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•  Die geltenden Mindest-Personal-
schlüssel sind nicht auf heutigem 
Stand und entsprechen nicht der 
geforderten Qualität. Aus diesem 
Grund bedarf es einer Berück-
sichtigung von Fehlzeiten, Weiter-
bildungen, Spezialisierungen und 
Praktikumsbegleitung im Dienstplan. 

•  Dokumentationsaufgaben müssen 
verschlankt werden

•  Eine Festlegung des Personalschlüs-
sels unter Berücksichtigung der 
entsprechenden Ausbildung sowie 
der Nachtdienste per Erlass oder 
Verordnung in Tirol wird gefordert. 

•  Die Personalberechnung im Lang-
zeitbereich muss nach tatsäch-
lichem Pfl egebedarf und nicht nach 
Pfl egestufen erfolgen, die Pfl ege-
qualität muss erhalten bleiben; die 
Kategorisierung sagt zuwenig über 
den notwendigen und erbrachten 
Aufwand aus. 

•  Eine bundesweit einheitliche 
Personalbedarfsberechnung für 
den Langzeitbereich ist dringend 
anzudenken, wobei Mitarbeiter 
anderer Gesundheitsberufe sowie 
die Pfl egedienstleistung im Mindest-
personalschlüssel keine Berücksich-
tigung fi nden sollen.

Personalschlüssel 
neu gestaltenW er könnte besser Be-

scheid wissen, wo es 
bei den Pfl ege- und Be-
treuungsberufen krankt, 

als die Betroffenen selbst? Der 
Ansatz für das AK Strategiepapier 
„Pfl ege und Betreuung 20.30“ ist 
simpel, aber effektiv und aussa-
gekräftig: Zahlreiche Gespräche 
mit Beschäftigten der Gesund-
heitsbranche bilden ein tragfähiges 
Gerüst für eine umfassende Analy-
se, was bei Pfl ege und Betreuung 
funktioniert und wo es dringende 
Verbesserungen geben muss. Das 
Positive gleich vorweg: Es gibt 
für alle Befragten gute Gründe, 
um in der Pfl ege zu arbeiten. Der 

Beruf wird als vielseitig, sinn-
stiftend und zukunftssicher 
gesehen, auch die Arbeit mit 
Menschen wird geschätzt. 

Nichtsdestotrotz ist es 
anstrengend für Kör-

per und Psyche, die 
Arbeitsbedingungen 
sind entscheidend. 
Denn wenn diese 
nicht entsprechen, 
kommt es zu hoher 
Fluktuation, Ab-
wanderung in an-
dere Berufe und 
zu Problemen bei 
der Rekrutierung 

von Personal. Dass die Belastung 
enorm ist, zeigt sich auch darin, 
dass jeder Zweite (!) es für un-
wahrscheinlich hält, den Beruf 
aus gesundheitlichen Gründen mit 
60 bzw. 65 noch auszuüben. Jeder 
Zweite hat sich deshalb schon mit 
dem Gedanken beschäftigt, dem 

Pfl egesektor den Rücken zu kehren 
bzw. denkt aktuell daran, auch ver-
stärkt durch die Auswirkungen der 
Covid-Pandemie. 

Unterschiede. Da der professio-
nelle Pfl egebereich nicht homogen 
ist (Pfl ege im Krankenhaus, im 
Heim oder mobil), lässt sich die 
Situation nicht über einen Kamm 
scheren. Auch wenn eine Gesamt-
lösung so nicht möglich ist, ist 
das Grundproblem dasselbe: Bis 
2030 wird sich österreichweit ein 
Bedarf von mindestens 76.000 
zusätzlichen Pfl ege- und Betreu-

ungspersonen ergeben, für Tirol 
rechnet man mit 7.000 zusätz-
lichen Fachkräften. Höchste Zeit 
also, um eine Basis zu schaffen, 
von der ausgehend dem Pfl ege-
engpass entgegengewirkt werden 
kann. Denn das Personalproblem 
führt zu Überlastung und Frustra-
tion, egal in welchem Bereich, 
und wirkt sich auf die Patienten 
aus. Immer mehr Tätigkeiten für 
gleichviel bzw. sogar weniger Per-
sonal: „Das Problem ist zwar nicht 
neu, muss jetzt aber endlich gelöst 
werden“, stellt auch AK Präsident 
Erwin Zangerl klar.

Vom Personalschlüssel über 
den Verdienst bis hin zur Ausbil-
dungssituation reicht deshalb auch 
die Analyse der AK, die in zahl-
reiche konkrete Handlungsauffor-
derungen mündet, wie etwa zum 
Thema Zeit- und Personalschlüssel 
(siehe re.).  

Gerade die Ausbildung ist ein 
Thema, das im Bereich der Pfl e-
ge die Gemüter erhitzt, Stichwort 
„Pfl egelehre“. Aber auch die Ent-
schädigung bei der Ausbildung zur 
Pfl egeassistenz bzw. Pfl egefachas-
sistenz und die Frage der Studien-
gebühren bei der Ausbildung zum 
diplomierten Personal sorgen für 
reichlich Gesprächsstoff.  

Lesen Sie weiter auf Seite 4

„Das Problem von 
zuwenig Personal  im 
Pfl egebereich ist nicht 
neu, muss aber jetzt 

endlich gelöst werden.“
Erwin Zangerl, AK Präsident

Auch wenn an dieser Stelle zum 
x-ten Mal darauf hingewiesen 

wird, dass Beifallskundgebungen für 
das Personal im Gesundheitsbereich 
zuwenig sind, möchte ich das noch 
einmal bekräftigen. Es brauchte erst 
eine Pandemie, damit die Diskussion 
über die Pfl ege- und Betreuungsbe-
rufe wieder Fahrt aufgenommen hat. 
Dabei wären viele Punkte bereits 
klar: Mehr Wertschätzung nicht nur in 
Zeiten der Pandemie, mehr Personal, 
modernere Organisationsstrukturen 
und vor allem: Jeder, der sich für den 
Pfl egeberuf interessiert, muss die 
Möglichkeit einer Ausbildung bekom-
men, egal ob als junger Mensch oder 
später als Um- oder Quereinstei-
ger. Fest steht, der Bedarf an 
Pfl egekräften ist groß, fest steht 
auch, dass die Fakten dazu auf 
dem Tisch liegen. Jetzt muss die 
Umsetzung kommen, wobei  
es nur gemeinsam möglich 
sein wird, die Lösungen 
umzusetzen. Was zu 
tun ist, ist klar, das 
zeigen auch 
das Strategie-
papier und 
die Forde-
rungen der 
AK Tirol. Also: 
packen wir´s an! 

Pfl ege: Gemeinsam 
Lösungen fi nden

KOMMENTIERT Analyse. Die AK Tirol legt in ihrem Strategiepapier „Pfl ege 20.30“ eine umfassende Analyse 
der Situation vor und gibt Handlungsempfehlungen, die eine Pfl egekrise verhindern sollen. 

Befragt wurden dazu auch jene, die das System aufrecht erhalten: die Beschäftigten. 

Patient Pfl ege:
Was sich 

ändern muss!
Frage der Wertschätzung. Das Personalproblem im Pfl ege- und Betreuungsbereich ist akut. Patentlösung dafür gibt es keine, aber viele Möglichkeiten, die genutzt werden müssen. © sudoku1/stock.adobe.com
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Fit mit der AK Tirol und Biathlon-Weltmeister Dominik Landertinger!Mehr dazu auf Seite 6
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Zentral, zentraler, Bundeshauptstadt: Die Zentralisierungstendenzen haben in den letzten Jahren enorm zugenommen.
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324.040

Beratungen

69.000
persönlich

241.790
telefonisch

13.250
schriftlich

Finanzielle Erfolge für unsere AK Mitglieder aus Interventions-, 
Rechtsschutz- und Insolvenzakten sowie aus Arbeitnehmerveranlagungen

€ 48,645.000 
€ 7,545.920

aus Interventionsakten
€ 6,405.780

aus Insolvenzvertretungen
€ 4,171.790

aus Arbeitnehmerveranlagungen
€ 30,521.510

aus Rechtsschutzakten

Neue AK Studie. „Die letzten 20 Jahre waren von einer massiven Zentralisierung 
geprägt“, berichtet Föderalismus-Experte Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger. Die AK Tirol 

fordert eine Umkehr und eine Verpfl ichtung zur Dezentralisierung. 

Zentralisieren zum
Leidwesen der Länder

WISO über Arbeit 
und Popkultur

Die neue Aus-
gabe der 

wirtschafts- und 
sozialstatistischen 
Informationen der AK 
Tirol beschäftigt sich 
mit dem Thema Arbeit 
und Popkultur. Das 
Wirtschaftsmagazin 
WISO geht dabei 
der Frage auf den 
Grund, wie Arbeit 
Popkultur beeinfl usst 
und welche Auswir-

kungen dieser Einfl uss auf Arbeitende 
hat. Betrachtet werden dabei u. a. 
Popmusik und Computerspiele. Im 
zweiten Teil des Magazins werden die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf den Tiroler Arbeitsmarkt beleuch-
tet. Das neue WISO gibt es kostenlos 
unter 0800/22 55 22 – 1281 bzw. 
presse@ak-tirol.com   

CORONA-HILFE
NEWS
Arbeitnehmerfonds:
Frist verlängert

Niemanden in der Krise alleine las-
sen: Das war 2020 die Motivation 

für die AK Tirol, beim Land darauf zu 
drängen, einen Arbeitnehmerfonds für 
Härtefälle einzurichten. Dieses Corona-
Hilfspaket wird jetzt erneut verlängert.

Die mittlerweile 6. Förderperiode 
gilt für den Zeitraum 1. Juli 2021 bis 
inkl. 30. September 2021. Die AK Tirol 
leistet einen Beitrag zu den Förde-
rungen, die an Betroffene ausbezahlt 
werden. Mit dem Härtefonds sollen 
fi nanzielle Auswirkungen der Corona-
Krise auf Arbeitnehmer, Arbeitslose 
und Alleinerziehende, die in besonders 
betroffenen Branchen arbeiten bzw. 
gearbeitet haben, abgefedert werden.

Richtlinien und Antragsformular gibts 
auf www.tirol.gv.at oder zum Anfor-
dern unter Tel. 0512/508-2005.

Die Mitarbeiter:innen der Abteilung 
Soziales vom Amt der Tiroler Landes-
regierung helfen und beraten auch 
persönlich in Innsbruck, Meranerstra-
ße 5. Erforderlich sind Name, Adresse, 
Telefonnummer, eMail-Adresse und 
Sozialversicherungsnummer.

W er ein Postamt sucht, 
muss in Tirol mittler-
weile weit gehen. Be-
zirksgerichte mussten 

schließen. Auch das Service beim 
Finanzamt Österreich hat einge-
büßt (die Tiroler Arbeiterzeitung 
berichtete).

Wie es um die dezentrale 
Struktur bei Einrichtungen der 
Bundesverwaltung bestellt ist, 
ließ die AK Tirol vom renom-
mierten Föderalismus-Experten 
Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger 
im Rahmen einer Studie untersu-
chen. Ob AMS, Schulverwaltung 
und Universitäten, ÖBB, ORF, 
Telekom Austria oder auch die 
Gerichtsbarkeit: Sie alle wurden 
beleuchtet.

Soviel vorweg: Das Ergebnis 
ist ernüchternd. Daran ändert 
auch der „Masterplan für den 
ländlichen Raum“ nichts, der 
im Nationalratswahlkampf 2017 
zwar ausgerufen – aber nie umge-
setzt wurde.

Zentralisierung 
„Der Befund hat gezeigt, dass die 
vergangenen 20 Jahre von einer 
massiven Zentralisierung der Or-
ganisation der Bundesverwaltung 
geprägt waren. Sozialversiche-
rung und Sozialministeriums-
service, Finanzverwaltung und 
Migration (Bundesamt für Frem-
denwesen und Asyl) sind davon 
maßgeblich betroffen.“
Dies gilt sowohl für die sogenann-
te Hoheitsverwaltung, als auch für 
die Privatwirtschaftsverwaltung. 
„Bei der Privatwirtschaftsverwal-
tung zeigte sich, dass viele Auf-

gaben auf ausgegliederte Rechts-
träger übertragen wurden, etwa 
auf die Bundesimmobiliengesell-
schaft“, so Prof. Bußjäger. Und 
Ausgliederungen hätten ihren Sitz 
zumeist außerhalb Tirols.

Die Folgen 
„Als Argumente für eine Zen-
tralisierung werden meist Ein-
sparungen, Kosteneffi zienz und 
schnellere Entscheidungswege 
angeführt. Das ist legitim“, so AK 
Präsident Erwin Zangerl. Trotz-
dem sind die Nachteile massiv. 
„Oft wird übersehen, dass eine 
Zentralisierung der Verwaltung 
tatsächlich Kosten verursacht. 
Wenn nicht mit erhöhtem Auf-
wand das Service verbessert wird, 
gehen die Nähe zu den Menschen, 
vor allem aber auch qualifi zierte 
Arbeitsplätze in den Regionen 
verloren – und damit die Kauf-
kraft“, fordert Zangerl eine Um-
kehr von den Zentralisierungsten-
denzen.

AK Forderungen
•  Die starken Zentralisierungsten-

denzen in der Bundesverwal-
tung in den letzten 
20 Jahren müssen 
umgekehrt werden. 
Das volle Potenzial 
der Digitalisierung 
muss für die dezen-
trale Ansiedelung 
von Verwaltungs-
einheiten genutzt 
werden.

•  Die Verpfl ichtung 
zur Dezentrali-
sierung muss alle 
Einrichtungen und 
Ebenen der Bun-
desverwaltung umfassen und 
auf Unternehmen mit öffent-
licher Beteiligung wie Post, 
Telekom, Energieversorger etc. 
ausgedehnt werden.

Die Studie ist kostenlos erhältlich 
unter 0800/22 55 22 – 1300 oder 
als Download auf ak-tirol.com

Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger 
lehrt am Institut für Öffentliches 

Recht, Staats- und Verwaltungslehre 
an der Universität Innsbruck. Er ist 
außerdem Direktor des Instituts für 
Föderalismus sowie Mitglied des 
Staatsgerichtshofes des Fürstentums 
Liechtenstein.

Zur Person

©  Calin Stan/stock.adobe.com
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TAZ: Herr Präsident, ihr Vor-
stoß für eine Gleichbezahlungs-
beauftrage bzw. einen -beauf-
tragten wurde von allen Seiten 
positiv aufgenommen. Scheinbar 
herrscht hier wirklich Bedarf...
Zangerl: Ohne jeden Zweifel. 
Wir kämpfen seit Jahren dafür, 
dass sich die Lohnschere endlich 
zu schließen beginnt. Überall 
wird zu Recht davon gesprochen, 
dass wir der Diskriminierung 
den Kampf ansagen müssen, nur 
im Bereich der Löhne passiert 
nichts. Dabei handelt es sich hier 
um nichts anderes als eine Ein-
kommensdiskriminierung von 
Frauen.  Deshalb ist ein Gleich-
bezahlungsbeauftragter mit ech-
ten Kontroll- und Rechtsdurch-
setzungskompetenzen absolut 

notwendig. Gleiche Behandlung 
heißt nämlich auch gleiche Be-
zahlung. Deshalb wäre es wichtig, 
dass hier noch jemand kontrolliert 
und mithilft, die Lohnschere end-
lich zu schließen.
TAZ: Sie haben nicht nur beim 
Thema Lohnungerechtigkeit ei-
nen Vorstoß für Verbesserungen 
gemacht, sondern auch Arbeits-
minister Martin Kocher bei ihrem 
Treffen zahlreiche Forderungen 
vorgelegt...
Zangerl: Es gibt gerade bei den 
uns sehr nahestehenden Themen 
Arbeitsrecht bzw. Arbeitsmarkt 
einiges, wo ich dringenden Än-
derungsbedarf sehe, auch bedingt 
durch die Corona-Pandemie. Da-
rüber haben wir ausführlich ge-
sprochen.

TAZ: Ging es dabei auch um das 
Arbeitslosengeld?
Zangerl: Unsere Forderung, das 
Arbeitslosengeld befristet auf 
70 Prozent zu erhöhen, habe ich 
bei diesem Gespräch bekräftigt. 
Aber auch, dass die Fristen beim 
Arbeitslosengeld dringend ange-
passt werden müssen. Ansonsten 
gleiten gerade Tourismusmitarbei-
terinnen bzw. -mitarbeiter unver-
schuldet in die Notstandshilfe ab, 
weil sie aufgrund der coronabe-
dingt verkürzten Saisonen keinen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld 
haben. Und das kann nicht sein. 
Auch beim einkommensabhän-
gigen Kindergeld habe ich eine 
Friständerung gefordert sowie 
einen erleichterten Zugang. Ein 
weiteres Thema waren die Kon-

kurrenzklauseln, die endlich abge-
schafft gehören. 
TAZ: Da Bundesminister Martin 
Kocher auch für Jugend zustän-
dig ist – haben Sie auch Themen 
aus diesem Bereich mit ihm be-
sprochen?
Zangerl: Auch hier habe ich ihm 
einen breiten Forderungskatalog 
mit nach Wien gegeben. Denn 
nach 15 Monaten Hin und Her 
zwischen Distance-Learning und 
fehlenden Praktikumsplätzen müs-
sen wir der Jugend neue Chancen 
ermöglichen. Dies auch vor dem 
Hintergrund, dass die Zukunfts-
ängste bei den jungen Menschen 
immer größer werden. Deshalb 
braucht es in allen Bereichen mehr 
Unterstützung, sei es durch eine 
gerechte Schulfi nanzierung, den 

Ausbau von berufsbegleitenden 
Studienangeboten bis hin zum 
Ende der Verfallsfristen bei Über-
stunden von Jugendlichen oder der 
Entlohnung von Pfl ichtpraktika. 
Gerade die Finanzierung der Aus-
bildung wird ein wichtiges Thema 
bleiben.
TAZ: Sie sprechen damit auch 
das Strategiepapier Pfl ege der AK 
Tirol an?
Zangerl: Das ist richtig. Ein wich-
tiger Punkt dabei ist die Ausbil-
dung von der Pfl egelehre bis hin 
zum Studium für das Diplom. Es 
muss hier fi nanzielle Anreize in der 
Ausbildung geben und eine klar 
geregelte und angemessene Lehr-
lingsentschädigung. Mit einem Ta-
schengeld von 130 bzw. 180 Euro, 
das Sie in der Ausbildung zur Pfl e-
geassistenz bzw. Pfl egefachassi-
stenz bekommen, wird man den 
Personalmangel nicht beheben 
können. Auch in diesen Ausbil-
dungszweigen braucht es Ände-
rungen. Solange sich am Pfl ege-
beruf Interessierte fragen müssen, 
wie sie sich die Ausbildung leisten 
können, werden wir nicht weiter-
kommen. Das gilt auch für dieje-
nigen, die quereinsteigen oder um-
schulen wollen.
TAZ: Welches Thema lässt sie mit 
Sorge in die Zukunft blicken?
Zangerl: Das bleibt wohl das 
Wohnthema. Vermieter verlangen 
jetzt in Innsbruck einen Nachweis, 
dass der Mieter doppelt soviel 
verdient, wie die Miete beträgt, in 
einem Fall 1.250 Euro für 80 Qua-
dratmeter. Wer kann sich das leis-
ten? Wie sollen junge Menschen 
sich Wohnraum schaffen, von Ei-
gentum ganz zu schweigen? Und 
wo sollen diejenigen hin, die in 
der Pension die Miete nicht mehr 
zahlen können? Hier stehen wir 
vor unglaublichen Herausforde-
rungen.    

„Gleichbezahlungsbeauftragter 
soll für Gerechtigkeit sorgen!“
Interview. Die gravierenden Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen sind in hohem Maß ungerecht, 

sagt AK Präsident Erwin Zangerl im AZ Interview. Er fordert einen Gleichbezahlungsbeauftragten, um die 
Einkommensdiskriminierung zu bekämpfen. Auch dem Arbeitsminister übergab Zangerl ein Forderungspaket.

Erfolg von AK Tirol gegen Coveris
Gericht. In mehreren Wellen kündigt Coveris Flexibles Austria GmbH 

langjährige Mitarbeiter. Dagegen ging die AK Tirol vor Gericht – mit Erfolg.

Z wei Kündigungswellen von 
über 50-Jährigen bei einem 
Unterländer Unternehmen 
beschäftigten die Arbeits-

rechtsprofi s der AK Tirol. Acht 
Mitarbeiter wurden vertreten, jetzt 
liegt ein letztinstanzliches Urteil 
für die über 50-jährigen Mitarbeiter 
vor, das der AK Tirol erneut Recht 
gibt. War schon die erste Kündi-
gungswelle rechtsunwirksam, so 
gilt das nun auch für die zweite. 
Trotzdem gibt das Unternehmen 

nicht auf: Derzeit läuft eine dritte 
Kündigungswelle und auch diese 
wird von der AK Tirol gerichtlich 
bekämpft!

„So ein Umgang mit langjährigen 
Mitarbeitern und eine derartige Ge-
ringschätzung sind nicht zu dulden, 
aus diesem Grund ging die AK 
weiter gegen den Arbeitgeber vor“, 
so AK Präsident Erwin Zangerl. 
Schließlich erkannten zwei Senate 
des OLG Innsbruck, dass die seit 
30.9.2019 erfolgten Kündigungen 

als ein einheitlicher Kündigungs-
vorgang zu betrachten und die Kün-
digungen nicht rechtswirksam sind. 
Ebenso wurde eine ordentliche Re-
vision an den Obersten Gerichtshof 
nicht zugelassen.

Zu Ende war der Fall damit im-
mer noch nicht: „Es war damit zu 
rechnen, dass der Arbeitgeber eine 
außerordentliche Revision versu-
chen wird“, so Zangerl. Und diese 
außerordentliche Revision wurde 
nun vom Obersten Gerichtshof mit 

Beschluss vom 29. April zurückge-
wiesen. Damit steht nun rechtskräf-
tig fest, dass auch die zweite Kündi-
gungswelle ebenso unwirksam war. 

Trotzdem will das Unternehmen 
nicht aufgeben: Die über 50-jäh-
rigen Mitarbeiter wurden in einer 
dritten Kündigungswelle erneut 
gekündigt, diesmal mit vorherge-
hender Anzeige an das AMS. Und 
auch diese Kündigungen werden 
aktuell von der AK Tirol gerichtlich 
bekämpft…

© AK Tirol/Friedle
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„Überall wird zu Recht 
davon gesprochen, dass 
wir der Diskriminierung 

den Kampf ansagen 
müssen, nur im Bereich 

der Löhne passiert nichts. 
Dabei handelt es sich hier 
um nichts anderes als eine 
Einkommensdiskriminie-

rung von Frauen.“
Erwin Zangerl, AK Präsident



THEMA: PFLEGE

Pfl ege: AK für Aus von 
Ausbildungskosten

G erade dem Ausbildungs-
bereich wird in Zukunft 
große Bedeutung zu-
kommen. „Mit einem Ta-

schengeld als Verdienst während 
der Ausbildung wird das nicht 
mehr gehen. Alle Ausbildungen 
im Pfl egebereich werden ordent-
lich entlohnt werden müssen“, 
sagt dazu AK Präsident Erwin 
Zangerl. 

Gerade bei der vielfach for-
cierten Pfl egelehre brauche es 
klare Ausbildungsrichtlinien und 
eine entsprechende Lehrlings-
entschädigung, wie etwa in den 
technischen Lehrberufen. In die-
sem Zuge müssen auch die Ta-
schengelder bei der Ausbildung 
zur Pfl egeas sistenz oder Pfl ege-
fachassistenz fallen und gegen 

eine entsprechende Ausbildungs-
entlohnung ersetzt werden. 

„Begrüßenswert wäre in die-
sem Fall die Bezahlung eines Ge-
haltes, wie dies etwa im Rahmen 
der Polizei-Ausbildung der Fall 
ist“, so AK Präsident Zangerl, der 
sich auch dafür ausspricht, Prakti-
ka endlich zu vergüten. Unabhän-
gig davon, ob die Lehre gemacht 
wird oder die Ausbildung an ei-
ner Krankenpfl egeschule erfolgt, 
muss die Durchgängigkeit im 
Ausbildungssystem gewährleistet 
sein, sodass man auch im Rah-
men einer verkürzten Ausbildung 
den Bachelor zum gehobenen 
Dienst in der Gesundheits- und 
Krankenpfl ege absolvieren kann. 
Wie in anderen Lehrberufen for-
dert die AK auch bei der Pfl ege-
lehre konkrete Ausbildungspläne 
sowie Ausbildungsbetreuer, die 

den Auszubildenden zur Seite 
stehen. 
„Es muss auch klar sein, dass 
Lehrlinge, Praktikanten oder an-
dere Personen, die sich in Aus-
bildung befi nden, nicht als Kom-
pensation für fehlendes Personal 
herhalten dürfen“, so Zangerl.

Weiße Flecken. Zwar prämiert 
die AK Tirol über die „Zukunfts-
aktie Pfl ege“ den Abschluss einer 
Pfl egeaussbildung (siehe re.), 
trotzdem stellten sich gerade bei 
Um- und Quereinsteigern die Fra-
ge, wie die Ausbildung zu fi nan-
zieren ist. Denn die Förderland-
schaft weist diesbezüglich einige 
weiße Flecken auf. Im Falle der 
einjährigen Vollzeit-Ausbildung 
zur Pfl egeassistenz eignet sich die 
Bildungskarenz, falls man diese 
mit dem aktuellen Dienstgeber 

vereinbaren kann. Für die zwei-
jährige Ausbildung zur Pfl ege-
fachassistenz kann bei Erfüllung 
aller Voraussetzungen das AMS-
Fachkräftestipendium ein Lö-
sungsansatz sein, um die Lebens-
haltungskosten während der Zeit 
der Ausbildung fi nanzieren zu 
können. Die Situation ist jedoch 
schwierig, gerade beim Diplom-
Studium. Hier ist es für engagierte 
Personen über 35 durch den Weg-
fall des Fachkräftestipendiums 
nicht mehr möglich, den Beruf zu 
wechseln.

„Die Fördermaßnahmen müs-
sen in allen Bereichen angepasst 
werden, wir dürfen Interessierten 
nicht schon mit der Ausbildung 
den Weg verbauen. Ausbildungs-
kosten bzw. Studiengebühren sol-
len überhaupt fallen“, so AK Prä-
sident Zangerl.

Pfl egebedarf. Auch für Aus- und Umsteigerinnen bzw. -umsteiger braucht es Lösungen, damit die Ausbildung für Interessierte fi nanzierbar ist.
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Beratungen

3.310
persönlich

19.180
telefonisch

190
schriftlich

€ 38.590 
Summe außergerichtlicher Vertretungserfolge

233
Summe 
gerichtlicher 
Vertretungserfolge

außergerichtliche 
Interventionen

WOHN- UND MIETRECHT
BILANZ 2020:

9§
€ 9.160
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Pfl egetagebuch
hilft bei Einstufung

Bis 1.000 Euro für
Pfl egeausbildung

Pfl egebedürftigkeit tritt nicht 
immer plötzlich ein. Oft ver-

ändert sich der Allgemeinzustand 
eines Menschen schleichend. Und 
werden anfangs viele kleine Aufga-
ben von Angehörigen erbracht, so 
ist der Betreuungs- und Hilfsbedarf 
irgendwann so groß, dass die Frage 
der Pfl ege im Raum steht und damit 
natürlich auch die der Finanzierung. 

Eine wichtige Unterstützung ist das 
Pfl egegeld. Grundlage für die Pfl e-
gegeldeinstufung ist das Gutachten 
eines Sachverständigen. Damit bis 
zum seinem Besuch alle erbrachten 
Hilfestellungen auch nachvollziehbar 
dokumentiert werden können, hat 
die AK Tirol mit der Plattform Mobile 
Pfl ege Tirol das „Pfl egetagebuch“ 
entwickelt, in dem über 14 Tage 
alle Hilfestellungen notiert werden 
können. 

Anfordern unter 0800/22 55 22 
– 1644 oder auf www.ak-tirol.com 

Schon jetzt hat Tirol ein akutes 
Personalproblem im Pfl ege-

bereich, bis zum Jahr 2030 sind 
zusätzliche 7.000 Pfl egekräfte nötig! 
Deshalb muss an vielen Schrauben 
gedreht werden, um die so wichtigen 
Berufe attraktiver zu machen, begin-
nend bei der Ausbildungsentlohnung: 
130 bzw. 180 Euro, die derzeit in der 
Ausbildung zur Pfl egeassistenz bzw. 
Pfl egefachassistenz bezahlt werden, 
sind nur ein Taschengeld, beim 
Diplom fallen sogar Studiengebühren 
an, Praktika bleiben unentlohnt.

Deshalb fordert die AK Tirol Verbes-
serungen. Und sie prämiert über die 
„AK Zukunftsaktie Pfl ege“ abge-
schlossene Ausbildungen. Für die 
einjährige Ausbildung zur Pfl egeassis-
tenz werden 300 Euro ausbezahlt, 
für die zweijährige Ausbildung zur 
Pfl egefachassistenz 600 Euro und 
nach dem dreijährigen Krankenpfl e-
gestudium 1.000 Euro. 

Bonus beantragen: Absolven-
tinnen und Absolventen wenden sich 
unter 0800/22 55 22 – 1515 an 
die Bildungsabteilung der AK Tirol!

u weiter von Seite 1
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BONUS HOLEN!
NEWS

Rahmenbedingungen. „Wir dürfen an Pfl egeberufen Interessierten nicht schon durch die 
Ausbildung den Weg schwer machen“, sagt AK Präsident Zangerl und fordert ein Umdenken. 
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N ach dem erfolgreichen 
Modell für die Kurzarbeit 
konnten die Sozialpart-
ner nun fürs Homeoffi ce 

klare Regeln erreichen! Rechte 
und Pfl ichten (schriftliche Verein-
barung, Bereitstellung digitaler 
Arbeitsmittel oder Kostenersatz, 
Kündigung aus wichtigem Grund 
mit Frist 1 Monat) sind im Arbeits-
vertragsrechts-Anpassungsgesetz 
(AVRAG) geregelt.

Ansonsten gelten sämtliche ar-
beitsrechtlichen Gesetze, wie Ar-
beitszeitgesetz, Arbeitsruhegesetz, 
Angestelltengesetz, Urlaubsge-
setz, Entgeltfortzahlungsgesetz, 
Mutterschutzgesetz, Väter-Ka-
renzgesetz, Gleichbehandlungs-
gesetz, Arbeitsverfassungsgesetz, 
zum größten Teil auch das Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetz. 

Darüber hinaus gelten die Be-
stimmungen des Dienstnehmer-
haftpfl ichtgesetzes (DHG) sowie 
der für den jeweiligen Betrieb 
geltende Kollektivvertrag bzw. 
geltende Betriebsvereinbarungen. 
Die Haftungserleichterungen des 
Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes 
für Schäden, die dem Arbeitgeber 
bzw. seinem Eigentum im Home-
offi ce zugefügt werden, gelten nun 

auch für Angehörige im gemein-
samen Haushalt. Das bedeutet, 
dass für diese Schäden, die im Ho-
meoffi ce von Arbeitnehmerinnen 
bzw. Arbeitnehmern oder ihren 
Angehörigen verursacht werden, 
meistens gar nicht oder nicht voll-
ständig gehaftet wird.

Kann ich zu Arbeiten im Home-
offi ce gezwungen werden bzw.
habe ich ein Recht darauf?
Nein. Arbeit im Homeoffi ce muss 
schriftlich zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer vereinbart und 
kann nicht einseitig durchgesetzt 
werden.

Wie lange gilt eine
Homeoffi ce-Vereinbarung?
Sie kann wie jede vertragliche 
Vereinbarung auch befristet ab-
geschlossen werden. Bei einem 
wichtigen Grund kann sie binnen 
eines Monats zum Letzten eines 
Kalendermonats von Arbeitneh-
mer oder Arbeitgeber aufgelöst 
werden. „Wichtige Gründe“ kön-
nen z. B. wesentliche Verände-
rungen im Betrieb oder bei der 
Wohnsituation sein, die die Arbeit 
im Homeoffi ce unmöglich ma-
chen.

Wer muss die benötigten 
Arbeitsmittel bereitstellen? 
Auf Basis der neuen gesetzlichen 
Regelungen müssen Arbeitgeber 
oder Arbeitgeberin die notwen-
digen digitalen Arbeitsmittel zur 
Verfügung stellen, also z. B. IT-
Hardware (Laptop, Tastatur/Maus/
Monitor, ggf. Drucker/Scanner) 
und Software, die notwendige 
Datenverbindung oder ein Dienst-
handy. Wird vereinbart, dass der 
Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
merin eigene (private) digitale Ar-
beitsmittel verwendet, so muss der 
Arbeitgeber dafür einen angemes-
senen Kostenersatz zahlen (auch 
Pauschale zulässig).

Diese Regelung gilt nicht, wenn 
Homeoffi ce als „Eintagsfl iege“ 
nur ausnahmsweise und unregel-
mäßig erfolgt.

Tipp: Infos zur steuerlichen Ab-
setzbarkeit von eigenen Arbeits-
mitteln fi nden Sie auf ak-tirol.com

Bin ich unfallversichert?
Ja. Die Unfallversicherung umfasst 
als Arbeitsunfälle auch jene Unfäl-
le, die sich im Zusammenhang mit 
der Beschäftigung im Homeoffi ce 
ereignen. Das gilt auch für Wegun-

fälle, etwa von oder zur Kinderbe-
treuungseinrichtung bzw. Schule 
oder Wege zur Befriedigung le-
bensnotwendiger Bedürfnisse.

Gilt das ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetz?
Die meisten Bestimmungen des 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 
gelten auch im Homeoffi ce, etwa 
auch jene zur Arbeitsplatzevalu-
ierung. Stellen Arbeitgeber tech-
nische Arbeitsmittel (z.B. Lap-
tops), Arbeitstische und Stühle zur 
Verfügung, müssen sie auch dafür 
sorgen, dass diese ergonomisch 
gestaltet sind und dem Stand der 
Technik entsprechen. 

Organe der Arbeitsinspektion 
dürfen die privaten Wohnungen 
nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung der Arbeitnehmerin oder des 
Arbeitnehmers betreten.

Muss der Betriebsrat der 
Einführung von Homeoffi ce 
zustimmen?
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
müssen einer gemeinsamen Ho-
meoffi ce-Vereinbarung zustim-
men. Diese Zustimmung kann 
nicht durch den Betriebsrat ersetzt 
werden.

Arbeitsrecht
griffbereit

Ihre Rechte am
Arbeitsplatz

Gerechtigkeit muss sein, das 
gilt vor allem auch am Arbeits-

platz. Doch leider sieht es in der 
Realität mitunter auch ganz anders 
aus. Damit Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer Bescheid wissen und 
nachlesen können, was erlaubt ist 
und was nicht, und wo sie aufpassen 
müssen, gibts die AK Broschüre „Ar-
beitsrecht griffbereit“. Darin fi nden 
Beschäftigte das Wichtigste im 
Überblick zu Arbeitsvertrag, Dienst-
zettel, Urlaubsrecht, Krankenstand, 
geringfügiger Beschäftigung, Abferti-
gung, Pfl egefreistellung, Kündigung 
oder Entlassung. Deshalb sollte 
die handliche Broschüre in keinem 
Bücherschrank fehlen! AK Mitglieder 
können sie einfach herunterladen 
auf www.ak-tirol.com oder kosten-
los anfordern unter 0800/22 55 
22 – 1432. Denn nur wenn Sie ihr 
Recht kennen, können Sie es auch 
durchsetzen!

Ob Sie sich gerade um eine neue 
Stelle bewerben oder schon 

lange in Ihrem Job tätig sind: Wer 
detaillierte Informationen zu den 
wichtigsten Arbeitnehmerrechten 
sucht, besorgt sich am besten die AK 
Broschüre „Ihre Rechte am Arbeits-
platz – Die wichtigsten Regeln für 
das Berufsleben“. 

Von Wissenswertem zu Arbeits-
vertrag und Arbeitszeiten oder zu 
Urlaubsrecht und Entgeltfortzah-
lungen über Pfl egefreistellung und 
Dienstnehmerhaftung bis hin zur 
Aufl ösung des Arbeitsvertrages sowie 
Abfertigung Alt und Neu: Mit 140 
Seiten ist die Broschüre das perfekte 
Nachschlagwerk für interessierte Be-
schäftigte, die sich einen Überblick 
verschaffen möchten. 

Die AK Broschüre „Ihre Rechte am 
Arbeitsplatz“ ist kostenlos erhältlich, 
entweder auf www.ak-tirol.com als 
Download oder telefonisch unter 
0800/22 55 22 – 1432.

Mit Neustartbonus ins Berufsleben

E ndlich kehrt nach Monaten 
mit Lockdowns und vielen 
Einschränkungen wieder 
langsam etwas Normalität 

ein. Viele Betriebe dürfen jetzt 
erstmals ans Aufsperren oder an 
einen Ausbau ihres bisher einge-
schränkten Angebotes denken. 
Andererseits warten viele Men-
schen, die derzeit beim Arbeits-
markt-Service (AMS) als ar-
beitslos gemeldet sind, auf einen 
berufl ichen Neubeginn.

Ein Instrument, das mögliche 
Einkommensdifferenzen zur frü-
heren Beschäftigung ausgleichen 

soll, und gleichzeitig auch Betrie-
ben hilft, die ihren Personalstand 
schrittweise aufbauen wollen, ist 
der Neustartbonus.

Das gilt:
•  Voraussetzung für den Neustart-

bonus ist die Aufnahme eines 
vollversicherten Dienstverhält-
nisses von mindestens 20 Wo-
chenstunden.

•  Der Neustartbonus deckt die be-
stehende Einkommensdifferenz 
teilweise ab und wird direkt an 
die ehemals arbeitslos gemel-
dete Person ausbezahlt.

•  Der Bonus kann für vollver-
sicherungspfl ichtige Arbeits-
verhältnisse beantragt werden, 
wenn diese zwischen dem 15. 
Juni 2020 und 31. Dezember 
2021 beginnen.

•  Die Förderung läuft für die 
Dauer des Arbeitsverhältnisses, 
höchstens aber 28 Wochen, in 
Ausnahmefällen bis zu einem 
bzw. sogar drei Jahren!

•  Der Neustartbonus wird auf Ba-
sis des Arbeitslosengeldes bzw. 
der Notstandshilfe plus (abhängig 
von den Wochenstunden) berech-
net und beträgt max. 950 Euro.

Achtung: Eine Wiederbeschäfti-
gung beim selben Arbeitgeber ist 

im Zeitraum zwischen 1. Dezem-
ber 2020 und 31. Dezember 2021 
nicht förderbar!

AK Tipp: Wer arbeitslos gemeldet 
ist, sollte sich noch vor Beginn 
eines Arbeitsverhältnisses ans 
AMS wenden.

AMS. Der Neustartbonus soll Personen, die beim AMS als arbeitslos gemeldet sind, den Wiedereinstieg 
erleichtern. Gleichzeitig hilft er von Corona betroffenen Betrieben beim (Wieder-)Einstellen von Mitarbeitern.

Klare Regeln
für Homeoffi ce

Sie haben noch weitere Fragen? Dann wenden 
Sie sich an unsere 

Arbeitsrechts-Profi s 
unter der Nummer 0800/22 55 22  DW 1414 

Die AK Expertinnen und Experten 
informieren unter 0800/22 55 22 
– 1616.

Alle Infos zum Neustartbonus 
gibts auf ams.at

Auch fürs Homeoffi ce gelten nun 
klare Bestimmungen. Hier gibts Infos und Antworten 

auf die häufi gsten arbeitsrechtlichen Fragen.

INFO & KONTAKT

Von Arbeitslosengeld bzw. 
Notstandshilfe plus stehen zu:

45 % bei 20 bis unter 
25 Wochenstunden
55 % bei 25 bis unter 
30 Wochenstunden
60 % für 30 oder mehr 
Wochenstunden
jeweils abzüglich Netto-Erwerbs-
einkommen inklusive Sonder-
zahlungen.

GUT ZU WISSEN
FACTS
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BEWEG DICH FIT
MIT AK UND ÖGB BETRIEBSSPORT

Ob Krafttraining, sanfte wirbelsäulenstabilisierende Übungen oder entspannendes Yoga: 
  Die besten Übungen und Tipps von Profi s gibts zum Mitmachen auf www.ak-tirol.com 
                Das neue Online-Angebot ist kostenlos und wird laufend erweitert.  

Mich
ael Baur und Elias Braunhofer

Anja Strumpf
Ingrid Benedikt

Dominik Landertinger
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E ndlich wieder Ferien! 
Hatte die Pandemie noch 
vor einem Jahr viele Ur-
laubsträume platzen lassen, 

ist die Vorfreude bei vielen Tiro-
lerinnen und Tirolern jetzt umso 
größer.

Dennoch sollte man beim Pla-
nen und Buchen besonders sorg-
fältig sein und beachten, dass 
Einschränkungen je nach Ent-
wicklung auch wieder verschärft 
werden könnten.

Informieren
Informieren Sie sich vor dem Bu-
chen in erster Linie darüber,
•  wie das Urlaubsland derzeit er-

reichbar ist, insbesondere auf der 
Homepage des Außenministeri-
ums www.bmeia.gv.at

•  ob Tests nötig sind bzw. was für 
Geimpfte und Genesene gilt,

•  ob zur Vorab-Registrierung ein 
Online-Formular auszufüllen ist,

•  ob man sich nach der Heimkehr 
in Quarantäne begeben muss.

•  Infos und allfällige Aufl agen zur 
Wiedereinreise nach Österreich 
gibts für Tirol hier: Link (https://
www.tirol.gv.at/gesundheit-vor-
sorge/infekt/coronavirus-covid-

19-informationen/ein-und-aus-
reisebestimmungen/)

Versichern
Durch Corona mussten viele 
Reisende erfahren, dass Stornie-
rungen oder Reiseabbrüche von 
Reise- und Reisestornoversiche-
rungen nicht gedeckt sind, wenn 
eine Pandemie oder Epidemie 
verursacht wird. 

Wer auch Covid-19-Risken 
versichert haben will, sollte sich 
genauer informieren, welche Ver-
sicherung hierfür zur Verfügung 
steht und in welchem Umfang 
sie auch Leistungen erbringen 
würde. Reiseunternehmen und 
Versicherungen bieten zwischen-
zeitlich umfassende Versiche-
rungspakete an.

Buchen
Bei Individualreisen können zwar 
einzelne Leistungen wie Flug und 
Hotel gesondert gebucht und der 
Ablauf damit auch selbst gestaltet 
werden. Gerade in der Pandemie 
gab es besonders viele Probleme: 
Denn Reisebeschränkungen in 
Österreich führen nicht automa-
tisch zur kostenlosen Stornie-
rungsmöglichkeit von gebuchten 
Leistungen. Bestimmungen meh-
rerer Rechtsordnungen können 
relevant sein, allfällige Ansprü-
che sind mitunter nur im Ausland 
durchzusetzen. Es besteht keine 
Insolvenzabsicherung für im Vo-
raus bezahlte Gelder.

AK Tipp: Bei Flugbuchungen 
darauf achten, dass Anschluss-
fl üge in einem einheitlichen Be-

förderungsvertrag zusammenge-
fasst sind. Nur dann besteht bei 
Flugstörungen auf einem Teilfl ug 
ein Recht zur kostenlosen Um-
buchung der anderen betroffenen 
Teilfl üge gegenüber der Airline 
bzw. ein umfassenderer Erstat-
tungsanspruch. 

Pauschalreisende hingegen 
sind umfassend auch bei Stornie-
rung von einzelnen Teilen der Rei-
se geschützt, als sie dann Ersatz-
leistungen erhalten müssen oder 
vom ganzen Vertrag kostenlos zu-
rücktreten können. Sie haben nur 
einen einzigen Ansprechpartner, 
den Reiseveranstalter. Probleme 
mit Flug, Hotel oder sonstigen ge-
buchten Leistungen fallen in des-
sen Zuständigkeit und somit auch 
in dessen Risiko. Ein weiterer 
Vorteil: Reiseveranstalter sind im 
Gegensatz zu Fluglinien oder Ho-
tels zu einer Insolvenzabsicherung 
verpfl ichtet.

Grüner Pass
machts einfacher

AK Falter zum
Recht auf Urlaub

Die „3 G“ werden unser Leben 
noch länger begleiten. Die G ste-

hen für „getestet, geimpft oder gene-
sen“ – also für die Voraussetzungen, 
um als Person zu gelten, von der ein 
geringes Risiko einer Ansteckung mit 
dem Corona-Virus ausgeht.

Und rechtzeitig zu den nächsten 
Öffnungsschritten kann über ge-
sundheit.gv.at auch der Grüne Pass 
komplett abgerufen werden, ein 
EU-konformer Nachweis für Corona-
Testungen, -Genesungen und jetzt 
auch Impfungen. 

Jedes der „3G“-Zertifi kate – Impf-, 
Test- und Genesungszertifi kat – hat 
einen einzigartigen QR-Code, der 
die Überprüfung beim Betreten von 
Gastronomiebetrieben, Kinos, The-
atern, Veranstaltungen, Bädern etc. 
innerhalb Österreichs vereinfacht. Der 
EU-weit gültige QR-Code soll auch 
das Reisen erleichtern.

Die Zertifi kate mit QR-Code können 
entweder ausgedruckt oder abgespei-
chert werden. 
Mehr auf gesundheit.gv.at

Endlich Zeit, um die Seele bau-
meln zu lassen: Jedem Arbeit-

nehmer sowie Lehrling steht jährlich 
ein angemessener Urlaub zu. Doch 
gerade bei diesem Thema tauchen 
häufi g Fragen und Unklarheiten auf, 
z. B.: Wie viel Urlaub bekomme ich? 
Wann und wie muss ich ihn verein-
baren?

Der AK Falter „Urlaub – Ur-
laubsausmaß, Verbrauch, Ersatz-
leistung: Die wichtigsten Details“ 
enthält alle wichtigen Regeln und 
Infos rund um Ihre bezahlte Freizeit.

Generell gilt: Beschäftigten stehen 
fünf Wochen bezahlter Urlaub zu. Die-
ser muss zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer vereinbart werden und 
zwar unter Rücksicht auf die Erho-
lungsmöglichkeiten des Beschäftigten 
und die Erfordernisse des Betriebes. 
AK Mitglieder können die Broschüre 
„Urlaub“ kostenlos anfordern unter 
0800/22 55 22 - 1432 oder herun-
terladen auf www.ak-tirol.com

AK INFORMIERT
FACTS

Auf Nummer sicher gehen. Auch wenn die Vorfreude auf unbeschwerte Urlaubstage noch so groß ist: Beim Planen und Buchen sollten Sie besonders sorgfältig sein!

Corona-Reisecheck. Rechtzeitig vor dem 
Sommer kamen Lockerungen fürs Reisen. 

Trotzdem sollte man sich absichern – 
sowohl bei der Reisebuchung als auch 
bei Versicherungen. Hier gibts wichtige 
Tipps der AK Expertinnen und Experten.
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Die AK Konsumentenschützer 
helfen und beraten unter 0800/
22 55 22 – 1818 oder via eMail 
an konsument@ak-tirol.com

INFO & KONTAKT

Reisen 
im Sommer 
2021

AK TIPPS
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O b Sie sich im Schwimm-
bad endlich in Ihren 
Lieblingsroman vertie-
fen möchten oder für 

die Fahrt in die Ferien Unter-
haltsames für die Kinder suchen: 
In der Bücherei der AK Tirol in 
Innsbruck wird jeder fündig. Sie 
werden staunen, wie umfassend 
das Angebot ist!

Besonders wichtig gerade zur 
Urlaubszeit sind natürlich Reise-
führer und Sprachkurse, die so-
wohl in Buch-, als auch in digita-
lisierter Form verliehen werden.

Insgesamt stehen mehr als 
60.000 Medien bereit, die nur 
darauf warten, entlehnt zu wer-
den: Von top-aktuellen Roma-
nen, spannenden Krimis über 
Klassiker und Sachbücher bis 
zu Kinder- und Jugendbüchern. 
Außerdem umfasst das Angebot 
Hörbücher, Tonies, DVDs sowie 
Zeitschriften zu verschiedensten 
Interessens- und Fachgebieten, 
auch in englischer Sprache.

Digitale AK Bibliothek
Wer seine Reiselektüre sucht, 
ohne dafür kiloweise Bücher 
schleppen zu müssen, wird in der 

digitalen AK Bibliothek fündig, 
die immerhin zu den größten di-
gitalen Bibliotheken Österreichs 
zählt. Hier können sich alle Tiro-
lerinnen und Tiroler rund um die 
Uhr kostenlos mit Lesestoff und 
Informationen eindecken. 

Bitte beachten Sie, dass zum 
Lesen bzw. Hören der digitalen 
Medien eine spezielle kostenlose 
Software notwendig ist. Diese ist 
abhängig vom verwendeten Be-
triebssystem und wird per Link 
vor dem Download angeboten.

Streaming
Herunterladen und Streamen ver-
ursachen einen hohen Datenver-
brauch. Deshalb digitale Medien 
im In- und Ausland über kosten-
loses WLAN herunterladen, das 
an vielen öffentlichen Orten (AK, 
Hotels, Campingplätzen etc.) an-
geboten wird. Mehr auf ak-tirol.
com unter AK Bibliothek.

Noch heute registrieren
Tirolerinnen und Tiroler, die 
das kostenlose Angebot der AK 
Bibliothek in Innsbruck nutzen 
möchten, müssen sich nur mit 

Schutzkarte oder Lichtbildaus-
weis registrieren, Kinder unter 
14 brauchen zu-
sätzlich die Un-
terschrift eines 
Elternteils. Die 
Leserkarte erhalten 
Sie per Post. Mit der 
darauf angeführten Le-
sernummer können Sie auch 
Online-Katalog und digitales 
Angebot nutzen. Passwort ist Ihr 
Geburtsdatum (TTMMJJJJ).

Sie sind noch nicht Leserin 
oder Leser? Mit einer Online-
Registrierung wird ein auf 14 
Tage befristeter Zugang zur 
digitalen Bibliothek möglich. 
Dazu auf ak-tirol.com auf „AK 
Bibliothek“ klicken und Da-
ten unter „Registrierung 
für neue Leser“ eingeben. 
Lesernummer und Passwort 
erhalten Sie per eMail. Um 
einen dauerhaften Zugang 
zu erhalten, einfach binnen 
dieser zwei Wochen per 
Fax, Post oder eMail eine 
Kopie Ihres aktuellen 
Meldezettels an die AK 
Bibliothek schicken.

…vorausgesetzt, Sie haben den passenden Lesestoff. Wenn nicht, dann besuchen Sie 
doch einfach die AK Bibliothek in Innsbruck, dort werden Sie sicher fündig. Oder Sie 

nützen das umfangreiche Online-Angebot. Gleich registrieren auf ak-tirol.com 

Abenteuer 
beginnen 
im Kopf…

© Aldeca Productions/stock.adobe.com
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AKTIV UND KREATIV MIT AK UND ÖGB
Ob schöpferische Herausforderung oder Entspannung für Körper und Geist: Mit dem Programm „ÖGB AK aktiv und kreativ“ 
ermöglichen Arbeiterkammer und ÖGB Tirol ihren Mitgliedern mit Kursen zu unterschiedlichen Interessen Abwechslung vom Alltag. 

KREAKTIV

Anmeldung auf 

www.oegb-aktirol-betriebsspo
rt.at

Anmeldeschluss ist am 31. Juli 2021

pro 
Teilnehmer

€ 170,-
Schauspiel 
13. - 15. August 2021
Beginn: 13. August, 15 Uhr
Ort: AK Bildungshaus Seehof, Hungerburg
Teilnehmerzahl: 20
Die Teilnahmegebühr 
beinhaltet Aufenthalt
mit Vollpension 
und Kurs

Schreibwerkstatt
13. - 15. August 2021
Beginn: 13. August, 15 Uhr
Ort: AK Bildungshaus Seehof, Hungerburg
Teilnehmerzahl: 12
Die Teilnahmegebühr 
beinhaltet Aufenthalt 
mit Vollpension 
und Kurs

Yoga/Wandern 
26. - 29. August 2021 
Beginn: 26. August, 18 Uhr
Ort: Residenz Tirol, Warth
Teilnehmerzahl: 16
Die Teilnahmegebühr 
beinhaltet Aufenthalt 
mit Halbpension,
Mittagslunchpaket
und Kurs

pro 
Teilnehmer

€ 300,-

pro 
Teilnehmer

€ 170,-

Anja StrumpfSusanne Gurschler Walter Sachers

Neu: Digitaler 
AK Elternkalender!

ÖGB & AK Tirol:
aktiv und kreativ!

Er ist der ideale Wegweiser durch 
Schwangerschaft und Karenz bis 

zum 7. Geburtstag des Kindes: Der 
digitale Elternkalender informiert zu 
den wichtigsten arbeitsrechtlichen 
Regelungen, zu Fristen und Terminen 
rund um Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, zu Mutterschutz, Karenz, 
Kinderbetreuungsgeld und Eltern-
teilzeit. Und so individuell wie ein 
Baby ist, so individuell sind auch 
die Termine, wenn es um Fristen für 
Untersuchungen, Anträge und Nach-
weise geht. Nutzerinnen und Nutzer 
registrieren sich und der Elternkalen-
der informiert in der Folge über Ter-
mine, die auf das Geburtsdatum des 
Kindes abgestimmt sind. So können 
Eltern keine Fristen mehr versäumen 
und werden via SMS und/oder eMail 
rechtzeitig und persönlich vom Eltern-
kalender über ihre Termine verstän-
digt. Zugänglich ist der neue Elternka-
lender der AK unter der Homepage 
https://elternkalender.ak.at

Er kann auch am Handy problem-
los genutzt werden.

Diverse Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie haben bei 

vielen Menschen spürbare Auswir-
kungen auf das eigene Wohlbefi nden 
hinterlassen. Die physischen und 
psychischen Belastungen sind in den 
letzten Monaten deutlich angestie-
gen. Daher wollen Arbeiterkammer 
und ÖGB Tirol mit ihrem Programm 
„ÖGB AK aktiv und kreativ“ den 
Mitgliedern Kurse zu unterschied-
lichsten Interessen anbieten. „Wir 
haben dieses Programm entwickelt, 
um unseren Mitgliedern Entspan-
nung und Abwechslung vom Alltag zu 
ermöglichen“, betont AK Präsident 
Erwin Zangerl. Die Angebote reichen 
von einer Schreibwerkstatt und 
einem Schauspielkurs bis zu einer 
Kombination aus Yoga und Wandern 
am Arlberg.

Das komplette Programm fi nden Sie 
auf www.oegb-aktirol-betriebsport.at
Weitere Details lesen Sie hier: 

ELTERNKALENDER
NEWS

Die AK Bibliothek in 
Innsbruck, Maximilian-

straße 7, können Sie 
auch während der 

Sommermo-
nate zu den 
aktuellen Öff-
nungszeiten 

besuchen:
Montag und 
Mittwoch von 11 
bis 18 Uhr,
Dienstag und 
Donnerstag von 
11 bis 16 Uhr,
Freitag von 9 
bis 12 Uhr.
Das kostenlose 

Online-Angebot 
der digitalen AK 
Bibliothek ist via 
Download auf 
ak-tirol.com 
rund um die 

Uhr nutzbar.
Mehr unter Tel. 

0800/22 55 22 
– 1548 oder auf 

ak-tirol.com

Info & Kontakt
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AK KONSUMENTENSCHUTZ

D as Gutachten im Scha-
denersatzverfahren gegen 
Zahnarzt Dr. Hans-Joa-
chim Gürtler am Landes-

gericht Innsbruck, für das die AK 
Tirol freiwilligen Rechtsschutz 
gewährt hatte, ließ keine Fragen 
offen: „Das in der konkreten Situ-
ation gewählte Vorgehen war nicht 
kunstgerecht und es unterliefen 
ihm zahlreiche Behandlungsfehler. 
Weil es keine Behandlungspla-
nung gab, kam es auch zu proble-
matischen Implantat-Positionen, 
die Wahl des eingesetzten Zahner-
satzes war in allen drei Raumrich-
tungen zu groß.“

Urteil. Höllische Schmerzen, ein 
nutz- und wertloser Zahnersatz, 
für den die betroffene Patientin 
eine stolze Summe hinblättern 
musste: Entsprechend hoch fi el da 
die Schadenersatz-Summe aus, die 

der Tirolerin zugesprochen wurde: 
43.820 Euro zuzüglich Zinsen, da-
rin enthalten sind ein Großteil des 
bezahlten Honorars sowie 30.000 
Euro Schmerzengeld. Hinzu ka-
men 14.785 Euro für Prozess- und 
Sachverständigenkosten. „Als 
gravierendster Fehler wurde vom 
Gericht die inkorrekte Bissnah-
me festgestellt“, schildern die AK 
Konsumentenschützer. Dadurch 
besteht eine ständige Kieferge-
lenksfehlstellung mit entsprechend 
starker Schmerzsymptomatik, auf 
Dauer entsteht eine schwere Kie-
fergelenksfunktionsstörung. Das 
Urteil ist rechtkräftig, die Tiroler 
Arbeiterzeitung berichtete.

AK bleibt dran. Doch erst kürz-
lich wurde vom Zahnarzt – wenn 
auch unfreiwillig – der noch offene 
Teil der zugesprochenen Beträge 
beglichen. Und das ist der Hartnä-

ckigkeit der AK Tirol und Betrei-
bungsschritten in der Schweiz zu 
verdanken.

Schon zuletzt war der Mediziner 
nicht mehr zum Prozess erschie-
nen – einmal hatte er sich wegen 
Krankheit entschuldigt, und dass 
er bis auf weiteres nicht verhand-
lungsfähig sei, dann blieb er einer 

Einvernahme unentschuldigt fern. 
Irgendwann war dann seine Tiroler 
Praxis aufgelöst und der Zahnarzt 
nicht mehr auffi ndbar. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte seine Haftpfl icht-

versicherung aber erst 31.253 der 
43.820 Euro Schadenersatz sowie 
9.157 von 14.785 Euro Verfahren-
skosten bezahlt. 

Schritte in der Schweiz. Dann 
wurde die AK Tirol in der Schweiz 
auf den „Verschollenen“ aufmerk-
sam – und mit Hilfe einer Schwei-
zer Anwältin konnten die offenen 
Beträge samt Zinsen in Höhe von 
rund 19.900 Euro erfolgreich ein-
bringlich gemacht werden. 

Pikant in diesem Zusammen-
hang: Gürtler entschuldigte sich 
für die verspätete Zahlung, da er 
Probleme mit seiner Yacht hatte…

Erfolg. Jene Tirolerin, bei der eine Zahnbehandlung zum teuren Martyrium wurde, 
bekam mit Unterstützung der AK Tirol Schadenersatz. Da der Arzt ins Ausland verzog, 

blieben davon 12.566 Euro plus Zinsen und Kosten offen, die die AK nun ebenfalls holte!

© SYMBOLBILD Yakobchuk Olena/stock.adobe.com

„Wir freuen uns sehr, 
dass wir den vollen 

Betrag für die Patientin 
erkämpfen konnten.“

Erwin Zangerl, AK Präsident

Zahnarzt-Pfusch:
AK holt Schadenersatz! 

Karriere nach Babypause
Wiedereinstieg. Fachliche Qualifi kationen und Selbstbewusstsein erhalten Mütter beim 

kostenlosen Kursprogramm von AK und BFI Tirol – inklusive Kinderbetreuung.

I n kürzester Zeit entwickelte 
sich das Wiedereinsteige-
rinnen-Programm von Ar-
beiterkammer und BFI Tirol 

für Mütter nach der Baby-Pause 
zum Erfolg: Rund 400 geförderte 
Kursteilnahmen wurden seit dem 
Start 2019 verzeichnet, allein im 
Schuljahr 2020/21 nutzten 250 
Mütter das kostenlose Beratungs-
Angebot. Und das Programm 
wird laufend angepasst und wei-
terentwickelt. Fakt ist: Wenn 
Mütter wieder in den Beruf ein-

steigen möchten, ergibt sich für 
die Familiensituation eine große 
Veränderung: Sie müssen sich 
– in mitunter völlig neue Aufga-
bengebiete – einarbeiten, gleich-
zeitig sind sie das erste Mal vom 
Kind getrennt.

Ablauf. Deshalb bietet die Ar-
beiterkammer Tirol Müttern die 
Möglichkeit, sich auf die neue 
berufl iche Rolle optimal vorzu-
bereiten. Sogar die Kinderbetreu-
ung während des Kursbesuchs 

wird von der AK Tirol kostenlos 
zur Verfügung gestellt.

Beratung. Beim persönlichen Be-
ratungsgespräch wird geklärt, wel-
cher Weg der passende sein kann 
und welche Schritte dafür erfor-
derlich sind. Neben dem Erwerb 
fachlicher Qualifi kationen ist v. a. 
auch die Stärkung des Selbstbe-
wusstseins ein wesentlicher Mehr-
wert, der durch die Kursteilnahme 
entsteht und von vielen Teilneh-
merinnen berichtet wird.

ANTRAG STELLEN

SUBVENTIONEN

Heizkosten: Land
vergibt Zuschuss

Auch wenn viele derzeit nicht an 
den Winter denken, die nächste 

Heizperiode kommt bestimmt. Tirole-
rinnen und Tiroler, deren Einkommen 
unter bestimmten Grenzen liegen, 
können ab 1. Juli bis Ende November 
2021 beim Land Tirol einen Heizkos-
tenzuschuss für den Winter 2021/22 
beantragen. Die Netto-Einkommens-
grenzen wurden erhöht und liegen bei 
monatlich 970 Euro für Alleinstehende, 
bei 1.560 Euro für Paare und erhöhen 
sich – je nach Anzahl – für im Haushalt 
lebende Kinder (um je 250 bzw. 180 
Euro) und weitere Erwachsene (um je 
540 bzw. 370 Euro). Mehr auf 
www.tirol.gv.at/heizkostenzuschuss 

Unternehmen
wurden forciert

Mrd. Euro fl ossen 
2020 in Österreich als 

Subventionen an Unternehmen, mit 
4,8 % des BIP internationaler Spit-
zenwert (EU-Schnitt: 2 %, Deutsch-
land: 1,3 %). Damit sei Österreichs 
Anti-Krisen-Programm einseitig auf 
Unternehmenshilfen aufgebaut, 
kritisiert das Momentum Institut. Laut 
Budgetdienst-Vollzugsanalyse wurden 
Kurzarbeitshilfen von rund 5,5 Mrd. 
Euro ausbezahlt (Stand Mai 2021). 
Somit ging der Großteil der 18,2 Mrd. 
an die Unternehmen selbst.

www.bfi.tirol

Aktuelle Seminare

Akademisches 
Studienzentrum 

Studienbeginn am 1. Juli 2021 

Berufsreifeprüfung 
Infoveranstaltung am 
6. September 2021 

Start ab 13. September 2021

Lehrgang Ausbildung 
zur Sicherheitsfachkraft
Start am 4. Oktober 2021 

Ausbildung zum betrieblichen 
Nachhaltigkeitsberater

Start am 14. Oktober 2021

Diplomlehrgang 
Resilienztrainer

Start am 14. Oktober 2021

Lehrgang Mediation 
und Konfliktmanagement
Start am 15. Oktober 2021

Inklusion in der 
Elementarpädagogik

Start am 15. Oktober 2021

Programmierakademie Basis
Start am 18. Oktober 2021

Case Management
Diplomlehrgang

Start am 28. Oktober 2021

Beratung und Hilfe erhalten Sie 
unter Tel. 0800/22 55 22 – 1818 
oder per eMail an konsument@ak-
tirol.com

MURKS MIT IMPLANTAT

Worauf also warten? Die Wieder-
einsteigerinnen-Kurse starten im 
November. Deshalb gleich Termin 
für das Beratungsgespräch im 
BFI Tirol in Innsbruck, Ing.-Etzel-
Straße 7, vereinbaren unter Tel. 
0512/59660 und Kursplatz 
sichern!
Mehr auf www.wiedereinstieg.tirol
oder beim BFI-Servicecenter.

ANMELDUNG & INFO

18,2
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Junge AK: Wir tun was für dich!

Hunderte Tiroler Lehrlinge – keineswegs nur, aber vor allem im Tourismus – 
waren die letzten Monate nahezu ohne jegliche Ausbildung. Die für Betriebe 

vorgesehene Verpfl ichtung zur Ausbildung im Ausmaß von zumindest 50 % 
der bei Kurzarbeit entfallenen Arbeitszeit wurde über Monate hinausgezögert. 
Separate überbetriebliche Ausbildungsangebote entstanden verspätet und 
wurden auch nur teilweise in Anspruch genommen. Die Ausbildungsdefi zite vieler 
Lehrlinge sind gravierend. 
Die AK fordert: Es braucht eine klare Verpfl ichtung für Lehrbetriebe zur Verstär-
kung ihrer Ausbildungsbemühungen und Annahme bestehender Kursangebote 
sowie die Kontrolle dieser Maßnahmen.

Ausbildungspfl icht für 
Lehrlinge in Kurzarbeit

Ausbildungsplanung und Dokumentation

Entlohnung der
Pfl ichtpraktika

Kein Verfall bei Überstunden 
von Jugendlichen

Fahrtkostenersatz
Die Wirtschafts- und Arbeitsmarktnähe der Lehrlingsausbildung ist einerseits 

eine ihrer großen Stärken, hat andererseits aber auch den Nachteil, dass 
umfassende Ausbildungsbemühungen seitens der Betriebe aufgrund der Auftrags-
lage und unter Kostendruck häufi g vernachlässigt werden. Eine lückenlose und 
den Ausbildungsvorschriften entsprechende Lehrlingsausbildung bedarf deshalb 
einer transparenten und strukturierten betrieblichen Planung und Evaluation. Eine 
diesbezügliche Verpfl ichtung besteht aber derzeit nicht. Die Kammer schätzt, dass 
mindestens drei Viertel aller Lehrlinge in einem Betrieb ohne derartige Ausbil-
dungsplanung ihre Facharbeiterqualifi kation erlangen sollen. 
Die AK fordert: Es braucht eine ver-
pfl ichtende Ausbildungsplanung und 
-Kontrolle.

Alle berufsbildenden schulischen 
und hochschulischen Aus-

bildungswege sehen betriebliche 
Praktika vor, um den Theorieunter-
richt durch konkrete Erfahrungen 
im Berufsalltag zu ergänzen. Eine 
generelle arbeitsrechtliche Rege-
lung dieses wichtigen Rechtsbe-
reichs fehlt in Österreich. Während 
es inzwischen gelunge n ist, in 
einer Reihe von Kollektivverträgen 
Entlohnungen zu fi xieren, die sich 
(naheliegend und vernünftig) am 
Lehrlingseinkommen orientieren, 
fehlen in vielen Branchen, vor allem 
aber im Gesundheits- und Sozial-
bereich, arbeitsrechtliche Mindest-
standards. 
Die AK fordert: Der gesamte Be-
reich der ausbildungsbegleitenden 
Betriebspraktika ist 
einer gesetzlichen 
Regelung zu unter-
ziehen.

Trotz gerade in Tirol 
bestehenden Fachkräf-

te- und Lehrlingsmangels 
fi nden viele Jugendliche 
nach der Pfl ichtschule keine An-
schlussmöglichkeit in einem Lehrbetrieb. 
Neben Bildungslücken in der Pfl ichtschule, 
sozialen Defi ziten, aber zuletzt auch Corona-
bedingten Ausbildungslücken erschweren die 
gestiegenen berufl ichen Anforderungen eine 
entsprechende Integration am Arbeitsmarkt. 
Die AK fordert: Das AMS muss über die Mittel 
verfügen, die erforderlichen Maßnahmen in aus-
reichendem Ausmaß durchzuführen und Jugendliche auf 
diese Weise fi t für den Arbeitsmarkt zu machen.

Für Junge. Noch immer gibt es Schwachpunkte bei der Ausbildung junger Menschen. AK Präsident Erwin Zangerl 
legte deshalb Arbeitsminister Martin Kocher ein umfassendes Programm vor, in dem er Verbesserungen fordert. 

Es ist eine langjährige Erfahrung aus der Beratung und Rechtsvertretung junger 
Menschen, dass diese die von Ihnen – überwiegend in verbotener Weise 

– geleisteten Überstunden teilweise „schwarz“, oft aber gar nicht abgegolten 
bekommen. Als Lehrlinge in einem befristeten Ausbildungsverhältnis und auf der 
untersten Hierarchieebene des Betriebes sehen sie sich zu einer Geltendma-
chung auch regelmäßig nicht in der Lage. Aufgrund der bestehenden kollektivver-
traglichen Verfallsfristen ist eine Geltendmachung von Überstundenentlohnung 
auch im Nachhinein praktisch unmöglich. 
Die AK fordert: Die Festsetzung von Verfallsfristen für Jugendliche muss generell 
per Gesetz verboten werden. Die gesetzlichen Verjährungsfristen bleiben davon 
unberührt.

Lehrlinge, die zur Erfüllung ihrer Berufsschulpfl icht in ein anderes Bundesland 
auspendeln müssen und dort das Berufsschulinternat besuchen bzw. auch 

einen Lehrplatz außerhalb ihres Bundeslandes haben, sind gegenüber ihren 
Kollegen im Heimatbundesland deutlich benachteiligt. Während diese über 
attraktive Ticketlösungen im Rahmen der jeweiligen Verkehrsverbünde verfügen, 
bleibt jenen eine Beihilfe des Finanzamts, welche die entstandenen Kosten nur 
zu einem verschwindenden Teil abdeckt. 
Die AK fordert: Ein Freifahrtticket für Lehrlinge und Schüler im Rahmen 

des 1- 2- 3-Tickets analog zu den bestehenden Jugendtickets.

Bei Problemen 

helfen die 

Jugendexperten 

der AK unter

0800/22 55 22 –

 1566!

Erfolg mit Lehre plus Matura
Ausbildung. Michael Pedri ist stellvertretender Filialleiter bei Gebrüder Weiss in 
Wörgl. Die Lehre plus Matura am BFI Tirol verhalf ihm zu einem Karrieresprung.

M ichael Pedri weiß, wo-
von er spricht, wenn 
es um die Lehre mit 
Matura geht. Er selbst 

zählt zu den Absolventen der 
„Lehre PLUS Matura“ am BFI 
Tirol und studiert mittlerweile be-
rufsbegleitend am Management 
Center Innsbruck. Warum er sich 
gerade für diese Ausbildungs-
form entschieden hat, hatte laut 
Pedri mehrere Gründe. Einer-
seits eröffnet das Modell „Lehre 
PLUS Matura“ die Möglichkeit, 
später ein Studium zu beginnen, 

andererseits war es der Reiz, im 
Kurs erlernte Inhalte im Beruf 
umsetzen zu können.

Flexibles Modell. Für ihn war 
dieses Modell jedenfalls das 
Richtige, wie er im Gespräch be-
stätigt: „Es ist fl exibel und adap-
tierbar an die Arbeitszeiten. Ein 
besonderer Vorteil ist auch das 
Mentoring, das im Zuge der Aus-
bildung angeboten wird. Dabei 
gibt einem die jeweilige Vertrau-
ensperson wertvolle Tipps“, so 
Pedri. 

Durch die Lehre mit Matura 
haben sich für ihn neue Perspek-
tiven eröffnet, die es möglich 
machen, in der sich so stark än-
dernden Arbeitswelt von heute 
dauerhaft Fuß zu fassen. Denn 
das Modell erweitert die Chancen 
am Arbeitsmarkt deutlich.

Auch wenn er zu Beginn der 
Ausbildung Zweifel hatte, ob er
der Aufgabe tatsächlich gewach-
sen ist, stellte er schnell fest, 
dass die Ausbildung nicht mit 
einem regulären Schulunterricht 
verglichen werden kann. Pedri: 

„Ich kann jedem nur raten, dass 
er diese Chance für sich nutzt, 
auch wenn der ein oder andere 
eher ungern an die Schulzeit zu-
rückdenkt. Es lohnt sich auf jeden 
Fall, mit der Lehre PLUS Matura 
neu durchzustarten.“

AMS-Mittel für 
Jugendliche 
am Übergang 
Schule-Beruf

JUNGE AK

@junge_aktirol – auch 
hier gibts ab jetzt die Infos, 
die du brauchst!

Hol dir deine Infos
auch auf Instagram!

INFORMATIONEN

Lehre Plus Matura
Mag. Paul Spiteller
+43 512 59660 845
Info@lehreplusmatura.tirol
lehreplusmatura.tirol

© Fiedels/stock.adobe.com
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So viele Schäden 
das Corona-Virus 

auch angerichtet hat, 
an der Jugendar-
beitslosigkeit sind 

mit Sicherheit andere 
Faktoren schuld. Ange-

sichts eines eklatanten Fach-
kräftemangels und vieler offener Lehrstellen, 
welche mangels qualifi zierter Bewerber oft über 
Monate hinweg nicht erfolgreich besetzt werden 
können, ist die Ursache für Jugendarbeitslo-
sigkeit nicht im Bereich des Arbeitsmarktes zu 
suchen, sondern in erster Linie im Bereich des 
Bildungssystems. Denn wenn 17 Prozent der 
Schüler in Österreich nach 8 Jahren Unterricht 
noch immer nicht sinnerfassend lesen können, 
aber trotzdem einen positiven Schulabschluss 
bekommen, darf man sich nicht wundern, 
wenn viele Jugendliche nach der Schule auf 
der Strecke bleiben. Mangelnde Integration 
verschärft diese Entwicklung zusätzlich. Dazu 
scheint sich in den vergangenen Jahren eine 
Orientierungslosigkeit unter den Jugendlichen 
breit gemacht zu haben. Es ist die Aufgabe der 
Bildungseinrichtungen, die Jugendlichen auf 
ihr Leben nach der Schule vorzubereiten, ihre 
Stärken und Schwächen auszuloten und ihnen 
bei der Entscheidung über ihre Berufswahl 
beratend zur Seite zu stehen.

Junge brauchen Chancen 
und Möglichkeiten!

Pandemie kehrte neue 
Fähigkeiten hervor

Bildungssystem 
hinkt hinten nach

Faktoren schuld. Ange-

Liste Erwin Zangerl, AAB-FCG Grüne in der AKFPÖ

Patrick Haslwanter, Fraktionsvorsitzender

Investitionen ohne 
ideologische Scheuklappen
Sozialdemokratische  
GewerkschafterInnen, FSG

Zukunft für Junge: Chancen oder verlorene Generation?

Die Krise hat aufge-
zeigt, wo in unserem 

Arbeitsleben bzw. in 
unserer Gesellschaft 
Schwachstellen liegen. 

Viele dieser Schwachstel-
len waren bereits bekannt, 

auch was den Bereich Jugend 
und Ausbildung betrifft. Völlig sorgenfrei werden 
wir die Zukunft der jungen Generation nicht 
gestalten können, wir können aber dafür sorgen, 
dass sie sorgenfreier wird. Das gilt für den Schul-
bereich ebenso wie für die Ausbildung in einem 
Betrieb. Es braucht einen Digitalisierungsschub in 
den Schulen, und eine gerechtere Schulfi nanzie-
rung Ebenso braucht es mehr Ausbildungsplätze 
in den Betrieben mit entsprechenden Qualitäts-
standards und entsprechender Entlohnung. Und 
was wir auf keinen Fall vergessen dürfen: Die 
Diskrepanz zwischen Ausbildung, Einstieg in das 
Berufsleben, dem Verdienst sowie der Möglichkeit 
einer Existenzgründung wird immer größer. Dies 
ist bedingt durch die hohen Lebenshaltungs- und 
Wohnkosten, vor allem in Tirol. Gerade in dieser 
Hinsicht muss das von der AK vorgeschlagene Pro-
gramm zu leistbarem Wohnen zügiger umgesetzt 
werden. Wir dürfen der Jugend nicht die Grund-
rechte auf Bildung bzw. Ausbildung sowie auf 
Wohnen und ein selbstbestimmes Leben nehmen, 
denn das würde sich bitter rächen.  

Junge Menschen 
mussten in der 

Pandemie auf vieles 
verzichten und hatten 
gerade im Schulbe-

reich und der Lehre 
erschwerte Bedingungen. 

Jungen Menschen wird aber 
auch nachgesagt, dass sie fl exibel sind und sich 
schnell an neue Voraussetzungen und Umstände 
anpassen. Die vergangenen eineinhalb Jahre 
haben also auch andere und oft neue Talente 
und Fähigkeiten erfordert und hervorgekehrt. 
Vielleicht wurde vielen auch nur klar, dass im 
Leben nicht immer alles gerade verläuft und 
planbar ist. Auch in unserer so sicher geglaubten 
westlichen Welt kann sich vieles, wenn nicht 
alles plötzlich ändern. In wirtschaftlicher Hinsicht 
sieht es ja aktuell ganz gut aus, die psycho-
logischen und seelischen Probleme mancher 
werden uns aber noch lange begleiten. Diesen 
Menschen muss, ob jung oder alt, professionelle 
Hilfe und Beistand geboten werden. Ich bin 
mir aber auch sicher, dass die Pandemie für 
die allermeisten zwar ein einschneidender und 
unvergessener Zeitabschnitt war, aber auf die Le-
benszeit gesehen nur eine Erfahrung von vielen. 
Um wirklich von einer verlorenen Generation zu 
sprechen, war die Dauer der Einschränkungen 
bisher wohl ganz einfach zu kurz. 

erschwerte Bedingungen. 

Erwin Zangerl, AK Präsident Helmut Deutinger, Fraktionsvorsitzender

len waren bereits bekannt, 

Eine Verdoppelung der 
Jugendarbeitslosigkeit, 

zehntausende Jugendliche 
ohne Jobs und weniger 
Ausbildungsbetriebe - von 

der Bundesregierung kommt 
nichts! Wir sind jetzt gemein-

sam gefordert, mehr Ausbildungs-
plätze im staatlichen bzw. staatsnahen Bereich zu 
schaffen. Es reicht eben nicht, nur neue Berufs-
bilder zu kreieren, sündhaft teure Werbekampagnen 
zur „Aufwertung der Lehre“ zu präsentieren und 
gleichzeitig die Basics in der Lehrlingsausbildung 
wie fl ächendeckende Qualitätsstandards samt 
Kontrollmaßnahmen, gute Verdienstmöglichkeiten, 
Anreizsysteme für Ausbildungsbetriebe u.v.m. nicht 
zu verbessern. Die Hoffnung der letzten Monate 
war, dass Investitionen in die Zukunft unserer Kinder 
ohne ideologische Scheuklappen erfolgen werden. 
Das ist leider nicht der Fall! Junge Menschen ohne 
Arbeit kämpfen nicht nur meist dauerhaft mit 
Einkommensverlusten, sondern leiden wesentlich 
öfter unter psychischen Erkrankungen. Dieser Aspekt 
wird in der öffentlichen Debatte vernachlässigt. 
Zudem benötigen wir endlich eine funktionierende 
Berufsorientierung zu Schulbeginn, eine Förderung 
der Talente unserer Kinder und einen kostenlosen 
Bildungszugang ohne soziale Selektion, denn wie 
meinte schon John F. Kennedy: „Es gibt nur eins, 
was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine Bildung.“

Bernhard Höfl er, Fraktionsvorsitzender

nichts! Wir sind jetzt gemein-

10

100 Jahre AK Tirol

1921 – 2021: Zum Jubiläum der Arbeiterkammer 
Tirol erscheint nicht nur eine kostenlose Sonder-
ausgabe der Wirtschafts- und sozialstatistischen 
Informationen (WISO), die  die wichtige Rolle der 
AK Tirol in den 1920er Jahren behandelt (kostenlos 
zu bestellen unter presse@ak-tirol.com oder 
herunterladen auf www.ak-tirol.com), sondern 
auch der historische Bildband „100 Jahre Kampf 
um Gerechtigkeit – Die Geschichte der Arbeiter-
kammer Tirol“ (erhältlich im Buchhandel), der die 
Geschichte der AK seit 1921 umfassend beleuchtet.

Gewinnspiel: 
Wofür kämpft die AK seit 100 Jahren?
Antwort per Mail an presse@ak-tirol.com 
schicken und eines von 10 AK-Büchern 
gewinnen. (Name und Anschrift nicht vergessen!)

Zum 100 Jahre Jubiläum veröffentlicht die AK Tirol den historischen 
Bildband „100 Jahre Kampf um Gerechtigkeit – Die Geschichte der 
Arbeiterkammer Tirol“, sowie das kostenlose Magazin „Land im 
Umbruch, Tirol in den 1920er Jahren“.

Jetzt 
kostenlos

per Mail
bestellen!

facebook.com/aktirol

instagram.com/akåirol

DOWN-
LOAD AUF
ak-tirol.com

Jetzt

Gratis-
Exemplar

gewinnen!
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AUSBILDUNG 

Intensiv & gut:
AK Lernbegleitung

Junge Frauen als
„Digital Pioneers“

Allen, die zum Ende der Som-
merferien noch gezielt Wissens-

lücken schließen möchten – etwa 
auch für eine Wiederholungsprüfung, 
hilft die AK Tirol in Kooperation mit 
Land Tirol und BFI mit der kosten-
losen Lernbegleitung Intensiv. Von 
Mo 30. August bis Fr 10. Septem-
ber wird ganztägig Mathematik, 
Deutsch sowie Englisch unterrichtet. 

Die Kurse fi nden von 9 bis 12 
Uhr und 13 bis 16 Uhr statt inkl. 
einer Stunde Mittagsbetreuung und 
Mittagessen (optional).

Die Teilnahme ist kostenlos, die 
Kosten werden von AK Tirol und Land 
Tirol getragen. Gleich anmelden 
beim BFI Tirol in Innsbruck, Tel. 
0512/59660 oder in den Bezirks-
stellen. Mehr auf info@bfi -tirol.at

Du interessierst dich für digitale 
Medien, Webdesign, Social Me-

dia und die technischen Berufe der 
Zukunft? Dann mach mit beim Aus-
bildungsprogramm „Digital Pioneers“ 
für junge Frauen zwischen 17 und 
27 Jahren! Auf 8 Wochen Grundaus-
bildung am BFI Tirol ab September 
2021 folgen 8 Monate Praxis bei 
einem Tiroler Unternehmen.

Die Teilnahme (inkl. Versiche-
rung) ist kostenlos. Während der 
Grundausbildung erhältst du eine 
Aufwandsentschädigung. Die Praxis-
phase ist ein Dienstverhältnis laut 
kollektivvertraglichen Bestimmungen.

Bewerbungen für einen von 
12 Plätzen sind noch bis Ende 
Juni 2021 möglich. Weitere In-
fos gibts beim BFI Tirol unter Tel. 
0512/59660, info@bfi  -tirol.at oder 
auf www.bfi .tirol

Projekte
Einen spannenden Sommer und Herbst versprechen die 
nationalen und internationalen Rückenwind-Angebote der 
AK Tirol, die den unterschiedlichen Interessen junger Men-
schen gerecht werden.

„Farm and Film“ in Italien: Von 10. bis 31. Juli nachhaltige 
Landwirtschaft kennenlernen und über die eigene Arbeit 
einen Film drehen. „Engagement für den Wald“ auf einer 
Tiroler Alm von 1. bis 31. August: Du unterstützt Förster bei 
ihrer täglichen Arbeit im Wald. „Gartenbau und Umwelt-
schutz“ in Südengland von 1. bis 28. Juli, direkt am Meer.

Anmeldungen zu Herbst-Projekten wie Upcycling in Grie-
chenland, Jugendarbeit in Belgien, Sozialarbeit in Spanien
oder Stadtführungen auf Madeira sind bereits möglich.

NEU! Futurelab „Nachhaltiges Veranstaltungsdesign“ in 
Innsbruck von 19. Juli bis 13. August.
Die Teilnahme an den Projekten ist kostenlos. Sie werden 
von EU und AK Tirol fi nanziert, fi nden im Rahmen des Euro-
päischen Solidaritätskorps statt und werden in Kooperation 
mit dem Verein CUBIC durchgeführt. 

Info-Vormittage am 13.7., 10.8. und 7.9.!
In der AK Jugendabteilung gibt es einmal 
pro Monat (Dienstag von 10 bis 12) Infos 
zu den Projekten. Ort: AK Jugendab-
teilung in Innsbruck, Schöpfstraße 
2, 1. Stock, Seminarraum. Anmel-
dungen unter rueckenwind@ak-tirol.
com oder 0800/225522 – 1557.

Info-Vormittage am 13.7., 10.8. und 7.9.!
In der AK Jugendabteilung gibt es einmal 
pro Monat (Dienstag von 10 bis 12) Infos 

Griechenland, Italien oder Tiroler Alm: AK Rückenwind für Jugendliche!

Steig ein beim 
Zoom-Meeting!

Am 7. und 21. Juli, 4. und 18. August sowie 1. September 
fi nden Online-Rückenwind-Meetings per Zoom statt, mit 

Infos zu den aktuellen Projekten. Einfach QR-Code scannen 
oder einsteigen unter https://zoom.us/j/94037662631

Infos & Kontakt: 
Alle weiteren Infos gibts 
auf rückenwind.ak-tirol.com 
oder unter der Nummer
0800/22 55 22 – 1217. 

© deagreez/stock.adobe.com

© denisismagilov/stock.adobe.com

E s ist immer wieder ein 
Leckerbissen, zwei so 
ungleiche Künstler ge-
meinsam auf der Bühne 

zu sehen: Auf der einen Seite der 
Volksmusikant Hubert „Hub-
si“ Trenkwalder, bekannt von 
unzähligen TV-Auftritten als 
Moderator und mit seiner Grup-
pe „Die Trenkwalder“. Auf der 
anderen Seite der Sänger und 
Blues-Pianist Markus Linder, 
Kabarettist, Entertainer, Mode-
rator und TV-Schauspieler. Und 
so begeben sich der Blueser mit 
Vorarlberger Wurzeln und der 
Tiroler Volksmusiker diesmal 
auf Welt-Tournee, um den Kom-
positionen berühmter Lieder be-
ziehungsweise ihren ursprüng-
lich heimischen Texten auf die 
Spur zu kommen. 

Comedy-Premiere. Nach einem 
harten Corona-Jahr ist jetzt wie-
der Unterhaltung angesagt. Und 
was könnte besser dazu passen, 
als eine musikalische Weltrei-
se? Die zwei Musik-Comedi-
ans Markus Linder und Hubert 
Trenk walder entführen deshalb 
auf eine  Tournee rund um die 
Welt, musizieren sich einmal um 
den Erdball herum, entdecken 
neue Instrumente und gelangen 
in die entlegensten Winkel un-
seres Planeten. Zwei echte Glo-
betrotter aus Axams und Wilder-
mieming eben! Musik-Comedy 
vom Feinsten – Linder & Trenk-
walder  in ihrem grandiosen 
vierten Programm!

Gleich anmelden. Ab sofort 
ist die Anmeldung unter come-
dy@ak-tirol.com möglich. Der 
Eintritt ist für aktive und pensi-
onierte Mitglieder und deren An-
gehörige kostenlos. 

Beginnzeit ist jeweils 19.30 
Uhr, Saaleinlass ist ab 19 Uhr. 
Es gibt freie Platzwahl. Dauer 
bis ca. 22 Uhr.

  

Comeback. Am 20. September startet die AK Comedy Musik-Show mit den beiden 
Musik-Comedians Linder & Trenkwalder. Jetzt kostenlos anmelden und Plätze sichern!

AK Tirol Comedy: Große 
„Welt-Tournee“ im Herbst

Termine & Orte
Innsbruck: Montag, 20. September,
Haus der Musik
Zirl: Dienstag, 21. September, 
B4
Absam: Mittwoch, 22. September, 
Veranstaltungszentrum Kiwi
Mils bei Imst:
Montag, 27. September, Trofana
Landeck: Dienstag, 28. September, 
Stadtsaal

Breitenwang: Mittwoch,
29. September, Tauernsaal
Kufstein: Montag,
4. Oktober, Kulturquartier
St. Johann i. T.: Dienstag, 
5. Oktober, Kaisersaal
Jenbach: Mittwoch, 6. Oktober, 
Veranstaltungszentrum
Nußdorf-Debant: Dienstag,
12. Oktober, Kultursaal

SCHULERFOLG
HILFE

Anmeldung kostenlos unter comedy@ak-tirol.com
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Klangspuren 2021:
Pässe zu gewinnen

Ü bergänge, Wandel, Umgestaltung: Vieles steht für 
den englischen Begriff „Transitions“, der nicht 
zufällig als Motto für die heurigen Klangspuren 
Schwaz gewählt wurde. Denn die Pandemie hat 

vielen eindringlich vor Augen geführt, dass die Ausbeu-
tung von Natur und Menschen in neue Katastrophen 
führt. Im musikalischen Programm soll sich die Idee 
von einem fruchtbaren Wandel widerspiegeln – durch 
gewagte Kombinationen von Rockmusik und Klassik, 
arabischer Musik in neuen Kompositionen oder Um-
formungen von Geräuschen in elektroakustischen Wer-
ken. Der rote Faden zieht sich durch vom Eröffnungs-
konzert, in dem klassisches Orchester auf E-Gitarre 
trifft, über einen dreitägigen Improvisationsschwer-
punkt bis hin zur symbolischen Klangwanderung unter 

dem Titel „Fluchtwege“ auf den Spuren der vertriebenen 
Zillertaler Protestanten.

Die AK Tirol verlost Festivalpässe (exkl. Klangwanderung) 
sowie Tagespässe für die Klangwanderung! Einfach mailen 

an gewinn@ak-tirol.com oder schreiben an AK Tirol, Maximi-
lianstraße 7, 6020 Innsbruck. Stichwort „Klangspuren“, Name, 

Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!

STEFANIE WERGER     
„Langsam wea i miad“

Mit dem neuen Album „Lang-
sam wea i miad“ verabschiedet 
sich eine der erfolgreichsten 
österreichischen Sängerinnen 
von der Bühne. Mit diesem 
Herzensprojekt thematisiert 
sie Anliegen, die ihr wichtig 
sind, von der Liebe bis zu 
„Die Erde hat Fieber“. Die 
Abschiedstournee folgt im 
Herbst. 

 OLIVIA RODRIGO    
„SOUR“

Auf Olivia Rodrigos Hit-Single 
„drivers license“ folgt das Debü-
talbum „SOUR“. Binnen weniger 
Tage wurde die Newcomerin aus 
Kalifornien zu einem der span-
nendsten neuen Gesichter in der 
bunten Welt der Popmusik. Sie 
hat schon viele Rekorde gebro-
chen und der Edelmetallregen für 
ihr erstes Album geht los.  

SCHEIBE GEWINNEN
Schreib uns, 

welches dieser Alben 
bei dir laufen soll, 
und gewinn eine 

Scheibe des Monats! 
eMail an gewinn@ak-tirol.com 
genügt, Name, Adresse und Telefon-
nummer nicht vergessen!*

Scheiben zum 
GEWINNEN
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Ü
vielen eindringlich vor Augen geführt, dass die Ausbeu-
tung von Natur und Menschen in neue Katastrophen 

dem Titel „Fluchtwege“ auf den Spuren der vertriebenen 
Zillertaler Protestanten.

Die AK Tirol verlost Festivalpässe (exkl. Klangwanderung) 
sowie Tagespässe für die Klangwanderung! Einfach mailen 

an gewinn@ak-tirol.com
lianstraße 7, 6020 Innsbruck. Stichwort 

Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!

sam wea i miad“ verabschiedet 

österreichischen Sängerinnen 
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UMI/Universal

Major Babies

Fans von Herbert & Mimi (Bild) 
sind begeistert. Die AK Tirol prä-

sentiert die neuesten Abenteuer des 
beliebten Clown-Duos als Hörspiele 
auf ak-tirol.com Ihr könnt euch 
die ca. 15-minütigen Geschichten 
einfach herunterladen oder direkt 
auf der Homepage anhören. Die 
erste Folge „Herbert & Mimi am 
Dachboden“ hat schon viele Kinder 
erreicht, jetzt gibt es die zweite Folge 
„Allein daheim“. Diesmal beginnt 
Mimi zu zeichnen und Herbert ist 
ziemlich langweilig. Aber plötzlich 
bricht das Chaos aus und die beiden 
bringen die ganze Wohnung ziemlich 
durcheinander. Das Stück endet 
wieder mit einem lustigen Lied zum 
Mitsingen. Von Herbert & Mimi wird 
es heuer noch einige neue Folgen 
geben. Und außerdem wird das AK 
Hörspiel-Angebot laufend erweitert 
(siehe oben). 

Herbert & Mimi

WIEDER NEUER
HÖRSPIEL-SPASS!

©  cirodelia/stock.adobe.com

Der neue Hörspaß für Kinder kostenlos auf www.ak-tirol.comGleich reinhören und mit Winnie auf Reisen gehen!

Winnie geht 
auf große Reise

Winnie hat Angst. Jeden Abend vor 
dem Einschlafen. Immer spielen ihm 
irgendwelche Lichter oder Geräusche 

einen Streich. Und außerdem stellt 
Winnie sich vor, dass unter seinem 
Bett unheimliche Gestalten lauern.  

Eines Abends erhält Winnie dann 
tatsächlich Besuch und bricht zu 
einer unglaublichen, lustigen und 

phantastischen Reise auf, die ihn tief 
in die Welt unter seinem Bett führt…

Mit der AZ ins Konzert. „Transitions“ lautet das Motto des Tiroler 
Festivals für Neue Musik, das von 10. bis 26. September stattfi ndet. 

Die AK Tirol verlost Pässe für Festival und Klangwanderung.

GEWINN DEINEN KURZ-URLAUB!

Aufatmen und den 
Sommer in den Kitzbü-

heler Alpen genießen. Das 
4-Sterne Superior Hotel 
Kaiserhof Kitzbühel am Fuße 
des legendären Hahnen-
kamms bietet seinen Gästen 
73 Zimmer und Suiten 
mit viel Liebe zum Detail. 
Kulinarisch verwöhnt werden 
Sie mit Highlights aus der 
österreichischen Küche und 

* Ihre personenbezogenen Daten (Name, Adresse, 
eMail, Telefonnummer) werden von der AK Tirol 
ausschließlich für die Teilnahme und Abwicklung des 
jeweiligen Gewinnspiels verwendet. Ausführliche Infor-
mationen gemäß der DSGVO fi nden Sie unter https://
tirol.arbeiterkammer.at/Datenschutz_(DSGVO).html.

Mitmachen & gewinnen.
Wer ein Wellness-Wochenende im 
Kaiserhof Kitzbühel gewinnen will, 
mailt an gewinn@ak-tirol.com, schickt 
ein Fax an 0512/5340 – 1290 oder 
schreibt an AK Tirol, Maximilianstraße 7, 
6020  Innsbruck, Stichwort: „Kaiserhof“. 
Einsendeschluss ist der 23. Juli 2021. 
Name, Adresse und Telefonnummer nicht 
vergessen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, 
keine Barablöse möglich.

WELLNESS-WOCHENDENDE FÜR ZWEI zudem fl ießt im ganzen Haus 
das belebende Granderwas-
ser – ein Tiroler Geheimnis 
für Vitalität. Entspannung 
bieten eine großzügige 
Saunalandschaft und der 
Panorama-Indoor-Pool mit 
Blick in den Himmel. 

Erleben Sie das unver-
gleichliche Flair von Kitzbü-
hel mit unzähligen Freizeit-
möglichkeiten und gewinnen 
Sie ein Wellness-Wochenen-
de für Zwei im Hotel Kaiser-
hof Kitzbühel (Details siehe 
rechts). Weitere Infos auf 
kitzbühel.hotel-kaiserhof.at   

Mit der AZ ins Hotel Kaiserhof Kitzbühel!
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