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Editorial
Answer Lang, Chefredakteur

M eine Nichte wollte im Herbst für ein 
Studium an einer Fachhochschule 

nach Wien kommen. Sie hat sich genau 
informiert, akribisch vorbereitet und eine 
schwere Aufnahmeprüfung bestanden. 
Und dann, wenige Wochen vor Studien-
beginn: Absage! Der Lehrgang findet 
nicht statt. Corona macht einen sinnvollen 
Studienbetrieb unmöglich. Und die Anmel-
defristen für ähnliche Ausbildungen waren 
längst vorbei. Jetzt steht sie da und weiß 
nicht, was sie tun soll.
Das ist ein Beispiel dafür, vor welcher 
Situation ganz viele junge Menschen 
gerade stehen. Und es zeigt sehr gut, 
welches Problem hier infolge von Corona 
auf uns zukommt: Einer ganzen Gene  - 
ration werden ihre Chancen genommen! 

Und dabei geht es ja nicht nur um diesen 
Herbst, das erste Lehrjahr oder einen 
Studienplatz. Hier geht es darum, dass 
tausende Jugendliche erst gar nicht in die 
Bildungs- oder Arbeitswelt reinkommen.
Leider verdichtet sich der Eindruck, 
dass die Politik diesem Problem nicht 
genügend Aufmerksamkeit widmet. Die 
Arbeiterkammer zeigt auf, was jetzt die 
richtigen Maßnahmen wären. Das lesen 
sie ab Seite 4.
Was finden Sie in diesem Heft noch? Alles 
darüber, warum sich die AK dafür einsetzt, 
dass unbefristete Mietverhältnisse wieder 
die Regel werden – und nicht immer mehr 
zur Ausnahme. (Seite 10) In diesem Zu-
sammenhang natürlich auch den Kontakt 
der AK Wohnrechtsberatung. Außerdem: 
Geschichten zu den Themen Arbeitswelt, 
Corona und Kinderbetreuung. Und sogar 
Kommissar Moritz Eisner ermittelt in 
diesem Heft (Seite 23). 
Viel Vergnügen beim Lesen.  
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Sascha Gausz kämpft gegen hohe Mieten.  
Wie viele geriet er im Zuge der Corona-Krise  
in Zahlungsschwierigkeiten. Ab Seite 10.

Neues Leben als  
Altenpflegerin:  
Margit Huber. Seite 13
Foto: T. Lehmann
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ZAHL  
DES MONATS
Plus 30 Prozent 
für Umweltschutz
Im Zuge der Corona-Krise 
ist auch das Umweltbe-
wusstsein gewachsen, sagt 
die Umwelt-Initative „Jede 
Dose zählt“. Sie hat Umfra-
gen zum Thema Mülltren-
nung vor und nach dem 
Corona-Lockdown vergli-
chen. Ergebnis: Für 30 
Prozent der Befragten ist 
Umweltschutz „viel wichti-
ger“ oder „wichtiger“ ge-
worden, bei den unter 
30-Jährigen sind es mehr 
als 38 Prozent. Im tägli-
chen Leben tragen die 
Menschen zum Umwelt-
schutz bei, indem sie sich 
vor allem um Müllvermei-
dung bemühen. So sei 
durch Corona wesentlich 
weniger Verpackungsmüll 
angefallen: 2019 gaben 50 
Prozent an, so zum Um-
weltschutz beizutragen, bei 
der aktuellen Umfrage sind 
es bereits 60 Prozent.

n  Das tun die Befragten 
für weniger Müll:

Mülltrennung und Recycling 

82 %
Keine Lebensmittel  
verschwenden 

Lebensmitteleinkauf  
regional und saisonal 

Plastik möglichst vermeiden 

60 %

Staatshilfe und 
Bonuszahlungen 
vertragen sich 
schlecht. 

M ehr als 450.000 
Menschen sind ak-
tuell in Kurzarbeit. 

Sie müssen auf bis zu 20 Pro-
zent ihres Gehalts verzichten. 
Mehr als 400.000 Menschen 
sind aktuell arbeitslos – sie 
müssen mit noch viel weni-
ger Geld im Monat über die 
Runden kommen. Kein Wun-
der, dass Berichte über Bo-
nuszahlungen, die trotz Coro-
na-Krise an das Management 

ausbezahlt werden, auf wenig 
Verständnis stoßen. 

Der Staat greift den Unter-
nehmen mit einem milliar-
denschweren Hilfspaket un-
ter die Arme. Das ist richtig 
und wichtig, schließlich gilt 
es, Betriebe und damit tau-
sende Arbeitsplätze zu retten. 
Allerdings muss die Gewäh-
rung von Staatshilfe – und 
damit Steuergeld – an Aufla-
gen gebunden sein. „Von 
Steuergeldern finanzierte 
Staatshilfe bekommen und 
gleichzeitig Dividenden an 
die AktionärInnen sowie 
hohe Bonuszahlungen an das 
Management ausschütten, 

das passt nicht zusammen“, 
bringt es Arbeiterkammer-
Präsidentin Renate Anderl 
auf den Punkt. 

Sie appelliert an die Mana-
gerInnen, ihren Beitrag zu 
leisten und auf Boni, Aktien-
pakete und sonstige Sonder-
zahlungen zu verzichten. 
Denn die Belastungen der ak-
tuellen Corona-Krise dürfen 
nicht allein auf den Rücken 
der ArbeitnehmerInnen gela-
den werden. Denn diese sind 
– etwa durch Kurzarbeit und 
Homeoffice mit gleichzeiti-
gem Homeschooling  – ohne-
hin schon über Gebühr belas-
tet. n ML

Falsche Zeit für fette Boni
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Weitere Infos:  
www.jededosezaehlt.at

76,6 %

65,2 %
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GEBT  
UNS
CHANCEN
 Für die Generation Corona ist der 
 Berufseinstieg derzeit besonders 
 schwer: Denn es fehlen Jobs 
 und Ausbildungsplätze.

H annah hatte diesen Sommer viel 
Zeit. Genießen konnte sie das 
nicht. „Das Schlimme am Ar-

beitslossein ist, dass die Wochen keine 
Struktur haben und man irgendwie das 
Gefühl hat, nicht gebraucht zu werden“, 
sagt die 25-Jährige. 

Hannah ist nicht allein. Rund 75.000 
junge Menschen waren in Österreich im 
Sommer entweder arbeitslos, in Schu-
lung oder auf Lehrstellensuche. Junge 
Menschen sind unter anderem deshalb 
so stark von Arbeitslosigkeit betroffen, 
weil sie oft jene sind, die zuletzt in die Be-
triebe kamen und deshalb als Erste ge-
kündigt wurden. Doch jeder Tag Arbeits-

losigkeit bei Jugendlichen verschlechtert 
ihre zukünftigen Arbeitsmarktchancen.

„Gebt uns Chancen!“, fordert die Gene-
ration Corona, die es beim Berufseinstieg 
viel schwerer hat als die Generationen 
vor ihr. Denn Ausbildungsplätze sind sel-
ten und Arbeitsplätze sowieso: Auf eine 
offene Stelle kommen derzeit im Schnitt 
fünf BewerberInnen. Auch für den Herbst 
sieht es nicht besonders rosig aus: Die 
Zahl der Lehrstellensuchenden wird stei-
gen. 7.000 bis 8.000 Lehrstellen werden 
dann fehlen. 

Und damit könnten es im Herbst ös-
terreichweit knapp 100.000 junge Men-
schen sein, die nicht in Ausbildung, Ar-

beit oder Schulung sind. Dabei könnte 
die Jugendarbeitslosigkeit eigentlich null 
sein, weil es für Jugendliche immer die 
Alternative Ausbildung gibt.

Investieren in Ausbildung
Doch damit junge Menschen einen Aus-
bildungs- oder Schulplatz finden, müsste 
investiert werden: etwa in mehr Plätze in 
der so genannten überbetrieblichen Aus-
bildung (ÜBA).

So eine Ausbildung absolvieren Caro-
line und Tahir. Die 17-jährige Caroline 
hat über das AMS eine überbetriebliche 
Lehre als Bautechnische Assistentin ge-
startet. „Ich bin sehr froh, auf diesem 

TAHIR, 19
AUSBILDUNG: INSTALLATEUR

Weil Tahir keinen Lehrstellenplatz ge-
funden hat, hat er eine überbetriebliche 
Lehre absolviert. Ende Oktober wird er 
seine Lehrabschlussprüfung machen. 
„Hoffentlich wird die Suche nach einem 
Job dann leichter sein.“
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Weg mit der Ausbildung begonnen zu ha-
ben“, so Caroline. Kurz vor Corona hatte 
sie einen vereinbarten Termin für den 
Aufnahmetest bei der Porr erhalten. „Als 
das aufgrund der Pandemie verschoben 
wurde, war ich sehr traurig“, erinnert sie 
sich. Im Sommer meldete sich aber Porr 
tatsächlich wieder bei ihr. „Das Gelernte 
bei der überbetrieblichen Ausbildung hat 
mir enorm beim Aufnahmetest gehol-
fen“, sagt sie. Den hat sie erfolgreich ab-
solviert. Mit 7. September wird sie von 
der Porr übernommen. „Ich kann es noch 
immer nicht glauben. Ich bin super-
glücklich, in dieser schweren Zeit 
eine Lehrstelle gefunden zu haben.“

Stand: Juli 2020, Arbeitsmarktservice

Jugendliche 
ohne Job
Markant nach oben ging es 
infolge der Corona-Krise mit 
der Zahl der jungen Menschen, 
die arbeitslos sind. Auch die 
Zahl der Lehrstellen-Suchen-
den ist stark gestiegen. Zu 
erwarten ist, dass im Herbst 
die Lehrstellen-Lücke größer 
wird: Denn laut Umfragen 
zögern viele Unternehmen, in 
der jetzigen unsicheren Phase 
Nachwuchs auszubilden.

Im Juli waren
in Österreich
(im Vergleich

zu  2019)

HANNAH, 25 
AUSBILDUNG: TOURISMUS-LEHRE

Weil es die Corona-Krise schwierig 
macht, in Hotels einen Job zu finden, 
will Hannah sich zur Assistentin in Kin-
dergärten und Horten ausbilden lassen. 
Dort hofft sie auf bessere Job-Möglich-
keiten.

CAROLINE, 17
AUSBILDUNG: BAUTECHNISCHE ASSISTENTIN

Anfang September wird Caroline von 
der Firma Porr übernommen. Sie war bis 
jetzt in einer überbetrieblichen Ausbil-
dung des AMS. „Ich bin sehr glücklich, 
in dieser schweren Zeit eine Lehrstelle 
gefunden zu haben.“

AMRUDIN, 21
AUSBILDUNG: HAK

Ein Jahr hat Amrudin noch bis zur Ma-
tura, samstags arbeitet er im Handel. 
„Ich hoffe, dass ich nach der Matura 
einen Job in einem Büro bekomme“, 
sagt er. Wenn nicht, überlegt er, sich 
selbstständig zu machen.

41.750 
arbeitslos

(+14.349)

21.608 
in Schulung

(–1.828)

11.613 
auf Lehr- 
stellen- 
suche

(+2.801)
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Jugendarbeits- 
losigkeit
Im Vergleich sind derzeit deutlich mehr 
junge Menschen in Österreich arbeitslos 
oder in Schulungen als vor einem Jahr.

Lehrstellen
Schon derzeit fehlen in Österreich viele 
Lehrstellen. Erwartet wird, dass die Lehr-
stellen-Lücke in den nächsten Monaten 
noch größer werden wird, denn viele Un-
ternehmen stehen derzeit auf der Bremse.

ÜBA
Überbetriebliche Ausbildungsplätze bieten 
Jugendlichen Chancen, wenn es zu wenig 
Stellen in Unternehmen gibt. Daher sind 
mehr ÜBA-Plätze notwendig, wenn man 
die Jugendarbeitslosigkeit verringern will.

50.800 6.130 10.000          bis 15.000

Quelle Grafiken: AMS

1 Ab zum AMS!
Jugendliche können sich bereits zu 

Beginn des neunten Schuljahres lehr-
stellensuchend beim AMS melden, also 
noch während sie in die Schule gehen. Sich 
früh zu melden, wird empfohlen, denn am 
Schulende ist die Nachfrage nach offenen 
Lehrstellen am größten. Auch alle anderen 
Jobsuchenden sollten sich möglichst rasch 
beim AMS melden.

2 Ausbildung ist Pflicht
In Österreich gibt es eine Ausbildungs-

pflicht bis 18 Jahre. Wer Hilfe bei der Aus-
bildung braucht, kann die Koordinierungs-
stelle kontaktieren: Tel. 0800 700 118. Das 
Jugendcoaching oder das AMS übernimmt 
die weitere Unterstützung. Mehr Infos 
unter: www.ausbildungbis18.at/

3 Alternativen suchen!
Auch wenn man konkrete Vorstellungen 

hat, welchen Beruf man ergreifen möchte, 
sollten Jugendliche derzeit nicht zu 
wählerisch sein. Besser ist es, immer 
auch eine zweite oder dritte alter-
native Idee zu haben. Berufsorien-

tierung bietet unter anderem die AK App 
„Jopsy“: www.arbeiterkammer.at/jopsy

Jung,  
ohne Job – 
was tun?

SCHRITT
FÜR
SCHRITT

Tahir hatte ebenfalls lange Zeit 
keine Lehrstelle gefunden. Auch er 
hat dann über das AMS eine überbe-

triebliche Lehre gefunden. 

„Hoffe, es wird leichter“
„Ich war froh, auf diesem Weg meine Leh-
re als Installateur machen zu können“, so 
Tahir. Zwar hat er immer wieder versucht, 
in einem Unternehmen unterzukommen, 
bis dato aber nichts gefunden. Er blieb bei 
seiner überbetrieblichen Lehre und macht 
Ende Oktober seine Lehrabschlussprü-
fung. „Ich habe mich natürlich auch jetzt 
schon für die Zeit nach dem Lehrabschluss 
beworben“, erzählt Tahir. Aufgrund der 
ungewissen Situation vertrösten ihn die 
meisten Unternehmen aber damit, dass er 
sich in ein paar Monaten wieder melden 
soll. „Ich hoffe, wenn ich dann den Ab-
schluss habe, wird die Suche nach einem 
Job etwas leichter sein.“

Amrudin sollte, wenn das heurige 
Schuljahr gut läuft, im Frühjahr die HAK-
Matura in der Tasche haben. In seiner 
Verwandtschaft und bei Freunden be-
kommt er mit, dass es derzeit nicht leicht 
ist, eine Stelle zu bekommen. Der 21-jäh-
rige Wiener hat aber schon einen Plan A 
und einen Plan B. Wenn es mit einem Job 
im Büro nichts wird, kann er sich vorstel-
len, sich selbstständig zu machen. „Man 
muss immer auch andere Wege versu-
chen“, meint er.

Auch Hannah hat vor, in einem ande-
ren Bereich Fuß zu fassen, weil es in der 
Stadthotellerie derzeit Corona-bedingt 
besonders schlecht aussieht: Im Herbst 

will sie eine Ausbildung als Assistentin 
in Kindergärten und Horten beginnen, 
aber ganz sicher ist ihr der Platz in der 
Ausbildung noch nicht.

Damit derartige Ausbildungen leich-
ter werden, fordert die AK, dass die An-
gebote aufgestockt werden: Es braucht 

Je weniger freie Lehrstellen es gibt, 
desto wichtiger sind ausreichend Schul-
plätze im Übergang zwischen Pflicht-
schule und weiterführenden Schulen. So 
können Jugendliche besser aufgefangen 
werden und in einem vorbereitenden 
Netz landen.

63.300 11.6132020

2019 +12.500 Lehrstellenlücke: 5.483

Notwendig: 
2.500 bis 7.500 PlätzeLehrstellensuchende

offene Stellen

7.422Lehrlinge in ÜBA

notwendige Stellen



Sommerjobs
Der Sommer ist eine gute Gelegenheit für 
viele Jugendliche, erste Berufserfahrun-
gen zu sammeln. Das war heuer Corona-
bedingt schwieriger als in den Jahren 
zuvor, denn es gab weniger Stellen.

8.030

Quelle Grafiken: AMS

„Verlorene Generation“: 
Wer hilft uns da raus?

D iese Jugend stürzt ab, wer hilft 
uns da raus?“ Mit diesen ein-
dringlichen Worten startet das 

Lied „Lost Generation“ des Wiener Rap-
pers Alex Dalbosco. Ende Juli kam der 
Song heraus und sorgte für viel Aufse-
hen. Selten hat ein junger Mensch so 
kraftvoll in einem Lied die aktuelle Per-
spektivlosigkeit Tausender Jugendli-
cher künstlerisch verarbeitet wie der 
23-jährige Rapper. Zum Song haben 
ihn zahlreiche Schicksale in 
seinem Freundeskreis be-
wegt. „Viele meiner 
Freunde stecken derzeit 
in der Arbeitslosigkeit 
und finden einfach 
nichts. Auch ich war 
einmal in der Situation 
und weiß, wie belastend 
das ist“, sagt er bedrückt. 

„Manche ziehen  
sich zurück“
In der Corona-Krise ist die Lehrstellen- 
und Arbeitssuche für viele Jugendliche 
enorm schwer geworden. Wie schlimm 
die Situation tatsächlich ist, verdeutli-
chen zwei Zahlen: Etwa 75.000 Jugend-
liche sind derzeit arbeitslos, an die 
8.000 Lehrstellen fehlen. „Das kann es 

nicht sein, dass es so wenige Lehrstel-
len derzeit gibt“, so Alex. Sein „Hilfe-
schrei“, wie er sein Lied sieht, spricht 
vielen Jugendlichen aus der Seele. Die 
meisten möchten in diesem Alter erste 
Berufserfahrungen sammeln und Geld 
verdienen. „Man merkt, wie sich viele 
wegen Geldnot zurückziehen und 
nichts mehr unternehmen. Andere 
sind sehr wütend“, sagt Alex. Wütend 

darauf, dass auf zahlreiche Bewer-
bungen derzeit kaum eine 

Antwort zurückkommt. 
Vorstellungsgespräche 
haben nur wenige in 
letzter Zeit gehabt.

Im Refrain seines Lie-
des heißt es: „Wir sind 

die verlorene Generation, 
und keiner hört uns 
schreien …“ Ein emphati-
scher Appell an die Politik 
und die Wirtschaft, end-
lich etwas zu tun. „Ich als 

Künstler kann nur in Form der Musik 
auf das Problem hinweisen. Die Verant-
wortlichen müssen aber an der Prob-
lemlösung arbeiten“, sagt Alex. Es ist 
aus seiner Sicht höchste Zeit, dass sich 
etwas tut. „Sonst bleiben wir am Ende 
tatsächlich die Lost Generation.“
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mehr Plätze an Schulen, Abendschulen 
und in Kursen. Das Fachkräftestipendi-
um sollte auch für junge Menschen leich-
ter zugänglich gemacht werden. Es 
braucht mehr Angebote für das freiwilli-
ge soziale Jahr und die freiwillige Verlän-
gerung von Bundesheer und Zivildienst. 
All das könnte dazu beitragen, dass junge 
Menschen Chancen haben – und wieder 
spüren, wie sehr sie gebraucht werden. n 

Siniša Puktalović, Miriam Koch 

9.800 

minus 22 %

2020

2019

Alex Dalbosco appel-
liert mit seinem Song 
„Lost Generation“, sei-
ner Generation endlich 
zu helfen.

Video zu  
„Lost Generation“  
mit Alex Dalbosco.

                                   Web-Tipp Der ÖGB informiert zum Thema Jugendarbeitslosigkeit unter
www.jugendohnejob.com
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Arbeitslosigkeit in Österreich
Bei der Veränderung der Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vorjahresmonat zeigt 
sich, wie außergewöhnlich das Corona-Jahr auf dem Arbeitsmarkt ist: Einen sol-
chen Anstieg gab es in der Zweiten Republik noch nie. 

WAS TUN FÜR  
MEHR JOBS?
Älteren Menschen 
Chancen geben, wei-
terbilden, investieren: 
So sinkt die Arbeits-
losigkeit.

E twa 423.000 auf Arbeitssuche, über 
452.000 in Kurzarbeit. Die Arbeits-
losenzahl in Österreich ist drama-

tisch hoch, die höchste in der Zweiten Re-
publik, sagt AK Präsidentin Renate An-
derl. Die Arbeiterkammer hat die „Offen-
sive: Arbeitsmarkt“ ins Leben gerufen, um 
mehr Ideen für mehr Stellen zu diskutie-
ren – auch mit der politischen Spitze.

Die gute Nachricht ist: Es gibt viele 
Möglichkeiten, wie die Arbeitslosigkeit 
gesenkt werden kann. Besonders wichtig 
ist, dass das Arbeitsmarktservice mehr 
Personal und ausreichend finanzielle Res-
sourcen bekommt – für eine gute Betreu-
ung der Versicherten. Denn derzeit fehlen 
mindestens 650 Planstellen beim AMS.

1 Chance45 – 45.000 Jobs
„Ich bin sehr glücklich“, sagt Cle-
mens Sillaber. Der 55-Jährige hat seit 

mittlerweile mehr als zwei Jahren wieder 
einen Job. „Kurz vor meinem 50. Lebens-
jahr bin ich arbeitslos geworden und 
habe mehrere Jahre nichts gefunden“, er-
innert er sich. Als er von der Aktion 
20.000 erfuhr, hat er auf Eigeninitiative 
Kontakt zu „Arbeitplus“ aufgenommen, 
und kurz darauf begann er, bei „Magdas 
Recycling“ zu arbeiten: „Ohne die Initia-
tive wäre ich wahrscheinlich jetzt noch 
arbeitslos.“ Einige seiner Bekannten sind 
derzeit auf Arbeitssuche, für sie wünscht 
er sich, dass es „wieder so eine Initiative 
zur Beschäftigung von Personen über 50 
Jahren geben würde“.

Die Aktion 20.000 gibt es nicht mehr, 
aber die AK hat ein Nachfolgemodell ent-
wickelt: Die Chance45 sieht vor, für Men-
schen, die es am Arbeitsmarkt besonders 
schwer haben – etwa ältere Langzeitar-
beitslose –, 45.000 Jobs zu schaffen. Weil 
es in Zeiten der Rekordarbeitslosigkeit 
besonders viele Menschen schwer haben. 

Welche Jobs geschaffen werden, da sollen 
Menschen in den Gemeinden und Bezir-
ken mitreden. So lassen sich öffentliche 
Dienstleistungen, wie der Nahverkehr, 
Essenslieferungen, Krankentransporte, 
Kulturangebote, Pflegearbeit usw., aus-
bauen – davon haben dann alle etwas.

2 Ausbildung ermöglichen
Die Flaute am Arbeitsmarkt muss 
für berufliche Umorientierung und 

Weiterbildung genutzt werden. Zudem 
braucht es mehr finanzielle Unterstüt-
zung für Arbeitssuchende, die einen neu-
en Beruf suchen müssen und eine neue 
Ausbildung starten. Ziel der Arbeits-
marktpolitik muss es in den nächsten 
Monaten sein, möglichst allen Arbeit-
nehmerInnen, die das wollen und brau-
chen, Umschulungen oder berufliche Hö-
herqualifizierungen zu ermöglichen, da-
mit es auch im digitalen und ökologi-
schen Strukturwandel genug Facharbeit-

Endlich wieder arbeiten. Dank der  
Aktion 20.000 hat Clemens Sillaber 
wieder einen Job. „Derzeit würde so  
eine Initiative wieder Sinn machen.“ 
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Wir brauchen 
Arbeit
AK Präsidentin Renate Anderl 
über nötige Schritte zur  
Schaffung von Beschäftigung

Seit mehr als einem halben Jahr 
kämpfen wir mit der Corona-Krise 

und ihren Folgen. Neben den Ein-
schränkungen in unserem Alltag ist 
die Krise auf dem Arbeitsmarkt am 
deutlichsten spürbar. Wir haben die 
höchste Arbeitslosigkeit der Zweiten 
Republik, davon betroffen viele junge 
Menschen. Hier müssen wir schleu-
nigst etwas tun, sonst riskieren wir 
eine verlorene Corona-Generation – 
das darf nicht sein.

In Wien zeigen wir vor, wie es geht: 
mit einer Stiftung für junge Erwachse-
ne. Die Stadt Wien investiert gemein-
sam mit der AK Wien insgesamt 17 
Millionen Euro, um jungen Menschen 
Ausbildung – und damit Zukunfts-
chancen – zu ermöglichen. Schwer-
punkt liegt auf überbetrieblichen Lehr-
ausbildungen, dem Nachholen von 
Bildungsabschlüssen und Ausbildun-
gen in Zukunftsberufen – zum Bei-
spiel Gesundheit, Pflege, Informatik.

Was Wien schafft, muss auch im 
ganzen Land möglich sein. Die AK 
Wien hat sich intensiv mit Problemen 
auf dem Arbeitsmarkt beschäftigt, 
wir haben dazu auch Ideen anderer 
eingeholt. Lehrstellensuchende, junge 
Arbeitslose, Langzeitarbeitslose und 
andere stehen jetzt vor besonderen 
Problemen – für sie muss rasch et-
was getan werden. Was konkret nötig 
ist, das besprechen wir im Herbst mit 
den Verantwortlichen in Politik, So-
zialpartnerschaft und AMS. Denn 
kurzfristige Hilfe in Zeiten 
der Krise ist zwar wich-
tig. Was wir aber brau-
chen, sind Arbeitsplät-
ze, die dauerhaft zur 
Verfügung stehen. 
Dafür müssen alle an 
einem Strang 
ziehen.
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nehmerInnen in Österreich gibt. Ein be-
sonderer Schwerpunkt muss dabei auf 
den Gesundheits- und Pflegebereich ge-
legt werden. Für steigenden Pflegebedarf 
schlägt die AK ein Modell vor, wonach 
20.000 neue HeimhelferInnen binnen 
weniger Monate ausgebildet werden 
könnten (und die Kosten sich mittelfris-
tig selbst tragen). Pflegekräfte sind sehr 

gefragt – bis 2030 fehlen laut Prognosen 
rund 76.000 Pflegekräfte zusätzlich. 

3 Öffentliche Investitionen
Mehr öffentliche Investitionen im 
Bereich Bildung und Kinderbetreu-

ung sind notwendig, um Eltern zu entlas-
ten, neue Stellen und Ausbildungsmög-
lichkeiten zu schaffen und die Jugendar-

beitslosigkeit zu senken. Auch im 
Bereich Pflege ist das öffentliche An-
gebot auszubauen. 

Die öffentliche Beschaffung – also 
was die staatlichen Stellen einkaufen 
und in Auftrag geben – ist ebenfalls 
ein Hebel, um Arbeitsplätze zu schaf-
fen: So könnte bei der Vergabe explizit 
darauf Wert gelegt werden, dass Un-
ternehmen, die Langzeitarbeitslose 
beschäftigen, den Auftrag erhalten. 

Und auch Investitionen in den 
Klimaschutz haben einen doppelt 
positiven Effekt: Sie tragen dazu bei, 

die Klimakrise abzufedern und können 
Arbeitsplätze schaffen. n SP / MK

In vielen Bereichen – wie etwa der 
Pflege oder der Kinderbetreuung 
– könnten neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden.

#FÜRIMMER
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Überteuerte Mieten
Die Zahl der befristeten Mietverträge 
im privaten Altbau ist in Wien in den 
vergangenen zehn Jahren von rund 
38.000 auf rund 58.000 angestiegen. 
Damit steigt der Druck auf die MieterIn-
nen. Die durchschnittlichen Kosten bei 
Neuverträgen zeigen, dass befristete 
Wohnungen oft viel zu teuer sind. 

Kosten für eine befristete  
61-m2-Altbauwohnung in Wien

Zulässig:

Durchschnittliche Kosten:

(1.690 Euro oder 37 Prozent überteuert)

 Aktuell

WENN  
DIE MIETE 
UNLEISTBAR 
WIRD
Die Corona-Krise setzt 
viele MieterInnen unter 
Druck. Verlässliche Hilfe 
muss her.

M itte März verlor Sascha Gausz 
wegen Corona seinen Job und 
musste plötzlich mit wenig 

mehr als der Hälfte seines Nettoeinkom-
mens auskommen. Der größte Posten in 
seinem Haushaltsbudget: 850 Euro Fix-
kosten für die Wohnung. Gausz bemüh-
te sich um Unterstützung: „Das Rote 
Kreuz, die Volkshilfe und die Caritas ha-
ben mir geholfen, ohne die wäre es nicht 
gegangen. Ich gehe nicht gerne betteln, 

aber es musste sein.“ Mit Mietbeihilfe 
konnte er seine Wohnkosten nun auf 
550 Euro senken.

Doch die Folgen von Corona am Woh-
nungmarkt sind noch nicht vorbei. Mie-
terInnen, die in Not geraten sind, brau-
chen verlässliche Hilfe. „Die AK setzt sich 
dafür ein, dass Mietstundungen verlän-
gert werden. Wer wegen Arbeitslosigkeit 
seine Miete nicht zahlen kann, soll sich 
nicht vor Obdachlosigkeit fürchten müs-
sen“, meint Thomas Ritt, Chef der AK 
Kommunalpolitik.  

Druck durch Befristung
Auch Rosa S.* musste in Corona-Zeiten 

hart um ihr Dach über dem Kopf 
kämpfen. Schon fünf Jahre wohnt sie 

in einer 30-m2-Altbauwohnung – zentrale 
Lage, gute Öffi-Anbindung: „Wenn es 

nach mir ginge, würde ich hier gerne blei-
ben“, erzählt die Sozialpädagogin. Doch 
mitten im Corona-Lockdown wurde ihr 
befristeter Mietvertrag nicht verlängert. 
Der Grund: Sie war im Gespräch zur Ver-
tragsverlängerung nicht auf eine Forde-
rung ihrer Hausverwaltung eingegangen: 
„Ich sollte schriftlich darauf verzichten, 
die zu hohe Miete einzuklagen. Ich hatte 
das sowieso nicht vor. Es ist aber mein gu-
tes Recht, prüfen zu lassen, was mir zu-
steht.“

Für die 26-Jährige folgten sorgenvolle 
Monate: Erst war die Hausverwaltung 
nicht erreichbar. Dann wurde S. telefo-
nisch zugesagt, dass sie bis Jahresende in 
der Wohnung bleiben dürfe. Kurz nach 
Ende des Lockdowns aber kam Post vom 

Sascha Gausz geriet im Zuge der  
Corona-Krise in Zahlungsschwierig- 
keiten und wehrt sich gegen  
über teuerte Mieten.

* Name der Redaktion bekannt
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Quelle: Mikrozensus 2019, AK Berechnungen
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Bezirksgericht: Rosa S. müsse die Woh-
nung innerhalb kurzer Zeit räumen. Auf 
Nachfragen erlaubte die Hausverwaltung 
ihr schließlich zu bleiben, bis sie eine 
neue Wohnung gefunden habe – das sei 
aber kein Mietverhältnis, stattdessen 
zahle sie jetzt „Benützungsgebühr“.

Die verzweifelte junge Frau wandte 
sich an die Wohnberatung der AK: „Der 
Experte hat mir geraten, mit der Haus-
verwaltung den genauen Nutzungszeit-
raum schriftlich zu vereinbaren.“ Das hat 
funktioniert, bis Herbst kann Rosa S. 
bleiben. Jetzt ist sie auf Wohnungssuche. 

Hilfsfonds für MieterInnen
AK Kommunalpolitikchef Thomas Ritt 
kennt viele Fälle, in denen MieterInnen 
durch Befristungen unter Druck geraten. 
„Zwei von drei neuen Mietverträgen sind 
befristet“, erklärt er. Eine Untersuchung 
der AK WohnexpertInnen zeigt außer-
dem: Viele dieser befristeten Wohnun-
gen werden überteuert vermietet. Des-
halb fordert die Arbeiterkammer ein Ver-
bot der Befristungen überall dort, wo 
kein Eigenbedarf der Vermieter besteht.

Rosa S. und Sascha Gausz sind indes-
sen zuversichtlich: Rosa S. hat inzwi-
schen die überteuerte Miete eingeklagt 
und hofft auf eine Rückzahlung. 
Gausz fängt bald an einem neuen 
Arbeitsplatz im Facility Manage-
ment der Uni Wien an. Doch viele 
andere kämpfen noch mit den Fol-
gen von Einkommensverlusten und 
Arbeitslosigkeit und müssen jeden 
Monat kämpfen, um ihre Miete 
zahlen zu können. Thomas 
Ritt: „So wie für Un-
ternehmerinnen und 
Unternehmer braucht 
es auch für Mieterin-
nen und Mieter ei-
nen Corona-Hilfs-
fonds!“ n  

S.Knopp/U.Seelhofer

Die AK Wohnrechts-
beratung
Haben auch Sie ein Problem mit einer 
Befristung? Streitereien um Be-
triebskosten oder Kaution? Schlechte 
Erfahrungen mit einem Makler?  
Fragen, ob Ihr Mietvertrag so passt? 
Die AK Wohnberatung ist für Sie da! 
Hotline: +43 1 501 65 1345 (Mo–Fr,  
8 bis 12 Uhr; Di auch 15 bis 18 Uhr)
E-Mail: wohnen@akwien.at 

Rosa S. sollte kurz nach  
dem Lockdown aus ihrer befristeten 
Wohnung ziehen. Sie konnte  
eine Räumung verhindern.
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aktion auf den Zusammenbruch warf 
ihm der Arbeitgeber einen „vorzeitigen 
unberechtigten Austritt“ vor. So wollte 
sich das Nobelrestaurant Lohnzahlun-
gen und Überstundenausgleich bis zum 
regulären Kündigungstermin sparen. 

Fehlerhafte Zeitaufzeichnung 
T. A. wandte sich hilfesuchend an die 
Arbeiterkammer. Dort zeigte sich: Die 
angegebenen Arbeitsstunden auf der 
Lohnabrechnung stimmten nicht ein-
mal ansatzweise mit T. A.s eigenen Auf-
zeichnungen überein. Und: Für lang-
wierige Abschlussarbeiten im Spät-
dienst – Tische reinigen, Aufdecken für 
den nächsten Tag, Kaffeemaschine put-
zen, Getränke nachschlichten usw. – 
wurde ihm gerade einmal eine halbe 
Stunde Arbeitszeit angerechnet. Das Ge-
richt urteilte schlussendlich, dass T. A.s 
Forderungen zu Recht bestanden: Für 
unbezahlten Lohn und Überstunden er-
hielt er 5.300 Euro brutto nachbezahlt. 
Er hat inzwischen eine neue Stelle ge-
funden, wo er sich pudelwohl fühlt. 
Heute sagt er: „Ich bin Bediener. Aber 
ich bin kein Diener und kein Sklave.“ n 

Max Röhle

Kellner im Burn-out

  Aktuell

12 Stunden am Tag 
Spritzer, Tafelspitz und 
Co. serviert.

W ir müssen über die Arbeits-
zeiten in der Gastronomie 
reden.  Als Oberkellner ist 

T. A.* Stress gewohnt. „Aber das“, sagt 
er, „war einfach nicht gesund.“ Bei ei-
nem – laut Eigendefinition – „Unter-
nehmen von Weltruf“ servierte er oft 60 
Stunden in der Woche Tafelspitz und 
Schnitzel. Manchmal noch länger: 133 
Überstunden waren es allein von Sep-
tember bis Dezember 2018. Oft in ge-
teilten Diensten von 8 bis 14 Uhr und 
dann wieder von 18 bis 0:30 Uhr. Freie 
Tage waren selten.

Der Arbeitnehmer brach unter der 
Belastung zusammen. In einer Nach-
richt an die Restaurantleitung schrieb 
er: „Ich bin körperlich und geistig am 
Ende. Ich arbeite seit längerer Zeit sechs 
Tage die Woche, dazu habe ich viele 
Teildienste. Ich komme nicht zum Es-
sen, zum Trinken und auch nicht zum 
Schlafen. Ich kündige.“ Er ließ sich am 
selben Abend krankschreiben. Als Re-

Oberkellner T. A. arbeitete bis zu 70 Stun-
den in der Woche – bis zum Zusammen-
bruch. Heute sagt er: „Ich bin Bediener. 
Aber ich bin kein Diener und kein Sklave.“ 
Foto: Lisi Specht

4-Tage-Woche 
statt Burn-out
Überlange Arbeitszeiten 
führen schnell zu Arbeits-
unfähigkeit. Statt eines 
12-Stunden-Tages braucht es 
eine Arbeitszeitverkürzung.

Gerade in der Gastronomie bangen 
jetzt viele um ihre Arbeit und 

nehmen vieles in Kauf, um ihren Job 
zu behalten. Doch die Österreichische 
Gesellschaft für Arbeitsmedizin zeigt 
auf, wie schwer die Folgen des 
12-Stunden-Tages sind:

n Kaum Zeit fürs Essen. Bei 
12-Stunden-Schichten bleibt vor und 
nach der Arbeit nur wenig Zeit für 
Essen und Ankleiden.

n Kein Privatleben. „Echte Freizeit“, 
also ohne Essen, Ankleiden und Co., 
geht sich gar nicht mehr aus. Dafür 
sollten laut ExpertInnen jedoch min-
destens 2,5 Stunden pro Tag bleiben.

n Der Schlaf wird kürzer. Auch der 
Schlaf ist nach langen Arbeitstagen 
kürzer als die empfohlenen 7,5 bis 8 
Stunden.

n Mehr Erholungsbedarf. Dabei 
verkürzen lange Arbeitstage nicht nur 
die Ruhezeit, sondern erhöhen gleich-
zeitig auch den Erholungsbedarf.

Für die AK ist daher klar: Es braucht 
eine Arbeitsmarktoffensive, damit die 
Menschen, die einen Job haben, nicht 
alles tun müssen, um ihn zu behalten. 
Und zu dieser Arbeitsmarktoffensive 
gehört, dass die Arbeitszeit kürzer, 
planbarer und selbstbestimmter wird. 
Die AK fordert daher, die sechste 
Urlaubswoche leichter und schneller 
erreichbar zu machen und das Recht 
auf eine 4-Tage-Woche.

O-Ton
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»Ich traue mir etwas zu« 
Die 55-jährige Margit 
Huber wollte eigentlich 
bis zur Pension Trafikan-
tin bleiben. Heute hilft 
sie älteren Menschen,  
ihren Alltag zu meistern.

Ursprünglich komme ich aus 
der Gastronomie. Ich habe die 

Koch- und Kellnerlehre absolviert und 
war 20 Jahre lang mit Leidenschaft da-
bei. Mir hat vor allem die Vielfältigkeit 
gefallen. Ich habe beim Kellnern Leute 
aus der ganzen Welt kennengelernt, 
und auch das Kochen hat mir Spaß ge-
macht, weil es so kreativ ist. Aber ir-
gendwann ist der Reiz verloren gegan-
gen, weil man sehr wenig verdient und 

die Arbeitszeiten nicht familienfreund-
lich sind. 

Dann habe ich voller Freude in einer 
Tabaktrafik angefangen. Das ist eine 
spannende Branche für mich. Ich war oft 
auf Messen, um Artikel für den Raucher-
bedarf einzukaufen. Nach 20 Jahren 
wurde ich gekündigt, weil jüngere Ange-
stellte günstiger sind. Das hat mich 
schwer getroffen, denn ich wollte gerne 
bis zur Pension hier arbeiten. Fast ein 
Jahr lang habe ich nach einem neuen Job 
in einer Trafik gesucht, aber mit 20 
Dienstjahren war ich allen zu teuer. Über 
das AMS habe ich von der Veranstaltung 
des WAFF (Wiener ArbeitnehmerInnen 
Förderungsfonds) zur „Joboffensive 
50plus“ erfahren. Das ist ein eigenes An-
gebot für über 50-jährige, arbeitslose 
WienerInnen mit geförderten Jobs bei 

der Stadt Wien, bei NGOs oder privaten 
Unternehmen. Dort hat mich eine Dame 
vom Roten Kreuz angesprochen. Sie su-
chen immer große, kräftige Leute, die 
gut mit älteren Leuten umgehen können. 
Ich hatte dort Cowboystiefel an, und 
man hat gesehen, dass ich kein ängstli-
cher Typ bin und mir etwas zutraue. Ich 
habe zwei Monate lang eine Schulung 
beim Roten Kreuz absolviert und arbeite 
jetzt im Besuchsdienst. Ich besuche äl-
tere Personen, begleite sie zum Arzt, 
gehe für sie einkaufen oder helfe ihnen 
daheim. Die „Joboffensive 50plus“ hat 
mir eine Chance gegeben, in ei-
nen neuen Job einzusteigen.

Mehr Infos zur „Joboffensive 50plus“ 
finden Sie hier: www.waff.at/ 
joboffensive50plus/ 

1

3

2

4

 1  Margit Huber ist öffentlich quer durch Wien unterwegs, um ihre KlientInnen zu  
besuchen.  2  Der Schlüsselsafe der KlientInnen ist mit einem eigenen Code gesichert.  
 3  In der Apotheke holt sie die Medikamentenbox für eine Klientin.  4  Gemeinsam mit den  
KlientInnen macht sie die Einkaufsliste und besorgt Lebensmittel im Supermarkt.

 Mein neues Leben
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 Karriere

P eter Gombkötö und Myriam Glatz 
trennt so manches, beginnend 
bei der Größe: Peter ist stolze 1,90 

Meter groß, Myriam eher zart gebaut. Pe-
ter kleidet sich hochkorrekt in Hemd und 
Sakko, kommt als Speditionskaufmann 
vom Fach und hat mehr als 30 Jahre Be-
rufserfahrung. Myriam hat eine normale 
Matura gemacht, ist elf Jahre jünger als 
Peter und hat sich ihr Wissen im Job an-
geeignet. Als Myriam Peters Chefin wur-
de, hatten es die beiden zunächst einmal 
nicht leicht miteinander. „Ich habe das 
Misstrauen gespürt: Kann die das über-
haupt?“, erzählt Myriam.

Teamplayerin und Routinier
Das Team, in dem beide arbeiten, ist 
beim Industrie-Konzern RHI Magnesita 
für die europaweite Transportplanung 
zuständig und damit Schnittstelle für 
viele verschiedene Abteilungen. Peter 
und seine acht KollegInnen hatten sich 
ihre Arbeit früher selbst eingeteilt und 
waren der Meinung, ganz gut ohne 

ARBEIT  
VERBINDET
In der Arbeit treffen wir auf Menschen  
außerhalb unserer Komfortzone. Trotzdem 
müssen wir gemeinsam etwas schaffen. 
Das kann uns über alle Unterschiede und 
Vorurteile hinweg verbinden.

Plötzlich musste Peter  
sich etwas von Myriam  

sagen lassen – und  heute 
findet er das gut so.
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Teamleitung auszukommen. Doch es war 
mühsam, mit anderen Abteilungen Din-
ge zu klären, die eine Stufe über den 
SachbearbeiterInnen entschieden wur-
den. Mit Myriam als Teamleiterin wurde 
das anders, wie Peter nach einigen Mo-
naten feststellte: „Sie hat sich vor das 
Team gestellt, sodass wieder Ruhe einge-
kehrt ist. Wir konnten unsere Arbeit erle-
digen und wurden wieder als Experten 
geschätzt.“

Erde an Künstlerinnen
Eva Puchner, Elisabeth Humpelstetter 
und Susi Preißl arbeiten zusammen an 
einer Kunstaktion und treffen sich zur 
Arbeitsbesprechung im Café Goldegg. 
Rein äußerlich sind sich die drei Frauen 
recht ähnlich. Aber sie kommen aus zwei 
völlig unterschiedlichen Welten: Elisa-
beth Humpelstetter betreut als Sozialpä-
dagogin Jugendliche aus schwierigen Fa-
milien und arbeitet als persönliche Assis-
tentin für behinderte Menschen. Susi 
Preißl und Eva Puchner sind Schauspie-
lerinnen und auf humorvoll-provokante 
Aktionen im öffentlichen Raum speziali-
siert. „In der Kunst ist sehr viel Ego drin“, 
sagt Eva. „Man arbeitet ja vor allem mit 
sich selbst. Die Elisabeth bringt uns ganz 

schnell wieder zurück auf den Boden, 
wenn sie erzählt, wie ein Jugendlicher 
ausgezuckt ist und welche schwierigen 
Familienverhältnisse dahinterstecken.“

Für ihre Zusammenarbeit hat Elisa-
beth die Initiative ergriffen. „Sie hat uns 
angeschrieben, dass sie mitmachen will“, 
erzählt Susi. „Anfangs waren wir skep-
tisch. Elisabeth hatte zum Beispiel eine 
kleine Rolle bei einer Performance, und 
das hätte leicht schiefgehen können. 
Aber es hat super gepasst.“ Elisabeth sagt: 
„Was ich an den beiden schätze, ist ihr 
Humor. Das nehme ich für die Arbeit mit 
den Jugendlichen mit, denn für sie funk-
tioniert der gerade Lebensweg oft nicht, 
sondern sie müssen drum herum einen 
Weg suchen.“

Keine Gesprächsbasis
Für Peter und Myriam, Elisabeth, Susi 
und Eva ist die Arbeit ein Ort, der gegen-
seitiges Verständnis schafft. Unterschie-
de werden hier zur Bereicherung. Doch 
leider gelingt das nicht immer. Wenn das 
Gespräch mit den Vorgesetzten scheitert, 
dann finden viele ArbeitnehmerInnen 
ihren Weg in die Arbeiterkammer. Ab 

und zu geht es dabei nicht nur um unter-
schiedliche Interessen, was das Geld an-
belangt. So meinte in einem der AK vor-
liegenden Fall ein Zahnarzt einmal ge-
genüber einer Bewerberin, dass ihr Kopf-
tuch ein „Problem für Privatpatienten“ 
wäre. Der Arbeitgeber dachte, sich über 
das gesetzliche Gleichbehandlungsgebot 
hinwegsetzen und der Arbeitnehmerin 
den Zugang zu einem Job verwehren zu 
können. Die Frau bekam die Stelle nicht.

Vor Gericht konnte der Zahnarzt aller-
dings nicht glaubhaft machen, dass es in 
seiner Ordination eine allgemeine Regel 
gab, die den Angestellten der Ordination 
das Tragen religiöser Symbole verbietet. 
Mit Hilfe des AK Wien Rechtsschutzes er-
reichte die Arbeitnehmerin vor Gericht 
1.500 Euro Schadenersatz wegen Diskri-
minierung. Hans Trenner, Bereichsleiter 
des Rechtsschutzes in der AK Wien, sagt 
über den Fall: „Der Arbeitgeber muss sich 
an das Gleichbehandlungsgesetz halten 
und kann nicht einfach freihändig über 
ein Verbot entscheiden, das nur eine Reli-
gion trifft, nach dem Motto ,Ich bin hier 
der Herr im Haus‘. Wir sind für alle Ar-
beitnehmerInnen da und lassen Diskri-
minierung nicht durchgehen.“ n 

Katharina Nagele-Allahyari

Eva Puchner, Elisabeth  
Humpel stetter und Susi Preißl  
bei der Arbeitsbesprechung im  
Extrazimmer des Café Goldegg.
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  Durchgesetzt

Vor- und Abschluss-
arbeiten wurden nicht 
entlohnt, Zuschläge 
nicht bezahlt sowie Be-
zahlung unter Kollektiv-
vertrag: Das Einschrei-
ten der AK brachte  
Gerechtigkeit.

E in Jahr lang arbeitete Laura B. 
bei einer bekannten Modekette 
für Damenbekleidung als Ver-

käuferin. Beim Plaudern in der Pause 
fand die 33-Jährige heraus, dass sie und 
ihre 40 Kolleginnen aus nicht nachvoll-
ziehbaren Gründen völlig unterschied-
lich viel verdienen. Vorbereitungszeit 
und Kassaschluss wurden gar nicht ent-
lohnt. Sie ging zur AK, wo Jurist Frank 
Hussmann schnell feststellte: Es wur-
den nicht nur zu wenig Arbeitszeit und 
keine Zuschläge bezahlt. Es wurde für 
die Lohnabrechnung auch die falsche 
Gehaltstabelle aus dem Kollektivvertrag 
angewandt, sodass das Gehalt insge-
samt zu niedrig war.

Wertschätzung fehlte
Laura B., damals schwanger, konnte es 
nicht fassen: „Mir ist Wertschätzung 
sehr wichtig. Und wenn wir alle zu we-
nig bezahlt bekommen, dann fehlt ein-
fach die Wertschätzung.“ Trotzdem be-
sprach Laura B. das Problem erst einmal 
ruhig und sachlich mit der Filialleite-
rin, diese versprach, sich um die Sache 
zu kümmern. Wenige Wochen später 
wurde Laura B. überraschend zur Be-
reichsleitung gebeten: „Es war sehr un-
angenehm, es wurde teils sogar laut. 
Man hat mir einen Vertrauensbruch 
vorgeworfen, weil ich zur AK gegangen 
bin und über mein Gehalt gesprochen 
habe.“ Sie wurde unter Druck gesetzt, 

die Sache ruhen zu lassen, hatte infolge 
sogar mit gesundheitlichen Problemen 
zu kämpfen.

Verbandsklage möglich
Laura B. wandte sich erneut an AK Ex-
perten Frank Hussmann. „Ich habe das 
Unternehmen nochmal auf die Rechts-
lage hingewiesen“, so der Jurist. „Nach-
dem ja nicht nur eine Arbeitnehmerin 
betroffen war, habe ich dem Unterneh-
men mitgeteilt, dass wir als AK auch 
eine Verbandsklage wegen unlauteren 
Wettbewerbs einbringen können.“ Durch 
eine Verbandsklage kann die AK nicht 
nur eine einzelne Person rechtlich ver-
treten, sondern alle Betroffenen.

Es wurden zähe Verhandlungen. 
Schlussendlich bekam die Arbeitnehme-
rin 1.175 Euro nachbezahlt – und nicht 
nur das: Alle MitarbeiterInnen in den 
rund 15 Filialen in ganz Österreich ka-
men zu ihrem Recht: Die Modekette gab 
eine Unterlassungserklärung ab und ver-
pflichtete sich, künftig Vorbereitungs-
zeit und Kassaschluss zu vergüten sowie 
die richtige Gehaltstabelle des Kollektiv-
vertrags anzuwenden. Hussmann: „Ich 
habe mittlerweile einige Gehaltsabrech-
nungen gesehen, die andere Mitarbeite-
rInnen der AK zur Kontrolle vorgelegt 
haben. Und erfreulicherweise zahlt das 
Unternehmen jetzt sogar mehr, als es 
nach Kollektivvertrag müsste.“ n  

Katharina Nagele-Allahyari
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Gerechter Lohn bei Modekette

Laura B. fiel die ungleiche Bezahlung 
auf. AK-Jurist Frank Hussmann  
half, gleiche Entlohnung für  
40 KollegInnen durchzusetzen.
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GUTER RATBRAUCHEN  
SIE HILFE?
1. TELEFON-INFO 
Mo bis Fr, 8–15:45 Uhr,  
für kurze Auskünfte.

Wählen Sie  
01 / 501 65 – 
zum Arbeitsrecht 1201
zur Elternkarenz 1201
zum Lehrlings- &  
Jugendschutz

1201

zur Steuer 1207
zur Pensions-,  
Kranken-, Unfall- 
versicherung sowie zur 
Pflegegeldeinstufung

1204

für Konsumen- 
tInnen (8–12 Uhr)

1209

Sicherheit, Gesund-
heit & Arbeit

1208

Insolvenzen 
(Mo–Do, 8–14 Uhr)

1342

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

1345

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

1406

2. PERSÖNLICHE  
BERATUNG 
Terminvereinbarung Mo 
bis Fr, 8–13:45 Uhr, wenn 
Sie mehr Infos brauchen.

Wählen Sie  
01 / 501 65 – 
zum Arbeitsrecht 1341
zur Elternkarenz 1341
zum Lehrlings- &  
Jugendschutz

1341

zur Steuer 1341
zur Pensions-,  
Kranken-, Unfall- 
versicherung

1341

Insolvenzen 
(Mo–Do, 8–14 Uhr)

1342
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Kosten der Kreditstundung
 DÜRFEN DIE DAS?

H err S. hatte vor rund fünf  
Jahren einen Kredit für diver-
se Möbel in seiner neuen 

Wohnung aufgenommen. Die Rück-
zahlung der Kreditraten ging sich gut 
aus. Da Herr S. jetzt in Kurzarbeit ist, 
hat sich auch seine finanzielle Situa-
tion sehr geändert. Er hat nun Proble-
me, seinen Kredit zurückzuzahlen. 
Aufgrund der Corona-Krise gibt es seit 
April 2020 ja ein Stundungsrecht bei 
Krediten. Herr S. hat sich informiert 
und hat seine Kreditrückzahlungen 
bis Ende Oktober „stillgelegt“. Nun 
verrechnet ihm die Bank für die Stun-
dungsvereinbarung Spesen in der 
Höhe von 50 Euro. Und es fallen auch 
weiterhin Zinsen an. Herr S. fragt 
nun: „Dürfen die das?“

 NEIN! Keine Spesen 
 und Zinsen bei Stundung
Die Bank darf Herrn S. für die Stundungs-
vereinbarung keine Spesen verrechnen. Ob 
die Zinsen weiterlaufen, wurde im Gesetz 
leider nicht klar geregelt. Wir vertreten die 
Rechtsansicht, dass keine Zinsen verrechnet 
werden dürfen – eine Frage, die letztlich 
gerichtlich zu klären ist. Am besten ist, 
wenn sich Herr S. von seiner Bank einen 
Tilgungsplan aushändigen lässt, der 
zeigt, welche ausständigen Zah-
lungen anfallen und wie sich die 
Kreditschuld bis zur vollständi-
gen Tilgung ent wickelt. 

Christian Prantner ist  
Konsumentenschützer der 
Arbeiterkammer Wien.
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 Guter Rat

GLEICHER LOHN FÜR 
GLEICHE ARBEIT
ARBEIT & RECHT  So sehen Ihre Rechte bei der Bekämp-
fung von ungleicher Bezahlung aus.

S eit 1979 gibt es in Öster-
reich das Gleichbehand-

lungsgesetz. Seither ist die 
Diskriminierung bei der Ent-
lohnung zwischen Frauen und 
Männern verboten. Demnach 
darf eine Arbeitnehmerin 
(ohne sachliche Rechtferti-
gung) für eine gleiche oder 
gleichwertige Arbeit kein ge-
ringeres Entgelt als ein Arbeit-
nehmer erhalten – und umge-
kehrt. Zum Entgelt zählen ne-
ben Gehalt oder Lohn auch 
Überstundenentgelte sowie alle 
Zulagen, Prämien oder Leistun-
gen für Angehörige im Krank-
heits- oder Todesfall usw.

Lahme Ausrede
Ein sachlich nicht gerechtfer-
tigter Einkommensunterschied 
kann keinesfalls auf das man-
gelnde Durchsetzungsvermö-
gen von Frauen bei Lohnver-
handlungen geschoben wer-
den. Denn dazu hat der Oberste 
Gerichtshof (OGH) klar ent-
schieden: Wie viel jemand be-
zahlt bekommt, darf nicht vom 
Verhandlungsgeschick der Ar-
beitnehmerinnen abhängen. Es 
ist Aufgabe der Unternehmen, 
für gleichen Lohn bei gleicher 
Arbeit zu sorgen.

Ihre Ansprüche
Im Falle einer Entgeltdiskrimi-
nierung haben Sie Anspruch 
auf gleiche Entlohnung bzw. 
auf Bezahlung der Differenz 
(maximal drei Jahre zurück). 
Zusätzlich besteht Anspruch 

auf eine Entschädigung. Wen-
den Sie sich an die Arbeiter-
kammer oder Ihre Gewerk-
schaft. Wir beraten und unter-
stützen Sie! Sie können wahl-
weise beim Arbeits- und Sozial-
gericht klagen oder einen An-
trag an die Gleichbehandlungs-
kommission stellen. Sie kön-
nen zuerst die Kommission, 
dann das Gericht oder Gericht 
und Kommission gleichzeitig 
befassen. Für Verfahren beim 
Arbeits- und Sozialgericht kön-
nen Sie einen Antrag auf 
Rechtsschutz bei der AK oder 
der Gewerkschaft stellen.

Teilzeit  
können Sie 
teilen!

Meistens ist es ja so: Es 
sind die Frauen, die 

nur mehr Teilzeit arbeiten, 
wenn ein Kind da ist. Das 
führt zu geringeren Ein-
kommen und schlechteren 
Aufstiegschancen für 
Frauen und zu Überstun-
denmarathons für Männer. 
Aber muss das so sein?  
AK Jurist Sascha Tomanek: 
„Es können beide Eltern 
gleichzeitig Elternteilzeit 
beanspruchen, nicht nur 
ein Elternteil. Das wissen 
viele aber nicht.“
Als Vater haben Sie also 
ein Recht auf Elternteil-
zeit gleichzeitig mit dem 
anderen Elternteil. Die wich-
tigsten Voraussetzungen 
sind: Sie müssen (inklusive 
Karenz) drei Jahre ununter-
brochen in Ihrem Betrieb 
gearbeitet haben, und in 
Ihrem Betrieb müssen mehr 
als 20 MitarbeiterInnen be-
schäftigt sein. Sie leben ge-
meinsam mit Ihrem Kind im 
selben Haushalt bzw. haben 
die gemeinsame Obsorge. 
Was nicht geht: dass der 
zweite Elternteil gleichzeitig 
in Karenz ist. Sie haben ein 
Recht auf Elternteilzeit bis 
zum siebten Geburtstag 
Ihres Kindes.

n RADIO-TIPP: Mehr zu 
dem Thema am 17.9. auf 
Radio Wien mit den Exper-
tInnen der AK Wien, jeden 
Donnerstag zwischen 10 
und 11 Uhr.

AK RATGEBER

Bestelltelefon

501 65 1401
E-Mail: bestellservice@
akwien.at
und geben Sie Ihre Mitgliedsnummer 
an. Sie finden sie auf der Heftrück-
seite (neben Ihrem Namen) und  
auf Ihrer AktivKarte.
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Frauen halten in der Krise unser Land am Laufen. Aber wie 
geht es ihnen dabei? Antworten suchen die Künstlerinnen von 
den „Brutpfleger*innen“ gemeinsam mit der Frauenabteilung der 
AK Wien bei dieser Aktion im öffentlichen Raum. 

Wann? 17. bis 19.9.2020, täglich ab 12:00 Uhr. Wo? Meidlinger 
Hauptstraße/Ecke Bonygasse, 1120 Wien. Eintritt frei!
Highlights am 17.9.: Poetry Slam Workshop mit Yasmo &  
Mieze Medusa: 15:00–18:00 Uhr, Eröffnung mit AK Präsidentin 
Renate Anderl: 18:00 Uhr
Die Veranstaltung findet unter den Vorgaben der Covid-19-Verord-
nungen statt.

Programm unter: wien.arbeiterkammer.at/veranstaltungen

Zentrale für gleichberechtigtes Arbeiten

GLEICH
BEHANDLUNG
WICHTIGES AUS DEM 
 GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag
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NEUE KURZARBEIT 
AB OKTOBER
Um möglichst viele Menschen vor einem Jobverlust 
zu bewahren, gibt es ab 1. Oktober eine neue Corona-
Kurzarbeit.

W eil viele Betriebe weiter 
unter der Corona-Krise 

leiden, hat die Regierung mit 
den Sozialpartnern die Kurz-
arbeit verlängert. Für alle, die 
bereits in Kurzarbeit sind oder 
neu dazukommen, gelten ab 1. 
Oktober neue Regeln. Diese 
neue Kurzarbeit gilt für die 
nächsten sechs Monate. 
n Sie müssen mindestens 
30 Prozent Ihrer bisherigen 
Normalarbeitszeit arbeiten. 
Bisher sind es zehn Prozent. 
Wie bisher kann diese Min-
destarbeitszeit über sechs Mo-
nate durchgerechnet werden. 
Das heißt: Wenn es in der Fir-
ma weniger Arbeit gibt, kann 
die Arbeitszeit auch zeitweise 
unter 30 Prozent liegen, wenn 
über sechs Monate gerechnet 
Ihre Stundenanzahl passt. 
n Es sind Ausnahmen mög-
lich: Betriebe, für die es wirt-
schaftlich notwendig ist, kön-
nen auch unter 30 Prozent Min-
destarbeitszeit gehen, wenn die 
Sozialpartner zustimmen. 
n Die Höchstarbeitszeit 
liegt bei 80 Prozent Ihrer 
Normalarbeitszeit. Bisher sind 
es 90 Prozent. Auch hier gilt 
der Durchrechnungszeitraum 
von sechs Monaten, sodass die 
Unternehmen auf unter-
schiedliche Auftragslagen re-
agieren können. Aber keine 
Angst: Wenn Sie mehr arbei-
ten, bekommen Sie natürlich 
auch diese Arbeitsleistungen 
bezahlt.

n Ihr Lohn oder Ihr Gehalt 
wird monatlich abgerech-
net. Wenn Sie bei guter Auf-
tragslage Überstunden ma-
chen, bekommen Sie diese 
monatlich ausgezahlt. 
n Ihr  Einkommen: Verdienen 
Sie mehr als 2.685 Euro, sind 
Ihnen 80 Prozent Ihres letzten 
Nettoeinkommens vor der 
Kurzarbeit garantiert. Verdie-
nen Sie zwischen 1.700 und 
2.685 Euro, erhalten Sie 85 Pro-
zent. Verdienen Sie weniger als 
1.700 Euro, sind Ihnen 90 Pro-
zent Ihres letzten Nettoein-
kommens vor der Kurzarbeit 
sicher.
n Neu ist: Sie müssen bereit 
sein, Weiterbildung zu ma-
chen. Wenn die Firma Ihnen 
Weiterbildung anbietet, muss 
diese absolviert werden. Sie 
können diese Chance aber 
auch für sich nutzen: Machen 
Sie die Kurzarbeit zu einer Zu-
kunftsperspektive und reden 
Sie mit Ihrem Arbeitgeber 
über Kurse, die Sie interessie-
ren. 
n Wenn sich während Ihrer 
Weiterbildung die Auftragsla-
ge verbessert und Sie zurück in 
den Job müssen, gilt: Sie haben 
einen Rechtsanspruch darauf, 
die Ausbildung innerhalb von 
18 Monaten fertig zu machen.
n Nach Ablauf der Kurzar-
beit können Sie nicht sofort 
gekündigt werden. Die Firma 
muss Sie mindestens einen 
Monat weiterbeschäftigen. ©
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TIPP von Martin Saringer
AK Steuerexperte 

Steuerentlastung  
auf dem Konto?

Im August und im September lohnt sich ein Blick auf den 
Lohnzettel doppelt: Spätestens Ende September sollten 

diejenigen, die so viel verdienen, dass sie Lohnsteuern zahlen, 
mehr auf dem Gehaltskonto haben. Die seit Jänner geltende 
Steuersenkung muss rückwirkend im August oder im Sep-
tember bei der Gehaltsabrechnung umgesetzt werden. Wer 
Lohnsteuer zahlt, hat damit im Durchschnitt rund 30 Euro pro 
Monat mehr auf dem Konto.
n Kernstück ist die Senkung der unteren Steuerstufe von 
früher 25 Prozent auf 20 Prozent. Davon profitieren alle Steu-
erzahlerInnen. Wer weniger verdient, zahlt auch weniger Steu-
ern und profitiert von dieser Entlastung auch weniger. Aber 
auch wer so wenig verdient, dass er bzw. sie keine Lohnsteuer 
zahlt, geht heuer nicht leer aus. Bei der ArbeitnehmerInnen-
veranlagung gibt es um 100 Euro mehr an Negativsteuer.
n Für die Betriebe bedeutet das, dass sie mitten im Jahr die 
Lohnverrechnung umstellen müssen. Da kann es wegen des 
Aufwands schon einmal zu Verzögerungen kommen. Schauen 
Sie also auf Ihren Lohnzettel. Wenn Sie keine Veränderung 
gegenüber den Vormonaten sehen, fragen Sie im Personalbüro, 
bei Ihrer Lohnverrechnung oder beim Betriebsrat nach. 

 Wie viel Netto bleibt vom Bruttogehalt? 
 Die Antwort gibt der Brutto-Netto-Rechner 
der AK im Internet unter bruttonetto.arbeiterkammer.at

Web-Tipp

Einreise-Check 
Wegen der Corona-Krise ist die Rückreise nach Österreich mit 
Auflagen verbunden, je nachdem, ob Sie aus einem Risikoland 
kommen oder nicht. Die AK bietet im Internet eine einfache 
Möglichkeit zu checken, was Sie bei der Einreise nach Österreich 
beachten müssen: www.einreisecheck.ak.at
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 Guter Rat

GELD-TIPP von Christian Prantner
AK Konsumentenschutzexperte 

Vorsicht: Betrug  
mit Krypto-Geld

Auf der Suche nach der idealen Geldanlage in schwieri-
gen Zeiten geraten viele an betrügerische Angebote von 

Krypto-Geld: Das sind digitale Zahlungssysteme, die vor allem 
im Internet gehandelt werden. Es gibt mehrere tausend ver-
schiedene Kryptowährungen, aber nur wenige sind als digitales 
Zahlungsmittel verbreitet, etwa die Bitcoins. Während klas-
sisches Geld wie der Euro von den Notenbanken der Staaten 
gesichert ist, werden Kryptowährungen digital erzeugt – durch 
so genannte Schürfer (englisch: Miner). Krypto-Geld ist kein 
gesetzliches Zahlungsmittel. „Leider sind Kryptowährungen 
gerade wegen der fehlenden staatlichen Kontrolle auch ein 
wachsender Markt für Internetbetrüger.  
Die versprechen schnelle Gewinne und verschwinden dann  
mit dem investierten Geld auf Nimmerwiedersehen“, warnt  
AK Konsumentenschützer Christian Prantner.

n Lassen Sie sich nicht von professionellen Websites täu-
schen. Seriöse Internetseiten haben „allgemeine Vertragsbe-

dingungen“ in verschiedenen Spra-
chen, ein Impressum und bieten 
eindeutige rechtliche Angaben zur 
Plattform. 
n  Achtung, wenn der Firmensitz in 
Übersee ist oder gar nicht angege-
ben wird. Schauen Sie auf der In-
vestment-Website genau nach, ob 
es eine Aufsichtsbehörde gibt. Wo 
ist der Gerichtsstand und welches 
Recht gilt? Gibt es Firmenbuch-
nummern? Gibt es verlässliche Kon-
taktmöglichkeiten?
n  Vorsicht, wenn Sie mit kleinen 

Einstiegsbeträgen geködert werden, die sofort einen Gewinn 
erzielen sollen. Das ist ein gängiges Muster von dubiosen 
Plattformen. Das Ziel: Es wird Appetit auf „mehr“ gemacht –  
damit höhere Beträge eingezahlt werden. 
n Bevor Sie Geld überweisen: Suchen Sie nach Infos im Web 
über die Plattform (etwa Warnungen von Aufsichtsbehörden, 
Konsumentenschutzeinrichtungen). 
n Weitere Hinweise auf möglichen Betrug: Wenn Sie Ihr 
Geld zurückhaben möchten, gibt es Drohungen, Einschüchte-
rungen und Beschwichtigungen und eine Flut von Anrufen 
oder E-Mails. 
n Häufig wechselnde Ansprechpersonen? Das ist oft eine 
Masche von dubiosen Firmen, um professionelle Arbeitstei-
lung vorzutäuschen. 
n Reingefallen – was tun? Achten Sie zuerst darauf, dass 
keine Abbuchungen mehr von Ihrem Konto stattfinden kön-
nen. Erstatten Sie Anzeige und informieren Sie die Behörden!

KEIN GELD FÜR P RÄMIEN 

W enn der Job weg 
oder das Einkom-
men kleiner gewor-

den ist, überlegen viele, die 
eine oder andere Versicherung 
zu kündigen. „Suchen Sie vor-
her das Gespräch mit Ihrer Ver-
sicherung. Es gibt viele Mög-
lichkeiten, eine komplette 
Kündigung ist oft auch für Sie 
als Versicherte oder Versicher-
ter der schlechteste Weg“, rät 
AK Konsumentenschützer 
Christian Prantner. 

Die AK hat bei großen Versi-
cherungsgesellschaften nach-
gefragt, wie diese mit Zah-
lungsschwierigkeiten bei den 
Prämien umgehen. Ergebnis: 
Viele haben Lösungen parat, 
aber die KundInnen müssen 
sich meist gezielt darum be-
mühen. „Haben Sie keine 
Scheu, mit der Versicherung zu 
verhandeln. Es geht derzeit 
vielen Menschen so: Sie haben 
wegen der Corona-Krise weni-
ger Geld. Die Versicherer wis-
sen das, und viele sind bereit, 

kulant gegenüber den KundIn-
nen zu sein, um diese nicht 
ganz zu verlieren.“ So könnten 
Sie verhandeln:
n Kleinere Prämien pro Mo-
nat statt großer Summen für 
ein halbes oder ganzes Jahr: In 
manchen Fällen hilft es be-
reits, wenn die Prämienzah-
lung auf monatliche Frequenz 
umgestellt wird. 
n Bei Schadensversiche-
rungen können Sie einen hö-
heren Selbstbehalt und dafür 
eine niedrigere Prämie aus-
handeln. 
n Wer gar nicht zahlen kann, 
sollte nachfragen, ob eine 
Stundung bei vollem Versiche-
rungsschutz möglich ist. So 
gewinnen Sie Zeit zum Zahlen 
der Versicherungsprämie. Aber 
früher oder später müssen Sie 
zahlen. Diese Lösung ist also 
nur ratsam, wenn Sie wissen: 
In einigen Wochen geht es fi-
nanziell wieder aufwärts. Eine 
„Prämienpause“ geht oft mit 
Zusatzkosten oder zeitweilig 

Wer wegen der Corona-Krise für einige Zeit 
kein Geld für Versicherungsprämien übrig hat, 
sollte mit seiner Versicherung verhandeln.

Bei Zahlungs-
schwierigkei-
ten muss man 
nicht sofort die 
Versicherung 
kündigen. Die 
Versicherungs-
unternehmen 
bieten auch an-
dere Lösungen.
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Aktuelle Warnungen finden 
Sie auf www.saferinternet.at

Web-Tipp

ONLINE-BETRUG MIT FALSCHEN KONTEN

Internet-Betrügern gelingt 
es immer wieder, die Kon-

ten von seriösen Internet-
händlern auf Amazon zu ka-
pern. Aber es gibt Alarmzei-
chen für Betrug.
n Hans K. fand ein günsti-
ges Elektrogerät auf dem 
Amazon Marketplace. Aber ei-
nes war anders als sonst: Hans 
K. sollte vor der Bestellung per 
E-Mail den Händler kontaktie-
ren. „Das sollte Sie misstrau-
isch machen“, sagt AK Konsu-
mentenschutzexperte Jakob 

Kalina. „Wenn ein Handel im 
Internet über private E-Mails 
statt über die Online-Platt-
form abgewickelt wird, ist das 
ein Alarmzeichen.“
n Hans K. bestellte und be-
kam gefälschte Amazon-
Nachrichten per E-Mail. 
„Dass mit solchen E-Mails et-
was nicht stimmt, erkennt 
man an der verwendeten  
E-Mail-Adresse. Sie gehört 
nicht Amazon. Ein weiterer 
Hinweis auf den Betrug ist die 
Aufforderung, Geld auf ein 

ausländisches Konto zu über-
weisen“, so der AK Experte. 
n Hans K. überwies das Geld 
an eine ausländische Bank. 
Weder die Ware noch das Geld 
hat er je bekommen. Er warn-
te Amazon. Dort wurde das 
gekaperte Konto gesperrt. 
Doch die Betrüger ausfindig 
zu machen ist nicht gelungen.

KEIN GELD FÜR P RÄMIEN 
schlechterem Versicherungs-
schutz einher. Fragen Sie also 
genau nach, was die „Prämien-
pause“ am Ende kostet. 
n Weniger Prämie, dafür 
auch weniger Versicherungs-
schutz? Das müssen Sie gut 
abwägen: Denn oft haben Sie 

sich ja aus gutem Grund für 
einen hohen Versicherungs-
schutz entschieden. Im Scha-
densfall kann ein zu niedriger 
Versicherungsschutz teuer 
werden.
n Kulante Versicherungen 
bieten angesichts der besonde-
ren Umstände der Corona-Kri-
se zumindest eine zeitweilige 
Prämienfreistellung ohne 
Nachteil für die Versicherten 
an. Fragen Sie danach! Auch 
bei einer Kündigung können 
Versicherungen angesichts der 
Corona-Krise kulant sein und 
etwa auf Kündigungsfristen 
verzichten. Auch bei den Kün-
digungsbedingungen sollten 
Sie versuchen zu verhandeln.
n Einige Versicherungen 
bieten an, den Vertrag für eine 
Zeit lang ruhen zu lassen: Sie 
zahlen keine Prämie, sind aber 
auch nicht geschützt. Der alte 
Vertrag gilt dann wieder, wenn 
die vereinbarte Frist vorbei ist. 
Das ist eine Lösung für Versi-
cherungen, die Sie nicht ganz 
dringend brauchen, die Sie 
aber in besseren Zeiten wieder 
aufnehmen wollen. 
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AK RATGEBER

Bestelltelefon

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

SPAREN, 
ABER SICHER
SPAREN UND VERANLAGEN: PRAKTISCHE 
INFOS ZU DEN GÄNGIGSTEN PRODUKTEN 

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

TIPP von Martha Eckl
AK Bildungsexpertin 

Studienbeihilfe  
beantragen! 

D ie Corona-Krise hat viele Jobs gekostet. Viele Studierende 
und ihre Eltern müssen jetzt jeden Euro zweimal umdre-

hen. Deshalb sollten Studierende unbedingt Studienbeihilfe 
beantragen. Viele, die Anspruch auf die Beihilfe hätten, holen 
sich die Förderung nie ab.
n Die Antragsfrist für das Wintersemester läuft bis zum 15. 
Dezember. Die Antragstellung ist kostenlos und auch einfach 
online möglich. Bei Anträgen innerhalb dieser Frist wird im Fall 
der Bewilligung das Stipendium ab September ausbezahlt. 
n Einkommen und Familiengröße sind die wichtigsten Krite-
rien, ob Studierende ein Stipendium bekommen. Mit der Zulas-
sung als Studentin oder Student an der Hochschule kann das 
Stipendium beantragt werden. Nach dem zweiten Semester 
müssen Prüfungserfolge nachgewiesen werden, um eine  
Stipendien-Rückzahlung auszuschließen. 
n Die Höchststudienbeihilfe ist von verschiedenen Kriterien 
wie Wohnort oder Alter abhängig. Sie beträgt für Studierende 
unter 24 Jahren, die bei den Eltern wohnen, 324 Euro, für jene 
über 24 Jahren 821 Euro monatlich. 
n Dazuverdienen ist möglich, allerdings gibt es eine jährliche 
Zuverdienstgrenze von 10.000 Euro. Bei höherem Einkommen 
während des Beihilfenbezugs wird das Stipendium entspre-
chend gekürzt. 

   Stipendienstelle Wien: www.stipendium.at 
Sozialreferate der Österreichischen Hochschüle-

rInnenschaft: www.oeh.ac.at – zum Nachrechnen: www.stipendienrechner.at

Web-Tipp
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  Test

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

Der Lebensmittel-
handel lockt mit 
Super-Spar-Ange-
boten. Die Teste-
rInnen des „Kon-
sument“ nahmen 
zehn Monate lang 
Rabattaktionen 
unter die Lupe.

B io-Tomaten zum un-
schlagbaren Schleu-
derpreis! Knabberge-

bäck im Kombiangebot! Die 
Kiste Bier fast umsonst! Ra-
batte sind im Handel allge-
genwärtig – mit manchmal 
unangenehmen Nebenwir-
kungen: Die Vergleichbarkeit 
von Preisen wird erschwert. 
Die Preisnachlässe sind oft 
künstliche Preisaufschläge. 
Denn um Rabatte gewähren 
zu können, wird der reguläre 
Preis von vornherein höher 
angesetzt. Die TesterInnen 
des „Konsument“ haben die 
Rabattflut kritisch geprüft.

Zehn Monate werteten sie 
Flugblätter von Supermärk-
ten mit Aktions- und Rabatt-
angeboten aus und glichen 
diese mit dem Warenangebot 
der Supermärkte vor Ort ab. 
Zum besseren Vergleich wur-
den ausschließlich Marken-
artikel analysiert, die bei Bil-
la, Merkur, Penny (Rewe) 
und Interspar angeboten 
wurden. Lidl und Hofer wa-
ren mit im Rennen, durch 
das beschränkte Angebot an 
Markenartikeln aber nicht 

bei jedem Produkt. 
Was bei dem einen als Ra-

battpreis beworben wird, ist 
bei einer anderen Kette der 
normale Preis. Ein einzelnes 
Geschäft kann auch für das 
gleiche Produkt unterschied-
liche Preise verlangen: etwa 
den „normalen“ Preis, den 

Preis für die Kundenkarten-
besitzerInnen und vielleicht 
noch einen speziellen Akti-
onspreis. Die Langzeitanaly-
se von elf Produkten – unter 
anderem Nutella, Iglo Fisch-
stäbchen, Manner-Schnit-
ten, Kelly’s Chips, Knorr 
Goldaugen Rindsuppe, Baril-

la-Pasta und Felix Ketch-
up – zeigte: Einige Le-
bensmittel mit Rabatt-
preis sind nicht günsti-
ger als reguläre Produk-
te bei der Konkurrenz. 
Wenn ein Produkt güns-
tiger ist, dann oft nur, 
wenn man mindestens 
zwei Stück davon kauft. 

Und: Bei 25-Prozent-
Aktionen wird viel mehr 
eingekauft als geplant. 
Der Einkaufswagen füllt 
sich – und ein Teil des 
Inhalts landet danach 
häufig im Müll: In je-
dem österreichischen 
Haushalt werden jähr-
lich Lebensmittel im 
Wert von bis zu 400 Euro 
auf diese Weise „ent-
sorgt“. 

Bei den Billig-Eigenmar-
ken von Spar, Rewe und Co. 
zeigt sich jedoch, dass es 
auch ohne künstlichen Preis-
aufschlag geht: Diese sind 
meistens von Aktionen und 
Rabatten ausgeschlossen, 
weil die Preise knapp kalku-
liert werden. n
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Was Rabatte wirklich kosten

Die Psycho-Wirkung von Rabatten

Viele KonsumentInnen können nur sehr ungenaue Angaben über die Preise von Produkten 
machen – mit Ausnahme von Butter und Milch. Deshalb verlassen sie sich auf Rabattprei-

se, um einzuschätzen, ob ein Preis auch wirklich günstig ist. „Dies kann natürlich trügerisch 
sein“, sagt Arnd Florack von der Fakultät für Psychologie (Sozialpsychologie und Konsumenten-
verhaltensforschung) an der Universität Wien im „Konsument“. So funktioniert das:

n Verknappung erhöht den psychologischen Wert eines attraktiven Gutes. Durch persönlich 
eingeräumte Rabatte, zum Beispiel aufgrund einer Kundenkarte, verstärken sich diese Anreiz-
effekte noch.

n Preisnachlässe wirken stärker, wenn sie exklusiv für eine Kundengruppe gemacht sind: Es 
entfaltet sich so ein regelrechter „Druck“, zugreifen zu müssen. 

n Dagegen hilft der gute alte Einkaufszettel: Er macht bewusst, was man wirklich braucht.
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AK FÜR SIE: Herr Krassnitzer, 
was verbinden Sie persönlich 
mit der Arbeiterkammer?
Harald Krassnitzer: Die AK ist wie 
die Feuerwehr: Man ist froh, dass 
sie da ist, auch wenn man sie gera-
de nicht braucht. Jetzt, wo sich Ar-
beitsbedingungen verschärfen, 
kann man nur froh sein, dass es 
eine Institution wie die AK gibt.
AK FÜR SIE: Was braucht die 
Film- und Medienbranche in 
der Corona-Zeit? 
HK: Es fehlt ein einheitlicher Kol-
lektivvertrag, der Arbeitsbedin-
gungen regelt. Gerade junge Frau-
en trifft das hart. Hier sind AK und 
ÖGB gefordert!
AK FÜR SIE: Was bedeutet Ge-
rechtigkeit für Sie?
HK: Seit Jahren geht die Kluft zwi-
schen Arm und Reich weiter aus-
einander. Gerechtigkeit bedeutet, 
dass auch Menschen mit weniger 
Einkommen ein sicheres Auskom-
men haben. Dazu braucht es Alter-
nativen zur neoliberalen Diskussion. Das 
Problem sind beispielsweise Banken, die 
sich auf Finanzkapitalismus und unregle-
mentierte Finanzmärkte konzentrieren statt 
auf genossenschaftliche Prinzipien.
AK FÜR SIE: Was wünschen Sie der AK 
zum 100. Geburtstag?
HK: Viel Offenheit, klare Linien und klare 

Kante zeigen. Ich wünsche der AK, dass sie 
eine wesentlichere Rolle in der Bewältigung 
der Krise spielt. 

„Die AK ist wie die Feuerwehr“
KEIN GELD,  
KEIN STROM?
Energie ist mehr denn je 
eine wichtige Ressource, 
um am modernen Leben 
teilhaben zu können. 
Deshalb trafen das Klima-
ministerium und die Ener-
giewirtschaft am Höhe-
punkt der Corona-Pande-
mie im Frühjahr eine Ver-
einbarung, keine Abschal-
tungen auch bei Zah-
lungsverzug durchzufüh-
ren. Die Vereinbarung ist 
mittlerweile ausgelaufen, 
und die Energieanbieter 
setzen auf individuelle 
Lösungen. 

Die AK fordert hingegen 
eine größere und langfris-
tige Gesamtstrategie und 
schlägt deshalb einen 
Energie- und Klimahilfs-
fonds vor. Dieser soll 
Energiearmut umfassend 
bekämpfen und eine si-
chere sowie leistbare 
Energieversorgung für alle 
ermöglichen: Damit nie-
mand im Winter in seiner 
Wohnung frieren muss 
oder keinen Strom zur 
Verfügung hat.

Durch Corona hat sich die 
Situation für viele Men-
schen verschärft. Wichtig 
ist daher, jetzt die Wei-
chen zu stellen, damit alle 
an einer klimaneutralen 
Zukunft teilhaben kön-
nen.

Sandra Matzinger ist Energie-
Expertin in der AK Wien  
Wirtschaftspolitik.

KLIPP & KLAR
WIRTSCHAFT   
von Sandra Matzinger

 Ausgestrahlt wird die 
	 „Tatort“-Folge	im	Februar	
2021	unter	dem	Titel	„Unten“	auf	ORF	2!

TV-Tipp

Anfang August fanden in der AK Dreharbeiten zu einem 
Österreich-„Tatort“ statt. AK FÜR SIE hat „Tatort“-
Kommissar Harald Krassnitzer zum Interview getroffen. 

„Tatort“-Dreh  
in der AK: Harald 
Krassnitzer alias 
Chefinspektor  
Moritz Eisner will 
fairere Arbeits-
bedingungen in 
der Filmbranche.
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MIT ROTZNASE ZU HAUSE BLEIBEN

I ch habe in manchen Nächten nur vier 
Stunden geschlafen“, erinnert sich 
Marion. Für die 31-jährige Alleiner-

zieherin war der Beginn der Corona-Pan-
demie eine sehr belastende Zeit. „Ich 
musste mich um meinen dreijährigen 
Julian kümmern und im Homeoffice die 
Arbeit fürs Büro erledigen.“ Aus Angst, 
den Job zu verlieren, arbeitete Marion vor 
allem dann, wenn ihr Sohn schlief – teil-
weise bis spät in die Nacht. Inzwischen 
hat sich die Lage normalisiert und Julian 
geht wieder in den Kindergarten. 

Das Schnupfen-Dilemma
Aber wie wird es im Herbst werden? 
Dann werden grippale Infekte zunehmen 

Kinderbetreuung in  
Zeiten von Corona: Eltern, 
Schule und Kindergarten 
stehen vor großen Heraus
forderungen. 

FREIRAUM IM CORONA-HERBST
„Mehr Freiraum: Das ist das Rezept, wenn wir mit Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie in der Stadt leben müssen“, sagt AK Kommunalpolitik-Chef 
Thomas Ritt. Die AK hatte mit ihrer Sommer-Aktion „Summer in the City“ gezeigt, 
dass urbanes Leben und Abstandhalten möglich sind: Es gab Kino im Freien, 
Spiel-Aktionen, Radkurse oder Stadtführungen. Damit bot die AK über 1.700 Men-
schen Spaß in der Stadt, immer bei eingeschränkten TeilnehmerInnen-Zahlen und 
Sicherheitsabstand. „Jetzt muss es gelingen, Räume zu schaffen, die das auch im 
Herbst und Winter unter erschwerten Bedingungen möglich machen“, sagt Ritt.

AKTION GEGEN  
HOHE SCHULKOSTEN
 
Bis zu 1.300 Euro im Jahr an Schulkosten für 
Füller über Laptop bis Schulreisen: Die Arbei
terkammer startet jetzt mit den Eltern eine 

Aktion, um die SchulkostenLawine zu stoppen. Sie lädt alle Familien ein, sich an 
der InternetErhebung der laufenden Zusatzkosten für die Schule zu beteiligen. 
Im Internet können Sie sich ab sofort anmelden – und ab September Monat für 
Monat eintragen, was Sie die Schule Ihrer Kinder gekostet hat. Die Ergebnisse wird 
die AK der Bundesregierung vorlegen. Anmelden: www.schulkosten.at

TEUER WEGEN 
CORONA-KRISE
Vor allem für Drogeriewaren müssen 
die Konsumentinnen und Konsumen-
ten seit Corona-Krise mehr zahlen. 
Das zeigt ein AK Preismonitor für die 
jeweils preiswertesten Drogeriewaren, 
Lebens- und Reinigungsmittel. Die 
Arbeiterkammer hat in bekannten 
Online-Shops mehrmals die Preise 
geprüft. Ein Grund für die Teuerung bei 
den Drogeriewaren ist, dass die vor der 
Corona-Krise preiswertesten Produkte 
teilweise nicht verfügbar sind und man 
stattdessen nur ein teureres Marken-
produkt kaufen kann. 

WOHNKREDITE: 
SPESEN BEACHTEN!
 
Die Zinsen für neue Hypothekarkredite 
sind im Keller. Ein AK Test bei neun 
Banken und vier Bausparkassen zeigt: 
Je nach Einkommen oder Sicherhei
ten, die Kundinnen und Kunden für 
den Kredit einbringen können, gibt 
es niedrigere oder höhere Zinsen und 
Spesen. Wer ausreichende Bonität 
hat, kann über 27.000 Euro an Zinsen 
und Spesen für einen 200.000Euro
Hypothekarkredit über die gesamte 
25jährige Laufzeit sparen. Einen  
Spesencheck der AK gibt es unter 
www.bankenrechner.at
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MIT ROTZNASE ZU HAUSE BLEIBEN
und viele Kinder mit einer triefenden 
Nase herumlaufen. Bei „Anzeichen von 
Krankheit“ solle ein Kind nicht in den 
Kindergarten gebracht werden, heißt es 
seitens der Stadt Wien. Marion ist be-
sorgt: „Mein Chef hat wenig Verständnis, 
wenn ich nicht zur Arbeit komme, weil 
mein Kind verschnupft ist. Als Back-up 
bleibt nur meine Mutter, aber sie zählt 
zur Corona-Risikogruppe.“

Karin Wilflingseder kennt den Druck, 
der auf Eltern lastet. Sie arbeitet im Verein 
Student_innenkinder am Wiener Uni-
Campus und ist Vorsitzende der Wiener 
GPA-djp-Themenplattform Elementar-, 
Hort- und Freizeitpädagogik. Für den 
Herbst hat Bildungsminister Heinz Faß-
mann Corona-Richtlinien präsentiert, die 
nach Ampelfarben gestaffelt sind – je 
nach Infektionsgeschehen. Springt die 
Ampel auf Orange oder Rot, werden in 
Kindergärten möglichst kleine Gruppen 
empfohlen, die sich nicht mischen sollen. 
„Das ist räumlich und personell nicht 
machbar“, meint Wilflingseder.

Denn große Gruppen, zu wenig Päda-
gogInnen für zu viele Kinder – das sind 
Probleme, mit denen Kinder, Eltern und 
PädagogInnen schon lange kämpfen. 
„Auf eine Pädagogin kommen 25 Kinder. 
Wie soll da individuelle Förderung mög-
lich sein?“, fragt Wilflingseder. „Die Kol-
legInnen haben oft nicht einmal Zeit, um 
auf die Toilette zu gehen.“ Sie sorgt sich 
um die Gesundheit des Kindergartenper-
sonals, gerade im Hinblick auf Corona.

Corona macht Not sichtbar
Die AK fordert schon lange mehr Kinder-
garten- und Krippen-Plätze, kleinere 
Gruppen und mehr Personal, damit mehr 
Zeit für jedes einzelne Kind bleibt. Und 
wenn es zu einem Covid-19-Verdachtsfall 
kommt? Dann soll aus Sicht der AK nur 
das betroffene Kind daheimbleiben müs-
sen. Die anderen Kinder würden weiter 
betreut, bis ein Test Klarheit bringt. 

Marion findet es gut, dass es keine 
großflächigen Schul- und Kindergarten-
schließungen mehr geben soll. „Aber wie 

kann ich erkennen, ob mein Kind eine 
harmlose Erkältung hat oder ob es sich 
um Corona handeln könnte?“ Kindergar-
tenpädagogin Wilflingseder, die sich 
auch um die Gesundheit der KollegInnen 
Sorgen macht, wünscht sich mehr und 
schnellere Testungen.

Auch Eltern brauchen schneller Klar-
heit und vor allem Sicherheit. Ingrid 
Moritz, Leiterin der AK Frauen- und Fa-
milienpolitik, warnt: „Ohne verlässliche 
Kinderbetreuung wird die traditionelle 
Arbeitsteilung zwischen den Geschlech-
tern verstärkt: Der Vater kümmert sich 
ums Einkommen, die Mutter um die Kin-
der.“ Die Lage am Arbeitsmarkt sei äu-
ßerst angespannt, das Risiko des Arbeits-
platzverlustes für viele groß. „Wenn die 
Kinderbetreuung wie beim Lockdown 
wieder in die Privatsphäre verlagert wird, 
wirft das die Frauen in der Gleichstellung 
weit zurück. Wir fordern daher einen 
Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungs-
zeit – aber sie soll der letzte Ausweg sein“, 
sagt Moritz. n Sabine Steigenberger

Karin Wilflingseder, Gewerkschaft 
GPAdjp: Schon vor Corona waren die 
Kindergruppen zu groß. 
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  Freizeit 10 % ERMÄSSIGUNG IM

THEATER  
AKZENT

 

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

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

M E I N E  A K

Max Mustermann

1234
5678

90

 Bühne frei
Gunkl – So und anders 
– eine abendfüllende  
Abschweifung
16./17./18./24./25.9., 20:00 Uhr 
Stadtsaal, 6., Mariahilfer Straße 81 
01/909 2244, office@stadtsaal.com 
Karten ab 19,50 € / www.stadtsaal.com

In seinem 13. Soloprogramm 
begibt sich Gunkl auf die Suche 
nach verschiedenen Arten von 
Unterschieden; es gibt quantita-
tive und qualitative Unterschie-
de. Bei quantitativen Unter-
schieden geht es um „Mehr oder 

Weniger“, und bei qualitativen 
Unterschieden geht es gleich 
einmal um „Anders“. Ob man das 
als einen Hinweis für Gerechtig-
keit im Universum sieht oder 
nicht, hängt vermutlich davon 
ab, wie oft man schon Gerech-
tigkeit dringend gebraucht hat.

Wiener Festwochen 
Reframed
Bis 26.9. / verschiedene Aufführungs-
orte / www.festwochen.at

Die Wiener Festwochen finden 
statt! Statt im Mai/Juni zeigt 
diese spezielle Ausgabe des 
Festivals im Spätsommer rund 
zehn internationale Produktio-
nen in Wien in einem besonde-
ren Rahmen: Ein sorgfältig 
erarbeitetes Präventionskonzept 
ermöglicht dem Publikum einen 
sicheren Theaterabend. Mit Ihrer 
AK AktivKarte bekommen Sie ca.  
10 Prozent Ermäßigung für max. 
zwei Karten pro Produktion.

 Weinfeste & Genuss
Poysdorfer Winzertour
11.–13.9., Fr: 16:00–22:00 Uhr,  
Sa: 10:00–22:00 Uhr, So: 10:00– 
20:00 Uhr / 2710 Poysdorf, Info: Vino 
Versum Poysdorf, Brünner Straße 28 
Tel.: 02552/20371 / www.vinoversum.at

Die Poysdorfer Winzertour –  
die heuer einmalig das beliebte 
Bezirkswinzerfest ersetzt, um 
Menschenansammlungen zu 
vermeiden – bietet neben  
ausgezeichneten Weinen  
musikalische Umrahmung, Kuli-
narik, ein Gewinnspiel und die 
Möglichkeit zu zahlreichen 
Spätsommer-Aktivitäten im 
Rad- und Wanderparadies 
Poysdorf.

Gans Burgenland  
Genuss Festival
9.–11.10., Freitag: 14:00–19:00 Uhr, 
Samstag, Sonntag: 10:00–19:00 Uhr 
7071 Rust / www.freistadt-rust.at

Zum sechsten Mal bietet  
das Gans Burgenland Genuss 
Festival die Möglichkeit, sich 
durch die pikanten, würzigen, 
süßen, festen, flüssigen, gebra-
tenen, gebackenen oder gerös-
teten Gaumenschmeichler des 
Landes zu kosten. Mit viel 
Programm rundherum und mit 
noch mehr Tradition und inno-
vativer Kreativität.

 Spaß für Kinder
Kino für die Kleinsten  
(ab 3 Jahren)
26.9., 15:00 Uhr / 27.9., 11:00 Uhr 
WienXtra-Cinemagic in der  
Wiener Urania, 1., Uraniastraße 1   
Tel.: 01/4000/83 400, cinemagic@
wienxtra.at / www.cinemagic.at

Für die kleinsten Kinofans gibt’s 
das beliebte Bilderbuch-Kino. 
Begleitet von einem Erzähler 
und einem Musiker bieten drei 
wunderschöne Bilderbuch- 
Geschichten („Freunde fürs 
Leben“, „Matze vor, tanz ein Tor“ 
und „Ich mit Dir, Du mit Mir“) 
einen idealen Einstieg ins  
Kino-Erleben.

Ob Kabarett, Konzerte, Wein- und Genussfeste oder 
Spaß für Kinder – der bunte Herbst hat viel zu bieten.

©
 w

w
w

.g
un

kl
.a

t/
pr

es
se

fo
to

s

©
 a

tl
an

ti
s

©
 g

m
ei

nb
oe

ck

Bunter Herbst

 ©
 M

ar
ti

n 
H

es
z

Der Hagestolz
Philipp Hochmair und die Oberösterrei-
chischen Salonisten bringen einen Abend 
mit den zwei Giganten der oberösterrei-
chischen Kultur auf die Bühne: Stifter & 
Bruckner. Beider scheinbare Weltfremd-
heit, aber u. a. auch Liebe zur Natur werden 
in Text und Musik eingefangen und be-
hutsam in Beziehung gesetzt. Stifters 
„Hagestolz“ mit seinem Gegensatz von 
Jugend und Alter begegnen die Salonisten 
mit Bearbeitungen von Bruckners Werken. 
Am 11. 10., 18:00 und 20:30 Uhr  
Karten zw. 19 und 34 Euro
 

Ein Seitensprung zu viel 
Phil vergnügt sich mit Nancy in Nancys 
Wohnung. Da kommt unerwartet Nancys 
Mann John und ertappt Phil. Nach langem 
Zögern glaubt ihm der eifersüchtige John. 
Und schon wieder steht ein Mann in Johns 
Schlafzimmer ... Die Komödie nimmt ihren 
Lauf. Mit Michael Rosenberg, Adriana Zartl, 
Nina Hartmann, Christoph Fälbl, Martin 
Leutgeb. Wien-Premiere 24.9., 25.9.,  
19:30 Uhr / Karten zw. 27 und 39 Euro

Mein Kollege, der Affe
Heinz Marecek nach Fritz Grünbaum und 
Karl Farkas. Ihnen war das Kunststück 
gelungen, die „Doppelconférence“ von 
Budapest nach Wien zu holen und mit ihr 
Triumphe zu feiern, wobei das Prinzip 
immer gleich bleibt: Der „Gescheite“ ver-
sucht dem „Blöden“ die Welt zu erklären, 
wobei sich herausstellt, dass der „Blöde“ 
zwar wirklich blöd ist, der „Gescheite“ aber 
keineswegs gescheit. Viel Spaß! Am 23.9., 
19:30 Uhr / Karten zw. 20 und 38 Euro

Lalala – Konzerte für 
Kinder (von 3 bis 10)
So, 20.9., 15:00 Uhr (45 Minuten), 
6., Linke Wienzeile 102, Türkis Rosa Lila 
Villa – Café Villa Vida / pro Person: 5 €, 
Kinderaktivcard: 4 € / kulturen in 
bewegung/VIDC, Tel.: 01/713 35 94-92 
www.kultureninbewegung.org

MaraSea, das sind Daniela Sea 
und Maria Herold. Die beiden 
singen Lieder aus ihrer Kind-
heit: Sie singen vom Meer, über 
die schöne Stadt oder das Land, 
von Bergen und dem Frieden. 
Englisch, Deutsch und Portu-
giesisch – mit Gitarre, Percus-
sion und Gesang nehmen sie 
kleine und große Musikfans mit 
auf eine musikalische Reise in 
die Ferne.
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819 Euro 645 Euro
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Wohnen

Gesundheit

Wiener Luft

in Wien

in Wien

Intensivbetten in Wien in Österreich

Von 100 
BürgerInnen 
nutzen die Öffis: 

Pro 100.000 EinwohnerInnen gibt es im Spital:

Von 100 unter 
3-Jährigen haben 
einen Betreuungs-
platz:

Von 100 Mietwohnungen gehören 
der Gemeinde oder Genossenschaften: 

22

ø Wohnkosten*

Gemeinde/Genossenschaften

Öffis

Kinder-
betreuung

in Hamburg
in Österreich

1.
Zürich

2.
Kopenhagen

11.
Graz

23.
Luxemburg

3.
Wien

in Hamburg

in Wien

38 54

45
 37 27

29

Anstrengungen zur Verbesserung 
der Luftqualität: Platz 3 von 
23 europäischen Städten:
(mit 84 von 100 Punkten)

38

Kampf gegen
Arbeitslosigkeit

Weiterbildungsförderungen WAFF** 2020: 
 ** Wiener 

ArbeitnehmerInnen-
förderungsfonds

in Wien
77 Millionen Euro

für 34.000 Menschen

Wien kann was

  Alltag in Zahlen
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Starkes Wien vor großen Aufgaben
„Wien ist anders und in vielem ökologi
scher, menschlicher und ausgeglichener 
als die meisten europäischen Groß
städte“, sagt AK Kommunalpolitikchef 
Thomas Ritt. Als größte Stadt Österreichs 
hat Wien besondere Bedingungen. Die 
Bundeshauptstadt schafft es, dank vieler 
Grünflächen und großer Anstrengungen 
etwa mit Verkehrsberuhigung die Luft-
qualität deutlich zu verbessern. Die  Öffis 

in Wien gelten in Europas Städten als 
Vorbild, weil Angebot und Preis stimmen. 
Nachholbedarf hat Wien, wie fast alle 
Großstädte, bei den Öffis in den Außen-
bezirken. Stark im Österreichvergleich 
ist das Angebot an Kinderbetreuung. 
Berufstätigkeit und  Familie sind in Wien 
leichter zu vereinbaren als in den anderen 
Bundesländern. Gut ist auch das me-
dizinische Angebot in Wien, etwa in der 

Intensivmedizin gibt es österreichweit die 
meisten Intensivbetten. Die größte Stadt 
hat aber auch die meisten Arbeitslosen. 
Wien tut viel dagegen. Als einzige Stadt 
in Österreich hat Wien mit dem Arbeit-
nehmerInnenförderungsfonds WAFF 
eine einzigartige Förderungsagentur für 
ArbeitnehmerInnen und steckt deutlich 
mehr Geld in die Weiterbildung seiner Be-
schäftigten als andere Länder. 
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  Wissen

DEM VIRUS  
AUF DER SPUR

Teststraße für ReiserückkehrerInnen:  
In der Nähe des Ernst-Happel-Stadions 
können UrlauberInnen einen Corona-
Test machen.

Test im Schutzanzug: Wer  
möglicherweise Corona hat, 
wird auch direkt an der  
Wohnungstür kontaktiert,  
wenn er oder sie am Telefon 
nicht erreicht wurde. 

Wer hat wen getroffen 
und wie lange? Was frü-
her privat war, wird jetzt 
zur entscheidenden Info, 
um eine Ausbreitung  
des Corona-Virus zu  
vermeiden. 

E twa 15 bis 20 Mal pro Tag klingelt 
jemand von der Gruppe Sofort-
maßnahmen und dem Stadtser-

vice Wien an einer Wiener Wohnungstü-
re. Die Botschaft der oft unerwarteten 
BesucherInnen: „Sie hatten mit jeman-
dem Kontakt, der Corona hat.“ Je nach-
dem, wie eng der Kontakt war, heißt 
das: vorerst Quarantäne und Corona-
Test. Ist das Testergebnis negativ, gilt für 
enge Kontaktpersonen trotzdem eine 
Quarantäne von zehn Tagen. Treten spä-
ter Symptome auf, dann verlängert sich 
die Quarantäne.

Solche Besuche gehören zum so ge-
nannten Contact Tracing, der Ermitt-
lung der engen Kontakte von Infizierten. 
In Wien arbeiten derzeit rund 150 Perso-
nen an dieser Kontaktverfolgung, bei Be-
darf kann die Zahl auch aufgestockt wer-
den. Fast immer kann die Infektions-
quelle ausgeforscht werden, nur vier 
Prozent bleiben unentdeckt. Ursula 
Karnthaler, Leiterin des Medizinischen 
Krisenstabs der Stadt Wien: „Allein im 
Juli haben wir 644 Menschen, die sich 
gar nicht krank fühlten, durch die Tes-
tungen der Kontaktpersonen entdeckt.“ 
Diese 644 Menschen ahnten nichts von 
ihrer Infektion und hätten ohne die Kon-
taktverfolgung wieder andere unwis-
sentlich angesteckt. 

10 Tage Quarantäne
So funktioniert die Kontaktverfolgung: 
Wird im Labor eine Probe als positiv ge-
wertet, werden die Daten in das Epide-
miologische Meldesystem (EMS) einge-
geben. Der Gesundheitsdienst der Stadt 

Wien sowie die Gruppe Sofort-
maßnahmen und Stadtservice 
Wien verständigen die Betrof-
fenen telefonisch. Ist jemand 
nicht erreichbar, rücken die 
MitarbeiterInnen in ihren 
Schutzanzügen aus, um die 
Betroffenen an der Woh-
nungstür aufzusuchen, zu in-
formieren und in manchen 
Fällen auch gleich zu testen. 
Sie sind speziell dafür ge-
schult worden. 

Wer infiziert ist, muss zehn 
Tage ab Symptombeginn zu 
Hause in Quarantäne bleiben, 
Kontakte mit der Familie ver-
meiden und sich wenn mög-

lich in einem eigenen Zimmer aufhalten.
Dann startet die Detektivarbeit: Wo 

hat sich die oder der Corona-Erkrankte 
angesteckt und mit wem hatte sie oder er 
seitdem Kontakt? Der oder die Erkrankte 
wird gebeten, den Behörden alle Infos 
dazu zu liefern. Wer der oder dem Er-
krankten länger als 15 Minuten näher als 
zwei Meter gekommen ist, gilt als Kon-
taktperson der Kategorie 1 und muss 
ebenfalls zehn Tage in Quarantäne. Aber 
auch Kontakte der Kategorie 2, mit einem 
„losen Kontakt zu den Erkrankten“, wer-
den von den Behörden per Telefon ver-
ständigt. „Sie sollen sich selbst beobach-
ten und weitere Kontakte vermeiden“, 
sagt Karnthaler. Innerhalb von 24 Stun-
den sollten die relevanten Kontaktperso-
nen ausfindig gemacht werden.

„Auf diesem Weg ist es in Wien gut 
gelungen, die Infektionsketten festzu-
stellen und zu kontrollieren“, sagt der 
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Kontaktverfolgung am Telefon: Rund 100 Tele-
fonate am Tag braucht es, um das Umfeld der 
Corona-Erkrankten zu erforschen.

zuständige Gesundheitsstadtrat Peter 
Hacker.

Wien hat in der Corona-Krise mit den 
Herausforderungen einer Großstadt mit 
vielen Menschen auf engem Raum zu 
kämpfen. 

Tests für RückkehrerInnen
Schon früh setzte die Stadt auf Umfeld-
Untersuchungen von besonders sensib-
len Orten. Mitte April wurden flächende-
ckende Umfeld-Untersuchungen in Pfle-
gewohnhäusern, Pflegeheimen, anderen 
Betreuungseinrichtungen sowie in Be-
trieben begonnen. Seit Mai wurden die 
Umfeld-Untersuchungen auch auf Kon-
taktpersonen der Kategorie 1 ausgewei-
tet. Für symptomlose ReiserückkehrerIn-
nen aus dem Ausland sowie aus anderen 
Bundesländern gibt es seit dem 16.  Au-
gust beim Ernst-Happel-Stadion eine 
Teststraße, um schnell kostenlose Tests 

für die WienerInnen anzubieten. 
Die Österreichische Agentur für Ge-

sundheit und Ernährungssicherheit 
(AGES)  unterstützt die Gesundheitsbe-
hörden in ganz Österreich bei der Verwal-
tung des Epidemiologischen 
Meldesystems. Und sie erar-
beitet Cluster-Analysen, un-
tersucht also die Häufung 
von Corona-Fällen. „Es ist 
der Haushalt einer Familie 
und deren Umfeld, in dem es 
am häufigsten zu Übertra-
gungen kommt“, sagt Wer-
ner Windhager vom Fachbe-
reich Risikokommunikation 
der AGES. Dort wurden 755 
Cluster gezählt. Seite Ende 
August steigt die Zahl der 
Neuinfektionen überall an. 
Im Herbst, wenn sich die 
Menschen mehr in Innenräumen treffen, 

dürften die Infektionszahlen wieder stei-
gen, befürchten ExpertInnen, eine Be-
währungsprobe für das jetzt eingeübte 
System des Contact Tracing. n 

Markus Mittermüller
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HIRNSPORT

Kreuzworträtsel lösen & gewinnen 

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

Schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte an AK Wien,  
Postfach 535, 1040 Wien, oder per E-Mail unter akfuersie@akwien.at
Einsendeschluss: Dienstag, 22. September 2020
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Kreuzworträtsel-LÖSUNG  
aus Heft 07-08/20 
W: 6 SCHOCKIEREND  8 IMMUNSYSTEM   
13 DIE  14 UFER  15 TUELL  16 LATERNE   
17 IDEE  19 SELTEN  22 GRUEN   
23 UNGESCHICKTE  

S: 1 SCHIEFLAGE  2 SOMMERZEIT  3 MI   
4 GRAS  5 ENDE  7 KUNDINNEN 9 SI   
10 YETI  11 TIEFDRUCK  12 MILDERNDE   
18 OGGI  20 LUG  21 ESS  

Lösungswort: ERFOLGREICH

DIE GEWINNERiNNEN aus Heft 07-08/2020 
Claudia Tula, 1150 Wien
Elisabeth Schreiber, 1030 Wien
Philipp Guttmann, 2261 Angern/March

Büchergutscheine im Wert von 20 Euro:  
Otto Artner, 1050 Wien; Gabriele Zesch, 1230 Wien; Sabine  
Lechner, 1230 Wien; Tanja Jacob, 1210 Wien; Christian Eberle, 
1200 Wien; Beatrix Punz, 1220 Wien; Andrea Indrich, 1020 Wien; 
Rebecca Stocker, 1150 Wien; Nina Kremedinger, 2053 Jetzelsdorf; 
Reinhard Freiler, 2851 Krumbach
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Die Buchstaben in den unterlegten Feldern ergeben ein Lösungswort aus dem Homeoffice.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5

13

16

 waagrecht 

2 Einigermaßen extrem bitter?  
Wie verfärben sich die Blätter, wo 
der Hirsch lebt?

7 Papiergeld? Die Gebühr dafür erlag 
durch die Bank einem Urteil! (Mz)

8 Später für früher: Ich reichte  
zwar nicht zeitnah ein, doch tu 
ichs so im Nachhinein

10 Ziemlich-viel-sagend: Gegen  
ein solches Vorgehen erhebt sich 
kein Widerspruch

12 Und jetzt alle im Kor: Dass ihre 
Geländeformen mit dem 
SKALPELL geschnitzt wurden, 
finden wir Sau-gut

14 Dass TaferlklasslerInnen mit ihr 
ausRücken, macht Buntstifte  
und Jausenbrote tragbar

16 Das Rascheln der Papier-Blumen 
hört sich an wie französische 
Palatschinken?

17 Ob 9 senkrecht damit auch  
für Ttechmücken verbindlich 
sind?

 senkrecht 

1 Merkwürdig, ein solches Erlebnis 
hattest du am Seltsamstag in 
Abstrussland?

2 Keine Inhaltsangabe: Solche 
Phrasen erklingen im Leerbetrieb

3 Extremsportteam? Gewurl im 
Personenkreisverkehr kann ihre 
Gesundheit gefährden!

4 Sie bestehen laut Außer-Betriebs-
Vereinbarung für Lokale und 
Theater aus 24 Sperrstunden

5 Er(!) fühlt sich beim 
EVALUIEREN in Bologna und 
Bordeaux betont angesprochen

6 An dem Day worlden auch Pa & 
Uncle zu Müllsammlern werden

9 Sofen rechtswidrig, werden wir 
über die Vertragsbestimmungen 
engpassenderweise schluchtzern?

11 Nichtssagendes Jasagen wird 
kein Kopfschütteln hervorrufen

13 Ob solche Gesetze für die 
vielmehrige Eisen-Industrie 17 
waagrecht?

15 Inöffizielle Warnung: Der Verkehr 
hat Problematische Klima-
Wirkungen
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HEFT 7/8 

Generalsanierung  
am Arbeitsmarkt
Eine sinkende Nachfrage 
mangels Kaufkraft und mehr 
Insolvenzen werden zu einer 
nachhaltig höheren Unterbe-
schäftigung führen. In den 
kommenden Jahren ist jeden-
falls alles zu unternehmen, um 
jene, die ihren Arbeitsplatz 
verloren haben, wieder in 
Beschäftigung zu bringen.  
Was man nicht brauchen wird, 
ist Zuwanderung, denn der 
Fachkräftemangel wurde 
coronabedingt zu einem  
Fachkräfteüberschuss. 
Mag. Martin Behrens

HEFT 7/8

Unsere Jungen  
brauchen Jobs!
Ja, es ist wichtig, dass die 
Jungen Lehrstellen und Jobs 
brauchen beziehungsweise  
bekommen! Aber was ist mit 
den Menschen 50 plus, die 
wegen des Alters schwer oder 
gar keinen passenden Job mehr 
finden und für die Pension 
quasi noch zu „jung“ sind?  
Da muss man einen Spagat 
machen oder teure Kurse, die 
nicht wirklich was bringen! Ich 
bin 59 Jahre alt und schreibe 
Ihnen aus meiner Erfahrung! 
Edith Faktor

Autoports/ 
Mietauto-Abos/ 
Carsharing
Gab es in Ihrer Zeitschrift 
schon mal einen Artikel 
zu diesem Thema? Wenn nein, 
würde ich mich freuen, über 
diese anscheinend in Österreich 
noch neuen Angebote etwas zu 
lesen – abseits von diversen 
Internet-Einträgen. Vermutlich 
wird es sich für mich bald nicht 
mehr auszahlen, den eigenen 
Pkw nochmals für das Pickerl 
überprüfen zu lassen, und gene-
rell schwindet meine Bereit-
schaft, für die Kosten, die für den 
Erhalt eines eigenen Wagens so 
anfallen, aufzukommen. Ich 
rechne damit, in einem Jahr 
nicht mehr Autobesitzer zu sein. 
Auto-Abos scheinen da eine 
interessante Alternative zu sein.
Harald Helleport

HEFT 6

Preisunterschied bei 
Lebensmitteln
In Ihrer Zeitschrift finden sich 
immer wieder Preisvergleiche 
zwischen Österreich und 
Deutschland bezüglich Einkäu-
fen in Supermärkten. Zumeist 
kommen Sie zum Schluss, dass 
bei uns die Lebensmittel im 

Vergleich zu Deutschland zu 
teuer sind. Noch nie habe ich in 
einem solchen Artikel von zu-
mindest dem Versuch einer 
Erklärung für die Preisunter-
schiede bei den landwirtschaft-
lichen Produkten gelesen: dass 
unsere Landwirtschaft – zu 
unserem Glück noch – viel 
kleinräumiger strukturiert ist, 
dass Bauernfamilien davon 
leben müssen, was ihr Land 
hergibt. Sie könnten zur Aufklä-
rung ins Treffen führen, […] dass 
billige Lebensmittel weniger 
Gehalt an Vitalstoffen und 
weniger Nährwert haben, dass 
wir mit dem Trend „billiger!“ bei 
den Lebensmitteln unsere 
Landwirtschaft und unsere 
Natur, unsere Lebensbasis 
ruinieren usw. Für ein Ei, einen 
Liter Milch, ein Brot ein kleines 
Mehr zu zahlen, hilft unserer 
Gesundheit, unserer Natur,  
unserer Landwirtschaft. Diese 
ausgleichende Berichterstat-
tung im Sinn der Nachhaltigkeit 
vermisse ich. 
Josef Magerl 
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Elternkarenz und Co. 
Werdende Eltern müssen ihre Karenz gut 
planen. Wann geht wer in Karenz und wie 
lange? Welche Variante des Kinderbetreu-
ungsgeldes passt am besten für Sie und 
Ihre Familie? Können Sie vielleicht den 
Partnerschaftsbonus nutzen? 

Die AK hilft Ihnen dabei mit jeder Menge 
Infos im Internet: In einem Video erklärt 
AK Arbeitsrechtsexpertin Sara Poecheim 
alles rund um die Karenz und das Kinder-
betreuungsgeld. Außerdem bietet die Web-
site viele Infos zum Nachlesen und einen 
Link zum Onlinerechner des Familienminis-
teriums zum Kinderbetreuungsgeld. 

TER MINE

 MITGLIEDERZEITSCHRIFT DER AK WIEN wien.arbeiterkammer.at JULI / AUGUST 2020

WIR HOLEN UNSDEN SOMMER
AK AKTION: URLAUBEN IN WIEN

AKTUELL

Unsere Jungen brauchen Jobs
KARRIERE

Kurs auf 
der Couch

Barbara Braun (links), Margit Stiegler und ihr Bub Navid: entspannen in einer für eine Kunst-Initiative geöffneten 
Baulücke. 

Gerechtigkeit. Gekommen, um zu bleiben.01_Cover_070820 END.indd   1
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  Die Links zum Aktions-
tag und jede Menge

Infos für alle, die pflegen, unter www.ig-pflege.at

Web-Tipp

Web-Tipp
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Aktionstag für  
pflegende Angehörige
13. September 2020 
Über 900.000 Österreicherinnen und 
Österreicher pflegen eine oder einen An-
gehörigen. Mit einem Aktionstag macht die 
Interessengemeinschaft pflegender An-
gehöriger am 13. September auf die Lage 
dieser Menschen und auf ihre Leistungen 
aufmerksam. Wegen der Corona-Pandemie 
findet der Aktionstag im Internet statt. In 
einer Videokonferenz wird eine virtuelle 
„Auszeit“ mit der Wirtin Katharina ange-
boten. Eine weitere Videokonferenz bietet 
Infos zu Unterstützungsmöglichkeiten,  
die den Pflegealltag erleichtern.



 

AK Wien Mitglieder 
bekommen 10 %  
Rabatt auf jede  
Handyreparatur
vego.tech® hat sich auf die 
Reparatur von Multimediagerä-
ten vor Ort spezia lisiert.  
Smartphones, Tablets und Co. 
werden direkt zu Hause oder im 
Büro repariert. Die Anfahrt zu 
Wiener Adressen ist im Preis in-
begriffen. Einfach unter vego.tech 
Preisabfrage starten und telefo-
nisch Termin vereinbaren!

Wiener Prater – 2 Euro  
Rabatt beim Kauf der  
Adrenalincard 
Nervenkitzel pur: Mit der coolen Adre-
nalincard erwarten Sie sechs extreme 
Rides und eine Gratis-Dose Red Bull. 
Gegen Vorweis der AktivKarte sparen 
Sie beim Kauf 2 Euro. 

n Pippi Langstrumpf – Kabarett 
Niedermair: Im Oktober gilt auch 
am Spieltag der Vor-
verkaufspreis, 2 Euro 
weniger. Reservierungen 
verfallen nicht wie üblich 
nach einer Woche, sondern 
bleiben bis zum Spieltag 
aufrecht.

n Alfred Dorfer am 
30.9.2020: 10 % Ermäßigung auf den 
Abendkassapreis im Stadtsaal.

n EVA – Österreichs größte Messe  
für die Frau in der Messe Tulln: Vom  
16. bis 18.10.2020 zahlen Sie um  
2 Euro weniger.

Information für die Post:  
Österreichische Post AG 
MZ 02Z034652 M 
Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Ändert sich Ihre Adresse – schicken Sie uns bitte diesen Abschnitt
mit der neuen Adresse an AK Wien, Postfach 535, 1041 Wien.
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TOLLE ANGEBOTE 
MIT IHRER AKTIVKARTE

Name

Vorname

Straße

Haus-Nr. Stiege Tür-Nr.

PLZ Ort

©
: M

on
si

eu
r S

ky

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

U N D  A U S S E R D E M  …

Noch mehr Angebote plus  genaue Infos  
unter wien.arbeiterkammer.at/aktivkarte
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Mit ImPulsTanz wieder ab  
ins Theater & ins Museum 
– für AK Mitglieder -10 %!
Von 1.9. bis 16.10. lädt ImPulsTanz ins 
Odeon und ins Kunsthistorische 

Museum – zu Alain 
Francos Streifzug durch 
die Wiener Klaviermu-
sik, zu Tino Sehgals 
tänzerischer Interpre-
tation Beethovens, zu 
Michael Laubs Werk-
schau und zur Feier 
von 15 Jahren Liquid 

Loft. AK Mitglieder erhalten 10 % 
Ermäßigung für bis zu zwei Perso-
nen pro Produktion!
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A L L E  L E I S T U N G E N  D E R  A K  W I E N  A U F  E I N E R  K A R T E

M E I N E  A K

Max Mustermann
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