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Bemerkenswert: Rudi Kaske, AK Präsident 

„ Wir wollen, dass die Möglichkeit der Auftrags-
weitergabe in der öffentlichen Beschaffung 
massiv eingeschränkt wird.“ 

Auf der AK Wien Vollversammlung fordert Präsident Rudi Kaske ein Schutzpaket zur Sicherung 
der ArbeitnehmerInnen-Rechte. Zu den Forderungen zählt auch die Beschränkung der Sub-
unternehmerketten, denn die Praxis der Weitergabe von Teilen des Gesamtauftrags an viel Sub-
unternehmen führt oftmals zu Lohn- und Sozialdumping.

AK Wien Vollversammlung (1)

SOZIALE VERDRÄNGUNG VERHINDERN
Damit Menschen mit niedrigerem Einkommen nicht aus 
ihren Grätzeln verdrängt werden, will die AK Wien Voll-
versammlung ein systematisches Vorgehen der Stadt.

Mit Umstrukturierungen und Sanierungen von Wohn-
vierteln steigen meist die Mieten. Dadurch werden 
häufig Menschen mit wenig Einkommen verdrängt. Um 
diesem Gentrifizierungsprozess Einhalt zu gebieten, 
fordert die AK Wien Vollversammlung ein systemati-
sches Vorgehen der Stadt. So sollen gewinnorientierte 
InvestorInnen auch einen gesellschaftlichen Beitrag 
leisten. Wird mit öffenlichen Geldern ein Stadtteil ver-
bessert – wie zB durch einen U-Bahn-Bau oder die 
Umgestaltung von öffentlichen Räumen –, soll eine 
Abgabe pro Quadratmeter Nutzfläche, die neu errichtet 
oder verkauft wird, entrichtet werden.
Außerdem seien neue Maßnahmen bei Umwandlung 
von Miet- in Eigentumswohnungen notwendig: So 
sollen ua soziale Erhaltungsgebiete mit Genehmi-
gungsvorbehalt zur Umwandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen sowie ein Zweckentfremdungsverbot 
von Wohnraum eingeführt werden.

8 bis 16 Uhr für alle!

Im Jahr 2012 hat die Stadt Wien 
sogenannte AnrainerInnenpark-
plätze eingeführt. Parkpickerl-
Bezirke haben die Möglichkeit, 
einen Teil der Stellplätze exklu-
siv für ihre BewohnerInnen samt 
Auto und Parkpickerl auszuwei-
sen. Umweltverträglich mobi-
le AnrainerInnen hingegen, die 
ab und zu ein Mietauto nutzen, 
UnternehmerInnen sowie Liefe-
rantInnen im Grätzel dürfen dort 
nicht parken – alle anderen so-
wieso nicht. Die Verwirrungen 
waren groß, Strafen häufig, die 
Stellplätze tagsüber bald leer. 
Nun soll das Exklusivrecht zeit-
lich aufgeweicht werden: Par-
ken für alle von 8 bis 16 Uhr! Das 
kommt allen, die für ihre Wege in 
der Stadt auf ein Auto angewie-
sen sind, sehr entgegen.

Flickwerk

Die Aufweichung der Anwohner-
zonen ist ein weiterer Puzzle stein 
im Parkraumdschungel. Eine 
Sonderregelung innerhalb der 
Sonderregelung also. Klar nach-
vollziehbar sieht anders aus. 
Auch die Umsetzung wird einige 
Zeit in Anspruch nehmen, denn 
diese liegt – wie die Einführung 
der Parkraumbewirtschaftung 
(PRB) auch – bei den Bezirken. 
Aber regional wirksame Ver-
kehrsmaßnahmen wie die PRB 
erfordern eine den gesamtstäd-
tischen Zielsetzungen entspre-
chende Vorgehensweise. Durch 
ein neues Wiener Parkgesetz 
wäre eine Neuregelung der PRB 
mit sinnvollen Zonen über die 
ganze Stadt umsetzbar.
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Einstimmig beschlossen hat die Vollversammlung, sich verstärkt für eine 
Öffi-Offensive in den Außenbezirken einzusetzen. Das rasante Bevölkerungs-
wachstum in Wien bedeutet enorme Herausforderungen für den (öffentlichen) 
Verkehr. Insbesondere in den Außenbezirken hinkt der öffentliche Verkehr hin-
terher. Damit der Pendelverkehr zwischen den Außenbezirken erleichtert wird, 
fordert die Vollversammlung einen Ausbau der tangentialen ÖV-Verbindungen.  
ZB in der Donaustadt: Verlängerung des 25ers durch die Seestadt zur U2 Aspern 
Nord. In Favoriten braucht es eine „Wienerbergtangente“ der Straßenbahn. 

Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Editorial

KLETZENBROT FÜR ALLE?

 
 
 
 

AK Wien Vollversammlung (3) 

FAIRE SMART CITY WIEN
Die AK Wien Vollversammlung kriti-
siert die Smart-City-Rahmenstrate-
gie der Stadt Wien. Zur Mitarbeit an 
der Entwicklung der Strategie wur-
den hauptsächlich Personen aus 
Technik und Verwaltung geladen. Es 
scheint, als werden technische Neu-
erungen per se als Fortschritt auf 
dem Weg zur Smart City gesehen. 
Insgesamt sind Fragen des Konsu-
mentInnen- und Datenschutzes wie 
auch soziale und kulturelle Aspekte 
noch zu wenig in die Strategie einge-
flossen. So sollen laut Vollversamm-
lung die Instrumente der Smart City 
eingesetzt werden, um die Teilha-
be an demokratischen Prozessen 
zu erhöhen und ein generationen-
übergreifendes Zusammenleben zu 
fördern. Die Smart City darf nicht 
dazu dienen, dass Anbieter von 
Technologien unkontrolliert Daten 

sammeln.  Die Steuerungsfunktion 
der kommunalen Verwaltung und die 
dafür notwendige Datenbasis soll in 
der Hand der Stadt bleiben.

AK Wien Vollversammlung (4)

GEMEINNÜTZIG MUSS 
GEMEINNÜTZIG BLEIBEN!  
Die Vollversammlung der AK Wien 
lehnt die geplante Änderung des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgeset-
zes ab. Sie bedroht die Grundpfeiler 
des gemeinnützigen Wohnbaus. Die 
Vollversammlung befürchtet, dass 
der bisherige Vorschlag unter ande-
rem dazu führen könnte, dass die 
steuerrechtliche Bevorzugung der 
gemeinnützigen Bauvereinigungen 
gegenüber der privaten Immobilien-
wirtschaft nicht mehr aufrechterhal-
ten werden kann. Die Beseitigung 
der Steuerbefreiung würde die 
Wohnbaukosten und damit die Mie-
ten und Preise verteuern. 

AK PARLAMENT Die AK Vollversammlung (2) fordert eine Offensive für 
Öffi-Querverbindungen der Wiener Außenbezirke.

Kultur ist wie Brot. Alle brauchen es, wie 
einen Bissen, doch nicht alle mögen da das 
Gleiche. So ein Kletzenbrot hat sicher seine 
Fans, ist aber nicht jedermanns Geschmack. 
Es gibt sogar Menschen, die es abgrundtief 
hassen. Nie und nimmer würden sie davon 
kosten.
So weit noch kein Problem. Richtig proble-
matisch wird es erst, wenn das Kletzenbrot 
zum Maßstab erhoben wird. Wer’s nicht will, 
hat keine Geschmacksbildung und ist sicher 
ein/e BanausIn samt massiver Bildungslü-
cke. Nur Kletzenbrot wird hoch gefördert, 
weil es ja die TouristInnen anlockt.
Die Kletzenproduzenten und einige Konsu-
mentInnen haben Kletze so hochstilisiert, 
dass die anderen glauben, gar kein echtes 
Brot zu haben. Interessant ist auch, dass sich 
soziale Unterschiede in unterschiedlichem 
Brotkonsum zeigen. Dabei gibt es herrliche 
Brote, völlig anders als das mit der Kletze.
Brot, sorry, Kultur ist der soziale Kitt einer 
Stadt. Und um die Vielfalt der Kultur aufleben 
zu lassen braucht es Maßnahmen, die die 
Teilnahme, und Akzeptanz aller und die Kul-
turproduktion durch alle Bevölkerungsgrup-
pen ermöglicht. Seien das unterschiedliche 
soziale Gruppen oder auch nur Gruppen, die 
sich durch den Wohnbezirk unterscheiden. 
Besonders wichtig sind der Abbau finanziel-
ler und sozialer Barrieren zum bestehenden 
Kulturangebot, die ernsthafte Suche nach 
weißen Flecken auf der kulturellen Landkarte 
vor allem in Stadterweiterungsgebieten und 
die verstärke Förderung von neuen Ideen, 
kleinen Initiativen und der Vielfalt der Aus-
drucksweisen. 
Natürlich ist auch die Förderung kultureller 
Kompetenzen bei klassischen Kulturangebo-
ten wichtig. Es ist schön, die Kletze erklärt 
zu bekommen, viel schöner ist es aber, die 
eigenen Brote zu backen und mit anderen zu 
verzehren.
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Favoriten 

Tausende ArbeitnehmerInnen pendeln täglich zwischen den Außenbezirken

10.000  Menschen 5.000  Menschen 4.000  Menschen
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„Wir haben einen guten 
Teamleiter. Er ist sehr kreativ 
und hat viele gute Ideen. 
Zum Beispiel haben wir uns 
selbst Funkgeräte gekauft, 
damit wir schneller kommu-
nizieren können“, mischt sich 
ein Mitarbeiter gleich am 
Anfang des Gespräches ein.

Yasin Sahin: Wir sind hier 
ein internationales Aufsichts-
team. Ich habe serbisch, kro-
atisch, arabisch sprechende 
Mitarbeiter, und ich spreche 
Türkisch.

Es ist trotz des schlechten 
Wetters ziemlich viel los. 
Ja, jedes Wochenende 
kommen 6.000 bis 7.000 
Menschen. Besonders viele 
kommen am 1. und am 
6. Mai. Der 6. Mai ist ein 
südosteuropäischer Feiertag, 
oh, mein Gott, da kommen 
wirklich viele!

Wer grillt hier? Bis zum 
letzten Jahr waren es 70 
bis 80 Prozent TürkInnen, 
dieses Jahr ist es anders, 
es kommen immer mehr 
SyrerInnen und AfghanInnen. 
Die kennen sich hier noch 
nicht so gut aus. Wir erklären 
ihnen die Regeln, wenn 
sie gegen diese verstoßen. 
Jetzt, nach zwei Monaten, 
geht es schon besser. Heute 
Nachmittag sind die meisten 
aus Ex-Jugoslawien, weil der 
Ramadan schon begonnen 
hat. Die türkischen Familien 
kommen erst um 18 oder 
19 Uhr. Manchmal wollen  
sie dann länger bleiben. 
Aber grillen darf man nur bis 
21 Uhr. 80 bis 90 Prozent 
kommen mit der Familie. 
Viele sind Stammgäste. Ich 
bin mit einigen von ihnen 
schon befreundet. 

Kommen auch Österrei-
cherInnen? Gestern waren 
viele ÖsterreicherInnen hier 
– vor allem StudentInnen. 
Die feiern sehr ausgelassen. 
Hin und wieder gibt es 
dann auch Probleme mit 
Alkohol. Manchmal kommen 
BesucherInnen, die direkt in 
der Wiese ein Feuer machen 
wollen, das darf man leider 
nicht. Da gehen wir hin, 
und die Leute müssen dann 
das Feuer löschen und 
den Boden wieder sauber 
machen. 

– Entschuldigung, Ent-
schuldigung! [Herr Sahin 
unterbricht das Interview 
und wendet sich zwei jungen 

Frauen zu, die gerade ihr 
Geschirr im See waschen 
 wollen.] Sie dürfen Ihr 
Geschirr hier nicht waschen. 
Das geht leider nicht. Sie 
können es oben am Brunnen 
waschen. Das ist auch Trink-
wasser, das ist sauberer. 

Gibt es noch weitere 
Probleme? Ich habe schon 
oft ein Kind gefunden und 
keine Familie dazu. Das 
passiert ein- bis zweimal in 
der Woche. Ich gebe dem 
Kind etwas zu trinken und 
tröste es, dann suche ich 
die Familie. Bis jetzt habe 
ich immer noch hundertpro-
zentig die Eltern gefunden.  
Kinder füttern auch gerne 
die Schwäne mit Brot. Wir 
haben viele hier. Aber das 
Brot ist für die Schwäne 
nicht gesund. Das muss man 
den Leuten dann erklären. 

Wie sieht Ihre Arbeits-
routine aus? Am Wochen-
ende und an Feiertagen sind 
wir von 9 bis 21 Uhr hier. 
Das ist wirklich sehr lang und 
viel Arbeit. Aber dennoch 
mögen ich und mein Team 
den direkten Kontakt zu den 
Menschen sehr, das macht 
uns die meiste Freude.

Interview

DAS MUSS MAN DEN LEUTEN DANN ERKLÄREN
Yasin Sahin hat die AK Stadt eingeladen, mit ihm eine Runde am Grill- 
platz Brigittenauer Bucht zu drehen. Dabei erklärt der Teamleiter der 
Grillplatzaufsicht auf der Donauinsel die Sitten und Regeln beim Grillen.

„Jedes Wochende kommen etwa 7.000 Menschen und mehr zum Grillen. Wir 
schauen, dass nichts Gröberes passiert.“ Yasin Sahin, Grillplatzaufseher

„ Mit einigen Stamm gästen 
bin ich mittler weile 
befreundet. Kommen 
Sie her, machen Sie ein 
Foto von mir und meinem 
Freund.“ 

„Entschuldigung, 
Geschirr waschen 

dürfen Sie hier nicht, da 
müssen Sie hinauf zum 

Brunnen gehen.“ 

857
Parkanlagen
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Berliner Mietspiegel

MIETPREISBREMSE  
WIRKT NICHT 
Die Berliner Mieten sind seit 
2015 trotz der Mietpreisbremse  
deutlich schneller gestiegen als 
zuvor. Der Berliner Mietspie-
gel liefert alle zwei Jahre eine 
Übersicht über ortsübliche Ver-
gleichsmieten für mehr als eine 
Million nicht preisgebundene 
Wohnungen. Demnach sind die 
Mieten von 2013 bis 2015 pro 
Jahr im Schnitt um 2,7 Prozent 
gestiegen.  Die durchschnittli-

che Kaltmiete hat sich von 5,80 
Euro auf 6,40 Euro pro Quad-
ratmeter verteuert. Besonders 
bei Altbauwohnungen aus der 
Gründerzeit haben die Preise 
angezogen. Ursache dafür ist 
auch, dass die Vermieter keine 
Konsequenzen fürchten müs-
sen, wenn sie die Mietpreis-
bremse ignorieren.

München 

BETTLER DÜRFEN  
SITZEN BLEIBEN 
Ausgerechnet an einer der teu-
ersten Ecken der Innenstadt 
Münchens, am Gärtnerplatz, 
schlagen Obdachlose und Bett-
lerInnen ihr Lager auf – direkt 
vor oder in der Automatenhal-
le einer Sparkasse. Deshalb 
will die Bank, dass die Stadt 
nun zwei Parkbänke entfernt, 

die vor der Banktür ste-
hen. Der Bezirksausschuss 
Ludwigsvorstatt-Isarvor-
stadt verweigert aller-
dings das Einverständnis 
dafür, dem nachzukom-
men. Die Sparkasse solle 
zunächst ihren privatrecht-
lichen Bereich, den eige-
nen Automatenraum, in den 
Griff bekommen; vielleicht 
löse sich damit das Prob-
lem im Außenbereich ganz 
von selbst, so der Unteraus-
schuss Öffentlicher Raum 
und Mobilität.
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Gärtnerplatz in München

Parks, öffentliche Plätze und Sportstätten

ÖFFENTLICHE RÄUME FÜR ALLE WEITERENTWICKELN 

Kommentar

ALPINKOMMUNISMUS

Am Wiener Wohnungsmarkt stei-
gen die privaten Mieten drama-
tisch. Eine Ursache: Der Preis für 
Baugrund hat sich seit 2008 mas-
siv verteuert. Selbst in schlechter 
städtischer Lage kostet ein Qua-
dratmeter Wohnnutzfläche rund 
600 Euro. Der Bodenmarkt benö-
tigt deshalb dringend eine Regu-
lierung, jedoch wird ein Eingriff ins 
Spiel der Marktkräfte gerne als 
Angriff auf Eigentumsrechte dar-
gestellt und nicht selten als Ent-
eignung gesehen. 
In den vermeintlich „kommu-
nistischen Kerngebieten“ Tirol, 
Südtirol und Schweiz sind 
wegen zu teuren Bodens bereits 
einige interessante Instrumente 
entwickelt worden. In Tirol kön-
nen Vorbehaltsflächen für den 
geförderten Wohnbau gewidmet 
werden. Diese müssen binnen 
zehn Jahren wieder der öffent-
lichen Hand zum Kauf angebo-
ten werden. Geschieht das nicht, 
tritt die Widmung wieder außer 
Kraft. In Südtirol benötigt die 
Ausstellung einer Baukonzes-
sion in Erweiterungszonen einen 
Durchführungsplan, bei dem 55 
bzw. 60 Prozent der Baumasse 
dem geförderten Wohnungsbau 
zu widmen sind. In der Schweiz 
müssen Profite, die ua durch 
Umwidmungen entstehen, an 
den Kanton bzw die Gemeinde 
abgeführt werden. 
In Wien hat sich die „Widmungs-
kategorie förderbarer Wohn-
raum“ der Bauordnung als wenig 
tauglich erwiesen. Die Wiener 
Bodenpolitik ist für die Zukunft 
nicht ausreichend gerüstet. Viel-
leicht sollte Wien noch etwas von 
den Alpinkommunisten lernen.

Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Information

Berliner Mietspiegel 2017
mit Berliner Betriebskostenübersicht im Anhang

Trotz des Drucks auf den Raum für immer mehr Wohnungen muss von der Schule bis 
zum Pensionistencafé ein Miteinander entwickelt werden. Dazu gehört auch, dass die 
Menschen Parks und Plätze kostenfrei nutzen können. Freizeit und Sport soll für alle 
leistbar und möglich sein. In der Stadt gibt es noch viel ungenutztes Potenzial, etwa bei 
Turnsälen oder Schul-Sportplätzen – auch in Privatschulen –, die nach Schulschluss oft 
brachliegen. Die BewohnerInnen dagegen brauchen dringend Sportgelegenheiten. Eine 
neu einzurichtende Koordinierungsstelle der Stadt soll das organisieren.
Bemerkung am Rande: Nicht stimmig scheint das Verhältnis von Hundezonen (je Hund: 
19,2m²) und Spiel plätzen (je Kind, 0–14 Jahre: 2,55 m²)

Der öffentliche Raum gehört allen. Aber immer mehr Private drängen in attraktive 
öffentliche Flächen. Deshalb muss es ein umfassendes Konzept der Stadt für die 
 Nutzung und Entwicklung attraktiver öffentlicher Räume für alle geben.

Anzahl der Spielplätze , Park- und Sportanlagen in Wien

854
Spielplätze

528
Schulturnsäle

167
Großsportanlagen

857
Parkanlagen

Hundezonen vs Kinderspielplätze

pro Kind

pro Hund19,2 m2

2,5 m2
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Kunst und Kultur sind ein untrennbarer und 
wichtiger Bestandteil Wiens. Zwar steht 
häufig die Hochkultur im Fokus, begreift 
man Kultur jedoch als kreatives Potential 
der gesamten Stadt in seinen unterschied-
lichsten Ausprägungen, so muss der Begriff 
entsprechend weiter gefasst werden. 
Folgend reicht die Definition von Kultur in 
der Stadt von tragenden Institutionen der 
Hochkultur über popkulturelle Phänomene 
bis hin zu kleinen Initiativen. Genauso wie 
Kultur in Form von Aktivitäten, Gebäuden 
und Veranstaltungen gehören aber auch 
Alltagskultur, Habitus, Handeln und Verhal-
ten der Menschen in der Stadt dazu. Wie 
gestalten wir unser Zusammenleben? Das 
macht die Stadtkultur aus.

Kultur – was ist das eigentlich?
In der Stadt tritt alles geballter auf, das 
trifft auch auf Kultur zu. Die Stadt kann als 
verdichteter Kulturraum verstanden werden. 
Enger gefasste Kulturbegriffe sind häufig 
mit Institutions-, Produktions- und Distribu-
tionsvorstellungen verbunden. Oft spiegelt 
sich hier die sogenannte Hochkultur, also 
Museen, Theater oder Opernhäuser, wider, 
aber auch der populär kulturelle Bereich wie 
Film, Fernsehen und Musikevents. Daneben 
spielen ebenso subkulturelle alternative 
Szenen eine Rolle. Diese sind häufig in 
kleineren Projekten, Initiativen oder Vereinen 
organisiert.
Organisationsformen, Abhängigkeiten und 
Ziele sind in den unterschiedlichen Berei-
chen hochgradig verschieden. Viele Theater 
und Museen sind von Fördergeldern abhän-
gig; die öffentliche Hand begreift Kultur als 
Auftrag und vergibt Subventionen und För-
derungen. Für andere – häufig im populär-
kulturellen oder Massenproduktionsbetrieb 
angesiedelte – Institutionen wiederum ist 
Kultur ein lukratives Geschäft. Hier lässt sich 
gutes Geld verdienen. Im Bereich alternati-
ver, autonomer oder subkultureller Formate 
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Zusammengefasst

Auf den ersten Blick scheint es, 
dass Hochkultur und Alltags kultur 
aufgrund unterschiedlicher sozia-
len  Herkunft schwer zu vereinbaren 
sind. Das muss jedoch nicht sein. 
Kultur in ihrer Vielfalt muss des-
halb schon bei stadtplanerischen 
Prozessen von Beginn an berück-
sichtigt werden. Vor allem müssen  
Zugangs hürden für Menschen mit 
niedrigerem Einkommen ab gebaut 
werden, sowie der Öffentliche Raum 
so gestaltet sein, dass unterschiedli-
che Bedürfnisse Platz haben.
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ist die Finanzierung hingegen oft 
unklar und schwierig, Arbeits- 
und Existenzbedingungen sind 
nicht selten prekär. Jedoch sind 
gerade lokale Initiativen, die auf 
die Beteiligung der Bewohne-
rInnen setzen, essentiell für das 
Grätzelleben und qualitatives 
Stadterleben.

Bunte Vielfalt der Alltagskultur
Neben dem eben erläuterten Kulturbegriff 
reicht ein weiter gefasster Kulturbegriff tiefer 
in die Strukturen der Stadt hinein. Mit Kultur 
wird hier viel stärker auf die Alltagskultur der 
StadtbewohnerInnen verwiesen. Gemeint ist 
das Verhalten der StadtbewohnerInnen: ihr 
Kleidungsstil, Habitus und ihre Werthaltun-
gen. Der dichte Stadtkulturraum zeichnet 
sich durch bunte Vielfalt aus. Während man-
che ihre Nachmittage gerne im Schutzhaus 
verbringen, sind andere zum Grillen auf der 
Donauinsel oder beim Fußballmatch am 
Sportclub-Platz. Kinder und Jugendli- à

KULTUR WIEN

Die hohe Kunst der 
Alltagskultur
Das Stadtwachstum bringt viele Herausforderungen mit sich: im 
Wohnbau, bei der Arbeitsplatzentwicklung, im Bereich der Bildungs- 
und Verkehrsinfrastruktur. Wie sieht es aber mit den sogenannten 
weichen Faktoren wie kulturellen Grundbedürfnissen aus?  

Von Katharina Hammer und Christian Pichler 

Maga Katharina 
Hammer und  

DI Christian Pichler 
sind Mitarbeiterin 

und Mitarbeiter 
der Abteilung 

Kommunalpolitik der 
AK Wien 



che brauchen Raum zum Toben, gut Betuch-
te sporteln in privaten Clubs, andere treffen 
sich in den sogenannten Fußballkäfigen am 
Gürtel. Vermeintlich gleiche Tätigkeiten fär-
ben sich über ihre kulturelle Marmorierung. 
So schätzt ein großer Teil der WienerInnen 
einen gepflegten Kaffee: Manche lassen 
sich dafür in einem gediegenen Wiener Kaf-
feehaus nieder. Andere treffen sich lieber an 
einem hippen Plätzchen, um den Kaffee zu 
schlürfen. Die nächsten brühen ein starkes 
Getränk und essen dazu türkischen Honig.

Kulturelle Betätigungsmöglichkeiten
Auf den ersten Blick erscheinen diese bei-
den Kulturbegriffe – also die Hochkultur mit 
ihren Institutionen und der Kulturproduktion 
einerseits und die Alltagskultur der Stadt-
bewohnerInnen andererseits – vielleicht 
unvereinbar oder zumindest schwierig für 

die Gestaltung der Stadt. Das Gegenteil 
ist jedoch der Fall. Die Kultur muss in ihrer 
Vielfalt beachtet und in politisches Handeln 
und Stadtplanungsprozesse miteinbezogen 
werden. 
Es gibt das institutionelle Kulturangebot 
der Stadt mit einer Vielzahl an (öffentlichen) 
Einrichtungen wie Theatern und Museen, 
aber auch Bildungs- und Weiterbildungsein-
richtungen wie den Volkshochschulen oder 
öffentlichen Büchereien. Nicht zu vergessen 
sind Initiativen und Vereine, die die Stadt-
kultur maßgeblich mitprägen. Alle diese 
Institutionen bilden gemeinsam ein dichtes 
Netz an kulturellen Aktivitätsmöglichkeiten. 
Dieses gilt es gerecht in der Stadt zu vertei-
len und ausgewogen zu fördern.
 
Raum für Alltagskultur
Neben dem institutionellen Kulturbegriff und 

à

Die soziale Herkunft bestimmt, ob man das Kulturangebot der  
Stadt in Anspruch nimmt oder nicht. Politisches Handeln muss 
dieser sozialen Ungleichheit bewusst entgegenwirken
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Vorgestellt

AKZENTE SETZEN

Das 1989 von der Arbeiter-
kammer gegründete Theater 
Akzent ist ein Ort der kultu-
rellen Begegnung, an dem 
die Auseinandersetzung mit 
Kunst und Kultur als wesent-
liche Bereicherung des Le-
bens gesehen wird. 

Die Intention des Thea-
ter Akzent liegt seit seinen 
Anfangstagen darin, einen 
Raum für kulturellen Aus-
tausch zu bieten. Kultur (er-)
leben muss barrierefrei funk-
tionieren und setzt ein gesell-
schaftliches Gemeinschafts-
verhältnis voraus, das es 
zulässt, Grenzen zu überden-
ken, Vorurteile zu überwin-
den und neue Zugänge und 
Perspektiven zu schaffen. 

Durch die Programmgestal-
tung mit Kabarett, Theater-, 
Kinder- und Jugendpro-
duktionen, Lesungen, Kon-
zerten, Musicals, Festivals, 
Tanzaufführungen und inter-
kulturellen Projekten werden 
unterschiedliche Unterhal-
tungsbedürfnisse bedient. 
Besonders die Jugendför-
derung liegt uns am Herzen, 
weshalb wir eine Bühne und 
ein Programm anbieten, das 
dabei hilft, kulturelles Inter-
esse zu wecken. Neben Un-
terhaltungsansprüchen soll 
auch nicht theateraffinen 
Menschen ein Zugang zur 
Bühne verschafft werden. 
Deshalb liegt unser Fokus 
auf einem interkulturellen, 
barrierefreien und grenzüber-
greifenden Programm.

www.akzent.at

Mag. Wolfgang Sturm
Direktor Theater Akzent

Kulturelle Aktivitäten in den letzten 12 Monaten nach formaler Bildung
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Besuch von Theater-, Konzert-,
Opern-, Ballett- oder 
Tanzaufführungen

Besuch von Museen, Ausstellungen, 
historischen oder 
kulturellen Denkmälern
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Maßnahmen in diesem Bereich müssen 
in der Stadt auch tragfähige Grundlagen für 
eine vielfältige und bunte Stadtkultur ge-
schaffen werden. Es gilt der Leitsatz: „Nicht 
nur Kultur für alle, sondern auch Kultur 
durch alle.“ Wichtig ist hier die Schaffung 
von Räumen für vielfältige Alltagskultur, die 
lebendige Grätzl ermöglicht.
Zu beachten ist jedoch, dass der Zugang 
zu Kunst und Kultur in der Bevölkerung 
nicht gleich verteilt ist. Eine Studie der 
Magistratsabteilung 7 zeigt, dass kulturelle 
Beteiligung stark von der sozialen Herkunft 
abhängt. Kulturelle Teilhabe wird im Rah-
men eines enger gefassten Kulturbegriffs 
untersucht, womit zB Kino-, Theater und 
Opernbesuche gemeint sind, aber auch 
kulturelle Aktivitäten wie Singen, Tanzen 

und Malen. Es zeigt sich, dass die soziale 
Herkunft und damit verbunden die kultu-
relle Bildung und der Zugang, den jemand 
von den Eltern vermittelt bekommt, stark 
mitentscheiden, ob man später Kulturange-
bote in Anspruch nehmen wird oder nicht. 
Deshalb müssen möglichst gerechte und 
ausgleichende Strukturen geschaffen wer-
den. Zugang zu kulturellen Aktivitäten ist 
wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung 
und vielfältiges Lernen. Beteiligung am 
kulturellen Geschehen heißt auch, die Welt 
auf unterschiedlichen Wegen zu entdecken.

Gerechte Beteiligung ermöglichen
Kulturelle Bildung kann in vielfältigen Situ-
ationen und Kontexten stattfinden. Von der 
Schule über das Theater bis hin zum öffent-
lichen Raum gibt es eine Reihe von Orten, 
die die Auseinandersetzung mit Kunst und 
Kultur ermöglichen. Hier gilt es, unabhängig 
von sozialem Status, und Herkunft den 
Zugang zu unterschiedlichen Facetten von 
Kunst und Kultur zu ermöglichen. Erst diese 
Zugänge erlauben die Reflektion über die 
kulturelle Vielfalt der Gesellschaft und die 
Entwicklung des eigenen kreativen Poten-
tials. Neben der sozialen und politischen 
ist deshalb auch die kulturelle Bildung ein 
wichtiger Bestandteil für die Stadtgesell-
schaft. Auseinandersetzungen mit neuen 
Ideen sind Teil der Allgemeinbildung und 
müssen damit möglichst breit zugänglich 
gestaltet werden. 

Zugangshürden abbauen
Es gilt auch, Zugangshürden abzubauen 
und dafür unterschiedliche Wege zu gehen. 
So ist zB die Schule ein wichtiger Ort der 
Kulturvermittlung. Einerseits werden jungen 
Menschen im Unterricht kulturelle Fähigkei-
ten nähergebracht, andererseits können sie 

à
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IN WIEN GIBT ES EIN DICHTES NETZ AN KULTURELLEN INSTITUTIONEN 
UND AKTIVITÄTEN. DIESE MÜSSEN GERECHT IN DER STADT VERTEILT UND 
AUSGEWOGEN GEFÖRDERT WERDEN

Unabhängig von sozialem 
Status und Herkunft soll der  
Zugang zu unterschiedlichen 

Facetten von Kunst und 
Kultur möglich sein
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Thema
KULTUR

Zahlen Daten Fakten

In der AK Studie „Existenzsicherung bei Arbeits-
losigkeit in Wien“ gaben etwa 60 % an, während 
der Arbeitslosigkeit an kulturellen Aktivitäten 
gespart zu haben. Die AK will deshalb, dass 
Zugangshürden zu Kultur aufgrund finanziel-
ler Benachteiligung abgebaut werden.

60 Prozent

Soziale Herkunft bestimmt die Nutzung von Kulturangebot. Um 
dem zu begegnen, müssen Kids schön möglichst früh Zugang zu 
Kreativangeboten bekommen, am besten gleich vor Ort

ZOOM KINDERMUSEUM SETZT AUF DEZENTRALE ANGEBOTE

Kultur in Sandleiten
Ein gelungenes Beispiel liefert 
das ZOOM Kindermuseum. 
Wie der Name schon verrät, 
offeriert es ein Programm für 
eine Zielgruppe die von an-
deren Museen häufig weniger 
bedacht wird. 
Ein speziell auf Kinder unter-
schiedlicher Altersgruppen 
abgestimmtes Programm er-
möglicht schon den Jüngsten 
kreative Wissensvermittlung. 
Spannend ist auch, dass das 

ZOOM auf erweiterte viel-
fältige Angebote setzt. 
Besonders wichtig sind 
niederschwellige, dezentrale 
Kreativangebote außerhalb 
des Museumsquartiers. So 
wird zum Beispiel ein kleines 
Geschäftslokal in Sandlei-
tenhof im 16. Bezirk in eine 
Kreativwerkstatt umgewan-
delt. Auch eine Zweigstelle 
im neuen Sonnwendviertel ist 
angedacht.
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Nichtsdestotrotz braucht es einen langen 
Atem. Die gerechte Verteilung von Kultur in 
der Stadt ist für eine ausgewogene Stadtent-
wicklung wichtig, Innen- und Außenstadt-
lagen müssen bespielt werden. Vor allem in 
neuen Stadtentwicklungsgebieten braucht 
es kulturelle Entfaltungsmöglichkeiten und 
jedenfalls eine vorausschauende Integration 
von Kultur in Planungs- und Entwicklungs-
prozessen. Modelle der Mehrfachnutzung, 
der Bespiel- und Verwendbarkeit öffent-
licher Gebäude, der Adaptierbarkeit und 
Flexibilität von baulichen Strukturen stellen 
hier wesentliche Voraussetzungen dar. Nicht 
zuletzt geht es darum, Aneignungsflächen 
vorzusehen und Zwischennutzungen bzw 
Übergangslösungen zu unterstützen.

Kultur im öffentlichen Raum
Einer der wichtigsten Orte des Zusam-
menlebens in der Stadt ist der öffentliche 
Raum. Das sind jene Orte, an denen die 
StadtbewohnerInnen ihre kulturellen à

Teilhabe für alle Bevölkerungs-
schichten ermöglichen

  Kulturaspekte in Stadt-
planungsagenden mit einbe-
ziehen. Zentrum und Peripherie 
müssen gleichwertig behandelt 
werden. Neben Hochkultur-

kooperation braucht es auch 
Konzepte für den Stadtrand.

  Zugangshürden im Kultur-
bereich abbauen und Chancen-
gleichheit herstellen. Förderung 
kultureller Kompetenzen in 
Schulen, Jugendarbeit aber 

auch in Nachbarschaftszentren 
und Gewerkschaften.

  Zugangshürden aufgrund von 
finanziellen Benachteiligungen 
abbauen. Ausweitung von 
Gratiseintritt in Museen, Theater 
und bei anderen Kulturveran-
staltungen für Betroffene. Freier 
Eintritt für Kinder, Jugendliche 
und Studierende. 

Gerechte Unterstützungs- und 
Förderstrukturen 

  Ausreichend Fördergelder 
und Unterstützung auch für 
kleine Initiativen und Vereine 
sowie periphere Stadtteile.

  Förderung von Projekten und 
Initiativen, die die Aktivierung 
von ausgeschlossenen Gruppen 
vorantreiben, die Nachbarschaft 
stärken oder von benachteiligten 
Gruppen selbst getragen 
werden.

Ermöglichungsräume in Bau-
lichkeiten und im öffentlichen 
Raum schaffen und weiterent-
wickeln 

  Es braucht Orte für vielfältige 
kulturelle Nutzungen. Zwischen-
nutzungskonzepte gilt es zu 
erproben und Leerstände zu 
nutzen – vom Nachbarschafts-

zentrum über den Gemein-
schaftsraum bis hin zum 
Leerstand im Gemeindebau.

  Zu viele Regeln und 
Vorschriften stehen kulturellen 
Aktivitäten im Weg. Öffentliche 
Räume offen gestalten und 
vielfältige Nutzungen zulassen.

  Es braucht eine vorausschau-
ende Integration von Kultur in 
Planungs- und Entwicklungspro-
zesse. Modelle der Mehrfachnut-
zung, der Bespiel- und Verwend-
barkeit öffentlicher Gebäude, der 
Adaptierbarkeit und Flexibilität 
von baulichen Strukturen sind 
dafür die Voraussetzungen.  

Akzeptanz und Förderung  
von Vielfalt

  Die kulturellen Aktivitäten, 
Wünsche und Vorstellungen der 
StadtbewohnerInnen sind so 
verschieden wie ihre Lebens-
konzepte. Möglichst viel ermög-
lichen, um die Lebensqualität für 
alle hoch zu halten. Es braucht 
kulturell plurale, offene Stadträu-
me, um das Kennenlernen von 
Neuem, die furchtlose Existenz 
von Fremden, das Erlernen von 
tolerantem Verhalten und leben-
dige Urbanität zu ermöglichen.

VORSCHLÄGE DER ARBEITERKAMMER

Mehr Raum für Kultur

im Rahmen von spannenden Ausflügen und 
Exkursionen zB ins Theater, in Museen oder 
bei kreativen Graffitiworkshops verschiede-
ne Zugänge zu Kultur finden.
Auch Menschen mit geringem Einkommen 
oder in Arbeitslosigkeit sollten explizit 
Zielgruppe von Kulturmaßnahmen sein. Für 
diese Gruppen sind einerseits kostengüns-
tige oder freie Angebote besonders wichtig, 
andererseits auch aktivierende Maßnahmen. 
Konzepte und Angebote müssen entwickelt 
werden, um jene Gruppen zu bedienen, die 
bis dato ausgeschlossen bleiben.

Gerechte Verteilung
Historisch begründete Ungleichverteilungen 
kultureller Einrichtungen zwischen inner-
städtischen und Randbezirken machen eine 
zeitgemäße Berücksichtigung noch notwen-
diger. Stadt bedeutet auch Entwicklung und 
Veränderung. Dies ist für die öffentliche Hand 
nicht immer einfach, gibt es doch Finan-
zierungsprobleme und Freihaltungsdruck. 

Auf Kultur bauen: In den 
neuen Stadtentwicklungs-
gebieten braucht es mehr 
Entfaltungsmöglichkeiten für 
kulturelle Initiativen
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Menschen mit geringem Einkommen sollten explizit 
Zielgruppe von Kulturmaßnahmen sein
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Volkshochschulen, 
Bibliotheken, Nachbar-

schaftszentren und lokale 
Vereine sollten sich mehr 

vernetzen, um mehr 
gemeinsame Initiativen zu 

entwickeln

Thema
KULTUR

Teilhabe am kulturellen Leben zeichnet eine 
lebendige und lebenswerte Stadt aus

Kulturelle Bedürfnisse 
sehen unterschiedlich 

aus. Diese Vielfalt muß 
im Öffentlichem Raum 
berücksichtigt werden 

Aktivitäten ausüben wollen. Dem hegemo-
nialen Kulturbegriff steht der diverse oder 
interkulturelle gegenüber. Es gibt also nicht 
eine typische bzw immer gleiche Stadt-
kultur. Vielmehr gibt es StadtbewohnerInnen 
mit unterschiedlichen sozioökonomischen 
Hintergründen, also Berufs-, Einkommens- 
und Vermögens situationen, Bildungswegen 
und Muttersprachen. 
Kulturelle Prägungen und Aktivitäten sind 
damit häufig verschieden, und es zeigt sich, 
dass nicht die Vorstellung der Einheitskultur, 
sondern vielmehr Vielfalt und Unterschiede 
den dichten Stadtraum auszeichnen. Gera-
de diese Vielfalt ist Bereicherung und zeich-
net Urbanität aus. Es gilt also diese kultu-
relle Vielfalt zu stärken, tolerantes Verhalten 
zu fördern und unterschiedliche Aktivitäten 
zu ermöglichen. Damit müssen öffentliche 
Räume so gestaltet werden, dass verschie-
dene Vorstellungen ausgelebt, mögliche 
Konflikte friedvoll ausgetragen und Neues 
entdeckt werden kann.

Abbau von Reglementierungen und Verboten
Der öffentliche Raum ist eine wichtige 
Schnittstelle zur Vermittlung von Kunst und 
Kultur und damit auch ein Ort des kulturellen 
Lernens. Gesetzliche Regelungen für den 
öffentlichen Raum sind die Grundlagen, die 
die Gestaltung und Aktivitäten bestimmen. 
Zu viele Reglementierungen und Verbote 

schränken die Aktivitätsmöglichkeiten der 
StadtbewohnerInnen ein und veröden das 
kreative Potential.
Eine Stadt braucht Ermöglichungs- und Ent-
faltungsräume. Junge StadtbewohnerInnen, 
aber auch jene mit geringem Einkommen 
oder besonderer Lust am kreativen Aus-
druck sind auf offene Orte angewiesen. So 
könnten zB öffentliche Räume geschaffen 
werden, die kulturelle Nutzungen, wie Feste, 
Veranstaltungen oder Auftritte von lokalen 
Bands, ermöglichen. Wichtig ist an dieser 
Stelle die Verknüpfung und Zusammenar-
beit von Institutionen, die schon jetzt für 
Kulturvermittlung zuständig sind, so zB 
Volkshochschulen, Bibliotheken, Nachbar-
schaftszentren oder kleine Vereine. Dadurch 
könnten gemeinsame Initiativen entwickelt 
und gemeinsame Räume bespielt werden. 
Nachbarschaften werden auf diese Weise 
gestärkt und kulturell belebt. Besonders 
wichtig ist auch die Einbindung von Bevöl-
kerungsgruppen, die bis dato ausgeschlos-
sen sind.

Kultur ist der soziale Kitt der Stadt
Eine lebenswerte und lebendige Stadt 
braucht kulturelle Strukturen, die sich 
durch Offenheit, Teilhabe und Toleranz 
auszeichnen. Die Stadt befindet sich be-
ständig im Wandel, und so gilt es ihre Kultur 
kontinuierlich weiterzubauen und kulturelle 

FÜR JUNGE STADTBEWOHNERINNEN, ABER AUCH FÜR JENE MIT 
 GERINGEM EINKOMMEN ODER BESONDERER LUST AM KREATIVEN 
 AUSDRUCK BRAUCHT ES RÄUME ZUR ENTFALTUNG



INTERVIEW 

Lust auf Kunst und Kultur 

Warum gibt es die Arbeit 
der KulturlotsInnen? 
Viele Menschen empfinden 
kulturelle Veranstaltungen als 
Bereicherung und Ausgleich 
zum Arbeitsalltag, doch 
obwohl sie durch ihre Steuern 
einen wichtigen Beitrag zur 
Finanzierung der Kulturland-
schaft leisten, kommen viele 
nur selten in den Genuss von 
Kulturveranstaltungen. Oft 
fehlt einfach die Zeit oder 
die Begleitung, um einen 
angenehmen Theaterabend zu 
planen. Deshalb haben wir mit  
Unterstützung der Stadt Wien 
diese Initative gegründet.

Was machen sie konkret? 
Die KulturlotsInnen unterstüt-
zen ArbeitnehmervertreterIn-
nen dabei, Kulturveranstal-
tungen für deren KollegInnen 
zu organisieren. Allein das 
Angebot einer organisierten 
Veranstaltung ist für viele 
schon eine Motivation mitzu-
kommen. Darüber hinaus ist 
jede KulturlotsInnen-Veranstal-
tung mit einem Zusatzangebot 
wie zB einem Einführungs-
gespräch verknüpft. Solche 
gemeinsamen Erlebnisse 
werden von den TeilnehmerIn-
nen als Bereicherung für das 
Betriebsklima empfunden. 
Das hilft wiederum den Arbeit-
nehmervertreterInnen bei ihrer 
Arbeit. 

Was sind die Hits der 
KulturlotsInnen? Sehr beliebt 
ist zB die Führung hinter die 
Kulissen im Volkstheater. Die 

TeilnehmerInnen sind immer 
beeindruckt vom Schnür-
boden und der Bühnentech-
nik. Die KollegInnen aus dem 
Volkstheater nehmen sich 
auch Zeit, die vielen Fragen 
der Gruppe zu beantworten. 
Anschließend können die 
TeilnehmerInnen ihre Plätze 
einnehmen und das Theater-
stück genießen. 

Wie sieht’s im Speziellen mit 
jungen Menschen aus?
Ja klar, junge ArbeitnehmerIn-
nen bereits in der Lehre für 
Kulturveranstaltungen zu 
begeistern ist uns ein großes 
Anliegen. Heuer wurde zB das 
Projekt „Georgia’s Fashion“ 
gemeinsam mit Jugend am 
Werk, dem Kunstforum Wien 
und Kulturkontakt Austria rea-
lisiert. Eine Gruppe angehen-
der DamenkleidermacherInnen 
hat dabei nach einem Besuch 
im Kunstforum eine Modelinie 
im Stil der Künstlerin Georgia 
O’Keeffe umgesetzt und diese 
bei einer Ausstellung im ÖGB 
Catamaran präsentiert. 

Wie können sich interes-
sierte Personen über das 
Programm informieren?
Veranstaltungstipps und die 
Kontaktdaten der KulturlotsIn-
nen sind auf der Homepage 
www.kulturlotsInnen.at zu 
finden. Viele Arbeitnehmerver-
treterInnen bevorzugen aber 
das persönliche Gespräch, 
um maßgeschneiderte Kultur-
angebote für die Belegschaft 
zusammenzustellen. 
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Sabine Letz setzt sich mit den KulturlotsInnen für die 
Demokratisierung des Zuganges zu Kunst und Kultur 
ein. Die Zielgruppe sind ArbeitnehmerInnen.

Anforderungen im Rahmen von Gestaltung 
und Stadtentwicklung mitzudenken, um eine 
lebenswerte Stadt für alle zu ermöglichen.
Der institutionelle Kulturbegriff muss neu 
gedacht werden. Neben der Förderung des 
Zentrums braucht es ein dichtes kulturelles 
Netz in den Außenbezirken. Hier gilt es För-
derungen und Subventionen gerecht zu ver-
teilen. Zugangshürden für Ausgeschlossene 
müssen mittels Aktivierung, Bildung und 
Vergünstigungen abgebaut werden. Ebenso 
braucht die Stadt Ermöglichungsräume, die 
den StadtbewohnerInnen in öffentlichen 
Kontexten kreative Aktivitäten und ihre prä-
ferierte Alltagskulturgestaltung erlauben.

Kulturelle Nahversorgung
Kultur ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Stadtentwicklung und ein essentieller Teil 
der sozialen Infrastruktur, nicht zuletzt als 
Nukleus für die Entwicklung eines lebens-
werten Stadtteiles und als Identifikations-
punkt für die Grätzelentwicklung. Stadtent-
wicklung und -planung muss sich dessen 
bewusst sein.

Maga Sabine Letz ist Geschäftsführerin des Verbands 
Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung (VÖGB)

Zahlen Daten Fakten

Deutlich mehr als die Hälfte der Menschen, deren 
höchste abgeschlossen formale Bildung die 
Pflichtschule ist, haben noch nie eine Ausstellung 
besucht. Hingegen nur 21 Prozent der Studierten 
nahmen das Angebot nicht in Anspruch. Wichtig 
wäre, laut AK, Zugangshürden weiter abzubauen.

57 Prozent
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Es ist wichtig Bevölkerungsgruppen, 
die nur wenig Zugang zu kulturellen 
Aktivitäten haben, mehr einzu-
binden. So können Grätzeln gestärkt 
werden
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Zusammengefasst

Das mo.ë war ein unabhängi-
ger, nicht gewinnorientierter 
Kunst- und Kulturverein, der 
etwa fünf Jahre am Standort in 
der  Thelemangasse 4 agierte. 
Das in einer ehemaligen kleinen 
Eisenwarenfabrik untergebrach-
te Kulturprojekt stieß aber schon 
bald an seine Grenzen. Unwilli-
ge Eigentümer, juristische Strei-
tigkeiten sowie unrealistische 
Auflagen für Veranstaltungs-
genehmigungen ua waren die 
Ursache für das Aus.

KULTURARBEIT

Geduldetes Ornament
Vor etwa drei Monaten wurde über das Kulturprojekt mo.ë vom Amtsgericht 
Hernals das Urteil gefällt. Vorangegangen war ein siebenjähriger Kampf mit 
Eigentümern, Anwälten und Institutionen.   Von Valerie Bosse und Copia Vacua 

In den Hallen des Amtsgerichts Hernals 
wurde vor knapp drei Monaten die Zukunft 
des mo.ë abgesagt. Dem war eine jahrelan-
ge Auseinandersetzung mit vier verschiede-
nen Hauseigentümern, unzähligen Hausver-
waltungen, in Schlichtungsstellenverfahren 
und allem, was Anwälte und Verwaltung an 
Instanzen zu bieten haben, vorangegangen. 
Dies wohlgemerkt, um sich gegen eine leer 
stehende Fabrikhalle am Hernalser Gürtel, in 
der Kunstveranstaltungen stattfanden, zur 
Wehr zu setzen. 
Sieben Jahre zuvor hatte sich eine kleine 
Gruppe von Leuten zusammengetan und 
eine Zukunft für die seit 15 Jahren leerste-
henden Hallen der ehemaligen Orden- und 
Medaillenfabrik Morton in der Theleman-
gasse 4 ersonnen. In dieser Zukunft sollten 
ein Artist-in-Residence-Programm, Ateliers 
sowie interdisziplinäre Kunst- und Kultur-
veranstaltungen ermöglicht werden. Ein 
inzwischen etabliertes Konzept, das in Wien 
2010 jedoch ein Novum war. 

Instandsetzung des Gebäudes
So ließ sich die Gruppe auf einen Deal ein: 
Man würde das Gebäude instand halten, 
sogar eine Außenfassade renovieren, um 
im Gegenzug einen Mietvertrag zu erhalten, 
der die langfristige Nutzung für kulturelle 
Zwecke vorsieht.
Gesagt, getan. Mit viel Eifer wurde mit aus-
geborgtem Gerüst und aus eigenen Mitteln 
vorfinanziertem Mörtel die Außenfassade in 
Angriff genommen – und, siehe da, ein vor 
langer Zeit eingebrachtes Schlichtungsstel-

lenverfahren anderer Mietparteien gegen den 
Eigentümer abgewandt. Gleichzeitig begann 
die eigentliche Arbeit. Mit einer fulminanten 
Vernissage – das Haus war zum Bersten 
voll – wurde eröffnet, und binnen kürzester 
Zeit stellte sich heraus: Die Nachfrage war 
gewaltig und die Resonanz enorm. Frederic 
Morton hielt die Eröffnungsrede und übergab 
symbolisch den Ort seiner Kindheit an die 
Kunst und Kultur. Die Arbeit war schneller als 
gedacht in vollem Gange. 

Keine Förderungen ohne Mietvertrag
Doch es dauerte nicht lange, bis die ersten 
Schwierigkeiten auftraten. Dazu gehörte der 
erste Besitzerwechsel, der binnen drei Tagen 
zu einem wesentlich ungünstigeren Vertrag 
führte. Dieser war plötzlich befristet, obwohl 
mündlich anders vereinbart. Dies fiel spätes-
tens beim Amt ins Gewicht, als wir erfuhren, 
dass Infrastrukturmittelförderungen mit 
einem solchen Vertrag nicht zu erhalten 
seien.  
Einerseits wurden wir mit Anfragen über-
schüttet. Bald gab es Kooperationen von 
Berlin über Seattle bis nach Moskau. Inner-
städtisch reichten sie vom Museumsquartier, 
dem Monat der Fotografie bis hin zu den 
Wiener Festwochen. Auf der anderen à

Warum wird ein Kultur-
projekt, bei dem junge Men-
schen bewiesen haben, dass 
es funktioniert, nicht  mehr 
von der Stadt unterstützt? 
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Copia Vacua ist 
Gründerin mo.ë, 

Künstlerin, Netzwer-
kerin und Mutter

Valerie Bosse ist   
Kulturwissenschaft-

lerin und Gründungs-
mitglied von mo.ë

Zahlen Daten Fakten

Mit über 400 Veranstaltungen mit zirka 15.000 
BesucherInnen seit 2013 bewies das mo.ë 
seine Existenzberechtigung. Es bot auch mehr 
als zehn Atelierplätze für das internationale 
Artist-in-Residence-Programm ua mit Gästen 
aus den USA, Japan und Malawi an.

15.000

Thema
KULTUR
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Kunst und Kultur finanzieren 

Kunst- und Kulturarbeit 
kostet Geld. Viele Vorhaben 
lassen sich nur mit Hilfe von 
Förderungen finanzieren. Auf 
ihrer Website gibt die IG Kultur 
wichtige Tipps, passende 
Förderungen für Kultur- und 
Kunst-Vorhaben zu finden, zu 
beantragen und zu bekommen. 
Sämtliche Fördermaßnahmen 
der Stadt Wien sind übersicht-
lich aufgelistet.

www.igkulturwien.net/kis/
kunst-und-kultur-finanzieren

Seite wurde uns immer deutlicher klar: Alles, 
was wir tun, wird gern angenommen, jedoch 
Fördern und Unterstützen ist nicht vorgese-
hen. Nach einem gewonnenen Schlich-
tungsstellenverfahren und dadurch erwirkter 
Mietminderung arbeiteten wir aber mit un-
gebrochenem Elan weiter. Und prompt 
stand der nächste Eigentümerwechsel ins 
Haus. Unser damaliger Anwalt nahm dies 
zum Anlass, die Seiten zu wechseln. 

Renditeinteressen
So standen plötzlich junge Leute, die öffent-
lichkeitswirksam demonstriert hatten, dass 
sie ein ergebnisoffenes Experiment zu einem 
fein abgestimmten Werk entwickelt hatten, 
einer Immobilienentwicklungsfirma mit Ren-
diteinteressen gegenüber. Die erwirkte Miet-
minderung wurde mit Hilfe des Anwalts der 
Gegenseite zu einem Druckmittel in Form 
eines Damoklesschwertes über den Köpfen 
der Verantwortlichen und hieß plötzlich Miet-
rückstand. 
So existierte das mo.ë vier Jahre lang gänz-
lich ohne öffentliche Förderungen quasi als 
„Untergrundorganisation“ (Zitat Gemein-
demitarbeiter von Hernals), um später mit 
einer geringen finanziellen Anerkennung von 
Gemeinde und Bund geduldet zu werden. 
Kann es sein, dass kulturelle Arbeit nie den 
Sprung vom tolerierten Ornament hin zur an-
erkannten Arbeit schafft? Sind Förderungen 
einfach nur „Künstler*volk“? Wieso scheint 
es so selbstverständlich, eine  Gruppe von 

Menschen, die ihre Arbeit auf ein gemein-
schaftliches,  gut funktionierendes Projekt 
ausrichten, nicht zu unterstützen? Ist 
es nicht Aufgabe der öffentlichen Hand, 
insbesondere junge Erwachsene aus dem 
Prekären hin zur Sicherheit zu führen? 
Das Gerichtsurteil vom Februar ließ 
die jahrelange unentgeltliche Arbeit, 
die Wände, gegen die wir gelaufen sind, 
noch einmal Revue passieren. Ja, wir 
hätten mit größerem Geschäftssinn, mehr 
Ellbogeneinsatz und weniger Herzblut an 
die Sache herangehen können. Wir hätten 
Start-ups gründen, unsere Dissertationen 
schreiben und unsere politischen und wirt-
schaftlichen Bahnen aalglatt hinbekommen 
können. Stattdessen haben wir gehört und 
gesehen, mitgenommen, was uns nicht 
entrissen werden kann.

Die Stadt hätte mehr tun können
Die Stadt hätte sich des ungeschliffenen 
Diamanten annehmen können – so wie es 
andernorts gelingt, ganze Stadtteile nach-
haltig zu verändern. Die wundersamen Ent-
wicklungen in der Thelemangasse 4 hätten 
nicht zuletzt anstandshalber und logischer-
weise zur Unterstützung der zuständigen 
Stadt- und Kulturpolitik führen müssen.
Die Verstrickungen von freiem Markt und 
Politik lagen und liegen frei zugänglich am 
Tisch. David hat gegen Goliath verloren 
und wird sich doch nie geschlagen geben, 
weil er nur gewinnen kann.
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DIE STADT HÄTTE SICH DES UNGESCHLIFFENEN DIAMANTEN MO.Ë AN-
NEHMEN SOLLEN. IN VIELEN ANDEREN ORTEN GELINGT DAS – AUCH 
SO KÖNNEN GANZE STADTTEILE POSITIV VERÄNDERT WERDEN 

Kultur hat ökonomische Zwänge. Die Abgeltung für die vorfinanzierten Baumaterialien 
durch den Hauseigentümer verzögerte sich um Monate.

Wegen geringer finanzieller 
öffentlicher Anerkennung ist 
Kulturarbeit in selbstverwalteten 
Initiativen oft ein     Balanceakt 
knapp vor der Selbstaufgabe

IG Kultur Wien
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Zusammengefasst

Das Wien Museum spricht ein 
bunteres, sozial stärker durch-
mischtes Publikum an als viele 
andere Kultureinrichtungen. Mit 
zahlreichen Projekten und Aus-
stellungen gewinnt das Wien 
Museum ein Publikum, das sich 
meist wenig mit Kulturinstitutio-
nen identifizieren kann. Wäh-
rend der bevorstehenden 
Umbauphase wird das Wien 
Museum verstärkt vor Ort aktiv 
sein. An Orten, an denen sich 
das tägliche Leben abspielt.

„Das Museum der Wienerinnen und Wie-
ner“: Mit diesem Attribut beschreiben wir 
unser Haus schon seit Längerem. Das Wien 
Museum spricht oft ein bunteres, sozial 
stärker durchmischtes Publikum an als viele 
andere Kultureinrichtungen. Diese Nieder-
schwelligkeit hat unterschiedliche Gründe: 
Zum einen die Themenwahl unserer Aus-
stellungen und Veranstaltungen, in der sich 
viele BewohnerInnen der Stadt wieder-
finden. Zum anderen ein moderater Eintritts-
preis, Gratiseintritt am ersten Sonntag im 
Monat, leistbare Kataloge, kostenlose Füh-
rungen, Angebote für Familien uvm.

Ein Museum für alle Menschen
All das schafft eine gute Basis, ist allerdings 
noch kein Grund, sich zurückzulehnen. 
Denn es gibt viele Menschen, die wir nur 
schwer oder noch gar nicht erreichen. Für 
viele WienerInnen, etwa jene mit Migrati-
onshintergrund, ist ein Museumsbesuch 
alles andere als selbstverständlich. Das ist 
keineswegs nur eine Frage der Bildung, der 
Grund ist das oftmalige Fehlen von Identifi-
kationsflächen in Kulturinstitutionen. Wenn 
die Geschichten jener, die nach Wien zuge-
wandert oder hierher geflohen sind, auch im 
Wien Museum erzählt werden, wird dieses 
plötzlich von Menschen wahrgenommen, 
die es bislang nicht einmal vom Namen her 
gekannt haben. 
Ein gutes Beispiel dafür ist das Projekt „Mi-
gration sammeln“, im Zuge dessen 2015/16 
hunderte Objekte zur Geschichte der 
„Gastarbeiter“-Migration aus der Türkei und 
und dem damaligen Jugoslawien gesammelt 

MUSEUMS-ARBEIT

Ein Museum für alle
Ein Haus für breite Bevölkerungsschichten zu sein wird seit Jahren vom 
Wien Museum gelebt. Auch in der Umbauphase wird mit dem Projekt „Wien 
Museum vor Ort“ Kultur für viele leichter zugänglich sein.   Von Matti Bunzl

wurden. Eine Zwischenbilanz dazu erschien 
als Buch, und bei dessen Präsentation 
schien sich das Museum plötzlich zu ver-
wandeln – nämlich in einen Ort, der auch für 
MigrantInnen explizit relevant wird. Hier wird 
„Geschichte von unten“ betrachtet, hier erhält 
„unsere Geschichte“ endlich eine Bühne: So 
war die Stimmung an diesem sehr emotiona-
len Abend. 

Menschen, die sonst nur schwer für 
das Museum zu interessieren wären 
Der nächste Schritt ist ein logischer. Im Ok-
tober eröffnen wir eine Ausstellung mit dem 
Titel „Geteilte Geschichte. Viyana – Beč – 
Wien“, in deren Mittelpunkt nicht nur die All-
tagsobjekte des Projekts, sondern auch Vi-
deoporträts der Menschen dahinter gezeigt 
werden. Was aus Museumssicht bei solchen 
Projekten essentiell ist, ist die Vernetzung 
mit den Communitys. Erst in der Zusam-
menarbeit mit Vereinen, Initiativen oder Me-
dien wie der Zeitschrift „biber“ erreicht man 
tatsächlich jene Menschen, die sonst nur 
schwer für das Museum zu interessieren 
wären. Verständlich – sie rechnen nicht mit 
einem Angebot, das auch sie betrifft. Offen-
heit für Projekte zahlt sich aus, selbst wenn 
sie „nur“ von Einzelpersonen kommt. Als die 
Sinologin und Kulturmanagerin Fariba  à

Das Wien Museum schafft 
es, mehr Bewohnerinnen 
und Bewohnern der Stadt 

Kultur zu vermitteln als viele 
andere Kulturinstitutionen
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Matti Bunzl ist  
Direktor des Wien 

Museums

Zahlen Daten Fakten

Rund zwei Drittel der jährlich über 150.000 
BesucherInnen im Wien Museum am Karlsplatz 
kommen aus Wien und dem Umland, ein Drittel 
sind TouristInnen. Bei den meisten anderen 
Museen ist die Publikumszusammensetzung 
genau umgekehrt. 

150.000

Thema
KULTUR
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Mosleh vor zwei Jahren ihr 
Buch über das „Chinesi-
sche Wien“ im Rahmen 
eines Themenabends prä-
sentierte, erhielt nicht nur unser 
Stammpublikum Einblicke in eine wenig 
beachtete Bevölkerungsgruppe, sondern 
war eben jene mit über 150 Gästen tatsäch-
lich vertreten. 
Auch die AK Wien hat einige unserer Aus-
stellungen unterstützt und bei der Schau 
über das Kinderbuch-Duo Mira Lobe und 
Susi Weigel mit einer breitenwirksamen Ak-
tion zusätzlich für Aufsehen gesorgt: Jedes 
Kind erhielt beim Ausstellungsbesuch ein 
Gratisexemplar des wiederaufgelegten Kin-
derbuchklassikers „Willi Millimandl und der 
Riese Bumbum“. Das war auch für jene 
 Familien ein Ansporn, ins Museum zu kom-
men, die sonst weniger kulturaffin sind. 

Wien Museum vor Ort
Das Museum steht nun vor einem weg-
weisenden Bauprojekt, das die temporäre 
Schließung des Hauses notwendig machen 
wird. Das bedeutet jedoch keineswegs, 
dass wir den Kontakt zur Bevölkerung 
verlieren werden. Im Gegenteil, wir werden 
ihn noch aktiver suchen. Ein Projekt, an 
dem zurzeit auf Hochtouren gearbeitet wird, 
nennt sich „Wien Museum vor Ort“. 
An fünf Locations in Wien soll jeweils für ei-
nige Zeit ein Pop-up-Wien Museum entste-
hen. Allesamt keine Hochkultur-Hotspots, 
sondern Orte, an denen sich das tägliche 
Leben abspielt. Geplant ist „Stadtwildnis“ 
am Gaudenzdorfer Gürtel, Praterstern, Spit-
telau, Viktor-Adler-Markt und der Großfeld-
siedlung. Jeweils ortsspezifisch gibt es eine 

Ausstellung zu einem thematischen Fokus, 
sei dieser etwa Verkehr (Spittelau) oder 
Wohnen (Großfeldsiedlung). 
Über Vermittlungsprogramme und Veran-
staltungen sollen die Menschen vor Ort 
dafür begeistert werden. Erwünscht ist 
auch, dass sich die BewohnerInnen diesen 
Ort aneignen, ihn als Podium für ihre Anlie-
gen nützen. Das Museum als Lernort, aber 
nicht nur für das Publikum, sondern auch 
für jene, die selbst im Museum arbeiten. 

Museum geht in die Schule
Apropos lernen: Zu unserem Stammpub-
likum zählen natürlich Schulklassen. Auch 
für sie konzipieren wir gerade ein Projekt, 
das während der Umbauphase realisiert 
wird. „Wien Museum geht in die Schule“ 
soll den LehrerInnen und SchülerInnen 
die Möglichkeit bieten, Stadtgeschichte 
im Austausch mit unserem Team zu erar-
beiten, Museums-Know-how mit eigener 
Recherchetätigkeit zu verbinden. Da geht 
es nicht darum, ein fertiges „Ding“ von 
unserer Seite einfach hinzustellen, sondern 
eine Ausgangsbasis zu schaffen, von der 
aus eigene Wege beschritten werden kön-
nen. Erst Interaktion schafft Identifikation. 
Und Identifikation ist der Schlüssel, um 
eine Kulturinstitution wie das Wien Muse-
um für alle attraktiv zu machen. Schließlich 
gilt es, dem Namen des Museums gerecht 
zu werden. Mehr denn je. 
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WICHTIG FÜR DAS WIEN MUSEUM IST DIE ZUSAMMENARBEIT MIT VER-
EINEN, INITIATIVEN UND MEDIEN. DAMIT WERDEN MENSCHEN ERREICHT, 
DIE SONST KAUM FÜR DAS MUSEUM ZU INTERESSIEREN WÄREN 

Beim Projekt „Migration  
sammeln“ wurden hunderte 
Objekte zur Geschichte 
von „Gastarbeitern“ 
zusammengetragen. Dadurch 
konnten auch Menschen, denen 
ein Museum bisher fremd war, 
eingebunden werden.

Der Schulbub Willi Millimandl 
hat gemeinsam mit den anderen 
Millimandln ein gutes Leben. Die 
Erwachsenen arbeiten höchstens 
sechs Stunden täglich, und es 
bleibt genug Zeit für Tanz und 
Musik am Abend. 

Doch eines Nachts ist alles anders: 
Die Erwachsenen arbeiten bis zum 
Umfallen, die Kinder dürfen nicht 
mehr einfach so in jede Werkstatt 
schauen, und wenn sie wissen 
wollen, woher der Lärm kommt, 
heißt es nur: „Frag nicht!“

Doch dann kommt Willi Millimandl 
dem Geheimnis der Erwachsenen 
auf die Spur. Es ist der Riese Bum-
bum. Groß, stark und bedrohlich. 
Er zwingt die Millimandln, ihm 
jeden Tag neue Geschenke zu 
machen. Doch Willi hat bald eine 
Idee, wie sie den gierigen Bumbum 
wieder loswerden: Die Millimandln 
werden gemeinsam aktiv.

www.miralobe.at

Die Geschichte vom Willi 
und warum es Sinn macht 
solidarisch zu handeln
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88.000.000 € für unsere Mitglieder
... in Geldleistungen nach Pleiten 
(Insolvenzrecht), bei Problemen 
am Arbeitsplatz, in Pensions-
fragen (Sozialrecht) und für 
KonsumentInnen.

18 Mio.
Rechts-
schutz Steuer-

recht

2 Mio.59 Mio.
Insolvenzrecht

9 Mio.
Soziales

R EC H TS ST R E I T I G K E I T E N

15.380 Vertretungen

11.5143.866

Rechtsschutz
3606

7730
Insolvenz-
recht

164
Sozial-
recht

14
Konsumen-
tenschutz

Konsumenten-
schutz

553

67 Sozial-
       recht

3246
Arbeitsrecht

Die AK Bibliothek
500.000 Bände kostenfrei
35.000 E-Books jederzeit & überall 
850 aktuelle Zeitungen

54.000 TeilnehmerInnen
nutzten die AK Bildungsangebote

Arbeitswelt 
& Schule

Bildungs-
gutschein

L 14 Berufs - 
orien tierungsmesse

Sonstige

 AK Beiträge
108,3 Mio. €

 16,2 %

 12,4 %

 20,2 %

21,3 %

1,0 % Selbst-
verwaltung
1,3 % Beitragseinhebung
2,4 % Fachausschüsse
3,6 % Förderungen 21,6 % Vorsorge für Leistungen

Beratung, 
Rechtsschutz,
   Soziales

    Aus- 
  und Weiter- 
bildung

Konsumentenschutz, 
Wirtschaftspolitik

Mitglieder-
Info

2016

wurden eingesetzt für:

912.000 Mitglieder

58 %
aus Österreich 

54 %
Angestellte

19 %
Arbeiter-

Innen 49 %
weiblich

51 % 
männlich

75 %
zahlen Mitgliedsbeitrag*

14 %
Arbeits-

lose

4 %
Sonstige

8 %
Geringfügig 1 %  

Freie DN

* Der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag beträgt netto weniger als 7 Euro im Monat.

25 %
befreit

42 %
mit 
Migrations-
hinter-
grund

Das sind über 2.000 Mitglieder pro Experten/in der AK Wien!

Bildungs-
gutscheine

Das entspricht 1,1 Mio €. 

67 %
Sprachen

35  % 32 %

22 % 47  Sonstige
EDV

Bildungs-
abschlüsse

Weiter-
bildung

8.400

57 % 

Frauen

Angestellte

 Begut- 
 achtungen
von Verordnungen und Gesetzen
367

180
Verord-
nungen

 99

 32

 34 22

Bundesgesetze

Sonstiges

EU & Inter-
nationales

Landesgesetze Wien

400 ExpertInnen stehen den Mitgliedern zur Seite. Hier die wichtigsten Themen & Beratungsarten:
387.000 Beratungen
Arbeitsrecht 
& Insolvenz
Konsumen -
t Innenschutz

Sozialrecht

Steuerrecht

275.000    Beratungen

41.000

44.000

27.000

WORÜBER

telefonisch

persönlich

schriftlich,  
per E-Mail

307.000

64.000

16.000 WIE

400 AK Wien-ExpertInnen

Dauer 
einer 

persönl.
Beratung
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