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Editorial
Answer Lang, Chefredakteur

Ich bin mit einer Bekannten spazieren 
gegangen. Aktuell gibt es ja kaum ande-

re Möglichkeiten, sich zu treffen und zu 
unterhalten. Sie hat mir von ihrem Job er-
zählt. Marketing, Vollzeit, viele Überstun-
den – auch in der Corona-Zeit. Ihr Mann, 
IT-Experte, war in Kurzarbeit und hat sich 
um die Kinder, drei und sieben Jahre alt, 
und um den Haushalt gekümmert. „Macht 
alles er“, berichtete sie.

Und sie weiß, sagt sie, dass sie und ihre 
Familie damit eine ganz, ganz große 
Ausnahme sind. Denn wie ist es in den 
allermeisten Fällen zwischen Homeoffice, 
Homeschooling und Kinderbetreuung? 

Es sind die Frauen, die Mütter, die sich 
wie selbstverständlich um Haushalt und 
Nachwuchs kümmern. Und das ent-
weder neben ihrem Job, oder sie müssen 
beruflich zurückstecken. Ein Rückfall 
in die 1950er. Aber auch außerhalb von 
Krisenzeiten sind es fast immer Frauen, 
die doppelt und dreifach belastet sind.

Warum ist das so? Muss das so sein? Wir 
haben uns dieses Phänomen für diese 
Ausgabe von AK FÜR SIE näher angese-
hen. Dafür haben wir mit Betroffenen und 
ExpertInnen gesprochen. Und auch mit 
Familien, die es anders leben, die sich die 
Familienarbeit partnerschaftlich teilen, 
auch während der Ausnahmesituation 
Corona. Lesen sie darüber ab Seite 4.
Neben vielen anderen interessanten 
Informationen und Fakten lege ich Ihnen 
außerdem den Artikel über die Arbeit 
und die Vorteile von Betriebsräten ans 
Herz (ab Seite 10). Mit Betriebsrat ging 
es nicht nur besser durch die Krise, auch 
in normalen Zeiten sind sie die starke 
Stimme für uns alle.

Viel Vergnügen beim Lesen.

Doppelt und 
dreifach
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4 Job und Kind, das muss gehen  
Frauen mit Kindern haben noch immer schlechtere Jobchancen. Die Pandemie 
hat die Lage weiter verschlechtert. Wir haben berufstätige Eltern besucht.

9 Arm durch Arbeitslosigkeit 
Wer seinen Job verliert, verliert einen großen Teil seines Einkommens. Für viele 
kann das existenzbedrohend sein.

10 Füreinander da sein im Betrieb
Die Betriebsratsarbeit ist sehr vielfältig, aber vor allem eins: absolut notwendig.

13  Mein neues Leben: „Das bringt dir was im Leben“
Dennis Salenka hat die Schule abgebrochen. Heute hat der 29-Jährige den 
Schulabschluss nachgeholt, macht sogar die Ausbildung zum Glaser.

14 Karriere: Der Weg zum Traumjob 
Die Suche nach dem richtigen Job kann zur Herausforderung werden.  
Gute Recherche und passende Unterlagen sind unumgänglich.

16 Durchgesetzt: Jetzt klare Regeln für Pandemie-Bekämpfer
Über Nacht wurde Sonn- und Feiertagsarbeit im Pharma-Großhandel erlaubt. 
Dafür müssen Zuschläge und zusätzliche Freizeit her, forderte der Betriebsrat.

17 Guter Rat: Die Tipps der AK im Mai
17 Dürfen die das? Keine Reise, Anzahlung kassiert 18 Urlaub: Das sind Ihre Rechte / AK hilft 
Donauschifffahrtskapitän  19 Wie umgehen mit Minusstunden / Tipp: Altersteilzeit 20 Internet-
Tipp: Online-Shoppen mit Tücken / Smartphone – aber sicher! 21 Gewährleistung und Garantie / 
Miet-Tipp: Corona-Mietstundungen / Neue Hotline für Lehrlinge

23 Überblick: Günstigere Heizung durchgesetzt
In den Wärmelieferverträgen des Energiedienstleisters ista ist eine Vertrags-
klausel ungültig. Nach einer Klage gibt es nun Geld zurück.

24 Uni, Job und Corona
Etwa zwei Drittel aller Studierenden arbeiten und studieren gleichzeitig. 
Corona erschwert ihre Situation.

28 Wissen: Wenn der Körper zum Schlüssel wird
Wie sicher sind biometrische Methoden für KonsumentInnen? Eine AK  
Studie warnt davor, Fingerabdruck und Gesichtsscan zu verwenden.

22 Test: Funkboxen
26 Freizeit: Alles neu macht der Mai
27 Alltag in Zahlen: Was Wien bewegt
30 Hirnsport
31 Ihre Briefe / Impressum

Das eigene Gesicht als Schlüssel, um das Handy zu entsperren:  
Was ganz bequem geht, ist brandgefährlich. Ein Bild kann leicht gestohlen werden. 
Ab Seite 28.
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Mein neues Leben: Dennis Salenka  
hat den Schulabschluss nachgeholt  
und macht sogar die Ausbildung  
zum Glaser. Seite 13. 
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FRAGE  
DES MONATS
Was denken Sie 
über Ökosteuern?
Keine Frage: In Sachen  
Klimaschutz muss mehr 
geschehen, und das wird 
Geld kosten. Muss Klima-
politik sozial gerecht 
sein? Schon jetzt sind es 
die privaten Haushalte, 
die relativ viel für ihren 
CO2-Ausstoß zahlen, zum 
Beispiel aufgrund der  
Abgaben auf Strom. 
Durch die im Regierungs-
programm geplanten 
Ökosteuern könnten sie 
noch stärker zur Kasse 
gebeten werden. Exper-
tInnen schätzen, dass zu 
den direkten Kosten beim 
Tanken und Heizen noch 
einmal 30 Prozent durch 
Kostenüberwälzung der 
Betriebe auf die Konsu-
mentInnen dazukommen. 
Und das sagen dazu die 
AK Mitglieder auf  
wien.arbeiterkammer.at

Die Regierung hat ei-
nen schwammigen 
Comeback-Plan für die 
Wirtschaft nach Coro-
na vorgelegt. Jetzt 
müssen Taten folgen, 
so die AK.

H ohe Arbeitslosigkeit, 
geschlossene Betrie-
be, stotternder Wirt-

schaftsmotor – die Corona-
Pandemie hat Österreich auch 
ökonomisch schwer getroffen. 
Die Bundesregierung hat des-
halb kürzlich einen Come-
back-Plan präsentiert, der den 
Motor wieder zum Laufen 
bringen soll. „Bislang ist die-
ser Plan aber noch nicht über 

das Ankündigungsstadium 
hinausgekommen. Auf die 
Überschriften müssen jetzt 
Taten folgen“, sagt AK Chef-
ökonom Markus Marterbauer.

Dabei liegt es auf der 
Hand, wo jetzt angesetzt wer-
den muss: zum einen bei der 
sozialen Absicherung, zum 
anderen müssen die Men-
schen wieder zurück in Be-
schäftigung gebracht werden. 
Der AK Chefökonom rechnet 
mit sieben bis acht Milliarden 
Euro zusätzlich pro Jahr, um 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt 
wieder zu beleben: „Die Fi-
nanzierung ist kein Problem. 
Die Zinsen für Staatsanleihen 
sind weiter negativ. Wer jetzt 

nicht investiert, der kann 
nicht rechnen.“

Konkret braucht es ein hö-
heres Arbeitslosengeld und 
eine bessere bedarfsorientier-
te Mindestsicherung, um Ar-
mut zu verhindern. Um den 
Arbeitsmarkt wieder zu bele-
ben, müssen Maßnahmen auf 
gemeinnütziger Ebene ge-
setzt werden, um Langzeitar-
beitslose wieder integrieren 
zu können.

Die AK hat daher ein umfas-
sendes Investitionsprogramm 
mit folgenden Zielen erarbei-
tet: Jobs schaffen, Lücken im 
Sozialstaat schließen, Wider-
standsfähigkeit erhöhen und 
Klimaziele erreichen. n MLF

Wer rechnen kann, investiert jetzt 

 KLEIN-
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n Ja zu Ökosteuern, 
aber nur mit sozialer Abfederung.

n Ökosteuern  
bringen nichts.

n Ökosteuern sollten  
jedenfalls eingeführt werden, die 
sozialen Folgen sind zweitrangig.

51 %

29 %
20 %
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Zu wenig Plätze für 
Kinder unter drei
Anteil der unter Dreijährigen in Krippen und 
Krabbelstuben nach Bundesländern; in Prozent

 Titelthema

O-Ton

JOB UND 
KIND, DAS  
MUSS GEHEN

Die Eltern 
brauchen 
dringend 
Hilfe

AK Präsidentin Renate Anderl  
fordert Entlastung der Eltern.  
Die Kinderbildung muss flächen-
deckend ausgebaut werden, und 
die Eltern brauchen mehr Rechte.

Frauen mit Kindern haben 
noch immer schlechtere 
Jobchancen. Die 
Pandemie hat die Lage 
weiter verschlechtert.  
Wir haben berufstätige 
Eltern besucht.

W iderstandsfähigkeit gegen 
Stress, Management-Qualitä-
ten, höchste Flexibilität: Das 

müssen Frauen haben, die Job, Kind und 
Familie unter einen Hut bringen. Die 
Rahmenbedingungen für die Vereinbar-

keit von Job und Kind lassen immer noch 
zu wünschen übrig.

Betreuungsangebote, die eine Vollzeit-
beschäftigung beider Elternteile ermögli-
chen, sind weiterhin rar. Vor allem fehlen 
Plätze in Kinderkrippen und Krabbelstu-
ben. Väter in Karenz sind nach wie vor die 
Ausnahme. Wer sich eine Auszeit vom Job 
nimmt, muss Einbußen in der Karriere 
hinnehmen. Da muss etwas getan werden 
– durch Ausbau der Kinderbildung und 
Förderung der partnerschaftlichen Tei-
lung der Kinderbetreuung zwischen Müt-
tern und Vätern. 

Wir haben mit Betroffenen gesprochen 
und uns angehört, wo der Schuh drückt. 
Lesen Sie, wie sie Job und Kind managen.

1 Gemeinsam 
gehts leichter

Timea und Gerhard Hipf: Hier ist der 
Vater in Elternteilzeit.

G erhard Hipf „will die Zeit mit 
meinem Kind genießen. Es ist 
schön zu sehen, wie meine Toch-

ter Isabella aufwächst.“ Der Bankangestell-
te war ein Jahr lang in Karenz und ist jetzt 
in Elternteilzeit. Beim ersten Kind, dem 
heute 14-jährigen Sohn, hat Mutter Timea 
die Elternteilzeit in Anspruch genom-
men. Das Paar ist sehr glücklich  

Quelle: Statistik Austria
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Corona hat den Alltag aller Menschen in 
Österreich stark verändert. Besonders 

schwer getroffen hat die Pandemie die Frau-
en. Sie arbeiten als Systemerhalterinnen an 
vorderster Front, sie tragen im Homeoffice 
die Hauptlast der Hausarbeit und der Kinder-
betreuung, sie waren – und sind immer noch 
– von Arbeitslosigkeit stark betroffen. Öster-
reichs Frauen laufen Gefahr, ins Hintertreffen 
zu geraten und die mühsam erkämpfte 
Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt zu 
verlieren.

Eltern brauchen eine Entlastung. Vor 
allem das Angebot an ganztägigen, flä-

chendeckend in ganz Österreich vorhande-
nen Kinderbildungseinrichtungen muss ver-
bessert werden. Dafür ist mehr Geld nötig. 
Wer hier jetzt nicht investiert, kann nicht 
rechnen! Konkret brauchen wir viel mehr 
Plätze für unter Dreijährige in Kinderkrippen 
und in Krabbelstuben, generell eine Auswei-
tung der Öffnungszeiten, ein zweites kosten-
loses Kindergartenjahr für alle und einen 
massiven Qualitätsschub durch zusätzliche 
Fachkräfte.

Und die Eltern brauchen mehr Rechte: 
Ich fordere einen Rechtsanspruch auf 

Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag. 

Und wir brauchen mehr Väterbeteiligung. 
Teilen sich Eltern die Erziehung ihrer Kinder 
partnerschaftlich und arbeiten beide rund 
30 Stunden in der Woche, 
soll es dafür einen Anreiz 
in Form einer finanziellen 
Unterstützung geben. 
Alleinerziehende sollen 
diese Förderung bei 
hoher Teilzeit auch erhal-
ten. Und schlussend-
lich müssen die 
Unternehmen die 
Väterbeteiligung 
mittragen.

Timea Hipf arbeitet ganztags 
– mit der zweijährigen Tochter 
Isabella ist Vater Gerhard unter-
wegs. Er hat seine Arbeitszeit 
verkürzt.
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Mehr tun 
für Kinder-
Bildung
Kind und Job unter einen 
Hut zu bringen, ist selbst 
in „normalen“ Zeiten  
ein Spagat. In Krisenzeiten 
ist es ein Hochseilakt. Es 
braucht Verbesserungen.

D ie Corona-Pandemie hat eines 
deutlich gemacht: Die Verein-
barkeit von Beruf und Familie 

war schon immer eine Herausforderung, 
ist jetzt aber eine wahre Belastungsprobe. 
„Ich gehe jeden Tag über meine Grenze.“ 
„Ich bin erschöpft.“ „Ich bin gleichzeitig 
Köchin, Lehrerin, Psychologin, und ne-
benbei arbeite ich auch noch im Homeof-
fice.“ Alles Aussagen, die man entweder 
selbst schon einmal getätigt hat oder die 
man von Verwandten und FreundInnen 
derzeit des Öfteren hört. 

„Corona verlangt Eltern alles ab. Sie 
müssen extrem flexibel sein – für die Ar-
beitgeber, für die Schulen und Kinder-
gärten, für alles und jeden. Sie sind je-
doch an ihren Grenzen angelangt. Nach 
der Pandemie darf nicht vor der Pande-
mie sein. Wir müssen etwas tun, um die 
Situation für Eltern zu verbessern“, sagt 
Arbeiterkammer Präsidentin Renate An-
derl.

Mehr Plätze, bessere Zeiten
Österreich gibt aktuell 0,67 Prozent sei-
ner Wirtschaftsleistung für die Kinderbil-
dung aus. „Es braucht eine breit ausge-
baute und qualitativ hochwertige Ele-
mentarbildung, um Kinder von klein auf 
bestmöglich zu fördern“, betont die AK 

Präsidentin. Die EU-Staaten investieren 
im Schnitt ein Prozent ihrer Wirtschafts-
leistung in Kinderbildung. Österreich 
muss aufschließen, um nicht abgehängt 
zu werden. Damit stünde mehr als eine 
Milliarde Euro zusätzlich jedes Jahr zur 
Verfügung.

Die AK rechnet mit 32.000 neuen Plät-
zen und mit 70.000 Plätzen mit besseren 
Öffnungszeiten. Zudem würden unmit-
telbar fast 27.000 neue Jobs entstehen 
und bis zu 31.000 Menschen aufgrund 
der verbesserten Vereinbarkeit eine Tätig-
keit aufnehmen oder ausweiten. Anderl: 

„So könnten vor allem Mütter besser in 
den Arbeitsmarkt integriert werden.“

Mehr Väterbeteiligung
Ein weiterer positiver Aspekt: Mehr Väter 
als aktuell würden in Karenz gehen. Län-
gere Väterkarenz hätte laut AK Wiederein-
stiegsmonitoring den größten positiven 
Einfluss auf einen beruflichen Wiederein-
stieg der Mutter bis zum zweiten Geburts-
tag des Kindes. Ziel muss sein, dass Väter 
einen höheren Anteil vom Kinderbetreu-
ungsgeld beziehen. Laut Anderl braucht 
es zudem einen finanziellen Bonus, wenn 
sich Eltern die Kindererziehung teilen 
und beide Teilzeit von rund 30 Stunden 
arbeiten. n Michaela Lexa-Frank

Gute Kinderbildung: Die Arbeiter - 
kammer will eine Milliarde Euro mehr für 
den Ausbau. Das bringt direkt 27.000 
neue Arbeitsplätze.

In Österreich werden derzeit pro Jahr 
2,5 Milliarden Euro für Kindergärten 
ausgegeben. Der Bedarf an Kinder-
bildung ist aber wesentlich höher, und 
auch im internationalen Vergleich 
hinkt Österreich hinterher. Im Durch-
schnitt der EU-Länder wird knapp ein 
Prozent der Wirtschaftsleistung für 
Kinderbildung ausgegeben, in Öster-
reich nicht einmal 0,7 Prozent. Mit 
zusätzlich 1,2 Milliarden Euro könnten 
wir zum EU-Durchschnitt aufschlie-
ßen.

2,43 %Island

Deutschland

EU-Durchschnitt

Tschechien

Schweiz

Schweden 2,19 %

Dänemark 2,24 %

1,07%

0,98 %

0,67 %

0,57 %

0,37 %

Quelle: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
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Ausgaben für  
Kinderbildung

in Prozent der Wirtschaftsleistung, 
Europavergleich in Auszügen
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ÜBERALL, WO ES 
PODCASTS GIBT.

darüber, dass diese Aufteilung der Kin-
derbetreuung bei ihnen möglich ist.
„Zwei Fulltime-Jobs mit zwei Kindern, 

das funktioniert nicht“, weiß Timea. Sie 
hat früher in der Bank gearbeitet, jetzt ist 
sie Geschäftsführerin einer kleinen Fir-
ma. Dass Gerhard in Elternteilzeit ist, hat 
aber noch nicht alles gelöst. Einen Be-
treuungsplatz für Isabella vor dem drit-
ten Geburtstag zu bekommen, war bereits 
ein Problem. „Ein größeres Angebot an 
Krippenplätzen wäre dringend notwen-
dig“, sagt die Mutter.

Derzeit wird die zweijährige Isabella 
bis zum frühen Nachmittag in der Kin-
derkrippe betreut. „So ist es möglich, 
dass ich 25 Stunden arbeiten kann“, er-
klärt Gerhard. Während er mit Isabella 
am Spielplatz ist oder mit ihr in der Kü-
che spielt, hat Timea Zeit, um zu arbei-
ten: „Man hat immer das Gefühl, dass et-
was zu kurz kommt – der Job oder die 
Familie. Aber wir sind ein gutes Team.“

Dass Karenz und Teilzeit mit einer be-
ruflichen Karriere nicht wirklich verein-
bar sind, weiß Gerhard. „Egal ob Mann 
oder Frau: Man muss viel Energie hinein-
stecken, um nach einer Karenzzeit wie-
der eine Karriere zu starten. Man braucht 
schon einen längeren Anlauf, um wieder 
richtig in den Job reinzukommen“, sagt 
der Informatiker. 

Für berufstätige Mütter wünscht sich 
Timea vor allem eines: mehr Anerken-
nung auf politischer Ebene. Und wie Ger-

hard rät auch sie anderen Männern, sich 
mehr Zeit für ihre Kinder zu nehmen. 
„Männer, die in Karenz gehen, sind da-
nach bessere Führungskräfte. Das ist ein 
Gewinn für die Gesellschaft“, so Timea.

2 Stress mit dem 
Kindergarten

Eine Pendlerin mit zwei Kindern:  
Die Zeit wird oft knapp.

A lma Dzindo ist zeitlich immer 
sehr unter Druck. In der Früh 
muss sie sich beeilen, um die 

sechsjährige Alina rechtzeitig in den Kin-
dergarten und Sohn Eldis in die Volks-

schule zu bringen. Spätestens um acht 
Uhr muss sie in der Arbeit sein. Als Pend-
lerin ist das nicht so einfach, denn Alma 
wohnt in Niederösterreich und arbeitet in 
Wien in einem Pharma-Unternehmen.

Um 14 Uhr muss sie schnell wieder zu-
rück, um ihre Tochter rechtzeitig ab-
holen zu können. „Der Kindergarten 

Die Pendlerin Alma Dzindo wohnt in Nieder-
österreich, Sohn Eldis ist schon in der Volks-
schule, Tochter Alina im Kindergarten. Der 
ist aber nur halbtags gratis. Ein Problem.
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ist nur bis 13 Uhr kostenlos, die zwei 
Stunden bis 15 Uhr muss ich selbst 

bezahlen. Komme ich zu spät, wird mir 
gleich die nächste Stunde berechnet“, 
sagt Alma. Ein ganztägiger kostenloser 
Kindergarten wäre ideal für sie, um Job 
und Kinder leichter vereinbaren zu kön-
nen.

Ab Jänner steigt Alma wieder auf 
Vollzeit um. „Der Hort macht erst um 
6:30 Uhr auf, meine Arbeit beginnt dann 
aber schon um sechs Uhr. Das geht sich 
nicht aus“, so Alma. Zum Glück hat sie 
einen Arbeitgeber, der ihre Situation 
versteht. „Wahrscheinlich ist es mög-
lich, dass ich ausnahmsweise erst um 
sieben Uhr anfange.“ Die Umstellung 
von Vollzeit auf Teilzeit ist für die Mut-
ter auch nicht leicht gewesen: „Ich bin 
seit 2005 im Betrieb und habe bis 2017 
immer voll gearbeitet. Während der Teil-
zeit komme ich später, gehe früher und 
versäume viele Arbeitsschritte. Diese 
Umstellung ist schwierig.“

Während der Arbeit hat Alma immer 
ihr Handy bei sich, um für Notfälle bei 
den Kindern erreichbar zu sein. Sind 
ihre Kinder einmal krank, muss sie 
manchmal sogar ihre Urlaubstage op-
fern. „Ich habe nur zehn Tage Pflegeur-
laub, das geht sich mit zwei Kindern 
nicht aus“, so die Mutter.

3 Bei der Arbeit 
unter Druck

Berufstätige Eltern mit Kindern: 
Sorge, dass sie alles schaffen.

E s ist früher Nachmittag. Aus al-
len Richtungen strömen Mütter 
her, um ihre Kinder von einem 

Kindergarten in Liesing abzuholen. Nur 
vereinzelt sind auch Väter zu sehen. „Bis 
jetzt war ich in Karenz, ab nächster Wo-
che fängt die Arbeit für mich wieder an, 
mit Elternteilzeit“, erzählt Sabine Fa-
sching, die gerade mit ihrem Sohn Ja-
kob vom Kindergarten wieder nach 
Hause geht.

Ob sie ihre Arbeit in fünf Stunden 
am Tag wird erledigen können, ist für 
sie noch nicht klar. „Was ist, wenn zu-
sätzliche Projekte dazukommen? Dann 
wird es schwer, alles in dieser Arbeits-
zeit erledigen zu können“, meint die 
Mutter. Immerhin muss sie sich ja auch 
noch um ihren zweiten Sohn kümmern. 
Für sie ist klar, dass es für Väter leichter 
sein sollte, ebenfalls in Karenz zu ge-
hen: „Viele Väter sorgen sich um ihre 
Position im Unternehmen. Denn wenn 
sie in Karenz gehen, wird diese einfach 
an wen anderen vergeben.“

Eine zusätzliche finanzielle Absiche-
rung wünscht sich Mitra Menale. „Es ist 
klar, dass man weniger arbeiten kann, 
wenn man sich um sein Kind kümmern 
muss. Daher sollte es Zuschüsse für El-
tern mit Kindern geben“, sagt die Mut-
ter des eineinhalbjährigen Dariush. Sie 
weiß, wie viel Disziplin und Selbstver-
antwortung nötig ist, um Familie und 
Job gleichzeitig zu schaffen: „Man muss 
fast jede einzelne Minute genau planen 
und sich alles gut einteilen.“

Einer der wenigen Männer vor Ort 
ist Markus Blieberger, der seinen Sohn 

Raphael abholt. In Karenz oder Eltern-
teilzeit ist er aber aus finanziellen Grün-
den nicht. „Wäre ich in Karenz gegan-
gen, hätte ich bei meiner Position zu 
viele Abstriche hinnehmen müssen. 
Daher hat sich meine Frau um unseren 
Sohn gekümmert“, sagt der Vater. n 

Markus Mittermüller

Umfrage #KindundJob

Sagen Sie uns  
Ihre Meinung!
Frauen mit kleinen Kindern wollen wieder  
in den Beruf einsteigen. Männer würden gern 
mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen.  
Aber noch immer kümmern sich vor allem 
die Frauen um die Kinder.

n  Was muss getan werden für mehr  
partnerschaftliche Aufteilung der Kinder-
erziehung? Tut die Regierung genug  
für hochwertige Kinderbildung?

n  Machen Sie mit bei der  
Online-Umfrage der Arbeiterkammer.

wien.arbeiterkammer.at/ 
KindundJob

Eltern holen ihre Kinder vom 
Kindergarten ab. Mutter Sabine  
Fasching sorgt sich, ob sie in Eltern-
teilzeit alle Aufgaben schafft. Vater 
Markus Blieberger ist aus finanziel-
len Gründen nicht in Teilzeit.
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Mehr Geld bei  
Arbeitslosigkeit
AK fordert Erhöhung auf 70 Prozent.

schen, für die diese Situation traurige 
Realität ist. Der Verlust ist vor allem in 
diesem Fall deshalb so groß, weil Trink-
gelder in die Arbeitslosengeldberech-
nung gar nicht miteinbezogen werden 
– aber gerade in der Gastronomie ein 
wesentlicher Einkommensfaktor sind. 
Ohne die zwei Zusatzzahlungen in der 
Höhe von jeweils 450 Euro wäre der 
Einkommensverlust größer gewesen. 
Es zeigt sich: Die von der Regierung ge-
feierten Einmalzahlungen können eine 
drohende Verarmung nicht abfedern 
und sind nicht mehr als ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. Die AK will daher, 
dass das Arbeitslosengeld auf 70 Pro-
zent erhöht wird. 

Hinter jedem ein Schicksal
„Hinter jedem arbeitslosen Menschen 
steht ein Schicksal. Wir sprechen hier 
über alleinerziehende Mütter, über Fa-
milienväter und über junge Menschen, 
denen auch finanziell der Boden unter 
den Füßen weggezogen wird. Wer ar-

Arm durch Arbeitslosigkeit

  Aktuell

Wer seinen Job verliert, 
verliert einen großen Teil 
seines Einkommens. Für 
viele kann das existenz-
bedrohend sein.

F rau J. ist 38 Jahre alt und seit acht 
Jahren als Köchin beschäftigt. 
Vielmehr: war als Köchin be-

schäftigt. Vor der Corona-Pandemie 
verdiente sie 1.313 Euro brutto, dazu ka-
men noch Trinkgelder. Insgesamt hatte 
sie netto pro Monat nicht ganz 1.700 
Euro zur Verfügung. Doch die wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten im Lock-
down waren zu viel für die Lokalbetrei-
ber, sie schlossen und mussten alle ihre 
Beschäftigten kündigen. Seit November 
ist Frau J. nun arbeitslos, sie würde gern 
in ihren Beruf zurückkehren – aber der-
zeit ist eine Arbeitssuche in der Gastro-
nomie fast aussichtslos. Die allein erzie-
hende Mutter lebt jetzt von 1.034 Euro, 
davon muss sie Miete, Strom, Schul-
kosten und alles andere bezahlen. 

Einmalzahlungen sinnlos
Frau J. ist ein fiktiver Charakter. Aber sie 
steht sinnbildlich für unzählige Men-

beitslos wird, hat nach wie vor 100 Pro-
zent der Rechnungen zu zahlen, hat aber 
nur mehr die Hälfte des Einkommens!“, 
sagt AK Präsidentin Renate Anderl. 
Durch Corona entwickelt sich die bisher 
schon angespannte Arbeitsmarktlage zu 
einer handfesten Krise. 

Derzeit kommen auf 450.000 ar-
beitslos gemeldete Menschen weniger 
als 75.000 freie Arbeitsplätze. Daher 
muss auch dringend in den Arbeits-
markt und den Sozialstaat investiert 
werden. Mit der „Initiative: Investie-
ren“ hat die AK einen Plan vorgelegt, 
wie jetzt schnell neue Jobs geschaffen 
werden können – in Zukunftsbranchen 
wie Pflege, Kinderbetreuung oder 
Green Jobs. Denn das beste Mittel ge-
gen Armut ist immer noch ein fair be-
zahlter Arbeitsplatz. n Michael Mayer

Armut kann ver-
hindert werden 
– etwa durch fair 
bezahlte Jobs 
oder ein höheres 
Arbeitslosengeld.
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Quelle: Berechnung AK

 Drei Mythen über 
 Arbeitslosigkeit 
und die Fakten dazu: www.arbeiter 
kammer.at/MythenArbeitslose

Web-Tipp

Einkommen vor Arbeitslosigkeit

Arbeitslosengeld

Von AK gefordertes Arbeitslosengeld

1.639 €

1.034,11 €

1.147 €

Frau J. hätte jedes Monat 113 Euro 
mehr zur Verfügung!
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FÜREINANDER DA 
SEIN IM BETRIEB
Die Betriebsratsarbeit  
ist sehr vielfältig, aber vor 
allem eins: absolut  
notwendig.

C hristoph Rohm hat aus erster 
Hand mitbekommen, wie wich-
tig es gerade in Krisenzeiten ist, 

in der Arbeitswelt zusammenzuhalten. 
Das Opel-Werk in Wien-Aspern, wo er 
Arbeiterbetriebsratsvorsitzender ist, 
musste kurz vor der Pandemie wegen 
eines Produktauslaufs hunderte Stellen 
abbauen. Für viele ist so eine Nachricht 
normalerweise erst einmal ein Schock. 
Doch der Betriebsrat setzte sich in die-
sem Fall dafür ein, dass ein umfassender 
Sozialplan für die Betroffenen aufge-
stellt wurde. Etwa mit einem Vorruhe-
standsmodell für die Älteren und einer 
Stiftung für die Jüngeren, die sich somit 

auf Kosten des Konzerns zwei Jahre lang 
neben der Arbeitslosigkeit umschulen 
lassen und weiterbilden können. „Sowas 
gibt es sonst nicht oft“, sagt Christoph 
stolz.

KollegInnen helfen
„Als einzelner Arbeiter, auf dich allein 
gestellt, wird deine Stimme in einem 
großen Betrieb einfach nicht gehört“, ist 
sich Christoph sicher. Deswegen bemüht 
er sich mit seinem Betriebsratsteam, für 
individuelle Anliegen einzelner Kolle-
gInnen immer da zu sein. Wie etwa, als 
seine Kollegin Claudia, die im Schicht-
dienst an der Montagelinie tätig gewe-
sen war, nach ihrer Elternkarenz wieder 
schnellstmöglich in den Betrieb zurück-
wollte. Ihre Betriebsratskollegin Brigitte 
brachte Claudia auf die Idee, zunächst in 
Elternteilzeit zu gehen. „Ohne Gitti hätte 
ich davon nicht einmal gewusst. Aber 

Bei Opel in Wien-Aspern konnte der Betriebsrat Christoph Rohm (rechts) Kollegin 
Claudia (links) helfen, nach der Elternkarenz den Wiedereinstieg zu schaffen.

ÖGB Kampagne will für mehr 
Mitbestimmung und Fairness in 
Österreichs Betrieben sorgen.

Wenn es im Job nicht rundläuft,  
dann ist schnelle und wirksame  

Hilfe gefragt. Die gibt es: den Betriebsrat! 
In Österreichs Betrieben gibt es 
rund 70.000 BetriebsrätInnen, die sich 
tagtäglich für ihre KollegInnen einsetzen. 
Es gibt viel zu tun: unfaire Arbeitsbedin
gungen, schlechtes Betriebsklima, Kollegin
nen und Kollegen in der Krise – das gehört 
für viele tausende Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in ganz Österreich zum trau
rigen Arbeitsalltag. Engagierte Betriebs
rätInnen sagen Stopp und unterstützen 
mit ganzer Kraft all jene, die unfair im Job  
behandelt werden. 

All das bringt e in Betriebsrat!

 Aktuell
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Betriebsrat Josef  
Rehberger (links) half 

Jonathan und anderen 
KollegInnen in der 

Voestalpine, als es zu 
falschen Stunden-

abrechnungen kam.

All das bringt e in Betriebsrat!
n Viele Vorteile durch Betriebsrat  
Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld oder auch 
jährliche Einkommenserhöhungen – das 
sind keine Geschenke für die Beschäftig
ten in Österreich, sondern sie gibt es 
nur dank starker Gewerkschaften und Be
triebsrätInnen. Die BetriebsrätInnen in den 
heimischen Betrieben verhandeln aber 
auch höhere Sozialleistungen, sorgen 
für mehr Sicherheit und wirtschaftliche 
Stabilität und machen sich für bessere und 
gesündere Arbeitsbedingungen stark. 

n Betriebsräte helfen in der Krise
„Gerade jetzt, wo Österreich in einer  
Ausnahmesituation steckt, brauchen wir 
Menschen, die sich für andere einsetzen 
und sich für sie starkmachen“, betont ÖGB 
Präsident Wolfgang Katzian. Betriebsräte 
sind gefordert wie nie – und Studien zei

gen: Unternehmen mit einem gut einge
bundenen Betriebsrat kommen deutlich 
besser durch Krisen. Das ist nur einer von 
vielen Gründen, warum der ÖGB die Kam
pagne „Sei du die starke Stimme!“ gestar
tet hat. Ziel ist es, viele neue Betriebsräte 
zu gründen und so in noch mehr Unterneh
men für mehr Fairness zu sorgen. 

n Werde aktiv und sorge für mehr Fairness 
Melde dich beim ÖGB, wenn auch du einen 
Betriebsrat ins Leben rufen willst!  
Alle Infos unter www.mir-reichts.at  
oder Tel.: 0800 22 12 00 60 

n Und: Wenn du bereits Betriebsrat oder 
-rätin bist, dann kannst du deine neuen 
KollegInnen unterstützen – werde Betriebs
ratsBuddy! Infos ebenfalls unter: www.
mir-reichts.at oder Tel.: 0800 22 12 00 60 

vor allem hat sie für mich mit dem Ar-
beitgeber, dem Meister, dem Fertigungs-
leiter und dem Koordinator ausverhan-
delt, dass ich jetzt nur Frühschichten 
bekomme, was für mich mit meinem 
Kind ein Traum ist. Dafür, dass der Be-
triebsrat das ermöglicht hat, bin ich un-
heimlich dankbar“, so Claudia.

Covid-Probleme
Als Corona über alles hereinbrach, gab 
es plötzlich etliche neue Anliegen der 
ArbeiterInnen an die ArbeitnehmerIn-
nenvertretung. Eine große Herausforde-
rung war es, die Covid-Verordnungen 
des Staates und die Vorgaben des Kon-
zerns miteinander so zu vereinbaren, 
dass sie auch für die MitarbeiterInnen 
praktikabel waren. „Wo es etwa sinnlos 
war, dass jemand ohne Fremdgefähr-
dung zur MNS-Maske ein Visier tragen 
muss, das beschlägt, sodass er kaum et-
was sieht, konnten wir dies abschaffen“, 
so Christoph Rohm.

Falsche Stundenabrechnung
Auch bei der Voestalpine musste die  
ArbeitnehmerInnenvertretung Licht ins 
Dunkel der unüberschaubaren Corona-
Maßnahmen bringen. Ärgerlich war für 
28 Arbeiter im Kraftwerk etwa, als sie vom 
Vorgesetzten den Auftrag bekamen, zu 
Hause in Bereitschaft zu bleiben, für den 
Fall, dass jemand in der Schicht durch  
Covid ausfallen sollte. Vorerst wusste nie-
mand, wie diese Zeit verrechnet werden 
würde. Erst Wochen später stellte sich he-
raus, dass die Stunden als Urlaub verrech-
net wurden – ohne Einverständnis der 
Arbeiter. „Vier Urlaubstage waren es bei 
mir“, berichtet der Anlagenfahrer Jo-
nathan, der seit 1997 im Betrieb ist. 
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„Dieses Gefühl, etwas im  
Betrieb für meine Kollegen  
verändern zu können, das gibt 

mir einen Kick.“ 
Josef Rehberger, Betriebsrat in der Voestalpine
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Die beiden Betriebsrätinnen der 
Volkshilfe Wien Heidi Supper (links) und 
Jelena Bostan (rechts) wünschen sich 
mehr BetriebsrätInnen in ihrer Branche.

„Wir sind sofort zum Betriebsrat, 
der dann in Verhandlungen zum 

Glück erkämpfen konnte, dass wir die 
Urlaubstage rückgebucht und die Be-
reitschaftszeit bezahlt bekommen. Wir 
Arbeiter hätten da rechtlich gar nicht 
den Durchblick gehabt, um das zu errei-
chen.“

„Das gibt mir einen Kick“
„Dieses Gefühl, etwas im Betrieb für 
meine Kollegen verändern zu können, 
das gibt mir einen Kick“, sagt Josef Reh-
berger, gelernter Produktionstechniker 

Diese Schritte müssen erfüllt sein, 
damit ein neuer Betriebsrat los-
legen kann. 
n Mindestens fünf Beschäftigte:  
Damit man einen Betriebsrat gründen 
kann, braucht es mindestens fünf Be
schäftigte. In jedem Betrieb, wo diese 
Anzahl an Beschäftigten gegeben ist,  
ist das möglich.
n Betriebsratsteam bilden: Am besten 
ist es, mit Gleichgesinnten zu sprechen, 
ein Team mit ihnen zu bilden und dann 
eine Betriebsratswahl zu organisieren.
n Betriebsratswahl organisieren: Dazu 
müssen alle Beschäftigte zu einer Be
triebsversammlung eingeladen werden, 

auf der ein Wahlvorstand gewählt wird, der 
die Betriebswahl organisiert.
n Durchführung der Wahl: Die Wahl 
muss geheim in einer Wahlzelle erfolgen. 
Die Stimmzettel sind in eine Wahlurne zu 
geben. Abwesende ArbeitnehmerInnen 
können zuvor eine Wahlkarte beantragen.
n Wahlergebnisse öffentlich machen: 
Das Ergebnis der Betriebsratswahl muss 
öffentlich ausgehängt und dem Arbeitge
ber mitgeteilt werden. 
n Konstituierung des Betriebsrates. 
Damit der Betriebsrat auch handlungsfä
hig wird, muss er sich binnen sechs Wo
chen nach der Wahl konstituieren und eine 
Person für den Vorsitz und zumindest eine 
als StellvertreterIn wählen.

n Als Betriebsrat loslegen: Nun kann 
man loslegen. Das Betriebsratsteam ist 
die starke Stimme, die sich im Unterneh
men für mehr Fairness einsetzt. 

Wie kann man einen Betriebsrat gründen?
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bei der Voest. „Ich war schon als Lehr-
ling damals quasi der Seelsorger in mei-
ner Gruppe, der gerne den anderen bei 
ihren Problemen zugehört hat. Da war 
der Schritt, Jugendvertrauensrat und 
dann Betriebsrat zu werden, ein natür-
licher.“ Für die 450 Lehrlinge, die er nun 
vertritt, ist unter anderem Mobbing öf-
ter ein Thema, mit dem sie immer zu 
ihm kommen können.

Gleichbehandlung ist wichtig
Gleichbehandlung am Arbeitsplatz ist 
auch etwas, das der Betriebsrätin der 

Wiener Volkshilfe, Jelena Bostan, beson-
ders am Herzen liegt. „Es gab letztens 
eine ältere Heimhilfe, die sich von einer 
Pflegehelferin schlechter behandelt ge-
fühlt hat. Da konnte ich schlichten. Mir 
ist wichtig, dass ich dabei helfen kann, 
dass alle in der Pflege, egal ob Diplo-
mierte oder ,einfache‘ Heimhilfe, gleich 
behandelt und wahrgenommen wer-
den. Denn wir sitzen alle im gleichen 
Boot und leisten gerade in der Corona-
Krise Übermenschliches.“

Ihre Betriebsratskollegin Heidi Sup-
per pflichtet ihr bei. Für sie bedeutet 
Solidarität, dass sich alle MitarbeiterIn-
nen ernst- und wahrgenommen fühlen. 
„Der Betriebsrat hat dabei eine Vorbild-
funktion und wirkt sich dadurch zwei-
fellos positiv auf die Gesamtorganisati-
on aus“, sagt Supper. 

Gerade deswegen sei es auch wich-
tig, dass sich ihre Branche noch stärker 
in Betriebsräten organisiert. „Nur durch 
eine starke ArbeitnehmerInnenvertre-
tung können wir bessere Bedingungen 
und fairere Bezahlung erreichen“, so 
Supper. n Jakub M. Cygan 

©
 A

K
N

Ö
 /

 O
T

S



wien.arbeiterkammer.at AK FÜR SIE 05/2021 13

 Mein neues Leben
aufgezeichnet von Markus Mittermüller

»Das bringt dir was im Leben«

Als ich in die Schule gegangen 
bin, habe ich viel geschwänzt. 

Im Zeugnis ist bei mir im letzten Jahr 
dann nur mehr „unbeurteilt“ drinnenge-
standen. Danach habe ich mehrere Jahre 
nach Arbeit gesucht. Aber ohne Haupt-
schulabschluss (heute ist das der Pflicht-
schulabschluss, Anm.) nimmt dich nie-
mand, auch nicht für einfache Arbeiten. 
Da habe ich nicht einmal eine Antwort 
auf die Bewerbungen bekommen.

Über das Arbeitsmarktservice habe 
ich die Möglichkeit bekommen, bei der 
Volkshilfe zu arbeiten. Leider war es nur 
auf einige Monate befristet. Die Kolle-
gen dort waren schon älter und haben 
mir gesagt, ich soll unbedingt meinen 
Schulabschluss nachholen. Sie haben 
gemeint: „Das brauchst du, das bringt 
dir was im Leben.“

Um den Pflichtschulabschluss an 
der Volkshochschule nachholen zu kön-
nen, musste ich erst eine Aufnahme-
prüfung schaffen. Ich habe ein Jahr lang 
einen Kurs an der Volkshochschule be-
sucht, um mich darauf vorzubereiten. 
Besonders Mathematik macht mir im-
mer wieder Schwierigkeiten. Aber ich 
habe die Prüfung geschafft und auch 
den Schulabschluss nachgeholt.

Danach wollte ich auch gleich eine 
Lehre beginnen. Beim AMS habe ich ge-

hört, dass es eine Facharbeiterausbil-
dung gibt, die kürzer ist als eine Lehre. 
Bei einem Info-Tag habe ich von der 
Ausbildung zum Glaser erfahren, und 
es war sehr interessant für mich.

Daher habe ich eineinhalb Jahre lang 
die Facharbeiterausbildung gemacht, 
zum Abschluss fehlt mir nur noch eine 
Prüfung. Ein Praktikum habe ich bei der 
Glaserei Ortner gemacht. Hier habe ich 
viel gelernt: wie man Fenster kittet, Bil-
der neu verglast oder Auslagenfenster 
einbaut. Es ist sehr vielfältig. Ich bin 
sehr froh, dass ich den Schulabschluss 
nachträglich gemacht habe. Man ärgert 
sich später, wenn man es nicht 
probiert hat.

1

3

2

4

 1  Dennis Salenka hat als Erwachsener seinen Pflichtschulabschluss nachgeholt  
und hat mittlerweile die Ausbildung zum Glaser fast fertig. Mit Vorsicht arbeitet er  
an der Glasbohrmaschine.  2  Die Kanten des Glases werden geschliffen.  3  Auf den  
Millimeter genau misst Dennis das Glas.  4  Danach schneidet er es zügig durch.
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Infos zum kostenlosen Nachholen des 
Pflicht schulabschlusses und zur Initiative  
Erwachsenenbildung unter www.vhs.at

Dennis Salenka hat die 
Schule abgebrochen. 
Heute hat der 29-Jährige 
den Schulabschluss nach-
geholt, macht sogar die 
Ausbildung zum Glaser.
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  Karriere

DER WEG ZUM 
TRAUMJOB
Die Suche nach dem  
richtigen Job kann zur 
Herausforderung werden. 
Gute Recherche und  
passende Unterlagen 
sind unumgänglich.

E gal ob man als junger Mensch auf 
der Suche nach einem betriebli-
chen Ausbildungsplatz ist, mit 

dem aktuellen Job unzufrieden ist oder 
eine neue Herausforderung sucht: Zual-
lererst steht die Recherche nach offenen 
Stellen. Ganz egal ob Online-Portal, Job-
plattform, Mundpropaganda oder die 
klassische Karrierebeilage einer Tageszei-
tung – Jobangebote werden auf verschie-
densten Wegen ausgeschrieben. Hat man 
sich für eine Stelle entschieden, geht’s an 
die Bewerbungsunterlagen.

Lebenslauf und Co.
Eine schriftliche Stellenbewerbung be-

steht in der Regel aus dem Bewerbungs-
schreiben, einem Lebenslauf sowie Zeug-
nissen über Ausbildung, Weiterbildun-
gen und Firmenzeugnissen. Der Lebens-
lauf hat bestenfalls eine, höchstens zwei 
Seiten. Wichtig: Foto nicht vergessen!

Immer wieder findet man interessan-
te Jobs, für die man aber nicht ganz die 
Qualifikationen erreicht – etwa, wenn 
Berufserfahrung fehlt. Martina Ronnen-
berg vom Arbeitsmarktservice AMS rät: 
„Bewerben Sie sich trotzdem!“ Natürlich 
darf man diese fehlende Qualifikation 
nicht angeben – Schwindeln beim Le-
benslauf ist ein absolutes No-Go –, aber 
man kann sich auf andere Stärken und 
Kompetenzen, die für die ausgeschriebe-
ne Position interessant und wichtig sind, 
berufen. 

Die Gehaltsfrage
In jeder Stellenanzeige muss stehen, wie 
viel man im inserierten Job mindestens 
verdienen kann – egal, ob nach einer ge-
ringfügig beschäftigten Aushilfe ge-

sucht wird oder es sich um eine unbe-
fristete Stelle handelt. Das Mindestent-
gelt kann unterschiedlich geregelt sein, 
zum Beispiel durch Kollektivvertrag, 
Gesetz, Satzung oder Mindestlohntarif. 
In Bereichen, in denen es keinen Kollek-
tivvertrag gibt, muss das Entgelt ange-
geben werden, das als Mindestgrundla-
ge für die Vertragsverhandlung dienen 
soll. Die ausgeschriebene Entlohnung 
dient allerdings nur der Orientierung: 
Zusätzliche finanzielle Einstufungskri-
terien wie Berufserfahrung und Vor-
dienstzeiten können dem Inserat in der 
Regel nicht entnommen werden. Ist die 
Berufserfahrung allerdings Vorausset-
zung für die ausgeschriebene Position, 
muss auch das klar in der angeführten 
Entlohnung enthalten sein. Wie viel 
vom Bruttogehalt dann tatsächlich am 
Konto landet, lässt sich ganz leicht mit Klassisch: Jobanzeigen in Tageszeitungen. Mittlerweile sind aber 

auch Online-Portale gute Informationsquellen.
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dem Brutto-Netto-Rechner der Arbeiter-
kammer ausrechnen.

Initiativ bewerben!
Und wenn der Traumjob gar nicht ausge-
schrieben ist? „Eine Initiativ-Bewerbung 
ist sinnvoller, als viele denken. Auch 
wenn in einer Firma momentan kein Per-
sonalbedarf besteht, greifen Personalver-
antwortliche später auf solche Bewer-
bungen zurück“, sagt die AMS-Expertin. 
„Ganz wichtig ist die vorherige Recher-
che über das Unternehmen, etwa zur 
richtigen Ansprechperson.“ Sie rät, auch 
die dafür mittlerweile zahlreich entstan-
denen Bewerbungs- und Karriereplatt-
formen von großen Unternehmen zu 
nutzen. Essenziell ist: Interesse wecken 
und deutlich machen, warum gerade das 

Unternehmen für einen so interessant 
und spannend ist. 

Hat man die Bewerbung abgegeben 
oder den Lebenslauf hochgeladen, be-
ginnt das Warten. Einige Unternehmen 
machen sich leider nicht die Mühe, Ab-
sagen zu schreiben oder überhaupt das 
Einlangen einer Bewerbung zu bestäti-
gen. In diesem Fall rät Ronnenberg: 
„Nach zwei bis drei Wochen ist es ratsam, 
nachzutelefonieren und zu fragen, ob die 
Bewerbung angekommen ist.“ Das signa-
lisiert zusätzlich auch Interesse und Wil-
le, bei diesem Unternehmen zu einem 
persönlichen Vorstellungsgespräch ein-
geladen zu werden. n Michael Mayer 

Zum Bewerbungsgespräch eingeladen 
werden – ein wichtiger Schritt auf dem  
Weg zum Traumjob. Gute Recherche  
und Bewerbungsunterlagen sind die 
Voraussetzung dafür.

 Mehr Infos zu
 Bewerbung, Stel-
lenausschreibungen und Gehalt auf 
www.arbeiterkammer.at/bewerbung

Web-Tipp

Zwischen den 
Zeilen gelesen
In vielen Stellenanzeigen finden 
sich immer wieder dieselben 
Stichwörter. Was sie bedeuten. 
n Kommunikationsfähigkeit: Bedeu-
tet, dass Sie die eigene Botschaft klar 
und deutlich formulieren, aber vor allem 
aufmerksam zuhören sollen. 
n Organisationsfähigkeit: Hinter der 
Suche nach einem Organisationstalent 
kann sich auch der Wunsch verbergen, 
Chaos im Betrieb ohne Überstunden zu 
bewältigen.
n Kreativität: Bedeutet, dass Sie für 
alte Probleme neue Lösungen finden. 
Oft wird aber unter Kreativität verstan-
den, Organisationsmängel durch spon-
tanes Handeln zu überbrücken. 
n Flexibilität: Ist notwendig, um auf 
die große Flut von Änderungen in der 
Arbeitswelt zu reagieren. Im ungünsti-
gen Fall kann dies auch bedeuten, dass 
eine Bereitschaft zu Überstunden er-
wartet wird.

Neue Job-App 
hilft bei Suche
„alle jobs“ ist ein Service des 
AMS für alle, die einen neuen 
Job suchen.

Arbeitssuchende und Beschäftigte, 
die sich verändern wollen, können 

sich seit April auf www.ams.at/allejobs 
über das nahezu gesamte in Österreich 
verfügbare Jobangebot informieren. Mit 
einem Klick kommt man zu vom AMS 
betreuten Stellenangeboten. Außerdem 
werden Stellenangebote von Jobporta-
len und einzelnen ausgewählten Unter-
nehmensseiten und sogar Jobs im 
grenznahen Bereich aus Deutschland 
angezeigt. Neben der Website ist die 
neue Job-Suchmaschine in die „AMS 
Job App“ integriert. Die App, download-
bar im Google Play Store und im Apple 
Store, bietet über die umfangreichere 
Stellensuche hinaus noch eine Push-
funktion, die informiert, wenn ein neues 
Stellenangebot online ist.
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  Durchgesetzt

S eit Beginn der Pandemie hat sich 
die Arbeitslast für die Mitarbei-
terInnen des Pharma-Groß-

händlers Herba Chemosan Apotheker-
AG vervielfacht. „Unsere KollegInnen 
haben teilweise rund um die Uhr gear-
beitet. Sogar MitarbeiterInnen aus ande-
ren Abteilungen sind eingesprungen, 
um bei der Logistik zu helfen und die 
Versorgung mit Masken, Desinfektions-
mitteln oder auch Corona-Tests zu ga-
rantieren“, sagt die stellvertretende Be-
triebsratsvorsitzende Iris Zwolanek. 

Ohne Sozialpartner
Im März wurde dann völlig überra-
schend vom Arbeitsministerium festge-
legt, dass Arbeit am Feiertag und am 
Sonntag für alle Unternehmen, die Teil 
der Impfstoff-Lieferkette sind, erlaubt 
ist. „Die Sozialpartner waren dabei 
nicht eingebunden. Wir hatten keine 
Regelungen für Sonn- und Feiertagsar-
beit im Betrieb. Das bedeutet, dass un-
sere MitarbeiterInnen auf einmal 
schlechtergestellt gewesen wären“, kri-
tisiert die Betriebsrätin. 

Aus diesem Grund hat der Herba-
Chemosan-Betriebsrat sofort die Ge-

Über Nacht wurde Sonn-  
und Feiertagsarbeit im 
Pharma-Großhandel  
erlaubt. Dafür müssen  
Zuschläge und zusätzliche 
Freizeit her, forderte der 
Betriebsrat.

werkschaft informiert. „Unser Ziel war, 
hier nicht nur eine Regelung für uns im 
Unternehmen zu haben, sondern einen 
Kollektivvertrag, der für die gesamte 
Branche gilt“, erklärt Zwolanek.

Freiwilligkeit zählt
In Verhandlungen mit der Wirtschafts-
kammer hat die Gewerkschaft in kurzer 
Zeit erreicht, dass ein Zusatzkollektiv-
vertrag für den Pharma-Großhandel 
die Arbeit an Wochenenden und Feier-
tagen klar regelt. „Die neuen Regelun-
gen sind vergleichbar mit den Verein-
barungen für den 8. Dezember im Ein-
zelhandel“, sagt Zwolanek. Das bedeu-
tet: Die Arbeit an Sonn- und Feiertagen 
ist freiwillig, und die MitarbeiterInnen 
müssen zeitgerecht gefragt werden, ob 

sie an diesen Tagen arbeiten wollen. 
Zusätzlich sind Überstunden und Zu-
schläge klar geregelt. 

Der Kollektivvertrag ist bis Ende des 
Jahres befristet. Eine Dauerlösung soll 
daraus aber nicht werden. Dazu meint 
Zwolanek: „Wir werden rechtzeitig mit 
der Gewerkschaft besprechen, ob eine 
Fortsetzung dieser Regelungen auch im 
kommenden Jahr notwendig ist. Der-
zeit weiß niemand, wie sich die Pande-
mie weiterentwickeln wird.“ Eines ist 
für die Herba-Chemosan-Betriebsrätin 
aber klar: „Ich will, dass die Feiertage 
für unsere MitarbeiterInnen auch Feier-
tage bleiben.“ n  Markus Mittermüller

Betriebsrätin Iris Zwolanek 
freut sich über den Zusatz-
Kollektivvertrag, der Arbeiten 
am Wochenende klar regelt.

Jetzt klare 
Regeln für 
Pandemie-
Bekämpfer
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 Was ein Betriebs-
 rat bringt:  
Alle Informationen beim ÖGB unter:  
www.mir-reichts.at

Web-Tipp
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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 (8–12 Uhr)

1209

Sicherheit, Ge-
sundheit & Arbeit

1208

Insolvenzen 
(Mo–Do, 8–14 Uhr)

1342

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

1345

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

1406

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

Keine Reise, Anzahlung kassiert
 DÜRFEN DIE DAS?

Familie P. buchte im Februar 2020 
eine zweiwöchige Pauschalreise 
nach Ägypten. Ihre Anzahlung 

betrug knapp 500 Euro. Die Reise sollte im 
Oktober stattfinden. Familie P. freute sich 
sehr auf ihren wohlverdienten Urlaub. 
Doch dann kam alles anders – Corona 
machte, wie in vielen anderen Fällen, auch 
bei ihrem Urlaub einen Strich durch die 
Rechnung. Als Folge der mit der Pandemie 
verbundenen Reisebeschränkungen wurde 
die Reise vom Veranstalter abgesagt. Große 
Enttäuschung machte sich bei Herrn und 
Frau P. breit, und sie wollten zumindest 
die geleistete Anzahlung wieder zurück-
bekommen. Ihre mehrmaligen Versuche 
beim Reiseveranstalter scheiterten. Auch 
Anfang dieses Jahres fand sich der Betrag 
nicht auf ihrem Konto. Familie P. fragt: 
„Dürfen die das?“ 

  NEIN! Anzahlung  
zurückzahlen
Der Reiseveranstalter muss Familie P. die 
Anzahlung zurückzahlen, wenn er die Reise 
absagt. Das gilt auch dann, wenn die Absage 
der Reise aufgrund der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie erfolgte. Der Reiseveran-
stalter kann sich mit der Rückzahlung auch 
nicht beliebig lange Zeit lassen. Er muss 
innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Ab-
sage der Reise das Geld zurückzahlen. Fami-
lie P. wandte sich um Hilfe an die Arbeiter-
kammer – mit Erfolg. Die AK 
setzte sich mit dem Reisever-
anstalter in Verbindung. Er 
zahlte daraufhin innerhalb 
kurzer Zeit die Anzahlung 
an Familie P. retour.   

Anja Mayer ist KonsumentInnen-
schützerin der Arbeiter-
kammer Wien.
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AK hilft  
Kapitän auf 
der Donau
Zusammen mit Deut-
schem Gewerkschafts-
bund gelang Vergleich 
vor deutschem Gericht.

Paul D. heuerte 1999 in 
der ehemaligen Schiffs-

werft in Korneuburg als 
Donauschifffahrtskapitän 
bei einer Reederei mit Sitz 
in Heilbronn in Deutschland 
an. Der Arbeitnehmer wur-

de in der ehemali-
gen Schiffswerft 
in Kor neuburg 
eingestellt und 
zur österreichi-
schen Sozialver-
sicherung ange-
meldet. Die Be-
steuerung erfolg-
te in Deutschland. 
Am 30. April 
2020 wurde er 

wegen der Corona-Krise 
fristlos gekündigt – und das 
nach 22 Jahren! 
Die internationale Zustän-
digkeit sowie das anwend-
bare Recht waren fraglich. 
Der Arbeitgeber hat ver-
sucht, das starke deutsche 
Kündigungsschutzrecht 
und lange Kündigungsfris-
ten zu umgehen und sich 
sowohl das Geld für die 
Kündigungszeit als auch 
eine Abfertigung zu sparen. 
Dank der Zusammenarbeit 
der AK mit dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund wurde 
schließlich ein Vergleich 
geschlossen: Paul D. wurde 
im Nachhinein vom Dienst 
freigestellt statt gekündigt 
und bis zum 31.12.2020 bei 
der Reederei beschäftigt. 
Außerdem erhielt er eine 
Abgangsentschädigung 
von 14.000 Euro brutto.

URLAUB: DAS SIND 
IHRE RECHTE 
 
Wir haben die wichtigsten arbeitsrechtlichen Tipps 
zum Thema Urlaub für Sie zusammengefasst. 
 

  Service_Beruf

? Wie viel Urlaub steht Ih-
nen zur Verfügung?

Sie bekommen fünf Wochen 
bezahlten Urlaub pro Arbeits-
jahr. Das Arbeitsjahr beginnt 
mit dem Tag, an dem Sie in die 
Firma eingetreten sind. In 
manchen Betrieben ist jedoch 
das Kalenderjahr als Urlaubs-
jahr vereinbart. 

? Wann verjährt Ihr Urlaub?
Ihr Urlaub verjährt zwei 

Jahre nach Ende des Urlaubs-
jahres, in dem er entstanden 
ist. Das heißt: Sie haben drei 
Jahre Zeit, um Urlaub zu ver-
brauchen. Wenn zum Beispiel 
vom Urlaub, der am 1.1.2021 
entstanden ist, noch Urlaubs-
tage offen sind, haben Sie das 
volle Jahr 2022 und 2023, um 
den Urlaub zu verbrauchen. 
Konsumierte Urlaubstage wer-
den immer vom ältesten offe-
nen Urlaub abgezogen. 

?Kann Sie ihr Arbeitgeber 
zum Urlaub zwingen?

Nein, einseitig darf der Arbeit-
geber den Urlaub nicht anord-
nen. Der Urlaubsverbrauch 
muss immer zwischen Arbeit-
geber und ArbeitnehmerIn ver-
einbart werden. Das gilt auch 
während einer Kündigungs-
frist. Wenn Sie mit einem Ur-
laubsvorschlag der Firma nicht 
einverstanden sind: Widerspre-
chen Sie schriftlich und erklä-
ren Sie sich arbeitsbereit.

?Was gilt, wenn Sie im Ur-
laub krank werden?

Unter bestimmten Vorausset-
zungen verlieren Sie die Ur-

laubstage, an denen Sie krank 
sind, nicht. Ihr Urlaub wird bei 
Krankheit unterbrochen, wenn 
die Erkrankung länger als drei 
Kalendertage dauert; wenn die 
Erkrankung nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeige-
führt wurde; wenn Sie Ihrem 
Arbeitgeber die Erkrankung 
spätestens nach drei Tagen 
mitteilen und bei Wiederan-
tritt des Dienstes unaufgefor-
dert eine Krankenstandsbestä-
tigung vorlegen. 

©
 s

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

/S
to

ck
-A

ss
o

F
ot

o:
 C

hr
is

ti
an

 F
is

ch
er

Jeden Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr geben die  
AK ExpertInnen Tipps zu Arbeitsrecht und Co.

13. Mai Ihr Recht auf Teilzeit für beide Eltern
20. Mai Ihr Recht auf einen guten Wiedereinstieg
27. Mai So wirken sich Kinder auf Ihre Pension aus
3. Juni Ihr Recht auf Urlaubsgeld 

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.

Urlaubsentgelt
Bezahlung während des Urlaubs

Die Arbeitnehmerin/Der Arbeitnehmer darf während des 
Urlaubs finanziell nicht schlechter gestellt werden, als 
wenn sie/er arbeiten würde. Sie/Er hat daher jene Bezah-
lung zu erhalten, die gebührt hätte, wenn der Urlaub nicht 
angetreten worden wäre (Ausfallprinzip).
Bei unterschiedlicher Höhe des Entgelts (z. B. bei Akkord, 
leistungsbezogenen Prämien und vor allem bei Überstun-
den) ist der Durchschnitt der letzten voll gearbeiteten 13 
Wochen als Berechnungsgrundlage heranzuziehen.

Urlaubszuschuss

Vom Urlaubsentgelt und von der Urlaubsersatzleistung 
zu unterscheiden ist der sogenannte Urlaubszuschuss 
(auch Urlaubsgeld oder Urlaubsbeihilfe genannt). Der 
Urlaubszuschuss und die Weihnachtsremuneration (= 
Weihnachtsgeld) sind Sonderzahlungen. Manche Kollek-
tivverträge nennen diese Sonderzahlungen auch 13. und 
14. Gehalt.
Der Anspruch, die Höhe und die Fälligkeit von Sonder-
zahlungen sind im jeweiligen Kollektivvertrag oder Einzel-
arbeitsvertrag geregelt. 

Urlaubsersatzleistung
Kann man offene Urlaubstage nicht bis zum Ende des 
Arbeitsverhältnisses verbrauchen, so müssen diese in 
Geld abgegolten werden – mit der sogenannten 
Urlaubsersatzleistung.

Kein Geld für den Resturlaub gibt es bei einem unbe-
rechtigten vorzeitigen Austritt der/des Beschäftigten 
(etwa bei Nichteinhalten der Kündigungsfrist)! Aller-
dings: Diese Bestimmung kann EU-widrig sein, weshalb 
die AK dazu einen Musterprozess führt.

Berechnung der Ersatzleistung
 bei Monatslohn

 1 Monatsbezug (inklusive regelmäßig gewährter Zula- 
gen, regelmäßiger Überstunden, Provisionen usw.)

 + 1/12 Weihnachtsremuneration
 + 1/12 Urlaubszuschuss
 Summe : 26 = 1 Werktag (6-Tage-Woche) 
 Summe : 22 = 1 Arbeitstag (5-Tage-Woche) 
 multipliziert mit der Zahl der offenen Urlaubstage
 = Urlaubsersatzleistung

 bei Stundenlohn
 1 Stundenlohn x wöchentliche Arbeitszeit x 4,33 

(zuzüglich Zulagen, Überstunden, Prämien usw.)
 = umgerechneter Monatslohn
 + 1/12 Weihnachtsremuneration
 + 1/12 Urlaubszuschuss
 Summe : 26 = 1 Werktag (6-Tage-Woche) 
 Summe : 22 = 1 Arbeitstag (5-Tage-Woche) 
 multipliziert mit der Zahl der offenen Urlaubstage
 = Urlaubsersatzleistung

Nicht in Geld ablösbar

Sinn und Zweck des Urlaubs ist die Erholung. Es ist 
deshalb verboten, während eines Arbeitsverhältnis-
ses auf den Urlaub zu verzichten und ihn sich in Geld 
ablösen zu lassen.

Offener Urlaub bei Ende 
des Arbeitsverhältnisses

Aliquoter Urlaubsanspruch 
Für das Arbeitsjahr, in dem das Arbeitsverhältnis 
beendet wird, wird der Urlaubsanspruch aliquotiert. 
Das bedeutet, die Beschäftigten haben anteiligen 
Anspruch im Verhältnis zum gesamten Urlaubsjahr. 
Bereits verbrauchte Urlaubstage sind vom aliquo-
ten Urlaubsanspruch abzuziehen, der verbleibende 
Resturlaub ist in Form einer Ersatzleistung auszuzah-
len.

Josef Huber arbeitet in einer Tischlerei. Er hat 
30 Werktage Urlaubsanspruch, sein Urlaubs-
jahr läuft von 1. September bis 31. August. 
Im Oktober nimmt er sechs Tage Urlaub, 
rund um Weihnachten fünf Tage. Mit Ende 
Februar – genau zur Hälfte des Urlaubsjah-
res – wird er gekündigt. Damit reduziert sich 
auch sein Urlaubsanspruch für das aktuelle 
Urlaubsjahr um die Hälfte – also auf 15 Tage. 
Abzüglich der bereits verbrauchten elf Tage 
bleiben noch vier offene Urlaubstage. Die 
muss Herr Huber ausbezahlt bekommen.

Berechnung des aliquoten Urlaubsanspruchs
 in Werktagen

 30 Werktage : 365 Kalendertage x Anzahl der im 
Urlaubsjahr zurückgelegten Kalendertage

 in Arbeitstagen bei 5-Tage-Woche
 25 Arbeitstage : 365 Kalendertage x Anzahl der im 

Urlaubsjahr zurückgelegten Kalendertage

AK Infoservice

www.arbeiterkammer.at

Die Aliquotierung gilt nur für das Urlaubsjahr, 
in dem das Arbeitsverhältnis beendet wird. 
Offener Urlaub aus Jahren zuvor muss zur 
Gänze abgegolten werden.

Während der Zeit, in der Urlaubsersatzleis-
tung gebührt, ruht der Anspruch auf Arbeits-
losengeld, Notstandshilfe oder Krankengeld.

Der Kollektivvertrag kann andere Berech-
nungsarten regeln.

URLAUB
AUSMASS, VERBRAUCH, VERJÄHRUNG, 
ERSATZ FÜR OFFENE TAGE

AUSMASS, VERBRAUCH, VERJÄHRUNG, 
ERSATZ FÜR OFFENE TAGE

URLAUBS-
RECHT

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

In dieser Broschüre finden Sie alles 
zum Thema Urlaubsrecht. 

 Alle arbeitsrechtlichen Tipps 
zum Urlaub finden Sie auch unter: 
wien.arbeiterkammer.at/urlaub

Web-Tipp

 Guter Rat
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WIE UMGEHEN MIT 
MINUSSTUNDEN?
 
Viele fragen sich, was sie mit ihren Minusstunden 
machen sollen. Hier die Antwort. 

A rbeitgeber, die aufgrund 
mangelnder Arbeit ihre 

ArbeitnehmerInnen gerade 
nicht brauchen, schicken die-
se gerne nach Hause, damit 
sie Zeitausgleich oder Urlaub 
verbrauchen. Manche Arbeit-
nehmerInnen bauen dabei 
dann laut Chef sogar Minus-
stunden auf, die sie dann spä-
ter, wenn wieder mehr zu tun 
ist, wieder einarbeiten sollen. 
Da stellt sich in der Praxis 
häufig die Frage:
n „Muss ich so genannte  

Minusstunden einarbeiten, 
wenn mich meine Chefin bzw. 
mein Chef nach Hause schickt, 
weil es derzeit keine Arbeit für 
mich gibt?“ Die klare Antwort 
lautet nein. Erklären Sie sich 
arbeitsbereit und arbeitswillig, 
dann haben Sie auch weiterhin 
Anspruch auf Ihr volles Ent-
gelt, auch wenn der Chef bzw. 
die Chefin Sie zu weniger 
Stunden als vereinbart einteilt. 
Es darf Ihnen weder vom mo-
natlichen Lohn oder Gehalt et-
was abgezogen werden, noch 
sind Sie gezwungen, etwaige 
Minusstunden später einzuar-
beiten. 
n Wichtig zu wissen ist 
auch: Möchte der Arbeitgeber, 
dass Sie die Überstunden als 
Zeitausgleich verbrauchen, 
dann muss er dies mit Ihnen 
vereinbaren, sprich, Sie müs-
sen damit einverstanden sein. 
Sind Sie damit einverstanden, 
Überstunden in Form von Zeit-
ausgleich zu konsumieren, 
muss berücksichtigt werden, 
dass eine Überstunde grund-
sätzlich 1,5 Stunden in Zeit-
ausgleich wert ist. Wollen Sie 
keinen Zeitausgleich konsu-
mieren, müssen Sie dem nicht 
zustimmen.  
n Stimmen Sie einem Zeit-
ausgleich nicht zu und schickt 
Sie der Arbeitgeber trotzdem 
nach Hause, liegt eine Dienst-
freistellung vor, die vom Ar-
beitgeber zu bezahlen ist, weil 
der Arbeitgeber einseitig auf 
Ihre Dienste verzichtet hat. 

TIPPS von Manfred Tinhof
AK Arbeitsrechtsexperte

Altersteilzeit

Die geförderte Altersteilzeit gibt älteren Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit, ihre 

Arbeitszeit zu reduzieren. Durch den Lohnausgleich hält sich 
der finanzielle Verlust bis zur Pension in Grenzen.
n So funktioniert’s: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer können ihre Arbeitszeit um 40 bis 60 Prozent verringern. 
Sie erhalten neben dem Entgelt für die verringerte Arbeitszeit 
zusätzlich einen Lohnausgleich in der Höhe von 50 Prozent 
der Differenz zwischen dem bisherigen Arbeitsentgelt und 
dem der verringerten Arbeitszeit entsprechenden Entgelt. Die 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bekommen dafür eine För-
derung. Die Altersteilzeit kann fünf Jahre vor dem Regelpen-
sionsalter angetreten werden, und zwar entweder kontinuier-
lich oder in Form eines Blockzeitmodells.
n Volle Pension und Abfertigung. Die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer entrichten sämtliche Sozialversicherungs-
beiträge auf Grundlage des Einkommens vor Beginn der Al-
tersteilzeit. Daher gibt es keine Verluste bei Krankengeld und 
Pension. Auch die Abfertigung alt wird auf Basis der Arbeits-
zeit vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit berechnet. 
Die Beiträge zur Abfertigung neu werden entsprechend der 
Beitragsgrundlage entrichtet, die der vorherigen Arbeitszeit 
entspricht.
n Weitere Voraussetzungen. In den letzten 25 Jahren vor 
der Altersteilzeit müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer mindestens 15 Jahre lang arbeitslosenversicherungs-
pflichtig beschäftigt gewesen sein. Das bisherige Beschäf-
tigungsausmaß im letzten Jahr vor Beginn der Altersteilzeit 
darf höchstens 40 Prozent unter der gesetzlichen bzw. kol-
lektivvertraglichen Arbeitszeit liegen. Bei einer 40-Stunden-
Woche sind das 24 Stunden pro Woche. Somit können auch 
Teilzeitbeschäftigte, deren Arbeitszeit zumindest 60 Prozent 
der Normalarbeitszeit beträgt, eine geförderte Altersteilzeit in 
Anspruch nehmen.
n Vereinbarung mit Arbeitgeber. Es gibt noch keinen ge-
setzlichen Anspruch auf Altersteilzeit, die Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber müssen also zustimmen. Einzelne Kollektiv-
verträge sehen aber bereits einen Rechtsanspruch vor.
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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.

1

 ARBEITSRECHT
GRIFFBEREIT
WICHTIGE BESTIMMUNGEN AUS 
DEM ARBEITS- UND SOZIALRECHT

AK 

INFORMIERT 

– ermöglicht durch 

den gesetzlichen AK 

Mitgliedsbeitrag

Alle wichtigen Informationen zum 
Thema Arbeitsrecht finden Sie in 
Arbeitsrecht griffbereit oder unter: 
www.arbeiterkammer.at/arbeitsrecht
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SMARTPHONE – 
ABER SICHER!
So schützen Sie Ihr Handy vor fremden Zugriffen. 

D as Smartphone ist unser 
ständiger Begleiter, mit 

dem wir telefonieren, Nach-
richten versenden oder Dateien 
verschicken. Wir nutzen es 
ebenso für Online-Banking, Be-
stellungen oder soziale Netz-
werke. Damit ist es ein wahrer 
Datenschatz, der für Kriminelle 
besonders attraktiv ist. Aus die-
sem Grund ist es wichtig, dass 
Sie Ihr Smartphone vor frem-
den Zugriffen schützen.
n Gehen Sie mit Ihrer Ruf-
nummer sorgsam um und ge-
ben Sie diese nicht leichtfertig 
bekannt. Ansonsten können 
Kriminelle diese auf unter-
schiedliche Art und Weise er-
beuten und Ihnen gefälschte 
Textnachrichten senden, Sie 
mit betrügerischen Anrufen 
kontaktieren oder Sie aus sozia-
len Netzwerken ausschließen. 
n Auf haveibeenpwned.com 
können Sie übrigens nachse-
hen, ob Ihre Rufnummer be-
reits in bekannten Datenlecks 
aufscheint, und gegebenen-
falls Sicherheitsvorkehrungen 
treffen, die einen Datenmiss-
brauch verhindern.
n Blockieren Sie dubiose Ab-
sender von Nachrichten oder 
Anrufen, die Sie nicht kennen, 
und reagieren Sie nicht darauf.
n Halten Sie Ihr Smartphone 
und Ihre Apps aktuell, sodass 
dadurch bekannte Sicherheits-
lücken geschlossen und diese 
nicht mehr gegen Sie verwen-
det werden können.
n Laden Sie Anwendungen 
niemals aus unbekannten 

Quellen herunter, auch wenn 
Sie via SMS oder Messenger-
Nachrichten dazu gedrängt 
werden: Damit können Sie Ihr 
Endgerät mit Schadsoftware 
infizieren. So ist es Kriminellen 
möglich, Ihre TAN-Codes, 
Nachrichten usw. abzufangen 
und gegen Sie zu verwenden.
n Achten Sie darauf, dass Ihr 
Smartphone durch einen Si-
cherheitscode oder ein ande-
res Sicherheitsmerkmal ge-
schützt ist und nicht von 
Fremden einfach so entsperrt 
werden kann.
n Deaktivieren Sie das auto-
matische Verbinden mit 
WLANs und Bluetooth, wenn 
Sie beides nicht brauchen. Ge-
ben Sie auch keine persönli-
chen Daten über öffentliche 
Verbindungen bekannt.
n Sperren Sie Ihre Rufnum-
mer für Mehrwertdienste, Pre-
mium-Inhalte und dergleichen, 
damit Sie keine unliebsame 
Kostenüberraschung erleiden.

INTERNET-TIPP von Jakob Kalina
AK Datenschutzexperte 

Online-Shoppen  
mit Tücken
Darauf sollten Sie beim Einkaufen im Internet 
achten.

M it guter Werbung und professionellem Auftritt finden 
unseriöse Händler ihre KundInnen. Sie bieten günstige, 

spezielle oder überall sonst ausverkaufte Produkte zu modera-
ten Preisen an. KonsumentInnen, die diese kaufen, können 
dabei ihr Geld und ihre Daten an Betrüger verlieren. Oft ver-
schicken solche Händler keine oder falsche und minderwertige 
Ware. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie darauf achten, 
wo Sie einkaufen, mag der Shop und seine Bewerbung auch 

noch so professionell aussehen. Darauf sollten 
Sie bei Internethändlern achten:

n Internetsuche: Eine erste Orientierung zu 
einem unbekannten Händler kann eine einfache 
Internetsuche sein, mit der Sie in Erfahrung 
bringen können, was andere über einen Anbieter 
sagen. Bei negativem Grundtenor ist klar, dass 
Sie von einem Einkauf Abstand nehmen sollten. 

n Falle „günstige Preise“: Lassen Sie sich auch 
nicht von günstigen Preisen täuschen, denn diese können oft 
eine Falle sein, damit Sie bei einem unseriösen Händler ein-
kaufen, der es nur auf Ihr Geld abgesehen hat. 

n Bezahlungsmöglichkeiten: Zu guter Letzt ist es immer 
ratsam, darauf zu achten, wie Sie bei einem Online-Shop be-
zahlen können. Ausschließlich die Möglichkeit einer Überwei-
sung ins Ausland ist verdächtig. 

H ilfe bietet in solchen Fällen der Fake-Shop-Detector: 
Diesen können Sie für die Browser Microsoft Edge, Mo-

zilla Firefox und Google Chrome herunterladen. Dieses Plug-in 
warnt Sie vor betrügerischen Angeboten im Internet. 
Das geschieht, indem der Fake-Shop-Detector die von Ihnen 
aufgerufene Website in zwei Schritten überprüft: 

n Schritt 1: Als Erstes ruft das Plug-in eine Datenbank von 
bereits bekannten seriösen und unseriösen Angeboten aus 
dem Internet auf. Findet sich darin die von Ihnen besuchte 
Website, zeigt Ihnen der Fake-Shop-Detector das Ergebnis 
der Überprüfung an. 

n Schritt 2: Ist die aufgerufene Website hingegen unbekannt, 
dann kommt es zu einer Analyse durch künstliche Intelligenz, 
die Ihnen im Ampelsystem – Grün für seriös, Orange für 
Graubereich und Rot für unseriös – eine Rückmeldung zum 
Händler geben kann. 

  Mehr zum Fake-Shop-Detector finden Sie 
  auf www.fakeshop.at

Web-Tipp

AK RATGEBER

Bestelltelefon

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

ALLES IM GRIFF – SO NUTZT DU DEIN SMARTPHONE SICHER

KOSTEN, DATEN UND HARDWARE: 

SMART AM HANDY

FAQ
20 HÄUFIG GESTELLTE  FRAGEN

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
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NEUE HOTLINE FÜR LEHRLINGE

Ein Jahr Corona-Pandemie 
zehrt an den Nerven – 

auch bei jungen Menschen. 
Schlafprobleme, Selbstzwei-
fel und Einsamkeit nehmen 
zu. Lehrlinge in Wien können 
nun ein Service in Anspruch 
nehmen, das schnelle und 
einfache Beratung bietet: die 
Lehrlingshotline des KUS-
Netzwerks für Bildung, Sozia-
les, Sport und Kultur. 
n Das Team der #lehrlingin-
wien-Hotline informiert und 
berät zu allen Themen und 
Anliegen. Bei Bedarf organi-

sieren sie Rückrufe, holen 
Auskünfte ein oder helfen bei 
der Lösung von Problemen. 
Alle Anfragen sind vertraulich 
und auf  Wunsch anonym. 
n Junge Menschen mit 
Lehrstelle, die Beratung zu 
einem persönlichen Thema 
suchen oder einfach nur ein 
paar motivierende Worte, 
sind hier richtig. Unter der 
Telefonnummer 01/9971111 
ist die Hotline montags bis 
freitags von 9 bis 17 Uhr be-
setzt. Die Telefonate werden 
nicht aufgezeichnet, und bei 

Bedarf können die Gespräche 
natürlich auch anonym ge-
führt werden.

#lehrlinginwien 
HOTLINE
Tel.: 01/99 7 11 11
Montag bis Freitag von  
9 bis 17 Uhr (in den Som-
merferien 9 bis 13 Uhr)

E-Mail: lehrlinginwien@
kusonline.at
www.kusonline.at

GEWÄHRLEISTUNG 
UND GARANTIE
Was tun, wenn der neue Kühlschrank nach ein paar 
Tagen den Geist aufgibt?

D ie meisten Menschen 
wünschen sich, dass 

Haushaltsgeräte lange halten. 
Das zeigt eine Umfrage der Uni 
Wien und der AK (mehr auf Sei-
te 23). Aber was ist zu tun, 
wenn die neuen Geräte nach 
kürzester Zeit den Geist aufge-
ben? Die AK erklärt den Unter-
schied zwischen Gewährleis-
tung und Garantie: 
n Garantie ist nur ein freiwil-
liges Zuckerl des Herstellers 
oder des Händlers. Sie kann 
deshalb einmal mehr, einmal 
weniger vorteilhaft für Konsu-
mentInnen sein. Auf Gewähr-
leistung haben Sie dagegen ei-
nen gesetzlichen Anspruch.
n Die Gewährleistung be-
trifft nur Mängel, die zum 
Zeitpunkt der Waren- oder 
Werkübergabe bereits vorhan-
den waren – der Wurm muss 
also von Anfang an drinnen 
gewesen sein, selbst wenn 
man das erst später merkt. In-
nerhalb der ersten sechs Mo-
nate muss nicht der oder die 
KonsumentIn, sondern der 
Händler beweisen, dass der 
Mangel von Anfang an da war, 
danach kehrt sich die Beweis-
last um. Der Händler muss die 
Ware austauschen oder kos-
tenlos reparieren. Waren oder 
Werke, die schon bei Kauf oder 
bei der geplanten Übernahme 
sichtbare Mängel aufweisen, 
auf keinen Fall akzeptieren! 
n Zwei Jahre ab Übergabe 
können Sie Ihr Recht einfor-
dern, wenn sich Mängel bei 

beweglichen Dingen heraus-
stellen, z. B. bei Kühlschränken 
oder Waschmaschinen. Bei un-
beweglichen Sachen (z. B. ei-
ner Zentralheizung) gilt die 
Gewährleistung drei Jahre lang.
n Grundsätzlich können Kon-
sumentInnen nur zwischen 
Austausch und Reparatur ei-
nes mangelhaften Produktes 
wählen. Unter bestimmten 
Umständen können Sie aber 
auch eine Preisminderung for-
dern oder die Rückgabe des 
Produktes.

TIPPS von Walter Rosifka
AK Mietrechtsexperte 

Corona- 
Mietstundungen

M ietzins-Rückstände aus April bis Juni 2020, die sich aus 
finanziellen Engpässen wegen Corona ergaben, wurden bis 

Ende März 2021 gesetzlich gestundet. Wegen dieser Mietschul-
den muss man erst nächstes Jahr mit einer Kündigung oder 
Räumungsklage rechnen, wenn man sie immer noch nicht zah-
len kann. Wenn MieterInnen aber aus anderen monatlichen 
Mietzins-Vorschreibungen im Rückstand mit der Miete sind, 
können sie schon jetzt gerichtlich gekündigt werden. 

n Nehmen Sie daher unbedingt Kontakt zur Hausverwaltung 
oder den Eigentümern auf, erklären Sie Ihre Lage und versu-
chen Sie zuerst auf diesem Weg eine Einigung über ausstehende 
Mietzahlungen zu treffen. Einige Unternehmen, wie etwa Wiener 
Wohnen oder die Sozialbau AG, haben angekündigt, keine Kün-
digungen und Delogierungen aufgrund von Mietrückständen 
durchzuführen. Wenden Sie sich an Beratungsstellen wie Wohn-
beratung und Wohnservice Wien und an die Schuldnerberatung, 
um eine Lösung zu finden. Erkundigen Sie sich auch nach Bei-
hilfen, etwa bei der MA 50.

n Sollten Sie bereits eine Kündigung vom Gericht erhalten 
haben, sollten Sie dort unbedingt binnen vier Wochen Einwen-
dung machen. Bis zum Ende der Gerichtsverhandlung in erster 
Instanz haben Sie noch die Möglichkeit, den offenen Betrag zu 
zahlen. Bei Zahlung wird die Kündigung abgewiesen, sofern Sie 
auch belegen können, dass Sie für die Säumigkeit kein grobes 
Verschulden trifft. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn Sie auf-
grund der Corona-Pandemie plötzlich arbeitslos geworden sind.

Mit den AK Musterbriefen 
können Sie Ihr Recht auf Ge-
währleistung geltend machen: 
www.arbeiterkammer.at/
musterbriefe

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

 ++ sehr gut + gut o durchschnittlich – weniger zufriedenstellend –– nicht zufriedenstellend
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Die Silberscheiben, ge-
nannt CD, verschwin-
den, an die Stelle von 

Hi-Fi-Anlagen sind kabellose 
Audioboxen getreten, die mit 
Smartphones, Notebooks oder 
Netzwerkfestplatten kommu-
nizieren. Zwölf Funkboxen 
testete der „Konsument“. Al-
ternativ zur Verbindung über 
WLAN ist bei fast allen Gerä-
ten im Test eine Bluetooth-
Verbindung möglich (nur 
Testsieger Sonos Five ist aus-
schließlich WLAN-tauglich).

Mit Smartphone-App
Im Vergleich zu WLAN ist 
Bluetooth allerdings störungs-
anfälliger und hat eine gerin-
gere Reichweite, so die Teste-

rInnen. In fünf der getesteten 
Lautsprecher ist ein Sprachas-
sistent eingegliedert (Google 
Assistant oder Amazon Ale-
xa), der Fragen beantwortet 
und die Steuerung mit Sprach-
befehlen ermöglicht.

Jeder WLAN-Lautsprecher 
im Test lässt sich über eine da-
zugehörige Smartphone-App 
bedienen. Bose, Denon, Sonos 
und Yamaha stellen laut Test 
brauchbare Anwendungen be-
reit. Die Huawei-App kann 
keine Musik über WLAN ab-
spielen – nur über Fremd-
Apps wie „BubbleUPnP“, „Hi-
Fi Cast“ und „Localcast“

Testsieger „mit kräftigem, 
ausgewogenen Klang“, so der 
„Konsument“, ist Sonos Five.

Bei der preisgünstigsten Funk-
box Yamaha Musiccast 20 be-
urteilten die TesterInnen den 
Klang als „klar und recht neu-
tral, aber leicht kühl“. Der Har-
man Kardon Citation 500 
überzeugte im Test „mit aus-
gewogenem Klang“.

Und der Datenschutz?
Um einen Stereoeffekt in ei-
nem größeren Abstand zu er-
zielen, bieten viele Hersteller 
die Möglichkeit, zwei Boxen 
zu einem Paar zu verbinden. 
In diesem Stereomodus klan-
gen Harman Kardon Citation 
500, Sonos und Yamaha für 

die TesterInnen am besten. 
Nicht verfügbar ist das bei 
Bose, Huawei und Teufel.

„Ein Ärgernis ist der Um-
gang der Apps mit dem The-
ma Datenschutz“, notierten 
die TesterInnen. Die Apps von 
Bowers & Wilkins, Denon und 
Yamaha waren noch am we-
nigsten „neugierig“. Die ande-
ren erfassen, so die TesterIn-
nen, die Geräte-ID, den Na-
men des Mobilfunkanbieters 
oder Details zum Nutzungs-
verhalten. Und: „Amazon, 
Bose, Denon und Google be-
achten die Datenschutzgrund-
verordnung zu wenig.“ n

Musikgenuss mit 
Datenärgernis
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Funkboxen für Musik über Heimnetz-
werke sind fast schon Standard. Ein 
„Konsument“-Test ermittelte die  
empfehlenswertesten Modelle.

Zwölf Funkboxen im „Konsument“-Test
Marke Type mittlerer 

Preis
integrierter  

Sprachassistent
Stereo- 
Betrieb 
möglich

Spotify  
abspielbar

Internetradio 
abspielbar

Netzwerk-
festplatte 
abspielbar

Ton Basisschutz 
persönlicher 

Daten

 Gesamturteil

OHNE SPRACHASSISTENT
Sonos Five 579,- entfällt ja ja ja eingeschränkt ++ o gut
Bowers & Wilkins Formation Flex 450,- entfällt ja ja nein nein + ++ gut
Yamaha Musiccast 20 195,- entfällt ja ja ja ja + ++ gut
Denon Home 250 395,- entfällt ja ja ja ja + o gut
Denon Home 350 555,- entfällt ja ja ja ja + o durchschnittlich
Canton Smart Soundbox 3 370,- entfällt ja ja nein nein + - durchschnittlich
Huawei Sound X 299,- entfällt nein nein nein nein + o durchschnittlich
MIT SPRACHASSISTENT
Harman Kardon Citation 500 649,- Google Assistant ja ja eingeschränkt nein ++ - gut
Teufel Holist M 500,- Amazon Alexa nein ja ja ja + - durchschnittlich
Bose Home Speaker 500 320,- Amazon Alexa* nein ja ja nein + - durchschnittlich
Harman Kardon Citation 200 330,- Google Assistant ja ja eingeschränkt nein + - durchschnittlich
Amazon Echo Studio 210,- Amazon Alexa ja eingeschränkt eingeschränkt nein + - durchschnittlich

*) auch mit Google Assistant erhältlich



ÜBERBLICK

wien.arbeiterkammer.at AK FÜR SIE 05/2021 23

In den Wärmeliefer ver trä gen 
des Energiedienstleisters 
ista ist eine Vertragsklausel 
ungültig. Nach einer Klage 
gibt es nun Geld zurück. 

H err T. aus dem Salzkammergut 
brachte den Stein ins Rollen. Es 
ging um eine Klausel über die Ver-

rechnung eines Zuschlags für Ausfallshaf-
tung in seinem Wärmeliefervertrag von ista 
Österreich. ista schlug auf den Wärmepreis 
im Schnitt drei Prozent extra drauf. Die Ar-
beiterkammer klagte ista Österreich beim 
Obersten Gerichtshof wegen der nachteili-
gen Klausel und bekam Recht. 

Geld zurück
ista Österreich hat sich bereit erklärt, die in 
den vergangenen drei Jahren verrechneten 

Beträge rasch und unbürokratisch gutzu-
schreiben. „Wer seine Heizkosten direkt mit 
ista abrechnet und wer die für unzulässig er-
klärte Klausel im Beiblatt zu seinem Wärme-
liefervertrag hat, bekommt im Schnitt 43 
Euro zurück“, sagt AK Wohnrechtsexperte 
Walter Rosifka. Betroffen sind rund 60.000 
MieterInnen und WohnungseigentümerIn-
nen in Österreich. „Sie müssen nicht selbst 
klagen, um zu ihrem Geld zu kommen. Jede 
und jeder Betroffene wird von ista Öster-
reich persönlich informiert.“ Insgesamt 
zahlt ista Österreich mehr als zwei Millio-
nen Euro zurück. 

Auch andere Energiedienstleister und 
Wärmeanbieter verwenden ähnliche und 
gleichartige Klauseln. „Sie sollen ihre Ver-
träge umgehend verbessern und die auf Ba-
sis der rechtswidrigen Klauseln verrechne-
ten Beträge an ihre KundInnen zurückzah-
len“, verlangt Rosifka. n Doris Strecker

Günstigere Heizung durchgesetzt
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Zurücklehnen und ent
spannen – nach AKKlage 
gegen eine Klausel in Wärme
lieferverträgen zahlt ista 
Österreich Geld zurück.

SO WERDEN  
KÜCHENGERÄTE 
„GRÜNER“
n Es sind mindestens ein 
paar hundert Euro, die ein 
neuer Kühlschrank, ein 
Geschirrspüler oder ein 
Herd kostet. Eine Umfrage 
der AK mit der Uni Wien 
unter KonsumentInnen 
zeigt: Sie wollen Geräte 
länger nutzen und reparie
ren lassen statt wegwer
fen. Dafür braucht es ent
sprechende politische 
Rahmenbedingungen.
n Länger nutzbar ma
chen: Eine stärkere Haf
tung der Hersteller soll als 
Anreiz dienen, damit diese 
ihre Produkte von vornher
ein haltbarer gestalten.
n Klare Infos für Konsu
mentInnen: Ein verpflich
tender Produktpass etwa 
soll es erleichtern, sich für 
haltbare und reparierbare 
Produkte zu entscheiden.
n Gewährleistung verlän
gern: Die Gewährleistungs
frist soll je nach Produkt
gruppe und Lebensdauer 
ausgeweitet werden, etwa 
bei Haushaltsgeräten auf 
fünf Jahre oder noch län
ger. Die Beweislastumkehr 
soll zwei Jahre gelten.
n Bessere Bedingungen 
für Reparierbarkeit: Es 
braucht gesetzliche Grund
lagen, die sicherstellen 
sollen, dass Ersatzteile 
lange verfügbar und Repa
raturen leistbar sind.

Johanna Bürger ist Konsum
forscherin in der AK Wien.

KLIPP & KLAR
GELD / von Johanna Bürger
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BANKEN: HÖHERE 
SPESEN FÜR „NEUE“
Die KonsumentenschützerInnen der 
AK haben die Spesen von elf Banken 
in Wien überprüft. Ergebnis: Sechs 
Banken haben bei NeukundInnen an 
der Spesenschraube gedreht, teils 
kräftig und gleich mehrmals – konkret 
durchschnittlich sieben Spesen um 
rund zwölf Prozent plus. Fünf Banken 
ließen ihre Spesen unverändert: Hypo 
NÖ, Generali Bank, ING-DiBa, Santan-
der Consumer und WSK Bank.

RAUF UND RUNTER 
BEI ONLINE-PREISEN
Online shoppen, aber am Laptop ein 
anderer Preis als am Smartphone:  
Das kommt immer häufiger vor. Ein AK 
Test zeigt um bis zu 55 Prozent höhere 
Preise beim Shoppen und Urlaub- 
Buchen am gleichen Tag, je nachdem, 
ob über Laptop, Smartphone o.  Ä. 
gebucht wurde. Abgefragt wurden 28 
Preise über 21 verschiedene Geräte bei 
fünf Online-Anbietern. Die AK fordert 
mehr Klarheit: Die Anbieter sollen ihre 
Online-Preismuster offenlegen.

ZAHNLOS GEGEN 
LOHNDUMPING
Es passiert vor allem am Bau: Beschäf-
tigte werden erst gar nicht angemeldet 
oder unter Kollektivvertrag bezahlt. 
Das EU-Gericht hat das bisherige 
Gesetz dagegen zum Teil aufgehoben. 
Der neue Entwurf der Bundesregie-
rung nimmt diese Entscheidung nun 
zum Vorwand, um niedrigere Strafen 
gegen Lohn- und Sozialdumping vor-
zusehen. Der Gewinn dadurch wird in 
vielen Fällen höher sein als die Strafe, 
kritisiert die AK.

Etwa zwei Drittel aller 
Studierenden arbeiten 
und studieren gleichzei-
tig. Corona erschwert  
ihre Situation.

L ena Kienast erscheint gut gelaunt 
zum vereinbarten Fototermin an 
der Fachhochschule (FH). Für sie 

ist es derzeit ungewohnt, am Campus zu 
stehen – denn die Studiengänge der FH 
des BFI Wien finden derzeit nur virtuell 
statt. Statt Audimax heißt es nun eben 
Zoom-Konferenz. Die Corona-Pandemie 
beeinflußt aber nicht nur ihr Studium, 
sondern auch ihre Arbeit. Kienast stu-
diert berufsbegleitend und arbeitet in ei-
ner Steuerberatungskanzlei. Früher hat 
sie auch geringfügig für die FH als Mar-
kenbotschafterin gearbeitet. „Derzeit 
habe ich kaum Freizeit“, erzählt die junge 
Studentin. „Mein Job ist anspruchsvoll, 
und ich möchte möglichst viel daraus 
mitnehmen. Als Buchhalterin sammle 
ich Berufserfahrung und kann Theorie 
und Praxis verknüpfen.“ Anstrengend ist 
allerdings, dass sie derzeit fast durchge-
hend vorm Bildschirm sitzt.

Gästebetreuer & Fahrradbote
Auch Nikolas Lessky arbeitet neben dem 
Studium. Der 22-Jährige war zuerst in der 
Gästebetreuung tätig, seit Corona ist die-
se Tätigkeit völlig zum Erliegen gekom-
men. Der Versuch, auf Corona-Tester um-
zusatteln, funktionierte nicht, zu starr 

waren die Arbeitszeiten. Lessky studiert 
Vollzeit an der Musik-und-Kunst-Privat-
universität der Stadt Wien, Seminare 
können nicht verschoben werden. Mitt-
lerweile arbeitet er als Fahrradbote und 
liefert Essen aus. „Ohne den Job käme ich 
nur sehr schwer über die Runden“, fasst 
der Student seine Situation zusammen. 
„Meine Eltern können mich nur sehr we-
nig unterstützen, wenn mein Notebook 
kaputt wird, hätte ich ein Problem.“

So wie Lena Kienast und Nikolaus 
Lessky geht es vielen. Laut der Studie-
rendensozialerhebung (SOLA) müssen 
65 Prozent aller Studierenden zusätzlich 
zum Studium arbeiten. Der Hauptgrund 
dafür: Sie brauchen Geld zum Leben. 
Etwa 60 Prozent der 26- bis 30-Jährigen 
arbeiten zehn oder mehr Stunden pro 
Woche. Mehr als 20 Wochenstunden be-
deuten dann schon eine starke Reduzie-
rung der Studienleistung – denn die 
meisten Studien sind auf Vollzeit ange-
legt. Auch die letzte Novelle des Univer-©
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ÖH-Wahlen vom 18.–20. Mai

Studierende an öffentlichen Universitäten, Fachhoch-
schulen, Pädagogischen Hochschulen sowie Privat-

universitäten können vom 18. bis zum 20. Mai ihre Ver-
treterinnen und Vertreter in der Österreichischen Hoch-
schülerInnenschaft (ÖH) wählen. Für berufstätige Stu-
dierende gibt es teils vorgezogene Wahltage am 14./15. Mai. Zudem besteht die 
Möglichkeit der Briefwahl. Die Antragsfrist für eine Wahlkarte läuft bis zum 11. Mai. 
Achtung: Die Briefwahl ist für die Bundes- und Hochschulvertretung möglich, die 
Studienvertretung kann nur vor Ort gewählt werden. Mehr Infos: www.oeh.ac.at
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sitätsgesetzes nimmt auf berufstätige 
Studierende viel zu wenig Rücksicht.

Unigesetz in der Kritik
„Studierende werden künftig durch Ver-
schärfungen im Studienrecht noch mehr 
unter Druck gesetzt“, kritisiert Arbeiter-
kammer Bildungsexpertin Martha Eckl. 
Eckl vermisst konkrete Maßnahmen zur 
Vereinbarkeit von Studium und Beruf, 
etwa die Möglichkeit eines Teilzeitstu-

diums sowie eine deutliche Verbesse-
rung der Studienförderung, wie zum 
Beispiel höhere Altersgrenzen. Dabei 
wäre das jetzt das Gebot der Stunde: Die 
soziale Durchmischung an Österreichs 
Hochschulen lässt zu wünschen übrig. 
Bildung wird nach wie vor oft vererbt, 
wer aus wohlhabendem Haushalt 
kommt, kann sich ein Studium leichter 
leisten und ist meistens auch noch 
schneller fertig. n Michael Mayer
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ZU WENIG PERSONAL 
IN MEDIZIN-LABORS
Wie in den Pflegeberufen fehlt auch 
Personal der medizinisch-technischen 
Dienste. Dazu gehören etwa biome-
dizinische AnalytikerInnen im Labor, 
PhysiotherapeutInnen oder Ergother-
apeutInnen. Laut Studie im Auftrag 
der AK sind bis 2030 zumindest 
10.000 zusätzlich Ausgebildete im 
medizinisch-technischen Dienst nötig. 
Soll die Versorgungsqualität für die 
PatientInnen gesteigert werden, fehlen 
fast 18.000. Die AK fordert rasch In-
vestitionen in Ausbildungsplätze.

JETZT PLEITEN 
VERHINDERN
Rund 15.000 Betriebe könnten in  
den kommenden Jahren pleitege-
hen. Das würde 60.000 Jobs kosten. 
Arbeiterkammer und Gewerkschafts-
bund sind für einen Fonds, der bei 
Firmen mit positiver Fortbestands-
prognose offene Sozialversicherungs- 
Beiträge zwischenfinanziert. Der ÖGB 
fordert auch, dass sich der Staat als stil-
ler Gesellschafter an Firmen beteiligt, 
damit sie mehr Zeit zum Wiederher-
stellen ihrer Zahlungsfähigkeit haben.

Ingrid Brodnig
Ingrid Brodnig im 
Gespräch mit Peter 
Huemer. Das Thema: 
Von Hass und 

Verschwörungsmythen. Wie gelingt 
eine sachliche und respektvolle 
Diskussionskultur in digitalen Zeiten?

Ingrid Brodnig ist Journalistin und 
Buchautorin. Ihr Buch „Hass im Netz“ 
wurde 2016 mit dem Bruno-Kreisky- 
Sonderpreis für das politische Buch 
ausgezeichnet. 

Live-Stream am Donnerstag, 27. Mai 
2021, 19 Uhr. Anmeldung unter  
www.wienerstadtgespraech.at/aktuell/

Lena Kienast spürt 
die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie. Sie hat 
neben Studium und Beruf 

derzeit kaum Freizeit.
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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

 Raus ins Grüne
Arche Noah  
Schaugarten
Sa/So/Ftge, 10:00–17:00 Uhr / Arche 
Noah, 3553 Schiltern, Obere Straße 40 
Eintritt (inkl. Gartenführung um 11:00 
Uhr bzw. 14:00 Uhr) 9 €, ermäßigt 7 € 
www.arche-noah.at

Lernen Sie Raritäten von Gemü-
se, Kräutern, Getreide, Obst und 
Beerenobst kennen, erfahren Sie 
Neues über Anbau und Verwen-
dung. Hören Sie die Geschichten 
über fast vergessene Kultur-
pflanzen und ihre Wiederbele-
bung. Erfahren Sie die Vielfalt im 
Arche Noah Schaugarten mit 
allen Sinnen. Im Shop gibt es 
Bio-Jungpflanzen, Bio-Saatgut, 
Bio-Erdäpfelraritäten, Garten-
literatur und vieles mehr.

Die Garten Tulln
Tgl. 9–18 Uhr, Am Wasserpark 1,  
3430 Tulln / Tel.: 02272/68 1 88  
(Mo–Fr, 9–12 Uhr) / Eintritt: Erwachsene 
13,50 €, Kinder (6–18 Jahre) 7 € 
www.diegartentulln.at

Die Garten Tulln ist die erste 
ökologische Gartenschau Euro-
pas und Top-Ausflugsziel in 
Niederösterreich. Die 70 Schau-
gärten, der 30 Meter hohe 
Baumwipfelweg und bunte 
Veranstaltungen sind die perfek-
te Kulisse für Ihren Ausflug. Das 
Einzigartige ist die ökologische 
und nachhaltige Ausrichtung der 
Gartenerlebniswelt. Holen Sie 
sich Tipps und Tricks für den 
eigenen Garten und genießen Sie 
spannende Stunden im Grünen.

 Konzerte
Ernst Molden und  
das Frauenorchester
30.5., 19:30 Uhr / Stadtsaal, 6., Maria-
hilfer Straße 81 / Tel.: 01/909 2244 
Karten: 21,50 € / www.stadtsaal.com

Der Wiener Liederschreiber- und 
Gitarristen-Titan im Bunde mit 
langjährigen musikalischen Weg-
gefährtinnen. An diesem Abend 
stellt sich Ernst Molden mit drei 
Virtuosinnen ein: Sibylle Kefer, 
Marlene Lacherstorfer und Maria 
Petrova. In gebotenem Unernst 
– Ernst Molden und das Frauen-
orchester spielen sich durch den 
eigenen Song- und Einwiene-
rungskatalog.

Die Gewürztraminer & 
Da Gmischte Satz
19.5., 20:00 Uhr / Porgy & Bess,  
1., Riemergasse 11 / Tel.: 01/512 88 11 
(Mo–So, 16–18 Uhr) / Karten: 22 € 
www.porgy.at

Mit dem neuen Album „A bissl 
übertrieben“ meldet sich die 
Wiener Szeneband Gewürz-
traminer zurück und präsentiert 
Gypsy-Balkan-Mundart-Pop in 
seiner vollen Bandbreite. „No 
Borders“ könnte durchaus auch 
als Slogan für die Platte herhal-
ten, wird doch hier vor keinem 
Stil Halt gemacht. Filigrane 
World Music mit Gitarren und 
Akkordeon im fliegenden Wech-
sel zu Hip-Hop-Beats und Rock- 
Bombast.

 Spaß für Kinder
Mini-Klettersteig 
Alter: ab 5 Jahren 
9./29. und 30.5. jw. 10:45 Uhr  
(Dauer vor Ort: ca. 1,5 Stunden) 
Treffpunkt erfährt man bei der Anmel-
dung / Tel.: 0676/527 22 66 (Mi und Fr, 
17:30–19:30) / Kinder: 19 € (mit 
Kinderaktivcard: 5,50 €), Erwachsene: 
29 € (mit Kinderaktivcard: 9 €) 
www.abenteuerschule.at

An der größten Felswand Wiens 
erlebt ihr spannende Abenteuer: 
Über den Mini-Klettersteig geht 
es zum Eichhörnchen-Flug.  
Kletterausrüstung wird bereit-
gestellt. Witterungsangepasste 
Kleidung, feste Schuhe, Arbeits-
handschuhe und MNS-Maske 
nicht vergessen.

Ballett schnuppern! 
Alter: 4 bis 10 Jahre 
11., 12., 18. und 19. 5., jw. 16:00 Uhr 
(Dauer: 50 Minuten) / Vereinigte 
Ballettschulen, 6., Webgasse 17  
Anmeldung erforderlich – Tel.: 0699 
133 747 57 / erste Schnuppereinheit  
mit Kinderaktivcard gratis   
www.ballettschulen.at

Werft einen Blick in die Welt des 
Balletts und zeigt euer sport-
liches Talent in einer Ballett-
Schnupperstunde, und das 
gratis. Bitte Gymnastik-Kleidung 
und Schuhe mit weichen Sohlen 
oder dicke Socken mitnehmen.

Corona machte zuletzt bei vielen Plänen einen Strich 
durch die Rechnung. Eines ist klar: Der Mai wird besser.
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Alles neu macht der Mai
Max Goldt liest  
neue und alte Texte
„Dass Max Goldts Werk sehr komisch ist, weiß 
ja nun jeder gute Mensch zwischen Passau 
und Flensburg. Dass es aber, liest man genau, 
zum am feinsten Gearbeiteten gehört, was 
unsere Literatur zu bieten hat, dass es wahre 
Wunder an Eleganz und Poesie enthält (...), 
entgeht noch immer vielen, die nur aufs 
Lachen und auf Pointen aus sind. Max Goldt 
gehört gelesen, gerühmt und ausgezeichnet“, 
so Daniel Kehlmann. Am 1.6., 19:30 Uhr / 
Karten: 16 bis 24 €.

Ich mache  
das für Sie
Komödie von  
Tristan Petitgirard
Liebesbeziehung zu 
beenden ist niemals 
schön, also warum nicht 
jemanden dafür bezah-
len, der es für einen erledigt? Genau dafür hat 
Eric Vence seine Agentur „Trennung frei 
Haus“ gegründet. Als er eines Abends wieder 
einmal seinen Beruf ausüben und einer Frau 
sagen soll, dass ihr Geliebter beschlossen hat, 
sie zu verlassen, steht ihm eine Überraschung 
ins Haus. Am 2./16.6., 19:30 Uhr / Karten:  
19 bis 34 €.

Rain Man von Dan Gordon
Die Theaterfassung basierend auf  
dem Oscar-prämierten Kinoerfolg  
mit Tom Cruise und Dustin Hoffman. 
Charlie Babbits Vater hat sein Vermögen 
einem anonymen Erben in einer Klinik hinter-
lassen. Vor Ort trifft Charlie auf den „Nutznie-
ßer“, seinen Bruder, von dem er nichts wusste. 
Dieser ist hochbegabter Autist, nicht lebens-
tüchtig, aber für Charlie sieben Millionen 
schwer. Daher entführt er seinen Bruder. Es 
folgt eine abenteuerliche Reise durch die USA. 
Am 15.6., 19:30 Uhr / Karten: 19 bis 34 €.

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

M E I N E  A K

Max Mustermann

1234
5678

90

Zu Redaktionsschluss war Plan, dass mit 
19. Mai alles aufgesperrt werden kann.



Die Wiener Öffis in Zahlen

So werden Wege zurückgelegt

Mit dem Auto unterwegs

Mit dem 
Fahrrad unterwegs

JahreskartenbesitzerInnen

2019

2019 2020

2020

2008 2020

83 km U-Bahn-Linie mit 109 Stationen

2019   

18.925  neue Führerscheine in Wien
714.960  gemeldete Pkw in Wien – 
37 Autos je 100 Menschen

225 km Straßenbahnlinie

850 km Buslinie

1.468 km Fahrradwege

rund 50.700 öffentliche Radabstellanlagen

76,2
Millionen
Kilometer

2020

38  % 28  % 27  % 7  %

37  %27  % 27  % 9  %

Corona-bedingt

= Fahrstrecke 
Wien – London

961 Millionen Fahrgäste 574 Millionen 

341.000

819.000

+ 240 %

  Alltag in Zahlen
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Was Wien 
bewegt Die Corona-Pandemie hat auch unsere Mobilität verändert: 

Schulen und Universitäten wurden auf Distance Learning 
umgestellt, Unternehmen auf Kurzarbeit oder Homeoffice. 
Durch die stark eingeschränkten Bewegungsradien wurden 
2020 die Wege vermehrt mit dem Fahrrad oder zu Fuß 
zurückgelegt.
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  Wissen

WENN DER KÖ RPER ZUM SCHLÜSSEL WIRD

Den Fingerabdruck zum 
Einloggen zu verwenden 

mag zwar bequem sein, 
ist aber sehr riskant.

Foto: Lisi Specht 
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D er Fingerabdruck oder das eige-
ne Gesicht werden gerne zur 
Entsperrung des eigenen Han-

dys oder zum Einloggen beim Online-
Banking verwendet. Sie haben den Ruf, 
besonders sicher zu sein. Aber ist das 
wirklich so? Die neue AK Studie „Der 
Körper als Schlüssel?“ warnt vor zahlrei-
chen Gefahren, die solche biometrischen 
Methoden mit sich bringen.

Wie funktionieren aber diese biomet-
rischen Verfahren und was macht sie so 
gefährlich? Durch die Erfassung und 
Analyse bestimmter für die Person cha-
rakteristischer Merkmale können sie 
eine Person eindeutig identifizieren. 
Dazu gehören das Gesicht, der Fingerab-
druck sowie verhaltenstypische Merk-
male wie Unterschrift oder Gangart. 

Analoge und digitale Methoden
Der Lichtbildausweis und die Unter-
schrift sind klassische, in der analogen 
Welt verwendete biometrische Metho-
den, deren Nutzung lange zurückgeht – 
wie auch der Fingerabdruck bei der Ver-
brechensaufklärung. Mit der zunehmen-
den Digitalisierung finden biometrische 
Methoden aber auch im Alltag immer 
mehr Verwendung. Der Fingerabdruck 
zum Entsperren des Laptops, die Sprach-
analyse bei smarten Lautsprechern, die 
Gesichtserkennung beim Grenzübertritt 
im Urlaub, der Iris-Scan bei modernen 
Türschlössern – sie alle verarbeiten bio-
metrische Merkmale.

„Methoden, die einst eine Nischennut-
zung im strafrechtlichen oder militäri-
schen Bereich oder zur Sicherung von ein-
zelnen Gebäuden hatten, erschließen sich 
nun immer mehr der allgemeinen Bevöl-

WENN DER KÖ RPER ZUM SCHLÜSSEL WIRD

kerung“, sagt Walter Peissl, einer der Auto-
ren der Studie „Der Körper als Schlüssel?“.

Bequem, aber riskant
Biometrische Daten basieren nicht auf 
Wissen, wie etwa einem Passwort, oder 
physischem Besitz, wie einem Schlüssel, 
sondern sind direkter Ausdruck der Iden-
tität einer Person. Der eigene Körper wird 
zum Code. Genau hier verbirgt sich auch 
das große Risiko biometrischer Metho-
den.

Denn die Technik dahinter ist oftmals 
nicht fehlerfrei. Tests mit Attrappen zei-
gen, wie leicht sich die Systeme austrick-
sen lassen. Fingerabdrücke werden stän-
dig unbeabsichtigt hinterlassen. Auch 
durch unbedachte Veröffentlichung von 
Bild- oder Tonaufnahmen kann es zu ei-
ner unbewussten Weitergabe von biomet-
rischen Merkmalen kommen. So konn-
ten auf Basis von hoch aufgelösten Pres-
sefotos Nachbildungen von Iris- oder 
Fingerabdruckmerkmalen deutscher Po-
litikerInnen erstellt werden.

Biometrische Datensammler
Zahlreiche private Unternehmen verfü-
gen über große Mengen an biometri-
schen Gesichtsbildern. Die US-Firma  
Clearview AI sammelte etwa über Jahre 
hinweg systematisch mehrere Milliarden 
Gesichtsbilder aus dem Internet. Die pol-
nische Suchmaschine PimEyes verfügt 
über rund 900 Millionen Gesichtsbilder, 
die mit geringem Aufwand durchsuch-
bar sind. „Sind solche Daten einmal 
draußen, ist der Schaden irreparabel. 
Systeme vergessen nie. Biometrische Da-
ten kann man nicht wie einen Zahlen-
code einfach ändern“, erklärt Peissl. 

Darf nicht zum Geschäft werden
Trotz fragwürdiger Geschäftsmodelle und 
Skandale sind in Europa derzeit noch kei-
ne angemessenen Einschränkungen für 
biometrische Gesichtserkennung abseh-
bar. Die EU-Kommission möchte sie zur 
Kriminalitätsbekämpfung unter Auflagen 
auf öffentlichen Plätzen ausdrücklich zu-
lassen. Auch die Datenschutz-Grundver-
ordnung hat Schutzlücken: Online-Profil-
bilder gelten nicht zwangsläufig als sen-
sible biometrische Daten. Das wäre aber 
nötig, um sie vor versteckter Auswertung 
besser zu schützen. „Biometrie darf kein 
Geschäft werden. Die Kommerzialisie-
rung und der Handel mit solch sensiblen 
Daten sowie die Weitergabe an externe 
Dritte sollten grundsätzlich verboten und 
mit hohen Strafen sanktioniert sein“, for-
dert Daniela Zimmer, AK Expertin für 
Konsumentenschutz, und betont: „Jede 
und jeder sollte selbst entscheiden kön-
nen, ob die eigenen biometrischen Daten 
verarbeitet werden dürfen oder nicht.“

Ende der Anonymität
Walter Peissl warnt, dass Biometrie in 
Summe zu den bedrohlichsten Formen 
von Überwachungstechnologie zählt. 
„Wenn biometrische Identifikation zum 
fixen Bestandteil in Geräten und Anwen-
dungen des Alltags wird, wird die Gefahr 
von schleichendem Identifizierungs-
zwang, Massenüberwachung mit Biome-
trie und dem Ende der Anonymität im-
mer größer“, sagt Peissl. Er empfiehlt all-
gemein, biometrische Daten niemals für 
triviale Zwecke herzugeben. „Ein Code, 
den nur ich kenne, ist sicherer als der 
Fingerabdruck allein“, so der Experte. n 

Naz Kücüktekin

Wie sicher sind biometrische Methoden für KonsumentInnen?  
Eine neue AK Studie warnt davor, Fingerabdruck und Gesichtsscan zu verwenden.
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HIRNSPORT

Kreuzworträtsel lösen & gewinnen 

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

Schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte an AK Wien,  
Postfach 535, 1040 Wien, oder per E-Mail unter akfuersie@akwien.at
Einsendeschluss: Donnerstag, 20. Mai 2021
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Kreuzworträtsel-LÖSUNG  
aus Heft 04/21 
W: 7 ERSPARNISSE  8 VERSTAENDNIS  
10 UEBEREIFER  12 VORBEIGEHEN   
15 PINIEN  16 MIETE  17 IMPFUNG   
18 WERK

S: 1 SEHEN  2 OSTSEE  3 MANAGERINNEN  
4 UNANGENEHME  5 PS  6 BESSERE   
9 NOFRETETE  11 PODIUM 13 BRIEF   
14 DENK

Lösungswort: DISKUSSION

DIE GEWINNERiNNEN aus Heft 04/21 
Boris Moser, 1200 Wien  
Isabella Schemel, 1060 Wien  
Clemens Kaufmann, 1160 Wien 

Büchergutscheine im Wert von 20 Euro:  
Rita Piribauer, 1230 Wien; Karoline Hohenwallner, 1120 Wien;  
Vasil Varlakov, 1220 Wien; Karin Schneider, 1120 Wien;  
Melanie Luger, 3011 Tullnerbach; Michael Macek, 1100 Wien;  
Emmi Frank, 1030 Wien; Wolfgang Hiermaier, 3002 Purkersdorf; 
Roman Puchleitner, 1040 Wien; Franz Schedl, 1070 Wien 

1 2

10 1
5

6

7

11

8 9 10

3
11

6
12 13

14

5
9

15

2
16

7
17 18

19

8
20

4
Die Buchstaben in den unterlegten Feldern ergeben ein argumentierbares Lösungswort.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 4

 waagrecht 

 1 Bitte nicht geschlossen 
antworten: Solche Ansprüche 
lassen sich auch im Lockdown 
einfordern

 4 So erstaunt ist der Subtenor 
über den Vargesetzten?

 7 Ausreichendmacherei? Sie 
erfüllt uns mit Zufriedenheit!

 8 Ob das Lichtbild schwindelte, 
klären wir in dem Zwiegespräch 
(1–2 Wörter)

 11 Kurz gesagt, ein Esslöffel für 
Awadalla, wie er im spanischen 
ARTIKEL steht? 

 14 Unbesetzter Posten? Auf sie 
besteht ein Anspruch, wenn der 
Mutterschutz nicht Schutz 
genug ist!

 15 Eingerichtet und investiert – so 
wäre es bootanisch festgemacht

 16 Der klangvolle Name des 
Keramikrohstoffs gehört zum 
guten Kniggeverhalten

 17 Der Gesang erinnert An die 
Freude, nicht wah?

 19 Die Tage des Kirchgangs 
verbringt Maria am … Ufer (des 
Donaukanals)

 20 Unter den LEHRLINGEN im 
INGENIEURBÜRO hat sie sich 
einen Namen gemacht

 senkrecht 

2 Kohle-giale Abbauarbeiten? Die 
Beihilfen bringen dich auf dem 
Bildungsweg weiter!

3 Hammermäßig: Wohin hängst 
du den Beruf, den du lange 
genug ausgeübt hast?

4 Selbst wenn dir die Wurst 
Blunzn ist – bei Arbeits- steigt 
auch der Druck 

5 Die Geschichte ist ins Reich der 
Legende zu verweisen, wie ich 
es ausdrücke

6 Auf gute Zusammenarbeit: Die 
in den linken Logen sitzen, sehe 
ich im Homeoffice nur per Video 

9 Kinder, sie sind an der 
Unterhaltestelle zu zahlen!

10 Wie geSchildert, ist an ihm 
Schluss mit dem Dorf-Leben

12 Ob der Hund auf Micky-
Mausklick auf dem 
Zwergplaneten erscheint, weiß 
der altrömische Unterweltler

13 Fairbesserungsbedürftig: 
Firmen kriegen schlechte Noten, 
/ missachten sie die Frauen- 
(Mz)

18 Wem wir hier in aller 
DIREKTHEIT die letzte Frage 
stellen
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AKTIVKARTEN-ANGEBOT
PREMIERE am 16.6. –  
für AK Mitglieder gibt 
es 1 Euro Ermäßigung
„You better work, b*tch!“  
Liebesgrüße an den 
Kapitalismus. Theater:Klub 
Dschungel Wien

Zwölf junge Menschen stellen 
sich gegenseitig essenzielle 
Fragen über ihr zukünftiges Berufsleben. 
Zur Verhandlung stehen Träume, Ängste, 
Erwartungen und Frustration.

Im Sommer wird wieder getanzt! 
– AK Mitglieder erhal-
ten 10 % Ermäßigung
Das ImPulsTanz-Festival 
kehrt von 15. Juli bis 15. 
August zurück in die luftigen 
Studios des Wiener Arsenals: 
179 Tanzworkshops für 
AnfängerInnen und Profis, 
Kinder und Jugendliche 
sowie Menschen über 60, mit allem von 
Ballett über Bollywood, Yoga, Afro Fusion 
und Aerial Silk Dance bis Hip-Hop.  

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

M E I N E  A K

Max Mustermann

1234567890

Infos zur AktivKarte unter  
wien.arbeiterkammer.at/aktivkarte

Web-Tipp
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HEFT 04/2021

Hilfe, mein Kollege ist Ver-
schwörungstheoretiker!
In der April-Ausgabe der AK 
FÜR SIE bin ich auf den Beitrag 
„Hilfe, mein Kollege ist Ver-
schwörungstheoretiker!“ gesto-
ßen. In dem Beitrag wird emp-
fohlen, im Falle einer Meinungs-
verschiedenheit zum Thema 
„Corona“ in das Gespräch zu 
gehen und Fragen zu stellen.
Ich begrüße diese Vorgehens-
weise. Ich denke, es ist wir-
kungsvoll, dass Menschen in 
den Kontakt gehen. Ich würde 
über das Fragen-Stellen hinaus 
noch empfehlen, auf die Ge-
fühls- und Bedürfnisebene des 
Gegenübers einzugehen. Das 
heißt, wenn sich zwei Men-
schen unterhalten, dann kön-
nen sie dem anderen die ein-
fache Frage stellen, „Wie fühlst 
du dich jetzt gerade?“. Zu 
dieser Frage gehört dann das 
aufmerksame Zuhören, „deep 
listening“. Es geht also um das 
tiefe Zuhören, das echte Ver-
bindung zwischen Menschen 
ermöglicht.
An dem Beitrag überzeugt mich 
nicht der Begriff „Verschwö-
rungstheoretiker“, denn mit 
diesem Begriff wird über einen 
anderen Menschen ein abwer-
tendes Urteil gefällt. Mit dieser 
Kategorie im Kopf kann ich dem 
anderen nicht auf Augenhöhe 

begegnen. So lässt sich 
schwerlich echte Verbin-
dung aufbauen. Im Übri-
gen ist mit dem Urteil über 
den anderen verbunden, 
dass man selbst weiß, was 
die Wahrheit ist.
Woher weiß man denn 
selbst, was die Wahrheit ist? 
Der zweite Punkt, der mich an 
dem Beitrag nicht überzeugt, 
ist, dass der Artikel recht un-
konkret bei der Frage bleibt, 
was denn eigentlich die fal-
schen Aussagen in Bezug auf 
Corona sind. Sie erwähnen die 
Menschen, die eine Maske 
verweigern. Nun möchte ich 
Ihnen die Frage stellen:
Was sind die falschen Aussa-
gen über Corona, auf die sich 
Ihr Beitrag bezieht?
Welche Belege und Begrün-
dungen können Sie anführen, 
dass Menschen, die keine 
Maske tragen wollen, irren?
Alexander K., E-Mail

HEFT 04/2021

Selten so gelacht, liebes 
AK FÜR SIE-Team!
In Ihrem Artikel „Alltag in der 
Pflege leichter gemacht“ wer-
den einige wirklich wichtige 
Punkte aufgegriffen. Testungen 
und Maskenpausen sind wirk-

lich sinnvolle Maßnahmen, 
allerdings bestehen sie im 
Handel nur auf dem Papier. Bei 
uns wird weiterhin sechs Stun-
den durchgearbeitet (mit 
FFP2), und ich kenne genü-
gend andere, denen es genau-
so geht. Dazu kommen massi-
ve Überstunden nach jedem 
Lockdown-Ende und oft genug 
Kurzarbeit bei nicht verringer-
ter Stundenzahl. Nach einigen 
Beschwerden wurden jetzt 
zumindest Lohn und fehlende 
Kurzarbeit in unserem Betrieb 
rückabgewickelt, aber der 
Handel nimmt ganz gewiss nur 
eine Vorreiterrolle ein, wenn es 
um Versprechen geht, die das 
Papier nicht wert sind, auf dem 
sie gedruckt wurden. Zumin-
dest die Testung findet inzwi-
schen auf freiwilliger Basis im 
Betrieb statt. Ansonsten wären 
weit mehr Kontrollen der tat-
sächlichen Gegebenheiten 
wünschenswert. 
R. Fritz, E-Mail
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Mira Osmančević sucht für  

sich und ihren Hund Nanook  

eine kleine Wohnung, fand 

aber bisher nichts Leistbares.

AKTUELL

Ein Jahr  
Corona

KARRIERE

So gibts  
gleiche  

Chancen

SO STOPPEN  

WIR DIE MIET- 

BELASTUNGEN

WIEDER  
GÜNSTIG 
WOHNEN
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JETZT DIE  ZUKUNFT SICHERN
KINDERBILDUNG, KLIMA, PFLEGE: WO GELD NÖTIG IST

AKTUELLBetriebsräte  bitter nötig
WISSENWas Sporteln  
bringt

Marlene mit Mama Joanna Weigert (links) und Kindergartenleiterin Renate May:  geht gern in den Kindergarten – eine von vielen Leistungen,  die ausgebaut werden  müssen.

 

JEDE  
MENGE TIPPS 

RECHTE IM HOMEOFFICE,

KRYPTO-GELD,  

RICHTIGES KONTO  

FINDEN
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Name

Vorname

Straße

Haus-Nr. Stiege Tür-Nr.

PLZ Ort

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

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

Ändert sich 
Ihre Adresse? 

Wer im Betrieb wirklich 
etwas  verändern möchte,  
sagt mir-reichts.at

Gründe auch du einen  
Betriebsrat – wir begleiten 
dich und sind für dich da.

MIR-REICHTS.AT
0800 22 12 00 60

Dein Betriebsrat.  
Deine starke Stimme für:

 � mehr Geld – höheres Einkommen

 � mehr Sicherheit und Stabilität

 � bessere Arbeitsbedingungen 

 � mehr Sozialleistungen

 � bessere Weiterbildung

Elvira Eisner, 
Betriebsratsvorsitzende bei 
Landena KG
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