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Rollsplitt

Fußnote der Geschichte

Als Peter Minton 1939 den Rockaway Beach 
Boulevard in New York mit einem motorisierten 
Tretroller hinabraste, bekam er von einem 
Wachmann eine saftige Strafe. Minton 
musste vor Gericht erscheinen, weil er 
ohne Führerschein unterwegs war.
Der historische Scooter war für 
35 Stundenkilometer gebaut, schon 
ab 20 war er jedoch nicht mehr zu 
steuern. Ähnlich wie heute war Fahren auf der 
Straße zu stressig und am Gehsteig zu gefähr-
lich. Deshalb hat sich der motorisierte Scooter 
nie durchgesetzt. – Gut so, meinen wir.

Auf den Misthaufen der Geschichte

Eine Studie der North Carolina State University 
hat nun die gesamte Wertschöpfungskette der 
emissionsfrei geglaubten E-Scooter untersucht. 
Das Ergebnis ist verheerend: Ein einzelner 
E-Roller verbraucht halb so viel CO2 wie ein Pkw, 
er verursacht pro gefahrenem Personen-Kilo-
meter mehr Treibhausgas als ein Autobus mit 
einem hohen Besetzungsgrad, mehr als ein 
E-Bike und selbstverständlich mehr als ein 
Fußweg. Und das ist der Kern des Problems: 
Zumeist werden E-Roller für Wege verwendet, 
die BenutzerInnen ursprünglich zu Fuß zurück-
gelegt hätten. Die E-Scooter sind nicht nur ein 
Ärgernis für FußgängerInnen und eine Unfallge-
fahr im Straßenverkehr, die Verwendung erzeugt 
zusätzlich Treibhausgas, das ursprünglich nie 
produziert worden wäre. Wir sagen: Auf den 
Misthaufen der Geschichte damit.
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kalt warm

 Wir brauchen 
dringend eine 
Arbeitszeit  ver-
kürzung. Die 
leichtere Er -
reichbarkeit  
der sechsten 
 Urlaubswoche 
und die 4-Tage-
Woche sind  
dazu ein erster 
wichtiger Schritt. 
Renate Anderl,  
AK Präsidentin

Vollzeitbeschäftigte 
arbeiten im Schnitt 
41,2 Stunden die 
Woche, 43 Millionen 
Über- und Mehrstunden 
werden nicht bezahlt. 
Dabei geht es um eine 
Milliarde Euro im Jahr. 
Es braucht weniger 
Arbeitsdruck.

12-Stunden-Tage ohne 
Überstundenzuschläge 
Bereits ein Drittel der ArbeitnehmerIn-
nen in Wien hat 12-Stunden-Tage.

Das Arbeitszeitgesetz führte laut einer Sora-
Umfrage im ersten Halbjahr 2019 zu längeren 
Arbeitszeiten: 31 Prozent der ArbeitnehmerInnen 
in Wien sagen, dass sie vom 12-Stunden-Tag 
betroffen sind. JedeR Zweite (52 Prozent) gibt an, 
unter wachsendem Druck am Arbeitsplatz zu 
leiden. 
Auch eine kürzlich von Deloitte Österreich, der 
Universität Wien und der Universität Graz veröf-
fentlichte Umfrage unter 214 Führungskräften 
und PersonalchefInnen bestätigt: Die Möglichkeit 
eines 12-Stunden-Arbeitstages in der Gleitzeit 
wird bereits von 30 Prozent der Unternehmen 
genutzt. Das heißt, in fast einem Drittel der Unter-
nehmen kann 12 Stunden pro Tag ohne Über-
stundenzuschläge gearbeitet werden – dabei hat 
die Regierung bei der Einführung versichert, dass 
Überstundenzuschläge bleiben. Gleitzeit ist aber 
nicht dazu da, dass abgearbeitet wird, was man 
in der Normalarbeitszeit einfach nicht schafft. 
Das sind in Wirklichkeit implizit angeordnete 
Überstunden. o
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Gentrifizierung in 
Kreuzberg  

Bürger retten Aldi
Rund 300 BürgerInnen 
protestierten für den 
Erhalt der Aldi-Filiale in 
der historischen Kreuz-
berger Markthalle IX, 
auch Eisenbahnmarkt-
halle genannt. Sie ist 
eine von ehemals 14 
städtischen Markthallen 
und wurde 2011 an Pri-
vate verkauft. Läden für 
alltägliche Lebensmittel 
und Ramsch wichen 
danach hochpreisigen 
Bioläden und trendig-

urbaner Gastronomie. 
Zur Freude von Touris-
tInnen, zum Ärger der 
AnwohnerInnen – 
immerhin 20 Prozent im 
Kiez sind von Sozialleis-
tungen abhängig. 
Ursprünglich hätte der 
Diskonter am 31. Juli 
ausziehen müssen, doch 
besonders ältere Men-
schen setzten sich für 
seinen Verbleib ein. Nach 
einem Mediationsver-
fahren bleibt die Filiale, 
AnrainerInnen sollen nun 
mehr in die Umgestal-
tungen einbezogen 
werden. o

Beichtstuhl 2.0   

Offenes Ohr am  
U-Bahn-Kiosk

Im Hamburger 
U-Bahnhof Emilienstraße 
steht ein Kiosk, an dem 
sich PassantInnen aus-
sprechen können. 
Ursprünglich als Kunst-
projekt gestartet, gibt es 
den Zuhör-Kiosk dank 
regen Zustroms schon 
das zweite Jahr. Derzeit 
machen sieben Freiwil-
lige von Montag bis 
Freitag Dienst und leihen 
den Menschen ihr Ohr. 
www.zuhör-kiosk.de o

Editorial

Jammern auf hohem 
Niveau – völlig zu Recht!

Von Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Beim Preis-Leistungs-Verhältnis sind 
die Wiener Öffis im Vergleich zu an-
deren Verkehrsbetrieben führend. Das 
wirkt sich auch in der Nutzung aus: 
Fast 40 Prozent aller Wege erledigen 
die WienerInnen mit Bus, Bim, U- oder 
S-Bahn. Das liegt weltweit im Spitzen-
feld. Auch ist der öffentliche Verkehr in 
Wiens Außenbezirken oft attraktiver als 
der im Zentrum vieler anderer österrei-
chischer Städte. Da Verbesserungen 
zu verlangen, schaut aus wie Jammern 
auf hohem Niveau. Es gibt aber 
trotzdem gute Gründe dafür: Rund 
300.000 Menschen, vor allem in den 
Außenbezirken, haben – anders als die 
Mehrheit in Wien – keine optimale Öffi-
Versorgung mit kurzen Intervallen, 
kurzen Wegen zur Haltestelle und 
schnellen Linien. 
Dabei werden 180.000 Menschen in 
den nächsten Jahren in den Außenbe-
zirken dazukommen. Zusätzlich hat 
Wien in der Smart-City-Strategie ein 
sehr ambitioniertes Ziel gesetzt: Der 
Anteil der Wege, die mit dem eigenen 
Auto zurückgelegt werden, soll von 29 
auf 15 Prozent sinken. 
Aber derzeit geht der Trend in den 
Außen bezirken in die andere Richtung: 
Dort werden immer mehr Autos ange-
meldet. Das ist auch nicht verwun-
derlich: Meist fehlen Querverbin-
dungen, die Routenführung ist oft 
umständlich – häufig mit langen Inter-
vallen außerhalb der Hauptver-
kehrszeit. Betriebswirtschaftlich mag 
das seine Berechtigung haben, ver-
kehrspolitisch und auf Perspektive 
aber gar nicht. Daher: Weiter auf 
hohem Niveau jammern – auf dass 
dieses auch bald in den Außenbe-
zirken sichtbar werde.  o
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Teure Bobo-Läden verdrängen den für AnrainerInnen leistbaren Aldi

Am Festnetz

Flüsterberatung: befristeter Mietvertrag
„Sagen Sie“, flüstert Harald W ins Telefon, „vielleicht können Sie mir helfen?“
„Ja, gerne helfen wir Ihnen weiter“, antwortet die AK Telefonberaterin, „aber 
warum reden Sie so leise? Ich kann Sie nur schwer verstehen!“
„Tut mir leid, ich kann im Moment nicht lauter sprechen, aber bitte beantworten 
Sie mir folgende Frage: Ich möchte einen Mietvertrag unterschreiben, der aber auf 
drei Jahre befristet ist. Kann ich darauf bestehen, dass die Dauer länger ist?“
Leider nein. Der Gesetzgeber sieht vor, dass Mietverträge unbefristet oder befristet 
abgeschlossen werden können. Ein befristeter Mietvertrag kann schriftlich beliebig 
oft, um jede Vertragsdauer verlängert werden. Die Befristungsdauer muss jedoch 

mindestens drei Jahre betragen, nach oben sind keine Grenzen gesetzt.
Im Laufe des Telefonats stellte sich heraus, dass Harald W sich gerade bei 

der Hausverwaltung des Mietobjekts aufhielt, um den Vertrag zu unter-
schreiben. Er ging vor die Bürotür, damit er diese Frage mit uns bespre-
chen konnte. 

Unser Tipp: Lassen Sie sich den Vertragsentwurf schon vorab e-mailen 
oder faxen, damit Sie offene Fragen mit uns in Ruhe abklären können. 

Egal ob Sie leise oder laut mit uns sprechen, wir beraten Sie gern. o

AK Hotline für Miet- und Wohnrechtsfragen: (01) 501 65 DW 1345
Mo–Fr 8–12 Uhr, Di zusätzlich 15–18 Uhr

Fälle aus der telefonischen Wohnrechtsberatung der AK
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Bitte erklären Sie uns den Begriff Holzpyjama. 
Der Holzpyjama ist ein Wiener Ausdruck für einen 
Sarg. In 33 Jahren, in denen ich Särge gebaut 
habe, hat sich nie wer beschwert, dass der Holz-
pyjama zu klein wäre. Bis jetzt hat er jeder und 
jedem gepasst.

Welche Ausstellungsstücke des Bestattungs-
museums sind besonders beliebt? Besonders 
viel Aufmerksamkeit bekommt unser Diamant. 
Einmal war ein älteres Ehepaar bei einer Führung 
dabei. Er sieht den Diamanten und sagt zu seiner 
Frau: „Du, Schatzl, wenn ich einmal sterbe, will 
ich auch ein Diamant werden.“ Sie klopft ihm auf 
die Schulter und antwortet: „Das ist eine gute 
Idee, wenn ich einmal keine Kohle hab, hau ich 
dich ins Pfandl [Pfandleihanstalt].“

Geht es bei dem Diamanten um die Verede-
lung nach einer Feuerbestattung? Die Asche 
des oder der Verstorbenen wird dabei mit 
Hochdruck gepresst. Ja, richtig. Man kann ihn 
zB in ein Schmuckstück einarbeiten lassen. Ich 
erinnere mich, dass eine Familie da war – Oma, 
Vater, Mutter, Kind. Die Oma sagte laut, damit es 
jede und jeder hören konnte: „Ich will ein Diamant 
werden.“ Die Kleine erwiderte: „Ich trag dich aber 
nicht um den Hals.“

Welche Fragen stellen BesucherInnen, wenn 
Sie sie durch das Museum führen? Sehr spezi-
elle Fragen hatte ich, als eine Kindergartengruppe 
hier war. Die Kinder haben mich wirklich fertigge-
macht. „Du, Onkel, wie ist das, wenn man tot 
ist?“, war eine Frage. Da kann ich dann nicht 
sagen: „Weiß ich nicht, da war ich noch nicht 
dabei!“ Ich versuche den Kindern das näherzu-
bringen, indem ich erkläre, wie man Trauer bewäl-
tigt. Heute, zum Glück, wird über den Tod gespro-
chen, früher war das nicht so.

Wie war das früher? 1969 sind beide meiner 
Großeltern verstorben. Das wurde geheim ge- 

halten. Ich weiß noch ganz genau, wie ich als 
Kind dort gestanden bin, als meine Großmutter 
hinuntergelassen wurde. Ich wäre ihr am liebsten 
nachgesprungen.

Es gibt heute so viele unterschiedliche Wege, 
sich bestatten zu lassen: die Erdbestattung, 
das Krematorium, die Naturbestattung usw. 
Welcher ist in Wien der üblichste? Das ist die 
traditionelle Erdbestattung, das sind etwa zwei 
Drittel. Der Wiener, die Wienerin ist noch sehr tra-
ditionell. In Vorarlberg ist das anders, dort liegt die 
Einäscherung bei über 90 Prozent.

Woher kommt dieser Unterschied? In Wien 
wollen s’ a schöne Leich – je pompöser und 
prachtvoller, desto besser.

Warum muss in Wien eine Leiche schön sein?
So sind die Leute. Als die Zita bestattet wurde, 
waren mehr Schaulustige als 2008, wo die Fuß-
ball-EM übertragen wurde. Das illustriert, dass 
Wien anders ist. Beim Falco-Begräbnis waren 
8.000 hier. Der größte Andrang war seinerzeit 
beim Hans Moser – da waren 10.000.

Wie geht man damit um, wenn man tagaus 
tagein mit dem Tod konfrontiert wird? Wenn 
man in der Branche arbeitet, wird es zur Routine. 
2010 hatte ich jedoch zwei Todesfälle in meiner 
Familie, das hat mir eine Watschen versetzt, wie 
jeder und jedem anderen auch. o

Interview

Je pompöser und prachtvoller, desto besser

Rollsplitt

Seit 38 Jahren arbeitet Erich Kirchstorfer bei der Bestattung Wien. 33 davon hat der gelernte Tischler 
Holzpyjamas gefertigt. Heute betreut er das Bestattungsmuseum am Zentralfriedhof und erklärt, 
wann es sinnvoll sein kann, sich versteinern zu lassen.

Konversationen über das 
Sterben: ,Das ist eine gute Idee, 
wenn ich einmal keine Kohle 
hab, hau ich dich ins Pfandl!‘

 Der Tod ver-
setzt ihm eine 
Watschen – 
wie jeder und 
jedem anderen 
auch. Erich 
Kirchstorfer

Bestattungsmuseum am 
Wiener Zentralfriedhof

Untergeschoß der 
Aufbahrungshalle 2

Simmeringer Hauptstraße 
234, 1110 Wien

Öffnungszeiten unter: 
www.
bestattungsmuseum.at

Führungen ab 
10 Personen
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Mit der Digitalisierung sprießen viel-
fältige neue Geschäftsideen hervor. 
Wohnungsvermittlungsplattformen, 
die ursprünglich meist für private Ver-
mieterInnen gedacht waren, um Woh-
nungen oder Zimmer auf begrenzte 
Zeit zu vermieten, wandeln sich zu lu-
krativen Geschäftsmodellen. Jedoch 
ist eine dauerhafte kommerzielle Ver-
mietung statt einer temporären priva-
ten Zimmerweitergabe die Realität. 
Das zwingt Kommunen, Neuland zu 
betreten. 
Meist sind gesetzliche Rahmenbedin-
gungen zahnlos, greifen zu kurz oder 
sind schlicht nicht vorhanden. Auch 
die Kooperationsbereitschaft vieler 
Plattformbetreiber ist verbesserungs-
würdig, wie man etwa bei der Weiter-
gabe von NutzerInnendaten sieht. Die
Folge: Die Politik hechelt hinterher, sie 
reagiert statt zu agieren.
Das eingeführte „kommerzielle“ Ver-
mietungsverbot in Wohnzonen ist ein 
Versuch der Regelung. Pech nur, dass 
die Wohnzonenfestlegungen weitge-
hend nur innerhalb des Gürtels exis-
tieren. Für die zahlreichen Neubauge-
biete ist das also keine Hilfe. Und 
wenn dort dazu noch überwiegend 
frei finanzierte Vorsorgewohnungen 
errichtet werden, dann sollten die 
Alarmglocken läuten.
Statt Vorsorgewohnungen braucht es 
mehr Gemeinde- und geförderte 
Wohnungen, bei denen eine Weiter-
vermietung untersagt ist. Die Auswei-
tung der Wohnzonen, insbesondere in 
Neubaugebieten, wäre ein weiterer 
notwendiger Schritt. Hier gilt es zu 
agieren. Die Abdeckung des Wohnbe-
darfs mit leistbarem Wohnungen ist 
nämlich wichtiger als billige Ferien-
wohnungen. 

Christian Pichler
Abteilung Kommunalpolitik der AK Wien

AK Analyse Mikrozensus-Daten 2008–2018

Mehr Befristungen als vor 10 Jahren

Wer heute eine private Wohnung mietet, zahlt um 39 Prozent mehr als 2008 und 
bekommt meist nur einen befristeten Vertrag. Damit sind private Mieten mehr als doppelt 
so viel wie die Inflation angestiegen. Wie die AK anhand der Mikrozensus-Daten der 
 Statistik Austria analysiert, sind knapp 70 Prozent aller neuen privaten Mietverträge 
befristet – 2008 waren es gerade einmal 58 Prozent. Gemeinde- und Genossenschafts-
wohnungen sind nur in Ausnahmefällen befristet. Das zeigt, damit Wohnen leistbar ist, 
müssen mehr geförderte Wohnungen errichtet werden. Zum Vergleich: Gegenüber einer 
privaten Wohnung sparen sich Mietende einer 68-Quadratmeter-Genossenschaftswoh-
nung knapp 150 Euro im Monat, bei einer Gemeindewohnung sogar fast 160 Euro. o

  

Kommentar

Pech! Nicht in der   
Wohnzone

Utrecht 

Weltgrößtes Fahr-
rad-Parkhaus

Etwa 125.000 Fahrradfah-
rerInnen sind täglich in 
Utrecht unterwegs, das 
entspricht etwa einem 
Drittel der Bevölkerung. 
Doch bisher fehlten den 
Radlerinnen und Radlern 
genügend sichere Abstell-
plätze. Im Sommer wurde 
nun direkt am Bahnhof ein 
Fahrrad-Parkhaus für 
12.500 Räder eröffnet. Die 
Stellplätze sind numme-
riert und farbig markiert, 
an der Einfahrt werden die 
freien Parkmöglichkeiten 
auf einem großen Bild-
schirm angezeigt. Zwei 
Räder teilen sich einen 
zweigeschoßigen Park-
platz: eins unten, eins dar-
über. Rauf- und runter-, 
ein- und ausgefahren wird 
wie in einem traditionellen 
Parkhaus – allerdings auf 
Fahrradwegen. 24 
Stunden lang kann das 

Fahrrad kostenlos abge-
stellt werden, danach sind 
1,25 Euro pro Tag fällig. 
Das Haus ist rund um die 
Uhr geöffnet und bewacht. 
Daneben werden Service 
und Reparatur sowie 
Ersatzteile angeboten, und 
es stehen 1.000 Leihräder 
bereit. o
  
Straßenumbenennung

Trump Tower in der 
Obama Avenue?

Eine New Yorker Initiative 
will die Fifth Avenue zwi-
schen 56th und 57th Street 
in „725 President Barack H. 

Obama Avenue“ umbe-
nennen. Genau dort steht 
der Trump Tower. In Berlin 
wurde vor Jahren eine ähn-
liche Initiative umgesetzt: 
Der Springer-Medienkon-
zern (ua „Bild“, „Welt“) 
hatte sich in den 1960er-
Jahren gegen Studenten-
führer Rudi Dutschke posi-
tioniert. Zum 25. Todestag 
Dutschkes 2004 forderte 
die „taz“ die Umbenennung 
eines Teils der Kochstraße, 
der Adresse des Springer-
Hochhauses und der 
benachbarten „taz“-Redak-
tion. 2008 wurde dies 
umgesetzt. o

70 % der 
privaten Verträge 

sind befristet 

Eine private Miet-
wohnung kostet um 39 %  
mehr als vor zehn Jahren 

Wohnen in geförderten  
Mietwohnungen ist viel billiger

(Kosten pro Quadratmeter, Ø)

60 % aller neuen 
Mietverträge sind 

privat

ge
fö

rd
er

te
pr

iv
at

e

+39 % 
Miete 
seit 
2008

Der Kaufpreis einer 
Wohnimmobilie ist 

von 2008 bis 2018 um 
saftige 72 % in die 
Höhe geschnellt

70 % 
davon
sind 

befristet

private Miete 9,60 Euro

Genossenschaft 7,40 Euro

Gemeinde 7,30 Euro

100

139

100

172
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Die WienerInnen erledigen 38 Prozent ihrer 
Wege mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖV). 
Die Öffis sind somit das Verkehrsmittel Nummer 
eins. Aber innerhalb Wiens gibt es große Unter-
schiede. Insbesondere in den Wiener Außenbe-
zirken werden die Öffis deutlich weniger als im 
Wien-Durchschnitt benutzt, das Auto hingegen 
deutlich mehr. Genau dort in den großen Neu-
baugebieten findet aber das Bevölkerungs-
wachstum statt. 
Zudem hat sich die Stadt Wien in der aktuali-
sierten Smart-City-Strategie das Klimaziel 
gesetzt, bis 2030 den CO2-Ausstoß pro Person 
um die Hälfte zu reduzieren. Bis 2050 soll es 
überhaupt keine Emissionen mehr geben. Der 
Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) 
in der Stadt soll sich demnach von aktuell 29 auf 
unter 15 Prozent reduzieren. Dennoch werden 
derzeit in den wachsenden Außenbezirken 
immer mehr konventionelle Autos angemeldet. 

Wien im internationalen Vergleich top
Das im Städte-Vergleich gute ÖV-Angebot wird 
auch bei den hohen Zufriedenheitswerten deut-
lich. Öffis sind in Wien das wichtigste Verkehrs-
mittel. Vom Wiener Spitzenwert von 38 Prozent 
Öffi-Wegeanteil sind andere vergleichbare 

Neue AK Studie

Besser mobil in den  
Wiener Außenbezirken

Die Öffis sind bei den WienerInnen sehr beliebt. Die Stadt Wien ist zu Recht stolz 
darauf. Aber innerhalb Wiens gibt es große Unterschiede. In den Außenbezirken werden 

deutlich weniger Wege mit den Öffis zurückgelegt.  Von Judith Wittrich

Zusammenfassung
Wien weist beim öffentlichen Verkehr hohe Zufriedenheits-
werte auf. Doch die Innenbezirke haben einen Startvorteil. Etwa 
300.000 Menschen in den Außenbezirken sind noch nicht gut 
genug ans Öffi-Netz angebunden. Hinzu kommt: Auch die in der 
Peripherie liegenden Gewerbegebiete haben Aufholbedarf. Es 
zeigt sich: Nahezu alle Außenbezirke sind mit den anderen Rand-
bezirken stärker verflochten als mit den Innenbezirken. Die AK 
fordert deshalb eine Mrd Euro für den Ausbau der Öffis in den 
Außenbezirken, um die Fahrten mit dem Auto zu reduzieren.

Städte weit entfernt: Berlin liegt bei 27 Prozent, 
Hamburg bei 18 Prozent, und das für Radfahren 
bekannte Kopenhagen kommt nur auf einen ÖV-
Anteil von 18 Prozent. Außerdem gibt es die 
Wiener Öffis seit dem Jahr 2012 für nur 365 Euro 
im Jahr, damit liegen sie weit unter den Öffi-
Tarifen vergleichbarer deutschsprachiger Städte.

Große Unterschiede zwischen Innen- 
und Außenbezirken 
Bei bezirksweiser Betrachtung weisen die 
inneren Bezirke einen geringeren Motorisie-
rungsgrad als der aktuelle Wiener Durchschnitt 
(374 Pkw/1.000 EinwohnerInnen) auf. Aus-
nahmen sind die Landstraße und Wieden sowie 
die Innere Stadt, wo viele Firmenwagen auf eine 
geringe EinwohnerInnenzahl treffen. Demgegen-
über steht ein überdurchschnittlicher Motorisie-
rungsgrad in den punkto Fläche und Bevölke-
rung großen Außenbezirken. Schlusslicht ist hier 
Liesing mit rund 500 Pkw auf 1.000 Einwohne-
rInnen.
Bei den Jahreskarten verhält es sich genau 
umgekehrt. Während im Wiener Durchschnitt 
341 Jahresekarten auf 1.000 EinwohernInnen 
kommen, liegen die inneren Bezirke deutlich 
über diesem Wert, die Außenbezirke aber deut-
lich darunter. Hier sticht ebenfalls Liesing beson-
ders hervor: Nur ein Viertel nützt die Jahreskarte.
Auch bei der Verkehrsmittelwahl werden Unter-
schiede zwischen Innen- und Außenbezirken 
deutlich. Die letzten veröffentlichten Bezirks-
daten sind zwar aus 2014, aber die Tendenzen 
dürften sich weiter verstärken: Je weiter der 
Bezirk vom Zentrum entfernt liegt, desto mehr 
wird mit dem Auto gefahren. Als Extrembeispiele 
stehen sich die Innere Stadt und Liesing gegen-
über: Beträgt der Anteil des motorisierten Indivi-
dualverkehrs an den zurückgelegten Wegen in 
der Inneren Stadt nur acht Prozent, werden im Fo
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Wohnort bewertet. Bei der besten Güteklasse A+ 
kann das bedeuten, dass die U-Bahn- oder Stra-
ßenbahnhaltestelle gleich ums Eck (bis zu 300 
Meter) liegt. Die Intervalle der Öffis sind dabei so 
kurz, dass man den genauen Fahrplan nicht 
kennen muss, da bald wieder ein Zug da ist. Bei 
der Güteklasse D hingegen gibt es entweder 
einen langen Fußmarsch zur nächsten Halte-
stelle, oder der Bus kommt womöglich nur alle 
20 Minuten oder sogar nur im Stundentakt 
vorbei.

Oft weite Wege und lange Wartezeiten
Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen 
den Innenbezirken (die AK Studie zählt den 15. 
und 20. aufgrund der räumlichen Lage und ähnli-
cher Bebauungsstruktur hinzu) und den Außen-
bezirken. In fast allen Innenbezirken verfügen 
fast alle BewohnerInnen über eine ÖV-Erschlie-
ßung der Güteklasse A+ oder A. Demgegenüber 
liegt dieser Wert bei der Mehrheit der Außenbe-
zirke nur im Bereich zwischen 50 und 80 Prozent. 
Wird nur die Güteklasse A+ betrachtet, erreichen 
die Innenbezirke Werte zwischen 60 Prozent 
(fünfter Bezirk) und knapp 100 Prozent (erster 
Bezirk), wohingegen die Außenbezirke im Bereich 
zwischen zehn Prozent (23. Bezirk) und 70 Pro-
zent (17. Bezirk) liegen. Umgekehrt bedeutet 
das, dass in den Innenbezirken (mit Ausnahme 
kleiner Anteile im zweiten und 20. Bezirk) de 
facto keinE BewohnerIn in einer Güteklasse 
schlechter als A wohnt, während die Wohnsitze 
der Bevölkerung in den Außenbezirken in der 
Größenordnung zwischen 20 Prozent und à

23. Bezirk weit mehr als die Hälfte aller Wege mit 
dem Pkw zurückgelegt. Bei den Öffi-Wegen ver-
hält es sich genau umgekehrt: Im 23. Bezirk wird 
nur ein Fünftel der Wege mit den Öffis zurückge-
legt, im ersten Bezirk mehr als zwei Drittel. Im 
Jahr 2018 wurden 38 Prozent der Wege der Wie-
nerInnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 29 
Prozent mit dem Auto, 26 Prozent zu Fuß und 
sieben Prozent mit dem Fahrrad zurückgelegt. 
Im Jahr 2018 stieg der Anteil des Kfz-Verkehrs 
allerdings erstmals wieder von 27 auf 29 Prozent 
an, zugleich ist der Anteil der zu Fuß zurückge-
legten Wege von 28 auf 26 Prozent gesunken. 

Nachholbedarf in den Außenbezirken
Während sich 1,5 Millionen WienerInnen über 
eine gute bis sehr gute Öffi-Versorgung freuen 
können, sieht es bei 300.000 weniger gut aus. 
Der Großteil von ihnen befindet sich in den 
Außenbezirken. Hier kommt jedoch erschwe-
rend hinzu, dass bis zum Jahr 2035 etwa 180.000 
Menschen zuziehen werden. Nur rund 4.500 
EinwohnerInnen wohnen außerhalb des Ein-
zugsbereichs einer ÖV-Haltestelle.

Die Studie vergleicht die Versorgung der Wiene-
rInnen mit Öffis in einem Güteklassenmodell. 
Dabei werden die Verkehrsmittelart (U- und 
S-Bahn, Straßenbahn, Bus), die Intervalldichte 
sowie die Entfernung zur Haltestelle vom 
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  Für etwa 300.000 
WienerInnen in 
den Außenbe-
zirken müssen die 
Öffis noch besser 
werden

Im Durchschnitt kommen 341 Jahreskarten auf 1.000 
EinwohnerInnen. Die inneren Bezirke liegen über 
diesem Wert, die Außenbezirke aber deutlich darunter

DIin Judith Wittrich ist 
Raumplanerin und 

 Mit arbeiterin der Abteilung 
Kommunalpolitik der 

AK Wien.



50 Prozent in einer schlechteren Güteklassen als 
A liegen (siehe Grafik).  
Aufgrund der Lage der Stadtentwicklungsge-
biete und der Baulandreserven ist absehbar, 
dass viele neu errichtete Wohnungen weder im 
Einzugsbereich der hochrangigen öffentlichen 
Verkehrsmittel (S- und U-Bahn) noch attraktiver 
sekundärer öffentlicher Verkehrslinien (Straßen-
bahn, dicht verkehrender Autobuslinien) zu 
liegen kommen werden. 

Es wird viel quergependelt
Das klassische Nahverkehrsangebot in Wien ist 
stark danach ausgerichtet, Wege von außen in 
die Innenstadt zu ermöglichen, doch die AK 
Studie zeigt: Gerade in den Außenbezirken gibt 

es mehr Bedarf, in den Nachbarbezirk zu pen-
deln, als gedacht; insbesondere zwischen der 
Donaustadt und Floridsdorf ist die Frequenz mit 
rund 115.000 Wegen pro Tag recht hoch.
In Summe verlassen in Wien mehr als 570.000 
ArbeitnehmerInnen täglich ihren Bezirk, um ihren 
Arbeitsort aufzusuchen. Nahezu alle Außenbe-
zirke sind hierbei mit den anderen Randbezirken 
stärker verflochten als mit den Innenbezirken. 
Ausnahmen stellen lediglich  Hernals, Währing  
und Liesing dar, wo der Anteil an Arbeitneh-
merInnen, die in die inneren Bezirke auspendeln, 
stärker ist. Aus Hietzing, Meidling, Floridsdorf 
und der Donaustadt pendeln sogar ein Viertel der 
ArbeitnehmerInnen, während beispielsweise aus 
Ottakring nur zirka 14 Prozent oder aus Währing 
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�  Mehr als 570.000 
ArbeitnehmerInnen 
verlassen täglich 
ihren Bezirk, um 
zur Arbeit zu 
fahren. Viele von 
ihnen pendeln 
dafür  zwischen 
den Außenbezirken 
hin und her

Die Wiener und Wienerinnen sind  
mit ihren Öffis sehr zufrieden
Im Vergleich mit anderen europäischen Stadten ist 
Wien Spitzenreiter beim öffenlichen Verkehr (ÖV). 
Jeder vierte Weg in Wien wird mit Bus, Bahn und  
Co zurückgelegt. In Hamburg wird bald die Hälfte 
aller Wege mit dem Auto gefahren, und sogar in 
Kopenhagen, der Fahrradstadt, gibt es deutlich mehr 
motorisierten Individualverkehr (MIV) als in Wien.

Das Güteklassenmodell:  
Aufholbedarf in den Randbezirken
Die Bezirke innerhalb des Gürtels sowie der 15. und der 20. sind 
sehr gut ans Öffi-Netz angebunden (Güteklasse A+ und A). Die 
Haltestelle liegt so gut wie ums Eck, die Wartezeiten betragen nur 
vier bis zehn Minuten. In den Außenbezirken ist das oft anders: 
Hier kann die Wartezeit schon so lang sein, dass man den Fahrplan 
besser im Kopf behält und die Haltestelle liegt vom Wohnort mögli-
cherweise schon recht weit weg.
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Öffis sind in Wien das wichtigste Verkehrsmittel

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Anzahl der EinwohnerInnen, die bei 
der Anbindung an  den öffentlichen 
 Verkehr eine schlechte  
Güteklasse C  oder D    bzw 
überhaupt  keine Erschließung  
aufweisen



AK Stadt · Seite 9 wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

  Mit wenigen Investi-
tionen könnte die 
Stadt Wien die 
S-Bahn aufwerten. 
Das könnte schnell 
viele Verbesse-
rungen bringen

�  Vergleich:  
Unschlagbarer Preis 
für die Wienerinnen 
und Wiener.

nur elf Prozent zwischen den Nachbarbezirken 
hin- und herfahren. 

Wo die Probleme liegen
Vor allem Busse dominieren in den Außenbe-
zirken das Verkehrsangebot. Oftmals können 
stark frequentierte Buslinien ihre Intervalle in den 
Hauptverkehrszeiten nicht halten, denn sie fahren 
im Individualverkehr mit. Eigene Busspuren 
fehlen. Lange Angebotslücken, gefolgt von zwei 
dicht hintereinanderfahrenden Bussen, sind 
dabei keine Seltenheit.
Die Bus-Intervalle betragen außerhalb der Haupt-
verkehrszeiten zehn Minuten und länger. Linien 
werden auch oft im Zickzack-Kurs durchs Grätzel 
geführt. Das kann für die Feinerschließung und 
für manche Verkehre (SchülerInnen, Pensionis-
tInnen) sinnvoll sein. Die langen Fahrtzeiten sind 
aber jedenfalls unattraktiv, um schnell von A nach 
B oder zur U-Bahn zu kommen. In den neuen 
Stadtentwicklungsgebieten heißt es zudem oft 
jahrelang warten auf adäquate Haltestelleninfra-
strukturen. Es fehlen Sitzmöglichkeiten oder 
überdachte Haltestellen, die vor Witterungsein-
flüssen schützen.  

Verbesserungen für Gewerbegebiete
Auch in den Wiener Gewerbegebieten zeigt sich 
Nachholbedarf: In Wien gibt es über 70 große 
Betriebsgebiete mit insgesamt 2.100 Hektar 
Gesamtfläche, sie liegen fast ausschließlich in 
den Außenbezirken. Alleine im produzierenden 
Bereich sind über 100.000 Menschen beschäf-
tigt. Dadurch gibt es hier Berufsverkehr, jedoch 
wenig Öffi-Anbindung. Besonders betroffen sind 
Gewerbegebiete abseits der Brünner Straße in 
Wien Floridsdorf, in der Donaustadt im Bereich 
der Ostbahnlinien, im Süden entlang der Breiten-
furter Straße oder die Drasche-Gründe im 23. 
Bezirk. Wenn es gelingt, gute Öffi-Verbin-

Mara Verlič
Abteilung Kommunalpolitik 

der AK Wien

à

Wien wächst und braucht mehr leist-
baren Wohnraum, der meist in den 
Wiener Außenbezirken errichtet wird. 
In diesen Neubaugebieten sollen 
jedoch nicht nur die benötigten 
Häuser gebaut werden, sondern tat-
sächlich Stadt entstehen. Für die 
neuen BewohnerInnen soll es möglich 
sein, ums Eck Besorgungen zu 
machen, die Kinder in die Schule zu 
bringen und ÄrztInnen aufzusuchen. 
Sie sollen vielfältige Freiräume und 
sichere Fuß- und Radwege vorfinden.

Nicht zuletzt brauchen die neuen 
Stadtteile eine gute öffentliche Ver-
kehrsanbindung als sinnvolle Alter-
native zum Auto – vor allem für die 
Arbeitswege der Menschen in den 
Außenbezirken. Das Versprechen 
einer besseren öffentlichen Anbin-
dung liegt bei vielen Neubaugebieten 
bei Projektstart vor, wird aber oft erst 
Jahre nach Bezug umgesetzt. Die 
Seestadt Aspern ist eine positive Aus-
nahme, aber wie sieht es zum Beispiel 
östlich und westlich der Breitenfurter 
Straße in Liesing, am Rosenhügel, am 
Wienerberg oder im Donaufeld aus?

Durch Schulen, Kindergärten, Apo-
theken, ÄrztInnen, Geschäfte, Treff-
punkte und Freiräume in der Nähe 
kann das Alltagsleben zu großen 
Teilen im neuen Grätzel stattfinden. 
So verkürzen sich auch die nötigen 
Wege der BewohnerInnen. Für die 
verbleibenden längeren Strecken zum 
Beispiel zu Arbeitsorten braucht es 
eine qualitätsvolle Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr – und zwar nicht 
nur in die Innenstadt, sondern auch 
quer in die Nachbarbezirke. o

Kommentar

Nicht nur Häuser, 
sondern Stadt!



dungen in die Betriebsgebiete zu schaffen, 
hätten viele Menschen eine gute und kos-
tengünstige Alternative zum Auto auf dem 
Weg zur Arbeit und zurück.

Mehr S-Bahn, Bim und Bus
Vor dem Hintergrund des schnellen Bevölke-
rungswachstums, insbesondere in den 
Stadtentwicklungsgebieten der Außenbe-
zirke, sowie der Klimaziele der Stadt gilt es, 
das Angebot des öffentlichen Verkehrs ver-
schärft in den Blick zu nehmen: Es braucht 
mehr, bessere und schnelle Öffi-Wege. Die 
AK schlägt mehr S-Bahn-, Straßenbahn- 
und Busverbindungen vor, da sie im Ver-
gleich zum teuren U-Bahn-Bau kostengüns-
tiger sind. 
Wien geht mit vielen Maßnahmen in die rich-
tige Richtung. Dazu gehören etwa die Ver-
besserungen der Verbindungsbahn oder das 
Öffi-Straßenbahnpaket von der Donaufeld- 
bis zur Wienerbergtangente – beides muss 
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Weil der U-Bahn-Bau sehr  
teuer ist, schlägt die AK  
mehr S-Bahn-, Straßenbahn- 
und Busverbindungen vor 

1. Deutliche Verbesserungen 
für die Fahrgäste: 
Die Haltestellen in den neuen 
Stadtgebieten müssen von 
Anfang an gut ausgestattet sein 
– mit Wartehäuschen und bes-
seren Infos. Es braucht gute 
Umsteigemöglichkeiten, schnelle 
und plausible Linienführung statt 
Zickzack-Kursen, eigene Bus-
Spuren und mehr Verbindungen 
zum Umland.

2. Bestehende S-Bahn-Anlagen 
müssen weiter ausgebaut 
werden: 
Schon jetzt wird mit der S 80 eine 
wichtige Verbindung für die Stadt 
ausgebaut. Neue S-Bahn-Stre-
cken braucht es im Norden 
vorbei am Gewerbepark Stadlau 
(Entlastung der Stammstrecke), 
entlang der Donau und im Süden 
nach Oberlaa. Gerade beim 
S-Bahn-Ausbau kann die Stadt 
Wien mit wenig Investitionen viel 
erreichen, weil der Bund 80 Pro-
zent, die Stadt etwa 20 Prozent 
bezahlt.

3. Ein Ausbaupaket für die 
Außenbezirke im Umfang von 
einer Milliarde Euro:
n 37 Straßenbahnkilometer mehr 
zwischen den Außenbezirken, 
insbesondere zwischen der 
Donaustadt und Floridsdorf, 
sowie im zehnten, elften und 
zwölften Bezirk.
 
n Acht neue Busverbindungen, 
die unter anderem die Bezirke auf 
beiden Seiten der Donau besser 
verbinden sollen. Auch der 
 künftige Lobautunnel könnte, 
wenn er gebaut wird, eine neue 
schnelle Donauquerung per Öffi 
ermöglichen.

n Neue Busschnellverbindungen 
zwischen Simmering und Kagran, 
zwischen Simmering und Aspern 
sowie Busbeschleunigungen.

n Auf lange Sicht ist auch über 
eine Verlängerung der neuen U2 
Richtung Süden über die Gutheil-
Schoder-Gasse bis nach Liesing 
nachzudenken.
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S-Bahn, Straßenbahn und Bus 
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Interview

Eine gute Alternative  
zum Auto bieten

rasch umgesetzt werden. Notwendig ist auch das 
von Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und 
dem Bund erst kürzlich in einem „Memorandum 
of Understanding“ festgehaltene Bekenntnis, die 
Öffis in der gesamten Ostregion zu verbessern. 
Die Bahn soll demnach in den nächsten zehn 
Jahren um ein Viertel mehr Fahrgäste transpor-
tieren, dazu gehört auch die S-Bahn in Wien. 
Insgesamt sollen in der Ostregion 6,5 Milliarden 
Euro investiert werden. Davon werden zunächst 
jene profitieren, die nach Wien ein- und auspen-
deln. Für die Bevölkerung in den Außenbezirken 
bedarf es aber noch ergänzender Optionen.

Eine Milliarde Euro für die Öffis
Zusätzlich braucht es neue S-Bahn-Strecken 
und Haltestellen auf bestehenden Gleisanlagen 
im Norden mit den Stationen Gewerbepark 
Stadlau und Rautenweg, entlang der Donau und 
im Süden nach Oberlaa, zudem die Modernisie-
rung der Stammstrecke und den schnellen vier-
gleisigen Ausbau der Südbahn. Auf Basis der 
Studie „Öffentlicher Verkehr in den Wiener 
Außenbezirken“ fordert die AK Wien ein Ausbau-
paket für die Außenbezirke im Umfang von einer 
Milliarde Euro. Es braucht starke Verbindungen 
zwischen den Außenbezirken, insbesondere zwi-
schen Floridsdorf und der Donaustadt, zwischen 
Meidling und Liesing sowie im Süden nach 
Favoriten und Simmering. o
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Sind die WienerInnen sub-
jektiv mit dem öffentlichen 
Verkehrsnetz zufrieden?
Über das gesamte Wiener 
Gemeindegebiet sehen sie die 
Erschließung durch den öffentli-
chen Verkehr durchaus positiv. 
Je zentraler ein Gebiet liegt, 
desto höher ist die Zufrieden-
heit. Es gibt aber ein Gefälle 
zwischen den Innen- und 
Außenbezirken, die Bezirke 21 
bis 23 weisen die geringsten 
Zufriedenheitswerte auf.

Wie kann der öffentliche Ver-
kehr in den Außenbezirken 
verbessert werden? Es 
braucht ein Bündel an Maß-
nahmen. Dazu gehört etwa ein 
rascher Ausbau der S-Bahn. Die 
U-Bahn hat lange Planungs- 
und Bau-Phasen, der Bau ist 
auch sehr teuer. Flexibler ist 
man bei Straßenbahn und 
Autobus. Ein Autobus kann 
recht leicht kurzfristig die Route 
ändern, Intervalle können 
ebenso wie bei der Straßenbahn 
verkürzt werden. Bei neuen 
Stadtentwicklungsgebieten 
gehört die Straßenbahn bereits 
in einem frühen Stadium 
geplant. Es braucht eigene 
Trassen, damit der Bus und die 
Straßenbahn schnelle, bezirks-
übergreifende Verbindungen 
bekommen.
 
Was sind die Gefahren, wenn 
man nicht rasch handelt?
In den Außenbezirken steigt 
nach wie vor jedes Jahr die 
Anzahl der Neuanmeldungen 
der Kfz an – im Speckgürtel 
Wien ist die Zahl noch drasti-
scher. Um die Klimaziele zu 
erreichen, ist es notwendig, den 

BewohnerInnen eine brauch-
bare Alternative zum Auto zu 
bieten.

Stichwort Speckgürtel: In der 
Umgebung Wiens wächst die 
Bevölkerung ebenfalls rasant. 
Viele pendeln täglich in die 
Stadt. Was muss getan 
werden? Der Ausbau der Öffis 
darf nicht an der Landesgrenze 
haltmachen. Neue Angebote 
müssen auch dort geschaffen 
werden, wo die Agglomerati-
onen die Verwaltungsgrenzen 
überschreiten. Die Bekundungen  
für die Vernetzung der Verkehrs-
systeme der Bundesländern 
Wien und Nieder österreich 
müssen rasch umgesetzt 
werden. Kleine Maßnahmen 
könnten hier bereits Verbesse-
rung schaffen.

Was würden diese Maß-
nahmen kosten? Wir gehen 
von rund einer Milliarde Euro 
aus. Das ist viel Geld, aber eine 
gute Investition in die Zukunft. o

Ein Bündel an Maßnahmen ist notwendig, um Wiens 
Klima ziele zu erreichen. Ganz oben auf der Liste: Der 
Autoverkehr muss weniger werden, so Andreas Käfer

DI Andreas Käfer ist 
Geschäftsführer der TRAFFIX 

Verkehrs planung. Mit seinem Team 
Roland Fersterer, Bernhard Fürst 

und Herbert Peherstorfer ist er Autor 
der AK Studie „Öffentlicher Verkehr 

in den Wiener Außenbezirken“  
(Juli 2019), Download:  

www.wien.arbeiterkammer.at/
service/studien/stadtpunkte

  Es braucht starke Verbindungen 
 zwischen den Außenbezirken unter 
anderem  Floridsdorf–Donaustadt 
und Meidling–Simmering oder auch 
Meidling–Liesing



gebettet werden, der öffentliche Raum wird für 
die BewohnerInnen attraktiv gestaltet, der Boden 
soll so gering wie möglich versiegelt werden. 
Das gesamte Areal wird komplett autofrei sein, 
geparkt werden kann in den Tiefgaragen. Einer-
seits ist das Vorhaben ein ambitioniertes Projekt, 
andererseits stößt es an die Grenzen des öffent-
lichen Verkehrs.

Knapp daneben ist auch vorbei 
An der Grundkonzeption des öffentlichen Ver-
kehrs am Wienerberg hat sich seit den Neunzi-
gerjahren nicht viel verändert. Über 20 Jahre 
später ist der Wienerberg noch immer durch 
Buslinien als primäre ÖV-Versorgung ange-
bunden. Die einzige Straßenbahnlinie in der 
näheren Umgebung hat ihre Nummer getauscht 
– von 65 auf 1 –, an der Erschließungsqualität hat 
das wenig geändert. Die Linie endet zwar in der 
Nähe, das ist aber eben doch knapp vorbei. 
Ein direkter Anschluss an das Straßen bahn-Netz 
taucht immer wieder in den Planungsüber-
legungen auf. Die AK unterstützt den Vorschlag, 
die Straßenbahn-Linie 15 anstatt des 15A zu 
führen. Die Länge der neu zu errichtenden 
Strecke beträgt rund vier Kilometer. Nahe der 
vorgesehenen Strecke liegen der Büro komplex 
Euro Plaza, das Unfallkrankenhaus Meidling, die 
Zentrale der Wiener Gebietskrankenkasse, die 
Wienerberg City, die Höhere Technische Lehran-

Die Stellungnahme der AK zur Entwicklung 
des Wienerbergs und der verkehrlichen Rah-
menbedingungen fiel schon im April 1996 kri-
tisch aus: Die Erreichbarkeit der Wienerberg City 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖV) sei proble-
matisch. Die drei Buslinien 7A, 15A und 65A 
seien nicht attraktiv genug, um die Menschen 
vom motorisierten Individualverkehr (MIV) zum 
Umstieg auf die Öffis zu bewegen, bemängelte 
die AK. Sie setzte sich schon damals für eine 
direkte Anbindung an hochrangige öffentliche 
Verkehrsmittel wie die S- und U-Bahn zum 
Bahnhof Meidling und Reumannplatz ein. 
Auf den Flächen der ehemaligen Ziegelfabriken 
entstand in den 1990er-Jahren parallel zur 
Donauplatte der erste Hochhaus-Cluster Wiens, 
die Wienerberg City. Heute befinden sich meh-
rere Wohnhochhäuser auf dem Areal sowie 
Betriebe, die mit mehreren tausend Arbeits-
plätzen die Wienerberg City ergänzen. In den 
Jahren danach wurden Buslinien verbessert, um 
eine Verbindung ins Zentrum Favoritens bzw 
nach Meidling zu gewährleisten.

Biotope City: 2.000 Menschen mehr
Aktuell schreitet die städtebauliche Entwicklung 
am Wienerberg mit großen Schritten voran. 
Rund 900 Wohnungen entstehen derzeit in 
einem Vorzeigeprojekte der Stadt Wien – der 
Biotope City. Rund 2.000 Menschen sollen hier 
bis 2020 zusätzlich leben. Die überwiegend 
geförderten Wohnungen sollen in die Natur ein-

Zickzack-Kurs  

Langes Warten auf die Bim
Auch wenn aus Sicht der VerkehrsplanerInnen ein Gebiet für den öffentlichen Verkehr als 

erschlossen gilt, sehen das NutzerInnen häufig anders. Das zeigt auch die stetig wachsende 
Anzahl von Kfz-Neuzulassungen in den Außenbezirken.  Von Christian Pichler
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Zusammenfassung
Der Bau von Öffis ist eine große Herausforderung. Je weiter 
vom Zentrum entfernt, desto komplizierter ist er. Am Stadtrand 
muss deshalb vermehrt der Bus die ÖV-Erschließung über-
nehmen. Häufig ist jedoch die Linienführung nicht stringent und 
die Anbindung an Verkehrsknotenpunkte mangelhaft. Deshalb 
fahren noch immer zu viele Menschen mit dem Auto. 
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Fakten
Wienerbergtangente
Die kommende Wiener-
bergtangente der Straßen-
bahn-Linie 15 soll als 
Ersatz für die Autobuslinie 
15A zwischen Bahnhof 
Wien Meidling U6 und der 
U1-Station Altes Landgut 
am Verteilerkreis Favoriten 
geführt werden. Am Ver-
teilerkreis Favoriten 
beginnend, durch die 
Grenzackerstraße, Rax-
straße, Wienerbergstraße 
und Wurmbstraße über 
die Philadelphiabrücke 
sollte sie bis zur Linie 62 
gehen.

Was nützt der Bus, wenn er zickzack fährt?

DI Christian Pichler ist 
Raumplaner und Mitar-

beiter der Abteilung Kom-
munalpolitik der AK Wien.
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stalt Wien 10, die Pädagogische Hochschule 
sowie mehrere große Wohnhausanlagen, dar-
unter der George-Washington-Hof.

Klare Vorteile für den MIV
Entgegen ursprünglichen Planungen, die die 
Umsetzung dieses Projekts zwischen 2015 und 
2017 vorsahen, wurde vorerst nur ein Buskor-
ridor errichtet. Eine Realisierung der Straßen-
bahnverbindung ist nun von der Stadt mit der 
Verlängerung der U2 über den Matzleinsdorfer 
Platz bis zur Station Wienerberg erst für 2028 
vorgesehen. Während der Ausbau der Öffis der 
baulichen Entwicklung leider nachhinkt, ist die 
Anbindung an das höchstrangige Straßennetz 
durch die Lage an der Triester, Rax-, und Wien-
erbergstraße bestens. Die Autobahn über Vertei-
lerkreis und Knoten Inzersdorf ist schnell 
erreichbar. Der Startvorteil für den motorisierten 
Individualverkehr ist eindeutig.
Die Finanzierungsfrage des öffentlichen Verkehrs 
ist schwierig. Sie wird natürlich mit abnehmender 
Dichte nicht einfacher. Am Stadtrand übernimmt 
dementsprechend vermehrt der Bus die ÖV-
Erschließung. Mit einem Zickzack-Kurs können 
leicht große Flächen als versorgt angesehen 
werden – zumindest aus Betreibersicht. Die 
Zahlen der Linien auslastungen mögen dies auch 
vordergründig bestätigen, wären da nicht die 
steigenden Pkw-Zulassungszahlen. In den 
Außenbezirken fahren viele Menschen mit dem 
Auto – und allzu oft nicht aus Jux und Tollerei, 
sondern weil es nicht anders geht. Das Angebot 
schafft die Nachfrage.
Vielen Wünschen, bessere Bedingungen des 
öffentlichen Verkehrs in den Außenbezirken zu 
schaffen, stehen wenige tangentiale Hochleis-
tungsverbindungen gegenüber. Das zum Teil 
historisch begründete radiale Hauptverkehrs-
netz des öffentlichen Verkehrs in Wien hat in den 
Außenbezirken Schwierigkeiten, die Verkehrsbe-
dürfnisse der BewohnerInnen und Beschäftigten 

abzudecken. Das gilt für Wege zwischen Florids-
dorf und der Donaustadt ebenso wie zB im süd-
lichen Stadtgebiet zwischen Meidling, Liesing, 
Favoriten und Simmering. 

Bessere Koordination der Ostregion
Ein Bus ist keine Straßenbahn, eine Straßenbahn 
keine U-Bahn, eine U-Bahn keine S-Bahn. Sie 
alle haben ihre berechtigten Vorteile und Wir-
kungsweisen, aber auch ihre Einschränkungen. 
Nicht der Abtausch, sondern das sinnvolle Kom-
binieren sollte im Vordergrund stehen. Dazu 
gehört auch die Einbindung der gesamten Ost-
region. Erst kürzlich gab es eine Vereinbarung 
zwischen Wien, NÖ, Burgenland und dem Bund, 
den Verkehr in der Ostregion besser zu koordi-
nieren. 6,5 Milliarden Euro sind eine notwendig 
Investitionen um PendlerInnen den Umstieg auf 
Öffis schmackhaft zu machen. Für die Außenbe-
zirke braucht es jedoch zusätzliche Maßnahmen.

Unter dem Zielfokus „polyzentrale Stadt“ gilt es, 
ein ÖV-System zu entwickeln, das Vorteile der 
unterschiedlichen Verkehrsträger optimal nutzt, 
schlussendlich auch tangentiale Fahrtenwün-
sche abbildet und die Vielfalt in unterschiedli-
chen Zentren berücksichtigt. Nicht alle Öffi-Nut-
zerInnen wollen schließlich in die City. o

Rund 900 Woh-
nungen entstehen 
derzeit am 
Wiener berg – die 
Biotope City. 
Rund 2000 Men-
schen werden 
dort bald ein-
ziehen. Der 
Ausbau der Öffis 
hinkt allerdings 
der baulichen 
Entwicklung hin-
terher

Es braucht
schnelle Ver-

bindungen zwi-
schen den

Außenbezirken, 
mit einer

guten Anbindung
an Verkehrs-

knotenpunkte, 
wie zur Station 

 Meidling  
oder dem

Reumannplatz
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Regelmäßig befragt die AK Wien ihre Mit-
glieder, ob sie mit dem öffentlichen Verkehr 
zufrieden sind. Wenn die Grundstimmung auch 
positiv ist, kritisieren die Fahrgäste oft fehlende 
Verbindungen, zu geringe Taktfrequenz, lange 
Wege zur Station und mangelnden Komfort. 
Nach Veröffentlichung einer vor Kurzem erschie-
nenen AK Studie zu den Öffis in den Außenbe-
zirken sind überdurchschnittlich viele Rückmel-
dungen – sowohl positive wie auch negative – in 
der AK Wien eingelangt. 

Querverbindungen dringend notwendig
„Ich wohne in Floridsdorf“, schreibt Frau M, 
„und fahre meist mit dem Auto zur Arbeit im 22. 
Bezirk. Mit den Öffis würde ich sage und schreibe 
eine ganze Stunde dafür brauchen, abends ab 
20 Uhr kann es sogar länger sein. Mit dem Auto 
ohne Stau dauert es hingegen nur 20 Minuten. 
Es fehlt einfach eine schnelle Querverbindung 
der Öffis von Floridsdorf in die Donaustadt. Da 
im 21. jetzt sehr viele Wohnungen gebaut 
werden, wird ein Ausbau der Öffis dringend not-
wendig!“

Herr R beschreibt in einem E-Mail die Situation 
in der Seestadt Aspern. „Nur jede zweite U-Bahn 
fährt das größte Entwicklungsgebiet Wiens an. 

Zusammenfassung

Zu Recht gilt der öffentliche Verkehr in Wien als Vorzeige-
modell für andere Städte. Aber es braucht noch Verbesse-
rungen – insbesonders für Menschen, die nicht unmittelbar in 
der Nähe einer U-Bahn wohnen. In zahlreichen Reaktionen 
schildern BürgerInnen konkrete Probleme mit den Öffis. Die 
Haltestelle Kaiserebersdorf illustriert einige von ihnen.

Man braucht teilweise eine Stunde in die Stadt, 
am Wochenende gerne einmal eineinhalb.“ Nur 
eine einzige Bus-Haltestelle bei der Aspern-
straße sei ungenügend, so Herr R weiter. „Ent-
weder fährt ein leerer Bus in dem Moment weg, 
wenn die U-Bahn einfährt, was ich schon mehr 
als 50 Mal gezählt habe. Das gleiche Bild betrifft 
die Seestadt selbst, entweder fährt ein leerer 
Bus davon, oder man muss so lange warten, 
dass man gleich zu Fuß geht. Da die Infrastruktur 
in der Seestadt nach wie vor mangelhaft ist und 
man für Einkäufe nach Essling muss, steht man 
auch hier vor einem Problem. Ohne Auto wird es 
mühsam.“

„Es stimmt“, meint Frau F, „dass das öffentliche 
Verkehrsnetz in Wien zu Recht als Modell für 
andere Städte gilt. Aber es ist auch wahr, dass 
es noch besser werden kann! Vor allem in den 
Stadtteilen, die nicht unmittelbar in der Nähe 
einer U-Bahn sind.“

„Ich benutze den 93A und 95A täglich um 6:30 
Uhr. Früher fuhr der Bus viermal die Stunde, jetzt 
nur noch dreimal. Gar nicht zu erwähnen brauche 
ich“, meint Herr G, „dass der Bus auch oftmals 
mehr als sieben Minuten, teilweise sogar über 
zehn Minuten Verspätung hat.“

Auf das Auto angewiesen
Thomas Kastner hat uns eingeladen, uns die 
Situation vor Ort anzuschauen. Früher wohnte er 
in Kaiserebersdorf, vor ein paar Jahren zog er 
nur wenige Meter weiter über die Stadtgrenze 
nach Schwechat. Die S-Bahn-Station, die er auf 
dem Weg in die Arbeit benützt, ist nach wie vor 
die gleiche. Als OP-Gehilfe mit Zwölfstunden-
diensten im AKH könnte er zwar theoretisch in 
35 Minuten bei der Arbeit sein, in der Praxis 
hapert es aber. Unter der Woche gibt es pro 
Stunde nur zwei bis drei S-Bahn-Verbindungen 
zur Station Landstraße Wien Mitte. Zwei der 
Züge fahren gleich nacheinander (51' und 58'), 

Jakob Fielhauer ist 
Redakteur der AK Stadt.

Lokalaugenschein

Zwickts mi, i man, i dram
Leserbriefe sind eine deutliche Botschaft. Zu kaum einem Thema gab es so viele Reaktionen auf 

eine von der AK Wien veröffentlichte Studie wie zu der über die Verkehrsverbindungen in den 
Randbezirken. Die Menschen bewegt, wie sie sich fortbewegen.  Von Jakob Fielhauer
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Die Buslinien 93A und 95A  
haben um 6:30 Uhr oft mehr als 
sieben Minuten, teilweise sogar 
zehn Minuten Verspätung

Kritisch betrachtet

4,20 Euro
Mit 12 Euro für die ein-
fache Fahrt ist die private 
Flughafen-Eisenbahn CAT  
bald dreimal so teuer wie 
die S7 (4,20 Euro). 
 Deshalb nehmen viele 
Reisende die Schnellbahn 
in die Stadt.
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einer davon ist ein kleiner Pendlerzug, nur der 
andere fährt direkt. Am Wochenende ist Thomas 
Kastner überhaupt auf das Auto angewiesen. 
Hinzu kommt noch der Tourismus, so Kastner. 
Viele Menschen in der S7 sind auf dem Weg zum 
oder vom Flughafen Wien-Schwechat und ver-
stellen dringend benötigten Raum mit schweren 
Gepäckstücken. Der Grund dafür: Der privat 
betriebene Flughafen-Zug CAT ist viel zu teuer. 
Während eine einfache Fahrt mit der S-Bahn nur 
4,20 Euro kostet, schlägt das Single-Ticket beim 
CAT, am Automaten gekauft, mit satten zwölf 
Euro zu Buche. Auch der Lokalaugenschein 
zeigt, dass es ein Problem ist, wenn ein privater 
Fluggast-Transporteur die Achse Richtung 
Schwechat und zurück regelmäßig blockiert. 
Praktisch alle paar Minuten rast hier ein CAT 
oder ein ICE der ÖBB durch. 

In der Peripherie wird viel gebaut
Während der Lärm unser Gespräch unterbricht, 
deutet Thomas Kastner auf einen Rohbau, der 
gerade neben der Station errichtet wird. „Nicht 
nur in Schwechat wird derzeit viel gebaut, son-
dern auch hier an der Grenze Wiens werden viele 
neue Wohnungen errichtet. Alle diese Menschen 
werden eine gute Verbindung nach Wien brau-
chen“, erklärt Kastner. Konkret geht es darum: In 

der Csokorgasse werden derzeit sieben 
Gebäude mit 275 großteils geförderten Miet-
wohnungen gebaut. In absehbarer Zeit werden 
dort mehr als 500 Personen einziehen, das wird 
den Druck auf die Haltestelle Kaiserebersdorf 
erhöhen. 
Auf die Frage, ob es Alternativen zur S-Bahn 
gibt, antwortet Kastner: „Theoretisch könnte ich 
den Bus bis zum dritten Tor des Zentralfriedhofs 
nehmen, dann die Straßenbahn, und dann die 
U3 und von dort die U6. Meine Erfahrung zeigt, 
dass der Bus öfters Verspätungen hat. Die reine 
Fahrtzeit ist aber schon deutlich mehr, als wenn 
ich mit der S7 fahre. Mit den Fußwegen zwischen 
den Stationen, die in Stoßverkehrszeiten auch 
schon überfüllt sein können, komme ich auf die 
doppelte Wegzeit.“ 

Den Wirtschaftsstandort stärken
Die vielen Reaktionen der WienerInnen auf die 
Studie zum öffentlichen Verkehr bestärken die 
AK darin, sich weiter für dieses Thema einzu-
setzen. „Uns ist wichtig“, sagt Thomas Ritt, 
Leiter Kommunalabteilung der AK Wien, „dass 
nicht nur die ArbeitnehmerInnen gut zu ihrem 
Arbeitspatz kommen. Wege wie etwa der für den 
Lebensmitteleinkauf müssen rasch erledigt 
werden können. Kinder müssen sicher in die 
Schule kommen, und zur Erholung müssen Frei-
zeiteinrichtungen gut angebunden sein. Nur so 
bleibt Wien ein attraktiver Wirtschaftsstandort.“ 
Deshalb setzt sich die AK dafür ein, dass bei 
starkem Bevölkerungswachstum in Wien der 
öffentliche Verkehr in den Außenbezirken 
zukunftsfit gemacht wird. o

Foto folgt

Außenbezirke

Linz zieht zu
Wien wächst rasant. Laut 
Prognosen werden in 
Wien bis spätestens zum 
Jahr 2030 zwei Mio 
BewohnerInnen leben. Da 
es in den Innenbezirken 
aufgrund mangelnden 
Baulands weniger Bau-
projekte gibt, sind die 
Außenbezirke weit stärker 
betroffen. In Folge heißt 
das, in den Außenbezirken 
werden zirka 180.000 Ein-
wohnerInnen hinzuziehen. 
Das entspricht bald einer 
Stadt in der Größenord-
nung von Linz (200.000 
EinwohnerInnen). Dafür 
braucht es gute Verbin-
dungen.

Mit den Öffis brauche ich vom 
21. in den 22. Bezirk sage und 
schreibe eine ganze Stunde zur 
Arbeit. Mit dem Auto bin ich in 
20 Minuten dort

Von Kaiserebersdorf zum AKH. Bei einer Besichtigung vor Ort schildert Andreas 
Kastner die Probleme, die er mit den Öffis auf dem Weg zum Arbeitsplatz hat
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Die Stadtpunkte
Die Studienreihe der Abteilung für Kommunalpolitik der AK Wien

Stadtpunkt Nr 30 
Soziale Risiken von 

Digitalisierungsprozessen 
Im Auftrag der AK Wien untersucht die 

FORBA (Forschungs- und Beratungsstelle 
Arbeitswelt), wie es mit Fragen des Daten-

schutzes, der Demokratie, der Privatisierung 
städtischer Infrastrukturen und des öffentli-

chen Raumes oder der Exklusion bestimmter 
Personengruppen im urbanen Raum, insbe-

sondere in Wien, aussieht.

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. 

Gentrifizierung in Wien 
Der Wiener Wohnungsmarkt ist unter 
Druck. Ein wichtiger Teilaspekt der 
wohnpolitischen Herausforderung 
wird näher beleuchtet. Der Sammel-
band gibt einen Überblick über 
 Gentrifizierung in Wien.

Wien wächst – soziale Stadt 
Der Tagungsband lotet die Möglich-
keiten für eine soziale Stadtentwick-
lung aus. Was muss getan werden, um 
zukunftsorientiert das Bild der sozialen 
Stadt zu erneuern und mit Strategien 
und Maßnahmen zu beleben.

Öffentlicher Verkehr in den 
Wiener Außenbezirken 
Die Studie analysiert – vor dem 
 Hintergrund der großen Stadtentwick-
lungsflächen – das Angebot des 
öffentlichen Verkehrs zwischen den 
Außenbezirken.
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