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Mira Osmančević sucht für  
sich und ihren Hund Nanook  
eine kleine Wohnung, fand 
aber bisher nichts Leistbares.
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Editorial
Answer Lang, Chefredakteur

E s werden Zwillinge. Ich gratuliere!“  
Von diesen Worten der Ärztin musste 

sich ein befreundetes Ehepaar erst mal 
erfangen. Umso größer war dann die Freude, 
als Emelie und Lena endlich da waren.  
Die Wohnung hingegen wurde nicht größer. 
Sie hatte immer noch nur zwei Zimmer, 
Küche, Bad. Die Mutter in Karenz, der Vater 
Corona-bedingt in Kurzarbeit – so lässt sich 
bei der rasanten Entwicklung der Mieten 
keine passende Familienwohnung beziehen. 
In dieser Ausgabe von AK FÜR SIE haben 
wir uns angeschaut, warum Wohnen immer 
mehr zum Luxus wird und was man  
dagegen tun kann (ab Seite 6).

Und nicht nur, dass Mieten immer teurer 
und teurer werden; diejenigen, die sich in 
den letzten Monaten wegen Jobverlust oder 
Kurzarbeit eh schon schwergetan haben, 
die Miete überhaupt aufzubringen, geraten 
immer mehr unter Druck. Denn in den letz-
ten Monaten gestundete Mieten sollen jetzt 
fällig werden. „So geht das nicht!“, meinen 
wir von der AK – und machen Vorschläge, 
was stattdessen geschehen muss (Seite 8).

Die Lehrlinge sind eine weitere Gruppe, auf 
die die Politik in der Corona-Krise oft und 
oft vergisst: Einige von ihnen erzählen in 
diesem Heft über ihre Situation (ab Seite 
10). Keine Lehrstelle wegen Corona, keine 
Computer für Distance Learning, keine 
Schnelltests in der Berufsschule – von all 
dem wissen sie zu berichten. Die AK springt 
zwar mit Laptops und FFP2-Masken ein. 
Aber hier ist die Politik ganz klar gefordert.

Und zum Abschluss werfen wir noch einen 
kritischen Blick auf das Thema Gentechnik 
und Lebensmittel (ab Seite 28).

Viel Spaß beim Lesen.

Wohnen darf 
kein Luxus  
werden!
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4 „Hoffentlich ist es bald zu Ende“ 
So geht es den AK Mitgliedern nach einem Jahr Corona-Pandemie.

6 Titelthema: Wohnen muss wieder leistbar werden!  
Auf Drängen der AK wurden höhere Richtwert- und Kategoriemieten für 
Altbauwohnungen abgebogen. Aber die Corona-Mietstundungen aus 2020 
sind fällig. Die AK fordert einen Hilfsfonds.

10 Helft den Jugendlichen! 
Wer jetzt im Lockdown eine Lehrstelle sucht, hat schlechte Chancen.  
Die Jugendlichen kämpfen trotzdem für eine gute Ausbildung.

12 Augencheck vor Schuleintritt
Oft werden Sehschwächen von Kindern nicht erkannt. AugenärztInnen und 
die AK bieten mit einem neuen Infofolder Unterstützung.

13  Mein neues Leben: „Hab sofort gespürt, dass es passt“
Leopold Jaidhauser war lange im Außendienst und im Vertrieb. Mit der Aus- 
bildung zum Pflegeassistenten hat der 54-Jährige eine neue Perspektive.

14 Karriere: Gleiche Chancen auf allen Ebenen
Firmen profitieren, wenn sie alle MitarbeiterInnen bestmöglich fördern.

16 Durchgesetzt: Mehr Geld für Arbeit im Schutzanzug
Wer mit Chemikalien zu tun hat, muss einen Schutzanzug tragen.  
Das erschwert die Arbeit und muss entschädigt werden.

15 Guter Rat: Die Tipps der AK im März
17 Dürfen die das? Zahlen für „no sports“ 18 AK holte Geld für Praktikanten / Nicht voreilig 
unter schreiben 19 Schwangerschaft und Corona / Bewerbungstipps für Lehrstellensuchende  
20 Bildungs-Tipp: Studieren in Corona-Zeiten / Indentitätsdiebstahl im Netz – was nun?  
21 Drogeriewaren: Gleich, gleicher, am teuersten / Kostenbeiträge bei Kuren

23 Überblick: Homeschooling – Kosten ersetzen
AK verlangt eine Sonderzahlung für gestiegene Kosten im Bildungslockdown. 

24 Bitte selbst abholen
Die Beschwerden häufen sich gegen den Paketzusteller DPD. Die AK  
fordert ein Umdenken in der Branche.

28 Umstrittene neue Gentechnik
Genom-Editing verspricht, Lebensmittel zu optimieren. In der EU ist ein Ringen 
zwischen Kapital- und KonsumentInnen-Interessen in vollem Gange.

22 Test: Luftreiniger
26 Freizeit: Der Frühling kommt
27 Alltag in Zahlen: Ein Jahr Corona
30 Hirnsport
31 Ihre Briefe / Impressum

Die HTL-Schüler Gloire Mulumba und Furkan Teckin (von links) 
hatten Glück. Sie konnten wegen Corona mit einem Fünfer in die zweite Klasse aufsteigen. 
Sonst hätten sie eine Lehrstelle finden müssen. Aber das ist derzeit schwer. Mehr ab Seite 10.
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Mein neues Leben: Leopold Jaidhauser  
macht jetzt die einjährige Ausbildung zum  
Pflegeassistenten am Campus Penzing. Seite 11. 
Foto: Thomas Lehmann
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FRAGE  
DES MONATS
Was tun für mehr 
Arbeitsplätze?
Seit Beginn der Corona-
Krise hat die Regierung 
Milliarden zur Krisenbe-
kämpfung ausgegeben 
– reicht das, um die Ar-
beitslosigkeit zu senken? 
Sie ist so hoch wie nie zu-
vor – aktuell haben über 
eine halbe Million Men-
schen keinen Job. Eine 
Möglichkeit, Arbeitsplätze 
zu schaffen, ist der Aus-
bau des Sozialstaats, wie 
ihn die Arbeiterkammer 
fordert. Dadurch könnten 
binnen kürzester Zeit 
dringend benötigte Stel-
len geschaffen werden, 
die uns allen zugutekom-
men, zum Beispiel in Spi-
tälern und Kindergärten. 
Was denken Sie: Sind  
öffentliche Investitionen 
eine gute Idee? Das sa-
gen die AK Mitglieder auf 
wien.arbeiterkammer.at

Wer den Sonntag  
zu einem normalen 
Arbeitstag machen 
will, hat bei den Men-
schen in Österreich 
schlechte Karten.  
Fast zwei Drittel sind 
gegen regelmäßige 
Arbeit am Sonntag.

D er Sonntag ist den 
Menschen in Öster-
reich heilig – egal, ob 

sie gläubig sind oder nicht. 
Das ergibt jetzt eine Umfrage 
der Allianz für den freien 
Sonntag. Anfang März prä-
sentierte sie Bischof Alois 
Schwarz, kirchlicher Sprecher 

der Allianz, gemeinsam mit 
dem evangelischen Wiener 
Superintendenten Matthias 
Geist, ÖGB Präsident Wolf-
gang Katzian und AK Präsi-
dentin Renate Anderl.

Fast zwei Drittel wollen 
am Sonntag nicht regelmä-
ßig arbeiten, genau sind es 
60 Prozent der Befragten. Be-
fragte mit Kindern wollen 
gleich zu 70 Prozent nicht 
am Sonntag arbeiten. Noch 
stärker lehnen das Frauen 
mit Kindern ab. Von ihnen 
sind drei Viertel (74 Prozent) 
dagegen, am Sonntag regel-
mäßig zu arbeiten.

Am freien Sonntag ist den 
meisten Befragten wichtig, 

dass alle frei und Zeit haben 
(66 Prozent). Ebenso finden 
die meisten: Das Leben ist ru-
higer, es gibt weniger Stress 
(65 Prozent). Tatsächlich nut-
zen die meisten den freien 
Sonntag, um sich zu Hause zu 
entspannen (74 Prozent) und 
in die Natur zu gehen (68 Pro-
zent). Abgenommen hat der 
Anteil derer, die FreundInnen 
oder Familie treffen (derzeit 
51 Prozent) – kein Wunder 
wegen der Corona-Regeln.

AK Präsidentin Renate An-
derl: „Der Sonntag muss frei 
bleiben.“ Denn: „Es muss kla-
re Grenzen zwischen Arbeit 
und Freizeit geben. Der Sonn-
tag ist so eine Grenze.“ n PM

Der Sonntag muss frei bleiben

KLEIN-
TEILE
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n Ja, wir brauchen dringend mehr 
Jobs in der Kinderbetreuung und 
Pflege.

n Nein, Firmen sollen 
diese Jobs schaffen.

n Mir macht 
die Arbeitslosigkeit 

keine Sorgen.

51 %

30 %
19 %
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 Aktuell

„HOFFENTLICH 
BALD ZU ENDE“
So geht es den AK Mit-
gliedern nach einem Jahr 
Corona-Pandemie.

E in Jahr Pandemie. Ein Jahr Krise. 
Ein Jahr, das an uns allen nagt. 
Wir haben uns gefragt: Wie geht 

es den AK Mitgliedern in der Krise? Was 
haben sie in dem einen Jahr alles erlebt? 
Was fehlt ihnen am meisten, was könnte 
besser laufen? Wir haben vier Mitglieder, 
die wir schon Anfang der Pandemie ge-
troffen haben, nun erneut besucht und 
mit ihnen über ein Jahr Corona gespro-
chen. 

1 Carolina  
Peguero

„Das war in vielerlei Hinsicht ein sehr  
ereignisreiches Jahr“, sagt Carolina Pe-
guero. Als wir sie im Sommer letzten Jah-
res treffen, ist die angelernte Friseurin 
frisch gekündigt worden und über die 
#futurefactory gerade dran, ihren Lehr-
abschluss zu machen. „Seit Dezember 
habe ich ihn nun“, freut sich Carolina. 

Da die Friseurbranche derzeit immer 
nur phasenweise arbeiten kann, „ist es 
fast unmöglich, einen Job zu finden“, sagt 
sie. „Ich nutze die Zeit und mache gerade 
meinen B2-Deutschkurs“, sagt die gebür-
tige Dominikanerin. 

So wie fast alle ist auch sie schon Co-
rona-müde. Der ständige Wechsel zwi-
schen hartem und weichem Lockdown 
ist sehr „nervenaufreibend“. Sie wünscht 
sich, dass endlich „etwas Normalität wie-
der einkehrt“.  

2 Erik  
Wiedermann

Letztes Jahr im April, als Erik Wieder-
mann mit uns spricht, ist er noch in sei-
ner Ausbildung. 

„In dem einen Jahr hat sich viel getan“, 
sagt Erik. Seine Ausbildung als Gesund-
heits- und Krankenpfleger hat er nun er-
folgreich abgeschlossen. „Ich habe einige 
Monate in der Notaufnahme gearbeitet 
und sehr viel Respekt vor der Krankheit 
bekommen“, sagt Erik. Er ist mittlerweile 
geimpft, die Maske muss er trotzdem 
noch immer tragen. „Hoffe, da gibt es 
bald Klarheit.“

Als wir Erik diesmal treffen, kommt er 
gerade von einem Friseurtermin. „Nach 
so vielen Monaten endlich wieder die 
Haare geschnitten bekommen zu haben, 
hat sich wirklich besonders angefühlt“, 
so Erik.

Sein persönliches Highlight in dem 
Pandemiejahr erlebte er aber im Mai. 
„Mein Sohn wurde da geboren“, sagt  
er mit strahlenden Augen. In den letz-
ten Monaten konnten die Großeltern 
den Kleinen nur über die Cam sehen: 
„Hoffentlich ist die Pandemie bald zu 
Ende.“

 

3 Jelena  
Bostan

Der große Wunsch von Jelena Bostan 
war im vergangenen Jahr die 35-Stun-
den-Woche für die – unter besonderer 
Belastung stehende – Pflegebranche. „In 
den KV-Verhandlungen sind wir diesem 
Ziel einen Schritt nähergekommen. 

 1  „Eine Erhöhung 
des Arbeitslosen-
geldes würde mir 
derzeit sehr helfen“, 
sagt Carolina  
Peguero. 
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Corona-Jahr 1  
im AK Check
Die Corona-Krise macht Unge-
rechtigkeiten sichtbar. 
n Waren die Maßnahmen gerecht? Mit 
dieser Frage beschäftigt sich der Gerechtig-
keits-Check der AK und beurteilt die Regie-
rungsarbeit im ersten Corona-Jahr. Klar ist: 
So eine Krise hat noch keine Regierung in 
Österreich erlebt. Der AK Check zeigt aber: 
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 4  „Ich will meinen Opa 
in Serbien wieder nor-

mal besuchen können“, 
so Mladen. 

 3  „Die mangelhaf-
te Kommunikation 
verunsichert meine 
KollegInnen und auch 
die SeniorInnen“, sagt 
Jelena Bostan. 

2022 kommt die 37-Stunden-Woche “, so 
Jelena.

Sie selbst arbeitet nicht mehr als 
Heimhilfe, sondern seit Dezember als 
freigestellte Betriebsrätin. „Ich habe 
nun eine andere Sichtweise auf die 
Pandemie erhalten“, sagt Jelena Bostan. 
Sie vertritt ca. 1.200 Angestellte. „Wir 
sind ständig in einer Warteposition“, 
beklagt sie, „immer, wenn neue Maß-
nahmen verabschiedet werden, fragen 
natürlich unsere Kollegen und Kolle-
ginnen, was das für sie bedeutet. Wir 
müssen sie häufig damit vertrösten, 
dass wir selbst noch auf nähere Infos 
warten.“ Die mangelhafte Krisenkom-
munikation verunsichere nicht nur 
ihre KollegInnen, sondern auch die Se-
nioren und Seniorinnen, die sie betreu-
en, erklärt Jelena. 

 Im privaten Leben hat die Mutter ei-
nes zwölfjährigen Sohnes am meisten 
gestört, dass der Präsenzunterricht so 
lange nicht stattfinden konnte. Derzeit 
wünscht sie sich klare Lockdown-Rege-
lungen, damit sie endlich wieder Zu-
kunftspläne machen kann.

4 Mladen 
Paunović 

Anfang Februar hat der Obi der So-
chor-Gruppe in Vösendorf wieder geöff-
net. „Wir sind noch immer in Kurzarbeit“, 
sagt Mladen. Dass die Pandemie bis jetzt 
noch dauert, hätte er letztes Jahr im Mai, 
wo wir ihn getroffen haben, nicht erwar-
tet. „Ehrlich gesagt habe ich – wie wahr-
scheinlich die meisten – gedacht, dass 
die Pandemie bis jetzt schon vorbei sein 
wird“, so Mladen. 

Wie die Regierung im vergangenen 
Sommer über die Balkanländer gespro-
chen hat – dass der Virus von dort einge-
schleppt wurde –, „hat mir gar nicht ge-
fallen“, erinnert sich Mladen. Er vermisst 
derzeit seine Familie in Serbien sehr. 
„Meinen Großvater wiederzusehen, wür-
de mir sehr viel bedeuten“, so der 27-Jäh-
rige. n Siniša Puktalović

Während größere Unternehmen und Groß-
bauern viel Unterstützung bekamen, mussten 
ArbeitnehmerInnen oft zittern, ob es über-
haupt Hilfe gibt oder ob sie verlängert wird.
n Um die horrende Arbeitslosigkeit zu be-
kämpfen, hat die Bundesregierung viel zu 
wenig und das viel zu schleppend unternom-
men. Jetzt sind massive Investitionen gefragt, 
damit soziale Dienstleistungen ausgebaut 
werden, Österreich klimafit und digitaler wird. 
n Der Sozialstaat hat in der Krise gezeigt, 
wie gut er funktioniert. Jetzt ist es an der 
Zeit, ihn zu stärken. Das bringt nicht nur viele 
Arbeitsplätze, sondern das macht auch das 

Leben der Menschen besser und gerechter.
n Investitionen sind notwendig, denn Coro-
na macht Ungerechtigkeiten deutlich sicht-
bar: in der Bildung, zwischen Männern und 
Frauen, bei der Finanzierung des Sozialstaa-
tes, in der Frage der gerechten Verteilung von 
bezahlter und unbezahlter Arbeit und mehr. 
n Die Bewältigung der Corona-Krise kön-
nen wir nur gemeinsam schaffen. Das hat die 
Krise nämlich auch gezeigt: Ausgewogene 
und funktionierende Lösungen, wie etwa die 
Kurzarbeit, haben die Sozialpartner gefun-
den. In der Krise hat sich die Sozialpartner-
schaft einmal mehr bewährt. n MK

 2  „Ich will endlich 
Klarheit in Bezug auf 

das Tragen der FFP2-
Maske für Geimpfte“, 
so Erik Wiedermann. 
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  Titelthema

Mira durchforstet seit Monaten 
Wohnungsinserate. Eine kleine 
leistbare Wohnung zu finden, ist 
schon schwer genug, aber viele 
Vermieter sind auch skeptisch 
gegenüber Hunden.
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So stark steigen  
die Mieten

2009 2019

Quellen: Statistik Austria, AK Berechnungen
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WOHNEN MUSS 
WIEDER LEISTBAR  

WERDEN!  

S eit Monaten durchforstet Mira 
Osmančević Wohnungsanzeigen 
im Internet und in Zeitungen, hat 

bei Wiener Wohnen und Genossenschaf-
ten angefragt und sich im privaten Um-
feld umgehört. Sie sucht eine neue Blei-
be, denn in ihrer 36-Quadratmeter-Woh-
nung im zweiten Bezirk fühlt sie sich 
nicht mehr wohl. Im Sommer 2020 wur-
de versucht, bei ihr einzubrechen: „Ich 
war in der Arbeit, aber mein Hund hat 
gebellt, sodass ein Nachbar aufmerksam 
wurde und der Täter weggelaufen ist.“ 

Die 26-Jährige sucht für sich und ihren 
Hund Nanook eine Zweizimmerwohnung 
mit Badewanne. Obwohl sie ein geregel-
tes Einkommen hat, ist die Wohnungssu-
che schwer. Viele Vermieter sind skep-
tisch gegenüber Hunden: „Meiner ist 
weder laut noch hat er etwas ruiniert“, 
betont Mira. Gerne möchte sie im zwei-
ten Bezirk bleiben, doch leistbare kleine 
Wohnungen sind heiß begehrt. Vor Kur-
zem hat sie sich daher im 22. Bezirk um-
geschaut. Bei der Besichtigung einer 40- 
Quadratmeter-Wohnung waren drei In-
teressentInnen dabei. Trotz mäßig guter 
Lage lag die Monatsmiete bei 800 Euro 

Auf Drängen der AK wur-
de die heurige Erhöhung 
der Richtwert- und der 
Kategoriemieten für Alt-
bauwohnungen abgebo-
gen. Aber jetzt sind die 
Corona-Mietstundungen 
aus 2020 fällig. Die AK 
fordert einen Hilfsfonds. 

inklusive Betriebskosten. Das ist ihr zu 
teuer, sie sucht weiter. 

Wohnen in Wien wird in Corona-Zeiten 
noch teurer: Laut der Web-Plattform Im-
moScout24 stiegen die Wohnungsmieten 
2020 in Wien um 4,8 Prozent auf durch-
schnittlich 15,80 Euro pro Quadratmeter. 

Mieten-Plus gestoppt
Fast wäre Wohnen noch kostspieliger ge-
worden: Im April 2021 hätten die Richt-
wertmieten im Altbau um drei Prozent 
erhöht werden sollen, die Kategoriemie-
ten um 5,5 Prozent. Arbeiterkammer und 
Mietervereinigung forderten eine Aus-
setzung dieser Anpassungen. Nun hat 
die Regierung beschlossen, dass die Er-
höhung dieser Mieten zumindest bis 
zum Jahr 2022 eingefroren wird. 

In Österreich musste schon vor der Kri-
se jeder zehnte Haushalt mehr als 40 Pro-
zent des Einkommens fürs Wohnen aus-
geben. Durch hohe Arbeitslosigkeit 
und Kurzarbeit wird die Zahl steigen. 
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Hauptmietzins plus Mehrwert-
steuer pro Quadratmeter im 
privaten Altbau ohne 
Betriebs-, Heiz- und 
Energiekosten – Werte  
für alle vermieteten  
Altbauwohnungen

Wien
Österreich
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F ast eine Million Menschen ist ar-
beitslos oder in Kurzarbeit – ein 
Ende der Corona-Krise ist nicht 

in Sicht. AK Präsidentin Renate Anderl: 
„ArbeitnehmerInnen müssen mit viel 
weniger Geld auskommen, während bei 
den Immobilienfirmen die Einnahmen 
sprudeln.“ Alleine von April bis Septem-
ber 2020 haben die ArbeitnehmerInnen 
in Österreich rund 4,5 Milliarden weni-
ger verdient. Die ImmobilienbesitzerIn-
nen hingegen verzeichnen in den ver-
gangenen zehn Jahren ein Einnahmen-
plus von 61 Prozent in Wien. Die Grün-
de: Sie verlangen markant höhere zuläs-
sige Lagezuschläge bei Neuverträgen; sie 
schließen Kettenbefristungen bei Miet-
verträgen ab, dabei werden die Lagezu-
schläge abermals ausgenutzt; die Zahl 
günstigerer Altverträge geht zurück; 
viele Mietverträge werden aber auch zu 
gesetzwidrig überhöhten Mietzinsen 
abgeschlossen. Jetzt rollt erneut eine Be-
lastungswelle auf die MieterInnen zu. 
n Die Corona-Mietstundungen laufen 
Ende März aus. Laut Covid-Gesetz kön-
nen die Mieten für April, Mai und Juni 
2020 spätestens Anfang April 2021 
nachbezahlt werden, wenn die Betroffe-
nen wegen der Pandemie finanzielle 
Probleme haben. Die Stundung bedeutet 
konkret, dass man die drei Monatsmie-
ten plus vier Prozent Zinsen nachzahlen 
muss, und die Miete läuft weiter. Das 
heißt: Im April sind bis zu vier Monats-
mieten zu zahlen. Wer die laufende Mie-
te nicht zahlen kann, kann sofort ge-
kündigt und später delogiert werden. 
ExpertInnen gehen davon aus, dass sich 
die Anzahl der Delogierungen heuer im 
Vergleich zu 2020 verdoppeln wird – 

17.000 müssten dann aus der Wohnung 
raus. 
n Erfolg 1 – die Richtwertmieten-Er-
höhung für Altbauwohnungen ist heu-
er gestoppt. Für hunderttausende Mie-
terinnen und Mieter in Wien sollten ab 
April die Mieten in Altbauwohnungen 
(Mietvertrag nach dem 1. März 1994 ab-
geschlossen) und Gemeindewohnungen 
um rund drei Prozent steigen. Sie sparen 
sich jetzt für eine 80-Quadratmeter-Woh-
nung 185 Euro im Jahr. 
n Erfolg 2 – die Kategoriemieten-
Teuerung für Altbauten und Wiener-
Wohnen-Wohnungen wird ebenfalls 
aufgrund des AK Drucks eingefroren. 
MieterInnen sollten um 5,5 Prozent mehr 
zahlen, wenn sie in privaten Altbauten 
(vor 1945 errichtet) leben und ihr Miet-
vertrag vor dem 1. März 1994 abgeschlos-
sen wurde. Auch bei manchen Neuverträ-
gen, und zwar für Substandardwohnun-
gen sowie bei Mietverträgen (abgeschlos-
sen vor 2004) bei Wiener Wohnen ist die 
Mieterhöhung abgesagt. MieterInnen er-
sparen sich nun für eine 80-Quadratme-
ter-Wohnung rund 192 Euro im Jahr. 
n Außerdem gibt es jetzt keine Ver-
teuerung bei den Betriebs-/Verwal-
tungskosten. 

n MieterInnen entlasten: Die Regie-
rung darf nicht auf die MieterInnen ver-
gessen – die AK verlangt:
n Einrichtung eines Unterstützungs-

fonds für einkommensschwache 
MieterInnen. Der Fonds soll die Miet-
zahlungen für die von der Pandemie 
Betroffenen eine Zeit lang überneh-
men. Die Mieten sollen aus dem Fonds 
ganz oder teilweise gezahlt werden. Der 
Hilfsfonds soll in einem ersten Schritt 
mit 100 Millionen Euro dotiert sein.

n Weg mit den Befristungen: Die AK 
will ein generelles Aus für befristete 
Mietverträge – sie sollen nur bei Ei-
genbedarf von VermieterInnen, ihren 
Kindern oder Enkelkindern gelten.

n Rücktritt von ruinösen Verträgen: 
Die AK will ein kostenloses Rücktritts-
recht für ruinöse Miet-, Kauf- und 
Maklerverträge, wenn man den Ver-
trag in den vergangenen Monaten un-
terschrieben hat und ihn jetzt wegen 
Geldnot nicht erfüllen kann. 

n Mehr Sozialwohnungen: Wien geht 
mit gutem Beispiel voran, aber auf-
grund des Bevölkerungswachstums 
müssen mehr geförderte Wohnungen 
gebaut werden – in Wien etwa 9.000 
pro Jahr. n DS 

Hilfsfonds 
dringend 
nötig!

„Beschäftigte müssen 
wegen Kurzarbeit und 

Arbeitslosigkeit mit viel 
weniger Einkommen 

auskommen. Ein erster 
wichtiger AK Erfolg: das 

Einfrieren der Altbau-
Mietrichtwerte. Was aber 

ganz dringend nötig ist 
und kommen muss: ein 

Hilfsfonds für finanz-
schwache MieterInnen“, 
verlangt AK Präsidentin 

Renate Anderl.
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Seit rund einem Jahr ist auch Rabiul 
Alam in Kurzarbeit. Er arbeitet in der 

Küche eines Wiener Restaurants. „Ich ver-
diene derzeit 1.130 Euro im Monat. Davon 
bezahlen wir 760 Euro für die Miete unse-
rer 86-Quadratmeter-Wohnung.“ Rabiul 
Alam kommt ursprünglich aus Bangla-
desch, er lebt nun seit über 20 Jahren in 
Österreich. Finanziell fehlt ihm auch sein 
Anteil am Trinkgeld im Restaurant. 

Seine Frau Afia erzählt, dass sich die 
Miete im Jänner um fast 80 Euro erhöht 
hat. „Es ist eine schwere Zeit“, sagt sie. 
Afia ist auf Arbeitssuche. Rabiul hat die 
Arbeiterkammer um Unterstützung ge-
beten und den Rat bekommen, bei der 
MA 50 einen Antrag auf Wohnbeihilfe zu 
stellen. Dieser wird derzeit bearbeitet.

Aufschub bei Mietstundungen
„Wir haben die letzten Monate viel ge-
kämpft“, sagt Maria Huber (Name geän-
dert). Ihr Mann betreibt einen Sportklub, 
der seit Beginn der Corona-Krise fast 
durchgängig geschlossen ist. Die Unter-
stützungsleistung, welche ihr Mann aus 
dem Härtefallfonds bekommt, sei für die 
fünfköpfige Familie viel zu wenig, zumal 
Huber sich im Oktober letzten Jahres be-
ruflich neu orientieren musste. 

Laut Covid-Gesetz können die Mieten 
für April, Mai und Juni 2020 später nach-

bezahlt werden, wenn Betroffene wegen 
der Pandemie in finanzielle Schwierig-
keiten geraten sind. Als die Familie von 
dieser Möglichkeit erfuhr, nahm sie die-
se Mietstundung in Anspruch. „Das war 
schwierig mit unserer Hausverwaltung, 
letzten Endes musste diese aber wegen 
der gesetzlichen Vorgaben einlenken.“ 
Die Stundung bedeutet, dass man die 
drei Monatsmieten plus vier Prozent Zin-
sen nachzahlen muss plus die laufende 
Miete hat. Die Hausverwaltung übte be-
reits vor Fälligkeit massiv Druck aus.

MieterInnen entlasten
Maria Huber wandte sich wegen ihrer 
Mietstundungen an die Mietervereini-
gung. Die Familie bekam einen Zahlungs-

aufschub zugesprochen, denn die gesetz-
lichen Mietrückstände werden nun länger 
gestundet, bis März statt bis Jahresende 
2020. Im April sind vier Monatsmieten 
fällig. Die finanziellen Reserven der Fami-
lie sind bald aufgebraucht, die nächsten 
Monate werden sehr schwierig. 

Die Arbeiterkammer und die Mieter-
vereinigung wollen einen Unterstüt-
zungsfonds für finanzschwache Miete-
rInnen. Außerdem braucht es mehr ge-
förderten Wohnraum in Wien, der auch 
für Einpersonenhaushalte, wie für Mira 
Osmančević, leistbar ist. Sie hat sich über 
ein Neubauprojekt der Gemeinde Wien 
im zweiten Bezirk informiert. Die Warte-
liste ist voll. Die 26-Jährige muss weiter-
suchen. n  Sandra Knopp / Udo Seelhofer

Miete: Es geht sich nicht aus – was tun?

n Um Wohnbeihilfe ansuchen: Sie können bei der MA 50 Wohnbeihilfe beantragen, 
wenn Sie ein gewisses Mindesteinkommen haben (etwa 917,35 Euro netto/Person/
Monat). Tel.: 01/4000-74880, E-Mail: wohnbeihilfe@ma50.wien.gv.at

n Zu hohe private Altbaumiete: Checken Sie Ihren Mietzins mit dem Richtwertmiet- 
zinsrechner der Stadt Wien: https://mein.wien.gv.at/Meine-Amtswege/richtwert? sub-
page=/richtwert/berechnung/  Sie zahlen zu viel – Antrag bei wohnrechtlicher Schlich-
tungsstelle MA 50 einbringen. Tel.: 01/4000-744 98, E-Mail: ks@ma50.wien.gv.at

n Gerichtliche Räumungsklage: Erkundigen Sie sich bei der Volkshilfe Wien – Fach-
stelle für Wohnungssicherung. Tel.: +01/2185690 85010, E-Mail: fawos@volkshilfe-
wien.at 

Wohnungsbesichtigung: Mira sucht eine neue 
leistbare Wohnung – trotz mäßig guter Lage 
800 Euro Miete ist für sie viel zu teuer.

Im Jänner stieg die ohnehin schon hohe Miete von Familie Alam 
um 80 Euro. Schwere Zeiten für Rabiul und seine Frau Afia – sie 
haben einen Antrag auf Wohnbeihilfe bei der MA 50 gestellt.
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 Aktuell

HELFT DEN  
JUGENDLICHEN!
Wer jetzt eine Lehrstelle 
sucht, hat schlechte 
Chancen. Die Betriebe 
nehmen im Lockdown 
immer weniger Lehrlinge 
auf. Die Jugendlichen 
kämpfen trotzdem für 
eine gute Ausbildung.

N och vor etwas mehr als zehn Jah-
ren war es verhältnismäßig 
leicht, eine Lehrstelle zu finden. 

Im Jänner 2008 hatten fast 40.000 Ju-
gendliche im ersten Lehrjahr einen Aus-
bildungsplatz in einem Betrieb. Heuer 
haben die Betriebe nicht einmal 28.000 
Lehrlinge aufgenommen – so wenige  
wie schon lange nicht. Also suchen der-
zeit fast 21.000 Jugendliche eine Lehre im 
Betrieb – bei aktuell nur 4.700 offenen 
Lehrstellen.

Kevser Celik und Omar Eltahawy machen im 
BFI Wien eine überbetriebliche Lehre als Me-
chatronikerIn. Vorher suchten sie vergeblich 
eine Lehre im Betrieb. Omar: „Ich hatte das 
Gefühl, dass mich keiner braucht.“

Was diese Zahlen für die Jugendlichen 
bedeuten, haben Kevser Celik und Omar 
Eltahawy selbst erfahren müssen. Der 
18-jährige Omar: „Ich habe schon im Feb-
ruar 2019 angefangen, eine Lehrstelle zu 
suchen und über 100 Bewerbungen abge-
schickt und oft nicht einmal eine Ant-
wort bekommen. Ich hatte das Gefühl, 
dass mich keiner braucht.“

Ähnlich ging es der 16-jährigen Kev-
ser: „Ich wurde nicht ein einziges Mal zu 
einem Gespräch eingeladen, obwohl ich 
90 Bewerbungen geschrieben habe.“ Vor 
Kurzem haben beide im BFI Wien eine 
MechatronikerIn-Lehre begonnen. „Ich 
bin sehr froh, dass ich hier bin und mich 
weiterentwickeln kann“, sagt Omar.

Zum Glück überbetrieblich
Was das BFI bietet, ist eine öffentlich fi-
nanzierte überbetriebliche Lehre. Wie 
Omar ist auch Kevser überzeugt: „Wir 
lernen hier sehr viel, und die LehrerIn-
nen setzen sich wirklich für uns ein.“ 
Dass sie eine überbetriebliche Lehre an-

fangen konnten, ist für beide ein Glücks-
fall. Denn österreichweit sind derzeit 
auch in der überbetrieblichen Lehre we-
niger Jugendliche als vor einem Jahr. 
Mehr sind es nur in Salzburg, in Tirol – 
und in Wien.

Besonderes Glück haben auch Stefanie 
Stohl und Kristina Jagersberger, Lehrlin-
ge für Labortechnik in Chemie und Bio-
chemie. Ein Mal pro Woche sind sie in der 
Berufsschule für Chemie, Grafik und ge-
staltende Berufe in der Hütteldorfer Stra-
ße. Und derzeit kümmert sich das Bil-
dungsministerium zu wenig um die Be-
rufsschulen. Es gibt zu wenig Laptops für 
das Distance Learning, und die Corona-
Test-Kits wurden später als bei anderen 
Schulen geliefert.

Engagement für die Lehrlinge
Gerald Ammer leitet die Berufsschule 
für Chemie, Grafik und gestaltende Be-
rufe. „Man hat den Eindruck, dass wir 
Schulen zweiter Klasse sind“, kritisiert 
er. Aber aufgrund seines Engagements 
sind die Lehrlinge hier nicht vom Man-
gel an Test-Kits und auch nicht an FFP2-
Masken betroffen. Gerald Ammer hat 
auf dem Dienstweg Masken und Tests 

Die Lehrstellenlücke wird wieder größer
Die offizielle Zahl von derzeit 
7.400 Lehrstellensuchenden 
wäre schlimm genug. Tatsäch-
lich suchen per Ende Jänner fast 
21.000 Jugendliche eine Lehr-
stelle in einem Betrieb – fast 
dreimal so viele wie offiziell. Mit 
Beginn der Lockdowns nahmen 
die Betriebe weniger Lehrlinge 
auf. Die Lücke zwischen Lehr-
stellensuchenden und offenen 
Lehrstellen ist wieder größer 
geworden.

Quelle: Arbeitsmarktservice
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Die HTL-Schüler Gloire Mulumba (links) 
und Furkan Teckin konnten im Septem-
ber trotz Fünfer wegen Corona in die 
zweite Klasse aufsteigen. Manche Wirt-
schaftsvertreter stört das. Gloire hätte 
aber „weitergemacht und die Klasse 
wiederholt“.

Berufsschul-Leiter Gerald Ammer mit den Labortechnik-Lehrlingen Kristina Jagers-
berger (links) und Stefanie Stohl. Der Schulleiter machte Druck für Masken und Tests  
für die Lehrlinge: „Man hat den Eindruck, dass wir Schulen zweiter Klasse sind.“

gefordert und auch erhalten. Stefanie 
und Kristina: „Wir sind in der Abschluss-
klasse und müssen die praktischen 
Übungen vor Ort in der Schule machen. 
Daher sind die Schutzmaßnahmen 
wichtig.“

Von der Arbeiterkammer Wien wur-
den der Schule 25 Laptops zur Verfügung 
gestellt. Schulleiter Gerald Ammer: „Da-
mit können wir alle Schülerinnen und 
Schüler versorgen, die selbst keinen 
Computer haben. Ich wünsche mir aber, 
dass jeder Lehrling mit Beginn des Lehr-
verhältnisses ein entsprechendes Endge-

rät erhält, auf dem auch die notwendige 
Spezialsoftware läuft.“

Abschluss in der Schule
Gloire Mulumba und Furkan Teckin sind 
derzeit in der zweiten Klasse der HTL Et-
tenreichgasse. Ginge es nach einigen 
Wirtschaftsvertretern, wären die beiden 
wohl nicht mehr in der Schule, sondern 
würden eine Lehrstelle suchen. Die Wirt-
schaftsvertreter kritisieren nämlich, dass 
SchülerInnen vorigen September wegen 
Corona trotz eines Fünfers automatisch 
in die nächste Klasse aufsteigen durften.

Bei Gloire und Furkan war das so. 
Und Gloire sagt: „Ich hätte trotzdem 
weitergemacht und die Klasse wieder-
holt, wenn ich nicht aufgestiegen wäre. 
Ich möchte die Schule unbedingt fertig 
machen.“ Furkan hätte ohne die Corona-
Aufstiegsklausel eine Lehrstelle ge-
sucht: „Eine Lehre wäre aber nur mein 
Plan B. Meine erste Option ist, die Schu-
le fertig zu machen und hier einen Ab-
schluss zu haben.“ n  Markus Mittermüller

Initiativen für Junge

Es ist schwer genug, wäh-
rend der Lockdowns eine 

Lehrstelle zu finden. Aber 
auch dann passt so einiges 
nicht. Viele Lehrlinge hatten 
keinen Laptop, um während 
der Schul-Lockdowns beim 
Distance Learning der Berufs-
schulen mitzumachen. Und als 
die Schulen wieder aufmach-
ten, fehlten FFP2-Masken.
n Die Arbeiterkammer half 
voriges Frühjahr aus. Sie fi-

nanzierte den Berufsschulen 
in Wien Laptops oder Tablets 
für Lehrlinge, die selber kein 
solches Gerät haben.
n Die Gewerkschaft vida 
schlug Anfang Februar 
Alarm: In den Berufsschulen 
fehlten kostenlose FFP2-Mas-
ken für die Lehrlinge. Die Ge-
werkschaft vida stattete ge-
meinsam mit der AK die Schu-
len mit FFP2-Masken aus, in 
denen sie Lehrlinge vertritt.

©
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Übergaben Lehrlingen in der Berufsschule FFP2-Masken:  
Alpa Eroglu von der AK (links außen) und Sumit Kumar,  
Bundesjugendsekretär der Gewerkschaft vida (rechts außen)
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an ein Sehproblem, besuchten aber auf 
Empfehlung einer Lehrerin eine Augen-
ärztin. Dort stellte sich heraus: Der 
Volksschüler hat eine so genannte Nah-
einstellungsschwäche, eine Form der 
Kurzsichtigkeit. Wird das Auge zu sehr 
belastet, ermüdet man rasch und kann 
sich nicht mehr konzentrieren. Mit ei-
ner speziellen Brille ist Paul nun mitt-
lerweile einer der Schnellsten in der 
Klasse, und auch die Hausaufgaben 
sind im Handumdrehen erledigt. 

Regelmäßige Untersuchungen
So wie Paul geht es auch anderen Kin-
dern. Das menschliche Auge wächst üb-
licherweise bis zur Pubertät. Die Entste-
hung einer Kurzsichtigkeit wird wäh-

Augencheck vor Schuleintritt

  Aktuell

G utes Sehen ist eine Grundlage 
für eine erfolgreiche Schul-
laufbahn und für ein gelunge-

nes Leben. Deshalb ist es wichtig, Seh-
schwächen bei Kindern schon mög-
lichst früh zu entdecken. Gerade bei 
jüngeren Kindern ist das aber schwie-
rig. Wenn sie sich beim Lesen und 
Schreiben in der Schule schwer tun, 
wird schnell einmal an Legasthenie ge-
dacht. Doch: Wer schlecht sieht, hat 
auch Probleme beim Lesen und Schrei-
ben. So ging es auch dem achtjährigen 
Volksschüler Paul. 

Unerkanntes Augenproblem
In der Schule und bei den Hausaufga-
ben war Paul unkonzentriert und 
schnell müde, das Lernen wurde zur 
Qual. Seine Eltern glaubten zuerst nicht 

rend der Kindheit durch zu viel Nahar-
beit (Handy, PC usw.) begünstigt. Das 
Distance Learning am Tablet oder Lap-
top trägt dazu einiges bei, wie eine ak-
tuelle Untersuchung an über 120.000 
Kindern belegt. Dr. Hildegard Gruber, 
Fachärztin für Augenheilkunde und 
Optometrie in St. Pölten, rät: „Jedes 
Kind sollte unbedingt vor Schuleintritt 
und dann in regelmäßigen Abständen 
augenärztlich untersucht werden!“ 
Kinder und Jugendliche sollten außer-
dem viel Zeit mit Bewegung im Freien 
verbringen, um das Risiko der Entste-
hung von Kurzsichtigkeit und daraus 
resultierenden andern Augenproble-
men zu senken. 
n Michael Mayer

Rat und Tipps im Infofolder

Die Gesellschaft der österreichischen AugenärztInnen 
(ÖOG) hat gemeinsam mit der AK einen Informations-

folder für Eltern zum Thema „Kinderaugen & Lernen“  
veröffentlicht. Den Folder und weitere Unterlagen zum  
Thema finden Sie als Download auf der Website der ÖOG 
unter www.augen.at im Wissenscenter / Schwerpunkte / 
Kinderaugen und Lernen.

Oft werden Sehschwä-
chen von Kindern nicht 
erkannt. AugenärztInnen 
und die AK bieten mit  
einem neuen Infofolder 
Unterstützung.

Mit Brille zum Schul-
erfolg: Sehschwächen 
bei Kindern lassen 
sich korrigieren – 
wenn sie rechtzeitig 
erkannt werden.
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 Mein neues Leben
aufgezeichnet von Markus Mittermüller

»Hab sofort gespürt, dass es passt«

Ich bin auf einem Bauernhof im 
Waldviertel aufgewachsen. Ei-

gentlich hätte ich die Landwirtschaft 
übernehmen sollen, ich habe dazu auch 
die landwirtschaftliche Facharbeiter-
prüfung abgelegt. Aber am Land ist mir 
alles zu klein geworden, daher habe ich 
mich anders orientiert.

Ich habe viele unterschiedliche Jobs 
gemacht, vor allem im Vertrieb und im 
Außendienst. Ich war auf Montage und 

habe Versicherungen verkauft. Zwölf 
Jahre lang habe ich Tiefkühl-Produkte 
im Direktvertrieb verkauft. Neun Jahre 
war ich bei der GIS und habe die Rund-
funkgebühren eingesammelt.

Nach so langer Zeit im Außendienst 
hatte ich Knieprobleme und war länger 
im Krankenstand. Ich war dann noch im 
Vertrieb und Verkauf von Energieliefer-
verträgen tätig. Die Jobs haben mir im-
mer Spaß gemacht, und ich war erfolg-
reich. Aber die Arbeitsverträge wurden 
immer merkwürdiger. Ich wollte diese 
prekäre Situation nicht mehr und habe 
gemerkt, dass das nicht mehr der Weg 
für mich für die kommenden zehn Jahre 
bis zur Pension ist. Ich wollte etwas Ge-
scheites machen, mit Perspektive.

Ich hatte einen sehr alten Vater und 
habe so frühzeitig gelernt, was ältere 

Menschen brauchen. Für mich war klar, 
dass ich in der Pflege arbeiten will. Beim 
AMS und dem waff (Wiener Arbeitneh-
merInnen Förderungsfonds, Anm.) habe 
ich mich dann über Förderungen und 
Kurse informiert. Dort habe ich die „Jobs 
PLUS Ausbildung“ gefunden. Jetzt ma-
che ich die einjährige Ausbildung zum 
Pflegeassistenten am Campus Penzing.

Das Team hier ist sehr gut, und ich 
habe sofort gespürt, dass es für mich 
passt. Ich kann mir vorstellen, später in 
der Langzeitpflege tätig zu sein. Es ist 
schön, etwas zur respektvollen Betreu-
ung und Behandlung von Men-
schen beitragen zu können.

1

3

2

4

 1  Leopold Jaidhauser macht jetzt die Ausbildung zum Pflegeassistenten. An einer  
Puppe übt er die richtigen Handgriffe.  2  Das Wechseln von Verbänden gehört zu den  
Aufgaben eines Pflegeassistenten.  3  Der angehende Pflegeassistent bereitet alles für  
die Körperpflege der PatientInnen vor.  4  Dann ist er unterwegs mit den Waschutensilien  
für die PatientInnen.
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Ab April wird „Jobs PLUS Ausbildung“ 
im Sozial- und Pflegebereich ausgebaut. 
Infos im Netz unter www.waff.at

Leopold Jaidhauser war 
lange im Außendienst und 
im Vertrieb. Mit der Aus-
bildung zum Pflegeassis-
tenten hat der 54-Jährige 
eine neue Perspektive.
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  Karriere

Von links: Miriam 
Schnalzger arbeitet bei 
RHI Magnesita in einer 
„Männerbranche“, Vimal 
Kunnummel schätzt bei 
den ÖBB das Bemühen 
um Vielfalt. Anton Patajac 
arbeitete sich bei A1 hoch.



GLEICHE CHANCEN 
AUF ALLEN EBENEN
Firmen profitieren, wenn 
sie alle MitarbeiterInnen 
bestmöglich fördern – egal 
ob ArbeiterIn oder Akade-
mikerIn, Frau oder Mann, 
mit ausländischen oder  
österreichischen Wurzeln.

D er gelernte Einzelhandelskauf-
mann Anton Patajac hat bei A1 
als einfacher Serviceline-Mitar-

beiter zu arbeiten begonnen. Heute ist er 
Gruppenleiter im größten technischen 
Fachbereich des Telekommunikationsun-
ternehmens und Chef von 13 Mitarbeite-
rInnen. „Ich hatte tolle Führungskräfte, 
die meine Potenziale erkannt und mich 
gezielt gefördert haben. Chancen sind der 
Raketentreibstoff für die persönliche Wei-
terentwicklung.“ A1 setzt auf lebenslanges 
Lernen und hat ein gut ausgebautes Wei-
terbildungsprogramm, das allen Mitarbei-
terInnen offen steht – dank E-Learning 
auch in der Corona-Krise. Patajac: „A1 hat 
viel Geld in meine persönliche Weiterent-
wicklung und Ausbildung investiert.“

Österreichs bunte Bahn
Menschen aus 83 Staaten arbeiten bei 
den Österreichischen Bundesbahnen. 
Im ÖBB-Konzern betrachtet man das als 
Bereicherung. Denn nur ein vielfältiges 
Team kann auch die Sprachen und Be-
dürfnisse der vielfältigen KundInnen 
verstehen. Um das gegenseitige Ver-
ständnis zu fördern, setzt das Unterneh-
men auf Veranstaltungen und vielfältige 
Bildungsangebote. Unbegleitete Jugend-
liche mit Asylstatus bekommen die 
Chance auf eine Lehrausbildung. „Im 
ÖBB-Konzern sind alle gleich, die ihren 
Job mit Herz und Seele verrichten und 

etwas weiterbringen wollen. Die Her-
kunft spielt dabei keine Rolle“, sagt Vi-
mal Kunnummel. Der gebürtige Inder 
hat auf der TU Wien Technische Physik 
studiert. Im Rahmen eines Trainee-Pro-
gramms ist er 2019 zu den ÖBB gekom-
men. „Ich habe durchwegs positive Er-
fahrungen gemacht, und die Aufnahme 
in jedes Team funktionierte jedes Mal 
sehr gut. Bis heute profitiere ich von die-
sen Kontakten. Am Ende des Trainee-
Programmes wurde ich dann als IT-Ent-
wickler übernommen.“ 

Türen auf für Frauen 
Unternehmen, die auf Vielfalt setzen, 
können auf mehr Talente zurückgreifen, 
lernen aus unterschiedlichen Sichtwei-
sen und machen so auf Dauer mehr Ge-
winn. Das weiß man auch bei RHI Ma-
gnesita. Der Konzern ist Weltmarktführer 
im Feuerfestbereich mit 13.500 Mitarbei-
terInnen. Die Produkte sind etwa in der 
Stahl- oder Chemieindustrie notwendig. 
Traditionell ist die Branche von Männern 
bestimmt. Bis 2025 will das Unterneh-
men aber ein Drittel der oberen Unter-
nehmensführung mit Frauen besetzen. 
Für angehende Chefinnen gibt es eigene 
Förderprogramme. Bei Bewerbungen soll 
künftig zumindest eine Frau in die End-
runde kommen, egal ob Lehrstelle oder 
Managementposten. Miriam Schnalzger 
bekam schon als Studentin an der Mon-
tanuniversität in Leoben die Chance, ein 
Praktikum bei RHI Magnesita zu ma-
chen. Gleich danach fand sie eine Anstel-
lung im Unternehmen. Ja, manchmal 
stößt sie noch auf Vorbehalte: „Für man-
che ist es eben immer noch ungewohnt, 
mit einer Frau eine technische Diskussi-
on zu führen. Aber immer, wenn ich das 
Gefühl habe, unterschätzt zu werden, 
sehe ich das als Chance, mich selbst zu 
beweisen.“ n  Marianne Lackner 
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Gleichberechtigung 
n 8. März – Internationaler 
Frauentag: Er richtet sich seit 
über 100 Jahren gegen die mehr-
fache Diskriminierung und Aus-
beutung von Frauen und Mäd-
chen in aller Welt. 

n 21. März – Internationaler Tag 
zur Beseitigung der Rassendis-
kriminierung: 1966 von der UNO 
ins Leben gerufen, erinnert er an 
das Massaker von Sharpeville in 
Südafrika vom 21. März 1960, bei 
dem 69 Menschen während einer 
friedlichen Demonstration gegen 
das Apartheidregime erschossen 
wurden.

Welches Thema interessiert Sie? 

Schreiben Sie uns!
akfuersie@akwien.at
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  Durchgesetzt

W er schon einmal einen 
Schutzanzug angehabt hat, 
weiß: Damit kommt man 

schnell ins Schwitzen. Dafür reichen  
20 Grad an Außentemperatur. Ein Grund 
dafür ist, dass die Luft innerhalb des 
Schutzanzugs nicht nach außen abwei-
chen kann. „Wer den ganzen Arbeitstag 
mit so einem Schutzanzug arbeiten 
muss, hat sich eine Erschwerniszulage 
verdient“, sagt Andreas Gollner, Fachbe-
reichssekretär bei der vida. Mit diesem 
Ziel ist Gollner im November in die Ver-
handlungen für den neuen Kollektivver-
trag für HandelsarbeiterInnen gegangen 
– und auch mit der Forderung nach einer 
Anhebung der Löhne.

Zuschlag von zehn Prozent
„Hier geht es um die Beschäftigten im 
Chemiehandel, die sich vor Säuren und 
Laugen schützen müssen“, erklärt Goll-
ner. Und die Verhandlungen waren er-
folgreich. Die Gewerkschaft hat durch-
gesetzt, dass alle ArbeitnehmerInnen, 
die in ihrem Betrieb mit dem Handel 
von Chemikalien zu tun haben und da-
her die Schutzausrüstung benötigen, 
eine Erschwerniszulage von zehn Pro-

Wer mit Chemikalien  
zu tun hat, muss einen 
Schutzanzug tragen.  
Das erschwert die Arbeit 
und muss entschädigt 
werden, forderte die  
Gewerkschaft vida.

zent des kollektivvertraglichen Min-
destlohns erhalten. „Wir haben erreicht, 
dass auch bereits das An- und Auszie-
hen des Schutzanzugs als Arbeitszeit 
gilt“, sagt der Fachbereichssekretär.

Weitere Verhandlungen folgen
Doch noch nicht alle Betriebe zahlen die-
se Zulage, die seit Jänner gilt, auch aus. 
Grund dafür sind die unterschiedlichen 
Schutzkategorien. Ein Anzug der Klasse 
vier ist beispielsweise vollkommen luft-
undurchlässig und schützt bei direktem 
Kontakt mit Säuren und Laugen, wäh-
rend ein Anzug der Klasse sechs nur ge-
gen Flüssigkeitsspritzer schützt. 

„Bei Klasse vier wird die Zulage be-
reits bezahlt, bei Klasse sechs müssen 

noch Zusatzkriterien definiert werden“, 
erklärt Gollner. Für ihn ist aber klar, 
dass alle Beschäftigten Anspruch auf 
die Zulage haben müssen. „Jede Art von 
Schutzanzug, den man stundenlang 
tragen muss, ist eine Erschwernis für 
die Beschäftigten. Hier werden wir mit 
der Geschäftsführung der betroffenen 
Betriebe noch weitere Verhandlungen 
führen“, kündigt Gollner an.

Mehr Geld für einen Großteil der 
HandelsarbeiterInnen bringt auch ein 
weiterer Verhandlungserfolg. Durch 
eine klarere Struktur bei den Lohnstu-
fen, diese wurden von zehn auf nun 
fünf Stufen zusammengefasst, steigt 
der Grundlohn bei vielen Beschäftigten. 
„KommissioniererInnen bekommen 
dadurch zum Beispiel rund 100 Euro 
mehr pro Monat“, bestätigt Gollner. n  

Markus Mittermüller

Andreas Gollner (vorne), Fach- 
bereichssekretär der vida, präsentiert 
den Schutzanzug. Wer diesen bei der 
Arbeit tragen muss, hat laut vida 
einen Zuschlag verdient. 

Mehr Geld  
für Arbeit  
im Schutz- 
anzug
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GUTER RATBRAUCHEN  
SIE HILFE?
Die AK BeraterInnen  
und Berater stehen Ih-
nen in der Corona-Krise 
Montag bis Freitag  
von 8 bis 15:45 Uhr  
mit Rat und Hilfe am 
Telefon zur Verfügung. 

Wählen Sie  
01 / 501 65 – 
und dann für 

Arbeitsrecht,  
Elternkarenz,  
Lehrlings- und 
Jugendschutz 

1201

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

1204

KonsumentInnen-
schutz

1209

Sicherheit, Ge-
sundheit & Arbeit

1208

Insolvenzen 
(Mo–Do, 8–14 Uhr)

1342

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

1345

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

1406

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

Zahlen für „no sports“
 DÜRFEN DIE DAS?

Herr S. wollte wieder mehr spor-
teln – da kam ihm ein Rabatt-
Angebot eines Fitnesscenters 

gerade recht. Er unterschrieb einen 
Vertrag für mehrere Monate. Doch  
dann kam Corona – das Fitnesscenter 
sperrte zu. Herrn S. wurde daher unter 
anderem angeboten, den Vertrag am 
Ende der Mitgliedschaft um die entfal-
lenden Monate zu verlängern. Das war 
für ihn keine Option, er forderte die 
bereits bezahlten Mitgliedsbeiträge 
zurück. Das Unternehmen meinte, da-
durch ginge der Preisvorteil für die 
gesamte Mitgliedschaft verloren. Das 
Fitnesscenter verminderte die Rückzah-
lung daher um den bisher erhaltenen 
Rabatt. Er bekam also viel weniger Geld 
retour, als er für die Monate der Schlie-
ßung bereits gezahlt hatte. Herr S. 
wandte sich an die AK und fragt zu 
Recht: „Dürfen die das?“

  NEIN! Bezahlte Beträge retour
Herr S. muss keine Mitgliedsbeiträge zah-
len, wenn das Fitnessstudio coronabedingt 
geschlossen hat. Für die Ansicht des Unter-
nehmens, dass dadurch der Preisvorteil 
verloren gehen würde, gibt es keine recht-
liche Grundlage. Er muss den Betrag zurück-
erhalten, den er für die Monate der Schlie-
ßung tatsächlich bezahlt hat. Die AK war 
erfolgreich und hat beim Fitnesscenter für 
Herrn S. die vollen Monatsbeiträge zurück-
geholt. Das Fitnesscenter überwies ihm 
nachträglich den ausstehenden Differenz-
betrag. Ohne entsprechende vertragliche 
Vereinbarung muss sich Herr S. auch nicht 
mit einer kostenlosen Verlänge-
rung am Ende der Mitglied-
schaft zufriedengeben. Man 
kann wählen, ob man dem 
zustimmt oder nicht.  

Julia Pasquali ist Konsumenten-
schützerin der Arbeiterkammer 
Wien.
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AK holte  
Geld für 
Praktikanten
Junge Menschen 
verdienen faire  
Bezahlung.

Drei Monate rackerte 
Abdullah N. bei einer 

wirtschaftlich sehr erfolg-
reichen IT-Firma, ersetzte 
eine volle Arbeitskraft. Zu-
nächst hatte er sich sehr 
gefreut, als er die Zusage für 
eine Praktikumsstelle bei 
der IT-Firma bekommen 
hatte. Doch als eine Woche 
vor seinem Arbeitsbeginn 
der Vertrag eintrudelte, war 
er nicht mehr so begeistert: 
Es fand sich nämlich kein 
Vergütungsanspruch darin. 

Nach drei Monaten Schuf-
ten und ständigem Nach-
fragen bei der Personalche-
fin bekam er schließlich 
mickrige 1.100 Euro, weil er 
die Arbeit ja als Pflichtprak-
tikum für sein Studium 
brauchte. 

Der junge Mann wandte 
sich an die AK und zog vor 
Gericht. Das entschied: 
2.200 Euro Nachzahlung. 
Abdullah N. ist mit dem 
Ergebnis zufrieden: „Es ist 
nicht einfach, als Student 
irgendwo Fuß zu fassen. Da 
sagt man als Praktikant 
nicht einfach: ,Nein, das ist 
mein Recht!‘ Aber ich bin 
zur AK gegangen, und das 
hat sich bezahlt gemacht.“

NICHT VOREILIG  
UNTERSCHREIBEN!
„Einvernehmliche“: Lassen Sie sich nicht unter 
Druck setzen.

  Service_Beruf

D er Chef oder die Chefin 
drängt Sie zur „einver-

nehmlichen Lösung“? Da ist 
Vorsicht geboten! Seit Beginn 
der Corona-Krise werden viele 
MitarbeiterInnen dazu ge-
drängt, eine einvernehmliche 
Lösung zu unterschreiben. Es 
wird versprochen, dass sie nach 
der Krise wieder eingestellt 
werden, aber auch Druck aus-
geübt. Wenn die Arbeitnehme-
rInnen nicht unterschreiben 
wollen, wird mit Kündigung 
gedroht. Natürlich unterschrei-
ben dann die meisten, weil sie 
die Chance auf Wiedereinstel-
lung nicht verlieren wollen. 
n Auch wenn diese Situation 
sehr stressig ist: Bitten Sie um 
Bedenkzeit, unterschreiben Sie 
nichts, und wenden Sie sich an 
die AK! Rechtlich gesehen gibt 
es keine einvernehmlichen 
Kündigungen, der korrekte Be-
griff lautet einvernehmliche 
Lösung. Außerdem gibt es die 
Kündigung und die Entlassung.
n Bei einer einvernehmli-
chen Lösung beschließen Sie 
und Ihre Firma gemeinsam, 
dass Sie das Vertragsverhältnis 
auflösen wollen. Es gibt keine 
Fristen. Das Arbeitsverhältnis 
kann noch am selben Tag be-
endet werden. Wichtig ist: Sie 
dürfen nicht gezwungen wer-
den, einer einvernehmlichen 
Lösung zuzustimmen! 
n Die Kündigung ist immer 
eine einseitige Erklärung, die 
dem Gegenüber mitgeteilt wer-
den muss. Hierbei müssen im-

mer bestimmte Termine und 
Fristen eingehalten werden. 
Diese Fristen sind sehr unter-
schiedlich. Bei Angestellten 
beträgt die Kündigungsfrist 
mindestens sechs Wochen. Bei 
ArbeiterInnen betragen die 
Fristen zwischen null Tagen 
und bis zu fünf Monaten.
n Entlassung: Das ist die 
fristlose Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses durch den 
Arbeitgeber. Dafür muss ein 
triftiger Grund vorliegen. Wenn 
es keinen solchen Grund gibt, 
ist eine Entlassung ungerecht-
fertigt erfolgt. Dann kann sie 
entweder angefochten werden 
oder es besteht Anspruch auf 
Kündigungsentschädigung. 
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Jeden Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr geben die  
AK ExpertInnen Tipps zu Arbeitsrecht und Co.

11. März Ihr Recht im Homeoffice 
18. März Bewerbung 
25. März Minusstunden? 
1. April Arbeiten in der Osterwoche

AK Tipps auf Radio Wien

AK RATGEBER

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

ARBEITS
VERHÄLTNISSE 
BEENDEN
WICHTIGE INFORMATIONEN ZU LÖSUNG 
IN DER PROBEZEIT, KÜNDIGUNG & CO

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

Hier finden Sie wichtige Informa tio nen 
zu den verschiedenen Möglichkeiten, 
ein Arbeitsverhältnis zu beenden. 

 Guter Rat



wien.arbeiterkammer.at AK FÜR SIE 03/2021 19

SCHWANGERSCHAFT 
UND CORONA
 
Wir haben die wichtigsten gesetzlichen Bestimmun-
gen für Schwangere zusammengefasst. 

? Welche Schutzmaß
nahmen gelten für 

Schwangere während der 
CoronaKrise? 
Während der Corona-Krise 
gibt es zwar kein allgemeines 
Beschäftigungsverbot für 
schwangere Arbeitnehmerin-
nen. Ihr Arbeitgeber muss je-
doch Schutzmaßnahmen für 
Sie treffen, um Sie vor einer 
Ansteckung zu schützen. Ihr 
Arbeitgeber ist gesetzlich ver-
pflichtet, zu überprüfen, ob 
eine Gefahr für Sie als Schwan-
gere besteht. Ergibt die Über-
prüfung, dass Gefahr besteht, 
dann muss Ihr Arbeitgeber Sie 
anders einsetzen bzw. auf ei-
nen anderen Arbeitsplatz ver-
setzen. Gibt es keinen geeigne-
ten Arbeitsplatz, dann muss Ihr 
Arbeitgeber Sie von der Arbeit 
freistellen und Ihren Lohn 
oder Ihr Gehalt weiterzahlen.

? Müssen Schwangere 
eine FFP2Maske tragen?

Nein. Von der Verpflichtung, 
eine FFP2-Maske zu tragen, 
sind Schwangere ausgenom-
men. Diese dürfen daher nach 
wie vor den bisherigen Mund-
Nasen-Schutz tragen. 

? Was ist die Sonderfrei
stellung Covid19?

Bis 30.6.2021 dürfen Schwan-
gere ab Beginn der 14. Schwan-
gerschaftswoche nicht zu Tä-
tigkeiten herangezogen wer-
den, in denen Körperkontakt 
zu Menschen erforderlich ist. 
Das ist insbesondere bei kör-
pernahen Dienstleistungen (in 

Frisier-, Massage- und Kosme-
tikbetrieben oder in Kinder-
gärten) der Fall. 

? Was gilt bei Schwanger
schaftsdiabetes? 

Wenn Sie an Diabetes aufgrund 
der Schwangerschaft leiden, 
können Sie besonders schwer 
krank werden, wenn Sie mit 
dem Corona-Virus angesteckt 
werden. Sie gehören möglicher-
weise zur so genannten Covid-
19-Risikogruppe. Nehmen Sie 
daher sofort mit Ihrer behan-
delnden Ärztin oder Ihrem be-
handelnden Arzt Kontakt auf! 
Ihre Erkrankung kann grund-
sätzlich eine vorzeitige Freistel-
lung nach dem Mutterschutz-
gesetz rechtfertigen.

LEHRLINGSTIPP von Heike Angerer
AK Bildungsnavi 

Bewerbungstipps für 
Lehrstellensuchende

Bevor du dich um eine Lehrstelle bewirbst, ist es wichtig, dir 
einen Überblick zu verschaffen, welche Lehrausbildungen 

es überhaupt gibt. Denn: Es gibt viele, über 200.
n Gut informiert sein über das Berufsbild ist aktuell ganz 
besonders wichtig, durch Corona sind ja die berufspraktischen 
Tage fast zur Gänze ausgefallen. Orientierung findest du etwa 
auf www.bic.at oder speziell zu digitalen Berufen auf www.
digitaleberufe.at Auch unter www.l14.at gibt es spannende 
Videos zu Lehrberufen und Tipps zum Bewerbungsgespräch.
Um dir ein wenig besser vorstellen zu können, worum es in 
dem Lehrberuf, der dich interessiert, geht, kannst du dir auf 
www.karrierevideos.at Videos dazu ansehen. 
n Probiere unser Berufsinteressentool Jopsy aus.  Auf 
www.jopsy.at kannst du überprüfen, ob ein Bereich zu dir 
passt oder nicht. Die App gibt dir super Hinweise darauf,  
wohin es bei dir beruflich gehen könnte. Bei Bewerbungen  
hat sich einiges verändert: Neben der schriftlichen Form  
(Motivationsschreiben und Lebenslauf oder Online-Bewer-
bung) wollen einige Firmen ein Bewerbungsvideo. Lass dich 
davon nicht abschrecken und probiere es einfach aus. Auf  
www.whatchado.at findest du Tipps dazu. Auch das kannst 
du einmal ausprobieren: www.bewido.at
n Bei der schriftlichen Bewerbung ist wichtig, dass du  
auf die Form achtest und dich abhebst von anderen. Hol  
dir hier Hilfe: arbeiterkammer.at/bewerbungstipps Natürlich 
kannst du dir jederzeit auch Hilfe beim AK Bildungsnavi  
holen. Das Bildungsnavi ist jetzt auch auf WhatsApp unter  
01/501 65-13801 für dich erreichbar!
n Trau dich, bei der Firma nachzufragen, nichts ist schlim-
mer, als in der Warteschleife zu hängen! Setze dich auch 
unbedingt mit dem AMS in Verbindung, die neue Servicestelle 
U25 unterstützt dich auch bei der Lehrstellensuche. Vielleicht 
passt auch eine überbetriebliche Lehre für dich. Wenn du  
dich als Mädchen für einen technischen Beruf interessierst, 
dann nimm mit „Sprungbrett für Mädchen“ Kontakt auf:  
www.sprungbrett.or.at
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Kinderbetreuungsgeld-Videos

Elternkarenz & Co
Werdende Eltern müssen ihre 
Karenz gut planen. Wann geht 
wer in Karenz und wie lange? 
Welche Variante des Kinderbe-
treuungsgeldes passt am besten 
für Sie und Ihre Familie? In einer 
Videoserie erklären Ihnen die  
AK ExpertInnen Sara Pöcheim 
und Alexander Tomanek alles,  
was Sie dazu wissen sollten.

 arbeiterkammer.at/
kinderbetreuungsgeld

Web-Tipp
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IDENTITÄTSDIEBSTAHL 
IM NETZ – WAS NUN?
Betrüger verwenden Ihre Daten – was Sie dagegen 
tun können.

S ie erhalten grundlos eine 
Rechnung, weil Sie angeb-

lich etwas eingekauft, aber 
nicht bezahlt haben? Sie ent-
decken Fake-Profile von sich in 
sozialen Netzwerken? Das alles 
deutet darauf hin, dass Sie Op-
fer eines Identitätsdiebstahls 
geworden sind. Was können 
Sie jetzt tun?
n Überprüfen Sie auf diesen 
Websites, ob Daten von Ihnen 
öffentlich sind: leakchecker.
uni-bonn.de sowie sec.hpi.de/
ilc/search und haveibeen-
pwned.com
n  Schützen Sie Ihre Benut-
zerkonten mit starken Passwör-
tern (mehr als acht Zeichen, 
Groß- und Kleinschreibung, 
Ziffern und Sonderzeichen) 
und der Zwei-Faktoren-Authen-
tifizierung (Erhalt eines Codes 
aufs Handy, den Sie zusätzlich 
zum Passwort nennen müssen). 
Ein Passwortmanager hilft Ih-
nen dabei, sich nicht alle Kenn-
wörter merken zu müssen.
n Suchen Sie nach Ihrem Na-
men. Fallen Ihnen unbekannte 
Einträge auf, lassen Sie diese 
entfernen.
n Erhalten Sie unerklärliche 
Rechnungen, erklären Sie dem 
Unternehmen schriftlich, dass 
der Einkauf nicht von Ihnen 
stammt. Das Gleiche gilt für den 
Fall, dass Ihnen Inkassobüros 
Mahnungen senden. Wider-
sprechen Sie diesen, andernfalls 
kann das zu Problemen mit Ih-
rer Kreditwürdigkeit führen.
n Stellen Sie bei Auskunftei-

en einen Antrag auf Selbstaus-
kunft gemäß Artikel 15 
DSGVO. Die Selbstauskunft 
kann Ihnen anzeigen, ob und 
welche offenen Rechnungen es 
vermeintlich von Ihnen gibt. 
Unbeglichene Forderungen, 
die auf einen Identitätsdieb-
stahl zurückzuführen sind, 
können Sie löschen lassen.
n Melden Sie Fake-Profile, 
damit diese entfernt werden.
n Kontrollieren Sie Ihre Kon-
toauszüge und melden Sie ver-
dächtige Abbuchungen Ihrer 
Bank.
n Erstatten Sie gegebenen-
falls Anzeige bei der Polizei.

  Service_Geld

BILDUNGS-TIPP von Martha Eckl
AK Bildungsexpertin 

Studieren in  
Corona-Zeiten
Wo Studierende jetzt Hilfe bei finanziellen 
oder psychischen Problemen bekommen.

Viele Studierende haben in der Corona-Krise ihre Jobs 
verloren und finanzielle Schwierigkeiten. Dazu kommt die 

Umstellung des Studienbetriebs auf Online-Lehre und Prü-
fungen. Neben den technischen Herausforderungen fehlt der  
persönliche Kontakt zu Lehrenden und KollegInnen, vielfach 
ist auch die Wohnsituation schwierig. 
Folgende Stellen bieten kostenlose Hilfestellungen und Be-
ratung an.
n Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) 
Für Studierende, die durch die Corona-Krise in einer finanziellen 
Notlage sind, gibt es den Corona-Härtefonds. Die Höhe der 
Unterstützung richtet sich nach dem Grad der sozialen Notlage 
und beträgt maximal 800 Euro (in Ausnahmefällen bis zu 1.000 
Euro). Die Antragsfrist läuft bis 31.3.2021. Ein Leistungsnach-
weis ist erforderlich. Außerdem bietet die ÖH eine eigene  
Beratung zu studien- und prüfungsrechtlichen Problemen an.
Kontakt: www.oeh.ac.at – Tel.: 01/310 88 80-0 
E-Mail: oeh@oeh.ac.at 

n Ombudsstelle für Studierende
Bei Problemen mit dem Studien-, Lehr-, Prüfungs-, Service- 
und Verwaltungsbetrieb kann die Studierenden-Ombudsstelle 
weiterhelfen. Dies betrifft zum Beispiel Aufnahmeverfahren, 
Studienbedingungen, Prüfungen, Studienbeiträge oder Beihilfen 
Kontakt: www.hochschulombudsmann.at – Tel.: 0800 311 650 
(gebührenfrei, Montag bis Freitag, 9–16 Uhr) 
E-Mail: info@hochschulombudsmann.at
n Psychologische Studierendenberatung  
Diese Beratungsstelle hilft unter anderem bei Stress, Lern-
störungen oder Prüfungsangst. Auf der Website finden sich 
Tipps für das Studium zu Hause. Auch eine Online-Beratung 
ist möglich. 
Kontakt: www.studentenberatung.at – Tel.: 01/402 30 91 
E-Mail: psychologische.studentenberatung@univie.ac.at

Studieren in Corona-Zeiten kann eine 
finanzielle und psychische Herausfor-
derung sein. Beratung hilft!
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Bestelltelefon
501 65 1401
E-Mail: mitgliederservice 
@akwien.at
und geben Sie Ihre Mitgliedsnummer 
an. Sie finden sie auf der Heftrück-
seite (neben Ihrem Namen) und auf 
Ihrer AktivKarte.

FAQ
15 HÄUFIG  GESTELLTE  FRAGEN

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

DATENSCHUTZ, 
WEN JUCKT‘S?
SO SURFST DU SICHER – HOL DIR  
DEN DURCHBLICK IM DATENDSCHUNGEL

In diesem Folder erfahren Sie, wie man  
sich vor Datenklau, gehackten Accounts 
und lästiger Werbung schützen kann.

 Guter Rat
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CORONA ALS  
BERUFSKRANKHEIT
Eine Covid-Infektion kann auch als Berufskrank-
heit gelten. Leider wissen das noch viel zu wenige. 

n Wenn sich Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer 
am Arbeitsplatz beziehungs-
weise bei der Ausübung ihrer 
beruflichen Tätigkeit mit dem 
Corona-Virus infizieren, 
müsste der Arbeitgeber das 
als Berufskrankheit beim Un-
fallversicherungsträger (zum 
Beispiel der AUVA) melden, 
das passiert aber oft nicht. 
n Als Verdachtsfall gilt, wer 
nach einem Labortest ein posi-
tives Covid-19-Ergebnis hat 
und wo es einen beruflichen 
Zusammenhang gibt.
n In folgenden Bereichen 
gelten Infektionskrankheiten 
und somit auch eine Erkran-
kung an Covid-19 als Berufs-
krankheiten: in Krankenhäu-
sern, Heil- und Pflegeanstal-
ten, Entbindungsheimen und 
sonstigen Anstalten, die Per-
sonen zur Kur und Pflege auf-
nehmen, in öffentlichen Apo-
theken, Einrichtungen in der 
öffentlichen und privaten Für-
sorge, in Schulen, Kindergär-
ten und Säuglingskrippen und 
im Gesundheitsdienst, Labora-
torien für wissenschaftliche/
medizinische Untersuchungen 
und Versuche, Justizanstalten 
und Hafträumen der Verwal-
tungsbehörden und in Unter-
nehmen mit vergleichbarer 
Gefährdung.
n Ob eine Berufskrankheit 
vorliegt oder nicht, entschei-
det letztlich die AUVA. Wenn 
eine solche vorliegt, werden 
Betroffene durch die Versiche-

rungsanstalt finanziell ent-
schädigt. 
n Bei einer dauerhaften 
Minderung der Erwerbsfähig-
keit von mindestens 20 Pro-
zent besteht außerdem auch 
ein Anspruch auf eine Versehr-
tenrente.
n Wichtig: Ohne Meldung 
gibt es keine Anerkennung! 
Melden Sie eine mögliche Be-
rufskrankheit deshalb sowohl 
der AUVA als auch Ihrem 
Dienstgeber! 

Weitere Informationen 
zu Berufskrankheiten 

und wie man sie meldet,  
finden Sie bei der AUVA auf  
www.auva.at und auf der Web-
site der Offensive Gesundheit:  
www.offensivegesundheit.at

Gleich, gleicher,  
am teuersten! 
 
TIPPS von Manuela Delapina 

P reiswerteste Drogeriewaren kosten seit Corona meist –  
spürbar – mehr. Für Marken-Drogeriewaren heißt es 

bei Billa auch tiefer ins Geldbörsel greifen. Das zeigt ein 
aktueller AK Preismonitor bei fünf Onlineshops. Günstige 
Drogerieprodukte sind bei Bipa seit Anfang der Corona-Kri-
se um 25,5 Prozent und bei Müller um 8,4 Prozent teurer 
geworden. Der Grund: Oft waren nur teurere Produkte ver-
fügbar. Immerhin: Bei DM wurden sie um 5,5 Prozent 
günstiger. „Fast eine Million Menschen ist in Kurzarbeit 
oder ohne Job – sie müssen mit viel weniger Einkommen 
auskommen. Höhere Preise treffen sie noch härter, da es 
bei ihnen ohnehin schon eng mit dem Geld ist“, sagt die 
Konsumentenschützerin der Arbeiterkammer Manuela 
Delapina.

Doch wie kommt man an die günstigsten Preise? Delapi-
na rät: Wer online oder im Geschäft kaufen möchte, sollte 
jedenfalls die Preise vergleichen. Denn im Onlineshop sind 
meist nicht alle Produkte gelistet und teilweise nur teurere 
Produkte erhältlich als in der Filiale.

KOSTENBEITRÄGE BEI KUREN
 
GESUNDHEIT Die Höhe der Kostenbeiträge wurde angepasst. 

Ihr Kreuz tut ständig weh, Sie 
haben Kreislaufbeschwer-

den oder müssen nach schwe-
rer Krankheit fit werden: Dann 
können Sie über Ihre Ärztin 
oder Ihren Arzt eine Kur bean-
tragen. Die Kurkosten über-
nimmt Ihre Pensionsversiche-
rung, sofern sie die Kur für 
notwendig hält und bewilligt. 
Ab einem bestimmten Ein-
kommen müssen Sie aller-
dings einen Kostenbeitrag 
zahlen. Die Höhe hängt vom 
monatlichen Bruttoeinkom-
men ab. Die aktuellen Selbst-

behalte für 2021 sind:
n Bei einem Bruttoeinkom-
men von 1.000,48 bis 1.581,86 
Euro zahlen Sie 8,90 Euro 
Kostenbeitrag pro Tag.
n Bei einem Bruttoeinkom-
men bis 2.163,25 Euro beträgt 
der tägliche Kostenbeitrag 
15,26 Euro.
n Wenn Sie mehr verdienen, 
zahlen Sie 21,63 Euro Kosten-
beitrag pro Tag.
n Verdienen Sie weniger als 
1.000,48 Euro, dann sind Sie 
vom Kostenbeitrag befreit.
Das gilt auch, wenn Sie von 

der Rezeptgebühr befreit sind.
Bei ambulanter medizini-
scher Rehabilitation ist kein 
Kostenbeitrag vorgesehen.
Eine bewilligte Kur gilt als 
Krankenstand. Ihr Arbeitgeber 
kann Ihnen die Kur daher nicht 
verweigern – er sollte aber 
trotzdem rechtzeitig infor-
miert werden. Sie haben wäh-
rend der Kur Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung vom Arbeitge-
ber oder (wenn Sie Ihren An-
spruch ausgeschöpft haben) 
auf Krankengeld von der Kran-
kenkasse.

 Der AK Online-Preismonitor „Drogerie- 
 produkte: Gleich, gleicher, am teuersten!“ 
ist online abrufbar unter https://wien.arbeiterkammer.at/
preismonitor

Web-Tipp
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  Test

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

Menschen infizieren 
sich besonders häufig 
in Innenräumen mit 

dem Corona-Virus. Wir spre-
chen, und manchmal husten 
wir auch – und stoßen dabei 
winzige Tröpfchen aus, die so 
genannten Aerosole. Die un-
sichtbaren Schwebeteilchen 
können Viruspartikel enthal-
ten. Beim Atmen stößt ein 
Mensch rund 100 dieser Ae-
rosole pro Sekunde aus, beim 
Sprechen verdoppelt sich die 
Zahl. Beim Niesen schnellt 
sie auf 20.000 Tröpfchen in 
die Höhe.

Mit der Zeit schwächer
Lüften schafft Abhilfe – spe-
ziell im Winter ist das aber 
schwierig. Das Magazin „Kon-
sument“ hat nach einem Luft-
reiniger-Test aus dem Früh-
jahr die drei besten von ins-
gesamt sieben Modellen noch 

einmal darauf getestet, ob sie 
auch mit dem Corona-Virus 
fertig werden.

Getestet wurde, wie viele 
Aerosolpartikel mit einem 
Durchmesser von 0,12 bis 1 
Millionstel Meter die drei Mo-
delle aus der Raumluft holen 
– 0,12 Millionstel Meter misst 
das Corona-Virus. Mit neuen 
Filtern und auf Maximalstufe 
filterten die Geräte Philips 
AC2889/10 und Intense Pure 
Air Connect PU6080 von Ro-
wenta im Test 95 Prozent der 
Aerosolpartikel in einem 
Raum mit 16 Quadratmetern 
Grundfläche und einer Höhe 
von 2,5 Metern heraus (ent-
spricht 40 Kubikmetern 
Raumvolumen), der Airfresh 
Clean Soehnle 500 90 Prozent.

Luftreiniger lassen mit der 
Zeit in ihrer Leistung aber 
nach. Im Test wurde diese Al-
terung simuliert, indem jedes 

Gerät dem Rauch von 100 Zi-
garetten ausgesetzt wurde. 
Philips schaffte noch 90 Pro-
zent, das Modell von Rowenta 
rund 80 Prozent der Partikel. 
Das Gerät von Soehnle konnte 
nur 46 Prozent der Partikel 
entfernen.

Abstand weiter nötig
Der notwendige Filterwechsel 
geht bei einem Filterpreis von 
rund 50 Euro ins Geld, und das 
Corona-Infektionsrisiko wird 
durch Luftreiniger nur be-
dingt reduziert, so die Teste-
rInnen: Zusätzliche Maßnah-
men wie Abstand halten und 
das Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutzes sind weiterhin 
unabdingbar. Ebenso kom-
men wir zum Luftaustausch 

nicht um regelmäßiges fünf-
minütiges Stoßlüften herum.

Und was ergab der allge-
meine Test der insgesamt sie-
ben Luftreiniger? Im Pollen-
Test überzeugten sechs Mo-
delle die TesterInnen. Nach 
zehn Minuten Filterzeit hat-
ten die Geräte von Rowenta, 
Soehnle und Philips die Pol-
lenlast im 16-Quadratmeter-
Raum um rund 95 Prozent ge-
senkt. Dyson schaffte ledig-
lich 83 Prozent – zu viel für 
empfindliche AllergikerIn-
nen. Bei der Beseitigung von 
Formaldehyd, das von Mö-
beln und Tabakrauch freige-
setzt wird, waren sogar alle 
Modelle laut Test „mehr oder 
weniger machtlos“, so der 
„Konsument“. n
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*) Gesamtpreis für die jeweils zu wechselnden Filter   **) Gerät mit zusätzlicher Funktion als Ventilator ausgestattet, nicht geprüft

Filtern Luftreiniger Corona-Viren?  
Und auf was ist dabei besonders zu 
achten? Das Magazin „Konsument“  
hat getestet, was die Geräte können.

7 Luftreiniger im „Konsument“-Test – ohne Corona-Zusatz
Marke Type Richtpreis Richtpreis 

Ersatzfilter*
Luftreinigung Handhabung Umwelteigen-

schaften
Gesamturteil

Philips AC2889/10 375,- 80,- o + + gut
Soehnle Airfresh Clean Connect 500 274,- 50,- o + o gut
Rowenta Intense Pure Air Connect PU6080 407,- 110,- o + o durchschnittlich
Honeywell HPA710WE Premium Air Purifier 340,- 130,- o o + durchschnittlich
Dyson Pure Cool Link Tower** 400,- 65,- o o + durchschnittlich
De’Longhi AC 230 360,- 50,- – o – weniger zufriedenstellend
Beurer LR 500 410,- 82,- – + ++ weniger zufriedenstellend
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Die AK verlangt eine Son-
derzahlung für gestiegene 
Kosten im Schul-Lockdown. 
Damit sollen Eltern ent-
lastet werden.

D ie Schulschließungen im Frühjahr 
und im Herbst/Winter machten 
viele Anschaffungen notwendig, 

damit Kinder überhaupt die technischen 
Möglichkeiten hatten, um am Distance  
Learning teilzunehmen. Familien mussten 
von heute auf morgen Laptops und Drucker 
kaufen und ihre Internetverbindung aufsto-
cken. Das hat viele Eltern vor große finanzi-
elle Herausforderungen gestellt. 

Das hat auch Auswirkungen auf die Bil-
dungschancen der Kinder. Denn schon bis-
her bestand eine Schieflage im Bildungssys-

tem, die Corona-Krise hat diese noch ver-
stärkt. Im Lockdown der Schulen war nicht 
nur entscheidend, ob Eltern ihre Kinder 
beim Lernen unterstützen können, sondern 
auch, ob sie über das notwendige Geld ver-
fügen, um kurzfristig Geräte zu kaufen, um 
die Teilnahme am Unterricht überhaupt 
möglich zu machen. 

Für Anschaffungen wurde tief in die Ta-
sche gegriffen: Durchschnittlich gaben Fa-
milien 307 Euro aus. Entlastung für die hohe 
emotionale Belastung und die Lernverluste 
kann es nur zukünftig geben, aber zumin-
dest mit den finanziellen Belastungen dür-
fen Familien jetzt nicht alleingelassen wer-
den. Die AK verlangt neben einem sicheren 
Schulbetrieb auch 200 Euro Bonus zur Fami-
lienbeihilfe pro Schulkind sowie eine Bonus-
zahlung für alle, die SchülerInnenbeihilfe 
beziehen, und Entlastungen bei gestiege-
nem Datenverbrauch. n Michael Mayer

Homeschooling: Kosten ersetzen
©
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Viele Eltern wurden 
durch Homeschooling 
finanziell belastet. 
Eine Bonuszahlung zur 
Familienbeihilfe soll 
Abhilfe schaffen.

ÖKOSTROM: DIE 
FÖRDERUNG MUSS 
LEISTBAR BLEIBEN
n Es sind einige Posten, 
die wir auf unserer Strom-
rechnung haben. Ganz 
speziell sind der Ökostrom-
Förderbeitrag je nach Ver-
brauch und das Ökostrom-
Pauschale. Mit ihnen wer-
den die Anlagen für erneu-
erbaren Strom finanziert, 
etwa Windkraft- und Foto-
voltaikanlagen. Bis 2030 
sollen so 100 Prozent des 
Verbrauchs durch erneuer-
baren Strom gedeckt wer-
den. Das ist ein wichtiges 
Ziel. Nur: Die KonsumentIn-
nen dürfen nicht zu viel 
dafür zahlen müssen.
n Die AK hat einige Vor-
schläge eingebracht, um 
das Fördersystem zu ver-
bessern. Einer davon be-
trifft die Mehrwertsteuer.
n Die Mehrwertsteuer 
kommt zum Förderbeitrag 
dazu, so betragen die Kos-
ten beim durchschnitt-
lichen Verbrauch von 
3.500 Kilowattstunden 
derzeit 111 Euro pro Jahr. 
Durch eine Mehrwert-
steuer-Befreiung könnten 
die KonsumentInnen ent-
lastet werden, und es wäre 
ein Schritt zu mehr Gerech-
tigkeit. Denn private Haus-
halte verbrauchen nur ein 
Viertel des insgesamt ge-
lieferten Stroms, zahlen 
aber fast die Hälfte der 
Öko-Förderung.

Josef Thoman ist AK Experte 
für Energie.

KLIPP & KLAR
GELD / von Josef Thoman
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  Überblick

WESTBAHNSTRECKE 
GESICHERT
Einige Zeit hat es so ausgeschaut, als 
müsste das Angebot von Zügen auf 
der Westbahn ausgedünnt werden. 
Das Finanzministerium blockierte die 
Verlängerung der Notfinanzierung der 
Züge, die derzeit wegen der Coro-
na-Regeln nicht rentabel betrieben 
werden können. Schließlich wurde das 
Geld weiter zugesagt. Dazu die AK: 
Das sichert letztlich Jobs, gewährleis-
tet das Angebot für PendlerInnen und 
ausreichend Abstand in den Zügen.

ALPINE: ERFOLG  
FÜR ANLEGERiNNEN
Etwas Geld auf der Seite – das wollten 
fünf KonsumentInnen veranlagen, aber 
ohne hohes Risiko. Dennoch hat die 
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich 
Bank-AG den fünf KundInnen den 
Kauf von hochriskanten Alpine-An-
leihen empfohlen. Die Alpine ist 2013 
pleitegegangen. Laut Arbeiterkammer 
war die Beratung rechtswidrig. Sie 
hat die Bank geklagt und jetzt für die 
AnlegerInnen 42.000 Euro erkämpft. 
Das Urteil ist rechtskräftig.

BEI HANDYS DROHT 
NEUE KOSTENFALLE
Auf KonsumentInnen kommen Ver-
schlechterungen bei Gratis- oder 
verbilligten Handys zu. Der Entwurf 
zur Telekomgesetz-Novelle sieht vor: 
Wer Verträge vorzeitig auflöst, muss 
eine Abschlagszahlung für vergüns-
tigte Endgeräte leisten oder das Gerät 
zurückgeben. Die Abschlagszahlungen 
sollen weg, wenn Leistungsmängel oder 
nachteilige Vertragsänderungen der 
Ausstiegsgrund sind, verlangt die AK.

BITTE SELBST ABHO LEN!
In letzter Zeit häufen sich 
die Beschwerden gegen 
den Paketzusteller DPD. 
Die AK fordert ein Um-
denken in der Branche.

E isiges Wetter und Glatteis. „So rut-
schig war es schon lange nicht 
mehr“, erinnert sich Wolfgang Ma-

resch. Als er im Radio von einer Glatteis-
warnung hörte, war er froh, an diesem Tag 
nicht rausgehen zu müssen. „Ich hatte kei-
ne Außentermine, habe von zu Hause aus 
gearbeitet und auf meine Paketzustellung 
gewartet“, so der 60-Jährige. Angekündigt 
hat der Paketzusteller DPD, dass sein Pa-
ket zwischen 10:45 Uhr und 14:45 Uhr bei 
ihm ankommen wird. 

„Ich war an meinem PC mit der Arbeit 
beschäftigt und erhielt kurz vor 14 Uhr 
ein Mail, wo mir mitgeteilt wurde, dass 
man mich zu Hause nicht auffinden 
konnte und ich das Paket in einem Paket-
shop abholen könne.“ Wolfgang Maresch 

hat sich umgehend zum Paketshop auf-
gemacht, sein Paket abgeholt und die 
dort ausgestellte Telefonnummer von 
DPD gespeichert. Dann ist er mit dem 
schweren Paket in aller Vorsicht zu seiner 
Wohnung zurückgegangen. „Bin ehrlich 
gesagt froh, nicht ausgerutscht zu sein“, 
so Maresch. 

Beschwerde ohne Ergebnis
Zu Hause angekommen, rief er die Num-
mer an. Zwar hob jemand von DPD ab, 
sagte aber, dass Maresch in der falschen 
Abteilung gelandet sei. Nach längerem 
Hin und Her bekam er die richtige Num-
mer. In der Beschwerdehotline wurde ihm 
gesagt, dass die Beschwerde hausintern 
weitergeleitet wird. Auf seine Nachfrage, 
wie es nun weitergeht, sagte die Telefonis-
tin, dass sich definitiv niemand bei ihm 
melden wird. „Das ist, gelinde gesagt, eine 
Frechheit“, so Maresch.

 So wie Herrn Maresch geht es in letz-
ter Zeit immer mehr Menschen, und in 
den meisten Fällen handelt es sich um 
den Paketzusteller DPD. „In der Auf-©
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HOMEOFFICE- 
GESETZ UNTERWEGS
Im Parlament liegt der Entwurf für 
das Gesetz über die neuen Regeln 
zum Homeoffice. Geregelt wird etwa, 
dass die Firmen digitale Arbeitsmittel 
zur Verfügung stellen oder zumindest 
angemessenen Kostenersatz leisten 
müssen. Zwischendurch wollte es das 
Finanzministerium vielen erschweren, 
eigene Anschaffungen fürs Home-
office von der Steuer abzusetzen. Das 
konnten Arbeiterkammer und Gewerk-
schaftsbund verhindern.

KURZARBEIT IST  
WEITER MÖGLICH
Weniger Arbeitszeit – und trotzdem 
mindestens 80 Prozent des bishe-
rigen Nettolohns oder -gehalts. Mit 
dieser Kurzarbeitsregelung kann in 
der Corona-Krise gesichert werden, 
dass weniger ihren Job verlieren.  
Die Regelung wäre am 31. März aus-
gelaufen, wird aber jetzt verlängert. 
Das haben AK und ÖGB erreicht; 
ebenso, dass die Notstandshilfe bis 
auf Weiteres so hoch ist wie das 
Arbeitslosengeld.

AUSBILDUNGSGELD 
FÜR DIE PFLEGE
Wer sich in Wien für Arbeit im Bereich 
Pflege ausbilden lässt, kann jetzt in 
den nächsten zweieinhalb Jahren 
über den Wiener ArbeitnehmerInnen 
Förderungsfonds pro Monat 400 Euro 
Stipendium kriegen – zusätzlich zum 
Arbeitslosengeld. Das Ausbildungsgeld 
gibt es auch für Kindergartenbetreu-
ung. Die Arbeiterkammer bewertet die 
Förderung als positiv. Der Bund soll 
das nachmachen.
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BITTE SELBST ABHO LEN!
sichtsbehörde RTR gingen alleine in den 
letzten Tagen über 2.000 Beschwerden 
ein. Auch in der Arbeiterkammer häufen 
sich Anrufe und E-Mails von enttäusch-
ten PaketempfängerInnen“, so der AK Ex-
perte für Postpolitik, Mathias Grandosek. 

Schlechte Arbeitsbedingungen 
KonsumentInnen stehen vor dem Prob-
lem, dass sie als EmpfängerInnen nicht 
KundInnen des Paketdienstes sind. Sie 
können sich meistens den Paketdienst 
nicht aussuchen, sind aber die Leidtra-
genden, wenn es nicht klappt. Vertrags-
partnerInnen des Paketdienstes sind ja 

die AbsenderInnen, oft große Online-
händler. Diese haben mehr Interesse an 
billigen Versandkosten als an einer guten 
Zustellqualität für EmpfängerInnen. 

Dass die Pakete häufig nicht direkt 
dort ankommen, sondern von den Fah re-
rInnen in den Paketshops hinterlegt wer-
den, liegt dann meist am Arbeitsdruck in 
der Zustellbranche. Paketdienste lagern 
die Zustellung oft an Subunternehmen 
aus. Die ZustellerInnen arbeiten meist 
selber als Selbstständige oder unter 
schlechten Arbeitsbedingungen zu Dum-
pingpreisen und sind sozial schlecht ab-
gesichert. Arbeitszeiten von 90 Stunden 
in der Woche sind keine Seltenheit. 

Beschwerden an die RTR
„Hier müssten die Auftraggeber stärker 
in die Pflicht genommen werden. Auch 
Paketdienste müssen schauen, dass ar-
beits- und sozialrechtliche Vorschriften 
bei ihren Subunternehmen eingehalten 
werden“, fordert Grandosek. „Und sie 
müssen auch dafür sorgen, dass die Zu-
stellqualität für EmpfängerInnen passt 
und nicht aus Kostengründen die Proble-
me mit zunehmenden Paketmengen nur 
auf ZustellerInnen abgewälzt werden.“

Betroffenen KonsumentInnen emp-
fiehlt AK Konsumentenschützerin Dani-
ela Zimmer, ihre Beschwerde auch an die 
Post-Regulierungsbehörde RTR zu rich-
ten: „Je mehr Menschen sich beschwe-
ren, desto besser kann die RTR gegen sol-
che Praktiken vorgehen.“ Wolfgang Ma-
resch hat das getan: „Ich hoffe, dass sol-
che Geschäftspraktiken zum Wohle der 
KonsumentInnen als auch der Fahrer 
bald ein Ende finden.“ n Siniša Puktalović

„Da keiner bei mir 
geklingelt hat, musste ich 
das schwere Paket selbst 

abholen“, so Wolfgang 
Maresch.

Bei wem soll man sich beschweren?

Für PaketempfängerInnen besteht kein durchsetzbarer Anspruch, dass ausnahmslos jede 
Zustellung klappt. Der Paketdienst muss aber Qualitätskriterien einhalten – dazu zählt  

ein Zustellversuch bei der Empfängerin oder dem Empfänger. Informieren Sie Paketdienst 
und AbsenderIn, wenn Sie sich regelmäßig über die Zustellung ärgern. Auch eine Meldung an 
die Post-Regulierungsbehörde RTR kann sinnvoll sein – E-Mail: poststreitschlichtung@rtr.at  
Die Aufsichtsbehörde bietet zwar nur AbsenderInnen als KundInnen des Paketdienstes eine 
Streitschlichtungsmöglichkeit an. Beschwerden erleichtern aber, Aufsichtsverfahren einzu-
leiten, wenn ein Paketdienst seine Pflichten systematisch nicht erfüllt.
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  Freizeit 10 % ERMÄSSIGUNG IM

THEATER  
AKZENT

 

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

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

M E I N E  A K

Max Mustermann

1234
5678

90

 Raus ins Freie
Naturpark Hohe Wand
Tgl. 7–17 Uhr / 2724 Hohe Wand, Kleine 
Kanzelstraße 241 / Tel.: 02638/88545 
Eintritt: Erwachsene 2,50 €, Kinder 
(3–15 Jahre) 1 €  
www.naturpark-hohewand.at

Der Naturpark Hohe Wand ist ein 
beliebtes Ausflugsziel für jeden 
freien Tag. Tierliebhaberinnen, 
Familien mit Kindern, Wanderer, 
Naturfotografinnen, Genießer. 
Ohne größere Anstrengungen 
geht‘s über die Mautstraße auf 
rund 1.000 m Seehöhe. Die 
verschiedenen Rundwander

wege auf dem Hoch
plateau führen zu den 
schönsten Plätzen – 
Aussichtsturm und  
Aussichtsterrasse 
Skywalk ermöglichen 
faszinierende Aus

blicke. Gutes Schuhwerk und 
eine Jause mitnehmen.

Naturlehrpfad Obere 
Lobau
Nationalparkhaus wien-lobAU, 22., 
Dechantweg 8 / Mi–So, 10–18 Uhr 
Tel.: 01/4000-49495 / Anfahrt: Bus 
92B Station Raffineriestr./Biberhau-
fenweg oder Nationalparkeingang 
Saltenstraße/Lobaubrücke   
www.donauauen.at

Der Naturlehrpfad Obere Lobau 
führt durch eines der schönsten 
Naherholungsgebiete Wiens und 
gibt einen Einblick in das Öko
system Auwald. Er ist 5 Kilome
ter lang, und die Gehzeit beträgt 
2 bis 3 Stunden. Die Stationen 
des Naturlehrpfades sind mit 
bebilderten Holzpflöcken mar
kiert. Mit den Bildzeichen, wie 
zum Beispiel Schmetterling oder 
Frosch, können Sie die erklären
den Stellen in der BegleitBro
schüre (erhältlich im National
parkhaus wienlobAU) finden.

 Ausstellungen
Künstliche Intelligenz?
Technisches Museum Wien, 14., Maria-
hilfer Str. 212 / Mo–Fr, 9–18 Uhr, Sa/So, 
10–18 Uhr / Eintritt: Erwachsene 14 €, 
Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren 
frei / www.technischesmuseum.at

Die Fortschritte überschlagen 
sich: Computer komponieren 
Sinfonien und steuern Straßen
bahnen. Jetzt steht in der 
jahrhundertelangen Epoche der 
Automatisierung eine Rich
tungsentscheidung bevor: 
Nutzen wir die Algorithmen zur 
Abwendung der Klimakrise oder 
verstärken wir durch ihren 
Einsatz soziale Ungerechtigkei
ten? Ermächtigen wir pflege
bedürftige Menschen oder 
missbrauchen wir sensible 
Gesundheitsdaten? Wie formen 
und denken wir die neu gewon
nenen (Un)Abhängigkeiten? 
Die AK Wien sponsert die Aus
stellung.

Sammlung Essl in der 
Albertina Modern
Bis 25.4., tgl. 10–18 Uhr / Albertina 
Modern, 1., Karlsplatz 5 / Eintritt: 
Erwachsene 12 €, BesucherInnen 
unter 26 Jahren und SeniorInnen  
ab 65 Jahren 9 €, Kinder und Jugend-
liche unter 19 Jahren frei  
www.albertina.at

Erstmals wird in Wien in der 
Albertina Modern ein Überblick 
über die historische Tiefe und 
geografische Breite der Samm
lung Essl geboten, von der 
amerikanischen bis zur chinesi
schen Kunst: mit 110 Haupt
werken der berühmtesten 
Künstlerinnen und Künstler von 
1960 bis heute, von Antoni 
Tàpies und Maria Lassnig über 
Georg Baselitz und Alex Katz 
bis Fang Lijun, Annette  
Messager und Nam June Paik.

 Spaß für Kinder
Lesen & Lauschen 
Ab 6 Jahren / online – gratis / Link zu 
den Märchen: www.burgtheater.at/
vorlesen-maerchen

Jeden Montag gibt‘s auf der 
Website des Burgtheaters 
sieben neue Märchen. 
Die teils bekannten, teils weni
ger bekannten Märchen neh
men euch mit in zauberhafte 
Welten. Alle Geschichten stehen 

euch als Download zum Selbst
lesen zur Verfügung. Zu jedem 
Text gibt‘s ein Video, in dem die 
Schauspielerinnen und Schau
spieler des BurgtheaterEnsem
bles euch die Geschichte meis
terhaft vorlesen.

Schnee von gestern?!
Ab 10 Jahren / online – gratis

Die AppTour „Schnee von  
gestern“ begibt sich auf die 
Spuren der Klimakrise, ausge
hend von Kunstwerken aus 
dem Kunsthistorischen Mu
seum, die das oft schwierige 
Verhältnis des Menschen zur 
Natur sichtbar machen. Die Tour 
für Erwachsene wird nun durch 
eine neue ergänzt, die sich 
speziell an junge Menschen ab 
10 Jahren richtet. Reist mit 
dem Kunsthistorischen Mu
seum – klimaschonend! – nach 
Flandern, in die Tropen oder ins 
alte Ägypten. Auch wieder vor 
Ort im Museum! Dank Unter
stützung der AK Wien wird 
diese Tour kostenlos angeboten.

Ob einfach raus in die Natur, Museumsbesuch und Theater 
oder viel Spaß für Kinder – März, April haben viel zu bieten.

©
H

ei
dr

un
 H

en
ke

©
 W

ie
ne

r A
lp

en
/F

ra
nz

 Z
w

ic
kl

©
 A

rc
hi

v 
T

he
at

er
 A

kz
en

t 
/ 

U
do

 L
ei

tn
er

 

Der Frühling kommt!
Andy Lee Lang  
& The Wonderboys
„Doo-wop“-Gesang steht im Mittelpunkt 
der neuen Show von Andy Lee Lang. 
Dieser Gesangsstil hatte seinen Ursprung in 
den 1950erJahren und wird üblicherweise 
mit einem Leadvocalisten und drei bis vier 
Backgroundsängern dargeboten. Musik von 
den Beach Boys, den Platters, den Drifters 
bis hin zu den Temptations, Frankie Valli & 
The Four Seasons und Songs wie „The Great 
Pretender“, „Sugar Baby Love“ und „My Girl“ 
bilden die Grundlage für eine musikalische 
Zeitreise durch die Jahrzehnte. Am 9. 4., 
19:30 Uhr / Karten: 23 bis 45 €.

Stermann & Grissemann 
„Das Ei ist hart!“ – Loriots „Dramati-
sche Werke“ 
„Mein Mann ist etwas voll 
um die Hüften.“ Wem bei 
Betreten eines Herrenbe
kleidungsgeschäfts unwei
gerlich dieser Satz ins 
Gehirn schießt, der ist wohl 
auf angenehmste Weise 
Loriotinfiziert. Man kann nicht anders. Man 
kann nicht widerstehen, Loriot unaufhörlich 
zu zitieren. Man kann sich aber die liebevolle 
Durchleuchtung des deutschen Strickwes
tenSpießers auch vortragen lassen. Ster
mann und Grissemann legen mit dem zwei
ten LoriotProgramm „Das Ei ist hart!“ nach. 
Am 13.4., 19:30 Uhr / Karten: 16 bis 28 €.

Mazel an der Spree  
und Chuzpe im Prater
Cornelius Obonya | Michael Maertens | 
Ethel Merhaut | Bela Koreny
Wiener Künstler wie Georg Kreisler, Walter 
Jurmann oder Fritz Rotter zog es nach 
Berlin. Wien profitierte wiederum vom 
trockenen preußischen Humor Marlene 
Dietrichs oder Friedrich Hollaenders. „Alles 
Wien“ entführt und verführt das Publikum 
in die Welt bekannter Lieder von Walter 
Jurmann, Hermann Leopoldi, Karl Farkas, 
Fritz Rotter, Georg Kreisler und vielen mehr. 
Am 29.4., 19:30 Uhr / Karten: 27 bis 39 €.



*in den Sommermonaten

März April Mai Juni

399.359
508.923

496.000

1.316.693

67.683

Juli August September

= 100.000 Menschen

Oktober November Dezember Jänner
2021

FebruarFebruar 
2020

2019 2020

2019 2020

Im Handel gibt’s 
Gewinner und 

Verlierer.

36 % weniger 
Übernachtungen 

im Tourismus

81 % weniger Reisende 
auf Österreichs 

Flughäfen*

Durchschnittlich 
waren 102.600 

Stellen offen.

So viele Menschen 
waren arbeitslos ...

... und so viele in 
Kurzarbeit:

Geschlossene Schulen

keine 
Angaben

Lebensmittel

von 
insgesamt 

35 Schulwochen:
15 Wochen
im Lockdown

7 Wochen im 
Schichtbetrieb

13 Wochen im 
Präsenzbetrieb

Bekleidung & Schuhe

23,7 
%

152,7 
Millionen

3,6 
Millionen

97,9 
Millionen

0,7 
Millionen

8,9 
%

plus

minus

Ein Jahr Corona

  Alltag in Zahlen
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Die Corona-Krise ist seit einem Jahr Teil unseres Alltags. 
Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit sind alltäglich geworden.
Schule hat oft nur mehr zu Hause stattgefunden, Urlaubsreisen 
sind mittlerweile wieder unvorstellbar. Wie genau sich die 
Pandemie auf Arbeitsplätze, Schule und Tourismus auswirkt,  
zeigt AK FÜR SIE hier.
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 Wissen

UMSTRITTENE 
NEUE  

GENTECHNIK 
Genom-Editing verspricht, Lebensmittel 

zu optimieren. In der EU ist ein Ringen 
zwischen Kapital- und KonsumentInnen-

Interessen in vollem Gange.

Molekulargenetiker Joseph Strauss 
forscht derzeit an Pilzen, um Pflanzen-

krankheiten zu verhindern.
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E ine mit Spannung erwartete Stu-
die der EU-Kommission, die Ende 
April erscheinen soll, sorgt der-

zeit unter Gentechnik-BefürworterInnen 
und -GegnerInnen für sehr viel Aufre-
gung. Die einen hoffen auf neue Impulse 
für eine Liberalisierung des Marktes, 
während die anderen sich noch mehr 
Kontrollen erwarten. Doch was ist die 
neue Gentechnik überhaupt, und warum 
gibt es so viel Wirbel um sie? 

Neue Gentechnik
Die Gentechnik-Wissenschaft hat in den 
letzten Jahren große Fortschritte ge-
macht. Deswegen spricht man von Ge-
nom-Editing oder neuer Gentechnik, 
um sie von der alten zu unterscheiden. 
„Die alte Methode war sehr ungenau, bei 
der neuen Gentechnik handelt es sich 
um Methoden, die präzise in das Erbgut 
eines Organismus eingreifen“, so der 
Molekulargenetiker Joseph Strauss von 
der Universität für Bodenkultur Wien. 

Die Vision der WissenschafterInnen 
für die Lebensmittelherstellung ist es, 
mit Hilfe der Präzisionsmethoden exakt 
und rasch neue Obst- und Gemüsesorten 
züchten zu können. Man erhofft sich, so 
eine nachhaltige Landwirtschaft zu etab-
lieren, „in der mit weniger Dünger und 
Pflanzenschutzmitteln trotzdem gute Er-
träge erzielt werden“, so Molekulargene-
tiker Strauss.

Crispr-Tomate
Die WissenschafterInnen erhoffen sich 
aber auch, Lebensmittel herstellen zu 
können, die gesundheitsfördernder sind 
als herkömmliche Produkte. So wurde 
in Japan erst im Jänner dieses Jahres die 
so genannte Crispr-Tomate zugelassen. 
Diese gentechnisch veränderte Tomate 
enthält sechs Mal so viel Gamma-Ami-
nobuttersäure (GABA) wie normale To-
maten. Im Körper soll GABA den Blut-
druck senken und den Schlaf fördern.

 In Japan müssen allerdings mit neu-
en gentechnischen Verfahren herge-
stellte Organismen nicht als gentech-
nisch veränderte Organismen (GVO) ge-

kennzeichnet sein. Das ist in der EU 
ganz anders. Zumindest derzeit noch.

Risikoabschätzung in der EU
2018 stufte der Europäische Gerichtshof 
die nach den neuen Gentechnikverfah-
ren – es gibt hier viele verschiedene Tech-
niken – hergestellten Produkte als GVO 
ein, und diese unterliegen damit der EU-
Gentechnikgesetzgebung: Diese verlangt 
ein Zulassungsverfahren verbunden mit 
einer Risikoabschätzung für Mensch und 
Natur sowie Kennzeichnung für die Kon-
sumentInnen von GVO.

Für die Arge Gentechnik-frei ist dies 
aber nicht ausreichend. „Der feinere Ver-
änderungsprozess der neuen Gentechnik 
verlangt nach viel mehr Testverfahren. Es 
liegt in der Verantwortung der EU, diese 
Nachweisverfahren zu entwickeln und 
vorzulegen“, so Geschäftsführer Florian 
Faber. 

AK fordert Kennzeichnung 
Die AK Gentechnik-Expertin Iris Strutz-
mann warnt ebenfalls: „Die Technik ist 
noch sehr jung und wenig erforscht, es 
können auch unbeabsichtigte Verände-
rungen im Erbgut auftreten, wie For-
schungsberichte belegen.“ Daher setzt 
sich die AK für eine Kennzeichnung aller 
GVO und Risikoforschung für die Konsu-
mentInnen ein. 

Helmut Gaugitsch vom Umweltbun-
desamt ist ebenfalls eher zurückhaltend, 
was die neue Gentechnik anbelangt: „Das 
Genom-Editing kann auch tiefgreifende 
und vielfältige Risken für Mensch und 
Umwelt verursachen.“ 

78 GVO-Pflanzen in EU
In der EU sind derzeit 78 gentechnisch 
veränderte Pflanzen – die mit den alten 
Methoden hergestellt wurden – zugelas-
sen. Hier handelt es sich etwa um Mais, 
Sojabohnen und Baumwolle. Sie dürfen 
in die EU importiert und als Lebens- und 
Futtermittel verwendet werden. Nach 
momentanem Stand sind noch keine 
Produkte auf dem europäischen Markt 
zugelassen, die mit Hilfe der neuen Gen-
technik hergestellt wurden. 

Wackeln strenge EU Regeln?
Die strengen Regeln für GVO in der EU 
könnten aber nun wackeln. Im Novem-
ber 2019 wurde die EU-Kommission vom 
EU-Rat beauftragt, eine Studie zum Um-
gang mit neuer Gentechnik im Lichte des 
EuGH-Urteils durchzuführen. Die Kom-
mission hat die Möglichkeit, im Rahmen 
dieser Studie Änderungen zur derzeit 
strengen Gesetzeslage vorzuschlagen. 
Die Saatgut- und Agrarindustrie wäre 
sehr an einer verkürzten oder wegfallen-
den Zulassungsprüfung in der EU inter-
essiert. Sie erwarten sich gute Produkte 
und gute Geschäfte. 

Ende April 2021 sollen die Ergebnisse 
der Studie präsentiert werden. Es bleibt 
spannend: Sollten tatsächlich Vorschläge 
für weniger strenge Regelungen bei Pro-
dukten neuer Gentechnik vorgelegt wer-
den und jene Prüfungen für Produkte der 
neuen Gentechnik wegfallen, könnten 
KonsumentInnen die Wahlfreiheit verlie-
ren – Risikoüberprüfung und Kennzeich-
nung dieser GVO-Produkte könnte es 
nicht mehr geben. n Emina Mujagić

Die Crispr-Tomate  
von Sanatech-Seed 
ist die erste zugelas-
sene Genom-editierte 
Tomate der Welt.
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HIRNSPORT

Kreuzworträtsel lösen & gewinnen 

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

Schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte an AK Wien,  
Postfach 535, 1040 Wien, oder per E-Mail unter akfuersie@akwien.at
Einsendeschluss: Dienstag, 23. März 2021
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Kreuzworträtsel-LÖSUNG  
aus Heft 02/21 
W: 2 GAGEN 6 ETRE 8 ATEM 11 AB  
12 NIZZA 13 ARS 15 EMMUS/SUMME  
16 INFERIOR 17 VORSCHREIBEN  
18 KONSUMATION 20 TM 21 TRINKGELD

S: 1 STUBENHOCKER 3 AUFZEICHNUNG  
4 NA 5 EMISSIONEN 7 EINREISEN  
9 TEAMARBEIT 10 HAERTEFALL  
14 RU 19 OMA

Lösungswort: ANSTECKEN

DIE GEWINNERiNNEN aus Heft 02/21 
Manfred Kainz, 1110 Wien 
Michelle Daugsch, 1120 Wien 
Pamela Steiner, 1190 Wien 

Büchergutscheine im Wert von 20 Euro:  
Richard Ortner, 8293 Wörterberg; Vera Linhardt-Gassner,  
1030 Wien; Tobias Roch, 3443 Röhrenbach; Daniela Zeman,  
2201 Gerasdorf; Inge Hengl, 1030 Wien; Sabine Kinast, 1120 Wien; 
Stefan Schandl, 1130 Wien; Jan Gallhuber, 1140 Wien;  
Clemens Kaufmann, 1160 Wien; Martin Hula, 1220 Wien 

1 2 3 4 5

6 7

3

8

8
4

9

6
1

11

7
13

9
14

15 16 17

5

18

2

19 20

10
Die Buchstaben in den unterlegten Feldern ergeben gewiss ein Lösungswort.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1210

 waagrecht 

6 Tramatisch und imbusant, dass 
sich solche Verkehrsmittel dem 
Klimaschutz nicht verschließen

8 Keine Fest-Stellung: Hilfts 
gegen eine solche Konstruktion, 
wenn der Wiege Lack verpasst 
wird?

9 So kommts bei der VORARBEIT 
immer selten vor

10 Was tun mit den Mieten, um das 
Wohnen in Runterkünften 
leistbarer zu machen?

12 Kurze Aufgabe für daheim: Mit 
dem Ruf gehts mit dem Fiaker 
auf zum Hottspot?

13 Arbeitsauftrag an den 
Schnupper-Lehrling in 
GRIECHENLAND

15 Falls englisch, dann in CARDIFF
16 Der Fan und Transportsfreund 

ist hinter dem Traktor her
18 Minimal gefurcht? Im 

Unbedarftsfall törichtiggehend 
arglos!

19 Auf dem Stuhl surfen 
TextildesignerInnen durchs 
Internet?

20 Die Leistung erbringt das 
Service-Personal laut dem 
Vertrag nicht nur am zweiten 
Wochent-ag

 senkrecht 

1 Wird bei dem Streit Geschirr in 
Scherben geschmettert, 
kommts zum endgültigen Bruch

2 Um eine Firma in Betrieb zu 
setzen, heißts was tun

3 Übereinstimmung mit  
sofort-iger Wirkung? Dass sie 
immer noch nicht  
dasselb-stverständlich ist, geht 
uns an die Diskriminieren!

4 Ihretwegen sind Frauen 
einkommens-mäßig noch 
immer nicht aus dem 
Schneider?

5 Zu viel verlangt? So erleben 
SchülerInnen und Eltern das 
Homeschooling als Belastung!

7 Qualifizierte Regalein- 
schlichterInnen? Ob das 
Stipendium den Mangel behebt, 
ist eine Ausbildungsfrage! (Mz)

11 Nicht aus und nie verkehrt
14 Als Abkürzung ungefähr richtig
17 Durch die Lanschaft scglendern, 

um kein Für-Wort einzulegen?
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„AKlärt“: Lieferdienste-Video

Lieferdienste in der Kritik
Zustellfirmen wie Mjam, Lieferando oder 
Veloce profitieren enorm von der Corona-
Pandemie. Doch jene Menschen, die uns 
etwa das Essen liefern, haben wenig 
davon. FahrradbotInnen arbeiten oft unter 
äußerst prekären Bedingungen. 

In unserer „AKlärt“-Videoreihe berichten 
wir über das System Lieferdienste. Ein 
Rider erzählt über seinen Joballtag. Und 
wir zeigen, was sich in Zukunft verändern 
muss, damit BotInnen unter besseren Be-
dingungen arbeiten können.

Gerald Knaus
Am 25. März ist Gerald Knaus 
zu Gast im Wiener Stadtge-
spräch bei Peter Huemer. Das 
Thema ist „Welche Grenzen 

brauchen wir? Eine humane Migrations- 
und Asylpolitik ist möglich“.

Gerald Knaus ist Gründungsdirektor der 
Denkfabrik European Stability Initiative (ESI) 
und sagt: „Je schneller wir in unserem Den-
ken über Grenzen und Migration Metaphern 
aus der Hydraulik hinter uns lassen, desto 
rascher finden wir zu einer lösungsorientier-
ten Debatte. Die Unterscheidung zwischen 
regulärer und irregulärer Migration, zwischen 
menschlichen und unmenschlichen Grenzen 
ist dabei zentral.“

Donnerstag, 25. März 2021 um 19 Uhr  
live auf W24 und im Live-Stream unter
www.wienerstadtgespraech.at/live/

arbeiterkammer.at/lieferdienste
Web-Tipp

AK TV
TIPPS
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HEFT 02/2021

Teure Gratisspiele
Ich finde es sehr gut, dass Sie 
zum Thema Handyspiele 
schreiben. Auch ich hatte 
unlängst eine ähnliche Situa-
tion. Meine Tochter hat bei 
mehreren Spielen immer wieder 
kleinere Mikrotransaktionen 
getätigt. In der Summe waren 
es knapp 1.000 Euro. Ich habe 
ebenfalls versucht, mit Google 
Play Kontakt aufzunehmen, 
aber da kommt man nicht 
durch. Schön zu wissen, dass 
man sich in solchen Fällen an 
die AK wenden kann. Bevor 
jetzt einige sagen, ich hätte 
besser aufpassen sollen: Ich 
habe auf meinem Handy die 
App „Family Link“ installiert 
und spreche auch häufiger 
über die Gefahren mit meiner 
zwölfjährigen Tochter. Google 
Play muss beim Thema Ju-
gendschutz stärker zur Verant-
wortung gezogen werden.
Andrea Mader, 1200 Wien

HEFT 02/2021

Betriebsrat statt  
Kündigung
Und wieder einmal beweist es 
sich, wie wichtig die Gewerk-
schaft ist. Nicht nur wurden 
Arbeitsplätze gesichert, son-
dern auch noch ein Betriebsrat 
gegründet. Die Arbeitswelt ist 
nun mal brutal. Wegen jeder 

Kleinigkeit kann man 
gekündigt werden. Gäbe 
es nicht eine starke 
Gewerkschaft, würden die 
Arbeitgeber sich noch mehr 
trauen, als sie eh schon tun. 
Gut ist es auch, immer einen 
starken Betriebsrat im Unter-
nehmen zu haben, der kann da 
schon mal das Schlimmste 
auffangen. Wenn es dann aber 
hart auf hart kommt, bin ich 
froh, die Gewerkschaft hinter 
mir zu wissen.
Matthias Sedlacek, 1100 Wien

HEFT 02/2021

Wir brauchen wieder 
Arbeit
Wunderbare Geschichte.  
Sehr schön geschrieben. Die 
Geschichte vom Herrn Baez 
und Frau Napravnik ist auch 
deswegen so traurig, weil es so 
viele junge Menschen gerade 
trifft. Ihnen wird die Grundlage 
für ein normales Leben genom-
men. Natürlich hat es in einer 
Pandemie jeder irgendwie 
schwer, aber in so einer Zeit 
aufgrund des Jobverlustes 
auch noch die Wohnung auf-
geben zu müssen, weil man 

sich die Miete nicht leisten 
kann, ist einfach nur traurig. 
Statt dass unsere Regierung 
das Arbeitslosengeld erhöht, 
schaut sie lieber zu, wie so viele 
Menschen gerade vor die Hun-
de gehen. Bin einfach nur noch 
wütend.
Maria Kaiser, 1190 Wien

HEFT 02/2021

Ohne Impfung  
geht’s nicht
Für mich ist es absolut unver-
ständlich, dass es tatsächlich 
noch Menschen gibt, die sich 
nicht impfen lassen wollen. 
Das ist so, als würde man 
freiwillig auf einige qualitative 
Jahre des Lebens verzichten 
wollen. Das ist irgendwie bizarr 
und schwer verständlich. Finde 
es sehr löblich von Ihnen, dass 
Sie mit so tollen Artikeln wie 
diesen dazu beitragen, dass die 
Angst vor den Impfungen in 
der Bevölkerung sinkt. 
Martha Konrad, 1120 Wien
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Die Secession lädt ein – 1+1 
auf das Vollpreisticket 2021
Besuchen Sie eines der berühmtesten 
Jugendstil gebäude und Ausstellungs
häuser Wiens. Neben dem „Beethoven
fries“ von Gustav Klimt wird bis April die 
neue Ausstellung von Tess Jaray präsen
tiert. Mit der AktivKarte erhalten Sie beim 
Kauf eines Tickets ein zweites gratis dazu.

Kabarett Niedermair  
im März und April
Sämtliche Kindervorstellungen 
um 2 € weniger.

WeFair – Eintritt  
um 2 € vergünstigt
Österreichs größte Nachhaltig
keitsmesse kommt nach Wien! 
9.–11. April 2021, Große Marx

Halle Wien.  
150 Ausstellende 
aus den Bereichen 
Mode, Ernährung, 
Lifestyle und 
Mobilität präsen
tieren ihre Ideen, 
Produkte und 

Dienstleistungen für ein 
nachhaltiges Miteinander.

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

M E I N E  A K

Max Mustermann
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TOLLE ANGEBOTE 
MIT IHRER AKTIVKARTE

Name

Vorname

Straße

HausNr. Stiege TürNr.

PLZ Ort

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

Noch mehr Angebote plus  genaue Infos  
unter wien.arbeiterkammer.at/aktivkarte
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Möbelmuseum Wien –  
für AK Mitglieder –14 %
Begeben Sie sich auf eine inspi
rierende Zeitreise durch 10 Statio
nen der Ausstellung „Von Arts and 
Crafts zum Bauhaus“. Mit der 
AktivKarte kostet der Eintritt nur 
9 € statt 10,50 €. 

Neu! Ihre AktivKarte 
jetzt auch mobil
n QR-Code scannen 
oder „mobile-pocket“ 
im App-Store suchen
n  „mobile-pocket“- 
App installieren  
(kostenlos)
n „mobile-pocket“- 
App starten
n die AktivKarte der 
AK Wien zu „mobile-
pocket“ hinzufügen




