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 Klar ist: Schon 
jetzt arbeiten die 
ArbeitnehmerIn-
nen in Österreich 
lange, die neuen 
Arbeitszeitrege-
lungen kosten sie 
Geld, bedeuten 
weniger Freizeit 
für sie, machen 
ihr Familienleben 
schwerer und 
beeinträchtigen 
ihre Gesundheit.
Renate Anderl, 
AK Präsidentin 

Die Diskussionen um 
Arbeitszeitverlänge-
rungen orientieren sich 
zumeist an der Wirt-
schaft. Allzu oft blenden 
Wirtschaft und Indus-
trie die gesundheitli-
chen Auswirkungen 
aus. Dabei ist sich die 
Wissenschaft einig: Bei 
zunehmender Dauer 
der Arbeit ist mit einem 
Anstieg von gesundheit-
lichen Beeinträchtigun-
gen zu rechnen.  
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Rollsplitt

Wiener Bauordnungsnovelle I

Das starke Bevölkerungswachstum Wiens und 
die damit verbundene große Nachfrage nach 
Bauland erfordern einerseits den Schutz des 
bestehenden Wohnraums, andererseits muss 
neues Bauland für den sozialen Wohnbau 
gewonnen werden. Die im vorliegenden Entwurf 
vorgeschlagene Einführung einer Widmungska-
tegorie „geförderter Wohnbau“ ist eine langjäh-
rige Forderung der AK. Dem Problem der hohen 
Grundstückskosten und der damit verbundenen 
Schwierigkeit, leistbaren Wohnraum zu schaf-
fen, wird erstmals entgegengewirkt. Dadurch 
wird eine Basis dafür geschaffen, mehr Fläche 
für den geförderten Wohnbau zu gewinnen. 

Wiener Bauordnungsnovelle II

Die unter dem Aspekt der Baukostensenkung 
vorgeschlagenen Änderungen, wie beispiel-
weise die Verringerung der Wohnungsmindest-
größe, der Entfall der Trennung WC und Bad bei 
Wohnungen mit mehr als zwei Zimmern sowie 
der Entfall von Einlagerungsräumen werden von 
der AK abgelehnt. Aus Sicht der Arbeiterkammer 
ist es notwendig, mögliche Einsparungseffekte 
auf Basis von einer Kosten-Nutzen-Rechnung 
zu betrachten. Die zu erwartenden Qualitäts-
einbußen für die Bewohnerinnen und Bewohner 
stehen bei einigen Vorschlägen in keinem Ver-
hältnis zum Argument der Verringerung der Bau-
kosten. 

 

AK Rechtsberatung
Einem Boss kann es nicht schnell genug 
gehen. Er will eine neue Gleitzeitverein-
barung nach dem 12-Stunden-Tag-Gesetz.

Ein Arbeitnehmer eines international tätigen 
Handelsunternehmens hat sich an die AK Arbeits-
rechtsberatung gewandt. Die Firma legt derzeit 
ihren 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der 
Wiener Zentrale eine neue Gleitzeitvereinbarung 
zur Unterschrift vor, wonach aus bisherigen Über-
stunden reguläre, zuschlagsfreie Stunden wer-
den, die nur als Gleitzeit freigenommen werden 
können. 
In dem Unternehmen gibt es keinen Betriebsrat. 
Die Firma kann daher mit jedem/r Einzelnen eine 
Gleitzeitvereinbarung abschließen. Die Beschäf-
tigten akzeptieren diese in der Regel aus Angst 
vor Arbeitsplatzverlust oder Karrierenachteilen. 
Rechtlich hält diese Vereinbarung zwar auch mit 
dem 12-Stunden-Tag-Gesetz nicht, es wird aber 
kaum ein/e MitarbeiterIn dagegen klagen. Die 
Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, ist zu groß. 
Offensichtlich kann es den Unternehmen nicht 
schnell genug gehen, die neue Gesetzeslage aus-
zunutzen. o

Erster Fall einer neuen Gleitzeitvereinbarung
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Navigationssysteme

Google Maps  verursacht Stau
Mittlerweile haben Navis und Apps wie Google Maps den europäischen Stadt-
verkehr stark beeinflusst. Etwa in der Kleinstadt Lieusaint, 40 Kilometer südlich von 
Paris, wo sich der Verkehr auf die Wohngebiete verlagert hat. Grund: für einen ver-
meintlichen Zeitgewinn werden die Fahrzeuge per App Waze (eine Google Toch-
ter) von der nahen Schnellstraße umgeleitet. Ähnliches passiert auch 
in anderen Städten etwa in München Schwabing. Verkehrs-Experten 
kritisieren nun, dass Google mit der Lenkung von Verkehrs strömen 
immer häufiger sinnvolle Verkehrpolitik konterkariert. Mathieu 
 Saujot von der Pariser Denkfabrik IDDRI fordert: öffentliche Stel-
len müssen Ziele definieren und die privaten Konzerne zur 
Zusammenarbeit verpflichten. o

New York baut Denkmäler

    Mehr Frauen im Stadtbild
New York will Frauen mehr Denkmäler setzen. Denn außer Lady 

Liberty (der Freiheitsstatue), die bloß ein Sinnbild ist, gibt es kaum 
bekannte Monumente, die Frauen darstellen. Die plastische Würdi-
gung verdienstvoller Frauen in der US-amerikanischen Metropole 

findet derzeit kaum statt. Im Juni startete die Stadt deshalb eine 
Initiative gegen diesen Umstand: bis Anfang August konnten Bür-

gerInnen Frauen nominieren, die sich um die Gesellschaft 
verdient gemacht haben und in einem Bezug zu New 
York stehen. Es gab ein durchaus breites Echo: Nun 
müssen die besten Vorschläge aus rund 2.000 Nen-
nungen ausgewählt werden. Die Denkmäler sollen in 
den nächsten vier Jahren mit einem Budget von zehn 

Millionen Dollar errichtet werden. o

Editorial

Hirnlose Sehnsucht
Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Beim Thema Schule komme ich bis-
weilen in eine Stimmung, die Sehn-
sucht nach der guten alten Zeit in mir 
aufsteigen lässt. Das dauert aber nur 
so lange, bis mein Hirn wieder arbei-
tet und meine Erinnerungen abruft: 
Etwa an den Geo-Lehrer, wir nannten 
ihn den Nazi-Russ. Das fasste seine 
inhaltliche Ausrichtung wie auch sei-
nen Kleidungsstil zusammen. Feh-
ler wurden mit einem Kopfstoß 
bestraft. Das war ein bisschen unfair, 
denn durch eine Stahlplatte im Kopf 
wegen einer Kriegsverletzung hatte 
er dabei eindeutig weniger Schmer-
zen. Der Bio-Unterricht wurde durch 
den Hilfsschulwart und seine bun-
ten Hefte angereichert. Sympa-
thisch war auch der Weinbauer, der 
wöchentlich mehrere Kisten Dopp-
ler ins Konferenzzimmer wuchtete. 
Vom Rebensaft ermüdet, musste der 
eine oder andere Lehrer den Unter-
richt wahlweise mit Schlafen oder 
Fernsehen am Katheder verbringen 
(wir hatten nichts dagegen). Verstö-
rend war auch der Schularzt, der 
 Hitler als Sozialreformer sah und am 
20. April gerne eine Torte mitbrachte. 
Als 13-Jähriger mit den Lehrern am 
Schulskikurs Alkohol zu trinken war 
irgendwie cool und hat die Abfahrt 
von der Hütte durchaus spannend 
gemacht…
Kein Grund für Nostalgie also. Es hat 
sich vieles verbessert. Aber jede Zeit 
hat ihre eigenen Probleme. Heute 
stehen etwa verschärfte soziale 
Ungleichheit, Integration und Spra-
cherwerb im Zentrum. Dafür gibt es 
gute Lösungen – und die funktionie-
ren bestens, wenn Bund und Land 
zusammenarbeiten. 

Digitalisierung der Städte 

Kanadische „Google City“ 
Sidewalk Labs, ein Start-up des Google-Mutterkonzerns Alphabet baut im kanadi-
schen Toronto den Stadtteil „Toronto Waterfront“ direkt am Wasser. Das Unterneh-
men ist dabei nicht nur für die Technologie, sondern auch die stadtplanerischen Auf-
gaben zuständig. Selbst Bebauungspläne darf die Firma entwickeln und mitentschei-
den, wer welche Flächen nutzt und auch wie. Mit dem Großprojekt möchte sich 
Google in der Digitalisierung von Städten profilieren. So werden die meisten Stadt-
Teil- BewohnerInnen auf eigene Autos verzichten und stattdessen autonome Taxis 
nutzen. Um den Müll werden sich Maschinen in unterirdischen Gangsystemen küm-
mern. Doch es regt sich Widerstand: einige Bürger verweigern nun Datenerhebungen, 
weil Google nicht erklären kann, was mit den Informationen passiert. Auch die Surf 
Community protestiert: ein Wellenreit-Hotspot muss den Plänen weichen.  o

Toronto Waterfront



Frau Unterholzner, ich gebe Ihnen hiermit 
150 Euro. Nehmen wir an, Sie haben für einen 
Monat nicht mehr zur Verfügung. Wie sieht 
Ihre Einkaufsliste aus? Ich würde mir etwas 
zum Essen holen. Das ist alles, was ich mir damit 
leisten kann, das weiß ich aus eigener Erfahrung. 

Wie sieht Ihre Geschichte aus? Ich komme 
aus einer armutsbetroffenen Familie. Bis ich acht 
Jahre alt war, hatte ich keine Krankenversiche-
rung. Ich musste mir mein Studium selbst finan-
zieren und mich durchschlagen. Jahrelang hatte 
ich nur 450 Euro zum Leben, da habe ich ver-
sucht, überall einzusparen. 

Wie hat das konkret funktioniert? Ich hatte in 
Innsbruck eine Wohnung, die 220 Euro gekostet 
hat, und somit ist es sich irgendwie ausgegan-
gen. Aber da war kein Urlaub drinnen, da durfte 
nichts kaputtgehen, da gab es nie Geld für Frei-
zeitaktivitäten, und die Kleidung war sehr redu-
ziert. Heute ist es noch schwieriger, Wohnungen 
waren damals noch billiger als heute.

Warum waren Sie als Kind arm? Meine Eltern 
waren beide arbeitslos. Wir hatten aber das 
Glück, dass wir auf dem Land lebten. Diesbe-
züglich ist es manchmal auf dem Land leichter. 
Beispielsweise machte der Hausarzt, wenn es 
hart auf hart ging, bei uns auch Hausbesuche. 
Das hätte er aber nicht müssen. Meine Mutter 
wäre gerne schon viel früher zum Arzt gegan-
gen und tat das nicht, weil sie die Kosten nicht 
tragen konnte. In unser Gesundheitszentrum 
kommen immer mehr Kinder, und ich kenne das 
Gefühl der Eltern, weil ich das auch bei meiner 
Mutter wahrgenommen habe.

Wie sind Sie trotz finanziellen Drucks doch 
halbwegs gut durch das Leben gekommen? 
Ich hatte von klein auf gelernt, an mich zu glau-
ben. Das unterscheidet mich von meinen Klien-
tInnen. Ich weiß nicht, wie oft mir meine Mut-

Interview

Ich hatte gelernt, an mich zu glauben 

Rollsplitt

Wie kommt man mit 150 Euro im Monat aus? Gar nicht, sagt Daniela Unterholzner, Geschäftsführerin des 
neunerhauses. Viele Jahre musste sie selbst mit sehr wenig Geld über die Runden kommen.

In das Gesundheits zentrum des neunerhauses 
kommen immer mehr Kinder. Ich kenne das 
Gefühl der Eltern, weil ich das auch bei meiner 
Mutter wahrgenommen habe

�Umwege 
 erweitern die 
Ortsgrenzen: 

„Ich möchte 
dort arbeiten, 
wo ich her-
komme.“ 
Daniela 
 Unterholzner

Das neunerhaus 
ermöglicht obdach-
losen Menschen 
ein selbstbestimm-
tes und menschen-
würdiges Leben mit 
medizinischer Ver-
sorgung, Unterkunft 
und Beratung. 
www.neunerhaus.at
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ter gesagt hat, dass ich super bin und dass ich 
es schaffen kann. Wenn man das von klein auf 
eingetrichtert bekommt, dann wirkt das. Später 
hatte ich das Glück, dass ich das höchste Sti-
pendium bekam.

Was haben Sie studiert? Ich habe Geschichte 
und Kunstgeschichte studiert.

Wie sind Sie von den Geisteswissenschaf-
ten zur Sozialarbeit gekommen? Umwege 
erweitern die Ortsgrenzen. Während des Studi-
ums jobbte ich in der Kunstvermittlung. Später 
in Wien habe ich im Institut für Kulturkonzepte 
gearbeitet. Bald habe ich dort das Marketing 
übernommen, das Know-how habe ich mir vor 
allem mit Learning by Doing angeeignet.

Was war der konkrete Anlass, in die Sozialar-
beit zu wechseln? Als ich meine Tochter bekam, 
war ich froh, ihr mehr bieten zu können, als ich 
selbst hatte. Da habe ich gemerkt, ich möchte 
dort arbeiten, wo ich herkomme. So habe ich 
mich hier beworben, zuerst als Referentin.

Der Slogan des neunerhauses ist „du bist 
wichtig“, wie interpretieren Sie das? Es ist 
die Zusammenfassung für das, wofür wir Tag 
für Tag stehen. Wir wollen, dass sich alle Men-
schen auf gleicher Augenhöhe begegnen. Jeder 
Mensch hat Rechte, und die sind für alle Men-
schen gleich und undiskutabel. o
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Straßenbenützungsgebühren sind 
eine gängige Praktik, um Straßenin-
frastruktur, Instandhaltungskosten 
oder sonstige durch den motorisier-
ten Verkehr verursachte Kosten zu 
decken.

Bei Citymautsystemen stehen meist 
Lenkungsmaßnahmen für volle 
Straßen oder die Reduzierung von 
Umweltbelastungen im Vordergrund. 
Die Gebühren unterliegen meist kei-
ner sozialen Staffelung, damit sind 
Personen mit niedrigem Einkommen 
überproportional belastet.

In Stockholm und London gibt es 
beispielsweise Mautzonen, dennoch 
werden in Wien weniger Wege moto-
risiert zurückgelegt als dort – näm-
lich nur 27 Prozent. Das ist interna-
tional hervorragend und wurde durch 
attraktiven öffentlichen Verkehr, 
günstige Tickets, lokale Verkehrskon-
zepte und Parkraumbewirtschaftung 
erreicht. Diesen Weg gilt es konse-
quent weiterzugehen und auch auf 
die Ostregion auszuweiten. Denn an 
der Stadtgrenze liegt der Autoanteil 
bei 70 Prozent. Durch fehlende Öffis 
im Umland werden die Verkehrspro-
bleme in die Stadt verlagert.

Es braucht daher dringend eine bes-
sere Kooperation in der Ostregion 
zwischen Wien, Niederösterreich und 
dem Burgenland. Auch neue Anreize 
ganz ohne Gebühren sind denkbar: 
Wie wär’s mit Fahrspuren an (Ein-
fahrts-)Straßen, die ausschließlich 
ÖV-Bussen oder Autos, die mit min-
destens drei Personen besetzt sind, 
vorbehalten sind?

Entwurf der Wiener Bauordnungsnovelle 2018

Stellungnahme der AK Wien
 

Judith Wittrich  
ist Raumplanerin und Mitarbeiterin der 

Abteilung Kommunalpolitik der AK Wien

Bis Ende des Jahres soll die Wiener Bauordnung novelliert werden. Jetzt 
liegt der Entwurf der Stadtregierung vor. Die Widmungskategorie „geför-
derter Wohnbau“ hat die Arbeiterkammer schon lange gefordert und wird 
jetzt endlich realisiert. Die AK will es noch konkreter: Auf mindestens zwei 
 Dritteln dieser Fläche sollen geförderte Wohnungen entstehen, sie  sollen 
ausschließlich von gemeinnützigen Bauträgern errichtet werden.

Kommentar

Ausbau der Öffis 
statt Citymaut
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Die Senkung der Wohnungsmindestgröße von 
30 auf 25 Quadratmeter lehnt die AK ab. Im Fall 

einer Partnerschaft oder von Nachwuchs, ist diese 
Größe nicht mehr zumutbar und macht einen 

teuren Wohnungswechsel notwendig.

Die Widmungskategorie „geförderter 
Wohnbau“ kommt jetzt, sie ist eine langjäh-
rige  Forderung der AK Wien, um auf rasch 
 steigende Grundstückpreisen zu reagieren. 

Dadurch wird leistbarer Wohnbau unterstützt.

Oft werden keine Spielplätze für größere Kinder 
errichtet, weil der Schwellenwert von 50 Wohnungen 
zu hoch ist. Die AK will, dass schon ab 700 Quadrat-
metern Wohnfläche nicht nur für Kleinkinder, sondern 

auch für Jugendliche Platz geschaffen wird.

Bei Baumängeln gibt es für BewohnerInnen 
praktisch kaum Möglichkeiten herauszufinden, 
ob ein Sanierungsauftrag vorliegt. Deshalb sol-

len auch die MieterInnen vor der Erteilung 
eines Bauauftrages informiert werden.

� Das unterstützt die AK   � Das lehnt die AK ab   � Das fehlt in der Novelle

m2

Die derzeit verpflichtende Trennung von WC 
und Bad bei Wohnungen mit mehr als zwei 

Zimmern soll wegfallen. Das ist eine Erschwer-
nis für Familien, sagt die AK, das verursacht 

unnötige „morgendliche Staus“.

Eine Regelung für großflächige Shopping-
malls ist sinnvoll. Damit werden industriell und 

gewerblich genutzte Gebiete geschützt. Der 
Bestand und die Entwicklung betrieblicher 

 Flächen ist für die wachsende Stadt wichtig. 

Klimawandel: Erstmalig werden ressourcen-
schonende Mobilitätsformen sowie die Senkung des 
Energie verbrauchs als Ziel verankert. Die in Zukunft 
mögliche Fassadenbegrünung soll dem Entstehen 

von Hitzeinseln entgegenwirken.

Gut, dass in Zukunft Fahrrad-Abstellplätze 
verpflichtend sind. Allerdings will die Arbeiter-

kammer hinzufügen: Es ist ein Platz pro 
25 Quadratmetern Wohnfläche nötig, um den 

tatsächlichen Bedarf zu decken.

Den Entfall von Einlagerungsräumen und 
-möglichkeiten lehnt die AK ab. Wenn 
 Wohnungen tendenziell kleiner werden, 

sind  dislozierte Lagerungsmöglichkeiten im 
Gebäude immer wichtiger.

Den Entfall des Fachbeirats bei unwesentli-
chen Änderungen lehnt die AK ab. Dadurch ist 
keine deutliche Verfahrensbeschleunigung zu 

erwarten. Eine unabhängige Qualitäts sicherung 
würde jedoch fehlen!
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Wien ist eine wachsende Großstadt, und sie 
wächst schneller als andere Regionen Öster-
reichs. Dies ist auf die spezifische Rolle Wiens 
als einziger Millionenstadt des Landes zurückzu-
führen. Migration, auch innerhalb eines Staates, 
in Richtung der Metropolen ist ein globaler Trend. 
Ursachen dafür sind ua die größere Verfügbar-
keit und die Vielfalt an Arbeitsplätzen, bessere 
Start-up- und Absatzmöglichkeiten sowie mehr 
Ausbildungsmöglichkeiten, die große Städte 
bieten. MigrantInnen finden in Großstädten 
wichtige Community-Netzwerke und mehrspra-
chige Kanäle vor, weshalb ihre urbane Orientie-
rung schon seit jeher wesentlich zum Wachstum 
der Städte beigetragen hat. 

Attraktive Stadt braucht gute Schulen 
Das allgemeine Bevölkerungswachstum Wiens 
schlägt sich auch in der Zahl der SchülerInnen in 
Wien nieder. Im Gegensatz zum österreichwei-
ten Trend steigt sie seit Jahren konstant an. So 
wurden Anfang der 1990er-Jahre erstmals über 
200.000 SchülerInnen in Wien gezählt, heute 
besuchen rund 235.000 SchülerInnen eine Wie-
ner Schule. Allein in den vergangenen zehn Jah-
ren ist die Zahl der SchülerInnen in Wien um fast 
10.000 gestiegen, während sie österreichweit 
im selben Zeitraum um knapp 70.000 zurückge-
gangen ist.

Schule gerecht finanzieren

In die Zukunft investieren
Die Bundeshauptstadt punktet mit herausragender Lebensqualität. Immer mehr  

Menschen wollen nach Wien ziehen. Von dieser Bevölkerungsvielfalt können alle BewohnerInnen 
profitieren, sofern der Zugang zu Bildung fair ist.    Von Oliver Gruber

Zusammenfassung

Die Zahl der SchülerInnen in Wien steigt in den letzten 
 Jahren stark an. Mehr als die Hälfte der Wiener Schulen 
ist jedoch mit sozioökonomisch benachteiligten SchülerIn-
nen konfrontiert. Damit Wiens Zukunft gewahrt bleiben, ist 
Unterstützung notwendig: Es braucht ein Chancen-Index-
Modell, das kein Kind zurücklässt, Sprachförderung muss 
durchgängig gestaltet sein, und der Schulbau muss auf das 
Wachstum abgestimmt sein.

Aufgrund ihrer Bevölkerungszusammensetzung 
weist die Stadt Wien im Bundesvergleich einen 
besonders hohen Anteil an Schulen mit sozialen 
Herausforderungen und einer sprachlich vielfäl-
tigen SchülerInnenschaft auf. Auch andere Bal-
lungszentren Österreichs, wie beispielsweise 
Graz, Linz oder Salzburg, haben höhere Anteile 
an sozioökonomisch benachteiligten Einwoh-
nerInnen. Denn Städte ermöglichen grundsätz-
lich – wenngleich das nicht für alle Stadtteile 
gilt – Räume mit niedrigeren Gesamtlebens-
kosten für eine größere Zahl an Menschen. Als 
Bundeshauptstadt und einzige Millionenstadt 
des Landes ist Wien jedoch, wie auch andere 
westeuropäische Großstädte, in einem wesent-
lich höheren Ausmaß davon betroffen. So gibt 
es in Wien im Vergleich zu den Bundesländern 
einen besonders hohen Anteil an Schulen mit 
überwiegend niedrigem sozioökonomischem 
Status der Eltern, deren Erstsprache oft auch 
nicht Deutsch ist. Nach Berechnungen der AK 
ist in den Bundesländern etwa ein Sechstel aller 
Schulen davon betroffen, in Wien ist es mehr als 
die Hälfte (siehe Seite 8).

Selektives Schulsystem
Aufgrund des selektiven österreichischen Schul-
systems, also der frühen Trennung in Neue Mit-
telschule (NMS) oder Hauptschule (HS) einer-
seits und allgemeinbildende höhere Schule 
(AHS) andererseits (Österreich trennt unter den 
OECD-Ländern am frühesten, schon im Alter 
von zehn Jahren), ist die soziale Benachteiligung 
auch stark nach diesen Schultypen ausgeprägt. 
So hat nur ein Fünftel der AHS-Unterstufen-
standorte einen überdurchschnittlichen Förder-
bedarf, während unter den NMS rund 80 Prozent 
davon betroffen sind. An diesen Schulstandorten 
ist auch deshalb die Ausgangslage viel schwieri-
ger, weil die Eltern häufig nur begrenzt mithelfen 
können. Oft verfügen sie selbst nur über nied-
rige Bildungs abschlüsse. Kommen fehlende Fo
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Auch aus den Bundes-
ländern kommen 

viele nach Wien, weil 
die Stadt viel fältigere 

 Bildungsangebote hat

Thema
Bildung in Wien
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und um ganztägige Schulformate auszubauen. 
Derzeit wird allerdings das Geld für schulische 
Förderarbeit an solch stark belasteten Stand-
orten durch die Bundesregierung sogar gekürzt. 
So wurde das bis 2025 vorgesehene Budget für 
den Ganztags schulausbau erst heuer bis 2030 
gestreckt. Dadurch gehen allein in Wien 29 Milli-
onen Euro für Ganztagsschulen verloren. Außer-
dem fehlen mit der heuer beschlossenen Strei-
chung des mit 80 Millionen Euro dotierten Inte-
grationstopfes bundesweit ab dem Jahr 2019 
jährlich die Mittel für 250 Integrationspädago-
gInnen und 85 Sozial arbeiterInnen, ein Großteil 
davon in Wien. Gleiches gilt für dringend benö-
tigte SprachpädagogInnen: 400 Stellen fallen 
durch die Streichung des Integrationstopfes ab 
2019 weg. Allein in Wien fehlen dadurch plötzlich 
Mittel für über 150 Stellen zur Sprachförderung 
von SchülerInnen. Dabei würden gerade hier 
zusätzliche Mittel benötigt, ist das Handlungs-
feld Sprache doch für den schulischen Erfolg 
und Bildungschancen so wesentlich.

Vielfalt der Sprache nützen
Wien verfügt aufgrund seiner heterogenen Bevöl-
kerung seit jeher über einen enormen Schatz an 
Mehrsprachigkeit. Bereits jedes zweite Kind an 
Wiens Schulen spricht zu Hause eine andere 
Erstsprache als Deutsch. Dieses Potenzial wird 
jedoch nach wie vor nicht ausreichend genützt. 
Es fehlt an einem durchgängigen Sprachförder-
konzept vom Kindergarten bis zur Sekun- à

sprachliche Kompetenzen in der Unterrichts-
sprache Deutsch hinzu, verstärken sich dadurch 
die Ausgangsnachteile in unserem nach wie vor 
einsprachig geprägten Schulsystem zusätz-
lich. Mit Wien vergleichbare internationale Groß-
städte wie etwa Hamburg oder noch größere wie 
London zeigen aber, dass diesen Startnachtei-
len im Bildungssystem mithilfe einer Indikato-
ren-gestützten Finanzierung entgegengewirkt 
werden kann. Daher wurde von der AK Wien ein 
Chancen-Index-Modell entwickelt, das neben 
einer gerechten Basisfinanzierung für alle Schu-
len, jenen Standorten mit besonders schwieri-
gen Bedingungen mehr Unterstützung zukom-
men lässt.

Das AK Chancen-Index-Modell
Das Chancen-Index-Modell der AK ist auch 
die richtige Antwort auf die polemisch als „Kul-
turkampf“ etikettierten Konflikte an Schu-
len. Gerade die im jüngst erschienenen Buch 
„Kultur kampf im Klassenzimmer“ angespro-
chenen Standorte würden zusätzliche Ressour-
cen benötigen, um vorhandene Konflikte mittels 
Sozialarbeit, interkultureller Teams und Schul-
psychologInnen nachhaltig zu bearbeiten. Es 
braucht auch Mittel, um Eltern miteinzubinden 

  Gleiche  Chancen 
für jedes Kind. 
Egal, wo es 
 aufwächst, wo es 
herkommt oder 
ob es Eltern hat, 
die es unterstüt-
zen können

Dr. Oliver Gruber  
Politologe und Referent  
der Abteilung Bildungs-

politik der AK Wien

Die AK will eine gerechte 
 Basisfinanzierung und mehr 
Unter stützung für Standorte mit 
schwierigen Bedingungen



darstufe, das die jeweilige Erstsprache der Kin-
der und Deutsch als Zweitsprache kombiniert 
und dafür auch die Mittel bereitstellt. Stattdes-
sen stehen in der aktuellen politischen Debatte 
beinahe ausschließlich die Defizite in der Unter-
richtssprache Deutsch im Fokus. Aufgrund des 
nach wie vor einsprachig geprägten Schulsys-
tems schränken solche Defizite in Deutsch die 
Möglichkeit zum Bildungserfolg natürlich enorm 
ein: Die Schulkarriere bleibt dann stets Ausdruck 
einer mehr oder weniger fehlenden Deutsch-
kompetenz, egal wie viele andere Sprachen ein 
Kind noch spricht.  

Defizite des Bundes kompensieren
Auch die 2018/19 startenden Deutschförder-
klassen folgen dieser Defizitorientierung. Sie ver-
schieben die bisher verfügbaren Wochenstun-
den für Deutschförderung drastisch in die erste 
Phase des Schuleintritts, sei es bei Eintritt in die 
Volksschule oder in die NMS/AHS. Bisher gab 
es elf Wochenstunden für unterrichtsparallele 
Sprachförderung in Kleingruppen sowie danach 
für integrative Vertiefung in der Regelklasse. Nun 
sollen SchülerInnen mit Schwächen in der Unter-
richtssprache Deutsch an Volksschulen 15 und 
an NMS 20 Wochenstunden in einer separaten 
Förderklasse verbringen. Das Problem dabei: Es 
gibt nur noch sechs Wochenstunden für integra-
tive Vertiefung anstatt elf wie bisher. Umgekehrt 
werden Deutschklassen-SchülerInnen nun weit-
gehend, wie etwa in der Volksschule drei Vier-

tel der Zeit, von den anderen RegelschülerInnen 
getrennt. 
Statt wie bisher in Kleingruppen von bis zu zwölf 
SchülerInnen unterrichtet ein/e SprachlehrerIn 
nun in Klassen von durchschnittlich 18 bis 25 
SchülerInnen. Das bedeutet, in der Praxis gibt es 
deutlich weniger Betreuungsqualität. Aufgrund 
der Streichung des Integrationstopfs des Bundes 
müssen fehlende Sprachförderkräfte gegebenen-
falls nun von den Ländern selbst ausgeglichen 
werden. In Wien etwa mussten Muttersprachen-
lehrerInnen und Native Speaker, beispielsweise 
im Englischunterricht, eingespart werden, um 
sämtliche für die Deutschförderklassen benötig-
ten Sprachförderkräfte zu finanzieren. 

Dringend benötigter Schulraum
Die Bevölkerung der Stadt Wien wird laut aktuel-
len Prognosen auch in den kommenden Jahren 
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�  Die Regierung 
spart bei der 
 Integration.  
Das muss Wien 
ua mit mit der 
 Kürzung bei 
Mutter sprachen-
lehrerinnen 
 wieder aus-
gleichen
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Das AK Chancen-Index-Modell

Schule gerecht finanzieren

VS

Wien Österreich

NMS

Wien Österreich

AHS

Wien Österreich

� kein   � sehr geringer   � geringer   � mittlerer   � hoher   � sehr hoher   � maximaler Förderbedarf

Die Grafik zeigt den Förderbedarf im Vergleich der Schulstandorte Wien und Gesamtösterreich. Die 
Berechnungen der AK BildungsexpertInnen passieren auf Basis des sozioökonomischen Status der 
Eltern sowie der zuhause gesprochenen Familiensprache.

Wien braucht eine bessere Schulfinanzierung, damit niemand 
zurückgelassen wird. Die AK BildungsexpertInnen haben dafür das 
Modell des Chancen-Index entwickelt. Er berechnet den Förder-

bedarf an einer Schule auf Basis der soziale Lage und der Familien-
sprache der Kinder. Ein Standort soll umso mehr Mittel erhalten, je 
höher der Förderbedarf ist.
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�  Österreich inves-
tiert um 300 Mio 
Euro weniger in 
Schule als der 
OECD-Durch-
schnitt. Das Geld 
ist nötig, um allen 
Kindern faire 
Chancen auf gute 
 Bildung zu ermög-
lichen

Zahlen Daten Fakten

Schule in Wien
Allein in den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der SchülerInnen um fast 10.000 gestie-
gen, während sie österreichweit im selben Zeitraum um knapp 70.000 zurückgegangen 
ist. Ein knappes Drittel der Wiener SchülerInnen befindet sich an Volksschulen, ein Vier-
tel an allgemein bildenden höheren Schulen und knapp ein Achtel in Haupt- oder Neuen 
Mittelschulen. Sie verteilten sich Wien-weit auf 709 Schulstandorte, davon 39 Prozent VS, 
20 Prozent HS und NMS sowie 13 Prozent AHS.

stark anwachsen. Im Jahr 2025 werden in Wien 
rund zwei Millionen Menschen leben. Um allen 
Kindern und Jugendlichen gute Zukunftschan-
cen durch hochwertige Bildung zu ermöglichen, 
ist unter anderem eine zeitgemäße und flexible 
Infrastruktur notwendig. Allein im Pflichtschul-
bereich gehen die Prognosen für das Wachstum 
der Altersgruppe der sechs- bis 13-jährigen Kin-
der bis zum Jahr 2025 von einem zusätzlichen 
Bedarf von rund 100 zusätzlichen Klassen pro 
Jahr aus. 

Neubauprogramm
Ein wesentlicher Baustein bei der Bewältigung 
des zusätzlichen Bedarfs an Bildungsinfrastruk-
tur ist das „Bildungseinrichtungen-Neubaupro-
gramm“ mit der Umsetzung des „Campus plus“-
Konzeptes. Es sieht eine noch stärkere Vernet-
zung von Kindergarten, Schule und Freizeit 

Christian Pichler
 Abteilung Kommunalpolitik der AK Wien

à

Wien war ab den Sechzigerjahren mit 
einem durchschnittlichen Alter der 
Bevölkerung von über 40 Jahren das 
älteste Bundesland Österreichs. Das 
hat sich drastisch geändert. Seit 2015 
ist Wien sogar das jüngste, und wird 
es laut Prognosen auch bleiben.
Die jüngste Altersgruppe hat eigene 
Anforderungen: Kinderbetreuungs-
einrichtungen und Schulen müssen 
errichtet werden, aber auch Spiel- 
und Freiflächen im Wohnviertel dürfen 
nicht fehlen. Und nicht zu vergessen: 
Kinder sind nicht gleich Kinder. Vom 
Baby und Kleinkind über die  Schul-
pflichtigen bis hin zu Jugendlichen 
braucht jede Gruppe etwas anderes. 
Das fordert die Stadtentwicklung her-
aus. Man merkt es etwa am ambitio-
nierten Schulbauprogramm, das den 
Neubau  wie auch die Erweiterung 
bestehender Schulen umfasst. Damit 
aber nicht genug. Genauso wichtig ist 
es, die Bedürfnisse der Kleinen und 
Jungen im Wohnviertel zu berück-
sichtigen. Qualitativ hochwertiger 
Freiraum gehört hier ebenso dazu wie 
Spiel- und Sportflächen, dafür muss 
jedoch noch mehr gesorgt werden. 
Die jetzt vorgelegte Novelle der Bau-
ordnung bietet sich dafür an, Projekt-
entwicklerInnen zur Errichtung von 
Spielplätzen zu verpflichten. Zu häu-
fig werden Spielplätze nämlich nicht 
gebaut, weil der derzeitige Schwel-
lenwert zu hoch ist. Hier gilt es nach-
zubessern. Schon ab 700 Quadrat-
metern Wohnfläche sollen nicht nur 
Spielplätze für Kleinkinder, sondern 
auch für größere Kinder und Jugend-
liche errichtet werden. 
Wiens jüngster Bevölkerungsgruppe 
Lebensqualität zu bieten, ist entschei-
dend für die Zukunft aller.

Kommentar

Spielen ist Lernen

Entwicklung SchülerInnen-
Anzahl 2007/08 bis 2016/17

-6%

+4%

� Wien   � Österreich

2007/08

2016/17
13% AHS

20% HS/NMS

39% VS

Wien hat ins-
gesamt 709 Schul-
standorte

(Auswahl)

Welche Schulen
besuchen Wiens 
Kinder?

(Auswahl)

13% HS/NMS

26% AHS

30% VS



Das will die AK

Chancen für alle verbessern

vor. Dabei rücken jeweils vier Schulklassen 
und zwei Kindergartengruppen räumlich zu 
sogenannten Bildungsbereichen mit multi-
funktionalen Räumen zusammen. Sie wer-
den zudem noch enger mit externen Bil-
dungspartnern, wie Musikschulen der Stadt 
Wien, Einrichtungen des Breitensports 
sowie Jugendzentren, zusammenarbeiten. 
Neun geplante Campus-plus-Standorte (in 
den Bezirken Leopoldstadt, Landstraße, 
Favoriten, Simmering, Hietzing, Floridsdorf, 
Donaustadt und Liesing) werden bis 2023 
umgesetzt, wofür insgesamt 700 Millionen 
Euro vorgesehen sind. 

Erweiterungen bestehender Standorte
Auch Schulerweiterungen bestehender 
Standorte kommt eine zentrale Rolle bei der 
Schaffung von dringend benötigtem Schul-
raum zu. Nicht nur in den großen Stadtent-
wicklungs- und -erweiterungsgebieten, auch 
in den innerstädtischen Bezirken entstehen 
viele neue Wohnungen. Auf diese oft kurz-
fristigen Entwicklungen, insbesondere in 
den städtischen Verdichtungsgebieten, wird 
im Schuljahr 2018/19 mit insgesamt zwölf 
Erweiterungsprojekten (Mariahilf, Simme-
ring, Meidling, Penzing, Brigittenau, Florids-
dorf, Liesing) reagiert. 

Alle sollen profitieren
Seit Jahrhunderten ist Wien ein europäischer 
Schmelztiegel. West- und südosteuropäische 
Traditionen begegnen einander hier genauso 
wie außereuropäische Einflüsse. Global 
Cities, wie es die Soziologieprofessorin der 
Columbia University Saskia Sassen bezeich-
net, sind seit jeher Orte transnationaler Mig-

Jeder junge Mensch in Wien soll die Chance auf beste Bildung 
und Teilhabe an Gesellschaft und Arbeitsmarkt haben. Dafür muss 
auch ausreichend Geld von der Bundesregierung kommen.

Sprache fördern: Wissenschaft-
liche Studien zum nachhaltigen 
Spracherwerb empfehlen länger-
fristige, durchgängige Sprach-
förderung, die bereits im Kinder-
garten ansetzt und in der Folge 
ein überwiegend integratives 
Förder programm kontinuierlich 
über mehrere Jahre umsetzt. 
 Dieses sollte Erst- und Zweitspra-
chen gleichermaßen berücksich-
tigen, hohe didaktische Qualität 
aufweisen und nicht zuletzt auch 
die Schulsozialarbeit und Eltern-
kooperation bei Bedarf syste-
matisch einbinden. Für Querein-
steigerInnen ins Schulsystem 
kann parallele Förderung zu 
Beginn sinnvoll sein, jedoch stets 
in kleinen Gruppen sowie mit 
weitgehender Integration in die 
Regelklasse. 

AK Chancen-Index-Modell: 
Um den ungleichen Rahmenbe-
dingungen von Schulstandorten 
hinsichtlich der sozialen Lage und 
der Erstsprachen ihrer SchülerIn-
nen zu begegnen, hat die AK das 
Chancen-Index-Modell entwickelt. 
Neben einer Basisfinanzierung für 
alle Schulen werden zusätzliche 
Ressourcen an jene Schulen ver-
geben, die aufgrund der Zusam-
mensetzung ihrer SchülerInnen 
– eben nach sozialer Situation und 
Erstsprache der Eltern – beson-
ders gefördert werden müssen. 
Die dafür notwendigen Kosten 
von circa 300 Millionen Euro ent-
sprechen genau jenem Betrag, 
den Österreich im OECD-Ver-
gleich weniger ins Schulsystem 
investiert als die anderen OECD-
Länder im Durchschnitt. Allein die 
Angleichung an dieses Niveau 
unter Berücksichtigung des Chan-
cen-Index würde dazu beitragen, 

an allen Schulen ein Umfeld zu 
entwickeln, das die Talente jedes 
Kindes unabhängig von seinem 
sozialen Hintergrund fördert.

Schulbau muss ganztägige 
Schulformen berücksichtigen: 
Die Entwicklung von Campus-
modellen und Schulerweiterungen 
sollten für den Ausbau von ver-
schränkten Ganztagsschulformen 
genutzt werden. Sie helfen gerade 
SchülerInnen aus sozial benach-
teiligten Familien und mit anderen 
Familiensprachen, noch intensiver 
an den Bildungs- und Freizeitan-
geboten der Schule teilzuneh-
men. Zudem können Schulclus-
ter deutlich besser pädagogische 
Schwerpunkte entwickeln und 
organisieren. Statt einer Verlang-
samung sollte so eine Beschleu-
nigung des Ausbaus bei gleich-
zeitiger Qualitätssicherung sicher-
gestellt werden.

Gemeinsame Schule der Sechs- 
bis 14-Jährigen und Ethikun-
terricht: Eine gemeinsame, inklu-
sive, leistungs- und kompetenz-
orientierte Schule bis 14 würde 
die negativen Folgen der frühen 
Selektion reduzieren und damit 
den Bildungserfolg von Kindern 
weniger stark vom Familienhinter-
grund abhängig machen. Individu-
elle Förderung von leistungsstar-
ken wie -schwachen SchülerInnen 
als Unterrichtsprinzip stellt sicher, 
dass jedes Kind seinem aktuellen 
Kompetenzstand entsprechend 
gefördert wird. Das Erlernen eines 
gemeinsamen Umgangs nach 
dem ethischen Prinzip der Wech-
selseitigkeit und Wertschätzung 
sollte im Rahmen eines konfessi-
onsfreien Ethikunterrichts für alle 
SchülerInnen erfolgen. 
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Interview

Jeder hat Begabungen

Wie geht’s Ihnen am ersten 
Schultag? Super! Die Kinder 
haben gesagt, sie freuen sich auf 
das Schuljahr. Es geht mir wirk-
lich gut.

Von der Lehrerin zu den Schü-
lerInnen – wie geht’s ihnen? 
Viele sagen, die Ferien sind 
ihnen schon zu lange, sie sind 
froh, dass sich wieder etwas 
tut. Einige werden nach diesem 
Schuljahr ins Poly gehen, die 
meisten werden aber eine Lehr-
stelle suchen. Ich habe ihnen 
gesagt: „Ich bin jetzt eure Beglei-
terin, und bitte, das Testosteron 
und eure Konflikte stellen wir 
jetzt wieder etwas zurück.“

Wie werden die SchülerInnen 
auf eine Lehre vorbereitet? Die 
SchülerInnen sind bereits zu Pro-
jekten eingeteilt, zum Beispiel 
zu einem Filmprojekt. Letztes 
Jahr haben wir eine Stärken-
Schatzsuche gemacht. Dieses 
Schuljahr muss jedes Kind seine 
 Stärken in der Klasse vorstellen 
und darüber auch sprechen.

Was ist eine Stärken-Schatz-
suche? Die Kinder sollen in ers-
ter Linie ihre Stärken kennen-
lernen, weil sie nicht bei ihren 
Defiziten hängen bleiben sollen. 
Auch viele Erwachsene wissen 
nicht, was ihre Stärken sind. 
Sie wissen meist mehr, was 
sie nicht können, daher wer-
den viele Begabungen auch gar 

nicht genützt. Bei der 
Stärken-Schatz-
suche gibt es bei-
spielsweise einen 

Mathe-Tag, einen Kreativtag, 
einen Naturwissenschaftstag und 
vieles mehr. Dabei geht es nicht 
um Defizitmanagement, son-
dern die SchülerInnen werden 
konsequent entsprechend ihren 
Stärken, die meistens schon 
auf der Hand liegen, gefördert. 
Die eigenen Fähigkeiten und 
Interessen kennenzulernen, ist 
gerade für die Bewerbung um 
eine Lehrstelle notwendig. Die 
Kinder lernen auch, ihre Stärken 
zu präsentieren, damit es nicht 
passiert, dass ihnen beim Bewer-
bungsgespräch nichts einfällt.

Wie lernt ein Kind, was seine 
Stärken sind? Wir haben schon 
in der ersten Klasse begon-
nen und gemeinsam mit der 
 KinderuniKunst das Filzen 
erlernt. Während der letzten 
drei Schuljahre haben wir eine 
Bücherstadt gebaut, wir haben 
gezeichnet, wir haben einen 
Kurzfilm gedreht und vieles 
mehr. Wir waren auch im Ortho- 
Zentrum der MedUni, wo wir 
gesehen haben, wie  Prothesen 
gemacht werden. Dort war ein 
Mädchen, das zwei Armprothe-
sen hatte und trotzdem Trompete 
gespielt hat. Das war auch für 
mich erstaunlich, ich war vorher 
noch nie auf der MedUni. 

Ich will meinen SchülerInnen 
ermöglichen, viel auszuprobieren 
und mit möglichst vielen unter-
schiedlichen Menschen zu spre-
chen. Als Lehrerin trete ich dann 
mehr und mehr in den Hinter-
grund, damit das Kind den eige-
nen Weg finden kann.
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ration und kulturelle Kontakt- und Knoten punkte. 
Metropolen legen das Spannungsverhältnis 
vielfältiger Lebensentwürfe und Herkunftshin-
tergründe niemals ab, sondern müssen diese 
Aushandlungsprozesse in jeder Generation 
aufs Neue vollziehen. Rasantes Stadtwachstum 
intensiviert diese Prozesse, die besonders in der 
Schule als einem gemeinsamen Ort der Sozia-
lisation stattfinden. Manche Wohngebiete und 
Schulstandorte sind davon stärker betroffen als 
andere. Gerade sie benötigen für diese konstante 
Vermittlungsaufgabe besondere Rahmenbedin-
gungen: von adäquaten schulbaulichen Struk-
turen über spezifisch qualifiziertes Personal bis 
hin zu schulorganisatorischen Möglichkeiten, auf 
die Herausforderungen des Standorts autonom 
reagieren zu können. Dafür muss der Bund auch 
die entsprechenden finanziellen Mittel bereit-
stellen, dh Wien muss beim Finanzausgleich als 
Wachstumsregion mehr berücksichtigt werden. 
Unter dem Vorwand der Finanzstabilität darf 
nicht die Zukunft vieler verbaut werden. Das ist 
letztlich auch volkswirtschaftlich sinnvoll. Denn 
Ökonomen wie James Heckman zeigen, dass 
jeder Euro, der frühzeitig in Bildung investiert 
wird, langfristig um Vielfaches höhere Erträge 
einbringt, als später in die Reparatur fehlender 
Bildung zu investieren. o

  Schulcluster können besser päda-
gogische Schwerpunkte entwickeln 
und organisieren. Das fördert die 
Attraktivität der Schule

Dipl. Päd. Gerda Reissner ist Lehrerin an der  
NMS Schopenhauerstraße in Wien. Sie unterrichtet 

Deutsch und Geschichte.

Seit 40 Jahren ist Gerda Reissner Lehrerin in der 
NMS Schopenhauerstraße. Als Klassenvorstand einer 
vierten Klasse geht sie auf Stärken-Schatzsuche.
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Ich will meinen SchülerInnen 
ermöglichen, viel auszuprobie-
ren und mit möglichst vielen 
unterschiedlichen Menschen zu 
 sprechen. Gerda Reissner
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Wiens Bevölkerung wächst. Noch vor dem 
Jahr 2030 werden hier laut Prognose etwa zwei 
Millionen Menschen leben. Schon heute ist das 
Bevölkerungswachstum spürbar, besonders im 
öffentlichen Raum. 
Die Parks und Plätze sind gemeinsame und 
geteilte Orte der StadtbewohnerInnen. Man trifft 
sich, um zu verweilen, um Pause zu machen, 
zum Spielen und zur Freizeitgestaltung. Hier 
kann es mitunter schon mal eng werden, wenn 
die Bevölkerung wächst, die zur Verfügung ste-
hende Fläche aber nicht.

Wien wird jünger und älter zugleich
Besonders spannend ist, dass die Wiener 
Bevölkerung jünger und älter zugleich wird. So 
wird gleichzeitig die Gruppe der über 75-Jähri-
gen wie auch die der unter 29-Jährigen anwach-
sen. Beide sind in besonderem Maße auf den 
öffentlichen Raum einer Stadt angewiesen. 
Junge Menschen etwa brauchen für ihre Aktivi-
täten Freiräume und Plätze, an denen sie kein 
Geld ausgeben müssen. Sie haben meist wenig 
Budget zur Verfügung, um FreundInnen zu tref-
fen, Sport zu treiben. Deshalb haben öffentli-
che Räume eine Schlüsselfunktion. Hier kann 
man sich zum Musikmachen treffen oder einfach 
abhängen, viele Aktivitäten sind auch ohne Kon-
sumzwang möglich.
Im Rahmen der AK Studie „Junge Menschen 
in Wien“ zeigte sich, dass 45 Prozent der Jun-

Zusammenfassung
Wien wird jünger und älter zugleich. Das bedeutet, der Druck 
auf den öffentlichen Raum steigt für jene Bevölkerungsgruppen, 
die ihn am meisten brauchen. Die AK will, dass  Turnhallen und 
Sportplätze der Schulen für alle zugänglich sind. Dazu muss eine 
Koordinierungsstelle der Stadt Wien geschaffen werden.

gen sich mehr Grünflächen und Innenhofbe-
grünung in ihrer unmittelbaren Wohnumgebung 
wünschen. Auch vermissen mehr als ein Drit-
tel Sportplätze und Sporthallen in ihrer Nähe, 
die auch ohne Vereinsmitgliedschaft zugänglich 
sind. Besonders in dicht verbauten Stadtgebie-
ten fehlen oft Parks oder Wiesen zur Freizeit-
gestaltung. Freiflächen für Sport, Erholung und 
Spiel sind enorm wichtig, sie tragen zur Lebens-
qualität im Grätzl bei und ermöglichen qualitativ 
hochwertige Stadträume. 

Turnhallen und Sportplätze öffnen
Der Nutzungsdruck auf Parks und Plätze 
wird in den kommenden Jahren auf-
grund der wachsenden Bevölkerung 
zunehmen. Daher ist es wichtig, neue 
öffentliche Räume zur Verfü-
gung zu stellen. Vor dem Hinter-
grund massiv steigender Boden-
preise ist es von öffentlicher Seite 
kaum möglich, neue Flächen für 
Parks oder andere Aufenthalts-
orte zu erwerben. Besonders 
in dicht verbauten Gebieten, in 
denen ohnehin wenige Freiräume 
zur Verfügung stehen, kann es mit 
der anwachsenden Bevölkerung schon 
einmal eng werden. Das Konzept der Mehr-
fachnutzung birgt hier vielfältige Lösungen. Ver-
einfacht gesagt geht es darum, schon beste-
hende Räume oder Flächen erweitert und viel-
fältig, also mehrfach, zu nutzen.
Bei der Erschließung des öffentlichen Raums 
gilt es also, neue Wege zu gehen. Naheliegend 
ist, Orte zu mobilisieren, die schon in öffentli-
cher Hand sind und nur noch (weiter) geöffnet 
werden müssen. Das gilt insbesondere für Turn-
hallen und Sportplätze von Schulen. 
Teilweise werden schon jetzt Turnhallen auch 
nach dem Unterricht genützt. Jedoch bleibt der 

Öffentlicher Raum unter Druck  

Macht doch endlich  
die Schulen auf!

Sporteinrichtungen von Schulen bleiben am Abend und am Wochenende meist 
geschlossen. Gleichzeitig wird bei starkem Bevölkerungswachstum der öffentliche 

Raum immer enger. Wien sollte das besser koordinieren.    Von Katharina Hammer

Potenzial 

546
Wien hat 168 städtische 
Sportanlagen mit jeweils 
über 1.000 Quadrat-
metern Fläche. Das ist 
international gesehen 
zwar ein guter Wert, inner-
städtisch gibt es jedoch 
Bezirke wie etwa Neubau 
oder Alsergrund, die leer 
ausgehen. Wien soll daher 
seine 546 Schulturnsäle 
für alle öffnen.

Maga Katharina Hammer 
ist Soziologin und 

Mitarbeiterin der Abteilung 
Kommunalpolitik der  

AK Wien 
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Großteil der Sportplätze am Nachmittag und an 
Wochenenden verschlossen. Das kann unter-
schiedliche Gründe haben: Zum Beispiel 
gibt es keine baulich getrennten Zugangs-
möglichkeiten zu den Turnhallen; oder der 
Schulwart, der für das Auf- und Zusperren 
der Plätze zuständig ist, ist nicht mehr vor 
Ort. Oft fehlt einfach die Bereitschaft oder 
Möglichkeit, die Anlagen zur Verfügung 
zu stellen. DirektorInnen befürchten etwa, 
dass die Kosten, die durch Abnutzung 
oder durch Vandalismus entstehen, von 
der Schule getragen werden müssen.
In Wien gibt es etwa 225.000 SchülerInnen, die 
eine der 700 Schulen besuchen. Rund die Hälfte 
davon sind Pflichtschulen. Bei einer qualitativen 
Weiterentwicklung der Stadt und der Erschlie-
ßung neuer öffentlicher Räume wäre die Öffnung 
von Turnhallen und Sportplätzen ein Meilenstein.

Koordinierungsstelle der Stadt Wien
Die AK will deshalb, dass die Stadt Wien eine 
zentrale Koordinierungsstelle einrichtet, die mit 
der Öffnung von Turnhallen und Sportplätzen 
von Schulen in Wien betraut ist. Sie soll auch 
jene Orte baulich so umgestalten, dass sie ein-
fach und niederschwellig einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich sind. Bei Neubauten sol-
len nur noch Planungen umgesetzt werden, 
die Schulsportplätze als allgemein zugängliche 
Flächen denken, damit sie nach dem Unter-
richt von Vereinen, Initiativen und BewohnerIn-
nen der Nachbarschaft genützt werden können. 
Turnhallen und Sportplätze sollen jungen und 
bewegungsfreudigen Menschen auch nach dem 
Unterricht zur Freizeitgestaltung und für sportli-
che Aktivitäten zur Verfügung stehen. Die Koor-
dinierungsstelle soll sich auch darum kümmern, 
dass die Infrastruktur intakt bleibt und eventuell 

auch eine Versicherung abschließt, die im Falle 
von Vandalismus für den Schaden aufkommt.
Lebenswerte Grätzl und lebendige Viertel zeich-
nen sich unter anderem durch ihre öffentli-
chen Räume aus. Hier gilt es, Vernetzung zu 
fördern und auf bestehende öffentliche Infra-
struktur zurückzugreifen und diese weiterzuent-
wickeln. Die Stadt Wien hat mit den Bildungs-
grätzln hier eine gute Initiative gestartet. Die 
Idee ist, in dicht verbauten Gebieten bestehende 
Bildungs infra struktur zu vernetzen. In der unmit-
telbaren Nachbarschaft befinden sich häufig 
Kinder gärten, Volksschulen, Mittelschulen und 
außerschulische Bildungseinrichtungen wie bei-
spielsweise Büchereien, Jugendzentren oder 
Volkshochschulen. Sie alle sollen gemeinsam 
ein Bildungsgrätzl bilden und dadurch die Wir-
kung von Bildungsarbeit erhöhen. Das wird sich 
auch positiv auf das Zusammenleben innerhalb 
der Stadtteile auswirken. 

Mehrfachnutzung für Bildungsgrätzl
Die Idee der Stadtteil-Orientierung der Bildungs-

grätzl lässt sich hervorragend mit dem 
Gedanken der Mehrfachnutzung von 

öffentlicher Infrastruktur verbinden. So 
wäre es wünschenswert, die Bildungsgrätzl 
weiterzudenken und bestehende Flächen und 
Räume möglichst offen und vielfältig für Vereine 
und die AnwohnerInnen nutzbar zu machen. 
Besonders durch die Öffnung von Sportplät-
zen und Freiflächen könnte die Infrastruktur 
eines Grätzls wesentlich verbessert werden. Die 
Nachbarschaft würde neue öffentliche Räume 
für sportliche Aktivitäten und Aufenthalt gewin-
nen und gleichzeitig näher an die Bildungsein-
richtungen heranrücken. o

Prognose 

Bevölkerungs-
entwicklung 
Laut Berechnungen der 
Magistratsabteilung für 
Wirtschaft, Arbeit und 
Statistik in Wien wächst 
der Anteil der Men-
schen, die über 75 Jahre 
alt sind, in den Jahren 
2014 bis 2024 um 
37 Prozent. Das sind in 
Zahlen etwa 46.000 
 Personen. Beruhigend 
ist, dass der Anteil der 
Null bis 14-jährigen um 
16 Prozent und jener der 
15- bis 29-Jährigen um 
fünf Prozent wächst. 
Das sind gemeinsam 
mehr als 59.000 Men-
schen – also deutlich 
mehr als Alte. Das 
sichert nicht nur die 
Pensionen, sondern 
macht Wien auch jung 
und innovativ.

� 75+ Jahre 
� 15-29 Jahre 
� 0-14 Jahre

Bildungsgrätzl lassen sich 
gut mit Mehrfachnutzung von 
öffentlicher Infrastruktur wie 
etwa Turnsälen und Schul-
sportplätzen verbinden

Laut einer AK Studie wünschen 
sich mehr als ein Drittel der 
 Jungen mehr Sportplätze und 
Turnhallen in ihrer Nähe

+46.000

+40+19

+40.000

+19.000
2014 bis 2024
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Die Schule ist der Ort, an dem Schülerinnen 
und Schüler leben. Einen großen Teil unseres 
Lebens verbringen wir dort. Es ist ein Platz, der 
von Kindern und Jugendlichen sehr intensiv er- 
und gelebt wird. Vorrangig als Lernort betrach-
tet, gewinnt Schule daher auch immer mehr als 
Lebensort an Bedeutung. Die Erkenntnis über 
das positive Zusammenwirken von Bildung, 
Erziehung und Lernen mit der architektonischen 
Gestaltung von Schule und Klassenräumen 
rückt zusehends in den Vordergrund. Was sind 
also die Anforderungen der Architektur an ein 
Schulgebäude im 21. Jahrhundert?

Lernen, sich und andere anzuerkennen
Es gibt zahlreiche unterschiedliche Modelle, 
wie Schule aussehen muss, beispielsweise den 
Jena-Plan: Er wurde in den Zwanzigerjahren von 
Peter Peterson in der deutschen Stadt Jena ent-
wickelt. Noch heute wird dieses pädagogische 
Konzept in den Niederlanden angewandt, und 
eine Studie hat ergeben, dass dort die glück-
lichsten SchülerInnen Europas leben. Bei diesem 
Konzept wird früh begonnen, die Selbststän-
digkeit zu fördern. Dabei werden Kinder unter-
schiedlicher Altersgruppen durchmischt, damit 
sie voneinander lernen können. Hinzu kommt, 
dass sie eigenständig Themen finden und Inte-
resse entwickeln sollen, dennoch wird Arbeit in 
Gruppen unterschiedlicher Größen gefördert. 
Es werden auch Minderheiten eingebunden, 
meist sind das Kinder mit körperlichen Beein-
trächtigungen. Durch diese Maßnahmen werden 

Zusammenfassung
Der Ort des Lernens, der zunehmend ein Ort des Lebens ist, ist 
für die Architektur eine große Herausforderung. Die Planung von 
Schulen muss neben guter Orientierung auch viel Bewegungs-
raum für Kinder liefern. Die Räume müssen flexibel sein, um den 
vielen unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.

die Schüler und Schülerinnen dabei begleitet, 
ihre Persönlichkeit heranzubilden. So lernen sie, 
sich und andere anzuerkennen.

Schule reflektiert unsere Welt
In der Vergangenheit war ein Schulgebäude oft 
wie eine Kaserne – mit einem Korridor in der 
Mitte, um den sich die Klassen in Reih und Glied 
anordneten. Das zeugt von einem Gesellschafts-
bild, das Menschen kategorisiert. Aber so ein-
fach funktioniert die Gesellschaft nicht, und hat 
es auch nie getan. 
Der Raum um uns beeinflusst uns. Der Archi-
tektur muss deshalb der notwendige Stellen-
wert zukommen. Die Gesellschaft ist heute ein 
inhomogenes Gemisch aus unterschiedlichen 
Altersgruppen, Geschlechtern, Einkommens-
schichten und soll nicht zuletzt auf die Bedürf-
nisse von Menschen mit Beeinträchtigung Rück-

sicht nehmen. Die Archi-
tektur ist gefordert, diese 
unterschiedlichen Anfor-
derungen in räumliche 
Konzepte umzuwandeln. 
Neben einem pädagogi-

schen Konzept bedarf es dafür aber auch einer 
Auftraggeberin/eines Auftraggebers, der/die die 
Bereitschaft hat, solche Ideen umzusetzen und 
zu finanzieren.

Anforderung an einen Bildungscampus
Bei so großen Aufgaben wie einem Bildungs-
campus muss das Gebäude in kleinere, über-
schaubare Einheiten oder Bildungsbereiche 
aufgeteilt werden. Das sind Bereiche, in denen 
durchmischte Altersgruppen von Kindergarten-
kindern, VolksschülerInnen und Neuen Mittel-
schülerInnen zusammengebracht werden. So 
werden etwa im neuen Bildungscampus in der 
Deutschordenstraße in Penzing ein Kindergarten 
mit zwölf Gruppen und zwei Ganztagsschulen 
mit 29 Klassen Platz finden. Sie rücken dabei auf 

DI MEng Raphael Eder 
ist Architekt und hat 

einen Abschluss von der 
TU Wien und dem Tokyo 

Institute of Technology. Das 
österreichisch-japanische 

Duo Shibukawa Eder 
Architects gewann erst 
kürzlich die Aufträge für 

das BG Zirkusgasse, 
das SchülerInnen-

Heim LBS Schrems und 
den Bildungscampus 
Deutschordenstraße.

Architektur

Intelligente Schulen sind gefragt
Ein schwedisches Sprichwort sagt: „Ein Kind hat drei Lehrer: Der erste Lehrer  

sind die anderen Kinder. Der zweite Lehrer ist der Lehrer. Der dritte Lehrer ist der Raum.“  
Was muss also die Planung berücksichtigen?     Von Raphael Eder

Der Raum um uns beein-
flusst uns. Der Architektur 
muss deshalb der notwendi-
gen Stellenwert zukommen 

Thema
Bildung in Wien
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einer Ebene zusammen, wodurch die Kinder und 
Jugendlichen unterschiedliche Räume gemein-
sam nutzen und somit den Tag gemeinsam ver-
bringen. Insgesamt stehen 12.000 Quadratmeter 
Gebäudefläche zur Verfügung.

Bewegen in Sichtbeziehungen
Kinder brauchen in den Pausen Bewegung, sehr 
viel Bewegung, schließlich sind sie danach ja 
gezwungen, eine Stunde lang ruhig und konzen-
triert in einer Klasse zu sitzen. Für die Architektur 
ist das der Kernpunkt einer neuen Bildungsein-
richtung. Ringartige Erschließungszonen bieten 
den idealen in sich geschlossenen Bewegungs-
raum. Sie müssen gut gegliedert und rhythmi-
siert sein. Als Höhepunkt soll es einen Haupt-
platz geben, der über kleinere Aufweitungen und 
Verengungen schließlich wieder zum Ausgangs-
punkt zurückführt. 
Gute Orientierung ist wesentlich. Niemand soll 
sich verirren oder verloren gehen. Dabei gilt: Ein-
fachheit ist eigentlich immer die beste Lösung. 
Gangflächen erweitern sich so zu Plätzen, die 
als Lerninseln oder Multifunktionsflächen fun-
gieren, um die die Bildungsräume clusterar-
tig organisiert sind. Diese Räume sollten auch 
direkte Sichtbeziehungen zu den Plätzen haben. 
Viel Transparenz durch Fenster im Inneren des 
Gebäudes erfüllen solche Anforderungen. Einer-
seits dienen diese der Kommunikation und der 

Kontaktaufnahme, andererseits auch der Kont-
rolle und der Aufsicht. 
Schulraum sollte ein freundlicher, einladender 
Lebensraum sein, ein Raum, in dem man sich 
orientieren kann und in dem sich Kinder gebor-
gen fühlen. Auch mit dem Gebäude sollten sich 
die SchülerInnen identifizieren können. Deshalb 
soll eine Schule nicht nur aus Bildungsräumen 
bestehen, sondern auch ein Treffpunkt für Kin-
der und Jugendliche sein. Für sie ist Schule 
ein zentrales Ereignis des sozialen Zusammen-
lebens. 
Freundschaften knüpfen ist ein wichtiger 
Bestandteil der Freizeit von Kindern und Jugend-
lichen. Die Schule ist ein Ort des Lernens und 
der Begegnung: Feste feiern, miteinander spie-
len und toben, miteinander streiten und sich wie-
der vertragen. Dafür muss ein Raum flexibel sein. 
Es muss Rückzugsbereiche für Gruppen unter-
schiedlichster Größen geben, um konzentriert 
und ruhig lernen zu können. 

Freiraum schaffen
Ein Raum wird gerne vergessen, weil er oft nicht 
als solcher wahrgenommen wird, da er nicht 
von Wänden und Decken umschlossen ist: Es 
ist der Freiraum – der wichtigste Bestandteil 
eines Bildungsgebäudes. Wenn Kinder in die 
Schule kommen, wird ihnen ein Teil ihrer Freiheit 
genommen. Dieser Entzug soll kompensiert wer-
den: Bewegung spielt eine große Rolle. Dabei ist 
unerlässlich, dass die Lernenden wie auch die 
Lehrenden im Mittelpunkt stehen. 
Gefragt sind intelligente Gebäude, solche also, 
die sich rasch und schnell an unterschiedliche  
Bedürfnisse anpassen lassen. o

Innen- und Außenraum sind nun 
vereinigt, Trennendes ist aus der 
Schule verbannt

Ein Kindergarten und zwei Ganztagsschulen finden Platz. 
Sie rücken dabei auf einer Ebene zusammen, wodurch die 
Kinder gemeinsam den Tag verbringen

Schulen brauchen Räume, die 
sich rasch und leicht anpas-
sen lassen. Dafür braucht es 
intelligente Lösungen

AHS Wien 
West, Stein-
bruchstraße

Campus  Penzing

Kommunikation 
fördern
Der Vorplatz gliedert 
sich in zwei Hauptebe-
nen, von denen aus 
der  Bildungscampus 
 Penzing erschlossen 
wird. Auf jeder zweiten 
Ebene gibt es eine groß-
zügige Terrasse, um die 
sich das Zentrum for-
miert – das fördert die 
Kommunikation. 

Ein großer Eingangs-
bereich führt in das 
zweigeschoßige Foyer. 
Von dort aus erschließen 
sich zwei leicht auffind-
bare Stiegenhäuser. Sie 
sind unmittelbar an die 
Kreativräume oder die 
Speisesäle angeschlos-
sen. Alles ist auf kurzem 
und einfachem Weg 
erreichbar.

Bildungs-
campus 
 Penzing
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803.000 
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3.700.000 
MITGLIEDER 
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 Bildungsgutschein

12 Millionen Euro 
    Konsumentenschutz

Sie haben Rechte. 
Wir helfen, dass Sie auch 
zu Ihrem Recht kommen.

www.arbeiterkammer.at 
Tel. 01 / 501 65 - 0

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN

85.700
RECHTSVERTRETUNGEN

außergerichtlich & 
gerichtlich

451 
Millionen Euro 

AK-Beiträge

2 MILLIONEN 
BERATUNGEN

Qu
el

le
n:

 A
rb

ei
te

rk
am

m
er

 - 
al

le
 A

ng
ab

en
 2

01
7 /

 Gr
afi

k: 
An

dr
ea

s K
uf

fn
er

 / F
ot

o:
 S

eb
as

tia
n 

Ph
ili

pp


