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Die Wiener ArbeitnehmerInnen radelten im Aktionsmonat 
Mai wieder fleißig. 4.295 Personen aus 865 Firmen in 1.483 
Teams haben an der Aktion „Wien radelt zur Arbeit“ teilge-
nommen. Sie legten dabei über 520.000 Kilometer zurück 
und vermieden damit etwa 81,3 Tonnen CO2-Aus stoß. Dass 
immer mehr aufs Rad umsteigen, hat einen guten Grund: 
Viele Arbeitswege sind wegen der kurzen Distanzen und der 
bestehenden Radverkehrsinfrastruktur sehr leicht mit dem 
Fahrrad zurückzulegen. „Wer zur Arbeit radelt, schafft für 
sich selbst eine win-win-Situation: Radlerinnen und Radler 
kommen mit Schwung in die Arbeit und tun etwas für ihre 
Gesundheit“, sagt  AK Expertin Judith Wittrich. Die Kampa-
gne „Wien radelt zur Arbeit“ wurde von der Radlobby mit 
Unterstützung der Mobilitätsagentur Wien sowie in Koope-
ration mit der AK Wien durchgeführt. Bei der Abschlussver-
anstaltung am 25. Juni um 18 Uhr gibt es für die glücklichen 
GewinnerInnen Preise. Sie findet im AK Bildungszent-
rum in der Theresianumgasse 16-18 statt. Anmeldung:   
stadt@akwien.at oder 01501 65-3047 bis 16. Juni.

WIEN RADELT WIEDER ZUR ARBEIT 
Über 4.000 Menschen wirkten an der Aktion 
„Wien radelt zur Arbeit“ mit. Am 25. Juni wer-
den die GewinnerInnen in der AK geehrt.
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KALT WARM

Nachbars Garten im  
urbanen Raum

Das Motto heißt: „Gemeinsam 
garteln verbindet". Mit Nachbar-
schafts- und Gemeinschafts-
gärten können die Wienerinnen 
im dicht verbauten Stadtge-
biet selbst Grünraum schaffen. 
Dabei werden sie von der Stadt 
Wien organisatorisch und finan-
ziell unterstützt. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen – diese 
Gärten sind nicht nur eine Berei-
cherung der Grünflächen in den 
Bezirken, sondern fördern auch 
das Miteinander und die Nach-
barschaft in den Grätzeln. Ganz 
nach dem Vorbild anderer Mil-
lionenstädte sprießt es derzeit 
allerorts in Wiens Bezirken. Die 
Stadt wird so für alle bunter und 
lebenswerter.

Guerilla  
Bürokratendschungel

Guerilla Gardening stammt 
aus den Slums amerikanischer 
Großstädte. Dort wurden leer-
stehende Brachen als Zeichen 
des zivilen Ungehorsams im 
öffentlichen Raum bepflanzt. In 
Wien wird dieser Ansatz „speziell 
umgesetzt“. Für die Bepflanzung 
der Baumscheiben muss ein 
Trägerverein als Vertragspartner 
fungieren, ein Nutzungsabkom-
men mit den Grundeigentümern 
ist genauso notwendig. Ferner 
muss der/die jeweilige Bezirks-
vorsteherIn zustimmen, und die 
Baumscheibe mit einem Zaun 
begrenzt sein. Auch eine Versi-
cherung muss abgeschlossen 
werden. Guerilla-gärtnern in sehr 
geordneten Bahnen! Fo
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Bemerkenswert: Rudi Kaske, AK Präsident 

„Es gibt keinen Grund, den Standort 
schlechtzureden. Wir müssen die Stärken 
Wiens nutzen und den Standort für die 
Menschen, die hier leben und arbeiten, 
zukunftsfest machen.“

Die Debatte um den Industriestandort Wien muss mit Blick auf die Stärken geführt werden. Die 
Wettbewerbsfähigkeit kann sich sehen lassen, nicht zuletzt wegen der großen Produktivität der 
Beschäftigten. Wien als Industriestandort darf nicht schlechtgeredetwerden. Doch muss Wien in 
Zukunft noch mehr als bisher auf das Wissen und Können seiner Menschen setzen.
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Industrielle Spezialisierung in Wien nach Technologiegehalt: Im Auftrag der 
AK untersuchte das Wifo Wiens wachsende Industrie. Der Vergleich mit den 44 
größten europäischen Metropolregionen zeigt, dass in Wien mit 12,9% fast dop-
pelt so viele Menschen in industriellen Hochtechnologiebereichen arbeiten wie in 
den EU-Vergleichsregionen. Auch in den Medium high-tech Segmenten ist der 
Anteil der Wiener Beschäftigten mit 33,2% höher, als der aus den EU-Metropolen 
mit 30,5%. Download media.arbeiterkammer.at/PDF/Stadtpunkte_10.pdf

HIGH-TECH-STADT. In der Wiener Industrie ist der Anteil der Erwerbs-
tätigen in High-tech-Jobs fast doppelt so hoch wie in vergleichbaren Metropolen.

Wien wächst, das ist so. Man kann das jetzt 
gut finden oder auch nicht – die Stadt ist 
attraktiv, weil sie Lebenschancen bietet. 
Offensichtlich sind diese besser als in 
Deutschland, Ungarn oder in den Bundes-
ländern. Von dort gibt es die meiste Zuwan-
derung. Dazu kommt auch ein größer wer-
dender Geburtenüberschuss – Wien wächst 
kräftig, viel stärker als vorhergesagt: in den 
letzten beiden Jahren jeweils um 25.000 
BewohnerInnen.

Wachstum bringt Chancen – schrumpfen-
de Städte kann man überall in der Welt als 
abschreckende Problemgebiete besichti-
gen. Aber Wachstum ist nicht per se gut 
oder heilbringend. Die letzte Periode des 
rasanten Wienwachstums, ab Mitte des 19. 
Jahrhunderts, war im Umfeld eines ausge-
prägten Wirtschaftsliberalismus von Mas-
senelend, Arbeitslosigkeit und Ausbeutung 
gezeichnet. 

Die Voraussetzungen sind heute ganz 
andere, die Ausgangsposition ist gut, die 
Herausforderungen sind trotzdem groß. 
Wien ist seit 2000 um „Linz“ gewachsen 
und wird bis 2035 um „Graz“ wachsen – wo 
sollen all die Menschen wohnen, arbeiten 
und ihr Leben genießen?

Viele Weichenstellungen sind nötig, am 
dringendsten sind die Themen Wohnen, 
Bildung, Arbeitsmarkt und Verkehr. Einiges 
kann Wien alleine regeln, andere Entschei-
dungen vor allem finanzielle, fallen im Bund 
oder in Brüssel. Der Druck ist da: Das 
Wachstum kommt schon von allein, die 
begleitenden Maßnahmen aber nicht.

Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Editorial

WIEN UND SEINE  
WACHSTUMSSCHMERZEN
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Stadtentwicklung

SMART CITY MIT SOZIALEN 
ASPEKTEN
Dem Wiener Gemeinderat liegt 
die Smart City Rahmenstrategie 
vor. Diese definiert konkrete Ziele 
der Smart City. Ihr Schwerpunkt 
liegt auf drei Handlungsfeldern: 
 Ressourcen, Lebensqualität und 
Innovation. Nicht nur für techni-
sche, sondern auch für soziale 
Intelligenz soll die Smart City ab 
nun stehen. Auch sonst eher ver-
nachlässigte Themen in vergleich-
baren Smart City Konzepten, wie 
soziale Inklusion, leistbares Woh-
nen, adäquate Entlohnung, gesi-
cherte medizinische Versorgung 
oder ein friedliches Zusammen-
leben, sind in dieser Erklärung 
enthalten. Diese ambitionierten 
Aufgabenstellungen sollen bis 
2050 gemeinsam mit Stakeholdern 

aus Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft umgesetzt werden. Der 
Wiener Gemeinderat soll Ende Juni 
diese Strategie beschließen.

Wifo-Studie 

INDUSTRIESTANDORT 
MIT ZUKUNFT
„Wiens Industrie ist klein, aber fein: 
Der Fleiß, das Können und der Ein-
satz der Beschäftigten machen die 
Betriebe im internationalen Ver-
gleich stark“, so AK Präsident Rudi 
Kaske anlässlich der Präsentation 
einer Wifo-Studie im Auftrag der AK. 
Diese vergleicht Wiens Industrie mit 
anderen Metropolregionen Europas. 
Dabei liegt Wien in der Produktivi-
tät  und in der Bruttowertschöpfung 
im absoluten Spitzenfeld. Auch der 
Anteil der hochtechnisierten Indust-
rie ist überproportional. � Interview 
Seite 4

Wiens Industrie ist sehr konkurrenzfähig

Stadt ARBEITNEHMERINNEN
INTERESSEN 
IM URBANEN RAUM

SMART CITIES:
NICHT IMMER GANZ SCHLAU

Nr 01/2014 

Smart City: Modernes Konzept mit Widerhaken  SEITE 6 

Smart Meter: Hohe Kosten, gläserne Kunden  SEITE 12
Big Data: Datenflut wird zum Milliardengeschäft  SEITE 14

 

Stadt Wien reagiert auf AK Kritik
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Ist Wien wirklich abgesan-
delt? Unter 45 vergleichbaren 
europäischen Metropolregi-
onen belegt Wien in vielen 
Bereichen einen Platz unter 
den ersten 10 – etwa bei der 
Bruttowertschöpfung pro 
Kopf. In der Produktivität liegt 
die Wiener Industrie sehr weit 
vorne, auffallend hoch ist 
dabei der High-tech-Anteil. 
Mit 12,9 Prozent der Indus-
triebeschäftigten arbeiten in 
Wien fast doppelt so viele 
Menschen in industriellen 
Hochtechnologiebereichen wie 
in den EU-Vergleichsregionen.

Wie liegt Wien im Vergleich 
zu Österreich? In der Wiener 
Industrie ist der Anteil an Wis-
senschaftern doppelt so hoch 
wie in Österreichs Industrie, 
dafür arbeiten aber um 20 
Prozentpunkte weniger Indust-
riebeschäftigte in traditionellen 
Fertigungsberufen.

Wo sind die Stärken Wiens? 
Getragen wird die Industrie vor 
allem durch technologieorien-
tierte Produktionen, unterstützt 
durch begleitende wissensin-
tensive Dienstleistungen, etwa 
Informations- und Kommu-
nikationstechnologien oder 
Forschung und Entwicklung. 

Welche Industrie siedelt eher 
in einer Stadt an? Durch die 
moderne Technik ist es mög-
lich, die Wertschöpfungskette 
im Raum zu verteilen. Also: 
Einfache Produktionsschritte 
dort, wo es die geringsten 
Arbeitskosten gibt, aber For-
schung oder Marketing eher 
in der Stadt, wo ich die dazu 
notwendigen begleitenden 
Dienstleistungen habe.

Hat die Produktivität nur 
Vorteile? Die Produktivität ist 

in Wien sehr hoch, weil wir 
auch ein wesentlich höheres 
Lohnniveau als etwa im an-
grenzenden Bratislava haben. 
Aber wenn man das produk-
tivitätsbereinigt sieht, dann 
sind die Lohnstückkosten in 
Wien mit jenen in Bratislava 
fast identisch. Diese hohe Pro-
duktivität ist also notwendig, 
bedeutet aber auch, dass die 
Beschäftigungsintensität des 
Wachstums niedrig ist – Wien 
muss also ein relativ hohes 
Wachstum erzielen, damit 
die regionale Beschäftigung 
zunimmt. 

Wo muss Wien noch 
nachbessern? Wir haben 
bei der Arbeitslosigkeit einen 
massiven Bias zu gering 
Qualifizierten. Hier gibt es 
Handlungsbedarf. Es gibt im 
Bildungssystem zu wenig 
Durchlässigkeit nach oben, 
und in Folge dessen sinkt der 
Anteil gering Qualifizierter nur 
sehr langsam – zu langsam 
für den massiven Wandel 
der Arbeitsplätze in Richtung 
mittlerer und hoher Qualifika-
tionen.

Nur mehr 7 Prozent der 
Beschäftigten arbeiten in 
der Industrie... Statistisch 
zählt Betriebsstätte und der 
Schwerpunkt der Tätigkeit. 
Eine Pharmafirma, die am 
Standort auch produziert, läuft 
unter Chemieindustrie. Wenn 
sie den größeren Teil ihres 
Umsatzes allerdings mit dem 
Vertrieb ihrer Produkte erzielt, 
wird sie unter Großhandel 
klassifiziert. Nur noch 54.000 
Arbeitsplätze in Wien sind 
direkte klassische Industrie-
Jobs. Dazu kommen allerdings 
immer mehr Dienstleistungs-
arbeitsplätze, die mit den 
Industrieunternehmen direkt 
verbunden sind.

Wien als Industriestandort

ÜBERDURCHSCHNITTLICHE QUALIFIKATIONEN
Peter Mayerhofer vom Wifo hat in seiner Studie „Wiens Industrie in der wissens-
basierten Stadtwirtschaft“ viele Stärken der Hauptstadt analysiert. Doch um in 
Zukunft fit zu sein, muss die Metropole nun auch ihre Hausaufgaben machen.

Peter Mayerhofer: Wien steht als Industrieregion gut da!

Die wissenschaftliche  
Studie zum Thema!

Download 
media.arbeiterkammer.at/
PDF/Stadtpunkte_10.pdf 

Oder als gedruckte Version
E-Mail stadt@akwien.at oder 

Telefon 01/50165-3047

Stadtpunkte Nr 10 
Wiens Industrie in 

der wissensbasierten 
Stadtwirtschaft

„Es gibt im 
Bildungssystem 
zu wenig 
Durchlässigkeit 
nach oben. 
Hier gibt es 
Handlungsbedarf. “
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Ungerechtigkeit 

3,2 MILLIONEN EURO  
PRO STUNDE   
Auf der Homepage der AK Ober-
österreich kann man zuschauen, 
wie die Reichsten immer reicher 
werden. Der so genannte Reich-
tumsticker zeigt das Vermögen 
der reichsten 10% der Bevöl-
kerung in Österreich. Es wächst 
fast dreimal so schnell wie der 
Besitz der restlichen 90%. Das 
reichste Zehntel besitzt mehr als 
zwei Drittel (69%) des Privat-
vermögens, die restlichen 90% 
teilen sich weniger als ein Drittel 
(knapp 31%). In absoluten Zah-
len: 380.000 Haushalte in Öster-
reich besitzen mit 920 Milliarden 
Euro mehr als zwei Drittel des 
Gesamtvermögens und werden 
pro Stunde um rund 3,2 Millionen 
Euro reicher. Die 90-prozentige 

Bevölkerungsmehrheit (ungefähr 
3,4 Millionen Haushalte) kommt 
auf 410 Milliarden Euro. Ihr Besitz 
wächst auch verhältnismäßig viel 
langsamer. Ähnlich ungerecht wie 
im Bundesgebiet ist auch das 
Vermögen in Wien verteilt. Hier 
halten die reichsten 20% mehr 
als 80% des Bruttovermögens, 
die ärmsten 20% gerade einmal 
0,1%. Die restlichen 60 Prozent 
der WienerInnen besitzen insge-
samt 19,8%. Mehr Infos unter 
ooe.arbeiterkammer.at

Direkte Demokratie 

BERLIN TEMPELHOF 
BLEIBT UNBEBAUT   
Die Berliner haben entschieden: 
Auf dem stillgelegten Flughafen 
Tempelhof darf die Stadt nicht 
bauen. Der Gesetzesentwurf der 
Bürgerinitiative „100% Tempel-

hofer Feld“ wurde bei einem 
Volksentscheid Ende Mai mit 
64,3% der Stimmen gewählt. 
Der Berliner Senat wollte auf 
dem Gelände 4700 landesei-
gene Wohnungen, Schulen, 
Kindertagesstätten, Gewer-
beräume und eine neue 
zentrale Landesbibliothek 
errichten. Dieser Plan einer 
„behutsamen Bebauung“ des 
Feldes, immerhin wären 230 
der 300 Hektar Gesamtfläche 
frei geblieben, war den Berli-
nern offenbar nicht behutsam 
genug.

AK Preismonitor: gleiches Produkt, anderer Preis

WIEN IST DEUTLICH TEURER ALS MÜNCHEN

Die AK hat die Preise 69 identer Marken-Lebensmittel bei führenden Supermärkten in 
Wien und München verglichen. Fazit: Viele WienerInnen haben über viele Jahre hinweg 
durch überzogene Preise für Lebensmittel draufgezahlt

Spitzenreiter: einzelne Produkte des AK Preisvergleichs

Gleiches Produkt, gleicher Konzern, aber: Wien ist teurer als München. Ein Einkaufskorb mit 
den identen Marken-Lebensmitteln kostet in Wien um rund ein Fünftel mehr als in München. 
Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor mit 69 identen Marken-Lebensmitteln von jeweils fünf 
Supermärkten. „Es gibt einen Österreich-Aufschlag im Lebensmittelhandel – das lässt sich 
nicht schönreden“, sagt AK Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic. Im öffentlichen Be-
reich dagegen sieht es anders aus. So kostet ein Öffi-Ticket in Wien 2,10 Euro während es in 
 München 2,60 Euro kostet. Bei der Jahreskarte ist Wien um fast 100 Euro billiger.

Nach mehreren Jahren Planung, 
Konzepterstellung und Bürger-
beteiligung hat der Umbau der 
Mariahilfer Straße begonnen. 
Nun geht es darum, den verfüg-
baren Straßenraum neu zu ver-
teilen. Die Mariahilfer Straße war, 
mit rund 100.000 FußgängerInnen 
täglich, schon immer eine Fuß-
gängerstraße. Diesem Umstand 
muss auch bei der Neugestaltung 
oberste Priorität eingeräumt wer-
den. Ziel muss eine konfliktfreie 
und ausreichend dimensionierte 
Führung des fußläufigen Einkaufs-
verkehrs sein. Die im Lauf der 
Zeit entstandenen Hindernisse, 
wie Warenausräumungen, Wer-
betafeln oder durch Schanigär-
ten bedingte Engstellen, müssen 
beseitigt werden.
Ebenso wichtig ist die Erhöhung 
der Aufenthaltsqualität und die 
Schaffung von nicht kommer-
ziellen Aufenthaltsräumen für 
KonsumentInnen und Arbeitneh-
merInnen. Die Begehrlichkeiten 
sind hoch – nur zu verlockend ist 
ein durchgehend Schanigarten 
gesäumter Straßenquerschnitt. 
Als wichtigste Einkaufsstraße 
Wiens, muss die Mariahilfer Straße 
als Vorzeigebeispiel vorangehen 
und ein ausgeglichenes Verhält-
nis zwischen kommerziellen und 
nicht kommerziellen Nutzungen 
im öffentlichen Raum sicherstel-
len. Von einem Straßenraum mit 
wenigen öffentlichen Sitzbänken, 
hin zu einem Straßenraum der 
konsumzwangfreie, frei zugäng-
liche Sitz-, Aufenthalts-, Spiel-, 
Rekreationsflächen in ausreichen-
der Dimension und Anzahl für alle 
NutzerInnengruppen aufweist. 

DI Christian Pichler,
Abteilung Kommunalpolitik 

 der AK Wien

Kommentar

EIN VORZEIGE-
PROJEKT SCHAFFEN!

Wien als Industriestandort

ÜBERDURCHSCHNITTLICHE QUALIFIKATIONEN

Alle Testergebnisse im Detail: media.arbeiterkammer.at/PDF/Lebensmittel_Wien_Muenchen_April_2014.pdf

McCain/123 
Frites Original 
(750 Gramm)

2,76 Euro

1,51 Euro 

+82%

Hohes C 
Konzentrat 

(1 Liter)

2,19 Euro

1,36 Euro

  +61%

Ferrero 
Küsschen  
(20 Stück)

3,99 Euro

2,57 Euro  

+55%

Müller/Milchreis 
Original  

(200 Gramm) 

0,79 Euro

0,51 Euro

+55%

Coca Cola 
Cola  

(1 Liter Pet)

1,38 Euro

0,95 Euro

+45%

Freie Fläche statt Wohnungen

Sie 
zahlen 
zuviel

München

Wien
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Wien wächst und das rasant. Seit 2000 
ist die Stadt um die Einwohnerzahl 

von Linz gewachsen und bis 2035 wird es 
sich gar um „Graz“ erweitern. Bis dahin 
werden über zwei Millionen WienerInnen in 
der Bundeshauptstadt leben. Besonders 
auffallend ist das starke Wachstum der letz-
ten beiden Jahre: Statt der prognostizierten 
jährlichen Zunahme um 15.000 Menschen, 
kamen 25.000 neue WienerInnen pro Jahr 
hinzu. Das spricht für die Attraktivität Wiens, 
wirft aber auch viele Fragen auf – etwa: Wo 
sollen die neuen WienerInnen wohnen, ar-
beiten oder lernen?
Das starke Bevölkerungswachstum hat 
mehrere Ursachen. Einerseits herrscht 
starke Zuwanderung, die anders als in den 
1960er und 1970er Jahren großteils von den 
Nachbarländern getragen wird. Die meisten 
„Zuagrasten“ kommen aus Deutschland 
und Ungarn. Dazu ist Wien seit jeher für 
Menschen aus den Bundesländern attrak-
tiv, da viele von ihnen in der Hauptstadt die 
besten Lebenschancen sehen.

Wien keine schrumpfende Stadt mehr
Unabhängig davon wächst die Bevölkerung 
in Wien von sich aus. Es sind nämlich – his-
torisch eher selten für Wien – mehr Gebur-
ten als Todesfälle zu verzeichnen. Diesen 
positiven Geburtensaldo wird es auch in 
Zukunft geben und das Wachstum der 
Wiener Bevölkerung wird weiter andauern. 
Besonders der Anteil der unter 14-Jährigen 
und der über 65-Jährigen wird bis 2035 
überproportional steigen. Wien wird daher 
gleichzeitig älter und jünger. Das bringt auch 
die bisherige Annahme einer zunehmenden 
(Über-)Alterung der Bevölkerung – weil die 
geburtenstarken Jahrgänge das Pensionsal-
ter erreichen – ins Wanken.
Aber Wien wächst sich nicht bloß jünger, 
es wird auch gescheiter. Anders als in der 
Vergangenheit, haben viele der in den letz-
ten Jahren zugewanderten WienerInnen 
eine gute oder sehr gute Ausbildung. Ihr 
Bildungsniveau liegt deutlich über dem der 

WIEN WÄCHST

Wien wächst! Aber wohin?
2035 werden in Wien über 2 Mio Menschen leben. Die Stadt wird älter und 
jünger zugleich und muss Verkehr, Wohn- und Schulbereich meistern. Die  
AK Tagung „WIEN WÄCHST“ diskutierte diese Aufgaben.  Von Thomas Ritt und Peter Prenner
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Mag Thomas Ritt
ist Volkswirt und 
Leiter der Abteilung 
Kommunalpolitik der 
AK Wien 

Mag Peter Prenner 
ist Volkswirt und 
 Mitarbeiter der Abtei-
lung Kommunalpolitik 
der AK Wien

Österreicher. So haben 28,5 Prozent der Ös-
terreicherInnen eine Universität oder etwas 
Vergleichbares abgeschlossen. Von den Zu-
wanderInnen, die seit 2010 zu uns gekom-
men sind, allerdings 47 Prozent.

AK Tagung „WIEN WÄCHST“
Wie Wien den komplexen Aufgaben einer 
wachsenden Stadt begegnen kann, wurde 
auf der AK Konferenz „WIEN WÄCHST“ 
über die einzelnen Disziplinen hinweg ana-
lysiert. Dabei trafen internationale Referen-
tInnen sowie ExpertInnen aus den einzelnen 
Fachabteilungen der AK Wien und repräsen-
tative StakeholderInnen der Stadt aufeinan-
der und diskutierten fachübergreifend die 
Aufgaben der größer werdenden Stadt.

Platz für Wohnungen schaffen
Mit dem Bevölkerungswachstum steigt 
auch der Bedarf an Wohnraum. Wien baut 
derzeit etwa 6.400 geförderte Wohnungen 
pro Jahr, doch es müssten zumindest 8.000 
Wohnungen sein. Diese Lücke erklärt auch 
die ständig steigenden Mieten und Preise 
für Eigentumswohnungen, wie Christof à

Zusammengefasst

Wien wächst und muss jetzt 
die Weichen für die Zukunft 
stellen. Mehr geförderte 
Wohnungen müssen gebaut, 
das Verkehrsnetz erweitert 
und Pflichtschulkinder besser 
gefördert werden. Dazu sollen 
schlechter Qualifizierte eine 
größere Chance haben, sich 
weiterzubilden. Aufgaben, die 
teilweise nur regional zu meis-
tern sind – doch Hürden wie 
der Stabilitätspakt verhindern 
sinnvolle Investitionen. Fo
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widmungskategorie „geförderter Wohnbau“ 
nötig. Denn die derzeit im neuen Entwurf zur 
Wiener Bauordnung vorgesehene Kategorie 
„förderbarer Wohnbau“ ist bei weitem nicht 
ausreichend (� Seite 14).

WienerInnen schätzen die Öffis
Obwohl immer mehr Menschen in die Stadt 
strömen und das öffentliche Verkehrsnetz 
zunehmend gefordert wird, sind die Wie-
nerInnen mit ihrem öffentlichen Verkehrs-
system sehr zufrieden. Das stellt Roland 
Verwiebe vom Institut für Soziologie der 
Universität Wien fest. In einer Studie unter-
suchte er den sozialstrukturellen Wandel 
und die Lebenszufriedenheit in Wien. Die 
auf der Stadtkonferenz präsentierten Er-
gebnisse zeigen, dass rund 85 Prozent der 
Befragten mit dem öffentlichen Verkehrsan-
gebot in Wien zufrieden oder sehr zufrieden 
sind. Immerhin wird das öffentliche Wiener 
U-Bahn-, Bus- und Straßenbahnnetz à

Schremmer, Experte vom Österreichischen 
Institut für Raumplanung, verdeutlicht. Auch 
Christian Pichler von der Abteilung Kom-
munalpolitik der AK Wien bestätigt das. Er 
berichtet darüber, wie schwierig es für öf-
fentliche Bauträger ist, leistbare Grundstücke 
zu erwerben. Denn potenzielle Bauareale für 
Großprojekte, wie etwa ehemalige Bahnhöfe, 
sind in Wien bereits verplant. Daher wird es 
in Zukunft notwendig sein, auch kleinere Flä-
chen zu bebauen und zu verdichten. Es wäre 
daher für die Bundeshauptstadt sinnvoll, 
über eine Grundstücksbevorratung nach-
zudenken. Zumindest sollte ein öffentlicher 
Grundstücksankauf in möglichst geordneter 
Weise – und nicht so, wie aktuell am Stadt-
rand zu beobachten – erfolgen. Dort wird 
Wiese für Wiese angekauft und verbaut – mit 
den entsprechend negativen infrastrukturel-
len Folgen.
Um leistbares Wohnen auch in Zukunft zu 
ermöglichen, ist die Einführung der Flächen-

Wien wächst sich jung: Die Geburtenprognose ist eine Herausforderung für die Bildung
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Die Entwicklung Wiens bis 2035 stellt komplexe Aufgaben. In den Bereichen Wohnen, 
Verkehr, Bildung, Infrastruktur muss die Hauptstadt schon jetzt aktiv handeln
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Die WienerInnen legen ihre Wege 
zu gut 70% im Umweltverbund 
(Öffis, Rad, zu Fuß) und zu knapp 
30% mit Autos zurück Ein Blick 
auf den Stadtgrenzen überschrei-
tenden Verkehr zeigt das Gegen-
teil: Knapp 70% kommen mit dem 
Auto nach Wien, gut 30% mit dem 
Öffentlichen Verkehr. Wien und 
sein Umland wachsen, die regi-
onalen, funktionalen Verflechtun-
gen nehmen zu und bereits jetzt 
sind zu Stoßzeiten in Wien die 
Öffis und die regionalen Pendl-
erzüge voll. Diese Fakten stellen 
die kürzlich verkündete Vision 
der Smart City Strategie, die von 
einer Halbierung des motorisier-
ten Individualverkehrs in Wien bis 
2030 spricht, und die Verkehrs-
ziele des Stadtentwicklungspla-
nes in Frage. Es zeigt sich daher 
die Dringlichkeit einer regionalen 
Gesamtbetrachtung.
Auch wenn die WienerInnen 
zunehmend aufs Auto verzich-
ten, kann man das regionale 
Verkehrsaufkommen nach Wien 
nicht ausblenden. Sonst bleiben 
die „schönen“ Wiener Verkehrs-
zahlen und -ziele nichts als ein 
Zahlenspiel, das nur die halbe 
Wahrheit beinhaltet. Ein notwen-
diger erster Ansatz könnte eine 
Art gemeinsames Verkehrskon-
zept in der Ostregion zwischen 
Burgenland, Niederösterreich und 
Wien sein. Die Optimierung des 
Stadtgrenzen überschreitenden 
S-Bahnverkehrs und die Nutzung 
des innerstädtischen Schienen-
netzes für neue S-Bahnstrecken 
als hochrangige Ergänzung zum 
U-Bahnnetz, sollten hier oberste 
Priorität haben.

DIin Judith Wittrich,
Abteilung Kommunalpolitik 

 der AK Wien

Kommentar

REGIONALE 
AUSBLENDUNG

-2041
2000

713

2005

1.702

2010

3.676

2015

5.007

2020

5.669

2025

5.446

2030

5.097

2035

Geburtensaldo pro Jahr



mittlerweile schon 900 Millionen mal 
pro Jahr genutzt. Doch nicht alles verlief 
verkehrspolitisch rund: neu errichtete Stadt-
teile, wie beispielsweise das Areal Wiener-
berg, wurden in der Vergangenheit nicht an 
ein höherrangiges öffentliches Verkehrsnetz 
angeschlossen. Bei der Planung der ge-
rade im Bau befindlichen Seestadt Aspang 
wurde aus diesen Fehlern gelernt. Schon 
vor Baubeginn wurde die U2 in diesen 
Stadtteil verlängert.

Zu viele pendeln mit dem Auto
Dass nicht jeder auf die öffentlichen Ver-
kehrsmittel zurückgreift, zeigt freilich das 
Verhalten der PendlerInnen. Rund 250.000 

Menschen, die in Wien arbeiten, aber au-
ßerhalb Wiens wohnen, pendeln pro Tag 
in die Bundeshauptstadt ein – viele davon, 
etwa 70 Prozent, mit dem Auto. Obwohl in 
der Stadt selbst die KFZ-Nutzung deutlich 
sinkt, da innerstädtisch immer öfter der 
öffentliche Verkehr und das Rad genutzt 
oder die Wege ganz einfach zu Fuß zurück-
gelegt werden, verbleibt doch ein hoher 
KFZ-Anteil. Dieser kann langfristig nur 
dann reduziert werden, wenn entsprechend 
attraktive Alternativen für PendlerInnen 
angeboten werden. Hierzu bedarf es aber 
einer bundesländerübergreifenden Strategie 
und Zusammenarbeit, die sich in der Praxis 
leider oft als sehr schwierig herausstellt. Es 
bestehen hier noch einige Verbesserungs-
potenziale.

Neue Formen der Mobilität
Für den innerstädtischen Verkehr konsta-
tiert Klaus Beckmann, Präsident der deut-
schen Akademie für Raumplanung, einen 
internationalen Trend. Neue Lebensstile, 
die in der Stadt immer häufiger werden, 
bedingen auch neue Mobilitätsformen. In 
den Metropolen Europas leben immer mehr 
Personen ohne Führerschein und auch der 
Anteil der Menschen, die ausschließlich 
ein Auto nutzen, geht drastisch zurück. 
Viele StadtbewohnerInnen, auch in Wien, 
nehmen einen Mobilitätsmix in Anspruch: 
öffentliche Verkehrsmittel, Rad und KFZ – 
dann aber oft als Car- und Bikesharing. Auf 
diese Anforderungen muss eine moderne 
Stadt reagieren und unterstützende Mobili-
tätsangebote schaffen. Beginnend mit einer 
„Mobilitätskarte“, die online erwerbbar und 
mit der die Buchung von unterschiedlichs-

n  sehr hoch benachteiligt W 36% | Ö 9%
n  hoch benachteiligt W 9% | Ö 6%
n  mittel benachteiligt W 19% | Ö 18%
n  gering benachteiligt W 35% | Ö 66%

Anteil der sozial benachteiligten* SchülerInnen der 8. Schulstufe 

Wien Österreich 

BENACHTEILIGTE BRAUCHEN MEHR MITTEL

Bildung: So profitieren alle!
In Wien leben besonders viele 
Kinder und Jugendliche aus 
sozial benachteiligten Haushal-
ten. Eine deutlich größere Zahl 
Jugendlicher muss zumindest 
eine mittlere Qualifikation 
erlangen können. Die AK fordert 
mehr Mittel für Schulstandorte 

mit vielen benachteiligten 
 SchülerInnen. Ein Modell – 
analog zu Ländern wie Holland, 
Belgien, Kanada etc., aber 
auch Städten wie Hamburg 
oder Zürich –, das klar definiert, 
welche Unterstützung Schulen 
bekommen sollen, fehlt.

Eine bundesländerüber-
greifende Zusammen-
arbeit ist notwendig, 

um den einpendelnden 
Verkehr zu reduzieren
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Nachbetrachtung
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VIELE STADTBEWOHNERINNEN NEHMEN EINEN MOBILITÄTSMIX IN 
ANSPRUCH: ÖFFIS, RAD UND KFZ – DANN ABER OFT ALS CAR- UND BIKE-
SHARING. DARAUF MUSS EINE MODERNE STADT SCHNELL REAGIEREN

Thema
Wien wächst

Wachstumslektüre
2035 wird Wien die 2-Millionen-
Marke durchbrochen haben. 
Jetzt müssen die Weichen dafür 
gestellt werden. Die Referate der 
AK Stadttagung „WIEN WÄCHST“ sind nun 
unter wien.arbeiterkammer.at/meinestadt 
abrufbar. AutorInnen der Beiträge sind Klaus 
Beckmann, Michael  Bruneforth und Barbara 
Herzog-Punzenberger, Michael Getzner, Hel-
mut Mahringer, Markus  Marterbauer, Chris-
tian Pichler, Thomas Ritt, Gabriele Schmid, 
Tobias Schweitzer, Roland Verwiebe und 
Martin zur Nedden.

*soziale Benachteiligung nach Bildungsstand der Eltern, Einkommen der Eltern, Migrationshintergrund 
der Eltern, nichtdeutsche Muttersprache, Quelle Standardüberprüfung Englisch 8. Schulstufe, bifie
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ten Mobilitätsformen möglich ist – etwa eine 
Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel, 
mit der auch ein Leihrad und ein Leihauto 
genutzt werden können.

Herausforderung Schule
Neben Verkehrsproblemen und Wohnbe-
dürfnissen stellen sich weitere wichtige He-
rausforderungen für eine wachsende Stadt. 
Auch in Schulen gilt es, Problemstellungen 
zu lösen. Denn 2030 wird es um 16 Prozent 
mehr schulpflichtige Kinder geben. Barbara 
Herzog-Punzenberger vom Bundesinstitut 
Bildungsforschung weist darauf hin, dass 
sich die Zahl der mehrsprachigen Schüle-
rInnen in den letzten 12 Jahren fast verdop-
pelt hat. In manchen Bezirken Wiens sind 
bis zu 80% der Pflichtschulkinder mehr-
sprachig. Hier besteht ein erhöhter Förder-
bedarf, der bisher nicht im entsprechenden 
Ausmaß zur Verfügung steht.

Andere europäische Metropolen, wie etwa 
Paris, Stockholm oder Basel bieten da 
mehr Chancen. Dort sind beispielsweise 
Mädchen mit türkischen Eltern nicht nur gut 
ausgebildet, sie nehmen auch besser am 
Arbeitsmarkt teil. Es bestimmt also nicht pri-
mär die ethnische Zugehörigkeit der Eltern 
über Ausbildungs- und Erwerbschancen der 
Kinder, sondern vorrangig sind es die Mög-
lichkeiten, die sie im Schulsystem oder am 
Arbeitsmarkt vorfinden. Werden, wie in den 
angeführten Städten, genügend Ressour-
cen und Fördermaßnahmen bereitgestellt, 
entstehen Probleme, wie sie in Wien zum 
Teil vorhanden sind, erst gar nicht. Gabriele 
Schmid, Leiterin der AK-Bildungsabteilung, 
fordert daher als erstes Reformen der Mit-
telzuteilung an Schulen entlang der sozialen 
Lage der SchülerInnen. Damit soll insbe-
sondere die ganztägige Betreuung sowie 
die Förderung der Mehrsprachigkeit un- à

u Wohnpolitik: Die AK fordert mehr geför-
derten Wohnbau. Sie schätzt den Bedarf auf 
10.000 neue Wohnungen pro Jahr, davon 
sollten 8.000 gefördert sein. Derzeit werden 
etwa 6.400 geförderte Wohnungen gebaut. 
Die in Wien diskutierte neue Bauordnung 
sieht die Widmungskategorie „förderbarer 
Wohnbau" vor. Diese muss verschärft wer-
den und sicherstellen, dass der förderbare 
Wohnbau auch zu bezahlbaren Wohnungen 
führt. Der aktuelle Entwurf stellt das nicht 
sicher. Weiters setzt sich die AK nach wie vor 
für Verbesserungen im Mietrecht und schär-
fere Mietobergrenzen ein. 
u Verkehr: Nicht nur Wien wächst, sondern 
auch der Speckgürtel rund um die Stadt. 

Darauf muss sich die Verkehrsplanung ein-
stellen – Wien braucht eine Erweiterung des 
öffentlichen Verkehrs. Eine bessere Integ-
ration aller Verkehrsmittel und der Ausbau 
der S-Bahn innerhalb der Stadt und über die 
Stadtgrenzen hinweg wäre ein kostengünsti-
ger Weg, Verkehrsprobleme zu lösen.
u Schulen: Bis 2030/31 wächst die Zahl der 
PflichtschülerInnen um 16 Prozent – ausrei-
chend Platz und Unterstützung sind nötig. 
Etwa die Hälfte der SchülerInnen ist nicht mit 

Deutsch als Mutter sprache aufgewachsen. 
Diese brauchen eine ausreichende Förderung 
in Deutsch, aber auch in ihrer Erstsprache. 
Sozial benachteiligte  Kinder müssen besser 
unterstützt werden.
u Anerkennung von Qualifikationen: Ein 
Großteil der Neu-WienerInnen bringt gute 
Qualifikationen mit. Die Anstrengungen zur 
Erleichterung der Anerkennung von im Aus-
land erworbenen Qualifikationen und Fertig-
keiten müssen weiter ausgebaut werden.
u Investitionen in Arbeitsplätze: Eine 
 Milliarde Euro an öffentlichen Investitionen 
wie Wohnbau oder Verkehrsinfrastruktur 
schaffen zwischen 6.000 bis 10.000 Jobs. 
Darüber hinaus muss es stärkere Anstren-
gungen zur Arbeitsmarktintegration von 
gering Qualifizierten geben. 
u Flexiblere Finanzierungsmöglichkei-
ten: Wien muss investieren, um die Heraus-
forderung der Zukunft gut zu bewältigen. 
Doch in den letzten 10 Jahren haben die 
Städte und Gemeinden in Österreich ihre 
Ausgaben laufend heruntergefahren. Es 
muss eine Lockerung der Sparzwänge für 
wachsende Gemeinden geben. Investitio-
nen sollen nicht mehr zur Gänze in die, vom 
Stabilitätspakt festgelegte, Verschuldungs-
grenze eingerechnet werden müssen.

Etwa die Hälfte der SchülerInnen spricht Deutsch nicht als Mutterspra-
che. Sie brauchen Förderung in Deutsch, aber auch in ihrer Erstsprache 

Wien braucht eine bessere 
Integration aller Verkehrs-
mittel sowie den Ausbau der 
S-Bahn innerhalb der Stadt und 
über die Stadtgrenzen hinweg

DIE FORDERUNGEN DER AK WIEN

Was Wien bis 2035 braucht
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terstützt werden. Daneben soll auch die 
Beherrschung der Erstsprache der Schüle-
rInnen gefördert werden. 

De-Industrialisierung und ihre Folgen
Eine Großstadt befindet sich ständig in Be-
wegung – so haben der Strukturwandel und 
die De-Industrialisierung Wien in den letzten 
20 Jahren ein anderes Gesicht gegeben. 
Das wirkt sich auch auf den Wiener Arbeits-
markt aus. Helmut Mahringer vom Österrei-
chischen Wirtschaftsforschungsinstitut stellt 
fest, dass moderne städtische Ökonomien 
ihren Fokus auf technologie- und wissensin-
tensive Branchen legen. Wiens Wirtschaft 
weist einerseits einen überdurchschnittlich 
hohen Anteil an hochqualifizierten Dienst-
leistungsbereichen (z.B. Medizin-, Pharma-, 
Biotechnologie) auf, bietet aber auch wach-
sende Wirtschaftssegmente im Bereich 
der Low-skill Dienste (z.B. Sicherheits- und 

Reinigungsdienste) an. Durch den Wandel 
gingen viele Industriearbeitsplätze verlo-
ren, andererseits sind noch mehr Jobs im 
Dienstleistungsbereich geschaffen worden. 
Daher wächst die Beschäftigung in Wien 
immer noch weiter an – allerdings nicht so 
stark, wie das Arbeitskräfteangebot steigt. 
Damit nimmt die Arbeitslosigkeit – beson-
ders in den unteren Qualifikationssegmenten 
– in Wien leider weiter zu.
Die Verschiebung von sekundärer, industriell 
geprägter, zu tertiärer, dienstleistungsori-
entierter Ökonomie macht innerstädtische 
Quartiere attraktiv. Martin zur Nedden, Lei-
ter des Deutschen Instituts für Urbanistik, 
verweist darauf, dass das Interesse neu 
entstehender wissensintensiver Ökonomien 
der Stadt meist kleineren und flexibleren Fir-
menstrukturen gilt. Da Städte immer schon 
ein zentraler Punkt für Information und Aus-
tausch waren, stellen sie hier eine wesent-
liche Voraussetzung dar, um gerade in die-
sem Bereich neue Beschäftigung auf Basis 
neuer, urbaner Lebensstile zu generieren. 
Das hat aber mitunter auch zur Folge, dass 
es zu Verdrängungsprozessen von weniger 
zahlungskräftigen Bevölkerungsteilen kom-
men kann. Zur Nedden warnt daher auch 
vor den negativen Folgen dieser „Gentrifizie-
rungsprozesse“ und sieht die zunehmende 
soziale Segregation als nicht zu unterschät-
zende Gefahr.

Hindernis Stabilitätspakt
All diese wichtigen Herausforderungen 
können nur durch rechtzeitiges Handeln 
gemeistert werden. Daher fordert die AK 
mehr öffentliche Investitionen in die städti-
sche Infrastruktur. Sie sind nicht nur für die 
WienerInnen notwendig, sie kurbeln auch 

Wien braucht zusätzlich  
im Jahr 8.000 neue 

geförderte Wohnungen. 
Derzeit sind es nur 6.400
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Wien steht finanziell relativ gut da: Die Verschuldung liegt bei 2.550 Euro 
pro Kopf, in Tirol, dem am geringsten verschuldeten Land bei 1.469 Euro und 
in Niederösterreich, dem Land mit den meisten Schulden, bei 4.451 Euro 

Thema
Wien wächst

2.550 €
1.469 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung von  lWien  l Tirol  lNiederösterreich

4.451 €



die Wirtschaft an und tragen damit zu einem 
Beschäftigungswachstum bei. Doch die 
strikten, politisch motivierten Sparvorgaben 
von Bund und EU (Stichwort „Inneröster-
reichischer Stabilitätspakt“) schränken die 
Möglichkeiten für kommunale Investitionen 
ein – selbst wenn aufgrund des enormen 
Bevölkerungswachstums ein dringender 
Bedarf besteht.
Dabei stünde Wien finanziell relativ gut da: 
die Hauptstadt hat derzeit eine Pro-Kopf-
Verschuldung von etwa 2.550 Euro. Im Ver-
gleich mit Berlin, wo jeder Bürger bzw. jede 
Bürgerin mit rund 17.600 Euro verschuldet 
ist, hätte Wien also noch deutliche finanzi-
elle Spielräume. Markus Marterbauer, Leiter 
der Abteilung Wirtschaftswissenschaft der 
AK Wien, macht klar, dass gerade jetzt, wo 
die Kreditzinsen im Keller sind, eine Geld-
aufnahme vergleichsweise günstig ist. Es 
wäre daher für Wien auch ökonomisch sinn-
voll, massiv in die öffentliche Infrastruktur zu 
investieren.

Das sagt die AK
Aus Sicht der AK ist es wichtig, deutlich 
mehr geförderten Wohnraum zu schaffen, 
wirksame Mietobergrenzen für den privaten 
Wohnsektor einzuführen, Investitionen in den 
öffentlichen Verkehr – bei denen die Schnell-
bahn auch eine kostengünstige innerstäd-
tische Alternative sein kann – und stärkere 
Förderungen sozial benachteiligter Kinder 
(auch über das Schulsystem) zu tätigen. 
Durch die damit verbundenen, öffentlichen 
Investitionen werden neue Beschäftigungs-
möglichkeiten geschaffen. Dazu braucht es 
aber eine Finanzierung – das geht nur über 
eine Lockerung der Sparzwänge oder über 
vermögensbezogene lokale Steuern, wie 
etwa der Grundsteuer. Hier ist jedoch auf-
grund der Kompetenzen weniger ein Appell 
an die Gemeinde angebracht, sondern eher 
Druck an den Bund angesagt.

INTERVIEW

Gut gewachsen

Welcher Handlungsstrate-
gien bedarf eine wachsende 
Stadt? 
Es gelten Prinzipien einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung. 
Ökonomische, ökologische 
und soziale Belange werden 
dabei sorgfältig miteinander 
abgewogen. Eine soziale 
Wohnungspolitik sollte auch 
unter Wachstumsbedingungen 
eine Verdrängung vermeiden. 
Beim Verkehr muss es eine 
ausreichende und effiziente 
Infrastruktur und einen hohen 
Anteil des „Umweltverbundes“ 
geben. Alle diese Konzepte 
müssen in eine Gesamtstrate-
gie einfließen.

Was ist im öffentlichen Raum 
besonders wichtig? 
Dass Menschen den öffentli-
chen Raum nutzen oder sich 
aneignen können, wenn sie 
die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen einhalten und auf 
andere Rücksicht nehmen. Die 
Gestaltung sollte dem örtlichen 
Charakter entsprechen und 
unverwechselbar sein. Soziale 
Kontakte, aber auch Rück-
zugsräume und das Gefühl der 
Sicherheit sind wichtig. In die 
Planung sollten BürgerInnen 
intensiv einbezogen werden.

Stichwort Siedlungsentwick-
lung... 
Es geht dabei vor allem um 
die Bewältigung des Bevölke-
rungswachstums oder -rück-
gangs. Städte müssen sich 
an die schon eingetretenen 

Klimaveränderungen anpas-
sen und ihre Potenziale zur 
positiven Beeinflussung des 
Klimas nutzen. Der durch die 
digitale Revolution verursachte 
ökonomische Strukturwandel 
ist eine Herausforderung. Es 
ist auch wichtig, eine nicht ver-
trägliche soziale Segregation 
zu vermeiden. 

Einer Segregation entgegen-
steuern heißt...
Man muss eine aktive und 
langfristige Wohnungspolitik 
verfolgen. Das umfasst ein ent-
sprechendes Mietrecht, voraus-
schauende Liegenschaftspolitik 
und Kooperation mit der priva-
ten Immobilienwirtschaft, um 
nach Möglichkeiten gemein-
samer Aktivitäten zu suchen. 
Die Stärkung kommunaler 
Wohnungsunternehmen gehört 
dazu. Es gilt aber auch, neue 
Wege zu beschreiten, wie es 
etwa München mit seiner „so-
zial gerechten Bodennutzung“ 
tut, und neue Modelle z.B. wie 
in Berlin für die Eigenheimbil-
dung einkommensschwächerer 
Gruppen zu entwickeln. 

Stadt contra Land?
Städte sind „Motoren“ der 
gesellschaftlichen Entwicklung 
und damit auch wesentliche 
Elemente in ökonomischer, 
kultureller, sozialer und ökolo-
gischer Hinsicht. Wenn sie die 
oben genannten Herausfor-
derungen bewältigen, können 
sie auch den ländlichen Raum 
stützen.

DI Martin zur Nedden ist 
Wissenschaftlicher Direktor 
und Geschäftsführer am Deut-
schen Institut für Urbanistik in 
Berlin und Honorarprofessor 
für Stadtentwicklung an der 
Hochschule Leipzig
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Martin zur Nedden vom Deutschen Institut für Urbanis-
tik (Difu) erklärt, worauf eine wachsende Stadt Rück-
sicht nehmen muss, um sich nachhaltig zu entwickeln. 

Der Anteil an Hochqualifizierten, aber auch 
Low-skill Bereiche, etwa Reinigungs- und 
Sicherheitsdienste, wachsen
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Mag Tobias 
Schweitzer

ist Volkswirt  und Mit-
arbeiter der Abteilung 

Wirtschaftswissen-
schaft und Statistik der 

AK Wien  

Wien muss seine Infrastruktur an die 
Bedürfnisse der steigenden Bevöl-

kerungszahl anpassen. Damit wird die 
Schaffung neuer Wohnungen und Verkehrs-
infrastruktur, Bildungseinrichtungen sowie 
Spitäler und Pflegeeinrichtungen nötig. 
Von diesen Investitionen werden auch 
kommende Generationen profitieren. Dafür 
muss Wien einerseits auf politischer Ebene 
gemeinsam mit anderen Städten für inves-
titionsfreundlichere Rahmenbedingungen 
kämpfen, und andererseits alle bestehen-
den finanziellen Spielräume nutzen. 

Gute Ausgangslage, einengende 
Fiskalvorgaben 
Im österreichischen Vergleich steht Wien 
finanziell sehr gut da. Der Schuldenstand 
ist geringer, die BewohnerInnen sind 
wohlhabender und die Stadt hat große 
Vermögenswerte, da man sich bei vergan-
genen Privatisierungswellen nicht betei-
ligte. Gemessen an anderen Regionen hat 
Wien als Gemeinde und als Bundesland 
mit fünf Prozent die zweitniedrigste Ver-
schuldung, im Hinblick auf die regionale 
Wirtschaftskraft. Der Spielraum wird aller-
dings enger, da mit der Finanzkrise Wien 
aktiv gegengesteuert hat. So näherte man 
sich in den vergangenen Jahren dem ös-
terreichischen Verschuldungsdurchschnitt 
von 8 Prozent an. Doch die selbst mitun-
terzeichneten österreichischen bzw. euro-

WELCHEN FINANZIELLEN SPIELRAUM GIBT ES? 

Notwendige Investitionen:  
Wer soll das bezahlen?
Wien wächst, doch die nicht ganz so schlauen Verschuldungsregelungen be-
hindern derzeit notwendige Ausgaben. Daher sollten neue Rahmenbedingun-
gen gesetzt werden, die sinnvolle Aufwendungen ermöglichen. Von Tobias Schweitzer

päischen Verschuldungsregeln behindern 
sinnvolle Investitionen.
Wurden 1995 noch über 3 Prozent des BIP 
für öffentliche Investitionen verwendet, sind 
es 2013 gerade noch 1 Prozent. Dies ist ein 
Rückgang auf ein Drittel – hauptverantwort-
lich sind hierfür die Gemeinden. Investierten 
diese 1997 noch 1,8 Prozent des BIP, waren 
dies 2013 gerade noch 0,4 Prozent. Seit 
Mitte der 1990er Jahre hatten die Sparvor-
gaben zwei unerfreuliche Folgen: Zum einen 
wurde ein Teil der Investitionen gestrichen 
und zum anderen wurde ausgegliedert, ge-
least etc., um die Ausgaben auf dem Papier 
zu senken. 

Einbruch bei Investitionen
Die übertriebene Investitionszurückhaltung 
hat mittelfristig katastrophale Auswirkun-
gen. In den ersten Jahren fällt dies weniger 
ins Gewicht, doch mit der Zeit leidet die 
Substanz und die Kosten der Wiederherstel-
lung steigen. Die Ausgliederungen führen 
jedenfalls zu Kosten bei der Errichtung, à
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In Wien sind dringende 
Investitionen nötig. Doch es 

gibt fiskale Hindernisse

Entwicklung der Investitionen nach 
 Ebenen, aufsummiert in % des BIP

Thema
Wien wächst

Zusammengefasst

Die Zahl der öffentlichen Inves-
titionen sinkt. Um aber auch in 
der Zukunft eine Stadt mit Vor-
bildwirkung zu sein, muss Wien 
auch notwendige Aufwendun-
gen finanzieren können. Obwohl 
Wien finanziell gut da steht, 
engen die Fiskalvorgaben den 
Handlungsspielraum ein. Des-
halb sollte nach Ausgabenarten 
unterschieden und kreditfinan-
zierte Investitionen nicht zur 
Gänze dem Defizit zugerechnet 
werden.Quelle: Statistik Austria Notification Frühjahr 2014 
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in der Folge meist zu mehr Intransparenz, 
weniger politischer Kontrolle und Koordinie-
rungsproblemen. Der Beweggrund für die 
Ausgliederung ist in vielen Fällen alleinig der 
kurzfristig gewonnene budgetäre Spielraum 
auf dem Papier.

Woher die notwendigen Mittel nehmen?
Es bestehen vier Möglichkeiten, wieder 
Spielraum für Investitionen zu gewinnen: 
 § Es können Ausgaben umgeschichtet, 
zusätzliche Einnahmen lukriert, die be-
stehenden Regelungen „umschifft“ oder 
die Fiskalregeln sinnvoller gemacht wer-
den. Eine Ausgabenevaluierung ist zu 
begrüßen, doch je konkreter nach den 
angeblich „verschwendeten Millionen in 
der Verwaltung“ gesucht wird, desto kla-
rer wird, dass die Beträge deutlich kleiner 
und schwierig zu beschaffen sind. 

 § Ausgliederungen und andere Möglich-
keiten des Umschiffens der bestehenden 
Regeln sind nicht nur mit Kosten und In-
transparenz verbunden, sondern bergen 
auch das Risiko, dass diese irgendwann 
nicht mehr anerkannt werden. 

 § Zielführender wäre es, sich für eine Er-
höhung der gemeindeeigenen Abgaben 
über eine Anpassung der Grundsteuer 
oder andere vermögensbezogene Einnah-
men einzusetzen. Dies sollte aus Sicht der 

Städte und Gemeinden der Schwerpunkt 
in der kommenden Steuerreformdebatte 
sein. So könnte die Bedeutung der ge-
meindeeigenen Abgaben gestärkt werden. 

 § Zudem sollte Wien im nächsten Finanz-
ausgleich auf eine Aufgabenorientierung 
mit dem Schwerpunkt Ausbau der sozia-
len Infrastruktur setzen.

Investitionen nicht dem Defizit anrechnen
Am sinnvollsten sind jedoch ökonomisch 
gesehen die Änderungen der Rahmenbe-
dingungen. Die europäischen und österrei-
chischen Verschuldungsregeln differenzie-
ren zu wenig zwischen den unterschiedli-
chen Ausgabenarten. Eine Lösung wäre die 
goldene Regel der Finanzpolitik: kreditfinan-
zierte Investitionen nicht mehr zur Gänze 
dem Defizit anzurechnen. In Deutschland 
wurde eine Regel dieser Art bis 2011 ange-
wendet und stößt – in Anbetracht der ne-
gativen Resultate der europäischen Krisen-
bewältigungspolitik – zunehmend wieder 
auf Zustimmung. Diese Änderung würde 
nicht nur den Krisenländern helfen, son-
dern auch boomenden Regionen wie Wien 
den nötigen Spielraum geben. Damit kann 
der wachsenden Bevölkerung die notwen-
dige soziale Infrastruktur geboten werden, 
die Wien so lebenswert und zukunftsfähig 
macht.

Die Arbeiterkammer setzt sich dafür ein, kreditfinanzierte Investitionen, 
zB den Bau von Schulen, nicht mehr zur Gänze dem Defizit zuzurechnen

Hintergrundinformation
Einnahmen und Ausgaben von
Stadtentwicklungsprojekten

Ausgaben
 § Immobilientransaktionen 
 § Straßenerschließung 
 § Bus, Straßenbahn, U-Bahn
 § Ver- und Entsorgung 
 § Grünraum
 § Institutionelle Kinderbetreuung 
 § Schulen
 § Sonstige Ausgaben

Einnahmen
 § Immobilientransaktionen 
 § Technische Infrastruktur
 § Öffentlicher Verkehr
 § Soziale Infrastruktur
 § Kommunalsteuer, Grundsteuer
 § Aufkommenseffekte im 

Finanzausgleich
 § Einwohnereffekte im Finanzausgleich
 § Sonstige Einnahmen

DIE ÜBERTRIEBENE INVESTITIONSZURÜCKHALTUNG HAT MITTELFRISTIG 
KATASTROPHALE AUSWIRKUNGEN. MIT DER ZEIT LEIDET DIE SUBSTANZ  
UND DIE KOSTEN DER WIEDERHERSTELLUNG ERHÖHEN SICH
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Quelle: Michael Getzner,  
Technische Universität Wien,
media.arbeiterkammer.at/PDF/Wien_
waechst_Michael_Getzner.pdf



Zusammengefasst

Leistbaren Wohnraum schaffen, 
und die Bewältigung des Ver-
kehrsaufkommens gehören zu 
den wichtigsten Aufgaben der 
nächsten Jahre. Die AK fordert 
genau definierte Widmungs-
kategorien, die Grundstücke für 
gemeinnützige Bauträger leist-
bar machen und ihnen auch 
angeboten werden müssen. 
Außerdem macht sich die AK 
für den Ausbau des S-Bahn-
netzes innerhalb und außerhalb 
der Stadtgrenzen stark. 
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Wien muss wachsen. Die Stadt muss 
auf die steigende Bevölkerung mit der 

Schaffung neuer Wohnungen und Arbeits-
plätze reagieren, eine moderne, soziale und 
technisch hochwertige Infrastruktur gewähr-
leisten. Die dynamische Bevölkerungsent-
wicklung der letzten Jahre ist besonders am 
Wohnungsmarkt spürbar. Zwischen 2005 
und 2012 sind die privaten Mieten mehr als 
doppelt so stark gestiegen, als die Einkom-
men oder die Inflation. Die Vermutung liegt 
nahe, dass seit diesem Zeitpunkt ein Nach-
frageüberhang besteht, die Bauleistung also 
nicht mehr dem regen Zuzug entspricht. 
Wien baut derzeit etwa 6.400 geförderte 
Wohnungen pro Jahr. Schätzungen gehen 
davon aus, dass mindestens 8.000 Woh-
nungen errichtet werden müssen, um den 
Bedarf zu decken. Darüber hinaus ist der 
geförderte Wohnbau ein Garant für Preis-
stabilität, da er im Unterschied zum privaten 
Wohnungsmarkt eine moderate Preisent-
wicklung aufweist. 

Leistbares Bauland gesucht 
Aber Wohnungen können nur gebaut wer-
den, wenn es entsprechende Baugründe 
dafür gibt. In Wien konnten Baulandreser-
ven in den letzten Jahrzehnten rasch abge-
rufen werden. Doch das wird in den nächs-
ten Jahren schwieriger: Viele Gebiete, etwa 
ehemalige Bahnhofsareale, sind bereits 

STADTENTWICKLUNG

Herausforderung für Wohnbau 
und Verkehrsmittelverteilung
Die Schaffung von leistbaren Wohnungen ist eine Hauptaufgabe für die wach-
sende Stadt Wien. Dafür braucht es die richtigen Instrumente und Maßnah-
men. Das gilt auch für die Bewältigung des Verkehrsaufkommens. Von Christian Pichler

umgewidmet, oder werden gerade bebaut. 
Damit auch in Zukunft leistbare Wohnungen 
errichtet werden können, muss das Bauland 
für gemeinnützige Bauträger leistbar sein. 
Deshalb sieht die Novellierung der Wiener 
Bauordnung die neue Widmungskategorie 
„förderbarer Wohnbau“ vor. 

Kategorie „förderbarer Wohnbau“
Diese Kategorie definiert allerdings nur die 
Einhaltung technischer Standards, wie sie 
für den geförderten Wohnbau gelten (Woh-
nungsgröße, energietechnische Standards). 
Die zentrale Frage der Grundstückskosten, 
der tatsächlichen Verfügbarkeit für den ge-
förderten Wohnbau und die damit verbun-
dene Erzielung leistbaren Wohnraums bleibt 
jedoch unberücksichtigt. So können inner-
halb dieser Widmungskategorie Wohnungen 
errichtet werden, die weit teurer sind als der 
geförderte Wohnbau. Ziel sollte es aber sein, 
dass diese Grundstücke auch wirklich den 
gemeinnützigen Bauträgern zum Verkauf 
angeboten werden müssen. à

Die S-Bahn soll nicht 
nur für EinpendlerInnen 
attraktiv sein, sondern 

auch innerstädtisch 
ausgebaut werden
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VERKEHR IN DER STADT
Zusammenfassung einer Veranstal-
tungsreihe der AK über den Status 
Quo des Verkehrs in Wien. Schwer-
punkte dabei sind die unterschiedli-
chen Mobilitätsbedürfnisse der WienerInnen. 
So kann eine fundierte Gesamtsicht des Ver-
kehrs in Wien dargestellt werden.

Thema
Wien wächst

DI Christian Pichler 
ist Raumplaner und 

Mitarbeiter der Abtei-
lung Kommunalpolitik 

der AK Wien



Dabei gibt es schon Modelle, an denen sich 
Wien orientieren kann. Tirol hat etwa „die 
Vorbehaltsflächen für geförderten Wohnbau“ 
geschaffen. Damit ist ein verpflichtendes 
Verkaufsangebot an die öffentliche Hand 
oder an Bauträger des geförderten Wohn-
baus verbunden. Wichtig ist dabei, dass für 
den geförderten Wohnbau städtische Ent-
wicklungsflächen auch in guter innerstädti-
scher Lage zur Verfügung stehen müssen. 
Nur so kann eine soziale Durchmischung 
erreicht und die Basis für eine qualitätsvolle 
Stadtentwicklung geschaffen werden.

PendlerInnen – regionale Herausforderung
Die Herausforderungen der wachsenden 
Stadt lassen sich aber nicht unabhängig 
vom Umland lösen. Sie sind regional zu den-
ken. Hierzu bedarf es einer Strategie über 
Bundesländergrenzen hinweg. Das gilt be-
sonders für den Verkehr der Ostregion. Über 
250.000 EinpendlerInnen und fast schon 
100.000 AuspendlerInnen überqueren täg-
lich die Wiener Stadtgrenze. Wenngleich die 
Verkehrsmittelverteilung der WienerInnen 
eine Vorzeigeentwicklung darstellt, und mit 
einem Anteil der Fahrten mit Verkehrsmit-
teln des Umweltverbundes von knapp über 
70% auch international punktet, zeigt die 
Situation an der Stadtgrenze ein gänzlich 
anderes Bild – knapp 70% der EinpendlerIn-
nen kommen mit dem Auto zur Arbeit nach 

Wien. Will man die Verkehrsmittelverteilung 
an der Stadtgrenze verändern, muss das 
Angebot des öffentlichen Verkehrs ver-
bessert werden. Dafür sollte massiv in die 
regionale S-Bahn investiert werden. Denn 
nicht nur der Wiener Verkehr, sondern der 
Gesamtverkehr in der Ostregion muss sich 
in Richtung Umweltverbund entwickeln. 

Mehr Geld für das Schienennetz
Investitionen in das bestehende Schienen-
netz sind aber auch innerhalb der Stadt 
notwendig und sinnvoll, da sie ein sehr 
gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen. 
Darüber hinaus können sie bereits kurz- 
bis mittelfristig verkehrswirksam sein und 
das hochrangige öffentliche Verkehrsnetz 
sowohl innerhalb und außerhalb der Stadt-
grenze sinnvoll ergänzen. Schließlich geht 
es auch darum, Kapazitäten für das prog-
nostizierte zusätzliche Verkehrsaufkommen 
sicherzustellen. 
Ziel muss es sein, den Gesamtverkehr in 
der Region in Richtung Umweltverbund zu 
entwickeln. Es ist nötig, die Qualität und 
Kapazität des innerstädtischen ÖV-Netzes 
auch unter dem deutlich steigenden Fahr-
gastaufkommen sicherzustellen. Ein regi-
onal attraktives, öffentliches Verkehrsnetz, 
das ein ansprechendes Umsteigeangebot 
für PendlerInnen darstellt, muss entwickelt 
werden. 

DAMIT AUCH IN ZUKUNFT LEISTBARE WOHNUNGEN ERRICHTET  
WERDEN KÖNNEN, MUSS BAULAND SOZIALEN BAUTRÄGERN ODER DER 
ÖFFENT LICHEN HAND VERPFLICHTEND ANGEBOTEN WERDEN

Für den geförderten Wohnbau müssen auch in guter innerstädtischer Lage  Entwick- 
lungsflächen angeboten werden. Wien braucht 8.000 geförderte Wohnungen im Jahr
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Öffi-Netz 

Bis 2030 wird der Einpend-
lerverkehr um 20 Prozent zu-
nehmen. Durch ein attraktives 
Öffi-Netz könnte sich die Zahl 
der EinpendlerInnen mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln fast ver-
doppeln. Gibt es keine Initiative 
in dieser Hinsicht, wird auch der 
motorisierte Individualverkehr 
um 20 Prozent steigen, und an 
Kapazitätsgrenzen stoßen.

Stadtgrenzen überschrei-
tender Verkehr nach Wien 
werktags von 6–9 Uhr

20102010 20302030

Q: Rittler C. (2011): Kordonerhebung Wien 2008-2010
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ARBEITSUMFELD – STANDORTFAKTOR 
ZUFRIEDENHEIT

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

KOMMUNALER AUSVERKAUF: 
DIE KRISE DER PRIVATISIERUNG

Die Beiträge der AK Fach-
tagung „Kommunaler Ausver-
kauf – Von der Krise der 
Privatisierung“ sind in diesem 
Band anschaulich vereint. 

WOHNEN IM ARSENAL 
FOLGEN DER PRIVATISIERUNG

Ernüchternde Ergebnisse 
einer Privatisierung. Sowohl 
Alt- als auch NeumieterInnen 
erfahren massive Verschlech-
terungen. 

WIENS KONJUNKTURENTWICKLUNG 
IM VERGLEICH

Dieser Band beinhaltet einen 
ökonomisch nationalen und 
interregionalen Vergleich der 
Wiener Stadtwirtschaft mit all 
ihren Besonderheiten. 

BÜRGERINNENBETEILIGUNG 
IN DER STADT. TAGUNGSBAND

In den letzten Jahren haben 
Beteiligungsprozesse zuge-
nommen. Jedoch nehmen 
nicht alle Menschen am de-
mokratischen Prozess teil. 

WIENS INDUSTRIE IN DER WISSENS-
BASIERTEN STADTWIRTSCHAFT

Im Vergleich mit 44 europäi-
schen Metropolregionen ist 
die Wiener Industrie top. Sie 
ist besonders produktiv und 
wissensbasiert.
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