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Rollsplitt

Hurra, die Zukunft ist da!

Das Oval für die Straßenbahn und der Halbkreis 
für den Bus am Gipfel des Haltestellenmastes 
der Wiener Linien haben das Wiener Stadtbild 
viele Jahre geprägt. Heute sind die Haltestellen 
jedoch retro geworden und bedurften eines 
modernen Redesigns. Die schon 2018 präsen-
tierten Masten mit elektronischen Anzeige tafeln 
wurden nun in einer aktualisierten Form auf der 
Verlängerung der Linie D (bald auch bei der 
O-Verlängerung) errichtet. 
Schön, dass Wiens Haltestellen jetzt mit mehr 
digitalen Infos aufwarten werden – eine moderne 
Stadt wie Wien hat ein zeitgemäßes Informati-
onsdesign verdient.

Retro ist auch nicht schlecht

Wichtige Hinweise wie die Linie, die Route und 
die Fahrtrichtung sind bei den neuen Haltestel-
lenmasten zu langsam zu erfassen – als würde 
man sich durch ein dickes E-Book wischen. 
Gut zu lesen ist der Stationsname, weil er auf 
einem Oldschool-Display, nämlich einem sim-
plen Schild, präsentiert wird. Auch ein Pikto-
gramm macht schnell ersichtlich, ob es sich um 
einen Bus oder eine Bim handelt (als ließe sich 
das nicht am Vorhandensein oder eben an der 
Inexistenz von Schienen erkennen). 
Es würde nicht schaden, zusätzlich die Linien-
nummer und die Fahrtrichtung analog zu präsen-
tieren. Eine Stadt wie Wien, die ihren Traditionen 
verpflichtet ist, kann auch retro gut vertragen.
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kalt warm

 Lehrlinge, die 
in der Corona-
krise tatkräftig 
mithelfen, dürfen 
nicht draufzahlen, 
weil sie jetzt nicht 
am Berufsschul-
Unterricht teil-
nehmen dürfen, 
ausschließlich 
arbeiten müssen 
oder ihre Lehrab-
schlussprüfung 
verschoben wird. 
Renate Anderl,  
AK Präsidentin

Lehrlinge in system-
relevanten Berufen 
müssen während der 
Coronakrise arbeiten 
und werden derzeit nicht 
von der Firma für den 
Berufsschul-Unterricht 
freigestellt. Für sie for-
dert die Arbeiterkammer: 
Sie sollen trotzdem ein 
Zeugnis der Berufs-
schule bekommen.

Virus Wohnungslosigkeit

Wohnen in der Krise 
Im Rahmen des 5-Punkte-Sofortpro-
gramms will die AK, dass Touristenwoh-
nungen für Bedürftige geöffnet werden. 

Für manche Menschen sind die Wohnkosten in 
der Coronakrise existenzbedrohend, aber für 
zirka 11.000 Personen war es das schon vor dem 
Ausbruch des Virus. Ihnen soll, wenn es nach 
der AK Wien geht, geholfen werden. Im Rahmen 
des 5-Punkte-Sofortprogramms will die AK unter 
anderem, dass die jetzt in der Coronakrise nicht 
gebrauchten Touristenwohnungen für Wohnbe-
dürftige zum gesetzlichen Mietpreis zur Verfü-
gung stehen. Angeboten werden sollen sie etwa 
Opfern von Gewalt sowie Menschen, die in pre-
kären Wohnsituationen leben oder aus anderen 
Gründen die Wohnung verloren haben.
Vermietet werden sollen die Touristenwohnungen 
zu einem Quadratmeterpreis von acht Euro an die 
Stadt Wien in Kooperation mit Betreuungsstellen 
wie dem Neunerhaus oder der BAWO – Bundes-
arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, die sie 
an Bedürftige weitervermitteln. Das schützt nicht 
nur die Betroffenen, sondern die Gesellschaft als 
Ganzes. o

Viele haben Sorgen, ob das Geld für die Miete reicht.
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Sicherer Stadtverkehr 

Vorbilder Oslo  
und Helsinki
Im Stadtverkehr der 
skandinavischen Städte 
Oslo und Helsinki gab es 
2019 keine Todesopfer 
unter FußgängerInnen 
und RadfahrerInnen. 
Hauptgrund dafür ist 
die Verringerung der 
Höchstgeschwindigkeit. 
In Helsinki gilt innerstäd-
tisch Tempo 40, auf den 
Nebenstraßen 30 km/h. 
Auch modernisierte 
 Helsinki seine Kreu-
zungen, intensivierte die 

Verkehrsüberwachung 
und beschleunigte seine 
Rettungsdienste. 
In Oslo wurden viele 
Straßen in Fußgänger-
zonen mit Radstreifen 
umgewandelt. Es gibt 
ein gutes Radwege-
Netz und einen peni-
blen Winterdienst, auf 
den meisten Straßen 
gilt Tempo 30. Trotzdem 
gab es Verkehrstote. 
In Oslo starb ein Auto-
fahrer, der mit seinem 
Wagen gegen einen 
Zaun prallte, in Helsinki 
ein Autofahrer und zwei 
Motorradfahrer. o

Berlin

Alternative Pro-
jekte erhalten
Die Aktionsgruppe „Kein 
Haus weniger“ tritt für 
den Erhalt von Kneipe n-
kollektiven und Jugend-
zentren ein. Betroffen 
von Schließungen: die 
ältesten selbstverwal-
teten Jugendzentren 
„Potse“ und „Drugstore“ 
sowie die Kiezkneipe 
„Syndikat“, das 
Hausprojekt „Liebig34“ 
und das Kneipenkollektiv 
„Meuterei“. o  
keinhausweniger.info

Editorial

Über Ineffizienz  
zum Sport

Von Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Es gibt sehr viele Themen, mit denen 
man derzeit eine kommunalpoliti-
sche Zeitschrift füllen könnte. Etwa die 
Frage, wie widerstandsfähig unsere 
Systeme gegen plötzliche Krisen sind. 
Da lassen sich Analysen über den Wert 
vermeintlicher Ineffizienz anstellen. Man 
stellt fest, dass den ganz effizienten, 
vom Gedanken der schlanken Stadt 
getragenen Systemen sehr schnell die 
Luft ausgeht. Ist doch gut, dass man 
mehr Spitalbetten hat, als es neolibe-
rale BetriebswirtInnen für nötig gehalten 
haben. 
Es stellen sich aber auch alte Vertei-
lungs- und Gerechtigkeitsfragen, die 
jetzt wieder stärker hervortreten: Woh-
nungsgröße, Balkon und Terrasse, 
Garten, Autobesitz etc. Der öffentliche 
Raum in der Wohnumgebung macht 
jetzt den entscheidenden Unterschied. 
Und der wird durch Applaudieren vom 
Balkon nicht geringer.
Wir aber beschäftigen uns in dieser 
Ausgabe der AK Stadt mit Sport, weil 
wir das Thema für sehr wichtig halten. 
Warum gerade jetzt? Das hat einen 
sehr einfachen Grund: Die Themen sind 
mittelfristig geplant, die Ausgabe war 
zum Großteil fertig, bevor das Corona-
virus akut wurde. Auch bei Sport geht 
es um Gerechtigkeit, und genau unter 
diesem Gesichtspunkt schauen wir 
drauf: Genauso wie Menschen mit 
weniger Einkommen seltener Balkone 
und Gärten haben, haben sie weniger 
Zugang zu Sport und Bewegung. Und 
gerade für das Überwinden der Krise 
ist Bewegung zentral. Aber auch für 
nachher: Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
durch Bewegungsmangel sind lang-
fristig bedrohlicher als das Virus. o
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In Oslo wurden viele Straßen in Fußgängerzonen mit Radstreifen umgewandelt.

Coronakrise

Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fit!
Als diese Ausgabe der AK Stadt 
produziert wurde, war noch 
nicht abzuschätzen, in welcher 
Phase der Coronakrise wir uns 
bei Erscheinen befinden. Wahr-
scheinlich sind viele von uns noch 
zu Hause mit Telearbeit beschäf-
tigt. Fitnessstudios, Schwimm-
bäder und Sportvereine haben 
geschlossen. Auch der tägliche 
Weg zur Arbeit, wo wir immerhin 
einige Schritte zur Straßenbahn 
machen oder die Stiegen im Büro-
gebäude hinaufsteigen, fehlt jetzt. 
YouTube bietet tausende Videos zu 
körperlicher Ertüchtigung an. Doch 

Vorsicht, die Qualität im 
Internet ist schwer zu 
beurteilen, Beiträge, 
die viele Klicks haben, 
müssen nicht unbe-

dingt für Sie geeignet sein. Fangen 
Sie eventuell klein an. Zehn Knie-
beugen am Morgen, gleich nach 
dem Aufstehen, können schon ein 
guter Anfang sein.
Legen Sie regelmäßig Pausen ein, 
wenn Sie am Computer arbeiten, 
machen Sie einfache Ausgleichs-
übungen. Mit den „12 Bildschirm-
Tibetern“, die MedizinerInnen im 
Auftrag der AK entwickelt haben, 
gleichen Sie Ihren Bewegungs-
mangel aus. Damit beugen Sie 
Nacken- und Rückenschmerzen 
vor und halten sich fit. Alle 
Übungen finden Sie übersicht-
lich als Bildschirmschoner oder in 
einem PDF: wien.arbeiterkammer.
at/arbeitundgesundheit
Hinweis! Machen Sie diese Übungen nur, 
wenn Sie gesund sind, Sie können Ihrem 
Körper sonst auch schaden.

Strecken Sie die Arme über den Kopf. 

Nun schließen Sie die Hände, drehen die 

Handflächen nach oben und drücken 

dann kräftig nach oben.

Überkreuzen Sie Ihre gestreckten Beine und 

drücken Sie diese kräftig gegeneinander. Nach 

dem Beinwechsel machen Sie diese Übung 

noch einmal.

Artikelnummer 422, E-Mail: bestellservice@akwien.at, Bestelltelefon: (01) 501 65 1401 | Impressum: AK Wien, 1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 | Offenlegung gem. § 25 MedienG. 

siehe wien.arbeiterkammer.at/impressum | Zulassungsnummer: MZ 02Z34648 M | Grafik: Andreas Kuffner | Illustrationen: B.A.C.K. Grafik und Multimedia GmbH | Übungen: Dr. Martin Donner

  Jede Übung soll zwischen 10 und 15 Sekunden dauern

  Atmen Sie währenddessen langsam und gleichmäßig

  Stehen Sie nach jeder Übung auf und schütteln Sie sich aus

Hinweis: 

Nur gesunde Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

sollten diese Übungen durchführen.

Verschränken Sie die Hände hinter dem Kopf. 

Dann neigen Sie den Oberkörper über die 

Sessellehne nach hinten und ziehen dabei 

mit dem Ellbogen nach hinten.

Halten Sie die flache Hand gegen die Stirn und 

drücken Sie mit dem Kopf dagegen.

Zu Beginn verschränken Sie die Hände 

hinter dem Kopf und neigen dann den 

Oberkörper ausgiebig zur Seite. 

Wechseln Sie die Seite mehrmals.

Halten Sie die flache Hand jetzt gegen den 

Hinterkopf. Nun drücken Sie mit dem Kopf 

wieder dagegen.

Fassen Sie sich mit der Hand auf die jeweils 

andere Schulter und ziehen Sie kräftig zur 

Mitte. Dabei drehen Sie den Kopf zur 

angezogenen Schulter. Danach machen Sie 

diese Übung in die andere Richtung.

Halten Sie die rechte Hand gegen die 

rechte Schläfe und drücken Sie mit dem 

Kopf seitwärts dagegen.

Pressen Sie die Hände in Brusthöhe 

fest gegeneinander.

Beugen Sie sich mit gestreckten Armen

möglichst weit nach unten. Dabei grätschen 

Sie die Beine und strecken sie kräftig. 

Anschließend aufstehen und ausschütteln.

Strecken Sie beide Arme nach vorne und 

überkreuzen sie. Dann drehen Sie die 

Handflächen zueinander, wobei der Daumen 

nach unten zeigt. Verschränken Sie die Finger. 

Jetzt beugen bzw. strecken Sie im Handgelenk – 

soweit es geht – nach links und rechts.

Dieses Mal halten Sie die linke Hand 

gegen die linke Schläfe und drücken mit 

dem Kopf dagegen.
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DIE 12 BILDSCHIRM-TIBETER

Pausen sind für Ihre Gesundheit notwendig! Nutzen Sie Ihre Bildschirmpause für diese einfachen Ausgleichsübungen. 

Damit gleichen Sie Ihren Bewegungsmangel aus, beugen Nacken- und Rückenschmerzen vor und halten sich vorbeugend fit.

falz

falz

 AK TIPP 

FÜR IHRE 

PAUSE
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Beim Thema kommen mir die New York Mes-
senger in den Sinn, die anscheinend Adrena-
linjunkies sind. Gibt es die in Wien auch? Ja, 
ja, die gibt es hier auch, beispielsweise bei den 
Spinning Circle. Die arbeiten als Kollektiv. Jede 
und jeder Einzelne fährt mit Gewerbeschein. Am 
Schluss wird jedoch alles zusammengelegt. Je 
mehr alle reintreten, desto mehr bekommt jede 
und jeder heraus. Die sind solidarisch leistungs-
orientiert. Die haben Spaß daran, eine harte Sau 
zu sein.

Bist du auch eine harte Sau? Grundsätzlich ist 
das der Spirit der Botinnen und Boten, aber auch 
die Adrenalinjunkies wissen, dass es nicht so 
gescheit ist, das Leben zu riskieren.

Wie gefährlich ist der Job wirklich? Gut ser-
vicierte Bremsen machen den Arbeitstag stress-
freier. In den meisten Firmen müssen die Kuriere 
das Bike selbst in Schuss halten, sie fahren mit 
dem privaten Rad.

Wie bist du zu dem Job gekommen? Ich habe 
zuvor in einer Druckerei prekär gearbeitet, das 
wollte ich nicht mehr. Da habe ich festgestellt, 
dass mir der Weg zur Arbeit am besten gefallen 
hat. So wollte ich Botenfahrerin werden und habe 
mich bei einem Essenszubringer beworben. 
Zuerst wollte ich schon wieder umdrehen, bevor 
ich überhaupt beim Vorstellungsgespräch durch 
die Türe kam, weil ich nicht wieder eine prekäre 
Arbeit haben wollte. Doch es stellte sich heraus, 
dass es auch Anstellungen gab.

Was schätzt du, wie ist das Verhältnis ange-
stellt/freier Dienstvertrag? Das ist sehr ver-
schieden, ich schätze, 90 Prozent haben einen 
freien Dienstvertrag. In meiner Firma gab es 
ursprünglich weniger. Da war auch die Hierar-
chie sehr flach. So wurde ich schon nach einem 
halben Jahr eine Raider Captain, sie vermitteln 
zwischen Geschäftsführung und Fahrerinnen 
sowie Fahrern.

Du wurdest später Betriebsrätin, wie kam es 
dazu? Die Raider Captains haben immer weniger 

zu sagen gehabt, und die Geschäftsführung wollte 
auch wissen, wer „brav“ ist und somit eine Anstel-
lung verdient. Es gab aber einen Punkt, der das 
Fass zum Überlaufen gebracht hat: Wir hatten eine 
Garage, wo wir unsere Räder reparieren konnten 
oder manchmal auch nach Arbeitsschluss ein 
Bier getrunken haben. Die Garage wurde von der 
Geschäftsführung geschlossen. Das wollten wir so 
nicht hinnehmen, und etwa 20 Leute haben sich 
regelmäßig getroffen, um zu beratschlagen, was 
wir tun können. Daraus entstand der Betriebsrat.

2019 habt ihr auch einen Kollektivvertrag er-
kämpft. Wie ging das vor sich? Dazu haben wir 
uns mit Fahrerinnen und Fahrern anderer Unter-
nehmen in ganz Österreich vernetzt. Wir haben 
den RadbotInnen-Verband BIKE (Berufsinitiative 
der Kurier*innen und Essenzusteller*innen) ge-
gründet, wo wir einen Kollektivvertrag entworfen 
haben. Den haben wir an die Gewerkschaft wei-
tergeleitet, die ihn dann an die WKO geschickt 
hat. Der Gegenvorschlag der WKO und unser Vor-
schlag waren jedoch sehr weit auseinander. Aber 
nach vier bis fünf Verhandlungsrunden konnten wir 
einen Kompromiss finden.

Wer hat sich im Endeffekt durchgesetzt? Das ist 
verschieden. Strittige Punkte waren zum Beispiel, 
wie lange der Durchrechnungszeitraum bei Über-
stunden sein soll und die Frage des Sonntagszu-
schlages. Es hätte einiges besser laufen können. 
Aber bei der nächsten jährlichen Runde sind wir 
wieder da! o

Interview

Muss man eine harte Sau sein, um Betriebsrätin zu werden?

Rollsplitt

FahrradkurierInnen haben einen harten Job und arbeiten meist in prekären Dienstverhältnissen. Adele 
Siegl, Betriebsrätin eines Essenszulieferers, erklärt, wie es besser funktionieren kann.

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen mit der Wirt-
schaftskammer hätte einiges besser laufen können. 
Aber bei der nächsten Runde sind wir wieder da!

 RadlbotInnen 
sind Adrenalin-
junkies. „Aber 
auch sie 
wissen, dass 
es nicht so 
gescheit ist, 
das Leben zu 
riskieren.“ 
Adele Siegl
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Das Forschungsinstitut Empirica hat 
im Auftrag der deutschen Immobili-
enwirtschaft den Wiener Wohnungs-
markt untersucht. Auffallend dabei 
ist, dass vieles schlecht recherchiert 
ist und einfach nicht stimmt. Aber in 
einem haben die Autorinnen und 
Autoren der Studie recht: Wien ist in 
einer ähnlichen Situation wie Berlin, 
Hamburg oder München. Da wie dort 
gibt es seit vielen Jahren ein starkes 
Bevölkerungswachstum. Die Folgen 
sind hinlänglich bekannt: Wohnungen 
als Veranlagungsprodukt sind hoch-
interessant geworden, dadurch stie-
gen Grundstückspreise, Mieten und 
Wohnungspreise rasant an. 
In Wien gibt es jedoch gute Gründe 
anzunehmen, dass sich die ange-
spannte Situation am Wohnungs-
markt innerhalb der nächsten drei 
Jahre bessert. Aktuell sind seitens der 
Gemeinnützigen mehr Wohnungen in 
Bau als am Höhepunkt der letzten 
geförderten Wiener Wohnbauoffen-
sive Mitte der 1990er-Jahre. Zudem 
hat die Stadt Wien mit der neuen 
Widmungskategorie „Geförderter 
Wohnbau“ gute Voraussetzungen 
für die zukünftige Beschaffung von 
bezahlbarem Bauland geschaffen.
Für die deutschen Metropolen ist hin-
gegen nicht ersichtlich, wie sich die 
Lage auf deren Wohnungsmärkten 
in naher Zukunft bessern könnte. 
Die nicht investitionswirksame Sub-
jektförderung bindet dort erhebliche 
budgetäre Mittel. Hierorts ist nicht 
bekannt, dass in diesen Städten in 
einem marktbeeinflussenden Maß-
stab gemeinwohlorientierter Woh-
nungsneubau betrieben wird. o

Lukas Tockner
Abteilung Kommunalpolitik der AK Wien

Österreich-Ranking

Stadt der Generationen

Wien wird wieder jung. Seit 2004 hat 
Wien wieder eine positive Geburten-
bilanz, das heißt, jährlich gibt es mehr 
Geburten als Sterbefälle. Aber Wien 
wird auch älter. Während 2018 rund 
17 Prozent zur Altersklasse der über 
65-Jährigen gehören, wird der Anteil 
laut Prognose im Jahr 2048 bei fast 
22 Prozent liegen. Kinderbetreuung 
und Altenpflege werden deshalb immer 
wichtiger.

Obwohl nur ein Fünftel aller Kinder zwi-
schen drei und fünf Jahren in Wien lebt, 
ist die Hälfte aller Kindergartenplätze, 
die den Eltern erlauben, einen Vollzeit-
Job auszuüben, in der Bundeshaupt-
stadt zu finden. Nur Wien und das Bur-
genland erreichen somit das Ziel der 
EU, dass zumindest einem Drittel der 
unter Dreijährigen ein Kindergartenplatz 
ermöglicht wird. Während in den Bun-
desländern durchschnittlich nur vier 
von zehn Kindergartenplätzen auch Öff-
nungszeiten haben, die mit den Arbeits-
zeiten der Eltern vereinbar sind, ist das 

in Wien bei neun von zehn Plätzen mög-
lich. So ist es nicht verwunderlich, dass 
laut einer Studie des ÖGB und der AK 
die Eltern in Wien mit dem Angebot am 
zufriedensten sind.

Bei der Pflege schneidet Wien eben-
falls gut ab, obwohl hier von den etwa 
75.000 Betreuungsfällen österreich-
weit mehr als ein Viertel zu finden ist. 
In Wien gibt es rund 5.600 Heimplätze 
der allgemeinen Pflege und 3.500 in 
Pflege heimen mit ärztlicher 24-Stunden-
Betreuung sowie 7.600 Plätze im 
betreuten Wohnen. Heime mit ärztli-
cher Rund-um-die-Uhr-Betreuung gibt 
es in den Bundesländern gar nicht. Die 
durchschnittlichen Eigenkosten einer 
Stunde mobiler Dienste betrugen 2016 
in Niederösterreich zirka 22 Euro, in 
Wien waren es mit elf Euro nicht einmal 
die Hälfe. Eine Alltagsbegleitung ist in 
Wien bis zu 40 Stunden wöchentlich 
möglich, während es in Niederösterreich 
gerade einmal 20 Stunden pro Monat (!) 
sind. Fazit: Wien schaut auf seine Leut’.

Kommentar

Mangel an  
Empirie

Körperpflege, Essen und Trinken, Hilfe beim Anziehen und 
 Freizeitbeschäftigung: Das ist, was die Kleinen sowie Pflegebe-
dürftige brauchen. Wien schneidet dabei im Vergleich gut ab.

7.600 Plätze
Betreutes Wohnen

5.600 Heimplätze
allgemeine Pflege 

gar keine ärztliche 
24-h-Pflege

Pflegeplätze in Wien

Eigenbetrag der Pflege pro Stunde mögliche Alltagsbetreuung 

Bundesländer

Anteil der Kleinkindbetreuung (3 bis 5 Jahre)
(Krippen, Kindergärten, Tageseltern)

Öffnungszeiten: Kinderbetreuungsplätze mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie
(Anteil der Kindergartenplätze, die einen Vollzeit-Job der Eltern zulassen)

46 %
W

90 % 40 %

29 %
Ö  

Durchschnitt
inkl Wien

22 Euro
NÖ  

11 Euro
Wien  

BundesländerWien

40 20
 Stunden pro Woche

Wien
Stunden pro Monat

NÖ

3.500 mit  
ärztlicher 24-h-Pflege
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„Die Ausübung von Sport ist ein Menschen-
recht“ – so heißt es in der Charta des Olympi-
schen Komitees. Sport ist vieles. Sport ist ein 
Geschäft und ein Beruf. Sport ist für viele ein 
Hobby, für manche eine Pflicht. Sport kann auch 
politische Propaganda und Kriegsvorbereitung 
sein. Doch die Forderung nach Sport als Men-
schenrecht bedeutet vor allem, dass es allen 
Menschen möglich sein soll, sich sportlich zu 
betätigen. Dafür muss in einer Stadt gesorgt 
werden.

Eine Milliarde Euro sparen
Sport und Bewegung können viele positive 
Effekte auf das Leben der Wienerinnen und 
Wiener haben. Sport und Bewegung leisten 
einen wichtigen Beitrag zur physischen und psy-
chischen Gesundheit. Würde sich die gesamte 
österreichische Bevölkerung ausreichend 
bewegen, könnte durch die prophylaktische Wir-
kung mehr als eine Milliarde Euro eingespart 
werden. Außerdem ist Sport ermächtigend und 
aktivierend und kann ein wichtiges Gegenge-
wicht zu Vereinsamung und Digitalisierung sein. 
Schließlich hat Sport auch eine große Bedeu-
tung für den gesamtgesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Bei allen Konflikten, die im Sport ent-
stehen können, ist er über soziale und kulturelle 
Hintergründe hinweg verbindend, egal ob man 

Gerechtigkeit in Bewegung und Sport

Es lebe der Sport!
Es lebe der Sport! Er macht gesund und ist wichtig für das Miteinander. In den vergangenen  

zehn Jahren sind mehr als 200.000 Menschen nach Wien zugezogen, aber für eine sportgerechte Stadt 
für alle Bewohnerinnen und Bewohner gibt es noch Luft nach oben.  Von Mara Verlič

Zusammenfassung
Sport hat nicht nur eine wichtige Bedeutung für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, sondern er könnte durch seine 
prophylaktische Wirkung dem österreichischen Gesundheits-
system auch über eine Milliarde Euro sparen. Deshalb sollte die 
Stadt Wien Hürden, die einer sportlichen Betätigung im Wege 
stehen, abbauen. Dazu gehört die Förderung von Sporvereinen, 
der Erhalt und die Schaffung von Infrastruktur sowie eine 
 Mehrfachnutzung von bereits vorhandenen Anlagen. Damit soll 
Sport gerechtigkeit für alle garantiert werden. 

selbst aktiv ist oder hinter einem Team steht. 
Dennoch spielt Sport nicht im Leben aller Wiene-
rinnen und Wiener eine wichtige Rolle. Mehr als 
die Hälfte der Österreicherinnen und Österrei-
cher betreibt selten bis nie Sport, aber immerhin 
sind zwölf Prozent in einem Fitnessstudio einge-
schrieben. Etwa 14 Prozent der Wiener Stadtbe-
völkerung gehen zumindest einmal pro Woche 
laufen. Sportliche Betätigung hat also noch Aus-
baupotenzial. Deshalb muss die Stadt Wien den 
Abbau von Hürden und Barrieren, die einem 
sportlichen Lebensstil ihrer BewohnerInnen im 
Wege stehen, als wesentliches Ziel verfolgen. 
Viel Wichtiges hat die Stadt hier schon umge-
setzt, wie Naherholungsgebiete zu schaffen, 
öffentliche Parks gut auszustatten und Hallen 
bereitzustellen. Doch es braucht Neuerungen in 
der Sportförderung, dem Vereinswesen, in der 
Bereitstellung von Sporthallen und -plätzen, in 
der Gestaltung des öffentlichen Raums und im 
Mitdenken aller Bedürfnisse der vielfältigen 
Wiener Bevölkerung.

Der Sportverein zum Glücklichsein  
Ein guter Einstieg in den Sport ist die Mitglied-
schaft in einem Verein. Der Vereinssport ist mit 
über zwei Millionen Mitgliedern eine wichtige 
Institution in Österreich. In Wien zählen sie rund 
14 Prozent der Bevölkerung als Mitglieder. Das 
ist zwar der niedrigste Wert im Bundesländer-
vergleich, entspricht aber rund 262.000 Men-
schen. Über 750 Sportvereine gibt es in Wien. 
Beim größten Dachverband ASKÖ allein sind die 
Mitgliedsvereine in mehr als 60 Sportarten aktiv 
– von A wie American Football bis W wie Wushu, 
einem chinesischen Kampfsport.
Zusätzlich zum Sport übernehmen Vereine wich-
tige gesellschaftliche Aufgaben. So können 
Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen 
im Sportverein Halt finden. Die Zugehörigkeit 
und die Struktur durch ein Vereinsleben helfen 
vielen über berufliche und private Krisenzeiten Fo
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Immerhin gehen  
14 Prozent der 

WienerInnen  
einmal wöchent-
lich laufen, aber 
sportliche Betä-
tigung hat noch 

Ausbaupotenzial.
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Arbeit am Laufen gehalten werden. Will man die 
sportliche Aktivität in der Stadt noch steigern, 
müsste man die Förderungen an die Wiener Ver-
eine entsprechend erhöhen.

Turn- und Sporthallen öffnen
Neben monetären Zuwendungen an Vereine ver-
waltet die Stadt Wien 18 Sporthallen und orga-
nisiert die Vergabe von Turnsälen der Wiener 
Schulen außerhalb der Schulzeiten. Obwohl die 
Preise nach Größe und Ausstattung variieren, 
bieten die Sportstätten eine günstige Möglich-
keit, Sport auszuüben. Es ist jedoch ein System, 
das vor allem für etablierte Sportarten und Ver-
eine gut funktioniert, der Einstieg für neue Sport-
arten und -gruppen ist aufgrund des Vorrangs für 
bereits bestehende Trainingszeiten oft schwer. 
Grundsätzlich wäre die Öffnung von Turnhallen 
und Sportplätzen auch jenseits von Vereins-
strukturen und in ausgedehnten Zeitfenstern ein 
wichtiger Schritt. Dieses Potenzial sollte wirklich 
in allen Schulen Wiens genützt werden, um eine 
optimale Ausnutzung bereits vorhandener Infra-
strukturen zu ermöglichen. 
Großer Beliebtheit erfreuen sich die drei Wiener 
Sport- und Funhallen. Durch diese ermöglicht 
die Stadt sportliche Betätigung zu günstigen 
Preisen, ohne einem Sportverein anzugehören. 
Es wäre wichtig, derartige Infrastruktur nicht nur 
zu erhalten, sondern auch auszubauen. Zum 
Beispiel in der Seestadt Aspern: Im Sommer 
kann man zwar gut schwimmen gehen und hat 
die Wahl unter einer Vielzahl an Outdoor-Sport-
möglichkeiten, aber bei kälteren Tempera- à

hinweg. Manche Vereine haben auch spezielle 
Ziele, wie das Miteinander von Menschen mit 
und ohne Migrationshintergrund zu fördern und 
Migrantinnen und Migranten beim Ankommen in 
Wien zu unterstützen. 

Tanzstunden oder Kampfsport 
Vereine können außerdem aktiv eine geschlech-
terinklusive Politik verfolgen, da gerade der Sport 
ein Bereich ist, in dem Geschlechtergrenzen und 
Rollenerwartungen nach wie vor stark wirken. 
Oft ist die Entscheidung zwischen Tanzstunden 
und einem Kampfsport keine freie. Auch Men-
schen, die sich weder dem weiblichen noch dem 
männlichen Geschlecht zuordnen oder trans-
gender sind, stoßen auf viele Hindernisse im 
Sport. Hier sollte die Stadt mit speziellen Förde-
rungen Vereine unterstützen, die diese wichtigen 
inkludierenden Aufgaben übernehmen. 
Trotz der wesentlichen Funktionen, die Sport 
erfüllt, weist der Wiener Budgetvoranschlag für 
2020 nur zirka 7,5 Millionen Euro an direkten 
Transferleistungen an Vereine auf. Deshalb spielt 
die freiwillige, also unbezahlte Arbeit eine ent-
scheidende Rolle im Erhalt der Wiener Vereine. 
Insgesamt werden pro Woche etwa 385.000 
Stunden freiwillige Arbeit von über 92.000 Men-
schen Wiens im Sportbereich geleistet. Schon 
jetzt kann der Betrieb der Vereine in der Stadt 
also nur mit enormem Einsatz von unbezahlter 
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Will man die sportliche Aktivität in der Stadt noch 
steigern, müsste man die Förderungen an die Wiener 
Vereine entsprechend erhöhen.

Maga Mara Verlič 
ist Soziologin und 

 Mit arbeiterin der Abtei-
lung Kommunalpolitik der 

AK Wien.

Fans von Parkour 
und Free running 
machen sich die 

Stadt zu Nutze. Für 
Ungeübte sollten 
Flächen mit wei-
chem Boden ge-
schaffen werden.

Foto: Anna Victoria, mit freundlicher Genehmigung von www.parkour-austria.at



turen finden die zukünftig rund 20.000 Bewoh-
nerinnen und Bewohner bis dato keine eigene 
Halle vor.
Ein positives Beispiel sind die Bedingungen, die 
an einen Wohnungsbau durch die Post auf Flä-
chen des Postsportplatzes in Hernals geknüpft 
sind: Keine Sportflächen dürfen durch den Bau 
verloren gehen, und die Sportplätze müssen 
zukünftig allen und nicht nur Mitgliedern offen-
stehen. 
Ein Blick auf die Statistik zeigt: Während Wien 
von 2010 bis heute um rund 200.000 mehr Ein-
wohnerinnen und Einwohner hat, ist die Zahl der 
Sportanlagen nicht entsprechend gestiegen. 
Derzeit wird an einem Wiener Sportstättenent-

wicklungsplan gearbeitet. Ein umfassender Plan 
in diesem Bereich war schon lange ausständig 
und muss ein wachsendes Angebot an Sport-
hallen vorsehen und neue Vereine und Gruppen 
in den Vergabepraxen berücksichtigen.

Free Gyms und Fußballkäfige
Eines der wichtigsten Angebote, das eine Stadt 
ihren sportlichen BewohnerInnen machen kann, 
ist, kostenlose und frei zugängliche Sportinfra-
struktur zur Verfügung zu stellen. Free Gyms – 
also Freiluft-Fitnesscenter – bieten die Möglich-
keit, ohne Kosten im Freien zu trainieren. Das 
Angebot besteht momentan in zirka der Hälfte 
aller Wiener Bezirke in insgesamt 25 Parkan-
lagen und ist sicher noch ausbaufähig. Wichtig 
ist, dass kommunale Infrastruktur und Geräte 
im öffentlichen Raum barrierefreie Angebote 
umfassen, damit Menschen, die aufgrund von 
Behinderungen, Alter oder Krankheiten von 
vielen Sportangeboten ausgeschlossen sind, ihr 
Recht auf Sport einlösen können.
Ein weiteres tolles Angebot sind die Ballspiel-
käfige. Gerade entlang des Gürtels konnte hier 
der wenige und eigentlich unattraktive Raum 
zwischen den Fahrbahnen genutzt werden. Ein 
idealer Platz, um mögliche Konflikte mit dem 
Ruhebedürfnis von AnrainerInnen zu vermeiden 
und Ballsport mit Flutlicht auch weit in die Som-
merabende hinein möglich zu machen. Der 
Erhalt und Ausbau der Käfige sollte ein Ziel der 
Stadtplanung sein. 

Vorhandenen Platz gerecht verteilen!
Manchmal geht es aber einfach nur darum, Raum 
frei zu verwenden und sich die Stadt aneignen 
zu können. Gut, dass es Naherholungsgebiete 
wie die Donauinsel gibt, die nach mühsamen 
politischen Verhandlungen heute ein tolles Bei-
spiel dafür ist, wie vielfältige Bewegungsmög-
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�  Mit der Donauinsel 
hat Wien ein tolles 
Naherholungsge-
biet für Freizeit und 
Sport geschaffen. 
Heute braucht es 
neue Initiativen, 
weil immer mehr 
Menschen in Wien 
leben.

Alle müssen sich bewegen

Gleiche Chancen für ein gesundes Leben
Neben der Ernährung und dem Nicht-Rauchen zählt körperliche Ertüchti-
gung zu den wichtigsten Faktoren für ein gesundes Leben. Laut Gesund-
heitsministerium sind dafür mindestens zwei Stunden Bewegung und zwei 
Mal Muskeltraining pro Woche notwendig. WienerInnen mit Matura oder 
einem höheren Bildungsabschluss erfüllen häufiger die Bewegungsemp-
fehlung als Personen mit einem niedrigeren Bildungsgrad. Ähnlich verhält 
es sich beim Einkommen, wo die oberen 20 Prozent mehr als doppelt so 
oft das Ziel erreicht wie das unterste Fünftel.

Menschen mit hohem Bildungsabschluss und Einkommen erreichen mehr als 
doppelt so oft die Bewegungsempfehlung des Gesundheitsministeriums.

� oberstes Quintil
� unterstes Quintil

Einkommen

Erreichen der Gesundheitsziele nach Bildungsabschluss und Einkommen

26%
11%

27%
13%

Bildungs abschluss
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  Der Raum zwischen 
den Fahrbahnen ent-
lang des Gürtels ist 
ein idealer Platz, um 
mögliche  Konflikte 
mit dem Ruhebe-
dürfnis von Anraine-
rInnen zu vermeiden.

lichkeiten umgesetzt werden konnten. Diesen 
Weg soll die Stadt weitergehen. Dazu gehört 
außerdem die gerechtere Aufteilung des Raums 
zwischen Autos und bewegungsfreudigen Men-
schen. So kann die Stadt vielfältiger – und auch 
für Sport – genutzt werden. Das Beispiel der 
Wiener Rodelstraßen, die bei genügend Schnee 
für den Verkehr gesperrt und zum Rodeln 
genutzt werden, könnte für andere Sportarten 
und Straßen weitergedacht werden. Selbst an 
Arbeitstagen könnte Bewegung in Wien durch 
ein gut ausgebautes und durchgängiges Netz an 
Fahrradwegen leichter in Arbeitswege und Alltag 
integriert werden. 
Ein wichtiger Ansatz der Stadtpolitik wäre 
zudem, die bereits bestehenden Initiativen von 
BewohnerInnen aufzugreifen. So wurde etwa der 
gut frequentierte, selbst organisierte Skater park 
im Nordbahnviertel nicht in die Bebauungspläne 
des Areals integriert und ging damit verloren. Die 
bestehende gebaute Umwelt der Stadt nutzen 
hingegen die AnhängerInnen der Trendsport-
arten Parkour und Free running. Anfänge-

Julia Nedjelik-Lischka
Abteilung Sicherheit und Gesundheit 

AK Wien

à

Berufliche Belastungen wirken auf 
Körper und Psyche. Schwere körper-
liche Beanspruchungen, wie bei-
spielsweise Heben und Tragen sowie 
Sitzen am Schreibtisch, können 
Bandscheibenvorfälle oder Sehnen-
scheidenentzündungen hervorrufen. 
Im Arbeitsumfeld geben das Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetz, die Ar-
beitsstättenverordnung ua Mindest-
vorschriften vor, aber was können Be-
triebe zusätzlich tun, um die Gesund-
heit ihrer ArbeitnehmerInnen zu scho-
nen?
Vorzuziehen sind verhältnisorientierte 
Maßnahmen. Das können etwa Hebe-
hilfen sein. Sie erscheinen auf den 
ersten Blick teuer, lohnen sich aber, 
wenn man etwa eingesparte Fehlzei-
ten gegenrechnet. Auch eine Arbeits-
reorganisation kann helfen, damit 
ArbeitnehmerInnen nicht den ganzen 
Tag die gleichen Bewegungen aus-
führen, um eine monotone Haltung zu 
vermeiden. 
Zum anderen können ArbeitgeberIn-
nen verhaltensorientierte Maßnahmen 
setzen. Das sind etwa Schulungen zu 
Arbeitsabläufen wie rückenschonen-
des Heben und Tragen. Neben 
Arbeitsreorganisation sollten Unter-
nehmen auch Ernährungs-, Entspan-
nungs- und Bewegungsangebote 
anbieten: beispielsweise Rücken-
schule im Pausenraum, die Möglich-
keit von Dehnungsübungen an der 
Werkbank oder am PC oder Koopera-
tionen mit Sporteinrichtungen. Wie 
mitunter die Statistik zeigt, handeln 
ArbeitgeberInnen zu wenig. Es schreit 
daher nach einer Verordnung zum 
Heben und Tragen. o
Mehr Info: www.gesundearbeit.at  

Kommentar

Am Arbeitsplatz in 
Bewegung bleiben!

Samstagvormittag in der 
Leopoldstadt: Burschen 
und Mädchen spielen Fuß-
ball, während Menschen in 
Strandoutfits Beachvolley-
ball trainieren. Eine Gruppe 
Cheerleader übt Choreo-
grafien ein, Familien spielen 
Federball, und auf Roll-
schuhen wird Roller Derby 
gespielt. Mehr als 1.000 
Besuche in der Woche, 
also 60.000 im Jahr, ver-

zeichnet die Halle im 
zweiten Bezirk. Die derzeit 
bestehenden Sport- und 
Funhallen im zweiten, 16. 
und 22. Bezirk sind stark 
frequentiert und genügen in 
den Stoßzeiten am frühen 
Abend und am Wochen-
ende nicht. Eine Erweite-
rung der Öffnungszeiten 
sowie ein Aus- und Neubau 
dieser Hallen wären wich-
tige Schritte für die Sport-

stadt Wien. Zumindest 
jedoch müssen die beste-
henden Hallen unbedingt 
erhalten bleiben oder 
umgehend ersetzt werden. 
Die Halle im zweiten Bezirk 
wird nämlich in absehbarer 
Zeit einem neuen Bus-
bahnhof weichen müssen. 
Es wäre wichtig, so schnell 
wie möglich einen Ersatz – 
etwa am Eisring Süd – zu 
errichten.

Leopoldstadt

Sport- und Funhalle erhalten



rInnen benötigen jedoch zum Üben spezielle 
Orte in Parks mit weicherem Untergrund, um 
für den Großstadtdschungel gewappnet zu 
sein.
Wenn erreicht werden kann, dass viele Gebiete 
im Stadtraum ausreichend mit kostenlosen 
Sportanlagen und Infrastruktur ausgestattet 
sind, ist dennoch nicht für alle Wienerinnen und 
Wiener der Zugang zu sportlicher Betätigung 
gleich gegeben. Erstens muss Sport erlernt 
werden – etwa durch eine tägliche Bewegungs-
einheit in allen Schulen –, um in der Freizeit in 
der Stadt ausgeübt zu werden. Zweitens muss 
zu Sport motiviert werden, beispielsweise 
durch Initiativen und Programme, die die Viel-
falt an Sportarten vorstellen und Möglichkeiten 
bieten, Neues auszuprobieren. 

Wege zu einer sportgerechten Stadt
Es wäre wichtig, Kampagnen wie „Bewegung 
findet Stadt“ öfters abzuhalten sowie in klei-
neren Parks Sporttage zu veranstalten, um 
auch bestimmte Gruppen gezielt anzuspre-
chen und Barrieren abzubauen. Das könnten 
zum Beispiel Mädchentage in Skateparks sein, 
die es für viele erstmals möglich machen, sich 
auf Skates und Skateboards zu trauen. Sport 
muss erlernt werden, zu Sport muss motiviert 
werden, und die Hürden für viele Menschen 
müssen abgebaut werden. Auch das ist eine 
wichtige Aufgabe von Sportpolitik in der Stadt.
In Wien sind die Weichen für eine sportliche 
Stadt gestellt. Gerade in einer wachsenden 
Stadt braucht es aber einen Ausbau der 
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 Mit einem Anteil von etwa 0,3 Prozent des Gesamt-
budgets bildet sich die große gesellschaftliche Bedeu-
tung von Sport nicht verhältnismäßig ab.

 £ Die Turnhallen und Sportplätze 
von Schulen sollen für eine Nutzung 
außerhalb der Unterrichtszeiten zur 
 Erschließung neuer Sportflächen und 
optimalen Ausnutzung schon beste-
hender Infrastrukturen geöffnet werden.

 £ Der geplante Wiener Sportstätten-
entwicklungsplan soll in naher Abstim-
mung mit den Bedürfnissen der sport-
freudigen Bevölkerung entwickelt 
werden und die Vielfalt der Bedürfnisse 
möglichst umfassend abbilden. Der 
 Bestand an kommunal verwalteten und 
günstig zu vergebenden Sporthallen 
soll jedenfalls erhöht werden und auch 
Zutritt für neue Vereine und Gruppen 
ermöglichen.

 £ Im öffentlichen Raum soll das 
 Angebot an kostenlosen und frei zu-
gänglichen Fitnessgeräten mehr 
werden. Auch barrierefreie dürfen nicht 
vergessen werden. 

 £ Der Bestand an Ballsportkäfigen 
soll weiter ausgebaut werden.

 £ Es braucht eine gerechtere Ba-
lance zwischen Autos und Bewegungs-
freudigen in der Stadt. Autofreie Tage in 
bestimmten Zonen – nach dem Modell 
der Wiener Rodelstraßen – und der wei-
tere Ausbau der Fahrradnetze sind zu 
verfolgen.

 £ Direkte Transferleistungen an 
Wiener Sportvereine sollten erhöht 
werden, um einen Ausgleich zum 
großen Einsatz von freiwilliger Arbeit zu 
schaffen. Vereine, die dezidiert gesell-
schaftliche Aufgaben der Integration 
und Inklusion übernehmen, sollten ge-
zielt gefördert werden. 

 £ Die tägliche Bewegungseinheit soll 
in Wiener Schulen umgesetzt werden, 
um einen direkten Effekt auf die Ge-
sundheit der Schülerinnen und Schüler 
zu erzielen und zu außerschulischem 
Sport zu motivieren.
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Sport-Gerechtigkeit

Sport für alle!

  Sport soll für  
alle zugänglich 
sein. Für Alte  
und Junge, für 
Dicke und Dünne,  
für Mädchen und 
 Burschen, für 
Wilde und Zurück-
haltende.



Interview

Gemeinsam Emotionen erleben

Sportinfrastruktur, neue Nutzungsmodelle und 
erhöhte Förderungen, um Sportgerechtigkeit für 
alle garantieren zu können. 
Der Wiener Budgetvoranschlag für 2020 sieht für 
die Bereiche Sportamt, Sportplätze, Sport- und 
Turnhallen sowie Sportförderung Aufwendungen 
in der Höhe von rund 45 Millionen Euro vor. Mit 
einem Anteil von etwa 0,3 Prozent des Gesamt-
budgets bildet sich die große gesellschaftliche 
Bedeutung von Sport nicht verhältnismäßig ab. 
Für eine sportliche Stadt für alle braucht es Inf-
rastruktur wie Sporthallen und Sportstätten, aber 
auch Einrichtungen im öffentlichen Raum wie 
Geräte, Freiflächen und Ballsportplätze. 

Geräte, Infrastruktur und Ermutigung
Es braucht finanzielle Förderungen, die es Ver-
einen ermöglichen, Strukturen aufzubauen, ihre 
Mitglieder zu unterstützen, Hallen zu mieten 
und Trainings zu organisieren. Darüber hinaus 
müssen physische wie soziale Barrieren abge-
baut werden, damit sich alle in der Stadt sport-
lich betätigen können: Für manche braucht es 
spezielle Geräte und Infrastrukturen, für andere 
braucht es soziale Begleitung und Ermutigung, 
um über den eigenen Schatten zu springen. 

Sport soll für alle zugänglich sein. Für Alte und 
Junge, für Dicke und Dünne, für Menschen mit 
Behinderungen, für Mädchen und Burschen, für 
Omas und Opas, für transgender Personen, für 
Wilde und Zurückhaltende, für TürkInnen, Ser-
bInnen, ÖsterreicherInnen, AraberInnen und 
Deutsche, für Arme und Reiche, für Arbeitslose 
und SchichtarbeiterInnen, für Alleinerziehende 
und Großfamilien, für Singles und Paare, für 
Schüchterne und Laute – für alle soll es möglich 
sein, sich in Wien sportlich zu betätigen. o
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Warum sind Menschen Fans 
von Fußballklubs? An erster 
Stelle steht die Begeisterung für 
Fußball. Bei Fans im Stadion ist 
der soziale Aspekt ganz wichtig: 
von einer Masse mitgerissen 
werden, sich gehen lassen und 
gemeinsam Emotionen erleben. 
Zusammen jubeln, schimpfen 
und weinen – wo ist das gerade 
für Männer sonst möglich? 
Große Spiele haben außerdem 
einen Effekt auf die ganze Stadt, 
wenn die Fußballatmosphäre auf 
öffentlichen Verkehr und städti-
schen Raum überschwappt. 

Wer geht eigentlich ins 
 Stadion? Die Fußballfankultur 
steht definitiv in einem prole-
tarischen Erbe, auch wenn die 
 heutigen Fans nicht mehrheitlich 
der ArbeiterInnenklasse zuzu-
ordnen sind. Schon ein Blick 
auf die Preise der Eintrittskarten 
macht klar, dass zumindest Spit-
zenfußball nicht für alle leistbar 
ist. Eine gewisse Randständig-
keit und Identifizierung mit den 
Unterdrückten ist aber sicher Teil 
der Fankultur.
Dennoch ist das Stadion in 
Österreich kein Spiegel der 
Gesellschaft: WienerInnen mit 
Migrationshintergrund fehlen 
größtenteils im Stadion. 

Fußballfans werden auch 
oft mit einer rechten Szene 
bzw mit Hooligans in Verbin-
dung gebracht. Wie sehen Sie 
diesen Zusammenhang?
Eine gesamtgesellschaftliche 
Tendenz nach rechts zeigt sich 

auch im Stadion. Gerade in den 
letzten Jahren ist aber auch die 
Gegenbewegung in der Fan-
szene stärker geworden. Bei-
spielsweise wurde gerade die 
Schweigeminute beim Spiel Red 
Bull Salzburg gegen Eintracht 
Frankfurt für die Terroropfer von 
Hanau durch einen rassistischen 
Zwischenrufer gestört. Das 
ganze Stadion hat einheitlich 
mit „Nazis raus“-Chören geant-
wortet. 

Welche Rolle spielen Frauen 
in der Fankultur? Frauen im 
Fußballstadion werden wenig 
sichtbar. Die Vorstellungen 
hinken der Realität hinterher. 
Heute sind zwanzig bis dreißig 
Prozent der BesucherInnen in 
den Stadien weiblich. In der 
Fankultur gibt es starre Ideale 
von Männlichkeit, die Frauen 
ausgrenzen. Es gibt aber auch 
Frauen-Fanklubs. Manche 
haben einen klar feministischen 
Anspruch, wie etwa die „Sektion 
Menstruation“ beim First Vienna 
FC. 

Eine Frage, die in Wien von 
Bedeutung ist: Rapid oder 
Austria? In Wien bin ich neutrale 
Expertin und als Fan meinem 
alten Heimatverein Borussia 
Dortmund verbunden. o

Fankultur geht über die Begeisterung für Fuß-
ball hinaus. Das Leben der Fans kann unter dem 
Einfluss von Fußball stehen und die ganze Stadt 
betreffen, erzählt Nicole Selmer.

Nicole Selmer ist stellvertretende  
Chefredakteurin des österreichischen 
Fußballmagazins „Ballesterer“.



sind Spiel-, Sport- und Freiflächen ganz beson-
ders wichtig – sie brauchen Orte, an denen sie 
nach der Schule spielen und sporteln können.
In Barcelona sind die großen Schulhöfe auch 
nach Schulschluss, an Wochenenden und in 
den Ferien geöffnet. Ziel der Initiative „Patios 
Abiertos“ ist es, die Höfe sowie andere öffent-
liche Plätze für Familien, Kinder und Jugend-
liche nutzbar zu machen. Die Öffnung soll dazu 
beitragen, eine gemeinschaftliche Nutzung im 
Barrio (Stadtviertel) zu ermöglichen und damit die 
Bildungsaspekte der Orte um soziale zu erwei-
tern. Für Kinder und Jugendliche ist das eine 
aktive Möglichkeit, ihre Freizeit in einem sicheren 
Umfeld zu verbringen. 
Für die Öffnung der Schulhöfe wird mit einer 
Institution zusammengearbeitet, die einerseits 
für das Auf- und Zusperren verantwortlich ist 
und andererseits bei Bedarf die Kids beaufsich-
tigt sowie zwischen ihnen vermittelt, wenn es 
nötig ist. Besonders wichtig dabei ist, dass die 
Sportinfrastruktur entsprechend verwendet wird 
und dass es ein gutes Auskommen und faires 
Teilen des Platzes zwischen den Kindern und 
Jugendlichen gibt. In den offenen Höfen werden 
neben sportlichen auch kulturelle und familiäre 
Aktivitäten ermöglicht. 

Riesige Freiflächen bleiben verschlossen
In Wien gibt es eine Vielzahl an Schulen, die 
noch viel Potenzial in sich bergen. Es gibt an die 
400 öffentliche allgemeinbildende und berufs-
bildende Pflichtschulen, für die die Stadt Wien 
zuständig ist. Darüber hinaus gibt es aber eine 
große Anzahl allgemeinbildender und berufsbil-
dender mittlerer und höherer Schulen, für die 

Öffentlich nutzbare Orte und Flächen sind 
begrenzt. Insbesondere wenn Städte wachsen, 
kann der Platz zunehmend knapp werden, und 
weil Fitnessstudio und Solarium ordentlich ins 
Geld gehen können, muss es zusätzlich Orte 
geben, die ohne Entgelt genützt werden können. 
Doch in einer Stadt, wo die Bevölkerung schnell 
wächst, entsteht zunehmend Druck auf freie Flä-
chen. Wo Platz nur begrenzt verfügbar ist, muss 
Vorhandenes mehrfach genutzt werden.
Kreative Mehrfachnutzung kann rasch und 
unkompliziert bestehende Angebote erweitern 
und neue Handlungsräume schaffen. Im Zen-
trum steht dabei Infrastruktur, die schon jetzt 
in öffentlichem Besitz ist; das hat den Vorteil, 
dass keine neuen Räume gekauft oder gebaut 
werden müssen. Die Stadtbewohnerinnen und 
-bewohner bekommen so, ohne große Zusatz-
kosten, die Möglichkeit, ihren Aktionsradius 
zu erweitern, und verschiedene Bedürfnisse 
können ihren Platz finden. 

Das Potenzial der Schulen nutzen
Ein besonders großes Potenzial für Mehr-
fachnutzung haben Schulen. Es gibt sie überall 
in der Stadt, und im besten Fall verfügen sie 
über Sporthallen und Sportplätze im Freien. Sie 
befinden sich schon jetzt im öffentlichen Besitz. 
Diese Flächen bieten ein riesiges Potenzial, das 
nach dem Unterricht für Sport und Spiel zur Ver-
fügung stehen kann. Für Kinder und Jugendliche 

Flächenpotenzial 

Wir machen auf!

Wenn immer mehr Menschen in die Stadt ziehen und Bodenpreise rapid in die Höhe steigen, erhöht 
sich der Druck auf den öffentlichen Raum. Raum, der auch zum Sporteln genutzt werden soll. Und 
es gibt noch viele Möglichkeiten, vorhandene Infrastruktur intensiver zu nutzen.  Von Katharina Hammer
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Zusammenfassung
In Wien gibt es noch viele Schulen, die ihre Sporthallen und 
-plätze für die Öffentlichkeit zugänglich machen könnten. Die 
Probleme, die dadurch für die Schulverwaltungen entstehen, 
ließen sich relativ leicht lösen – etwa mit Hilfe von Nachbar-
schaftsinitiativen. Auch beim Neubau von Schulen sollte der 
einfache Zugang zu Turnsälen berücksichtigt werden.
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Maga Katharina Hammer
ist Soziologin und 

 Mit arbeiterin der Abtei-
lung Kommunalpolitik der 

AK Wien.

Thema
SPORT IN DER STADT

Kreative Mehrfachnutzung von 
Sportinfrastruktur in Schulen kann 
rasch und unkompliziert neue 
Handlungsräume schaffen.

In Wien gibt es 528
Schulturnsäle. Sie sollen, 

geht es nach der AK, 
nach dem Unterricht für 
alle geöffnet werden. Die 
Stadt Wien soll ein Kon-
zept entwickeln und die 
Umsetzung koordinieren 
sowie Nachbarschafts-

initiativen einbinden.

528



AK Stadt · Seite 13 wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

der Bund zuständig ist. Sie besitzen häufig gut 
ausgestattete Turnsäle und große Freiflächen. 
So verfügt beispielsweise das Theresianum 
im vierten Bezirk über eine riesige Freifläche. 
Leider bleibt der Großteil dieser Räume und der 
Sportplätze nach dem Unterricht verschlossen. 
Wären diese auch nach dem Unterricht für die 
Kinder, Jugendlichen und Bewegungshungrigen 
geöffnet, könnten schnell und unkompliziert 
neue Flächen für Spiel und Sport erschlossen 
werden. 

Schulsportplätze ohne Zäune
Bei Neuplanungen von Schulen sollte die ein-
fache Zugänglichkeit zur Turnhalle berücksichtigt 
werden. Im Idealfall sollten die Schulsportplätze 
ohne Zäune konzipiert sein, um deren Nutzung 
auch nach dem Unterricht zu ermöglichen.
Eine zentrale Stelle, angesiedelt in der Stadt 
Wien, soll den Bestand aufnehmen und die Öff-
nung von Schulsportanlagen organisieren. Ziel 
ist ein Konzept, das einen niederschwelligen 
Zugang zu den Schulsportanlagen von Landes-, 
Bundes- und mit öffentlichen Geldern finan-
zierten Privatschulen ermöglicht. Es gilt auch 
noch einige offene Fragen zu klären wie bei-

Offene Schulsportstätten erweitern 
den öffentlichen Raum im Grätzl 
und erhöhen die Lebensqualität der 
Bewohnerinnen und Bewohner.

Best Practice in Wien

ACTiN Park
In Hirschstätten im 
22. Bezirk wurde 
eine große Spiel- und 
Sportfläche unter Mit-
einbeziehung eines 
Jugend zentrums, dreier 
u mliegender Schulen 
und der An rainerInnen 
neu geplant und umge-
staltet. Ziel war es, 
die etwa 8.000 m2 
große Fläche neben 
den Schulen zu einer 
offenen, mehrfach 
genutzten Fläche umzu-
gestalten. So entstand 
der ACTiN Park, eine frei 
zugängliche, multifunkti-
onelle Spiel- und Sport-
fläche für Kinder und 
Jugendliche. 

spielsweise Öffnungs- und Sperrdienste. Diese 
könnten von SchulwartInnen, engagierten 
Nachbarinnen und Nachbarn oder verant-
wortungsbewussten älteren Schülerinnen 
und Schülern übernommen werden. Auch 
rechtliche Aspekte müssen abgeklärt werden: 
Was passiert, wenn es zu einem Sportunfall 
kommt? Wer ist haftbar, wie kann abgesichert 
werden? Hier kann man von bestehenden Bei-
spielen und Lösungen lernen. 
Finanzierungsfragen müssen geklärt und Folge-
kosten abgeschätzt werden. Dabei sollte auch 
der Bund seine Verantwortung wahrnehmen und 
einen Teil der Kosten tragen. Je nach Erfordernis 
muss entschieden werden, ob es eine Beglei-
tung der Öffnung braucht – also einen Vermittler, 
der ein Auge auf die faire Benutzung des Platzes 
hat und die ursprünglich beabsichtigte Nutzung 
unterstützt. Die Wiener Parkbetreuung hat etab-
lierte Konzepte, auf die man zurückgreifen kann. 
Die Schulsportanlagen sollen für Vereine, Initi-
ativen und BewohnerInnen der Nachbarschaft 
zugänglich sein.

Mehr Lebensqualität im Wohnumfeld
Die von der AK geforderte Öffnung soll zu mehr 
Lebensqualität im Wohnumfeld führen und den 
Nutzungsdruck auf den öffentlichen Raum ver-
mindern. Offene Schulsportstätten würden neuen 
öffentlichen Raum im Quartier ermöglichen 
und jetzt begrenzte, enge Flächen erweitern. 
Das würde zu mehr Lebensqualität im direkten 
Wohnumfeld beitragen und auch gesundheit-
liche Vorteile bringen. Ohne dafür zusätzlich 
Geld ausgeben zu müssen, könnte mehr Sport 
betrieben werden. Öffentlichen Räumen kommt 
eine Schlüsselfunktion im guten Grätzl zu. Es 
wäre toll, die Lebensqualität weiter zu erhöhen 
und Sportplätze zu öffnen! o

Best Practice in Barcelona: „Patios Abiertos“

Bildungscampus Berresgasse
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Wussten Sie, dass die österreichische Natio-
nalelf weltweit den höchsten Anteil an Spielern 
mit migrantischem Hintergrund aufweist? Und 
wussten Sie, dass in den Wiener Vereinen Rapid 
und Austria mehr Migranten kicken als in irgend-
einem anderen österreichischen Verein? 

Traumjob Fußballer
Für viele Kinder, deren Eltern nach Österreich 
zugewandert sind, gilt Fußball als Möglichkeit, 
vom Milliardengeschäft ein paar Krümel abzu-
bekommen. Vom Beserlpark in den Top-Kader 
großer Vereine, wo es auch gute Kohle gibt, 
schaffen es jedoch nur die wenigsten Freizeit-
dribbler. 
„Der Job ist weitaus komplexer, als er in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen wird“, stellt 
Gernot Baumgartner von der VdF – Vereinigung 
der Fußballer, einer Fachgruppe der younion, der 
Daseinsgewerkschaft, im Gespräch mit der AK 
Stadt fest. „Viele glauben, der Spieler kommt 
einmal täglich zum Training, anschließend 
duschen und die Locke föhnen, und danach ab 
in die Freizeit. Das ist überhaupt nicht so.“
Nicht nur der ökonomische Druck wird für Kicker 
zunehmend größer, auch andere Aufgaben, wie 
etwa die Fanbetreuung in Social Media, bean-
spruchen immer mehr Zeit. Kein Wunder also, 
dass ein Drittel derer, die davon leben, mehr als 
40 Stunden arbeiten muss und dabei teilweise 
auch nur wenig verdient. Bereits in der zweit-

höchsten Klasse, der 2. Liga, kassiert ein Kicker 
nur 1.300 Euro fix sowie 180 Euro Punktprämie, 
und gleichzeitig ist das Risiko der Arbeitslosig-
keit latent da. Nur die Hälfte der Profi-Kicker hat 
einen Jahresvertrag, für die meisten heißt das 
also jährlich bangen, ob der Vertrag verlängert 
wird oder ein anderer Klub den Spieler über-
nimmt. 

Zunehmend nicht nur ein Männersport
Nach wie vor fällt auf, dass das Bolzen, wie in 
diesem Artikel auch, meist männlich konnotiert 
ist. Dennoch spielt der weibliche Fußball, gerade 
unter dem Aspekt, dass er bei Frauen aktiv wie 
passiv immer populärer wird, eine immer größere 
Rolle. Einen Schwerpunkt setzt hier der Wiener 
Verein „Kicken ohne Grenzen“. Er will junge 
geflüchtete Frauen dazu befähigen, ihr Leben 
in die eigene Hand zu nehmen. „Der Sport unter 
Mädchen stärkt ihr Selbstbewusstsein, wodurch 
auch das Risiko geschlechtsspezifischer Ge- 
walterfahrungen deutlich verringert wird“, so 
Karina Lackner, Projektleiterin von „Kicken ohne 
Grenzen“. 
Fußballspielen ermöglicht den Mädchen, sowohl 
ihren gleichaltrigen Geschlechtsgenossinnen 
als natürlich auch den Burschen etwas zu 
beweisen. Die jungen Frauen profitieren davon, 
indem sie ihr Können in einem gesellschaftlich 
anerkannten und vor allem männerdominierten 
Sport unter Beweis stellen.
Grundsätzlich richtet sich „Kicken ohne Grenzen“ 
an alle 14- bis 24-Jährigen, die ohne Arbeit oder 
Ausbildung dastehen. Der überwiegende Anteil 
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen weist 
aber einen migrantischen Hintergrund auf. Auf-

Jakob Fielhauer ist 
Redakteur der AK Stadt.

In der 2. Liga kassiert ein Kicker 
nur 1.300 Euro fix sowie 180 Euro 
Punktprämie. Das Risiko der 
 Arbeitslosigkeit ist auch latent da.

Unter Druck

64 Prozent
Großer beruflicher Leis-
tungsdruck sowie die 
Angst, den Job zu ver-
lieren, sind Faktoren, die 
den Kickern zu schaffen 
machen. Deshalb wün-
schen sich zwei Drittel 
(64 Prozent) der Profi-
Spieler die Einführung 
einer speziellen psycholo-
gischen Beratungsstelle 
für Fußballprofis.

Thema
SPORT IN DER STADT

Abseits des Mainstreams   

Was kann der Fußball?

Im Fußball ist das an und für sich nichts Besonderes, dass alle gemeinsam  
spielen. Aber kann Fußball, wenn er schon die populärste Sportart der Welt ist,  

Menschen auch wirklich zusammenbringen?  Von Jakob Fielhauer

Zusammenfassung
Der österreichische und der Wiener Fußball haben einen 
recht hohen Anteil an Migranten. Das gilt sowohl für den Profi-
Bereich der 2. Liga als auch für zahlreiche Sozialprojekte zur 
Integration von jungen Menschen. Im Vordergrund stehen dabei 
das Teambuilding und der Erwerb von sozialen Kompetenzen. 
AK Stadt stellt drei Projekte vor.
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fällig dabei: Während die Quote von Jugendli-
chen ohne Job oder Ausbildung in Österreich 
recht niedrig ist, ist dennoch der Anteil an Jungen 
ohne Ausbildung oder Beruf mit ausländischen 
Wurzeln im EU-Vergleich ein recht hoher. Jene 
Betroffenen versucht „Kicken ohne Grenzen“ 
mittels Fußball aufzufangen. Gleichzeitig finden 
Einzelberatungen, Workshops und Schulungen 
für den Einstieg ins Berufsleben statt.

Fußball gegen die Abwärtsspirale
Ein ähnliches Goal verfolgt auch die „Flanke 
Wien“, ein Projekt von Wien Work. Burschen und 
Mädchen, die Schule oder Ausbildung abge-
brochen haben, erhalten hier ein leicht zugäng-
liches und motivationsförderndes Service, das 
im Rahmen der „Ausbildung bis 18“ stattfindet. 
Oft befinden sie sich durch Abbruch der Schule 
oder einer Ausbildung in einer Abwärtsspirale, 
die jedoch meistens gestoppt werden kann. Das 
Mittel dazu ist Fußball, so werden die Jugendli-
chen aus dem Alltag geholt und lernen, sich in 
eine Gruppe zu integrieren, pünktlich zum Trai-
ning zu erscheinen und innerhalb einer Gemein-
schaft zu agieren. 
Aber warum gerade Fußball? „Fußball ist eine 
der populärsten Sportarten überhaupt, und er 
lässt sich nicht alleine spielen. Dadurch können 

Jugendliche wichtige Schlüsselkompetenzen 
wie etwa Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, 
soziale Interaktion entdecken und entfalten. Sie 
sind notwendige Voraussetzung für den erfolgrei-
chen Einstieg in eine Ausbildung – und noch ein 
Argument: Kicken ist auch nicht kostenintensiv“, 
erklärt Stefan Casanova Stua, Projektleiter der 
„Flanke Wien“. Die Kids lernen, mit Frustrati-
onen umzugehen, werden aber über Erfolge, wie 
beispielsweise Siegen in Turnieren, bei denen 
sie regelmäßig mitmachen, emotional gestärkt. 
Zusätzlich zum Fußballtraining erhalten sie ein 
persönliches Coaching und Bewerbungstraining 
sowie im Bedarfsfall Unterstützung, wenn ein 
Pflichtschulabschluss nachgeholt werden muss.

Das Geheimnis ist Teambuilding
Fußball kann viel, wenn National-Chauvinismus 
und rassistische Tendenzen zurückgedrängt 
werden. Und dabei geht es im Kern der „Käfig 
League“ der Caritas, sie bietet kostenloses Trai-
ning für Sechs- bis 16-Jährige in Wiener Fußball-
käfigen an. Das gemeinsame Kicken soll einen 
friedlichen, toleranten und sich gegenseitig wert-
schätzenden Umgang fördern. 
„Nach einer Begrüßung geht es zum Aufwärm-
training“, schildert Lisa Grabner, Trainerin der 
„Käfig League“ im Rohrauerpark. „Danach üben 
wir nach Schwerpunkten, wie etwa Passen oder 
Torabschluss. Diese Schwerpunkte haben wir 
vorher gemeinsam festgelegt. Die versteckte 
Agenda dahinter ist Teambuilding.“ o

Bei Fußball können Jugendliche 
wichtige Schlüsselkompetenzen 
wie etwa Teamfähigkeit, Selbst-
ständigkeit, soziale Interaktion 
entdecken und entfalten.

Sportveranstaltungen

König Fußball
Von deutlich über einer 
Million Sportveranstal-
tungen, die in Wien pro 
Jahr statfinden, gehören 
mit Abstand die meisten 
dem König Fußball. Mit 
844.000 sind es mehr als 
fünfmal so viele wie beim 
Eishockey (160.000), das 
den zweiten Platz belegt. 
Tanzen liegt mit immerhin 
1.700 Turnieren an achter 
Stelle. Berücksichtigt 
werden bei der Statistik 
der Stadt Wien Veranstal-
tungen mit über 500 
Besucherinnen und Besu-
chern. Nicht schlecht!
Quelle: MA 6, 2017

�  Flanke Wien 
beim Training 
(o.) und auf dem 
Weg zu einem 
Turnier (l.)

�  Kicken ohne Grenzen: Mädchen 
können sich beweisen. 
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Stadtpunkt Nr 30 
Soziale Risiken von 

 Digitalisierungsprozessen 
Im Auftrag der AK Wien untersucht die FORBA, wie es 

mit Datenschutz, der Demokratie, der Privatisierung 
 städtischer Infrastrukturen und des öffentlichen 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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