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Umweltbundesamt-Plus

Neue Büros für MitarbeiterInnen

Umweltbundesamt-Minus

Großen Einsatz für die Verle-
gung von Bundesämtern zur 
Stärkung des strukturschwa-
chen ländlichen Raums zeigt 
der Umweltminister. Das sanie-
rungsbedürftige Umweltbun-
desamt (UBA) soll einen neuen 
Standort bekommen. Rund 
zwölf Kilo meter hinter der Wie-
ner Stadtgrenze wurde dieser 
gefunden: die Heimatstadt der 
niederösterreichischen Landes-
hauptfrau. Klosterneuburg ist 
eine Stadt mit 30.000 Einwohne-
rInnen,  Villen, Betrieben, einem 
Stift – von ländlich oder struktur-
schwach also weit entfernt.
Vom Standortwechsel haben 
die 520 MitarbeiterInnen aus 
den Medien erfahren. Für sie be-
deutet er Pendeln und länge-
re  Arbeitswege, für die Umwelt 
mehr Verkehr und damit mehr 
CO2-Ausstoß. 
Eine Verlegung hat Sinn, wenn 
die Behörde dort angesiedelt 
wird, wo ihre Aufgabe liegt oder 
wo sie besonders gut arbeiten 
kann. Der Wissenschaftsstand-
ort Wien mit Unis, vielen Koope-
rationspartnern und öffentlichen 
Stellen bietet beste Vorausset-
zungen – auch für die Mitarbei-
terInnen.
Eine Unterstützung für den struk-
turschwachen ländlichen Raum 
wäre eine Verlegung des UBA ins 
nördliche Waldviertel. Aber das 
scheint sogar dem Umweltmister 
zu Recht abwegig.

25 JAHRE RECHTSSCHUTZ FÜR 
 ARBEITERINNEN UND ANGESTELLTE
Seit einem Vierteljahrhundert vertritt die AK Wien 
ihre Mitglieder bei Rechtsstreitigkeiten vor Gericht.

In etwa 100.000 Rechtsschutzfällen hat sich die 
AK Wien in den vergangenen 25 Jahren für Arbeitneh-
merInnen eingesetzt. Zu drei Vierteln ging es dabei 
um bereits verdiente Löhne und Gehälter sowie nicht 
bezahlte Überstunden. Auch ein Dauerbrenner sind 
nicht abgegoltene offene Urlaube. 
Nur zwölf Prozent der Verfahren enden mit einem 
gerichtlichen Urteil. Allein 2016 hat die AK Wien über 
3.600 Klagen eingebracht, über 3.800 Verfahren konn-
ten abgeschlossen werden. In noch viel mehr Fällen 
wurden Probleme aus dem Weg geräumt, ohne dass 
ein Gang vors Gericht notwendig war: durch Hilfe zur 
Selbsthilfe oder durch direkte Interventionen bei den 
Arbeitgebern. Bundesweit haben die Arbeiterkammern 
532 Millionen Euro für ihre Mitglieder herausgeholt – 
vor Gericht, bei Behörden, vom Arbeitgeber direkt: 
220 Millionen Euro bei Sozialgerichtsverfahren, 189 
Millionen Euro im Insolvenzrecht, 73 Millionen Euro im 
Arbeitsrecht, 40 Millionen Euro Steuern und zehn Milli-
onen Euro im Konsumentenschutz. 

Offen für die Probleme der ArbeitnehmerInnen: die Beratungszentren der AK

Bemerkenswert: Rudi Kaske, AK Präsident 

„Der konsequente Einsatz bei der Rechtsberatung 
zeigt, dass die Arbeiterkammer ein verlässlicher 
Partner für alle ArbeitnehmerInnen ist, die Sorgen 
und Probleme in ihrem Arbeitsleben haben.“ 

Der AK Rechtsschutz sorgt dafür, dass auch jene zu ihrem Recht 
 kommen, die sich keinen Anwalt leisten können. In zwei Drittel aller 
 Verfahren am Wiener Arbeits- und Sozialgericht ist es die Arbeiter-
kammer, die ArbeitnehmerInnen vertritt. 
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Wien ist das einzige Bundesland, wo die Verkehrsausgaben der 
Haus halte gegenüber dem Jahr 2000 gesunken sind. Im Schnitt zahlten 
 WienerInnen für ihre Mobilität um rund 680 Euro weniger als damals. Der 
Anteil der Haushaltsausgaben für Verkehr liegt in Wien 2015 bei 10,6 Pro-
zent, im Jahr 2000 bei 13,8 Prozent. Den größten Anteil vom Haushaltsein-
kommen  verschlingt der Verkehr im Burgenland mit 16,3 Prozent (2015). 
Das dichte Öffi-Netz, kombiniert mit der hohen Anzahl von Menschen, die 
eine Jahreskarte besitzen, verringert die Mobilitätskosten. Ein Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs, insbesondere in den Außenbezirken, könnte den Wie-
nerInnen noch weiter das Haushaltsbudget aufbessern.

Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Editorial

SOZIALE STADT FÜR REICHE
MOBILITÄT Nur in Wien sind die Aus gaben der  privaten 
Haushalte für Verkehr niedriger als im Jahr 2000 

In Ihrer Stadt werden kaum Menschen 
ermordet? Es wird wenig mit illegalen Dro-
gen gehandelt, und wenige Menschen 
sitzen im Gefängnis? Dann hat diese 
Sicherheit, auch wenn es Sie wundern 
mag, bei Weitem nicht nur mit dem guten 
Funktionieren der Polizei und des Justiz-
apparates zu tun. Ansonsten wären ja die 
Gefängnisse voll. 

Diese Sicherheit und viele andere positive 
Auswirkungen für alle in der Gesellschaft 
kommen vom Sozialstaat. Etwa durch gute 
Mindestsicherung, Krankenversicherung für 
alle und ausreichend Pension sorgt er für 
weniger Ungleichheit in der Gesellschaft und 
so für die positiven Zustände, von denen 
letztlich alle profitieren. Das geht von gerin-
ger Kriminalität bis hin zu hoher Lebens-
erwartung und gutem Bildungsniveau.  

Wer am Sozialstaat sägt, zerstört auch die 
soziale Stadt. Denn die besten Ansätze in 
der Wohnpolitik, beim öffentlichen Raum, 
bei der ausgewogenen Stadterneuerung, 
bei integrativer Schul politik, bei Viertelma-
nagement sind ohne Fundament, wenn man 
ihnen den Boden des Sozialstaats wegzieht. 
Den dadurch ausgelösten Zusammenbruch 
ganzer urbaner Gebiete sieht man in Groß-
britannien und den USA. Die Kosten, auch 
für die, die glauben, den Sozialstaat nicht zu 
brauchen, sind enorm.

Bleiben wir also seriös und entwickeln die 
soziale Stadt weiter, denn gerade in reichen 
Ländern gibt es da Herausforderungen: 
Armut – in armen Staaten ein ländliches 

Phänomen – ist in reichen Ländern 
eher in den Städten zu Hause. Das 
verlangt nach Strategien, an denen 
sich das ganze Land beteiligt. Die 
soziale Stadt nützt allen. Auch den 

Bauern und den Reichen.
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Verkehr kostete die Wiener Haushalte 2015 weniger als im bundesweiten Schnitt
Haushaltsausgaben für Mobilität 2015

 
 
 
 

Grazer Kindergarten

VERLETZUNG DER 
AUFSICHTSPFLICHT 

Als sich eine Fünfjährige bei einem 
60-Zentimeter-Sturz von der Rut-
sche einen Ellbogen  brach, klag-
ten die Eltern die Kindergärtnerin 
auf Verletzung der Aufsichtspflicht. 
Sie forderten Schadenersatz in der 
Höhe von 15.400 Euro. Das Ober-
landesgericht Graz erkannte als 
zweite Instanz die Verletzung der 
Aufsichtspflicht an und auch der 
OGH gab dem Recht und verurteil-
te die Kinder gärtnerin zu 2000 Euro 
Schmerzensgeld. 
Die younion_die Daseinsgewerk-
schaft, die die Elementarpädagogin 
bei Gericht vertrat, findet den Richt-
spruch  „realitätsentrückt“. Sie will 
jetzt, dass die Kindergärtnerinnen 
für die Sicherheit und auch im Inter-

esse der Kinder eine Art Checkliste 
bekommen, die festlegt, was erlaubt 
ist und was nicht. www.younion.at

Caritas Jugendnotschlafstelle  

A_WAY UND DOCH ZU HAUSE
Seit Ende Oktober befindet sich 
die Wiener Notschlafstelle a_way 
in einem neuen Quartier und  bietet 
damit mehr Jugendlichen einen 
 niederschwelligen Zugang zu einem 
Schlafplatz und die Sicherung 
der Grundbedürfnisse. Mit a_way 
schafft die Caritas einen Zufluchts-
ort für Jugendliche, die sich in pre-
kären Wohnsituationen befinden. Die 
 Gründe für Wohnungslosigkeit junger 
Menschen sind vielfältig: Streit in der 
Familie, Drogen bzw Alkohol oder 
andere Krisensituationen. Bis zu 
fünf Nächte können Jugendliche im 
Alter von 14 bis 20 in Zwei- oder 
Dreibettzimmern schlafen. 
Das bedeutet für die Betroffe-
nen, sich ein paar Tage aus-
ruhen und einen klaren Kopf 
bekommen zu können. 
Adresse: a_way 
Neumayrgasse 4
1160 Wien
täglich 19–9 Uhr

Die Gewerkschaft will Rechtssicherheit

Wien Durchschnitt Österreich
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3.380 Euro

minus 680 Euro

 plus 720 Euro

5.100 Euro
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Was sind das für Men-
schen, die von Delogierung 
betroffen sind? Prinzipiell 
kann es eine ganze Band-
breite von Personen treffen. 
Klar, es gibt Mindestsiche-
rungsbezieherInnen, es gibt 
aber auch viele, die wegen 
Kündigung oder Scheidung 
vor dem Verlust ihrer Woh-
nung stehen. Eine große 
Gruppe sind die 20- bis 
30-Jährigen, viele davon 
sind in prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen. Manche 
sind bis 18 in Betreuung und 
dann auf sich allein gestellt. 
In fast 80 Prozent der Fälle 
können wir jedoch einen Ver-
lust der Wohnung abwenden.

Wann werdet ihr aktiv? Wir 
werden von Wiener Wohnen 
geschickt, wenn da jemand 
ist, bei dem/der die Zahlung 
plötzlich ausbleibt. Anfang 
des Monats bekommen 
wir eine Liste mit allen, bei 
denen eine Räumung bean-
tragt wurde. Zuerst versuche 
ich zu telefonieren. Wenn ich 
niemanden erreiche, gehe 
ich hin und hinterlasse eine 
kurze schriftliche Nachricht. 
Die schmeiße ich nicht in 
den Postkasten, sondern 
stecke sie an die Türe. Viele 
leeren in solchen Situationen 
den Postkasten gar nicht 
mehr aus, weil der voll mit 
Zahlungsaufforderungen ist. 

Welche menschlichen 
Schicksale stehen dahin-
ter? Ich hatte beispiels-
weise eine Pensionistin, die 
im Rollstuhl saß. Weil die 
Bankfiliale in ihrer Nähe auf-
gelöst wurde, kam sie nicht 
mehr auf die Bank, und des 
E-Bankings war sie nicht 
mächtig. Ich habe dann 
einen Erlagschein geholt  

und diesen zur Bank 
gebracht. Danach haben  
wir eine Lastschrift ein-
gerichtet. Seitdem ist das 
 wieder in Ordnung.

Ein anderer Fall? Eine 
Frau hat auf kein Schrei-
ben reagiert. Ich bin zu ihrer 
Wohnung gegangen, habe 
angeklopft und mich vorge-
stellt: „Ich bin Sozialarbei-
ter, und ich will kein Geld 
kassieren.“ Sie war eine 
alleinerziehende Mutter mit 
zwei Kindern. Weil sie zuvor 
selbstständig war und den 
Gewerbeschein nicht recht-
zeitig zurückgelegt hatte, 
bekam sie keine Mindest-
sicherung. Ihr ist die ganze 
Situation über den Kopf 
gewachsen. Wir haben sie 
bei den einzelnen Schritten 
auf diversen Ämtern beglei-
tet. Heute arbeitet sie wieder 
im Einzelhandel.

Was sind die Gründe dafür, 
dass Menschen vor der 
Delogierung stehen? Viele 
können Gerichtsschreiben 
erst gar nicht lesen, weil sie 
das Amtsdeutsch nicht ver-
stehen. In einem Fall konnte 
sich mein Klient die Briefe 
vom Gericht nicht mit seinen 
gelben Zetteln von der Post 

abholen, weil sein Pass über 
15 Jahre abgelaufen war. 
Er verdient gerade einmal 
1.000 Euro, sein Einkom-
men hat nie gereicht, um 
seinen Pass zu erneuern. 
Das haben wir abgeklärt 
und dann geschaut, dass 
er einen neuen Ausweis 
bekommen hat.

Warum bemüht sich 
 Wiener Wohnen darum, 
MieterInnen nicht auf die 
Straße setzen zu müssen? 
Wir haben einen sozialen 
Auftrag, und es gibt auch 
eine betriebswirtschaftli-
che Komponente. Wenn ein 
Mensch aus der Wohnung 
fliegt, kommt er in die Woh-
nungslosenhilfe, dort wird er 
ein Jahr betreut, und dann 
kommt er wieder zu uns. 
Außerdem kosten Gerichts-
verfahren viel Geld, und die 
Wohnungsrenovierung ist 
auch teuer.

Geht dir das Schicksal 
einzelner Menschen nicht 
nahe? Natürlich kommt 
das vor, deshalb haben wir 
Supervision, aber viel wichti-
ger ist: Einmal in der Woche 
haben wir Teamsitzung. Der 
kollegiale Austausch hilft, 
psychisch stabil zu bleiben.

Über zehn Jahre ist Bernhard Rubik Sozialarbeiter. Seit etwa einem Jahr 
hilft er auf Initiative von Wiener Wohnen, Delogierungen von MieterIn-
nen im Gemeindebau abzuwenden. In den meisten Fällen gelingt das.

Bernhard Rubik betreut Mieter und MieterInnen kurz vor der Delogierung

„Wir haben einen 
sozialen Auftrag, und 

Gerichtsverfahren sind 
auch teuer, deshalb 

setzen wir Menschen 
nicht einfach auf die 

Straße.“

Interview

ICH KOMME NICHT, UM ABZUKASSIEREN
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Berliner Kältehilfe-App 

TECHNISCHE INNOVATION 
GEGEN ERFRIERUNG 
Das Angebot richtet sich direkt 
an Obdachlose, die immer 
häufiger selber ein Smartphone 
besitzen. Aber auch Sozialar-
beiterInnen und ehrenamtli-
chen HelferInnen soll damit die 
Arbeit erleichtert werden:

Die Kältehilfe-App 
wurde von Berli-
ner Sozialdienst-
leistern und der 
Senatsverwaltung 
entwickelt, um zu 
verhindern, dass 

Menschen ohne 
Unterkunft in 
Berlin erfrie-
ren müssen.
 Sei es eine 
Suppen-

küche, ein warmer Schlafplatz 
oder ärztliche Versorgung, mit 
der App kann gezielt gesucht 
und geholfen werden. Außer-
dem gibt es spezielle Angebote 
für Frauen. Die kostenlose App 
ist im Google Play Store und im 
Apple Store erhältlich.

 
Öffis Berlin

JOBTICKET SOLL 
 BILLIGER WERDEN
In Berlin soll das Jobticket für 
den Nahverkehr um etwa zehn 
Euro günstiger werden. Statt 
60,25 Euro soll es für Berufstä-
tige 50 Euro im Monat kosten. 
(Mit 600 Euro pro Jahr ist es 
dennoch fast doppelt so teuer 
wie in Wien.) Voraussetzung 
für den Erhalt des Jobtickets 
ist eine Vereinbarung zwischen 

dem Unternehmen und dem 
jeweiligen Verkehrsunter-
nehmen. 
Jeder Anreiz dafür ist gut, 
damit es auf den Straßen 
in der Berliner Innenstadt 
 wieder ruhiger wird. Den-
noch fehlt es an notwendi-
ger Infrastruktur. Diese kann 
aber frühestens mit neuen 
Zügen ab 2021 verbessert 
werden.  Im Durchschnitt 
fehlen allein bei der S-Bahn 
nach Aus sage des Verkehrs-
verbundes derzeit jeden Tag 
13 Viertelzüge. 
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Jeden Tag fehlen 13 Viertelzüge

Arbeitsklima im Tourismus

WENIG ZUFRIEDENHEIT DER ARBEITNEHMERINNEN

Kommentar

VERLORENE
SOZIALWOHNUNGEN 

Vor wenigen Wochen tauchten 
im Zuge des Verkaufs von Antei-
len an einer gemeinnützigen 
Bauvereinigung in den Medien 
Befürchtungen auf, wonach 
Wien „3.000 Sozialwohnungen 
verloren gehen“. Ein solcher Pro-
zess ist aber schon seit vielen 
Jahren verstärkt zu beobach-
ten: bei der den MieterInnen im 
Wohnungsgemeinnützigkeits-
gesetz und im Förderungsrecht 
eingeräumten Kaufoption. Unter 
bestimmten Bedingungen ist 
es MieterInnen bei geförder-
ten Wohnungen möglich, diese 
nach zehn Jahren günstig im 
Eigentum zu erwerben. In den 
vergangenen zwölf Jahren sind 
so in Wien etwa 8.000 Wohnun-
gen aus dem gemeinnützigen 
geförderten Wohnungsbestand 
verkauft worden. Dagegen wäre 
nichts zu sagen, solange die 
Wohnung von den ehemaligen 
MieterInnen genutzt wird und 
wenn nachfolgend Weiterver-
kauf oder Vermietung wiederum 
sozial gebunden wären. 
Diese Wohnungen sollten nur 
preisbegrenzt weitergegeben 
werden dürfen, wenn sie von 
den ursprünglichen MieterInnen 
nicht mehr gebraucht werden. 
Das ist aber nicht der Fall. Die 
Menschen, die selber zu sozial 
gebundenen Mieten gewohnt und 
diese Wohnungen zu unter dem 
Marktpreis liegenden Konditio-
nen gekauft haben, können damit 
Profit lukrieren. Die Mietkaufop-
tion ist im bestehenden rechtli-
chen Umfeld die Hauptursache 
dafür, dass laufend ein erhebli-
cher Bestand an leistbarem sozi-
alen Wohnraum verloren geht. 

Walter Rosifka, Abteilung 
 Konsumentenpolitik der AK Wien

Trotz wirtschaftlicher Krisen verzeichnet der Tourismus seit vielen Jahren hohe Wachs-
tumsraten. Nach der Wirtschaftskrise 2009 beschleunigte sich das Wachstum auf 
4,9 Prozent pro Jahr. Ankünfte und Nächtigungen steigen in Wien schneller als in anderen 
österreichischen Regionen (Wien 2009–2014 6,6 Prozent, nur 0,7 Prozent jährlich in den 
Bundesländern). Unabhängig von hohen Wachstumsraten sind die Wiener Arbeitneh-
merInnen in der  Tourismusbranche mit den Arbeitsbedingungen eher unzufrieden. Bei-
spielsweise werden starke Belastungen durch Zeitdruck empfunden. 30 Prozent  fühlen 
sich davon mehr oder weniger stark betroffen. Das Einkommen ist gering, Beruf und 
Familie sind schwer vereinbar. Mehr Informationen in der AK Studie „Tourismus in Wien“,  
Download: www.wien.arbeiterkammer.at/service/studien/stadtpunkte 

Nächtigungsplus 2009–2014   
Jahresdurchschnitt in Wien

Auskommen mit dem Einkommen

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
bei Kinderbetreuungspflichten mit 

einem Kind ab 6 Jahre

Bundesländer

+6,6 %

+0,7 %

Der Tourismus verzeichnet hohe Wachstumsraten. Laut dem Arbeitsklimaindex sind die 
Arbeitsbedingungen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nach wie vor schlecht

Ich kann sehr gut 
davon leben (1 %)

Es reicht voll-
kommen aus  
(21 %)

Es reicht nicht 
aus (22%)

Es reicht gerade 
(56 %)

sehr gut (Note 1)

6 34 % 19 % 29 % 11 %

sehr schlecht (Note 5)
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Ungleiche Gesellschaften bringen viele 
Nachteile: Gesundheitssysteme sind 
schlechter, mehr Menschen sind von Armut 
betroffen, die Lebenserwartung ist gerin-
ger, die Säuglingssterblichkeit höher. Euro-
paweit lässt sich das Ansteigen sozialer 
Ungleichheit beobachten – auch die zuneh-
mende Einkommensungleichheit zeigt das.
Der Sozialstaat versucht dem entgegen-
zuwirken. Er ist auf sozialen Zusammen-
halt und Ausgleich, statt einer zunehmend 
ungleichen Gesellschaft, ausgerichtet. 
Seine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass 
alle am gesellschaftlichen Reichtum betei-
ligt werden. Der Sozialstaat ist die Basis für 
die soziale Stadt. 

Vom Sozialstaat profitieren alle
Je nach Lebens- und Einkommenssitua-
tion profitieren alle Menschen von sozial-
staatlichen Leistungen. Diese reichen vom 
öffentlichen Schulsystem über Gesund-
heitsversorgung und Krankenversicherung 
bis hin zur Arbeitslosenversicherung. Für ein 
Altern in Würde sorgen staatlich gut abge-
sicherte Pensionen, von denen man leben 
kann. Ein Pflegesystem für die Betreuung 
von alten und kranken Menschen gehört 
ebenso dazu.

Die sozial Stadt
Was macht also eine soziale Stadt aus? 
Erstens basiert sie auf einer Politik, die 
gute Lebensbedingungen für alle Bewoh-
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Zusammengefasst

Der Sozialstaat ist die Basis für 
die soziale Stadt. Jedoch gera-
ten die Großstädte vermehrt 
unter Druck. Am Arbeitsmarkt 
muss Wien bundesweite Proble-
me lösen und die Armut wächst. 
Besonders in Wien steigt auch 
die Zahl der SchülerInnen 
schnell. Viele unterschiedliche 
Maßnahmen sind notwendig, 
um die Städte für alle lebens-
wert zu gestalten. Die AK will für 
Wien ein Förderprogramm „sozi-
ale Stadt“.Q
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nerInnen schaffen will. Die soziale Stadt ist 
auf gerechte und ausgleichende Strukturen 
ausgerichtet. 
Zweitens zeichnet sie sich durch ein breites 
Netz an sozialer und kultureller Infrastruktur 
sowie sozialpolitische Maßnahmen aus. 
Der dritte Baustein ist das Verhalten der ein-
zelnen StadtbewohnerInnen. Unter sozial 
wird auch ein Miteinander verstanden. Das 
reicht vom nachbarschaftlichen Engage-
ment bis hin zum toleranten Umgang mit 
Fremden.

Bildung für alle
Ein wichtiges Instrument zur Förderung 
sozial ausgeglichener und gerechter Gesell-
schaften sind frei zugängliche öffentliche 
Bildungseinrichtungen. 
In Österreich sehen wir, dass erfolgrei-
che Schullaufbahnen sehr eng an den Bil-
dungsabschluss der Eltern geknüpft sind. 
Besonders in Wien wachsen die Schüle-
rInnenzahlen schnell an. Dabei ist auffäl-
lig, dass die Eltern überdurchschnittlich oft 
maximal einen Pflichtschulabschluss haben. 
Nach wie vor gilt, dass einzelne ärmere à

SOZIALE STADT UNTER DRUCK

Gerechte Städte sind  
besser für alle
Mit Sozialleistungen soll allen Menschen eine gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglicht werden. Doch viele Großstädte geraten zunehmend unter Druck. 
Wie kann man die soziale Stadt erhalten und ausbauen? Von Katharina Hammer 

  
Mag.a Katharina 

Hammer ist Soziologin 
und Mitarbeiterin der 

Abteilung Kommunal-
politik der AK Wien 

Zahlen Daten Fakten

Von KritikerInnen des Sozialstaates wird das 
staatliche Krankenversicherungssystem 
oft als ineffizient bezeichnet. Der Anteil ihrer 
Verwaltungskosten liegt in Österreich jedoch 
bei schlanken 2,8 Prozent, bei den Privaten 
hin gegen bei satten 31,7 Prozent.

31,7 Prozent Unterstes 
Einkommensviertel



Bezirke und Viertel stärker betroffen sind als 
jene mit einkommensstarken Bevölkerungs-
gruppen. Es gibt also Standorte mit zahl-
reichen SchülerInnen, die einen sehr hohen 
Förderbedarf haben. Die AK hat deshalb ein 
Chancen-Index-Modell entwickelt, das ein 
Lernumfeld schaffen soll, in dem alle Talente 
gefördert werden.

Gute Arbeit
Arbeitsmarktpolitik ist ein wichtiger Bei-
trag, um Menschen eine gute Perspektive 
auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen. Wien hat 
eine spezifische Situation. Durch Einpendle-
rInnen aus dem Umland und die beständig 
wachsende Wohnbevölkerung kommt es zu 
einem überdurchschnittlich hohen Arbeits-
kräfteangebot. Die Stadt hat im Vergleich 
zu anderen Bundesländern also besonders 
große Aufgaben zu bewältigen. 
Auf städtischer Ebene wird versucht, mit 
unterschiedlichen Programmen Lösungen 
für bundesweite Ziele zu finden. So gibt es 

zum Beispiel den Wiener ArbeitnehmerIn-
nen Förderungsfonds (WAFF), dessen Ziel  
es ist, mit Information und Beratung sowie 
finanzieller Unterstützung für Weiter bildung 
den Wiener ArbeitnehmerInnen eine gute 
berufliche Perspektiven zu geben.
Mit der Ausbildungspflicht bis zum 18. 
Lebensjahr soll erreicht werden, dass alle 
Jugendlichen eine Ausbildung abschließen, 
die über den Pflichtschulabschluss hinaus-
geht. Zur Unterstützung dieses Ziels gibt 
es in Wien das Jugendcoaching und das 
spacelab-Programm für Jugendliche, die 
weder in die Schule gehen noch in einer 
anderen Aus bildung sind. 
Besondere Rücksicht muss auf langzeitar-
beitslose Menschen, die über 50 Jahre alt 
sind, genommen werden. Ältere Arbeitneh-
merInnen werden österreichweit mit Ein-
gliederungsbeihilfen für sozialökonomische 
Betriebe sowie der Beschäftigungsaktion 
20.000 unterstützt.
Auch im Bereich der Flüchtlingsbetreu- à

Vom Sozialstaat profitieren nicht nur Bedürftige. Pensionen, Kindergärten, Schulen, 
Arbeitslosenversicherung und eine funktionierende Gesundheitsversorgung tragen 
dazu bei, dass in gerechten Gesellschaften alle Menschen besser leben
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KOMMENTAR

FINANZIERUNG  
DER STÄDTE

Bereits heute leben rund 
46 Prozent der Gesamtbe-
völkerung in Städten – 
 Tendenz steigend. 
Für die Städte bedeu-
tet das Wachstum einige 
 Herausforderungen: Bedarf 
an neuem Wohnraum, Schu-
len, Kindergärten, öffentli-
chem Nahverkehr, Straßen 
usw. Aus wirtschaftlicher 
Sicht brauchen wachsende 
Regionen daher höhere 
öffentliche Investitionen. 
Diese vergrößern langfristig 
das öffentliche Vermögen 
und bilden die Grundlage für 
zukünftigen Wohlstand. Die 
Gemeinden leiden seit der 
Wirtschafts- und Finanzkrise 
jedoch unter einer Investiti-
onsschwäche. 
Ein Problem ist, dass der 
österreichische Stabilitäts-
pakt die Möglichkeit, öffent-
liche Investitionen mittels 
Schulden zu finanzieren, 
rigide beschränkt. Dabei wer-
den gerade langlebige Inves-
titionen auch von zukünftigen 
Generationen genutzt. Eine 
schuldenbasierte Finanzie-
rung von Investitionen ist 
unter diesem Gesichtspunkt 
durchaus gerechtfertigt und 
in der Refinanzierung auf-
grund der aktuell niedrigen 
Zinsen ökonomisch zweck-
mäßig. Wenn zu lange nicht 
oder zu wenig investiert wird, 
kommt es hingegen langfris-
tig zu negativen Folgekosten, 
zB zu Sicherheitsproble-
men, wenn Gebäude ver-
nachlässigt werden, oder zu 
Zusatzkosten etwa für Staus 
aufgrund maroder Straßen.

Romana Brait, Abteilung Wirt-
schaftswissenschaft AK Wien

Mehr Arme und mehr Reiche

10 %

25 %

13 %

33 %

16 %

10 %Unterstes 
Einkommenszehntel

Unterstes 
Einkommensviertel

Oberstes 
Einkommenszehntel

In Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Belgien, Dänemark ist eine ähnliche Entwicklung bemerkbar

Wien       Österreich
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Im Vergleich zu Gesamtösterreich ist die Armutsgefährdung in Wien höher
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DER SOZIALE WOHNBAU IST EIN WICHTIGES STEUERUNGSINSTRUMENT FÜR 
DIE SOZIALE STADT. ER MUSS ERHALTEN UND AUSGEBAUT WERDEN. WIEN 
BRAUCHT DESHALB JÄHRLICH 9.000 NEUE GEFÖRDERTE WOHNUNGEN

CHANCEN-INDEX-MODELL DER AK

Bildung braucht Fairteilung
Die Grundlage für einen Lern-
erfolg ist oft die Unterstützung 
durch die Eltern. Doch häu-
fig können diese den Kindern 
nicht helfen, denn in über-
durchschnittlich vielen Wiener 
Schulen haben die Eltern der 
SchülerInnen nach neun Jahren 
Schulpflicht keinen weiteren 
Abschluss gemacht. Die AK will 
daher eine neue Schulfinan-
zierung nach einem Chancen-

Index-Modell. Nach Auffassung 
der AK BildungsexpertInnen ist 
es wichtig, bei jeder einzelnen 
Schule zu schauen, was für 
Kinder, Eltern und LehrerInnen 
jeweils das Entscheidendste für 
beste Förderung ist. Das heißt, 
eine Schule zB im 20. Bezirk 
würde mehr Geld bekommen 
als eine in Hietzing, wenn nach 
dem Modell der AK finanziert 
wird.

ung werden in Wien Maßnahmen gesetzt. 
Dazu gehören Deutschkurse, Kompetenz-
checks, weiterführende Qualifizierungen, 
Beschäftigungsförderung und ein Integrati-
onsjahr. Hier gibt es viele Herausforderun-
gen, in den kommenden Jahren müssen 
diverse Maßnahmen zur Unterstützung 
weiter ausgebaut werden. Zwar gibt es 
in Österreich eine Reihe sozialstaatlicher 
Sicherungsmaßnahmen, doch darf man die 
Augen vor bestehender Armut und Armuts-
gefährdung nicht verschließen. 

Die Armut in Großstädten steigt
Im europäischen Vergleich zeigt sich, dass 
in Österreich, Dänemark, Belgien, Groß-
britannien, Deutschland, Frankreich und 
den Niederlanden der Anteil von armuts-

gefährdeten Personen in urbanen Gebie-
ten höher ist als im ländlichen Raum. Dafür 
gibt es unterschiedliche Gründe. Die Groß-
stadt verspricht Anonymität und Chancen. 
Es gibt ein dichtes Netz an infrastruktureller 
Versorgung und Mechanismen zur sozia-
len Absicherung. Das höhere Preisniveau in 
Städten kann allerdings dazu führen, dass 
die Kaufkraft niedriger ist. Armut kann ver-
heerende Auswirkungen haben. Notwen-
dige Arztbesuche können nicht gemacht, 
bei Essenseinkäufen und beim Heizen der 
Wohnung muss gespart werden. Nachdem 
in Wien Armut häufiger auftritt als in ande-
rern Regionen Österreichs, hat die Stadt 
hier weit größere Aufgaben zu bewältigen. 
Es braucht ausreichende Finanzierung 
für Maßnahmen, die gegen Armut wirken. 
Allem voran ist die Bedarfsorientierte Min-
destsicherung ein wichtiger sozialer Ret-
tungsring. Auch soziale Einrichtungen oder 
Initiativen wie die Wiener Tafel, AmberMed 
oder der Kulturpass sind wesentliche Aus-
gleichsmechanismen.

Schutzschild kommunaler Wohnbau
Kommunaler Wohnbau, also Wohnbau in 
öffentlicher Hand, ist ein wichtiges Instru-
ment der Steuerung und Grundlage für sozi-
ale Stadtentwicklung. In diesem Bereich ist 
Wien internationales Vorbild, bald ein Vier-
tel aller Wohnungen (22,7 Prozent) sind 
Gemeindewohnungen, an die 20 Prozent im 
Besitz gemeinnütziger Bauvereinigungen. 
Insgesamt sind also etwa 43 Prozent des 
Wohnungsbestandes in öffentlicher Hand. 
Auf das rasante Stadtwachstum muss die 
Stadt jedoch reagieren, deshalb müssten 
jährlich mindestens 9.000 neue geförderte 
Wohnungen gebaut werden. 

Weitere Informationen

AK Broschüre
Auf Basis der Studie (2016) des WIFO 
„Umverteilung durch den Staat in Österreich“ 
werden die Wirkungen des Sozialstaates 
untersucht, um die laufenden Diskussionen 
zu versachlichen. www.wien.arbeiterkammer.
at/service/broschueren/Sozialstaat

In vielen europäischen 
Großstädten wächst die 

Bevölkerung sehr schnell 
an. Die Armut aber auch

Der Sozialstaat
im 21. Jahrhundert
Gemeinsam durch das Leben

wien.arbeiterkammer.at

Thema
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Die AK schlägt ein Chancen-Index-Modell vor, das Schulen mit 
hohem Förderbedarf mehr Geld zur Verfügung stellt

Chancen-Index Volksschule nach Zusammensetzung der Wohnbevölkerung

kein Förderbedarf

hoher Förderbedarf



Städten gehören Gesundheitsversorgung, 
aber auch ein gut ausgebauter, flächen-
deckender öffentlicher Verkehr genauso 
wie die Müllabfuhr. Aufgabe der Stadt ist 
zudem die Versorgung mit Gas, Wasser 
und Energie. Naherholungsgebiete wie 
die Donauinsel und der Wiener Wald tra-
gen zur Lebensqualität bei. Ein dichtes 
Netz von Bildungs- und Kultureinrichtun-
gen ist ebenso wichtig wie Sportplätze, 
Jugendzentren, öffentliche Bäder und 
Biblio theken. Alle diese Einrichtungen sind 
öffentliche Aufgaben und dürfen nicht in 
die Hände von ausschließlich gewinnorien-
tierten Privaten gelangen.

Öffentlichen Raum nicht privatisieren 
Für die lebenswerte Stadt braucht es dar-
über hinaus öffentliche Räume, die für alle 
StadtbewohnerInnen frei zugänglich sind, 
die vielfältig genutzt werden können und 
in denen kein Konsumzwang herrscht. 
Öffentliche Räume dürfen nicht aus-

� Der Sozialstaat hat sich als 
Erfolgsmodell bewährt, er muss 
erhalten und weiterentwickelt 
werden. Es braucht umfas-
sende Kranken-, Unfall- und 
Arbeitslosenversicherung, gut 
ausgebaute Bildungs- und 
Gesundheitseinrichtungen und 
ein verlässliches Pensions-
system. 

�  Die Bedarfsorientierte Min-
destsicherung wirkt gegen 
Armut. Sie darf nicht weiter im 
Bundesländerwettbewerb nach 
unten gedrückt werden. Eine 
bundesweite Anpassung an die 
Armutsgefährdungsschwelle 
soll vorgenommen werden. Ini-
tiativen und Institutionen, die im 
Sozialbereich tätig sind, müssen 
gefördert werden.

�  Arbeit und Beschäfti-
gungspolitik sind Aufgabe aller 
Politikbereiche. Arbeitsmarkt-
politik muss mehr stabile und 
gut entlohnte Beschäftigung 
schaffen. Modelle für jugendli-
che BildungsabbrecherInnen, 
Flüchtlinge und Langzeitar-

beitslose müssen weiterent-
wickelt und langfristig gesichert 
werden.

�  Bildung: Wien braucht 
aufgrund des Bevölkerungs-
wachstums deutlich mehr Päd-
agogInnen. Insbesondere in der 
Volksschule und in der Neuen 
Mittelschule sind 3.000 mehr 
notwendig (derzeit rund 8.000).

� Damit Wohnen leistbar bleibt, 
müssen mindestens 9.000 neue 
geförderte Wohnungen pro Jahr 
gebaut werden. Für den geför-
derten Wohnbau sind leistbare 
Flächen und eine Reform der 
Bauordnung wichtig. Klare Miet-
zinsobergrenzen im privaten 
Segment, die Abschaffung des 
Lagezuschlags und die Ein-
dämmung befristeter Mietver-
hältnisse sind nötig.

� Kindergärten, öffentlicher 
Verkehr, Wasserversorgung, 
hochwertige, frei zugängliche 
öffentliche Räume, Jugend-
zentren, SeniorInnencafès, 
Naher holungsgebiete sowie 

Kunst- und Kultureinrichtungen 
sind als soziale und kulturelle 
Infrastruktur wichtige Grund-
pfeiler der Stadt, sie dürfen nicht 
privatisiert werden. 

�  Zu einer lebendigen Demo-
kratie gehört Beteiligung von 
allen, unabhängig von Einkom-
men oder Bildungsstand zu 
ermöglichen.

�  Ein Bundesprogramm zur 
Förderung sozialer Stadtent-
wicklung muss wachsende 
Städte unterstützen. Beson-

ders jene Stadtviertel gehören 
gefördert, die mit den meisten 
Benachteiligungen zu kämpfen 
haben.

�  Umstellung auf einen auf-
gabenorientierten Finanzaus-
gleich (FAG): Mehrkosten, die 
durch Asylsuchende anfallen, 
müssen auf alle Bundesländer 
verteilt werden. Sparzwänge 
verhindern notwendige Investiti-
onen. Die Goldene Investitions-
regel für mehr kreditfinanzierte 
öffentliche Investitionen muss 
durchgesetzt werden.

DAS WILL DIE ARBEITERKAMMER

Soziales Wien erhalten und weiter ausbauen

Bauland wird immer teurer. Damit der 
geförderte Wohnbau im Stadtgebiet noch 
eine Chance hat, muss der Bodenspeku-
lation Einhalt geboten werden. Es braucht 
 leistbare Flächen in der Stadt. Die AK 
will deshalb eine Reform der Bauord-
nung. Auch im privaten Wohnungsseg-
ment kommt es bei Neuvermietungen zu 
eklatanten Preissteigerungen. Eine klare 
Mietzinsobergrenze, die Abschaffung 
des Lagezuschlags und die Eindämmung 
befristeter Mietverhältnisse sollen dem 
entgegenwirken. Wohnen muss im Kontext 
von Leistbarkeit, hoher Lebensqualität, 
Gemeinnützigkeit und sozialer Durchmi-
schung Teil der öffentlichen Daseinsvor-
sorge sein. Dieses Prinzip gilt es zu erhalten 
und international zu etablieren. 

Soziale und kulturelle Infrastruktur
Der Bereich der öffentlichen Daseinsvor-
sorge beeinflusst die Lebensqualität einer 
Stadt maßgeblich. Zu den Aufgaben von 

Zu einem funktionierenden 
Sozialstaat gehören auch 
öffentliche Räume, die für 
alle zugänglich sind
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Beschäftigungspolitik muss alle Bereiche der Politik 
betreffen. Sie muss gut entlohnte Arbeit schaffen
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Die Arbeiterkammer will, dass jene Viertel, die etwa mit Arbeitslosigkeit und geringen Einkommen 
zu kämpfen haben, über ein Programm „soziale Stadt“ gefördert werden

verkauft und von privaten Hausordnungen 
bestimmt werden.

Förderprogramm „soziale Stadt“
In einer Reihe europäischer Städte wurden 
bereits Programme zur Förderung benach-
teiligter Stadtgebiete umgesetzt. Hier sollte 
Österreich nachziehen und ebenfalls ein 
bundesweites Förderprogramm zur sozi-
alen Stadtentwicklung einführen. Von den 
bis dato implementierten Programmen 
sollte man lernen. Deren Grundlage und 
Voraussetzung sind gut ausgebaute nati-
onale soziale Sicherungssysteme. Erst 
darauf aufbauend haben Programme zur 
Förderung spezifischer Stadtteile Sinn.
Ein Programm zur Förderung sozialer Stadt-
entwicklung sollte in eine gesamtstädtische 
Strategie eingebettet sein, die dem Leitbild 
der sozialen Stadt folgt. Grundlage für die 
Identifikation von Stadtgebieten, die beson-
dere Förderung brauchen, soll ein kontinu-
ierliches Sozialraum-Monitoring liefern. 
Gebiete, die mit mehreren Benachteili-
gungen wie Arbeitslosigkeit, (Kinder-)
Armut, geringen Einkommen etc zu 
kämpfen haben, sollten über das Pro-
gramm gefördert werden. Die vor Ort 

gesetzten Maßnahmen müssen Mit-
bestimmung und Aneignungsmög-

lichkeiten fördern. Konzepte sollten so 
aufgebaut werden, dass besonders auch 
schwer erreichbare Gruppen an Beteili-
gungsprozessen teilnehmen. Dazu gehören 
beispielsweise Menschen mit wenig Zeit, 

arbeitslose Personen, Menschen mit Migra-
tionshintergrund und StadtbewohnerInnen, 
die wenig Erfahrung mit öffentlichen Reden 
und Partizipationsprozessen haben. Reale 
Quartiersprobleme sollten Inhalte und Verän-
derungsziele der Programme sein, Konflikte 
sollten Platz haben. Die Initiativen müssen 
langfristig angelegt sein und robuste Struk-
turen im Grätzl fördern.

Gesicherte Finanzierung
Wachsende Städte stehen vor großen Auf-
gaben. Hohe Standards müssen gehalten 
und wichtige Zukunftsinvestitionen getä-
tigt werden. Dafür muss man die Finanzie-
rung sichern. Es braucht einen verbesserten 
Finanzausgleich, der den vermehrten Zuzug 
in Städte berücksichtigt. Ein Problem für die 
öffentlichen Investitionen ist ein zu enger 
budgetärer Rahmen. Durch die Europäi-
schen Budgetregeln und ihre Umsetzung 
im Österreichischen Stabilitätspakt wurden 
rigide Regelungen zur Neuverschuldung 
festgeschrieben. Dabei wäre es wichtig, 
die Goldene Investitionsregel sowohl auf  
EU-Ebene als auch im österreichischen Sta-
bilitätspakt umzusetzen, damit kreditfinan-
zierte öffentliche Investitionen in Wohnbau, 
Schulen und Krankenhäuser ermöglicht 
werden. Die AK will außerdem eine neue 
Grundsteuer, die mehr Einnahmen für 
Städte und Gemeinden bringt. Diese soll 
nicht auf Einheitswerten, sondern auf realen 
Verkehrswerten beruhen. Die Grundsteuer 
ist Sache der GrundbesitzerInnen, die ja von 

Thema
Soziale Stadt

MIT DER GOLDENEN INVESTITIONSREGEL SOLLEN NOTWENDIGE KREDITE 
FÜR WACHSENDE STÄDTE MÖGLICH WERDEN. DAS IST  SINNVOLL, WEIL 
DAS AUCH DEN ZUKÜNFTIGEN GENERATIONEN NÜTZT.
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Österreich       Deuschland

26

35

41

54

Österreich : Deutschland
Pensionen im Vergleich

In Deutschland muss man  deutlich 
länger arbeiten um der Armutsfalle 

„Pension“ zu entgehen. So braucht 
es in Deutschland bei einem Durch-

schnittseinkommen fast 41 Jahre um 
gerade einmal eine Pension in der 

Höhe der Armutsgefährdungs grenze 
zu bekommen, in Österreich hin-

gegen nur 26 Jahre. Eine Person, die 
nur drei Viertel eines Duchschnittge-
halts verdient, muss in Deutschland 

sogar 54 Jahre dafür arbeiten und 
35  Jahre in Österreich.



 

INTERVIEW 

Die gerechte Stadt

Die Großstädte verändern 
sich rasant, warum ist das 
so? Die Ursache für die starke 
Veränderung der Städte ist die 
Globalisierung, sie werden für 
internationale InvestorInnen fit 
gemacht. Unter dem Schlag-
wort Marktrealismus wurden 
Werte wie Sozialstaatlichkeit 
delegitimiert.
 
Worin liegt das Problem? 
InvestorInnen verdienen heute 
sehr viel mehr, wenn sie ihr 
Geld in Immobilien anlegen. 
Deshalb ist Grund und Boden 
sehr teuer geworden, und viele 
Menschen können sich Wohnen 
immer weniger leisten. Ein gro-
ßes Problem ist die steigende 
Ungleichheit beim Einkommen. 
Während zB in New York über-
durchschnittlich viele Men-
schen leben, die im Jahr über 
eine Million Dollar verdienen, 
wächst die Armut. Vor der Wirt-
schaftskrise 2007 waren 18,5 
Prozent der BewohnerInnen 
unterhalb der Armutsgrenze, 
2012 waren es bereits 21,2 Pro-
zent.  

Was noch? Ein weiterer Grund 
ist die Deindustrialisierung, 
wodurch hunderttausende 
Arbeitsplätze abgebaut wurden. 
Ich selbst bin in Ohio, Cleve-
land, einer alten Industriestadt, 
aufgewachsen. Damals lebten 
dort über eine Million Men-
schen, heute sind es nur mehr 
300.000. Zehntausende Häuser 
wurden abgerissen und dafür 
Gras angesät. Ein positiver 
Effekt ist, dass es kaum mehr 

Verkehr gibt – aber niemand will 
noch irgendwohin.

Wie reagiert die Politik dar-
auf? Die Politik fragt sich 
zuallererst: „Wie können wir 
internationale Investitionen 
anziehen?“ Viel wichtiger wäre 
aber die Frage, was wir tun 
können, um die Citys für die 
Menschen zu verbessern. Eine 
wichtige Aufgabe der Stadtpla-
nung wäre es, unterschiedliche 
Interessengruppen zusammen-
zubringen. Sie müsste mehr 
auf die Menschen hören. Aber 
meistens setzt sich das inter-
nationale Kapital durch. Es hat 
bessere Möglichkeiten, sich 
einzubringen. Wir würden mehr 
Mitbestimmung und weniger 
Rücksicht auf Profit brauchen.

Wie kann Mitbestimmung 
aussehen? Bei jedem neuen 
Bauprojekt muss die Regel gel-
ten, auch Wohnungen für Men-
schen zu schaffen, die weniger 
als das Median-Einkommen 
verdienen. Es ist wichtig, nicht 
nur auf Lobbys zu hören, son-
dern auch auf jene, die sich 
nicht bemerkbar machen kön-
nen. Bereits vor dem Start 
eines neuen Stadtteil-Projekts 
müssen die Menschen, die dort 
bereits leben, einbezogen wer-
den. Man sollte sich besonders 
an den Interessen von Arbeit-
nehmerInnen und InhaberInnen 
kleiner, lokaler Betriebe orientie-
ren. Dazu müssen auch Leute 
angestellt werden, die diese 
Interessen herausfinden und 
durchsetzen können. 
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Hauptrednerin der AK Tagung „Wien wächst – soziale 
Stadt“ und Autorin des Buches „The Just City“ Susan 
Fainstein über soziale Ausgrenzung und Gegenstrategien.

Verkehrswertsteigerungen profitieren, und 
darf nicht über die Betriebskosten auf die 
MieterInnen umgewälzt werden.

Vernetzung kommunaler Interessen
Erst das dichte Geflecht und Zusammen-
spiel sozialstaatlicher Absicherung und 
kommunaler Leistungen machen die soziale 
Stadt aus. Die Vielfalt und das Zusammen-
wirken der unterschiedlichen Ebenen führen 
dazu, dass Wien zu den lebenswertesten 
Städten der Welt gehört. Es gilt jedoch für 
zukünftige Herausforderungen gewappnet 
zu sein. Man muss über Stadtgrenzen hin-
aus denken, viele offene Fragen müssen 
im Rahmen von regionalen und EU-weiten 
Lösungen beantwortet werden. Wien soll 
dabei eine Vorreiterrolle einnehmen und 
kommunale soziale Interessen auf breiter 
Ebene vernetzen. 
Die StadtbewohnerInnen sind essentiel-
ler Teil dieser Entwicklungen – sie müs-
sen aktiv einbezogen werden. Dafür sind 
robuste  demokratische Strukturen notwen-
dig. Inklusion, Beteiligungsgerechtigkeit 
und gesellschaftlicher Zusammenhalt müs-
sen oberstes Ziel sein. Nur soziale Städte 
ermöglichen gute Lebensbedingungen 
für alle, das sind tragfähige europäische 
Zukunfts visionen.

Prof. em. Susan S. Fainstein war Forschungsbe-
auftragte an der Harvard Graduate School of Design. 
Das Buch „The Just City“ wurde 2010 von der 
Cornell University Press veröffentlicht.

Wenn sich manche nicht selbst helfen können, 
brauchen sie die Unterstützung von Profis

Zahlen Daten Fakten

In Großbritannien wurde 1999 der „New Deal 
for Communities“ als soziales Stadtentwick-
lungsprogramm eingeführt. Ähnliche Pro-
gramme sind ebenso in Deutschland unter dem 
Namen „Soziale Stadt“ etabliert. In Frankreich 
gibt es „Politique de la ville“ sogar seit 1977. 

Seit 1999
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Mag.a Dr.in Manuela 
Wade, MA ist Politik-

wissenschaftlerin 
und Raumplanerin, 

Expertin für Armut bei 
der Volkshilfe Österreich, 

Lektorin  Uni Wien

ARMUT IN WIEN 

Keine Almosen, sondern Recht
Um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, braucht es mehr als 
Nahrung, Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Staatliche Sozialleistungen 
und Sozialprojekte sind keine Almosen, sondern ein soziales Recht. Von Manuela Wade 

Armut im Ausmaß an Einschränkungen bei 
Grundbedürfnissen deutlich: 600.000 Wie-
nerinnen und Wiener leben in Haushalten, 
wo unerwartete Ausgaben (zB die Reparatur 
einer Waschmaschine oder Therme) nicht 
finanziert werden können, 220.000 haben 
Zahlungsrückstände. 122.000 können 
ihre Wohnung nicht angemessen heizen, 
169.000 nicht ein Mal im Monat FreundIn-
nen oder Verwandte zum Essen zu sich ein-
laden. Für 139.000 ist der Kauf von neuer 
Kleidung eine Herausforderung, an einen 
Urlaub können 305.000 Menschen in Wien 
nicht einmal denken. 37.000 schieben den 
notwendigen Arztbesuch hinaus, 144.000 
leben in einem Haushalt, in dem es finan-
ziell nicht möglich ist, regelmäßig Fleisch, 
Fisch oder eine vergleichbare vegetarische 
Speise zu essen. 

Armut grenzt aus
Das Gesicht der neuen Armut zeigt sich 
besonders deutlich am Verzicht leisten 
als Dauerzustand, der keine zeitliche 
 Begrenzung kennt. Ziel ist die Sicherung 
von elementaren Bedürfnissen – alles, was 
darüber hinausgeht, wird zum Problem: Der 
Kühlschrank darf nicht kaputt, nie-

Bruchlinien in der Stadt verlaufen nicht 
zuletzt zwischen Arm und Reich und 
damit entlang den ungleichen Möglichkei-
ten gesellschaftlicher Teilhabe. Daher ist 
nachhaltige Armutsbekämpfung ein zent-
rales Thema für soziale Stadtentwicklung 
– so auch in Wien.
Wir sprechen in Zusammenhang mit Armut 
in Österreich von der sogenannten relati-
ven Armut. Betroffen sind landesweit über 
1,2 Millionen Menschen. Im Gegensatz zur 
absoluten Armut – die sich in Hunger und 
Obdachlosigkeit ausdrückt – wird relative 
Armut am allgemeinen Lebensstandard 
der jeweiligen Gesellschaft gemessen. 
Als arm gelten Menschen, denen es aus 
finanziellen Gründen nicht möglich ist, in 
Österreich übliche Güter zu erwerben bzw 
zu konsumieren. Der Vergleichsmaßstab 
für relative Armut ist das durchschnittliche 
Einkommensniveau und wird als Armuts-
gefährdungsschwelle berechnet. EU-weit 
wird diese im Rahmen der EU-SILC-Erhe-
bungen mit 60 Prozent des Median-Pro-
Kopf-Haushaltseinkommens definiert: 
2016 waren das für einen Einpersonen-
haushalt 1.185 Euro im Monat, für eine 
Allein erzieherIn mit einem Kind 1.540 Euro, 
für eine aus zwei Erwachsenen und zwei 
Kindern bestehende Familie 2.488 Euro.

Arm sein in Wien
Armut hat viele Gesichter und kennt viele 
Erscheinungsformen. Auf Wien herunter-
gebrochen werden die Dimensionen von 

Soziale Dienst leister und 
Wohlfahrt s organisationen 
wie die Volkshilfe tragen 

viel zu einem sozialen 
 Ausgleich in Wien bei

Zusammengefasst
Nicht nur, wer von Hunger 
und Obdachlosigkeit, sondern 
auch von Einschränkungen bei 
 notwendigen Grundbedürfnis-
sen betroffen ist, gilt als arm. 
Ohne staatliche Pensionen 
und Sozial leistungen würde die 
Armutsgefährdungsquote bei 
45 Prozent liegen. Neben dem 
staatlichen Sozialsystem  tragen 
auch zahlreiche soziale  Projekte 
wie die Wohndreh scheibe und 
das spacelab zu einem Aus-
gleich bei.

Armutsgefährdungsschwelle

Die Armutsgefährdungsschwelle wird auf 
Haushaltsebene berechnet, laut EU-SILC 
(European Union Statistics on Income and 
Living Conditions) lag dieser Wert 2016 für 
Österreich bei 1.185 Euro pro Monat  
für einen Einpersonenhaushalt.

1.185 Euro

à

Thema
Soziale Stadt
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ARMUT ZU VERHINDERN IST GESELLSCHAFTLICHE VERPFLICHTUNG 
UND SOZIALSTAATLICHER AUFTRAG ZUGLEICH. SOZIALE DIENSTLEIS-
TER WIE DIE VOLKSHILFE LIEFERN EINEN WICHTIGEN BEITRAG DAZU

mand darf krank werden, und die Schuhe 
müssen noch eine Weile halten. Armut 
grenzt aus, schränkt soziale Kontakte 
der Betroffenen ein, belastet Betroffene 
gesundheitlich und erzeugt Scham. Viele 
versuchen, sie zu verbergen.

Wiener Wohndrehscheibe und spacelab
Diesen Menschen ihre Lebens situation zu 
erleichtern, ihnen Angst zu nehmen und 
sie in das soziale Leben zu integrieren ist 
eine gesellschaftliche Verpflichtung und 
ein sozialstaatlicher Auftrag. Ohne Pen-
sionen und Sozialleistungen würde die 
Armutsgefährdungsquote statt bei rund 
14 bei 45 Prozent liegen. Demnach verrin-
gert sich die Zahl der Armuts gefährdeten 
durch staatliche Transfer- und Versi-
cherungsleistungen öster reichweit von 
3,8 Millionen auf 1,2 Millionen. Ins-
besondere flächen deckende soziale 
Infrastruktureinricht un gen wie Gemeinde-
bauten, Schulen, Jugend zentren, Kran-
kenhäuser oder  Büchereien, die allen 
zur Verfügung stehen, tragen zu einem 
gesellschaftlichen Ausgleich bei und 
sichern damit Teilhabechancen. 
Umgesetzt und betrieben werden die 
Einrichtungen in Wien ua durch sozi-
ale Dienstleister bzw Wohlfahrt s-
organisationen wie die Volkshilfe. So 
bietet die Wohndrehscheibe seit 20 Jah-
ren zielgerichtete Unterstützung bei der 
Suche nach einer privaten Mietwohnung 
an. Dabei  stehen praktische Tipps im Vor-
dergrund, aber es werden auch rechtli-

che Grund lagen und Informationen über 
Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung gestellt. Mit spacelab, von dem die 
Volkshilfe Wien eine der Trägerorganisa-
tionen ist, finden Jugendliche und junge 
Erwachsene zwischen 15 und 25 Jah-
ren an mehreren Standorten in Wien ein 
niedrigschwelliges Angebot im Übergang 
zwischen Schule und Beruf, das unter 
anderem Jugendarbeit, Tages trainings 
und Werkstätten umfasst.

Was getan werden muss
Die Bereitstellung von leistbarem Wohn-
raum, die Integration in stabile Arbeits-
verhältnisse mit existenzsichernden 
Einkommen, ein inklusives Bildungs-
system, eine barrierefreie Gesundheits -
versorgung oder niedrigschwellige 
Betreuung im Kinder- und Jugend bereich 
sichern die Lebensqualität aller und schaf-
fen neue Perspektiven. Dafür muss  soziale 
Infrastruktur ausgebaut und teilweise ver-
bessert werden. Dies ist kein Almosen  für 
Arme, sondern eine Frage der sozialen 
Rechte für alle Wienerinnen und Wiener! 
Wir entscheiden, ob wir in einer Gesell-
schaft leben wollen, in der jede/r für sich 
selbst und in Konkurrenz zu den ande-
ren steht, oder in einer Gesellschaft, in 
der solidarisch miteinander umgegangen 
wird. Machen wir die Bruch linien brüchi-
ger, und ermöglichen wir damit gesell-
schaftliche Teilhabe für alle. Wien kann 
und soll hierfür mit positivem Beispiel 
vorangehen.

HEISSES GETRÄNK 
GEGEN EISKALTE ARMUT

Wenn die Tage kälter und die 
Nächte länger werden, beginnt 
in Wien die Punschsaison. Mit 
heißem Punsch, Glühwein oder 
Tee organisiert die Volks hilfe 
Wien zwei karitative Punsch-
stände. Der Erlös geht direkt 
in die Sozial beratung und 
hilft damit armuts gefährdeten 
Wienerinnen und Wienern.
Ort und Termin:
Punschstand Favoritenstraße
10., Favoritenstraße 83, Ecke 
Raaber-Bahn-Gasse 
22. Nov bis 22. Dez, Dienstag 
bis Samstag, 15 bis 19 Uhr
Punschstand Millennium City
20., Ausgang U6-Station 
 Handelskai, 17. Nov bis 23. Dez 
Montag bis Samstag  
14 bis 19 Uhr

600.000
können unerwartete Ausgaben  

(zB Reparatur der Waschmaschine 
oder Therme) nicht finanzieren

122.000
können ihre  

Wohnung nicht angemessen  
heizen

144.000
können sich nicht regelmäßig 

Fleisch, Fisch oder eine vergleich-
bare  vegetarische Speise leisten

Viele WienerInnen können sich unerwartete Ausgaben, Heizkosten oder angemessene Lebensmittel nicht leisten
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Zusammengefasst

Horst Chmiel ist Stations-
pfleger im Pflegewohn-
haus Simmering und erzählt 
vom Arbeitsalltag. Vieles 
ist im Vergleich zu früher 
 besser geworden. Doch es 
gibt Schichtdienst, kurz-
fristige Personalknapp-
heit und immer mehr 
Dokumentations pflichten. 
Bei einer Reduktion der 
Dienst posten würden die 
PflegerInnen rasch an ihre 
Grenzen stoßen. 

Wien wächst und wird jünger und älter 
zugleich. Das stellt insbesondere die Pflege 
und Betreuung in der Stadt vor neue Her-
ausforderungen und fordert die Beschäf-
tigten in der Pflege. 2030 wird etwa ein 
Viertel der Bevölkerung über 65 sein, und 
bis 2050 soll sich die Zahl der Demenzkran-
ken verdoppeln. Aber mit welchen Arbeits-
bedingungen sind PflegerInne schon heute 
konfrontiert?
Von außen wirkt das Pflegewohnhaus Sim-
mering wie ein moderner Wohnbau  – keine 
Spur von Spitalsambiente oder Heimcha-
rakter. Auch innen ist alles hell und modern, 
im Café neben dem Eingang plaudern ein 
paar BewohnerInnen. Rund 350 Hochbe-
tagte und chronisch Kranke leben hier, es 
ist der Arbeitsplatz für mehr als 230 Pflege-
kräfte.
Horst Chmiel arbeitet als Stationspfle-
ger im Pflegehaus Simmering zwar nicht 
mehr „an den Betten“, sondern hat vorwie-
gend organisatorische Aufgaben, aber die 
Arbeitsbedingungen und Probleme seiner 
KollegInnen kennt er sehr gut – auch weil 
er seit vielen Jahren in der Personalvertre-
tung aktiv ist. „Im Vergleich zu früher ist der 
Beruf heute rein körperlich nicht mehr so 
anstrengend. Als ich begonnen habe, hat 
es noch keine Hebehilfen auf den Stationen 
gegeben. Wir mussten im wahrsten Sinne 
des Wortes alles selbst stemmen, und es 
gab kaum Maßnahmen zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung. Unsere älteren Pfle-
gekräfte haben daher zum Teil gravierende 

LOKALAUGENSCHEIN 

Wie man einen  
90-Kilo-Mann stemmt
Die Arbeit ist körperlich oft schwer, die Bezahlung gilt als gering. 
Menschen, die in Sozial- und Pflegeberufen arbeiten, werden immer  
mehr gefordert.  Von Astrid Fadler

Probleme mit der Wirbelsäule, viele sind 
nicht voll einsatzfähig.“ Wie aufs Stichwort 
rollt eine zierliche asiatische Pflegerin einen 
Patientenlifter an uns vorbei. Schwer vor-
stellbar, wie sie ohne dieses Hilfsmittel einen 
90-Kilo-Mann aus dem Bett heben sollte.

Verbesserungen für die PatientInnen
Schichtdienst und kurzfristige Überstun-
den wegen Personalknappheit, immer mehr 
Dokumentationspflichten und wenig Zeit 
für die PatientInnen, außerdem emotionale 
Belastungen durch die Arbeit mit Alten, 
Kranken und Sterbenden, Burn-out – das 
fällt mittlerweile vielen Menschen ein, wenn 
sie an den Pflegebereich denken. Horst 
Chmiel erlebt all dies tagtäglich hautnah. 
Aber jetzt erzählt er lieber vom Positiven: 
„Es hat sich in den vergangenen Jahren so 
viel im Sinne der PatientInnen verbessert. 
Man ist weg von der Zentralisierung mit rie-
sigen Heimen und Mehrbettzimmern. So 
können die SeniorInnen in der gewohnten 
Umgebung bleiben.“ 
Einzelzimmer sind in allen Häusern des 
Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV)
üblich. „Wir versuchen, so gut wie à

Stationspfleger Horst 
Chmiel kennt Arbeits-

bedingungen und  Probleme 
seiner KollegInnen sehr gut
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Astrid Fadler  
ist freie Autorin

Thema
Soziale Stadt

Zahlen Daten Fakten

Derzeit erhalten 455.000 Personen Pflegegeld, 
davon werden rund 80 Prozent zuhause 
betreut. 2014 wurden drei Viertel der Ausgaben 
für Pflege in stationären Einrichtungen ausge-
geben, obwohl nur 16 Prozent der Pflegegeld-
bezieherInnen stationär betreut wurden.

455.000
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möglich individuelle Wünsche und Lebens-
weisen zu berücksichtigen. Zum Beispiel 
muss niemand mehr früh schlafen gehen. 
Wer will, kann lang aufbleiben und erst um 
zehn Uhr frühstücken.“
Rund zwölf Stunden dauert hier jeweils 
eine Schicht, es sind allerdings auch kür-
zere Dienste mit mindestens sechs Stun-
den möglich. Bei langfristiger Planung kann 
üblicherweise auf individuelle Wünsche 
Rücksicht genommen werden. Im Nacht-
dienst sind für zwei Stationen mit insgesamt 
etwa 50 BewohnerInnen zwei Pflegehilfen 
und eine diplomierte Pflegekraft im Ein-
satz. Schlafen ist dabei weder vorgesehen 
noch möglich. Wenn neben der Betreuung 
der PatientInnen noch Zeit bleibt, müssen 
administrative Arbeiten erledigt oder Medi-
kamente zusammengestellt werden und 
Ähnliches mehr. 

Achten, dass sich niemand überfordert
Tagsüber sorgen häufig die sogenann-
ten Sofort-Einweisungen, etwa von allein 
lebenden PatientInnen nach Kranken-
hausaufenthalten, für zusätzlichen Stress. 
„Theoretisch wäre die Personalausstat-
tung ausreichend, die uns die Stadt Wien 
zur Verfügung stellt“, erzählt Chmiel. „Aber 
tatsächlich sind nicht immer alle verfügbar. 
Da wir wie die meisten Pflegeeinrichtungen 
viele ältere Beschäftigte haben, sind chro-
nische Krankheiten und längere Kranken-
stände häufig. So sind akute Erkrankungen 
jedes Mal ein Problem. Zum Glück sind die 

meisten meiner KollegInnen immer wieder 
bereit, rasch einzuspringen. Da muss ich 
dann manchmal bremsen und darauf ach-
ten, dass sich niemand überfordert.“

Unrealistische Erwartungen
Für Frust und Probleme sorgen mitun-
ter unzufriedene Angehörige. „Es wird 
immer wieder erwartet, dass ein hochbe-
tagter Mensch, der oft zu lange allein zu 
Hause gelebt hat und schwer gestürzt ist, 
nach kürzester Zeit wieder voll auf dem 
Damm ist. Das ist einfach nicht realistisch, 
obwohl wir durchaus immer wieder deut-
liche Fortschritte sehen. Aber wir haben 
hier weder einen Jungbrunnen noch 
einen Zauberstab, durch den man gesund 
wird.“ Und die Ressourcen sind knapp: 
„Wenn wir uns mit einem Bewohner län-
ger beschäftigen, fehlt diese Zeit dann bei 
jemand anderem. Umso schöner ist es, 
wenn ich so wie gestern die Rückmeldung 
bekomme, dass ein Ehepaar, das gemein-
sam hier gelebt hat, seine letzten Tage bei 
uns genossen hat.“
Horst Chmiels eigene Erwartungen sind 
sehr realistisch, ja geradezu bescheiden: 
„Ich wünsche mir nur, dass es so bleibt, 
wie es ist. Der KAV ist in einem Verän-
derungsprozess, wir hören immer wie-
der, dass Einsparungen nötig sind. Eine 
Reduktion der Dienstposten würde uns 
sehr, sehr viel an Substanz kosten, die 
MitarbeiterInnen würden sehr rasch an 
ihre Grenzen stoßen.“

„ IM VERGLEICH ZU FRÜHER IST DER BERUF HEUTE REIN KÖRPER-
LICH NICHT MEHR SO ANSTRENGEND. ÄLTERE PFLEGEKRÄFTE HABEN 
JEDOCH ZUM TEIL GRAVIERENDE PROBLEME MIT DER WIRBELSÄULE.“

younion, die Daseingewerkschaft

Verhandlungen für  
Beschäftigte in Gesundheits-  
und Pflegeberufen

Wenn es um verbesserte 
Arbeitsbedingungen für 
MitarbeiterInnen geht, ver-
handelt die younion mit dem 
KAV (Wiener Krankenan-
staltenverbund). So erzielten 
die GewerkschafterInnen, 
dass eine Ausgliederung 
endgültig vom Tisch ist. 
Damit bleiben rund 30.000 
MitarbeiterInnen Gemeinde-
bedienstete. Erreicht wurde 
auch, dass neu Eintretende 
ab 2018 ein höheres Ein-
stiegsgehalt und ein moder-
nes Dienstrecht erwartet. JF

www.younion.at

Wenn neben der Betreuung der PatientInnen noch Zeit bleibt, müssen administrative 
Arbeiten erledigt oder Medikamente zusammengestellt werden
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Nr 23 
ÖFFENTLICHE RÄUME IN  

STADTENTWICKUNGSGEBIETEN
Anhand von drei ausgewählten aktu-
ellen Stadtentwicklungsgebieten wird 
untersucht, ob die Gestaltungs- und 
Verkehrsmaßnahmen, Gebäudenutz-
ungen, Dimensionierungen und Aus-

stattungen den unterschiedlichen 
Ansprüchen an den öffentlichen Raum 

gerecht werden.

GESELLSCHAFTSKRIT ISCH

WIEN NEU 

Herausforderungen für die Kom-
munalpolitik. Die Studie unter-

sucht die Wiener Strukturen und 
vergleicht sie mit anderen Städten. 
Darauf aufbauend möchte die AK 
eine Reformdiskussion starten. 

WIEN WÄCHST – ÖFFENTLICHER RAUM

Bei Bevölkerungswachstum 
wird der Öffentliche Raum 

immer wichtiger. Seine Vertei-
lung, freie Zu gänglichkeit und 
Qualität ist entscheidend für 

die Lebens qualität vieler.

S-BAHN IN WIEN

Die AK untersucht die Potenziale 
der S-Bahn. Sie könnte durch 

 Modernisierungen, Adaptionen und 
den Bau neuer Haltestellen und 

Gleise die städtischen Öffis  
sinnvoll ergänzen.

SMART CITIES 

Diese Studie beleuchtet 
unterschiedliche Smart City 

Initiativen, ihre Konzepte sowie 
gesellschaftspolitische und 

rechtliche Rahmenbedingungen, 
die Berücksichtigung finden sollten.

WIEN WÄCHST – SMART CITY 

Smart City – ein innovativer, nach-
haltige, ressourcenschonender 

Weg oder eine Gefahr für Daten-
schutz und Datensicherheit sowie 

drohende Privatisierung städti-
scher Infrastrukturen

TOURISMUS IN WIEN 

Trotz wirtschaftlicher Krisen boomt 
der Tourismus. Die Studie unter-
sucht die Lage und Entwicklung 
unter besonderer Berücksichti-
gung des Arbeitsklimas und der 

Tourismusförderung in Wien.
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