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AKTUELL

Angst vor  
teurem Winter

KARRIERE

Im Job richtig 
angezogen

STEUER: AUCH REICHE MÜSSEN BEITRAGEN

SOLLEN WIR 
ALLES SELBER 

ZAHLEN?

Dominic Hideghety 
arbeitet bei den Wiener 
Linien, Sandra Nikolić 
ist Heimhilfe. Beide 
finden, dass Millionäre 
und Konzerne zu wenig 
zum Staat beitragen.

AK 
KAMPAGNE
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Editorial
Answer Lang, Chefredakteur
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Mein Schwager ist vor Jahren aus den 
USA nach Österreich gezogen. Wenn 

ich ihn heute frage, was ihm hier 
besonders gefällt, sagt er: „Dass es einen 
Sozialstaat gibt, zu dem alle beitragen.“ Er 
weiß es zu schätzen, was der (Sozial-) 
Staat alles für ihn und für uns alle tut: ein 
stabiles soziales Netz, leistbare Gesund-
heitsversorgung, ein solides Pensionssys-
tem und vieles, vieles mehr.

Aber: Tragen wirklich ALLE ihren Anteil bei? 
Leider nein.

Denn während die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Österreich das Ihrige für die 
Finanzierung der staatlichen Leistungen 
tun, sind die Steuern für Mega-Reiche und 
Großkonzerne vergleichsweise niedrig. Und 
für sie gibt es auch genügend Schlupflöcher. 
Fair ist das ganz und gar nicht! Wie ein 
gerechtes Steuersystem aussehen kann, 
damit befasst sich unsere Titelgeschichte 
(ab Seite 4).
Und eine Leseempfehlung zum Thema 
gerechte Verteilung haben wir auch: Mein 
Kollege Markus Marterbauer, Chefökonom 
der AK, hat ein interessantes Buch darüber 
geschrieben (mehr auf Seite 6).
Außerdem in diesem Heft: Die AK baut ein 
Haus der Jugend – und lädt Jugendliche 
ein, dieses, ihr Haus mitzuplanen (ab Seite 
8). Dann haben wir noch eine Familie 
begleitet und zeigen ganz konkret, was für 
sie jetzt alles teurer wird – nicht ohne auch 
darzustellen, was die Politik tun müsste, 
damit die Preise und Kosten endlich wieder 
sinken (ab Seite 10). Und schließlich gibt 
es noch gute Tipps für Eltern und Kinder im 
Straßenverkehr; gerade jetzt, wenn es 
wieder länger dunkel wird, müssen wir auf 
die Kleinen achten (ab Seite 28).
Viel Spaß beim Lesen dieser AK FÜR SIE.

Sozialstaat – für 
alle, von allen
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RUBRIKEN

Banan Sakbani und 
Asja Ahmetović engagieren 
sich für eine gute Zukunft. 
Sie wollen mitreden – 
und tun das. Ab Seite 8. 

Foto: Luz Mendes

22 Test: Abgepackter Salat
26 Freizeit: Bühnenluft und Herbstsonne
27 Alltag in Zahlen: Stromfresser im Haushalt
30 Hirnsport
31 Ihre Briefe / Impressum

4 TITELTHEMA Sollen wir alles selber zahlen?
Von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kommt der Löwenanteil der 
Steuern und Abgaben in Österreich. Sie verlangen ein gerechteres Steuersystem.

8 AKTUELL Junge wollen mitreden
Politikverdrossenheit, fehlende Lebenserfahrung oder naiver Idealismus?  
Der Jugend wirft man so einiges vor, statt ihr zuzuhören.

10 Abstriche wegen der Teuerung
Strom, Heizung, Sprit, Lebensmittel – alles wird teurer. Wie man in dieser  
Zeit durch den Winter kommt, zeigt Familie Augustini aus Favoriten.

13  KARRIERE Mein neues Leben: „Mir gefällt das kulturelle Umfeld“
Romana Giacoponello hat wegen Corona ihren Job als Verkäuferin in einer 
Parfümerie ver loren. Heute arbeitet die 55-Jährige im Englischen Theater.

14 Lieblings-Jeans oder bester Zwirn?
Arbeitsgewand: Die Krawatte ist ein Auslaufmodell. Was Sie in der Arbeit  
anhaben, ist aber deswegen noch lange nicht egal.

16 Betrieb: Wie das Papamonat – nur stark verbessert
Wer für die Firma Nokia arbeitet, kann nach der Geburt ihres oder seines 
Kindes bis zu drei Monate lang zu Hause bleiben – bei voller Be zahlung.

17 GUTER RAT Die Tipps der AK im Oktober
17 Dürfen die das? Nachhilfevertrag mit dreijähriger Laufzeit 18 Streit um 6. Woche Urlaub / Noch was 
dazuverdienen 19 Neuer Job in Sicht? / Rechtstipp: Auch ein Nein muss möglich sein 20 Bildungs-Tipp: 
Förderung für persönliche Weiterbildung / Kindergarten: Jetzt anmelden! 21 Konsumenten-Tipp: Finden 
Sie den richtigen Handytarif / Sonderbetreuungszeit verlängert / Es muss nicht immer Google sein

23 ÜBERBLICK Mieten-Nepp bei „Wohnen auf Zeit“
Vertragsverlängerungen und Neuvermietungen kosten Betroffene  
über 31 Millionen Euro im Jahr.

24 Wenn der Chef nicht zahlt
Die AK springt jetzt mit einer Überbrückungshilfe für Betroffene  
ein, für die sie offenen Lohn einklagt.

28 Kinder sehen Autos anders
93.000 Kinder starten dieses Jahr in die erste Klasse. Studien  
zeigen: Viele sind nicht gut auf den Straßenverkehr vorbereitet.

Foto: Thomas Lehmann

Neues Leben: Ex-Verkäuferin 
Romana Giacoponello arbeitet 
jetzt im Englischen Theater. Seite 13.
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Die AK hat sie bean-
tragt, jetzt ist sie ein-
berufen worden: die 
Preiskommission zur 
Prüfung der hohen 
Preise für Benzin, 
Diesel und Heizöl.

E igentlich sind die Roh-
ölpreise seit Jahresan-
fang nicht extrem 

stark gestiegen. Doch kaum 
waren sie in den Raffinerien 
der Ölkonzerne zu Benzin, 
Diesel oder Heizöl verarbeitet, 
mussten und müssen beim 
Tanken und fürs Heizen ext-
rem hohe Preise bezahlt wer-
den. Deshalb haben die Exper-
tinnen und Experten der AK 
den Verdacht, dass die Preise 
für Benzin, Diesel und Heizöl 
ungerechtfertigt hoch sind.

Tatsächlich machten die 
Ölkonzerne Rekordgewinne in 
Milliardenhöhe, zeigen ihre 
Bilanzen. Beispielsweise hat 
die OMV zweieinhalb Mal so 
hohe Gewinne wie voriges Jahr 
und Shell sogar fünf Mal so 
viel. Die AK hat die Preise über 
den Sommer beobachtet und 
vermutet: Trotz fallender Prei-
se wird den Kundinnen und 
Kunden weiterhin zu viel ver-
rechnet. Deshalb hat sie beim 
Wirtschaftsminister bean-
tragt, eine Preisuntersuchung 
einzuleiten und die Preiskom-
mission als Beratungsorgan 
beizuziehen.

Jetzt tagt die Preiskommis-
sion. Vertreten sind das Wirt-
schafts-, das Finanz-, das 
Landwirtschafts- und das So-
zialministerium, die AK, die 

Wirtschaftskammer und die 
Landwirtschaftskammer. Die 
AK verlangt, dass Betriebs-
prüfungen bei den Ölkonzer-
nen durchgeführt werden. So 
lässt sich herausfinden, ob 
die Preise überhöht sind.

Bei überhöhten Preisen 
kann der Wirtschaftsminister 
gerechtfertigte Preise für bis 
zu sechs Monate festlegen. 
Das würde die Inflation gene-
rell bremsen. Möglich ist 
auch, ungerechtfertigt hohe 
Gewinne abzuschöpfen und 
daraus Entlastungen zu finan-
zieren. Dafür ist der Finanz-
minister zuständig. Zusätzlich 
verlangt die AK eine Anti-
teuerungskommission, die 
laufend Preise überwacht. Le-
sen Sie mehr zum Thema 
hohe Preise ab Seite 10. n PM

Hoher Spritpreis: Erster Erfolg

S
ta

nd
: 5

.1
0

.2
0

2
2

, 1
1:

3
2

 U
hr

n Wir brauchen jetzt direkte Preisstopps – 
vom Deckel auf alle Preise für Heiz - 
energie bis zum Stopp der laufenden 
Mieterhöhungen.

n Es reicht, dass eine Strompreisbrem-
se kommt und dass es Zahlungen wie die 

heurige Sonder-Familienbeihilfe oder 
den heuer höheren Klimabonus gibt.

n Die Inflation wird nicht ewig so hoch 
bleiben. Jetzt müssen wir einfach abwarten.

89 %

10 %
1 %

FRAGE  
DES MONATS
Preise: Reichen 
die Maßnahmen?
Die Bundesregierung reagiert 
hauptsächlich mit Einmalzah-
lungen auf die Teuerung, und 
sie plant eine Strompreis-
bremse, aber keinen Deckel 
auf die Preise für Gas oder 
Fernwärme. Reicht das? Das 
sagen die AK Mitglieder auf 
wien.arbeiterkammer.at



4 AK FÜR SIE 10/2022 wien.arbeiterkammer.at

 Titelthema

SOLLEN WIR 
ALLES SELBER 
ZAHLEN?
Von den Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmern 
kommt der Löwenanteil 
der Steuern und Abgaben 
in Österreich. Sie verlan
gen ein gerechteres 
Steuersystem.

D ominic Hideghety arbeitet seit 
acht Jahren im Verschub der 
Wiener Linien und sorgt mit sei-

nen Kolleginnen und Kollegen dafür, 
dass genug Straßenbahnen in Wien un-
terwegs und Ersatzgarnituren in den 
Bahnhöfen einsatzbereit sind. „Der Job 
ist abwechslungsreich, du weißt nie, was 
auf dich zukommt.“

Bisher ist der 37-Jährige mit seinem 
Verdienst gut ausgekommen. Doch nun 

kann er sich weniger leisten: „Die Teue-
rungen spüre ich stark bei Miete, Ener-
gie, Lebensmitteleinkäufen und Freizeit-
aktivitäten. Ich überlege mir zweimal, ob 
ich ins Kino oder auswärts essen gehe.“

Gegen die hohen Preise gibt es vom 
Bund vor allem einmalige Zahlungen – 
vom erhöhten „Klimabonus“ bis zu einer 
einmaligen Sonder-Familienbeihilfe. Das 
zahlen sich die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer aber selbst. Denn gleich 84 
Prozent der Beiträge zum Staat kommen 
aus Steuern und Abgaben auf Arbeit, 
etwa aus der Lohnsteuer auf den Ver-
dienst, und auf den Konsum, etwa aus 
der Mehrwertsteuer beim Einkaufen.

„Nicht nur auf unserem Rücken“
So hoch der Beitrag der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer zum Staat ist, so 
niedrig ist der Beitrag der Großkonzerne 

Dominic Hideghety  
vom Verschub bei den 
Wiener Linien mit  
seinen Kolleginnen  
Korinna Turićek und  
Sabrina Degenhart  
(von links): „Das System 
kann doch nicht nur  
auf unserem Rücken  
getragen werden.“F
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Von wem  
der Staat sein 
Geld kriegt
Arbeitnehmerinnen und  
Arbeitnehmer leisten den  
größten Beitrag zum Staat in 
Österreich: Sie zahlen einmal 
Lohnsteuer und Sozialabgaben, 
also Steuer und Abgaben auf 
Arbeit – und dann als Konsumen-
tinnen und Konsumenten noch 
den Großteil der Mehrwertsteuer, 
also Steuer auf den Konsum.

und der Millionäre. Der Anteil der Steu-
ern aus Kapital, also etwa auf Gewinne 
von Aktiengesellschaften und GmbH 
oder auf Gewinnausschüttungen an Ak-
tionäre, beträgt nur 16 Prozent der 
Staatseinnahmen. Das findet Dominic 
Hideghety ungerecht: „Mir war nicht be-
wusst, wie hoch der Anteil ist, den wir 
leisten. Das System kann doch nicht nur 
auf unserem Rücken getragen werden. 
Alle sollten ihren Beitrag leisten.“

Immerhin kündigte die EU jetzt an, 
dass ein Teil der Krisengewinne von 
Energiekonzernen abgeschöpft werden 
soll. Das finden Dominic Hideghetys 
Kolleginnen Sabrina Degenhart und Ko-

Quelle: EU-Kommission

Kapital 

16 %

Arbeit 

58 %

Konsum 

26 %

  Arbeit und Konsum
 zusam

m
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4 %
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rinna Turićek, die in einer Werkstätte der 
Wiener Linien arbeiten, gut. Korinna 
Turićek: „Warum sollte Strom, der aus 
Wasser- oder Windkraft produziert wird, 
auch mehr kosten? Das Windrad wird ja 
nicht mit Gas betrieben.“

Mehr von Millionären!
Sandra Nikolić arbeitet als Heimhilfe und 
ist Betriebsrätin bei der Volkshilfe. Sie un-
terstützt ältere und psychisch erkrankte 
Menschen im Alltag. Die 31-Jährige hat 
zwei Kinder, eines im Kindergarten, eines 
in der Schule. Stark spürt sie die Teuerun-
gen bei der Miete, die um über 50 Euro ge-
stiegen ist, und beim Einkauf von Lebens-

mitteln. „Ich suche viel mehr als früher 
nach günstigen Angeboten.“

Die Einmalzahlungen gegen die Teue-
rung sind für Sandra Nikolić nur „ein 
Tropfen auf dem heißen Stein“. Dass die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sich das auch noch quasi selber finanzie-
ren, während Millionäre und Konzerne 
im Vergleich dazu wenig Steuern zahlen, 
findet sie nicht fair. „Die müssten mehr 
beisteuern.“

Doch genau das Gegenteil passiert: 
Der gesetzliche Steuersatz auf den Ge-
winn von Aktiengesellschaften und 
GmbH wird von derzeit 25 Prozent 
bis 2024 auf 23 Prozent gesenkt. Da-

Heimhilfe Sandra Nikolić: findet 
es nicht fair, dass sich die Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
Einmalzahlungen gegen die  
Teuerung quasi selber zahlen.
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 Titelthema

bei zahlen diese Kapitalgesellschaf-
ten effektiv schon jetzt nur gut 20 

Prozent Steuer auf ihren Gewinn. Denn 
für die Steuerberechnung muss nicht al-
les eingerechnet werden, was tatsächlich 
erwirtschaftet wird.

„Eine Frechheit“
Der niedrige Beitrag der Großkonzerne 
und Millionäre zum Staat macht es 
schwer, Zukunftsinvestitionen zu finan-
zieren. Sandra Nikolić sieht Handlungs-
bedarf in der Pflege, etwa bei der Ausbil-
dung, der Bezahlung, der 
Abrechnung von Überstun-

den und der Planbarkeit insgesamt. Auch 
Dominik Hideghety von den Wiener Li-
nien sieht Bedarf an Investitionen: „Ich 
würde mir wünschen, dass der öffentli-
che Verkehr in entlegenen Gegenden aus-
gebaut und noch mehr für den Klima-
schutz getan wird.“

Rainer Bures arbeitet bei Intervet, ei-
nem Hersteller von Tiermedikamenten. 
Er wünscht sich Investitionen in For-
schung und Entwicklung, „damit wir auf 
diesem Gebiet nicht den Anschluss ver-
lieren“. Der 50-Jährige kritisiert, dass mit 

der CO2-Steuer seit Oktober weitere 
Belastungen auf die Menschen zu-
kommen.

Bei den Einmalzahlungen gegen 
die Teuerung sieht auch Rainer Bures 
das Problem, dass sich die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer den 
Großteil selbst bezahlen. Er tritt dafür 
ein, dass Übergewinne von Energie-
konzernen abgeschöpft werden: „Die 
Konzerne fahren hohe Gewinne ein, 

geben aber nichts an Konsumentinnen 
und Konsumenten weiter. Das ist eine 
Frechheit.“ n Sandra Knopp / Udo Seelhofer

Rainer Bures arbeitet beim TiermedikamenteHersteller Intervet. Er ist für die 
Abschöpfung der Übergewinne von Energiekonzernen: „Die Konzerne fahren hohe 
Gewinne ein, geben aber nichts an Konsumentinnen und Konsumenten weiter.“

LESEECK
Die AK Bibliothek empfiehlt
 
ANGST UND  
ANGSTMACHEREI

Wo Wenige Milliarden besit-
zen, darf es keine Armut geben. Markus 
Marterbauer und Martin Schürz stellen eine 
Wirtschaftspolitik vor, die Hoffnung weckt. 
Gedruckt oder als E-Book kostenfrei in der AK 
Bibliothek entlehnbar.

Prinz-Eugen-Straße 20–22, 1040 Wien
Geöffnet Mo–Fr von 10:00 Uhr bis 19:30 Uhr
wien.arbeiterkammer.at/bibliothek

D ie größte Sorge der Menschen ist 
aktuell, wie sie mit den Preisstei-
gerungen fertig werden. Drin-

gend notwendig ist zusätzlich zur ge-
planten Strompreisbremse auch ein De-
ckel auf die Heizkosten. Notwendig sind 
aber auch Klimaschutz durch Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs und der Gewin-
nung von Wind- und Sonnenenergie. 
Auch das Bildungssystem braucht mehr 
Geld, um alle gleich gut zu fördern. Oder: 
In hochwertige Gesundheits- und Pflege-
versorgung muss viel mehr investiert 
werden.

Das entscheidende Problem: In Öster-
reich tragen Großkonzerne und Millionä-
re gerade einmal 16 Prozent zum Staat 
bei, den übergroßen „Rest“ zahlen die 

Steuer: Macht 
sie gerecht!
Der Staat muss in die Zu
kunft investieren. Dafür 
müssen endlich auch 
Großkonzerne und Millio
näre ihren Beitrag leisten.
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Schreiben Sie uns!
Steuer: Wie wird’s für Sie gerecht? 
akfuersie@akwien.at

Die Arbeiterkammer fordert eine  
Vermögenssteuer  und das Ende von Steuergeschenken 

für Superreiche und Großkonzerne.

#deine
Stimme

für gerechte Steuern

AK . AT /DE INEST IMME
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Besser für alle:  
Gerechte Steuern
AK Präsidentin Renate Anderl 
geht es um Gerechtigkeit im 
Sozialstaat, nicht um Neid.

Das Wirtschaftsmagazin „Trend“ 
veröffentlicht regelmäßig Listen der 

100 reichsten Menschen in Österreich. 
Diese 100 haben ungefähr gleich viel 
Vermögen wie 5,5 Millionen Menschen 
in Österreich zusammen. Ich bin den 
Reichen nichts neidig. Wenn wir ein 
anderes Steuersystem fordern, dann 
geht es um Gerechtigkeit, nicht um 
Neid, wie oft behauptet wird.

Ungerecht ist: Das meiste Steuergeld 
– nämlich über 80 Prozent – kommt 
von den arbeitenden Menschen und 
Konsumentinnen und Konsumenten. 
Aus vermögensbezogenen Steuern 
fließt so gut wie gar nichts in den Staats-
haushalt. Das heißt: Das allermeiste 
Geld, das der Staat ausgibt, kommt von 
der großen Masse der Menschen, für 
Schulen, öffentlichen Verkehr, Sozial-
leistungen, Spitäler und vieles mehr.

Von einem guten Sozialstaat, der allem 
voran Armut verhindert, haben alle et-
was – auch die Reichen. Deshalb fordern 
wir als Arbeiterkammer, dass die Extra-
Reichen, die mit den wirklich großen 
Vermögen und hohen Erbschaften, 
mehr Steuern bezahlen. Viele reiche 
Menschen wollen das auch, viele von 
ihnen spenden großzügig. Ein stabiler 
Sozialstaat kann aber nicht von Spen-
den leben, er muss solide und gerecht 
finanziert werden. Wir haben Modelle 
vorgelegt, die das berühmte Sparbuch 
der Oma und den Schrebergarten gar 
nicht betreffen, wie gerne behauptet 
wird. Es ist höchste Zeit, dass die Bun-
desregierung endlich für mehr Gerech-
tigkeit im Steuersystem und damit für 
ein besseres Österreich für alle sorgt.

O-Ton

Klimaschutz, zum Beispiel durch Ausbau des öffentlichen Verkehrs (Bild: zweigleisiger 
Ausbau der Marchegger Ostbahn): Damit Investitionen in die Zukunft finanziert werden 
können, müssen auch ExtraReiche ihren Beitrag leisten.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Eine Steuer auf Millionenvermögen gibt 
es nicht, gleichzeitig wird den Aktienge-
sellschaften und GmbH die Gewinnsteu-
er gesenkt. Zusätzlich fehlen durch Steu-
ertricks bis zu 15 Milliarden Euro.

Extra-Reiche müssen zahlen
Jetzt müssen auch die Extra-Reichen ih-
ren Beitrag zum Sozialstaat leisten. Die 
AK verlangt eine Steuer auf Vermögen ab 
einer Million Euro. Das trifft nur die 

reichsten vier Prozent der Bevölkerung, 
rechnen AK Chefökonom Markus Mar-
terbauer und Martin Schürz, Volkswirt in 
der Nationalbank, in ihrem Buch „Angst 
und Angstmacherei“ vor (Infos zum 
Buch unten links).

Die AK verlangt auch eine starke Be-
steuerung der Übergewinne von Energie-
konzernen, die Rücknahme der Gewinn-
steuersenkung von AG und GmbH und 
stärkere Bekämpfung von Steuerhinter-
ziehung und Steuertricks. n PM

Die Arbeiterkammer fordert eine  
Vermögenssteuer  und das Ende von Steuergeschenken 

für Superreiche und Großkonzerne.

#deine
Stimme

für gerechte Steuern

AK . AT /DE INEST IMME
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 Aktuell Aktuell

JUNGE WOLLEN 
MITREDEN
Politikverdrossenheit, 
fehlende Lebenserfah-
rung oder naiver Idealis-
mus? Der Jugend wirft 
man so einiges vor, statt 
ihr zuzuhören.

D ie derzeitige Situation ist vor al-
lem für junge Menschen sehr 
schwer: Krieg, Teuerungen, Kli-

makrise und zunehmende gesellschaftli-
che Spannungen beschäftigen die Jugend 
in Österreich.

Der Vorwurf, der von vielen Seiten 
kommt – junge Menschen seien politik-
verdrossen –, stimmt so allerdings nicht. 
Viele Jugendliche machen sich sehr viele 
Gedanken zu ihrer Zukunft und engagie-
ren sich darüber hinaus auch politisch 
und nehmen so aktiv an der politischen 
und gesellschaftlichen Mitgestaltung teil.

Wir haben mit der Sag’s-Multi-Gewin-
nerin Banan Sakbani, mit Asja Ahmetović, 
die sich neben ihrem Studium auch sehr 
stark politisch engagiert, und Mario Rai-

ner, der bei den Wiener Linien arbeitet, 
darüber geredet, was sie derzeit am meis-
ten bewegt und was sie sich für die Zu-
kunft wünschen.

Was alle gemeinsam haben: ihre Wut 
auf die Regierung und das Gefühl, dass 
ihre Forderungen nicht gehört werden. 

1 Langfristige 
Maßnahmen

„Der 500-Euro-Klimabonus ist zwar kurz-
fristig eine gute Sache, aber langfristig 
betrachtet, frage ich mich schon, wie das 
weitergehen soll“, erzählt Mario Rainer. 
Auch Asja Ahmetović macht sich Sorgen 
über die langfristigen Auswirkungen der 
Teuerungen: „Ich komme aus einer Ar-
beiterinnen- und Arbeiterfamilie und bin 
es gewohnt, neben meinen zwei Vollzeit-
studien noch zu arbeiten, aber ich merke, 
dass es jetzt gar nicht mehr anders geht.“ 

Dass die Strom- und Gaspreise derzeit 
in die Höhe schießen, führt nicht nur bei 
jungen Menschen zu einem Gefühl der 
Unsicherheit. Banan Sakbani: „Ich wohne 

mit meiner Mutter zusam-
men, und es ist schon die 
Frage, wie man mit den 
steigenden Heizkosten 
über die Runden kommen 
soll.“ Mario Rainer: „Ich 
würde mir wünschen, dass 
transparenter wäre, wo das 
Geld der Regierung hin-
fließt.“ Die Forderung lautet 
deswegen: Der Fokus der 
Antiteuerungsmaßnahmen 
muss auf den Menschen 
und nicht auf den Unter-
nehmen liegen.

2 Verbesserung 
des Systems 

Für eine nachhaltige Veränderung wün-
schen sich alle drei bessere Bildungs- und 
Ausbildungschancen. Mario Rainer ist ne-
ben seiner Arbeit auch bei der Österreichi-
schen Gewerkschaftsjugend tätig und 
kämpft dort für eine qualitative Verbesse-
rung der Ausbildungsplätze: „Viele Unter-
nehmen setzen eher auf Quantität als auf 
Qualität.“ Qualitätskriterien müssten daher 
besser geprüft, Qualität belohnt werden.

Asja Ahmetović und Banan Sakbani 
sehen in der Bildung den Grundstein für 
eine bessere Gesellschaft. „Für mich ist 
das Bildungssystem veraltet“, bemängelt 
Asja Ahmetović, „man lernt kaum etwas 
über Themen, die in der Gesellschaft ge-
rade wichtig sind.“ Damit sind Themen 
wie Diskriminierung aufgrund von Ge-
schlecht, Herkunft oder Religion ge-

Mario Rainer setzt sich 
für die Forderungen 

von Lehrlingen ein und 
wünscht sich bessere 

Ausbildungsplätze.
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meint. Banan Sakbani betont neben der 
Forderung nach politischer Bildung an 
Schulen, wie wichtig Bildung auch auf 
der individuellen und gesellschaftlichen 
Ebene ist: „Es braucht Aufklärung und 
Begegnung, um die Angst vor dem Frem-
den zu überwinden.“ Für Asja Ahmetović 
und Banan Sakbani ist das Ziel eine offe-
ne Gesellschaft, in der jeder Mensch sei-
nen Platz hat.

3 Mitbestimmung 
erleichtern 

Beteiligung bedeutet für Banan Sakbani, 
die seit viereinhalb Jahren in Wien lebt, 
dass sie bei Entscheidungen, die sie be-
treffen, auch mitreden darf. Sie gehört zu 

AK baut mit Jungen Haus der Jugend

100 Jugendliche haben Anfang 
Oktober gemeinsam mit Ex-

pertinnen und Experten aus Stadtplanung, 
Architektur, Design und Politik ihre Ideen 
und Visionen zum Haus der Jugend entwi-
ckelt, das die AK plant. In vier Workshops 
wurde über Fragen diskutiert, wie das Haus 
der Jugend klimafreundlich und nachhaltig, 
möglichst einladend und offen gestaltet 
werden kann und welche Veranstaltungen 
und Angebote dort Platz finden sollen. 
n „Der AK ist es wichtig, die Jugendlichen 

in ihren Anliegen stärker, konkret und gezielt 
zu unterstützen“, sagt Ilkim Erdost, Be-
reichsleiterin Bildung in der AK. Gerade 
junge Stimmen werden von der Politik oft-
mals nicht ernst genommen oder überhört. 
Deshalb bauen wir als Gegenpol das Haus 
der Jugend. Dort sollen unsere jungen Mit-
glieder in Zukunft Raum haben, um ihre 
Anliegen rund um Jobs, Ausbildung und 
Politik diskutieren zu können, aber auch  
für ihre Interessen und um sich mit  
Freundinnen und Freunden zu treffen.“ 

Banan Sakbani  
und Asja Ahmetović  
glauben an eine bessere 
Zukunft, wollen sie  
mitgestalten. 

Die angehende Jus-Studentin  
möchte an einer gerechteren  
Gesellschaft mitwirken.

Asja Ahmetović findet das Bildungs-
system „veraltet“ und wünscht sich, 
dass die Bildung aktuellen Heraus-
forderungen angepasst wird. 
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den 1,4 Millionen Menschen in Öster-
reich, die aufgrund ihrer Staatsbürger-
schaft nicht an den Bundespräsident-
schaftswahlen teilnehmen können. „Ich 
suche mir natürlich auch andere Wege zu 
partizipieren, wie zum Beispiel die ,Pass 
Egal‘-Wahl. Die ist halt leider nur symbo-
lisch“, so Banan Sakbani. Viele Menschen 
leben schon ihr Leben lang in Österreich 
und werden trotzdem von wichtigen po-
litischen Prozessen ausgeschlossen. 

Deshalb fordert die AK eine Erleichte-
rung beim Erwerb der Staatsbürger-
schaft. Banan Sakbani und Asja 
Ahmetović wünschen sich neben der 
Möglichkeit zu wählen mehr Möglich-
keiten, sich zu beteiligen, zum Beispiel 
ein Jugendparlament: „Dabei geht es 
auch darum, dass junge Menschen in 
politische Entscheidungen eingebunden 
und ernst genommen werden“, sagen 
beide. n Berfin Şilen
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ABSTRICHE  
WEGEN DER  
TEUERUNG

 Aktuell

 
 

Die Teuerung setzt auch Familie 
Augustini stark zu. Das verlangt in vielen 
Bereichen Abstriche. Näher Zusammen
rücken ist in dieser Zeit angesagt.

Strom, Heizung, Sprit, 
Lebensmittel – alles wird 
teurer. Wie man in dieser 
Zeit durch den Winter 
kommt, zeigt Familie  
Augustini aus Favoriten.

D ragan arbeitet in der Farbenpro-
duktion, Nina im Kundenservice 
eines großen Zeitungs- und Zeit-

schriftenverlages. Tochter Amadea (12) 
geht ins Gymnasium und Sohn Viktor (5) 
in den Kindergarten. Die vierköpfige Fa-
milie Augustini wohnt in einer moder-
nen Wohnhausanlage in Wien Favoriten 
auf 72 Quadratmeter. 2019 ist man in den 
Neubau eingezogen. Gute Außendäm-
mung, Fußbodenheizung. Das hilft 
schon einmal, um bei den explodieren-

wanne füllen wir auch nur noch maximal 
einmal im Monat.“ Sehr zum Leidwesen 
von Viktor, der so gerne badet.

Mehr Energiebewusstsein
Mit Kindern wird auch das Stromsparen 
zur Herausforderung. Trotzdem sind Dra-
gan und Nina dahinter, Sohn und Tochter 
klarzumachen, dass man das Licht in 

den Energiekosten nicht allzu große 
Angst vor einem eisigen Winter haben zu 
müssen – und trotzdem weiten sich bei 
Dragan die Pupillen, wenn er an die Heiz-
kostenabrechnung denkt. „Als wir hier 
eingezogen sind, zahlten wir alle zwei 
Monate 166 Euro. Seit letztem Jahr be-
reits um hundert Euro mehr. Jetzt soll es 
noch weiter raufgehen. Da hilft uns der 
einmalige Klimabonus wenig. Es braucht 
auch eine Gaspreisbremse.“ 

Am stärksten spürt Familie Augustini 
die erhöhten Fernwärmepreise beim 
Wasser. „Wenn ich dusche, lasse ich kein 
Wasser mehr rinnen, während ich mich 
einseife“, erzählt Nina. Die Waschma-
schine verbraucht gleich Wasser und 
Strom. „Ich werde vermehrt die Wasch-
küche in der Wohnhausanlage aufsu-
chen“, ist sich Nina sicher. Statt Trockner 
hat sie sowieso immer auf den klassi-
schen Wäscheständer gesetzt. „Die Bade-

Der Wind pfiff beim Haupt-
bahnhof so eisig, wie es die 

Wohnungen werden, wenn 
nicht bald etwas gegen die 
Preisexplosion bei Wärmeener-
gie wie Gas oder Fernwärme 
geschieht. Für die Menschen, 
die zur Demonstration des 
Gewerkschaftsbunds für „Prei-
se runter“ kamen, war es jeden-

falls ein unangenehmes Vorge-
fühl auf die hohen Heizkosten 
im Winter.

Preisstopps nötig
Gut 20.000 marschierten in 
Wien vom Schweizergarten 
nahe dem Hauptbahnhof durch 
die Prinz-Eugen-Straße zum 
Karlsplatz. Zusammen mit den 

gleichzeitigen „Preise runter“-
Demonstrationen in den Bun-
desländern waren am 17. Sep-
tember über 32.000 unter-
wegs. Eines war allen klar: Die 

Bundesregierung muss etwas 
für direkte Preisstopps tun.

Wärmepaket gefordert
In Wien marschierten die De-
monstrantinnen und Demonst-
ranten direkt bei der Arbeiter-

„Werdet endlich munter!“
„Preise runter!“ Über 32.000 Menschen waren  
in ganz Österreich bei den Demonstrationen des 
Gewerkschaftsbunds.

Direkte Preisstopps  
gefordert: Abschlusskund
gebung der „Preise runter!“ 
Demonstration in Wien.
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„Vor allem Brot, Fleisch, Milchprodukte, 
aber auch Süßigkeiten kosten immer 
mehr. Statt zu Markenprodukten greife 
ich beim Einkaufen vermehrt zu Diskont-
ware“, gesteht Nina. Gekocht und geges-
sen wird deshalb aber nicht weniger. 
„Mindestens zweimal pro Woche kocht 
meine Mutter für uns mit – also ein 
Haushalt für zwei. Das hilft auch.“ In der 
Küche sind zudem energieeffiziente Ge-
räte eingebaut, wodurch sich die 
Stromkosten in Grenzen halten.

 
 

Auf Markenartikel wird derzeit beim 
Einkaufen verzichtet. Gemeinsam ge
kocht wird dennoch.

Räumen, in denen man sich nicht auf-
hält, abdreht. Dragan war schon vor der 
Energiekrise extrem energiebewusst und 
hat nach dem Einzug LED-Lampen instal-
liert. Die lassen sich dimmen und be-
darfsgerechter nutzen. „Wir achten auch 
darauf, dass die Geräte im Stand-by-Mo-
dus nicht zu viel Strom fressen und dre-
hen beim Mehrfachstecker die Off-Taste, 

bevor wir schlafen gehen“, sagt Nina. Da 
weder die Kinder noch die Eltern viel Zeit 
vorm Computer verbringen, ist zumin-
dest ein typisches Stromfresser-Problem 
von vornherein nicht da. 

Verzicht auf Marken
Bei den Lebensmitteln spürt Familie Au-
gustini die Teuerung besonders deutlich. 

kammer vorbei. Sie wurden mit 
Sambatrommeln begrüßt. Bei 
der Abschlusskundgebung 
wärmten sich die Menschen 
mit Sprechchören auf: „Werdet 
endlich munter“, rief die eine 
Hälfte. „Preise runter!“, antwor-
tete die andere.
AK Präsidentin Renate Anderl 
kritisierte in ihrer Rede die Bun-
desregierung: Es sei „der fal-
sche Weg“, nur mit Einmalzah-

lungen auf die Preissteigerun-
gen zu reagieren. „Wir zahlen 
uns das selbst.“ Die Bundesre-
gierung soll das Geld dort ho-
len, „wo es derzeit kräftig spru-
delt. Setzen Sie endlich eine 
Übergewinnsteuer um, wie das 
andere Länder machen“. Die 
Preis-Krise mache „einige noch 
reicher. Kommen Sie endlich in 
die Gänge“.
ÖGB-Präsident Wolfgang Kat-

zian: „Einmalzah-
lungen helfen – ge-
nau ein Mal. Die 
Strompreisbremse 
ist ein richtiger 
Schritt, aber jetzt 

braucht es schnell ein 
Wärmepaket, das auch 
Kosten für Gas, Fern-
wärme, Pellets und Wär-
mepumpen dämpft.“ 
Katzian fehlen „infla-
tionsdämpfende Maß-
nahmen – da ist noch 
gar nichts passiert“.

Erste Erfolge
Der Druck wirkt. Bereits 
als die Demonstration 
des Gewerkschafts-
bunds angekündigt war, hat die 
Bundesregierung eben die 
Strompreisbremse angekündigt. 
Ebenfalls kurz davor hat der  

Wirtschaftsminister die Preis-
kommission einberufen. Sie soll 
jetzt überprüfen, ob die hohen 
Preise für Benzin, Diesel und 
Heizöl gerechtfertigt sind. n PM

Mit Sambatrommeln be
grüßt: Die Demonstration 
gegen hohe Preise zog bei 
der AK Wien vorbei.

Spitze der ÖGBDemonstration gegen die 
Kostenexplosion: von links: AK Direktorin 
HruškaFrank, Leitende ÖGBSekretärin  
Reischl, AK Präsidentin Anderl, ÖGB 
Präsident Katzian, ÖGBVizepräsidentin 
Schumann, younionVorsitzender Meid
linger, Leitender ÖGBSekretär Pichler.
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 Aktuell

Ob im Winter oder im Sommer, Dragan 
fährt mit dem Motorrad in die Arbeit. 
„Das ist am günstigsten.“ 

Gesellschaftsspiele und  
Puzzles sind derzeit hoch im 
Kurs bei der Familie Augustini.

Hohe Spritpreise
Nina Augustini setzen aber auch 

die Spritpreise empfindlich zu. Sie 
fährt täglich mit dem Auto zur Arbeit. 
„Weil ich Viktor zuvor immer in den 
Kindergarten bringe. Wenn er dann in 
die Volksschule kommt, wird sich das 
ändern. Zur Schule sind es dann nur 
ein paar Meter, die man zu Fuß gehen 
kann. Bleiben die Spritpreise so hoch, 
werde ich mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln in die Arbeit fahren.“ Bei 
Dragan sieht das anders aus. Er fährt 
die sechs Kilometer in die Firma mit 
dem Motorrad. „Auch im Winter, jeden 
Tag. Der Sprit kostet mich im Monat 
maximal 20 Euro. So günstig bin ich 
nicht einmal mit den Öffis“, schmun-
zelt er. 

Abstriche beim Urlaub
Früher fuhr Familie Augustini am Wo-
chenende gerne zum Wandern ins Al-
penvorland. „Sollten die Preise so hoch 
bleiben, werden wir darauf verzichten 
und eher Unternehmungen in der nähe-
ren Umgebung machen, wo wir kein 
Auto benötigen“, sind sich Nina und Dra-
gan einig. Auch bei den Urlauben über-
legt man, Auslandsreisen zu streichen. 

Neben kleinen Ausflügen werden vor al-
lem Gesellschaftsspiele und Puzzles in 
der Wohnung für Unterhaltung sorgen. 
Es sei denn, von der Politik kommt mehr 
Unterstützung. „Denn nur mit Energie-
sparen gleicht man die finanziellen 
Mehrfachbelastungen nicht aus“, be-
fürchtet Dragan und wünscht sich, dass 
die Löhne fairer an die aktuelle Situation 
angepasst werden. n Christian Scherl

 

In zahlreichen Teuerungs-
Checks und Preismonitoren 

hat die Arbeiterkammer  
die Preisveränderungen im 
Vergleich zum letzten Jahr 
festgehalten.
n Die Lebens
mittel sind laut 
dem aktuellen 
Preismonitor 
von 40 preis-
wertesten Pro-
dukten in Su-

permärkten und Diskontern 
im Durchschnitt um 33,2 
Prozent gegenüber dem 
letzten Jahr gestiegen. Bei 
manchen Produkten ist die 

Teuerung extrem 
hoch. So hat ein 
Liter vom güns-
tigsten Sonnen-
blumenöl im letz-
ten September 
1,19 Euro gekos-
tet, während es 

heuer im Durchschnitt 3,13 
Euro kostet. Ein Plus also von 
163 Prozent.
n Spritpreise: Die Preise für 
Benzin und Diesel sind auch 
deutlich gestiegen, hat der 
AK Teuerungs-Check festge-
stellt. Bei einer Tankfüllung 
(40 Liter) Super um 33 Euro 
und bei Diesel 34 Euro mehr 
als im letzten Jahr. 

n Mieten:  
Ein AK 
Teuerungs- 
Check hat 
herausge-
funden, dass 
befristete 
private 
Mietverträge im Schnitt um 
rund 130 Euro pro Monat 
teurer als unbefristete sind. 

Der Grund: Vermieterin-
nen und Vermieter kön-
nen jede Verlängerung 
oder einen Wechsel von 
Mieterinnen oder Mietern 
nutzen, um den Mietzins 
zu erhöhen.

AK TeuerungsCheck:  
So teuer ist es wirklich
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 Mein neues Leben
aufgezeichnet von Markus Mittermüller

Psychologie hat mich schon im-
mer interessiert, und ich wollte 

gerne mit Kindern arbeiten. Daher habe 
ich in Italien nach der Matura Psycho-
logie und Sprachen studiert und wollte 
Kinderpsychologin werden. Ich habe 
auch in einem Kindergarten als Begleit-
lehrerin gearbeitet und dort Kinder mit 
Behinderung betreut.

Mit meinen Kindern bin ich nach 
Wien übersiedelt und habe dann als 

Verkäuferin in einer Parfümerie gear-
beitet. Meine Tochter ist später nach 
Sizilien zurückgekehrt, um dort die 
Schule zu besuchen. Als ich sie zu ih-
rem 18. Geburtstag in Italien besucht 
habe, wurden wir von der Corona -
Pandemie und dem ersten Lockdown 
überrascht und konnten nicht nach  
Österreich zurückkehren.

Erst im Juni konnte ich wieder nach 
Wien zurück und habe meinen Job und 
leider auch meine Wohnung verloren. 
Zum Glück konnte ich auf die Unter-
stützung meiner Freunde zählen.

Im Verkauf etwas zu finden, war zu 
dieser Zeit sehr schwierig, da viele Ge-
schäfte wegen des Lockdowns geschlos-
sen waren. Das Arbeitsmarktservice hat 
mir dann empfohlen, zu Job-TransFair 
(gemeinnützige Arbeitskräfteüberlas-
sung, Anm.) zu gehen. Dort wurde ich 

sehr gut unterstützt, habe einen Kurs 
besucht und konnte mehrere Monate 
im Social-Concept-Store Schön&gut als 
Verkäuferin arbeiten.

Durch Mundpropaganda habe ich 
von einer freien Stelle im Englischen 
Theater erfahren. Jetzt arbeite ich hier 
als ,Mädchen für alles‘, kümmere mich 
bei der Abendgarderobe um die Abo-
Kasse, mache unterschiedliche Büro-
arbeiten und hole auch Schauspielerin-
nen und Schauspieler vom Flughafen 
ab. Mir gefällt es hier sehr gut, vor allem 
das kulturelle Umfeld. Ich habe früher 
auch Schauspiel und Musical studiert 
und habe gerne mit Künstlerin-
nen und Künstlern zu tun.

1
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Mehr Infos zur gemeinnützigen Arbeits-
kräfteüberlassung Job-TransFair unter 
www.jobtransfair.at/home

Romana Giacoponello  
hat wegen Corona ihren 
Job als Verkäuferin in  
einer Parfümerie ver-
loren. Heute arbeitet  
die 55-Jährige im  
Englischen Theater.

»Mir gefällt das kulturelle Umfeld«

 1  Romana Giacoponello verlor im Lockdown ihre Arbeit als Parfümerie-Verkäuferin, arbeitet  
jetzt im Englischen Theater. Sie gibt Karten an die Theater-Abonnentinnen und -Abonnenten aus. 
 2  Sie erstellt die Pläne für die Reinigungskräfte.  3  Zwischendurch hilft sie auch an der Bar aus. 
 4  Sie kümmert sich um die Schauspielerinnen und Schauspieler und holt sie vom Flughafen ab.
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  Karriere

LIEBLINGS-JEANS O DER BESTER ZWIRN?
 

E s hapert beim Krawattenknoten. 
Auf einer Tagung von Steuerbe-
raterinnen und -beratern gestan-

den die männlichen Kollegen bei Un-
ternehmenstrainerin Gudrun Mikula, 
dass sie beim Binden aus der Übung 
gekommen sind. „Die Krawatte wird 
nur noch bei ganz wichtigen Termi-
nen aus dem Schrank geholt“, sagt 

Mikula. „Ein Beispiel dafür, dass in 
Sachen Arbeitsgewand die Regeln locke-

rer werden. Das zieht sich durch viele 
Branchen, von Büro bis Bank.“

Locker, nicht wurscht
Wird es also immer gleichgültiger, was wir 
für die Arbeit anziehen? „Von wegen“, 
meint Mikula. „Mit dem, was wir anha-
ben, zeigen wir unserem Gegenüber in 
der Arbeitswelt, wer wir sind und was 
wir können. Vieles wird jetzt lockerer ge-
nommen. Wichtig sind die Signale der 
Arbeitskleidung nach wie vor.“ Im Bau-
markt zeigt das Polohemd im Firmen-
look den Kundinnen und Kunden, dass 

hier jemand kommt, der sich auskennt. 
„Im besten Fall schafft gleiche Arbeitsklei-
dung auch ein Zusammengehörigkeitsge-
fühl unter den Kolleginnen und Kollegen. 
Das geht aber nur, wenn sie bequem, prak-
tisch und gefällig ist, dass die Leute sie ger-
ne tragen.“ 

Aber hier scheint es viel Nachholbedarf 
zu geben: Noch immer trägt fast jede und 
jeder zweite Beschäftigte eine spezielle Ar-
beitskleidung, vom Firmen-Poloshirt bis 
zur Dienstuniform, so eine Umfrage unter 
500 Menschen in Österreich. Aber jede und 
jeder Dritte fühlt sich darin nicht wohl: Die 
Arbeitskleidung gefällt nicht oder ist unbe-
quem, so die Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Triple M. 

Auf die Beschäftigten hören
„Wenn es um Arbeitskleidung geht, die 
täglich getragen werden muss, lohnt es 
sich für Unternehmen, ihren Beschäftigten 
hochwertige, attraktive Kleidung anzubie-
ten. Wer sich in seinem Gewand wohlfühlt, 
arbeitet lieber, ist selbstsicherer und tritt 

Arbeitsgewand: Die Krawatte ist ein Auslaufmodell. 
Was Sie in der Arbeit anhaben, ist aber deswegen noch 
lange nicht egal.

Passend angezogen im Job: Was Sie d ürfen, was Sie müssen

„Wenn wir zeigen wollen, 
dass wir auf Menschen  
zu gehen oder kreativ sind, 
sind Jeans, Pulli und  
Sneakers am Start!“

GUDRUN MIKULA, UNTERNEHMENSTRAINERIN

J ede Branche hat ihren 
Stil: Die Verkäuferin im 

flippigen Modegeschäft 
wird mit einem auffälligen 
modischen Stil in ihrer 
Firma willkommen sein. 
Wer eine Rechtsanwalts-

kanzlei oder eine Versi-
cherung vertritt, punk-
tet bei der Kundschaft 

eher in Anzug und 

Business-Kostüm. Dort 
wird eine solche Kleidung 
dann auch erwartet. 
n Die Gerichte, die  
sich mit Konflikten um 
angemessene Arbeits-
kleidung beschäftigt ha-
ben, sagen, dass Kleidung 
dem Arbeitsplatz und der  
Art des Betriebes anzu-
passen ist. 

n In vielen Firmen mit 
Kundenkontakt gelten 
nach wie vor geschriebene 
oder ungeschriebene Klei-
dungsregeln. Nicht gern 
gesehen sind im Sommer 
kurze Hosen, Spaghetti-
Träger oder sehr auffällige 
Piercings. Das heißt nicht, 
dass das so bleiben muss.  
„Wenn Sie etwas ändern 
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LIEBLINGS-JEANS O DER BESTER ZWIRN?
 

auch gegenüber den Kundinnen und Kun-
den besser auf“, weiß Mikula.

Wer im Büro arbeitet, kauft sich die Klei-
dung für die Arbeit selbst. Kleidung bleibt 
mit oder ohne Krawatte ein Ausdruck vieler 
Eigenschaften, die in der jeweiligen Branche 
gefragt sind. Mikula: „Wenn wir seriös und 
gewissenhaft wirken wollen, am Bankschal-
ter oder in einer Rechtsanwaltspraxis, sind 
Kostüm und Anzug bis hin zum Dreiteiler 
mit Weste immer noch angesagt. Wenn wir 
zeigen wollen, dass wir auf Menschen zuge-
hen wollen oder kreativ sind, in einem Kin-
dergarten oder einer Medienagentur, sind 
Jeans, Pulli und Sneakers am Start.“ 

Vor allem Frauen haben sich viele Jahre 
lang bemüht, möglichst männlich daher-
zukommen: mit dunklen Hosenanzügen, 
kurzen oder streng zusammengebunde-
nen Haaren. „Das hat sich gelockert. Und 
das ist gut so“, findet die Unternehmens-
beraterin. „Frauen sind selbstbewusster 
geworden. Immer mehr finden ihren Stil 
und machen trotzdem Karriere.“ Bunte 
Farben sind inzwischen auch in den Chef-
etagen üblich.

Bei wichtigen Anlässen, einem Bewer-
bungsgespräch, greifen die meisten dann 
doch zum besten Zwirn im Schrank. „Es ist 
ein gutes Signal, wenn man so zeigt, dass 

dieser Termin wichtig ist“, sagt Mikula. 
Aber sie empfiehlt, auf die innere Stimme 
zu hören: „Die Kleidung muss zum Men-
schen und zum Umfeld passen. Wer sich 
verkleiden muss, fühlt sich nicht wohl in 
seiner Kleidung und kann auch nicht 
gut auftreten.“

Arbeit und Privat trennen
Die Homeoffice-Erfahrung der Corona-
Zeit hatte übrigens einen spürbaren Ein-
fluss auf den Trendwandel beim Arbeitsge-
wand. Wer jeden Tag in der Jogginghose 
vorm Computer hackelt, spürt wahrschein-
lich schon beim Gewand, wie Arbeit und 
Privatleben verschmelzen. Das hat sich mit 
der Rückkehr in die Büros geändert. „Ich 
finde es gut, dass man in der Arbeit an-
ders gekleidet ist als daheim“, meint 
Unternehmensberaterin Mikula. „Dann 
kann man beim Heimkommen mit der 
Arbeitskleidung auch die Arbeit bis 
zum nächsten Tag ablegen und in die 
Privatsphäre eintauchen.“ n 

Ute Bösinger

Passend angezogen im Job: Was Sie d ürfen, was Sie müssen

Schreiben Sie uns!

„Wenn wir seriös und gewis-
senhaft wirken wollen, am 
Bankschalter oder in einer 
Rechtsanwaltspraxis, sind 
Kostüm und Anzug immer 
noch angesagt.“
GUDRUN MIKULA, UNTERNEHMENSTRAINERIN

wollen, sprechen Sie mit 
Ihren Vorgesetzten oder 
wenden Sie sich an den 
Betriebsrat“, rät etwa AK 
Arbeitsrechtsexpertin 
Marlene Frank. Oft kann 
man mit einem Gespräch 
in der Firma eingefahrene 
Regeln auch lockern.
n Das Firmenpolo ist 
unpraktisch, das Material 

nicht atmungsaktiv? Ir-
gendwann wird Firmen-
kleidung neu bestellt. 
Dann ist es gut, wenn die 
Firma weiß, was Sie unbe-
quem oder unpraktisch 
finden. Wenn es eine Be-
triebsrätin oder einen 
Betriebsrat gibt, bitten Sie 
diese oder diesen um 
Vermittlung. 

n Keine Wahl haben Sie, 
wenn Sie aus Sicherheits-
gründen Schutzkleidung 
tragen müssen. Da geht 
es um Ihre Gesundheit. 
Die Firma muss sogar 
darauf achten, dass diese 
Schutzkleidung, etwa 
Helme und Sicherheits-
schuhe, auch getragen 
werden. 

Arbeitsgewand – was tragen Sie? 
akfuersie@akwien.at
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  Betrieb

Wir haben einen Männeranteil von 85 
Prozent, daher nutzen vor allem wer-
dende Väter das neue Angebot. Aber es 
gilt natürlich auch für Frauen.“

Die Möglichkeit gilt auch bei einer 
Adoption. Bei Mehrlingsgeburten oder 
einem Kaiserschnitt ist es sogar mög-
lich, ein drittes Monat zur Kinderbe-
treuung in Anspruch zu nehmen. „Und 
alles völlig unabhängig davon, ob die 
Eltern verheiratet sind oder in einer 
Partnerschaft leben“, so die Betriebs-
ratsvorsitzende.

Zusätzlich ist es noch möglich, nach 
der Geburt einen Urlaub von neun Mo-
naten zu nehmen, in diesem Fall unbe-
zahlt. „Diese Angebote sind neben dem 
Homeoffice, das es bei Nokia schon vor 
Pandemiebeginn gegeben hat, ein wei-
terer wichtiger Schritt, um Beruf und 
Privatleben besser vereinbaren zu kön-
nen“, sagt Elisabeth Kubicek. n 

Markus Mittermüller

Wer für die Firma Nokia 
arbeitet, kann nach der 
Geburt ihres oder seines 
Kindes bis zu drei Mona
te lang zu Hause bleiben. 
Und das bei voller Be
zahlung.

A ls Betriebsrätin setzt sich Eli-
sabeth Kubicek schon immer 
sehr stark dafür ein, dass Fa-

milie und Beruf vereinbar sind. „Män-
ner müssen sich aus meiner Sicht an 
der Kinderbetreuung genauso beteili-
gen wie Frauen. Daher ist es wichtig, 
dass der Arbeitgeber dafür auch die pas-
senden Rahmenbedingungen bereit-
stellt“, erklärt die Betriebsratsvorsitzen-
de von Nokia.

Bei Nokia gilt jetzt weltweit eine neue 
Regelung: Ab sofort ist es für alle Be-
schäftigten möglich, nach der Geburt 
eines Kindes zwei Monate lang zur Kin-
derbetreuung zu Hause zu bleiben – und 
das bei vollem Gehalt. Das ist eine Ver-
besserung im Vergleich zu den Regelun-
gen, die das normale, gesetzlich veran-
kerte Papamonat für Männer betreffen.

Abwicklung problemlos
Das gesetzlich verankerte  Papamonat 
ist eine Dienstfreistellung von der Ar-
beit in der Dauer von nur einem Monat. 
Der Arbeitgeber zahlt in dieser Zeit kein 
Entgelt. Väter können aber während des 
Papamonats über die Krankenkasse den 
Familienzeitbonus von täglich 22,60 

Euro beziehen, also rund 700 Euro für 
ein Monat.

Der Nokia-Angestellte Stephan Knoll 
erwartet die Geburt seiner Tochter im De-
zember und wird die von der Firma voll 
bezahlten zwei Monate beim Kind in An-
spruch nehmen: „Ich finde es super, dass 
es diese Möglichkeit gibt. Die formale 
Abwicklung hat problemlos geklappt.“ 

Knoll ist kein Einzelfall – schon jetzt 
haben viele werdende Väter bei Nokia 
angekündigt, ebenfalls nach der Geburt 
ihres Kindes zu Hause zu bleiben.

Auch bei Adoption
Betriebsratsvorsitzende Elisabeth Kubi-
cek: „Das normale Papamonat oder die 
Möglichkeit zur Elternteilzeit wurde bei 
uns bisher nicht so gut angenommen. 

Der werdende Vater Stephan Knoll 
und Betriebsratsvorsitzende Elisabeth  
Kubicek bei Nokia: freuen sich, dass 
die Firma das Papamonat für ihre 
Beschäftigten auf bis zu drei voll  
bezahlte Monate ausdehnt.
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Wie das  
Papamonat 
– nur stark  
verbessert
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GUTER RATBRAUCHEN  
SIE HILFE?
Die AK Beraterinnen  
und Berater stehen 
Ihnen 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

Konsument:innen-
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

Zugang zu unseren Bera-
tungszentren haben Sie 
ohne 3G-Kontrolle im Ein-
gangsbereich. Zu Ihrem 
und unserem Schutz be-
steht eine FFP2-Masken-
pflicht bei den persönli-
chen Beratungen in den 
AK Beratungsräumen und 
in den Wartezonen.

Nachhilfevertrag mit dreijähriger Laufzeit
 DÜRFEN DIE DAS?

D ie letzten Schuljahre waren vom 
Lernen zu Hause geprägt. Viele  
Schülerinnen und Schüler müssen 

jetzt viel versäumten Stoff nachholen. 
Frau H. suchte nach einem Nachhilfeunter-
richt für ihren Sohn und wollte es mit einem 
österreichischen Online-Nachhilfe-Unter-
nehmen versuchen. Ein Anbieter rief Frau H. 
an und vereinbarte mit ihr in diesem Tele-
fongespräch die Nutzung der Vermittlungs-
plattform über drei Jahre. Am Telefon ver-
sprach ihr der Verkäufer, die Vertragsunter-
lagen zuzusenden. Angekommen ist bei Frau 
H. aber nie etwas. Sie überdachte das Ange-
bot nochmals in Ruhe und entschied sich 
dann, den Vertrag zu widerrufen. Doch statt 
einer Bestätigung dieses Widerrufs kamen 
mehrere Geldforderungen. Ihre Versuche  
zur Aufklärung scheiterten. Frau H. wandte 
sich daher an die AK und fragt zu Recht: 
„Dürfen die das?“ 

  NEIN! So sicher nicht!
Frau H. muss nicht zahlen. Gleich mehrere 
rechtliche Argumente schließen eine Zah-
lungspflicht aus: Zunächst ist der Vertrag 
gar nicht gültig zustande gekommen. Denn 
nach der telefonischen Absprache hätten 
die Details nochmals schriftlich an Frau H. 
übermittelt werden müssen. Außerdem 
muss ein Angebot von der Konsumentin 
oder dem Konsumenten schriftlich ange-
nommen werden. Die dreijährige Bin-
dungsdauer ist unangemessen lang und 
damit nicht verbindlich. Schließlich hat 
Frau H. auch noch fristgerecht ihren Rück-
tritt vom Vertrag ausgesprochen. 
Die AK setzte sich mit dem Un-
ternehmen in Verbindung und 
brachte diese Einwände vor. 
Der Vertrag wurde vom Unter-
nehmen storniert.

Julia Pasquali ist Konsumenten-
schützerin der AK Wien.
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AK Tipps zum Hören, Sehen und Klicken

Schauen Sie sich schlau  
bei AK TV: 
Kündigungsfristen: Was gilt für  
Angestellte, was gilt für  

Arbeiterinnen und Arbeiter?
  
Radio Wien: 
Donnerstag, 10 Uhr: 
„Ganz auf Ihrer Seite“
27. Oktober:  
Nebenjobs: Was ist zu beachten?
3. November:  
Weihnachtsgeld
10. November:  
Halbe-halbe bei  
Eltern-Teilzeit.  
Für wen lohnt sich das?

  Service_Beruf
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Streit um die  
6. Woche 
Urlaub 
Fahrer kämpft um 
sein Geld. Die AK hilft. 

M ilan Modric* arbeitete 
über 24 Jahre als Fah-

rer, immer bei der gleichen 
Firma. 2021 trennten sich 
beide Seiten einvernehmlich. 
Aber dann gab es Streit ums 
Geld für den noch ausste-
henden Urlaub. Der wird in 
solchen Fällen ausbezahlt. 
Die Firma erkennt aber nicht 
an, dass Herr Modric auch für 
eine 6. Urlaubswoche Geld 
bekommen muss. Begrün-
dung: Milan Modric hatte vor 
seiner Zeit in der Firma nicht 
als Fahrer gearbeitet.
Herr Modric bat die AK um 
Hilfe. Die erklärte der Firma: 
Der Anspruch auf die 6. 
Ur laubswoche entsteht, 
wenn man 25 Dienstjahre 
hat. Dabei müssen auch bis 
zu fünf Dienstjahre aus an-
deren Arbeitsverhältnissen 
angerechnet werden. In 
welchem Beruf gearbeitet 
wurde, spielt dabei keine 
Rolle. Da die Firma bisher 
kein Einsehen hat, wird die 
AK mit einer Klage sicher-
stellen, dass Herr Modric 
bekommt, was ihm zusteht. 
Die AK setzt sich außerdem 
dafür ein, dass die 6. Urlaubs-
woche für alle leichter er-
reicht werden kann. 

NOCH WAS  
DAZUVERDIENEN?
Rechnen Sie vorher durch, was am Ende für Sie 
bleibt. Dabei hilft der AK Zuverdienst-Rechner. 

D ie hohen Preise, die 
nächste Heizabrechnung: 

Derzeit kämpfen die Gewerk-
schaften bei den Kollektivver-
tragsverhandlungen um höhe-
re Löhne, um die Rekord-Teue-
rung für die Menschen abzu-
federn. Unterstützen Sie Ihre 
Gewerkschaft in Ihrem Inter-
esse. 
n Weil das Geld hinten und 
vorne nicht mehr reicht, 
überlegen viele, einen zusätz-
lichen Job anzunehmen. Auch 
wenn Sie jetzt sehr unter 
Druck stehen: Überlegen Sie 
gut, wie viel Sie sich zusätzlich 
auf Dauer zumuten können. 
n Wenn Sie fest in einer  
Firma angestellt sind, sollten 
Sie folgende Punkte beachten: 
Vor allem bei Angestellten 
sind Nebenbeschäftigungen 
im selben Geschäftszweig des 
Arbeitgebers oder selbststän-
dige Tätigkeiten nur erlaubt, 
wenn die Firma zustimmt.  
Auch im Arbeitsvertrag kön-
nen Konkurrenzverbote ver-
ankert sein, daher sollten Sie 
sehr genau schauen, was in 
Ihrem Arbeitsvertrag steht. 
Am besten lassen Sie sich eine 
Nebenbeschäftigung schrift-
lich von Ihrer Firma bewilli-
gen. Um Unklarheiten darü-
ber zu vermeiden, was der 
„Geschäftszweig“ des Arbeit-
gebers ist, ist im Zweifel zu 
empfehlen, eine Nebenbe-
schäftigung schriftlich von 
Ihrem Arbeitgeber bewilligen 
zu lassen.

n Rechnen Sie genau durch, 
was ein Zweitjob für Sie an 
Mehreinnahmen netto bringt. 
Denn oft muss Steuer und So-
zialversicherung auch für den 
Zweitjob bezahlt werden. 
n Wer nur eine geringfügige 
Beschäftigung ausübt, also 
nicht mehr als 485,85 Euro im 
Monat verdient, braucht keine 
Steuern oder Sozialabgaben zu 
bezahlen. Wenn Sie aber meh-
rere geringfügige Jobs gleich-
zeitig haben oder zusätzlich 
zum Haupteinkommen ge-
ringfügig arbeiten, gilt: Sie 
müssen mit einer Nachzah-
lung bei der Sozialversiche-
rung rechnen. Auch eine Steu-
ernachzahlung kommt auf Sie 

Fahrer musste um sein 
Geld für 6. Urlaubswoche 
kämpfen.

zu, wenn Sie übers ganze Jahr 
gerechnet mehr als 12.000 
Euro verdient haben.
n Sie sind festangestellt und 
erzielen mehr als 12.000 Euro 
an Einkommen. Wenn Sie zu-
sätzlich noch über freie Dienst-
verträge oder Werkverträge Ihr 
Einkommen aufbessern wol-
len, gilt: Bis zu 730 Euro im 
Jahr können Sie steuerfrei da-
zuverdienen. Wenn Sie diese 
Zuverdienstgrenze überschrei-
ten, müssen Sie eine Einkom-
mensteuererklärung beim Fi-
nanzamt abgeben und ent-
sprechend Steuern nachzah-
len.  Wenn Sie über einen 
Werkvertrag gearbeitet haben, 
müssen unter Umständen So-
zialversicherungsbeiträge bei 
der Sozialversicherung für 
Selbstständige bezahlt wer-
den. Auch bei einem freien 
Dienstvertrag müssen Sie je 
nach Verdiensthöhe mit einer 
Nachzahlung der Sozialversi-
cherungsbeiträge rechnen. 

* Name von der Redaktion geändert.

 Guter Rat
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NEUER JOB IN SICHT?
Wenn Sie sich beruflich verändern wollen, sollten  
Sie das gut planen. Es gelten Kündigungsfristen  
und eventuell Konkurrenzklauseln.
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AK RATGEBER

Bestelltelefon
01/501 65 1401
E-Mail: mitgliederservice 
@akwien.at
und geben Sie Ihre Mitgliedsnummer 
an. Sie finden sie auf der Heftrück-
seite (neben Ihrem Namen) und auf 
Ihrer AktivKarte.

In diesem Beispiel ist Paula Kaschmir die Werkbestellerin und der 
Schneidermeister der Werkunternehmer.

Was sind wichtige Merkmale eines Werk vertrags? 
■■ Der Werkvertrag ist auf Erfolg ausgerichtet. Werkunternehmerinnen 
bzw. Werkunternehmer garan tieren für den Erfolg

■■ Es besteht in der Regel keine persönliche Arbeitspflicht (Vertretung 
ist möglich)

■■ Werkunternehmerinnen bzw. Werkunternehmer verwenden eigene 
Arbeitsmittel

■■ Sie sind nicht in die Organisation der Auftrag geberin bzw. des Auf-
traggebers eingegliedert

■■ Es besteht keine persönliche Abhängigkeit

Weitere Vertragsformen 

■■ Volontariat
■■ Pflichtpraktikum
■■ Ferialarbeit

Was ist ein Volontariat? 
Als Volontärin bzw. Volontär dürfen Sie in einem Betrieb den Betriebs-
ablauf näher kennen lernen und sich gewisse Fertigkeiten aneignen. 

Ein Volontariat ist kein Arbeitsverhältnis. Volontäre sind daher nicht zu 
einer Arbeitsleistung verpflichtet und haben auch keinen Anspruch auf 
Entgelt.

Was ist ein Pflichtpraktikum? 
Das Pflichtpraktikum ist eine verpflichtende Ergänzung zur Schulaus-
bildung. Schülerinnen und Schüler eignen sich während der Ferien in 
einem Betrieb bestimmte Kenntnisse und Fertigkeiten an. 

Ein Pflichtpraktikum kann ein Arbeitsverhältnis oder ein Ausbildungsver-
hältnis sein - je nachdem, ob die Merk male eines Arbeitsverhältnisses 
vorliegen oder der Aus bildungszweck überwiegt.

AK Infoservice

www.arbeiterkammer.at

Was ist Ferialarbeit? 
Schülerinnen und Schüler, genauso wie Studierende, arbeiten in den 
Ferien, um Geld zu verdienen. 

In der Regel liegt ein Arbeitsvertrag vor. Das bedeutet:  
Die Ferialarbeitenden sind weisungsgebunden, in die betriebliche 
 Organisation eingegliedert und müssen die Arbeitszeiten einhalten.
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ARBEITS
VERTRÄGE…
… UND ANDERE  
BESCHÄFTIGUNGSFORMEN

Wichtig

Selbstverständlich erarbeiten wir alle Inhalte unserer Ratgeber sorg-
fältig. Dennoch können wir nicht garantieren, dass alles vollständig  
und aktuell ist bzw. sich seit dem Druck keine Gesetzesänderung 
 ergeben hat.

Unsere Ratgeber dienen Ihnen als Erstinformation. Sie enthalten die 
häufigsten Fragen, viele anschauliche Beispiele, Hinweise auf Stolper-
steine und einen Überblick über die wichtigsten gesetzlichen 
Regelungen. Bei individuellen Fragen steht Ihnen unsere Hotline zur 
Verfügung: (01) 501 65 0 

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: 
www.arbeiterkammer.at

Alle aktuellen AK Publikationen stehen zum Download für Sie bereit: 
wien.arbeiterkammer.at/publikationen

Weitere Bestellmöglichkeiten:
■■ E-Mail: mitgliederservice@akwien.at
■■ Bestelltelefon: (01) 501 65 1401

Artikelnummer 312
18. überarbeitete Druckauflage, Jänner 2021

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

Alle wichtigen Informationen zum 
Thema Bildschirmarbeit finden Sie in 
Bildschirmarbeit oder unter www.
arbeiterkammer.at/bildschirmarbeit

RECHTSTIPP von Albert Werfring
AK Arbeitsrechts-Experte 

Auch ein Nein  
muss möglich sein
In der Firma bestimmen die Vorgesetzten. 
Aber auch Sie haben Rechte. Ein gut argumen-
tiertes Nein muss möglich sein. 

Wenn es Ärger gibt in der Firma, dann geht es sehr oft 
um Überstunden“, sagt AK Arbeitsrechtsexperte Albert 

Werfring. Aber es gibt Höchstgrenzen für die Arbeitszeit. 
Diese liegen normalerweise bei zwölf Stunden täglich und 60 
Stunden wöchentlich. So lange Arbeitszeiten sind aber nicht 
ununterbrochen erlaubt. Wenn sich also Ihre Überstunden so 
sehr häufen, dass Sie kaum noch zum Ausruhen kommen, 
fragen Sie nach bei Ihrem Betriebsrat oder bei der AK. 
n Sie dürfen auch schon früher Nein zu Überstunden sagen, 
nämlich wenn Ihr Interesse an weniger Überstunden schwerer 
wiegt als das der Firma. Das ist der Fall, wenn Sie etwa kleine 
Kinder betreuen müssen. 
n Außerdem dürfen Sie Überstunden ohne Grund ablehnen, 
wenn durch diese die Tagesarbeitszeit von zehn Stunden oder 
die Wochenarbeitszeit von 50 Stunden überschritten wird. 
n Die Firma will Sie einfach in den Urlaub oder den Zeitaus-
gleich schicken? Das geht nur mit Ihrer Zustimmung. Sollte 
die Firma trotzdem auf einem „Zwangsurlaub“ bestehen: 
Erklären Sie sich schriftlich arbeitsbereit. Dann darf Ihnen kein 
Urlaub oder Zeitausgleich abgezogen werden, auch wenn Sie 
von der Firma in Urlaub geschickt werden.
n Sie dürfen auch nein sagen zu Tätigkeiten, zu denen Sie 
laut Arbeitsvertrag nicht verpflichtet sind, etwa wenn Sie als 
Telefonistin angestellt sind, aber vom Chef zum Einkaufen ge-
schickt werden. Aber Vorsicht: Wenn Sie für Ihren Chef schon 
längere Zeit solche neuen Aufgaben erledigt haben, müssen 
Sie das im Zweifel weiterhin tun. Ein verspätetes Nein bringt 
dann nichts mehr. 
n Schauen Sie in Ihren Arbeitsvertrag, bevor Sie eine neue 
Tätigkeit ablehnen. Viele Verträge enthalten Klauseln, die 
der Firma auch die Zuweisung neuer Aufgaben erlauben. Ein 
unberechtigtes Nein kann als Arbeitsverweigerung gewertet 
werden und eine fristlose Entlassung zur Folge haben.

W enn die Preise durch 
die Decke gehen, 

kommt ein Jobangebot mit 
besserem Verdienst gerade 
recht. Aber bevor Sie die Ar-
beitsstelle wechseln, schauen 
Sie ins Kleingedruckte, beim 
alten und beim neuen Arbeits-
vertrag:
n Wenn ein neuer Vertrag 
mit einem besseren Ver-
dienst lockt, achten Sie genau 
auf die dort festgelegten Ar-
beitszeiten und Überstunden-
Abgeltungen. Immer häufiger 
bieten Firmen „All-in-Verträ-
ge“ an, bei denen eine festge-

legte Zahl an Überstunden 
pauschal abgegolten wird. Oft 
aber kommt beim Nachrech-
nen ein niedrigerer Stunden-
lohn heraus als gedacht.
n Im alten Vertrag könnte 
festgelegt sein, dass Sie eine 
gewisse Zeit nicht bei einem di-
rekten Konkurrenten Ihrer al-
ten Firma anheuern dürfen. 
Diese so genannten Konkur-
renzklauseln sollen verhindern, 
dass Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wichtiges Wissen oder 
Kundenkontakte zur neuen Fir-
ma „mitnehmen“. Sie dürfen 
aber auch kein Berufsverbot für 
Sie bedeuten. Fragen Sie nach 
bei Ihrer AK, wenn Sie sich 
durch eine Konkurrenzklausel 
eingeschränkt fühlen.  
n Sie können schriftlich 
oder mündlich kündigen. Bes-
ser und für Sie sicherer ist eine 
schriftliche Kündigung. 
n Kündigungsfristen müs-
sen eingehalten werden. 
Grundsätzlich gilt eine Frist 
von einem Monat und eine 
Kündigung zum Monatsletz-
ten. Im Arbeitsvertrag oder im 
für Sie gültigen Kollektivver-
trag können aber auch andere 
Kündigungsfristen stehen. 
n Wenn Sie sich mit Ihrer al-
ten Firma einig werden, kön-
nen Sie mit dieser auch ein 
früheres Ende des Arbeitsver-
hältnisses vereinbaren. 
n Wenn Sie Zweifel haben, 
ob der neue Arbeitsvertrag für 
Sie passt: Fragen Sie nach bei 
der AK Arbeitsrechtsberatung 
unter 01/50165-1201.
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KINDERGARTEN: 
JETZT ANMELDEN!
BERUF & FAMILIE Für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist ein guter Kindergartenplatz besonders 
wichtig. Die Anmeldezeit für nächstes Jahr steht 
vor der Tür. 

n Anmeldung für 2023 ab 
November 2022. Die Hauptan-
meldezeit für einen Kindergar-
tenplatz ab September 2023 
steht vor der Tür. Wenn Sie Ihr 
Kind ab November anmelden, 
haben Sie die größten Chan-
cen auf einen Platz, der auch 
Ihren Bedürfnissen entspricht 
und in der Nähe Ihres Wohn-
ortes oder Arbeitsplatzes liegt.
n Beitragsfreier Kindergar-
ten. Kindergärten in Wien, pri-
vat wie städtisch, sind auf-
grund der Förderung des El-
ternbeitrages für alle Kinder 
beitragsfrei bzw. vergünstigt, 
wenn der Hauptwohnsitz zu-
mindest eines Elternteils und 
des Kindes in Wien liegt. Zu 
bezahlen sind nur Essen und 
zusätzliche Leistungen, wor-
unter auch erweiterte Öff-
nungszeiten oder besondere 
pädagogische Angebote fallen. 
Ein Zuschuss zum Essensbei-

trag (72,33 Euro pro Monat) 
kann bei der Kinder- und Ju-
gendhilfe (MA 11) beantragt 
werden.
n Online: Anmeldungen sind 
online über die Website der 
Stadt Wien möglich. Dort fin-
den Sie auch die jeweiligen 
Formulare. Neben der Kunden-
nummer sind auch die Sozial-
versicherungsnummer des 
Kindes und der Nachweis einer 
Berufstätigkeit oder Ausbil-
dung nötig. Das Einreichda-
tum der Anmeldung hat kei-
nen Einfluss auf die Erledi-
gungsdauer. Informationen 
über den Erhalt des Platzes be-
kommt man bei städtischen 
Kindergärten spätestens Ende 
März 2023. 

Mehr finden Sie unter www.
wien.gv.at/bildung/kindergarten

Web-Tipp

BILDUNGS-TIPP von Michael Tölle
AK Bildungsexperte 

Förderungen  
für die persönliche  
Weiterbildung

Kann man die Förderungen der AK Wien für die persönliche 
Weiterbildung miteinander kombinieren? Ja.

n Der Digi-Winner fördert Aus- und Weiterbildungen in  
den digitalen Technologien. Jedes AK Mitglied kann im Zeit-
raum von 2019 bis Ende 2023 insgesamt bis zu 5.000 Euro 
über den Digi-Winner abrufen. Je weniger jemand verdient, 
umso höher ist die Förderung – bei einem Einkommen bis zu 
1.500 Euro netto werden 80 Prozent der Kurskosten über-
nommen. Bei einem Einkommen zwischen 1.500 und 2.000 
Euro werden 60 Prozent übernommen und bis maximal 
2.500 Euro noch 40 Prozent. Die AK übernimmt dabei 50 
Prozent der Kosten, der Wiener ArbeitnehmerInnen Förde-
rungsfonds (waff) die anderen 50 Prozent.

n AK Bildungsgutschein: Schon seit dem Jahr 2002 gibt es 
den klassischen AK Bildungsgutschein im Wert von 120 Euro 
pro Jahr, AK Mitglieder in Karenz bekommen noch einmal 50 
Euro dazu. Diesen Gutschein kann man wie Bargeld verwen-
den, man bezahlt dann für den Kurs 120 oder 170 Euro weni-
ger. Und seit 2019 gibt es für Kurse im Bereich Digitalisierung 
einen zusätzlichen Bildungsgutschein, den AK Digi-Bonus, 
ebenfalls im Wert von 120 Euro pro Jahr.
n Man kann den Digi-Winner, den Digi-Bonus und den 
Bildungsgutschein miteinander kombinieren – ein Rechen- 
Beispiel: Das Einkommen liegt bei 1.400 Euro netto, der Kurs 
kostet 1.200 Euro. Bildungsgutschein und Digi-Bonus im 
Wert von je 120 Euro reduzieren die Kursgebühr auf 960 Euro. 
Nach Kursabschluss zahlt der Digi-Winner 80 Prozent der 
Kursgebühr von 1.200 Euro, also 960 Euro. Im Endeffekt 
kann der Kurs gratis besucht werden!
n Alle Infos zum Digi-Winner gibt es an der AK Hotline 
01/501 65 – 1405, Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 
12:00 Uhr. Den Bildungsgutschein und den Digi-Bonus kann 
man schnell und unkompliziert unter 0800 311 311 bestellen 
oder auch über die AK Homepage anfordern, in circa zwei 
Tagen ist er dann im Postkasterl.
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SONDERBETREUUNGS-
ZEIT VERLÄNGERT
CORONA Noch bis Ende des Jahres gibt es einen An-
spruch auf Sonderbetreuungszeit. 

Die Regelung zur Sonderbe-
treuungszeit wurde ver-

längert und gilt bis zum 
31.12.2022. Pro Elternteil kann 
diese bis zu drei Wochen in 
Anspruch genommen werden. 
n Ein Rechtsanspruch  auf 
Sonderbetreuungszeit be-
steht dort, wo die Betreuung 
zu Hause erfolgen muss, weil 
die Betreuung im Kindergar-
ten- bzw. Schulbetrieb tatsäch-
lich nicht möglich ist. 
n Konkret kommt die Son-
derbetreuungszeit für Sie in 
Frage, wenn Sie Ihr Kind, für 
das eine Betreuungspflicht be-
steht, zu Hause betreuen müs-

sen, weil es auf Grund der gel-
tenden Corona-Verordnung 
nicht in Schule oder Kinder-
garten darf.
n Anspruch auf Sonderbe-
treuungszeit haben Sie auch, 
wenn Sie Ihr Kind im Alter bis 
zum vollendeten 14. Lebens-
jahr zu Hause betreuen müs-
sen, weil Schule oder Kinder-
garten teilweise oder vollstän-
dig behördlich geschlossen 
sind. 
n Bei Inanspruchnahme der 
Sonderbetreuungszeit ver-
lieren Eltern und pflegende 
Angehörige keine Urlaubs- 
oder Pflegefreistellungsan-
sprüche.  Bei diesem Rechtsan-
spruch  auf Sonderbetreuungs-
zeit ist eine Zustimmung des 
Arbeitgebers nicht erforder-
lich. Er muss nur informiert 
werden.

ES MUSS NICHT IMMER GOOGLE SEIN

E gal, ob am Smartphone, 
bei der Web-Suche oder 

beim E-Mail-Konto – Google 
begegnet uns überall. Dadurch 
kennt uns das Unternehmen 
sehr gut und weiß, was uns be-
schäftigt oder gefällt. 
n Doch das muss nicht sein, 
denn es gibt gute Alternativen 
zu Google, die ihren Schwer-
punkt auf Datenschutz legen. 
Bei Suchmaschinen sind das 
zum Beispiel der niederländi-
sche Anbieter Startpage.com 
sowie das französische Unter-

nehmen Qwant.com oder die 
US-amerikanische Alternative 
DuckDuckGo.com – sie alle ver-
sprechen, dass sie bei der Suche 
keine Daten von Nutzerinnen 
und Nutzern sammeln und die-
se auch nicht tracken. Suchan-
fragen werden von der IP-Ad-
resse entkoppelt. Cookies zu 
Suchpräferenzen werden maxi-
mal lokal gespeichert, und Sie 
können sie dann auch löschen. 
n Die Angebote gibt es auch 
als Add-on für den Browser 
oder – mit Ausnahme von 

Startpage – als offizielle App 
fürs Smartphone. Suchen Sie 
standardmäßig mit einer die-
ser Suchmaschinen und blo-
ckieren Sie Cookies und Tra-
cker beim Surfen. Dadurch 
sind sie anonym(er) im Inter-
net unterwegs.

AK RATGEBER

Bestelltelefon

01/501 65 1401
E-Mail: bestellservice@
akwien.at
und geben Sie Ihre Mitgliedsnummer 
an. Sie finden sie auf der Heftrück-
seite (neben Ihrem Namen) und auf 
Ihrer AktivKarte.

KONSUMENTENSCHUTZ-TIPP von Jakob Kalina
AK Datenschutzexperte 

Finden Sie den  
richtigen Handytarif!

Ihr Handytarif wird teurer, weil Ihr Mobilfunkanbieter die Ge-
bühren an die Inflation anpasst? Sie haben zu Hause einen 

schlechten Empfang und wollen deshalb den Anbieter wech-
seln? Wir geben Ihnen Tipps, damit Sie den für Sie richtigen 
Tarif finden:

n Sehen Sie auf netztest.at/de/Karte nach, welche Band-
breite Sie bei welchem Mobilfunkanbieter an Ihrem Wohnort 
haben. Damit wissen Sie, wie schnell das mobile Internet bei 
Ihnen ist.

n Nutzen Sie den AK Handytarif-Simulator oder Preis-
vergleichs-Plattformen wie tarife.at und durchblicker.at – 
damit finden Sie den Ihren Bedürfnissen entsprechenden 
günstigsten Tarif.

n Achten Sie darauf, ob Ihr Tarif ein Servicepauschale, eine 
Wertsicherung (= Anpassung an die Inflation) oder Ähnliches 
kennt und in welcher Nutzungsklasse Sie damit im Internet 
unterwegs sind. Diese bestimmt, wie hoch die Geschwindigkeit 
bei Ihrem Tarif ist, wenn das Mobilfunknetz voll ausgelastet ist.

n Haben Sie den für Sie besten Tarif gefunden und kön-
nen damit telefonieren, deaktivieren Sie Mehrwertdienste, 
Datenroaming im EU-Ausland et cetera, sodass Sie keine böse 
Kostenüberraschung erleben.

  Weiterführende Information finden Sie in  
  der Broschüre „Smart am Handy“ unter  
wien.arbeiterkammer.at/handyabersicher

Web-Tipp

Mehr zum Thema „Es muss 
nicht immer Google sein“ 
finden Sie unter wien.arbeiter 
kammer.at/suchmaschinen

Web-Tipp
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Den kompletten Test finden Sie in der Oktober-Ausgabe des  
Magazins „Konsument“, erhältlich in der Trafik 

oder unter der Nummer 01/588 774.

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

Vorverpackter Salat 
aus dem Supermarkt: 
Handelsketten und 

Diskonter führen abgepackte 
Vogerlsalate, Rucola und Spi-
nat ganzjährig. Viele Salat- 
und Spinatprodukte sind je-
doch schnell verderblich und 
lassen an Frische zu wünschen 
übrig, so ein „Konsument“-
Test von 14 vorverpackten Ar-
tikeln von Supermärkten, Dis-
kontern, Großhändlern und 
einem Biosupermarkt.

Schimmel und Hefen
Im Labor wurden die Proben 
auf Mikroorganismen unter-
sucht – mit wenig appetitan-
regendem Resultat: In acht 
Salaten fanden die Testerin-

nen und Tester deutlich er-
höhte Keimzahlen, vor allem 
Schimmel und Hefen. In der 
Prüfkategorie „Mikrobiolo-
gie“ schnitt kein Produkt bes-
ser als mit „durchschnittlich“ 
ab.

Lediglich fünf Produkte 
erhielten die Gesamtnote 
„gut“: bei Hofer der Bio natu-
ra Bio-Babyspinat, der Good 
Choice Vogerlsalat und Ruco-
la, bei Billa der Simply good 
Rucola Salat und bei Eurospar 
der Spar Natur pur Bio-Vo-
gerlsalat. Eine Einschrän-
kung gibt es bei den „Guten“: 
Im Rucola-Salat von Hofer 
fanden die Testerinnen und 
Tester Reste von vier ver-
schiedenen Pflanzenschutz-

mitteln, wenn auch in gerin-
gen Mengen.

Zwei rochen schlecht
Bei der Prüfung von Ausse-
hen, Geruch und Geschmack 
fanden die Testerinnen und 
Tester beim Bio Organic Vo-
gerlsalat (Lidl) vereinzelt wel-
ke Blätter, und beim Spar Na-
tur pur Bio-Rucola (Interspar) 
stellten sie einen leicht 
dumpfen Geruch fest. Beim 
Jungen Blattspinat von Spar 
und beim Baby Spinat von 
Simply good (Billa) stach den 

Testerinnen und Testern ein 
„grasiger“ und „gäriger“ Ge-
ruch in die Nase. Das Ausse-
hen der Blätter beschrieben 
sie als „matschig und faulig 
mit dunklen Verfärbungen“.

Ratsam ist, keine Packun-
gen mit welken oder verfärb-
ten Blättern zu kaufen. Keine 
Waren in den Einkaufskorb, 
die am selben Tag ablaufen! 
Und: Salat unbedingt wa-
schen – auch wenn auf der 
Verpackung angegeben ist, 
dass das Produkt bereits ge-
waschen wurde! n

Salat – oft mit  
Keimen belastet
Der „Konsument“ hat abgepackten Salat  
und Spinat getestet. Jede zweite Probe  
fiel aus hygienischen Gründen durch.

*) abgepackt von Mioorto S.R.L.  
**) nicht als gewaschen gekennzeichnet

14 Salat- und Spinatpackungen im „Konsument“-Test
Marke Bezeichnung Preis  

pro Kilo
gekauft 
bei

Hygiene Sensorik 
(Aussehen, 
Geruch …)

Mikro-
biologie 
(Keime)

Gesamturteil

Bio natura Bio-Babyspinat 13,52 Hofer + ++ o gut
Simply good Rucola Salat 14,32 Billa + ++ o gut
Good Choice Vogerlsalat 10,32 Hofer + ++ o gut
keine Angabe* Rucola 10,32 Hofer + ++ o gut
Spar Natur pur Bio-Vogerlsalat 22,38 Eurospar o + o gut
chef select & you Rucola Salat 12,90 Lidl + ++ o durchschnittlich
Metro Chef Rucola 12,05 Metro – ++ – durchschnittlich
Bioland Rucola** 19,92 denn’s – ++ – durchschnittlich
Bio Organic Vogerlsalat** 12,90 Lidl – + – weniger zufriedenstellend
Orto Romi Vogerlsalat 14,03 TransGourmet – ++ – weniger zufriedenstellend
Ja! Natürlich Bio Vogerlsalat 22,38 Billa – ++ – weniger zufriedenstellend
Spar Natur pur Bio-Rucola 19,90 Interspar –– ++ –– weniger zufriedenstellend
Spar Junger Blattspinat 13,52 Spar –– –– –– nicht zufriedenstellend
Simply good Baby Spinat** 15,92 Billa Plus –– –– –– nicht zufriedenstellend

         Erratum
Im Test „Süße Dauerbrenner“ in AK FÜR SIE 
9/2022 hat der Fehlerteufel zugeschlagen. 
In der Tabelle standen unter der Rubrik 
„Palmöl“ Striezel, die – genau im Gegenteil 
– kein Palmöl enthalten. Die Redaktion 
entschuldigt sich und stellt hiermit die 
gesamte Tabelle richtig:
n Kein Palmöl enthalten: Thurner 
Butterzopf (Billa, Spar), Gutes vom Bäcker 
(Hofer), Felber Butterstriezel (Felber), 
S-Budget Striezel (Spar), Billa Butterstrie-
zel (Billa Plus), Spar Butterzopf (Spar), 
Öfferl Bio-Festtagsstriezel (Öfferl), Maura-
cher Bio Brioche (denn’s), Ölz Familien 
Butter Zopf (Billa, Mpreis, Spar) und Süßes 
Stück Striezel vegan (Billa Plus).
n Palmöl enthalten: Clever Wiener Zopf 
(Billa), Omas Backstube Germzopf (Lidl), 
Ströck Butterstriezel mit Mandeln (Ströck), 
Anker Butter-Brioche (Anker) und Linauer 
Striezel mit Mandeln (Billa, Linauer).
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Vertragsverlängerungen  
und Neuvermietungen  
kosten Betroffene mehr als 
31 Millionen Euro im Jahr.

B efristete private Mietverträge sind im 
Schnitt um rund 130 Euro pro Monat 
teurer als unbefristete. Der Grund: 

Vermieterinnen und Vermieter können jede 
Verlängerung oder Neuvermietung nutzen, 
um den Mietzins zu erhöhen. 

2021 war fast jeder zweite bestehende pri-
vate Mietvertrag befristet. In diesen Woh-
nungen leben rund 690.000 Menschen, da-
von fast 330.000 Menschen zu dritt oder mit 
noch mehr Personen im Haushalt. Das sind 
fast ausschließlich Familien mit Kindern, 
aber auch allein Erziehende mit mindestens 
zwei Kindern. 

Die befristeten Verträge sind durch-
schnittlich auf nur vier Jahre befristet. Mehr 
als die Hälfte von diesen Verträgen ist sogar 
nur auf genau drei Jahre befristet. AK Wohn-
rechtsexperte Lukas Tockner berichtet: „In 
unserer wohnrechtlichen Beratung klagten 
Betroffene, dass ihnen aufgrund einer Ver-
tragsverlängerung die Miete um 50 oder so-
gar 100 Euro pro Monat erhöht wurde.“

Mehrkosten 
Für einen Haushalt bedeutet eine Mietver-
teuerung um rund fünf Prozent bei Vertrags-
verlängerung Miet-Mehrkosten von fast 360 
Euro im Jahr. Deshalb fordert die AK: Befris-
tete Mietverträge abschaffen. Immobilien-
konzerne und andere große Vermieter dürfen 
nicht mehr befristet vermieten. Privatperso-
nen sollen eine Wohnung befristet vermieten 
dürfen, aber nicht mehr. n JB

Mieten-Nepp bei „Wohnen auf Zeit“

KLIPP & KLAR
GELD / Markus Marterbauer
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Umziehen, weil der Vertrag befristet war:  
Wer bleibt, hat Mehrkosten beim neuen Mietvertrag.

ES GEHT UM  
DIE LÖHNE UND 
VIELES MEHR
n Jetzt werden wieder 
Kollektivverträge verhan-
delt: 10,6 Prozent Lohnplus 
verlangen die Metallgewerk-
schaften. Angesichts der 
hohen Inflation ist das wohl 
gerechtfertigt: Den Aus-
gangspunkt bildet der 
durchschnittliche Anstieg 
der Verbraucherpreise der 
letzten zwölf Monate, er 
betrug 6,3 Prozent. Dazu 
kommt, dass die Metall-
industrie im letzten Jahr 
hervorragend gelaufen ist: 
enorme Produktionszu-
wächse und sprudelnde 
Gewinne.
n Jetzt geht’s darum, ob 
das Geld an die Aktionärin-
nen und Aktionäre geht 
oder an die Beschäftigten, 
die es erarbeitet haben. 
Gleichzeitig achten die 
Gewerkschaften aber stets 
darauf, die Firmen nicht zu 
überfordern, denn der Kon-
junkturabschwung hat 
bereits begonnen.
n Über der schneidigen 
Lohnforderung darf nicht 
übersehen werden, dass es 
im Kollektivvertrag um viel 
mehr geht: um Arbeitszeit 
und Pausen, Urlaubsan-
spruch und Jubiläumsgeld, 
Urlaubs- und Weihnachts-
geld. Und der Metallab-
schluss bildet ein Signal für 
die Verhandlungen bei den 
Sozialen Diensten, im Han-
del und allen anderen Bran-
chen der Herbstlohnrunde.
Markus Marterbauer ist  
Chefökonom der AK Wien.
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  Überblick

Die AK springt jetzt mit 
einer Überbrückungshilfe 
für Betroffene ein, für  
die sie offenen Lohn  
einklagt.

W enn Arbeitgeber nicht zah-
len und offene Löhne und 
Gehälter vor dem Arbeitsge-

richt eingeklagt werden, müssen Betrof-
fene bis zum Urteil monatelang, in man-
chen Fällen sogar jahrelang auf ihr Geld 
warten. Der Einkommensverlust muss 
in diesen Fällen durch Ersparnisse oder 
Kredite ausgeglichen werden. Hier 
kommt der AK Garantiefonds ins Spiel.

„Die Teuerung trifft viele Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer hart. Be-
sonders schwierig ist es für diejenigen, 
deren Gehälter oder Löhne nicht ausbe-
zahlt werden: Sie müssen weiter ihre 

laufenden Kosten bestreiten, bekom-
men aber keine Unterstützung, weil sie 
nicht arbeitslos sind. Die AK Wien 
möchte Betroffene in dieser Situation 
nicht allein lassen. Im Rahmen des  
AK ÖGB Rechtsschutzbüros springt sie 
mit einer Überbrückungshilfe aus dem 
AK Garantiefonds ein. Damit erweitern 
wir unser Serviceangebot, um unseren 
Mitgliedern rasch und unbürokratisch 
zu helfen“, sagt Arbeiterkammer Präsi-
dentin Renate Anderl.

Voraussetzung für die Überbrü-
ckungshilfe aus dem AK Garantiefonds 
ist die Unterstützung des AK ÖGB 
Rechtsschutzbüros vor Gericht: „Wenn 
offene Löhne und Gehälter vor Gericht 
geltend gemacht werden müssen, weil 
der Arbeitgeber einfach nicht zahlt, ge-
währt die AK für das Verfahren Rechts-
schutz. Der AK Garantiefonds streckt 
dann bis zu drei Monatsbezüge – maxi-
mal 9.300 Euro – ohne Kosten und ohne ©
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WENN DER CHEF NI CHT ZAHLT …

KLAGSERFOLG GEGEN 
CARD COMPLETE
Faire Regeln für die Konsumentinnen 
und Konsumenten müssen oft müh-
sam vor Gericht erstritten werden.  
Ein Erfolg hat dann oft Signalwirkung 
in die ganze Branche. Die AK hat jetzt 
gegen den Kreditkartenanbieter Card 
Complete vor dem Obersten Gerichts-
hof geklagt und Recht bekommen: 
Hohe Verzugszinsen von fast 15 Pro-
zent, hohe Mahnspesen und ein Sperr-
entgelt von 40 Euro sind nicht zulässig.  
Die Menschen können das zurück- 
fordern. Musterbriefe gibt es unter  
wien.arbeiterkammer.at/cardcomplete

EIN FESTIVAL  
FÜRS REPARIEREN
Vom 15. Oktober bis zum 6. November 
startet im Wiener Volkskundemuseum 
das „re:pair festival“ mit über 100 Ver-
anstaltungen rund um die Kunst des 
Reparierens. Die AK unterstützt das 
Festival, um damit ein Zeichen für die 
Wiederverwertung von Geräten und 
Dingen zu setzen. Schauen Sie einmal 
rein. Programm und Infos unter  
www.repair-festival.wien 

REIFENWECHSEL: 
PREISE VERGLEICHEN!
Bald steht der Winter-Reifenwechsel 
an. Wer sich für einen Preis-Check 
Zeit nimmt, spart Geld. Denn die 
Preisunterschiede fürs Umstecken, 
Wuchten und Co. von vier Autoreifen 
sind enorm. Bei einem aktuellen Preis-
Check in 32 Werkstätten fand die AK 
riesige Preisunterschiede. Fürs Wuch-
ten wurde in manchen Werkstätten 
das Siebenfache verlangt. 
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Zinsen vor“, ergänzt Ludwig Dvořák, 
Leiter des Bereichs Arbeitsrecht und 
Rechtsschutz. n Michael Mayer
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KEINE PLÄTZE IN DEN 
KINDERGÄRTEN
Eltern von Kindern mit Behinderungen 
finden kaum oder nur sehr schwer einen 
Kindergartenplatz. Über 900 Kinder 
warten derzeit auf einen Betreuungs-
platz in Wien. In den anderen Bundes-
ländern sind es noch viel mehr. Die 
AK setzt sich dafür ein, dass sich das 
ändert. Denn alle Kinder brauchen ein 
Recht auf Bildung und Förderung. 

SPENDEN FÜRS  
NEUNERHAUS
Mit drei Wohnhäusern, einem 
Gesundheitszentrum mit Café und 
sozialarbeiterischer Beratung hilft 
das Neunerhaus täglich obdach-
losen, wohnungslosen und nicht 
versicherten Menschen zurück in ein 
selbstbestimmtes Leben. Um dieses 
Angebot weiter zu sichern, sammelt 
das Neunerhaus Spenden.  
Helfen Sie mit. Spenden Sie mit.  
www.neunerhaus.at/spenden

EU GEGEN PRODUKTE 
AUS ZWANGSARBEIT
Die EU-Kommission will Produkte  
verbieten, die mit Zwangsarbeit in  
Verbindung stehen. Die AK hat dies 
immer wieder gefordert. Weltweit 
verrichten nach EU-Schätzungen 28 
Millionen Menschen Zwangsarbeit. 
Künftig dürfen so hergestellte Produkte 
nicht in die EU eingeführt oder aus der 
EU ausgeführt werden. 

WENN DER CHEF NI CHT ZAHLT …

Und so funktionierts
In nur wenigen Schritten zu Ihrem Geld, mit der Überbrückungshilfe des 
AK Garantiefonds. 

Kommen Sie in die AK Arbeitsrechts-
beratung! Dort sehen wir uns Ihre 

Situation genau an. Wenn die AK offe-
nen Lohn für Sie einklagt, bekommen 
Sie Überbrückungshilfe.
n Nach einiger Zeit erhalten Sie mit der 
Post ein Schreiben, die Rechtsschutz-
zusage und die Förderzusage. Darin 
steht, dass Sie von der AK Wien recht-
lich vertreten werden. Außerdem erhal-
ten Sie den Namen und die Adresse 
einer Rechtsanwältin oder eines Rechts-
anwaltes, wenn Sie nicht durch die AK 
selbst vertreten werden. Nach Förderzu-

sage überweist der AK Garantiefonds die 
Summe direkt auf Ihr Konto. Vorausset-
zung: Ihr Lohn oder Gehalt wird nicht 
gepfändet. 
n Sollte das Gericht entscheiden, dass 
Sie Ihr offenes Geld nicht vollständig oder 
nur teilweise zugesprochen bekommen, 
deckt der AK Garantiefonds diesen Aus-
fall ab. Nur wenn Sie selbstverschuldet, 
z. B. wegen vorsätzlich falscher Angaben, 
bei Gericht verlieren, müssen Sie die 
Überbrückungshilfe selbst zurückzahlen. 
n Kontakt: arbeitsrecht@akwien.at, 
01/501 65–1201.

Die Teuerung trifft  
viele Beschäftigte hart, 

vor allem wenn die 
Chefin oder der Chef 

nicht zahlt. Die  
AK Wien Beraterinnen 

und Berater für Arbeits-
recht stehen mit Rat 

und Tat zur Seite – und 
in manchen Fällen 

springt die AK mittels 
Überbrückungshilfe ein.



26 AK FÜR SIE 10/2022

  Freizeit 10 % ERMÄSSIGUNG IM

THEATER  
AKZENT

 

Mit der AK AktivKarte gibt es 10 Prozent Ermäßi- 
gung auf alle Vorstellungen im Theater Akzent außer 
auf die mit Stern gekennzeichneten Vorstellungen. 
Karten unter 01/50165-13306,  
www.akzent.at

 Bühne frei!
Wienerwald-Geschichten 
Gintersdorfer/Klaßen nach Ödön von 
Horváth / 19.–22. Oktober / 19:30 Uhr 
Werk X, 1120 Wien, Oswaldgasse 35A 
Karten ab 16 €, Ermäßigung für unter 
26-Jährige / Tel.: 01/535 32 00 
www.werk-X.at 

In dieser Neufassung des 
Bühnenklassikers von Ödön 
von Horváth geht es darum, 
wie sich die österreichische 
Mehrheitsgesellschaft sieht 
und wie sie mit denen um-
geht, die das „Nest beschmut-
zen“. Der Nino aus Wien und 

Natalie Ofenböck sorgen live 
für die musikalische Beglei-
tung. 

Aberland 
von Barbara Herold / 16.–23. Novem-
ber, jeweils ab 20 Uhr / Kosmos Thea-
ter, 1070 Wien, Siebensterngasse 42 
Karten: 20 €, für unter 27-Jährige  
10 € / Tel.: 01/5231226  
www.kosmostheater.at 

Mutter und Tochter lassen 
ihren Gedanken freien Lauf: 
Es geht um Lebenspläne 
zwischen Familie und Karriere, 
um Verzicht, Abhängigkeit 
und um das, was Frauen 
aufgeben in der Klemme 
zwischen Mutterrolle, Gleich-
berechtigung und den An-
sprüchen an sich selbst. 

 Film ab!
Viennale 2022 
20. Oktober bis 1. November / Tickets 
ab 15. Oktober unter Tel. 01/526 59 47 
oder office@viennale.at / Wo was wann 
läuft, unter www.viennale.at 

Österreichs größtes Film- 
festival startet im Oktober.  
Ein Höhepunkt: der Film von 
Claudia Müller über die  
Schriftstellerin und Literatur-
Nobelpreisträgerin Elfriede 
Jelinek. Das Festival zeigt 
auch viele internationale Filme 
aus aller Welt, die man sonst 
selten zu sehen bekommt. 

Verschwinden/Izginjanje 
(Ö/SI 2022) 
Film von Andrina Mračnikar  
5.–19. Oktober / 99 Min. (OMU) / Metro 
Kinokulturhaus, 1010 Wien, Johannes-
gasse 4 / genaue Uhrzeiten unter  
www.filmarchiv.at 

Andrina Mračnikar zeigt in 
ihrem Dokumentarfilm über 
die Kärnter Sloweninnen und 
Slowenen, was passiert, wenn 
die Muttersprache aus dem 
Alltag verdrängt wird. Ihr Film 
ist ein Plädoyer für beherztes 
politisches Handeln und 
bekam den Publikumspreis 
auf dem Grazer Filmfest 
Diagonale. 

 Spaß für Kinder
Einen neuen Wald  
pflanzen  
(ab 3 Jahren, gesamte Familie) 
22. Oktober, 10 bis 16 Uhr 
1100, Ackergasse / www.wienxtra.at 
Eintritt frei! 

Beim herbstlichen Auffors-
tungsfest „Wald der jungen 
Wienerinnen und Wiener“ am 
22. Oktober pflanzen Familien 
mit Kindern rund 10.000 neue 

Bäume und Sträucher in 
Favoriten. Drum herum gibt 
es ein buntes Herbstfest mit 
vielen Mitmachstationen.

Spiel im Rathaus 
(ab 4 Jahren) 
15.–16. Oktober, jeweils von 13 bis  
19 Uhr / 1010 Wien, Rathaus, Lichten-
felsgasse / Eintritt frei!  
www.spielebox.at 

Das Rathaus Wien öffnet  
ein Wochenende lang seine 
Pforten und verwandelt  
sich in eine große Spieleland-
schaft. Die wienxtra-Spiele-
box bietet Neuheiten und 
beliebte Klassiker für kleine 
und große Spielerinnen und 
Spieler. 

Jetzt starten die Theater und Kinos durch. Unsere 
Tipps für kalte Tage und für Ausflüge in den Herbst.
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Bühnenluft und Herbstsonne 
Caroline  
Peters & Manuel Rubey  
lesen „Babylon“ 
Elisabeth gibt eine Frühlingsparty. Zu-
nächst scheint alles gut zu gehen, bis sich 
Jean-Lino und Lydie, die Nachbarin und 
der Nachbar von oben, wegen eines Bio-
hühnchens in die Haare kriegen. Der Ro-
man von Yasmina Reza zeigt die Abgründe 
einer Paarbeziehung und eine ganz beson-
dere Freundschaft. Am 21. Oktober, 19:30 
Uhr. Karten von 20 bis 29 Euro. 

Love is here to stay! 
Max Simonischek, Simone Kopmajer, 
Reinhardt Winkler 
Lesung und Konzert: Max Simonischek 
liest aus einer der berühmtesten Erzäh-
lungen von Anton Tschechow: „Die Dame 
mit dem Hündchen“. Darin skizziert 
Tschechow, wie die Erfahrung wirklicher 
Liebe zwei Men-
schen verwan-
deln kann. Simo-
ne Kopmajer und 
Reinhardt 
Winkler spielen 
Lieder ihres aktu-
ellen Albums „My 
Wonderland“. Am 
5. November, 19:30 Uhr. Karten von 27 
bis 39 Euro. 

Biografie: Ein Spiel 
von Max Frisch 
Der Verhaltensforscher Hannes Kürmann 
bekommt im Stück von Max Frisch die 
Chance, die Zeit zurückzudrehen und sein 
Leben mit dem Wissen und der Erfahrung 
von heute neu zu gestalten. Aber das fällt 
Hannes Kürmann sichtlich schwer. Ins-
besondere die Korrektur des für ihn fol-
genschwersten Fehlers, das Zusammen-
treffen mit seiner späteren Ehefrau An-
toinette, wird zum besonderen Problem. 
Am 9. und 30. November, 19:30 Uhr. 
Karten von 20 bis 35 Euro. 



Mehr Elektrogeräte lassen Stromverbrauch 
in den Haushalten in Österreich steigen

Wer viel verdient, 
verbraucht mehr Strom

Was kann eine 
Kilowattstunde 
Strom?

Stromfresser im Haushalt

2020

1950

fast 30-mal so viel

Jahresverbrauch

Jahresverbrauch

15.222 Millionen Kilowattstunden

516 Millionen Kilowattstunden

Herd
(täglich kochen)

Gefrier-
schrank

Kühl-
schrank

Wäsche-
trockner

Geschirr-
spüler

Wasch-
maschineLicht

445
Kilowattstunden 415

Kilowattstunden

16.000 €

40.000 €

2.800 € Kilowattstunden

1 Mal 
Wäsche waschen 
bei 40 oC

3.600 € Kilowattstunden

4.800 € Kilowattstunden
83.000 €

330
Kilowattstunden

330
Kilowattstunden

325
Kilowattstunden

245
Kilowattstunden 220

Kilowattstunden

Jahresverbrauch im Schnitt 
3-Personen-Haushalt 

Haushaltsnetto-
einkommen im Jahr

15 
T-Shirts bügeln

130 
Scheiben Toast

1 Mal 
Mittagessen 
kochen 
für 2 Erwachsene 
und 2 Kinder

40
oC

Stromfresser im Haushalt

  Alltag in Zahlen
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Licht abschalten, Stand-by aus, Wäsche 
bei 40 Grad statt bei 90 Grad waschen: 
Sie haben vermutlich auch schon überlegt, 
wie und wo Sie am besten Strom sparen 
können. Ein durchschnittlicher Haushalt 
kann durch kluges Einsparen im besten 

Fall bis zu 30 Prozent seiner Stromkosten 
senken. Wo und wie Sie sparen, hängt von 
Ihren Bedürfnissen und Ihrem Alltag ab. 
„Die Strompreise sind aber so dramatisch 
gestiegen, dass Sparen die Kostenlawine 
nur abmildern kann“, sagt AK Energie-Ex-
pertin Sandra Matzinger. Die AK setzt sich 
deshalb dafür ein, dass die Regierung 

neben einer Strompreisbremse auch bei 
den Kosten fürs Heizen eine dauerhafte 
Entlastung für die Menschen schafft. 
Die AK gibt auf Ihrer Homepage  
Tipps rund um das Thema Energie:  
von Stromspartipps bis zu den Tarif- 
Änderungen der Anbieter unter  
wien.arbeiterkammer.at/energie  

Kosten und Ursachen

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus Energie, Medianeinkommen gerundet, Stromverbrauch gerundet
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  Wissen

KINDER  SEHEN AUTOS ANDERS
93.000 Kinder starten dieses 
Jahr in die erste Klasse. Stu-
dien zeigen: Viele sind nicht 
gut auf den Straßenverkehr 
vorbereitet. Sie brauchen 
kindgerechtes Training, um 
sich zurechtzufinden.  

Am einfachsten ist es für Sara, 
wenn eine Kreuzung durch eine 
Ampel geregelt wird“, erzählt 

Evelyn. Seit drei Wochen begleitet sie ihre 
sechsjährige Tochter täglich zur Schule. 
Dabei üben sie gemeinsam die Verkehrs-
regeln. „Schwierig wird es, wenn  
parkende Autos dem Kind die Sicht ver-
stellen. Sara ist 116 Zentimeter groß. Da-
mit sie die vorbeifahrenden Autos sehen 
kann, müsste sie sich gefährlich nahe an 
den Straßenrand stellen.“ Die ersten bei-
den Schuljahre wird Evelyn Sara in die 
Schule begleiten. „Erst wenn ich das Ge-
fühl habe, dass Sara alle Regeln kennt und 
sie auch beachtet, darf sie alleine gehen.“

Viele wissen zu wenig
In Österreich beginnen heuer rund 93.000 
Kinder mit der Schule und sind täglich auf 
dem Schulweg. Die Universität Wien und 
das verkehrspsychologische Institut „si-
cher unterwegs“ untersuchten vor Kur-
zem das Verhalten von fünf- bis sechsjäh-
rigen Kindern im Verkehr. Die Ergebnisse 
sind ernüchternd. Laut Studie schauten 
zwei von drei Mädchen und Burschen 
beim Überqueren der Straße nur reflexar-
tig. Nicht einmal jedes dritte Kind be-
herrschte die richtige Blickabfolge links, 
rechts, links. Was eine Fußgängerampel 
ist und wie sie funktioniert, war fast allen 
bekannt. Aber fast 80 von 100 Kindern 
antworteten auf die Frage „Darfst du bei 

1 „Schwierig wird es für Sara, wenn ihr 
parkende Autos die Sicht verstellen“, sagt 

Mama Evelyn. Volksschulkinder haben ein 
viel kleineres Sichtfeld als Erwachsene und 
können Geschwindigkeiten und Entfernungen 
schwer einschätzen. Eltern sollten mit ihren 
Kindern auf Augenhöhe üben. 

2 Sara kennt zwar die Ampel, kann jedoch dieses Wissen noch nicht  
zuverlässig anwenden. Wenn gleichzeitig Autos und Leute   

unterwegs sind, wird es für Kinder schwierig, auf das Wichtige zu achten. 
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KINDER  SEHEN AUTOS ANDERS
Grün einfach gehen?“ mit einem schnel-
len „Ja“. Richtig ist, dass auch bei Grün 
noch einmal geschaut werden muss.

Üben, üben, üben
„Auch wenn ein Kind in diesem Alter die 
Verkehrsregeln kennt, wendet es dieses 
Wissen noch nicht zuverlässig an“, erklärt 
„sicher unterwegs“-Verkehrspsychologin 
Bettina Schützhofer. „Kinder sind keine 
kleinen Erwachsenen. Sie können erst ab 
etwa zwölf Jahren das, was sie wissen, auch 
auf neue, unbekannte Situationen anwen-
den. Eine Sechsjährige wie Sara muss also 
möglichst oft das richtige Verhalten in 
möglichst vielen verschiedenen Verkehrs-
situationen üben. Volksschulkinder haben, 
weil sie kleiner sind, ein viel kleineres 
Sichtfeld. Sie können räumlich noch nicht 
sehen wie Erwachsene. Und sie können 
nicht mehrere Dinge gleichzeitig beachten. 

Nicht alles, was die Großen auf den 
ersten Blick bemerken, ist auch für Kin-
der erkennbar. Geschwindigkeiten und 
Entfernungen können Kinder kaum ein-
schätzen. „Je schneller ein Auto kommt, 
je mehr Autos, Laster oder Fahrräder un-
terwegs sind, desto schwieriger wird es“, 
sagt Schützhofer. Erwachsene müssen 
das beachten: „Wenn ein Kind eine Ge-
fahr nicht direkt sieht, ist sie für das Kind 
auch nicht da.“ n Alexandra Gruber

Mit Kindern Verkehr üben
n Üben Sie den Schulweg über einen 
längeren Zeitraum. Begleiten Sie Ihr Kind 
und erklären Sie jedes Mal die Verkehrs-
regeln. In Phase zwei überlassen Sie das 
Erklären dem Kind. Danach beobachten 
Sie Ihr Kind, wie es alleine geht. Hat bis 
hierher alles geklappt, darf es eigenstän-
dig gehen.
n  Smartphones unbedingt in der Schul-
tasche lassen.

n Nicht nur Eltern, alle Erwachsenen  
können einen Beitrag leisten. Fahren  
Sie vorausschauend und dienen Sie als 
gutes Vorbild. Schauen Sie vor dem Über-
queren von Kreuzungen mehrmals nach 
links und rechts. Passieren Sie nie bei Rot. 
n Das Institut „sicher unterwegs“ bietet 
Schulungen für Eltern sowie Pädagogin-
nen und Pädagogen kostenfrei an. 
www.sicherunterwegs.at

3 Wenn eine Gefahr nicht sichtbar 
ist, gibt es sie für das Kind auch 

nicht. Erwachsene sollten darauf Rück-
sicht nehmen, vor Schulen das Tempo 
drosseln und als gute Vorbilder dienen. 
Sara darf erst alleine in die Schule 
gehen, wenn sie alle Regeln kennt und 
beachtet.

4 Kinder lassen sich sehr leicht 
ablenken. Die Expertin sagt: 

„Smartphones unbedingt in der 
Schultasche lassen, sonst fehlen 
Aufmerksamkeitsressourcen, um 
den Verkehr zu überblicken.“
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HIRNSPORT

Kreuzworträtsel lösen & gewinnen 

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

Schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte an AK Wien,  
Postfach 535, 1040 Wien, oder per E-Mail unter akfuersie@akwien.at
Einsendeschluss: Dienstag, 25. Oktober 2022
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Kreuzworträtsel-LÖSUNG  
aus Heft 09/22 
W: 5 SPA  8 WERKSTAETTEN  9 ERG   
10 STIPENDIUM  11 GEIGE  12 LIEST   
13 BESCHLAG  15 HU  16 UEBEL   
18 STAERKEN  19 GELSE  20 ENGPASS  
S: 1 FERTIGKEITEN  2 SKEPTISCHE   
3 STANGERL  4 BEWILLIGUNG   
5 STEMMEN  6 PER  7 ANGESTELLTE   
14 HURRA  17 BALD  
Lösungswort: ERFAHRUNGEN

Gewinnerinnen, Gewinner aus Heft 09/22 
Jürgen Eder, 1160 Wien
Bianca Bucsis, 2474 Gattendorf
Jakob Seper, 3524 Kleinhaslau

Büchergutscheine im Wert von 20 Euro  
Anneliese Gindl, 2211 Pillichsdorf; Stephanie Sarg, 2514 Trais
kirchen; Cornelia Brandtner, 1220 Wien; Petra Mayas, 1220 Wien; 
Erika Stickl, 1150 Wien; Stefanie Angerer, 1150 Wien;  
Ronald Genswaider, 1220 Wien; Martin Olalde, 1030 Wien;  
Christian Stiglbrunner, 1090 Wien; Peter Gartler, 7432 Aschau

1 2 3

5
4 6 5

6

2 6
7

1
4 9

10 3 6 8
9

4
4 9

9 10

9 4
4 3 9

11

9
12

4 1
4

13

14

6 2 2
16

8
4

17

8 9
18

11 9 7 10
Die Buchstaben in den unterlegten Feldern ergeben ein Lösungswort, das schwere Zeiten leichter macht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 waagrecht 

6 Damit hilft das Anti
Teuerungspaket absicherlich 
angesichts von 10 waagrecht

 8 Einhalt erforderlich: Legal, 
was passiert, uns ist es Recht

 9 Wird die Gige in 
Beschwingungen versetzt, 
klingt es so quietschvergnügt

 10 Wenn dabei die Preise 
steigen, spürst du die 
Kaufkraft schwinden, geld?

 11 Leitbildlich gesprochen, 
wollen uns Unternehmen mit 
ihr in Erkenntnis setzen

 14 Kurzum, der Titel ist für den 
Medizinmann kein 
PromotionGag 

 15 Solche straffen Geschichten 
lassen keine Langeweile 
aufkommen

 17 Kurzum, das Zahlungsmittel 
hat sich beWährt, geld?

 18 Im Sinn der Haltbarkeit wird 
das Annagelstudio damit 
feierlich eröffnet?

 senkrecht 

 1 Ob 18 waagrecht nützt,  
wenn nicht verschlüsselte ... 
Verbindungen hergestellt 
werden?

 2 Auf Befehl 6 waagrecht er 
mich, damit ich besser Seh?

 3 Aufregend: vor Freude 
explodieren, eigelber Cocktail 
inklusive

 4 Die TitelAnwärterinnen 
bezeichnen ihre 
Hochschulung unisono als 
seminarrisch gut?

 5 Verzehren ihn Bergwerktätige 
zu Weihnachten am Gang?

 7 Mitmenschlich gesehen, ist er 
als Nation in Hilfsbereitschaft 
zur allgemeinen Teilhabe?

 12 Zwecks Übersicht eilst du  
zu der Tabelle? Check!

 13 Dank seiner Organisation 
leben wir alle auf Pumpe

 16 Vertrauliches Fremdwort  
für Egoist*innen

8  

3

15
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HEFT 9/2022

Trotz allem  
in die Gastro?
Die Gastronomen reden über 
Personalnot. Wegen der Pande-
mie haben viele Betriebe mas-
senhaft Mitarbeiter zum AMS 
geschickt, ganz wenige haben 
versucht, alles aufrechtzu-
erhalten. Man hat nicht mal 
mit der Schulter gezuckt. Wer 
mich im Stich lässt, braucht 
auch nicht mit meiner Hilfe in 
der Not zu rechnen.
Schlecht gelaunte Kunden und 
Kollegen machen die Arbeit 
noch schwerer, und viele grei-
fen dann zu Alkohol und Opia-
ten, entwickeln zwei Gesichter. 
Das eine lacht in der Arbeit, das 
andere lässt die angestaute 
Wut zu Hause aus.
Gastronomen sollen lernen, 
dass Geld allein nicht reich 
macht. Wer zufrieden ist, geht 
nicht fort.
Dala Rupprecht

Ich gehe wirklich gerne ins 
Wirtshaus und hoffe, dass 
meine Lieblings-Beisln auch 
weiter offen haben. Ich habe 
selbst Familie und verstehe 
deshalb aber auch, dass viele 
Menschen nicht mehr bereit 
sind, immer dann zu arbeiten, 
wenn andere frei haben. Ich 
hoffe, es gelingt, geregelte 

Arbeitszeiten und faire 
Bezahlung zu errei-
chen, wie es der Ge-
werkschafter in Ihrem 
Artikel vorschlägt. An 
mir soll es nicht lie-
gen. Ich zahle lieber 
etwas mehr, als gar 
nicht mehr ausgehen 
zu können. Trinkgeld 
geben gehört sich 
für mich auch. 
Andi Maier

HEFT 9/2022

Millionäre müssen 
endlich zahlen
In eurem aktuellen Heft 
schreibt ihr unter anderem von 
„Superreichen“. Ich habe An-
fang des Jahres das Buch 
„Überreichtum“ von Martin 
Schürz gelesen. Darin wird 
angemerkt, dass superreich 
positiv klingt, obwohl’s oft aber 
um ein „zu viel“, also überreich, 
geht. Fände den Ansatz span-
nend, das so eventuell auch in 
eurer Kommunikation zu über-
nehmen.
Julia Altenburger

HEFT 9/2022

Kollege Hund  
in der Arbeit
Also ernsthaft: Wer will wirk-
lich Hunde im Büro haben? 
Ich bin allergisch gegen Tier-
haare und brauche das wirk-
lich nicht. Hundehaltung ist 
Privatsache und sollte so 
organisiert werden, dass die 
Tiere nicht in die Arbeit mit-
genommen werden müssen. 
Das finden übrigens auch 
Kollegen von mir, die selbst 
Hunde haben.
Magarita Steinhauer
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Hohe Preise – 
passiert genug 
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KARRIERE

Durchsetzen  
im Betrieb

MEHR PLATZ FÜR 

ALLE IN DER STADT

AK AKTION 

„SUMMER IN THE CITY“

Machen mit bei 

Rollschuh-Discos 

von „Summer in 

the City“: Annabel 

Grübl, Riannon  

Clarke, Caro Lutz 

(von links).

Spaß, auch wenn Sie jetzt   

nicht fortfahren können
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KARRIEREIn die Gastro –
trotz allem?

WISSENDatenkraken
in den Apps

Bauarbeiter 
Wolfgang Buchner, Industrie-Beschäf-tigte Dilek Kömürcü: ärgern sich über die steigenden Preise.

Was die Regierung jetzt tun muss

DIE SCHULE MUSS BESSER WERDEN

AK KAMPAGNE
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Kind & Job – 
Online-Infos für Eltern

Alles rund um Karenz, Kinderbetreu-
ungsgeld, Papamonat und Co. live und 
online: Die AK bietet Eltern und solchen, 
die es werden wollen, wichtige Infos per 
Webinar im Internet. Sie melden sich an 
und bekommen einen Teilnahmelink zu den  
AK Wien Info-Veranstaltungen. Im Oktober 
und Anfang November bieten wir Ihnen an:

am 20.10. von 16 bis 18 Uhr
am 3.11. von 16 bis 18 Uhr  
(speziell für Väter)

Bitte melden Sie sich an.  
Unsere Terminhotline: 

01/501 65 1341
Wir raten Ihnen zur schnellen Anmeldung.

 

TER MINE

Weitere Infos für Eltern unter
wien.arbeiterkammer.at/berufundfamilie

Web-Tipp
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AK Webinar 
Steuerrecht kompakt  
„Dazuverdienen“
Was muss man beachten, wenn man sich 
etwas dazuverdienen möchte? Fragen Sie 
nach im kostenlosen AK Online-Webinar. 

Dienstag, 18. Oktober
17 bis 18:30 Uhr
Thema: „Zuverdienst und Steuer“

Einfach registrieren unter wien.arbeiter-
kammer.at/steuerrecht-kompakt
Dann schicken wir Ihnen gerne den Link 
zum Webinar zu.
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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? 

TOLLE ANGEBOTE 
MIT IHRER AKTIVKARTE Ihre AktivKarte 

gibt’s auch mobil

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

Blockbuster-Ausstellung 
über den Street-Art- 
Superstar 
„The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ 
ab 21. Oktober in der Wiener Stadthalle.  
Sie zahlen 2 € auf Erwachsenen- und 4 € 
auf die Familientickets weniger.  
Buchbar über www.mystery-banksy.com 
via oeticket. Sonderaktion: Arbeiterkam-
mer, Promotioncode: AK-Banksy. Gültig auf 
Zeitfenstertickets und nur im Vorverkauf.

Holiday on Ice 
Supernova 
von 18. bis 29.1.2023
10 % Ermäßigung auf 
Vollpreistickets ab Katego-
rie B für die Vorstellungen 
am Mittwoch, Donnerstag 
und Freitag sowie am 
Samstag um 11 Uhr.
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Modellbau- 
Messe 2022
Die Modellbau-Messe Wien ist 
Österreichs größte Messe und Show 
für Modellbau. Das Modellbau-Mes-
se-Ticket gilt auch für die Ideenwelt, 
das Kreativevent für Menschen, die 
gerne basteln, werken, handarbeiten 
oder künstlerisch tätig sind. 

Vom 26. bis 30. Oktober wieder mit 
den Bereichen Vienna Train, Ideen-
welt und Kunsthandwerksmarkt in 
den Hallen A und B der Messe Wien.

Ermäßigung auf die Tages karte  
für AK Mitglieder:
•  10 € statt 12,50 € mit dem  

Promocode „AktivKarte“ auf  
www.modell-bau.at/tickets/ 

•  12,50 € statt 16 € mit der Aktiv-
Karte an der Messekassa

Mehr Infos unter  
www.modellbau-bau.at

Bauen + Wohnen 
Wien vom 10. bis 13.11.22 
Mit TAN-Code 95hzn7gv8  
zahlen Sie online statt 11 €  
nur 8 €. Alle Infos unter 
www.bauenwohnen.at
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