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Rollsplitt

Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Energiearmut
Die im Nationalen Energie- und Klimaplan 
(NEKP) vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Energiearmut sind aus Sicht 
der Arbeiterkammer völlig unzureichend.

Die AK fordert verbindliche und effektive Maß-
nahmen zur Bekämpfung von Energiearmut 
wie Sozialtarife, Verbesserungen der Grund-
versorgung sowie verpflichtende Maßnahmen 
der Energieeffizienz für Haushalte mit wenig 
Einkommen. Laut Nationalem Energie- und 
Klima plan müssen jährlich Energieeffizienzmaß-
nahmen bei Haushalten durchgeführt werden, 
doch von diesen rund 40 Prozent Haushaltsmaß-
nahmen wurden nur 0,9 Prozent bei Haushalten, 
die es am meisten brauchen würden, eingesetzt. 
Verbesserungen sind ebenso im Bereich der 
Wärmeversorgung erforderlich. Anders als im 
Strom- und Gasbereich fehlen hier spezifische 
Schutzrechte, wie etwa Abschaltverbote vor 
Wochenenden und Feiertagen, Regelungen zur 
Grundversorgung oder Festlegung der Höhe der 
Kosten für Abschaltungen von Wärmeversor-
gung im Fall von Zahlungsverzug. o

140.000 ÖsterreicherInnen frieren in der Wohnung

Wir leisten als 
AK Wien 
unseren  

Beitrag zu 
guter Berufs-

info. Aber nach 
guter Berufs-
info sind gute 
Ausbildungs-
plätze nötig. 

Renate Anderl, AK Prä-
sidentin, fordert im 

Rahmen der Bildungs- 
und Berufsinfomesse 

L14 der AK Wien, dass 
die Unternehmer mehr 
Lehrstellen schaffen. In 
Wien sind auch neue 

Plätze in berufsbildenden 
Schulen wie HTL, HAK 
oder Handelsschulen 

nötig. 

Schreiben Sie uns Ihre  Meinung, 
Sie erreichen uns 

unter stadt@akwien.at Fo
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AK Stadt thematisiert relevante Kommunal themen für  Wiener 
ArbeitnehmerInnen. 

In der AK Stadt ver öffentlichte Artikel müssen nicht notwendi-
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brut raus aus Künstlerhaus

Seit 2007 befand sich das brut als wichtiges 
 Theater der freien Szene im Künstlerhaus am 
Karlsplatz. Inmitten der großen Kulturinstituti-
onen der Stadt trotzte das kleine Theater dem 
bürgerlich-touristischen Mainstream. Das kri-
tisch-politische Experimentieren fand hier eine 
Bühne. 2016 wurde die Haselsteiner-Privatstif-
tung zur neuen Eigentümerin, und das Theater 
musste für Renovierungsarbeiten ins temporäre 
Exil. Derzeit ist die Rückkehr zu leistbaren Kondi-
tionen jedoch stark bedroht. Es braucht rasches 
politisches Handeln, damit die Profitinteressen 
Kunst nicht wieder einmal übertrumpfen.

Nordbahnhalle in Flammen

Am ehemaligen Nordbahnhof entstehen ca 
10.000 Wohnungen. Doch ein neuer Stadtteil 
sind nicht nur Steine – es braucht auch kulturelle 
und soziale Räume. Eine ehemalige Lagerhalle 
bot in den vergangenen Jahren Platz für unter-
schiedliche Nutzungen mit Mehrwert für das 
Quartier – zum großen Gefallen der Bewohne-
rInnen. 2018 hat sich eine Initiative gebildet, die 
sich für den Erhalt der Nordbahnhalle über die 
Zwischennutzung hinaus einsetzte. Trotz hohen 
Zuspruchs der WienerInnen konnte keine Lö-
sung gefunden werden. Dann wurde es warm 
um die Halle – sehr warm, um nicht zu sagen 
heiß: Der Brand der Halle im November 2019 ist 
ein großer Verlust für das Nordbahnviertel. 
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San Diego

Leid als Touristen-
Attraktion 
Die mexikanisch-ame-
rikanische Grenze wird 
von der US Border Patrol 
streng bewacht. Das 
gilt auch zwischen San 
Diego und Tijuana. Jedes 
Wochenende öffnet sich 
dort im „Friendship Park“ 
ein Stück des doppelten 
Grenzzauns – an der 
verbliebenen Barriere 
finden Familien, die keine 
Papiere für die Aus- und 
Einreise (in die USA) 
besitzen, und ihre Ange-

hörigen aus Mexiko kurz 
zueinander. Zwischen 
ihnen ist nur ein mini-
maler Kontakt erlaubt. 
Umarmungen sind nicht 
möglich, die Menschen 
können sich am Zaun 
nur mit den Fingern be-
rühren. Donald Trumps 
Mauerbau-Pläne machten 
die Welt auf die Grenze 
zwischen den USA und 
Mexiko aufmerksam – 
mit dem Ergebnis, dass 
immer mehr TouristInnen 
in den „Friendship Park“ 
kommen, um die „aufge-
ladene Atmosphäre“ zu 
spüren. o

Rom   

Mit fremden 
Augen
Mit „Guide Invisibili“ 
bietet der Verein  
„Laboratorio 53“ 
Stadtführungen, die 
Neugierige mit der 
Lebens wirklichkeit von 
MigrantInnen in Rom 
vertraut machen. Unge-
schönte Einsichten: Ob-
dachlosigkeit, Hoffnung 
und Erstaunen – etwa 
wenn das Viertel San 
Lorenzo an ein Stück 
Heimat im afrikanischen 
Benin erinnern kann. o

Editorial

Für mich soll’s rote 
Roller regnen!

Von Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Wenn wieder einmal überraschender-
weise tausende Roller oder Fahrräder 
auf Wien herunterregnen und sich jede 
und jeder darüber dastesst, dann ist das 
auch Digitalisierung. Sie geht schnell, 
gefragt wird wenig und der öffentliche 
Raum wird zum Spielplatz der Inter-
essen wendiger Start-ups. Wenn’s dann 
zu arg wird, läuft auch die politische Re-
aktion an. Manchmal wird sie jedoch erst 
spürbar, wenn die Räder schon rostig 
herumliegen. Neben Ärger kommen 
auch noch die Entsorgungskosten dazu. 
Danke dafür.
Man kann nicht gegen Digitalisierung 
sein. Sie bringt einerseits enorm viele 
Vorteile und hat das Potenzial, das Leben 
zu verbessern. Und andererseits wäre 
das auch so, als ob man gegen Wetter 
was hat. Digitalisierung und Wetter 
finden statt. Aber wie beim Wetter kann 
man sich aussuchen, ob man bei Regen 
nass wird oder nicht. Und das hängt 
dann nicht vom Wetter ab, sondern ob 
man einen Regenschirm hat. Den sollte 
man allerdings auch gekauft und recht-
zeitig das Aufspannen geübt haben. 
Genau so ist das auch in unserem digi-
talen Umbruch. Politisches Handeln und 
Entscheiden – und auch ein bisschen 
Üben sind unbedingt erforderlich. Die 
Gestaltungserfordernisse sind gewaltig 
und erfassen alle Lebensbereiche. Auch 
auf kommunaler Ebene gibt es reichlich 
zu tun: vor allem in den Bereichen öf-
fentlicher Raum, Handel, Verkehr, Arbeit, 
Wohnen und Smart City. 
Wenn die Politik nicht gestaltet und Rah-
menbedingungen setzt, dann tun das die 
Konzerne. Und die gestalten nach ihren 
Prioritäten. Wie das dann ausschaut, 
kann man bei Charles Dickens oder 
Friedrich Engels nachlesen. 

Im „Friendship Park“ treffen MexikanerInnen ihre Familienmitglieder aus den USA

So ein Schnäppchen!  
„Ich sage Ihnen, mein Mann und ich waren hingerissen, als wir das Angebot auf 
Willhaben gesehen haben. Ein wirklich idyllisches Grundstück zu einem super 
Preis – es kostet nur 3.500 Euro!“, kann Frau Herta K ihre Begeisterung nicht 
unterdrücken. 
„Gratuliere“, antwortet die AK Telefonberaterin, „dann haben Sie ja Ihre Traum-
immobilie gefunden. Wie kann ich Ihnen da noch behilflich sein?“ 
„Das Problem ist, das Objekt liegt in Ungarn, und der ungarische Makler verlangt 
30 Prozent Maklergebühr.“
„Hmm, das ist kompliziert. In dem Fall gilt dann wohl ungarisches Recht, das 
müsste ich noch ganz genau prüfen“, entgegnet die Telefonberaterin. „Ich kann 
Ihnen jetzt nur zur österreichischen Rechtslage Auskunft geben. Liegt der Kauf-
preis unter 36.336 Euro, dürfen MaklerInnen bei uns maximal vier Prozent plus 

Steuer als Provision mit dem Auftraggeber vereinbaren.“
„Ja, ich verstehe“, nimmt Herta K zur Kenntnis, „ich glaube, mir als Person 
ist das sowieso zu riskant, aber ich hab mich bereits im Internet schlau-
gemacht, in Ungarn gelten ähnliche Regeln wie bei uns! Ich kann Ihnen 

persönlich oder der AK nur eines empfehlen: Kaufen Sie das Grundstück 
und klagen Sie die überhöhte Maklergebühr ein.“ 

Die AK Beraterin bedankt sich für die Anregung mit dem Hinweis, dass die 
AK grundsätzlich keine Immobilien kaufe, um anschließend klagen zu können.

Unser Tipp: Sollte ein Angebot besonders verlockend erscheinen, über-
stürzen sie nichts. Lassen Sie sich beraten! o

Am Festnetz Fälle aus der telefonischen Beratung für Miet- und Wohnrechtsfragen
AK Hotline: (01) 501 65 DW 1345, Mo–Fr 8–12 Uhr, zusätzlich Di 15–18 Uhr
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Zwischen Weihnachten und Silvester be-
treiben Sie einen Stand, wo Sie Glücksbringer 
verkaufen. Was sind die Verkaufsschlager? 
Nach wie vor sind das die Schweinderln. 
Schweinderln in jeder Form. Wir haben Mar-
zipan-Schweinderln, Lebkuchen-Schweinderln, 
es gibt sie aus Glas, in Plastik … Plus der 
Rauchfangkehrer, der ist auch sehr beliebt. Das 
sind die alten Traditionen.

Sie haben viele Jahre Erfahrung, was hat 
sich im Lauf der Zeit verändert? Heute geben 
die Leute mehr dafür aus. Das Plastikzeug, das 
es früher gegeben hat, war ziemlich einheit-
lich. Jetzt gibt es schöne Sachen, zum Beispiel 
aus Glas geschliffen. Die schauen aus wie vom 
Swarowski – kommen aber natürlich aus China. 
Früher hat man gerade einmal irgendetwas ge-
kauft, damit man einem Mitmenschen etwas 
gibt.

Ich kann mich erinnern, dass früher auch 
Plastik-Hufeisen sehr gängig waren, die man 
sich dann in die Geldbörse gesteckt hat. Die 
Talis gibt es nach wie vor. Wenn Sie zu einer 
 Silvesterparty gehen, ist es noch immer üblich, 
so etwas herzugeben. Hufeisen sind immer 
noch sehr gängig. Wichtig ist, dass die Öffnung 
nach oben hängt, sonst rinnt das Glück aus. 
Wir legen sie schon am Standl so auf. Die Leute 
würden das anders nicht akzeptieren.

Glücksbringer verkaufen sich gerade einmal 
ein paar Tage im Jahr – was machen Sie sonst? 
Mein Hauptgeschäft ist der Süasse Walter, da 
verkaufe ich Süßwaren, und zwar die original 
Wiener Lebkuchen und natürlich Schoko früchte. 
Die Schaumrolle ist der Klassiker. Leb kuchen 
sind aber auch zu Silvester sehr beliebt. Da steht 
dann etwa „Prosit Neujahr“ drauf. Generell gibt 
es den Trend, auf Lebkuchenherzen eine per-
sönliche Nachricht zu schreiben.

Was steht drauf? Meistes etwas, was man nicht 
jeden Tag zum anderen sagt. Das ist eine schöne 
Geste. Wir nehmen die Wünsche auf, und zirka 
eine Woche später wird es verschickt.

Wie hat sich in den vergangenen Jahren das 
Geschäft verändert? Früher haben die Leute 
eine Wurstsemmel und ein Nusskipferl bestellt, 
und die Geschichte war erledigt. Heute kommen 
die Menschen und fragen: „Was ist da drinnen? 
– Ich vertrage keine Nuss.“ Beim Kaffee fragen 
s’: „Haben Sie laktosefreie Milch?“

Wo steht Ihr Verkaufsstand? Auf der Do-
nauinsel, auf Kirtagen, am Cobenzl bei der 
Weinwanderung oder bei der Bundesheer-Leis-
tungsschau. Da ist letztens einer gekommen und 
hat gefragt: „Meine Freundin hätte gerne einen 
veganen Schaumbecher, haben Sie so etwas?“ 
– Das kann ja gar nicht vegan sein, weil der 
Schaum braucht Eiweiß! 

Noch einmal zu den Silvesterstandln, was 
meinen Sie, sind die KäuferInnen abergläu-
bisch oder schenkt ein Talisman tatsächlich 
Glück? Am Stand sag ich immer: „Wenn Sie fest 
daran glauben, hilft es auch!“

Und Sie persönlich, glauben Sie fest ans 
Glück? Eigentlich schon. Ich glaub ans Glück, 
wenn man etwas dazu beiträgt. o

Interview

Wenn Sie fest ans Glück glauben, hilft es auch

Rollsplitt

Der Süasse Walter alias Walter Ecker ist Marktfahrer mit nicht nur einem großen Lebkuchenherzen. 
Ein Plädoyer dafür, warum man auf große und kleine Lebkuchen zu Silvester das draufschreiben 
sollte, was man normalerweise nicht so oft sagt.

Die Talis für die Geldbörse gibt 
es noch immer. Wenn Sie zu 
einer Silvesterparty gehen, ist es 
 üblich, so etwas herzuschenken.

 Walter Ecker 
glaubt fest ans 
Glück, wenn 
man etwas 
dafür tut
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Wer mit kleinerem Einkommen in 
dieser Stadt ein neues Zuhause sucht, 
kennt das Problem: Die Mieten sind in 
den vergangenen Jahren am privaten 
Wohnungsmarkt explodiert. Auf der 
Suche nach leistbaren Wohnungen 
wird man oft nur im Gemeinde- oder 
geförderten Wohnbau fündig. Doch 
nicht alle WienerInnen sind berechtigt, 
ein Wohn-Ticket für den Zugang zum 
kommunalen und geförderten Wohn-
bau zu beantragen.
Während der Ausschluss von Men-
schen mit besonders hohen Einkom-
men einleuchtet, gibt es auch Kriterien, 
die vor allem benachteiligte Menschen 
treffen. Die Vollversammlung der AK 
Wien hat sich zuletzt mit dem Thema 
befasst und fordert eine Neuformu-
lierung: Das Kriterium „Zwei Jahre 
durchgehender Hauptwohnsitz an der 
aktuellen Wiener Adresse“ soll durch 
„Seit mindestens zwei Jahren Haupt-
wohnsitz in Wien“ ersetzt werden. Das 
Kriterium des durchgehenden Wohn-
sitzes schließt nämlich Menschen in 
prekären Lebensverhältnissen mit 
instabilem Wohnort aus. Ein Umzug 
kann viele dringende Gründe haben: 
Eine alleinerziehende Mutter nach 
einer Trennung oder ein junger Lehrling 
nach Abschluss der Ausbildung kön-
nen genauso betroffen sein wie eine 
Arbeiterin mit neuem Arbeitsplatz am 
anderen Ende der Stadt. 
Zugangsregeln sind wichtig, wenn sie 
der sozialen Verteilungsgerechtigkeit 
von öffentlichem Wohnraum dienen – 
nicht jedoch, wenn sie zum Ausschluss 
von Menschen mit dringendem Wohn-
bedarf führen. Der Gemeinde- und ge-
förderte Wohnbau gehört allen Wie-
nerInnen, die ihn brauchen! Lasst uns 
also auch alle hinein!

Mara Verlič 
Abteilung Kommunalpolitik der AK Wien

Demokratische Beteiligung

Immer mehr Menschen dürfen nicht wählen

In Städten sind zunehmend mehr Menschen vom Wahlrecht ausgeschlossen. Und 
viele gehen erst gar nicht wählen, obwohl sie es dürften. Spitzenreiter sind die Bezirke 10, 
15 und 20 – genau jene Bezirke, in denen das durchschnittliche Einkommen, der Anteil 
der Erwerbstätigen und der formale Bildungsstand wienweit am geringsten sind. Kein 
Wunder, dass es in den drei sozioökonomisch schwächsten Bezirken die niedrigste de-
mokratische Beteiligung an den Nationalratswahlen gibt. Um die 60 Prozent der Bewoh-
nerInnen dieser Bezirke sind nicht durch die Wahlen repräsentiert. Demokratiepolitisch ist 
das bedenklich, aber auch verteilungsgerechte Politik gerät dadurch zunehmend unter 
Druck: Die, die sie am dringendsten brauchen, haben keine politische Vertretung.

  

Kommentar

Wohn-Ticket für alle, 
die es brauchen

Wohnungsnot in Zagreb 

Hotel Mama  
In Zagreb können sich viele 
Junge, die in einem normal 
bezahlten Job arbeiten, die 
Mieten nicht leisten. Und so 
müssen sie noch zu Hause 
bei ihrer Familie wohnen. Im 
Durchschnitt verlassen sie 
erst mit 32 das Elternhaus, 
das ist der EU-Spitzenwert. 
In der  kroatischen Haupt-
stadt sind Immobilienpreise 
extrem hoch und seit 2018 
um 14,5 Prozent gestiegen. 
Die Gründe: Viele Aus-
landskroatInnen investieren 
ihr Geld in Immobilien und 
lassen sie oft zu Spekula-
tionszwecken leer stehen. 
Im Zentrum dagegen wird 
Wohnraum häufig von 
Airbnb belegt. Auch der 
Staat trägt zu dieser Si-
tuation bei. Er hebt keine 
Immobiliensteuer ein, und 
es gibt zu wenig soziale 
Wohnbauten. Kroatien 
bietet jungen Menschen 
seit Kurzem geförderte 

 Kredite an, allerdings 
können sie den Anstieg 
der Immobilienpreise nicht 
wettmachen. o

Altersarmut in Schweden

Tuesdays for Future 
Die „Tantpatrullen“ sind los! 
Jeden Dienstag demons-
triert die Tanten-Patrouille 
in Stockholm gegen Alters-
armut. Ähnlich den öster-
reichischen „Omas gegen 
rechts“ skandieren die 
SeniorInnen ihren Protest. 
Ihre Forderung: mehr Geld 
aus der staatlichen Rente, 

denn in Schweden werden 
Kindererziehungszeiten 
für die Pension nicht aner-
kannt. Das System wurde 
vor 20 Jahren umgestellt 
und sollte aus staatlicher 
Grundrente, Betriebsrente 
und persönlicher Vorsorge 
bestehen – allerdings hat 
dieses Drei-Säulen-System 
zu einer dort noch nicht 
gekannten Altersarmut ge-
führt. Rund ein Drittel der 
PensionistInnen muss sich 
etwas dazuverdienen, jeder 
fünfte Mensch in Rente lebt 
unter der Armutsgrenze. 
http://tantpatrullen.se o

Städte im Vergleich

Junge ZagreberInnen können sich trotz Job keine Wohnung leisten

Brüssel

Frankfurt

Paris

Wien

l StaatsbürgerInnen
l Drittstaatenangehörige
l EU-BürgerInnen 35 40 45 50 55 60

in Prozent

In Prozent

84

12
3

13

23

13

15

14

12

65

72

71

Anteil der Nicht-Wahlberechtigten 
und Nicht-WählerInnen nach Bezirken

Schon bald 
zwei Drittel der 

BewohnerInnen der 
Bezirke 10,  

15 und 20 sind 
nicht durch 
die Wahlen 

repräsentiert. 
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Die Digitalisierung der Arbeitswelt und 
des gesamten Lebens vollzieht sich in großer 
Geschwindigkeit und dringt auch in die pri-
vatesten Bereiche des Lebens vor. Diese 
Geschwindigkeit und die Bereitwilligkeit, 
digitale Angebote zu nützen, sind nicht zu-

letzt auf die vielen Vorteile der digitalen Welt 
zurückzuführen. 
Digitalisierung wird nicht von der Gesell-
schaft etwa im Sinne demokratischer Ent-

scheidungen bestellt oder gar gestaltet, sie ist 
zunächst von Partikularinteressen getrieben. 
Die enormen technologischen Veränderungen 
führen zu Umstrukturierungen ganzer Gesell-
schaften. Leben, Information und Wirtschaft 
gehen jetzt ganz anders. Aber an den Vorteilen 
hängen für viele Menschen auch massive Nach-
teile, insgesamt zeigen sich schon viele gesell-
schaftliche Brüche. Und die Entwicklung steht 
erst am Anfang.

Parallelen zur industriellen Revolution
Ähnliche Umwälzungen gab es in der Geschichte 
schon öfter. Das letzte Mal war das die indust-
rielle Revolution. Zur heutigen Situation gibt es 
erstaunliche Parallelen, aus denen sich einiges 

Digitale Revolution

Digitalisierung braucht 
Gestaltung – dringend!

Kommunikation, Partnersuche, Reisen oder Restaurantbesuche sind ohne digitale 
 Begleitung kaum noch vorstellbar. Getrieben werden diese Entwicklungen zuallererst 

von kommerziellen Interessen. Oft mit negativen Auswirkungen.  Von Thomas Ritt

Zusammenfassung
Neben neuen Möglichkeiten und Vorteilen der Digitalisierung 
zeigen sich auch viele negative Auswirkungen. Vergleichbare 
Umwälzungen gab es in der Geschichte jedoch schon öfters 
– zuletzt die industrielle Revolution. Damals schufen neue Tech-
nologien bisher ungekannten Reichtum, während die Mehrheit 
der Menschen in Elendsquartieren hauste. Erst die organisierte 
ArbeiterInnen-Bewegung konnte umfassende Sozialgesetze 
durchsetzen. Auch heute, im Zeitalter der Digitalisierung, besteht 
Gestaltungs- und Steuernotwendigkeit durch die Politik.

lernen lässt. Die industrielle Revolution brachte 
in einer historisch betrachtet kurzen Zeit einen 
gigantischen technischen und wirtschaftlichen 
Wandel, der sich auch in einem ungekannten 
Wohlstandswachstum niederschlug. Während 
in den Jahrhunderten davor kaum merkbares 
wirtschaftliches Wachstum zu verzeichnen war, 
verdreifachte sich zwischen 1750 und 1900 das 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf – und das bei 
einem rasanten Bevölkerungswachstum. Den-
noch – trotz gigantischer Wohlstandszuwächse 
sind breite Gesellschaftsschichten verelendet. 
Der Fabrikant und Spekulant Friedrich Engels, 
der damals in Manchester die Textilfabrik seines 
Vaters managte, beschrieb in seinem Buch „Die 
Lage der arbeitenden Klasse in England“ den 
Prozess der Verelendung.

Hohe Produktion bei gleichzeitigem Elend
In kürzerer Zeit, so Engels, konnte mehr produ-
ziert werden, die mit Webstühlen hergestellten 
Produkte waren konkurrenzlos billig. Die Waren 
aus der Textilbranche überschwemmten den 
Markt und schlugen die hauptsächlich händisch 
gefertigten Produkte aus dem Feld. Tausende 
kleiner Spinnereien und Webereien, meist Fami-
lienbetriebe, die auf dem Lande verstreut waren, 
hatten kein Einkommen mehr. Deshalb zogen 
die Menschen in die Städte und waren somit ein 
billiges Arbeitskräftepotenzial. Engels, der Fabri-
kant, spricht vom „sozialen Mord“. 
Die Schilderungen Engels erinnern heute an die 
schlimmsten Slums der so genannten Dritten 
Welt. Es gab keine Brunnen, keine Toiletten, 
meist nur offene Abtritte, keine andere Möglich-
keit, als die Abfälle auf die engen, verschlammten 
Gassen zu werfen. In solchen Gegenden traten 
die periodisch wiederkehrenden Cholera- und 
Typhusepidemien besonders heftig auf. Engels 

Die Digitalisierung 
bringt viele Vorteile, für 
viele Menschen aber 
auch massive Nachteile 

Thema
DIGITALE STADT
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heute an eines dieser Massaker in den USA. Die 
ab dem Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend 
besser organisierte und damit stärkere Arbeiter-
bewegung setzte in der Folge erste Reformen 
und Sozialgesetzgebungen durch. Mittlerweile 
erkannten zunehmend auch gemäßigte Bürger-
liche die Notwendigkeit, den Kapitalismus zu re-
gulieren. Unter US-Präsident Roosevelt wurden 
Anfang des 20. Jahrhunderts große Monopole in 
den USA zerschlagen. Nach dem Ersten Welt-
krieg und dem Zerfall der alten monarchistischen 
Ordnung gingen in einigen Staaten die reformori-
entierten Strömungen weiter, so wurden etwa in 
Österreich umfassende Sozialgesetze erlassen, 
ein Teil davon regelt die Schaffung der Arbeiter-
kammern. In anderen Ländern war die Stimmung 
revolutionärer, daraus ging schlussendlich, als 
Gegenmodell zu kapitalistischen Staaten, die 
sozialistische Sowjetunion hervor. 

Soziale Marktwirtschaft
Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Erstarken 
der sozialistischen Länder entwickelte sich in 
Westeuropa die soziale Marktwirtschaft, sozu-
sagen das sozialkapitalistische Gegenmodell 
zum Gegenmodell „Kommunismus“. Die soziale 
Marktwirtschaft hat viele Folgen der industriellen 
Revolution gemildert, der mitteleuropäische 
Wohlfahrtsstaat ist soziale Welten vom Manches-
terliberalismus entfernt. Es hat aber 250 Jahre 
Klassenkampf (Pardon: Gestaltung) und unzäh-
lige Opfer gebraucht, um da hinzukommen. 
Nun stehen wir inmitten des nächsten großen 
Umbruches. Es ist hoch an der Zeit, das Heft des 
Handelns in die Hand zu nehmen. Digitali- à

schreibt, dass 1840 etwa 57 Prozent der Arbei-
terkinder vor Vollendung des fünften Lebensjahrs 
starben. Der krasse Gegensatz von Armut und 
Reichtum, hervorgerufen durch eine rücksichts-
lose, unregulierte kapitalistische Entwicklung, 
hatte für Engels und dann für seinen Freund Karl 
Marx Modellcharakter. Von der Industrialisierung 
hätten alle profitieren können, doch die Massen-
verelendung in Zeiten zunehmenden gesell-
schaftlichen Reichtums wurde begleitet von einer 
Ideologie des Wirtschaftsliberalismus. Regu-
lierung und Gestaltung der freien Marktkräfte 
wurden massiv abgelehnt. Wenn man jetzt „Web-
stuhl“ durch „Mikroelektronik“ ersetzt, beginnen 
sich doch einige Parallelen aufzudrängen. 

Umfassende Sozialgesetze wurden erlassen
Nicht nur das Elend, sondern auch die dazu par-
allel passierende Anhäufung bisher ungekannten 
Reichtums einiger weniger hat die Spannungen 
in der Gesellschaft verstärkt. Irgendwann musste 
sich das dann entladen. Der frühe Protest war 
gewaltvoll, teilweise anarchistisch strukturiert.
In einer späteren Phase verbesserte sich die 
Organisation der Arbeiterklasse, und Massen-
streiks konnten organisiert werden, die teilweise 
von den Herrschenden blutig niedergeschlagen 
wurden. Der Feiertag am 1. Mai erinnert noch 

Mag Thomas Ritt
 ist Ökonom und Leiter 

der Abteilung Kommunal-
politik der AK Wien.

Ähnliche Prozesse wie heute 
gab es schon in der industri-
ellen Revolution. Sie hätte für 
alle Wohlstand bringen können. 
Tatsächlich wuchs das Elend.

  Ersetzt man 
das Wort 
 „Webstuhl“ 
durch „Mikro-
elektronik“, tun 
sich einige  
Parallelen auf
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sierung ist kein Naturereignis, das man einfach 
hinnehmen muss. Digitalisierung kann gestaltet 
werden, politisches Handeln und Entscheiden 
sind unbedingt erforderlich. Die Gestaltungs-
erfordernisse sind gewaltig und erfassen alle 
Lebens bereiche. Auch auf kommunaler Ebene 
gibt es reichlich Handlungsbedarf, vor allem in 
den  Bereichen öffentlicher Raum, Handel, Ver-
kehr, Arbeit, Wohnen und Smart City.

Öffentlicher Raum als entscheidender Faktor
Der öffentliche Raum ist mehr als Grünflächen 
und öffentliche Parks. Dazu gehören auch Plätze 
und Straßen, Gehsteige, Grün- und Freiräume 
sowie alle Gebäude, die wir bezahlen – Schulen, 
Museen, Verwaltungsgebäude, daneben auch 
private Flächen wie Durchgänge, Vorplätze und 
Flächen um Wohnungen und Büros, Bahnhöfe 
und Einkaufszentren, die manchmal schon die 
Funktion eines Stadtteilzentrums übernommen 
haben. 
Der öffentliche Raum ist der entscheidende 
Faktor und macht aus Häuserschluchten erst 
eine Stadt. Doch je mehr Menschen in Wien 
leben, desto höher und unterschiedlicher sind 
die Ansprüche an und auch der Druck auf den 
öffentlichen Raum. Die Digitalisierung verstärkt 

diesen Druck zusätzlich. Der öffentliche Raum 
wird okkupiert und als Teil von Geschäfts-
modellen gesehen. Tausende „Gratisräder“ fallen 
vom Himmel und bleiben auch bis zu ihrer Ent-
sorgung auf den Gehsteigen und Plätzen liegen. 
E-Scooter werden in Massen in den öffentlichen 
Raum gestellt – wenn das Geschäft nicht pro-
fitabel ist, verschwinden die Firmen wieder von 
der Bildfläche. Dazu kommen kommerzielle Be-
gehrlichkeiten, die vom Allgemeingut profitieren 
wollen und gerne am Gehsteig stehen: E-Lade-
stationen für Autos, Verteilerkästen für neue 
Mobil funknetze oder jede Menge Packingstati-
onen, um die Paketflut besser an die Konsumen-
tInnen zu bringen. Das Motto scheint zu sein: 
Erst den Raum nehmen, dann vielleicht darüber 
verhandeln. 

Digitalisierung des Handels
Onlinehandel hat für viele KonsumentInnen klare 
Vorteile. Die Kehrseite bringt aber auch deutliche 
Nachteile für die Strukturen der Stadt, die Ge-
meinschaft und die Beschäftigten.
Der Versandhandel schwächt gewachsene 
Stadtstrukturen und belebte Viertel. Vor allem 
nachrangige Einkaufsstraßen und benachtei-
ligte Viertel kommen unter Druck. Zudem führt 
der Onlinehandel zu einem stark steigenden 
Lieferverkehr, der oft auch nur für Stadt und 
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Der Onlinehandel gedeiht auch 
in einem Umfeld von Steuer-
minimierung. Das führt zu einem 
drastischen Nachteil für den 
 stationären Handel.

Nicht alle nützen das Internet

Wer sind die Offliner?
6,45 Mio ÖsterreicherInnen ab 14 Jahren benützten im Jahr 2017 
das Internet, dies entspricht 86 Prozent der Bevölkerung. Umge-
kehrt gesehen sind also 14 Prozent Offliner. 630.000 Personen 
in Österreich haben das Internet überhaupt noch nie genutzt (9,6 
Prozent). Für sie muss die Stadt auch analog bleiben.

Die typischen Offliner sind weiblich, über 60 Jahre 
und wegen einer formal niedrigen Bildung oft auch 
finanziell eingeschränkt.

Q
ue

lle
: ?

??
? 

no
ch

 n
ac

hf
ra

ge
n 

w
o 

S
tu

di
e

Thema
DIGITALE STADT

90 % der Männer 
benutzen das Internet

aber nur 80 % der 
Frauen

90 % mit Matura

80 % ohne Matura

25 % der 60- bis 69- 
Jährigen sind Offliner

45 % der über 
70-Jährigen sind 
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Simon Schumich 
Abteilung Betriebswirtschaft der AK Wien

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der 
weniger konsumiert und mehr geteilt 
wird. Willkommen im Zeitalter der 
Sharing Economy! Home-, Car- und 
Foodsharing liegt in Großstädten – oft 
mit dem Ressourcenargument – voll 
im Trend. Doch es ist nicht alles Gold, 
was glänzt. Denn mit jedem Sharing-
Konzept entstehen neue Potenziale 
und Gefahren. Ein Beispiel: Das Sha-
ring-Modell mit den schnurrenden  
E-Scootern wurde in den vergan-
genen Monaten weltweit ausgerollt. 
Mittlerweile gibt es in Wien sieben bis 
neun E-Scooter-Anbieter, die neben 
dem Fahrvergnügen für eine neue 
Verkehrssituation auf den Gehwegen 
und Straßen in den inneren Bezirken 
sorgen. Es stellt sich die Frage, ob 
E-Scooter-Sharing ökonomisch und 
ökologisch nachhaltig ist. Denn sie 
verursachen Unfälle, benötigen Strom, 
und ein zehnminütiges Fahrvergnügen 
kostet mehr als ein Einzelfahrschein. 
Dazu kommt noch der soziale Aspekt, 
die Situation der Plattformbeschäf-
tigten. 
Wer kümmert sich darum, dass die 
E-Scooter nachts aufgeladen werden 
und bringt diese morgens an die Ur-
sprungsplätze? Man nennt sie Juicer 
oder Charger: Die Sharing-Plattformen 
meiden den Begriff Arbeitnehmer 
wie der Teufel das Weihwasser. Als 
Juicer muss man 20-seitige AGBs 
akzeptieren, benötigt einen Gewerbe-
schein und ist auch bei Sachschäden 
haftbar. Dazu kommt noch, dass 
man sich selbst versichern und die 
Steuern abführen muss. Daher benö-
tigen wir soziale Mindeststandards für 
Plattformbeschäftigte in der Sharing 
 Economy. 

Kommentar

Sharing ist nicht  
immer Caring

Umwelt ineffizient durchgeführt wird. Viele halb-
leere Kleinlaster fahren um die Wette. Angekün-
digte Maßnahmen wie die Lieferung am selben 
Tag lassen eine Verschlechterung der Situation 
erwarten. Dazu kommen oft extrem schlechte 
Bezahlung und Arbeitsbedingungen sowie ver-
breitete Scheinselbständigkeit mit entspre-
chenden sozialen Folgen. Über die Qualität der 
Zustellung, die oft kritisiert wird, muss man sich 
in diesem Kontext also nicht wundern. Der Erfolg 
des Onlinehandels gedeiht auch in einem Um-
feld von Steuerminimierung, das zu einer dras-
tischen Verzerrung des Wettbewerbs mit dem 
stationären Handel führt. Der setzt, auch als Re-
aktion auf weitere Digitalisierungsschritte etwa 
bei Kassensystemen, auf weiteren Beschäfti-
gungsverlust. Das lässt den Druck auf die Han-
delsangestellten weiter ansteigen.

Milliardenschwere Smart City
Beim Smart-City-Ansatz scheint die Erreichung 
der Nachhaltigkeit aber wieder recht einfach zu 
sein: ohne große Systemeingriffe mit intelligenter 
Steuerung, passender Vernetzung und ein paar 
technischen Innovationen. IBM drückt das in 
seiner Werbung so aus: „Machen wir den Pla-
neten ein bisschen smarter.“ Siemens fasst es 
auch einfach zusammen: „Digitalization makes 
cities smart.“
Kurzum, hinter dem Begriff Smart City ver-
bergen sich auch milliardenschwere Märkte. 
Unternehmen im Technologiesektor haben ein 
gewinnorientiertes Interesse an der Mitgestal-
tung an Smart Cities. In diesem Kontext arbeiten 
städtische Verwaltungs- und Politikebenen eng 
und manchmal, so scheint es, unkritisch à

  Hightech- 
Unternehmen 
haben ein ge-
winnorientiertes 
Interesse an 
Smart Cities. 
Und die Politik 
macht oft mit

Was muss getan werden?

Digitalisierung gestalten!

Städte müssen gut  
finanziert bleiben

Verteilung der 
 Rationalisierungsgewinne

Monopole zerschlagen

Demokratie statt Algorithmus

Sensibler Umgang mit  
Daten der Stadt

Gemeinsame Städtepolitik 

Regulierung und Rechts-
verbindlichkeit

Betroffene direkt unterstützen 

Stadt muss auch analog bleiben 



werden durch immer bessere Navi gationshilfen 
verkehrspolitische Erfolge der vergangenen 
Jahrzehnte untergraben. Viele Wohnviertel, die 
zum Schutz gegen den Durchzugsverkehr mit 
„ausgefeilten“ Verkehrsführungen geschützt 
wurden, sind jetzt einfach zu durchqueren. Auch 
das autonome Fahren hält einiges an Potenzial 
an Verkehrserregung und Zersiedelung parat. 
So können die Kids aus den neu ermöglichten 
Vororten problemlos allein mit dem SUV in die 
Schule fahren. 

Smarthome: Wohnen Sie noch?
Auch beim Wohnen spielt die Digitalisierung eine 
immer wichtigere Rolle. Am auffälligsten ist das 
bei den Kurzzeitvermietungen wie Airbnb. Sie 
spielen in Wien durch den hohen Anteil an Woh-
nungen, bei denen Kurzzeitvermietungen aus-
geschlossen sind, eine vergleichsweise geringe 
Rolle. Allerdings führen im Moment Bodenspe-
kulationen zu extrem hohen Baulandpreisen für 
Neubauwohnungen, die dann zu teuer sind, um 
sie am normalen Wohnungsmarkt zu vermieten. 
Diese zur Geldanlage errichteten Wohnungen 
stehen leer oder werden über Plattformen ver-
marktet, so lassen sich jenseits von Mietzins-
regulierung höhere Erträge erwirtschaften. 
Kurzzeitvermietung im Neubau wird ein zuneh-
mendes Problem, die ersten Prozesse sind ge-

rade im Anlaufen. Andere aber auch 
digitale Systeme wie Smart Meter oder 
Smarthome und „Ambient Assisted 
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mit großen Unternehmen zusammen. Einerseits 
fallen städtische Infrastrukturen vermehrt in die 
Hände privater Firmen, die auch gegen die Inter-
essen der Bevölkerung handeln können, ande-
rerseits sind Datensicherheit und Schutz der 
Privatsphäre nicht geklärt. Die schnell anwach-
sende Datenmenge und deren mögliche Vernet-
zung brauchen verantwortungsvolle Konzepte, 
wie mit dem Grundrecht der Privatheit umge-
gangen wird.
Richtig kritisch wird es für die Kommunen, 
würde eine Smart-City-Vision, wie sie ein IBM-
Forscher in Alpbach 2014 skizzierte, wahr 
werden. „Die Stadt erstickt im Dauerstau, überall 
stehen Autos herum. Gleichzeitig hat die Stadt 
kein Geld, das Gasnetz in Ordnung zu halten. 
Es gibt immer wieder Gaslecks“, so der IBM-
Mann und schlägt gleichzeitig eine „smarte“ 
Lösung vor: Sensoren sollen in alle Autos einge-
baut werden, die die Glaslecks entdecken und 
sie an IBM melden. Eine Generalsanierung sei 
dadurch nicht notwendig, es können dann auf-
grund der Hinweise von IBM lecke Gasleitungen 
partiell repariert werden. Würde eine solche Vi-
sion Wahrheit werden, wäre das eine absolute 
Selbstaufgabe einer Kommune. Nach wenigen 
Jahren dieser Vorgangsweise ist die Allgemein-
heit völlig von IBM abhängig. Preise für die Infor-
mationen zu der Gasinfrastruktur können dann 
beliebig gesetzt werden.

Im Endeffekt verlieren so finanzschwache Kom-
munen das Wissen und die Kontrolle über ihre 
Infrastruktur und werden von der Anleitung 
großer Konzerne abhängig. Die Folgen für die 
Stadt und die EinwohnerInnen sind wahrschein-
lich mit einer Privatisierung der Infrastruktur ver-
gleichbar (nur dass es in dieser Variante keinen 
Verkaufserlös gibt).

Optimierter Individualverkehr
Gerade beim Verkehr sind Erwartungen und 
Versprechen einer schönen neuen Welt durch 
Digitalisierung besonders hoch. Die bisher 
sichtbaren Projekte lassen diese Welt aber eher 
als optimierte Individualverkehrswelt mit ent-
sprechenden negativen Folgen für die Stadt 
erscheinen. Schon jetzt wird Carsharing nicht 
dort angeboten, wo es sinnvoll wäre – nämlich 
am Stadtrand, wo es ein dünnes Verkehrsnetz 
an Öffis gibt. Aber dort gibt es nur wenig zu ver-
dienen. Es konzentrieren sich die Angebote auf 
das dicht verbaute Gebiet, als Konkurrenz zum 
öffentlichen Verkehr. Mehr Autos durch Carsha-
ring und nicht weniger sind die Folge. Gleichzeitig 
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Was macht die 
Stadt?
„Wir sind im Spitzenfeld, 
was die elektronische 
Verwaltung betrifft. Es 
zeigt sich aber auch, dass 
wir trotzdem noch Vollgas 
geben müssen.
Uns als Stadt Wien ist 
wichtig, niemanden zu-
rückzulassen, und das 
heißt auch soziale Inklu-
sion. Möglichst alle 
sollen von der Digitalisie-
rung profitieren“, 
so Magistratsdirektor 
Erich Hechtner. 
Mehr dazu:
wien.arbeiterkammer.at/
interessenvertretung/
meinestadt

Magistratsdirektor der Stadt 
Wien Erich Hechtner auf 
der AK Stadttagung „Wien 
wächst – Digitale Stadt“. 

https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/meinestadt/sozialestadt/Digitalisierung_in_der_Stadt_braucht_Augenmass.html
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/meinestadt/sozialestadt/Digitalisierung_in_der_Stadt_braucht_Augenmass.html
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/meinestadt/sozialestadt/Digitalisierung_in_der_Stadt_braucht_Augenmass.html


Interview

Das Angebot muss teurer werden

Durch immer bessere Navigati-
onshilfen werden verkehrspoli-
tische Erfolge der vergangenen 
Jahrzehnte untergraben.

Living“ haben aber auch ein enormes Potenzial 
an unerwünschter Überwachung. Gekoppelt mit 
der demografischen Entwicklung können smarte 
Systeme zu Hause zum Abbau des Wohlfahrts-
staates herangezogen werden. Nach dem Motto: 
Pflegekräfte und Heimplätze könnten jetzt ein-
gespart werden, du bekommst ein Monitoring-
system, und ein kleiner Roboter wird dir zur Hand 
gehen. Soziale und menschliche Bedürfnisse 
würden so ignoriert werden.

Negative Auswirkungen müssen nicht sein
Neben vielen neuen Möglichkeiten und Vorteilen 
der Digitalisierung zeigen sich schon viele sehr 
negative Auswirkungen. Das muss aber nicht 
so sein. Die Effizienzgewinne durch den digi-
talen Umbruch sind so groß, dass Gegensteuern 
und Umverteilung theoretisch problemlos 
machbar sind. Allerdings besteht Gestaltungs- 
und Steuer notwendigkeit durch die Politik, und 
das braucht auch einen demokratischen Pro-
zess. Wenn die Politik nicht gestaltet und keine 
Rahmen bedingungen setzt, dann tun das die 
Konzerne, und die gestalten nach ihren Priori-
täten. Wie das dann ausschaut, kann man bei 
Friedrich Engels nachlesen. o
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  Negative Auswirkungen der  
Digitalisierung müssen nicht sein. 
Die Politik muss allerdings  
gestalten und steuern

Haben Sie schon einmal 
den Online-Fahrdienst Uber 
benutzt? Nur einmal. Als ich 
auf einem Festival eine Rede 
hielt, wurde ich gefragt, wann 
mein Flugzeug geht, und da 
sagten die OrganisatorInnen, 
ich müsse Uber verwenden, um 
noch rechtzeitig am Flughafen 
zu sein. Aber die App habe ich 
nicht auf meinem Smartphone 
installiert.

Digitalisierung wird als große 
Chance für neue Arbeitsplätze 
gesehen. Wie sehen Sie das? 
Ich bin nicht gegen Unterneh-
mertum. Ich habe kein Problem 
damit, solange die Menschen 
den notwendigen sozialen 
Rückhalt bekommen. Große 
Fabriken gibt es immer weniger, 
für viele ist es deshalb eine 
gute Alternative, selbstständig 
zu arbeiten, vorausgesetzt, es 
gibt die entsprechende soziale 
Absicherung. Leider sind die 
meisten Start-ups prekär. Die 
Menschen in solchen Unter-
nehmen arbeiten sehr viel, und 
die Chance, dass die Firma in 
Konkurs geht, ist sehr groß. 

Gleichzeitig haben die Mitarbei-
terInnen nicht den Benefit eines 
ordentlichen Gehalts.

Vor ein paar Monaten er-
kämpften sich die österrei-
chischen FahrradbotInnen, 
dass sie sozialversichert sind 
und einen Anspruch auf den 
13. und 14. Monatsgehalt 
haben. Ist das ein Weg in die 
richtige Richtung? Das ist 
eine gute Idee. Das Angebot 
der Gig-Ökonomie muss teurer 
werden, damit die Angestellten 
auch ausreichend ökonomisch 
abgesichert sind. Aber sobald 
die Gewinnspanne dieser 
Unternehmen kleiner wird, 
werden sie auch für das große 
Kapital uninteressant, und die 
gesamte Pyramide fällt in sich 
zusammen. Es ist nur eine opti-
sche Täuschung, dass die neue 
Ökonomie effizienter arbeitet.

Was muss die Politik tun? Ein 
Silicon Valley in der Steiermark 
zu gründen, ist zu wenig. Ein-
fach beantwortet ist die Frage 
so: Man muss Eier haben, um 
etwas zu ändern. o

Als internationaler Forscher und Publizist untersucht 
Evgeny Morozov die sozialen Auswirkungen der 
Digitalisierung. Die Politik müsse mehr Mut haben.

Evgeny Morozov BA PhD, Keynotespeaker auf der AK Stadttagung „Wien wächst – 
 Digitale Stadt“ im Gespräch mit der AK Stadt. Der gebürtige Weißrusse lebt heute in Italien. 
Zuvor studierte und forschte er in der Harvard University, USA.
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Digitalisierung und öffentlicher Raum

Spielplatz für neue  
Geschäftsideen

Geht es um Digitalisierung in der Stadt, wird oft versprochen, dass alles besser wird. Vieles soll 
ökologischer, nachhaltiger, schneller und effizienter werden. Doch gerade im Hinblick auf den 

wertvollen öffentlichen Raum sind die Vorteile oft nicht so eindeutig.  Von Christian Pichler und Judith Wittrich 
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Die Digitalisierung schreitet jedenfalls immer 
weiter voran. Damit gewinnt die Frage, wie sich 
die Digitalisierung auf die Stadtstruktur auswirkt, 
verstärkt an Bedeutung. Besonders deutlich 
wird das im Bereich der unterschiedlichen An-
sprüche an den öffentlichen Raum.  
Nach wie vor ist der öffentliche Raum als Ver-
kehrsfläche determiniert. Deshalb gilt noch 
immer in vielen Köpfen, der öffentliche Raum sei 
als Bereich für den motorisierten Verkehr – zu-
meist das Auto – reserviert. 

Rasante Mobilität
Tatsächlich sind insbesondere im Bereich der 
Mobilität rasante Entwicklungen mit enormer 
Auswirkung auf den öffentlichen Raum zu beob-
achten. Meist – zumindest für die Öffentlichkeit 
am meisten sichtbar – stecken dahinter Ge-
schäftsideen mit kommerziellem Interesse. Das 
betrifft beispielsweise das so genannte Bike-
Sharing. Vor wenigen Jahren schwappte die 
Welle der „free-floating bikes“ weltweit von einer 
Stadt zur nächsten. Die Problemlage war überall 
die gleiche: Die Räder wurden häufig von Be-
nutzerInnen achtlos abgestellt und behinderten 
deshalb PassantInnen auf den Gehsteigen. 
Die Reaktionen der Städte waren oft zeitver-
zögert und reichten von gänzlichen Verboten 
der Miet-Fahrräder bis hin zu Reglementie-

Zusammenfassung

Digitalisierung hat mitunter eine starke Wirkung auf die 
Qualität des öffentlichen Raums. Insbesondere sind im 
Bereich der Mobilität rasante Entwicklungen zu beobachten. 
Ladestationen für E-Cars, Leih-Fahrräder und E-Scooter 
 beanspruchen Platz. Platz, der häufig am Gehsteig zur 
 Stolperfalle für PasantInnen wird.

rungen. Auch in Wien wurde schließlich nach 
anfänglichem Laisser-faire eine so genannte 
ortspolizeiliche Verordnung mit klaren Regeln 
erlassen. So müssen sich die BetreiberInnen an 
Akkreditierungsregeln halten und sich auf ma-
ximal 1.500 Stück pro AnbieterIn beschränken 
sowie widrig abgestellte Räder innerhalb einer 
bestimmten Frist abholen, da sonst eine Geld-
strafe droht. Diese Verordnung gilt auch für die 
Leih-E-Scooter, da diese rechtlich als Fahrrad 
gelten. Die dunkelgelben Bikes sind schon längst 
wieder aus dem Stadtbild verschwunden, die E-
Scooter mit rund neun AnbieterInnen sind aller-
dings weiterhin eine Stolperfalle am Gehsteig. 
Weitere Regelungen werden derzeit seitens der 
Stadt Wien überlegt.  

Bedürfnisse konkurrieren um Berücksichtigung
Auch E-Autos werden oft gemeinsam mit Digi-
talisierung genannt, da meist der Besitz eines 
Smartphones mit der entsprechenden App die 
Voraussetzung dafür ist, dass das E-Mobil bei 
einer öffentlichen Station aufgeladen werden 
kann. 
Klar ergeben sich Vorteile der E-Autos gegen-
über konventionellen Pkw in der Stadt, nicht 
zuletzt weil sie geräuschärmer und abgasfrei 
sind. Die Problemlage ist aber unabhängig von 
der Antriebsart gleich wie beim konventionellen 
Auto: Sie verbrauchen genauso viel Platz, durch 
Abrieb am Asphalt entsteht Feinstaub, und der 
Besetzungsgrad ist sehr gering. Neben dem Be-
dürfnis nach Mobilität müssen aber zahlreiche 
weitere für das Stadt- und Zusammenleben 
wichtige Funktionen erfüllt werden. Gerade 

E-Autos sind gegenüber kon-
ventionellen Pkw abgas- und 
geräuschärmer. Dennoch ver-
brauchen sie genauso viel Platz.

DI Christian Pichler  
ist Raumplaner und Mitar-
beiter der Abteilung Kom-
munalpolitik der AK Wien.

DIin Judith Wittrich 
ist Raumplanerin und 

 Mit arbeiterin der Abtei-
lung Kommunalpolitik der 

AK Wien.
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die wachsende Stadt Wien und die steigende 
Nutzungsdichte haben zu einem weiteren Be-
deutungsgewinn des öffentlichen Raums bei-
getragen. Eine Fülle kommerzieller und nicht 
kommerzieller Bedürfnisse konkurrieren um Be-
rücksichtigung. 

E-Ladestationen: Behinderung am Gehsteig 
Trotz klarer Zielsetzung der Stadt zu sorgsamem 
Umgang mit öffentlichem Raum und Ausräu-
mung und Freihaltung des Gehsteigs werden 
derzeit die meisten E-Ladestationen ebendort 
errichtet. Im bisher ausgearbeiteten Konzept 
der Stadt Wien für mögliche Standorte der E-
Ladestationen im öffentlichen Raum werden in 
der Regel die E-Ladestationen direkt am Geh-
steig platziert. Bereits jetzt mindern 80 Prozent 
aller Ladesäulen die Gehqualität in der Stadt. 
Die eigentlich klar definierten Ziele – mehr Platz 
für FußgängerInnen samt einladenden Verweil-
möglichkeiten im öffentlichen Raum – werden 
dadurch konterkariert. 
Beim Thema Smart Parking tut sich im Vergleich 
zu anderen Städten in Wien noch sehr wenig. 
Unternehmen vermitteln per App leerstehende 
Parkplätze in Garagen für KurzzeitparkerInnen, 

es gibt den Handy-Parkschein sowie das elek-
tronische Parkpickerl. Die Etablierung von digi-
talem Parkplatzmangement klingt verlockend, 
weniger Parkplatzsuchverkehr wäre eine Wir-
kung. Allerdings wird das Autofahren in der 
Stadt wieder attraktiver, wenn man beim Los-
fahren schon einen reservierten Parkplatz am 
Ziel hat – deutlicher Mehrverkehr das Ergebnis. 
Eine Neuregelung der Parkraumbewirtschaftung 
im Sinne der städtischen Ziele mit verkehrslen-
kender Wirkung ist noch ausständig. Diese birgt 
eine enorme Chance für den öffentlichen Raum 
im Sinne einer lebenswerten und klimawandel-
angepassten Stadt mit mehr Platz für Menschen 
und Grünraum.

Gleiche Chancen für alle Bevölkerungsgruppen
Die Digitalisierung hat mitunter starke Wirkungen 
auf die Qualität des öffentlichen Raums. Damit 
der öffentliche Raum auch in Zukunft ein Raum 
für alle bleibt – als Nukleus städtischer Lebens-
qualität –, ist es umso wichtiger, die (vorhan-
denen) städtischen Zielvorstellungen nicht aus 
den Augen zu verlieren und die Steuerung zu 
schärfen. Digitalisierung darf die städtischen 
Ziele nicht aushebeln. Schließlich geht es um 
nichts anderes, als die Chancengleichheit zu er-
halten. Und zwar für alle Bevölkerungsgruppen, 
egal ob Menschen, die schon lange in Wien 
leben oder gerade zugewandert sind, arm oder 
reich und insbesondere auch für Offliner. Sie alle 
haben das Recht auf einen lebenswerten öffent-
lichen Raum. o

Arbeiterkammer:

Chancengleich-
heit erhalten!
Soziale und nicht kom-
merzielle Bedürfnisse von 
Bevölkerungsgruppen wie 
zB Kindern und Älteren 
müssen Priorität haben.

Die Stadt Wien muss 
kommerziellen Monopolen 
entgegenwirken. 

Wiens Ziele zur Stärkung 
des Umweltverbunds und 
des öffentlichen Raums 
müssen beharrlich durch-
gesetzt werden.

Eine Chancengleichheit, 
die historische Schwer-
punktsetzung und Priori-
sierung überwindet, muss 
weiter vorangetrieben 
werden.

Auch die kommunale 
Welt soll im öffentlichen 
Raum mit eigenen Digitali-
sierungsprojekten ver-
treten sein, am besten als 
Open Source. 

Alle Bevölkerungs-
gruppen, auch die 
 Offliner, müssen berück-
sichtigt werden.

Die intensive Nutzung hat zu einem 
weiteren Bedeutungsgewinn des 
öffentlichen Raums beigetragen. 
Unterschiedliche Bedürfnisse kon-
kurrieren miteinander.

E-Roller zum Leihen sowie E-Ladestationen können Stolperfallen am Gehsteig sein.
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Wir leben in Zeiten, in denen Überwachung 
mehr und mehr zunimmt: Durch die Verwen-
dung von Computern und Handys wird eine 
Fülle an Daten generiert, gleichzeitig wird Spei-
cherplatz kleiner und billiger und die Analyse 
von riesigen Datenmengen durch gesteigerte 
Rechnerleistung einfacher und schneller. Mit 
dem Überwachungspaket wurde 2018 durch 
die schwarz-blaue Regierung unter anderem die 
Videoüberwachung im öffentlichen Raum aus-
geweitet. Dies betrifft uns alle, wenn wir uns in 
diesem bewegen, mit Autos fahren usw.

Krankenhäuser, Banken, Schulen im Visier
Die Polizei kann jetzt private BetreiberInnen 
von Videoüberwachungsanlagen mit öffentli-
chem Versorgungsauftrag dazu verpflichten, 
Aufnahmen zu speichern und in Folge heraus-
zugeben. Dazu braucht es keinen Verdacht 
auf Straftaten, sondern es ist schon zur „Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung 
und Sicherheit“ möglich. Im Visier steht eine 
große Anzahl von Einrichtungen, unter anderem 
Krankenhäuser, Banken, Schulen, Bezirks-
hauptmannschaften etc, wie aus einer parla-
mentarischen Anfragebeantwortung hervorgeht.

Die Asfinag wurde schon zur Speicherung des 
Videomaterials von elf Autobahnknotenpunkten 
verpflichtet, obwohl sie bereits im Gesetzge-

Zusammenfassung
Technische Innovation wird häufig von Ermittlungsbehörden 
genutzt, ohne gesetzliche Befugnisse neue Überwachungs-
technologien einzusetzen. Dazu braucht es keinen Verdacht auf 
eine Straftat, sondern schon zur „Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ruhe, Ordnung und Sicherheit“ ist Überwachung möglich.

bungsprozess immer wieder betonte, dass die 
technischen Gegebenheiten dies derzeit nicht 
zuließen, weswegen es enorme Investitionen 
voraussetze. Auch die Überwachung von Kfz 
durch die Polizei selbst wurde mit dem Überwa-
chungspaket ausgeweitet: Nun darf die Polizei 
Aufnahmen der automatischen Kfz-Kennzei-
chenerkennung bis zu vier Wochen speichern 
– und das ohne gerichtliche Bewilligung. Diese 
Befugnis wird von vielen ExpertInnen für unver-
hältnismäßig und grundrechtswidrig gehalten 
und derzeit vom Verfassungsgerichtshof geprüft. 
In Deutschland wurde eine ähnliche Regelung 
erst unlängst als grundrechtswidrig aufgehoben.

Althergebrachte Rechtsgrundlagen
Technischer Fortschritt wird von den Ermitt-
lungsbehörden oftmals genutzt, ohne dass für 
den Einsatz neuer Überwachungstechnologien 
auch neue und eigene gesetzliche Befugnisse 
geschaffen werden. Die neuen Technologien 
werden auf Basis althergebrachter Rechtsgrund-
lagen eingesetzt, obwohl die Grundrechtseingriffe 
durch die neuen Überwachungstechnologien 
massiv verstärkt werden. Es ist eine durch die 
Menschenrechte garantierte Voraussetzung, 
dass bei der Einführung von Überwachungsbe-
fugnissen eine Einschätzung darüber getroffen 
wird, ob ihr Nutzen im Verhältnis zu ihrer Ein-
griffsintensität steht.  Ändert sich im Nachhinein 
aber die Eingriffsintensität der Befugnis, kann 
sich auch das Ergebnis der Verhältnismäßig-
keitsprüfung ändern und die Befugnis somit 
grundrechtswidrig werden. Aus diesem Grund 
wäre eine regelmäßige systematische Überprü-

Maga iur M Sc Angelika 
Adensamer ist Juristin 
und Kriminologin, sie 

 arbeitet als Policy Advisor 
bei epicenter.works.

Überwachung im öffentlichen Raum

Sie stehen unter Beobachtung!
Im April 2019 wurde bekannt, dass die Polizei schon bald Gesichtserkennungssoftware 

einsetzen will – und das ohne eine neue gesetzliche Grundlage. 
Das ist ein empfindlicher Eingriff in die Privatsphäre.  Von Angelika Adensamer

International 

81 Prozent
In Großbritannien liegt die 
Fehlerquote mit Gesichts-
erkennung bei 81 Prozent.
In San Francisco hat man 
sich unter anderem wegen 
der hohen Zahl an Fehlern 
darauf geeinigt, Gesichts-
erkennung gänzlich zu 
verbieten. Sogar in China 
gibt es eine erste Klage 
gegen die Gesichtserken-
nungssoftware. 

Nun darf die Polizei Aufnahmen 
der automatischen Kfz-Kenn-
zeichenerkennung bis zu vier 
Wochen speichern.
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fung der Recht- und Verhältnismäßigkeit der 
Überwachungsmaßnahmen notwendig. Unter 
Umständen müssen diese dann eingeschränkt, 
eingestellt oder abgeschafft werden.

Neue Gesichterkennungssoftware der Polizei
Im April 2019 wurde bekannt, dass die öster-
reichische Polizei plant, Software zur automa-
tischen Gesichtserkennung einzusetzen. Eine 
neue gesetzliche Grundlage ist dafür nicht vor-
gesehen, sondern die neue Analysesoftware 
soll auf Basis allgemeiner sicherheitspolizeili-
cher Bestimmungen verwendet werden. Aus 
Videoüberwachungsmaterial sollen Standbilder 
gewonnen werden, die das Gesicht einer ver-
dächtigen Person zeigen. Diese sollen dann mit 
Bildern der polizeilichen erkennungsdienstlichen 
Datenbank abgeglichen werden. Es wird davon 
ausgegangen, dass dieses Abgleichdatenset 
ein bis fünf Millionen Datensätze umfasst. Ein 
automatischer Abgleich mit Millionen von Ge-
sichtern stellt jedoch eine andere Dimension 
eines Grundrechtseingriffs dar als eine Daten-
auswertung durch Menschen. Erfahrungen mit 
Gesichtserkennungssoftware zB am Berliner 
Südkreuz haben gezeigt, dass die Trefferquoten 
von derartigen Systemen sehr gering sind, wes-
halb hier die Intensität des Grundrechtseingriffes 
zum Nutzen dieser Maßnahme klar außer Ver-
hältnis steht.

In Österreich werden zurzeit in einer Pilotphase 
erstmals 76 Drohnen zur polizeilichen Video-
überwachung – unter anderem zur Überwachung 
von Versammlungen – eingesetzt, und dies ohne 
neue Rechtsgrundlage. Der Einsatz von Drohnen 
verändert die polizeilichen Befugnisse zur Video-
überwachung maßgeblich. Drohnen sind be-
weglicher als heute noch üblichere Stand- und 
Mastkameras, denn sie können aus anderen 
Perspektiven filmen, zB in Privatwohnungen hi-
nein. Außerdem ist es weitaus schwieriger, einer 
Drohne bewusst auszuweichen als einer weniger 
beweglichen Kamera. Ausweitungen von Befug-
nissen durch neue Technologien, wie Drohnen 
oder Gesichtserkennung, sollten vor ihrer Ein-
führung daher immer auch einer demokratischen 
Debatte unterzogen werden.

Nur nicht auffallen
Die zunehmende Kontrolle des öffentlichen 
Raums führt zu so genannten Chilling Effects. 
So nennt man es in den Sozialwissenschaften, 
wenn Menschen, die überwacht werden, auch 
erlaubtes Verhalten verändern, wenn es nicht 
„normal“ oder üblich ist, um nicht aufzufallen 
und nicht vielleicht doch Opfer von Repression 
zu werden. 
In einer freien Gesellschaft muss es Raum geben, 
in dem man frei von Überwachung bleibt, wenn 
man sich nichts zu Schulden kommen lässt. Es 
ist eine verkehrte Logik, dass die einfachen Bür-
gerInnen rechtfertigen sollten, „warum sie etwas 
zu verbergen hätten“. Im Sinne der Grundrechte 
muss der Staat seine Überwachungsmaß-
nahmen rechtfertigen und darf diese nur setzen, 
wenn sie notwendig sind. o
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In einer freien Gesellschaft  
muss es Raum geben, in dem 
man frei von Überwachung 
bleibt, wenn man sich nichts zu 
Schulden kommen lässt. 

�Chilling Effects: 
Um nicht aufzu-
fallen, ändern 
manche Men-
schen auch er-
laubtes Verhalten, 
wenn sie über-
wacht werden.

Wien und Umgebung 

Autobahn-
überwachung
Elf Autobahnknoten, wo 
die Asfinag verpflichtet 
wurde, die Autobahn zu 
überwachen:
S1 Tunnel Rannersdorf 
und Tunnel Vösendorf
A2 Rastplätze Guntrams-
dorf, Leobersdorf und 
Triestingtal
A1 zwischen Amstetten 
und St. Pölten
A1 zwischen Knoten 
Steinhäusl und Einfahrt 
Wien
A23 Tunnel Laaerberg
A4  zwischen Knoten 
Schwechat und Bruck an 
der Leitha
A5 zwischen Wolkersdorf 
und Gaweinstal
A22 zwischen Knoten 
Stockerau und Korneu-
burg
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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, insbesondere  
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 Sam-
melband 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 Stadtent-
wicklungsflächen – das Angebot des 
öffentlichen Verkehrs zwischen den 
Außenbezirken.
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Hubert Eichmann, Annika Schönauer, Philip Schörpf, Ademir Jatic 

(FORBA Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt)

SOZIALE RISIKEN VON 

DIGITALISIERUNGSPROZESSEN

Trendanalysen im Erwerbs- und Privatleben mit Fokus auf Wien
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