schon vor der Corona-Krise war klar: 
Wir werden in Zukunft noch viel mehr 
Pflegekräfte brauchen – bis 2030 fehlen 
laut Prognosen rund 76.000 Pflegekräfte 
zusätzlich. „Krisenbedingt sind wir jetzt 
mit einer extrem hohen Arbeitslosigkeit 

konfrontiert, deren Bekämpfung oberste 
Priorität hat. Wir müssen die Gelegenheit 
nutzen, um die Nachfrage nach Arbeits-
kräften im Pflegebereich gezielt abzude-
cken.“

Leere Hotels
Während die einen in den Spitälern alle 
Hände voll zu tun haben, herrscht an-
derswo Leere: Die Hotels und Wirtshäu-
ser sind geschlossen. Sport-Studios und 
Schwimmbäder sind geschlossen. Thea-
ter, Kinos, Freizeiteinrichtungen eben-
falls. Das sind schlechte Nachrichten für 
alle, die in der Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft arbeiten. Aber längst nicht 
nur für sie: Denn wenn ein Hotel schließt, 
trifft das beispielsweise auch die Bäcke-
rin, die die Semmeln liefert, die Zusteller 
vom Großhandel und viele, viele andere. 
Auch an jeder Veranstaltung und jedem 
Freizeitvergnügen hängen im Hinter-
grund viele Arbeitsplätze.

Daher bringt der Lockdown 2 viele 
Branchen in Bedrängnis. Die Regierung 
versucht, die Unternehmen durch groß-
zügige Hilfen aufzufangen. Wer diese 
neuen Hilfen in Anspruch nimmt, darf 
aber die Beschäftigten nicht kündigen. 

In der Corona-Krise fehlen nicht 
nur Intensiv-Betten, auch das 
Personal könnte knapp werden. 
Die AK fordert mehr Pflegekräfte.
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Niemanden 
kündigen
Maßnahmen für die Gesund-
heit und die Arbeitswelt sind 
jetzt besonders wichtig.

Unser Land ist wieder in einem 
Lockdown, in vielen Bereichen 

wird unser Leben eingeschränkt. Ich 
finde Maßnahmen wichtig, um unsere 
Gesundheit und das Funktionieren der 
Spitäler zu schützen. Genauso viel 
Energie muss in den Schutz der Ar-
beitsplätze gesteckt werden. Dafür ist 
Kurzarbeit immer noch das beste Mit-
tel. Die Sozialpartner haben das be-
stehende Modell in Windeseile an die 
neue Lage angepasst. Für mich ist 
daher klar: Niemand muss gekündigt 
werden! Die Betriebe sollen das Modell 
unbedingt nützen. Denn auch in Zu-
kunft werden sie ihre erfahrenen Mitar-
beiterInnen brauchen.
n Zusätzlich zur Kurzarbeit muss die 
Regierung aber noch mehr tun, um die 
horrend hohe Arbeitslosigkeit einzu-
dämmen: zum Beispiel mit Jobgaran-
tien für Langzeitarbeitslose, mit Pro-
grammen für junge Menschen und mit 
Arbeitszeitverkürzung. 
n Die Regierung muss auch weiter-
denken als bis Weihnachten. In Zu-
kunft werden wir mehr und andere 
Arbeitsplätze brauchen: zum Beispiel in 
der Pflege und in der Bildung, im Be-
reich Digitalisierung und für die Be-
kämpfung der Klimakrise. 
n Die kommenden Wochen müssen 
besser genutzt werden, damit wir nicht 
im Jänner oder Februar in den dritten 
Lockdown schlittern. Die AK hat Ideen 
für viele Bereiche, von Pflege über Bil-
dung und Schule bis Arbeitsmarkt. Wir 
stehen bereit. Damit Österreich in der 
Krise und nach der Krise ein gutes 
Stück gerechter wird.
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Dazu kommt noch die Kurzarbeit. Sie 
wurde von den Sozialpartnern für den 
Lockdown in Windeseile adaptiert. 

Kurzarbeit hilft allen
Mit der neuen Kurzarbeit ist es möglich, 
dass während der Wochen des Lockdowns 
die Beschäftigten null Stunden arbeiten, 
aber durch das AMS einen Großteil ihres 
Gehalts weiter bekommen. „Durch die 
Kurzarbeit gibt es keinen Grund für die 
Betriebe, Beschäftigte zu kündigen“, sagt 
AK Präsidentin Renate Anderl und appel-
liert an die UnternehmerInnen, dieses Er-
folgsmodell zu nutzen (siehe Kommentar 

Renate Anderl). Denn Kurzarbeit hilft, 
nach dem Ende des Lockdowns rasch wie-
der durchzustarten.

Die AK ist da!
Außerdem setzt die AK in politischen Ge-
sprächen bessere Regelungen für die Be-
schäftigten durch und kümmert sich auch 
um jene, die ihre Stelle verloren haben. 
Ein Anliegen der AK ist es, dass es für alle, 
die jetzt arbeitslos sind, nachhaltig ein hö-
heres Arbeitslosengeld gibt. Das würde 
nicht nur den betroffenen Arbeitslosen 
und ihren Familien sehr helfen. Mit die-
sem Geld könnte auch die Wirtschaft an-
gekurbelt werden – und das wäre wieder-
um ein Lichtblick für die Branchen, in de-
nen das zusätzliche Geld ausgegeben wird.  

Und die AK ist mit Rat und Hilfe für 
ihre Mitglieder da: Wer zu Corona, Kurz-
arbeit, Arbeitsbedingungen oder über-
haupt zu den Rechten als Arbeitnehme-
rIn Fragen hat, ist in der AK Beratung 
richtig. n MK

Alles leer: Die Lokale dürfen nur 
noch Speisen zum Mitnehmen 
anbieten, viele haben daher für die 
nächsten Wochen ganz zugesperrt.

 Jede Menge Infos 
 und Tipps gibt es 
auf der Website von AK und ÖGB unter 
www.jobundcorona.at

Web-Tipp
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 Titelthema

MACHT DIE 
SCHULEN  

KRISENFEST

Das Schuljahr 
2020/2021 startet für 
die Schülerinnen und 
Schüler mit Quarantäne-
bedingten Schulausfällen 
und viel Homeschooling. 
Die AK fordert rasche 
Hilfe für die Schulen,  
damit kein Kind  
zurückbleibt.

WMS-Lehrerin Claudia  
Saltiels Klasse war in  
Quarantäne. Sie verschickte 
Arbeitsblätter per PC und 
verteilte Aufgaben via  
App am Handy.
Fotos: Thomas Lehmann
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N oura Muhamad hat Routine beim 
Lernen am ganz kleinen Bild-
schirm: Daheim gibt es keinen 

Computer, also nutzt sie ihr Handy, wenn 
sie wie vor kurzem wegen einer Quarantä-
ne daheim lernen muss. Die 15-Jährige 
geht in die vierte Klasse der Wiener Mit-
telschule (WMS) am Leipziger Platz. 
Zweieinhalb Monate vom ersten Schul-
halbjahr sind fast um, beim Stoff wird viel 
vom letzten Jahr wiederholt, denn schon 
im ersten Lockdown haben die SchülerIn-
nen viel verpasst. Noura Muhamad will 
trotzdem etwas erreichen. Sie wünscht 
sich kleinere Lerngruppen. „Dann ist das 

Lernen leichter“, sagt die 15-Jährige. 
Ihre Lehrerin Claudia Saltiel lässt sich 

einiges einfallen. Sie produziert eigene 
Videos und Arbeitsblätter auf Papier und 
digital.  „Im ersten Lockdown haben wir 
viele Schülerinnen und Schüler online 
erreicht, aber leider nicht alle“, so die 
Lehrerin. 

Eltern unter Druck
Sollten die Schulen wieder flächende-
ckend geschlossen werden, geraten viele 
Eltern unter großen Druck. Das bestätigt 
auch eine AK Umfrage unter über 2.000 
Eltern mit rund 4.000 Schulkindern zum 

Start ins neue Schuljahr. Lernrück-
stände beklagen darin vor allem El-
tern mit Pflichtschulabschluss, die 
ihren Kindern beim Lernen oft weni-
ger helfen können. Ein Drittel der 
Kinder hat schon jetzt mit 
Lernrückständen wegen 
der Corona-Krise zu 
kämpfen. Sollten die 
Schulen geschlossen 
werden, wüssten 
über 40 Prozent 
nicht, wie sie die 
Kinderbetreuung  
organisieren sollen.

Noura Muhamad 
geht bei Claudia 
Saltiel in die Klasse. 
Sie hat nur ihr Handy, 
um daheim zu lernen. 
Kleingruppen in der 
Schule wären ihr 
lieber.
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Berufsberatung online

Wegen der Corona-Krise bietet die AK ihre Bildungs- und 
Berufsinfomesse für Jugendliche ab 14 im Internet an. 

Am 13. November von 14 bis 18 Uhr gibt es persönliche Be-
ratung im Internet für Jugendliche und ihre Eltern von der AK, 
der Wirtschaftskammer, den Berufsinfozentren des AMS oder 
von SchulpsychologInnen. Dazu können Sie und Ihre Kinder 
an virtuellen Workshops zu den Themen Lehre, Berufsfindung 
oder speziellen Themen für Mädchen oder Buben teilnehmen.
n Die Website bietet außerdem viele Infos für Eltern und 
LehrerInnen und Kurzvideos zu Berufswahl, weiterführen-
den Schulen und Bildungswegen in Österreich.
n Klicken Sie sich rein: www.L14.at

Bessere Schulförderung

Jedes Kind soll gut gefördert werden, 
egal wie viel die Eltern verdienen. Die 

Arbeiterkammer schlägt deshalb vor, nach 
einem „Chancenindex“ die Schulen stärker 
zu fördern, an denen besonders viele Kinder 
von Eltern mit weniger Bildung unterrichtet 
werden. Der Bildungsminister will das jetzt für 
100 Schulen in Österreich angehen. „Viel zu 
wenig“, sagt die AK. Statt 100 Schulen müs-
sen jetzt dringend 500 Schulen besonders 
gefördert werden. 
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Zehn Tage Quarantäne
Zoltan Tota besucht wie Noura Muha-
mad die Wiener Mittelschule (WMS) am 
Leipziger Platz. Er will eine Elektrikerleh-
re machen, vorher aber noch ein Jahr auf 
eine berufsvorbereitende Schule gehen. 
Auch Zoltan war gerade zehn Tage in 
Quarantäne, weil ein Mitschüler erkrankt 
war. Das habe auch sein Gutes, findet er: 
„Ich kann mir die Zeit selber einteilen, 
ehrlich gesagt auch mal länger schlafen.“ 
Drei Stunden pro Tag lernt Zoltan, vor al-
lem Mathematik, Deutsch und Englisch. 
Die Nebenfächer, in denen Zoltan gut ist, 
fielen in der Quarantäne aus. Er ist ein 
engagierter Schüler, schlichtet als ausge-
bildeter Mediator auch einmal den einen 
oder anderen Streit unter MitschülerIn-
nen.  

Sein Direktor Karl Krammer sieht die 
Lage angesichts der zweiten Corona-Wel-
le kritisch: „Wir spüren jetzt noch die 
Auswirkungen vom ersten Lockdown. 
Viele sind durch die Corona-bedingten 
langen Unterrichtspausen weit davon 
entfernt, sich wieder an einen normalen 
Regelunterricht gewöhnen zu können“, 
sagt er. Jetzt müsse schnell mehr Geld für 
mehr Lehrerstellen her. „Die sowieso 
schon enge Personaldecke bei den Lehre-
rInnen ist durch Quarantäne-Ausfälle 
noch weiter angespannt. Was die Kinder 
jetzt brauchen, ist vermehrte Einzelbe-
treuung – und dafür benötigen wir zu-
sätzliche PädagogInnen“, so der Direktor.

Das fordert auch die AK Bildungsex-
pertin Elke Larcher: „Um die negativen 
Auswirkungen von Lockdown und Qua-

Pascal Unger maturiert 
im Sommer. Er ist mit 

dem Lockdown wieder 
im Homeschooling: Wer 
sich schwerertut, bleibt 

zurück, fürchtet er.

Schuldirektor Karl Krammer: 
„Die enge Personaldecke ist durch 
Quarantäne-Ausfälle noch weiter 
angespannt.“ 
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Bessere Schulförderung
n Viele Kinder und Jugendliche leiden sehr 
unter der Corona-Krise: Viel Zeit in zu engen 
Wohnungen, wenig Gesellschaft von Gleichalt-
rigen. Fehlende Förderung, weil viel Unterricht 
wegen Corona ausfällt. Das können LehrerInnen 
nicht allein abfangen. Die Kinder brauchen jetzt 
rasch mehr Unterstützung, etwa durch mehr 
LehrerInnen, SchulpsychologInnen oder Schul-
sozialarbeiterInnen. Die AK fordert ein Team von 
SozialarbeiterInnen und PsychologInnen, das 
die LehrerInnen an jeder Schule unterstützt.

 Titelthema

Mehr als nur Lehranstalten
Um die Pandemie zu stoppen, sind Schulschließungen immer im 
Gespräch. Virologin und Schulpsychologe zu Ursachen und Folgen.

Einfache Antworten passen nicht in die 
Corona-Krise. Ob Schulschließungen 

im Kampf gegen die Ausbreitung des 
Corona-Virus helfen – darauf gibt es kein 
einfaches Ja oder Nein. Monika Redlber-
ger-Fritz, Virologin an der Medizinischen 
Universität Wien, schaut dabei zuerst auf 
das Alter der Kinder: „Je älter die Kinder 
sind, desto eher sind sie infizierbar“, sagt 
die Virologin. Während Volksschulkinder 
meist weniger leicht anzustecken sind, 
steigt das Infektionsrisiko ab der Mittel-
stufe an. Aber welche Klassenkamera-
dInnen bei einem positiven Corona-Fall 
in Quarantäne müssen, muss weiter im 
Einzelfall beurteilt werden. Eine Masken-
pflicht während des Unterrichts lehnt die 
Medizinerin ab: „Das wäre zu belastend 
für die Kinder.“
n Hannes Kolar, Leiter des Psychologi-
schen Dienstes der Wiener Kinder- und 
Jugendhilfe, erklärt, wie wichtig gemein-
sames Lernen ist: „Die sozial-emotionale 
Entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen hängt stark von sozialen Interaktio-
nen und dem persönlichen Umgang mit 
jenen Menschen ab, mit denen sie täglich 
zu tun haben. Durch das digitale Lernen 
in der Quarantäne oder im Lockdown 
fallen viele wichtige zwischenmenschliche 
Erfahrungen mit anderen Kindern und 
Jugendlichen weg.“
n Das spüren schon die Kleinsten im 
Kindergarten. „Konflikte werden hier 
anders ausgetragen als mit den Eltern. 

Wenn Kindern diese Möglichkeit für 
längere Zeit genommen wird, werden sie 
ängstlicher und unsicherer bei der Kon-
taktaufnahme“, so der Psychologe.
n Volksschulkinder erkennen erst-
mals eigene Schwächen und Talente 
und brauchen dafür Gleichaltrige. „Die 
sozialen Vergleichsprozesse – was kann 
ich besser als andere? – fallen weg, wenn 
es keinen gemeinsamen Unterricht gibt“, 
sagt Kolar. 
n Im beginnenden Pubertätsalter von 
11 bis 14 Jahren leiden die Jugendlichen 
besonders stark, weil sie mehr Eigen-
ständigkeit suchen. Kolar: „Homeschoo-
ling ist das Gegenteil davon, was sie in 
diesem Alter brauchen. Sie wollen weg 
von den Eltern.“ 
n Das Lernen zu Hause am Computer 
schränkt die Möglichkeiten, sich aus-
zutauschen, ein. „Für unseren Erfolg 
im Leben hat Lernen im persönlichen 
Kontakt durch vielfältigere Wahrneh-
mungs- und Kommunikationswege 
Vorteile“, meint der Psychologe.
n Immerhin: Beim digitalen 
Lernen üben Jugend-
liche, besser mit Medien 
umzugehen, sich selbst 
besser zu organisieren. 
Für zurückhaltende 
SchülerInnen ist 
es leichter, sich am 
Unterricht zu beteili-
gen. n MM

rantäne besser ausgleichen zu können, 
braucht jetzt jeder Schulstandort ein 
Team von SozialarbeiterInnen und Psy-
chologInnen.“ 

Eine teure Nachhilfe, um die Lern-
rückstände auszugleichen, könne sich 
laut Larcher nicht jede und jeder leisten. 
„Es darf nicht sein, dass es nach der Krise 
eine Generation gibt, die wir verloren ha-
ben“, so die Bildungsexpertin. 

Matura daheim
Aber auch SchülerInnen, die gut ausge-
stattet lernen können, sind verunsichert. 
Bei Pascal Unger geht es um die Matura. 
Er besucht die achte Klasse der AHS in der 
Albertgasse. „Derzeit weiß niemand, wie 
die Matura unter Corona-Bedingun-
gen ablaufen soll, es gibt keinen Plan 

GERECHTIGKEIT JETZT UND #FÜRIMMER

Zoltan Tota hat in der Quarantäne täglich mit der 
App am Handy Mathe, Englisch und Deutsch geübt. 
Gut war die eigene Zeiteinteilung, findet er. 

Geschlossen 
wegen Corona: 

Kinder brauchen 
Kinder, um sich 

gut zu entwickeln.
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 Titelthema

dafür. Einiges vom Stoff des letzten Schul-
jahres fehlt uns, wir fühlen uns im Stich 
gelassen“, kritisiert der 17-Jährige. Beson-
ders für SchülerInnen, die sich schwertun, 
würde der Druck damit weiter steigen.

Seine Schule ist kein weitläufiges Ge-
bäude. „Die Schulleitung gibt das Beste. 
Aber die Klassenräume sind klein, wir sit-
zen dicht nebeneinander. Auch in der 
Pause wird es mit den Abständen schwie-
rig, weil die Gänge eng sind“, sagt Pascal 
Unger. Er engagiert sich als stellvertreten-
der AHS-Landesschulsprecher. Wie in Ita-
lien sollten seiner Meinung nach deshalb 
große Kinosäle und Veranstaltungsräume 
für die Schulklassen angemietet werden. 

Pascal Unger wurde mit dem Lock-
down 2 ins Homeschooling geschickt. 
„Natürlich steht die Gesundheit bei stei-
genden Infektionszahlen an erster Stelle. 
Ein gut geplantes Distance Learning ist 
für die oberen Schulstufen auch denkbar. 
Aber wichtig ist, dass keine Schülerin 
und kein Schüler auf der Strecke bleiben 
darf“, sagt Pascal.

Berufstätige Eltern im Stress
Anfang November waren die Volksschu-
len noch auf. Aber die Eltern der Kleine-
ren müssen immer damit rechnen, dass 

sie auf Heimunterricht und Kinderbe-
treuung umstellen müssen. Vor einigen 
Tagen läutete um 11 Uhr bei Heike Hro-
matka das Handy. „Mia muss abgeholt 
werden und in Quarantäne“, wurde ihr 
gesagt. Ihre Sechsjährige geht in eine ers-
te Klasse. Eine MitschülerIn war positiv 
getestet worden, alle mussten nach Hau-
se. „Damit waren die nächsten zehn Tage 
von einer Minute auf die andere mit der 

Betreuung von Mia verplant“, sagt die 
Mutter. „Vor allem mit kleineren Kindern 
muss man sich drei oder vier Stunden am 
Tag Zeit nehmen, um sie zu Hause zu 
unterrichten. Und das neben einem Voll-
zeitjob“, sagt Vater Roland Reithofer. 

Mia findet, ihr Papa als Englischlehrer 
„hat mir da viel geholfen“. Aber die Kraft-
anstrengung steckt der Familie noch in 
den Knochen. Homeschooling, Home-

Was die Eltern 
sagen
Die AK hat im September  
über 2.000 Eltern gefragt, wie 
es ihnen im neuen Schuljahr 
geht. Ergebnis: Geschlossene 
Schulen erzeugen Stress bei 
Eltern, vergrößern Bildungs-
unterschiede und wirken sich 
negativ auf die Psyche von 
SchülerInnen aus.

Ungleiche Chancen beim 
Unterricht zu Hause

Stress für die Eltern

Multitasking, weil die sechsjährige Mia in Quarantäne 
musste: Vater Roland Reithofer lernt mit Mia, Mutter 
Heike Hromatka arbeitet derweil im Homeoffice.

IHS-Studie Mai 2020, n=2.285 LehrerInnen. Sora-Befragung unter 2.064 Eltern mit 4.059 Schulkindern. Befragungszeitraum: 7. Oktober bis 17. Oktober 2020 

n alle    n benachteiligte SchülerInnen
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61 %

79,7 %
86,3 %
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überforderte 
SchülerInnen

überforderte 
Eltern 

vor der  
Corona-Krise

während 
Schulschlie-

ßungen

Sommer  
2020

Oktober  
2020 

70 %
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Mut zum  
Förder-Schub
Corona wirft die zurück,  
die es schwerer haben. Die 
Regierung muss mehr tun.

Schon die Corona-Krise im Frühjahr 
hatte die Schülerinnen und Schüler 

wertvolle Lernwochen gekostet. Jetzt 
müssen die OberstufenschülerInnen 
schon wieder zu Hause lernen, und 
vielleicht werden auch die Jüngeren 
Schulausfälle durch Quarantänen und 
erkrankte LehrerInnen haben oder 
schlimmstenfalls von Schulschließun-
gen betroffen sein.
n Bei der Wirtschaftshilfe hat die 
Regierung das Prinzip „Koste es, was es 
wolle“ ausgegeben. Für die Kinder und 
Jugendlichen muss jetzt auch genug da 
sein, damit sie nicht ein zweites Mal weit 
zurückgeworfen werden. Das heißt: 
Schnelle und unbürokratische Versor-
gung mit Laptops für die Schülerinnen 
und Schüler. Das heißt aber vor allem: 
Gezielte Förderung für die Schulen, an 
denen mehr Kinder aus Elternhäusern 
mit kleinen Einkommen betreut wer-
den. Denn Bildung hängt immer 
noch vom Geldbörserl der Eltern ab. 
n Corona ist auch eine Bildungs-
krise. Und dabei werden diejenigen 
weiter zurückgeworfen, die es ohne-
hin schon schwerer haben. Da hilft 
Zaudern und Zögern bei der Förde-
rung nicht weiter. Für unse-
re Kinder und Jugend-
lichen an den Schulen 
braucht es jetzt rasch 
einen großzügigen 
Förder-Schub, da-
mit trotz Corona-
Krise alle Kinder die 
gleichen Chancen 
haben.
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office, oft alles an einem Tisch, das stresst 
alle. „Wenn das jetzt öfter passiert, wird 
es schwierig. Schon jetzt habe ich in der 
Nacht gearbeitet, um tagsüber Zeit für 
Mia zu haben“, so der Vater. 

Mia hatte Unterricht per Video-Kon-
ferenz am PC der Eltern. Cool fand sie 
das nur für kurze Zeit: „Meine beste 
Freundin habe ich nie gesehen, das hat 
mir nicht gefallen. Ich gehe doch lieber 

in die Schule“, sagt sie.
Auch die Familie Hromatka findet, 

dass es an den Schulen an Geld und Per-
sonal fehlt: „Nicht jedes Kind hat einen 
eigenen Computer. Die Bildungsschere 
geht damit weiter auseinander. Die Re-
gierung muss mehr Geld in unsere Kin-
der investieren, sonst produziert man 
Armut und Ausgrenzung“, warnt Roland 
Reithofer. n Markus Mittermüller

Kinder unter Druck Wie gut kommt Ihr Kind  
mit dem Lernstoff zurecht?

Alle

Eltern mit  
Pflichtschul- 

abschluss 

n sehr gut   n ziemlich gut
n ziemlich/sehr schlecht

30 %

17 %

58 %

60 %

11 %

22 %

sind gereizter

sind verängstigter

sind einsamer

sind nervöser

36 %

30 %

25 %

28 %
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  Aktuell

Globale Konzerne zur Kasse

Multinationale Unter-
nehmen zahlen weniger 
Steuern als andere – das 
ist nicht gerecht.

W as haben international täti-
ge Unternehmen wie Ama-
zon, Google, Facebook oder 

Apple gemeinsam? Sie zahlen wie an-
dere multinationale Konzerne auch im 
Durchschnitt um 30 Prozent weniger 
Körperschaftsteuer als Unternehmen, 
die ausschließlich lokal tätig sind.

Auch das Beispiel von Starbucks 
zeigt die Ungerechtigkeit im Steuer-
system: Bei mehr als 17 Mio. Euro Um-

steuern für Unternehmen. „Das ist eine 
historische Chance“, sagt Arbeiterkam-
mer Präsidentin Renate Anderl. Die 
Steuertricks der Konzerne und die 
Möglichkeiten zur Steueroptimierung 
allein sorgen für weltweite Steueraus-
fälle von knapp 170 Mrd. Euro jährlich 
für die öffentlichen Haushalte. Geld, 
das in der Krise besonders dringend 
gebraucht wird. Dazu kommt: Die 
niedrigen Steuern für multinationale 
Konzerne verschieben die Finanzie-

rung des Staates hin zu Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern sowie zu 
den kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU), die einen immer größe-
ren Beitrag zum Ausgleich leisten 
müssen.

Vermögensverteilung ungerecht
Doch nicht nur die Steuerbelastung ist 
ungerecht. Eine neue Studie der Arbei-
terkammer Wien zeigt, dass die über-
wiegende Mehrheit der österreichi-
schen Bevölkerung die Verteilung von 
Vermögen für unfair hält. Österreich 
weist eine sehr hohe Konzentration 
des Vermögensbesitzes auf und zählt 
sogar zu den Ländern mit der höchs-
ten Vermögensungleichheit, geht aus 
dem Gerechtigkeits-Check der Arbei-
terkammer hervor. Drei Viertel der Be-
fragten halten die Vermögensunter-
schiede in Österreich für ungerecht 
hoch, das sind deutlich mehr als im 
EU-Durchschnitt (62 Prozent). Über-
haupt nur 13 Prozent finden, dass die 
große Ungleichheit bei den Vermögen 
in Österreich gerecht ist. n MK/ML 

satz hat Starbucks 2019 in Österreich 
nur 2.848 Euro Steuern bezahlt. Ange-
stellte in Österreich verdienen im Mit-
tel 27.545 Euro und führen 6.319 Euro 
an den Fiskus ab.

Historische Chance
Derzeit wird das Thema auf internatio-
naler Ebene besprochen. Denn Vereini-
gungen wie die OECD und die G20 (die 
20 wichtigsten Industrieländer) disku-
tieren die Einführung von Mindest-

27.545 Euro verdienen Ange-
stellte im Durchschnitt in Öster-

reich im Jahr und führen 6.319 
Euro an den Fiskus ab. Starbucks 
bezahlt bei mehr als 17 Mio. Euro 

Umsatz 2019 in Österreich nur 
2.848 Euro Steuern.

Finden Sie Vermögens - 
unterschiede 
gerecht?

24,8

11,0

75,4

62,5

12,613,6

ungerecht 
niedrig

gerecht ungerecht 
hoch

Die überwiegende 
Mehrheit der österrei-
chischen Bevölkerung 
hält die Verteilung  
von Vermögen für 
unfair – viel mehr als 
im EU-Durchschnitt.

Österreich EU
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»Neustart im Museum«
Mit 30 Jahren hatte  
Lukas Rehberger ein 
Burn-out und musste 
sein Leben neu ordnen. 
Nun lebt er seine Leiden-
schaft für Technik aus.

Als Kind habe ich mir immer 
„MacGyver“, das „A-Team“ und 

„Knight Rider“ angesehen. Mich hat die 
Technik fasziniert, und mir hat es gefal-
len, wenn Menschen mit wenigen tech-
nischen Möglichkeiten neue, prakti-
sche Dinge erschaffen. Ich hatte aber 
immer auch eine soziale Ader, und be-
sonders der Asylbereich hat mich sehr 
interessiert. Daher bin ich schrittweise 
in den Asylbereich hineingewachsen. 

Mit der Zeit habe ich immer mehr Ver-
antwortung und viele Projekte über-
nommen. Mit der Asylkrise im Jahr 
2015 ist die ständige Belastung dann 
noch weiter gestiegen. Wenn man für 
eine Betreuungseinrichtung mit Ju-
gendlichen verantwortlich ist, kann 
man sein Handy nicht einfach nach 
Dienstschluss abdrehen. 2016 habe ich 
dann gemerkt: Es geht einfach nicht 
mehr. Ich hatte ein Burn-out. 

Zwei Jahre war ich im Krankenstand, 
musste mich neu sortieren und habe 
eine Reha gemacht. Dort wurde mir das 
BBRZ (Berufliches Bildungs- und Reha-
bilitationszentrum) empfohlen, das ich 
auch schon von meiner Tätigkeit als 
Trainer kannte. Da ich immer schon 
technisch interessiert war, habe ich 
über das BBRZ die Ausbildung zum Me-

chatroniker begonnen. Durch eine Ko-
operation mit dem Technischen Muse-
um Wien kann ich hier zwei Tage in der 
Woche das begleitende Praktikum ab-
solvieren. Ich arbeite in der Hands-on-
Abteilung. Das sind interaktive Ausstel-
lungsstücke, bei denen die BesucherIn-
nen etwas selbst ausprobieren können. 
Mir gefällt die Vielseitigkeit der Arbeit, 
sie ist extrem spannend. Das Team hier 
hat mich wirklich gut aufgenommen 
und unterstützt mich sehr. Im März 
habe ich meine Lehrabschlussprüfung. 
Und es gibt positive Signale, dass ich 
danach vom Museum über-
nommen werde. 

1

3

2

4

 1  Lukas Rehberger kümmert sich um die Instandhaltung der interaktiven Ausstellungs-
stücke.  2  In der Werkstatt lötet er Platinen für die Steuerelektronik der Mitmach-Stationen  
im Museum.  3  Die Platten, auf denen die Ausstellungsstücke stehen, werden mit dem  
Winkelschleifer bearbeitet.  4  Im Büro entwirft der angehende Mechatroniker  
Zeichnungen für den 3D-Drucker.

 Mein neues Leben
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aufgezeichnet von Markus Mittermüller

Infos zu den Angeboten des Beruflichen 
Bildungs- und Rehabilitationszentrums 
(BBRZ): www.bbrz.at 
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 Karriere

ALLEIN IM  
HOMEOFFICE
Viele ArbeitnehmerInnen 
haben das Büro zu Hause 
in der Corona-Krise zu 
schätzen gelernt. Doch 
wenn der Kontakt zu Kol-
legInnen und Chefs gerin-
ger wird, leiden Wohlbefin-
den, Karriere und der Zu-
sammenhalt im Betrieb.

D er zweite Lockdown trifft die  
Angestellte Susanna hart: „Ich 
bin im Homeoffice immer ins 

Kaffeehaus arbeiten gegangen. Aber das 
sperrt jetzt zu!“ Homeoffice im Kaffee
haus? „Zu Hause bin ich viel zu abge
lenkt. Da sehe ich immer die Hausarbeit“, 
erklärt die Mutter eines dreijährigen  

Buben. „Hier ins Café Menta kommen vie
le Leute zum Arbeiten. Das gibt gleich 
eine ganz andere Atmosphäre. Hier kann 
ich mich viel besser konzentrieren. Ich 
bringe viel mehr weiter als zu Hause.“

Es braucht die Gemeinschaft
Platzmangel, eine instabile Internetver
bindung, Rückenschmerzen nach acht 
Stunden Arbeit am Couchtisch: Es gibt 
viele Gründe, warum Homeoffice zu  
Hause für viele Menschen nicht infrage 
kommt. Der wichtigste ist aber wohl, 
dass der Mensch ein Gesellschaftstier ist. 
Und auch wenn viele das ungestörte Ar
beiten von zu Hause aus sehr schätzen, 
braucht es dazwischen immer wieder 
auch die Gemeinschaft, sagen ExpertIn
nen. Zwei Tage Homeoffice, drei Tage im 
Büro, lautet die Empfehlung.

Die Unternehmensberaterin und Trai
nerin Brigitta Hager sagt: „Im Homeof

fice sind die zufälligen Be
gegnungen mit den Arbeits
kollegInnen eingeschränkt, 
und es kann das Gefühl einer 
HomeofficeBlase entste
hen. Die anregenden Ge
spräche mit KollegInnen, 
die andere Sichtweisen ver
treten, sind ein wertvolles 
Puzzleteil in der persönli
chen und fachlichen Ent
wicklung.“ Die fehlende Prä
senz im Büro könnte sich 
unter Umständen auch auf 
die Berufslaufbahn auswir
ken: „Eine negative Auswir
kung auf die Karriere könnte 
entstehen, wenn Mitarbei
terInnen zu wenig Gelegen
heit haben, mit ihrem Kön

nen vor Vorgesetzten und Förderern 
sichtbar zu werden.“

Olivia Janisch ist Betriebsrätin bei 
der ÖBB Infrastruktur AG und kennt die 
Sorgen der Angestellten, die von einem 
Tag auf den anderen von zu Hause arbei
teten. Das Verlagern des beruflichen All
tags komplett auf die Einzelperson füh
re in manchen Fällen zur Überforde
rung. „Wenn auffällt, dass Personen, die 
sich im Büroalltag viel eingebracht ha
ben, das plötzlich im Homeoffice nicht 
mehr tun, dann muss man etwas tun.“ 
Viele schätzen die Vorteile von Homeof
fice, für andere besteht durch das Ver
schwimmen von privat und beruflich 
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Olivia Janisch hält als Betriebsrätin der ÖBB 
Infrastruktur AG trotz Homeoffice Kontakt mit 
den KollegInnen.

„Der Anspruch auf einen  
Büroarbeitsplatz ist wichtiger 
als Anspruch auf Homeoffice.“ 
OLIVIA JANISCH, Betriebsrätin ÖBB Infrastruktur AG
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endet nicht an der Bürotür!“
Homeoffice, die Zukunft der Arbeit? 

Die Betriebsrätin ist skeptisch. „Was pas
siert mit dem Büroarbeitsplatz, wenn im
mer mehr Menschen auch im Homeof
fice arbeiten? Oft haben Leute dann kein 
Büro mehr, sondern es gibt ein Desk
sharingKonzept, wo man sich jeden Tag 
einen anderen Schreibtisch suchen muss. 

Die Angestellte Susanna geht  
lieber ins Kaffeehaus, als von  
zu Hause aus zu arbeiten.  
„Zu Hause bin ich viel zu abgelenkt.“

Der Unternehmensberaterin 
Brigitta Hager leistet zu Hause ihr 
Hund Gesellschaft.

die Gefahr der Überlastung: „Es gibt kei
ne Trennlinien mehr. Die räumliche 
Distanz zwischen Büro und zu Hause ist 
nicht mehr gegeben.“ Die Gefahr der 
Überlastung sei gerade für Frauen gege
ben, die oft automatisch noch Home
schooling und Co. übernehmen. „Als 
Betrieb sollte man diesen Realitäten ge
recht werden. Denn die Verantwortung 

Für die Unternehmen super, denn die 
sparen teure Bürofläche ein. Aber wie 
fühlt sich das für die MitarbeiterInnen 
an, wie kommt man mit der Situation zu
recht, keinen eigenen Platz zu haben?“ 
Sie sagt: „Der Anspruch auf einen Büro
arbeitsplatz ist wichtiger als Anspruch 
auf Homeoffice.“ n 

Stefan Löffler, Katharina Nagele-Allahyari

Homeoffice braucht neue Regeln
AK und Gewerkschaften verhandeln mit der Regierung und der Wirtschaft über neue Regeln.

D amit Homeoffice nicht zum Nachteil  
wird, fordert die AK fünf Verbesserun-

gen:

1 Starke Mitbestimmung! Es soll eine 
erzwingbare Betriebsvereinbarung ge-

ben. So gelten dieselben Regeln für alle, 
und die oder der Einzelne ist nicht direkt 
dem Druck der Unternehmensführung 
ausgesetzt.

2 Kein Zwang zu Homeoffice! Wer aus 
welchen Gründen auch immer nicht zu 

Hause arbeiten kann oder will, soll vom Un-
ternehmen nicht dazu gezwungen werden. 

3 Nicht mit Kindern! Wer daheim Kinder 
betreuen muss, womöglich kranke, kann 

nicht gleichzeitig arbeiten. Dafür gibt es das 
Recht auf Dienstverhinderung und Pflege-
freistellung. Umgekehrt ist Homeoffice kein 

Ersatz für fehlende Kindergartenplätze! 

4 Keine Benachteiligung! Unternehmen 
müssen sicherstellen, dass ihre Mitar-

beiterInnen im Homeoffice nicht von Infor-
mationen ausgeschlossen werden, bei Wei-
terbildungen oder Beförderungen benach-
teiligt werden. 

5 Unfallversicherung! Soll es auch nach 
der Corona-Krise weitergeben.
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  Durchgesetzt

Durch den Lockdown 
wären Museumsmitar-
beiterInnen einer ganzen 
Berufsgruppe plötzlich 
fast ohne Einkommen 
dagestanden. Der Be-
triebsrat konnte für sie 
Kurzarbeit durchsetzen.

E in nahezu kompletter Einkom-
mensverlust – eine Horrormel-
dung, die für knapp 40 Mitarbei-

terInnen des KHM-Museumsverbands, 
bestehend aus dem Kunsthistorischen 
Museum Wien, dem Theatermuseum 
und dem Weltmuseum Wien, Realität 
wurde. Sie erhielten diese Nachricht zu 
Beginn des ersten Lockdowns im März. 
„Das ist die Gruppe der Kunst- und Kul-
turvermittlerInnen, die durch unsere 
Ausstellungen führen. Diese KollegIn-
nen haben durch ihre sehr prekäre, im 
Kollektivvertrag des KHM-Museumsver-
bandes geregelte Anstellung das volle 
Unternehmerrisiko zu tragen und hätten 
ohne durchgeführte Führungen nur An-
spruch auf 48 Euro Bezahlung pro Mo-
nat. Durch den Lockdown wären sie qua-
si auf der Straße gestanden“, erklärt Be-
triebsratsvorsitzende Marianne Novot-
ny-Kargl. Und: „Viele von ihnen waren 
von Existenzängsten geschüttelt.“

Mit Hilfe von AK und ÖGB
Das konnte die Betriebsrätin natürlich 
nicht zulassen. Es begannen zwei heiße 
Wochen mit vielen Telefonaten. „Ich 
wollte die Gleise legen, damit auch die-
se MitarbeiterInnen Anspruch auf die 
Covid-19-Kurzarbeit haben. Daher ha-
ben wir auf allen Ebenen dafür interve-
niert“, sagt Novotny-Kargl. 

Neben Gesprächen auf politischer 
Ebene waren die Betriebsräte auch mit 

der AK und der Gewerkschaft in ständi-
gem Kontakt, um alle rechtlichen Mög-
lichkeiten auszuloten. Denn die Kunst- 
und KulturvermittlerInnen tragen laut 
Novotny-Kargl einen entscheidenden 
Teil zum wirtschaftlichen Erfolg eines 
Museums bei. „Sie sind absolute Spezia-
listen auf ihrem Gebiet und unsere Aus-
hängeschilder, da sie wissenschaftliche 
Inhalte an unsere BesucherInnen ver-
mitteln. Einige sind schon seit 20 Jah-
ren bei uns. Würden sie wegfallen, wäre 
das ein großer Wissensverlust für uns“, 
meint die Betriebsratsvorsitzende.

Unterstützung für alle
Die Verhandlungen waren erfolgreich, so 
dass diese Berufsgruppe in die Kurzar-
beits-Regelung des Museumsverbandes 

mit aufgenommen werden konnte und 
somit finanziell abgesichert war. Aber 
auch für die anderen MitarbeiterInnen – 
insgesamt waren knapp 400 von ihnen 
von der Kurzarbeit betroffen – hat der 
Betriebsrat eine weitere Unterstützung 
durchgesetzt. „Für uns war klar, dass wir 
auch den anderen KollegInnen helfen 
wollen, die durch die Kurzarbeit Einbu-
ßen hinnehmen müssen. Daher haben 
wir in kürzester Zeit, es waren rund drei 
Wochen, einen von der Geschäftsfüh-
rung dotierten und vom Betriebsrat ver-
walteten Härtefonds auf die Beine ge-
stellt“, sagt Novotny-Kargl. Alle zwölf 
BetriebsrätInnen haben sich dafür ein-
gesetzt und daran mitgearbeitet. „Wir  
waren zu dieser Zeit alle im Homeoffice 
und Kurzarbeit, trotzdem hat die Zu-
sammenarbeit super funktioniert“, so 
Novotny-Kargl. n  Markus Mittermüller

Die BetriebsrätInnen Kurt Ifkovits, 
Kinga Kapela, Johanna Diehl und 
Marianne Novotny-Kargl haben geholfen, 
Angestellte in Kurzarbeit zu bringen.

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

Wählen Sie  
01 / 501 65 – 
und dann für 

Arbeitsrecht,  
Elternkarenz,  
Lehrlings- und 
Jugendschutz 

1201

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

1204

KonsumentInnen-
schutz

1209

Sicherheit, Ge-
sundheit & Arbeit

1208

Insolvenzen 
(Mo–Do, 8–14 Uhr)

1342

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

1345

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

1406

Zum Schutz der AK Mitglieder 
ist die persönliche Beratung 
durch die AK Wien bis auf 
Weiteres ausschließlich nach 
vorheriger Terminvereinbarung 
möglich. Wir bitten um Ver-
ständnis. Ihre Gesundheit ist 
uns wichtig. 
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Viel teurere Online-Liebe
 DÜRFEN DIE DAS?

Herr F. war schon länger  
auf der Suche nach seinem 
Herzblatt. So registrierte er 

sich im Internet auf einer Dating-
Plattform – denn das „Angebot“ hör-
te sich gut an. Als „Premium-Mit-
glied“ für drei Monate konnte er 
unbegrenzt Nachrichten versenden 
und erhalten, alle Fotos und Profile 
komplett ansehen sowie Kontakte zu 
seinen Favoriten hinzufügen. Als 
Preis nahm er auf der Website nur 
9,97 Euro wahr. Doch dann kam für 
Herrn F. eine unliebsame Überra-
schung. Der Dating-Anbieter ver-
rechnete Herrn F. 197,70 Euro. Die 
Kosten konnte er sich nicht erklären. 
Er wandte sich um Hilfe an  
die Arbeiterkammer und fragte:  
„Dürfen die das?“

 NEIN! Konsument  
 muss nicht zahlen
Herr F. muss die ihm verrechneten 197,70 
Euro der Online-Dating-Plattform nicht 
bezahlen. Denn über den Preis und die 
Leistung muss der Online-Anbieter trans-
parent und klar informieren. Der Vertrag 
ist nicht wirksam, wenn Kostenhinweise 
auf der Homepage nicht wahrnehmbar 
versteckt sind. Die AK kontaktierte den 
Anbieter der Online-Dating-Plattform. 
Der Anbieter stornierte danach den zu 
Unrecht erstellten Rech-
nungsbetrag. Herr F. muss-
te die 197,70 Euro nicht 
bezahlen.

Jakob Kalina ist 
Konsumenten schützer 
der Arbeiterkammer Wien.
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 Guter Rat

CORONA: SCHUTZ  
IM BETRIEB 
Auch im Betrieb gilt: Halten Sie Abstand! Das ist die 
wichtigste Maßnahme, damit Sie sich und andere vor 
einer Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen.

Muss ich einen Nasen- und 
Mundschutz tragen?
Ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) 
muss in jedem Kundenbereich 
getragen werden, wenn sich 
dieser in einem geschlossenen 
Raum befindet. Dies gilt auch 
für Märkte im Freien oder Mas-
senbeförderungsmittel. Besteht 
in Ihrem Betrieb eine Masken-
pflicht, muss Ihnen der Arbeit-
geber diese kostenlos zur Verfü-
gung stellen.
Was muss ich in Sachen Hy-
giene und Desinfektions-
mittel beachten?
Ihr Arbeitgeber muss dafür 
sorgen, dass die Räume regel-
mäßig gereinigt und gelüftet 
werden. Oberflächen, die oft 
angegriffen werden, wie z. B. 
Türklinken, müssen regelmä-
ßig gereinigt werden. Gegen-
stände wie Werkzeuge, die von 
mehreren Personen benützt 
werden, müssen vor dem Ge-
brauch durch andere gereinigt 
werden. Sie müssen sich regel-
mäßig die Hände mit Seife wa-
schen können. Können Sie das 
an Ihrem Arbeitsplatz nicht, 
muss Ihr Betrieb Ihnen ein 
Handdesinfektionsmittel zur 
Verfügung stellen. 
Was gilt für Schutzmasken 
im Betrieb?
Ihr Arbeitgeber muss dafür 
sorgen, dass Sie den Abstand 
von ein bis zwei Metern zu an-
deren Menschen einhalten 
können. Ob Ihr Arbeitgeber Ih-
nen Schutzmasken für den Ei-

genschutz zur Verfügung stel-
len muss, hängt davon ab, ob 
es eine erhöhte Ansteckungs-
gefahr gibt und das Tragen von 
Schutzmasken vorgeschrieben 
ist, wie z. B. in Gesundheitsbe-
rufen. Das Tragen von einfa-
chem Mund-Nasen-Schutz 
schützt Sie übrigens nicht zu-
verlässig vor einer Ansteckung. 
Es senkt vor allem das Risiko, 
dass Sie andere anstecken. 
Wichtig ist, alle anderen 
Schutzmaßnahmen wie Ab-
standhalten und Lüften wei-
terhin genau einzuhalten.

Corona und 
Quarantäne

Wenn die Gesund
heitsbehörde (nicht 

1450!) telefonisch für Sie 
angeordnet hat, sich in 
Quarantäne zu begeben, 
ist die Absonderung grund
sätzlich rechtswirksam. Ein 
diesbezüglicher Bescheid 
kann auch mündlich erge
hen. Wichtig ist, dass Ihnen 
in weiterer Folge so rasch 
als möglich eine schrift
liche Ausfertigung des Be
scheides übermittelt wird. 
Das sollte in der Regel bin
nen 48 Stunden erfolgen, 
verzögert sich aufgrund 
der aktuellen Entwicklung 
aber in einigen Fällen.

 Für Sie gilt: Bleiben  
Sie zu Hause und informie
ren Sie Ihren Arbeitgeber, 
dass Sie von der Gesund
heitsbehörde abgesondert 
wurden. Selbst wenn Sie 
noch keinen schriftlichen 
Bescheid erhalten haben, 
setzen Sie damit kein Ver
halten, das Ihren Arbeit
geber zu einer fristlosen 
Entlassung berechtigen 
würde.

 Achtung: 1450 ist nicht 
die Gesundheitsbehörde. 
Es ist ein Callcenter, das 
anhand genauer Vorgaben 
des Gesundheitsministe
riums feststellt, ob Sie als 
CoronaVerdachtsfall in
frage kommen. Ist das der 
Fall, werden Sie von 1450 
direkt an die Gesundheits
behörde weitergeleitet. Nur 
die Gesundheitsbehörde 
kann in weiterer Folge 
einen Quarantänebescheid 
erlassen und eine Testung 
anordnen, sollte sich der 
Verdacht auf eine Infektion 
erhärten.

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.
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Jeden Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr geben die  
AK ExpertInnen Tipps zu Arbeitsrecht und Co.

12. November: Wenn Sie CoronaVerdachtsfall sind
19. November: Schutz im Betrieb vor Corona
26. November: Sexuelle Belästigung
3. Dezember: Kinderbetreuung in Zeiten von Corona
10. Dezember: Ihr Recht im Homeoffice

AK Tipps auf Radio Wien

1

 ARBEITSRECHT
GRIFFBEREIT
WICHTIGE BESTIMMUNGEN AUS 
DEM ARBEITS- UND SOZIALRECHT

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag
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TELEFONISCHE 
KRANKMELDUNG 
UND ANSTECKUNG
AK und ÖGB haben sich dafür eingesetzt und wa-
ren erfolgreich. 

Kurzarbeit Phase 3 –  
das sind die wichtigsten  
Änderungen
Ich habe einen All-in-Vertrag oder ein Überstun-
denpauschale. Zählen diese bei der Berechnung 
des Einkommens während der Kurzarbeit 3? 

Wenn in Ihrem Arbeitsvertrag steht, dass Ihr Überstun
denpauschale gestrichen werden kann und der Arbeit

geber dieses Pauschale auch tatsächlich widerruft, wird es bei 
der Berechnung Ihres Einkommens während der Kurzarbeit 
leider nicht berücksichtigt. 

n Wenn in Ihrem Arbeitsvertrag nirgends ausdrücklich 
steht, dass Ihr Überstundenpauschale zurückgenommen 
werden kann, oder wenn es zwar widerrufen werden kann, 
Ihr Arbeitgeber das aber nicht tut, oder aber, wenn Sie einen 
AllinVertrag haben, wird Ihr Einkommen während der Kurz
arbeit mit Überstundenpauschale bzw. Ihr AllinLohn bzw. 
AllinGehalt berechnet, selbst wenn Sie in Kurzarbeit keine 
Überstunden leisten.

n Wie wirken sich Lohn- oder Gehaltserhöhungen in der 
Kurzarbeit aus?
In Phase 3 besteht das Recht auf eine Neuberechnung Ihrer 
monatlichen Nettoersatzrate (80/95/90 %). Diese muss 
immer dann neu bemessen werden, wenn Sie von einer kol
lektivvertraglichen Vorrückung, einem Biennalsprung, einer 
Umstufung oder einer jährlichen KVErhöhung betroffen sind, 
die sich ohne Kurzarbeit auf Ihr laufendes Entgelt auswirken 
würde. Das gilt auch für vergleichbare Entgeltregelungen all
gemeiner Art, wie Mindestlohntarife, Satzungen und Betriebs
vereinbarungen (Vertragsschablonen), aber nicht für Erhö
hungen, die Sie per Einzelvertrag ausgemacht haben.  
In Kurzarbeit 3 müssen nicht nur jene Erhöhungen mitein
gerechnet werden, die sich während der Phase 3 ergeben, 
sondern auch solche, die bereits vor Phase 3 eingetreten, aber 
bisher nicht berücksichtigt worden sind. Wurden z. B. die KV
Löhne ab 1. Juni 2020 erhöht, dann muss Ihre Nettoersatzra
te unter Berücksichtigung Ihrer neuen Lohnhöhe ab  
1. Oktober 2020 neu berechnet werden. 

n Alle Infos dazu auf www.jobundcorona.at

A K - Ö G B  E X T R A 

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

jobundcorona.at

F ür Versicherte von ÖGK 
(ArbeiterInnen, Angestell-

te) und BVAEB (Eisenbahne-
rInnen, BeamtInnen) wurde 
für die Dauer der Corona-Krise 
die telefonische Krankmel-
dung bei ÄrztInnen mit Kas-
senvertrag ermöglicht. Diese 
Möglichkeit wurde in den 
Sommermonaten auf Corona-
Fälle beschränkt und gilt nun 
wieder in vollem Umfang. Da-
bei sollte, wenn möglich, auch 
gleich das Ende der Krankmel-
dung vereinbart werden. Die 
Möglichkeit, ein elektroni-
sches Rezept zu bekommen, 
das in jeder Apotheke einge-
löst werden kann, besteht wei-
terhin. Fragen Sie, ob Ihre Ärz-
tin oder Ihr Arzt von Ihnen 
benötigte Medikamente elekt-
ronisch verschreiben kann.
Sie haben Angst, sich ange-
steckt zu haben? 
Folgende Unterscheidung ist 
ganz wichtig:

 Haben Sie bereits Krank-
heitssymptome, kontaktieren 
Sie unverzüglich Ihren Arzt 
oder Ihre Ärztin. Sollte sie bzw. 
er der Meinung sein, dass Sie 
an Covid-19 erkrankt sind, 
werden Sie in aller Regel 
krankgeschrieben. Ihre Ärztin 
bzw. Ihr Arzt ist zudem ver-
pflichtet, die Gesundheitsbe-
hörde über Ihre Erkrankung zu 
informieren. Diese stellt Ihnen 
zusätzlich einen entsprechen-
den Quarantänebescheid aus.

 Haben Sie zwar keine Sym-
ptome, besteht in Ihrem Fall 
aber ein hohes Infektionsri-
siko, weil Sie zum Beispiel

 für 15 Minuten oder länger 
in einer Entfernung von unter 
2 m Kontakt von Angesicht zu 
Angesicht mit einem bestätig-
ten Fall hatten oder

 für 15 Minuten oder länger 
im selben Raum (Klassenzim-
mer, Besprechungsraum usw.) 
mit einem bestätigten Fall in 
einer Entfernung von unter 
2 m waren oder

 unabhängig von der Entfer-
nung mit hoher Wahrschein-
lichkeit einer größeren Kon-
zentration von Aerosolen ei-
nes bestätigten Falles ausge-
setzt waren (z. B. Feiern, Sport 
in Innenräumen),
kontaktieren Sie unverzüglich 
die Gesundheitshotline 1450.

Niemand muss gekündigt 
werden! Die Corona-Kurzarbeit 
Phase 3 ist für alle Beschäftigten 
und alle Branchen geeignet.
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GELD ZURÜCK  
NACH REISESTORNO
REISEN & RECHT Flug gestrichen, Reise storniert – was 
jetzt hilft!

INTERNET-TIPP von Jakob Kalina
AK Datenschutzexperte 

Datendiebstahl: So 
erkennen Sie Betrüger

Haben Sie schon einmal E-Mails, SMS oder Anrufe ver-
meintlich von Unternehmen erhalten, in denen behaup-

tet wird, dass es einen angeblich drängenden Grund gibt, 
der es erforderlich macht, dass Sie unverzüglich auf einer 
Website oder telefonisch Passwörter oder Bankdaten bekannt 
geben? Glück gehabt! Betrüger versuchen so, an Ihre Daten 
zu kommen! Wenn Sie diese sensiblen Informationen bekannt 
geben, ermöglichen Sie Kriminellen, Ihr Bankkonto zu räumen, 
Bestellungen in Ihrem Namen zu tätigen oder mit Ihren Daten 
Betrügereien zu verüben.

n Woran erkennen Sie diesen Datendiebstahlsversuch? 
Unternehmen verlangen von Ihnen niemals die Bekanntgabe 
von sensiblen Daten auf einer Website oder über das Telefon. 
Eine Aufforderung dieser Art ist ein eindeutiger Hinweis dar-
auf, dass Sie an Kriminelle geraten sind. Ein weiterer Hinweis: 
Sie erhalten betrügerische Nachrichten ohne vorangehende 
Kontaktaufnahme Ihrerseits und völlig grundlos.

n Die Aufforderung, Daten bekannt zu geben, ist in aller 
Regel unpersönlich gehalten. Dadurch unterscheidet sie sich 
von seriösen Schreiben, die ihre EmpfängerInnen direkt beim 
Namen nennen.

n In den Nachrichten findet sich dann ein Link, den Sie 
aufrufen sollen. Er mag auf den ersten Blick tatsächlich dem 
Unternehmen gehören. Bei näherer Betrachtung zeigt sich 
jedoch, dass das nicht stimmt.

n Haben Sie mit einer überraschenden Nachricht oder 
einem unerwarteten Anruf zu tun, ignorieren Sie das und 
vergewissern Sie sich direkt beim Unternehmen – über die 
Kontaktdaten, die Ihnen auf der offiziellen Website genannt 
werden –, ob hier wirklich alles mit rechten Dingen zugeht.
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Immer wieder verzögert sich 
die Rückzahlung von bereits 

bezahlten Reisen oder Flügen, 
die aufgrund der Corona-Pan-
demie abgesagt wurden. Das 
können Sie jetzt tun:
n Wenn Sie eine Pauschal-
reise gebucht haben (z. B. 
eine Kombination von mehre-
ren Reiseleistungen, meist Be-
förderung und Unterbrin-
gung), die aufgrund der Coro-
na-Pandemie abgesagt wurde, 
dann haben Sie laut Gesetz 
grundsätzlich den Anspruch, 
dass Sie Ihr Geld binnen 14  
Tagen zurückbekommen. Bei 
Flugtickets, die innerhalb der 
EU gebucht wurden, gelten so-
gar nur sieben Tage! In der Pra-
xis kommt es jedoch noch im-
mer zu viel längeren Bearbei-
tungszeiten, und Konsumen-
tInnen müssen oft lange war-
ten, bis sie ihr Geld oder über-
haupt eine Antwort vom Un-
ternehmen bekommen.
n Für Individualreisende 
sieht die Situation ein biss-
chen anders aus: Haben Sie 
eine Unterkunft gebucht, gilt 
in der Regel das Recht des Lan-
des, in dem die Unterkunft 
liegt. 
n Sie müssen keinen Gut-
schein, keine Umbuchung 
oder Alternativreise akzep-
tieren. Auch eine Corona-Be-
arbeitungsgebühr darf nicht 
eingehoben werden. 
n Nutzen Sie die AK Muster-
briefe, um Ihren Anspruch 
nicht verfallen zu lassen. Set-

zen Sie eine Frist für die Rück-
zahlung. Verschicken Sie die 
Briefe als Einschreiben, und 
heben Sie die Bestätigung so-
wie eine Kopie gut auf.
n Wenden Sie sich an eine 
KonsumentInnenschutzbe-
ratung, etwa den Verein für 
Konsumenteninformation 
oder natürlich die Arbeiter-
kammer. 

Die AK Musterbriefe 
 finden Sie hier:  
www.ak.at/reise

 Die AK unterstützt die Watchlist Internet, die 
 aktuelle Betrugswarnungen online auflistet: 
https://www.watchlist-internet.at

Web-Tipp

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.

GUTE REISE!
TIPPS FÜR DIE SCHÖNSTE 
ZEIT DES JAHRES

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

Die AK Broschüre Reiserecht bietet 
praktische Tipps und Tricks rund 
ums Thema Recht beim Urlaub.
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AUFGESCHOBEN IST 
NICHT AUFGEHOBEN
AK Experte Christian Prantner erklärt: Was tun, 
wenn der Schuldenberg drückt?

M it Ende Jänner laufen 
die Corona-Stundungen 

für Kredite aus. Die gesetzli-
chen Maßnahmen sehen vor, 
dass im Bedarfsfall Pauschal-
raten (Rate inklusive Til-
gungs- und Zinszahlungen), 
Kapitalrückzahlungen oder 
Zinszahlungen zur Gänze aus-
gesetzt (gestundet) werden 
können. Doch Achtung! Das 
bedeutet, dass die Kreditrück-
zahlungen nur verschoben 
werden. Das Gesetz sieht vor, 
dass die gestundeten Monate 
an die vereinbarte Laufzeit 
des Kreditvertrages ange-
hängt werden. Für die Stun-
dung von Kreditrückzahlun-
gen dürfen keine zusätzlichen 
Gebühren anfallen.
n Das Gesetz sieht auch vor, 
dass Banken einen Verbrau-
cherkredit – also Kredite, Kon-
toüberziehungen und Fremd-
währungskredite – im Zeit-
raum vom 1. April 2020 bis  
31. Jänner 2021 nicht aufkündi-
gen dürfen. Im Fall einer Kon-
toüberziehung heißt das: Erst 
am 1. Jänner 2021 darf das Geld 
gefordert werden.
n Abweichende vertragliche 
Vereinbarungen zwischen der 
Bank und den Kreditnehme-
rInnen sind zulässig, wenn sie 
für KundInnen günstiger sind. 
Generell gilt: Ein Gespräch mit 
Ihrer Bank schadet nicht. Las-
sen Sie sich einen Tilgungs-
plan geben und sprechen Sie 
die Bank auf zusätzliche Kos-
ten und Spesen an.

n Beachten Sie: Aufgescho-
ben ist nicht aufgehoben! 
Wenn Sie bereits jetzt wissen, 
dass Sie mit der Rückzahlung 
Ihres Kredites Schwierigkei-
ten bekommen, dann kontak-
tieren Sie umgehend Ihren 
Bankberater oder Ihre Bank-
beraterin. Sprechen Sie Ihre 
Situation offen an! Wenn der 
Schuldenberg drückt, emp-
fehlen wir ausdrücklich das 
Gespräch mit einer Schuld-
nerberatung.

Die Schuldnerberatung 
Wien ist von Montag bis 

Freitag, 8:00 bis 15:30 Uhr unter 
der Nummer 01/24 5 24-60 100 
sowie rund um die Uhr unter 
schuldnerberatung@fsw.at 
erreichbar. 

FAMILIEN-TIPP von Vera Glassner
AK Expertin 

Kindergarten:  
Jetzt anmelden!
BERUF & FAMILIE Für die Vereinbarkeit ist ein guter  
Kindergartenplatz besonders wichtig. Die Anmeldezeit für 
nächstes Jahr beginnt jetzt.

n Anmeldung für 2021 ab November 2020. Die Hauptan-
meldezeit für einen Kindergartenplatz ab September 2021 
steht vor der Tür. Wenn Sie Ihr Kind ab November anmelden, 
haben Sie die größten Chancen auf einen Platz, der auch Ihren 
Bedürfnissen entspricht.

n Beitragsfreier Kindergarten. Kindergärten in Wien, privat 
wie städtisch, sind aufgrund der Förderung des Elternbeitra-
ges für alle Kinder beitragsfrei bzw. stark vergünstigt, wenn 
der Hauptwohnsitz zumindest eines Elternteils und des Kin-
des in Wien liegt. Zu bezahlen sind nur Essen und zusätzliche 
Leistungen, worunter auch erweiterte Öffnungszeiten fallen.

n Online. Anmeldungen sind online über die Website der 
Stadt Wien möglich. Dort finden Sie auch die jeweiligen For-
mulare. Neben der KundInnen-Nummer sind auch die Sozial-
versicherungsnummer des Kindes und der Nachweis einer 
Berufstätigkeit oder Ausbildung nötig. Das Einreichdatum der 
Anmeldung hat keinen Einfluss auf die Erledigungsdauer. 
Informationen über den Erhalt des Platzes bekommt man bei 
städtischen Kindergärten spätestens Ende März 2021. 

   Web-Tipp: www.wien.gv.at/bildung/kindergarten/

PFLICHTPRAKTIKUM TROTZ CORONA
 
SCHULE Jetzt bewerben, Absagen dokumentieren.

n Alle Schülerinnen und 
Schüler der berufsbildenden 
Schulen müssen ein Pflicht-
praktikum absolvieren. Ziel 
dieses Praktikums ist es, das 
schulisch erworbene Wissen 
auch in der Praxis umzuset-
zen. Die Suche nach diesen 
Praktikumsplätzen beginnt in 
der Regel bereits im Herbst, 
die Praktika selber werden 
dann in den Sommermonaten 
absolviert. Wie die Corona-
Krise sich weiterentwickelt 
und die Suche nach Prakti-
kumsplätzen beeinträchtigt, 

ist noch nicht abzuschätzen – 
dennoch gilt es bereits jetzt, 
einige Punkte zu beachten. 
n Wichtig: Unbedingt alles 
dokumentieren! Das betrifft 
sowohl Bewerbungs- und  
Motivationsschreiben, Mails, 
Antworten als auch allfällige 
Absagen, die man erhalten 
hat. Denn nur wer Bemühun-
gen nachweisen kann, aber 
aus unvorhersehbaren und 
unabwendbaren Gründen an 
der Absolvierung des Pflicht-
praktikums verhindert war, 
kann von der Praktikums-

pflicht befreit werden. Die Co-
rona-Krise fällt ganz klar unter 
diese Gründe. In dem Fall 
kann die Schulleitung einen 
Dispens erteilen, also jeman-
den vom Pflichtpraktikum 
entbinden. Zudem ist es auch 
möglich, das Praktikum später 
nachzuholen oder in gekürzter 
Form zu absolvieren. 

Die Rechte im Pflicht- 
 praktikum: die prakti-
sche AK Broschüre online auf 
https://wien.arbeiterkammer.
at/pflichtpraktikum
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  Test

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

Einwegrasierer 
sind günstig, 
Wechselklingen 
teurer, dafür aber 
besser. Der „Kon-
sument“ testete, 
was Männerwan-
gen zart macht.

E lektrisch oder mit 
Schaum und Klinge? 
Das ist auch eine Preis-

frage: Wer sich täglich nass 
rasiert, zahlt pro Jahr bis zu 
120 Euro für den Nachschub 
an Wechselklingen. Droge-
rien, Diskonter und Online-
händler bieten oft Klingen für 
einen Bruchteil des Preises. Im 
„Konsument“-Test traten zehn 
Systemrasierer mit Wechsel-
klingen gegen drei Einwegra-
sierer an. Die Nassrasierer mit 
Wechselklinge von Gillette be-
legten dabei die ersten vier 
Plätze. Doch auch andere 
Mehrwegmodelle sorgten für 
eine sanfte Rasur – und das 
um deutlich weniger Geld. 
Alle getesteten Nassrasierer 
mit Wechselklingen erhielten 
die Gesamtnote „gut“. 

Günstig im Mittelfeld
Am teuersten war die Rasur 
mit Wechselklinge um 0,33 
Cent mit Testsieger Gillette 
Fusion 5 ProGlide, der im 
Schnitt aber auch am längsten 
durchhielt. Am günstigsten 
kamen die Rasuren mit den 
Systemmodellen von dm und 
Lidl (rund 10 Cent). Der bil-
ligste Mehrwegrasierer lande-

te auf Platz fünf: Solimo 5-Bla-
de Men’s Razor von Amazon 
um rund 3 Euro (0,08 Euro pro 
Rasur). 

Einwegrasierer konnten 
dagegen in den drei wichtigs-

ten Prüfkategorien nicht mit-
halten – die Haut der Tester 
wurde stärker gereizt, die 
Klingen stumpften schneller 
ab und glitten nicht leicht 
über die Haut. Der erstplat-

zierte Einwegrasierer Gil-
lette Blue 3 Smooth erhielt 
die Gesamtnote „durch-
schnittlich“. 

Warmes Wasser vorab
Für ein gründliches Ergeb-
nis raten die „Konsument“-
Tester: Waschen Sie Ihr Ge-
sicht vor der Rasur mit 
warmem Wasser und las-
sen Sie die Feuchte drei 
Minuten lang einwirken. 
Das macht die Rasur leich-
ter. Schaum und Bartstop-
peln sollten Sie während 
der Rasur wiederholt aus 
dem Klingenblock spülen. 
Klopfen Sie den Rasierer 
nicht im Spülbecken aus. 
Das sorgt für Beulen auf 
der Klinge. Die Hersteller 

werben gerne mit vielen Klin-
gen. Aber viel hilft nicht im-
mer viel. Aus Sicht der Tester 
hatte die Zahl der Klingen 
keinen Einfluss auf die Quali-
tät der Bartrasur. n
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Morgendliche Hautsache

13 Nassrasierer im „Konsument“-Test
Name Richtpreis Preis pro 

Rasur
Haut-
scho-
nung 

Haltbar-
keit der 
Klingen

Hand-
habung 

Testurteil

NASSRASIERER MIT WECHSELKLINGE
Gillette Fusion 5 ProGlide 13,00 € 0,33 € + ++ + gut (76)
Gillette SkinGuard 12,95 € 0,24 € ++ + + gut (74)
Gillette Mach 3 9,50 € 0,15 € + + + gut (72)
Gillette Fusion 5 12,95 € 0,33 € + + + gut (70)
Amazon Solimo 5-Blade Men’s Razor 3,01 € 0,08 € + o + gut (64)
Hofer Ombia Men Delta 6 + Trimmer 5,95 € 0,11 € + o + gut (64)
Wilkinson SwordHydro 3 6,49 € 0,18 € + o o gut (64)
Wilkinson SwordHydro 5 4,95 € 0,23 € + o o gut (64)
dm Balea Men Precision 5 Flex-Pro 5,95 € 0,11 € + o o gut (62)
Lidl Cien Men Shark 5 Klingen 3,99 € 0,09 € + o + gut (62)
EINWEG-NASSRASIERER
Gillette Blue 3 Smooth 3,95 € 0,08 € o - + durchschnittlich (40)
dm Balea Men 3-Klingen 2,35 € 0,05 € o - + zufriedenstellend (34)
Wilkinson SwordXtreme 3 Sensitive 3,95 € 0,13 € o - o zufriedenstellend (32)
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 ++ sehr gut  + gut  o durchschnittlich  - weniger zufriedenstellend  -- nicht zufriedenstellend
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AK: Zum Öffi-Ausbau gehört 
die letzte Meile. E-Scooter, 
E-Räder, E-Autos, Car-Sha-
ring in öffentlicher Hand 
könnten Öffis ergänzen.

M it dem 1-2-3-Ticket und einem ge-
zielten Ausbau der Bahn werden 
jetzt entscheidende Weichen für 

die Arbeitswege der Zukunft und damit für 
den Klimaschutz gestellt“, sagt die Leiterin 
der AK Abteilung Umwelt und Verkehr, Syl-
via Leodolter. „Die langen Strecken am Ar-
beitsweg mit Bahn oder Bus und dann per 
E-Scooter, E-Fahrrad oder E-Auto nach Hau-
se: So geht Öffi-Ausbau, der alle Pendlerin-
nen und Pendler erreicht.“

In der Ostregion wohnen 60 Prozent der 
Pendlerinnen und Pendler im Umkreis von 

drei Kilometern zum nächsten Bahnhof. 
Wenn es für diese so genannte letzte Meile 
gute und bezahlbare Angebote gibt, steigen 
viele auf die Öffis um. 

Bisher nur in Städten
Bisher sind digitale Mobilitätsangebote wie 
E-Scooter, E-Autos oder Car-Sharing meist 
in privater Hand. Sie werden nur da einge-
setzt, wo sie am meisten Profit bringen, also 
in den Innenstädten. Da wo sie dringend 
gebraucht werden, am Land, gibt es sie 
kaum. „Zum Bahnausbau gehört die letzte 
Meile. Und dabei sind über Plattformen 
mietbare Fahrzeuge gute Lösungen. Dies 
muss von öffentlichen Anbietern geleistet 
werden. Bund und Länder sind gefordert: 
Nur mit einem leistbaren und attraktiven 
öffentlichen Mobilitätsangebot schaffen 
wir die Verkehrswende“, so Leodolter. n UB

Per E-Mobil zur Bahn
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Per Handy mieten und 
dann per E-Roller von A 
nach B: Was es vor allem 
in der Stadt gibt, könnte 
das Öffi-Angebot am 
Land ergänzen.

WARUM FRAUEN 
WENIGER  
VERDIENEN
Immer im Oktober erinnert 
der Equal Pay Day daran, 
dass Frauen nach wie vor 
deutlich weniger verdienen 
als Männer. Über ein ganzes 
Berufsleben gerechnet, 
kann der Verdienstunter-
schied eine sechsstellige 
Summe ausmachen. 
Dabei hat sich in den letz-
ten Jahren viel getan: 
Frauen haben bei der Er-
werbstätigkeit gegenüber 
Männern aufgeholt und sie 
bei den Bildungsabschlüs-
sen überholt. Trotzdem 
verdienen sie noch immer 
weniger.
Das hat viele Gründe:  
Die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie bleibt noch 
immer meist an den Frauen 
hängen, sie kommen selte-
ner in Führungspositionen – 
und typische Frauenberufe 
werden oft schlecht be-
zahlt.
Dabei wissen wir spätes-
tens seit der Corona-Krise, 
dass Frauenarbeit in der 
Gesundheit, im Handel, in 
der Kinderbetreuung, in der 
Reinigung und vielen ande-
ren Bereichen unverzicht-
bar ist. Dieser Wert spiegelt 
sich aber oft im Lohn nicht 
wider. Es ist hoch an der 
Zeit für einen Mindestlohn 
von 1.700 Euro brutto und 
eine 35-Stunden-Woche. 

Sybille Pirklbauer arbeitet in der 
Abteilung Frauen und Familie 
der AK Wien.

KLIPP & KLAR
WIRTSCHAFT / von Sybille Pirklbauer
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„MEINE CHANCE,  
INGENIEUR ZU WERDEN“
Mit der Stiftung „Jugend 
und Zukunftsberufe“  
bieten der waff und die 
AK jungen Arbeitslosen 
in der Corona-Krise eine 
neue Chance. Aleksandar 
Ilic hat sie genutzt.

A leksandar Ilic ist einer der Ers-
ten: Der 19-jährige gelernte Kfz-
Techniker hatte vor der Corona-

Krise als Leiharbeiter gearbeitet und wur-
de schon im Frühjahr wegen der Corona-
Flaute gekündigt. Arbeitslos auf das Ende 
der Krise warten wollte er aber nicht. „Ich 
habe mich nach neuen Möglichkeiten 
umgesehen. Es sollte weiter etwas Tech-
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 „PFLEGERiN MIT HERZ“
Die Corona-Krise hat es deutlich gemacht: Menschen in Pflegeberufen geben alles, 
um Betroffene würdevoll bei Krankheit oder im Alter zu begleiten: Der Verein „Pflege-
rIn mit Herz“, den die AK unterstützt, holt diese Frauen und Männer vor den Vorhang, 
und Sie können mitmachen: Nominieren Sie bis 31. Dezember 2020 Ihre Pflegerin 
oder Ihren Pfleger mit Herz. Von der Heimhilfe bis zum/r diplomierten Gesundheits- 
und KrankenpflegerIn können Sie die Menschen nominieren, die tagtäglich Großartiges 
in der Pflege leisten, entweder online unter www.pflegerin-mit-herz.at oder per Post an 
das Postfach 2500o/1011 Wien, Kennwort „PflegerIn mit Herz“. 

       WEBTIPP: Hier können Sie mitmachen: www.pflegerin-mit-Herz.at 

FÖRDERPLAN FÜR 
SAUBERE BUSSE 
Die Umstellung auf umweltfreundliche Busse 
im öffentlichen Nahverkehr wird die Kom-
munen bis 2030 mindestens 600 Millionen 

Euro kosten, so schätzen VerkehrsexpertInnen. Eine EU-Richtlinie schreibt den 
Ländern und Kommunen vor, dass der Anteil an Bussen mit Elektro- oder Wasser-
stoffantrieb auf 45 Prozent gesteigert werden muss. Die AK fordert vom Bund 
deshalb einen verbindlichen Förderplan, der den Kommunen und Ländern hilft, die 
Umstellung auf sauber angetriebene Busse zu finanzieren.

HOTLINE GEGEN 
BELÄSTIGUNG
„Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
verschwindet durch Corona nicht“, sagt 
AK Expertin Bianca Schrittwieser. Wenn 
die Arbeitslosigkeit steigt, nimmt der 
Druck auf alle, die noch Arbeit haben, zu. 
Die Arbeiterkammer bietet gemeinsam 
mit dem Verein Sprungbrett Telefonbe-
ratung österreichweit unter der Nummer 
0670/600 70 80 jeden Montag von  
11 bis 14 Uhr und jeden Donnerstag  
von 16 bis 19 Uhr. 

AUFSCHLAG IM 
BAUMARKT
 
Wer Gartenrechen, Armaturen oder 
Farben zum Ausmalen sucht, zahlt 
sehr oft in Österreich mehr als in 
Deutschland – sogar um bis zu 320 
Prozent. Das zeigt ein AK Online-
Preisvergleich bei je 200 Produk-
ten bei den Baumärkten Bauhaus, 
Hornbach und Obi in Österreich und 
Deutschland. Wer grenznahe wohnt, 
hat einen Vorteil, denn deutsche Bau-
märkte liefern nicht nach Österreich. 

Täglich im Einsatz  
für pflegebedürftige  
oder kranke Menschen.  
Nominieren Sie Ihre/n 
„PflegerIn mit Herz“.
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Stiftung für Junge 
ohne Job
 
n	 Infos zur Stiftung „Jugend und 
Zukunftsberufe“ gibt es beim AMS 
Wien oder beim Wiener Arbeitnehme-
rInnenförderungsfonds (waff).
n	 Wer in die Stiftung eintritt, be-
kommt Rat und Hilfe bei der Wahl der 
richtigen Ausbildung, die Ausbildungs-
kosten werden finanziert. Hilfe gibt’s 
auch bei der anschließenden Jobsuche. 
Während der Ausbildung gibt es ein 
Schulungsarbeitslosengeld. Es sind 
Ausbildungen bis zu drei Jahren mög-
lich. Weitere Infos unter www.waff.at
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„MEINE CHANCE,  
INGENIEUR ZU WERDEN“

nisches sein. Das liegt bei uns in der Fa-
milie.“ Aleksandar Ilic hatte seine Lehre 
als Kfz-Techniker geliebt: Autos reparie-
ren, Probe fahren, testen, wie die Brem-
sen funktionieren. Als Leiharbeiter blieb 
er in der Fertigung eines Maschinen-
baukonzerns, montierte Karosserieteile, 
Sitze und Türverkleidungen. 

Lernen statt warten
Ilic fragte sich durch, suchte nach Wei-
terbildungsmöglichkeiten beim AMS 
und hörte schließlich von der Stiftung 
„Jugend und Zukunftsberufe“. Ilic: „Das 
war meine Chance, Ingenieur zu wer-
den." Allein hätte er die Kosten kaum 
stemmen können. Seit September 
drückt er wieder die Schulbank im TGM, 
der „Schule der Technik“. Er hat sich 
eine dreijährige Ausbildung zum Wirt-

schaftsingenieur mit Schwerpunkt Ma-
schinenbau vorgenommen. 

Etwa 11.000 junge Wiene-
rinnen und Wiener unter 25 
haben wie Aleksandar Ilic 
durch die Corona-Krise ihre 
Arbeit verloren. Die AK Wien 
und die Stadt Wien wollten 

das nicht hinnehmen und haben für sie 
gemeinsam zehn Millionen Euro für die 
Stiftung aufgebracht. Junge Arbeitslose 
bis 25 Jahre können so mit einer Ausbil-
dung oder dem Nachholen eines Schul-
abschlusses ihre Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt verbessern. „Wer quasi mit 
dem Berufsstart arbeitslos wird, hat es oft 
sehr schwer, dann wieder einzusteigen. 
Wir wollten eine Soforthilfe: Statt ar-
beitslos auf das Ende der Krise zu warten, 
können die jungen Leute die Zeit sinnvoll 
nutzen und nach der Krise neu durch-
starten“, sagt Silvia Hofbauer, Arbeits-
marktexpertin der AK Wien. Die Stiftung 
zahlt für junge Menschen ohne Arbeit 
ein Schulungsarbeitslosengeld und die 
Ausbildungskosten. Und sie unterstützt 
und berät bei der Auswahl der Ausbil-
dung. 

Gefördert werden Ausbildungen oder 
Schulabschlüsse, die auch künftig auf 
dem Arbeitsmarkt gefragt sind: etwa im 
Bereich der Gesundheits- und Pflegebe-
rufe, im IT-Bereich, im Bereich Umwelt, 
Klima und Energie, Pädagogik und Sozia-
les sowie im kaufmännischen Bereich 
mit Schnittpunkten zur Digitalisierung.

Zukunftsberufe
Aleksandar Ilic ist sicher, dass er das Rich-
tige gefunden hat: „Mathematik und die 
praktischen Übungen in der Werkstatt 
sind meine Lieblingsfächer. Da war ich 
auch in der Schule gut“, sagt er. Die ersten 
Schularbeiten hat er hinter sich. Wo er in 
drei Jahren steht? „Das weiß ich noch 
nicht. Qualitätsprüfer wäre vielleicht et-
was für mich.“ n	Sandra Knopp/Ute Bösinger

Aleksandar Ilic auf dem Weg 
zum TGM: In dieser Schule will 

er Ingenieur werden. Dabei 
hilft ihm die Stiftung „Jugend 

und Zukunftsberufe“.

Startschuss für die Stiftung „Ju-
gend und Zukunftsberufe“, von links: 
Jennifer Horvath (Jugend am Werk), 
Bürgermeister Michael Ludwig,  
Finanzstadtrat Peter Hanke und  
AK Präsidentin Renate Anderl. 
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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

 Ohren auf
Nachgehört / Vorgedacht
Der ÖGB Podcast    
podcast.oegb.at/ngvg/

Homeoffice, Kurzarbeit, Bud-
get … Im ÖGB Podcast wird 
zuerst nachgehört, was Politike-
rInnen oder wichtige Entschei-
dungsträgerInnen vorhaben. 
Anschließend wird analysiert, 
welche konkreten Auswirkungen 
und Folgen die geplanten Vor-
haben für ArbeitnehmerInnen in 
Österreich haben.

Zeitsprung
Der Geschichte- 
Podcast / www.
zeitsprung.fm/

Seit fünf Jahren 
erzählen sich die Historiker 
Daniel Meßner und Richard 
Hemmer Woche für Woche eine 
Geschichte aus der Geschichte. 
Das Besondere daran: Der eine 
weiß nie, was der andere ihm 
erzählen wird. Dabei geht es um 
vergessene Ereignisse, außer-
gewöhnliche Persönlichkeiten 
und überraschende Zusammen-
hänge der Geschichte aus allen 
Epochen. Auch über die spani-
sche Grippe gibt es eine Folge 
– und für alle Geschichtsinteres-
sierten finden sich auf der 
Homepage noch zahlreiche 
Links zu anderen Podcasts.

Drama Carbonara
Comedy-Podcast 
www.dramacarbonara.at

Es gibt auch leichtere Kost unter 
den vielen Podcasts: In einem 
Wiener Wohnzimmer lesen Asta, 
Jasna und Tatjana dramatische 
Kurzgeschichten aus Groschen-
romanen wie „Auf der Hallo-
weenparty verführte mich Graf 
Dracula“ vor und sparen dabei 
nicht mit Kommentaren. 

 Radfahren
Rund um den  
Bisamberg
Ausgangs- und Zielort Langenzersdorf 
– Kellergasse – Bisamberg – Klein-En-
gersdorf – Hagenbrunn – Stammers-
dorf – Strebersdorf – Langenzersdorf  
Info: www.weinviertel.at

 Spaß für Kinder
Schatzsuche nach  
Steinen
Schönbrunn / Prater  
www.steinspiel.at

Zwei Steinspiel-Routen gibt  
es derzeit in Wien, in Schön-
brunn und im Prater. Vor dem 
Start müssen Steine gesam-
melt und wasserfest bemalt 
werden. Mit diesen Steinen im 
Gepäck macht man sich auf 
die Suche nach den Stein-Ver-
stecken (Hinweise finden sich 
auf der Steinspiel-Website) 
und tauscht die gefundenen 
gegen die mitgebrachten 
Steine aus. 

Spielebox bleibt offen
wienXtra-Spielebox / 8., Albertg. 37 
spielebox@wienxtra.at   
Tel.: 01/4000-83 424 / Öffnungszei-
ten: Mo, Mi, Fr: 13:00 bis 18:30; Di, Do: 
10:00 bis 12:00; Sa: 10:00 bis 14:00

Brettspiele für alle Altersstufen 
können in der wienXtra- 
Spielebox zu sehr günstigen 
Verleih-Gebühren ausgeborgt 
werden. Im Online-Spiele- 
Katalog kann man schon vor 
dem Besuch schmökern und 
sich seine Lieblingsspiele reser-
vieren. Gemeinsam in der  
Familie zu spielen, bringt  
Abwechslung und Freude in die 
langen Stunden zu Hause.

Auch wenn es im Lockdown im November keine Veran-
staltungen gibt – der späte Herbst hat viel zu bieten.
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Später Herbst
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Andreas Vitásek –  
Austrophobia
Andreas Vitáseks 13. Programm „Aus-
trophobia“ ist eine kabarettistische 
Auseinandersetzung mit dem Heimatbe-
griff und dem Fremdsein, mit begründe-
ten und unbegründeten Ängsten, mit dem 
Junggewesensein und dem Älterwerden 
und mit der untoten Vergangenheit Öster-
reichs. Ankommen und Wegfahren, Natio-
nalismus und Internationalismus und die 
alltäglichen Mühen der Ebene werden im 
privaten Mikrokosmos einer Familie mit 
illegal eingeschleustem Mops abgehan-
delt. Am 10.12.2020 und 25.2.2021,  
jw. 19:30 Uhr /Karten zw. 20 und 29 € 

Mendt mit Band 
Im Advent: Marianne Mendt mit Band
Sie ist ein Wiener Original, man nennt sie 
die Mutter der Austropops, und wenn man 
über sie spricht, heißt es schon sehr lange 
einfach nur „die Mendt“. Mendt mit Band 
im Advent – mit den von ihr ausgewähl-
ten Liedern, die sowohl wienerisch, rockig 
und natürlich auch jazzig sein werden, 
sowie mit besinnlichen Weihnachtsge-
schichten und -gedichten stellt sie ein 
musikalisches und literarisches Advent-
Programm vor. Die Band besteht aus 
Oliver Kent (Klavier), Johannes Strasser 
(Bass), Mario Gonzi (Schlagzeug) und 
Thomas Kugi (Saxophon). Am 11.12., 
19:30 / Karten zw. 27 und 39 €

Der abwechslungsreiche Rund-
kurs (27,9 km, 220 Höhenme-
ter) am Rande Wiens führt Sie 
rund um den Bisamberg, vorbei 
an malerischen Dorfensembles, 
idyllischen Weingärten, ver-
träumten Kellergassen und 
kulturellen Kostbarkeiten. 
Kehren Sie in einen der Heuri-
genbetriebe ein und genießen 
Sie Weinviertler Schmankerl.

Praterstern – Friedhof 
der Namenlosen
Praterstern – Prater Hauptallee – Lust-
haus – Friedenspagode Donau – Alber-
ner Hafen – Friedhof der Namenlosen 
und retour z. B. entlang des Donau-
kanals / Info: www.fahrradwien.at

Die Tour (ca. 2 h 20 m / 27,2 
km) führt über den Prater an 
den Alberner Hafen zum Fried-
hof der Namenlosen. Der ver-
steckte Friedhof gilt als einer 
der stimmungsvollsten in Wien. 
Die Tour führt über die Donau 
zurück zum Ausgangspunkt 
Praterstern. Die Tour ist flach 
und leicht befahrbar. Mit der 
Gratis-Fahrrad-App für Wien 
können Sie sich auf der Tour 
navigieren lassen und auch 
gleich das Navi-Paket für ganz 
Wien herunterladen.



   9,9 Mrd. €davon
8,1 Mrd. €
durch
arbeitsbedingte 
Erkrankungen

davon
1,8 Mrd. €
durch
Arbeitsunfälle

Jährliche Kosten

Sichtbare Kosten
z. B.:
 Behandlungskosten

Unsichtbare
Kosten
z. B.:
 Einkommens-
 einbußen
 seelisches Leid
 früherer Rückzug 
 aus dem 
 Arbeitsleben

Wer trägt die Kosten?

9 
Milliarden €

0,9 
Milliarden €

Erwerbstätige

Sozialsystem

ArbeitgeberInnen

23,8 %

59 %

17,2 %

Krankenstands-
Ursachen durch
körperliche 
Belastung

schwere 
körperliche Arbeit 

Einwirkung von 
Vibrationen 

Arbeit mit 
gefährlichen 
Stoffen 

Gefahr von 
Arbeitsunfällen 

erzwungene 
Körperhaltungen

Belastung durch 
Schutzausrüstung

19,3 
%

16,1 
%

15,3 
%

13,1 
%

6,4 
%

2,8 
%

Krank durch Arbeit 
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Warum Sie so 
viel selbst  
zahlen müssen
Erstmalig hat eine Studie im  
Auftrag der AK neben den 
direkten Kosten auch so 
genannte unsichtbare Kosten 
erhoben.  Das bedeutet: Es 
wurden auch Schäden wie der 
Verlust an Lebenszeit und 
-qualität berücksichtigt. Bisher 
kamen diese Kosten in der 
öffentlichen Diskussion nur 
wenig vor. Die AK fordert: 
Wirksamen Schutz bei schwerer 
körperlicher Arbeit, aber auch 

Schutz vor Hitze am Arbeits-
platz oder krebserregenden 

Arbeitsstoffen. Darüber 
hinaus müssen auch 
arbeitsbedingte Erkran-
kungen deutlich stärker in 
den Fokus der Prävention 
rücken.
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  Wissen

WOHER UNSER 
ESSEN KOMMT
Beim Einkauf spielt die 
Herkunft der Lebensmit-
tel für die Menschen eine  
große Rolle. Aber viele  
Lebensmittelsiegel halten 
nicht, was sie versprechen.

G utes Essen aus Österreich: Dar-
auf setzen die Menschen beim 
Lebensmitteleinkauf. Eine Um-

frage der Agrarmarkt Austria (AMA) im 
April, mitten im ersten Lockdown, zeigt: 
Zu den wichtigsten Kriterien beim Ein-
kauf zählten gleich nach Hygiene und 
Haltbarkeit auf Platz 3 und 4 die Her-
kunft der Lebensmittel aus Österreich 
oder aus der Region (siehe Grafik). 

Aber ist alles, was aus dem eigenen 
Land kommt, automatisch nachhaltiger 
oder besser? „Nein“, sagt die AK Konsu-
mentenschutz-Expertin Petra Lehner. „Es 

kommt aufs Detail an. Radieschen aus 
Tirol und Radieschen aus Ungarn sind 
qualitativ nicht voneinander zu unter-
scheiden. Aber die Radieschen aus Tirol 
haben einen viel weiteren Weg nach Wien 
als die aus dem Nachbarland. Wer um-
weltbewusst einkaufen will, sollte das be-
denken“, sagt Lehner. 

Herkunft im Kleingedruckten
Doch leichter gesagt als getan: Über hun-
dert Siegel zu Herkunft und Güte von Le-
bensmitteln gibt es auf den Verpackun-
gen in unseren Supermärkten. Richtig 
kompliziert wird es, wenn man ins Klein-
gedruckte auf der Verpackung schaut. Die 
AK Expertin hat den Herkunfts-Check 
bei Obst, Tomatensauce, Fleisch und 
Milchprodukten gemacht. Ergebnis: Was 
oft mit auffällig rot-weiß-roter Kenn-
zeichnung im Regal liegt, ist oft nur zum 
kleinen Teil aus Österreich oder dort nur 
verpackt oder abgefüllt. „Es gibt nur we-

Wegweiser durch den Siegel-Dschungel
 
Über 100 Siegel finden sich auf unseren Lebensmitteln.  
Aber nur wenige halten das, was sie versprechen. 
n EU-Bio-Siegel mit Zusatz „Österrei
chische Landwirtschaft“. Es garantiert 
Bioqualität und dass 98 Prozent der Roh

stoffe aus Österreich stammen. 
Sicherheit bietet eine unabhän
gige Kontrolle. 
n AMA-Biosiegel: Die Roh

stoffe bei Produkten mit nur einer Zutat 
stammen komplett aus Österreich und zu 
100 Prozent aus BioBetrieben. Bei Pro
dukten mit mehreren Zutaten 
dürfen einzelne Zutaten aus dem 
Ausland kommen, wenn diese 
Zutaten in Österreich gar nicht 

oder nicht in ausreichender Menge er
zeugt werden – etwa die Bananen in 
einem BioBananenjoghurt. 
n AMA-Gütesiegel: 
Auch hier kommen die 
Rohstoffe aus Österreich, 
stammen aber aus kon
ventioneller Landwirtschaft. Auch hier 
gelten nur Ausnahmen, wenn die Produk
te nicht in Österreich hergestellt werden. 
Beide AMASiegel garantieren unabhängi

ge Kontrollen. 
n Web-Tipp: Mehr Infos unter wien.
arbeiterkammer.at/essenundtrinken

nige Siegel, auf die man sich auf den ers-
ten Blick verlassen kann: die beiden 
AMA-Siegel für Bio aus Österreich oder 
Lebensmittel aus Österreich und das EU-
Bio-Siegel etwa“, so Lehner. 

Qualität braucht Regeln
Am einfachsten ist es bei nicht verarbei-
teten Lebensmitteln: Eier, Fleisch, Gemü-
se, Obst, Fisch. Da muss die Herkunft ge-
kennzeichnet werden. Wenn viele Zuta-
ten zusammenkommen, etwa bei einer 
Tiefkühlpizza, können die Tomaten aus 
Spanien, die Wurst aus Deutschland und 
der Käse aus Italien kommen. „Wer also 
ganz regional essen will, muss auf Roh-
produkte setzen und sich Zeit zum Ko-
chen nehmen“, sagt Lehner.

Die Produktionsstandards bei Lebens-
mitteln sind in der EU gleich geregelt. 
Österreich hat bei den meisten Lebens-
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AK Konsumentenschutz-
Expertin Petra Lehner 
hat eingekauft und die 
Herkunftsangaben ver-
schiedener Produkte unter 
die Lupe genommen.
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Wo kommt 
was her?
 
Je weiter verarbeitet ein 
Produkt ist, desto mehr 
Länder sind drinnen. Ein-
deutige Hinweise gibt’s oft 
nur im Kleingedruckten.
n Tomatensauce: Auf der Verpa
ckung finden sich Aufkleber wie 
„Mein Herz schlägt für Österreich“, 
aber die Zutaten kommen aus der 
EU. Für die Konsumentinnen und 
Konsumenten ist das verwirrend. 

n Apfelsaft: 100 Prozent abgefüllt 
in Österreich: Klingt gut, sagt aber 

nichts darüber aus, woher die 
Äpfel kommen, aus denen 
der Saft gemacht wurde. Bei 
BioProdukten sind die Re
geln für die Herkunftsbe
zeichnungen strenger.

n Frisches Obst: Die Her
kunft ist klar. Wer umwelt
schonend einkaufen will: Bio 
aus der Region ist am bes
ten. Bei nicht biologisch 

angebauten Äpfeln aus Öster
reich hat oft der BioApfel 
aus der EU die bessere 
ÖkoBilanz. 

n Milchprodukte: Bei 
Mischprodukten wie 
der BioMangoMilch 
gilt für Bio: Was nicht in 

Österreich angebaut werden 
kann, wie Mangos, darf aus 
anderen Ländern kommen. Bei 

einem BioMarilleJoghurt 
müssen aber beide Zutaten aus 
Österreich kommen.

n Fleischprodukte: Bei rohem 
Fleisch sind die Herkunftsangaben 
klar und zuverlässig. Anders ist das 
bei Wurst mit vielen Zutaten aus 
vielen Quellen. Ein 
BioSiegel garan
tiert auch beim 
Tierfutter Bio
Qualität.

mitteln keine besseren Regeln. Auch bei 
uns bekommen Mastschweine Futter aus 
Gen-Soja und leben auf engem Raum im 
strohlosen Stall. „Österreich“ allein ist 
also nicht automatisch ein Qualitätssie-
gel. Nur wenn ein österreichisches Le-
bensmittel besser ist als der EU-Mindest-
standard, ist ein nationales Gesetz zur 
verpflichtenden Angabe der Herkunft er-

laubt. Das hat ein Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs vor Kurzem festge-
stellt. 

AK Expertin Lehner: „Dazu aber muss 
die Politik sich trauen, die österreichi-
sche Landwirtschaft mit klaren Vorgaben 
zu einem Qualitätsschub zu bewegen. 
Dann ist Essen aus Österreich klar bes-
ser und im Vorteil gegenüber ausländi-
scher Billigproduktion.“ Beim Geflügel 
ist das schon so, beim Fleisch oder beim 
Getreide fehlen strengere Regelungen 
etwa zur Schweinehaltung oder zum 
gentechnikfreien Futtermittelanbau. 

Lehner: „Der starke Zuspruch, 
den die österreichischen Le-

bensmittel bei den Menschen im Land 
haben, ist eine Chance für die heimische 
Lebensmittelproduktion. Aber nur, wenn 
diese auch auf mehr Qualität als die 
Nachbarländer setzt.“ n UB
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Wichtig beim Einkauf
Eine Umfrage zeigt, was den Österrei
cherInnen in der CoronaKrise bei Le
bensmitteln wichtig ist. 

Hygiene 
lange Haltbarkeit
regionale Herkunft
österr. Herkunft
Frische
Preis

Quelle: AMAStudie, April 2020

50,7 %
30,7 %
26,2 %
26 %
19 %
14 %
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HIRNSPORT

Kreuzworträtsel lösen & gewinnen 

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

Schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte an AK Wien,  
Postfach 535, 1040 Wien, oder per E-Mail unter akfuersie@akwien.at
Einsendeschluss: Dienstag, 1. Dezember 2020
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NR. 248 / © phoenixen, www.phoenixen.at

Kreuzworträtsel-LÖSUNG  
aus Heft 10/20 
W: 7 ANTRAEGE  8 OPA  9 SCHATZKAM-
MER  10 LANGWEILIG  13 DEMOTIVIERT  
16 ABLAGE  17 NEBEL  19 NEE   
20 KREDIT  21 NAGER  

S: 1 KNICK  2 ORCA  3 VERZUG   
4 BERATERINNEN  5 FORMULAR   
6 FAHRIGE  11 AROMA  12 SELBER   
14 IDENT  15 KLAR  18 BIG  

Lösungswort: ZUSTAENDIG

DIE GEWINNERiNNEN aus Heft 10/2020 
Barbara Tesar, 1030 Wien 
DI Helmut Paar, 1160 Wien 
Bernhard Moser, 1030 Wien 

Büchergutscheine im Wert von 20 Euro:  
Alexandra Schmidt, 1050 Wien; Manuel Scheiblauer, 1160 Wien; 
Gregor Oezelt, 2380 Perchtoldsdorf; Birgit Weichselberger, 1140 
Wien; Katharina Engelsberger, 2013 Göllersdorf; Martin Schuh, 
1030 Wien; Manuela Ehrenfried, 1090 Wien; Astrid Aumair, 1160 
Wien; Mario Sapina, 1190 Wien; Martina Sommer, 1140 Wien

1 2 3 4 5 6 7 8

7 9

2

10 11 12

6
13 14

1 2
15

9
16

8
3

18

4
19 20 21

3
22

5
7

23

24

4 5 10
Die Buchstaben in den unterlegten Feldern ergeben zur Vorsicht ein Lösungswort.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17

 waagrecht 

1 Ob Johnny den Trottel auf der 
karibischen Fluch-t verkörpert?

9 Tempoüberprüfung? Das Covideo zeigt, 
dass er fix einen Nachweis erbringt?

10 Damit stoßen wir darauf an, dass es mit 
Scheibenkleister im Rahmen bleibt

11 Verfassungsgesetzt den Fall, die 
Mehrheit braucht deren zwei für den 
Eishockey-Spielabschnitt?

13 Sah der Prophet voraus, was man bei 
Canetti über das Ei las?

15 Wo sich das pannonische Tief 
flächen-deckend ausbreitet? (Mz)

16 Flüssignahrung für die ganze Famulie
18 Saubere Trennung mit scharfer 

Klinge, um den Mittelwert zu 
berechnen?

22 Sendungsbewusst? Geziemend!
23 Aus der GESCHICHTE: Tuts der 

Tast-atur einen Abbruch, dass das 
Wettsingen heuer zum Schweigen 
ver(rotter)dammt war?

24 Ein solcher Beruf ist system-
erhaltend, solange sich 5 senkrecht 
nicht ab-klatschen lässt

 senkrecht 

2 Merkhilfe: Übergangslösung für 
störrische Langohren

3 Desktopaktuelle Lösung für den 
Privaten Chat?

4 Müssen in den Stadien auch 
Phoppeltiere Kurzarbeit leisten?

5 Ihre Arbeit als Großtätigkeit zu 
bezeichnen, ist eine kühne 
Behauptung

6 Die Aufgabe gilt in Strebers-Dorf als 
Zusatzleistung

7 Temporärer Dachboden? AK-tuelle 
App für Arbeitsstunden-
Aufzeichnung!

8 Epoche machend: Die Blüten treibt 
unfreiwillige Komik in der 
ABENDSTILLE?

12 Bitte 100 Quadratmeter auf(!)
schreiben

14 Da mich der Abschied von dem 
Verflossenen Reutte, Warth ich am 
Steeg noch heute?

17 Sackl Zement, bereitet er den 
Unterboden für den buchstäblichen 
F-Vorgänger?

19 Es wird in der TAICHILEKTION als 
Stammland der Santiagogik 
bezeichnet?

20 „Kruzi!“, entfährt es der 
KASSAKRAFT

21 Ein Gast sieht infrarot: Gar manchen 
bis zur Weißglut reizt, / wenn man 
Schanigärten –
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HEFT 10/2020

Applaus ist zu wenig
Vielen Dank für Ihren Beitrag 
zur Benachteiligung von Frau-
en im Berufsleben. Ich stimme 
Ihnen inhaltlich voll und ganz 
zu, dass besonders zum bevor-
stehenden Equal Pay Day diese 
Thematik wieder öffentlich 
diskutiert werden muss, um 
eine längst überfällige Gleich-
berechtigung zu erreichen.
Trotzdem muss ich anmerken, 
auch als Angehöriger der 
Berufsgruppe, dass ich mir 
von einer Organisation wie der 
Arbeiterkammer, die ja auch 
für die Registrierung der Ge-
sundheitsberufe nach Ge-
sundheitsberuferegister-Ge-
setz (GBRG) zuständig ist, 
erwarte, dass die korrekten 
Berufsbezeichnungen in Ihren 
Publikationen verwendet 
werden. Nach Gesundheits- 
und Krankenpflegegesetz 
(GuKG) § 11 (1) lautet die 
Bezeichnung für den gehobe-
nen Dienst in der Gesund-
heits- und Krankenpflege 
„Diplomierte Gesundheits- 
und Krankenpflegerin/Diplo-
mierter Gesundheits- und 
Krankenpfleger“, und das seit 
der Gesetzesnovelle von 2016. 
Gerade der Begriff der „Kran-
kenschwester“,  die sich auf-
opfernd und am besten unbe-
zahlt um die Menschen küm-

mert, trägt nicht dazu bei, 
den Beruf als eine Profes-
sion zu sehen. Dieses Bild 
in der Gesellschaft ist 
eine Facette davon, dass 
der Beruf noch immer als 
Assistenzberuf der Medizin 
gesehen wird und nicht als 
eigenständiger, eigenverant-
wortlicher Beruf, der auch 
dementsprechend entlohnt 
werden muss. Frei nach Witt-
genstein: „Die Grenzen meiner 
Sprache sind die Grenzen 
meiner Welt.“
Marco Haider

HEFT 10/2020

Weihnachtsgeschäft
Wieso muss der Handel Ende 
August, Anfang September 
schon Weihnachtsmützen, 
Beleuchtung, Kekse usw. in den 
Geschäften haben? Es wird 
einem da indirekt die Spätsom-
mer-Freude verdorben! Und wer 
kauft schon Vanillekipferl im 
September? Tage vor Weihnach-
ten dann bekommt man fast 
nur mehr abgelaufene oder 
schlechte Ware! Nach den 
Feiertagen liegen schon die 
ersten Ostereier! Die Hersteller 
und Konzerne glauben, dass sie 

uns Konsumenten 
damit eine Freude machen, im 
Gegenteil! Und der Käufer hat 
auch nicht mehr Geld, wenn die 
„Saisonware“ schon drei Monate 
vorher in den Regalen liegt! 
Oder? 
Edith Faktor

HEFT 10/2020

„Wenn das Büro zu 
Hause ist“ 
Auch ich muss vier Tage die 
Woche zu Hause arbeiten. 
Anordnung aus der Holding. 
Einen Kostenersatz für Internet 
etc. gibt es nicht. Dennoch 
benutze ich mein privates 
Internet für die Arbeit, meine 
Stromkosten steigen, der Was-
serverbrauch wird höher und, 
und, und. Dies sehe ich als 
Werbungskosten, die ich im 
Jahresausgleich absetzen 
werde. Arbeitsnachweise über 
meine Homeofficetätigkeit habe 
ich auch. Ich denke, dies dürfte 
viele Angestellte interessieren.
Hug

IM-
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Steuerentlastung,  

Kurzarbeit
u.v.m. 

Von wegen 

Generation 

Corona? Caroline, 

Tahir, Amrudin 

und Hannah (von 

links) wollen 

zeigen, was sie 

können.

AKTUELL

Wenn das 
Geld für die 
Miete fehlt

KARRIERE

Wie uns 
die Arbeit 
verbindet
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Elternkarenz und Co. 
Werdende Eltern müssen ihre Karenz gut 
planen. Wann geht wer in Karenz und wie 
lange? Welche Variante des Kinderbetreu-
ungsgeldes passt am besten für Sie und 
Ihre Familie? Können Sie vielleicht den 
Partnerschaftsbonus nutzen? 

Die AK hilft Ihnen dabei mit jeder Menge 
Infos im Internet: In einem Video erklärt AK 
Arbeitsrechtsexpertin 
Sara Poecheim alles 
rund um die Karenz 
und das Kinderbetreu-
ungsgeld. Außerdem 
bietet die Website viele 
Infos zum Nachlesen und einen Link zum 
Onlinerechner des Familienministeriums 
zum Kinderbetreuungsgeld. 

TER MINE

MITGLIEDERZEITSCHRIFT DER AK WIEN wien.arbeiterkammer.at 
OKTOBER 2020

Cosima Cserer, 
Krankenschwester in der Abteilung für Notfallmedizin, und Natalia Löffler, mit Kindern im 

Homeoffice.
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AKTIVKARTEN-ANGEBOT
Smartstorys -20 % Rabatt  
auf den Online-Zugang zu  
Kurzgeschichten
Lesegenuss durch außergewöhnliche Kurz-
geschichten erwartet Sie nun auf smart-
storys.at – mit dem Code 
AKTIVKARTE erhalten Sie 
20 % Ermäßigung aufs 
Abo. Über 800 deutsch-
sprachige Geschichten 
werden bei Ihnen Aben-
teuer im Kopf auslösen. 

Alle Infos unter smartstorys.at
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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

Infos zur AktivKarte unter  
wien.arbeiterkammer.at/aktivkarte

Web-Tipp
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