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Mit März hat Rudi Kaske, 57, sein Amt als neuer 
Präsident der AK Wien und der Bundesarbeits-

kammer angetreten. Er war in den 1970er Jahren 
Mitinitiator der Aktion „M wie Mitbestimmung“ für die 
gesetzliche Einrichtung von Jugendvertrauensräten 
– und war dann selbst einer der ersten JVR. Damals 
wurde Kaske im Hotel Intercontinental noch als Koch 
ausgebildet. Zwischen 1974 und 1987 war er Jugend-
sekretär der damaligen Gewerkschaft Hotel, Gastge-
werbe, persönlicher Dienst, von 1987 bis 1995 Zent-
ralsekretär der Gewerkschaft und von 1996 bis 2006 
deren Vorsitzender. Nach dem Zusammenschluss 
seiner Gewerkschaft zur Dienstleistungsgewerkschaft 
vida, wurde Rudi Kaske wiederum deren Vorsitzender. 
Als Gewerkschaftschef setzte er die Fünf-Tage-Woche 
im Tourismus und 1.300 Euro Mindestlohn im Gastge-
werbe durch. Zu den wichtigsten Schwerpunkten in 
der AK zählt der neue Arbeiterkammerpräsident  Rudi 
Kaske „Bildung, Arbeit, Wohnen“.

AK iN NeUeN häNdeN
Der neue Arbeiterkammerpräsident Rudi 
Kaske nennt die Themen Bildung, Arbeit und 
Wohnen als wichtigste Schwerpunkte.
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Mündige Bürgerinnen

Die Volksbefragung ergab: 
63,5 Prozent der WienerInnen 
sind dafür, dass die Parkraum-
bewirtschaftung in den Bezirken 
bestehen bleibt. Das ist gut so, 
denn die Bezirke können am 
ehesten ihre eigenen Rahmen-
bedingungen, Anforderungen 
und Bedürfnisse einschätzen. 
Positiv ist, dass es weiterhin 
individuelle Lösungen gibt, die 
auch PendlerInnen das Leben 
erleichtern können. Schützens-
wert: Die BürgerInnen sehen die 
kommunalen Dienstleistungen 
als Garant für ihre hohe Lebens-
qualität. Sie stimmten deutlich 
(81,2 Prozent) dafür, kommunale 
Betriebe vor einer Privatisierung 
zu bewahren.

Gehalts-Check im Gemeindebau

Wer im Gemeindebau lebt und 
besser verdient, soll wieder aus-
ziehen oder mehr zahlen. Deshalb 
soll der Lohnzettel regelmäßig 
kontrolliert werden, egal ob er/
sie schon drei oder zwanzig Jahre 
dort lebt. Wer das vorschlägt, 
bedenkt nicht, dass die „Reichen“ 
im Gemeindebau erst mit der Zeit 
etwas mehr verdient haben. Auch 
verhindert die Durchmischung, 
dass aus den Gemeindebauten 
soziale Ghettos werden. Denn 
das Klima ist weitaus positiver 
als es uns Serien wie „Wir leben 
im Gemeindebau“ weismachen 
 wollen. Und seien wir uns ehr-
lich: Die wirklich Reichen wohnen 
woanders.

Rudi Kaske löst Herbert Tumpel als AK Präsident ab.
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Mühsames Erklimmen einer schiefen Ebene: Eine 
junge Familie plagt sich mit den hohen Kosten 

fürs tägliche Leben, ein Arbeiter schiebt eine viel zu 
schwere „Ameise“ bergauf, eine Angestellte kämpft 

mit einem Riesenstapel von Ordnern. Dann 
aber rückt der rote AK-Würfel die Schief-

lage zurecht – das sind die über drei 
Millionen Stimmen der Arbeitneh-
merInnen für mehr Verteilungsge-
rechtigkeit. Mit diesen Spots in TV, 
Internet, U-Bahn und im Rundfunk 
bringt die Arbeiterkammer seit Mitte 
März ihre wichtigsten Forderungen 
im Interesse der ArbeitnehmerInnen 

wieder auf den Punkt: Die Finanztransak-
tionssteuer muss jetzt rasch umgesetzt werden; Die 
Arbeitseinkommen sollen steuerlich entlastet werden 
und von großen Vermögen ein gerechter Beitrag be-
zahlt werden; Wohnen muss leistbar bleiben – die AK 
setzt dabei auch auf Mietobergrenzen.  UB

AK KAmpAgNe reloAded 
Die erfolgreiche AK-Werbekampagne  
„In Österreich läuft etwas schief“ geht 
 bereits in die dritte Runde. 
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Arbeit für die Jugend

Nun soll die Jugend-Beschäfti-
gungsgarantie endlich auch auf 
EU-Ebene Realität werden. Kein 
junger Mensch in der EU soll künf-
tig ohne Job oder Weiterbildung 
auskommen müssen. Binnen vier 
Monaten soll jugendlichen Arbeits-
losen unter 25 Jahren ein Job, ein 
Ausbildungsplatz oder zumindest 
ein Job-Training angeboten wer-
den. Das rot-weiß-rote Modell der 
„Ausbildungsgarantie“ dient den 
EU-Mitgliedsstaaten dabei aus-
drücklich als Vorbild – sechs Milli-
arden Euro werden binnen sieben 
Jahren in die Maßnahmen fließen. 
Starten soll die Jugend-Beschäf-
tigungsgarantie bereits ab 2014. 

Die Stadt Wien wird vom ursprünglich ältesten Bundesland zum 
jüngsten. So wird sich etwa der Anteil der bis zu 14-Jährigen auf 15,1 Pro-
zent erhöhen. Dagegen werden die über 60-Jährigen geringer als in den 
anderen Bundesländern auf bloß 26, 5 Prozent wachsen. Kärnten hinge-
gen soll 2030 mit 35,1 Prozent Spitzenreiter beim Bevölkerungsanteil der 
über 60-Jährigen werden. Die bis 14-Jährigen werden auf 12, 9 Prozent 
sinken. Gründe dafür sind, dass strukturschwache Regionen unter Abwan-
derung aufgrund fehlender Ausbildungsplätze und attraktiver Arbeitsplätze 
leiden werden. Ein Nebenaspekt ist, dass in Wien die Gruppe der alten 
Menschen einen hohen Anteil an multikultureller Herkunft aufweisen wird.

AUs Alt Wird JUNg. Erstaunlich: Wien 
wird 2030 das jüngste Bundesland sein.

Das mit der Diversity ist ein bisschen so wie 
mit der Nachhaltigkeit – es steht bald einmal 
als Prinzip in irgendeinem Vorwort oder gar 
in einem Gesetz. Gern wird Diversity auch als 
neuer Begriff für schon Bekanntes verwendet, 
um vielleicht ein bisschen moderner zu wirken.  
Worum es konkret geht, ist dann oft nicht ganz 
so klar.
Es geht um den Umgang mit dem „Anders-
sein“. Und das Anderssein kann unterschied-
lichste Ausprägungen haben: Alter, Geschlecht, 
Herkunft, sexuelle Orientierung, Religion, Welt-
anschauung. Oft ist auch davon die Rede, dass 
man die Diversität als Bereicherung verstehen 
soll. Das fällt mir persönlich bisweilen doch 
etwas schwer. Wenn etwa in Ehren ergraute Mit-
bürgerInnen im Park um ihre Reviere fürchten 
und deshalb über die frechen Kinder herfallen. 
Oder wenn eine Freikirche, die in einem Wohn-
haus untergebracht ist, durch ein stundenlan-
ges, vielkehliges Halleluja den Bewohnern die 
letzte Sonntagsruhe raubt. Da ist meine Berei-
cherungsgrenze klar überschritten. 
Zentral ist nicht das Liebhaben des Anderssein, 
sondern der wertschätzende und nicht diskri-
minierende Umgang damit – und das nicht nur 
auf privater Ebene. Diversity muss auch kon-
krete Umsetzung in der Kommunal politik finden, 
sonst bleibt es nur bei unverbindlichen Appellen 
– womit wir dann wieder bei der Nachhaltigkeit 
wären.

Thomas Ritt, Leiter Abteilung 
Kommunalpolitik der AK Wien

editorial

diVersitY stAtt  
gUter proJeKte

Quelle österreichische Raumordnungskonferenz

Ausbildungsgarantie als Vorbild für EU

Derzeit sind 7,5 Millionen junge 
EuropäerInnen ohne Arbeit,  
  Schul- oder Berufsausbildung. 
Das ist die traurige Rekordhöhe 
von 23,6% Jugendarbeits losigkeit. 

Fahrrad findet stadt  
Das Jahr 2013 ist das Wiener 
Radjahr. Mit über 160 Veranstal-
tungen sollen die WienerInnen 
zum Radfahren motiviert werden. 
Richtig intensiv wird es in der 
Wiener Radwoche, in der auch die 
internationale Velo-city-Konferenz 
im Rathaus – 11. bis 14. Juni 
– stattfindet. Der Rathausplatz 
wird dabei zur Radarena: u.a. mit 
Bicycle Fashion Show, Bicycle 
Bell Concert und RADpaRADe. 
http://velo-city2013.com/  JW

160 Veranstaltungen für RadfahrerInnen

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Altersstruktur in Wien und Kärnten in den Jahren 2009 und 2030
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Wie hat sich die Privatisie-
rung auf die „Altmieter“ 
ausgewirkt?
Es gibt fast keinen Haushalt, 
der nicht etwas am Standard 
oder an der Ausstattung sei-
ner Wohnung geändert hat. 
Seitens der Hausherren gab 
es hingegen versuchte Ein-
griffe in die Nutzungsrechte, 
etwa von Kellerabteilen, 
Dachböden oder PKW-
Stellplätzen.

Wie hat sich die Priva-
tisierung auf die Mieten 
ausgewirkt?
Die Mieten sind rascher als 
üblich angestiegen: Haus-
halte, die kurz vor der Priva-

tisierung eingezogen sind, 
zahlen heute im Durchschnitt 
rund 8,50 Euro pro m² 
Gesamtmiete, vor kurzem 
Zugezogene schon über 
11 Euro pro m², und von 
zukünftigen BewohnerInnen 
werden laut derzeitigen 

Wohnungsangeboten fast 14 
Euro pro m² verlangt.

Gibt es Probleme mit der 
Hausverwaltung?
Deren Kernkompetenz – also 
Erreichbarkeit, schnelles 
Eingreifen und Beauftragung 
eines Handwerkers – wurde 
schlecht bewertet. Was die 
Transparenz der Abrech-
nungen betrifft, sind die 
MieterInnen weitaus weniger 
zufrieden als vor 2003.

Gelten diese Beschwerden 
nur für Altmieter oder auch 
für neue MieterInnen? 
Selbst die MieterInnen, die 
erst vor einem oder zwei 
Jahren eingezogen sind, 
geben ähnliche Bewertun-
gen wie die Langzeitbewoh-
nerInnen ab.

Was ist Ihr Resümee?
Altmieter und Neumieter 
zahlen den Preis der Privati-
sierung. Die Altmieter in der 
Verschlechterung von Wohn-
umfeld und Lebensqualität, 
die Neumieter zahlen in 
deutlich gestiegenen Mieten.Eine europäische Bürgerinitiative gegen Wasserpri-

vatisierung hat das Ziel, das Menschenrecht auf 
Wasser und sanitäre Grundversorgung EU weit zu 
verankern. Um dieses Thema auf die Agenda der EU-
Kommission setzen zu können, müssen mindestens 
eine Million Unterschriften aus insgesamt sieben unter-
schiedlichen EU-Mitgliedsstaaten gesammelt werden. 
Wer die Initiative in Österreich unterstützen will, muss 
mindestens 16 Jahre alt sein. Infos und Unterschrift 
(mit Passnummer): http://www.right2water.eu/de

dAs meNscheNrecht AUf WAsser
Das Menschenrecht auf Wasser und sanitäre 
Grundversorgung soll gesichert werden.
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Wohnen nach der Privatisierung

die QUAlität lässt NAch, der preis steigt
Vor 10 Jahren wurden 700 Wohnungen im Arsenal an private In-
vestoren verkauft. In einer von der AK beauftragten Studie analysiert  
Peter Moser die damit verbundenen Veränderungen.
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Studie AK Stadtpunkte Nr 7: Wohnen im Arsenal

Von rund 8,50 euro pro m2, über 11 euro pro m2 in der 
Zwischenzeit,  werden nun laut aktuellen Wohnungsangeboten 
fast 14 euro gesamtmiete pro m2 verlangt.
Bestellung der Studie unter stadt@akwien.at

DI Peter Moser studierte Archi-

tektur und danach Politikwis-

senschaft am Institut für Höhere 

Studien. Er ist Mitbegründer des 

seit 1990 existierenden SRZ 

Stadt und Regionalwissenschaft-

lichen Zentrums Wien.
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Wie realistisch sind die Chancen den traumberuf zu finden?

land-  
und forst-
wirtschaft

industrie, 
gewerbe

handel, 
Verkehr

dienstleistungen technische 
berufe

Verwaltung, 
büro

gesundheit, 
lehrberuf

Das neue Verkehrskonzept für 
die Mariahilfer Straße ist fertig. Im 
Kernbereich zwischen Kirchen- 
und Andreasgasse wird es eine 
FußgängerInnenzone mit einer 
Spur für die Buslinie 13 A geben, 
das Fahrradfahren ist gestattet. 
Beidseitig angrenzend – Richtung 

Westbahnhof bis Kaiserstraße 
und stadteinwärts bis Muse-
umsplatz – wird es „Begeg-
nungszonen“ geben. Dort ist 
auch für Autos die Zufahrt zu 
Garagen möglich. Es herrscht 
eine 20km/h Geschwindigkeits-
begrenzung. Wichtig: In diesem 
Bereich sind alle Verkehrsteilneh-
merInnen gleichberechtigt! Diese 
Idee stammt aus den Nieder-
landen und nennt sich „Shared-
Space-Bereich“, sie wurde 
bereits in mehreren Gemeinden 
Österreichs getestet. Zudem 
werden eine Reihe von „Mahü“-
Querungen unterbrochen und zu 

Sackgassen. Die AK Wien 
begrüßt den Vorrang für Fuß-
gängerInnen und den Erhalt 
der Öffis. Daneben sollte 
aber auch die Verkehrswir-
kungen in den angrenzenden 
Bezirksteilen berücksich-
tigt werden. Der öffentliche 
Raum muss durch nichtkom-
merzielle Aufenthaltsräume 
ergänzt, Waren und Schani-
gärten sollen – soweit mög-
lich – von Gehwegen entfernt 
werden. Beim notwendigen 
Liefer-, AnrainerInnen- und 
Radverkehr sind konfliktfreie 
Führungen und angepasste 
Geschwindig keiten vorzu-
sehen. Ab 12. April können 
sich Interessierte in der Dia-
logbox, Mariahilfer Straße 
76, informieren.

gemeiNsAm UNd lANgsAmer 
Im neuen Konzept wird der Verkehr auf der  
Mariahilfer Straße entschleunigt. 

Nicht jede/r findet seine Traumlehrstelle.

WieNer WirtschAft bietet ZU WeNig lehrstelleN!

Nach wie vor wünschen sich rund 70 % der Mädchen und 44 % der Burschen einen Beruf 
aus den zehn beliebtesten Lehrberufen. Aber nicht immer ist der Wunschtraum eine Aus-
bildung mit Zukunft. eine Liste aller Lehrberufe und wertvolle tipps unter www.ams.at

Rund 3.500 Jugendliche beginnen jährlich eine Lehre in Wien. Jedoch bietet die Wiener 
 Wirtschaft zu wenig Lehrstellen an. Besonders auffallend ist, dass in den technischen Be-
rufen, wo FacharbeiterInnen gesucht werden, viel zu wenig ausgebildet wird. Dort kommen 
134 Lehrstellensuchende auf 41 Lehrstellen, gefolgt von Industrie und Gewerbe, wo nur etwa 
jeder zweite Jugendliche einen Beruf findet. In den meisten Branchen stehen die Chancen für 
eine Lehrstelle schlecht, nur bei den Dienstleistungen gibt es ausreichend  Ausbildungsplätze.

§ Lehrstellensuchende  § verfügbare und nicht sofort verfügbare Lehrstellen (Jahresdurchschnittswert 2012) 

Rund 275.000 oder 43 Pro-
zent aller Wiener Hauptmiet-
wohnungen gehören privaten 
Eigen tümerInnen. Weil es einen 
Engpass gibt, sind die Mieten oft 
hoch, derzeit am privaten Woh-
nungsmarkt kaum unter 11 Euro 
pro m². Ohne Betriebskosten 
und Umsatzsteuer, also reiner 
Hauptmietzins, werden min-
destens 8 Euro pro m² verlangt. 
Eigentlich fallen 210.000 dieser 
privaten Mietwohnungen durch 
das Richtwertsystem unter die 
gesetzliche Mietzinsbegrenzung. 
Für einen unbefristeten Mietver-
trag einer Durchschnittswoh-
nung legt es (ohne Zuschläge 
oder Abstriche) einen Haupt-
mietzins von 5,16 Euro pro m² 
fest. Viele Vermieter berufen sich 
aber auf äußerst schwammige 
Zuschlags-Regelungen im Miet-
rechtsgesetz. Auffallend: Befris-
tete Mieten sind besonders hoch, 
selten wird der gesetzlich vorge-
schriebe Abschlag von 25 Pro-
zent eingehalten. 
Befristete MieterInnen wehren 
sich kaum gegen diese systema-
tisch rechtswidrige Vorgehens-
weise, sie hoffen oft auf eine 
Verlängerung des Vertrages.
Wir brauchen ein neues Miet-
recht, das die MieterInnen bes-
ser schützt. Die  AK fordert klare 
Miet ober  grenzen. Vermieter, die 
auf die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorschriften pfeifen, sol-
len zur Kasse gebeten werden: 
Alles was sie den MieterInnen 
an Hauptmietzins und/oder 
Betriebskosten rechtswidrig 
zuviel verrechnet haben, sollen 
sie den MieterInnen in doppelter 
Höhe zurückzahlen müssen.

Walter Rosifka, Abteilung 
Konsumentenpolitik der  

AK Wien

Kommentar

dAs VersAgeN der 
mietZiNsbegreNZUNg

 „Shared-Space-Bereich“ soll kommen.

50 33 809 423 511 473 372 493 134 41 284 258 80 49
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Vielfalt und Verschiedenartigkeit sind die 
beiden allgemeinen Bedeutungen von 

Diversität. Die Rede ist von menschlichen 
Eigenschaften und Identitäten, die eine Per-
son von einer anderen unterscheiden. Auf 
einen Blick erkennbare Merkmale wie etwa 
das Alter, Geschlecht oder auch ethnische 
Zugehörigkeit gehören genauso dazu, wie 
nicht unmittelbar wahrnehmbare Merkmale:  
etwa Weltanschauung, Religionszugehö-
rigkeit, kultureller Hintergrund und sexuelle 
Orientierung. Selbst Bildung, Sprache oder 
sozioökonomischer Status können darunter 
fallen.Vielfalt beschreibt das Phänomen, 
dass sich Personen in vielem unterschei-
den, oder eben auch gleichen können. 

Gleichbehandlung und Antidiskriminierung
Der Ursprung des Diversitätsansatzes liegt 
in der US-amerikanischen Bürger- und 
Frauenrechtsbewegung der 1960er-Jahre. 
Durch bewusste Förderung, positive Beto-
nung und Respekt von Verschiedenartigkeit 
sollte Antidiskriminierungsarbeit geleistet 
werden. Vielfalt wird heute als Potenzial 
und Chance gesellschaftlicher und öko-
nomischer Entwicklung betrachtet. In den 
letzten Jahrzehnten entwickelte sich das 
Management der Vielfalt (Diversity Manage-
ment) in den USA als Reaktion auf das An-
tidiskriminierungsrecht. Diversity Manage-
ment wird zur proaktiven und präventiven 
Verhinderung von Diskriminierungsklagen 
mit hohen Strafsummen im Bereich der 
Unternehmensführung eingesetzt und hat 
das Ziel, die Verschiedenheit der Mitarbei-
terInnen zu beachten, darauf einzugehen 
und zum Vorteil aller Beteiligten zu nutzen. 
Zunächst lag der Fokus auf der Integration 
von Frauen und Menschen mit Beeinträch-
tigungen, später wurde der Blickwinkel 
auf Menschen mit Migrationshintergrund 
erweitert. Durch die zunehmende Inter-
nationalisierung hält das Konzept auch in 
Europa seit Mitte der 1990er-Jahre Einzug. 

diVersität 

diversität – diversity – 
diversity management
Über Diversität ist immer öfter zu hören und zu lesen. Woher der Begriff 
stammt, was er wirklich bedeutet und welche Ansätze es diesbezüglich in 
Wien gibt, hat sich die AK Stadt angesehen.  Von Judith Wittrich
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DIin Judith Wittrich 
ist Raumplanerin 
und Mitarbeiterin 
der Ab teilung Kom-
munalpolitik der AK 
Wien.

Zahlreiche Unternehmen verfolgen bereits 
einen Diversitätsansatz, in mehreren euro-
päischen Ländern wie Österreich gibt es so 
genannte Diversity Charta-Initiativen. Auch 
die AK Wien verfolgt eine Diversitätsstrate-
gie mit internen und externen Maßnahmen 
für soziale Gerechtigkeit. 
Der größte Unterschied von Diversity Ma-
nagement zu anderen gleichstellungspoliti-
schen Ansätzen ist der im Vordergrund ste-
hende wirtschaftliche und organisationale 
Erfolg. Alle Mitglieder – Beschäftigte, Kun-
dInnen, etc. – sind mit dem Ziel, individuelle 
Potenziale zu nutzen und zu integrieren be-
teiligt. Klassische gleichstellungspolitische 
Ansätze beinhalten hingegen meist gezielte 
Fördermaßnahmen für marginalisierte Grup-
pen und verfolgen das Ziel der gesellschaft-
lichen Teilhabe und Chancengleichheit.
Auf EU-Ebene haben der Abbau von Diskri-
minierung und das Ziel der Chancengleich-
heit einen hohen Stellenwert: Zahlreiche 
Grundsätze – gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit – und Richtlinien – u.a. Gleichbe- à

Zusammengefasst

Diversity sieht Vielfalt und 
Verschiedenartigkeit der 
Menschen als Chance. In der 
Antidiskriminierungsrichtlinie 
sind explizit Rasse, ethnische 
Herkunft, Religion/ Weltan-
schauung, Behinderung, Alter, 
sexuelle Orientierung genannt – 
Punkte, nach denen Menschen 
nicht benachteiligt werden 
dürfen. Zwar ist Wien Vorreiter, 
doch ist Diversity in der öster-
reichischen Mainstreampolitik 
noch nicht angekommen. Fo
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Geschlechts auf den Bereich außerhalb der 
Arbeitswelt ausgedehnt.

Zuwanderungs- und integrationspolitik
In den vergangenen Jahren hielt zuneh-
mend der Diversitätsansatz auch im gesell-
schaftspolitischen Bereich – besonders in 
der Integrations- und Gleichstellungspo-
litik – Einzug. Die gesellschaftliche Vielfalt 
mitsamt den vorhandenen Kompetenzen 
wird als Chance und nicht als Problem be-
trachtet. Seit Ende der 1990er-Jahre setzt 
etwa die Stadt Basel auf Diversity in der 
Stadtentwicklung. In Wien wurde 2004 die 
Integrationspolitik um den Gedanken der 
Diversität erweitert. Seither beschäftigt sich 
die Magistratsabteilung MA 17 – Integration 
und Diversität – mit der Implementierung 
und Umsetzung des Diversitätsansatzes. 
Das Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe 
aller WienerInnen am öffentlichen Leben. à

handlung von Frauen und Männern – gegen 
Diskriminierung sind verankert. Ein Meilen-
stein auf EU-Ebene stellt eine Veränderung 
des EG-Vertrages dar, auf die sich alle Mit-
gliedsstaaten einigten. Im Artikel 13 des 
Vertrags von Amsterdam (1997) ist festge-
legt, europäische Vorschriften zur Bekämp-
fung von Diskriminierung aus Gründen von 
„Rasse“, ethnischer Herkunft, Religion oder 
Weltanschauung, Behinderung, Alter oder 
sexueller Orientierung zu erlassen. 
Seit 1979 ist in Österreich die Gleichbe-
handlung von Frauen und Männern in der 
Privatwirtschaft durch das Gleichbehand-
lungsgesetz geregelt. Auf Grund der EU-
Gesetzgebung wurde das Gesetz um die 
Diskriminierungsgründe ethnische Zugehö-
rigkeit, Religion oder Weltanschauung, Alter 
und sexuelle Orientierung erweitert und gilt 
seit dem Jahr 2004. Mit 2008 wurde das 
Verbot der Diskriminierung aufgrund des 

Ziel von Diversity Management ist es, das individuelle Potenzial aller Mitglieder der 
Gesellschaft – zB Beschäftigte, Kundinnen, etc – zu nutzen und zu integrieren.

Kommentar

diVersität – 
NUr WAs für 
politsofties?

Natürlich hab ich nichts gegen 
Schwule, gönne Frauen ihre Kar-
riere, liebe das Milieu am Brun-
nenmarkt, wünsche Behinderten 
das Allerbeste und ein älterer 
Arbeitnehmer bin ich selber. 
Diversität lebe ich also muster-
gültig. So sehen das viele. Das 
Thema tauge allenfalls dazu, 
um sich als dem linksliberalen 
„urbanen“ Spektrum zugehörig 
zu positionieren. „Hardcore-Poli-
tik“ behandle dagegen das, was 
Gesellschaft wirklich bewegt: 
Budgetverteilung, Strukturpoli-
tik, Zugang zu Schlüsselstellen 
auf dem Arbeitsmarkt und in 
Entscheidungspositionen. 
Diversität ernst genommen heißt 
aber gerade, harte Fakten zu 
schaffen und bei Budgetgestal-
tung, Strukturentscheidungen 
und Zugangschancen zu Schlüs-
selstellen tatsächlich messbare 
Schritte der Gleichbehandlung 
zu setzen. Hier spießt es sich. 
Rasch wird zugestimmt, ganz 
allgemein für die gleichberech-
tigte Teilhabe benachteiligter 
Gruppen an Chancen und Res-
sourcen einzutreten, um diese 
dann bei Gestaltung der politi-
schen „Hardcore-Felder“ gleich 
wieder zu vergessen.
In der heutigen Welt nach einem 
emanzipatorischen Politikansatz 
Gesellschaft und Wirtschaft mit-
gestalten zu wollen heißt aber, 
Diversität in der „Hardcore-Ver-
sion“ zu leben. Alles andere ist 
ein absurder Ansatz, der vorgibt 
für Benachteiligte Politik machen 
zu wollen, ohne die Politik aus-
drücklich auf diese Benachteilig-
ten ausrichten zu müssen.

Josef Wallner  
ist Leiter der 
 Abteilung 
Arbeitsmarkt und 
Integration 
der AK Wien. 

HOsi (Homosexuelle initiative) startet  Filmprojekt, um vorurteile abzubauen
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Queer durch: Der Kurzfilm „Queer Diversity 
Project“ will die Vielfalt sexueller Orientierungen und 

geschlechtlicher Identitäten in Wien aufzeigen. Die 
darin auftretenden Menschen wollen nicht auf 
ihre sexuelle Orientierung beschränkt werden. 
Sinn ist es die Kategorisierungen und Vorurteile 
die Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orien-

tierung  oder der Geschlechtsidentität erfahren, 
kritisch zu hinterfragen. Zu sehen unter:  
http://www.facebook.com/QDP.Wien?ref=stream



    freizeitverhalten
                         Ausbildung

gewohnheiten
           einkommen

Wohnort
familienstand

  berufserfahrung
                       sprache

Das gesamte Angebot der Stadt Wien 
soll allen BürgerInnen gleichermaßen, daher 
auch muttersprachlich, zur Verfügung ste-
hen. Dahinter stehen ökonomische und 
qualitative Argumente: Etwa die Positionie-
rung der Stadt Wien als attraktive Arbeit-
geberin und Kostenersparnis wie auch die 
Erhöhung der KundInnenzufriedenheit, der 
Arbeitszufriedenheit und eben auch der An-
tidiskriminierungsarbeit. Verwaltungsintern 
gibt es einen „Leitfaden zur Implementie-
rung des integrationsorientierten Diversitäts-
management der Wiener Stadtverwaltung“ 
und ein „Monitoring Integration Diversität“, 

wodurch Integration gemessen werden soll. 
Das heißt: Innerhalb der Stadtverwaltung 
bestehen bereits Instrumente zur Imple-
mentierung des Diversity Managements 
mit dem Ziel der Durchsetzung auf strategi-
scher und operativer Ebene.

Diversität in Wien 
Abseits der Stadtverwaltungs-Interna sind 
freilich alle WienerInnen von der Dimension 
von Diversität betroffen. Sei es von Alter 
oder Geschlecht/Gender, durch körperliche 
und psychische Fähigkeiten und Beein-
trächtigungen, sexuelle Orientierung, ethni-
sche Zugehörigkeit, Herkunft oder Religion/ 
Weltanschauung. 

Herkunft. Verschiedene Entwicklungen wie 
etwa der Fall des Eisernen Vorhangs, der 
Zerfall Jugoslawiens bis hin zu EU-Beitritt 
und EU-Erweiterungen haben die Stadt mit 
ihrer speziellen geopolitischen Lage seit 
Ende der 1980er-Jahre geprägt – damit ist 
auch ein kontinuierlicher Anstieg der Bevöl-
kerung mit Migrationshintergrund zu beob-
achten. Mittlerweile ist in der 1,73 Millionen 
EinwohnerInnen zählenden Stadt bereits 
rund ein Drittel der Bevölkerung nicht in Ös-
terreich geboren, etwa die Hälfte hat einen 
Migrationshintergrund. Allerdings umfasst 
eine der stärksten Einwanderungsgruppen 
Personen, die aus den anderen Bundes-
ländern zuziehen. Der Trend hält an – Wien 
wächst und wird sich gleichzeitig zum 
Bundesland mit der jüngsten Altersstruktur 
entwickeln. 

Alter. Doch derzeit leben 291.003 über 
65-Jährige in Wien, das sind etwa 17 Pro-
zent aller EinwohnerInnen. Tendenz stei-
gend. Im höheren Alter sind Menschen mit 
körperlichen Veränderungen und gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen, wie etwa 

MittLerWeiLe ist iN WieN ruND eiN DritteL Der BevöLKeruNG 
NiCHt iN österreiCH GeBOreN, etWA Die HäLFte HAt eiNeN MiGrAti-
ONsHiNterGruND. Die Grösste eiNWANDeruNGs GruPPe siND ABer 
PersONeN, Die Aus DeN ANDereN BuNDesLäNDerN ZuZieHeN. 

Das Konzept des Diversity Management stammt aus dem 
 amerikanischen raum, dort ist die Bevölkerung sehr viel bunter.

diVersitY-mANAgemeNt

faire chancen für Alle
Im Diversity Management geht 
es darum, dass die Vielfalt einer 
Belegschaft von den Arbeitge-
bern als Mehrwert erkannt wird. 
Oberstes Prinzip: Möglichst 
viele Menschen sollen die glei-
che Chance erhalten. Auch hier 
zählt die Leistung, doch oft wird 
ein unterschiedlicher Denkan-
satz nicht als solcher erkannt. 

Die in der Grafik dargestellten 
Merkmale sind immer wieder 
Gründe einer  Diskriminierung. 
Das Konzept des Diversity 
Management stammt aus 
dem amerikanischen Raum, 
dort ist die Bevölkerung sehr 
viel bunter. In Österreich steht 
dieses Denken noch eher am 
Anfang.

Derzeit leben 291.003 über 
65-Jährige in Wien. selbststän-
dig leben zu können und mobil 
zu sein, ist für sie ein großes 
Anliegen. 

à
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Diversitäts-CHeCK

Die Entwicklungen der letz-
ten Jahre finden sich im 
„Integrations und Diversi-
tätsmonitor der Stadt Wien 
2009 bis 2011“ – besonders 
viel hat sich bei Ethnie/soziokulturelle Her-
kunft getan. www.wien.gv.at/menschen/
integration/pdf/monitor-2012.pdf 

Alter

geschlecht

herkunft

sexuelle 
orientierung

religion/ 
Weltanschau-

ung

behinderung
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Verminderung der Sehkraft und Hörfähigkeit 
sowie Gebrechlichkeit konfrontiert. Selbst-
ständig leben zu können und mobil zu sein, 
ist für sie ein großes Anliegen. 

Sexuelle Orientierung. Geschätzte 
170.000 lesbische Frauen und schwule 
Männer leben in Wien. Das sind etwa 10 
Prozent aller WienerInnen oder eine Stadt 
etwas kleiner als Linz. Schwule und Lesben 
sind oftmals Diskriminierung ausgesetzt. 
Dies betrifft nicht nur den Alltag, sondern 
reicht tief in die gesellschaftlichen und insti-
tutionalisierten Strukturen hinein – Stichwort 
Partnerschaft, Frage der Gleichstellung 
gleichgeschlechtlicher Paare, Kinderfrage. 
Das Stadtmarketing beziehungsweise der 
Wien Tourismus hat Schwule und Lesben je-
denfalls schon längst als eigene Zielgruppe 
für sich entdeckt. Das zeigen erfolgreiche 
Veranstaltungen wie etwa der Wiener Life 

Ball oder aber auch Events wie der Rosen 
Ball, Filmfestivals und Regenbogenparade. 

Menschen mit Beeinträchtigung. Im Laufe 
unseres Lebens sind wir alle zumindest ein-
mal von Beeinträchtigung betroffen und sei 
es auch nur durch einen gebrochenen Fuß. 
Bereits seit gut 20 Jahren ist Barrierefreiheit 
im Wohnbau und bei öffentlichen Gebäuden 
durch Bauvorschriften vorgegeben. Das 
Ziel einer barrierefreien Stadt ist bereits im 
Stadtentwicklungsplan 1994 enthalten – 
eine uneingeschränkte Nutzung aller städ-
tischen Bereiche durch alle Menschen ist 
vorgesehen. Sichtbare Maßnahmen zur Er-
möglichung der gesellschaftlichen Teilhabe 
im öffentlichen Raum sind etwa akustische 
und taktile Leitsysteme oder das Angebot 
der Behindertenparkplätze für seh- und 
gehbehinderte Menschen. Auch Gehsteig-
absenkungen leisten hier einen großen 

Das Ziel einer barrierefreien 
stadt ist eine uneingeschränkte 
Nutzung aller städtischen 
Bereiche durch alle Menschen.

à

diVersitY im öffeNtlicheN rAUm

pilotbezirk für fußgängerinnen
Die Top-Down-Strategie Gender Main-
streaming (GM) kommt seit 2000 zuneh-
mend auch in der Wiener Stadtplanung 
zum Einsatz. Dabei wird das Ziel der 
Chancengleichheit der Geschlechter auf 
allen gesellschaftlichen Ebenen verfolgt. 
Durch die Betrachtung einer Person ent-
lang ihres sozialen Geschlechts (Gender), 
ihrer sozialen Rolle, sollen bestehende, 
durch Sozialisation immer wieder aufs 
Neue reproduzierte, Geschlechterverhält-
nisse aufgebrochen werden.

Um GM auch in der Stadtplanung zu 
implementieren wurde Mariahilf von 
2002 bis 2006 Pilotbezirk. GM wurde 
als methodischer Ansatz im öffentlichen 
Raum entlang des laufenden Arbeitspro-
gramms eingesetzt. Der Schwerpunkt lag 
dabei auf dem FußgängerInnenverkehr.

Geplante Maßnahmen im öffentlichen 
Raum wurden nach Anforderungen und 
Bedürfnissen verschiedener Lebens-
alltage und -realitäten bewertet und 
umgesetzt. Bedürfnisse von Personen, 
die Versorgungs- und Betreuungsarbeit 
leisten, von Personen mit Kinderwägen, 
von alten gebrechlichen Personen, Per-
sonen, die in ihrer Mobilität aufgrund 

körperlicher Beeinträchtigungen einge-
schränkt sind und von Kindern rückten in 
den Mittelpunkt der Betrachtung.

Vorbild Mariahilf
Aber was ist vom Pilotbezirk im öffent-
lichen Raum geblieben? Ins Auge fal-
len viele Gehsteigvorziehungen und 
-absenkungen, Gehsteigverbreiterun-
gen, Umwegeschilder für Barrierefrei-
heit, Rampen für Kinderwägen, ein Lift 
im öffentlichen Raum, bessere Beleuch-
tung – Maßnahmen zur Barrierefreiheit 
also, die die Mobilität im Bezirk erleich-
tern. Nicht neu, aber doch ein wichtiger 

Beitrag. Der Bezirk Mariahilf hebt sich 
dadurch von anderen Wiener Bezirken 
ab. In den Folge jahren des Pilotbezirks 
kamen  Leitprojekte für ganz Wien nach, 
die zu weiteren Verbesserungen für 
FußgängerInnen führten. Auch Bezirks-
wettbewerbe zu Gender Mainstrea-
ming wurden durchgeführt. Dennoch 
gibt es erheblichen Bedarf in der Stadt, 
Verbesserungen für FußgängerInnen 
herbeizuführen. Ebenso sollten die Gen-
dersensibilität und die Bedürfnisse von 
Personen in unterschiedlichen Lebens-
alltagen an den öffentlichen Raum mehr 
berücksichtigt werden.

Auf der Mariahilfer straße wurden Maßnahmen nach den Anforderungen und 
Bedürfnissen verschiedener Lebensalltage und -realitäten umgesetzt.
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Beitrag. Der barrierefreie Zugang betrifft 
aber nicht nur den ungehinderten Zugang 
in Gebäude, sondern vielmehr die ungehin-
derte Teilhabe am gesellschaftlichen Alltag – 
der Zugang zu Medien wie Fernsehen oder 
Internet, aber auch zu Bildung, Sport- und 
Freizeiteinrichtungen.

Religion. In Österreich sind 15 Religionsge-
meinschaften staatlich anerkannt. In Wien 
ist die größte Gruppe römisch-katholisch, 
gefolgt von Personen ohne Bekenntnis, 
sonstige, mit islamischer und evangelischer 
Religion. Zur Förderung des Dialogs zwi-
schen Religionsgemeinschaften wurden 
 Religionsforen und Vereinsplattformen ge-

gründet, in denen auch gemeinsame Pro-
jekte entstehen: Veranstaltungen wie Kunst 
des Zusammenlebens, Farben Vielfalt Ottak-
ring, Ottakringer Sommergespräche etc. 

Geschlecht. In Wien leben rund 900.300 
Frauen, das sind 52 Prozent der Bevölke-
rung. Wien hat seit Beginn der Institutiona-
lisierung der kommunalen Gleichstellung 
(1992) auf eine querschnittsorientierte 
Frauen- und Gleichstellungspolitik gesetzt. 
Eine eigene Magistratsabteilung – die Frau-
enabteilung MA 57 – ist für Frauenförderung 
und -angelegenheiten zuständig. Das Ziel ist 
eine geschlechtergerechte Gesellschaft mit 
gleichen Lebens- und Arbeitschancen für 
Frauen und Männer. Eine eigene Leitstelle 
für alltags- und frauengerechtes Planen und 
Bauen hat sich mit Themen wie alltags- und 
frauengerechter Wohnbau, geschlechts-
sensible Freiraumgestaltung, geschlechts-
sensible Gestaltung von öffentlichen Park-
anlagen, Sicherheit im öffentlichen Raum, 
gendergerechte Gestaltung öffentlicher Bau-
ten, geschlechtssensible Verkehrsplanung 
und Gender Mainstreaming befasst und sie 
vorangetrieben. 

Gelebte Wiener Diversität
Ausgewiesene Beispiele der Diversitäts-
Projektarbeit reichen von so genannten 
Bassenagesprächen im Bezirk, speziel-
len Bildungsangeboten für MigrantInnen, 
ehrenamtlicher Konfliktarbeit, Informati-
onsveranstaltungen in Vereinen bis hin zu 
muttersprachlichen GrillplatzmeisterInnen, 
Nachbarschaftstreffen, Grätzelfesten, Park-
betreuungen und Interkultureller Arbeit vor 
Ort. Auch das gemeinsame Anlegen und 
die Betreuung eines Kräutergartens im 

schwule und Lesben sind 
oftmals Diskriminierungen 
ausgesetzt. Dies betrifft nicht 
nur den Alltag, sondern reicht 
tief in die gesellschaftlichen 
strukturen wie etwa Partner-
schaft und Familie hinein.
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Behinderte: Ausgleichstaxfonds

Unternehmen, die 25 oder mehr 
Dienst nehmerInnen beschäftigen, 
sind verpflichtet, eine/n begünstigte/n 
Behinderte/n einzustellen. Wenn die 
Beschäftigungspflicht nicht erfüllt wird, 
muss die Firma eine Ausgleichstaxe 
– gestaffelt und von der MitarbeiterIn-
nenzahl abhängig – zahlen. Bei Unter-
nehmen bis zu 99 MitarbeiterInnen sind 
das 238 Euro pro Platz und Monat, ab 
100 bis 399 Beschäftigte sind es 334 
Euro pro Platz/Monat und ab 400 Arbeit-
nehmerInnen beträgt die Ausgleich-
staxe 355 Euro monatlich. Leider ziehen 
viele Firmen diese Lösung vor – sogar 
im Bund gibt es einige Abteilungen, die 
diese Quote nicht erfüllen. Aus dem 
Fonds werden Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze für Behinderte finanziert.

billig freigekauft

Tipp! Diversitas ist ein 
 Magazin im deutsch-
sprachigen Raum, das sich 
mit Managing Diversity und 
Diversity Studies beschäftigt. 
Es erscheint zweimal im 
Jahr und beleuchtet das 
Thema Vielfalt von der wirt-
schaftlichen, politischen und 
rechtlichen Seite.  
www.zf-diversitas.eu/ à



Arthaberpark durch 25 Frauen multinatio-
naler Herkunft in Wien Favoriten oder der 
Liesinger „Park aller Nationen“ gehören zu 
den ausgewiesenen Projekten. Speziell be-
wusstseinsbildende und -sensibilisierende 
Maßnahmen in Richtung Offenheit, Toleranz 
und Respekt für Homosexuelle gibt es bei-
spielsweise in Form eines Kurzfilm-Projekts.

Ausblick
„Im Kern steht Diversitätsmanagement 
für den Anspruch, dass alle BürgerInnen 
gleichberechtigt und diskriminierungsfrei all 
jene Leistungen nachfragen können, die als 
öffentliche Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft bei der Herstellung von Chan-
cengleichheit und bei der Unterstützung des 
persönlichen Fortkommens definiert sind.“ 
Von diesem Ziel des „Integrations- und 
Diversitätsmonitors der Stadt Wien 2009-
2011“ ist Wien noch weit entfernt. Doch es 
muss der Stadt angerechnet werden, dass 
sie in den letzten Jahren manch Anstren-
gung in die richtige Richtung unternommen 
hat. Besonders in Fragen der Integration hat 
Wien seine Chance mit spannenden Pro-
jekten genutzt und ist damit federführend 
in Österreich. In anderen Diversity Dimensi-
onen hinkt die Stadt freilich hinterher. Mehr 
Initiative in diesen Bereichen wäre wün-
schenswert. 
Diversity ist immer noch ein Randthema 
in der Mainstream Politik, etwa bei der Er-
stellung des Budgets, bei strategischen 
Strukturentscheidungen oder bei den Zu-
gangschancen auf wirkliche Schlüssel- und 
Führungspositionen. Das Thema Diversity 
ist in den Köpfen der Entscheidungsträger 
viel zu wenig verankert und wird zu sehr in 
die dafür installierten Gremien und Institutio-
nen abgeschoben. 
Nimmt man Diversity ernst, muss klar sein, 
dass einzelne im Raum stehende Projekte 
nur ein Beginn sind. Der Diversity Ansatz 
muss in die konkrete Politik einfließen und 
ohne Interventionen berücksichtigt werden. 
Das kann bei der Planung von Straßen und 
öffentlichen Räumen beginnen und beim 
Kindergartenessen enden.

iNterVieW

brach liegendes Kapital will 
endlich genutzt werden

Was nutzt Diversität im 
Arbeitsleben? Dem Diversi-
tätsmanagement wird nach-
gesagt, dass vielfältige Teams 
ein höheres Problem- und 
Konfliktlösungspotenzial haben. 
Zufriedene MitarbeiterInnen – 
im Sinne, dass sie ihre Vielfalt 
leben können – sind natürlich 
auch bereit, dem Unternehmen 
mehr zu geben und haben eine 
längere Verweildauer in den 
Organisationen.

Eine positive Wirkung nach 
Außen? Damit ich bestimmte 
Zielgruppen überhaupt gut 
bearbeiten kann, brauche ich 
diese Zielgruppen auch in mei-
nem Unternehmen. Dann kann 
ich auch zielgruppenspezifisch 
anbieten. Es nutzt der Organi-
sation als Ganzes – der Ruf als 
inklusiver oder auch als nicht 
diskriminierender Arbeitgeber 
wirkt auch, um gutes Arbeits-
kräftepotenzial anzuziehen.

Stichwort sexuelle Orien-
tierung im Berufsleben. Da 
geht es darum, den Personen 
die Möglichkeit zu geben, sich 
nicht verstecken zu müssen. 
Denn das bindet Kraft und 
Energie, die dann am Arbeits-
platz nicht gelebt werden 
kann. Wenn ich mir permanent 
überlegen muss, was ich am 
Montag in der Arbeit erzähle, 
dann beschneidet mich das 
und es kostet Energie, das zu 
verbergen.

Worüber wird noch zu wenig 
nachgedacht? Was derzeit 
kaum ein Thema ist, ist der Un-
terschied der sozialen Herkunft, 
das Sozialkapital, die Klasse, 
das wird sehr ausgespart. 
Unterschiedliches Sozialkapital 
ergibt oft andere Sichtweisen 
auf bestimmte Dinge und das 
kann auch zu Konflikten führen.

Müssen wir alle noch dazu 
lernen? Abwehrhaltungen, die 
Resistenz-Perspektive gibt es 
auf allen Ebenen. Die Ausein-
andersetzung heißt auch, sich 
selbst mit Vielfalt auseinander 
zu setzen. Für ein zielgerich-
tetes Diversity Management 
müssen die Leute geschult 
werden und es muss jedes 
Mal geschaut werden, wo die 
Widerstände herkommen. 
Es geht auch darum, dass 
Majoritätsgruppen ihre Macht 
verlieren. 

Wie sieht die Diversity in Wien 
aus? Bei der Diversity Politik 
der Stadt Wien hat sich in den 
letzten Jahren viel getan. Sie 
hat ein Monitoring für Diversity 
aufgebaut. Doch die Stadt be-
zieht sich hauptsächlich auf die 
Diversitäts Dimension Ethnizi-
tät. Damit ist Wien in Österreich 
aber federführend. Trotzdem 
sollte der Fokus nicht nur auf 
Ethnizität gelegt werden – das 
würde auch den StädterInnen 
und auch den Abteilungen 
selbst was bringen.

Ao Univ Profin Drin Regine Bendl 
ist außerordentliche Universitäts-
professorin in der Abteilung für 
Gender und Diversitätsmanage-
ment an der WU Wien.
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Diversitätsmanagement ist die Auseinandersetzung  
mit der Vielfalt. Eine Chance für Firmen und Beleg-
schaft, erklärt Regine Bendl von der WU Wien.
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Hilde turnt, die 5-jährige Lilli schaukelt 
– die beiden trennen 65 Jahre, doch 

sie nutzen die Freizeitgeräte im Rudolf-
Bednar-Park in Wien Leopoldstadt. Er 
ist mit 31.000 Quadratmetern der größte 
Park, der seit 1974 in der Stadt eröffnet 
wurde. Das Grünareal am Gelände des 
ehemaligen Nordbahnhofes wurde 2008 
fertiggestellt, im angrenzenden neuen 
Stadtteil sollen in naher Zukunft 20.000 
Menschen wohnen. „Wir wollen Parkanla-
gen für alle Nutzergruppen bauen“, erklärt 
Landschaftsplanerin Ursula Dominikus von 
der MA 42, den Wiener Stadt gärten. 
Diversity heißt hier Raum zu schaffen für 
verschiedene Gruppen mit unterschied-
lichsten Ansprüchen. So sind die asphal-
tierten Hauptwege barrierefrei, sie kom-
men gänzlich ohne Stufen aus. Sicherheit 
im Park zählt:  Zu jeder Tages- und Nacht-
zeit sollte die Anlage von allen Gruppen 
genutzt werden können. Dazu gehört etwa 
die Überschaubarkeit des Parks. „Bei der 
Planung wurde auch darauf geachtet, 
dass es keine Stellen gibt, die verwinkelt 
sind“, merkt Ursula Dominikus an. In der 
Nacht sorgt eine helle Beleuchtung ent-
lang der Wegverbindungen für das nötige 
Sicherheitsgefühl.

Laute und leise Zone 
Der Park ist unterteilt in eine „laute Zone“ 
mit Skaterbahn und Sportkäfigen, die 
teilweise zur angrenzenden Ganztags-
volksschule und zum Kindergarten ge-
hören. Die Schulplätze können aber in 
Absprache auch von den Jugendlichen 
im Park benutzt werden. Die großzügige 
Skateboard-Bahn wurde in eine Boden-
mulde vertieft wie „Skater Pools“ nach 
US-Vorbild. Sie ist eine Attraktion für die 
Jugendlichen der Umgebung. Am ge-
genüberliegenden Ende des Parks gibt 
es die Ruhezone mit Pflanzen- und Blu-
menbeeten und vielen Sitzgelegenheiten. 
Auf dieser „leisen Seite“ befindet sich ein 

die stAdt beWegt sich spieleNd

so geht's: stadtleben ohne 
barriere und Altersgrenze
Der Rudolf-Bednar-Park versucht die Bedürfnisse möglichst vieler Menschen 
zu erfüllen. Sein „Generationenspielplatz“ gibt auch Älteren die Chance, ihre 
Muskeln in Schwung zu bringen. Von Christian resei

Kleinkinderspielplatz und in Sichtweite 
davon der Generationenspielplatz.
Dieser Spielraum ohne Altersbegrenzung 
vereint Geräte, wie sie auch in einem Fit-
nesscenter zu finden sind – bloß verein-
facht und ohne allzu groben Kraftaufwand 
bedienbar. Gerade auch ältere Menschen 
sollen sich bewegen und ihre Muskeln in 
Schwung bringen. Entscheidend ist nicht, 
die Kraft zu trainieren, sondern so viele 
Muskeln wie möglich in Bewegung und 
Geschicklichkeit wie Gleichgewicht am 
Leben zu halten. 
Weit über 100 Kilogramm Belastung hal-
ten die Spielgeräte aus Metall und Kunst-
stoff (teils auch in Kombination mit Holz) 
aus. Neben dem Muskeltraining fördert 
der Generationenspielplatz die Kommuni-
kation, die älteren Menschen oft fehlt. Die 
Spiel- und Turngeräte, teils auch über den 
Park verteilt, sind einfach zu finden: Oran-
gefarbene Stelen markieren die Freizeite-
lemente. Landschaftsplanerin Dominikus: 
„An uns treten Vereine oder auch Senio-
reneinrichtungen heran und es reisen à

Zusammengefasst

Der Generationenspielplatz 
im Rudolf-Bednar-Park ist ein 
Spielraum ohne Altersbegren-
zung. Vor allem ältere Menschen 
können hier ihre Beweglichkeit 
und Geschicklichkeit, Muskeln 
und Geist trainieren. Wegen der 
guten Nachfrage wurden in den 
letzten Jahren mehrere dieser 
Spielplätze in einigen Wiener 
Bezirken errichtet. Dabei konn-
ten auch die Wünsche der meist 
älteren TurnerInnen berücksich-
tigt werden.

Mag Christian Resei

studierte Politikwis-

senschaft und ist als 

freier Journalist tätig.
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Diversity heißt raum 
für verschiedene 
Gruppen mit unter-
schiedlichsten An-
sprüchen zu schaffen.
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sogar Turngruppen aus weiter entfernten 
Bezirken an.“ 

Diversity heißt Mitbestimmung
Die gute Nachfrage schafft weitere Gene-
rationenspielplätze: Im Miep-Gies-Park 
(ehemaliger Kabelwerkpark in Wien Meid-
ling) wurde ein Generationen-Aktiv-Park 
mit Aufgaben, die nicht nur die Motorik, 
sondern auch den Geist schulen, errichtet. 
Darunter fallen etwa ein Balancierpfad zur 
Gleichgewichtsförderung oder das Kugel-
spiel für die Koordination von Augen und 
Gliedmaßen. 
Zur Aktivität bietet der Generationenspiel-
platz im Esslinger Jazzpark auch in man-
chen Stunden pro Woche Musik. Auch 
im Penzinger Gustav-Klimt-Park gibt es 
ein Areal für Generationen. Es wird durch 
ein nebenan liegendes Alter  sheim gut 
 genutzt. 

Demnächst wird auch in der Alszeile im 
17. Bezirk ein Generationen-Aktiv-Park 
eröffnet, dank der Initiative eines Senioren-
turnvereins aus Hernals: Die SeniorInnen 
nutzten bisher die Geräte des Rudolf-Bed-
nar-Parks und mussten dafür eine relativ 
weite Anreise für ihr Training zurücklegen. 
Mit ihrer Bitte um einen Generationenspiel-
platz im Heimatbezirk wandten sie sich 
an die Bezirksvorstehung des 17.Bezirks. 
Die Wiener Stadtgärten nahmen auch auf 
die Wünsche der SeniorInnen Rücksicht: 
„Einige SeniorInnen haben Hemmungen, 
sich zu bewegen, wenn Ihnen dabei an-
dere Parkbesucher zuschauen können“, 
weiß Ursula Dominikus. Deshalb werden 
auf Wunsch der NutzerInnen auch abge-
schirmte Bereiche geschaffen, in denen die 
ältere Personen ohne Hemmungen turnen 
können – Diversity bedeutet daher auch 
Mitbestimmung.

im Miep-Gies-Park wurde ein 
Generationen-Aktiv-Park mit 
Aufgaben, die nicht nur die 
Motorik, sondern auch den 
Geist schulen, errichtet.

Alle Generationenspielplätze in Wien

Jazzpark Essling, 22. Bezirk 
Generationenpark-Kagran, 22. Bezirk
Miep-Gies-Park, Kabelwerk 1, 12. Bezirk
Rudolf-Bednar-Park, 2. Bezirk
Wilhelm-Neusser-Park, 4. Bezirk
Generationenpark Rossau, 9. Bezirk
Gustav-Klimt-Park, 14. Bezirk

best prActice

Der sPieLrAuM OHNe ALtersBeGreNZuNG vereiNt Geräte, Wie sie 
AuCH iN eiNeM FitNessCeNter Zu FiNDeN siND – BLOss vereiNFACHt 
uND OHNe ALLZu GrOBeN KrAFtAuFWAND BeDieNBAr.
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Peer to Peer, kompetent und fachlich 
ebenbürtig. Die Arbeitsassistenz für 

AkademikerInnen mit Behinderung und 
chronischer Erkrankung – kurz ABAk – 
wurde bereits 1999 ins Leben gerufen. Sie 
unterstützt KlientInnen bei der Arbeitssuche 
oder bei der Sicherung des Arbeitsplatzes. 
Finanziert wird dieses Service vom Bundes-
sozialamt Wien.

„simples Konzept“
Im Idealfall wird die Vielfalt einer Be-
legschaft als Reichtum anerkannt und 
bedeutet einen Mehrwert für das Unter-
nehmen. Doch die große Vielfalt stellt 
einige österreichische Firmen vor Prob-
leme- deshalb gibt es uns. Das Spektrum 
unserer Vermittlungen ist weitläufig, reicht 
von PersonalberaterInnen, JuristInnen, 
TechnikerInnen bis BiologInnen. Eine Vete-
rinärmedizinerIn mit Querschnittslähmung 
fand nach ihrem Studium einen Job in der 
klinischen Labordiagnostik – mit einem 
befristeten Vertrag und in einem nicht be-
hindertengerechten Labor. Wir konnten die 
Adaptierung des Labors und einen unbe-
fristeten Vertrag erreichen und damit ihren 
Arbeitsplatz sichern. Unser Konzept ist 
simpel und wirksam: Gemeinsam mit den 
Betroffenen werden Kompetenzen und 
Karrierewege besprochen. Ein Gespräch, 
das die KlientInnen mit Menschen führen, 
die einen ähnlichen Erfahrungshorizont 

diVersitY für gelebte VielfAlt

eiliger rückweg richtung 
selbstversorgung
Auf Augenhöhe und mit ähnlichem Erfahrungshorizont wirkt eine Arbeitsver-
mittlung für und mit KlientInnen, die Ablehnung oft viel zu gut kennen. Denn 
Behinderungen schrecken Firmen immer noch ab. Von mark Wilson

haben – aufgrund der unterschiedlichen 
Studienrichtungen unserer MitarbeiterIn-
nen und Erfahrungen hinsichtlich der ei-
genen Behinderung ist es uns möglich, ein 
breites Spektrum unserer Zielgruppe als 
Peers adäquat zu beraten.

Peer to Peer 
Es wird die Beratungsmethode des Peer-
Conseling angewendet. Die ABAk-Berate-
rInnen haben unterschiedliche Erfahrungen 
mit der eigenen Behinderung gemacht, 
diese teils von Geburt an, zum Teil erst im 
Laufe des Lebens erworben. Dieser unter-
schiedliche Hintergrund bietet die Möglich-
keit in der Beratung auf ähnliche Erfahrun-
gen der KlientInnen einzugehen. Auch die 
verschiedenen Formen von Behinderung 
(Körper- und Sinnesbehinderung) der ABAk-
MitarbeiterInnen tragen dazu bei, ein grö-
ßeres Matching in der Peer-Beratung von 
KlientInnen zu erreichen. Wenn möglich, 
werden die KlientInnen von jener/m Be- à

Die einstellung von 
Akademikerinnen mit 
Behinderung stellt 
viele österreichische 
Firmen vor Probleme. 
Deshalb gibt es ABAk. 

Zusammengefasst

Seit 1999 vermittelt die ABAk 
behinderte AkademikerInnen 
auf den Arbeitsmarkt. Wenn 
möglich, werden die KlientInnen 
von BeraterInnen mit ähnlichem 
universitären oder beruflichen 
Background betreut. Viele 
Unternehmen sehen die Auf-
nahme von behinderten Fach-
kräften kritisch und lassen sich 
am ehesten durch Best Practice 
Beispiele überzeugen. In diesem 
Diversity-Bereich gibt es großen 
Nachholbedarf.

Mag Mark Wilson

studierte Ethnologie und 

Sozialanthropologie.  

Er ist ua auch Berater 

für „Systemische 

Managing Diversity“ und 

seit neun Jahren Berater 

in der ABAk

Diagramm der Behinderungen und 
chronischen Krankheiten von  
beeinträchtigten studierenden
l chronische Erkrankungen
l Bewegungsbehinderungen 
l Sehbehinderungen 
l psychische Erkrankungen 
l Hörbehinderungen 
l Sprachbehinderungen
l sonstige Beeinträchtigungen
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Quelle: http://info.tuwien.ac.at/uniability/ueber_barrieren.htm
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raterIn betreut, der einen ähnlichen univer-
sitären oder beruflichen Background hat. 
Peer to Peer soll eine möglichst gleichwer-
tige Situation zwischen BeraterInnen und 
KlientInnen ergeben. Aktives gegenseitiges 
Zuhören bestärkt die KlientInnen, eigene 
Problemlösungsstrategien zu entdecken 
und zu entwickeln. Diese Strategie beruht 
auch auf der in den 1960er-Jahren von C. 
Rogers entwickelten Theorie der „klienten-
zentrierten Gesprächstherapie”, hat jedoch 
keinerlei therapeutischen Charakter

Arbeitgeberinnen sind skeptisch
Diversity für die Firmen heißt aber auch, 
Rücksichtnahme oder Adaption. Etwa an-
gepasste Arbeitszeiten und Arbeitsplätze. 
ABAk ist bei der Adaptierung eines Arbeits-
platzes behilflich, sei es die Anschaffung 
eines größeren Bildschirmes auf Grund 
einer Sehbehinderung oder die persönli-
che Arbeitsassistenz (PAA). Der oder die 
persönliche AssistentIn wird vom Bund 
finanziert und kostet den ArbeitgeberInnen 
nichts. Doch ArbeitgeberInnen sind bei der 
Aufnahme von behinderten Fachkräften 
skeptisch: Diversity wird gerne auf den ers-
ten Seiten von Aktionärsberichten erwähnt, 
dahinter findet sich allerdings noch zu wenig 
Umsetzung in der Realität. Für behinderte 
Fachkräfte ist es nach wie vor sehr schwer, 
einen adäquaten Job zu finden. Wir ver-
suchen Unternehmen mit Best-Practice 
Beispielen zu überzeugen. Eine/r unserer 
KlientInnen hat nach einem unverschulde-
ten schweren Verkehrsunfall eine bleibende 
Schädigung, suchte als Wirtschaftstech-
niker 14 Jahre (!) lang einen Job und hat 
nach 2000 Bewerbungen aufgehört, die 
Schreiben zu zählen. Wir haben ihn ein hal-
bes Jahr bei seiner Jobsuche begleitet und 

konnten ein unbefristetes Dienstverhältnis 
erreichen. 
Das Konzept des Diversity Management 
stammt aus dem angelsächsischen Raum, 
wo die Zusammensetzung der Bevölke-
rung sehr viel bunter ist und auch andere 
Faktoren im Fokus stehen. Daran gemes-
sen hat Österreich einiges an Lernbedarf, 
von den betroffenen Diversity-Bereichen 
sind die Integration von Frauen und älteren 
ArbeitnehmerInnen in den Arbeitsmarkt 
hierzulande am ehesten entwickelt.

ABAK ist Bei Der ADAPtieruNG eiNes ArBeitsPLAtZes BeHiLFLiCH, etWA 
Bei Der ANsCHAFFuNG eiNes GrössereN BiLDsCHirMes AuF GruND 
eiNer seHBeHiNDeruNG.

Gemeinsam 
mit den 
Betroffenen 
werden Kom-
petenzen und 
Karrierewege 
besprochen. 
im Bild 
der Autor 
in einem 
Gespräch 
mit einem 
Klienten.

Weitere infos über die 
Arbeits assistenz für Akade-
mikerinnen mit Behinderung 
und chronischer erkrankung 
gibt es im internet unter 
http://www.abak.at
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Nahrung für die marüün.
 die stadtpunkte der Kommunalpolitik.

KONJuNKturZyKLus 

Diese Studie analysiert 
die Konjunkturentwick-
lung in Wien. Sie unter-
sucht die  Indikatoren 
der regionalen Wirt-
schaftsentwicklung.

verKeHr iN Der stADt

Thematisiert werden die 
 Mobilitäts-Bedürfnisse 
und der  tägliche Ar-
beitsweg der unselbst-
ständig beschäftigten 
WienerInnen.

ArBeitsuMFeLD 

Die Autorin erforschte 
die für Arbeitneh-
merInnen wichtigen 
weichen Faktoren in 
Industrie-, Gewerbe-
und Betriebsgebieten. 

KOMMuNALer AusverKAuF 

Die Beiträge der AK 
Fachtagung „Kommuna-
ler Ausverkauf – Von der 
Krise der Privatisierung“ 
sind in diesem Band an-
schaulich vereint. 

Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
stadtpunkte Nr 7: Wohnen im Arsenal
10 Jahre nach Privatisierung die Lage der Mieterinnen untersucht.

Erstmals werden mit dieser Studie Privatisierungseffekte in der österrei-
chischen Wohnungsforschung thematisiert. Das Ergebnis der im Auftrag 
der AK Wien durchgeführten Studie, ist ernüchternd. Sowohl Altmiete-
rInnen als auch NeumieterInnen zahlen den Preis der Privatisierung. Die 
AltmieterInnen müssen eine Verschlechterung im Wohnumfeld und in der 
Lebensqualität in Kauf nehmen, die NeumieterInnen müssen die inzwi-
schen deutlich gestiegenen Mieten zahlen.

stADtPuNKte: Die stuDieN Der ABteiLuNG KOMMuNALPOLitiK Der AK WieN
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