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Editorial
Answer Lang, Chefredakteur
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Das wird teuer! Hefte, Stifte, Malkasten, 
Ölkreiden, Mappen, Werkausrüstung, 

Turnsachen, Klassenkasse und, und, und. 
Es ist Schulstart, und das bedeutet: Meine 
Frau und ich werden wieder einmal vieles 
besorgen müssen. Das kostet nicht nur 
Zeit, das geht auch ganz schön ins Geld. 
Zumal wir gleich drei Schulkinder haben.

Natürlich stehen wir mit dieser Herausfor-
derung nicht alleine da. Wenn Sie (Schul-) 
Kinder haben, sind auch Sie dieser Tage am 
Kaufen, Besorgen – und Bezahlen. Und Sie 
merken auch – wie jedes Jahr um diese 
Zeit –, wie sich die Familienkasse spürbar 
leert. Bis zu 1.800 Euro pro Jahr und Kind 

kostet den Eltern die Schule, zeigt eine  
AK Studie. Das meiste davon natürlich zum 
Schulstart im Herbst. Keine Rede also von 
„Gratis-Schule“.

In unserer Titelgeschichte haben wir 
vier Familien gefragt, wie sie mit dieser 
Herausforderung umgehen. Und natürlich 
lesen Sie auch die Vorschläge der AK, wie 
die Schule wirklich gratis gemacht werden 
kann (ab Seite 6).
Auch ein Thema in diesem Heft: Führt 
uns das Bemühen um den Schutz unseres 
Klimas tatsächlich in die Steinzeit, wie wir 
es erst neulich von einem etwas arglosen 
Politiker gehört haben? Wir haben uns 
diese Frage und einige andere Mythen zur 
drohenden Klimakatastrophe ein wenig 
näher angesehen. Lesen Sie darüber 
ab Seite 28.
In weiteren Geschichten in dieser Ausgabe 
geht es um Armut in Österreich – und was 
dagegen getan werden kann (Seite 10); um 
Weiterbildungsmöglichkeiten neben dem 
Job (Seite 14); und es gibt natürlich wieder 
eine Menge Tipps und Ratschläge von den 
AK ExpertInnen (Seite 17 bis 22).
Viel Vergnügen beim Lesen.

Teure Schule
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4 Im Einsatz für Ihr Recht  
Probleme mit der Firma, beim Kindergeld – oder beim Reisen: Dann hilft Ihre 
Arbeiterkammer.

06 Die Schule geht ins Geld
Eigentlich sollen öffentliche Schulen bei uns kostenlos sein. Aber Eltern 
müssen dazuzahlen – von Kopien für Unterrichtsmaterial bis hin zu Tablets.

10 Jobverlust darf niemanden arm machen 
Viel zu schnell geraten Menschen in Österreich bei Arbeitslosigkeit in die 
Armutsfalle. Hier die Lösungs vorschläge der AK.

13  Mein neues Leben: „Die Kfz-Technik passt für mich“
Daniela Skop hat jahrelang als Kellnerin in der Gastronomie gejobbt, ohne eine 
Lehre dafür gemacht zu haben. Jetzt wird die 28-Jährige Kfz-Technikerin.

14 Karriere: Theorie und Praxis im Einklang 
Berufsbegleitende Studien vereinen Theorie und Praxis. Das kann auch 
bei der Karriere helfen.

16 Durchgesetzt: Fußpflege & Co – Mindestlohn gilt wieder
Die Beschäftigten des Fußpflege-, Kosmetik- und Massagegewerbes haben 
nach knapp 30 Jahren wieder einen Kollektivvertrag.

17 Guter Rat: Die Tipps der AK für September
17 Dürfen die das? Nicht im Rückstand, aber Mahnspesen 18 Wenn der Chef keine Arbeit hat / 
Wer hat an der Uhr gedreht? 19 Homeoffice: Die wichtigsten Fragen 20 Tipp: Aufpassen auf Zinsen 
und Spesen beim Konsumkredit / Tipps für Essensbestellungen / Mein Wien: Park- und Grünanlagen 
21 Verlust der Eigendaten / Tipp: Verbrechen in Ihrem Namen / Teurer Eintritt in die eigene Wohnung

23 Überblick: Trotz Öko-Steuer heizen können
Die geplante Öko-Steuerreform soll dazu beitragen, dass kleine und mittlere 
Einkommen netto entlastet werden.

24 Früchte der Ausbeutung
In Aspern und Simmering arbeiten etwa 1.000 ErntearbeiterInnen.  
Die Sezonieri-Kampagne informiert Betroffene über ihre Rechte. 

28 Wissen: Klima – was wahr ist
Zahlreiche Klimamythen kursieren noch immer in der Gesellschaft.  
Wir haben die gängigsten überprüft.

22 Test: Staubsauger
26 Freizeit: Bunter Herbst
27 Alltag in Zahlen: Back to School
30 Hirnsport
31 Ihre Briefe / Impressum

Viele verloren in der Corona-Krise ihren Job. So wie Carmen Schmidt. 
Das Geld ist bei ihr schon extrem knapp. Mehr ab Seite 10.
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Foto: Thomas Lehmann

Mein neues Leben: Daniela Skop
macht jetzt die FacharbeiterInnen- 
Intensivausbildung. Seite 13.
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Wie stehen Sie 
zum Homeoffice?
Wenn es jetzt wieder 
mehr Corona-Infektionen 
gibt, wird wieder mehr Ar-
beit von zu Hause aus er-
wünscht sein. Wie stehen 
Sie zum Homeoffice? Die 
meisten, die nicht unbe-
dingt im Betrieb arbeiten 
müssen, haben während 
der Lockdowns in den 
vergangenen eineinhalb 
Jahren bereits Erfahrung 
damit gemacht. Für die 
einen ist es einfach unan-
genehm, zu Hause zu ar-
beiten. Die anderen fin-
den es gut, nicht in die 
Arbeit fahren zu müssen. 
Viele schätzen auch 
Mischformen – zum Bei-
spiel drei Tage pro Woche 
in der Firma, zwei Tage 
daheim. Und das sagten 
die AK Mitglieder auf 
wien.arbeiterkammer.at

Das aktuelle Gesetz 
birgt viele Schikanen 
für Eltern. Doch diese 
brauchen rund um die 
Geburt eines Kindes 
vor allem eines –  
Unterstützung. 

I n der AK Beratung mehren 
sich Fälle, die das Kinder-
betreuungsgeld betreffen. 

Zum einen wird Eltern die fi-
nanzielle Unterstützung ganz 
verweigert, zum anderen wird 
die Summe nicht in voller 
Höhe ausbezahlt. Oder es gibt 
auch Fälle, in denen Eltern 
das Kinderbetreuungsgeld 
wieder zurückzahlen müssen. 
Viele dieser Fälle enden vor 

Gericht. Die AK hat viele Be-
troffene vor Gericht vertreten 
bzw. vertritt sie aktuell. Leider 
werden nicht alle Fälle ge-
wonnen, weil das Kinderbe-
treuungsgeldgesetz voller 
Schikanen ist. Hier zwei skur-
rile Beispiele aus der Praxis.

Drei Wochen nach der An-
tragstellung bekam eine Mut-
ter mitgeteilt, sie hätte das 
falsche Modell gewählt. Ein 
Umstieg war nicht mehr 
möglich, denn das hätte die 
Frau innerhalb von zwei Wo-
chen erledigen müssen – also 
bevor sie es überhaupt wissen 
konnte! Statt der ihr zuste-
henden 1.600 Euro erhielt die 
Frau nur 1.000 Euro.   

In einem anderen Fall ver-
schlampte die Behörde einen 
vollständig ausgefüllten Mut-
ter-Kind-Pass. Laut Gesetz 
fehlt nun der Pass, 2.600 Euro 
sind zurückzuzahlen. Und das, 
obwohl eine schriftliche Be-
stätigung aller Untersuchun-
gen nachgereicht wurde.

Anhand dieser Beispiele 
zeigt sich der dringende Re-
formbedarf beim Kinderbe-
treuungsgeld. Die AK richtet 
daher einen dringenden Ap-
pell an Frauenministerin Su-
sanne Raab, das Gesetz zu än-
dern. Denn Eltern brauchen 
nach der Geburt eines Kindes 
vor allem Unterstützung – 
und keine Schikanen. n MLF

Kinderbetreuungsgeld reformreif!

KLEIN-
TEILE
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n Es ist gut, Homeoffice und Arbeit im 
Betrieb abzuwechseln, also konzen- 
triertes Arbeiten daheim – und im 
Betrieb Austausch mit KollegInnen.

n Am liebsten arbeitete ich 
ständig daheim. Das spart die 

Fahrzeit in die Arbeit.

n Ich mag 
überhaupt 
nicht daheim 
arbeiten. 
Arbeit muss 
im Betrieb 
bleiben.

58 %

19 %
19 %

4 %

n In meinem Beruf ist 
es unmöglich, von 
daheim aus zu arbeiten.
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 Arbeiterkammer

IM EINSATZ 
FÜR IHR RECHT
Probleme mit der Firma, 
beim Kindergeld – oder 
beim Reisen: Dann hilft 
Ihre Arbeiterkammer.

V iele ArbeitnehmerInnen hatten 
und haben es in der Corona-Krise 
besonders schwer. Am Empfang 

für persönliche Beratung in der Arbeiter-
kammer ist immer Betrieb – obwohl die 
AK möglichst viele Beratungen am Telefon 
oder per Mail abwickelt, um das Infekti-
onsrisiko möglichst gering zu halten.

Insgesamt ist der Bedarf an Beratung 
stark gestiegen – im Arbeitsrecht, im 
Konsumentenschutz oder in anderen Be-
reichen. Die Zahl der AK Beratungen in 
ganz Österreich ist 2020 auf ein Allzeit-
Hoch von 2,3 Millionen gewachsen, per-
sönlich, telefonisch, per E-Mail oder per 
Brief. Dabei holten die AK ExpertInnen 
511,4 Millionen Euro für die Mitglieder 
heraus – für jeden Euro Mitgliedsbeitrag 
gab es mehr als einen Euro zurück.

Der Einsatz der AK für die Mitglieder 
ist auch dringend nötig. Hier drei aktuel-
le Fälle.

Geld statt 
Entlassung
M ilena C. arbeitete 18 Jahre lang für 

eine große Bäckerei, 13 davon als 
Filialleiterin. Für 40 Stunden pro Woche 
erhielt sie 1.830 Euro brutto (inklusive 
Mehr- und Überstunden). Im Jahr 2020 
bekam Frau C. Probleme mit der Hüfte 
und musste sich krankschreiben lassen. 
Immer wieder rief die Firma an und for-
derte sie auf, trotzdem arbeiten zu kom-
men. Aber sie hatte Schmerzen und 
konnte einfach nicht.

Als sie wieder zurück in den Job 
kam, wurde Milena C. mit einer faden-
scheinigen Begründung fristlos entlas-
sen: Die Firma unterstellte der Filial-
leiterin, ihre Mitarbeiterinnenkarte 
missbräuchlich verwendet zu haben, 
um Rabatte zu gewähren, und erstattete 
sogar Strafanzeige.

Mit Hilfe der AK wehrte sich Frau C. 
gegen die falschen Anschuldigungen: Im 
Strafverfahren wurde sie freigesprochen, 
und es wurde ihr rund ein Monatsentgelt 
nachbezahlt.
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Kindergeld 
gesichert
B eim Kinderbetreuungsgeld gibt es 

immer wieder Probleme – wie im 
Fall der Tochter von Natascha Strobl. Das 
kleine Mädchen ist Corona-Hochrisiko-
patientin. Auf ärztliches Anraten ver-
schob die Familie zwei Mutter-Kind-
Pass-Untersuchungen ein Stück nach 
hinten – einfach, weil das Risiko für das 
Mädchen in dieser Zeit zu hoch war. Da-
für gab es von ärztlicher Seite auch eine 
schriftliche Bestätigung.

Doch das nutzte nichts. Familie Strobl 
wurde von der ÖGK aufgefordert, das bis-
her bezogene Kinderbetreuungsgeld zu-
rückzuzahlen, weil die Untersuchungen 

Die Arbeiterkammer genießt Vertrauen
Die Menschen in Österreich haben starkes Vertrauen in die Arbeiterkammer. Das ergibt 
eine aktuelle Erhebung des Meinungsforschungsinstituts OGM im Auftrag der Austria 
Presse Agentur. Das Institut erhebt seit 20 Jahren, welchen Organisationen die Menschen 
in Österreich am meisten vertrauen. Dabei liegt die Arbeiterkammer auf Platz 3 nach Polizei  
und Verfassungsgerichtshof und vor dem Bundespräsidenten und dem Rechnungshof.

AK Beratung in Wien: 
gerade in der Corona-
Krise wichtig für die 
ArbeitnehmerInnen.

Natascha Strobl: ÖGK 
wollte von ihr Kindergeld 
zurück – die AK half.

Quelle: APA-OGM-Vertrauensindex, Juli 2021

Polizei +7 

Verfassungsgerichtshof +/– 0 

Arbeiterkammer +1
Bundespräsident -3
Rechnungshof +3

53
45

44
41
41

Vertrauen in 
Institutionen

erste fünf in Prozent, 
„habe Vertrauen“ minus 

„habe kein Vertrauen“; 
Veränderung gegen- 

über 2019
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am Flughafen zahlen mussten. AK Muster-
brief unter www.arbeiterkammer.at/ 
checkin-laudamotion n 

AJ / MLF / PM / DS

AK.AT/FÜRDICH

GERECHTIGKEIT 
#FÜRDICH

Die Arbeiterkammer setzt sich für die Rechte 
der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein. 

#FÜRDICH und die soziale Gerechtigkeit 
in Österreich.

nicht rechtzeitig erbracht wurden. Frau 
Strobl wandte sich in Folge an die AK 
und wurde von ihr gerichtlich vertreten. 
Mit Erfolg! Das Gericht gab der AK recht, 
Familie Strobl musste das Kinderbetreu-
ungsgeld nicht zurückzahlen!

Check-in-Gebühr 
zurück
D ie AK hat 37 Klauseln der Allgemei-

nen Beförderungsbedingungen der 
Fluglinie Laudamotion beanstandet. Die 
Gerichte beurteilten 32 als unzulässig – 

etwa die 20-Euro-Gebühr fürs Neuaus-
stellen der Bordkarte, wenn man sie 
nicht mithat.

Die nennenswerteste Klausel: Konsu-
mentInnen mussten 55 Euro für den 
Check-in am Flughafen zahlen. Die Ge-
bühr darf jetzt nicht mehr verlangt wer-
den, wenn KonsumentInnen während der 
Buchung nicht klar darauf hingewiesen 
werden.

KonsumentInnen können nun die 
Check-in-Gebühr bei Laudamotion zu-
rückfordern – und zwar, wenn sie wäh-
rend der Buchung nicht darauf aufmerk-
sam gemacht wurden und die Gebühr 

Check-in am Flughafen: Gebühr von 
Laudamotion nicht immer zulässig.

Gerechtigkeit!
AK Präsidentin Renate Anderl: 
Die AK kämpft #FÜRDICH.

W ir von der Arbeiterkammer sind 
stolz darauf: Laut jüngster Um-

frage gehören wir zu den drei Institutio-
nen, denen die Menschen am meisten 
vertrauen. Dieses Vertrauen bestätigt 
unseren Einsatz für die AK Mitglieder.

n Wir helfen den ArbeitnehmerInnen 
im Arbeitsrecht, im Konsumenten-
schutz oder bei der Steuer. Für jeden 
Euro Mitgliedsbeitrag gibt es mehr als 
einen Euro zurück.

n Und wir kämpfen dafür, dass Arbeit-
nehmerInnen gut aus der Corona-Krise 
kommen – Gerechtigkeit #FÜRDICH.

O-Ton
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 Titelthema

Eigentlich sollen 
öffent liche Schulen  
bei uns kostenlos sein. 
Aber Eltern müssen 
privat dazuzahlen – von 
Kopien für Unterrichts-
material bis hin zu 
Laptops oder Tablets.

M it dem Start eines neuen Schul-
jahrs wird vielen Familien wie-
der bewusst: Bildung ist in Ös-

terreich zwar auf dem Papier, aber nicht 
in der Realität kostenfrei. Eltern müssen 
teils tief in die Tasche greifen, um die 
Teilnahme ihrer Kinder am Unterricht zu 
ermöglichen. Die Kosten für Schulta-
schen, Hefte, Laptops bis hin zu Selbst-
behalten und Ausgaben für Ausflüge rei-
ßen tiefe Löcher in das Familienbudget. 
Das ist schon seit Jahren so. In der Corona- 

Krise wurden die Familien noch zusätz-
lich belastet.

Verschärft durch Corona
Die Eltern mussten im vergangenen 
Schuljahr wegen der Schul-Lockdowns 
tief in die Tasche greifen, um die notwen-
dige Technik – Laptops oder Tablets – für 
das Lernen zu Hause zu besorgen. Das 
trieb die Kosten auf bis zu 1.800 Euro pro 
Kind und Jahr. Durchschnittlich gaben die 
Familien rund 1.500 Euro pro Schulkind 
aus. Das zeigt eine aktuelle Erhebung des 
Sora-Instituts für die Arbeiterkammer.

Die Folge davon: Der Bildungserfolg 
von Kindern hängt in hohem Maß immer 
noch davon ab, wie viel sich die Eltern 
leisten können. Denn je höher die Schul-
stufe ist, desto höher sind auch die Kos-
ten für die einzelnen Familien. Wir haben 
drei Familien besucht und nachgefragt, 
wofür sie besonders viel Geld ausgeben 
müssen und wie sehr das Familienbudget 
unter den Kosten leidet. 1 Hoffentlich 

passiert nichts
Angelika Zeibeck musste für Sohn 
Christoph ihr Erspartes angreifen.

D er 14-jährige Christoph kommt 
heuer in die vierte Klasse im 
Gymnasium. Das bedeutet, dass 

auch neue Schulfächer dazukommen, für 
die er zusätzliche Schulsachen benötigt. 
„Chemie oder auch Geometrisches Zeich-
nen sind dieses Jahr neu. Das heißt, wir 
müssen noch Zirkel, weitere Hefte oder 
auch ein Zeichenbrett kaufen“, sagt Mut-
ter Angelika Zeibeck.

Schon bisher musste sie knapp 900 

Je höher, desto teurer
Aufstieg durch Bildung 
kann am Geld scheitern. 
In der Oberstufe müssen 
die Eltern mehr dazuzah-
len – vom Sportgewand 
bis zum Laptop.

n Schulausgaben
der Eltern
pro Kind und Jahr, 
Durchschnitt in Euro

Angelika Zeibecks Sohn  
Christoph geht in eine Fußball-
klasse: Zum Glück ersparten sie 
sich heuer den Skikurs.F
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DIE SCHULE 
GEHT INS GELD

Quelle: Sora-Panelbefragung September 2020 bis Juli 2021

HAK, HTL … 1.809,– €

Fachschule, Handelsschule …  1.553,– €

Gymnasium, Oberstufe 1.512,– €

alle Schultypen 1.468,– €

Gymnasium, Unterstufe 1.416,– €

Volksschule 1.381,– €

Mittelschule 1.246,– €
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Euro für die laufenden Kosten unterm 
Schuljahr ausgeben, vorigen Sommer ka-
men noch einmal über 1.100 Euro dazu. 
„Im September wird es extrem, da neben 
den Schulsachen auch das neue Gewand 
für Christoph dazukommt“, erklärt die 
Mutter.

Seit seinem fünften Lebensjahr ist 
Christoph begeisterter Fußballspieler 
und besucht auch die Fußballklasse sei-
ner Schule. Zu den ohnehin schon hohen 
Schulkosten muss Angelika Zeibeck auch 
noch die Ausgaben für die nahezu tägli-
chen Fahrten zum Training oder zu den 
Matches sowie Fußballcamps in den Fe-
rien dazurechnen. Corona und Home-
schooling haben ein weiteres Loch ins 

Budget gerissen. „Wir 
mussten uns noch ex-
tra einen Drucker kau-
fen. Einen Laptop hatten 
wir zum Glück schon“, er-
zählt die Mutter. Finanziell sehr eng 
wird es, wenn unerwartete Ereignisse 
eintreten.

Zum Glück kein Skikurs
„Aus gesundheitlichen Gründen habe ich 
meinen Job verloren. Ich habe die Ausga-
ben von meinen Ersparnissen gezahlt, 
sonst wäre es nicht gegangen“, erinnert 
sich Angelika Zeibeck. Zum Glück hat sie 
mittlerweile einen neuen Job in einem 
Transportunternehmen gefunden. Und 

durch die Corona-Beschrän-
kungen gab es auch keine 

Ausflüge oder Skikurse, die üb-
licherweise rund 350 Euro kosten.

Angelika Zeibeck weiß: Je höher 
die Schulstufe, desto höher steigen auch 
die Kosten. Dennoch möchte sie ihrem 
Sohn die weitere Ausbildung ermögli-
chen. Sein Ziel ist, das Gymnasium abzu-
schließen und danach Sportwissenschaf-
ten zu studieren.

Daher wünscht sich die Mutter zu-
sätzliche finanzielle Unterstützung: „Um 
die steigenden Kosten für die Schule zah-
len zu können, wäre eine Förderung für 
viele Familien sehr wichtig und eine 
notwendige Entlastung.“

 
Angelika Zeibeck mit Christoph

Summe Kosten unterm Schuljahr plus Sommer
2.030 Euro
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Wer in den österreichi-
schen Schulen etwas 

werden will, braucht vor allem 
eines: Geld. Das bestätigt die 
aktuelle Erhebung des Sora- 
Instituts im Auftrag der 
Arbeiterkammer. Ein Jahr lang 
haben gut 3.000 Eltern mit 
mehr als 4.300 Kindern Monat 
für Monat eingetragen, wie  

viel sie zur Schule ihrer Kinder 
dazuzahlen müssen – vom  
Bleistift bis zum Laptop.  
Im Schnitt mussten sie knapp 
1.500 Euro zahlen. Am teuers-
ten kommen sie Kinder in der 
Oberstufe. Ein Kind in einer 
HAK oder HTL kostet am 
meisten: knapp mehr als 1.800 
Euro.

n Eine Schule mit Matura 
kann also allein am Geld der 
Eltern scheitern. Wenigverdie-
nerInnen tun sich schwerer mit 
den Ausgaben für die Schule 
als BesserverdienerInnen. Bei 
weniger als 2.000 Euro Fami-
lieneinkommen im Monat ist 
der Anteil der Schulausgaben 
am Haushaltsbudget dreimal so 
hoch wie bei einem Familien-
einkommen über 3.750 Euro 
(Grafik rechts). AK Präsidentin 
Renate Anderl: „Kinder werden 
um den Schulerfolg gebracht, 
weil sich Schulkosten für das 
Familienbudget nicht mehr 
ausgehen.“

 Titelthema

2 Schon in der 
Volksschule

Bei Familie Baumgartner ging der 
Schulstart ins Geld.

F amilie Baumgartner hat 550 Euro 
für einen Schreibtisch ausgege-
ben. „Das war die bisher größte In-

vestition. Uns war wichtig, dass der Tisch 
wirklich gut ist und auch jahrelang hält“, 
sagt Marie-Louise Baumgartner. Ihr Sohn 
Nils besucht heuer die zweite Klasse 
Volksschule.

Schon in dieser niedrigen Schulstufe 
fallen einige Kosten an. Rund 300 Euro hat 
die Familie für Schultasche, Rucksack und 
Federpennal gezahlt, dazu kommen noch 
100 Euro für Stifte, Mappen und kleinere 
Besorgungen. „Ich habe die Ausgaben in 

dieser Höhe erwartet. Die Schultasche 
kann Nils auch noch bis zum Ende der 
Volksschule verwenden“, sagt die Mutter.

Zwei bis drei Hosen, Pullis und ein 
Paar Turnschuhe kommen für den Schul-
start natürlich auch noch neu dazu.

Immer teurer
Dass die Kosten in den nächsten Jahren 
noch steigen werden, weiß Familie 
Baumgartner. Tochter Mavie geht zur 
Zeit noch in den Kindergarten. „Wenn 
die Kinder älter sind, brauchen sie auf je-
den Fall Notebooks oder Tablets für die 

Schule. Dazu kommen dann noch Sport-
wochen, Ski- oder Sprachkurse. Oder 
kurze Ausflüge“, sagt Marie-Louise 
Baumgartner.

Auch sie setzt sich für zusätzliche Un-
terstützung für Familien ein: „Besonders 
für einkommensschwache Familien wird 
es schwierig, sich zum Beispiel Tablets zu 
leisten. Auch dann, wenn sie nur einen 
Anteil davon übernehmen müssen.“

Helft den Familien!
Je nach Schule bis zu 1.800 Euro Extra-Kosten  
der Familien pro Kind: Da muss rasch etwas getan 
werden, fordert die Arbeiterkammer.

Mutter Marie- 
Louise Baum-
gartner, Tochter 
Mavie, Sohn Nils, 
Vater Alexander 
Siml: rechnen  
mit steigenden  
Schulkosten.

 
Familie  Baumgartner

Summe Kosten für das Schuljahr950 Euro

AK Präsidentin Renate Anderl: „Jetzt muss 
rasch etwas getan werden, damit der Schuler-
folg nicht mehr vom Familienbudget abhängt.“
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n Die Corona-Krise hat die 
Belastung der Familien ver-
schärft. Mehr als die Hälfte der 
Eltern musste beispielsweise 
für Computer, Tablets oder 
andere EDV-Ausrüstung ihrer 
Kinder fürs Lernen daheim tief 
in die Tasche greifen. Im Schnitt 
mussten sie dafür mehr als 450 
Euro ausgeben.

n AK Präsidentin Renate 
Anderl: „Der kostenlose Schul-
besuch war eine historische 
Errungenschaft. Jetzt muss 
rasch etwas getan werden, 
damit der Schulerfolg nicht 
mehr vom Familienbudget ab-

hängt.“ Und den Familien 
muss geholfen werden, mit 
den Corona-Folgen fertig zu 
werden.

n Erster Erfolg ist die 
Wiedereinführung des Rechts 
berufstätiger Eltern auf  
Sonderbertreuungszeit, 
wenn Kinder etwa in Quaran-
täne müssen. Als Soforthilfe 
gegen die hohen Schulkosten 
fordert AK Präsidentin Renate 
Anderl einen einmaligen  
Familienbeihilfen-Bonus von 
200 Euro. Und die Schulbei- 
hilfe muss weiter erhöht wer-
den. n PM

3 Aufstieg 
kostet Geld

Familie Bachl: Die Oberstufe 
kostet richtig viel.

A ngelika Bachl wollte es von An-
fang an genau wissen. Seit ihre 
beiden Kinder Lisa und David in 

die Schule gehen, hat sie jährlich aufge-

listet, wie hoch die Kosten dafür sind. 
Heuer gehen sie in die sechste Klasse ei-
nes Realgymnasiums. Was auch ihr dabei 
aufgefallen ist: Je höher die Schulstufe, 
desto höher auch die Kosten.

Die bisher insgesamt teuerste An-
schaffung waren auf jeden Fall die Lap-
tops. „Dafür hat die ganze Familie zusam-
mengelegt, und die Kinder haben sie als 
Firmgeschenk bekommen“, sagt die Mut-

ter. Einen Kostenanstieg gibt es immer 
nach vier Jahren. Nämlich dann, wenn 
die Kinder etwa von der Volksschule ins 
Gymnasium wechseln.

Laptop-Aktion zu spät
Beim Aufstieg in die nächsthöhere Schu-
le „muss alles wieder neu gekauft wer-
den“, so Angelika Bachl. „Bei den Schul-
taschen haben wir mit den Kindern aus-
gemacht, dass sie diese vier Jahre lang 
verwenden.“ Trotzdem kommt sie auf 
Kosten von knapp 4.000 Euro für das ge-
samte Schuljahr.

„Hilfreich wäre, wenn die Computer 
von der Schule zur Verfügung gestellt 
werden“, meint die Mutter. Die Laptop-
Aktion des Bildungsministers sei zu spät 
gekommen. n Markus Mittermüller

David und Lisa mit Mutter 
Angelika Bachl: Für die 
Laptops hat die ganze  

Familie zusammengelegt.

WenigverdienerInnen im Nachteil
Je weniger Eltern verdienen, desto größer ist der Anteil ihrer 
Ausgaben für die Schule am Einkommen im Haushalt.

Belastung durch Schulausgaben
nach Haushaltseinkommen in Euro, Anteil in Prozent

bis 2.000 € 14

bis 3.000 € 7

bis 3.750 € 5

über 3.750 € 5

Da gibt’s Hilfe
n Zum Schulstart gibt es in den 
Wiener Volksschulen und den 

Mittelschulen direkt in der Schule 
Material für alle SchülerInnen. Das 

Rote Kreuz bietet überdies ein Schul-
startpaket für Kinder von Wenigverdie-
nerInnen. Info: www.schulstartpaket.at 
Weitere Unterstützung bietet etwa die 
Caritas.
n Ab der sechsten Klasse Gymnasium 
und der zweiten Klasse der berufsbil-
denden Schulen können Sie Schulbei-
hilfe beantragen – je nach Familienein-
kommen. Info direkt in der Schule.

 
Familie Bachl

Summe Extra- 

Ausgaben für die  

Oberstufe

3.910 Euro

Quelle: Sora-Panelbefragung September 2020 bis Juli 2021
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JOBVERLUST 
DARF NIEMANDEN 
ARM MACHEN

W er in Österreich seinen Job 
verliert, wird sehr schnell 
arm. Erst kürzlich wurde eine 

neue Studie vom Sora-Institut präsen-
tiert, wo 97 Prozent der Befragten anga-
ben, dass sie ein Arbeitslosengeld von 
unter 1.400 Euro pro Monat erhalten. 90 
Prozent sogar unter 1.200 Euro. Die Ar-
mutsgrenze in Österreich für einen Ein-
Personen-Haushalt liegt bei 1.328 Euro 
pro Monat. Wenn man die unterschiedli-
chen Haushaltsformen berücksichtigt, 

leben zwischen 51 Prozent und 66 Pro-
zent aller Arbeitssuchenden in einem ar-
mutsgefährdeten Haushalt.

Mehr als die Hälfte aller Arbeitssu-
chenden (58 Prozent) braucht zusätzlich 
zum Arbeitslosengeld eigene Ersparnisse 
auf – sofern überhaupt vorhanden. Ein 
Drittel ist wiederum auf Gelegenheitsar-
beiten angewiesen. Ein Viertel aller Ar-
beitssuchenden muss FreundInnen oder 
Familienmitglieder um Geld bitten, so 
die Sora-Studie.

Unfreiwillig ohne Job
Für 75 Prozent sind etwa unerwartete 
Ausgaben existenzbedrohend (siehe Gra-
fik). Das ist die Realität unter den Ar-
beitslosen, die in Österreich leben.

Vor allem von Wirtschaftsseite wird 
gerne die Mär verbreitet, die Arbeits-

 Aktuell

Wir haben mit drei  
Arbeitssuchenden 
gesprochen, wie es ihnen 
finanziell und psychisch  
in der Situation geht.

B evor er die Arbeit verloren hat, war 
Daniel M. neun Jahre lang als 
Salesmanager beschäftigt. Als Co-

rona kam und ein Lockdown dem anderen 
folgte, sperrte seine Firma zu. Das war im 
September 2020, seitdem sucht er eine An-
stellung. „Ich absolvierte nur die Pflicht-
schule und eignete mir alles, was ich für 
die Arbeit brauchte, selber an.“ Jede Woche 
antwortet er auf drei bis vier Jobinserate. 

„Vielleicht liegt es am Alter“
Anfangs versucht er noch, wieder als 
Sales manager Fuß zu fassen, mittlerweile 
sucht er in unterschiedlichen Bereichen 
nach einem Job. „Hauptsache, nicht mehr 
zu Hause herumsitzen. Mein Geld möchte 
ich auch selber verdienen.“ Daniel wischt 
über sein Smartphone und präsentiert 
eine Liste mit Stellengesuchen. Am Vortag 
bewarb er sich als Portier. „Wenn es sein 
muss, mache ich auch Nachtschichten.“

Der 47-Jährige ist verheiratet und hat 

Daniel M.: „Mir 
fehlen die sozialen 
Kontakte.“

Geldprobleme bei Arbeitslosigkeit
Wer seinen Job verloren hat und auf Arbeitslosengeld angewiesen ist, tut sich schwer, 
den Alltag zu finanzieren. Zum Beispiel können gleich drei Viertel nicht einmal eine 
Woche auf Urlaub fahren. Oder: Jede/r Fünfte kann nicht ordentlich heizen.

unerwartete Ausgaben in Höhe
von 1.290 Euro finanzieren

eine Woche Urlaub an einem
anderen Ort machen

1x/Monat FreundInnen/Verwandte zum 
Essen zu sich nach Hause einladen

bei Bedarf neue Kleidung kaufen

jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch oder ent-
sprechende vegetarische Speise essen

die gesamte Wohnung oder das Haus 
angemessen warm halten

in den kommenden sechs Monaten
die Miete bezahlen

Viel zu schnell geraten
Menschen in Österreich 
bei Arbeitslosigkeit in 
die Armutsfalle. Hier die 
Lösungs vorschläge der AK.

Quelle. Sora-Studie: Zur Situation von Arbeitslosen in Österreich 2021

75

75

52

39

27

21

18

n Was sich Menschen bei 
Arbeitslosigkeit nicht mehr 

leisten können
Anteil der Betroffenen in Prozent

So geht es Menschen auf Arbeitssuche
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drei Kinder. Sein Einkommen hat sich um 
mehr als die Hälfte verringert, das AMS-
Geld geht für Fixkosten drauf. Auf Urlaub 
und Restaurantbesuche müssen er und 
seine Familie nun verzichten. „Außerdem 
fehlen mir die sozialen Kontakte, ich bin 
ein kommunikativer Mensch.“ An was es 
liegen könnte, dass er keinen Job findet? 
„Vor Kurzem war ich zu einem Bewer-
bungsgespräch eingeladen, bei dem ich 
das Gefühl hatte, sie halten mich dort für 
überqualifiziert. Manchmal denke ich 
auch, es hat mit meinem Alter zu tun.“ 

„Trott macht mich traurig“
Carmen Schmidt, 28, verlor ihren Job 
ebenfalls aufgrund der Pandemie. „Ich 
war in einem Solarium tätig und wurde 
gekündigt, weil sie so lange zusperren 
mussten.“ Ihr angestammter Beruf, Land-
schaftsgärtnerin, sei nicht mehr gefragt. 
Wie viele Bewerbungen sie schon ge-
schrieben hat, kann sie nicht beziffern. 
„Unzählige. Ich gehe auch initiativ in Ge-
schäfte und gebe meinen Lebenslauf ab. 
Ich kann anpacken und bin mir für nichts 
zu schade.“ In letzter Zeit fühle sie sich 
oft traurig. „Ich mag diesen ewig glei-
chen Trott nicht. Aufstehen, Wohnung 
aufräumen, Bewerbungen schreiben.“ 

Außerdem sei es finanziell extrem knapp, 
das Geld vom AMS reicht auch bei ihr ge-
rade einmal für die Fixkosten. 

Nach dem Abbruch ihres Studiums 
jobbte Nikolina Radivojević zwei Jahre 
lang in einer Süßwarenhandlung. Ende 
2019 kündigte sie und wollte ab nun mit 
Kindern arbeiten. Dann kam die Pande-
mie. „Nie hätte ich gedacht, dass ich so 
lange arbeitslos bleibe“, sagt sie. 

„Ich brauche einen Grund“
Das Einkommen der 30-Jährigen 
schrumpfte auf die Hälfte. „Mein Mann 

hat während der ganzen Corona-Zeit ge-
arbeitet. Ohne ihn wäre es finanziell 
schwer für mich geworden.“ Was ihr am 
meisten fehle, sei eine Tagesstruktur. 
„Ich brauche einen Grund, um in der 
Früh aufzustehen. Außerdem will ich 
kein Arbeitslosengeld, sondern ein Ge-
halt.“ Ihr Wunsch könnte sich bald erfül-
len. Im nächsten Monat beginnt sie eine 
Ausbildung zur Kindergärtnerin, inbe-
griffen ist eine Jobgarantie der Stadt 
Wien. „Ich freue mich so, das ist genau 
das, wonach ich gesucht habe.“ n

Alexandra Gruber

Carmen Schmidt: 
„Ich fühle mich 
in letzter Zeit oft 
traurig.“

Nikolina
Radivojević 
 ist glücklich: 
„Nächsten Monat 
beginnt endlich 
meine Ausbildung  
zur Kinder
gärtnerin.“
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D ie AK hat ihre Mitglieder auf verschie-
denen Plattformen nach ihren unan-

genehmsten Bewerbungserlebnissen 
gefragt. Mehrere hundert haben geant-
wortet. Hier eine kleine Auswahl. 
n Zusage bereits beim Erstgespräch. Bei 
der Nachverhandlung des Gehalts zeigt 
der Personaler sein wahres Gesicht, spricht 
im Befehlston und bekommt einen choleri-
schen Anfall. Dankend abgelehnt.
n Ich wurde danach gefragt, welcher 
Partei mein Mann angehört.
n Bei der Bewerbung als Berufsanwär-

terin Steuerberatung wollten die beiden 
Damen, die das Gespräch geleitet haben, 
alles über meine Kindheit und Volksschul-
zeit wissen, mit dem Zusatz, dass sie keine 
„Assozialen“ anstellen wollen. 
n Mich hat mal jemand gefragt, ob ich 
gerne fortgehe und mich auch sexy mit 
Minirock kleide.
n Ich bewarb mich als EDVTechnikerin. 
Der Chef meinte zu mir: „Eine Frau kann 
niemals etwas mit EDV machen, da
Frauen einige Gehirnwindungen zu wenig 
haben.“

Schlimmste Bewerbungserlebnisse

So geht es Menschen auf Arbeitssuche
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Die Arbeitslosigkeit wird erst 2025 auf 
dem Stand vor Corona sein. Deswegen 
fordert die AK eine sofortige Anhebung 
des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent.

suchenden würden lieber das Ar-
beitslosengeld nehmen und in der 

sozialen Hängematte liegen, statt einen 
neuen Job zu suchen. Die genannten 
Zahlen zeigen aber das genaue Gegenteil 
auf. Arbeitslosigkeit führt sehr schnell in 
die Armut und ist für Betroffene zusätz-
lich noch eine große psychische Belas-
tung (siehe „So geht es Menschen auf 
Arbeitssuche“ auf den Seiten 10–11). 

Ungleiche Jobchancen   
Nur die wenigsten Betroffenen sind 
freiwillig arbeitslos. Drei Viertel aller 
Arbeitssuchenden verlieren aufgrund 
betrieblicher Umstände, auf die sie 
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selbst keinerlei Einfluss haben, ihren 
Job. Die, die selbst kündigen, sind in der 
Regel die, die es sich finanziell leisten 
können.

Die Rekordarbeitslosigkeit aus dem 
Jahr 2020 erholt sich nur sehr langsam. 
Erst 2025 wird die Arbeitslosigkeit auf 
dem Niveau vor Corona sein. Die lang-
same Entspannung auf dem Arbeits-
markt erreicht bei Weitem aber nicht 
alle Arbeitssuchenden. So sind die 
Chancen auf eine Bewerbungseinla-
dung für Frauen, ältere Arbeitssuchen-
de und Menschen mit maximal Lehrab-
schluss deutlich geringer. So auch für 
Langzeitarbeitslose. 

AK will höhere „Arbeitslose“
Die Regierung hat sich vorgenommen, 
die Armut in Österreich zu halbieren. 
Damit das auch klappt, fordert die AK 
folgende Punkte: 
n Das beste Mittel gegen Armut sind 
fair bezahlte neue Jobs – Stichwort In-
vestitionen in Zukunftsbranchen. 
n Auch Weiterbildung kann helfen, ei-
nen Job zu finden oder mehr zu verdie-
nen – Stichwort Qualifizierungsgeld. 
Wenn aber jemand keine Stelle findet, 
dann muss der oder dem Betroffenen 
direkt geholfen werden: 
n Mit besserer Betreuung durch das 
AMS, damit die Arbeitslosigkeit nicht 
so lange dauert. 
n Mit einem höheren Arbeitslosen-
geld. Derzeit kommen Arbeitssuchende 
mit 55 Prozent ihres vorigen Einkom-
mens kaum über die Runden. Die AK 
fordert daher eine Erhöhung des Ar-
beitslosengeldes auf mindestens 70 
Prozent und eine Erhöhung des so ge-
nannten Familienzuschlags vom AMS. 
n Mit Zuschüssen zu Wohn- und Ener-
giekosten, besonders dann, wenn wegen 
Corona die Arbeitslosigkeit schon sehr 
lange dauert.
n Mit Verhinderung von Kinderarmut 
– unter anderem durch wirklich kosten-
lose Schulen. n Siniša Puktalović

AK.AT/FÜRDICH

PERSPEKTIVE 
#FÜRDICH

DIE AK KÄMPFT 
FÜR GERECHTIGKEIT

UND JEDEN NEUEN JOB.
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 Mein neues Leben
aufgezeichnet von Markus Mittermüller

»Die Kfz-Technik passt für mich«

Früher wäre ich gerne Kinder-
gärtnerin geworden, aber da-

mals wollte ich nicht noch weiter fünf 
Jahre lang in die Schule gehen. Daher 
habe ich eine Lehre als Köchin begon-
nen, aber dabei schnell gemerkt, dass 
es nicht meine Richtung ist.

Ich habe dann als Kellnerin gearbei-
tet, ohne eine Lehre dafür gemacht zu 
haben. Wenn man Leute in der Gastro-

nomie kennt, kommt man schnell zu 
einem Job, das ist der Vorteil. Während 
dieser Zeit habe ich mich auch sehr um 
meinen Opa gekümmert und ihn ge-
pflegt.

Wegen Corona konnte ich nicht 
mehr weiter im Gastgewerbe arbeiten. 
Ich wollte auch nicht mehr in den 
Nachtbetrieb zurückkehren und habe 
mich orientiert und geschaut, welche 
Möglichkeiten es am Arbeitsmarkt gibt.

Das Arbeitsmarktservice hat mich 
an die Firma Mentor (Bildungs- und Be-
ratungsleister, Anm.) verwiesen. Dort 
habe ich verschiedene Ausbildungsvor-
schläge bekommen: Triebfahrzeugfüh-
rerin, Kfz-Technikerin oder Tischlerin. 
Da ich schon immer technisch interes-
siert war, habe ich mich für die Ausbil-
dung zur Kfz-Technikerin entschieden.

Jetzt bin ich im Lehrbetrieb Techno-

logiezentrum von Jugend am Werk und 
mache die FacharbeiterInnen-Inten-
sivausbildung. Die Ausbildung hier 
dauert 18 Monate.

Die Ausbildung macht total viel 
Spaß, vor allem das Arbeiten direkt am 
Auto. Wir sind hier sogar eine eigene 
Frauengruppe. Ich hoffe, dass ich die 
Ausbildung mit sehr gutem Erfolg ab-
schließen und danach gleich den Meis-
ter machen kann.

Mein Wunsch wäre, später einmal 
eine eigene Werkstatt zu eröffnen – von 
und für Frauen. Auf jeden Fall bin ich 
sicher, dass ich die richtige Aus-
bildung für mich gewählt habe.

1
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Mehr Infos zur FacharbeiterInnen- 
Intensivausbildung bei Jugend am Werk 
auf der Website der Ausbildungs - 
ein richtung: www.jaw.at

Daniela Skop hat jahre-
lang als Kellnerin in der 
Gastronomie gejobbt, 
ohne eine Lehre dafür 
gemacht zu haben. Jetzt 
wird die 28-Jährige Kfz-
Technikerin.

 1  Daniela Skop macht jetzt bei Jugend am Werk die FacharbeiterInnen-Intensivausbildung 
als Kfz-Technikerin. Die Arbeit direkt am Auto gefällt ihr am besten.  2  Die 28-Jährige kon-
trolliert den Ölstand.  3  Und sie lernt, die Reifen zu wechseln.  4  Mit dem Durchgangsprüfer 
kontrolliert Daniela Skop die ABS-Sensoren.
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THEORIE UND PRAXIS IM EINKLANG

E s gibt unzählige Erzählungen dar-
über, wie hoch die Ansprüche 
potenzieller ArbeitgeberInnen an 

frische AbsolventInnen sind: Das Studi-
um sollte am besten in Mindeststudien-
zeit abgeschlossen sein und trotzdem 
bereits jahrelange Berufserfahrung im 
Lebenslauf stehen. Die Frustration unter 
den Studierenden, diesen Ansprüchen 
gerecht zu werden, ist oft groß. Dennoch 
ist Erfahrung im Beruf für viele Jobs Vor-
aussetzung. Stefanie Smerslak hat sich 
aus diesem Grund für ein berufsbeglei-
tendes Studium entschieden. 

Mehr Verantwortung 
„Ich habe es nur ein Jahr lang als Vollzeit-
Studentin ausgehalten“, scherzt Stefanie 
Smerslak. In diesem Jahr fehlte es der 
35-Jährigen an Unabhängigkeit, vor al-
lem in finanzieller Hinsicht. Deswegen 
wechselte sie auf die Fachhochschule 
(FH) und begann dort ein Bachelorstu-
dium Marketing & Sales. Für eine bessere 
Integration ins Unternehmen und um 
das Gelernte aus der Uni besser im Beruf 
anzuwenden, jobbte sie nebenbei 30 
Stunden pro Woche. „Ich wollte lieber 
mehr arbeiten und verantwortungsvolle-
re Aufgaben erhalten“, fügt sie hinzu, be-
tont aber, dass gutes Zeitmanagement 
unabdingbar ist, um Beruf und Studium 
unter einen Hut zu bringen. 

Maßgeschneidertes Studium
Im Masterstudium wechselte Stefanie 
und studierte Projektmanagement und 
Organisation an der FH des bfi Wien. 
Dort hat man sich auf berufsbegleitendes 

Stefanie Smerslak 
hat berufsbegleitend 
studiert. Ihr Master

studium hat ihr beruflich 
weitergeholfen.

Berufsbegleitende Studien 
vereinen Theorie und 
Praxis. Das kann auch bei 
der Karriere helfen.
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THEORIE UND PRAXIS IM EINKLANG

Studieren spezialisiert und legt den Fo-
kus auf Wirtschaft, Management und Fi-
nanzen. Die Studien sind an die Bedürf-
nisse der Studierenden angepasst. Lehr-
veranstaltungen finden entweder abends 
oder geblockt am Wochenende statt. 

Besonders an dem Masterstudium 
geschätzt hat Stefanie Smerslak, dass 
ein Großteil der LektorInnen aus der 
Praxis kommt. Das macht den Unter-
richt dynamisch. Aber auch die Kolle-
gInnen im Klassenraum bereichern das 
Studium mit interessanten Beispielen 
aus der Praxis: „Man bekommt irrsinnig 
viel Input von den MitstudentInnen.“ 
Die Erfahrungen der anderen sind auch 
eine nützliche Quelle für praktische 
Tipps im Berufsalltag.

Franziska Lessky, Bildungsexpertin der 
AK Wien, kann berufsbegleitendem Stu-
dieren ebenfalls Positives abgewinnen 
und verweist auf Studien, die zeigen, dass 
„jene Studierende, die zumindest im letz-

ten Jahr vor Studienabschluss erwerbstä-
tig waren, eine höhere Chance aufweisen, 
nach Studienabschluss einen Job zu fin-
den“. Die Gründe dafür sind unter ande-
rem der Aufbau eines beruflichen Netz-
werks und das Sammeln von Berufserfah-
rung bereits während des Studiums.

Einen Fuß in der Tür 
Bis auf wenige Ausnahmen sind Stu dien-
gänge keine Berufsausbildungen, sondern 

bieten nur die theoretischen Grundlagen. 
Der praktische Bezug der FH gibt den Stu-
dierenden von Anfang an die Möglichkeit, 
die Theorie aus dem Hörsaal mit der Pra-
xis im Betrieb zu verbinden. „Wenn man 
schon einen Fuß in der Türe im Unterneh-
men hat und laufend Berufserfahrung 
sammelt, hat man einen extremen Vor-
teil“, findet Stefanie Smerslak. Ähnlich be-
wertet das auch Franziska Lessky und 
meint: „AbsolventInnen, die berufsbeglei-
tend studiert haben, bringen vielfältige 
Fähigkeiten mit und wissen bereits beim 
Berufseinstieg, wie sie das gelernte Wis-
sen in der Praxis anwenden können.“ Das 
gilt natürlich auch für jene, die studieren, 
um im Unternehmen die Karriereleiter 
hinaufzusteigen.

Ein weiterer Vorteil: Für einige Stu-
dien können berufliche Erfahrungen an-
gerechnet werden, und Studierende kön-
nen bei wissenschaftlichen Arbeiten 
Themen aus ihrer eigenen beruflichen 
Erfahrung einbringen. Das spart Zeit – 
und gleichzeitig kann die Expertise ver-
tieft werden. Theorie und Praxis im Ein-
klang eben. n Jelena Čolić

Bildungskarenz – so geht’s!
W enn Sie berufstätig 

sind und studieren 
möchten oder Ihr be-
stehendes Studium ab-
schließen wollen, besteht 
die Möglichkeit, Bildungs-
karenz zu nehmen. Dafür 
müssen Sie ein aufrechtes 
Arbeitsverhältnis haben. 
Ihr Chef oder Ihre Chefin 
muss damit einverstan-

den sein und Sie für die 
Dauer der Bildungskarenz 
freistellen. Während der 
Karenz gibt es die Mög-
lichkeit, Weiterbildungs-
geld vom AMS zu bean-
tragen. Die Höhe orien-
tiert sich am Arbeitslo-
sengeld. 
n Für kleinere Einkom
men kann die Bildungs-

teilzeit finanziell attrakti-
ver sein. Bei diesem Mo-
dell ersetzt das AMS die 
Stunden, die weniger ge-
arbeitet werden, mit einem 
Pauschale. Eine Reduktion 
von 40 auf 30 Stunden 
etwa bringt 252 Euro. 
Achtung: Sie müssen 
jedenfalls einen Nachweis 
über Ihr Studium bringen! 

Lernen im Hörsaal, umsetzen im 
Betrieb: „Laufende Berufserfahrung 
ist ein großer Vorteil!“

  Einen Überblick 
über mögliche

Bildungsförderungen finden Sie online: 
www.arbeiterkammer.at/bildungsfoerderungen

Web-Tipp
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  Durchgesetzt

W er eine Forderung durchset-
zen will, braucht mitunter 
einen langen Atem. Und ge-

nau den haben die Gewerkschaft vida 
und die Betriebsräte der Beschäftigten 
des Fußpflege-, Kosmetik- und Massa-
gegewerbes in diesem Fall bewiesen. 
Wir blicken zurück: Im Jahr 1992 wurde 
der Kollektivvertrag über die Löhne in 
diesem Gewerbe aufgelassen. Übrig 
blieb nur mehr ein Rahmenkollektiv-
vertrag, festgesetzte Mindestlöhne wa-
ren damit Geschichte.

Susanne Skriwanek, Betriebsrätin in 
der Drogeriemarktkette dm: „Nach 1992 
wurde nie mehr über die Löhne geredet. 
Wir versuchen seit zehn Jahren, wieder 
an den Verhandlungstisch zu treten.“

Bewegung in die Sache hat die Kam-
pagne von ÖGB und vida gebracht, mit 
der die Gewerkschaft einen Mindest-
lohn von 1.500 Euro für alle Kollektiv-
verträge gefordert hat.

„Kein Dumping mehr“
Andreas Gollner, Fachbereichssekretär 
für Dienstleistungen bei der Gewerk-
schaft vida: „Auch die Fußpflege-, Kos-
metik- und Massagebranche hat sich an 

Hartnäckigkeit und Einsatz 
zahlen sich aus. Die Be-
schäftigten des Fußpflege-,  
Kosmetik- und Massage-
gewerbes haben nach 
knapp 30 Jahren wieder 
einen Kollektivvertrag.

der Kampagne für 1.500 Euro Mindest-
lohn beteiligt und auf einen Kollektiv-
vertrag gedrängt.“ Und das mit Erfolg. 
Nach mehreren Verhandlungsrunden 
tritt der neue Kollektivvertrag am 1. Ok-
tober in Kraft. „Lohn- und Sozialdum-
ping sind damit nicht mehr möglich. 
Wichtig ist, dass erstmals eine bundes-
weite Einigung erzielt wurde“, sagt An-
dreas Gollner.

Wie sehen die konkreten Verbesse-
rungen aus? Vordienstzeiten werden in 
vollem Umfang angerechnet. Beschäf-
tigte, die über zwei Ausbildungen ver-
fügen, bekommen monatlich um 40 
Euro brutto mehr. Betriebsrätin Susan-
ne Skriwanek: „Das betrifft zum Bei-
spiel KollegInnen, die eine Ausbildung 
für Fußpflege und Kosmetik haben und 
beide Tätigkeiten ausüben.“

Auch für Lehrlinge gibt es eine Neu-
erung. Nachdem Lehrlinge bisher nach 

dem Kollektivvertrag der FriseurInnen 
entlohnt worden waren, ist nun – be-
ginnend mit Jänner kommenden Jahres 
– eine eigenständige Lehrlingsentschä-
digung fixiert.

Weiter geht’s
Vom neuen Kollektivvertrag profitieren 
die aktuell rund 450 Lehrlinge im Fuß-
pflege-, Kosmetik- und Massagegewerbe. 
Dazu kommen noch 4.100 Beschäftigte.

Der Einstiegslohn liegt bei 1.610 Euro 
brutto für eine Fachkraft. Andreas Goll-
ner von der vida: „Hier sind wir noch 
nicht dort, wo wir sein wollen. Unsere 
Forderung wären 1.700 Euro gewesen.“

Auch die Themen Weiterbildung, 
Bildungskarenz oder Altersteilzeit neh-
men sich Andreas Gollner und Betriebs-
rätin Susanne Skriwanek für kommen-
de Verhandlungen vor. „Tätigkeiten wie 
Fußpflege sind körperlich sehr anstren-
gend, hier wollen wir Verbesserungen 
erreichen“, kündigt Susanne Skriwanek 
an. n Markus Mittermüller

Andreas Gollner, Fachbereichssekretär 
in der Gewerkschaft vida, dm-Betriebs-
rätin Susanne Skriwanek: setzten im 
Fußpflege-, Kosmetik- und Massage-
gewerbe wieder einen Kollektivvertrag 
über die Löhne durch.
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Fußpflege 
& Co: 
Mindestlohn 
gilt wieder
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GUTER RATBRAUCHEN  
SIE HILFE?
Die AK Beraterinnen  
und Berater stehen 
Ihnen in der Corona-Krise 
Montag bis Freitag  
von 8 bis 15:45 Uhr  
mit Rat und Hilfe am 
Telefon zur Verfügung. 

Wählen Sie  
01 / 501 65 – 
und dann für 

Arbeitsrecht,  
Elternkarenz,  
Lehrlings- und 
Jugendschutz 

1201

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

1204

KonsumentInnen-
schutz (8–12 Uhr)

1209

Sicherheit, Ge-
sundheit & Arbeit

1208

Insolvenzen 
(Mo–Do, 8–14 Uhr)

1342

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

1345

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

1406

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

Nicht im Rückstand, aber Mahnspesen
 DÜRFEN DIE DAS?

Frau H. meldete sich auf einer 
Online-Model-Plattform an. 
Bei der Registrierung war 

nirgends zu sehen, dass diese kos-
tenpflichtig wäre. Sie fiel aus allen 
Wolken, als sie eine Inkassoforde-
rung für eine angeblich abgeschlos-
sene Premium-Mitgliedschaft be-
kam. Die Forderung enthielt nicht 
nur den Jahresbeitrag für die Dienst-
leistung, sondern darüber hinaus 
Mahnspesen, Bearbeitungskosten, 
Zinsen und weitere Gebühren. Mit 
den Mehrkosten sollte sie fast den 
doppelten Betrag zahlen – in Sum-
me mehr als 200 Euro. Und das, 
obwohl sie nie einer Zahlungspflicht 
zugestimmt hatte. Sie wandte sich 
an die AK und fragt zu Recht:  
„Dürfen die das?“ 

  NEIN! Mahnspesen nur  
bei Zahlungsverzug!
Frau H. hätte bei der Registrierung klar und 
deutlich auf den Gesamtpreis hingewiesen wer-
den müssen. Außerdem hat sie niemals aktiv 
bestätigt, dass die Anmeldung mit einer Zah-
lungspflicht verbunden wäre. Da das alles nicht 
passierte, kam es weder zur behaupteten Pre-
mium-Mitgliedschaft noch zum verschuldeten 
Zahlungsverzug. Das bedeutet: Frau H. muss 
auch nicht die Mahnspesen des Inkassobüros 
zahlen. Zudem waren die Spesen viel zu hoch. 
Mahnspesen müssen in einem ange-
messenen Verhältnis zur Hauptfor-
derung stehen. Die AK setzte sich 
mit dem Inkassobüro in Verbin-
dung und war erfolgreich. Frau 
H. musste die Zahlungen nicht 
leisten. 

Julia Pasquali ist Konsument In
nen schützerin der AK Wien.
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  Service_Beruf
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Jeden Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr geben die  
AK ExpertInnen Tipps zu Arbeitsrecht und Co.

16. September: Geld für Ihre Weiterbildung
23. September: Pflegefreistellung, Sonderbetreuungszeit und Co.
30. September: Welche Fristen gelten bei Kündigung?
7. Oktober: Kleingedrucktes im Arbeitsvertrag – Versetzung

AK Tipps auf Radio Wien

WER HAT AN DER UHR  GEDREHT?

14 Stunden täglich schuf-
ten – für Edin A. war 

das Alltag. „Ich hatte keine Frei-
zeit, habe meine schwangere 
Frau und meine Tochter kaum 
mehr gesehen“, erzählt der 
Elektrotechniker. Faire Bezah-
lung für über 470 Überstunden? 
Fehlanzeige. Lange Zeit hielt 
Edin A. still, aus Angst, den Job 
zu verlieren. Erst nachdem er 
gekündigt wurde, wandte er 
sich an die AK. Ein Gericht gab 
dem Arbeiter recht, sein Ex-
Chef musste 30.500 Euro nach-
zahlen. Glück für Edin A.: Er 
hatte seine Arbeitszeiten no-
tiert. Das war vor Gericht ein 
wichtiger Beweis. 

Streng geregelt
Fälle wie der von Edin A. sind 
keine Seltenheit. Dabei ist die 
Arbeitszeit streng geregelt, 14 
Stunden am Tag zu arbeiten ist 
eigentlich gar nicht erlaubt. 
Das Gesetz geht von einer Nor-
malarbeitszeit von acht Stun-
den pro Tag bzw. 40 Stunden 
pro Woche aus. Viele Kollektiv-

verträge sehen eine verkürzte 
Normalarbeitszeit (z. B. 38,5 
Wochenstunden) vor. Von 
Überstunden spricht man, 
wenn Sie mehr als die gesetz-
lich zulässige wöchentliche 
oder tägliche Normalarbeitszeit 
arbeiten. Auch die Wochenend-
arbeit ist strengen Regeln un-
terworfen: Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer haben in je-
der Kalenderwoche Anspruch 
auf eine ununterbrochene Ru-
hezeit von 36 Stunden, in die 
der Sonntag fallen muss. Soll-
ten Sie erlaubterweise am Wo-
chenende arbeiten, haben Sie 
statt des Wochenendes wäh-
rend der Woche Anspruch auf 
diese Ruhezeit. Aber auch dabei 
gibt es Ausnahmen – informie-
ren Sie sich am besten bei ei-
nem Betriebsrat oder der AK.

Tipps zur Arbeitszeit
n Vereinbaren Sie mit Ihrem 
Arbeitgeber schriftlich die 
konkrete Verteilung der Wo-
chenarbeitszeit auf die einzel-
nen Arbeitstage!

Immer wieder gibt es Probleme mit unbe-
zahlten Überstunden. Die AK rät: Unbedingt 
Arbeitszeiten notieren!

Hunderte Über-
stunden nicht 
bezahlt: Dank 
seiner Arbeits-
zeitaufzeichnung 
konnte Edin A. 
vor Gericht be-
weisen, wie viel er 
gearbeitet hatte.

Wenn der Chef keine Arbeit hat
Minusstunden und erzwungener Urlaub – ist 
das erlaubt?

Keine KundInnen in Sicht, 
Maschine kaputt, zu 

wenig Material zum Arbeiten 
oder zu viel Personal einge-
teilt? Wenn gerade nichts zu 
tun ist, schicken Chefs ihre 
MitarbeiterInnen gerne heim: 
Sie sollen Zeitausgleich kon-
sumieren oder Urlaub auf-
brauchen. Manchmal bauen 
ArbeitnehmerInnen dabei 
sogar Minusstunden auf. Aber 
ist das erlaubt? Wenn Sie Ihr 
Chef oder Ihre Chefin heim-
schickt, ist das eine Dienst-
freistellung. 

D iese von der Arbeitge-
berIn veranlassten Mi-

nusstunden müssen Sie auch 
nicht einarbeiten – das gilt 
für alle Branchen! Sie können 
ja nichts für schlechtes Wet-

ter, fehlendes Material oder 
ausbleibende Gäste. Die Zei-
ten müssen voll bezahlt wer-
den, so als hätten Sie normal 
gearbeitet. Eine ebenfalls 
gängige Praxis: der Vorschlag, 
Urlaub oder Zeitguthaben zu 
konsumieren, wenn nichts zu 
tun ist. Sie können das ak-
zeptieren – dazu gezwungen 
werden können Sie aber 
nicht. 

U rlaub und Zeitausgleich 
müssen grundsätzlich 

immer vereinbart werden und 
für beide Seiten passen. Sie 
haben im Arbeitsvertrag ste-
hen, dass Sie Minusstunden 
machen müssen, wenn es 
nichts zu tun gibt? Das ist 
rechtlich nicht okay. Wenden 
Sie sich sofort an die AK!

 Guter Rat
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Neu auf AK TV 

AK Talk zum Thema Krankenstand

 Mit dem AK Zeitspeicher 
können Sie Ihre Arbeitszeiten 
einfach und unkompliziert notieren. 
Online unter ak-zeitspeicher.at 
oder als App im Apple Store und im 
Google Play Store.

Web-Tipp

Haben Sie Fragen? Die Gewerk-
schaft GPA bietet Gratis-Bera-
tung rund ums Homeoffice: 
www.gpa.at/meine-situation/
ich-arbeite-im-homeoffice 

Web-Tipp

HOMEOFFICE: DIE WICHTIGSTEN FRAGEN

Von Homeoffice spricht 
man, wenn die Arbeit 

nicht am Firmenarbeitsplatz 
oder mobil, sondern von zu 
Hause aus erledigt wird. Gene-
rell muss das zwischen Arbeit-
geberIn und ArbeitnehmerIn 
schriftlich vereinbart werden 
und ist für beide Seiten stets 
freiwillig. In Betrieben mit Be-
triebsrat können die Rahmen-
bedingungen für Homeoffice 
in einer Betriebsvereinbarung 
geregelt sein. Das bringt Vor-
teile, weil dort bessere Rege-
lungen für die Arbeitnehme-
rInnen festgeschrieben wer-

den können und nicht erst im 
Einzelfall ausverhandelt wer-
den müssen.
n Die im Arbeitsvertrag 
vereinbarten Arbeitszeiten 
gelten grundsätzlich auch im 
Homeoffice. Klar ist: Die ge-
setzlichen Regeln zur Arbeits-
zeit und zu den Ruhezeiten 
kommen in vollem Umfang 
zur Anwendung. Hier gibt es 
keinen Unterschied zur Arbeit 
im Betrieb. 
n Auf Basis der neuen ge-
setzlichen Regelungen zum 
Homeoffice muss der Arbeit-
geber oder die Arbeitgeberin 

die notwendigen digitalen Ar-
beitsmittel (Laptop, Tastatur, 
Diensthandy), die man zu 
Hause braucht, zur Verfügung 
stellen. Wird vereinbart, dass 
eigene digitale Arbeitsmittel 
verwendet werden, so muss 
der Arbeitgeber dafür einen 
Kostenersatz leisten.

WER HAT AN DER UHR  GEDREHT?
n Arbeiten Sie mehr als 
sechs Stunden pro Tag, steht 
Ihnen eine halbstündige Pause 
zu. Ist es im Interesse der Ar-
beitnehmerInnen oder aus be-
trieblichen Gründen notwen-
dig, kann die Pause auf zwei 
Einheiten zu je 15 Minuten 
oder auf drei zu je zehn Minu-
ten aufgeteilt werden.

n Bei Überstunden gibt es 
ein paar Regeln – und leider 
viele Ausnahmen. Bei erhöh-
tem Arbeitsbedarf sind 20 
Überstunden wöchentlich zu-
lässig. Die tägliche Arbeitszeit 
darf zwölf Stunden, die wö-
chentliche 60 Stunden nicht 
überschreiten, jeweils inklusi-
ve Überstunden.
n Die wöchentliche Arbeits-
zeit darf allerdings im Durch-
schnitt von 17 Wochen (das 
sind rund vier Monate) 48 
Stunden nicht überschreiten.
n Dokumentieren Sie Ar-
beitszeit sowie Pausen ge-
nau und fortlaufend! Nur so 
können Sie kontrollieren, ob 
Ihre Überstunden korrekt be-
zahlt werden. Eine Arbeitszeit-
aufzeichnung ist im Ernstfall 
ein Beweismittel vor Gericht.

AK Experte 
Sascha Tomanek 
(links) erklärt im 
AK TV, welche 
Rechte Sie haben.
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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.

ARBEITSZEIT
RUHEZEIT
WIE LANGE SIE ARBEITEN MÜSSEN, UND
WAS IHNEN BEI MEHRARBEIT ZUSTEHT

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

Was tun, wenn man in der Früh aufwacht und sich alles andere 
als gesund fühlt? Muss ich zur Ärztin und mich krankschrei-
ben lassen? Was darf mein Arbeitgeber von mir wissen? Muss 
ich krank arbeiten? Wie schnell muss ich einen Krankenstand 
melden? Und wie schaut’s mit der Bezahlung aus, 
während ich das Bett hüte? AK Jurist Sascha 
Tomanek (im Bild links) gibt Auskunft im Arbeits-
rechtstalk mit Moderator Markus Hasenberger 
(rechts). www.youtube.com/arbeiterkammer
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TIPPS FÜR ESSENS-
BESTELLUNGEN
Kommt Falsches oder nicht alles – reklamieren Sie, 
auch wenn der oder die FahrerIn schon weg ist. 

n Genau schauen: Kontrollie-
ren Sie die Zusammenfassung 
Ihrer Bestellung auf Fehler. 
n Bestätigung muss da sein: 
Gleich nach Absenden der Be-
stellung muss eine Bestellbe-
stätigung kommen. 
n Blick ins Impressum: 
Schauen Sie bei Online-Bestel-
lungen immer ins Impressum 
und notieren Sie sich die Tele-
fonnummer. Das ermöglicht 
rasche Klärung, falls bei der 
Lieferung etwas schiefgeht.
n An wen darf ich mich wen-
den? Wenn Sie über einen Lie-
ferdienst bestellen und dieser 
auch die Auslieferung der Spei-
sen übernimmt, ist Ihr An-

sprechpartner für Probleme mit 
dem Essen das Restaurant und 
für Probleme bei der Lieferung 
der Lieferdienst. Bei der Bestel-
lung ist nicht immer klar, wer 
liefert – das erkennen Sie oft 
erst an der Wohnungstür (Out-
fit von Mjam/Lieferando).
n Besser bar: Vor allem wenn 
Sie neue Restaurants auspro-
bieren, sind Sie mit Barzahlung 
oder Bankomatzahlung an der 
Haustür auf der sicheren Seite. 
Zahlen Sie mittels Online-
Überweisung vorab oder mit 
einem Zahlungsdienst (Klarna, 
PayPal), ist eine Rückbuchung 
ohne „Mitarbeit“ des Restau-
rants aussichtslos. 

  Service_Geld

GELD-TIPP von Christian Prantner
AK Finanzexperte 

Aufpassen auf Zinsen 
und Spesen beim 
Konsumkredit!
Wer sich zum Beispiel für einen Autokauf 
einen Konsumkredit aufnehmen möchte, soll 
genau die Konditionen studieren. 

Die durchschnittlich verrechneten Zinsen für Konsum-
kredite betragen laut OeNB-Zinssatzstatistik zuletzt 5,6 

Prozent ohne Nebenkosten – aber genau die Nebenkosten 
eines Kredites können ins Geld gehen. Das zeigt eine kürzlich 
durchgeführte Mystery-Shopping-Erhebung bei 18 Banken in 
Wien. Wichtiges zum Konsumkredit:

n Zuerst muss man wissen, dass die Zinsen von der Bonität 
der Kundin bzw. des Kunden, also von Ihrer von der Bank ein-
gestuften Rückzahlungsfähigkeit (Bonitätsprüfung) abhängen. 
Der AK Praxistest zeigte, dass es von Bank zu Bank große 
Unterschiede gibt. Ein Vergleich mit Hilfe des standardisierten 
Musterofferts („Europäische Standardinformationen für Kredi-
tierungen“) zahlt sich aus. Zinsen sind verhandelbar.
n Es können erhebliche Nebenspesen anfallen. Da ist zu-
nächst auf eine mögliche Bearbeitungsgebühr bei Vertragsab-
schluss zu achten. Sie kann zwischen ein und drei Prozent des 
Kreditbetrages ausmachen. Positiv ist, dass nicht alle Banken 
diese Gebühr verlangen – doch Vorsicht: Zu Vertragsbeginn 
können andere Spesen anfallen, wie z. B. eine „Erhebungs-“, 
„Lohnvormerk-“, „Bonitätsauskunftgebühr“, aber auch laufend. 
Über die Spesenhöhe kann verhandelt werden.
n Aufgepasst bei Kreditversicherungen: Die BankberaterIn-
nen bringen erfahrungsgemäß rasch Lebensversicherungen ins 
Spiel, die den offenen Kredit im Todesfall der Kreditnehmerin 
bzw. des Kreditnehmers abdecken. Die Bank wünscht sich Neu-
abschlüsse – nicht zuletzt wegen der Vermittlungsprovisionen, 

die sie bei erfolgreicher Vermittlung von der 
Versicherung kassiert. Überlegen Sie sich den 
Bedarf einer Kreditversicherung sehr gut. 
n Bei Kreditverträgen gibt es häufig laufend 
verrechnete Spesen für das Kreditverrech-
nungskonto. Der AK Test zeigte, dass es eine 
große Bandbreite gibt. Neun untersuchte 
Banken verlangen Spesen für das Kreditver-
rechnungskonto zwischen 12,50 Euro und 
34,89 Euro pro Quartal. Bitte rechnen Sie 

diese Spesen auf die gesamte Laufzeit um. Zum Beispiel be-
tragen die Spesen im teuersten Fall – umgerechnet auf fünf 
Jahre Laufzeit – 697,80 Euro. Kosten diese Kontospesen 
14,70 Euro pro Quartal, dann errechnen sich 294 Euro nach 
Ablauf von fünf Jahren Laufzeit. Kontospesen sind üblicher-
weise nicht verhandelbar – wenn sie Ihnen zu hoch erschei-
nen, hilft nur die Wahl einer spesengünstigeren Bank.

1. 2.

3.4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.13.

14.

15.

16.

17. 18.

19.

20.

21.

22.

23.

So viele Park- und 
Grünanlagen gibt
es in Wien:

< 20 Anlagen
20–40 Anlagen
40–60 Anlagen
60–100 Anlagen
> 100 Anlagen

Parks und Grünanlagen

 Wien ist eine der grünsten Städte Europas. Ganze 991 
Park- und Grünanlagen befinden sich in der Bundes-
hauptstadt. Der Bezirk mit den meisten Park- und 

Grünanlagen ist Floridsdorf mit 105. Die 
wenigsten Park- und Grünanlagen 
befinden sich in den beiden kleinsten 
Bezirken Josefstadt und 
Mariahilf mit jeweils zwölf.

Quelle: Statistisches 
Jahrbuch Wien, 2020
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VERLUST DER 
EIGENEN DATEN
DATA BREACH. Im Internet sind viele BetrügerInnen unterwegs. 
Unternehmen müssen Sie über Datenpannen informieren. 

V erlorene Daten im Inter-
net können sehr unange-

nehm werden. Grundsätzlich 
ist ein Unternehmen verpflich-
tet, Sie über so genannte Data 
Breaches zu unterrichten und 
Ihnen dabei zu helfen, Schäden 
von Ihnen abzuwenden.
n Wenn die eigenen Daten 
verloren gehen: Sie haben in 
vergangener Zeit bei einem 
Online-Shop eingekauft und 
erhalten nun überraschend die 
Benachrichtigung, dass es zu 
einer „Verletzung des Schutzes 
von personenbezogenen Da-
ten“ gekommen ist? Dies liegt 
dann vor, wenn Unbefugte 
Kenntnis über Ihre Daten er-
langen, weil sie zum Beispiel 
erfolgreich ein Unternehmen 
gehackt haben oder ein unge-
sichertes Notebook mit Kun-
dInnendaten gestohlen haben. 
n Welche Gefahren gibt es?
Gehen Daten verloren, kann 
das für Betroffene zu zahlrei-
chen Nachteilen führen, weil 
Kriminelle beispielsweise Ihre 
Identität für Verbrechen nut-
zen, Ihr Geld stehlen oder Ihr 
Ansehen und Ihren Ruf mit 
Fake-Profilen schädigen kön-
nen. Gibt es für KonsumentIn-
nen Gefahren dieser Art, muss 
das Unternehmen Sie ehest-
möglich über den Datenverlust 
informieren. Das wichtigste 
Ziel dabei ist es, den Betroffe-
nen Hinweise zu geben, wie sie 
sich vor den möglichen Gefah-
ren schützen und Schaden ab-
wenden können.

n Was soll eine Meldung be-
inhalten? Die Meldung an 
KonsumentInnen soll Anga-
ben zur Datenschutzverlet-
zung, Ihre Ansprechstelle 
beim Unternehmen, die mög-
lichen Nachteile des Datenver-
lustes sowie die zur Schadens-
abwehr ergriffenen oder emp-
fohlenen Maßnahmen bein-
halten. Ist eine direkte Benach-
richtigung der Opfer nicht 
möglich, ist auch die öffentli-
che Bekanntmachung des Da-
tenabflusses in Ordnung.

INTERNET-TIPP von Jakob Kalina
AK Finanzexperte 

Verbrechen 
in Ihrem Namen

Fremde bestellen in Ihrem Namen Waren und Sie erfahren 
davon nur, weil Sie eine Rechnung oder eine Mahnung 

erhalten? In diesem Fall liegt ein Identitätsmissbrauch vor. 
Damit Sie den Schaden abwenden, gehen Sie vor wie folgt:

n Kontaktieren Sie den Händler oder das Inkassobüro und 
teilen Sie dem Unternehmen mit, dass die Bestellung nicht 
von Ihnen stammt. Aus diesem Grund soll es die Rechnung 
ausbuchen. Fordern Sie auch, dass der Händler Ihre Daten für 
weitere Einkäufe sperrt.
n Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Legen Sie dabei alle 
Beweise, die den Identitätsmissbrauch belegen, vor.
n Ändern Sie Ihre Zugangsdaten beim Händler und sämt-
lichen anderen Anbietern, bei denen Sie das gleiche Passwort 
nutzen. Aktivieren Sie die Zwei-Faktoren-Authentifizierung, 
damit Sie Ihre Konten zusätzlich zum Kennwort mit einem 
weiteren Sicherheitsfaktor schützen.
n Prüfen Sie Ihre Konten- oder Kreditkartenabrechnungen. 
Fallen Ihnen Merkwürdigkeiten auf, fordern Sie eine Rückbu-
chung der strittigen Beträge. Klären Sie mit den Unternehmen 
auch ab, ob und welche Sicherheitsmaßnahmen Sie ergreifen 
können, damit es in Zukunft zu keinen weiteren vergleichba-
ren Problemen für Sie kommen kann.
n Suchen Sie im Internet nach Ihrem Namen. Finden Sie 
Einträge, die nicht von Ihnen stammen, lassen Sie diese von 
den Website-Betreibern löschen.

TEURER EINTRITT IN DIE EIGENE WOHNUNG
 
Speichern Sie sich die 24-Stunden-Nothilfe-Nummer Ihrer Versicherung ein.

S ie haben sich in der 
Nacht ausgesperrt und 

brauchen einen Schlüssel-
dienst, der Ihnen hilft? Das 
passiert nicht oft, aber wenn 
es der Fall ist, sollten Sie dafür 

gewappnet sein! Andernfalls 
ist die Gefahr groß, dass Sie 
über das Internet bei Hand-
werkerInnen landen, die Ihre 
Lage ausnützen und überhöh-
te Zahlungen für das Öffnen 
der Tür verlangen. 
n Eine ordnungsgemäße 
Rechnung gibt es nicht, und 
spätere Reklamationen sind 
ebenso wenig möglich, weil 
der Anbieter untertaucht. Da-
mit Ihnen das nicht passiert, 
speichern Sie vorab die 24-h-
Nothilfe-Nummer Ihrer 

Haushaltsversicherung ab. 
Sie beinhaltet oft auch die 
Leistung von Schlüsseldiens-
ten. Erkundigen Sie sich des-
halb, ob das auch bei Ihnen 
der Fall ist. 
n Andernfalls können Sie 
als Anlaufstelle für seriöse 
HandwerkerInnen das Ange-
bot meinaufsperrdienst.at 
nutzen. Auf dieser Website 
finden Sie Schlüsseldienste in 
Ihrer Umgebung, die mit dem 
„Gütesiegel Aufsperrer“ zerti-
fiziert sind.

 Auf leakchecker.uni-bonn.de, 
sec.hpi.de/ilc/search und 
haveibeenpwned.com können 
Sie Data Breaches anhand Ihrer 
E-Mail-Adresse oder Telefonnummer 
überprüfen.

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

 ++ sehr gut + gut o durchschnittlich – weniger zufriedenstellend –– nicht zufriedenstellend
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Staubsauger gibt es in 
großer Auswahl – vom 
klassischen Boden-

staubsauger bis zu Akku-Mo-
dellen. Im Test für die Zeit-
schrift „Konsument“ traten 
Akku- und Bodengeräte gegen-
einander an, wobei herkömm-
liche Geräte zusätzlich in Mo-
delle mit Staubbeutel oder -box 
unterteilt sind. Akkustaubsau-
ger, die mithalten können, ha-
ben ihren Preis: Dyson SV17V11 
Absolute Extra Pro, der einzige 
„gute“ Akkusauger im Test, 
kostet rund 800 Euro.

Mit Akku oft schwach
Der erstgereihte Bodenstaub-
sauger mit Staubbeutel von 
Bosch ist um 329 Euro erhält-
lich. Selbst preisgünstige Ak-

ku-Geräte kosten oft mehr als 
herkömmliche Bodenstaub-
sauger. Freilich enttäuschten 
diese „günstigeren“ Akku-Ge-
räte bei der Saugleistung.

Die besten Geräte im Test 
halten mehr als 99,999 Prozent 
des Feinstaubs zurück, der 
schlechteste Wert liegt bei 98,5 
Prozent. Klingt zwar immer 
noch gut, bedeutet in der An-
wendung aber 1.500-mal mehr 
verwirbelte Partikel. Für Haus-
stauballergikerInnen empfeh-
len sich also Modelle mit 
Staub beutel und gutem Staub-
rückhaltevermögen.

Und wichtig: Beim Entlee-
ren von Staubboxen wird ver-
hältnismäßig viel Schmutz 
aufgewirbelt, weshalb Aller-
gikerinnen und Allergiker 

diese Tätigkeit besser ande-
ren Personen überlassen. Bei 
Geräten mit Staubbeuteln er-
übrigt sich dies.

Achtung, volle Box
Allerdings: Staubbeutel müs-
sen ersetzt werden. Die Teste-
rInnen gingen davon aus, 
dass die Beutel bei Erreichen 
von 60 Prozent Saugkraftver-
lust ausgewechselt werden. 
Dann ist ein Wechsel zwei bis 
drei Mal im Jahr fällig.

Apropos Saugkraftverlust: 
Bei manchen Akkusaugern 
lässt die Saugkraft rasch nach, 
wenn sich die Box mit Staub 

füllt. Laut dem Rechenmodell 
im Test muss der Sieger Dyson 
zehn Mal im Jahr vom Staub 
befreit werden, das Modell 
von Maxxmee 230 Mal.

Schließlich die Lärment-
wicklung: Viele Akkusauger 
waren im Test auf Teppich- 
und Hartboden unangenehm 
laut. Allein der Rowenta-Sau-
ger mit der Kennung RH9889 
X-Force Flex 11.60 ist einiger-
maßen erträglich, so die Teste-
rInnen. Unter den Boden-
staubsaugern fiel ihnen nur 
der Philips PowerPro Expert 
FC9741/09 durch erhöhten 
Lärmpegel auf. n

Was Staubsauger 
heute leisten
Akkustaubsauger boomen. Aber nur die teuren 
Modelle überzeugten im „Konsument“-Test im 
Vergleich zu klassischen Bodenstaubsaugern.

Elf Staubsauger im „Konsument“-Test
Marke  Bezeichnung Richt-

preis
Richt-
preis je 
Staub-
beutel

nutzbares 
Volumen 

des Staub-
behälters

notwendi-
ge Ent-

leerungen 
im Jahr

Akkulauf-
zeit bei 

maximaler 
Leistung

Akkulauf-
zeit bei 

minimaler 
Leistung

Akku durch 
NutzerIn 

wechselbar

sau-
gen

Hand-
ha-

bung

Halt-
bar-
keit

Gesamturteil

Akkustaubsauger
Dyson SV17V11 Absolute Extra Pro 800,-* entf. 0,9 l 10 14 min 72 min ja ++ o o gut
Roborock H6M1A** 380,-* entf. 0,5 l 19 10 min 57 min entf.*** o + + durchschnittlich
Bosch BSS61CARP/06 449,- entf. 0,5 l 20  9 min 33 min ja o o o durchschnittlich
Rowenta RH9889 X-Force Flex 11.60 300,-* entf. 0,9 l 55 21 min 41 min ja - o ++ weniger zufriedenstellend
Maxxmee HC20Pro Clever Clean 170,- entf. 0,7 l 230 12 min 51 min entf.**** -- + ++ nicht zufriedenstellend
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel
Bosch BGB75X494 329,- 2,90 2,5 l 2 entf. entf. entf. + + ++ gut
Miele Complete C3 Silence EcoLine 259,- 3,50 3,3 l 2 entf. entf. entf. + + ++ gut
Rowenta RO 7793 EA 200,-* 2,50* 2,4 l 3 entf. entf. entf. + + ++ gut
AEG VX9-4-ÖKOX 300,- 3,25 2,5 l 3 entf. entf. entf. + + ++ gut
Bodenstaubsauger mit Staubbox
Philips PowerPro Expert FC9741/09 165,- entf. 3,0 l 3 entf. entf. entf. + o ++ gut
Hoover HP730ALG 011 200,-* entf. 1,7 l 14 entf. entf. entf. o o ++ weniger zufriedenstellend

*) Online-Preis ohne Versandkosten **) Auslaufmodell laut Anbieter  ***) laut Anbieter nicht problemlos möglich 
****) Akku entnehmbar, aber Hersteller bietet keinen Ersatzakku an
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Die geplante Öko-Steuerre-
form soll dazu beitragen, dass 
kleine und mittlere Einkom-
men netto entlastet werden.

D erzeit wird in Österreich darüber 
diskutiert, wie die nächste Steuer-
reform aussehen soll. Für die AK ist 

klar: „Die Ökosteuer muss sozial gerecht 
ausgestaltet sein“, sagt AK Steuerexperte 
Dominik Bernhofer. Die geplante Beprei-
sung von CO2 bedeutet vor allem für kleine 
und mittlere Einkommen höhere Kosten. 
Daher sollte ein so genannter Ökobonus 
Plus eingeführt werden, der Belastungen 
durch die Umstellung effektiv abfedert. 

Zudem muss darauf geachtet werden, 
dass die CO2-Bepreisung für MieterInnen zu 
keiner bösen Überraschung führt. Denn 
knapp 500.000 MieterInnen heizen mit Öl 

und Gas. Obwohl sie keine Entscheidungsge-
walt über das verwendete Heizsystem haben, 
tragen sie über die Verträge mit den Energie-
versorgern (in fast allen Fällen) zur Gänze 
den CO2-Preis. Das ist nicht nur unsozial, 
sondern auch ökologisch problematisch. 
Denn der Vermieter hat keinen Anreiz, das 
Heizsystem zu tauschen, wenn die MieterIn-
nen die ganzen Kosten bezahlen müssen. Die 
AK verlangt daher, dass die Vermieter mit 50 
Prozent am CO2-Preis beteiligt werden. 

„Längst verdient“ haben sich die Einkom-
mensteuer-ZahlerInnen die Rückerstattung 
der so genannten kalten Progression. „Hier 
ist die von der Regierung versprochene Lohn-
steuersenkung unbedingt umzusetzen“, sagt 
AK Steuerexperte Dominik Bernhofer.

Für Steuergeschenke für Unternehmen 
und Vermögende, wie die Senkung der Kör-
perschaftsteuer, gibt es hingegen keinen 
Platz im Budget. n MK

Trotz Öko-Steuer heizen können
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Die Ökosteuer-Reform 
darf für MieterInnen 
nicht zu einer bösen 
Überraschung führen.

SOZIALSTAAT 
RETTET ALLE
n Die Pandemie hat uns 
vor Augen geführt, wie 
schnell sich die wirt-
schaftliche Lage ändern 
kann. Genau in solchen 
Krisenzeiten zeigt sich, 
wie wichtig der Sozialstaat 
für uns ist.

n Automatische Hilfe: 
Funktioniert der Sozial-
staat gut, wird der Großteil 
der Menschen in der Krise 
„automatisch“ unterstützt 
– etwa durch das Arbeits-
losengeld, wenn sie den 
Job verloren haben. Auch 
die Kurzarbeit und die 
staatlichen Pensionen 
waren wichtig.

n Das geht natürlich mit 
steigenden Ausgaben 
(„Sozialquote“) einher. Das 
ist aber gut investiertes 
Geld: So wird Armut ver-
mieden und die Wirtschaft 
und Arbeitsplätze ge-
stützt, indem die Men-
schen weiterhin Geld zum 
Ausgeben haben.

n Nicht auszumalen: Was 
wäre, wenn es das soziale 
Netz nicht gäbe? Dann 
wären 100.000 Menschen 
in der Krise ins Bodenlose 
gefallen! Klar ist: Wer den 
Sozialstaat kürzt, sägt an 
dem wirtschaftlichen Ast, 
auf dem wir sitzen – und 
das können wir uns kei-
nesfalls leisten!

Sybille Pirklbauer und Adi  
Buxbaum sind Sozialstaats- 
ExpertInnen in der AK Wien.

KLIPP & KLAR
GELD / Sybille Pirklbauer/Adi Buxbaum
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FRÜCHTE DER AUSBEUTUNG

W enn Sie diesen Artikel lesen, 
haben Vladan S. und Mirjana 
S. (beide Namen von der Re-

daktion geändert) Österreich schon ver-
lassen müssen. Als wir sie vor ein paar 
Wochen treffen, sind beide am Boden 
zerstört. Nach knapp zwei Jahrzehnten in 
Österreich als SaisonarbeiterInnen hat 
ihr derzeitiger Arbeitgeber das Ehepaar 
gekündigt. Da sie ein Arbeitsvisum hat-
ten, nun aber keine Arbeit mehr, müssen 
sie aus Österreich weg. „Ich fühle mich 
wie ein Hund, der auf die Straße von sei-
nen Besitzern geworfen wurde. Wer soll 
uns in unserem Alter noch eine Arbeit 
geben?“, sagt der 60-jährige Vladan. 

Vladan und Mirjana haben sich nie 
über ihre Knochenarbeit beklagt. Schließ-

lich verdienten sie mehr Geld als in ih-
rem Herkunftsland Serbien. Was sich 
nach einem fairen Deal anhört, ist aller-
dings alles andere als gerecht. 

Keine Lohnabrechnungen 
Vladan und Mirjana sind nur zwei von 
etwa 1.000 ErntearbeiterInnen, die ge-
schätzt alleine in Wien arbeiten. „Wir 
haben 6,50 Euro netto die Stunde erhal-
ten (7,18 Euro netto wären der Mindest-
lohn in Wien, Anm.), in der Regel an 
die 60 Stunden pro Woche gearbeitet. 
Urlaub hatten wir keinen, am Ende der 
Saison haben wir mehr Geld erhalten“, 

so Mirjana. Mit mehr Geld ist ein etwas 
höherer Betrag gemeint, der wohl eine 
Art Weihnachtsgeld darstellen soll. 

Da es keine Lohnzettel gibt, kann es nie-
mand genau wissen. Bedingungen, unter 
denen kaum jemand aus Österreich würde 
arbeiten wollen. Gerade deswegen wird auf 
ArbeiterInnen aus dem Osten gesetzt. 

Keine Information 
Oft mangelt es unter den ArbeiterInnen an 
Information über die gesetzliche Lage in 
Österreich. Aus diesem Grund wurde 2014 
die Sezonieri-Kampagne von Gewerk-
schafterInen und Nicht-Regierungsorga-

In Aspern und Simmering 
arbeiten etwa 1.000 
ErntearbeiterInnen. Die 
Sezonieri-Kampagne in-
formiert die Betroffenen 
über ihre Rechte.

  Überblick

Auf Wiens Gemüsefeldern 
werden unterschiedliche 

Gemüsesorten angebaut. 
Die ErntearbeiterInnen 

kommen meist aus Osteuropa.

System ErntearbeiterInnen
n An der Spitze stehen die 
Handelskonzerne. Diese 
üben massiven Preisdruck 
auf die LandwirtInnen aus. 
„Die PreisverhandlerInnen 
der Lebensmittelkonzerne 
haben keinen Bezug zum 
Wert der Arbeit“, sagt Toni 

Steinmetz, Landessekretär 
der Gewerkschaft ProGe in 
Wien. 
n Billige Obst- und Ge-
müseimporte aus dem 
Ausland sind der Grund für 
den Preisdruck, „da bleibt 
kaum Platz für faire Löhne“, 

so Steinmetz. 
n Damit das nicht mehr 
so leicht passiert, verlangt 
Toni Steinmetz, dass die 
Lohnzahlung auf ein Konto 
erfolgen muss, und zusätz-
lich wünscht er sich viel 
mehr Kontrolle der Betriebe.
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nisationen gegründet. „Wir sind regelmä-
ßig auf den Feldern unterwegs und vertei-
len Informationsmaterialien in unter-
schiedlichen Sprachen“, so Liliana Jitariuc 
von den Sezonieri-Wien, die heuer finan-
ziell von der AK Wien unterstützt werden. 

In Wien gibt es zwei große Anbauge-
biete für Obst und Gemüse: Aspern und 
Simmering. Als wir die Sezonieri vor ein 
paar Wochen bei einer Feldaktion in 
Aspern begleiten, erzählen alle Anwesen-
den, dass sie keine Lohnzettel erhalten 
und Geld bar ausgezahlt wird. „Ich gehe 
davon aus, dass die Bezahlung passt“, 
sagt einer der Arbeiter. 

Wir werden während der Feldaktion 
von den Arbeitgebern unsanft der Felder 
verwiesen. „Das passiert leider häufig, 
wir erleben immer wieder, dass Arbeitge-
ber uns nicht erlauben, ihren Beschäftig-
ten Info-Materialien auszuteilen“, so Eli-
sa Kahlhammer von den Sezonieri. Lilia-
na und Elisa erzählen, dass sie in Simme-
ring noch immer von ErntearbeiterInnen 
hören, die nur 4 bis 5 Euro die Stunde 
verdienen. Wenige trauen sich aber, da-
gegen vorzugehen. Denn wer sich auf-
lehnt, wird gekündigt. Die Konkurrenz 
ist groß, im Ausland gibt es viele, die auf 
eine „Chance“, hier zu arbeiten, nur war-
ten. Schon längst werden zwei von ihnen 
Vladan und Mirjana ersetzt haben. n 

ÖFFENTLICHEN RAUM ANDERS NUTZEN
„Die Corona-Krise hat gezeigt, dass vor allem für Menschen mit geringem Einkom-
men der öffentliche Raum ein zentraler Ort der Begegnung und Entspannung ist“, 
sagt AK Kommunalpolitik-Chef Thomas Ritt. Gerade deswegen hat die AK Wien 
auch heuer ihre Sommerevent-Reihe Summer in the City veranstaltet. Neben Kino 
im Freien, Spiel-Aktionen und Radkursen gab es auch zahlreiche Stadtführungen. 
Damit bot die AK über 4.000 Menschen Spaß in der Stadt, mehrere hundert Bera-
tungen wurden vor Ort ebenfalls wahrgenommen. „Es war schön, mit den WienerIn-
nen den öffentlichen Raum anders als gewohnt zu nutzen“, so Thomas Ritt.  

FRAUEN HERAUS AUS 
DER TEILZEITFALLE
 
Wenn ein Kind kommt, gehen die Mütter in Teil-
zeit – und die Väter arbeiten weiter Vollzeit. Die 
Frauen haben dadurch Nachteile bei Verdienst, 
Berufschancen und Pension. Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund schlagen 
das Modell Familienarbeitszeit vor, damit Frauen aus der Teilzeitfalle kommen: 
Sowohl Mutter als auch Vater sollen mit 250 Euro im Monat gefördert werden, 
wenn beide maximal bis zum vierten Geburtstag des Kindes jeweils zwischen 
28 und 32 Wochenstunden arbeiten.

AK ERFOLG FÜR 
ABENTEUER-FANS
 
Bungee-Jumping, House-Running … 
Adrenalin pur! Erlebnisgutscheine vom 
Unternehmen Jochen Schweizer sind 
mit waghalsigen Klauseln gespickt. 
Die Arbeiterkammer hat 19 Klauseln 
bemängelt und jetzt vom Obersten 
Gerichtshof recht bekommen: Alle 19 
beanstandeten Klauseln sind rechts-
widrig. Bedeutend für Konsumen-
tInnen, die in ihrer Freizeit gerne ein 
Abenteuer bestehen: Erlebnisgutschei-
ne müssen nicht mehr innerhalb von 
drei Jahren ab Kauf eingelöst werden, 
sondern sind 30 Jahre gültig.

THERME: SERVICE 
KANN TEUER SEIN
 
Der nächste Winter kommt bestimmt! 
Wer eine Therme hat, sollte sie am bes-
ten vor der Heizsaison checken lassen, 
rät die AK. Ein „reines“ Thermenservice 
inklusive Fahrt kostet in Wien bis zu 
rund 330 Euro. Die Preisunterschiede 
zwischen Installateuren machen je nach 
Geschäft und Therme bis zu knapp drei 
Viertel aus. Installateure verlangen im 
Schnitt um ein Drittel weniger als Ther-
men-WerkskundInnendienste. Das zeigt 
ein AK Stichproben-Preismonitor bei 
sechs WerkskundInnendiensten und 
17 Installateuren in Wien.

Vladan und Mirjana S. haben 
ihr Geld immer in einem Couvert 
gekriegt. Lohnzettel gab es nie.

  Hier finden Sie Infos 
über Arbeitsrechte in der 

Landwirtschaft in Österreich – übersetzt in acht 
Sprachen: www.sezonieri.at

Web-Tipp
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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

 Bühne frei
Ernst Molden & Der Nino 
aus Wien – Unser Öster-
reich ff 
22.9., 19:30 Uhr / Theater im Park 
3., Prinz-Eugen-Straße/Ecke Plößlg. 
Karten ab 21,90 €  
www.theaterimpark.at 

Ernst Molden und Der Nino aus 
Wien gehören zu den wohl meist 
angesagten Acts der österreichi-
schen Musikszene. Ernst Molden 
– „Moldens neue Alben zählen 

zum Schöns-
ten, das je im 
österreichi-
schen Pop 
aufgenommen 
wurde“ („Die 
Presse“, Samir 
H. Köck) – und 

Nino Mandl als „bester junger 
Liedermacher des Landes“ (Ger-
hard Stöger im „Falter“) durch-
streifen im Theater im Park einen 
ganzen Abend Seite an Seite 
lautmalend ihre Heimatstadt. 
Und zeigen auch, wo die ganz 
großen Vorbilder zu Hause sind. 

Grand-Hotel Supancic 
– Mike Supancic 
30.9., 19:30 Uhr / Stadtsaal, 6., Maria-
hilfer Straße 81 / Tel.: 01/909 2244 
Karten ab 19,50 € / www.stadtsaal.com 

Im „Grand-Hotel Supancic“ 
können Sie auf einer Zeitreise 
durch die Musikgeschichte im 
Schatten Coronas von Walter 
von der Vogelweide über Arnold 
Schönberg bis hin zu Wellerman 
surfen. Hier wurde Bob Dylan 
nicht zum ersten Mal zum Trick-
betrüger, hier logierte der aller-
netteste aller Gangsta-Rapper, 
und hier entstanden die glaub-
würdigsten Verschwörungs-
theorien seit der Kinderinsel 
von Hillary Clinton. 

 Festivals
Donauinselfest 
17. bis 19.9. / Donauinsel / ORF III 
www.donauinselfest.at

Coronabedingt ist das Donau-
inselfest heuer anders. DIF-
Fans erwartet eine kunterbunte 
Musik- und Kulturmischung auf 
drei „Inseln“ mit vier Bühnen 
zwischen Floridsdorfer und 
Brigittenauer Brücke. Wegen 
Corona finden die Shows mit 
einer maximal zulässigen Besu-
cherInnenzahl statt. Aber auch 
alle, die bei der Verlosung der 
Karten leer ausgegangen sind, 
können sich auf das Donau-
inselfest freuen. ORF III über-
trägt drei Tage lang live die 
herausragenden Konzert- und 
Kleinkunst-Ereignisse von der 
Fest- und Ö1-Bühne in die 
Wohnzimmer.

Mistfest 
25.–26.9., jw. 9 bis 18 Uhr / 17., Richt-
hausenstraße 2 / Eintritt frei!  
Online-Registrierung ist erforderlich.

Zum Mistfest kommen jedes 
Jahr tausende Wienerinnen und 
Wiener, um sich über Umwelt-
schutz und das Serviceangebot 
der Abteilung Abfallwirtschaft, 
Straßenreinigung und Fuhrpark 
(MA 48) sowie anderer Institu-
tionen zu informieren und sich 
vom Bühnenprogramm unter-
halten zu lassen. Vor allem für 
Kinder sind die ausgestellten 
Fahrzeuge aus dem Fuhrpark 
der MA 48 eine Attraktion.

 Spaß für Kinder
Spieleabend (ab 16 Jahren) 
8.10., 18:00–23:00 Uhr /Spielraum der 
WienXtra-Spielebox / 8., Albertgasse 
35/II im Hof / Anmeldung erforderlich: 
spielebox@wienXtra.at oder 
01/909 4000-83 424 / Alle Infos unter 
www.wienxtra.at / Eintritt frei! 

Partyspiele, Kooperationsspiele, 
Krimispiele, Knobelspiele, Stra-
tegiespiele, Würfelspiele, Spiele 
für zwei SpielerInnen oder 
Spiele für viele – bei den Spiele-
abenden gibt es für jede und 
jeden das passende Spiel. Spielt 
euch in gemütlicher Atmosphä-
re durch die riesige Brettspiel-
sammlung der WienXtra-Spie-
lebox und findet so neue Lieb-
lingsspiele. 

Der Herbst ist da! 
(5 bis 12 Jahre) 
18.9., 16:00 Uhr (Dauer: 2–3 Stunden) 
16., Steinhofgründe, Treffpunkt:  
vor der Feuerwache „Am Steinhof“,  
16., Johann-Staud-Straße 75   
Anmeldung erforderlich:  
umweltspuernasen@chello.at / Info 
unter Tel.: 0650/548 48 21 / Teilnahme 
gratis! / www.umweltspuernasen.at

Wenn die Blätter sich verfärben, 
startet bereits die nächste 
Generation von Pflanzen und 
bietet vielen Tieren Nahrung für 
die kalte Jahreszeit. Mit Spiel 
und Spaß macht ihr bestimmt 
interessante Entdeckungen. Bei 
Schlechtwetter gibts einge-
schränktes Programm. 

Ob Kabarett, Konzerte, Festivals und Theater live 
oder viel Spaß für Kinder – der September bietet viel!
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Bunter Herbst
Heinz Marecek – 
„Mein Kollege, der Affe“ 
Fritz Grünbaum und Karl Farkas war das 
Kunststück gelungen, die „Doppelconfé-
rence“ von Budapest nach Wien zu holen 
und mit ihr Triumphe zu feiern. Das Prinzip 
bleibt immer gleich: 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. Am 28.9., 
19:30 Uhr / Karten 20 bis 38 €. 

Stermann & Grissemann – 
„Das Ei ist hart!“ 
Loriots „Dramatische Werke“ gelesen und 
gespielt von Stermann und Grissemann. 
„Mein Mann ist etwas 
voll um die Hüften.“ 
Wem bei Betreten 
eines Herrenbeklei-
dungsgeschäfts un-
weigerlich dieser Satz 
ins Gehirn schießt, der 
ist wohl auf ange-
nehmste Weise Loriot-
infiziert. Man kann nicht anders. Man kann 
nicht widerstehen, Loriot unaufhörlich zu 
zitieren. Stermann und Grissemann legen 
mit „Das Ei ist hart!“ nach. Das zweite 
Loriot-Programm der österreichischen 
Kabarettisten soll noch amüsanter als das 
erste sein, sagen die beiden selbst. 
Am 1.10., 19:30 Uhr / Karten 16 bis 28 €. 

Andrea Eckert & Ensemble – 
Damenwahl! 
Ob französische Chansons oder Wienerlied, 
Schlager oder Kurt-Weill-Song: Andrea 
Eckert schlüpft auf unnachahmliche Weise 
in die verschiedensten Rollen, sei es die 
Zersägte Dame oder als Seeräuber Jenny. 
Ihre wandlungsfähige Stimme zieht dabei 
jede und jeden in ihren Bann. 
Am 8.10., 18:00 und 20:30 Uhr / 
Karten 19 bis 34 €. 

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



704 Schulen in Wien

292 Volksschulen
 136 Neue Mittelschulen
   96 AHS
    18 HTL
    14 HAK sonstige Schulen

Rucksack

69,– Euro 310,– Euro

6,40 Euro 17,99 Euro

0,85 Euro 2,20 Euro

Malkasten*

Heft liniert

günstigster teuerster

günstigster teuerster

günstigstes teuerstes

15.000

20.000

2006 2011 2016 2021

Anzahl der 
   TaFERLklAssleRiNNEN

        steigt 19.358*

17.378

15.98215.652

27.360
LehrerInnen unterrichten 

Schulartikel  
werden teurer:          

    + 6,4 %

243.076 
SchülerInnen in Wien

Preise vergleichen
lohnt sich!

* 12 Farben

* auf Basis der Bevölkerungsprognose

Back to School

  Alltag in Zahlen
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Zahlreiche Klimamythen kursieren noch 
immer in der Gesellschaft. Wir haben  
die gängigsten überprüft.

S eit Jahrzehnten warnen KlimaforscherInnen 
weltweit vor den großen Folgen der menschen
verursachten Klimakrise. Dennoch halten sich 

zahlreiche Klimamythen hartnäckig. Wir haben mit 
dem Klimaforscher Wilfried Winiwarter vom Internati
onalen Institut für Angewandte Systemanalyse einige 
Klimamythen auf ihren Wahrheitsgehalt hin geprüft.
 
Mythos  Klimawandel ist nicht menschen

gemacht. Das gab es schon immer!
Wahr ist  Über geologische Zeiträume gab es sehr große 

Klimaschwankungen. Aber seit Menschen in Hochkul
turen auf der Erde leben, also in den letzten 10.000 Jah
ren, war das Klima bemerkenswert stabil. Einzigartig an 
der gegenwärtigen Änderung ist die Geschwindigkeit. 
„Die mittlere Temperatur der Erdoberfläche hat sich in 
den letzten circa 40 Jahren deutlich schneller verändert 
als sonst in den letzten 2.000 Jahren“, sagt der Klimafor
scher Wilfried Winiwarter. Alle Hinweise, die die Wissen
schaft zusammengetragen hat, „zeigen eindeutig, dass 
menschliche Handlungen für die zunehmenden Konzen
trationen des Treibhausgases CO2 verantwortlich sind und 
dass diese klar die rapide Temperaturänderung erklären“, 
so Winiwarter.

Mythos  Folgen des Klimawandels sind nicht so schlimm.
Wahr ist  „Wir sehen jetzt schon die extremen Wetterereignisse 

in unterschiedlichen Regionen der Welt“, sagt Winiwarter. Da die 
von Menschen freigesetzten Treibhausgase viele Jahrzehnte in 
der Atmosphäre verbleiben und da zukünftige Emissionen noch 
dazukommen, wird die Wahrscheinlichkeit für Extremereignisse 
weiter zunehmen. „In unseren Breiten gibt es meist genügend 
Wasser für Landwirtschaft, aber in vielen Teilen der Welt ist es 
jetzt schon zu trocken, und die Bewässerung muss künstlich statt
finden. Das wird nur noch schlimmer“, mahnt Winiwarter. Zu 
Hitzewellen kommen dann noch Wassermangel und Ernteverlus
te dazu, die die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Trinkwas

KLIMA – WAS 
WAHR IST

  Wissen

Erneuerbare Energie
quellen – wie etwa 
Windenergie – sind 
die Energieform der 
Zukunft.

Dürren werden 
zunehmen, das führt 
unweigerlich zu 
Ernteverlusten.
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Die menschlichen Treibhaus

gase lassen die Erdoberfläche 

sehr schnell erwärmen.



ser gefährden und auch zu Konflikten innerhalb und zwischen 
Ländern führen können. 

Mythos  China ist ein größerer Klimasünder als die USA.
Wahr ist  China hat ökonomisch in den letzten Jahrzehnten ei

nen sehr großen Aufschwung genommen. Es stimmt, dass seit 
etwa 2006 die CO2Emissionen Chinas jene der USA übertreffen. 
Aber in China leben auch mehr als viermal so viele Menschen. 
„Pro Kopf verursacht jeder Chinese etwa nur halb so viele Emissi
onen wie jeder Amerikaner“, sagt Winiwarter. Österreich liegt hier 
übrigens, pro Kopf gerechnet, ähnlich wie China und deutlich 
niedriger als die USA. Zudem haben westliche Länder große Teile 
ihrer Produktionen nach China ausgelagert. Waren, die in den In
dustrieländern verwendet werden, verursachen somit Emissio
nen in China. „Wenn wir die Auswirkungen unseres Konsums mit 
einrechnen würden, den dadurch verursachten Fußabdruck an 
CO2Emissionen, wäre der Wert der Emissionen für Österreich 
etwa 1,5mal so groß“, so Winiwarter. 

Mythos  Österreich ist zu klein und kann ohnedies 
nichts ändern.
Wahr ist  „Österreich kann so viel tun, wie jede andere Region mit 

etwa zehn Millionen Einwohnern“, erklärt Winiwarter. Gerade rei
che und innovationskräftige Staaten wie Österreich „müssen die 
ersten sein, die zeigen, was geht. Wir haben höhere Emissionen als 
die meisten Regionen gleicher Größe“, gibt Winiwarter zu beden
ken. Gerade deswegen wäre es jetzt wichtig, „die Verwendung von 
Energie zu verringern“, sagt der Klimaforscher. So schlägt er vor, bei 
Heizung von Gebäuden auf Isolierung zu setzen, den öffentlichen 
Verkehr stark auszubauen und verstärkt auf erneuerbare Quellen 
wie etwa Windenergie und Fotovoltaik zu setzen.

Mythos  Klimaschutz führt in die Steinzeit!
Wahr ist  „Unsere Ressourcen können wir für verschiede

ne Dinge verwenden, wir können damit innovativ die Zu
kunft gestalten, oder wir können hinter Klimaschäden 
aufräumen“, sagt Winiwarter. Ohne massive Reduktionen 
der Emissionen werden solche Aufräumarbeiten alle unse
re Kraft kosten und gar keine Gestaltungsmöglichkeiten 
zulassen. „Als hochentwickeltes Land, das diese Position 
behalten will, müssen wir die Waren und Dienstleistungen 
produzieren, die global benötigt werden“, so Winiwarter. 
Solche Produkte müssen also Emissionen so gering wie 
möglich halten, gleichzeitig andere Umweltschäden ver
meiden und das Zusammenleben der Menschen gerechter 
gestalten. „Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung füh
ren in die Zukunft“, sagt Winiwarter abschließend. n

Siniša Puktalović

Der Westen hat seine 
Produktion großteils nach 

China ausgelagert. Auch 
dadurch steigen die 

CO2Emissionen in China 
sehr rasch an.

Der Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs ist zentral für klimafreundliche 

Verkehrswege der Zukunft.

Fassadenbegrünung ist nichtnur ein optischer Hingucker,sondern auch eine natürliche
Klimaanlage.

„Die mittlere Temperatur der Erdober 
fläche hat sich in den letzten circa 40 

Jahren deutlich schneller verändert als 
sonst in den letzten 2.000 Jahren.“
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HIRNSPORT

Kreuzworträtsel lösen & gewinnen 

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

Schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte an AK Wien,  
Postfach 535, 1040 Wien, oder per E-Mail unter akfuersie@akwien.at
Einsendeschluss: Donnerstag, 23. September 2021
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NR. 256 / © phoenixen, www.phoenixen.at

Kreuzworträtsel-LÖSUNG  
aus Heft 7–8/21 
W: 4 KWH  7 GERECHTE  8 OEL  10 VERAN-
STALTEN  14 KLAGE  15 OTTURB/BRUTTO  
17 GLOBAL  18 KINN  20 ARBEITNEHMER  
23 PRAEMIEN  24 SIE  

S: 1 GESELLIGER  2 BELANGLOSE   
3 PHASE  5 WO  6 HEFE  9 AL  11 AUTO   
12 TOURISMUS  13 NEBENARME  16 LAST  
19 DEIN  21 BOA  22 IHM  

Lösungswort: BADEWETTER

DIE GEWINNERiNNEN  
aus Heft 7–8/21 
Annika Steinmetz, 3071 Böheimkirchen 
Manuela Teubenbacher, 1220 Wien 
Bernd Kulovits, 1120 Wien 

Katrin Gruber, 1140 Wien; Sylvia Grasl, 1110 Wien; Herbert Stöckl, 
1140 Wien; David Panhuber, 3430 Tulln; Jons-D. Latzko- 
Campostrini, 1080 Wien; Andreas Hilzensauer, 1220 Wien;  
Roland Holzmann, 2123 Kronberg; Karin Berger, 1100 Wien; 
Yvonne Augustin, 1170 Wien; Pia Pischelsberger, 1090 Wien 

1 1

8
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4
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5
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6 7 8 8

7 9 10 11

10 12
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5
14 17

6 10 8
14

3 5
18

2
15

6 3 3
19

10 6 10
22

7
19 21 20

22

1
23

9
Aus den Buchstaben in den unterlegten Feldern heißts extra ein Lösungswort ermitteln.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 waagrecht 

2 Jetzt gehts los: Mit dem Event 
zum Auftakt Anstoß zu erregen, 
törnt uns letztlich nicht on

6 Der kleine Euro-päer muss uns 
heute statt dem Groschen 
gefallen

8 Mach … ein Studium an der 
MINT-Hochschule

9 Wie bei HARNONCOURT zu 
lesen, hat er laut 
Florenzyklopädie EinFluss auf 
Pisa

10 Oberhaupt der Paddelsfamilie? 
Es ist gebooten, die Lösung mit 
Kajakstift einzutragen!

12 Jetzt aber!
15 „Not new“, wie es im Sued-

Englischen gebraucht wird
16 Genießt Sarajevorfahrt, wer das 

Landeskürzel am KOMBIHECK 
kleben hat?

17 Frage für Freundliche: Galt sie 
nämlich als literarische 
Hülshoffnungsträgerin? (1–2 
Wörter)

18 Er macht als Grünauslauf für die 
betreuherzigen Kleinen noch 
nicht Schule

19 In NICARAGUA letztlich auf 
Wasser zu stoßen, kommt dir 
spanisch vor?

20 Was so kaputt ist, wieder ganz zu 
machen, kostet wen Zeit

21 Lediglich nichts als bloß
22 Aus Hader-sdorf kamen wir im 

Zwist zurück(!)
23 Wer so lebt, freut sich nicht 

tierisch aufs Essen

 senkrecht 

1 „Alles Walzer usw.“, heißts bei ihm 
auf dem Normparkett?

2 Ist die Schadstoffdichte so, fällts 
schwer, so aufmerksam bei der 
Sache zu sein

3 Bei dem Verfahren erleben wir 
Radiolog*innen in ACTION

4 Wie stehts kurz im 
DOKUKLASSIKER über die 
Doppelmonarchie?

5 Kannst du im vorzeitigen 
Ruhestand ihr Fremdenzimmer 
bereits am Morgen beziehen?

7 Außerdienstplanmäßig: Lässt 
sich dabei eine not-wendige 
Vertretung übernehmen, ohne 
sich zu übernehmen?

11 Gut fürs Klima: Die tägliche 
Dienstreise bitte öffiziell antreten

13 Kehren wir kurz zur 
Kontinentalkonstruktion 
zurück(!)

14 So ansprechend muss das 
Arbeitszeitmodell sein, damit wir 
letztlich tatkräftig werden

1

13

20

3
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„AKlärt“: Arm≠Reich

Können wir uns die 
Reichen noch leisten?
Wir können uns die Reichen nicht mehr 
leisten. Denn trotz Krise häufen sie weiter 
Vermögen an. Auf der anderen Seite: 1,2 
Millionen armutsgefährdete Menschen in 
Österreich, die mit weniger als 1.300 Euro 
pro Monat über die Runde kommen müssen.

Warum das so ist und wie 
man das ändern kann, erklärt 
Markus Hasenberger in der 
aktuellen „AKlärt“-Folge. 

Oliver Nachtwey
Das nächste Wiener Stadtge-
spräch ist das erste, das seit 
Ausbruch der Corona-Pandemie 
nicht mehr nur virtuell, sondern 

auch wieder mit Publikum stattfinden kann! 
Die Veranstaltung wird selbstverständlich 
gemäß aktuell geltenden Covid-Maßnahmen 
durchgeführt. Ab sofort werden alle Wiener 
Stadtgespräche gleichzeitig live im Internet 
übertragen. Sie haben daher die Möglichkeit, 
sich entweder für einen Sitzplatz live im 
großen Saal des AK Bildungszentrums oder 
für die Live-Übertragung 
auf der Website anzu-
melden.

57. Wiener Stadtgespräch 
Oliver Nachtwey im Ge-
spräch mit Barbara Tóth 
Dienstag, den 28. Sep-
tember 2021 um 19 Uhr 

Bildungszentrum 
der AK Wien  
Theresianumgasse 16–18, Eintritt frei! 
Infos und Anmeldung unter  
www.wienerstadtgespräch.at/aktuell

  Auf unserer Youtube- 
 Seite findet ihr Videos zu unterschied-
lichen Themen. Schaut einfach rein! 
youtube.com/arbeiterkammer

Web-Tipp

AK TV
TIPPS
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HEFT 7–8/2021

So machen wir 
Österreich klimafit
Zu Ihrem Artikel „So machen 
wir Österreich klimafit“ – „Feh-
lende Bäume“ habe ich mit 
Schrecken festgestellt, dass  
bei uns am Leberberg in 
Simmering seit 25 Jahren der 
Baum- und Strauchbestand 
abnimmt. Einzelne fehlende 
wurden bis im Vorjahr nur spär-
lich angepflanzt. Voriges Jahr 
wurden eine Menge Bäume 
gerodet, und bis heute hat man 
es nicht geschafft, alle Bäume 
zu ersetzen. Wenn die Hälfte 
nachgepflanzt wurde, dann ist 
es viel. Die Rabatte sind leer, 
das Unkraut wuchert an den 
Stellen, wo mal ein Baum stand, 
die Nummern der nachzupflan-
zenden sind verblasst. Auch 
das ist Wien, und mir kommen 
die Tränen, wenn ich das sehe. 
Somit hat sich der Lebensstil 
seit 25 Jahren hier am Leber-
berg verschlechtert und nimmt 
die Erwärmung hier auch 
drastisch zu. Wie will man neue 
Projekte starten, wenn man 
nicht fähig ist, das Bestehende 
zu verwalten und zu erweitern? 
Danke fürs Zuhören. 
Beate Gruber, 1110 Wien

HEFT 7–8/2021

Gendergerechte Parks
Sehr geehrtes Redaktionsteam,
mit großer Verwunderung habe 
ich Ihren Beitrag über die Parks 
– Pilotprojekte in Margareten 
– gelesen. Erst kürzlich, einige 

wenige Wochen vor Ihrem 
Beitrag, bin ich durch den 
Einsiedler-Park gegangen 
und habe noch zu meinen 
Bekannten gemeint, in 
der Dunkelheit würde ich 
mich nicht trauen, durch den 
Park zu gehen … Tischtennis-
spielende junge Männer, aus-
schließlich mit Migrationshin-
tergrund, ältere und alte Män-
ner bei den Tischen trinkend 
und plaudernd oder nur auf den 
Parkbänken plaudernd und 
KEINE einzige weibliche Fuß-
gängerin, Erholungssuchende 
oder Mütter, die ihre Kinder 
beim Spielen beobachten. 
Wenn Frauen und Mädchen, 
dann nur solche wie ich, die 
schnell den Park queren oder 
außen einen Bogen machen. 
Nach Lektüre Ihres Beitrages 
bin ich heute nochmals durch 
den Park gegangen, um das zu 
bestätigen, was ich vor Wochen 
beobachtet habe. Und jetzt 
behaupten Sie in Ihrem Beitrag, 
dass die Wünsche der Mädchen 
erhoben wurden und auch 
Berücksichtigung fanden? 
Haben Sie etwa diesen Park 
mit einem anderen verwech-
selt? Bitte machen Sie sich 
doch nochmals ein Bild von 
diesem Park. Richtig ist, 

daß der Bruno-Kreisky-Park viel 
Vielseitigkeit aufweist, nicht 
aber der Einsiedler-Park. Ich 
halte genau diesen Park nach 
wie vor für nicht geeignet, dass 
sich dort Mädchen, weibliche 
Jugendliche oder Mütter mit 
Klein kindern zur Erholung 
aufhalten. (Ich bin nicht mehr 
jung, Mitte 50, und habe ein 
ungutes Gefühl!)
Vielen Dank für Ihre 
Überprüfung,
M. Kratzik, 1050 Wien 

Anmerkung Redaktion:
In unserer Geschichte haben wir 
ausführlich über den Josef-
Strauß-Park geschrieben. Der 
Einsiedler-Park wurde nur kurz 
erwähnt, da er eines der beiden 
Pilotprojekte für künftige gen-
dergerechte Parks ist. Grund-
sätzlich ist es so, dass es von 
der Uhrzeit aber auch vom 
Wochentag abhängen kann, wer 
sich wann im Park aufhält. Wir 
nehmen Ihre Kritik aber gerne 
auf und leiten sie an die ent-
sprechenden Stellen weiter. 
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Wiener Prater – 2 Euro Rabatt 
beim Kauf der Adrenalincard 
Nervenkitzel pur: Mit der coolen 
Adrenalincard erwarten Sie 

sechs extreme Rides und eine 
Gratis-Dose Red Bull. Gegen 
Vorweis der AktivKarte sparen 
Sie beim Kauf 2 Euro. 

Donauturm – 20 % Rabatt 
für AK Mitglieder
Mit dem Expresslift geht es 
hinauf in eine 
andere Welt. Auf 
150 Meter Höhe 
liegt Ihnen ganz 
Wien zu Füßen. 
Genießen Sie den 
Nervenkitzel in lufti-
ger Höhe. Jetzt mit 
20 % Ermäßigung. 
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Till Eulenspiegel 
– Kabarett Nieder-
mair im Oktober
Gilt auch am Spieltag 
der Vorverkaufspreis,  

2 Euro weniger. Reservierungen 
verfallen nicht wie üblich nach 
einer Woche, sondern bleiben 
bis zum Spieltag aufrecht.

Lukas Resetarits 
am 28. und 29.9.2021
10 % Ermäßi-
gung auf den 
Abendkassa-
preis im 
Stadtsaal.

Gymnathlon – Innovatives 
spielerisches Sportprogramm 
für Kinder – 10 % Rabatt
Gymnathlon ist ein vielseitiges Sport-
programm, das Kindern eine komplexe 
sportliche Entwicklung bietet. Ziel ist, die 
Liebe der Kinder zur Bewegung zu fördern. 
Gymnathlon bietet drei Programme an 
zahlreichen Standorten in Wien:

n Eltern mit Kindern zwischen 2,5 und 4 
n Vorschulkinder von 4 bis 6 Jahren 
n SchülerInnen von 6 bis 9 Jahren

Promo-Code: AktivKarte 
www.gymnathlon.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

1234567890

TOLLE ANGEBOTE 
MIT IHRER AKTIVKARTE

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
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Neu! Ihre AktivKarte 
jetzt auch mobil

Information für die Post:  
Österreichische Post AG 
MZ 02Z034652 M 
Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien
Retouren an Postfach 555, 1008 WienDatenschutzerklärung der AK Wien gemäß DSGVO unter wien.arbeiterkammer.at/Datenschutz 09.2021   ISSN 1028-463X

Name

Vorname

Straße

Haus-Nr. Stiege Tür-Nr.

PLZ Ort

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

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

Ändert sich 
Ihre Adresse? 


