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Wien wächst schneller als gedacht. Bereits 2029 wird die 
2-Millionen-Marke überschritten sein, wir gehören damit zu 
den schnellst wachsenden Städten in der EU. Dabei ist eine 
der größten Herausforderungen die Schaffung von Wohn-
raum – die AK Stadttagung „Wien wächst – Wien wohnt“ 
wird am 4.11.2014 Fragen, Probleme und Perspektiven 
diskutieren und mögliche Lösungsszenarien und -strate-
gien entwickeln. Inhaltliche Schwerpunkte werden Altbau/
Bestand, Neubau, Flächenwidmung und Finanzierung/
Nachhaltigkeit sein. 
ReferentInnen sind ua: Susanne Heeg (Goethe-Universität, 
Frankfurt/M), Christoph Schremmer (ÖIR), Christoph-

Luchsinger (TU Wien) spricht über 
Städtebau, Architektur, Stadtgestal-
tung; Mara Verlic und Justin Kadi 
(TU Wien), Bernd Riessland (So-
zialbau AG) und die AK ExpertIn-
nen  Thomas Ritt, Walter Rosifka, 
Christian Pichler, Lukas Tockner 

und Gabriele Zgubic -Engleder. Die 
Referate reichen vom Spannungsfeld 

der Immobilienwirtschaft, Gentrifizierung, Flä-
chenmanagement über Wohnbauförderung, 
Finanzbedarf bis hin zum sozialen Aspekt.

 
Nähere Infos und Anmeldung  

bis zum 28. Oktober unter 
01/50165–3047 oder stadt@akwien.at

WIEN MUSS MEHR BAUEN   
Die AK Stadttagung „Wien wächst – Wien 
wohnt“ lädt am 4. November zu Referaten und 
Diskussion – Wien braucht leistbaren Wohraum. 
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www.fielhauer.at Coverfoto © teracreonte – fotolia.de Druck und Herstellung 
Martinidruck- und VerlagsgmbH/Remaprint ISSN 2227-9415 Offenlegung gemäß 
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KALT WARM

Dieses Angebot überzeugt

Immer mehr Menschen nutzen 
die Wiener Öffis, die pünktlich, 
sauber und mit der Jahreskarte 
um 365 Euro (monatliche Abbu-
chung 375) extrem preiswert sind. 
Verkehrsmittel, die auch außer-
halb der Stoßzeiten funktionieren. 
Wer sich mit der App qando etwas 
auskennt, kann sich auch in der 
Nacht Taxi kosten ersparen. Dafür 
sind ein gutes Nachtbusnetz und 
die U-Bahn, die am Wochenende 
rund um die Uhr fährt, verantwort-
lich. Nicht nur Nachtschwärme-
rInnen und SchichtarbeiterInnen 
schätzen diesen Dienst. Das zei-
gen die über 900 Millionen Fahr-
ten im Jahr und knapp 600.000 
JahreskarteninhaberInnen.

Flexiblere Tarifmodelle nötig

Eine Öffi-Jahreskarte über-
zeugt durch ihren Preis und 
weil sie unbürokratisch gekün-
digt werden kann – ohne Auf-
wand, einfach in der nächsten 
Vorverkaufsstelle. Seit August 
wird nun für die Rückgabe 
eine Gebühr von 15 Euro ein-
gehoben. Das trifft Menschen, 
die ihre Jahreskarte nicht 
12 Monate hindurch nützen 
können oder wollen. Sei es, 
weil sie im Sommer mit dem 
Rad unterwegs sind oder im 
Winter außerhalb Wiens arbei-
ten. Für sie gibt es außer der 
Jahres- oder Monatskarte kei-
nerlei Angebot. Da klafft eine 
Lücke – eine Karte, die etwa 
ein halbes Jahr gelten würde, 
kann diese schließen. Fo

to
: A

K
 W

ie
n/

R
en

ee
 D

el
M

is
si

er
 (1

), 
fL

EA
 –

 L
eb

en
 m

it 
Ep

ile
ps

ie
 a

m
 A

rb
ei

ts
pl

at
z 

(1
), 

©
 b

lu
ed

es
ig

n/
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

 (1
), 

©
 K

ot
i –

 F
ot

ol
ia

.c
om

 (1
)

Bemerkenswert: Rudi Kaske, AK Präsident 

„Ohne Zugewanderte würde in unserer Stadt Vieles 
nicht funktionieren – nicht in den Spitälern, nicht auf 
den Baustellen, nicht in Dienstleistungsunternehmen 
wie den Banken, die zunehmend von der 
Mehrsprachigkeit ihrer Beschäftigten profitieren.“

AK Präsident Rudi Kaske aus Anlass des Abschlusses der ersten Anwerbeabkommen vor 50 Jah-
ren. Damals waren es vor allem Männer, die ihre Familien nachholten. Inzwischen leben in Wien 
bereits viele Menschen mit Migrationshintergrund in der zweiten und dritten Generation.

Wien wächst

Wien wohnt
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Ungleichgewicht in den Wiener Bezirksvertretungen. Während in der Innen-
stadt 403 und in der Josefstadt 607 Menschen auf einen Bezirksrat oder eine 
Bezirksrätin kommen, werden in Favoriten bereits 3108 und in der Donaustadt 
2807 Menschen von einem Bezirksrat vertreten. Auch in den klassischen Arbei-
terbezirken Floridsdorf, Simmering und Ottakring müsste es mehr Bezirksräte 
geben, um einen gewissen Ausgleich herzustellen. Derzeit werden die bürgerli-
chen, reicheren Bezirke intensiver vertreten als die ärmeren Stadtteile.

Beim Thema migrantische Wirtschaft 
kommen gleich einmal bestimmte Bilder 
ins Bewusstsein: Das Chinarestaurant ums 
Eck, der Handyshop in der nächsten Ein-
kaufsstraße und natürlich der Kebabstand 
bei der U-Bahn. Das gibt’s alles, nur ein 
realistisches Gesamtbild ergibt sich daraus 
nicht.

Migrantische Betriebe sind in allen Bran-
chen zu finden und haben eine wichtige 
Funktion in der Wiener Wirtschaft. Sie 
bringen neue Kompetenzen im sprachli-
chen und kulturellen Bereich mit, bieten 
Chancen für Menschen, die es am Arbeits-
markt oft nicht leicht haben – nicht wegen 
der Qualifikation, sondern auch ihres 
Namens wegen – und sie erbringen oft 
jene Leistungen für alle WienerInnen, die 
den „Einheimischen“ zu mühsam sind.

Natürlich gibt’s auch Probleme. Die Ein-
kommen der Unternehmer sind relativ 
gering, ebenso die Verdienstmöglichkeiten 
der Beschäftigten. Die Struktur der Betrie-
be ist oft sehr paternalistisch und Betriebs-
räte sind eine Seltenheit. In manchen 
Branchen kann auch Scheinselbstständig-
keit vermutet werden.

Was die „Brösel“ betrifft: Die haben nichts 
mit „migrantisch“ zu tun. Es sind genau 
jene Probleme, die in Kleinbetrieben auf-
treten. Bei Problemen der ArbeitnehmerIn-
nen teilen sich Unternehmen in zwei 
Gruppen auf, nicht in migrantische und 
einheimische, sondern in gute und 
schlechte. Und wie es so im Leben ist: Gut 
und Schlecht ist ganz und gar nicht von 
der Herkunft abhängig.

Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Editorial

KEBAB RELOADED  
MIT CHANCEN UND BRÖSELN

Tag der Epilepsie

LEBEN MIT EPILEPSIE  
AM ARBEITSPLATZ
Aus Unwissenheit und Angst wer-
den Menschen mit Epilepsie noch 
heute am Arbeitsmarkt diskrimi-
niert. Die Arbeitslosenrate unter 
Betroffenen ist im Vergleich mit der 
Gesamtbevölkerung etwa doppelt 
bis drei Mal so hoch. „LEA – Leben 
mit Epilepsie am Arbeitsplatz“, ein 
Pilotprojekt in der Steiermark, zeigt 
seit fünf Jahren, wie die Integration 
von Menschen mit Epilepsie durch 
Aufklärung und gezielte Unter-
stützung der ArbeitnehmerInnen 
und ArbeitgeberInnen funktioniert. 
Die Erweiterung des Angebotes 
auf andere Bundesländer lässt 
aus finanziellen Gründen noch 
immer auf sich warten. Auch Wien 
ist in diesem Fall säumig. Mehr 
Infos erhalten Sie am 10. Öster-

reichischen Tag der Epilepsie: 
Samstag, den 4. Oktober 2014 
im  CATAMARAN, Johann-Böhm-
Platz 1, 1020 Wien. Anmeldung 
unter office@epilepsie-ig.at  
www.epilepsie–ig.at

Gentrifizierung in Berlin 

OMA UND OPA LASSEN  
SICH NICHT ERPRESSEN
Eine PensionistInnen-Demo sorgte 
im August in Berlin für Aufsehen. 
Die älteste Demonstrantin war 
97, die jüngste 75 Jahre alt. Alle-
samt BewohnerInnen eines Pen-
sionistenwohnhauses, das 2007 
von Berlin an den schwedischen 
Investor  Akelius verkauft wurde – 
im Zuge der Sanierung wollte der 
Konzern bis zu 20 Euro Miete pro 
m² verlangen. Das ließen sich die 
rüstigen RentnerInnen nicht gefal-
len, protestierten unter großer 
medialer Aufmerksamkeit. Nun soll 
die Mieterhöhung höchstens  
89 Euro im Monat betragen.

Betroffene erzählen über ihre Arbeit
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REPRÄSENTATIVE DEMOKRATIE. Ein Bezirksrat in Favoriten 
muss beinahe achtmal so viele BürgerInnen vertreten wie eine/r in der Innenstadt. 
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Anzahl der EinwohnerInnen,
die pro Bezirksrat
vertreten werden



wien.arbeiterkammer.at/meinestadt AK Stadt · Seite 4

Fo
to

s:
 H

el
m

ut
 P

ie
re

r p
ie

re
r.n

et
 (1

), 
B

as
 G

ijs
el

ha
rt

  (
1)

,  
P

PA
G

 a
rc

hi
te

ct
s 

(1
), 

W
ie

n.
gv

.a
t (

1)
, b

lu
ed

es
ig

n 
– 

fo
to

lia
.d

e

R
o

lls
pl

it
t

Wiens Wachstum bedingt 
mehr Wohnbau mit Quali-
tät. Woran orientiert sich 
die moderne Architektur? 
Sie wird der Individualisierung 
der Gesellschaft zunehmend 
gerecht. Die Frage der Ge-
meinschaft, des Zusammen-
lebens verschiedener Kultu-
ren, die Miteinbeziehung des 
Freiraums und des öffentli-
chen Raums, die Realisierung 
gemischter Nutzung und die 
architektonische Lösung 
energetischer Fragen sind nur 
einige Themen, um Wohnzu-
friedenheit und damit volks-
wirtschaftlichen Nutzen zu er-
zeugen. 

Passt das mit der Wohn-
bauförderung zusammen?
Die Förderung verbietet ja 
keine unterschiedlichen 
Lösungen. Trotzdem wäre es 
wirklich interessant zu sehen, 
was für ein Wohnbau in 
einem restriktionsfreien Raum 
herauskäme. 

Ungewöhnliche Lösungen 
gab es auch beim Bildungs-
campus Sonnwendviertel...
Der neue Campus ist die in 
Raum übersetzte Pädagogik 
der Gegenwart – eine Ganz-
tags- und Ganzjahresschule, 
in der sich die Kinder zuhause 
fühlen sollen. Die Übergänge 
zwischen Kindergarten, Volks-
schule und neue Mittelschule 
sind verwischt, die Kinder 
können einander überall be-
gegnen und voneinander ler-
nen. Die Wissensvermittlung 
erfolgt heute großteils durch 
freies Lernen und Projektar-
beit. Die räumliche Grundein-
heit für diese Anforderung ist 
der so genannte Cluster – 
eine in der Größe überschau-
bare Grundeinheit aus je vier 
Bildungsräumen, Projektraum 

und Team-Raum für die Leh-
rer. In der Mitte liegt ein 
Marktplatz mit vielen Nischen, 
der als Klassenerweiterung 
und als Begegnungsort dient. 
Jeder Bildungsraum hat eine 
vorgelagerte Freiklasse – der 
Freiraum wird als Lern- und 
Lebensraum stark miteinbe-
zogen. Die Unschärfe von 
Räumen und Möbeln dient 
dem Verhandlungsspielraum 
und fördert das demokrati-
sche Bewusstsein der jungen 
BürgerInnen.

Im geförderten Wohnbau 
Vorgartenstraße gibt es 
22 Werke von Künst-
lerInnen – wie hat die 
Finanzierung geklappt? 
Wir haben ein bestimmtes 
Budget für die Wände der 
Erschließungs zonen zurück-
gehalten. Eigentlich ist es 
unmöglich, so ein Projekt 
im Rahmen des sozialen 
Wohnbaus zu realisieren. 
Dank des Enthusiasmuses 
der Beteiligten – Künstler und 
Kuratorin Li Tasser – ist es 
gelungen. Der entstandene 
Wert übersteigt die Investition 
um ein Vielfaches. Jetzt ist es 
interessant, die Langzeitwir-
kung von Kunst im Kontext 
des nicht gerade kunstaffinen 
Wohnbaus zu sehen. 

Sie haben auch die Enzis 
entworfen... Manchmal 
kommt es vor, dass ein Ding 
viel kann. Mit dem Möbel im 
Museumsquartier haben wir 
einfache Sitzlandschaften, 
Laufstege, Theken, Türme bis 
hin zu unterschiedlichen tem-
porären Gebäuden realisiert. 
Das ist ein Spiel mit der Geo-
metrie, das wir permanent 
weiterentwickeln. 

Erfrischende Ansätze im Wohnungs- und Schulbau

KREATIVE ARCHITEKTUR FÜR DEN ALLTAG

Das Wiener Team von PPAG architects hat nicht nur die Enzis im Museumsquartier 
entworfen. Architektin Anna Popelka erzählt, wie Kunst im Wohnbau realisiert wird 
und Freiräume in der Schule das Lernen und Leben erleichtern.   

Manche Dinge können mehr: Die Enzis im Museumsquartier.

„Wie ist es, sich in 
der Männerdomäne 
Architektur durch-
zusetzen?“  
„Mühsam!“

Anna Popelka

Bildungscampus 
Sonnwendviertel: 
„In der Mitte liegt 

ein Marktplatz mit 
vielen Nischen, der 
als Begegnungsort 

dient. Die Kinder 
können einander 

überall begegnen.“
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Leihauto macht faul  

CARSHARING ERHÖHT 
DAS VERKEHRSPROBLEM   
Carsharing verdrängt umwelt-
freundliche Verkehrsmittel, 
behauptet eine Berliner Studie, der 
Beratungsfirma Civity. Ein Leihwa-
gen wird in Berlin rund 62 Minu-
ten am Tag gefahren. Außerdem 
werde Carsharing für Fahrten 
von bis zu 5,8 Kilometer genutzt. 
Distanzen, die auch ohne Auto 
zurückgelegt werden können. Zum 
Vergleich: Berliner nutzen öffent-

liche Verkehrsmittel für Strecken 
von rund 10,1 Kilometer, den Pri-
vatwagen für Wege von 9,5 Kilo-
meter, das Fahrrad für Distanzen 
von 3,4 Kilometern und gehen Stre-
cken knapp unter einem Kilometer 
zu Fuß. Carsharing werde häufig in 
der Freizeit genutzt – während der 
Berufsverkehr seinen Höhepunkt 
morgens zwischen 8 und 9 Uhr 
habe, ist die Nachfrage bei Leihau-
tos gegen 21 Uhr am höchsten.  

Bildungsspaziergang 

AUF ROTEN SPUREN 
DURCH DIE STADT  
Das rote Wien steht im Zentrum 
eines der bekannten Wiener Spa-
ziergänge. Ausgangspunkt ist der 
Karl-Marx-Hof, größter Wohn-
bau der 1920er-Jahre. Zu rund 
1.400 Wohnungen für etwa 5.000 
BewohnerInnen wurden einst 

auch viele Gemeinschaftsein-
richtungen geschaffen, u.a. 
zwei Zentralwäschereien, zwei 
Kindergärten und eine Mutter-
beratungsstelle. In einem der 
Waschsalons ist heute eine 
Ausstellung untergebracht. 
Höhepunkt ist auch das Ama-
lienbad am Reumannplatz, 
samt Tribünen sollte es der 
Arbeiterschaft regelmäßigen 
Sportgenuss bieten. Keine 
Anmeldung erforderlich, der 
rund zweistündige Spazier-
gang kostet 15 Euro. Info, 
Treffpunkt: www.wienguide.at 

Vergleich: Wie viel Platz brauchen PKW, Bim, Bus‚ Rad und FußgängerInnen?

AUTOS UND FAHRRÄDER BRAUCHEN DEN MEISTEN PLATZ

Pro Person, die in der Stadt transportiert wird, verbraucht ein Pkw, je nach Geschwindig-
keit bis zu 140 m2. Das Rad belegt immerhin 41 m2. Bei 20% Auslastung benötigt der Bus 
15,9 m2, die Bim 9 m2. Am wenigsten Fläche braucht ein/e FußgängerIn mit 1 m2

Wie viel Quadratmeter brauchen Verkehrsmittel in der Stadt? Berechnungen der Webseite „Zu-
kunft Mobilität" ergaben, dass der Verkehr von Pkws und Fahrrädern, die größten Flächen be-
legt. FußgängerInnen und der öffentliche Verkehr sind am flächeneffizientesten. Grund: Pkws 
transportieren im Durchschnitt 1,4 Personen und Fahrräder mit einer Person wenig Menschen. 
Die Öffis brauchen zwar relativ viel Platz, um überhaupt fahren zu können. Doch besonders die 
Straßenbahn ist aufgrund ihrer hohen Massenleistungsfähigkeit und Fahrzeugkapazität sehr 
effizient. Das zeigt sich schon bei einer Auslastung von 20%.

Die Parkraumbewirtschaftung ist 
nachweislich ein voller Erfolg: Die 
Stellplatzauslastung sinkt, mehr 
Parkplätze sind frei, der Suchver-
kehr nimmt ab. Nun macht sich 
aber ein fraglicher Trend breit: 
Spezialzonen in der Parkpickerl-
zone – das so genannte Anraine-
rInnenparken. Dahinter verbergen 
sich speziell für Bezirksbewoh-
nerInnen reservierte Parkplätze, 
auf denen nur AnrainerInnen des 
jeweiligen Bezirks, die über ein 
Auto samt Parkpickerl verfügen, 
parken dürfen.
Das AnrainerInnenparken ist eine 
argumentierbare Maßnahme in 
Stadtgebieten mit Veranstaltungs-
orten (Stadthalle), die mit einer 
hohen Stellplatzauslastung durch 
FremdparkerInnen konfrontiert 
sind. Abseits von diesen Veran-
staltungsorten besteht keinerlei 
Zusatznutzen.
Außerdem sind die Zusatzregelun-
gen verwirrend. Für die Kennzeich-
nung dieser Flächen wird eine 
erhebliche Anzahl zusätzlicher Ver-
kehrszeichen im Gehsteigbereich 
aufgestellt. Die dadurch montier-
ten Verkehrsstangen behindern 
die FußgängerInnen. Zudem wer-
den BewohnernInnen, die bereits 
auf ein eigenes Auto in der Stadt 
verzichten und sich nachhaltiger, 
flexibler Mobilitätsformen, wie 
etwa Miet- und Leihautos sowie 
Car-Sharing-Modellen, bedienen, 
schlechter gestellt. Hinter dem 
Ruf mancher BezirkspolitikerIn-
nen nach großflächiger Einführung 
des Anrainerparkens verbirgt sich 
nicht mehr, als reiner Populismus 
ohne jeden Nutzen für die Bewoh-
nerInnen.

DIin Judith Wittrich,
Abteilung Kommunalpolitik 

 der AK Wien

Kommentar

POPULISMUS  
OHNE NUTZEN 

Erfrischende Ansätze im Wohnungs- und Schulbau

KREATIVE ARCHITEKTUR FÜR DEN ALLTAG

Führung durch den Karl-Marx-Hof

Unterschiedliche Inanspruchnahme von Flächen pro Verkehrsmittel und Person

9,0 m2

2,8 m2

5,5 m2
140,0 m2

13,5 m2

65,2 m2

Im Schnitt mit 1,4 Pers besetzt 20% besetzt

ca 1 m24 km/h

15,9 m2

8,6 m2

2,5 m2

41,0 m2

1,2 m2

20% besetzt

nbei 50 km/h  nbei 30 km/h  nbei Stillstand

13,5 m2
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Unter 5,8 km: besser mit Öffis



wien.arbeiterkammer.at/meinestadt AK Stadt · Seite 6

ZuwanderInnen sind ein wichtiger Teil 
der Wiener Wirtschaft. Fast jeder dritte 

Selbstständige in Wien, etwa 30 Prozent, 
stammt nicht aus Österreich. Eine Studie, 
durchgeführt von der L&R Sozialforschung 
im Auftrag der Abteilung Kommunalpolitik 
der Arbeiterkammer Wien, zeigt: Ein Großteil 
der Unternehmen sind Klein- und Kleinst-
betriebe. Etwa zwei Drittel (67%) davon 
sind Ein-Personen-Unternehmen. Rund 23 
Prozent beschäftigen bis zu vier Mitarbeite-
rInnen. Nur ein Prozent der Firmen hat eine 
Belegschaft von 20 MitarbeiterInnen oder 
mehr. Migrantische Unternehmen sind vor 
allem für die lokale Wirtschaft von Bedeu-
tung – regionale und internationale wirt-
schaftliche Aktivitäten sind vergleichsweise 
gering. Viele Betriebe sind noch sehr jung, 
immerhin 35 Prozent wurden seit 2010 ge-
gründet, weitere 44 Prozent entstanden im 
Zeitraum zwischen 2000 und 2009.

Viele leben lange in Österreich
Die Mehrheit der UnternehmerInnen mit 
Migrationshintergrund ist im mittleren Alter 
(zwischen 25 und 45 Jahre) und männlich: 
Der Frauenanteil liegt bei knapp 40 Prozent, 
ist aber im Vergleich zu Nicht-MigrantInnen 
höher, dort liegt er bei  rund einem Drittel. Der 
Großteil der migrantischen UnternehmerIn-
nen stammt aus den so genannten Neuen 
Mitgliedsstaaten der EU, der Türkei oder 
den Nachfolgestaaten des ehemaligen Ju-
goslawiens. Bei den Neuen Mitgliedsstaaten 
handelt es sich um Länder, die der EU 2004 
beigetreten sind: Polen, Tschechien, Slowa-
kei,  Ungarn, Slowenien, Rumänien, Bulga-
rien, Lettland, Estland, Litauen, Malta und 
Zypern. Jede/r zehnte Wiener Unternehme-
rIn mit Migrationshintergrund ist der zweiten 
Generation zuzurechnen – sie sind selbst in 
Österreich geboren, nachdem die Eltern zu-
gewandert sind. Die bereits zugewanderten 
UnternehmerInnen leben mehrheitlich schon 
seit vielen Jahren – 21 Jahre und länger – in 
Österreich. Dies gilt jedoch nicht für Migran-
tInnen aus den Neuen Mitgliedsstaaten, sie 
sind überdurchschnittlich oft erst in den letz-
ten zehn Jahren zugezogen. 

ÖKONOMIE DER EINWANDERER

Das Unternehmen nebenan
Migrantische Unternehmen sind ein wichtiger Faktor in Wien. Eine Studie im 
Auftrag der AK zeigt, in welchen Branchen sie tätig sind, welche Stärken sie 
haben, wo es eher hakt und was dringend zu tun ist.  Von Peter Prenner

Th
em

a

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

Selbstständige mit Migrationshintergrund 
bieten eine große Bandbreite an wirtschaftli-
chen Leistungen an. Die meisten Unterneh-
men (18 Prozent) sind dem Wirtschaftsab-
schnitt Handel zuzuordnen. Am häufigsten 
ist dabei der Handel mit Kraftfahrzeugen, 
Lebensmitteln, Textilien und Tabakwaren. Bei 
den Unternehmen fallen 15 Prozent unter die 
freiberuflichen/wissenschaftlichen/techni-
schen Dienstleistungen. 

Zutrittsbarriere bei AnwältInnen
Neun Prozent gehören zur Branche Verkehr. Je 
acht Prozent stellen Bau, Beherbergung und 
Gastronomie. Werden die einzelnen Branchen 
nach der nationalen Herkunft analysiert, zei-
gen sich deutliche Unterschiede. Es ist auffal-
lend, dass der migrantische Anteil im Bereich 
der freiberuflichen/wissenschaftlichen/tech-
nischen Dienstleistungen signifikant geringer 
ist, als der nicht-migrantische. Bei den ge-
bürtigen ÖsterreicherInnen beträgt er knapp 
30 Prozent. Diesem Wirtschaftssegment sind 
insbesondere Steuerberatungskanzleien, 
Unternehmens- und Rechtsberatung, Archi-
tektur- und Ingenieursbüros, Forschung und 
Entwicklung und das Veterinärwesen zuge-
ordnet. Im Gegensatz zu vielen anderen à

Zusammengefasst

Fast jeder dritte Selbstständige 
stammt nicht aus Österreich. 
Etwa zwei Drittel der migran-
tischen Unternehmen sind 
Klein- und Kleinstbetriebe – ihre 
Leistungen kommen allen 
WienerInnen zu Gute. Die 
UnternehmerInnen sind gut 
ausgebildet, verdienen aber 
selten adäquat. Problemzonen 
gibt es etwa am Bau, wo viele 
in die Scheinselbstständigkeit 
gedrängt und ausgebeutet 
werden. Fo
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tig, die Gastronomie/Beherbergung in den 
„Sonstigen Staaten“. Der Handel wiederum 
ist eine für türkischstämmige Unternehme-
rInnen sehr wichtige Branche. Besonders 
auffällig ist auch, dass der sonst weitgehend 
ÖsterreicherInnen vorbehaltene Bereich der 
freiberuflichen/wissenschaftlichen/techni-
schen Dienstleistungen in der Gruppe der 
Ex-Jugoslawischen UnternehmerInnen die 
höchsten Anteile innerhalb der migrantischen 
Unternehmen aufweist.

Ein Drittel UniabsolventInnen
Ein großer Teil der befragten Unternehme-
rInnen ist sehr gut ausgebildet. Etwa à

Wirtschaftszweigen, in denen es reicht, einen 
mitunter relativ leicht erhältlichen Gewerbe-
schein vorzuweisen, sind hier die meisten 
dieser Bereiche durch hohe Zutrittsbarrieren 
geschützt. Rechtsanwälte/-anwältinnen benö-
tigen neben einem abgeschlossenen Studium 
auch noch eine staatliche Prüfung. Ähnlich 
verhält es sich in der Steuerberatung oder im 
Bereich der Architektur- und Ingenieursbüros. 
Hier ist der Zutritt für Personen mit Migrati-
onshintergrund offenbar besonders schwer. 
Es bestehen auch deutliche Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Herkunftsgrup-
pen. Das Baugewerbe ist in der Gruppe Neue 
EU-Mitgliedsstaaten vergleichsweise wich-

Vergleich: Beruf anteilig nach Herkunftsland.
Die schlecht bezahlten Branchen innerhalb der migrantischen Gruppe sind deutlich höher
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Quelle:  STATISTIK AUSTRIA – abgestimmte Erwerbsstatistik auf Bundeslandebene mit Stichtag 31.10. 2010, inklusive mithelfende Angehörige Basis: Önace 2008 des Unternehmens 

Wer über Wiens Märkte schlen-
dert oder die Aufschriften der Fir-
menautos studiert, merkt rasch: 
Viele Selbstständige dieser Stadt 
haben Migrationshintergrund. Das 
ist gute Wiener Tradition. 

Zu denken geben die Fakten einer 
AK Studie: Viele dieser oft sehr gut 
Ausgebildeten können kaum von 
ihrer Selbstständigkeit leben und 
machen das trotzdem. Der Groß-
teil war zuvor unselbstständig 
tätig. Gleichzeitig wissen wir, dass 
die Betroffenheit von Arbeitslo-
sigkeit deutlich höher ist als bei 
NichtmigrantInnen. Und: Die gut 
Qualifizierten unter ihnen erhalten 
kaum eine Chance auf eine aus-
bildungsadäquate Stelle. Kann es 
sein, dass manche dieser mig-
rantischen ExistenzgründerInnen 
„Notwehrselbstständige“ sind? 

Selbstständigkeit nicht als wirk-
lich freie Wahl, sondern als 
Flucht aus einem immer tristeren 
Arbeitsmarkt, der jenen beson-
ders schlechte Karten gibt, die 
„erst“ in erster, zweiter oder drit-
ter Generation in der Stadt leben? 
Was eine vielfältige und kreative 
Stadt jedenfalls auch braucht, ist, 
dass alle die wollen und können, 
eine reelle Chance erhalten, ein 
Unternehmen zu gründen und zu 
führen. Nur: Das muss eine freie 
Berufswahl sein. 

Weniger Glanz, als vielmehr Elend 
ist es, wenn ein Teil der Bevölke-
rung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt so schlecht dran ist, dass 
ihm nur noch der Versuch einer 
prekären Existenzgründung bleibt.

Josef Wallner, Leiter der 
 Abteilung Arbeitsmarkt und 

Integration der AK Wien

Kommentar

GLANZ  
UND ELEND

 Österreich neue EU-Staaten (12) eh. Jugoslawien Türkei sonstige Staaten
   (ohne Slowenien)
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25%

20%

15%

10%

5% 

0%

Sonst. wirtschaftliche  
Dienstleistungen

BauBeherbergung und  
Gastronomie

Handel VerkehrFreiberufliche/technische  
Dienstleistungen

Auffallend im Baugewerbe sind die hohe Anzahl von Ein-Personen-Unternehmen mit 
mehreren Gewerbescheinen für einfache manuelle Tätigkeiten



jeder Dritte absolvierte eine Hochschule, 
ebenfalls jeder Dritte hat einen Abschluss, 
der einer Matura vergleichbar ist. In diesem 
Zusammenhang liegt die Schlussfolgerung 
nahe, dass viele Menschen mit Migrations-
hintergrund auch durch die mangelnde Aner-
kennung ihrer mitgebrachten Kenntnisse und 
Fertigkeiten in die Selbstständigkeit gedrängt 
werden. Auch das Einkommen der migranti-
schen Selbstständigen ist auffallend gering: 
46 Prozent der UnternehmerInnen erzielen ein 
Nettoeinkommen von höchstens 1.000 Euro 
pro Monat, 26 Prozent von höchstens 1.500 
Euro und weitere 16 Prozent von höchstens 
2.000 Euro. In den unteren Einkommenskate-
gorien sind Neue Selbstständige und freibe-

ruflich Tätige häufiger zu finden als gewerblich 
Selbstständige. Etwa 54 Prozent stufen die 
wirtschaftliche Situation ihres Unternehmens 
als „gerade noch ausreichend“ oder als „nicht 
ausreichend“ ein. Die deutliche Mehrheit der 
Befragten, etwa 60 Prozent, war vor der Unter-
nehmensgründung unselbstständig beschäf-
tigt. Weitere sieben Prozent rutschten aus der 
Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit, waren 
also zuvor auch abhängig beschäftigt. Wie die 
Arbeiterkammer aus ihrer Beratungserfahrung 
weiß, wechseln MigrantInnen oft zwischen 
Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit. 
Diese KleinstunternehmerInnen/Arbeitneh-
merInnen haben meist gravierende wirtschaft-
liche Probleme. Deshalb muss die Absiche-
rung gegen Arbeitslosigkeit für diese prekären 
Beschäftigungsformen neu überdacht wer-
den. Die bisherige Arbeitslosenversicherung 
für Selbstständige funktioniert derzeit nur auf 
freiwilliger Basis. Bei geringem Einkommen 
wird sie kaum in Anspruch genommen, weil 
sich die KleinstunternehmerInnen die Beiträge 
kaum leisten können.

Problemzone Bau 
Auffallend in dieser Studie ist die hohe An-
zahl migrantischer Kleinst-Betriebe in der 
Baubranche: Ein-Personen-Unternehmen 
mit mehreren Gewerbescheinen für ein-
fache manuelle Tätigkeiten, wie etwa das 
„Verspachteln bereits montierter Gipskar-
tonplatten" oder das „Verschließen von 
Bauwerksfugen mittels plastischer und 
dauerelastischer Kunststoffmassen und 
Kunststoffprofilen“. Auch das „Heben, 
Senken und Befördern von Lasten mittels 
Einsatz von mechanischen oder maschi-
nellen Einrichtungen unter Ausschluss der 
Beförderung mittels Kraftfahrzeugen“ ist ein 
Gewerbe, das eher formal einer Selbststän-
digkeit entspricht. Hier liegt der Verdacht 

„Ein Betriebsrat kann dabei helfen, die Situation im Betrieb zu verbessern.“

BETRIEBLICHE MITBESTIMMUNG

Wie wichtig ist der Betriebsrat? 
Bei migrantischen Unternehmen 
spielt der Betriebsrat so gut wie 
keine Rolle. Ein deutlicher Unter-
schied zu den österreichischen 
Unternehmen ist der hohe Anteil 
migrantischer UnternehmerIn-
nen, die keine Antwort geben. 
Der Frage von Vor- und Nachtei-
len eines Betriebs rates werden 
daher geringe Relevanz zuge-

sprochen. UnternehmerInnen, 
die einen Betriebsrat haben, 
stimmen zu 85 Prozent zu, dass 
ein Betriebsrat hilft die Situation 
zu verbessern. Immerhin 35 Pro-
zent der österreichischen Unter-
nehmer ohne Betriebsrat und 
25 Prozent der migrantischen 
UnternehmerInnen sehen das 
auch so.
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Studie der L&R Sozialforschung 
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DIE GUTE ARBEITSATMOSPHÄRE UND EINE BESSERE VEREINBARKEIT VON 
BERUF UND FAMILIE WERDEN BETONT. AUCH DIE CHANCEN, DIE SICH 
DURCH EINEN MIGRATIONSHINTERGRUND ERGEBEN, WERDEN GELOBT

Migrantische Ökonomie 
Die im Auftrag der AK Wien erstellte Studie 
der L&R Sozialforschung untersucht Eck-
daten migrantischer Betriebe. Bestellung 
eines gedruckten Exemplars unter E-Mail  
stadt@akwien.at Tel. 01/50165–3047 oder 
Download unter: http://wien.arbeiterkammer.
at/service/studien/stadtpunkte/index.html  

Thema
Migrantische 
Ökonomie

Das Einkommen migrantischer 
Selbstständiger ist gering: 

46% erzielen ein Netto-
einkommen von höchstens 

1.000 Euro pro Monat

 stimme voll und ganz zu   stimme eher zu   stimme eher nicht zu 
  stimme gar nicht zu   keine Angabe

Österreichische Unternehmen
ohne Betriebsrat

15%

25%

26%

27%

8%

Migrantische Unternehmen 

55%

13%

6%

13%

12%

Österreichische Unternehmen
mit Betriebsrat

3%
2%
11%

35%

49%
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nahe, dass diese Kleinst-Unternehmer ganz 
klassisch von ihren Auftraggebern in die 
Scheinselbstständigkeit gedrängt werden. 
Diese Entwicklung ist im Baubereich, aber 
auch im Transportwesen zu beobachten. 
Daher wären gerade in diesen Branchen 
mehr Kontrollen auf Scheinselbstständigkeit 
bereits bei der Vergabe der Gewerbescheine 
dringend erforderlich, um ein Lohn- und 
Sozialdumping zu stoppen. Der Arbeit-
nehmerInnenbegriff muss den aktuellen 
Entwicklungen am Arbeitsmarkt angepasst 
werden. Wenn jemand von einem Auftragge-
ber wirtschaftlich abhängig ist, muss dies als 
Kriterium für unselbstständige Arbeit stärker 
bewertet werden. Das Subunternehmertum 
bei öffentlichen Aufträgen muss auf höchs-
tens zwei Ebenen beschränkt werden. Lange 
Subunternehmerketten sind der Nährboden 
für Sozialbetrug und Lohn dumping. 

Deutsch ist der Türöffner
Obwohl sie fast ein Drittel der Selbstständi-
gen stellen, ist der Beschäftigungseffekt der 

migrantischen Unternehmen in Wien relativ 
gering. Gemessen an allen Angestellten, 
ArbeiterInnen und freien DienstnehmerInnen 
mit Arbeitsort Wien, ist er mit nur knapp drei 
Prozent zu veranschlagen. Typisch für diese 
Kleinbetriebe ist auch die Beschäftigungs-
struktur: Nur etwa 40 Prozent sind Standard-
Arbeitsverhältnisse, etwa 23 Prozent sind 
geringfügig Beschäftigte, aber immerhin 
14 Prozent sind mithelfende Familienange-
hörige. Die Jobs in den migrantischen Betrie-
ben werden häufig von jungen MigrantInnen, 
die sonst am Arbeitsmarkt oft schlechtere 
Beschäftigungschancen haben, besetzt. 
Interessant dabei ist, dass für die migranti-
schen ArbeitgeberInnen gute Deutschkennt-
nisse der MitarbeiterInnen das wichtigste 
Auswahlkriterium darstellen. 

Ein großer Teil der 
migrantischen Unter-
nehmerInnen ist sehr 

gut ausgebildet 

à

� Qualifikation: Die Anerkennung von 
mitgebrachten Qualifikationen und 
Fertigkeiten muss weiter erleichtert 
werden. Dazu wurden auf Druck der 
AK Beratungsstellen eingerichtet, die 
 MigrantInnen unterstützen. Die Firmen 
sind aufgefordert, MigrantInnen auch 
nach ihrem tatsächlichen Ausbildungs-
niveau zu beschäftigen und zu  bezahlen. 
� Absicherung: Viele migrantische 
UnternehmerInnen müssen zwischen 
Selbstständigkeit und einer unselbst-
ständigen Beschäftigung hin und 
herwechseln. Durch ein sehr geringes 
Einkommen haben sie kaum Spielraum. 
Wenn sich ihr Unternehmen nicht mehr 
lohnt, gibt es für sie keine Absicherung 
gegen das Risiko der Arbeitslosigkeit. 

Die Absicherung für diese prekären 
Beschäftigungsformen muss verbessert 
werden.
� Lohndumping: Besonders in der 
Baubranche gibt es Arbeitsverhältnisse, 
die formal wie selbstständige Unter-
nehmen aussehen. Daher muss der 
ArbeitnehmerInnenbegriff den aktuellen 
Entwicklungen am Arbeitsmarkt ange-
passt werden. Das Subunternehmertum 
bei öffentlichen Aufträgen muss auf 
höchstens zwei Ebenen beschränkt 
werden. 

� Auftraggeberhaftung: Viel zu 
häufig bekommen Beschäftigte von 
Subunternehmen am Bau keinen 
Lohn, weil die Subunternehmer nicht 
greifbar sind. Fürs Baugewerbe gilt 
zwar die Auftraggeberhaftung – sie 
greift aber erst nach erfolgloser Ex-
ekution und wenn der Auftraggeber 
nicht insolvent ist. In der derzeitigen 
Form ist sie für Lohnforderungen prak-
tisch nicht wirksam. Deshalb muss 
die Auftraggeberhaftung verschärft 
werden.
� Gewerbeschein: Es gibt derzeit 
Gewerbescheine für fast jede Hand-
langertätigkeit am Bau. Das ist ein 
Nährboden für Scheinselbstständigkeit 
und Lohndumping. Daher muss die 
Vergabe von Gewerbescheinen stärker 
kontrolliert werden.
� Betriebsrat: Betriebliche Mitbe-
stimmung ist entscheidend für ein 
produktives Betriebsklima. Hier haben 
alle Kleinbetriebe Nachholbedarf, aber 
gerade in vielen von MigrantInnen 
geführten Betrieben muss noch mehr 
umgedacht werden. 

FORDERUNGEN DER AK WIEN

Weil sich in Zukunft etwas bewegen soll

Das Subunter-
nehmertum bei 
öffentlichen 
Aufträgen muss 
auf höchstens zwei 
Ebenen beschränkt 
werden
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Auf Rang zwei folgt die Anforderung 
zeitlicher Flexibilität und an dritter Stelle 
einschlägige Berufserfahrung. Generell ent-
sprechen aber die Qualifikationen der Be-
schäftigten in etwa denen in der gesamten 
österreichischen Wirtschaft. Aber auch bei 
den ArbeitnehmerInnen zeigt sich: Viele Mi-
grantinnen und Migranten werden unterhalb 
ihres eigentlichen Qualifikationsniveaus be-
schäftigt und bezahlt. Entsprechend gering 
sind auch ihre Verdienstmöglichkeiten: Nur 
etwa die Hälfte der befragten Beschäftigten 
konnte sicher sagen, dass er oder sie nach 
Kollektivvertrag bezahlt wird. In der Lehrlings-
ausbildung ist die Rolle der migrantischen 
Unternehmen leider ziemlich bescheiden – es 
wird nur in Einzelfällen ausgebildet. Allerdings 
möchten fast 20 Prozent der befragten Be-
triebe, die derzeit keine Lehrlinge ausbilden, 
in Zukunft eventuell Lehrlinge aufnehmen. 
Neben verschiedenen betrieblichen Aspek-
ten, die gegen eine Lehrlingsausbildung spre-
chen, gibt auch rund jede/r vierte Unterneh-

merIn an, nicht ausreichend informiert zu sein. 
Außerdem existieren Sonderfälle: In Österreich 
gibt es etwa keine anerkannte Lehrausbildung 
für die chinesische Küche. 

Betriebsrat, ein seltenes Relikt
Nicht zuletzt durch die geringe Anzahl der 
MitarbeiterInnen, gibt es nur in wenigen mi-
grantischen Betrieben einen Betriebsrat. Die 
Studienergebnisse deuten darauf hin, dass 
die Auseinandersetzung mit einem Betriebs-
rat in den untersuchten Unternehmen eher 
kaum Relevanz besitzt. Das hat mitunter 
auch damit zu tun, dass unter dem Schlag-
wort einer „anderen Mentalität“ die gute 
Arbeitsatmosphäre und eine bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie betont wird 
und insgesamt die Chancen, die sich durch 
einen Migrationshintergrund ergeben (etwa 
Sprachkenntnisse, Netzwerke, etc.), hervor-
gehoben werden. In vielen Fällen führt es zu 
der subjektiven Einschätzung, dass ein Be-
triebsrat nicht nötig ist. Die Erfahrungen aus 
den einschlägigen AK-Beratungsstellen sind 
allerdings ganz andere. Das System „gute 
Arbeitsatmosphäre“ funktioniert immer nur 
dann gut, solange keine gröberen Konflikt-
felder vorhanden sind. Treten diese jedoch 
auf, ziehen MitarbeiterInnen ohne Betriebsrat 
oder ohne gewerkschaftliche Vertretung fast 
immer den Kürzeren. Hier besteht aus Sicht 
der AK Wien ein deutlicher Handlungsbedarf. 
Ein Betriebsrat nützt auch den Unternehmen. 
Denn in jenen migrantischen Betrieben, 

Migrantische Unternehmen 
stellen eine wesentliche 

Versorgungsfunktion 
für die gesamte Wiener 

Bevölkerung dar
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Migrantische 
Ökonomie

ZWAR BILDEN MIGRANTISCHE BETRIEBE SELTEN LEHRLINGE 
AUS, DOCH BIETEN SIE JUNGEN, DIE AM ARBEITSMARKT 
SCHLECHTERE MÖGLICHKEITEN HABEN, EINE CHANCE

à



die einen Betriebsrat haben, wird dies über-
wiegend positiv bewertet. Die befragten Un-
ternehmerInnen gaben an, dass die Vorteile, 
die durch einen Betriebsrat erzielt werden, 
überwiegen. Knapp ein Drittel der Unterneh-
men fördert seine Beschäftigten – sie ermög-
lichten den MitarbeiterInnen in den letzten 
12 Monaten die Teilnahme an einer Weiter-
bildung. Jene, die keine Weiterbildungsakti-
vitäten setzen, erachten die Fähigkeiten der 
MitarbeiterInnen als ausreichend. 

Für die WienerInnen wichtig
Migrantische Unternehmen stellen jedenfalls 
eine wesentliche Versorgungsfunktion für 
die gesamte Wiener Bevölkerung dar und 
sind selten im Sinne von Nischenökonomien 
auf Personen derselben Herkunft fokus-
siert: Die Mehrheit der KundInnen, nämlich 
durchschnittlich fast drei Viertel, weist keinen 
Migrationshintergrund auf – freilich mit Unter-
schieden je nach wirtschaftlicher Tätigkeit. 
Bauunternehmen haben fast ausschließlich 
einen nicht-migrantischen KundInnenstab, 
hingegen spielen im Beherbergungs- und 
Gaststättenwesen KundInnen mit Migrati-
onshintergrund eine deutlich größere Rolle. 

Nicht nur Kebab
Mit dem Begriff der „migrantischen Ökono-
mie“ sind gemeinhin Bilder verbunden, die 
von den im öffentlichen Raum „sichtbaren“ 
UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund 
geprägt sind – in erster Linie können Kebab-
stände und chinesische Restaurants auffal-
len, Handy- und Call-Shops und vielleicht 
noch asiatische Supermärkte, türkische 
wie kurdische Schneider oder armenische 
Schuster. All diese Arten von UnternehmerIn-
nen gibt es, sie sind aber nur ein Ausschnitt 
des reichhaltigen migrantischen Unterneh-
mertums in Wien. Die Befunde der AK Stu-
die zeigen jedoch ein weit differenzierteres 
Bild: Die Wiener migrantische Ökonomie ist 
vielfältig und umfangreich, wenngleich die 
Kennzahlen zu Beschäftigungs- und Wert-
schöpfungseffekten bedingt durch klein-
teilige Strukturen eher bescheiden ausfallen.

INTERVIEW

Das Deli Projekt

Was ist Deli? In diesem 
Projekt, finanziert von der 
EU Kommission, untersuchen 
zehn europäische Städte ihre 
migrantische Struktur. Sie 
wollen dabei Impulse für die 
Gleichstellung migrantischer 
UnternehmerInnen setzen.

Welche Ziele hat Deli? Mig-
rantische UnternehmerInnen 
kämpfen mit spezifischen Pro-
blemen, dafür sollen Angebote 
entwickelt werden. Es geht um 
drei Themen: Unterstützung 
im Bereich Supplier Diversity; 
Öffentlichkeitsarbeit; Konzep-
tion eines Self-Assessment-
Tools zur Erkennung des 
Entwicklungsbedarfs, das ein 
international vergleichendes 
Benchmarking ermöglicht.

Was ist Supplier Diversity?
Beim Einkauf sollten Öf-
fentliche Verwaltungen und 
große Unternehmen auch 
migrantische Betriebe berück-
sichtigen. Es geht nicht um 
Bevorzugung, sondern um 
Gleichbehandlung.

Was leisten migrantische 
Unternehmen? Migrantische 
UnternehmerInnen tragen 
maßgeblich zum wirtschaft-
lichen Erfolg einer Stadt bei. 
Immer mehr MigrantInnen 
haben innovative Ideen, sie 
sind in neuen Technologien, im 
Finanzwesen oder der Kunst 
tätig. Und haben die Wahl, in 
welche Stadt sie gehen.

Wie steht Wien im Vergleich 
da? Attraktiv – eine mittelgroße 
Stadt, die eine überschaubare 
Konkurrenzsituation hat. Viele 
entscheiden sich für Wien, weil 
es Stabilität, Transparenz und 
Rechtssicherheit bietet. 

Der Wiener Deli-Teil besteht 
aus... In der Steuerungsgruppe 
sind die Stadt Wien, Interes-
sensvertreterInnen wie AK oder 
WKO und die Wirtschaftsagen-
tur Wien. Es gibt einen Dialog 
mit den UnternehmerInnen, 
etwa gemeinsame Workshops.

Was sind hier die wichtigen 
Herausforderungen?
Es ist aufwendig, relevante 
Informationen zu beschaffen. 
Wichtig wäre es, Information 
aus einer Hand zu bekom-
men. Viele Formulare sind in 
Bürokratendeutsch verfasst, 
sie sollten verständlicher 
formuliert sein. Ein Problem, 
mit dem auch GründerInnen, 
die Deutsch als erste Sprache 
haben, kämpfen müssen.

Stichwort mitgebrachte Qua-
lifikationen... Es müsste die 
Möglichkeit einer informellen 
Prüfung geben, damit die Men-
schen zeigen können, dass sie 
ihr Handwerk beherrschen. 

Wie reagiert Wien darauf?
Seit kurzem gibt es in der MA 
63 eine neue Stelle zur Aner-
kennung von Qualifikationen für 
Handwerksberufe.

DIin Shams Asadi ist im 
Iran geboren und kam mit 
Zwischenstationen nach Wien. 
Sie ist Menschenrechtsko-
ordinatorin der Stadt Wien. 
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Shams Asadi, Menschenrechtskoordinatorin der Stadt 
Wien, organisiert den Wiener Teil eines EU Projekts zur 
Unterstützung migrantischer UnternehmerInnen.

Deli: Impulse für MigrantInnen

Deli steht für Diversity in the Economy and 
Local Integration. 10 Städte untersuchen ihre 
migrantische Struktur: Cartagena, Getxo, Dub-
lin, Lissabon, London/Lewisham, München, 
Reggio Emilia, Rotterdam, Bukarest und Wien.

10 Städte
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Mag Josip Sljivic
ist Jurist und 

Arbeitsrechtsbera-
ter der AK Wien 

MIGRANTEN UND MIGRANTINNEN BEKOMMEN RECHT 

Wenn’s am Arbeitsplatz  bröselt
Wie auch bei „inländischen“ Betrieben gibt es bei migrantischen Unternehmen 
Probleme. Die Arbeitsrechtsberatung der AK Wien hilft, wenn Sprachbarrieren 
und Unkenntnis des Arbeitsrechts den Beruf erschweren. Von Josip Sljivic

verschwunden oder die Firma ist pleite – die-
ser Baubetrug ist ein ernstes Problem. Da-
neben kommt es häufig vor, dass Arbeiter 
unfreiwillig in die Selbstständigkeit gedrängt 
werden. Es sind Ein-Personen-Unternehmen 
mit Gewerbeschein für einfache Tätigkeiten: 
etwa das „Verspachteln bereits montierter 
Gipsplatten“. „Die Kleinst-Unternehmer sind 
das letzte Glied in der Kette. Sie würden bes-
ser mit einer festen Anstellung zu fairen Löh-
nen fahren. Das muss der Weg sein, um die-
ses Lohn- und Sozialdumping zu stoppen, 
auch im Interesse aller Beschäftigten und der 
Firmen, die noch zu fairen Bedingungen 
 Arbeitnehmer am Bau anstellen“, sagt Rudi 
Kaske. Leider gibt es ähnliche Entwicklungen 
im Transportwesen.

Akzeptanz schlechter Bedingungen
Starten MigrantInnen ihren ersten Job in 
Österreich, ist ihnen zumeist weder das 
 österreichische Lohnniveau noch das 
österreichische Arbeitsrecht bekannt. Eine 
schlechte Arbeitsmarktlage im Herkunfts-
land macht es leichter, Bedingungen zu 
akzeptieren, die bei uns rechtswidrig sind. 
Das bestätigt auch die Studie der L&R Sozi-
alforschung im Auftrag der AK Wien, in à
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AK-Beratung in Zahlen

Zusammengefasst

Migrantische Unternehmen 
sind meist Kleinbetriebe, die 
mit  typischen Problemen die-
ser Gruppe kämpfen. Brösel 
gibt es besonders im Gast-
gewerbe und am Bau – dort 
gelten auch Hilfstätigkeiten 
offiziell als Gewerbe. Migran-
tische Beschäftigte wissen oft 
nicht, welche Gesetze gelten 
und begnügen sich mit weni-
ger. Bei der Abwicklung von 
Rechtsgeschäften herrscht 
eine höhere Fehlerquote.

Etwa ein Drittel der Beschäftigten stammt 
aus dem gleichen Herkunftsland wie 

die UnternehmerInnen, ein weiteres Drittel 
hat keinen Migrationshintergrund und das 
restliche Drittel kommt aus anderen Staa-
ten. Ein Großteil der Firmen sind Klein- und 
Kleinstbetriebe. Gerade für Menschen mit 
Migrationshintergrund, die es am Arbeits-
markt schwer haben, bieten sie Chancen. 
„Auch in diesen Betrieben gibt es Probleme. 
Gute und schlechte Unternehmen gibt es 
überall. Es sind vor allem Probleme, die es 
in vielen Kleinbetrieben gibt, egal, ob sie von 
MigrantInnen betrieben werden“, erklärt AK 
Präsident Rudi Kaske.

Raue Sitten
Gibt es Probleme am Arbeitsplatz wird die 
Arbeitsrechtsberatung der AK Wien in An-
spruch genommen. Am häufigsten wird sie 
von ArbeitnehmerInnen aus dem Handel, 
Hotel- und Gastgewerbe, Baugewerbe und 
aus dem Reinigungsgewerbe aufgesucht. 
Vor Gericht betreffen die meisten Verfahren 
das Hotel- und Gastgewerbe und das Bau-
gewerbe. Spezielle Nöte herrschen im Gast-
gewerbe: „Beschäftigte arbeiten Vollzeit, oft 
leisten sie auch viele Überstunden. Sie wer-
den aber nur Teilzeit angemeldet oder gar nur 
geringfügig“, weiß Kaske. Die Lohnverrech-
nung auf dem Papier hat mit der Praxis nur 
wenig zu tun. Im Baugewerbe sind die Sitten 
noch rauer. ArbeitnehmerInnen sehen nach 
monatelanger Arbeit kein Geld oder erhalten 
nur einen Bruchteil des vereinbarten Lohns. 
Wenn sie dagegen vorgehen, sind die Chefs 

Broschüre: Damit Sie zu 
Ihrem Recht kommen!

Arbeitnehmerrechte
Ihr Recht im Beruf

Juli 2014
Der Arbeitsvertrag regelt die 

Rechte und Pflichten von 
ArbeitnehmerInnen und Arbeit-

geberInnen.

Download:
http://wien.arbeiterkammer.at/

service/broschueren/index.html

Thema
Migrantische 
Ökonomie

hat die AK Wien 2013 über den Insolvenzaus-
gleichsfonds für ArbeitnehmerInnen erkämpft, 
Allein die Alpine Pleite stand mit 73 Mio Euro zu 
Buche. Plus: 16,5 Mio Euro wurden vor Gericht 
für ArbeitnehmerInnen erstritten. 

121 Mio Euro



der migrantische Unternehmen untersucht 
wurden. Nur etwa die Hälfte der befragten 
Beschäftigten konnte sicher sagen, dass 
sie nach Kollektivvertrag entlohnt werden. 
Oft genügt es den MigrantInnen, dass die 
Arbeitsverhältnisse ein bisschen besser sind 
als in ihrem Herkunftsland. Was in Öster-
reich der Rechtsstandard ist, ist ihnen oft 
nicht bewusst, das gilt auch häufig für ihre 
Chefs. Denn die Anzahl der migrantischen 
UnternehmerInnen, die keine ausreichend 
rechtliche Qualifikation haben, ein Unter-
nehmen in Österreich zu führen, ist größer 
als bei InländerInnen. Damit verbunden ist 
eine hohe Fehlerquote in der Abwicklung 
von Rechtsgeschäften. Das gilt auch für das 
Arbeitsrecht. Den ArbeitnehmerInnen wäre 
zu raten, sich nicht zu sehr auf ein natürli-
ches Rechtsgefühl zu stützen, weil letztend-
lich vor Gericht nur inländisches Recht gilt.

Deutsche Sprachkenntnisse sind wichtig
Daneben bleiben Sprachkenntnisse  der 
wichtigste Schlüssel zum Arbeitsmarkt. 
Denn zu oft wissen die ArbeitnehmerInnen 
nicht, was in den Vereinbarungen steht, die 

sie unterschreiben. Wichtig ist es, rechtzeitig 
zu dokumentieren, wo und wann gearbeitet 
wird. Für jedes Dienstverhältnis muss ein 
Dienstzettel ausgestellt werden, der wesent-
liche Informationen des Arbeitsvertrages 
(Entgelt, Arbeitszeit) festhält. 

Verzicht auf Ansprüche
Viele Menschen suchen erst Rat, wenn das 
Arbeitsverhältnis beendet ist. Doch hier gibt 
es Verfallsfristen, die in Kollektivverträgen 
oder Arbeitsverträgen geregelt sind. Wer sich 
Zeit lässt, kann Geld verlieren. Vorenthaltene 
Ansprüche müssen rechtzeitig und am bes-
ten schriftlich beim Arbeitgeber eingefordert 
werden. ArbeitnehmerInnen lassen sich auch 
immer wieder dazu drängen, Vereinbarungen 
zu unterschreiben, die Lohnbefriedungser-
klärungen oder einen unberechtigten Austritt 
des Arbeitnehmers oder den Verzicht auf zu-
stehende Ansprüche enthalten. Von solchen 
Übervorteilungen sind nicht nur MigrantIn-
nen, sondern auch InländerInnen betroffen. 
Gerade jene, die sowieso nicht besonders 
viel haben und jeden Euro gut brauchen 
könnten, verlieren dadurch Geld. 

Hilfe bei Arbeitsrechtsfragen
Die Beratungszentren der AK!

Arbeiterkammer Wien
Prinz Eugen Straße 20-22
1040 Wien,  
Tel +43 1 501 65 - 0
Nord – Floridsdorf
Prager Straße 31, 1210 Wien
Tel +43 1 501 65 - 6311
Ost – Kagran
AK Wien Beratungszentrum Ost
Wagramer Straße 147, Stiege 3, 
Top 1, 1220 Wien  
Tel +43 1 50165 341
Süd – Liesing, Liesinger Platz 1
1230 Wien, Tel +43 1 50165 - 6411
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Es gibt Verfalls-

fristen für berech-

tigte Ansprüche. 

Wer sich Zeit lässt, 

kann Geld verlieren

DEN ARBEITNEHMERINNEN WÄRE ZU RATEN, DASS SIE SICH NICHT ZU  
SEHR AUF EIN NATÜRLICHES RECHTSGEFÜHL STÜTZEN SOLLTEN, WEIL 
LETZTENDLICH  VOR GERICHT NUR INLÄNDISCHES RECHT GILT



Zusammengefasst

Yilmaz Kadir stammt aus einfa-
chen Verhältnissen und hat mit 
Improvisation und Herz  ein 
Kaminbau-Unternehmen auf-
gebaut. Seine Belegschaft 
setzt sich aus vielen unter-
schiedlichen Nationalitäten 
zusammen. Kadir zahlt über 
dem Kollektivvertrag, verlangt 
aber auch viel Engagement 
von seinen Leuten. Doch seine 
Branche leidet unter Schwarz-
arbeit und unseriösen Billig-
anbietern.
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Als er mit seiner Familie von Mittelanato-
lien nach Wien übersiedelte, war Yilmaz 

Kadir gerade Mal 13 Jahre alt. „Ich habe 
damals kein Deutsch verstanden“, erzählt 
Kadir. Zwei Jahre danach brach Kadir seine 
Schlosserlehre ab, weil er nicht verstand, 
was die Berufsschullehrer unterrichteten. 
„Ich war handwerklich sehr gut, bin aber mit 
dem Unterricht nicht mitgekommen.“ Heute, 
gut 20 Jahre später, führt Yilmaz Kadir ein 
Kaminbau-Unternehmen mit 17 Arbeitneh-
merInnen.
Seine Firma hat er 2006 gegründet. Zu 
Beginn war er alleine und hatte „wenig bis 
keine Mittel.“ Mit den Einnahmen seines 
ersten Auftrags mietete er einen Lagerplatz 
– einen Raum von 60 Quadratmetern. Als ein 
Kunde binnen einer Stunde in Kadirs „Büro“ 
vorbeikommen wollte, um etwas zu bespre-
chen, bekam der Jungunternehmer einen 
Schreck. Er musste schnell improvisieren, 
kaufte einen Tisch aus einem benachbarten 
Copyshop, ein altes Sofa und einen Vor-
hang, damit der Kunde nicht direkt ins Lager 
sehen konnte. Innerhalb einer dreiviertel 
Stunde hatte er sein Büro eingerichtet. „Ich 
musste nur noch den Staub weg kehren.“ 
Der Anfang war hart, im ersten Winter gab 
es im Büro nicht einmal eine Heizung – Kadir 
erzählt es aber mit einem gewissen Stolz. 
Langsam wuchs sein Unternehmen. „Bei 
uns spielt die Nationalität keine Rolle. Es gibt 

REPORT: MIGRANTISCHES UNTERNEHMERTUM

Herr Yilmaz sorgt für wohlige 
Wärme in Wiens Häusern
Kleinunternehmer Yilmaz Kadir schuf sich seinen Kaminbau-Betrieb fast ohne 
finanzielle Mittel. Mit seinen gut ausgebildeten Mitarbeitern kämpft er gegen 
Billigfirmen und schwarze Schafe in der Branche. Von Christian Resei

Ungarn, Polen, Türken, Slowaken und Öster-
reicher in der Belegschaft. Meine Mitarbeiter 
sollen die Arbeit mit Herz machen oder es 
lassen“, erklärt Kadir. „Jeder kann Fehler ma-
chen, Probleme gibt es aber, wenn jemand 
nicht will oder bei der Arbeit nachlässig ist.“ 

Lernen im Job
Thomas Osos ist einer von Kadirs Beschäf-
tigten. Er ist Kundenbetreuer für Wien und 
Niederösterreich, bei einem Kaminbau-
Betrieb finden die Besichtigungen freilich 
öfter am Dach statt. „Ich bin schwindelfrei 
und auch im Winter gerne draußen. Nur im 
Büro würde ich versauern.“ Seit September 
letzten Jahres arbeitet der gelernte Vulkani-
seur in der Firma, zuvor hat er lange Jahre 
am Bau verbracht. „Ich habe zwar gewusst, 
wie man Häuser errichtet und zwei, drei Ka-
mine schon selber gebaut, aber vom Fach 
war ich nicht.“ Diese Kenntnisse musste er 
sich im neuen Betrieb schnell aneignen. Mit 
den Monteuren ist Thomas Osos auf die 
Baustelle gegangen und hat mitgear- à

Mit 13 Jahren kam  
Yilmaz Kadir aus Mittel-

anatolien nach Öster-
reich. Heute hat er einen  

Kamin bau-Betrieb
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Thema
Migrantische 
Ökonomie

Klein- und Kleinstbetriebe

der migrantischen Betriebe sind Einzelunter-
nehmen. Herr Kadir gehört zu den 9%, die zwi-
schen 5 und 19 MitarbeiterInnen haben. 23% 
beschäftigen bis zu vier ArbeitnehmerInnen, 
nur 1% hat 20 oder mehr Beschäftigte.

67 Prozent
Mag Christian Resei

studierte Politikwis-
senschaft und ist als 
freier Journalist tätig.



beitet. Dabei konnte er nur Hilfstätigkeiten 
ausführen, bekam aber langsam ein Gefühl 
dafür, was beim Kaminbau wesentlich ist. 
Daneben gab es Schulungen vom Chef und 
Skripten, die er zu Hause durcharbeitete. Ein 
halbes Jahr hat er sich „richtig reingekniet“, 
um Ahnung vom Beruf zu haben. 

Ordentliche Bezahlung
Bei den Schulungen ist Chef Yilmaz Kadir 
streng, er hält sie meistens am Samstag ab. 
Wer unentschuldigt nicht teilnimmt, muss 
ein Essen für alle bezahlen und wer seine 
Unterlagen vor Ort liegen lässt, der berappt 
10 Euro. Die Bezahlung in der Firma liegt über 
dem Kollektivvertrag. „Bei mir beginnt ein 
Helfer mit 1600 Euro. Wenn ich sehe, dass 
er sich einbringt, gibt es sechs Monate spä-
ter 50 Euro mehr. Und wenn ich das Ge fühl 
habe, er lernt, es passt und er bildet sich wei-
ter, dann gibt es jedes halbe Jahr einen 50er 
mehr, bis er auf 1800 Euro kommt. Dann ist er 
wahrscheinlich Partieführer, da hat er schon 
mehr Verantwortung. Ab dann ist es Ver-
einbarungssache.“ Für eine Woche im Jahr 
arbeitet Yilmaz Kadir selber am Bau. „Man 
vergisst so schnell, was im Job wichtig ist und 
braucht immer wieder eine Auffrischung.“ Er 
will auch, dass in Zukunft mehrere Mitarbei-
ter für kurze Zeit den Arbeitsplatz wechseln. 
„Auch die am Bau sollen einmal merken wel-
chen Stress wir im Büro haben.“ Der Druck in 

der Branche ist hoch – Schwarzarbeit und 
Billigkonkurrenz machen das Leben schwer. 
Eigentlich müsste das Geschäft florieren: 
„Die Ware kaufen wir zu Superpreisen. 
Unsere Mitarbeiter leisten etwas und kön-
nen mehr, als die von anderen Firmen“, ist 
Kadir sicher. Trotzdem gibt es ein Regal vol-
ler Ordner mit Kostenvoranschlägen, die es 
nicht zum Auftrag schafften. „Die Auftrags-
lage scheitert nicht, weil wir nicht können, 
sondern weil es immer wieder schwarze 
Schafe gibt. Die machen die Arbeit um die 
Hälfte.“ Yilmaz Kadir hat vor geraumer Zeit 
für eine Baustelle im fünften Bezirk 95.000 
Euro veranschlagt. 

Hartes Geschäftsfeld
Bei Selbstkosten von 80.000 Euro ein sehr 
guter Preis. Den Zuschlag bekam eine 
Firma, die bloß 45.000 Euro verlangte. 
Eineinhalb Jahre später rief der Bauherr 
bei Kadir an und bat um Hilfe. Als Kadir an 
die Baustelle kam, stand immer noch das 
Baugerüst. „Die billige Firma hat einfach 
die Anzahlung kassiert und war dann weg.“ 
Inzwischen hat sich diese Billig-Baufirma 
aufgelöst, der Bauherr hat seine Anzahlung 
verloren. Unternehmer Kadir ärgert sich, 
dass bei vielen Kunden einfach nur der 
Preis zählt: „Sie schauen nicht einmal, wie 
lange es die Firma schon gibt, und ob sie 
irgendwelche Referenzen hat“, beklagt er.

Kaum ein Kamin gleicht dem anderen: Yilmaz Kadir geht auf die Wünsche seiner Kunden 
ein, regelmäßige Fortbildung für seine MitarbeiterInnen ist für ihn obligatorisch
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FÜR EINE WOCHE IM JAHR ARBEITET YILMAZ KADIR SELBER 
AM BAU. „MAN VERGISST SO SCHNELL, WAS IM JOB WICHTIG 
IST UND BRAUCHT IMMER WIEDER EINE AUFFRISCHUNG“ 

„Es gibt in diesem Betrieb 
kein hinterrücks Reden. 
Wenn es ein Problem 
gibt, dann wird das sofort 
ausdiskutiert!“

Thomas Osos, Kunden-
betreuer für Wien und NÖ

Aufenthaltsdauer migranti-
scher UnternehmerInnen

Die meisten migrantischen 
UnternehmerInnen leben 
schon seit längerer Zeit in 
Österreich. Nur 10% sind im 
Laufe des letzten Jahrzehnts 
zugewandert. 33 Prozent 
leben seit 11 bis 20 Jahren hier 
und 51% sind schon seit über 
21 Jahren in Österreich. Auch 
Yilmaz Kadir ist vor über 20 
Jahren eingewandert.
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Die AK Stadttagung „Wien wächst – Wien wohnt“ setzt vier Schwerpunkte: Altbau/Bestand, Neubau, Flächenwidmung 
und Finanzierung/Nachhaltigkeit. ReferentInnen der Stadttagung sind ua. Susanne Heeg (Goethe-Universitat, Frankfurt/M) 
spricht zur Immobilienwirtschaft, Globalisierung und Spekulation; Christoph Schremmer (ÖIR) thematisiert Wohnbestand, 
Bevökerungswachstum und Trends; Christoph Luchsinger (TU Wien) spricht über Städtebau, Architektur, Stadtgestaltung; 
Thomas Ritt gibt einen Überblick über die Themen der Konferenz; Sanierung und Gentrifizierung sind das Thema von Mara 
Verlic und Justin Kadi (TU Wien); Mit Mietzinsobergrenzen und Maklern beschäftigt sich Walter Rosifka (AK  Wien); Lukas 
Tockner (AK Wien) geht der Frage nach, was und wie in Wien gebaut wird; Bernd Riessland (Sozialbau AG) spricht über al-
ternative Finanzierungs-Modelle des Wohnbaus. Detailprogramm, Informationen und  Anmeldung bis 28. 10. 2014 unter  
stadt@akwien.at oder Telefon 01/501 65-3047

Wien wächst– Wien wohnt. Aktuelle Prognosen sehen 
2029 die Zwei-Millionen-Marke überschritten –  

bereits fünf Jahre früher als bisher angenommen.  
Die Schaffung von neuem Wohnraum wird zur 

zentralen Aufgabe.   
   

Stadttagung

Dienstag, 4. Nov. 2014




