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Rollsplitt

Cooles E-Auto

E-Autos verhelfen Städten nicht nur zu sauberer 
Luft und geringerem Lärmpegel, sondern leisten 
auch einen Beitrag für angenehmere Tempera-
turen im städtischem Hitzesommer. Denn sie 
geben deutlich weniger Wärme ab als konventio-
nell angetriebene Autos mit Verbrennungs-
motoren. Diesen eklatanten Unterschied kennt 
nicht nur jedeR Radelnde, wenn man von einem 
Auto an einer roten Ampel wartend im Sommer 
förmlich gegrillt wird, sondern auch eine Studie in 
Peking kommt zum Schluss: Würden dort alle 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor durch E-Fahr-
zeuge ersetzt, verringerte sich die Sommerhitze 
im Durchschnitt um 0,94 Grad.

E-Autos brauchen genauso Platz

Unabhängig von der Antriebsart bleiben die 
Problemlagen des Autoverkehrs aber bestehen: 
Autos verbrauchen viel Platz in der Stadt, 
ruhend am Parkplatz oder fahrend mit niedrigem 
Besetzungsgrad auf der Straße. Bei der E-Mobi-
lität punktet also eindeutig der öffentliche Ver-
kehr mit hohen Beförderungskapazitäten und 
vergleichsweise geringem Platzbedarf. Der Ein-
satz von E-Autos ist folglich bei Fahrzeugflotten 
im Wirtschaftsverkehr sinnvoll. Zugleich braucht 
es eine Fairteilung des öffentlichen Raums in 
Sachen sozial gerechter Klimapolitik: mehr Platz 
für Öffis, mehr Schatten spendendes Grün und 
breite Gehsteige samt Sitz- und wegbegleiteten 
Spielmöglichkeiten für Jung und Alt, mehr Rad-
wege.
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kalt warm

 Wir rücken 
beim Thema 
Digitalisierung 
die Beschäftigten 
in den Mittel-
punkt: Wir wollen 
den Weg des 
technologischen 
Fortschritts mit 
Ihnen gemeinsam 
gehen. 
Renate Anderl,  
AK Präsidentin

Mit dem AK Digitalisie-
rungsfonds Arbeit 4.0 
investiert die AK in die 
Zukunft der Arbeitswelt. 
In den nächsten Jahren 
werden insgesamt  
österreichweit 150 Milli-
onen Euro zur  Förderung 
von  Projekten und für 
Quali fizierung aufge-
wendet. Damit technolo-
gische Errungenschaften 
zu qualitätsvoller Arbeit 
 beitragen. 

150 Millionen Euro mehr 
Das Zu kunfts programm der Arbeiter-
kammer bringt neue und verbesserte 
Leistungen für die AK Mitglieder.

Vergangenes Jahr haben eine Million Arbeit-
nehme rInnen bei der Dialog initiative „Wie soll Ar-
beit?“ gesagt, was sie sich in Zukunft von der AK 
erwarten. AK Extra ist die Antwort auf ihre Wün-
sche: neue und verbesserte Leistungen in den 
Schlüssel bereichen Wohnen, Pflege, Bildung und 
Digitalisierung! 
Wohnen: eine neue Hotline (01/501 65-1345) für 
Fragen zum Wohn- und Mietrecht. Pflegegeld-
Beratung: Wurde Pflegegeld verweigert, prüft die 
AK den Bescheid und wägt die Chancen einer 
Klage ab. Internet- und Datenschutzberatung: 
Gefälschte Online banking-Websites. E-Mail-An-
hänge, die beim Öffnen Schad soft ware instal-
lieren? Vermeintliche Gratis-Streaming dienste, 
die dann abcashen wollen? Die AK unterstützt die 
Mitglieder dabei, ihr Recht zu bekommen. Bil-
dungsnavi: Die AK hilft Jugend lichen, zwischen 
ver schiedenen Bildungs- und Berufs wegen zu 
wählen. Digi-Winner: Die AK macht Arbeitneh-
merInnen digitalisierungsfit. Alle Infos: 
wien.arbeiterkammer.at/zukunftsprogramm o

Was die AK macht, be stimmen allein die Mitglieder 
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Gentrifizierung 

Keine Amazon-Zentrale in Queens  
Nach BürgerInnen-Protesten stoppte Amazon den Plan, eine neue Zentrale zu 
bauen. Sie sollte auf Long Island im New Yorker Stadtteil Queens stehen. Gegen 

das geplante Gebäude hatten Stadtbewohne-
rInnen und LokalpolitikerInnen demonstriert. Sie 
befürchteten, dass durch den Zuzug gut 
bezahlter Arbeitskräfte die Mieten und Lebens-
haltungskosten in der Region steigen würden. 
Auch wurden versprochene Steuerzuckerln für 
Amazon kritisiert. Der Konzern ändert jetzt seine 
Pläne. Nun will sich das Unternehmen nicht 
mehr auf die Suche nach einem neuen Standort 
für die Zentrale begeben. Bestehende Büros 
werden stattdessen ausgebaut. An 17 Stand-
orten in den USA und Kanada sollen mehr Mitar-
beiterInnen eingestellt werden. o

Öffentlicher Raum  

Parkplätze anders 
 genutzt
Mit Klapptisch und Stuhl werden in San Fran-
cisco seit Kurzem Parklücken besetzt. Die Ini-
tiative „We Park“ will sich den Lebensraum 
zurückholen, den viele schon unwiederbring-
lich an den „ruhenden Verkehr“ verloren 
geglaubt haben. Auf Twitter wird angekündigt, 
wann wo „ein nächstes Parkstreifen-Büro“ 
aufgemacht wird. Alle sind eingeladen dazuzu-
stoßen. Die Parkplatzgebühren – sie betragen 
zwischen zwei und fünf Dollar pro Stunde – 
teilen sich die AktivistInnen vor Ort. Diese Aktion gegen die Platzverschwendung 
zugunsten des Autos hat in kurzer Zeit weltweit NachahmerInnen gefunden. Auch 
in Europa ist die Initiative aktiv, etwa in Toulouse, in München oder in Madrid. o

Editorial

Heißes Pflaster
Von Thomas Ritt, Leiter Abteilung  

Kommunalpolitik der AK Wien

Die internationale Klimapolitik ist nicht 
gerade von Erfolg gekrönt. Auch die 
originelle österreichische Variante, 
zB den öffentlichen Verkehr am Land 
immer schlechter werden zu lassen, 
dafür aber Raps und damit indirekt 
Regenwald in die Autos zu tanken, hat 
sich ja nicht so bewährt. Der Ansatz 
„Was für die Landwirtschaft gut ist, ist 
auch für das Klima gut“ ist vielmehr 
krachend gescheitert. Es bedarf einer 
ganz neuen Herangehensweise. Aber 
das braucht Zeit. Zeit, um die Klimapo-
litik von Lobbyinteressen zu befreien, 
aber auch Zeit, bis die neuen Projekte 
wirken. Bis dahin wird es noch wärmer. 
Ungerechterweise genau dort, wo 
durch guten öffentlichen Verkehr und 
überlegte Bauweise der Energiever-
brauch ohnehin am geringsten ist – in 
den Städten. Und Wien ist ein ganz 
besonders heißes Pflaster: Österreich 
mag alpin sein, Wien ist klimatisch 
gesehen aber Steppe – die Puszta 
lässt grüßen. Das bedeutet für den 
Sommer: Eh schon heiß und trocken 
– und davon gibt’s jetzt mehr. Garniert 
wird dies dann mit gelegentlichem 
Starkregen, den der trockene Boden 
nicht aufnehmen kann. 
Wien muss sich wohl oder übel der 
 Veränderung anpassen. Die Stadt 
muss gekühlt werden. Dazu braucht 
es eine Verstärkung der Maßnahmen, 
die zum Teil schon da sind. Da geht’s 
etwa um Verdunstung auf Grünflä-
chen, neue Baumalleen, Versicke-
rungsflächen, effektive Gebäudebe-
grünung, helle Oberflächen, Frisch-
luftschneisen in Neubaugebieten, aber 
auch professionelle Klimatisierung im 
öffentlichen Verkehr. Wird schwierig, 
wäre aber cool.

�Wiens Schüle-
rInnen haben 
Förder bedarf. 
Mit mehr Eltern 
ohne Hoch-
schulabschluss 
sollen Schulen 
mehr Geld  
zur Förderung 
der Kids 
bekommen.

Schluss mit Lerndruck auf Familien! 

Mehr SchülerInnen brauchen Nachhilfe
Insgesamt bekamen in Wien 16 Prozent der SchülerInnen während des Schuljahres  
2018/19 bezahlte Nachhilfe. Das sind in Summe rund 34.000 Schulkinder – um 4.000
mehr als im Vorjahr. Davon sind vor allem Familien mit wenig Geld betroffen: Mit 
einem monatlichen Haushaltseinkommen unter 2.000 Euro sind mehr als zwei Drittel 
sehr stark bzw spürbar belastet. Insgesamt haben Wiener Eltern 33 Millionen Euro 
für Nachhilfe ausgegeben, um vier Millionen mehr als im Vorjahr.

“We Park” holt sich  Raum zurück
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Long Island City

Nachhilfe in Wien 2019

„ist zu teuer“ „habe niemanden gefunden“

„Warum hat Ihr Kind keine Nachhilfe bekommen?“

53 %
30 %
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Das Stadtteilbüro der Gebietsbetreuung lädt 
regelmäßig zum Kochen am Schlingermarkt 
ein. Wie kommen Sie dazu? Ich sitze oft auf 
dem Bankerl am Schlingermarkt. Ich wohne im 
Schlingerhof und habe keinen Balkon, insbeson-
dere in der warmen Jahreszeit verbringe ich viel 
Zeit am Markt. Das ist mein Aufenthaltsort und 
Nahversorger zugleich. Seit dem ersten Mal bin 
ich regelmäßig dabei. Außerdem bin ich Hobby-
koch und schaue gerne Kochsendungen. Wenn 
es günstige Zutaten sind, koche ich die Speisen 
nach, weil mehr kann ich mir nicht leisten.

Wer ist beim Gemeinschaftskochen dabei? Es 
kochen hier einige aus der Umgebung, recht 
viele kommen dann zum Kosten vorbei. So lernt 
man seine Nachbarn kennen.

Was wird beispielsweise gekocht? Letztens 
haben wir ein Schoko-Dattelmousse mit Früchten 
der Saison hergezaubert. Wir haben auch Spargel 
mit Ei gekocht. Darüber streuen wir noch gerös-
tete Kürbiskerne.

Woher beziehen Sie beim Gemeinschafts-
kochen die Lebensmittel? Die Produkte werden 
hier am Markt eingekauft. Zuallererst wurden sie 
auch vom Supermarkt bezogen. Aber die Markt-
standler sollen davon auch profitieren, und die 
Leute sollen den Markt kennenlernen.

Wenn es leistbar ist, kauf ich auch regional ein. 
Ich kaufe viel am Bauernmarkt, der jeden zweiten 
Freitag hier stattfindet. Es stimmt überhaupt 
nicht, wie im Fernsehen berichtet wurde, dass in 
den österreichischen Erdäpfeln der Mehlwurm 
[Drahtwurm] drinnen ist. Die kommen aus dem 
Waldviertel und schmecken besser, und man 
spart CO2. Es ist auch etwas Erde drauf, das ist 
gut, weil das eine Schutzschicht ist, das muss 
man zu Hause nur abwaschen. Die Leute sind 
komisch, die wollen sie nur mit heller Schale.

Leben Sie allein? Kochen Sie jeden Tag? Ja, 
ich lebe allein. Ich koche meistens. Heute Mittag 
habe ich aber kalt gegessen. Ich hab eine 
Blunzen aufgeschnitten und darüber Ketchup, 
Senf und frisch geriebenen Kren gegeben. 

Manchmal lade ich Freunde ein, und wir kochen 
gemeinsam. Das hat den großen Vorteil, dass wir 
die Gewürze teilen können. Gerne kochen wir 
dabei Kürbiscremesuppe mit Ingwer, da geben 
wir auch Karotten hinein.

Wohnen Sie schon immer im Schlingerhof? 
Ich bin in Währing in der Semmelweisklinik 
geboren und habe dann immer im Donaufeld 
gelebt. Ich war ein Heimkind, und meine Urgroß-
mutter hat mich dann immer rausgeholt – sie hat 
mich gerettet.

Sie arbeiten nicht mehr. Wie kommt das? Aus 
gesundheitlichen Gründen konnte ich meinen 
Job nicht mehr machen. Ich hab’s mit den Knien 
und einen Fersensporn. Ich war auch bei der 
Arbeiterkammer, sie hat mich unterstützt – des-
halb gebe ich Ihnen ein Interview. Ich hab eine 
Rechtsberatung bekommen. Das halbe Prozent, 
das vom Gehalt abgezogen wird, hat mich nicht 
gestört.

Was essen Sie heute Abend? Einen Kaiser-
schmarren – ich mag auch das Ungesunde. o

Interview

Das verlängerte Wohnzimmer des Herrn Edi

Rollsplitt

Direkt vor dem Schlingerhof in Floridsdorf kochen bei gutem Wetter Menschen aus der Nachbar-
schaft. Die köstlichen Speisen werden mit Lebensmitteln vom Markt zubereitet. Herr Edi, Eduard 
Drasdak (56), ehemalige Küchenhilfe, kocht mit. Ein kulinarischer Bericht.

Heute Mittag habe ich mir eine 
Blunzen aufgeschnitten, Ket-
chup, Senf und frisch geriebenen 
Kren darübergegeben. Aber 
meistens koche ich was Warmes.

 „Ich sitze oft hier 
am Bankerl am 
Schlingermarkt. 
Hier ist mein 
 Aufenthaltsort 
und Nahver-
sorger zugleich.“ 
Eduard Drasdak

Gebietsbetreuung  
Floridsdorf

Mitkochen am 
 Schlingermarkt

Freitag, 19. Juli 2019 und 
30. August 2019
Es sind keine Vorkennt-
nisse nötig, die Teilnahme 
ist kostenlos.

www.leben-am-
schlingermarkt.at

www.gbstern.at/nord



Mieten-Wucher 

Sammelklage gegen  
Mieterhöhung  

Mit einer Musterfeststellungsklage wehren sich 
67 MünchnerInnen gegen ihren Vermieter. Dieser 
hatte Ende 2018 eine Modernisierung der Woh-
nungen ab 2020 angekündigt. Der Grund: Bis 
Ende 2018 galt in Deutschland, dass Vermietende 
elf Prozent der Modernisierungskosten jährlich 
auf die MieterInnen umlegen konnten. Ab 2019 

müssen die MieterInnen die Sanierung mit 
höchstens drei Euro pro Quadratmeter mit-
tragen. Nach der alten Regelung verdoppelt 
sich die Miete der MünchnerInnen.
Auch bei uns müssen Mietende Modernisie-
rungen dulden, etwa den Einbau eines Auf-
zugs oder Erhaltungsarbeiten. Verbesse-
rungen nur in der Wohnung müssen Mietende 
nicht akzeptieren. In Österreich führen Ver-
besserungsarbeiten bei bestehenden Ver-
trägen nicht zu Mieterhöhungen. Nur bei 
Erhaltungsarbeiten ist allenfalls eine Erhöhung 
der Mieten per Entscheidung der Schlich-
tungsstelle oder des Gerichts möglich. o

Die Freude über die warme Jahreszeit 
ist bei den jungen StadtbewohnerInnen 
besonders groß. Zwei Monate Ferien, 
wo man sich die Sonne auf den Bauch 
scheinen lassen kann. Viele würden 
die Sommermonate gerne für Sport 
und Spiel nutzen. Leider sind nicht 
nur die Schultore, sondern auch deren 
Sporthallen und Sportplätze versperrt. 
In der Stadt gibt es nur begrenzt freie 
Flächen, die genutzt werden können. 
Seit Wiens Bevölkerung wächst, steigt 
der Nutzungsdruck auf vorhandene 
öffentliche Gebiete. Bestehende Parks 
und Sportplätze sind besonders im 
Sommer gut gefüllt. Die Schaffung 
von neuen öffentlichen Räumen ist 
häufig schwierig, Bodenpreise sind 
hoch, neue Parks können kaum noch 
entstehen. Vor diesem Hintergrund 
und wegen des zunehmenden Nut-
zungsdrucks ist es sinnvoll, auf schon 
bestehende öffentliche Areale zurück-
zugreifen.
Die Sportsplätze der Schulen bieten 
sich an. Sie sind bereits in öffentlichem 
Besitz, man müsste sie nur aufma-
chen! Vormittags mit FreundInnen 
eine Runde Fußball oder Basketball 
spielen, abends mit den Eltern toben. 
Offene Schulsportplätze würden neue 
öffentliche Räume im Quartier ermögli-
chen und jetzt begrenzte enge Flächen 
erweitern. Das würde zu mehr Le-
bens qualität im direkten Wohnumfeld 
bei tragen und auch gesundheitliche 
Vorteile bringen. Ohne zusätzlich Geld 
ausgeben zu müssen, könnte mehr 
Sport betrieben werden. Öffentliche 
Räume haben eine Schlüsselfunktion 
im guten Grätzl. Es wäre toll, die 
Lebensqualität hier weiter zu erhöhen 
und Sportplätze zu öffnen!

Der freie Markt löst 
nicht alles. Die Zahl der 
obdachlosen Schüle-
rInnen ist seit 2010 um 
50 Prozent gestiegen. 
Etwa 105.000 Kinder 
pendeln derzeit aus 
Obdachlosenheimen in 
die Schule. Ein Fünftel 
der New YorkerInnen 
gilt als arm, und Wohn-
raum ist extrem teuer. 
Die Folgen: Obdachlose 
Kinder sind häufiger 
krank und schaffen sel-
tener den Schulab-
schluss.

Katharina Hammer
Abteilung Kommunalpolitik der AK Wien

Geförderter Wohnbau

Das Gegenteil von Gentrifizierung

Gentrifizierung findet vor allem bei Bevölkerungswachstum in Städten statt. Das Phä-
nomen der baulichen Aufwertung zentraler Stadtteile und die dadurch enstehende soziale 
Verdrängung ist älter als es vielleicht scheinen mag – auch in Wien. Das war schon in der 
Habsburgermonarchie der Fall sowie in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. 
Zusätzlich wuchs der Druck am Wohnungsmarkt durch gesetzliche Deregulierungen. 
Doch es geht auch anders: Nicht nur in den 20er-, sondern insbesondere auch in den 
60er- und 70er-Jahren hat die Stadt massiv in den geförderten Wohnbau investiert. 
Dadurch wurde ein Bereich geschaffen, der Entspannung am Wohnungsmarkt brachte. 
Mehr dazu: Stadtpunkte Nr 27, Gentrifizierung in Wien. Bestellung: stadt@ak-wien.at o
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Kommentar

Im Sommer am 
Schulsportplatz

Wohnungsteilmärkte:    Privatmietwohnung    Mietwohnung jurist. Person     Gemeindewohnung    
 Genossenschafts-/Mietwohnung GWU     Eigentumswohnung     Eigenheim     sonstige

Wichtige Etappen der Mietengesetzgebung und die Entwicklung 
von Wohnungsteilmärkten

Anzahl der Wohnungen in Wien in Tausend
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Der globale Klimawandel hat enorme Auswir-
kungen auf Gesundheit, Naturraum, Wirtschaft, 
das Leben in der Stadt. Stadtregionen sind 
besonders betroffen, denn die dichte Bebauung 
sowie konzentrierte Emissionen verstärken die 
Hitzebelastung. 

Hitzetage und Tropennächte in Wien
Die Folgen des Klimawandels sind in Wien 
bereits deutlich spürbar. Die Jahresdurchschnitts-
temperatur erhöhte sich in den vergangenen vier 
Jahrzehnten um etwa zwei Grad Celsius. Hitze-
wellen, Starkregenereignisse und Trockenperi-
oden nahmen zu. Das Jahr 2018 verzeichnete 
42 so genannte Hitzetage mit Temperaturen 
über 30 Grad. Das sind laut ZAMG etwa doppelt 
so viele wie im langjährigen Mittel zwischen 
1981 und 2010. Außerdem wurde die längste 
ununterbrochene Reihe an Tropennächten 
gemessen. In 18 aufeinander folgenden Nächten 
sank die Temperatur in Wien nicht unter 20 Grad. 
Und es wird noch heißer: Bis zum Jahr 2100 ist 
mit einer weiteren Erwärmung von bis zu vier 
Grad Celsius in Wien zu rechnen. Die Anzahl der 
Hitzetage wird noch weiter deutlich steigen.
Aber die Ausgangssituationen in Wien sind sehr 

Sozial gerechte Klimaanpassung

Mindestausstattung  
gegen Hitzekollaps

Der Hitze der Stadt zu entkommen, ist meistens auch eine Frage der Leistbarkeit. Umso 
wichtiger ist es, kühlendes Grün allen zugänglich zu machen. Gute Projekte der Stadt sind 

vorhanden. Sie sind aber noch nicht Standard.  Von Christian Pichler und Judith Wittrich

Zusammenfassung
Im Jahr 2018 verzeichnete Wien 42 Hitzetage mit über 30 Grad 
Celsius. Doch die Temperaturen in der Stadt können recht unter-
schiedlich verteilt sein. Versiegelte Flächen wie Straßen oder 
Gebäudefassaden heizen stark auf und speichern die Wärme.  
Wo es grüner ist – meist in den Aussenbezirken –, ist es auch 
kühler. Dach-,  Fassadenbegrünung, Bäume und Rasen flächen in 
dicht bebauten Gebieten können die Hitze lindern. Dafür muss 
aber die Bauordnung Verbindlichkeiten schaffen, damit alle in 
Wien Lebenden ausreichend Zugang zu Grün haben.

unterschiedlich. Wien besteht zwar etwa zur 
Hälfte des Stadtgebiets aus Parkanlagen, land-
wirtschaftlich genutzten Flächen oder Wäldern, 
aber diese Grünflächen sind nicht gleich über die 
Stadt verteilt. So ist in den Innenstadtbezirken 
der Anteil an Grünflächen am geringsten. Auf 
unter zwei Prozent Grünfläche in der Josefstadt 
folgen Mariahilf und Neubau mit knapp über 
zwei Prozent. Die Innere Stadt kommt mit ihren 
Parks auf knapp zehn Prozent. Am anderen Ende 
stehen Penzing mit knapp 60 Prozent und Hiet-
zing mit rund 70 Prozent. Mit großen landwirt-
schaftlichen Flächen weist auch die Donaustadt 
einen überdurchschnittlichen Grünflächenanteil 
auf. 
Dementsprechend kam die Wiener Innenstadt 
im Jahr 2017 auf 28 Tropennächte, bei der Mess-
station Hohe Warte wurden nur neun gezählt. 
Stadtgebiete angrenzend an den Wienerwald 
und entlang der Donau sind deutlich kühler als 
aufgeheizte Innenbezirke. 

Städtische Hitzeinseln
Aufgrund von unterschiedlichen Bebauungs-
dichten, der Verteilung von Grünräumen und 
Wasserflächen sowie der Luftzirkulation gibt es 
markante, teilweise kleinräumige Temperatur-
unterschiede. Die Ursache: Nicht versiegelte 
Böden sowie Pflanzen speichern Feuchtigkeit 
und geben diese durch Verdunstung wieder ab. 
Das wirkt kühlend auf die Umgebung, während 
sich versiegelte Flächen wie Straßen oder 
Gebäudefassaden stark aufheizen und die 
Wärme speichern. Und schließlich kühlt die 
bebaute Speichermasse weniger gut ab. Dicht 
bebaute Flächen bilden darüber hinaus oft eine 
Barriere für den Frischluftaustausch. Auch das 
Regenwasser fließt auf versiegelten Böden 
schnell ab und fehlt für kühlende Verdunstungs- Fo
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Bis zum Jahr 2100 ist 
mit einer weiteren 

Erwärmung von bis zu 
vier Grad Celsius in 

Wien zu rechnen
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Die zunehmende Hitze ist je nach Tätigkeit auch 
in der Arbeitswelt mitunter eine massive Belas-
tung. Das gilt nicht nur im Außenbereich wie 
etwa auf Baustellen, sondern ebenso in Innen-
räumen. Hitzestress kann das Wohlbefinden, die 
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit massiv 
beeinträchtigen und zur Gefährdung von sich 
selber und anderen führen. Bereits zwei Drittel 
der Wiener Haushalte geben an, dass sich Hitze 
am Arbeitsplatz negativ auswirkt. 
Besonders betroffen sind zudem Menschen mit 
wenig Einkommen. Der Hitze in der Stadt zu ent-
kommen ist mitunter eine Frage der Leistbarkeit. 
Umso bedeutender ist der für alle zugängliche 
und nutzbare öffentliche Raum mit einem hohen 
Anteil an kühlendem Grün.

Begrünung verbindlich vorschreiben
Ein wesentlicher Effekt für die Kühlung der 
Umgebung kann die Verdunstung auf intensiv 
begrünten und bepflanzten Flächen sein. Die der-
zeit überwiegend realisierten extensiv begrünten 
Dächer kommen mit wenigen Zentimetern 
Bodenaufbau aus. Der Verdunstungs effekt ist 
entsprechend gering, die niedrige Vegetations-
schicht darüber hinaus nicht begehbar. Intensiv 
begrünte Dächer sind dagegen mit mindestens 
30 Zentimetern Bodenaufbau auszustatten. 
Darauf können begehbare Wiesen, Sträucher 
und Bäume gepflanzt sowie Gemüsebeete 
angelegt werden. Begrünte Dächer speichern 
Regenwasser und geben es durch Verdunstung 
langsam an die Umgebung ab. Im besten Fall 
lassen sich intensiv begrünte Dächer à

vorgänge. Städtische Oberflächen können je 
nach Beschaffenheit bis zu 50 Grad Celsius 
wärmer sein als die umgebende Lufttemperatur. 
Diese Temperaturunterschiede werden als städ-
tischer Hitzeinseleffekt bezeichnet. Fehlende 
Beschattung, aber auch die Abwärme der Kraft-
fahrzeuge, der Klimaanlagen und Betriebe ver-
stärken zusätzlich den Hitzeeffekt. 

Gesundheitliche Belastung
Stadtklimatische Zusammenhänge sind wissen-
schaftlich nachweisbar, etwa anhand der Tem-
peraturunterschiede zwischen Stadtrand und 
dicht bebauten Gebieten. Sie sind aber, wie im 
vergangenen Sommer, auch für jede einzelne 
Bewohnerin und jeden einzelnen Bewohner 
erlebbar. 
Höhere Temperaturen und lang anhaltende 
Hitze wellen können erhebliche Belastungen und 
eine Beeinträchtigung der Gesundheit bedeuten. 
Insbesondere ältere Menschen, Säuglinge und 
Kinder sowie chronisch Kranke sind betroffen. 
Individuell kann die Gesundheitsgefährdung 
durch Hitze stark variieren. Fehlt die Abkühlung 
in der Nacht, leidet der Schlaf und somit die für 
den Körper wichtige Erholung und Regeneration 
– die Leistungsfähigkeit ist vermindert.

  Mit Beton und 
Asphalt ver-
siegelte Flächen 
werden stark 
aufgeheizt und 
speichern die 
Wärme. So 
 entstehen städ-
tische Hitze-
inseln

DI Christian Pichler ist 
Raumplaner und Mitar-

beiter der Abteilung Kom-
munalpolitik der AK Wien.

DIin Judith Wittrich ist 
Raumplanerin und 

 Mit arbeiterin der Abteilung 
Kommunalpolitik der 

AK Wien.

Menschen mit wenig Einkommen 
sind besonders betroffen. Umso 
bedeutender ist ein für alle nutz-
barer öffentlicher Grünraum.



wie ein Garten nutzen. Diesen Umstand gilt es 
in Zukunft stärker zu forcieren und bei der Pro-
jektrealisierung verbindlich vorzuschreiben. In 
Kombination mit Frischluftschneisen lässt sich 
so adäquat auf die Anforderungen reagieren.

Was tut die Stadt Wien?
Die Stadt Wien beschäftigt sich seit bald 20 
Jahren intensiv mit Klimaschutz. Es gibt eine 
Vielzahl an Strategien, Konzepten und Initiativen. 
Sie reichen von Klimaschutzprogrammen samt 
Klimawandelanpassungsmaßnahmen, Fest-
schreibung langfristiger Klimaschutzziele in der 
„Smart City Wien Rahmenstrategie“ bis hin zu 
„mehr Grün“ als zentrale Zielvorstellung für ein 
gutes Stadtklima im Stadtentwicklungsplan 
„STEP 2025“. Im Fachkonzept „Grün- und Frei-
raum“ der Stadt Wien finden sich Kennwerte zur 
Grün- und Freiraumversorgung in neuen Stadt-
entwicklungsgebieten. Sie sollen sicherstellen, 
dass Grünraum gleichbedeutend mit anderen 
Infrastrukturleistungen entwickelt wird und aus-
reichend Grün- und Freiraum in der Nachbar-
schaft zur Verfügung steht. Ein Kennwert für 
Arbeitsplätze soll zur Attraktivitätssteigerung 
des Arbeitsumfeldes beitragen. Das Fachkon-
zept „Mobilität“ definiert nachhaltige Entwick-

lungslinien, um verkehrsbedingte Umweltbelas-
tungen zu minimieren. Das Fachkonzept „Öffent-
licher Raum“ setzt auf Zugänglichkeit und Nutz-
barkeit für alle Menschen auch im Sinne der Kli-
mawandelanpassung. Darüber hinaus gibt es 
seit 2015 den „Urban Heat Islands – Strategie-
plan Wien“ für eine klimasensible Stadtplanung. 
Zahlreiche (Forschungs-)Projekte, Leitfäden, 
Förderungen von Dach- und Fassadenbegrü-
nungen sowie ein Hitze-Gesundheitsmonitoring 
runden die Initiativen ab. Weitere Angebote, die 
sich direkt an die Bevölkerung richten, reichen 
von einem präventiven Wiener Hitze-Warndienst 
über einen Hitzeratgeber bis hin zum Pilotprojekt 
„Cooling Center“ des Roten Kreuzes im Shop-
ping Center Nord in Floridsdorf zur Erholung 
vom Hitzestress in einem klimatisierten Raum. 

Die Bauordnung ist noch unverbindlich
Diese Grundlagen sind essenziell, da sie wich-
tige Handlungsanweisungen aufzeigen – sie 
bleiben allerdings auf der Strategie- und Fach-
konzeptebene zahnlos. Es fehlt die Verbindlich-
keit. Das wird auf der konkreten Projektebene 
sichtbar. Bei stadtklimawirksamen Maßnahmen 
wie Fassadenbegrünungen, Regenwasser-
management oder Versickerungsflächen gibt es 
einzelne Beispiele mit Vorreiterfunktion. Gute 
Lösungen sind allerdings noch nicht Standard. 
Bei der konkreten Umsetzung stellen sich oft 
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Klimasensible Stadtplanung muss 
allen zugutekommen und Hand in 
Hand mit allen Maßnahmen  
einer wachsenden Stadt gehen.

Wenig Grün in den innerstädtischen Bezirken

Die Grünkaiser

Verteilung der Grünflächen nach Bezirken
Landwirtschaftlich genutzte Flächen, Parkanlagen, Wälder, Wiesen, Sport- und Freizeitflächen

Grünfläche ist die wichtigste Infrastruktur zur Kühlung der Stadt. Fast die 
Hälfte Wiens ist grün – das ist international gesehen ein Spitzenwert. 
Diese Flächen sind aber nicht gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt,  
und sie sind nicht immer für alle zugänglich.
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Hitze in der Stadt

Nur um die zwei Prozent Grünfläche gibt es im 6., 7., und 8. Bezirk. Der 1. Bezirk kommt auf 
immerhin zehn Prozent. Mit rund zwei Dritteln Grünflächenanteil sind der 13. und der 14. Bezirk im 
Spitzen feld. Mit seinen landwirtschaftlich genutzten Feldern ist aber der 22. Bezirk der Gewinner.
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 Die Bauord-
nung 2018 hat  
Rahmenbedin-
gungen zur 
Be grünung von 
Fassaden gelegt. 
Andere klima-
relevante Pla-
nungsgrundlagen 
fehlen noch

Herausforderungen, in finanzieller oder auch 
technischer Hinsicht (Kanal, Einbauten), die eine 
Umsetzung verhindern. Dazu kommen die in der 
Stadt bestehenden unterschiedlichen Zustän-
digkeiten bezüglich Entscheidungs- und Umset-
zungsebenen sowie lokale Befindlichkeiten. 
Sinnvolle städtische Ziel- bzw Prioritätenset-
zungen können ganz einfach von den Bezirken 
„overruled“ werden. 
Es ist daher notwendig, wichtige Anregungen 
und Entscheidungshilfen auf eine verbindliche 
Ebene zu heben. Klimarelevante Planungs-
grundlagen und Projekterfordernisse sollten 
deshalb zB in der Bauordnung ihren Nieder-
schlag finden.

Eine klimasensible Bauordnung
Mit der letzten Novellierung der Bauordnung 
wurden die Planungsziele um klimarelevante 
Zielvorstellungen ergänzt und erstmalig ressour-
censchonende Mobilitätsformen sowie die Sen-
kung des Energieverbrauchs als städtische Ent-
wicklungsziele verankert. Zudem sollen klima-
schonende Ver- und Entsorgeeinrichtungen 
unterstützt und die Verwendung von erneuer-
baren Energiequellen gesteigert werden. Die 
Bauordnungsnovelle 2018 hat zudem die Basis 
für die Erstellung von Energieraumplänen, wie 
auch die Rahmenbedingungen zur Begrünung 
von Gebäudefassaden, gelegt. Leider wurde 
eine sinnvolle Maßnahme zur Festlegung von 
Gebieten, in denen die Einleitung von Nieder-
schlagswässern in die Kanalisation nicht zulässig 
ist, wieder gestrichen.
Es gibt unwidersprochene Grundlagen für die 
bauliche Entwicklung. Man denke zB an die 
Wohnungsmindestgröße, Belichtungser-

Hildegard Weinke 
Abteilung Sicherheit, Gesundheit  

und Arbeit der AK Wien

à

Hitze ist eine Gefahr für die Gesund-
heit. Die Hitzekriterien nach dem 
Bauarbeiter-Schlechtwetter-Ent-
schädigungsgesetz wurden von 35 
Grad Celsius auf 32,5 Grad gesenkt. 
Hitze in Innenräumen ist ebenfalls 
eine enorme Belastung. Die Folge 
hoher Außentemperaturen, schlecht 
isolierter bzw schlecht geplanter 
Gebäude sind unerträgliche Raum-
temperaturen. Unverständlich ist, dass 
neue Gebäude oft nicht zum Wohle 
der ArbeitnehmerInnen geplant und 
errichtet werden. ArchitektInnen und 
Firmen rühmen sich für ihre modernen 
Gebäude, sie setzen sich damit gerne 
ein Denkmal. Überlegungen zur opti-
malen Raumkühlung bleiben jedoch 
meist auf der Strecke. Wie es ist, in 
Glasgebäuden und Großraumbüros 
zu arbeiten, wird selten gefragt. 
Im städtischen Gebiet fehlen oft 
kühlende Grünflächen. Asphalt, der 
Wärme speichert, Reflexionen von 
Glasfassaden und Einstrahlung durch 
die Glasfassaden lassen Raumtempe-
raturen weiter ansteigen. Die grund-
sätzlichen Forderungen von AK und 
ÖGB: Klimafitte Arbeitsplätze! Dazu 
braucht es auf die jeweilige Arbeits-
stätte abgestimmte Maßnahmen-
pakete, die ab 25 Grad greifen sollen. 
Werden trotz baulicher, organisatori-
scher und technischer Maßnahmen 
30 Grad Celsius in Räumen oder 
32 Grad im Freien überschritten, ist 
abhängig von der Tätigkeit in letzter 
Konsequenz bezahlt hitzefrei, oder es 
sind mehr bezahlte Pausen in abge-
kühlten Räumen oder andere bezahlte 
Freizeitmöglichkeiten als Belastungs-
ausgleich zu geben.

Kommentar

Klimafitte  
Arbeitsplätze!              



Die AK Forderungen

Beim Bauen auf das  
Stadtklima achten!

fordernisse, Erschließungsvorgaben, Ver- 
und Entsorgung, Mindestraumhöhen, Stell-
platzerfordernisse … Dies alles sind Rege-
lungsgrundlagen, die Mindesterfordernisse 
definieren und damit Mindestqualitäten in 
der baulichen Entwicklung sicherstellen. 
Diese gilt es auch im Bereich klimarelevanter 
Grundlagen und Mindestausstattungen auf 
eine verbindliche, allgemein gültige Ebene 
zu heben und Festlegungen zu entwickeln. 

Verpflichtende Begrünung
Dies gilt für verpflichtende Begrünungsmaß-
nahmen bei Neubau und Sanierung ebenso 
wie für die verpflichtende Priorisierung inten-
siver, nutzbarer Dachbegrünung und die pri-
oritäre Umsetzung klimarelevanter Maß-
nahmen im bestehenden und neu zu errich-
tenden Straßenraum. Es braucht eine ver-
bindliche Prioritätensetzung bezüglich eines 
qualitativ gestalteten, für alle zugänglichen 
und begrünten öffentlichen Raums (Mikro-
freiräume mit Sitzgelegenheiten in regelmä-
ßigen Abständen) und eine Priorisierung von 
Begrünung und Bäumen im Straßenraum 
(klimawirksame, weil kühlende Baumalleen).
Vielleicht sind die Handlungsmöglichkeiten 
einfacher, als sie auf den ersten Blick 
erscheinen mögen. So zB im Bereich der 
Dachbegrünung. Laut Erhebung der Stadt 
Wien existieren in Wien über 5.000 Hektar 
Dachflächen, von denen nur rund fünf Pro-
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Der öffentliche Raum  
braucht mehr Mikro freiräume 
mit Sitzgelegenheiten in 
regelmäßigen Abständen.

Es ist für alle spürbar: Wo es 
grüner ist, ist es auch kühler. 
Intensive Dachbegrünung, 
 Fassadenbegrünung, Bäume 
und Rasenflächen sorgen für ein 
besseres Klima und ein ange-
nehmes Wohnumfeld.
Die Stadt Wien muss rechtzeitig 
den Ausbau von Grün- und 
Erholungsflächen mitplanen. Die 
Konzipierung der so entste-
henden Grünflächen muss die 
 klimatischen Erfordernisse 
berücksichtigen. Bewirtschaf-
tungs- und Betreuungskonzepte 
müssen die optimale Nutzbarkeit 
gewährleisten.
Die Kennwerte aus dem Fach-
konzept „Grün- und Freiraum“ für 
ArbeitnehmerInnen und Bewoh-
nerInnen müssen umgesetzt 
werden.

Baumneupflanzungen und 
Schaffung von Mikrofreiräumen 
in der dicht bebauten Stadt
Insbesondere in dicht bebauten 
Grätzeln tragen in regelmäßigen 
Abständen errichtete Mikrofrei-
räume mit Bäumen, Sträuchern 
und Sitzgelegenheiten zum posi-
tiven Stadtklima und zur Erholung 
der AnrainerInnen bei.
Wo kein Haus steht, muss gelebt 
werden können.

Boden ist knapp 
Viele Versickerungs flächen 
werden nicht mehrfach genutzt: 
Aus ihnen könnten dringend 
benötigte Spiel- und Erholungs-
flächen gemacht werden.

Plätze und Höfe für alle öffnen
Ob Höfe und Plätze großen 
Privat investoren gehören oder 
öffentlich sind: Alle müssen sie 
nutzen können.

Begrünte Flachdächer müssen 

mit einem Bodenaufbau von 
mindestens 30 Zentimetern 
intensiv begrünt werden. Nur 
dadurch kann eine klimawirk-
same Ausgestaltung sicher-
gestellt und eine Nutzung als 
Erholungs- und Spielfläche 
gewährleistet werden. Ziel muss 
es sein, diese Grünflächen auf 
Dächern für BewohnerInnen als 
gemeinschaftliche Erholungs-
fläche auszubauen und wichtige 
Mehrwerte zu generieren.

Fassadenbegrünungen leisten 
einen wichtigen Beitrag zur 
positiven Klimawirkung. Gerade 
in den Innenstadtbezirken 
können sie für mehr Grün und 
damit für Abkühlung an heißen 
Tagen sorgen. Ihre Realisierung 
muss unterstützt und erleichtert 
werden.

Vermeidung des Einsatzes 
von hitzespeichernden Fassa-
denfarben und -materialien im 
Neubau
Mit der Wahl der richtigen 
 Fassade kann viel erreicht 
werden. Der Einsatz von Materi-
alien und hellen Farben, die sich 
weniger leicht aufheizen, muss 
unterstützt werden.

Klima- und sozial gerechte 
Mobilität sichern
Die Abwärme von motorisierten 
Kraftfahrzeugen erzeugt zusätz-
liche Hitze in der Stadt. Daher 
braucht es weiterhin die Stär-
kung aktiver Mobilitätsformen 
und des öffentlichen Verkehrs: 
den Ausbau eines qualitativen 
Radwegenetzes, ein engma-
schiges Gehwegenetz mit viel 
schattenspendendem Begleit-
grün mit Sitzmöglichkeiten, 
Grüngleise bei Straßen-
bahnen.  o
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Interview

Mein Großvater hat 
gewusst, was er tut

zent begrünt sind. Die gesamte Dachfläche 
Wiens entspricht etwa der Gesamtfläche von 
Favoriten und Simmering zusammen. Der klima-
wirksame, kühlende Grünraum, der durch inten-
sive Dachbegrünung geschaffen werden könnte, 
ist enorm. Auf diese Weise könnte ein entschei-
dender Beitrag zur Sicherung einer hohen 
Lebensqualität geleistet und auch für Teile der 
Bevölkerung mit wenig Einkommen die Lebens-
qualität verbessert werden. 

Bewusstsein für mehr Qualität schaffen
Basis dafür ist eine sozial gerechte, städtische 
Klimaanpassung, die allen Bevölkerungsteilen 
zugutekommt. Klimasensible Stadtentwicklung 
ist nicht eindimensional. Maßnahmen müssen 
Hand in Hand mit Zielvorgaben einer wach-
senden Stadt umgesetzt werden. Von der Errich-
tung leistbaren Wohnraums über lebenswerte 
Stadtteile bis hin zur Berücksichtigung der Res-
sourcenschonung. In Zeiten wachsender Bevöl-
kerungszahlen und großen Siedlungsdrucks ist 
das Bewusstsein für die Qualität bei der Planung 
und Umsetzung von Stadtentwicklungsgebieten 
wichtig, um die hohe Lebensqualität in Wien zu 
erhalten. o
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Sie bekleiden keine politische 
Funktion mehr. Wie kommt es, 
dass Sie sich mit dem Klima-
wandel auseinandersetzen? 
Wie es die letzten Jahre im 
Sommer immer so heiß war, 
habe ich in meinem Freundes-
kreis immer wieder gehört: 
„Schön, dass wir zu dir kommen 
können, da ist es so schön 
kühl.“ Schauen Sie sich meinen 
Garten an, hier ist alles so dicht 
bewachsen. 

Wie kommen Sie zu diesem 
Garten? Ich habe das Glück, 
hier zwischen den Schreber-
gärten des 14. Bezirks aufge-
wachsen zu sein. Das Haus 
wurde über Generationen wei-
tergegeben. Meine Groß eltern 
haben diesen Garten bereits 
angelegt, früher war auch die 
Fassade begrünt. Ich kann mich 
aus der Kindheit erinnern, dass 
es dadurch drinnen immer 
schön kühl war. Auch sind keine 
Insekten ins Zimmer gekommen, 
ob wohl die Fenster offen waren. 
Mein Großvater hat schon 
gewusst, was er macht.

Ihre Freundinnen und Freunde 
waren also dankbar, eine Zeit 
in Ihrem Garten zu verweilen. 
Ich nehme an, sie kamen aus 
den innerstädtischen 
Bezirken. Ja klar, wir haben uns 
dann mehr mit dem Thema 
beschäftigt, was wir gegen 
Hitze tun können. Da ich Mit-
glied im Verein „FreundInnen 
des Hanusch-Krankenhauses“ 
bin, wo sich 50 bis 60 Men-
schen, die alle über 50 Jahre alt 
sind, regelmäßig treffen, habe 
ich vorgeschlagen, einen Medi-
ziner zu dem Thema einzuladen. 

Ältere Menschen leiden 
bekanntlich mehr unter Hitze.

Was war die Quintessenz des 
Vortrages? Kurz gesagt, viel 
trinken, weil die Verdunstung 
des Schweißes kühlend wirkt, 
und auf Alkohol gänzlich ver-
zichten! Leichte, atmungs aktive 
Kleidung hilft auch. Uns hat das 
Thema sehr interessiert, des-
halb haben wir uns bei einer 
weiteren Versammlung auch 
einen Stadtplaner eingeladen.

Was hat er gesagt? Er hat 
recht praktische Beispiele 
gebracht, was man in einer 
Großstadt tun kann, um das 
Mikroklima zu beeinflussen. 
Dazu gehört, für jene, die einen 
Balkon haben, diesen zu 
bepflanzen. Aber zunächst ist 
die Stadt Wien gefordert. Es 
passiert schon einiges, aber es 
gehören auch auf kleinen Flä-
chen noch viel mehr Bäume 
aufgestellt – mit einem Bankerl 
darunter, damit man sich im 
Schatten ausruhen kann. o  

Die ehemalige AK Präsidentin und Sozialministerin aD, 
Lore Hostasch, lädt gerne FreundInnen und Bekannte 
zur Abkühlung in ihren Garten. Ein Lokalaugenschein.

Eleonora „Lore“ Hostasch war ua 
Vorsitzende der GPA, Präsidentin der 
Kammer für Arbeiter und Angestellte 
und Bundesministerin für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales.

  In Wien gibt es über 5.000 Hektar Dächer, 
das entspricht etwa der Fläche von 
 Favoriten und Simmering zusammen.  
Sie sollten intensiv begrünt werden



die grüne Lunge Wiens auch aus Parks und grö-
ßeren Grünflächen innerhalb der Stadt. Darüber 
hinaus leisten kleine öffentliche und private 
Grünflächen ebenfalls einen essenziellen Beitrag 
dazu, dass der Kreislauf der Natur funktioniert.

Die Stadt als Tier- und Pflanzenwelt
KleingartenbesitzerInnen können mithelfen, die 
Stadt klimafit zu machen. Unsere größten 
Umweltprobleme sind momentan der Klima-
wandel und der Verlust der Artenvielfalt. Für 
beides haben auch HobbygärtnerInnen einen 
kleinen Hebel in der Hand, um gemeinsam 
Großes zu bewirken. Gerade das städtische 
Gebiet bietet vielfältige Räume für Schmetter-
linge, Bienen und Singvögel sowie für eine fast 
unglaubliche Anzahl weiterer Tier- und Pflanzen-
gruppen. Geben wir ihnen die Heimat, die ihnen 
zusteht! Besonders im Trend liegt es, biologisch 
und naturnah zu gärtnern und das Gemüse auch 
als Hauptspeise zu genießen. Das trägt zur 
Gesundheit bei, dient den Tieren und Pflanzen, 
vermindert die Transportwege und macht vor 
allem Spaß! Es steht außerdem in einer guten 
Tradition: So boten die Schrebergärten der 
ArbeiterInnenbewegung die Möglichkeit, von 
Marktmechanismen oder bei Streik unab-
hängig zu sein.

Wohnzimmer im Freien
Durch die in diesem Jahr gestartete 
Grünraum-Offensive möchte die Stadt 
bestehende Grünflächen schützen, 
ausbauen und neue „Wohnzimmer im 
Freien“ schaffen. Zum Beispiel soll im 
22. Bezirk der Kirschblütenpark erweitert 
werden, in Floridsdorf ist der Bisamberg 
bereits Natura-2000-Schutzgebiet – er 
wird mit den großen Grünräumen des 
Bisamberg-Vorlandes, das zwischen 
Strebersdorf und Stammersdorf liegt, 

Alle, die schon einmal in einem Wald waren, 
wissen, dass dort angenehmere Temperaturen 
herrschen als mitten in der Stadt. Es sind physi-
kalische Effekte, von denen unmittelbar die 
BesucherInnen des Waldes, aber auch die 
umgebenden Stadtteile stark profitieren. Durch 
die Aufnahme von Kohlenstoffdioxid tragen die 
Bäume und der nicht versiegelte Boden dazu 
bei, dass es zu einem raschen natürlichen Luft-
austausch kommt. An heißen, trockenen Tagen 
wird die Luft aufgenommen und mit Sauerstoff 
angereichert wieder abgegeben. Außerdem ver-
dunstet über die Blätter der Bäume das aus dem 
Waldboden und Grundwasser aufgenommene 
Wasser, was einen kühlenden Effekt hat. Auf 
einem Hektar Wald mit durchschnittlichem 
Baumbestand können an warmen Tagen bis zu 
60.000 Liter Wasser verdunsten. Der Wald kühlt 
seine Umgebung so auf natürliche Weise. 

Die grüne Lunge Wiens
Der Wienerwald ist klimatisch vermutlich der 
wichtigste Teil des Wiener Grünraumsystems. 
Schon die Unterschutzstellung des Wald- und 
Wiesengürtels Anfang des vergangenen Jahr-
hunderts diente der Verbesserung der Luftqua-
lität in Wien. Wien als Westwindstadt sollte von 
Westen her mit guter Luft aus dem Wald versorgt 
werden. In Zeiten des Klimawandels ist dieser 
Ansatz aktueller denn je!
Neben dem Wienerwald und der Lobau besteht 

Grünraum  

Natürliche Klimaanlage der Stadt
Wien ist eine der grünsten Großstädte der Welt. Rund die Hälfte der Fläche besteht aus 

Wald, Wiesen und Gewässern. Doch Wien muss noch einiges tun, um die Stadt klimafit zu 
machen. Und auch KleingartenbesitzerInnen können dabei mithelfen.  Von Thomas Knoll

DI Thomas Knoll
ist Eigentümer der 

 Unternehmensgruppe Knoll- 
Consult mit den Schwer-
punkten Stadtplanung, 

Regionalplanung, 
 Umweltplanung und 

 Land schaftsarchitektur.
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Thema
Hitze in der Stadt

Zusammenfassung

Schon Anfang des vergangenen Jahrhunderts diente der 
 Wienerwald der Verbesserung der Luft. Momentan sind der 
Klima wandel und der Verlust der Artenvielfalt unsere größten 
Umweltprobleme. Für die Stadtplanung wird deshalb die 
gerechte Verteilung von Grünraum zu einer zentralen Aufgabe.

Für große 
 Vorhaben wie den 

Schutz und die 
Entwicklung von 
Groß grünräumen 

ist der Aufbau 
magistrats-

übergreifender 
Strukturen erfor-

derlich. 
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vernetzt werden. 
Für die Wiener Stadtplanung 

ist neben der Flächensicherung 
die gleichmäßige, gerechte 

Versorgung der Stadtbe-
völkerung mit Grünraum-

strukturen eine zentrale Auf-
gabe.  Mit dem Ziel der 
„Grünraumgerechtigkeit“ 
wird die Freiraumvernetzung 
vorangetrieben. Deshalb 
werden insbesondere in dicht 
bebauten Gebieten gleichmäßi-
gere und höhere Pflege- und Aus-
stattungsqualitäten in den Parks 
forciert und die Einhaltung von Freiraumkenn-
werten (siehe Kasten) sowohl im Neubau als 
auch im dicht bebauten Bestand als Ziel festge-
schrieben. In den vier Bezirken mit dem höchsten 
Bevölkerungszuwachs sollen neue Stadtteil-
parks geplant werden.

Lebensqualität bei Hitze erhalten
Ein weiteres Ziel der Stadtentwicklung ist die 
Umsetzung von Maßnahmen zur Klimaanpas-
sung, die eine hohe Lebensqualität in der Stadt 
auch in einer nicht allzu fernen, wärmeren 
Zukunft ermöglichen sollen. Dazu zählen der 
Schutz von Großgrünraum, Schaffung und Aus-
stattung von Parks als Klimaoasen sowie techni-
sche Maßnahmen wie Dach und Fassadenbe-
grünungen. Die Anwendung des Prinzips der 
„Schwammstadt“, ein im öffentlichen Raum 
integriertes Wasserrückhaltesystem zugunsten 
unseres städtischen Baumbestandes, ist ein 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Nicht zuletzt sind der Schutz und die Entwick-
lung von Großgrünräumen als wohl langfristig 
wirksamster Beitrag zur Klimaanpassung 
wesentliche Aufgaben der Stadt. Für große Vor-
haben dieser Art ist der Aufbau magistratsabtei-

lungsübergreifender Strukturen erforderlich, 
die organisatorisch und budgetär in der 
Lage sind, die großräumige grüne Infra-
struktur wie zum Beispiel Norbert-
Scheed-Wald, Regionalpark Drei Anger, 

Lobau- und Bisamberg-Vorland weiterzu-
entwickeln.

Freiraumkennwert

Wie viel Grün 
braucht ein 
Mensch? 
Angesichts des Bevölke-
rungswachstums hat die 
Stadt Wien Zielsetzungen 
für die Grün- und Frei-
raumversorgung festge-
schrieben. Demnach 
sollen im Einzugsbereich 
von 500 Metern eines 
Wohngebietes ein bis drei 
Hektar Grünfläche zur 
Verfügung stehen. Pro 
EinwohnerIn sollen es 
vier Quadratmeter sein.

Wien hat mit dem hohen Grünanteil eine gute 
Ausgangslage. Es muss aber noch vermehrt 
gelingen, Grün gerecht zu verteilen. Dabei stellt 
sich ua die Frage: Warum sind Parks wie der 
Wertheimsteinpark in Döbling so gepflegt, wäh-
rend der Helmut-Zilk-Park im Sonnwendviertel 
im Sommer fast austrocknet? Mehr Bewässe-
rung würde auch diese Parks sehr einfach in 
Klimaoasen verwandeln. Der Grünraum im 
Westen von Wien wiederum ist auf den Quadrat-
meter genau geschützt – ähnliche Festlegungen 
im Norden, Osten und Süden Wiens sind noch 
ausständig.
Es ist schon bald ein halbes Jahrhundert her, 
dass damit begonnen wurde, das letzte Groß-
grünprojekt in Wien – die Donauinsel – zu ver-
wirklichen. In einer stark wachsenden Stadt mit 
schnell ansteigenden Temperaturen ist es not-
wendig, in diesem Zeithorizont zu denken. o

Insbesondere in 
dicht bebauten 

Gebieten 
müssen gleich-
mäßigere und 
höhere Pflege- 
und Ausstat-

tungsqualitäten 
in den Parks 

forciert werden. 
In Kleingärten werden nicht nur 

Köstlichkeiten angebaut,sondern 
sie bieten auch gefährdeten Arten 

wie Bienen und Amseln einen wich-
tigen Lebensraum in der Stadt.

Was wächst?

Tief verwurzelt
Mit rund 500 mm Niederschlagsmenge jährlich ist 
Wien eine trockene Stadt – München oder sogar 
Rom haben beispielsweise fast 1.000 mm. In Wien 
können sich daher bereits 50 mm weniger Nieder-
schlag jährlich negativ auswirken.

Pflanzen der so genannten C4-Klasse zeichnen 
sich bei Wasserknappheit, hohen Temperaturen 
und starker Sonneneinstrahlung als sehr resistent 
aus. Vertreter dieser Gattung, etwa der Mais oder 
die Hirse, binden Kohlendioxid besonders gut – sie 
sind aber aus ästhetischen Gründen wenig im 
Stadtbild zu finden. Einige Sauergrasgewächse 
wirken da schon dekorativer. C4-Pflanzen bein-
halten aber einen wesentlichen Nachteil: Die Ver-
wurzelung geht nicht sehr tief. Das heißt, gerade in 
der heißen Jahreszeit nehmen sie wenig Wasser 
auf und geben deshalb auch wenig ab, dadurch 
entfällt der kühlende Verdunstungseffekt. Groß-
krönige Baume hingegen wie zB die in Wien häufig 
vorkommende Linde, der Ahorn oder die Esche 
eignen sich dafür sehr gut. Ihre  Wurzeln reichen bis 
ins Grundwasser und geben die Feuchtigkeit bei 
Hitze wieder ab. 
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Die Möglichkeiten zur Kühlung der Mietwoh-
nung sind vielfältig. Sie reichen von Außenjalou-
sien oder Markisen bis hin zur Begrünung des 
Daches oder der Veränderung des Fassaden-
anstriches. Während das Anlegen eines Dach-
gartens oder das Weißen des Gebäudes selten 
von Mietenden durchgeführt wird, können 
Klima geräte oder Außenjalousien recht leicht 
von Mietenden selbst oder von beauftragten 
Firmen installiert werden. 
Klima anlagen sind wohl die effektivste Methode, 
für Abhilfe bei Hitze zu sorgen, sie sind aber 
auch erhebliche Fixkosten im Haushaltsbudget 
und auch eine ökologische Belastung für die 
Umwelt. Die beste Kühlung durch Klimaanlagen 
erreichen so genannte Split-Geräte, die ein 
Anbringen eines Teiles an der Fassade des 
Gebäudes erfordern. Aber Vorsicht: MieterInnen 
sind nicht berechtigt, Veränderungen an der 
Außenhaut des Gebäudes eigenmächtig vorzu-
nehmen!

Was darf ich als MieterIn?
Maßnahmen, die ausschließlich allgemeine 
Hausteile betreffen, beispielsweise Dach- und 
Fassadenbegrünung oder ein Neuanstrich des 
Hauses in einer hellen Farbe, liegen praktisch in 
der alleinigen Entscheidung der Hauseigentü-
merin bzw des Hauseigen tümers. Aber schon 
die Montage einer Außenjalousie oder einer 
Klima anlage (Split-Geräte) durch Mietende ist 

Zusammenfassung

Klimaanlagen und Außenjalousien gehören wohl zu den 
effektivsten Methoden, eine Wohnung abzukühlen. Bei deren 
Montage wird jedoch meist in die Fassade des Hauses einge-
griffen. MieterInnen sind allerdings nicht berechtigt, die 
Außenhaut des Gebäudes eigenmächtig zu verändern.

genehmigungspflichtig. Werden solche Vor-
haben ohne Zustimmung der Vermieterin bzw 
des Vermieters umgesetzt, kann im Gerichtsweg 
die Entfernung erzwungen werden.
Nur im Vollanwendungsbereich des Mietrechts-
gesetzes, etwa bei Altbauwohnungen und 
Genossenschaftswohnungen, können Miete-
rInnen gewisse Veränderungen gegen den Willen 
der Vermietenden durchsetzen. Es gilt hier Fol-
gendes: MieterInnen haben VermieterInnen über 
die beabsichtigte Veränderung an der Mietwoh-
nung zu informieren. Reagieren Vermietende 
innerhalb von zwei Monaten nicht auf die Mittei-
lung, dann gilt die beabsichtigte Maßnahme als 
genehmigt. Bei Auszug können Vermietende von 
den MieterInnen dann aber auch verlangen, die 
Veränderung wieder rückgängig zu machen. 

Kann ich das behördlich durchsetzen?
Verweigern Vermietende die Veränderung, 
können Mietende die fehlende Zustimmung 
unter gewissen Voraussetzungen behördlich 
durchsetzen. In Wien ist dafür in erster Instanz 
die Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Ange-
legenheiten (Magistratsabteilung 50) zuständig. 
Doch die Durchsetzung eines Anspruches auf 
Veränderung der Mietwohnung gegen den Willen 
der Vermietenden ist an mehrere Vorausset-
zungen geknüpft:

 £ Die Veränderung muss nicht nur einem 
wichtigen Interesse der Mietenden dienen, 
sondern auch verkehrsüblich sein. Diese Vor-
aussetzung wurde hinsichtlich Klimaanlagen von 
den Gerichten bis zum Jahr 2010 allerdings ver-
neint. Seither ist zu Klima anlagen keine maßge-
bende Rechtsprechung  ergangen. Es ist aber 
anzunehmen, dass die zunehmende Anzahl an 
Klima geräten bei stetigem Klimawandel länger-
fristig zu einem Abweichen von der bisherigen 
Linie der Gerichte führen wird. Hier liegt es nun 

Mag Erwin Bruckner ist 
Wohnrechtsberater der  

AK Wien.

Mag Clemens Berger ist 
Wohnrechtsberater der  

AK Wien.

Wohn- und Mietrecht

Kühlung der Wohnung:  
Was dürfen MieterInnen?

Reihen sich mehrere „Hundstage“ aneinander, reicht das Lüften der Wohnung bald nicht mehr 
aus. Für Mietende stellt sich daher die Frage: Was kann getan werden, um die Temperatur in der 
Wohnung erträglich zu halten? Und wie sieht das rechtlich aus?  Von Clemens Berger und  Erwin Bruckner

Thema
Hitze in der Stadt

Bei Klimaanlagen 
und Jalousien 

muss die Ausfüh-
rung auch dem 

Stand der Technik 
entsprechen en, 
und sie müssen 

einwandfrei mon-
tiert werden. 
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an der Rechtsprechung, sich den sich ändernden 
Umweltbedingungen anzupassen und zumin-
dest bei Dachgeschoßwohnungen von der 
bisher sehr strengen Auslegung der Vorausset-
zungen abzugehen.

 £ Die Veränderung darf zu keiner Beein-
trächtigung schutzwürdiger Interessen der 
Vermietenden oder anderer Mietenden führen. 
Beispielsweise ist zu berücksichtigen, ob sich 
MitmieterInnen vom Lärmpegel des Klimage-

rätes gestört fühlen könnten oder ob massive 
Eingriffe in die Bausubstanz erforderlich sind. 

 £  Die Veränderung darf keine Beeinträchti-
gung des äußeren Erscheinungsbildes be-
wirken. Sie ist daher auf das bisherige Aussehen 
des Hauses abzustimmen. Befinden sich an der 
Fassade eines Hauses bereits mehrere Außenja-
lousien, wird das Anbringen einer weiteren von 
den Vermietenden zu dulden sein.

Neben den genannten Kriterien muss die Ausfüh-
rung auch dem Stand der Technik entsprechen 
und der Gegenstand einwandfrei montiert 
werden. Die Kosten der Veränderung sind von 
den MieterInnen zu tragen. Die Prüfung der Vor-
aussetzungen erfolgt immer anhand des Einzel-
falles. Eine abschließende Klärung kann daher nur 
von der Schlichtungsstelle bzw dem Gericht im 
wohnrechtlichen Außerstreitverfahren erfolgen. 
Es zeigt sich also, dass der Anspruch einer Mie-
terin bzw eines Mieters auf Veränderung der Miet-
wohnung mit Rechtsun sicherheit verbunden ist.

Bekomme ich eine Investitionsablöse?
Bei einem Auszug stellt sich häufig die Frage 
nach dem Ersatz der für die Wohnung getätigten 
Investitionen. Wenn Vermietende die Zustim-
mung zur Anbringung von Außenjalousie oder 
Klimaanlage von deren Entfernung bei Auszug 
der Mieterin bzw des Mieters abhängig gemacht 
haben, entfällt ein Ersatzanspruch schon aus 
diesem Grund. Ansonsten müssten Vermiete-
rInnen bei Miet-Ende den Zeitwert dieser Investi-
tionen ablösen, soweit diese für sie einen „sub-
jektiven Nutzen“ darstellen. Von der gesetzlichen 
Regelung über den Investitionsersatz kann im 
Mietvertrag aber auch abgewichen werden. o

Mehr für Sie! AK Extra – unsere neuen Services und Leistungen. 
Die AK Wohnrechtsberatung. Konflikte über die Miethöhe, 
Betriebskosten oder Wohnungskauf – wir sind für Sie da!   
AK Hotline für Miet- und Wohnrechtsfragen: 
(01) 501 65 DW 1345 | Mo–Fr 8–12 Uhr, Di zusätzlich 15–18 Uhr

AK Wohnrechtsberatung

Wer hilft mir rund 
ums Wohnen?

Foto folgt

  Werden Außen-
jalousien ohne 
Zustimmung  
der Vermieterin 
bzw des Vermie-
ters montiert, 
kann bei Gericht 
die Entfernung 
erzwungen 
werden 
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Stadtpunkt Nr 27 
Gentrifizierung in Wien 

Der Sammelband gibt einen Überblick  
über Gentrifizierung in Wien.  Perspektiven 

aus Wissenschaft, Politik und Praxis werden 
untersucht.

Wien wächst – Smart City 
Smart City – ein innovativer, 
 nach haltiger, ressourcenschonender 
Weg oder eine Gefahr für Daten-
schutz und Datensicherheit sowie 
drohende Privatisierung städtischer 
Infrastrukturen?

Öffentliche Räume in 
Stadt entwickungsgebieten 
Die  AutorInnen evaluieren den öffent-
lichen Raum in beispielhaften Stadt-
entwicklungsgebieten und ziehen  
Schlussfolgerungen, um künftige Her-
angehensweisen abzuleiten.

Tourismus in Wien 
Trotz wirtschaftlicher Krisen boomt  
der Tourismus. Die  Studie untersucht 
die Lage und Entwicklung unter 
besonderer Berücksichtigung des 
Arbeitsklimas und der Tourismus-
förderung in Wien.

Leistbaren Wohnraum 
schaffen – Stadt weiter 
bauen 
Es wird immer schwieriger, für leist-
baren Wohnbau Bauland zu lukrieren. 
Potenziale werden in der Studie 
genauer analysiert und abgeschätzt.

Wien wächst – Wien baut 
Der Sammelband der Stadttagung 
„Wien wächst – Wien baut“ themati-
siert, wie bei Bevölkerungswachstum 
die soziale Verantwortung und die 
 Qualität der gebauten Wirklichkeiten 
aussieht. 

Nr 22 Nr 23 Nr 24 Nr 25 Nr 26

Fo
to

: A
fr

ic
a 

St
ud

io
 – 

fo
to

lia
.d

e

Download aller Studien: wien.arbeiterkammer.at/service/studien/stadtpunkte
oder gedruckt bestellen: E-Mail stadt@akwien.at

GE
NT

RI
FI

ZI
ER

UN
G 

IN
 W

IE
N

AK
 S

TA
DT

PU
NK

TE
 2

7

Justin Kadi, Mara Verlič (HerausgeberIn)

GENTRIFIZIERUNG IN WIEN

Perspektiven aus Wissenschaft, Politik und Praxis

Mai 2019

Stadtpunkte Nr 27

Gegen 
Dummheit ist 
ein Kraut 
gewachsen. 
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