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FAIRE LEHRE 
MUSS SEIN

AKTUELL

Unzumutbare 
Arbeit

 -TIPPS

Wege 
zum 
Beruf

Wollen gute Lehre 
im Betrieb – 

oder haben sie: 
Ibrahim, Yusuf, 
Melissa, Marta 

(von links).

LEHRLINGE: SO GEHTS IM BETRIEB
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Editorial
Answer Lang, Chefredakteur
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Tobias ist glücklich. Glücklich  
und stolz. Er hat beim Lehrlings-

wettbewerb „Rindfleischkaiser 2021“ 
den dritten Platz belegt. Und wir von 
der Arbeiterkammer Wien sind mit 
ihm glücklich und stolz. Der Grund: 
Tobias ist Koch-Lehrling in unserer 
Betriebskantine. Hier wird er ge-
fördert und gefordert. Eben so, dass 
er mit allem, was er hier lernt, sogar 
Preise gewinnt.
In vielen Lehrbetrieben geht es 
Lehrlingen genauso wie Tobias. Sie 
lernen viel, werden motiviert und gut 
ausgebildet. Leider gibt es aber auch 

zahlreiche Lehrstellen, bei denen das 
nicht so ist. Das zeigt der aktuelle 
Lehrlingsmonitor von AK, ÖGB und 
ÖGJ. (Nur) putzen, Hilfsarbeiten – 
und dann auch noch Überstunden. 
Das darf nicht sein! In unserer Titel-
geschichte erzählen Lehrlinge von 
ihrem Alltag. Und außerdem lesen 
Sie über Vorschläge und Forderungen 
der AK, die Situation für Lehrlinge zu 
verbessern (ab Seite 4).
Und überhaupt! So richtig miese 
Jobs um miserable Bezahlung soll-
ten gar nicht sein. Darauf gilt es ganz 
besonders zu achten, wenn jetzt von 
der Politik diskutiert wird, Arbeitslose 
noch weiter unter Druck zu setzen. 
Freiwillig arbeitslos zu sein, kann und 
will sich ohnehin niemand leisten. 
Dafür macht man aber dann bei 
Bewerbungsgesprächen die eigenar-
tigsten Erfahrungen. Lesen Sie mehr 
darüber ab Seite 10.
Abgerundet wird diese Ausgabe 
der AK FÜR SIE durch viele weitere 
interessante Artikel und Geschichten. 
Und natürlich durch die Informatio-
nen und Ratschläge der Expertinnen 
und Experten der Arbeiterkammer.

Lesen Sie rein. Es zahlt sich aus.

Faire Lehre!
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4 Eine faire Lehrstelle muss sein  
Hilfsarbeit wie Putzen, Überstunden – und wenig lernen. Das gibt es für 
Lehrlinge viel zu oft. Wir haben mit Lehrlingen geredet.

10 Unzumutbare Arbeit 
Mehr Druck auf Arbeits lose soll dazu führen, dass sie jeden Job annehmen – 
auch wenn die Arbeitsbedingungen nicht passen.

13  Mein neues Leben: „Ich mag die vielfältige Arbeit“
Sabine Luksch war lange in der Modebranche. Jetzt ist sie Querein steigerin im 
Hotel. Hier schätzt sie die Vielfältigkeit und die Internationalität der Arbeit.

14 Karriere: Wunschziel trotz Hürden erreicht 
In Pflegeberufen herrscht Fachkräftemangel, deswegen unterstützt das 
AMS Ausbildungen in dieser Branche mit dem Fachkräftestipendium.

16 Durchgesetzt: Erfolg gegen Sperre beim AMS
Die Arbeiterkammer unterstützte einen Wiener Koch im Kampf gegen 
unzumutbare Arbeit.

17 Guter Rat: Die Tipps der AK für November
17 Dürfen die das? Ausweis für eigene Abo-Daten 18 Lohnzettel: Was alles draufstehen muss /  
3G am Arbeitsplatz 19 Auf Saison am Berg / Tipp AK TV: Immer top informiert 20 Tipp: Klimaticket 
Ostregion: Das gilt / Kosten und Varianten / Preisbeispiele 21 Mit Freude in den Beruf / Tipp: Lass 
dich vom Interesse leiten / Wo die Jungen lernen können

23 Niemand soll im Winter frieren
An den Börsen steigen die Preise für Strom und Gas.  
Die AK fordert ein Schutzpaket für KonsumentInnen.

24 Pflegepersonal braucht Hilfe
Online-Umfrage zeigt: Pflegekräfte pfeifen aus dem letzten Loch.

28 Wissen: Impfen ist sicher!
Die  Durchimpfungsrate muss bei 80 Prozent liegen, damit  
keine weiteren Schutzmaßnahmen mehr nötig sind.

Herr S. war Paketzusteller für 
eine Subfirma von Amazon. 
Er hat uns erzählt, wie hart 
das war. Ab Seite 10. 

Foto: Lisi Specht

Foto: Thomas Lehmann

Mein neues Leben: Sabine Luksch  
mag es, dass sie alle ihre Fähigkeiten 
einsetzen kann. Seite 13.

22 Test: Tablets
26 Freizeit: Buntes für graue Tage
27 Alltag in Zahlen: Ungleichheit bestimmt unser Leben 
30 Hirnsport
31 Ihre Briefe / Impressum
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Bald wird das Bundes-
budget im Nationalrat 
beschlossen. Der AK 
fehlen im Entwurf 
wichtige Schwerpunkte 
wie Kinderbildung oder 
Kampf gegen Armut.

Im Entwurf für das neue 
Bundesbudget gibt es laut 
Analyse der Arbeiterkam-

mer positive Ansätze vor al-
lem im Kampf gegen die Kli-
makrise. Dringend notwendi-
ge Maßnahmen wie der Aus-
bau der Kinderbetreuung und 
der Pflege und die Bekämp-
fung von Armut werden nicht 
angegangen.

Außerdem fehlt bei der an-

gekündigten Steuerreform der 
Einstieg in die Besteuerung 
großer Vermögen und großer 
Erbschaften. Stattdessen wer-
den Unternehmen etwa mit 
der Senkung der Gewinnsteu-
er für Aktiengesellschaften 
und GmbH unnötig begüns-
tigt, so die AK-Kritik.

Die Senkung der Gewinn-
steuer für Aktiengesellschaf-
ten und GmbH kostet 800 Mil-
lionen Euro. Dieses Geld sollte 
besser in Kinderbildung inves-
tiert werden – nicht zuletzt 
nach den Lernrückständen 
durch die Schul-Lockdowns. 
Die AK fordert eine zusätzli-
che Milliarde mehr pro Jahr 
für Kinderbetreuung. Für 

Schulen mit großen Heraus-
forderungen soll es mehr Mit-
tel nach dem AK Chancenin-
dex geben.

Im Regierungsprogramm 
ist die Halbierung der Armut 
vorgesehen. Allerdings fehlen 
im Budgetentwurf armutsbe-
kämpfende Maßnahmen wie 
die Erhöhung des Arbeitslo-
sengelds oder eine armutsfes-
te Mindestsicherung. Im Be-
reich Pflege sind einige klei-
nere Maßnahmen vorgesehen. 
Eine umfassende Pflegere-
form wird in Aussicht gestellt, 
allerdings ist kein Geld dafür 
vorgesehen. Die AK fordert zu-
sätzlich 1,7 Milliarden Euro für 
den Ausbau der Pflege. n PM

Bundesbudget: Entwurf hat Lücken

KLEIN-
TEILE
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n   Ich halte mich heuer beim 
Einkaufen eher zurück. ZustellerIn-
nen und VerkäuferInnen sollen 
weniger Druck haben.

n Ich gehe am liebsten ins 
Geschäft einkaufen und 

besorge dort Geschenke für 
meine Liebsten.

n Ich bestelle weiter  
das meiste online.

29 %28 %

43 %

Wie schenken 
Sie zu  
Weihnachten?
Inzwischen sperren schon 
die Christkindlmärkte auf, 
und auf Handelsbeschäf-
tigte und Paketzustelle-
rInnen kommt die stres-
sigste Zeit des Jahres zu. 
Wie besorgen Sie heuer 
Geschenke? Viele haben 
sich in der Corona-Krise 
daran gewöhnt, das meis-
te online zu bestellen. Vie-
le gehen gern wieder ein-
mal richtig shoppen. 
Manche nervt Weihnach-
ten, und sie kaufen nur 
das Nötigste – auch, da-
mit Handelsbeschäftigte 
und ZustellerInnen einmal 
eine Pause zum Durch-
schnaufen haben.  
Und das sagten die  
AK Mitglieder auf  
wien.arbeiterkammer.at
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Hilfsarbeit wie Putzen, 
Überstunden – und  
wenig lernen. Das gibt es 
für Lehrlinge viel zu oft. 
Wir haben mit Lehrlingen 
geredet.

M arta Derkach kann zufrieden 
sein. Sie ist Lehrling für Hotel- 
und Gastgewerbeassistentin. 

Die Lehre im Austria Trend Hotel gefällt 
ihr „sehr gut und macht viel Spaß. Falls 
ich mich nicht auskenne, kann ich hier 
jeden fragen und bekomme immer eine 
Antwort“.

Martas Lehrbetrieb gilt als vorbildlich. 
Aber so wie ihr geht es keinesfalls allen 
Lehrlingen. Wir trafen sie zusammen mit 
Yusuf Tolun, Melissa Saglam und Ibra-

him Elshikh für unser Titelfoto. Die drei 
anderen haben auf ihrer Lehrstelle in ei-
nem Betrieb eher schlechte Erfahrungen 
machen müssen.

„Nicht gut eingeschult“
Melissa lernt Technische Zeichnerin, ist 
jetzt in der überbetrieblichen Ausbil-
dung. Vorher war sie in einem Betrieb: 
„Niemand hat sich Zeit genommen, um 
unsere Fragen zu beantworten.“ Ibrahim 
wurde das Lehrverhältnis von der Firma 
per Whatsapp aufgelöst, als er im Spital 
war. Und Yusuf hat Einzelhandelskauf-
mann abgeschlossen, möchte aber den 
Beruf wechseln: „Ich fühle mich nicht 
gut eingeschult.“

Insgesamt läuft es nur für zwei von 
drei Lehrlingen in den Betrieben gut, 
zeigt jetzt der Lehrlingsmonitor von 
AK, ÖGB und Gewerkschaftsjugend. 

Oft haperts bei der Ausbildung
Lehre kommt von lernen, lautet der alte Spruch. Aber das gilt nicht für alle Lehrlinge, 
zeigt der Lehrlingsmonitor von AK, ÖGB und Gewerkschaftsjugend. Gleich drei Viertel 
der Befragten sagten, für sie gebe es keine regelmäßige Dokumentation der Ausbil-
dung. Ein Drittel bekommt keine regelmäßige Rückmeldung über den Ausbildungs-
fortschritt, und eine/r von fünf muss häufig ausbildungsfremd arbeiten.

EINE FAIRE 
LEHRSTELLE 
MUSS SEIN

Gute Lehre, schlechte 
Lehre: Marta Derkach 
(Bildmitte) ist zufrieden 
mit ihrer Ausbildung, 
die anderen hatten es 
schwer im Betrieb. Links 
von Marta: Yusuf Tolun. 
Rechts von ihr: Melissa 
Saglam, Ibrahim Elshikh.

Quelle: Lehrlingsmonitor von AK, ÖGB, ÖGJ (Befragung des öibf, Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung)

keine regelmäßige  
Ausbildungsdokumentation

kein Ausbildungsplan

keine regelmäßige Bespre-
chung Ausbildungsfortschritt
sehr häufig/häufig ausbil-
dungsfremde Tätigkeit

76 %

57 %

33 %

18 %

n Ausbildungsqualität: 
Die Probleme der Lehrlinge

in Prozent; Mehrfachnennungen möglich
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„Falls ich mich nicht auskenne, 
kann ich jeden fragen und 

bekomme immer eine Antwort.“
MARTA DERKACH (ROTER HOODIE) LERNT HOTEL-  

UND GASTGEWERBEASSISTENTIN, HAT ES BESSER 
ERWISCHT ALS DIE ANDEREN.
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Harter Weg  zur guten Fachkraft
Nicht alle Betriebe küm
mern sich darum, dass 
ihre Lehrlinge wirklich  
etwas lernen. Das zeigt 
der aktuelle Lehrlings
monitor von AK, ÖGB und 
Gewerkschaftsjugend.

E ndlich eigenes Geld verdienen, als 
Lehrling einen Beruf lernen – und 
danach als Fachkraft durchstar-

ten: Diese Hoffnung vieler Jugendlicher 
wird oft enttäuscht. Es ist bereits schwie-
rig, eine Lehrstelle in einem Betrieb zu 
finden. Derzeit suchen über 20.000 Ju-
gendliche nach einem Ausbildungsplatz 
in einer Firma. Sie sind entweder direkt 
als lehrstellensuchend vorgemerkt, ma-
chen eine Schulung des Arbeitsmarktser-
vice oder lernen in der öffentlich finan-
zierten überbetrieblichen Ausbildung. 
Ihnen bieten die Unternehmen nur gut 
10.000 Lehrstellen.

Gleichzeitig sagen die Unternehmen, 
sie würden „händeringend“ Fachkräfte su-

Praktische Übung für 
Lehrlinge in der Berufs 
schule für Metalltechnik. 
Auch im Betrieb ist gute 
Ausbildung wichtig. 

 Titelthema

Befragt wurden über 6.000 Lehrlinge. 
Für ein Drittel der Befragten gibt es 

keine regelmäßige Besprechung des Aus-
bildungsfortschritts, fast ein Drittel muss 
Überstunden machen. So will jede und 
jeder Dritte nicht im Betrieb bleiben, fast 
die Hälfte davon auch nicht im Beruf.

Zusätzliches Problem: 20.000 suchen 
eine Lehrstelle im Betrieb, die Unterneh-
mer bieten aber nur 10.000 Plätze. AK Prä-
sidentin Renate Anderl: „Die Wirtschaft 
klagt immer über Fachkräftemangel. Da 
muss sie auch ausbilden, und zwar besser.“ 
Lesen Sie hier, wie es den Jungen geht.

1„Nicht ernst 
genommen“

Lehre in der Firma: „Katastro
phe“ für Melissa und Ibrahim.

M elissa Saglam hat sich sehr dar-
auf gefreut, ihre Lehre in einer 
Firma fortsetzen zu können. 

Aber es wurde zu einer „Katastrophe“, wie 
die 17-Jährige sagt.

Bevor Melissa in die Firma kam, hat 
sie eine überbetriebliche Lehrausbildung 
als Technische Zeichnerin bei Jugend am 

Werk begonnen. Hier bekommen Jugend-
liche, die keine Lehrstelle in einem Be-
trieb finden, eine fundierte berufliche 
Ausbildung. Ziel ist, von einem Betrieb 
übernommen zu werden – was Melissa 
auch gelungen ist.

Einfach weggeschickt
Melissa über ihre Erfahrungen in der Fir-
ma: „Die Ausbildner sind nicht gut mit 
uns umgegangen. Wir wurden nicht ernst 
genommen, und niemand hat sich Zeit ge-
nommen, unsere Fragen zu beantworten.“

Das wirklich dicke Ende für Melissa 
kommt aber noch. Nach der dreimonati-
gen Probezeit wurde ihr Lehrverhältnis 
plötzlich aufgelöst. „Sie haben mir ein-
fach die Kündigung in die Hand ge-
drückt. Ohne, dass vorher jemand mit 
mir geredet hat“, so Melissa.

Ähnlich schockiert von der Auflösung 
seines Lehrverhältnisses war Ibrahim 
Elshikh. Der 21-Jährige ist ebenfalls Lehr-
ling als Technischer Zeichner und von 
Jugend am Werk zu einer Firma gewech-
selt. Dann musste er für einen Tag ins 
Spital. Unerwarteterweise hat der Spitals-
aufenthalt drei Tage gedauert. Über 
Whatsapp hat die Firma das Lehrverhält-
nis aufgelöst.

Ibrahim und Melissa 
lernen Technisches 
Zeichnen bei Jugend 
am Werk. Zwischen
zeitlich waren sie in 
einer Firma – und 
lernten praktisch 
nichts.



Harter Weg  zur guten Fachkraft
chen, hätten aber offenbar gern Lehrlinge, 
die etwa die HTL abgebrochen haben. Vor 
diesem Hintergrund haben AK, ÖGB und 
Gewerkschaftsjugend über 6.000 Lehrlin-
ge in Betrieben befragen lassen, wie es ih-
nen in der Ausbildung geht.

Das Ergebnis dieses Lehrlingsmoni-
tors: Nur für zwei von drei Lehrlingen sind 
die Lehr- und Lernbedingungen im Be-
trieb gut. Bei gut einem Drittel der Lehr-
linge haben die Lehrbetriebe noch immer 
Aufholbedarf. Sie werden alleingelassen. 
Für sie gibt es etwa keine regelmäßige Be-
sprechung des Ausbildungsfortschritts.

Putzen statt lernen
Und noch immer sagt ein Fünftel: Sie 
müssten häufig ausbildungsfremde Ar-
beit machen. „Rasenmähen, Showroom 
putzen“, erzählte ein Lehrling für Kfz-
Technik. „Saugen, Blumen gießen, Küche 
säubern“, so ein Lehrling für Bürokauf-
frau/-mann. Oder noch ein Kfz-Technik-
Lehrling: „Gassi gehen, Holz in Wohnung 
von Chef räumen.“

Dazu kommt, dass fast ein Drittel der 
Lehrlinge Überstunden machen muss. 

Anzunehmen ist, dass dabei die Ausbil-
dung nicht im Vordergrund steht. Wobei 
nicht einmal drei Viertel der Betroffenen 
die Überstunden auch abgegolten be-
kommen.

Nicht gut vorbereitet
In der Folge will jede und jeder dritte Be-
fragte nicht im Lehrbetrieb bleiben, fast 
die Hälfte davon auch nicht im Beruf. 
Mehr als ein Drittel der Befragten fühlt 
sich nicht gut vorbereitet, als Fachkraft 
in einem anderen Betrieb als dem Lehr-
betrieb zu arbeiten.

Die Sorgen der Jugendlichen dürften 
in der Corona-Krise verstärkt worden 
sein. Immerhin blieb die Zahl der Lehr-
linge im Jahr 2020 stabil. Die Möglichkeit 
der Kurzarbeit sicherte also auch beste-
hende Lehrstellen. Aber nicht einmal die 
Hälfte der befragten Lehrlinge in Kurzar-
beit wurde in dieser Zeit voll ausgebildet.

Die AK will mehr Qualität in der Lehr-
ausbildung. Sie fordert etwa zur Mitte der 
Ausbildung einen Kompetenzcheck mit 
Feedback. Kommentar von AK Präsiden-
tin Renate Anderl auf Seite 9. n PM

Beide Lehrlinge sind wieder bei Ju-
gend am Werk und setzen hier ihre Lehre 
fort. Ein großer Teil der Ausbildung fin-
det direkt am PC statt. Zwischendurch 
sind die beiden aber auch in der Werk-
statt und setzen Teile der Pläne, die sie 
selbst entworfen haben, auch um. „Hier 
werden wir besser behandelt. Die Aus-
bildner erklären uns alles und unterstüt-
zen uns“, so Melissa und Ibrahim.

2 Unzufrieden 
mit der Firma

Yusuf und Samir: Nach der 
Lehre weg vom Betrieb.

S eine Lehre als Einzelhandelskauf-
mann hat Yusuf Tosun in einer 
Bäckerei abgeschlossen und dort 

auch ein paar Monate weiter gearbeitet. 
Dann ging er. „Ich wollte unbedingt ei-
nen Lehrabschluss haben. Aber länger 
dort bleiben wollte ich nicht“, sagt der Ju-
gendliche.

„Arbeit war sehr hart“
Mit der Ausbildung war der 20-jährige 
Yusuf überhaupt nicht zufrieden: „Die 
Arbeit war sehr hart, und viele Lehrlinge 
haben sich beschwert. Die Firma gab sich 
keine Mühe bei der Ausbildung der Ju-
gendlichen, ich fühle mich nicht gut 
eingeschult.“

Haben ihre Lehre im Betrieb ab 
geschlossen, wollten dort aber nicht bleiben: 
Samir Schicho (links), Yusuf Tosun.
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Das beklagt auch mehr als ein 
Drittel der Jugendlichen, die für den 

Lehrlingsmonitor befragt wurden. Sie 
geben an, nicht gut vorbereitet zu sein, 
um als Fachkraft woanders zu arbeiten. 
„Eigentlich sollte die Firma ihre Mitar-
beiter motivieren. Leider passiert oft das 
Gegenteil“, sagt Yusuf.

Übers Arbeitsmarktservice ist Yusuf 
derzeit im Kurs „Qualifizierung zum Job 
bis 25“, um sich beruflich neu zu orientie-
ren und seine Stärken und Fähigkeiten zu 
finden.

Neue Ausbildung gesucht
Auch Samir Schicho ist nach seiner Lehre 
im Arbeitsmarktservice-Kurs. Er hat bes-
sere Erfahrungen in seiner Lehrzeit ge-
macht und die Lehre zum Bürokaufmann 
abgeschlossen. „Eine Lehre zu machen, ist 
eine gute Idee, ich wollte auch unbedingt 
den Abschluss haben. Aber ich wollte dort 
nicht bleiben“, sagt der 25-Jährige.

Sein Plan, eine zweite Lehre zu absol-
vieren, hat nicht geklappt. „Ich wollte 
eine Ausbildung zum Restaurantfach-
mann oder in der Pflege machen, habe 
aber keine Firma dafür gefunden“, sagt 
Samir. Jetzt möchte er in die EDV – zum 
Beispiel als Netzwerk-Administrator oder 
Software-Entwickler.

3 Zufrieden 
mit der Lehre

Marta hat es gut erwischt. Ihr 
macht die Lehre Spaß.

A ls aufgrund der Corona-Pande-
mie viele Betriebe geschlossen 
waren, hat die Hotelgruppe 

Austria Trend Hotels schnell reagiert, um 
die Ausbildung der Lehrlinge fortsetzen 
zu können. „Wir haben eine Lehrlings-
akademie ins Leben gerufen, um dort 
Trockentrainings oder theoretische 
Übungen bieten zu können“, sagt Eva 
Sandtnerova. Sie ist Ausbildnerin im 
Austria Trend Hotel beim Theresianum.

Dass Ausbildung in Corona-Zeiten 

funktioniert, ist nicht selbstverständlich. 
Nicht einmal die Hälfte der Lehrlinge in 
Kurzarbeit gab beim Lehrlingsmonitor 
an, in dieser Zeit voll ausgebildet worden 
zu sein.

Da geht es Marta Derkach viel besser. 
Sie ist Lehrling für Hotel- und Gastge-
werbeassistentin im dritten Jahr und 
wird von Eva Sandtnerova ausgebildet. 
„Die Lehre gefällt mir sehr gut und macht 
viel Spaß. Falls ich mich nicht auskenne, 
kann ich hier jeden fragen und bekomme 
immer eine Antwort“, sagt die 21-Jährige.

Sie hat ihre Lehre im Austria Trend 
Hotel Ananas begonnen. Da es immer 
noch geschlossen ist, war es kein Prob-
lem, dass sie die Ausbildung in einem 
anderen Hotel fortsetzt.

In der Firma bleiben
Während ihrer Lehre bekommt Marta Ein-
blick in viele Bereiche des Hotelbetriebs – 
vom House-Keeping über die Küche, das 
Service oder auch die Rezeption. „Beim 
Kontakt mit den Gästen an der Rezeption 
blüht Marta richtig auf“, sagt Ausbildne-

Lehrling Marta Derkach mit 
Ausbildnerin Eva Sandtnerova 
im Austria Trend Hotel beim 
Theresianum: bekommt „immer 
eine Antwort“, wenn sie sich mit 
etwas nicht auskennt.

1 Herausfinden, was einem liegt
Beim Herausfinden der eigenen Interes-

sen helfen Berufsorientierung in der Schule, 
Berufsinformationszentren des AMS (www.
ams.at) und die L14 Bildungs- und Berufs-

infomesse der AK (17.–19.11.21 
unter www.L14.at).

2 Die Lehrstelle  
zum Interesse suchen

✔ Wer weiß, was einen 
interessiert, kann dazu den 

passenden Beruf suchen.
✔ Listen mit freien Lehrstellen hat das AMS –  

dort auf jeden Fall als lehrstellensuchend 
melden!

✔ Etwas wissen könnten auch Verwandte und 
Bekannte, die schon im Beruf des Interes-
ses arbeiten.

3 Bewerbungen schreiben,  
Betriebe testen

✔ Wie eine Bewerbung 
geht, wird in Berufs-
orientierung auch 
unterrichtet.

✔ Ob ein Betrieb gut 
ausbildet, ist so zu er-
kennen: Er hat einen 
Ausbildungsplan, steht in gutem Austausch 
mit der Berufsschule, hat genügend Ausbild-
nerInnen, bietet auch nach Lehrabschluss 
einen Arbeitsplatz.

4 Bewerbungsgespräch,  
durchstarten

✔ Beim Bewerbungsgespräch gemeinsam  
mit den Eltern hingehen.

✔ Und wenns im Betrieb nicht gut läuft,  
helfen Betriebsrat, Gewerkschaftsjugend  
(facebook.com/oegj.at), Arbeiterkammer 
(wien.arbeiterkammer.at).

So finden 
Junge eine 
Lehrstelle
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MULTIPLEX

H

TICKETS

TICKETS

AUCH HEUER DIGITAL AUF

WWW.L14.AT

L14

AK BILDUNGS- &  
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Fr, 19.11.2021  
Familien-Nachmittag
Jetzt anmelden und informieren!

SCHULE & BERUF – WOHIN MIT 14?

W enn Sie dieses Heft in den 
Händen halten, läuft sie ge-
rade wieder, die L14, unsere 

Bildungs- und Berufsinfomesse für Ju-
gendliche. Auch heuer ist sie wegen Co-
rona digital. Aber ich kann mich gut 
daran erinnern, wie ich bei den Jugend-
lichen auf der L14 bei uns in der Arbei-
terkammer war. Da waren Tausende von 
Info-Stand zu Info-Stand unterwegs 
und fragten den BeraterInnen Löcher in 
den Bauch. Und natürlich interessieren 
sich immer viele für eine Lehre in einem 
Betrieb. Endlich zupacken können, da-
bei einen Beruf lernen und schon eige-
nes Geld verdienen: Das ist ein Traum, 
den ich nur zu gut verstehe.

Aber nicht immer geht der Traum in 
Erfüllung. Das beginnt schon damit, 
dass derzeit über 20.000 Jugendliche 
eine Lehrstelle in einem Betrieb su-
chen, aber die Wirtschaft ihnen nur 

„Seid fair zu  
den Jungen“

10.000 offene Lehrstellen anbietet. Und 
jetzt zeigt uns unser Lehrlingsmonitor: 
Wenn Jugendliche eine Lehrstelle ge-
funden haben, läuft es nur für zwei von 
drei gut. Die anderen bekommen keine 
richtige Ausbildung, werden mit dem 
Hund Gassi gehen geschickt oder müs-
sen die Küche putzen.

D ie Wirtschaft klagt immer über 
Fachkräftemangel. Da muss sie 
auch ausbilden, und zwar bes-

ser. Wir von der AK wollen Kompetenz-
checks in der Mitte der Ausbildung – 
Lehrlinge und Lehrbetriebe sollen Feed-
back bekommen, was Jugendliche für 
ihren Beruf noch lernen sollen. Wir wol-
len auch Kompetenzzentren, in denen 
Lehrlinge zusätzlich zum Betrieb und in 
der Berufsschule Ausbildung auf dem 
neuesten Stand der Technik bekom-
men. Und wir wollen Weiterbildung für 
die AusbildnerInnen. 
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rin Eva Sandtnerova. Dort kann Marta 
auch ihr Sprachentalent sehr gut einset-
zen – immerhin spricht sie fünf Sprachen. 

Nach Abschluss ihrer Lehre möchte 
Marta gerne im Unternehmen bleiben. 
Eva Sandtnerova: „Ich finde es toll, wenn 
die Lehrlinge bei uns bleiben möchten. 
Denn sie kennen die Standards und Ab-
läufe in unserem Hotel schon sehr gut.“ n 

Peter Mitterhuber / Markus Mittermüller

AK Präsidentin Renate Anderl  
fordert gute Lehrausbildung.
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Für wen der Druck steigt
Aktuelle Arbeitsmarktdaten zeigen, dass der Aufschwung noch lange nicht bei allen 
angekommen ist. Junge Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen,  
sowie ältere und Langzeitarbeitslose haben es besonders schwer. 

  

UNZUMUTBARE 
ARBEIT

V erzweifelte Hilferufe waren den 
Medien unlängst zu entneh-
men: „Wirtin sucht händerin-

gend Mitarbeiter“, „Niemand will mehr 
Bäcker sein“, „Chef sucht seit 4 Monaten 
Bewerber, niemand meldet sich“. Ver-
knüpft waren diese Aufrufe mit Aussa-
gen, dass Arbeitslose einfach zu wenig 
Druck verspüren, um Jobs anzunehmen. 
Die Lösung: Das Arbeitslosengeld muss 
runter! Arbeitslose sollen nicht so wähle-
risch sein! Schnell ist ein Bild von faulen 
Arbeitsverweigernden gezeichnet, die 
sich zu gut für Jobs sind. Doch die Reali-
tät sieht oft anders aus.

Denn sieht man näher hin, zeigt sich: 
Die Qualität der angebotenen Arbeit 

passt oft nicht. Da wird aus einer Teil-
zeitstelle schnell einmal eine 50-Stun-
den-Woche, weil die aufgetragene Arbeit 
in den angebotenen Arbeitszeiten kei-
neswegs machbar ist. Die Bereitschaft 
zur Überzahlung entpuppt sich als lee-
res Versprechen, und auch das viel ge-
lobte Arbeitsklima ist mehr Druck als 
ein Miteinander. 

Hoher Druck – niedrige Löhne
Dass Menschen Jobs unter diesen Ar-
beitsbedingungen und bei solchen Ar-
beitgebern nicht annehmen, ist ihnen 
nicht vorzuwerfen. Formal sind diese 
Jobs allerdings zumutbar: Das ist dann 
der Fall, wenn auf die körperliche Fähig-
keit der arbeitslosen Person Rücksicht 
genommen wird und die Arbeit weder 
die Gesundheit noch die Sittlichkeit ge-
fährdet. Auch der Arbeitsweg ist gewis-
sen Regeln unterworfen: Bei einem Voll-
zeitjob sind für die Hin- und Rückreise 
jedenfalls zwei Stunden täglich zu-
mutbar. Daher führt das Ablehnen 

 Aktuell

PaketzustellerInnen sind 
oft bei Subunternehmen  
angestellt. Eine neue  
AK Studie zeigt, wie mit 
ihnen umgegangen wird. 

M ehr als 1.000 Stufen pro Tag. 
Bis zu 200 Pakete, die Mittags-
pause muss durchgearbeitet 

werden. Eben einmal etwas zu essen ein-
kaufen oder aufs Klo gehen, ist oft nicht 
möglich. Die Entlohnung ist mager, und 
die Arbeitsbedingungen erinnern an mo-
derne Sklaverei: Die Rede ist von den 
Menschen, die täglich bis zu 150 Mal an 
den Türen der Haushalte klingeln: Zu-
stellerInnen von Amazon-Paketen.

Eine neue Studie der Wirtschaftsuni-
versität Wien hat nun wissenschaftlich 

Herr S. war Zusteller von  
Amazon-Paketen. Er berichtet von 
arbeitsrechtlichen Verfehlungen 
und immensem Druck. F
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Mehr Druck auf Arbeits-
lose soll dazu führen, dass 
sie jeden Job annehmen – 
auch wenn die Arbeitsbe-
dingungen nicht passen.

Quelle: AMS

ARBEITSLOSE 341.142

Jugendliche unter 25   51.728

älter als 50 Jahre  100.863

länger als 12 Monate arbeitslos  65.518

OFFENE STELLEN 112.155

Das Leid d er Paketzusteller

davon*: 

* Viele sind doppelt betroffen.
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den Arbeitsalltag von PaketzustellerIn-
nen durchleuchtet. Im Zuge der Studie 
haben ZustellerInnen, die allesamt als 
Fahrer für Subunternehmen von Amazon 
tätig sind, über ihre Erfahrungen berich-
tet. Mit erschreckendem Ergebnis. 

So berichten sie, dass etwa ein Kran-
kenstand in den meisten Fällen eine sofor-
tige Kündigung bedeutet. Die gesetzlich 
geregelte Mittagspause kann selten einge-
halten werden, da sich die vorgesehene 
Arbeitszeit für die Menge der ausgeliefer-
ten Pakete nicht ausgeht. Wer für seine 
Tour dennoch mehr Zeit braucht, kann 
sich darauf verlassen, dass eine Auszah-
lung der geleisteten Überstunden meist 

ausbleibt. ZustellerInnen, die 
ihre knapp bemessene Tour 
nicht schaffen, werden teil-
weise für eine Woche 
ohne Lohn gesperrt. 

Beratung
Herr S. war einer dieser 
ZustellerInnen und hat sich 
aufgrund arbeitsrechtlicher 
Probleme mit einem Subunter-
nehmen von Amazon an die 
Arbeiterkammer gewandt. „Mir 
wurde vom Lohn ohne Auskunft 
Geld abzogen, und Überstunden 
wurden nicht ausgezahlt. Der 
Kontakt zur Unternehmenslei-
tung ist unmöglich, und Fragen 
zu den Arbeitsbedingungen wer-
den einfach nicht beantwortet“, 
erzählt der ehemalige Zusteller. 

„Man fühlt sich als Arbeitnehmer ausge-
beutet. Vom respektvollen Miteinander 
ist man hier weit entfernt.“ Herr S. hat 
etwa ein halbes Jahr Amazon-Pakete  
zugestellt. Niemand würde es länger aus-
halten, meint er, das sei auch Teil des  
Geschäftsmodells. ArbeitnehmerInnen 
brennen in kurzer Zeit aus, Unterneh-
men hoffen dann auf schnellen Ersatz. 
Nach der Kündigung machte Herr S. 
schließlich den Schritt zur Arbeiterkam-
mer. „Die Arbeiterkammer hilft mir, hier 
zu meinem Recht zu kommen. Dafür bin 
ich sehr dankbar!“

Problem lösen
Die AK berät im Jahr bis zu 450 Men-
schen, die ein ähnliches Schicksal wie 

Herr S. haben. Neben der arbeits-
rechtlichen Beratung üben Arbeits-

rechtsexpertInnen aber auch Kri-
tik an einer fehlenden Ursa-

chenlösung für dieses Pro-
blem. Derzeit wird zwi-

schen Amazon und 
den PaketbotIn-
nen eine oftmals 
komplizierte und 
undurchschau-
bare Kette von 

ve r s c h i e d e ne n 
Unternehmen zwischenge-
schaltet. Dies macht es 
schwierig, den eigentlichen 
Auftraggeber für arbeits-
rechtliche Probleme haftbar 
zu machen. Die Arbeiterkam-
mer fordert daher eine Haft-
barmachung des tatsächli-
chen Auftraggebers, um für 
klare Verhältnisse zwi-
schen Arbeitgeber und 
ArbeitnehmerInnen zu 
sorgen. n René Röbl

Das Leid d er Paketzusteller

  Mehr Infos zur Studie 
sowie ein ausführliches

Interview mit Herrn S. online:  
wien.arbeiterkammer.at/Amazon_Paketzusteller

Web-Tipp

„Mir wurde vom Lohn ohne Auskunft Geld 
abzogen, und Überstunden wurden nicht 
ausgezahlt. Der Kontakt zur Unterneh-
mensleitung ist unmöglich, und Fragen zu 
den Arbeitsbedingungen werden einfach 
nicht beantwortet.“

HERR S., VORMALS ZUSTELLER VON AMAZON-PAKETEN
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dieser Arbeitsplätze zu Sanktionen 
seitens des AMS, wie einer Sperre 

des Arbeitslosengeldes. 
Hoher Druck auf Arbeitssuchende 

führt dazu, dass Arbeitssuchende jede 
Stelle annehmen müssen, egal, ob sie 
ihrer Qualifikation und dem früheren 
Lohnniveau entspricht. Dadurch kön-
nen auch die Löhne niedrig gehalten 
werden, während auf der anderen Seite 
Fachkräfte fehlen. Darüber hinaus be-
stimmen Wirtschaft und Arbeitgeber 
den Diskurs, die Arbeitslosen seien 
nicht arbeitswillig genug. Noch mehr 
Druck auf Arbeitslose soll dazu führen, 
dass sie jeden Job – unabhängig von 
den Bedingungen – annehmen müs-
sen.

Jobs zumutbar machen
Die kommende Arbeitsmarktreform 
muss daher auch die Zumutbarkeitsbe-
stimmungen im Auge haben, damit 
Kompetenzen und Lohnniveau erhalten 
werden. Dafür muss dem AMS aber 
auch genug Personal zur Verfügung ge-
stellt werden: Derzeit kommt eine Bera-
terIn auf mehr als 250 Personen, die bei 
der Jobsuche Unterstützung brauchen. 
Ab 2023 sollen sogar noch Mitarbeite-
rInnen abgebaut werden! Die AK for-
dert: Mehr Personal fürs AMS – damit 
Arbeitssuchende nicht in Jobs gezwun-
gen werden, die tatsächlich unzumut-
bar sind. n Michael Mayer

 Aktuell

Das AMS braucht dringend mehr 
Personal, um gut beraten zu können. 

Ausgeliefert bei der Suche
Häufig klagen Unternehmen, keine passenden BewerberInnen 
für offene Stellen zu finden. Wie Bewerbungsgespräche manch-
mal ablaufen, zeigen erschreckende Beispiele.

I n der von der AK durchgeführten 
Befragung erzählen Menschen über 

ihre Erfahrungen bei Bewerbungen – 
und wie sie aufgrund von Geschlecht, 
Alter und Herkunft diskriminiert wer-
den. Sie berichten auch über grobes 
Fehlverhalten seitens der Arbeitgeber 
und über prekäre Arbeitsverhältnisse 
und falsch ausgeschriebene Arbeitsbe-
dingungen. Vor allem junge Frauen 
werden regelmäßig mit der Frage nach 
einem eventuellen Kinderwunsch oder 
der Familienplanung konfrontiert. Doch 
Fragen nach Schwangerschaft, Kinder, 
Familienstand, ethnischer Zugehörig-
keit, Religion, Weltanschauung, Alter 
oder sexueller Orientierung sind im 
Normalfall nicht erlaubt!

n Eine gut ausgebildete 31-jährige 
Frau auf Arbeitssuche erzählt: „Bei 
einem Arbeitgeber hat man mich offen 
mehrfach nach meinen Kinderplänen 
gefragt. Es wurde auch mehrfach darü-
ber diskutiert, denn ich sei ja in einem 
kritischen Alter! Gleichzeitig wurde ich 
von dem Chef mehrfach als ‚junges 
Mädel‘ betitelt, ebenso wurde auch das 
Gehalt eines ‚jungen Mädels‘ festge-
legt.“ Ein Einzelfall? Keineswegs, wie 
unzählige Frauen berichten: „Dass man 
als Frau mit Anfang 30 nach Kindern 

gefragt wird, ist ja keine Seltenheit. 
Aber bei mir ging der Personalchef so 
weit, dass er meinte: Na ja, mit 31 tickt 
ja die Uhr schon, da sollte ich schon mal 
über Kinder nachdenken. Auf was ich 
denn warten möchte?“

Oft berichten BewerberInnen von Jobs, 
die alles abverlangen. 

n „Gesucht wurde eine Vertriebsmit-
arbeiterin für zehn Wochenstunden 
(Versand von Naturkosmetik)“, berich-
tet eine Frau auf Arbeitssuche. „Es 
stellte sich heraus, dass man auch für 
das gesamte Bestellwesen und die 
Abwicklung von Kundenbestellungen 
via Telefon – das man auch mit nach 
Hause hätte nehmen sollen, um Bestel-
lungen entgegenzunehmen – verant-
wortlich gewesen wäre.“ Darüber hin-
aus hätte sie Verantwortung für die 
Bestellung der Grundstoffe überneh-
men sollen, Assistenztätigkeiten und 
Grafikbearbeitung. Weiters Newsletter 
und Homepage aktuell halten, Rech-
nungswesen, Buchhaltung und noch 
einiges mehr. Die Bezahlung: 850 Euro 
brutto für zehn Wochenstunden.

Bewerbungsgespräche 
sollten fair ablaufen. 

Der Schock ist groß, wenn 
das nicht der Fall ist.

  Weitere Beispiele aus 
der Studie online unter 

awblog.at/ausgeliefert-bei-der-arbeitssuche/

Web-Tipp
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 Mein neues Leben
aufgezeichnet von Markus Mittermüller

»Ich mag die vielfältige Arbeit«

Ich war lange in der Modebran-
che und habe dadurch viel von 

der Welt gesehen, das war mir wichtig. 
Ich war auch Musikkauffrau und hatte 
gemeinsam mit meinem Ehemann ein 
Tonstudio. Nach der Scheidung habe ich 
zwei Jahre Pause gebraucht, um mich 
selbst neu zu entdecken.

Damals war ich zum ersten Mal bei 
Job-TransFair (gemeinnützige Arbeits-

kräfteüberlassung, Anm.). Die Betreu-
ung dort war fantastisch, sie gehen auf 
jeden individuell ein. Dort habe ich mei-
nen Weg in die Hotellerie gefunden, und 
ich habe als Hausdame bei den „Grätzl-
hotels“ begonnen. Dann bin ich in die 
Fünf-Sterne-Hotellerie gewechselt und 
habe mich dort auch weitergebildet: im 
Teambuilding, bei Führungsseminaren 
oder auch beim Beschwerdemanage-
ment. Als die Corona-Krise im März 2020 
begonnen hat, wurde ich gekündigt.

Aufgrund der Lockdowns war ich 14 
Monate arbeitslos, das hat mir fast das 
Genick gebrochen. Über Job-TransFair 
habe ich eine Stelle im Verkauf bekom-
men und dort sehr viel gelernt. Zum Bei-
spiel, dass ich ein großes Dekorationsta-
lent habe. Mein Ziel war aber, wieder in 
einem Hotel zu arbeiten. Diesmal nicht 
in einem großen Konzern.

Ich hatte mehrere Bewerbungsgesprä-
che und habe dann gleich hier zugesagt, 
im Hotel Rioca. Das Hotel hat im Juli auf-
gesperrt, und seitdem arbeite ich auch 
hier. Es verfolgt ein besonderes Konzept, 
die Hierarchien sind flach, und alles ist 
sehr familiär. Und es ist sehr internatio-
nal, fast alle hier sind aus Brasilien.

Als House-Keeping-Managerin sind 
meine Aufgaben sehr vielfältig. Ich küm-
mere mich um die Reinlichkeit und den 
Stil im Haus, überwache die Reinigungs-
firma, betreue die Gäste und kümmere 
mich um die Firmenrechnungen. Wir 
sprechen meistens Englisch oder Portu-
giesisch. Ich kann alle meine Fä-
higkeiten einsetzen, das mag ich.

1

3

2

4
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Mehr Infos über die Angebote der gemein-
nützigen Arbeitskräfteüberlassung Job-
TransFair unter www.jobtransfair.at

Sabine Luksch war lange 
in der Modebranche. 
Jetzt ist sie Querein-
steigerin im Hotel. Hier 
schätzt sie die Vielfältig-
keit und die Internatio-
nalität der Arbeit.

 1  Als House-Keeping-Managerin im Hotel sorgt Sabine Luksch dafür, dass in den Zimmern aus-
reichend Handtücher sind.  2  Sauberkeit ist besonders wichtig. Dazu gehört auch das Reinigen der 
Pflanzen.  3  In der Hotelbar kontrolliert Sabine Luksch, ob die Gläser sauber und vollständig sind. 
 4  Die House-Keeping-Managerin kümmert sich auch um die brasilianische Dekoration im Hotel.
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In Pflegeberufen 
herrscht in Österreich ein 
Fachkräftemangel, des-
wegen unterstützt das 
AMS Ausbildungen in 
dieser Branche mit dem 
Fachkräftestipendium.

M ohammad Hassan Bawar hat 
dieses Jahr die Ausbildung zur 
Pflegefachassistenz am Vin-

zentinum begonnen. Trotz einiger Hür-
den hatte er ein Ziel: einen Beruf im me-
dizinischen Bereich auszuüben. Sein 
Weg führt von Afghanistan bis zum Vin-
zentinum in Wien. Das Fachkräftestipen-
dium eröffnet ihm die Möglichkeit, sein 
Ziel zu erreichen.

„Ich habe in Afghanistan ein Jahr Me-
dizin studiert und war anfangs sehr moti-
viert, mein Studium hier fortzusetzen. 
Dann habe ich gemerkt, dass das mit ei-
nem Asylstatus schwierig ist“, erzählt Mo-
hammad. Daraufhin arbeitete er in diver-

sen anderen Branchen von Gastronomie 
bis Hotellerie, aber auch im Pflegebereich 
arbeitete er sechs Monate. Durch den zwi-
schenmenschlichen Kontakt konnte er 
seine Deutschkenntnisse erweitern. 

Suchen und Finden 
„Zwischenzeitlich war ich auch arbeitslos 
und habe begonnen, mich für den Pflege-
bereich zu bewerben, jedoch wurde ich 
oftmals abgelehnt“, beschreibt Moham-
mad Hassan Bawar. Zu dem Zeitpunkt war 
der junge Afghane bereits vertraut mit den 
Bewerbungsverfahren, trotzdem nahm er 
an einem Pflegescreening des AMS teil, 
um sich beraten zu lassen. Von dort aus 
wurde er an das Vinzentinum weitergelei-
tet, durchlief das Bewerbungsverfahren 
und wurde schließlich auch aufgenom-
men. „Ich bin wirklich sehr dankbar für 
die Aufnahme und die Möglichkeit, meine 
Ausbildung hier machen zu dürfen“, sagt 
der 41-Jährige, der jetzt endlich seinen 
Traum verwirklichen kann. 

Mohammad Hassan Bawar besitzt 
den nötigen Ehrgeiz, jedoch ist die Aus-
bildung auch von finanziellen Aspekten 

abhängig. „Ich habe eine Familie, und 
ohne das Fachkräftestipendium könnte 
ich nicht studieren“, so Mohammad. 
Mit der monatlichen Unterstützung von 
1.340 Euro, wovon 200 Euro vom Vin-
zentinum kommen, muss er sich und 
seine Familie über Wasser halten und 
dabei eine Vollzeitausbildung absolvie-
ren. Dies alles nimmt er in Kauf, denn 
für ihn ist der Gesundheitsberuf eine 
große Verantwortung, die er wahrneh-
men möchte. 

  Karriere

Wer erhält das Fachkräftestipendium?

D as AMS unterstützt Ausbildungen in Branchen, in denen Fachkräfte fehlen. 
Darunter fallen nicht nur Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe, sondern auch 

solche im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Tech-
nik). Anspruch auf das Fachkräftestipendium haben Menschen, die arbeitslos oder 
wegen der geplanten Ausbildung karenziert sind oder ein selbstständiges Gewerbe als 
ruhend gemeldet haben. Zudem dürfen AntragstellerInnen keinen Abschluss einer 
Fachhochschule, pädagogischen Hochschule oder Universität haben. Eine Beschäfti-
gung von vier Jahren innerhalb der letzten 15 Jahre muss vorliegen. 
n Die Höhe des Förderungsgeldes orientiert sich am Arbeitslosengeld und wird nach 
verschiedenen Kategorien berechnet. 

WUNSCHZIEL 
TROTZ HÜRDEN 
ERREICHT 
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 „Dank des Fach kräfte-
 stipendiums kann ich im 
 Pflegebereich arbeiten“, 

 sagt Mohammad 
 Hassan Bawar. 

Bürokratischer Aufwand
Bis er die Ausbildung beginnen konnte, 
musste er den Großteil des Organisatori-
schen bei der Antragstellung selbst über-
nehmen. „Der bürokratische Aufwand  
ist enorm für Menschen, die sich mit der 
EDV nicht auskennen.“ Mohammad 
wünschte, dass man hier auch mehr  
Unterstützung kriegen würde, denn 
sonst laufe man Gefahr, dass Menschen 
der Zugang zu Hilfeleistungen erschwert 
werde. 

Als Mohammad Hassan Bawar dann 
am Vinzentinum aufgenommen wurde, 
ging es mit der Genehmigung des Stipen-
diums ganz schnell: „Ich musste nur eine 
offizielle Bestätigung der Aufnahme und 
meiner Anwesenheit am ersten Tag abge-
ben.“ Bereits nach drei Tagen war der An-
trag genehmigt. Im Laufe der Ausbildung 
gibt es noch vier Prüfungen, und wenn 
die gut laufen, ist Mohammad bald mit 
der Ausbildung zur Pflegefachassistenz 
fertig. n Berfin Silen
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  Durchgesetzt

D as Thema sorgt für heiße Dis-
kussionen: Welche Arbeit ist 
Arbeitssuchenden zumutbar? 

„Eigentlich gibt es klare Regeln, aber 
manchmal reichen die nicht, und es be-
nötigt zusätzliche Klärung – etwa wenn 
es um gesundheitliche Einschränkun-
gen geht“, sagt Franjo Marković, Refe-
rent in der Abteilung Arbeitsmarkt und 
Integration der AK Wien. Klar ist hin-
gegen: Wer einen zumutbaren Job ab-
lehnt, der bekommt sechs Wochen kei-
ne Arbeitslose. 

Sperre trotz Krankheit
Wie im Fall eines Wiener Kochs, der an 
Asthma leidet. Er wurde vom AMS nach 
Oberösterreich geschickt und sollte 
dort an einer Vorauswahl für Jobs in ver-
schiedenen Gastronomie- und Touris-
mus-Betrieben teilnehmen. Ein Umzug 
für den Job war kein Problem für ihn, 
also fuhr er zum Termin. Mit einer ge-
sundheitlichen Einschränkung. Wegen 
seines Asthmas könne er in keiner 
Großküche arbeiten. Bestätigt hat der 
Koch das mit einem entsprechenden 
ärztlichen Attest, das er dem AMS vor-
gelegt hat. Doch das AMS befand ihn 
für nicht arbeitswillig und strich ihm 
für sechs Wochen das Arbeitslosengeld.

„Wir haben eine Beschwerde gegen 
diese AMS-Sperre eingelegt“, sagt Fran-
jo Mar ković, der den Koch beraten hat. 

Die Arbeiterkammer  
unterstützte einen 
Wiener Koch im Kampf 
gegen unzumutbare 
Arbeit.

Die Causa ging vor Gericht, der Koch 
wurde vom AK Rechtsschutz unter-
stützt. „Das Bundesverwaltungsgericht 
hat zusätzliche medizinische Gutachten 
in Auftrag gegeben“, so der AK Experte. 

Aus diesen geht eindeutig hervor: 
Der Koch hat die attestierten gesund-
heitlichen Einschränkungen. Es wurde 
eindeutig festgestellt, dass ihm die kör-
perliche Belastung sowie die verstärkte 
Bildung von Dämpfen in einer Großkü-
che mit seinem Asthma nicht zumutbar 
waren. Und nicht nur das: Insgesamt ist 
der gesundheitliche Zustand so, dass 
Arbeiten in Küchen kaum mehr mög-
lich ist. „Dem Koch wurde vom Gericht 
recht gegeben, das AMS hat ihm eine 
unzumutbare Arbeit vermittelt. Dage-
gen können auch keine Rechtsmittel 
mehr eingelegt werden“, so AK Experte 

Marković. Das AMS muss dem Koch, 
der mittlerweile wieder eine Arbeit ge-
funden hat, nun die Arbeitslosenunter-
stützung nachzahlen. 

Akzeptable Bedingungen
Solche Sperren sind in der AK Beratung 
kein Einzelfall. „Die Zumutbarkeitsre-
geln sind ein Dauerbrenner in der öf-
fentlichen Diskussion. Vor allem die 
überregionale Vermittlung sehen wir 
kritisch“, sagt der AK Experte. Denn: 
Nur bei Betreuungspflichten ist es mög-
lich, eine überregionale Jobvermittlung 
abzulehnen. „Menschen wollen arbei-
ten, die Rufe nach härteren Zumutbar-
keiten gehen ins Leere“, sagt Franjo 
Marković. „Wichtiger wäre, zuerst für 
akzeptable Arbeitsbedingungen in der 
Gastro und der Hotellerie zu sorgen. 
Dann findet sich auch leichter Personal 
direkt in der Region.“ n Markus MIttermüller

 AK Jurist Franjo Marković:
„Akzeptable Arbeitsbedingungen 
sind sinnvoller als rechtswidrige 
Sperren beim Arbeitslosengeld.“
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Sperre  
beim AMS
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GUTER RATBRAUCHEN  
SIE HILFE?
Die AK Beraterinnen  
und Berater stehen 
Ihnen in der Corona-Krise 
Montag bis Freitag  
von 8 bis 15:45 Uhr  
mit Rat und Hilfe am 
Telefon zur Verfügung. 

Wählen Sie  
01 / 501 65 – 
und dann für 

Arbeitsrecht,  
Elternkarenz,  
Lehrlings- und 
Jugendschutz 

1201

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

1204

KonsumentInnen-
schutz (8–12 Uhr)

1209

Sicherheit, Ge-
sundheit & Arbeit

1208

Insolvenzen 
(Mo–Do, 8–14 Uhr)

1342

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

1345

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

1406

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

Ausweis für eigene Abo-Daten
 DÜRFEN DIE DAS?

Herr R. schreibt regelmäßig  
von seiner E-Mail-Adresse 
Nachrichten an einen Zeitungs-

verlag: Mit seiner Kunden- und Abo-
nummer sowie der persönlichen  
Anschrift erfragt er Infos wegen seiner 
Rechnung oder beantragt Lieferunter-
brechungen. Das ist nie ein Problem. 
Als er jedoch eine Auskunft über seine 
Daten wollte – welche gespeichert  
sind –, sollte er dem Zeitungsverlag 
zum Nachweis seiner Identität eine 
Ausweiskopie übermitteln. Herr R. ist 
stutzig. Das war bis jetzt noch nie  
nötig. Er gibt in seinem Schreiben – so 
wie immer – all seine Vertragsdaten an 
und schickt sogar eine Rechnung mit. 
Nun fragt er: „Dürfen die das?“

  NEIN! Ausweiskopie  
nicht nötig
Herr R. muss keine Kopie seines Ausweises 
zum Nachweis seiner Identität schicken. Das 
Unternehmen kann nur dann einen Identitäts-
nachweis verlangen, wenn es begründete Zwei-
fel daran hat, dass Herr R. der ist, für den er 
sich ausgibt. Dass generell eine Ausweiskopie 
verlangt wird, ist nicht zulässig. Daher kann 
Herr R. seine gewünschten Informationen 
auch ohne Übermittlung eines Iden-
titätsnachweises verlangen. Denn 
er nennt dem Unternehmen bereits 
wichtige Informationen, die nur er 
kennen kann und mit denen er sich 
immer schon als er selbst aus-
gewiesen hat.

Jakob Kalina ist KonsumentInnen-
schützer der Arbeiterkammer Wien.
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Jeden Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr geben die  
AK ExpertInnen Tipps zu Arbeitsrecht und Co.

18. November: Kleingedrucktes im Arbeitsvertrag: All-in, Verfall
25. November: Was tun bei sexueller Belästigung?
2. Dezember: Arbeiten am Feiertag
9. Dezember: Weihnachtsfeier
16. Dezember: Weihnachtsgeld

AK Tipps auf Radio Wien

3G AM ARBEITSPLATZ

A rbeitnehmerInnen dürfen 
ihren Arbeitsplatz seit 1. 

November nur mehr betreten, 
wenn sie einen gültigen 3G-
Nachweis mitführen. Das gilt 
für alle Arbeitsorte, an denen 
physischer Kontakt zu anderen 
Personen nicht gänzlich aus-
geschlossen ist, insbesondere 
Pausenräume, Kantinen, Auf-
züge und Gänge. Für einzelne 
Arbeitsorte (z. B. Spitäler, Alten- 
und Pflegeheime) sieht die  
Verordnung zudem teilweise 
strengere Regelungen vor. Un-
ternehmen können aber auch 
strengere Regeln anwenden. Bei 
Redaktionsschluss wurde auch 
eine Verschärfung der Regeln 
auf 2,5G (geimpft, genesen oder 
PCR-getestet) diskutiert, eine 
rechtsgültige Verordnung lag  
allerdings nicht vor.

Was als Nachweis gilt
Nach der neuen Regel benöti-

gen Sie für das Betreten be-
stimmter privater und berufli-
cher Orte einen Nachweis, dass 
Sie entweder getestet, geimpft 
oder genesen sind. Wer seinen 
Arbeitsort trotz Verpflichtung 
ohne gültigen Nachweis betritt, 
riskiert im Fall einer behördli-
chen Kontrolle eine Verwal-
tungsstrafe von bis zu 500 Euro. 
Ein Arbeitgeber, der für die Ein-
haltung nicht Sorge trägt, muss 
darüber hinaus mit einer Ver-
waltungsstrafe von bis zu 3.600 
Euro rechnen. Auch arbeits-
rechtlich kann es zu Sanktionen 
kommen. Die hängen vom kon-
kreten Einzelfall ab – die Arbei-
terkammer berät Sie gerne!

Seit 1.11. gilt die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz.  
AK FÜR SIE erklärt, was das bedeutet, welchen 
Nachweis Sie brauchen und wie kontrolliert wird.

Ausführliche und aktuelle Infos 
auf der Infoseite von AK und 
ÖGB für ArbeitnehmerInnen:  
www.jobundcorona.at

Web-Tipp

Lohnzettel: Was alles 
draufstehen muss 
 
TIPPS von Albert Werfring, AK Arbeitsrechtsexperte 

n  ArbeitnehmerInnen müssen zusammen mit dem monat-
lichen Entgelt auch eine Lohnabrechnung erhalten, in der die 
genaue Zusammensetzung des Entgelts (etwa Lohn, Zulagen 
und Überstunden) aufgelistet ist. Bei ArbeiterInnen heißt sie 
Lohn-, bei Angestellten Gehaltsabrechnung. Diese kann auch 
elektronisch zur Verfügung gestellt werden und muss einige An-
gaben enthalten. Neben den Bruttobezügen, der Beitragsgrund-
lage für die Sozialversicherungsbeiträge und den Pflichtbeiträgen 
für die Sozialversicherung muss auch die Bemessungsgrundlage 
für die Lohnsteuer sowie die Lohnsteuer selbst ersichtlich sein. 
Bei der Abfertigung neu müssen zusätzlich die Bemessungs-
grundlage und der geleistete Beitrag an die betriebliche Mitarbei-
ter- und Selbstständigenvorsorgekasse ausgewiesen sein.

n  Der oder die ArbeitgeberIn ist verpflichtet, bis Ende Februar 
einen Jahreslohnzettel für das vorangegangene Kalenderjahr an 
das zuständige Finanzamt oder die zuständige Sozialversiche-
rungsanstalt zu übermitteln. ArbeitnehmerInnen haben auf 
Verlangen ein Recht auf eine Kopie des Jahreslohnzettels. Bei 
Beendigung eines Dienstverhältnisses ist den ArbeitnehmerIn-
nen auf alle Fälle ein Jahreslohnzettel auszuhändigen. 

   Sie brauchen eine Abrechnung Ihres Entgelts oder 
Ihrer Aufwandsentschädigung, aber Ihre Arbeit-

geberin oder Ihr Arbeitgeber ist säumig? Nutzen Sie unseren Muster-
brief, um Ihre Abrechnung einzufordern: www.ak.at/musterbriefe

Web-Tipp

 Guter Rat
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Wer kontrolliert?
Ihr Arbeitgeber ist verpflichtet 
sicherzustellen, dass die 3G-Re-
gel im Betrieb korrekt umge-
setzt wird. Im Gesundheits- 
und Pflegebereich sieht die Ver-
ordnung umfassende Einlass-
kontrollen vor. Ansonsten be-
steht keine Pflicht für den Ar-

beitgeber, flächendeckende Er-
hebungen vorzunehmen und 
die in den 3G-Nachweisen ent-
haltenen Daten zu speichern – 
in der Praxis wird es neben all-
gemeinen Hinweisen daher zu 
stichprobenartigen Kontrollen 
kommen. 

Homeoffice statt 3G
Der Dienstort ist grundsätzlich 
Teil des zweiseitigen Arbeits-
vertrages zwischen Ihnen und 
Ihrem Unternehmen, der auch 
nur von beiden Teilen geändert 
werden kann. Eine Änderung 
des Dienstortes für die Dauer 
der Pandemie kann daher nur 
mit Zustimmung beider Seiten 
erfolgen. Das neue Homeoffi-
ce-Gesetz stellt zudem klar: 
Arbeit im Home office bedarf 
einer schriftlichen Vereinba-
rung zwischen Arbeitgeber 
und ArbeitnehmerIn. Ein aus-
drücklicher Rechtsanspruch 
auf Homeoffice besteht auf 
Grund dieser Regelung daher 
nicht.

Seit November muss man am 
Arbeitsplatz getestet, geimpft 
oder genesen sein.
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Mit AK TV immer 
top informiert
Neue Videos zu Bildung, Arbeitsrecht und 
vielem mehr. 

Schule in Öster-
reich ist extrem 

ungerecht. Denn in 
der Regel entscheiden 
Geld, Bildung und 
Herkunft der Eltern 
über den Schulerfolg 
eines Kindes und 
nicht Talent oder 
Begabung. Welche 
vier Dinge sich radikal 
ändern müssen, damit 
Schule endlich fair 
wird, erzählt Markus 
Hasenberger in einer 
neuen Folge „AKlärt“.

n Viele Arbeit-
nehmerInnen in  
Österreich haben Anspruch auf Urlaubs- und Weihnachts-
geld. Dieses 13. und 14. Gehalt ist in Kollektivverträgen gere-
gelt. Die Höhe berechnet sich nach Dauer der Anstellung.  
Wer kürzer als ein Jahr angestellt ist, bekommt es aliquot 
ausbezahlt. AK Juristin Jasmin Haindl beantwortet im Talk 
die wichtigsten Fragen.

  Diese und viele andere Videos finden Sie auf
  tv.arbeiterkammer.atWeb-Tipp

AUF SAISON AM BERG
ARBEITSRECHT Für Saisonbeschäftigte gelten besondere Regeln zur Kündigung. 

D er Winter und die Skisai-
son stehen vor der Tür – 

und Saisonarbeitskräfte sind 
wieder gefragt. Oft handelt es 
sich dabei um ein befristetes 
Arbeitsverhältnis, das ein-
fach durch Ablauf der Zeit 
automatisch endet. 
n Grundsätzlich kann ein 
befristetes Arbeitsverhältnis 
weder vom Arbeitgeber noch 
von der Arbeitnehmerin bzw. 
dem Arbeitnehmer einseitig 
gekündigt werden. Wird trotz-

dem eine Arbeitgeberkündi-
gung ausgesprochen, endet 
zwar das Arbeitsverhältnis, 
die oder der Gekündigte hat 
aber Anspruch auf Schaden-
ersatz bis zum Ablauf der ver-
einbarten Vertragszeit. 
n Umgekehrt müssen Sai-
sonbeschäftigte bis zum 
Ende der vereinbarten Zeit 
arbeiten. Beenden sie unzu-
lässigerweise das Arbeitsver-
hältnis während der Befris-
tung, werden sie dem Chef 

gegenüber schadenersatz-
pflichtig. 
n Eine einvernehmliche Lö-
sung ist jederzeit möglich. 
Dabei vereinbaren Arbeitge-
ber und ArbeitnehmerIn ge-
meinsam, dass das befristete 
Arbeitsverhältnis an einem 
bestimmten Tag beendet 
wird. Dazu kann allerdings 
niemand „gezwungen“ wer-
den: Die Zustimmung zu ei-
ner einvernehmlichen Lösung 
erfolgt immer freiwillig.

Einladung zur digitalen 
Infoveranstaltung 

STEUERRECHT 
KOMPAKT 
ZUVERDIENST 
UND STEUER
24.11.2021, 17:00–18:30 Uhr

Digital über 
MS-Teams 
Live-Event

SIE HABEN VIELE 
STEUERVORTEILE –
NUTZEN SIE DIESE!

Welche das sind 
wie auch persönliche Fragen 
beantworten wir bei der 
Veranstaltung ausführlich. 

Anmeldung und alle Infos 
unter
wien.arbeiterkammer.at/
steuerrecht-kompakt



20 AK FÜR SIE 11/2021 

  Service_Geld

Kosten und 
Varianten

Für die Ostregion gibt es ein 1-2-3-Ticket. Das Metropol-
regionalticket, das Regionalticket und das 1er-Ticket für 

Wien – also die bekannte Jahreskarte der Wiener Linien.   

Ostregion (VOR) – Varianten
Metropolregionalticket 
(3er-Ticket: Wien + NÖ + Bgld.)     

€ 915,–

Regionalticket 
(2er-Ticket: NÖ + Bgld.)  

€ 550,–

1er-Ticket: Wien    € 365,–

n Preisunterschiede gibt es bei Vorauszahlung oder monat-
licher Abbuchung. Hier einige Beispiele:

Vorauszahler und 
Abbucher jährlich

bei monatlicher 
Abbuchung

VOR KlimaTicket 
Metropolregion 
Vollpreis

€ 915,– € 956,–

VOR KlimaTicket 
Region, Vollpreis € 550,– € 560,–

n Ermäßigte Tickets gibt es für SeniorInnen: ab dem vollende-
ten 64. Lebensjahr (ab 1.1.22: ab dem vollendeten 65. Lebens-
jahr); Jugend: bis zum vollendeten 26. Lebensjahr; Spezial: für 
Menschen mit Behinderung (Behinderungsgrad mind. 70 %).

SeniorInnen Jugend/Spezial

VOR KlimaTicket 
Metropolregion € 648,–*/669,–** € 778,–*/819,–**

VOR KlimaTicket 
Region € 413,–*/423,–** € 413,–*/423,–**

KLIMATICKET OSTREGION: DAS GILT
L ange blieb im Unklaren, 

ob das Klimaticket auch 
im Verkehrsverbund Ostre-
gion (VOR) gelten wird. 
Ende September dann die 
Gewissheit: Zwischen VOR 
und der Bundesregierung 
kam es zur Einigung. Für 
die meisten PendlerInnen 
in der Ostregion bedeutet 
das vor allem eins, das Rei-

sen mit dem Zug wird 
günstiger. 

Grund zur Freude
Die PendlerInnen, die von 
„rund um Wien“ nach Wien 
pendeln, behalten den 
günstigeren Streckentarif. 
Wie das im Detail für einzel-
ne Strecken aussieht, haben 
wir unten herausgearbeitet. 

Preisbeispiele
n Wichtig für Wien-UmsteigerInnen: PendlerInnen, die  
auf ihrem Arbeitsweg in Wien umsteigen müssen (Bsp.: von 
Wiener Neustadt über Wien nach St. Pölten), brauchen laut 
VOR-Serviceline ein Metropolregionalticket.
Grundsätzlich wird es für die NutzerInnen aber keine Teuerun-
gen geben. Wir haben hier einige Beispiele herausgearbeitet, 
wie viel Ersparnis ein Klimaticket oder etwa ein Regionalticket 
im Verhältnis zum alten Ticketpreis den Betroffenen bringt. 

n Interessant für Eltern: Mit einmaligem Aufpreis von 110 
Euro können bis zu vier Kinder zwischen sechs und 15 Jahren 
beim österreichweiten Klimaticket mitgenommen werden. 
Sie müssen mit dem bzw. der TicketinhaberIn verwandt sein. 
Kinder von null bis fünf Jahren reisen wie bisher kostenlos.

Beispiele: von 
... nach Wien

Preis alt (ABM) Klimaticket Ersparnis/Jahr

Gmünd   € 2.373,–    € 1.095,– € 1.278,–

Retz     € 1.850,– € 1.095,– € 755,–

St. Pölten € 1.757,– € 1.095,– € 662,–

Wr. Neustadt € 1.589,– € 1.095,– € 494,–

Beispiele: 
innerhalb NÖs

 Preis alt 
(ABM)

Ersparnis/Jahr 
mit Regional
ticket (€ 550,–)

Ersparnis/Jahr 
mit Klimaticket 
(€ 1.095,–)

Amstetten – 
St. Pölten

€ 1.454,–   € 904,– € 359,–  

Zwettl – Krems € 1.438,–  € 888,– € 343,– 

Baden –  
Wr. Neustadt 

€ 995,–  € 445,–

Krems –  
St. Pölten 

 € 995,– € 445,–

* Vorauszahler und Abbucher jährlich   ** Abbucher monatlich 

 Guter Rat
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MIT FREUDE  
IN DEN BERUF  
BERUFSWAHL Die beste Ausbildung lässt sich  
schrittweise finden, nicht von heute auf morgen. 

Zur Wahl der passenden 
Ausbildung ist es sinnvoll, 

nicht sofort an konkrete Beru-
fe zu denken. Zuerst hat es 
Sinn zu überlegen, was für 
mich wohl am besten geeignet 
ist – und sich dabei eine Liste 
von Fragen nach und nach zu 
beantworten.
n Was macht mir Spaß? Ist 
es Kochen für FreundInnen 
und Verwandte? Das Verkaufen 
alten Spielzeugs am Floh-
markt? Singen oder das Spie-
len eines Instruments?
n Was kann ich besonders 
gut? Rechnen? Sprachen? 
Kleinere Reparaturen?
n Was fällt mir leicht? Wenn 
eine Tätigkeit leicht von der 
Hand geht, dann wird man 
auch schlechte Tage gut meis-
tern können. 
n Infos über Berufe sam-
meln: Habe ich herausgefun-
den, welche Tätigkeiten mich 
besonders interessieren und 

mir besonders leichtfallen, 
kann ich nach den Berufen 
suchen, in denen diese Tätig-
keiten gefragt sind. Dabei 
können Berufseignungstests, 
Berufslexika oder Berufsbera-
terInnen helfen.
n Lerne ich einen Beruf lie-
ber in der Schule oder in einer 
Lehre – oder möchte ich später 
studieren? Je nach Entschei-
dung ist es dann möglich, 
nach der vierten Klasse Haupt-
schule oder Gymnasium in 
eine weiterführende Schule zu 
gehen – oder in die Polytech-
nische Schule, um danach eine 
Lehre anzufangen.

Info: Mit „Jopsy“ den 
passenden Beruf finden –  

www.arbeiterkammer.at/jopsy 

BERUFSWAHL-TIPP von Richard Meisel
AK Bildungsexperte 

Lass dich vom   
Interesse leiten

Was Jugendliche in der Freizeit und in der Schule interes-
siert, kann helfen, den richtigen Beruf zu finden. Denn 

zu jedem speziellen Interesse passen bestimmte Berufe.

n Freude am Planen, Organisieren und Kostenausrechnen 
deutet auf organisatorisch-kaufmännisches Interesse hin.  
Die Berufe dazu: von Bürokauffrau/-mann bis zu Mitarbeite -
r In in Steuerberatungskanzleien, Reisebüros, Banken und  
Versicherungen.

n Spaß am Basteln, an Musik oder Theater: Musisch-krea-
tives Interesse führt zu Berufen wie DolmetscherIn, Werbe-, 
Multimedia- oder ModedesignerIn.

n Interesse an Computertechnik, Reparieren: Bei handwerk-
lich-technischem Interesse eignet sich klassisches Handwer k 
von Kfz-TechnikerIn bis InstallateurIn genauso wie EDV- oder 
KommunikationstechnikerIn.

n Gute Beobachtungsgabe und Freude an kniffligen  
Auf gaben zeigen wissenschaftlich-forschendes Interesse. 
Berufe: von PhysikerIn über ChemikerIn oder Sozial wissen-
schaft erIn bis hin zu medizinischen Berufen.

n Wer gerne anderen hilft oder leicht Kontakt schließt,  
hat sozial-kommunikatives Interesse: Berufe in Kin der- 
           er ziehung, Sozialarbeit, Beratung oder auch in Tourismus,  
Verkauf, Unterricht.

  Extra Digitale Bildungs- und Berufsinfomesse 
17.–19. November 2021 unter www.L14.at

WO DIE JUNGEN LERNEN KÖNNEN
SCHULE, LEHRE Bereits mit 18 oder 19 einen Beruf haben: Das geht. 

M anche Jugendliche juckt 
es in der vierten Klasse 

Neue Mittelschule oder Gym-
nasium schon in den Fingern: 
Sie wollen endlich etwas 
Praktisches tun – und einen 
Beruf lernen. Dafür gibt es ein 
breites Angebot.
n 14-Jährige können sich 
in der vierten Klasse Neue 
Mittelschule oder Gymnasi-
um in einer berufsbildenden 
Schule anmelden. Handels-
akademien, Höhere Techni-
sche Lehranstalten und hu-
manberufliche Schulen etwa 

für Sozialberufe bieten fünf 
Jahre Berufsausbildung zu-
sammen mit der Matura. 
Fach- und Handelsschulen 
kombinieren eine drei- oder 
vierjährige Berufsausbildung 
mit Allgemeinbildung.
n Voraussetzung für eine 
berufsbildende Schule ist ein 
positiver Abschluss der ach-
ten Schulstufe. In bestimm-
ten Fällen ist eine Aufnah-
meprüfung nötig, und es 
zählen die Noten in Deutsch, 
Mathematik und lebender 
Fremdsprache.

n 15-Jährige können etwa 
nach der Polytechnischen 
Schule eine Lehrausbildung 
in einem Betrieb machen. Es 
gibt insgesamt mehr als 200 
Lehrberufe. Lehrlinge be-
kommen für ihre Arbeit im 
Betrieb Lehrlingsentschädi-
gung. Eine Lehre wird mit 
einer Lehrabschlussprüfung 
abgeschlossen.

Jede Menge Infor- 
 mation zur Berufs-
orientierung finden Sie unter   
www.L14.at

Was macht Spaß? Wer etwa gern 
kocht, hat schon einen Hinweis 
auf einen Gastro-Beruf.
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Den kompletten Test finden Sie in der November-Ausgabe des  
Magazins „Konsument“, erhältlich in der Trafik oder unter der Nummer 01/588 774.

 ++ sehr gut + gut o durchschnittlich – weniger zufriedenstellend –– nicht zufriedenstellend
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S eit 20 Jahren sind Tab-
lets eine Alternative 
zum Computer – auch 

wenn die ultraflachen Rech-
ner noch immer im Schatten 
der Smartphones stehen. Das 
Tablet-Angebot ist nach wie 
vor überschaubar: Die Her-
steller konfigurieren ihre Mo-
delle mit unterschiedlichen 
Speichergrößen, mit WLAN-
Empfang oder in Kombinati-
on mit SIM-Karte für mobiles 
Internet.

Nicht nur Apple
Die Zeitschrift „Konsument“ 
hat zehn Tablets getestet. In-
zwischen gibt es auch hoch-
preisige Geräte mit Windows-
Betriebssystem und USB-C-
Schnittstellen. Marktführer 
ist nach wie vor der kaliforni-

sche Hersteller Apple mit sei-
nen iPads. Die Spitzenplätze 
im Test werden von Apples 
iPad Pro 2021 in den verfüg-
baren Displaydiagonalen 11 
und 12,9 Zoll eingenommen. 
Wie bereits die Modelle des 
Vorjahres wurden sie mit der 
Gesamtnote „sehr gut“ beur-
teilt. Ebenfalls im Spitzenfeld 
laut Test: Samsung mit dem 
Galaxy Tab S7. Weiters kommt 
das Lenovo Yoga Tab 13 dazu.

Aber auch eine Reihe  
 von preiswerteren Modellen 
schnitt im Tablet-Test mit 
dem Urteil „gut“ ab – weitere 
Geräte von Lenovo und Geräte 
von TCL.

Wenige Schwächen
Die Testergebnisse im Detail: 
Bei Testsieger Apple ist der 

neue M1-Prozessorchip ver-
baut. Mehr Rechenleistung 
und Geschwindigkeit sind 
messbare Folgen davon, und 
das Bild ist noch eine Spur 
schärfer und detailreicher ge-
worden, so die TesterInnen. 
Die SIM-tauglichen Ausfüh-
rungen unterstützen den 5G-
Standard. Die USB-C-Schnitt-
stelle, hinter der USB 4/Thun-
derbolt steckt, erlaubt den An-
schluss diverser externer Gerä-
te. Sehr gut bewertet wurde die 
rückseitige Kamera, während 
die Frontkamera im Test ein 
gewisses Bildrauschen hatte.

Das Lenovo Yoga Tab 13 ist 
ein Android-Tablet mit hel-
lem Display und kräftigen 

Farben. Bei der Textdarstel-
lung bemerkten die TesterIn-
nen eine leichte Unschärfe. 
Die Kamera lieferte ihnen Fo-
tos mit guten Details und 
kräftigen Farben, bei Video-
aufnahmen stellten sie ein 
leichtes Ruckeln fest.

Auch telefonieren
Das Samsung Galaxy Tab S7 
hat eine hohe Displayqualität 
und Geschwindigkeit, so die 
TesterInnen. Das Gerät ist 
auch eines der wenigen Tab-
lets auf dem Markt, mit de-
nen sich telefonieren lässt. 
Mit 30 Sekunden braucht das 
Galaxy im Test relativ lange 
zum Hochfahren. n

Was jetzt die neuen 
Tablets leisten
Tablets kosten viel. Neben den Geräten  
von Marktführer Apple gibt es inzwischen 
aber auch gute Geräte, die günstiger sind.

*) lt. Herstellerangabe

10 Tablets im „Konsument“-Test
Marke Type mittle

rer 
Preis

Ge
wicht
in kg

Bild
schirm

diagonale

vorinstallier
tes Betriebs

system

Spei
cher*
in GB

Arbeits
speicher

in GB

Micro
SD

Akkulaufzeit 
Internetsurfen

in Min.

Akkulaufzeit 
Videowieder
gabe in Min.

Hand
habung

Display Akku Testurteil

Apple iPad Pro 11" (128GB Wifi + 
Cellular) 2021 919,– 0,47 11“ iPadOS 128 8 nein 652 905 ++ ++ ++ sehr gut

Apple iPad Pro 12,9“ (512GB Wifi) 
2021 1.447,– 0,69 13“ iPadOS 512 8 nein 652 905 ++ ++ ++ sehr gut

Lenovo Yoga Tab 13 769,– 0,83 13“ Android 128 8 ja 863 763 ++ + ++ sehr gut

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G 128GB 
(SM-T736B) 737,– 0,61 12“ Android 128 6 ja 712 711 ++ + + sehr gut

Lenovo Yoga Duet 7 13IML05 i5 256GB 1.208,– 0,80 13“ Windows 256 8 ja 860 754 + + ++ gut
Lenovo TAB P11 Pro (TB-J706L) 579,– 0,49 12“ Android 128 6 ja 699 1.015 ++ + ++ gut
TCL 10 TABMAX 335,– 0,46 10“ Android 64 4 ja 996 1.004 + o ++ gut

Lenovo Ideapad Duet  
Chromebook 128GB 299,– 0,44 10“ ChromeOS 128 4 nein 756 724 + + ++ gut

TCL TAB 10S 199,– 0,48 10“ Android 32 3 ja 967 918 + o ++ gut
Medion Lifetab E10420 170,– 0,56 10“ Android 32 2 ja 491 425 + o o durchschn.
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An den Börsen steigen die 
Preise für Strom und Gas. 
Die AK fordert ein Schutz-
paket für KonsumentInnen.

Im Winter nicht mehr heizen können, weil 
Strom, Gas und Wärme zu teuer sind: Das 
droht vielen Menschen auch in Öster-

reich. In den vergangenen Monaten sind die 
Preise für Energie an den Börsen rasant ge-
stiegen. Direkt betroffen sind KundInnen 
mit so genannten Floater-Tarifen, deren 
Energiepreis an einen Index oder den Bör-
senpreis gebunden ist. Solche Tarife sind in 
Österreich nicht stark verbreitet. Aber auch 
bei anderen Tarifen gibt es bereits erste An-
kündigungen, die Preise zu erhöhen.

Die Arbeiterkammer fordert daher ein 
Paket für KonsumentInnen, das sie vor stei-
genden Energiepreisen schützt – nicht zu-
letzt, weil auch die massiven Senkungen der 

Großhandelspreise für Energie im vorigen 
Jahr nicht an die KundInnen weitergegeben 
wurden. Sie sieht auch die großen Energie-
versorgungsunternehmen und deren Eigen-
tümerInnen in der Pflicht. Sie sollen auf 
höhere Preise für Gas, Strom und Wärme 
verzichten.

Nicht abschalten!
Und es soll noch mehr getan werden: Wäh-
rend der kalten Jahreszeit sollen die Ener-
gieversorger freiwillig darauf verzichten, 
Strom, Gas und Wärme abzuschalten, wenn 
jemand die Rechnungen nicht zahlen kann. 
Ratenzahlungsvereinbarungen sollen bis zu 
zwei Jahre laufen, damit Rückstände bezahl-
bar sind. Haushalte, die von Energiearmut 
betroffen sind, sollen finanziell unterstützt 
werden, etwa durch einen höheren Heizkos-
tenzuschuss. Und zur Unterstützung aller 
Haushalte soll zeitweise auf die Mehrwert-
steuer auf Energie verzichtet werden. n PM

Niemand soll im Winter frieren
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Im Winter heizen kön-
nen: Die Arbeiterkammer 
fordert ein Schutzpaket 
vor steigenden Energie-
preisen.

GEHT SPAREN 
HEUTE NOCH?
n Sparbücher gibt’s zwar 
noch, aber immer weniger 
oft. Ein aktueller AK Spar-
buch-Test zeigt: Nur sechs 
von elf Banken in Wien 
bieten noch ein klassisches 
Sparbuch ohne Bindungs-
frist an. Die Sparzinsen 
sind seit Jahren alles ande-
re als gut – und dann wer-
den noch die schmalen 
Zinserträge von den Spe-
sen aufgefressen.

n Die Banken pushen seit 
Jahren die so genannten 
Fondssparpläne – aller-
dings ist der Begriff „Spa-
ren“ irreführend, weil es 
sich um ein laufendes 
Anlegen in Investment-
fonds, also Wertpapiere, 
handelt. Das bedeutet, 
dass es – je nach Fonds – 
erhebliche Kursschwan-
kungen nach „oben“ und 
„unten“ geben kann.

n Generell sind viele 
Punkte zu beachten, auch 
die zahlreichen Spesen, die 
im Rahmen von Fonds-
sparplänen anfallen kön-
nen. Im Schnitt bleibt bei 
einem Fonds mit einer 
Performance von drei Pro-
zent nach sieben Jahren 
nach Abzug von Kauf- und 
Depotspesen eine jährliche 
Rendite von 1,54 Prozent 
übrig.

n Die Banken haben 
Ihnen verständliche Infos 
zu sämtlichen Kosten und 
Spesen mitzuteilen und 
ihre Auswirkungen auf die 
Rendite darzustellen.

Christian Prantner ist Konsu-
mentenschützer in der AK Wien.

KLIPP & KLAR
GELD / Christian Prantner
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Häufigkeit der Gedanken an Berufsausstieg
Fast jede und jeder zweite 
Befragte denkt mehrmals 
im Monat daran, den Job 
in der Pflege oder im 
Gesundheitsbereich an 
den Nagel zu hängen. 

70 Prozent der Befragten 
denken mehrmals im 
Jahr daran. Insgesamt 
zeigt sich, dass sich die 
Situation seit 2018 ver-
schlimmert hat.

MINI-VERDIENST: 
WENIG ENTLASTUNG
Wer übers Jahr unter 35.000 Euro ver-
dient, wird von der geplanten Senkung 
der Krankenversicherungsbeiträge 
für WenigverdienerInnen nicht immer 
profitieren, ergibt eine neue Studie. 
Viele Betroffene verdienen nämlich ein 
paar Monate gut und dann nichts. Der 
Beitrag zur Krankenversicherung wird 
aber pro Job und Monat abgerechnet. 
Die AK fordert einen höheren Sozial-
versicherungsbonus bei der Steuer. Sie 
wird pro Jahr berechnet und entlastet 
alle WenigverdienerInnen.

ACHTUNG, LÖCHER 
IM DATENSCHUTZ!
Gesammelte Daten von Personen und 
Unternehmen sollen für Forschungs-
zwecke freigegeben werden können, so 
ein Gesetzentwurf der Regierung. Wer 
unsere Daten kriegt, soll die Statistik 
Austria entscheiden. DatenschützerIn-
nen, darunter auch AK Konsumenten-
schützerin Gabriele Zgubic, kritisieren 
das Gesetz in einem offenen Brief. 
Theoretisch könnten etwa auch Ban-
ken unsere Daten kriegen.

SEIFE & CO  
BEI UNS TEURER
In Österreich sind jeweils dieselben 
Drogerieprodukte durchschnittlich 
um mehr als ein Drittel teurer als in 
Deutschland. Das zeigt ein aktueller 
AK Test von 118 gleichen Drogeriewa-
ren in zehn österreichischen und deut-
schen Online-Shops. Ein Einkaufskorb 
mit den 118 gleichen Produkten kostet 
bei uns knapp 503 Euro, in Deutsch-
land knapp 374 Euro. Beispiel Creme 
Soft Seife von Nivea: Bei uns kostet sie 
1,53 Euro, in Deutschland 50 Cent.

Online-Umfrage zeigt: 
Pflegekräfte pfeifen aus 
dem letzten Loch.

E s ist keine Angst, sondern der 
dauerhaft anhaltende Stress laugt 
einen aus – es macht müde und 

k. o., es macht antriebs- und motivations-
los in der Freizeit, weil alle Energie für 
den Job draufgegangen ist!!!“ Dieses Zitat 
einer diplomierten Gesundheits- und 
Krankenpflegerin aus Wien stammt aus 
der großen Online-Umfrage „Ich glaub’, 
ich krieg’ die Krise“, die von Arbeiterkam-
mer, Ärztekammer und den Gewerk-
schaften gestartet wurde. 

Alarmstufe Rot
Die Ergebnisse dieser Umfrage sind alar-
mierend. War die Arbeitssituation im Ge-
sundheits- und Pflegebereich schon vor 
Corona sehr angespannt, hat die Pande-
mie das Fass zum Überlaufen gebracht. 
Die Freude an der Arbeit, die Freude, 
kranken und pflegebedürftigen Men-
schen zu helfen, kann die Belastungen 
für viele nicht mehr ausgleichen. Und 

das hat Folgen für alle. Silvia Rosoli, Lei-
terin der Abteilung Gesundheitsberufe 
und Pflegepolitik der AK Wien: „Dass die 
Beschäftigten in der Gesundheitsversor-
gung und Langzeitpflege schon längst 
am Ende ihrer Kräfte sind, wissen wir. 
Aber die Ergebnisse unserer Umfrage 
sind sogar noch dramatischer, als ich er-
wartet habe. Fast die Hälfte aller Befrag-
ten denkt daran, den Beruf zu verlassen 
– und sie tun es auch, wie wir an den leer 
stehenden Betten in den Spitälern und 
Pflegeheimen sehen. Die Lage ist besorg-
niserregend, denn wenn es den Beschäf-
tigten im Gesundheitsbereich und der 
Langzeitpflege schlecht geht, dann geht 
es auch den Patientinnen und Patienten 
nicht gut.“ 

Pflegereform jetzt
Das Rezept gegen diese Misere? Mehr 
Personal und bessere Ausbildungsbedin-
gungen für Pflegekräfte – das fordern AK 
und Gewerkschaften schon lange. Jetzt 
liegt der Ball bei der Regierung. Sie muss 
ihr Versprechen, eine umfassende Pflege-
reform anzugehen, endlich einlösen. n 

Alexa Jirez
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PFLEGEPERSONAL 
BRAUCHT HILFE

nie 1 x im 
Jahr

mehrmals 
im Jahr 

monatlich wöchent-
lich

täglich

30 %

20 %

10 %

0 %

Vergleich
n 2018  n 2021  

24 %

14 %

30 %

10 % 10 %

5 %

19 %

8 %

30 %

12 %

17 %

13 %
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JETZT NOCH DIE  
ÖFFIS AUSBAUEN
Für die Arbeiterkammer ist das günstige 
Klimaticket ein erster Erfolg – die Fahr-
gäste zahlen einen Fixbetrag und fahren 
danach vom Gefühl her gratis. Wich-
tig ist für die AK aber auch, dass der 
öffentliche Verkehr deutlich ausgebaut 
wird. Vor allem im ländlichen Raum ist 
das Öffi-Angebot noch keine Alterna-
tive zum Auto. Dort ist ein Fünftel der 
Bevölkerung Österreichs von jeglicher 
Öffi-Grundversorgung abgeschnitten. 
Und auf stark genutzten Strecken soll 
es mehr Angebote geben. Hier sind die 
Öffis an der Belastungsgrenze.

DEUTSCHKLASSEN 
HELFEN NICHT
Seit einigen Jahren kommen Schul-
kinder in eigene Klassen, wenn sie in 
Deutsch aufholen müssen. Aber die 
Trennung von Deutsch sprechenden 
Kindern ist nicht im Sinn der Eltern, 
ergibt eine Studie für die AK. Ihren 
Kindern fehlen die Sprach-Vorbilder in 
Deutsch, und durch die Absonderung 
in eigene Klassen lehnen sie Deutsch 
sogar eher ab. Die AK fordert endlich 
ein zweites Gratis-Kindergartenjahr 
und durchgehende Sprachförderung in 
den normalen Volksschulklassen.

HAFTUNG FÜR  
MENSCHENRECHTE
Große Unternehmen haben Tochter- 
und Zulieferfirmen auf der ganzen Welt. 
Sie sollen auch für Verstöße gegen 
Menschenrechte durch Töchter und  
Zulieferer haftbar gemacht werden  
können. Das fordern in Österreich 
mehr als vier Fünftel der Befragten in 
einer Umfrage. Forderung der AK: Die 
EU-Kommission soll sicherstellen, dass 
gegen Verstöße in der so genannten 
Liefer kette bei uns geklagt werden 
kann. Mehr Info plus Petition unter  
www.menschenrechtebrauchengesetze.at

Die Beschäftigten in den 
Pflege- und Gesundheitsberufen 
sind am Ende ihrer Kräfte.
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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

 Bühne frei
Willi Resetarits &  
BasBariTenori 
24.11., 19:00 Uhr / Theater am Spittel-
berg, 7., Spittelberggasse 10 / Karten: 
28 € / alle Termine Voicemania-Festival 
(bis 28.11.): www.voicemania.at 

So klingt Europa, wenn es sein 
darf, was es ist: ein uralter 
Kontinent, dessen zahllose 
Geschichten auch an den Rän-

dern nicht 
vergessen 
werden, weil 
sie in der 
Musik gegen-
wärtig und 
substanziell 

bleiben. Die BasBariTenori sind 
vier junge Männer aus zwei 
Nationalstaaten: Slowakei und 
Österreich. Begleitet werden sie 
vom vielfältigen Burgenland-
kroaten Willi Resetarits. 

Vienna KlezMore Orchestra 
feat. Ethel Merhaut 
(PL/BG/RU/USA/AT) 
21.11., 20:00 Uhr / Metropol, 17., 
Hernalser Hauptstraße 55 / Karten: 
VVK 25 €, AK 27 € / alle Termine 
KlezMore-Festival (bis 21.11.): 
www.klezmore-vienna.at 

Schon seit 2013 sprengt dieses 
neunköpfige Orchestra lustvoll 
allzu starre Vorstellungen da-
von, wie Klezmermusik zu sein 
oder zu klingen habe. Ein ein-
maliger Verband von großartigen 
und in vielen anderen musikali-
schen Konstellationen profilier-
ten InstrumentalistInnen, 
Stammgästen des KlezMore-
Festivals, bedient sich mit 
kommunikativem Feinsinn und 
großer kollektiver Lust an der 
Improvisation aus dem Füllhorn  
des weitreichenden Genres 
Klezmer. 

 Ausstellungen
The 80s. Die Kunst der 
80er Jahre. 
Bis 13.2.2022, tgl. 10:00–18:00 Uhr 
Albertina Modern, 1., Karlsplatz 5 
Eintritt unter 19 Jahren gratis,  
bis 26 Jahre 9 €, ab 26 Jahre 12 € 
www.albertina.at 

Das Oeuvre 
von österrei-
chischen 
Kunstschaf-
fenden, von 
Brigitte  

Kowanz und Erwin Wurm über 
Herbert Brandl und Maria 
Lassnig bis zu Franz West und 
Peter Kogler, gliedert sich in der 
Ausstellung „The 80s“ mühelos 
in den Kanon eines internatio-
nalen Staraufgebots ein. Vertre-
terInnen sind u. a. Jean Michel 
Basquiat, Jeff Koons, Keith 
Haring, Robert Longo, Cindy 
Sherman, Sherrie Levine und 
Jenny Holzer. 

Grenzland im Fokus.  
100 Jahre Burgenland. 
24.11.2021–30.1.2022 
Di, Mi, Fr 14–19 Uhr, Do 14–21 Uhr,  
Sa, So, Fei 11–19 Uhr, Mo geschlossen 
WestLicht, 7., Westbahnstraße 40 
Eintritt: 9 € (Jahreskarte: 25 €) 
www.westlicht.com  

2021 feiert das Burgenland 
seine 100-jährige Zugehörigkeit 
zu Österreich. WestLicht prä-
sentiert zu diesem Anlass eine 
fotografische Reise in seine 
bewegte Geschichte. Ergänzt 
werden die historischen Foto-
grafien durch ausgewählte 
zeitgenössische Positionen, 
darunter Arbeiten der Wahlbur-
genländerInnen Elfie Semotan 
und Andreas H. Bitesnich, 
David Schermann, von Peter 
Coeln und Francesca Catastini, 
Alex Lang sowie Florian Rainer. 

 Spaß für Kinder
Kinderfilmfestival 
(4–14 Jahre) 
13.–21.11., div. Zeiten / Cine Center, 
Cinemagic, Votiv Kino / Eintritt: 5 € 
(mit Kinderaktivcard und AK AktivKarte 
4 €) / www.kinderfilmfestival.at 

Von 13. bis 21. November heißt 
es im Cine Center, Cinemagic in 
der Urania und Votiv Kino: „Film 
ab!“ Die sorgfältig ausgewähl-
ten Filme für die Altersgruppen 
vier bis 14+ zeichnen sich durch 
ihre hohe filmästhetische Quali-
tät und die Vielfalt an Themen 
und Genres aus. Sie geben 
Einblicke in die Welt von Kin-
dern und Jugendlichen und 
befassen sich mit Themen wie 
Freundschaft, Selbstbestim-
mung, Erwachsenwerden und 
dem Platz im Leben. 

Spielenachmittag
(ab 3 Jahren, erwachsene Person 
erforderlich) 
13.11., 14:00–17:00 Uhr / Spielraum der 
WienXtra-Spielebox, 8., Albertgasse 35/II  
im Hof / Tel.: 01/909 4000 83424 
Eintritt frei / www.wienxtra.at/
spielebox/ 

An diesem Nachmittag dreht 
sich alles um Spieleneuheiten: 
Was gibt es Neues im Spielre-
gal? Holt euch Spieletipps und 
probiert die Spiele gleich aus.  
In der Spielebox findet ihr Spiele 
für SpielerInnen von 3–99: 
erste Regelspiele für die Jüngs-
ten, unterschiedlichste Kinder- 
und Familienspiele und natür-
lich die Spielehits des Jahres!

Ob Musik-Festivals, Ausstellungen, Theater oder 
viel Spaß für Kinder – Tipps für graue Tage.
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Buntes für graue Tage

Stefano Bernardin 
Hamlet – one man show von William 
Shakespeare. Hubsi Kramar und Stefano 
Bernardin haben das Stück „Hamlet“ 
konzentriert und zu einer One-Man-Show 
gemacht, ohne Shakespeare zu verraten. 
Das 400 Jahre alte Werk hat an Aktualität 
nichts verloren. „Etwas ist faul im Staate 
Dänemark“ ... und Dänemark ist überall. 
Premiere am 16.11., 19:30, weitere Vor-
stellungen am 26.11. und 16.12., 19:30 
Uhr, 12.1.2022, 10:00 Uhr, 28.1.2022, 
19:00 Uhr / Karten: 16 bis 28 € (Schul-
gruppen: 9 bis 14 €). 

Julia & Romeo 
mit Caro Athanasiadis 
und Erich Furrer 
Caroline Athanasiadis, die 
griechische Hälfte der Kern-
ölamazonen, und Erich 
Furrer, die Schweizer Schokoladenseite des 
Comedy-Duos Benesch/Furrer, bedienen 
sich mit rasanter Zunge und gnadenlosem 
Humor an der wohl missverständlichsten 
Beziehungskatastrophe der Weltliteratur. 
Auf rasant komische und mitreißende Art 
präsentiert das phänomenale Duo die 
größte Liebesgeschichte der Welt. Am 
27.11., 19:30 Uhr / Karten: 26 bzw. 32 €. 

Advent, Advent –  
der Obstler brennt! 
Miguel Herz-Kestranek 
Immer wieder Neues aus seinem Advent-
Lacher-Fundus präsentiert Publikumslieb-
ling Miguel Herz-Kestranek. Mit seinen 
Gustostückerln aus eigener und fremder 
Feder beweist er, dass man inmitten all der 
Hektik in der stillsten Zeit im Jahr zwischen 
besinnlichen Momenten auch Tränen des  
Lachens vergießen kann – nein, soll!  
Am 10.12., 19:30 Uhr / Karten: 27 bis 39 €. 

10. 10. 2021  bis 13. 2. 2022

Franz Gertsch, Irène (Detail), 1980, Olbricht Collection © Franz Gertsch, Foto: Christoph Fein

Die Kunst der 80er Jahre
THE 80S



Vermögen ist beim obersten Prozent konzentriert

Armut 
macht krank: 

Armut schafft Wohnungsprobleme Wer das Geld hat, macht die Regeln
Menschen mit kleinen Einkommen gehen seltener zur 
Wahl, während Reiche mit Spenden 
und Lobbying die Politik beeinflussen.

Armut reduziert Lebenserwartung
armutsgefährdet

Überbelag

Wahlbeteiligung:

123
330

59 83 15

Die untere Hälfte 
der Bevölkerung 
besitzt gemeinsam 
weniger als 4 % des 
Gesamtvermögens.

40 %

1 %

50 %
4 %

-1,5 -4 -4 -11 

13
49

89
133

von 1.000 Menschen

von 100 Menschen

von 100 
Menschen

nicht armutsgefährdet

nicht angemessen warm

Feuchtigkeit, Schimmel
schwächstes

Drittel
stärkstes

Drittel

manifest arm

armutsgefährdet

Frauen
Jahre Jahre

Männer Frauen Männer

Österreich wird im internationalen Vergleich oft als Land des sozialen Ausgleichs bezeichnet. Doch diese 
Errungenschaft ist heute umkämpft. Die zunehmende Ungleichheit hat vielfältige Auswirkungen auf die Lebenschancen, 

vom Gesundheitszustand über die Wohnsituation bis hin zur politischen Teilhabe. 

Das reichste 1 % 
in Österreich besitzt 
40 % des gesamten 
Vermögens.

sehr geringes 
Haushalts-
einkommen

sehr hohes
Haushalts-
einkommen

Beispiel 
Rückenleiden

32 18

15 % der Bevölkerung 
im wahlfähigen Alter 
dürfen überhaupt 
nicht wählen!

Ungleichheit bestimmt unser Leben
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www.ak.at/ungerechte-verteilung 
zum Download bereit.

  Alltag in Zahlen
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  Wissen

IMPFEN IST 
SICHER!

M it der Impfung gibt es seit Mo-
naten ein hochwirksames und 
sicheres Mittel gegen Corona. 

Die wissenschaftlichen Fakten dazu lie-
gen längst auf dem Tisch – auch wenn 
manche im Land versuchen, diese Fak-
ten zu verdrehen und Verwirrung zu stif-
ten. 

Drei Milliarden Geimpfte
Mehr als drei Milliarden Menschen  
wurden weltweit bisher geimpft. „In den 
internationalen Meldesystemen ist die 
Sicherheit der Covid-Impfung in einem 
Ausmaß bestätigt worden, wie es bisher 
in der Geschichte der Medizin noch 
kaum je für ein Medikament oder eine 
Impfung der Fall war“, sagt etwa der  
Universitätsprofessor und Präsident des 
Verbands der intensivmedizinischen  
Gesellschaften Österreichs, Andreas  
Valentin.

Der Rektor der MedUni Wien, Markus 
Müller, bestätigt die Aussagen von And-
reas Valentin: „In Österreich können etwa 
10.000 zugelassene Arzneimittel in Apo-
theken gekauft werden. Diese durchlau-

fen Sicherheitsstandards. Das gilt auch 
für die Covid-Impfung.“

Covid-19-Pandemie
Pandemien gibt es immer wieder. Man-
che, wie etwa die Sars-CoV-1-Pandemie in 
den Jahren 2002/2003, betreffen jedoch 
relativ wenige Länder. „Das war darauf zu-
rückzuführen, dass man während der In-
kubationszeit nicht höchst ansteckend 
und die Ansteckung selbst schwieriger 
war“, so Eva Schernhammer vom Zentrum 
für Public Health der MedUni Wien. Das 
ist bei Covid-19 ganz anders. Dadurch, 

dass man schon während der Inkubati-
onszeit andere anstecken kann und die 
Ansteckung generell leichter ist, verbrei-
tet sich Covid-19 viel schneller.

Laut Weltgesundheitsorganisation ha-
ben sich bis heute rund 250 Millionen 
Menschen mit Covid-19 angesteckt, über 
fünf Millionen sind weltweit an dem  
Virus gestorben. In Österreich alleine 
wurde bisher bei über 850.000 Menschen 
das Covid-19-Virus nachgewiesen. Knapp 
11.000 davon haben die Krankheit nicht 
überlebt.

Gemeinschaftsimmunität
Beide Zahlen werden immer weiter-
wachsen, solange die Gemeinschaftsim-
munität nicht erreicht wird. „Wir haben 
es wirklich in der Hand, denn wir alle 
können etwas dazu beitragen – jede ein-
zelne Impfung zählt“, sagt Hans-Peter 
Hutter vom Zentrum für Public Health 
der MedUni Wien.

Die Gemeinschaftsimmunität könne 
man nur mit einer hohen Durchimp-
fungsrate erreichen. Bei Masern liegt 
diese sehr hoch, bei etwa 95 Prozent. Bei Eine Auffrischung nach sechs 

Monaten wird vom Nationalen 
Impfgremium empfohlen.
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Die  Durchimpfungsrate muss bei 
80 Prozent liegen, damit keine 
weiteren Schutzmaßnahmen 
mehr nötig sind.   
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Seriöse Informationen zur Impfung 

Seriöse und medizinisch 
gesicherte Informatio-

nen zur Covid-Impfung gibt 
es in Österreich auf folgen-
den Seiten: 
n Die Medizinische Uni-
versität Wien hat die 
Homepage www.corona-
schutzimpfung.at ins Leben 
gerufen. Hier werden in 
zahlreichen ExpertInnen-
Videos unter anderem 
Fragen rund um das Thema 
Sicherheit, Gemeinschafts-

immunität und Pandemien 
beantwortet.
n Auf der Seite der Agen-
tur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit, kurz 
AGES, gibt es eine Vielzahl 
an Informationen über das 
Coronavirus. Neben wissen-
schaftlich abgesicherten 
Informationen zu SARS-
CoV-2-Varianten in Öster-
reich, aber auch über die 
Impfung bietet AGES eine 
24h-Hotline an, wo man 

sich ebenfalls über  
die Impfung informieren 
kann. Infoline Coronavirus: 
0800/555 621  
www.ages.at/themen/krank-
heitserreger/coronavirus/
n Auch das Gesundheits-
ministerium bietet auf 
seiner Homepage umfas-
sende Informationen zur 
Corona-Impfung an.  
www.sozialministerium.
at/Corona-Schutzimp-
fung.html

Covid-19 ist die Zahl noch wesentlich 
niedriger. Das deutsche Robert-Koch-
Institut geht davon aus, dass mehr als 80 
Prozent der Bevölkerung geimpft oder 
genesen sein müssen, um die Verbrei-
tung des Virus so weit einzudämmen, 
dass keine Schutzmaßnahmen wie etwa 
Lockdowns notwendig sind.

Die Impfung ist hochwirksam
Die Virologin Monika Redlberger-Fritz 
warnt in einem „Zeit im Bild“-Interview 
davor, Impfdurchbrüche als einen Beleg 
dafür anzusehen, dass Impfungen nicht 
wirken. „Die Impfung ist ein hochwirk-
sames Medikament, das eine Infektion 
in sehr vielen Fällen verhindert.“ Die 
Schutzrate liegt ungefähr bei 70 bis 80 
Prozent. Das heißt, dass von 100 Ge-
impften etwa nur 30 einen Impfdurch-
bruch haben werden. Und die, die sich 
trotz Impfung anstecken, haben zumeist 
sehr milde Verläufe, und „sie geben das 
Virus gar nicht 1:1 weiter, die sind wie-
derum um etwa 70 Prozent für andere 
weniger ansteckend“, so Redlberger-
Fritz. 

In den Ländern, in denen früher als 
in Österreich zu impfen begonnen wur-
de, so zum Beispiel in Israel, konnte mit 
der Zeit wissenschaftlich nachgewiesen 
werden, „dass die Antikörper bezie-
hungsweise die Immunantwort lang-
sam zurückgeht, beispielsweise nach 
sechs Monaten nach der zweiten Imp-
fung“, erklärt Ursula Wiedermann-
Schmidt, Leiterin des Zentrums für In-

fektiologie und Immunologie der Med-
Uni Wien.    

Deswegen ist es entscheidend, dass 
sich alle bereits Geimpften den dritten 
Stich holen. Und natürlich müssen all 
jene, für die das möglich ist und die es 
bisher noch nicht gemacht haben, imp-
fen gehen. n

Quellen: Die im Text verwendeten Zitate der ExpertInnen der MedUni Wien 
sind auch alle auf der Seite www.corona-schutzimpfung.at nachzuhören. 

 Lange Schlang vor dem 
 Impfbus: In Österreich 

 haben etwa 60 Prozent 
 der Bevölkerung die zweite 

 Impfung erhalten. 
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HIRNSPORT

Kreuzworträtsel lösen & gewinnen 

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

Schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte an AK Wien,  
Postfach 535, 1040 Wien, oder per E-Mail unter akfuersie@akwien.at
Einsendeschluss: Donnerstag, 25. November 2021
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NR. 258 / © phoenixen, www.phoenixen.at

Die phoenixen verwenden im Rätsel  
statt Binnen-I den Genderstern*.

Kreuzworträtsel-LÖSUNG  
aus Heft 10/21 
W: 6 GEMUETLICHER  7 VOLLSTAENDIG   
11 ANGEHOERIGE  13 GEFUNKT  14 CAMP   
16 AT  17 GEPLAUDER  21 CHECKS  22 KARTE  

S: 1 GEWOHNHEIT  2 AUFLOESUNG 
3 STETHOSKOP  4 ICON  5 PEZI  8 EBRO 
9 DOGMA  10 GO  12 SPARTE  15 DANK 
18 ECK  19 DUR  20 OE  

Lösungswort: DONAUTURM

DIE GEWINNERiNNEN aus Heft 10/21 
Nina Hula, 1160 Wien  
Boris Moser, 1200 Wien  
Niko Mrkonjic, 2301 Groß-Enzersdorf 
Büchergutscheine im Wert von 20 Euro:  
Belinda Walli, 7212 Forchtenstein; Diether Dehler, 3040 Raipolten; 
Alfreda McCulloch-Bayr, 1220 Wien; Johanna Irrenfried,  
1020 Wien; Florian Georg Mühlenberger, 1090 Wien; Alexandra  
Hundsdorfer, 1130 Wien; Roland Summerauer, 1210 Wien;  
Verena Bauer, 1200 Wien; Annemarie Brandstätter, 3372  
Blindenmarkt; Eva Wysocki, 1230 Wien 

1 1 2 2 3 3 4 4 5

6 7

8
7

9

1
8 10

1 5

11

2
12 13

9 10
12

14

7 2
15 14

15 16

4
17 18

19

10 6 7 8
21 20

7
22

1 3 4 9
Die Buchstaben in den unterlegten Feldern ergeben ein Lösungswort von erheblicher Bedeutung.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 waagrecht 

4 Sie wirkt im KULTURLEBEN 
httPS-stark

6 Lieber eine größere Menge 
abschmecken als die 
Zusatzausgaben fürs Heizen  
der Mietwohnung berappen  
(1–2 Wörter)

9 Korrespondenz futsch? Er ist für 
fristgerechten Briefempfang 
einzurechnen! (1–2 Wörter)

10 Was verfolgt den Unglücksraben 
im Skiort am Arpberg?

11 Abgedroschene Garbengestalten? 
Stellvertretende 
Briefkastenfirmenchefs?

14 Pubdrink zwischen Terz und 
Quint? An ihrem Ende kann es zu 
Kündigungen kommen! (Mz)

16 Hält die kontinentale Stadt-Bahn 
auch in LECH?

17 Sein Erster wird im Zeichen der 
Arbeit freigehalten

19 Die Fläche feld für Hekt-iker*innen 
in WARTH zu gering aus

20 Bitte per Magnet befestigen: Was 
auf dem Alt-Papier steht, geht auf 
eine Kuhhaut

21 Wer bleibt bei den KINDERN? Sie 
nicht!

22 Schmied auf „Mansarde“ einen 
Reim, dalli – es geht um eine hohe 
Summe!

 senkrecht 

1 Fahrradlenker? Mit ihr lässt sich 
der CO2-Preis gewinnen, wenn wir 
fürs fossile Verbrennen brennen?

2 In der aktuellen Brexituation 
verkehren dort zu wenige 
Ueberbringungs-Kraftfahrzeuge

3 Bestandteil von KETCHUP usw.
4 Es geht unter einer Firmen-

Bezeichnung in Betrieb
5 Er wird vom Sub-4-senkrecht aus 

borganisatorischen Gründen nach 
Leasing geschickt?

7 Entspricht die Essenszuteilug laut 
Runtfunk der Vernunft?

8 Wusste Omi eh, dass ihr Sohn mit 
seiner Schwester zum 
Muhmenschanz ging?

12 Ich schweiß, dass sie mich am 
Saunachmittag nicht kalt lässt

13 Wird der Garderobenkunde wegen 
des Pflanzentriebs zum 
Hafenausparker?

15 Sei versichert: Sie musst du in der 
Praxis aus der Tasche stecken

18 Der Fang war erst der Beginn
19 Handfeste Frotzelei: Das ist dein 

Schwarm? Der ohne Charm? / Ich 
glaub, du nimmst mich auf den –!

20 Dass er im Batteriebetrieb 
Anschluss sucht, könnte ein  
Plus sein

8

20
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 SCHREIBEN SIE UNS IHRE MEINUNG 
 Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir lange 
 Briefe nur gekürzt abdrucken. Wir kennzeichnen 
diese Kürzungen mit [...]. Briefe an akfuersie@akwien.at

 ANGEBOTE MIT  
IHRER AKTIVKARTE

Infos zur AktivKarte unter  
wien.arbeiterkammer.at/aktivkarteWeb-Tipp
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HEFT 10/2021

Editorial
Zum letzten Heft bezugneh-
mend auf den Artikel von Ans-
wer Lang – Steuern ja, aber 
gerecht! – muss ich mich doch 
sehr wundern. Wenn ich von 
meinem Vater erbe, dann hat 
dieser sein Leben lang gearbei-
tet und gespart und HAT bereits 
versteuert! Weshalb sollte der 
Staat hier NOCHMALS vom 
Erben kassieren? 
Margita Herzog, 1170 Wien

Dass Geld in seinem Lauf 
mehrfach versteuert wird, ist 
an sich nichts Ungewöhnliches. 
Das passiert auch, wenn Sie in 
den Supermarkt einkaufen 
gehen und von jenem Geld, von 
dem Sie bereits Lohnsteuer 
entrichtet haben, jetzt noch 
Mehrwertsteuer auf Ihren 
Einkauf zahlen. Ich denke, die 
zentrale Frage ist vielmehr: 
Warum müssen Menschen wie 
Sie und ich (und wie der Vater 
meines Freundes Arno) für das 
Geld Steuern zahlen, das sie 
hart erarbeitet haben; jemand 
anderer, dem ohne jegliche 
Leistung Geld zufällt, jedoch 
nicht? Ist das nicht ungerecht? 

Unser Sozial-, Bildungs- und 
Sicherheitssystem wird auf 
lange Sicht nur dann funktionie-
ren, wenn alle ihren Beitrag 
dazu leisten – also nicht nur 
jene, die für ihr Einkommen 
arbeiten, sondern auch jene, 
denen es in den Schoß fällt.
Red.

HEFT 10/2021

Darf ich beim Vorstel-
lungsgespräch lügen?
Liebes AK-Team,
vielen lieben Dank für die wert-
vollen Tipps für das Vorstellungs-
gespräch. Ich stehe kurz vor 
einigen Bewerbungsgesprächen 
in nächster Zeit und habe mich 
immer gefragt, was tabu ist und 
was nicht und wie man auf 
Tabubrüche am besten reagiert. 
Ich habe tatsächlich nach Ihrem 
Vorschlag bei der AK-Beratung 
angerufen und weiß nun, bei 
welchem der Unternehmen, bei 
denen ich mich beworben habe, 
welche Fragen angebracht sind. 
Auf euch ist immer Verlass!
Martina K., 1120 Wien
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VON STEUER BIS GLEICHER LOHN –  

WAS ARBEITNEHMERiNNEN BRAUCHEN

FÜR UNS 
MUSS MEHR 
DRIN SEIN

Opel-Beschäftigte 

Gerald Brezina, 

Birgit Narat, Michael 

Leitgeb (von links): 

wollen mehr netto.
BEWERBUNG

Wo Lügen 
erlaubt ist

WISSEN

Gläsern
im Job

DIE AK KÄMPFT FÜR DIE RECHTE DER ARBEITNEHMERiNNEN

01_Cover_1021.indd   1
01_Cover_1021.indd   1

07.10.21   13:3407.10.21   13:34

Holiday on Ice Supernova 
vom 19. bis 30.1.2022
10 % Ermäßigung auf Vollpreistickets 
ab Kategorie B für die Vorstellungen am 
Mittwoch, Donnerstag und Freitag sowie 
am Samstag um 11 Uhr.

Austria Wien lädt ein – 1+1 Ticket-Aktion 
Beim Kauf eines Tickets erhalten Sie im Fanshop oder an den Tageskassen 
gegen Vorlage der AktivKarte für ausgewählte Spiele ein zweites Ticket der 
gleichen Kategorie gratis dazu. 

Dinner & Music –  
Die legendäre  
Weihnachtsshow
am 6. und 7.12.2021 mit Michael 
Seida, 10 % Ermäßigung.

Vienna Capitals 
1+1 Ticket-Aktion  
Die Vienna Caps 
bieten Ihnen jetzt 
eine tolle Fan-Akti-
on. Sie bekommen 
bei ausgewählten 
Spielen beim Kauf 
eines Tickets das 
zweite gratis dazu. 
Details auf der Website der AK 
Wien.

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
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Der kleine Prinz
vom 16. bis 19. Dezember 
2021, 10 % Ermäßigung im 
Gleis 21.
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Name

Vorname

Straße

Haus-Nr. Stiege Tür-Nr.

PLZ Ort

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

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

Ändert sich 
Ihre Adresse? 

AK.AT/FÜRDICH

LEHRSTELLEN 
#FÜRDICH

Die Arbeiterkammer ist deine Stimme 
für zukunftssichere Jobs, passende Lehrstellen 

und faire Chancen.


