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AK Wien im öffentlichen Raum

Der Sommer in der Stadt 
Die AK Veranstaltungsreihe „Summer in the City“ zeigte, 
dass es auch trotz Corona geht, Freiraum für die Wiene-
rinnen und Wiener zu schaffen.

Die AK kämpft für ihre Mitglieder 
im Berufsleben. Und die AK steht 
auch dafür ein, dass Erholung 
und Freizeit sein müssen, gerade 
in schwierigen Zeiten. Deshalb 
hat die AK Wien mit „Summer in 
the City“ dazu beigetragen, dass 
alle den Sommer in der Stadt 
genießen können.
Im Juli und August hat die AK 
Wien mit ihrer Sommer-Aktion 
„Summer in the City“ gezeigt, 
dass urbanes Leben und 
Abstand halten möglich ist. 

Bei Sommerkino im Freien, Com-
munity-Picknicks in Parks, Spiel-
Aktionen für Familien, Radkursen 
oder Stadtführungen nahmen 
insgesamt 1.700 Menschen teil.

„Mehr Freiraum für die Wiene-
rinnen und Wiener  ist das Rezept 
für die nächsten Monate, auch 
wenn wir mit Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie 
in der Stadt leben müssen“, 
sagt AK Kommunalpolitik-Chef 
Thomas Ritt. o
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Summer in the City 

GRATIS MIETRECHTSBERATUNG

15 / 7 / 20 14.00 -18.00 Uhr

Arne-Karlsson-Park, 1090

Spiel und Spaß für Kids
Programm für Kinder bis 13 Jahre

16 / 7 / 20 21.00 Uhr

 Volkertmarkt, 1020

Open Air Kino „Gipsy Queen“
AK ab 19.00 Uhr vor Ort

21/ 7 / 20 17.00 -19.00 Uhr

Helmut-Zilk-Park, 1100

Community Picknick
Gemeinsam Küche aus aller Welt entdecken

23 / 7 / 20 21.00 Uhr ∙ Baulücke 

Eduardgasse 6-10, 1180

Open Air Kino „La Haine“
AK ab 19.00 Uhr vor Ort

30 / 7 / 20 12.00 -14.00 Uhr

Stadtpark, 1010

Spiel und Spaß für Kids
Programm für Kinder bis 13 Jahre

7 / 8 / 20 21.00 Uhr

Karl Wrba Hof, 1100

Open Air Kino „Wir sind Champions“
AK ab 19.00 Uhr vor Ort

18 / 8 / 20 17.00 -19.00 Uhr

Bruno-Kreisky-Park, 1050

Community Picknick
Gemeinsam Küche aus aller Welt entdecken

19 / 8 / 20 16.00 -19.00 Uhr 

Chrobakgasse, 1150

Entdecke die Spielstraße
Programm für Kinder bis 13 Jahre

28 / 8 / 20 21.00 Uhr 

Karl Seitz Hof, 1210

Open Air Kino „Kottan ermittelt: 
Den Tüchtigen gehört die Welt“
AK ab 19.00 Uhr vor Ort

Special vor Ort
Die Arbeiterkammer ist bei allen Veranstaltungen mit Liegestühlen und Erfrischungen vor Ort. 
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Keine Anmeldung erforderlich.

Alle Infos zum Programm findest du auf: 
wien.arbeiterkammer.at/summerinthecity

Rückblick

Wer in der Stadt lebt, 
braucht Platz im Freien, 

um Freunde, die Familie oder die 
Nachbarn zu treffen. Dazu leis-
tete „Summer in the City“ der AK 
Wien einen wichtigen Beitrag.“ 

Renate Anderl, AK Präsidentin 
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Editorial

Helfen statt Klatschen

Von Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Die Wahl ist geschlagen. Das Ergebnis 
ist da und ist ziemlich eindeutig. Das 
hilft vielleicht allen, sich wieder einzu-
kriegen und sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren. Und das ist sicher nicht 
die Suche nach vermeintlichen Sünden-
böcken mit Schreibtruhen oder Millio-
nenhinterziehungen bei Kebab-Standln. 
Besonders abstoßend war, dass sich 
einiges in dem Wahlkampf gegen jene 
zugewanderten WienerInnen gerichtet 
hat, die noch vor kurzem als Helden 
der Supermärkte, der Spitäler und Ver-
kehrsmittel beklatscht wurden.  
Das ist hoffentlich jetzt Schnee von 
gestern. Wien ist eine der besten Städte 
überhaupt, dennoch gibt es einiges zu 
tun. Viele Jahre eines starken Bevölke-
rungswachstums haben noch Aufgaben 
hinterlassen und die Coronakrise macht 
deren Lösung auch nicht leichter.
Die Pandemie wird noch zu starken 
sozialen Verwerfungen führen, die jetzt 
erst in Ansätzen erkennbar sind. Miete, 
Gas, Strom zu bezahlen wird für Viele 
zunehmend zum Problem: Maßnahmen, 
die hier helfen sollen, sind aber jetzt 
schon abgelaufen.
Die Pandemie hat auch einige kommu-
nale Handlungsfelder neu aufgemischt.  
Der öffentliche Raum ist zurecht in den 
Mittelpunkt des Interesses gerückt, 
spätestens als man den WienerInnen 
die Bundesgärten vor der Nase zuge-
sperrt hat. Auch beim Wohnen gab’s 
ein Aha-Erlebnis. Was von Privaten 
als nachhaltig und „tiny flat“ verkauft 
wurde, entpuppte sich schnell als Alb-
traum: Der Spaß im tiny Home-Office 
oft mit multiplem Homeschooling war 
dann doch sehr beschränkt. Alsdann: 
In die Hände spucken – aber nicht nur 
zum Klatschen. o
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Am Festnetz

Heute wird ja nur noch geschludert 
„Wissen Sie“, beginnt Frau W. ihr Beratungsgespräch, „ich bin Wohnungseigen-
tümerin und eigentlich hat mein Mieter bei Ihnen schon angerufen, aber ich wollte 
mich noch selbst vergewissern.“ „Kein Problem, wir beraten alle, die Wohn- oder 
Mietrechtsfragen haben. Um was geht’s denn bitte?“ fragte der AK Berater.
„Mein Mieter ist vor Kurzem ausgezogen, jetzt will er die erlegte Kaution natürlich 
zurückhaben, aber der Motor der Außenjalousie ist kaputt und der war ziemlich 
teuer. Ich dachte, für solche Fälle ist die Kaution da.“ 
„Darf ich kurz unterbrechen und eine Zwischenfrage stellen, damit ich den Sach-
verhalt komplett verstehe,“ unterbricht der AK Telefonberater höflich, „meinen Sie, 
Ihr Mieter hat den Schaden am Motor absichtlich verursacht oder hat er die Bedie-
nungsanleitung nicht gelesen und somit die Anlage unsachgemäß verwendet?“ 

„Nein, an einen Bedienungsfehler oder gar Mutwilligkeit glaube ich nicht, erwi-
derte die Frau. „Was mein Mieter sagt stimmt schon! – Die Jalousien waren 
von Anfang an sehr filigran, auch der elektrische Motor schien immer etwas 
behäbig gewesen zu sein, eigentlich gehört der Hersteller verklagt – heute wird 
ja nur mehr geschludert!“ empörte sich die Vermieterin.

Schweren Herzens wird sie also doch die gesamte Kaution ausbezahlen. „Ver-
mieten lohnt sich ja nicht mehr,“ sagt die Anruferin noch und bedankt sich für das 

Gespräch. „Im Gespräch mit einzelnen Personen ist das nachvollziehbar, dass 
sich VermieterInnen aufregen, sie würden zu wenig verdienen. In der Regel 

stimmt das aber nicht. Es gibt halt Gesetze, damit die ohnedies schon hohen 
Mieten nicht komplett ausufern,“ dachte sich insgeheim der Berater. o

365-Euro-Ticket  

Gut gebucht
Auch München hat 
ein 365-Euro-Jahres-
ticket eingeführt. Laut 
des Münchner Ver-
kehrs- und Tarifver-
bunds (MVV) kommt 
es so gut an, dass der 
MVV rät, diese Karte 
online zu bestellen, 
um lange Schlangen 
am Schalter zu ver-
meiden. Aber anders 
als in Wien kommen 
nicht alle in den 
Genuss dieser Rege-
lung: Das Ticket gilt nur 

für Schüler, Auszubil-
dende, Bundesfreiwil-
ligen-Dienstleistende 
sowie Teilnehmer an 
einem freiwilligen sozi-
alen oder ökologischen 
Jahr. Etwa 20.000 
junge MünchnerInnen 
haben schon dieses 
Ticket gelöst. Die bil-
ligste Jahreskarte für 
Erwachsene ist ein 
Isar Card Abo in der 
Zone M, das im Jahr 
522 Euro kostet. Doch 
die Zone M, wo dieses 
Abo gilt, ist um einiges 
kleiner als das Wiener 
Stadtgebiet. o

In München gibt’s jetzt auch ein 365-Euro-Ticket – aber nicht für alle.

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

Biodiversität   

Hummelflug
Laut der Uni Halle-Witten-
berg können Stadt hummeln 
besser sehen, besser 
lernen und haben ein grö-
ßeres Erinnerungsver-
mögen als Land hummeln. 
In der Stadt gibt es durch 
private und  botanische 
Gärten, Stadtparks und mit 
Blumen bestückte  Balkone 
ein reichhaltiges Nah-
rungsangebot. Dagegen 
wird den Landhummeln 
durch die Monokultur ihre 
 Nahrungsgrundlage zer-
stört. o
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Wie kamen Sie nach Wien? In Los Angeles habe 
ich für ein österreichisches Architekturbüro gear-
beitet, meinen deutschen Mann dort kennenge-
lernt und gemeinsam sind wir vor 25 Jahren nach 
Wien gezogen.

Wer sind die Democrats Abroad?  Die Demo-
crats Abroad sind der offizielle Arm der Demokra-
tischen Partei, wir sind für die etwa 9 Mio Ame-
rikanerInnen da, die nicht in den USA leben. In 
Österreich gibt es 8.000 US-AmerikanerInnen, 
etwa ein Viertel davon sind bei uns Mitglied. Im 
August stimmten unsere Delegierten bei der 
Democratic National Convention (DNC) ab. Die 
Convention hat heuer Joe Biden zum Präsident-
schaftskandidaten gekürt. 

Wen wählen die AuslandsdemokratInnen? Bei 
uns hatte, wie auch 2016, Bernie Sanders eine 
große Mehrheit. Überhaupt sind die Democrats 
Abroad sehr progressiv. Viele leben in Ländern, 
wo es gute Gesundheits- und Sozialsysteme 
gibt, die wir in den USA leider nicht haben. Und 
sie merken, dass das Leben dort gut funktioniert.

Warum engagieren Sie sich? Als 2016 Hillary 
Clinton zur Wahl stand, habe ich mir gedacht, ich 
muss mich mehr einbringen. In der Folge wurde 
ich im März 2017 zur Obfrau gewählt. Wir sind 
seither besser aufgestellt, haben mehr Freiwillige, 
organisieren Stammtische und Veranstaltungen 
und kommunizieren auf Facebook. Wir versu-
chen die hiesigen AmerikanerInnen zum Wählen 
zu motivieren, helfen ihnen, auf die Wählerliste zu 
kommen und beim Anfordern der Wahlkarten.  

Wenn die Demokraten gewinnen... wollen wir 
ein gerechteres Wahlsystem und das Winner-
takes-it-all-Prinzip abschaffen. In den meisten 
Bundesstaaten gilt die Regel, dass sämtliche 
Wählerstimmen an die/den KandidatIn gehen, 
der die Mehrheit der Stimmen erhält. So geben 
in manchen Bundesstaaten wenige Stimmen den 
Ausschlag. Trump hat daher 2016 gewonnen, 
obwohl er weniger Stimmen als Hillary Clinton 
hatte. Die Wahlmänner und -frauen sollen daher 
proportional zum Ergebnis bestimmt werden. 

Ihre Hoffnung für den 3. November ist... 
dass Joe Biden gewählt wird. Er steht für Sta-
bilität, auch gemäßigte Republikaner können 
ihn wählen. Er hat schon 2008 als Vizepräsi-
dent die Wirtschaft wieder angekurbelt. Der Witz 
ist: Immer, wenn die Republikaner abgewählt 
werden, ist die Wirtschaft im Chaos und muss 
von den Demokraten repariert werden.

Könnte es bald eine Präsidentin geben? Biden 
ist eher ein Übergangskandidat, Kamala Harris 
als Vizepräsidentin könnte ein Zeichen sein. 

Was hat Sie anfangs in Wien beeindruckt? 
In Wien bin ich in den ersten Jahren nur zu Fuß 
gegangen, ich habe Vieles entdeckt und war so 
begeistert, dass auf diese Weise alles erreichbar 
ist und die Verkehrsmittel so gut sind. Ich bin 
nördlich von San Francisco aufgewachsen und 
nach der Uni in Los Angeles geblieben – dort 
sind die Wege viel weiter und die öffentlichen 
Verkehrsmittel schlechter.   

In Wien stört... der graue Winter – ich komme 
ja aus Kalifornien. Als Drittstaatenangehörige 
darf ich in Wien nicht wählen, mein Mann als 
EU-Bürger kann zumindest an der Bezirksvertre-
tungswahl teilnehmen. Dass relativ viele Auslän-
derInnen in Wien leben, aber nicht wählen dürfen, 
ist schon etwas undemokratisch. Wäre es mög-
lich, würde ich eine doppelte Staatsbürgerschaft 
beantragen. o

Interview

Wir wollen das Winner-takes-it-all-Prinzip abschaffen 

Rollsplitt

Die Architektin Jennifer Rakow-Stepper ist Obfrau des Vereins Democrats Abroad Austria. Sie kümmert 
sich um US-Amerikaner, die in Österreich leben und will sie zur Präsidentschaftswahl animieren. 

Wir wollen ein gerechteres Wahlsystem und das 
Winner-takes-it-all-Prinzip abschaffen. Trump hat 2016 
gewonnen, obwohl er weniger Stimmen als Hillary hatte.

 In Österreich 
gibt es 8.000 
US-Amerikaner 
und Amerikane-
rinnen, etwa ein 
Viertel davon 
sind bei Demo-
crats Abroad 
Mitglied.“ 
 Jennifer Rakow-
Stepper 

Über die Plattform 
www.votefromabroad.org  
können hiesige Amerika-
nerInnen ihre Anträge für 
eine Wahlkarte einreichen.
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Eine neue AK Analyse auf Basis des 
Mikrozensus zeigt: Die überproporti-
onalen Mietensteigerungen zwischen 
2008 und 2019 sind ausschließlich 
auf höhere Hauptmietzinse zurück-
zuführen. Die Betriebskosten sind 
österreichweit – wie auch in Wien – 
lediglich im Rahmen der allgemeinen 
Teuerung gestiegen. Die mit Abstand 
größten Steigerungen bei den Haupt-
mietzinsen gab es bei privaten Miet-
wohnungen. Die Mietwohnungen von 
gemeinnützigen Bauvereinigungen 
und Gemeinden dämpfen hingegen 
den Preisauftrieb am gesamten Miet-
wohnungsmarkt. 
Die überproportionalen Steigerungen 
bei den Hauptmietzinsen haben zwei 
wesentliche Ursachen: Nach Woh-
nungswechseln zahlen neue Miete-
rInnen häufig deutlich mehr als die 
VormieterInnen. Die größten Mieten-
sprünge gibt es bei wiedervermie-
teten, privaten Altbauwohnungen. 
Zweitens gibt es auch bei Verlänge-
rungen von befristeten Mietverträgen 
häufig sprunghafte Teuerungen. Be-
fristete Mietverträge gibt es weit über-
wiegend im privaten Segment. Bei 
den im sozialen Wohnbau üblichen, 
unbefristeten Mietverträgen wird der 
Hauptmietzins hingegen in aller Regel 
immer wieder nur im Ausmaß der all-
gemeinen Teuerung angepasst.
Es sind also die privaten Mieten, die’s 
teurer machen, nicht wie oft behauptet 
die Betriebskosten. Deshalb ist eine 
umfassende Mietrechtsreform längst 
überfällig. Diese muss insbeson-
dere taugliche Mietzinsbegrenzungen 
bringen und befristete Verträge weit-
gehend zurückdrängen. 

Lukas Tockner
Abteilung Kommunalpolitik der AK Wien

Kommentar

Der Hauptmietzins 
macht’s
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Zufriedenheit mit der Wohnungsgröße vor und nach dem Lockdown

Lieber groß und mächtig als klein aber fein

Kaum verwunderlich, dass im April 2020 in Österreich ein Fünftel der Befragten einer 
Studie mit einer Wohnungsgröße unter 60 Quadratmetern angaben, nach dem Lockdown 
weniger zufrieden mit der Wohnungsgröße zu sein als vorher. Umgekehrt sieht es bei 
denen aus, die über 120 Quadratmetern haben: Hier war ein Viertel nach der Krise mit der 
Wohnungsgröße zufriedener als vorher. 
Gar nicht verwunderlich ist, das bei steigenden Grundstückpreisen der Ruf der Immobi-
lienwirtschaft nach kleineren Wohneinheiten laut wird. Diese mögen von ArchitektInnen 
durchgestylt worden sein, es bleibt aber ein Problem: sie sind – insbesondere in Krisen-
zeiten – zu klein. Die Antwort darauf: mehr sozialer Wohnbau! o
Tipp: Mehr zum Thema im aktuellen Newsletter der europäische BürgerInnen-Initiative „Housing 
for All“. Abo: office@housingforall.eu oder www.housingforall.eu/phplist/?p=subscribe&id=1

  

Paris

Ein grünes 
 Geschäftsmodell

Das weltweit größte Stadt-
gartenprojekt gibt es auf 
dem Dach einer Messe-
halle in Paris. Auf 14.000 
Quadratmetern wachsen 
Kräuter, Obst und Gemüse, 
die lokal verkauft werden. 
Dieses bisschen Natur 
bietet eher für gut Ver-
dienende Platz. Gegen 
Gebühr gibt es Führungen, 
Yoga-Kurse oder die Mög-
lichkeit, das Gelände 
privat anzumieten. Für 
320 Euro im Jahr können 
kleine Hochbeete bepflanzt 
werden. Diese Plätze 
sind ausgebucht, viele 
stehen auf der War-
teliste. Auch gibt 
es am Dach ein 
schickes Res-
taurant. Das 
Geschäft boomt, 
denn viele Parise-
rInnen können sich auch 
bei relativ gutem Ein-

kommen nur kleine Woh-
nungen leisten und sehnen 
sich nach Grünraum. Des-
wegen werden in Paris 
immer mehr Dächer zu 
urbanen Gärten umge-
staltet. o

Berlin Wedding 

Gemeinsamer 
Sport, sicherer Kiez

Der Soldiner Kiez ist ein 
Problemviertel im Berliner 
Bezirk Wedding. Doch 
mittlerweile ist etwas 
Ruhe eingekehrt – nicht 
zuletzt durch das Projekt 

„Kiez bezogene Netzwerk-
arbeit“. Yousef Ayoub, 
ein Weddinger Sozial-
arbeiter arabischer Her-
kunft, hatte die Idee dazu. 
Heute ist es ein Netzwerk, 
in der 34 Organisationen 
zusammenarbeiten. Ein 
zentrales Projekt ist der 
gemeinsame Sport. Die 
jungen Menschen können 
gemeinsam mit Polizis-
tInnen die Infrastruktur 
der Polizei nützen: Sie 
spielen etwa mit ihnen 
Fußball oder können an 
Box- und Selbstverteidi-
gungskursen teilnehmen. 
Wichtig ist dabei, dass 
der Sport gemeinsam 
ausgeübt wird. Die Maß-
nahmen haben sich nun 
im Alltag bewährt, auch 
weil die gegenseitigen 
Feindbilder abgebaut 
wurden. Seit 2015 ist die 
Zahl der Raubüberfälle, 
Diebstähle und Einbrüche 
im Soldiner Kiez merkbar 

gesunken. o
  

Soldiner Kiez: gemeinsames Trai-
ning zur Gewaltprävention

Wie zufrieden waren bzw sind Sie während der Coronakrise mit der 
Größe Ihrer Wohnung?
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Jahrzehntelang wurde die Politik auf faire 
und ausgleichende Lebensbedingungen aus-
gerichtet. Ein breites Netz an kommunaler 
Infra struktur wurde geschaffen und trägt heute 
wesentlich zu einer gerechteren Stadt bei – vom 
sozialen Wohnbau über Arbeitsmarktfördermaß-
nahmen, qualitativ hochwertigen Bildungsein-
richtungen bis hin zu Pflege- und Betreuungs-
einrichtungen, die für alle Menschen da sind. 
International beachtete öffentliche Verkehrs-
mittel, Radwege, öffentliche Bäder, eine gut 
funktionierende öffentliche Müllabfuhr, ein 
dichtes Netz an Bibliotheken und nicht zuletzt 
ein hochwertiger öffentlicher Raum sowie große 
Naherholungsgebiete wie die Donauinsel und 
der Wiener wald führen heute dazu, dass Wien 
weltweit zu den Städten mit der höchsten 
Lebensqualität zählt. 

Permanente Herausforderung
Trotz dieses starken Fundaments muss die 
gerechte Stadt ständig neu erkämpft und gebaut 
werden. Internationale Entwicklungen wie die 
Globalisierung der Finanz- und Warenmärkte, 
die steigende Migration und Mobilität, die alte 
Finanzkrise, der Klimawandel und die glo-
bale Digitalisierung wirken auch auf eine Stadt 
wie Wien. Hinzu kommen nationale Entwick-
lungen, in denen die Stadt von Maßnahmen des 

Nach der Wahl

Stadt für Alle!
Wien ist in den letzten Jahrzehnten so stark gewachsen, dass es noch immer große 

Herausforderungen gibt. Und durch die Coronakrise werden diese nicht weniger. Doch die 
Ausgangslage ist gut, um eine gerechte Stadt für alle zu gestalten.  Von Thomas Ritt

Zusammenfassung
Wien steht im Vergleich gut da. Dennoch gibt es wegen 
starken Bevölkerungswachstums sowie der Corona krise noch 
 viele Aufgaben zu bewältigen: hohe Arbeits losigkeit, ungerechte 
Verteilung von Bildung, schnell steigende Mieten im privaten 
Sektor sowie Öffis, die seit dem Lockdown weniger genutzt 
werden und damit die Klimakrise verschärfen und der Druck auf 
den öffentlichen Raum sind Probleme, die von der neuen Stadt-
regierung rasch angegangen werden müssen. Aber auch die 
Bundesregierung muss einiges zur Lösung beitragen.

Bundes betroffen ist: Der fortschreitende Abbau 
des österreichischen Wohlfahrtsstaats und der 
marktorientierte Umbau zentraler politischer 
Bereiche bleibt auch für die WienerInnen nicht 
ohne Folgen.

Arbeitsmarkt
Besonders spürbar ist die Coronakrise am Wiener 
Arbeitsmarkt. Die unselbstständige Beschäfti-
gung ist im August im Vergleich zum Vorjahr um 
14.780 Personen zurückgegangen. Die Arbeitslo-
senquote ist auf fast 15 Prozent (+ 3,5) gestiegen. 
Im September waren bald 140.000 Personen 
arbeitslos gemeldet, das sind um 27,9 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Die größten Anstiege betreffen 
die Jungen, AusländerInnen und Personen, die 
maximal Pflichtschulausbildung haben.
Gerade junge Menschen sind von den Auswir-
kungen von Corona auf den Arbeitsmarkt beson-
ders betroffen. Viele von ihnen haben keine 
abgeschlossene Berufsausbildung, daneben 
arbeitet ein Teil dieser Gruppe in Berufen, die 
derzeit keine guten Beschäftigungschancen 
bieten.
Das betrifft insbesondere den Stadt- und Kon-
gresstourismus, die Kultur und die Gastronomie 
sowie  deren vor- und nachgelagerten Bereiche. 
Eine schnelle Erholung ist hier nicht in Sicht. 
Insbesondere der Tourismus gehört zu den 
am stärksten von der Covid-Krise betroffenen 
Branchen, innerhalb dieser Branche gab es im 
Städte tourismus die stärksten Rückgänge. 

Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit
Zu erwarten ist auch, dass aufgrund der hohen 
Arbeitslosigkeit Langzeitarbeitslose und Men-
schen mit Beeinträchtigungen besonders 
schwer in den Arbeitsmarkt reintegriert werden 
können. Zudem wird für den Herbst vom Wifo 
eine Arbeitslosenrate von 14 Prozent und ein 
dramatischer Anstieg der Insolvenzen für Wien 
prognostiziert.

Um Wien nach der 
Krise wieder vor-
wärtszubringen, 

sind die Stadt und 
der Bund gleicher-

maßen gefordert

Thema
W I E N  W O H I N ?
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am Küchentisch einrichten und oft auch noch mit 
ihren Geschwistern teilen. In den kommenden 
Monaten besteht daher die große Gefahr, dass 
viele Kinder und Jugendliche den Anschluss 
im Unterricht ohne gezielte Fördermaßnahmen 
gänzlich verlieren. 

Für mehr Bildungsgerechtigkeit sind zielgerich-
tete Fördermaßnahmen mit Hilfe des AK Chan-
cenindex notwendig, um jedes Kind bestmög-
lich zu unterstützen. Standortbezogen soll 
entschieden werden, welche zusätzlichen Per-
sonalressourcen dafür notwendig sind. Das 
Bildungsministerium soll das angekündigte 
Chancenindex-Pilotprojekt rasch und unbüro-
kratisch umsetzen und auf mindestens 500 
(Volks-)Schulen ausweiten.

AK Chancenindex & Ganztagesschulen
Zusätzlich braucht es mehr echte Ganztags-
schulen, in denen Unterricht, Üben, Freizeit und 
Sport über den ganzen Tag verteilt sind. Die 
ambitionierten Ausbaupläne in Wien müssen 
durch entsprechende Bundesmittel unter-
stützt werden. Und am Anfang der Bildung 
muss ein kostenfreies verpflichtendes zweites 
Kindergarten jahr stehen. Auch hier ist der Bund 
am Zug. 

Leistbares Wohnen 
Wien ist die Welthauptstadt des sozialen Wohn-
baus, trotzdem war die Lage auf dem Wiener 
Wohnungsmarkt bereits vor der Krise ange-
spannt. Zwei wesentliche Ursachen sind dafür 
verantwortlich: Das starke Bevölkerungs- à

Wien hat schon in den letzten Jahren am Arbeits-
markt einiges aufgefangen, was der Bund so 
angerichtet hat, etwa die Abschaffung der Aktion 
20.000. Die Stadt hat noch einige Handlungs-
möglichkeiten aber die Hauptverantwortung 
liegt hier beim Bund: Investitionspakete, höheres 
Arbeitslosengeld und mehr finanzielle Mittel 
für die Gemeinden sowie ein spezielles Touris-
muspaket sind nur einige dringende Punkte, bei 
denen der Bund liefern muss. 

Bildungsgerechtigkeit
Schon im schulischen Normalbetrieb waren 
sich die ExpertInnen einig: Die Bildungschancen 
waren bereits vor der Krise ungerecht verteilt. 
Das Schulsystem schiebt sehr viel Arbeit ins 
Zuhause der Kinder. Wo die Eltern helfen können, 
ist das eine Zusatzbelastung der Familie, wo die 
Eltern nicht helfen können, ein bildungspoliti-
scher Notfall. 
Die Schulschließungen während des Lockdowns 
haben die Probleme des österreichischen Schul-
systems weiter verschärft. Während die einen 
einfach zum Buch im gut sortierten Bücherregal 
greifen konnten, hatten andere nicht einmal 
einen Laptop oder ein Tablet mit stabiler Inter-
netverbindung, um E-Learning-Apps aufzurufen. 
Während die einen im eigenen Kinderzimmer am 
höhenverstellbaren Kinder-Schreibtisch arbeiten 
konnten, mussten sich andere ihren Arbeitsplatz 
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Die Schulschließungen während 
des Lockdowns haben die 
Probleme des österreichischen 
Schulsystems weiter verschärft. 

Mag Thomas Ritt ist 
Ökonom und Leiter der 
Abteilung Kommunal-
politik der AK Wien.

p
Für Wien werden 
im kommenden 
Jahr zahlreiche 
Insolvenzen er-

wartet. Es braucht 
deshalb ein Inves-
titionspaket und 

eine Joboffensive.



wachstum und die Niedrigzinsphase, die in 
den letzten Jahren eine regelrechte „Flucht ins 
Betongold“ ausgelöst hat. Das führt zu mas-
siven privaten Investitionen und dadurch zu 
extrem steigenden Boden-, Wohnungs- und pri-
vaten Mietpreisen. Privat errichtet wurden viele 
Wohnungen, die so nicht zu gebrauchen sind: 
Zu klein, zu teuer oder gar für den Leerstand 
gebaut. Doch die Stadt hat reagiert: Neben der 
Einführung der Widmungskategorie geförderter 
Wohnbau stellt der Wohnfonds Wien seit 2016 
deutlich mehr Grundstücke für leistbaren Wohn-
raum zur Verfügung. Daneben wurden die stadt-
eigenen Wohnungsbestände niemals privatisiert. 
Auch hier verschärft die Krise die Situation: Wer 
mit den Kindern im Lockdown beim Home-
office zusammensitzt, merkt schnell, dass das 
coole kleine tiny apartment ohne Grünraum in 
der Anlage doch eher ein Marketinggag ist. Wir 

brauchen keine überteuerten, kleinen, pseudo-
schicken Wohnalpträume sondern anständig 
große, gut ausgestattete Wohnungen mit Frei-
raum darumherum. Und das geht nur, wenn die 
Profite begrenzt werden, also im geförderten 
und gemeinnützigen Wohnbau. Und der braucht 
vor allem eine soziale Bodenpolitik. 

Auch der Bund muss aktiv werden
Die Baulandverfügbarkeit und Grundstücks-
mobilisierung muss vorangetrieben, Spekulation 
bekämpft, Grundstücksbevorratung in Zeiten 
schwächelnder Nachfrage ausgebaut und die 
Projektentwicklung und Baureifmachung aktiv 
fortgesetzt werden. Außerdem sollen Grund-
stücke des Bundes oder von öffentlichen 
Unternehmen vorwiegend für den geförderten 
Wohnbau genützt werden. Vom Verkauf an den 
Höchstbietenden muss explizit – wenn nötig per 
Gesetz – Abstand genommen werden. Zusätz-
lich sind noch eine Reihe von Reformen nötig, 
bei denen der Bund schon lange säumig ist: 
Abschaffung befristete Mietverträge, gerechte 
Mietzinsbegrenzungen, wirkliche Unterstützung 
und Entlastung für Mieter die aufgrund der Pan-
demie in Probleme gekommen sind, sowie effek-
tive Regeln zur Eindämmung von Airbnb und 
Konsorten.

Verkehrs- und Klimapolitik
Im Verkehrsbereich gab es, durch die Corona-
krise verursacht, deutliche Verschiebungen bei 
der Anzahl der zurückgelegten Wege. Der öffent-
liche Verkehr hatte kurzfristig Fahrgastrück-
gänge bis zu 90 Prozent zu verzeichnen und ist 
noch immer mit niedrigen Fahrgastzahlen sowie 
Image- und Vertrauensverlust konfrontiert. Im 
Individualverkehr scheint ein Abstandhalten 
zu anderen Personen besser möglich und so 
folgten nach einem anfänglichen Rückgang die 
Zunahme des motorisierten Individualverkehrs 

 wien.arbeiterkammer.at/meinestadt AK Stadt · Seite 8
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Modalsplit vor und nach dem Lockdown

Rad gewinnt aber zu viele Autos
Wegen hoher Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Homeoffice ist nach dem 
Lockdown das Verkehrsaufkommen generell etwas geringer als vorher. 
Viele sind auf’s Radl umgestiegen, aber auch das Auto erfreut sich, 
berücksichtigt man, den Rückgang der Mobilität insgesamt, großer 
Beliebtheit. Obwohl laut Gesundheitsagentur AGES kein Infektions-
cluster auf die Öffis zurückzuführen ist, bleiben die Fahrgastzahlen deut-
lich unter dem Niveau von vor Covid-19. 

Thema
W I E N  W O H I N ?

p
Die WienerInnen 

brauchen gut 
ausgestatte 

Wohnungen mit 
ausreichend Grün-
raum herum. Dazu 
muss der soziale 

Wohnbau vorange-
trieben werden.

Bei den Wiener Fahrrad-
zählstellen wurden im Mai 
2020 gut ein Drittel mehr 

Biker gesehen als im 
 Vergleichszeitraum.

Die Öffis schwächeln:
Derzeit liegen sie bei 

einer Auslastung von 75 
Prozent im Vergleich zu 

Vor-Corona-Zeiten.

Beim Knoten Wien Kaiser-
mühlen wurden im Juni mehr 

als 100.000 Autos pro Tag 
gezählt – nicht einmal 10 Pro-
zent weniger als im Vorjahr.
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mit dem Pkw. Aber auch der Fuß- und Radver-
kehr stieg an. 
Es wurde zwar versucht für aktive Mobilitäts-
formen mehr Platz in der Stadt zu schaffen, die 
meisten Maßnahmen hatten jedoch lediglich 
Symbolcharakter. Viele Maßnahmen wurden 
dort gemacht wo es nicht stört, mit entspre-
chend beschränkter Wirksamkeit.
Mit dem angelaufenen Schulbetrieb und dem 
Ende der Urlaubssaison hat der Verkehr wieder 
richtig zugelegt. Wichtig ist daher, bestehende 
städtische Ziele im Bereich der Verkehrs- und 
Klimapolitik (Stärkung des Umweltverbundes, 
Flächen umverteilung zu Gunsten nachhaltiger 
Mobilitätsformen) bewusst zu steuern. Wenn es 
nicht gelingt, den öffentlichen Verkehr krisen-
sicher und für alle Menschen noch attraktiver zu 
gestalten, droht ein Anstieg des motorisierten 
Individualverkehrs, der Umwelt- und Klima-
schutzmaßnahmen zunichte macht.

Krisensichere Öffis 
Der öffentliche Verkehr muss noch krisensicherer 
werden und das auch klar ausstrahlen: Mehr 
ausgebaute Infrastruktur und Personal, in der 
Agglomeration und dessen Umland müssen eine 
starke, soziale und umweltfreundliche Mobilität 
auch auf längeren Strecken gewährleisten. Um 
den Fahrgastrückgängen im Bereich des öffent-
lichen Verkehrs zu begegnen und das Vertrauen 
der Fahrgäste zurückzugewinnen braucht es 
auch eine Imagekampagne. Aber nicht nur: Durch 
mehr Personal, dichtere Intervalle und Maß-
nahmen, die mehr Platz pro Person in Bus, Bim 
und Bahn schaffen, kann auch zu Stoßzeiten das 
Abstandhalten ermöglicht werden. Das erhöht 
das subjektive Sicherheitsgefühl und damit die 
Akzeptanz des öffentlichen Verkehrs. Verbesse-
rungswürdig ist auch Wertschätzung gegenüber 
den im Verkehr Beschäftigten. Klatschen reicht 
da nicht. Durch entsprechende Entlohnung, gute 
Arbeitsbedingungen und einen optimierten 

Walter Rosifka, 
Abteilung Kommunalpolitik der AK Wienn

à

Das Parlament hat beschlossen, dass 
MieterInnen, die wegen Covid-19 
arbeitslos sind, die Mieten für April bis 
Juni 2020 nicht pünktlich an ihre Ver-
mieterInnen zahlen müssen, sondern 
erst bis spätestens Ende Dezember 
2020. Prompt reagiert daraufhin der 
österreichische Eigentümer- und Ver-
mieterverband: Diese Maßnahme 
würde bedeuten, dass tausende Ver-
mieterInnen ihre Existenz verlieren 
und Insolvenz anmelden müssten. 
Eine Auswertung der Einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung nach 
Einkommensgruppen zeigt jedoch, 
dass das oberste Drittel mehr als 80 
Prozent aller Mieteinnahmen lukriert. 
Dass ein bloßer Zahlungsaufschub 
von maximal drei Monatsmieten um 
neun Monate tausende VermieterIn-
nen ihre Existenz kosten würde, ist 
schlichtweg absurd! Ein Zahlungsauf-
schub gibt eine Atempause, aber es 
braucht mehr. Man müsste aus dem 
Milliarden-Hilfspaket einen bundes-
weiten Solidarfonds schaffen, der für 
Arbeitslose unkompliziert die Miet-
kosten (teilweise) übernimmt. Die 
Regierung ist gefordert, diese Maß-
nahmen rasch nachzuschärfen.
Und: Es gibt Viele, die in „besseren 
Zeiten“ Miet- oder Kaufverträge ein-
gegangen sind, nun aber die finanziel-
len Verpflichtungen nicht erfüllen kön-
nen. Deshalb wäre ein Gesetz drin-
gend notwendig, das Menschen, die 
coronabedingt ihre wirtschaftliche 
Grundlage verloren haben, ein kos-
tenloses gesetzliches Rücktrittsrecht 
einräumt. Kommen deren Vertrags-
partnerInnen, beispielsweise ein Bau-
träger, dadurch in Schwierigkeiten, 
sind diese aus dem Milliarden-Hilfs-
fond zu unterstützen.

Kommentar

MieterInnen in Not

Arbeitslosigkeit Wien

138.706 
Personen waren im 

 September beim AMS 
Wien gemeldet. Im Ver-
gleich zum Vorjahr ist 

das ein Anstieg um 27,9 
 Prozent. 27.551 Men-
schen befinden sich in 
Schulung, das sind um 
5,2 Prozent mehr als im 

Vorjahr. 

p
Damit eine Stadt  

für alle 
 BewohnerInnen 

attraktiv bleibt, ist 
ein gut aus gebauter 
 öffentlicher Raum 

ohne Konsu ma tions-
pflicht  notwendig.
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Schutz vor Ansteckung. Sollten Maß-
nahmen für den Verkehr ausgeschrieben 
werden, sind  Qualitäts- und Sozialkriterien 
einzuhalten. Ausschreibungen dürfen nicht 
länger zulasten der Beschäftigten und ihrer 
Arbeitsbedingungen gehen. Fahrgastrechte 
und ArbeitnehmerInnenschutz dürfen zu 
keinem Wettbewerbsnachteil führen.

Der öffentliche Raum
Auch auf die seit Krisenbeginn deutlich 
gestiegenen Fuß- und Radweganteile muss 
reagiert werden. Gute Bedingungen für Fuß-
gängerInnen und RadfahrerInnen, stadtge-
rechte Geschwindigkeit, breite Gehsteige 
ohne Hindernisse, viel Grün mit Sitzmög-
lichkeiten schaffen eine Stadt, die zum Ver-
weilen einlädt. Und genau dieses Verweilen 
zeigt die zentrale Rolle des öffentlichen 
Raumes – das ist im Lockdown extrem klar 
geworden (Seite 14). 

Demokratie und  
politische Struktur
Viele andere Themen, die unmittelbar nichts 
mit Corona zu tun haben, müssen in den 
nächsten Jahren bearbeitet werden, da geht 
es etwa um strukturelle Fragen, Möglich-
keiten einer verbesserten Regionalpolitik, 
Fragen der Ungleichheit der Lebenschancen 
oder wie die Stadt und die Bezirke organi-
siert sind (Seite 12).

Es gibt viel zu tun. Da sollte man nicht war-
ten, auch einmal etwas riskieren und ja nicht 
vergessen, den Bund mit seinen vielen Zu-
ständigkeiten in die Pflicht zu nehmen. o
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Die Forderungen der AK

Wien gestalten
Wien gilt zu Recht als eine der lebenswertesten Städte, 
doch nicht für alle ist es so rosig. Nicht nur Wien sondern 
auch der Bund muss in die Pflicht genommen werden.

Arbeitsmarkt
 ¡ Junge und schlecht Ausgebil-
dete: Das AMS Wien und die Stadt 
Wien müssen jedem Jugendlichen 
eine berufliche Ausbildung möglich 
machen

 ¡ Die Joboffensive 50+ der Stadt 
Wien muss durch eine Jobgarantie 
der Bundesregierung für Langzeit-
arbeitslose (Chance 45) unterstützt 
und ergänzt werden

 ¡ Absicherung des Städtetou-
rismus in Wien in der Corona-
krise: Bund und Land müssen 
dafür sorgen, dass der Wiener 
Tourismus die Folgen der Corona-
Pandemie möglichst gut bewäl-
tigen kann. Das erfordert eine gute 
Abstimmung der Maßnahmen der 
Stadt und des Bundes

 ¡ Höheres Arbeitslosengeld, das 
hilft nicht nur Einzelnen, sondern 
kurbelt die Wirtschaft an

Leistbares Wohnen
 ¡ Es braucht jährlich mindestens 
9.000 neue geförderte Woh-
nungen 

 ¡ Widmungskategorie „Geförderter 
Wohnbau“ konsequent umsetzen 

 ¡ Grundstücksreserven des 
Bundes und der Stadt vorrangig für 
den geförderten Wohnbau sichern

 ¡ Eine neues Mietrecht für private 
Wohnungen mit wirksamer 
Mietzins obergrenzen und klar defi-
nierte  Zu- und Abschlägen. Befris-
tete Mietverträgen, außer bei 
 Eigenbedarf abschaffen

 ¡ Weg mit der Maklerprovision für 
MieterInnen. Die Erstauftragge-
benden (in der Regel die Vermiete-
rInnen) sollen provisionspflichtig 
sein

 ¡ VermieterInnen sollen etwa bei 
gesetzwidrig vereinbarten Miet-
zinsen (Mietwucher) das Doppelte 
des zu unrecht kassierten Betrages 
zurückzahlen

Zukunftsfitte Bildung
 ¡ Zielgerichtete Fördermaßnahmen 

mit Hilfe des AK Chancenindex 
sind notwendig, damit ungleiche 
Rahmenbedingungen von Schul-
standorten ausgeglichen werden 
– Schulstandorte mit schwierigen 
Voraussetzungen sollen zusätzliche 
Mittel bekommen

 ¡ Mehr echte Ganztagsschule, die 
Unterricht, Üben, Freizeit und 
Sport über den Schultag verteilen

 ¡ Die ambitionierten Ausbaupläne 
der Wiener Schulen müssen 
durch entsprechende Bundesmittel 
unterstützt werden

 ¡ Kostenfreies verpflichtendes 
zweites Kinder gartenjahr

Verkehr
 ¡ Umweltschonende Öffis krisensi-
cherer machen: mehr ausgebaute 
Infrastruktur und Personal, dichtere 
Intervalle und mehr Platz pro 
Person

 ¡ Krisensichere und umweltfreund-
liche Mobilitätsformen wie Rad-
fahren und zu Fußgehen durch 
qualitätsvolle Infrastruktur weiter 
stärken

 ¡ Wien und sein Umland müssen 
gemeinsam eine starke, soziale 
und umweltfreundliche Mobilität 
auf längeren Strecken gewähr-
leisten

Thema
W I E N  W O H I N ?

Öffis müssen krisensicher werden, sonst 
wird es Wien nicht gelingen, die Klima-
ziele zu erreichen.
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Wie kommt Ihr Haus durch die 
Coronakrise? 
Unter den gegebenen Bedin-
gungen ist es schwierig, den 
Weiterbestand des Theaters zu 
sichern. Insbesondere Häuser, 
die über geringe oder keine 
Subventionen verfügen, sind 
bedroht.

Welche Maßnahmen haben Sie 
getroffen?
Um dennoch einen Spielbetrieb 
unter den momentan geltenden 
Bedingungen zu ermöglichen, 
haben wir uns auf das Schach-
brettmuster geeinigt. Das 
bedeutet aber, dass wir maximal 
die Hälfte der BesucherInnen 
aufnehmen können. Auch wenn 
somit jede Vorstellung ein Verlust 
ist, spielen wir seit Anfang Sep-
tember wieder. 

Einige verlagern ihre Veran-
staltungen ins Internet. Ist 
Digitalsierung ein gangbarer 
Weg?
Von einer Digitalisierung in 
diesem Bereich halte ich nichts, 
das Live-Erlebnis muss erhalten 
bleiben. Ein großer Teil der 
Bevölkerung vermisst bereits die 
soziale Interaktion und die Hori-
zonterweiterungen, die durch 
den Genuss von Kulturange-
boten entstehen.

Wie schätzen Sie vor und wäh-
rend der Coronakrise die öko-
nomische Situation der Kultur-
schaffenden ein?
Die ökonomische Situation 
der meisten Kulturschaffenden 
ist stets prekär gewesen, vor 
und nach Corona. Es  gehören 
aber nicht nur die künstlerisch 
Tätigen, sondern auch die damit 
verbundenen Berufe wie Tech-
niker, Produktionsleiter, Mar-

keting und PR, Kassapersonal, 
Fotografen etc dazu.

Was muss die Politik tun?
Zunächst brauchen wir eine 
Anhebung der Kulturbudgets 
mit einer jährlichen Valorisierung 
der Förderungen. Bei Subven-
tionszusagen müssen auch die 
geförderten Mindestgagen kon-
trolliert werden, damit sie nicht 
unterschritten werden. Man 
müsste auch mehr Aufführungs-
orte, wie etwa das brut oder das 
WUK schaffen und der Bund ist 
gefordert, eine Lösung zu finden, 
dass KünstlerInnen gegebenen-
falls nicht doppelt sozialversi-
chert sind. 

Was muss wegen der Corona-
krise getan werden?
Wir spielen zehn Monate im 
Jahr. Da ist Planung aufgrund 
der ständig wechselnden Regeln 
kaum möglich. Bisher ist nir-
gends nachgewiesen, dass 
Ansteckungen direkt in den Ver-
anstaltungsorten passierten. Im 
Theater spricht das Publikum in 
der Regel nicht während der Vor-
stellung und konsumiert nichts 
im Saal. Das ist ja nicht wie am 
Fußballplatz. o

Interview

Ein Theater ist kein Fußballplatz
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Die ZuseherInnen sitzen im Schachbrettmuster und 
für gewöhnlich sprechen und essen sie nicht im Saal, 
meint Wolfgang Sturm, Direktor des Theater Akzent.

 ¡ Mehr Wertschätzung gegenüber den im 
Verkehr Beschäftigten: entsprechende Entloh-
nung, gute Arbeitsbedingungen und optimaler 
Schutz vor Ansteckung

 ¡ Ausschreibungen im Bereich des Verkehrs: 
soziale und ökologische Kriterien einarbeiten

 ¡ Fahrgastrechte ausbauen

Öffentlicher Raum

 ¡ Schaffung hochwertiger öffentlicher Räume 
ohne Konsumationspflicht, die für alle zu-
gänglich sind

 ¡ Turnhallen und Sportplätze von Schulen 
außerhalb der Unterrichtszeiten öffnen

 ¡ Eine gerechtere Flächenaufteilung für 
 qualitätsvollen städtischen Lebensraum 

 ¡ Auch private ImmobilienentwicklerInnen 
müssen mehr allgemein zugänglichen Frei- 
und Grünraum schaffen

 ¡ Temporäre Baulücken für Sport und Freizeit 
nützen 

 ¡ Gegen Hitzeinseln braucht es Begrünung 
und ein durchgängiges Flächenentsiegelungs-
konzept insbesondere in der dicht bebauten 
Stadt

Politische Struktur und  Demokratie
 ¡ Oft haben Entscheidungen, die im Bezirk 
 gefällt werden, Auswirkungen auf die ganze 
Stadt. Diese sollten zentral entschieden 
werden

 ¡ Ressourcen nach sozialen Gegebenheiten 
der Bezirke besser aufteilen

 ¡ Interessen der Beschäftigten auf 
 Bezirks ebene einbeziehen

 ¡ Mehr Unterstützung für BezirksrätInnen 

 ¡ Der Bürgermeister soll auch der Inneren 
Stadt vorstehen

Mag. Wolfgang Sturm ist Direktor 
des Akzent Theaters. Das aktuelle 
Programm:  www.akzent.at, Ticket-
Hotline: 01/501 65-13306 Fo
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Bezirksrätinnen und 
-räte brauchen mehr 

Unterstützung



EinwohnerInnen pro BezirksmandatarIn

Quelle: Stadtwahlbehörde, Projekthaus

Innenstadtbezirke sind stärker repräsentiert als Randbezirke

1. Innere Stadt
2. Leopoldstadt

3. Landstraße
4. Wieden

5. Margareten
6. Mariahilf
7. Neubau

8. Josefstadt
9. Alsergrund
10. Favoriten

11. Simmering
12. Meidling
13. Hietzing
14. Penzing

15. Rudolfsheim-F.
16. Ottakring

17. Hernals
18. Währing
19. Döbling

20. Brigittenau
21. Floridsdorf

22. Donaustadt
23. Liesing
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derum zuweilen gewitzt verzögert. So stellte der 
1. Bezirk schlichtweg die Schilder (Bezirkskom-
petenz) für das Anrainerparken zur Öffnung für 
Betriebe und Sozialdienste nicht auf. Es folgte 
ein jahrelanger Rechtsstreit. Auch längst überfäl-
lige Radlangstrecken und -infrastruktur werden 
von Bezirken blockiert. 
Die „autofreie“ City wiederum entpuppt sich als 
verordnete Einzelmaßnahme (Fahrverbot) ohne 
jegliche Abstimmungen, umfassendes Konzept 
und Begleitmaßnahmen, auch die Abteilung 
Recht der Magistratsdirektion hat verfassungs-
rechtliche Bedenken geäußert. 
Entscheidungen mit teilweise massiven Auswir-
kungen auf die gesamte Stadt oder angrenzende 
Bezirke werden also lokal getroffen. Umgekehrt 
werden Projekte von stadtregionaler Bedeu-
tung auf Bezirksebene blockiert. Gleichzeitig 
wird zuweilen gesamtstädtische Kompetenz 
den Bezirken übertragen – so jedenfalls die bis-
herige Praxis bei der Parkraumbewirtschaftung. 
Gesamtstädtische Konzepte und Ziele sind so 
kaum sinnvoll realisierbar. 

Ungleichen Strukturen gerecht werden
Die Bezirke sind höchst unterschiedlich struk-
turiert. Das hat auch Einfluss auf verschiedene 
Bereiche: So vertritt etwa ein/e BezirksrätIn 
im 1. Bezirk etwa 400, in Favoriten hingegen 
mehr als 3.000 Menschen. Viele für die Lebens-
qualität wichtige Entscheidungen werden in 

Mangelnde Koordination, gelebte Entschei-
dungspraktiken, aber auch Budgetzuteilung 
zwischen Bezirken und Stadt führen dazu, dass 
wichtige Entscheidungen nicht oder nicht optimal 
getroffen werden (können). Lokale Beschlüsse 
haben teilweise erhebliche Wirkungen auf ganz 
Wien. Bezirke sind auch höchst unterschied-
lich strukturiert mit Folgen in vielen Berei-
chen. Vor dem Hintergrund einer dynamischen 
Stadtentwicklung scheint es zielführend, über 
bestehende Strukturen nachzudenken. Welche 
Ansatzpunkte einer Reform sind denkbar? 
In einer Phase stagnierender Stadtentwicklung 
wurden ab den 1970er-Jahren die Bezirke 
gestärkt – zur ursprünglich angedachten 
Bestandspflege und Erhaltungsmaßnahmen, 
kamen Kompetenzen und Mitwirkungsmöglich-
keiten hinzu. Vieles ist formell verankert, aber die 
tatsächliche „Macht“ der Bezirke ist informell 
begründet und kann vor allem in den Bereichen 
Verkehr und Flächenwidmung sehr groß sein. 
Gegen an sich unverbindliche Stellungnahmen 
der Bezirke gibt es kaum Entscheidungen sei-
tens der Stadt. 

Bezirksinteressen auf Kosten anderer
Ein Bezirksbeschluss im 7. Bezirk zwang jah-
relang die Buslinie13A, die fahrgaststärkste 
der Stadt, mit 15 Millionen Fahrgästen jähr-
lich, zu einem Zick-Zack-Kurs mit Umweg und 
Zeitverlust. Städtische Vorgaben werden wie-

Kommunales neu verteilen 

Die Wiener Kompetenz-Melange

Beschlüsse einer einzelnen Bezirksvertretung können Auswirkungen auf ganz 
Wien haben, oft auch negative. Es braucht eine Debatte, die alle Landesebenen 

einschließt. Dabei geht es auch ums Geld. Von Judith Wittrich
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Zusammenfassung
In den 1970er-Jahren erhielten die einzelnen Bezirke weitere 
Kompetenzen und Mitwirkungsmöglichkeiten. Das kann aber 
auch dazu führen, dass Entscheidungen der Stadt verzögert 
oder gar blockiert werden. Einzelne Bezirksvertretungen können 
auch Beschlüsse fassen, die die ganze Stadt betreffen. Die 
AK schlägt deshalb vor, Reformansätze anzudenken.
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Thema
W I E N  W O H I N ?

Zahlen & Fakten

15 Mio
Viele Jahre fuhr, die mit 

jährlich 15 Mio Fahr-
gästen meist genutzte 

Buslinie Wiens, der 13A, 
wegen eines Bezirks-

beschluss einen Umweg. 
Nach jahrelangen 

 Streitereien konnte 
sich dann doch die, 

von der AK favorisierte, 
Streckenführung über 

die  Neubaugasse, 
 durchsetzen. Dies 

bedeutet einen Kilometer 
weniger Fahrstrecke und 
sieben Minuten weniger 

Fahrzeit.

DIin Judith Wittrich 
ist Raumplanerin und 

 Mit arbeiterin der Abtei-
lung Kommunalpolitik der 

AK Wien.
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EinwohnerInnen pro BezirksmandatarIn

Quelle: Stadtwahlbehörde, Projekthaus

Innenstadtbezirke sind stärker repräsentiert als Randbezirke

1. Innere Stadt
2. Leopoldstadt

3. Landstraße
4. Wieden

5. Margareten
6. Mariahilf
7. Neubau

8. Josefstadt
9. Alsergrund
10. Favoriten

11. Simmering
12. Meidling
13. Hietzing
14. Penzing

15. Rudolfsheim-F.
16. Ottakring

17. Hernals
18. Währing
19. Döbling

20. Brigittenau
21. Floridsdorf

22. Donaustadt
23. Liesing
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Lokal augenscheinen getroffen. In dynamischen 
wachsenden Bezirken gibt es davon umso mehr. 
Diese sollten von den BezirksrätInnen wahrge-
nommen werden können. Immer weniger berufs-
tätigen BezirksrätInnen ist es aber möglich, 
(tagsüber) daran teilzunehmen. Das Ungleich-
gewicht in der politischen Repräsentation wird 
weiter zunehmen. 

Die Beschäftigten im Bezirk einbeziehen
Auch die arbeitende Bevölkerung ist von 
Bezirksmaßnahmen betroffen, deren Interessen 
werden jedoch aufgrund des Wahlrechts unzu-
reichend beachtet. Der 1. Bezirk weist beispiel-
weise überproportional viele ArbeitnehmerInnen 
auf, ist jedoch bevölkerungsmäßig der kleinste. 
So kommen dort auf eine/n EinwohnerIn rund 
sieben Beschäftigte.
Bezirke, in denen mehr Menschen mit geringem 
Einkommen leben, bekommen pro Kopf ten-
denziell weniger Geld für ihr Budget als andere. 
Auch hier spielt der 1. Bezirk eine Sonderrolle: 
Hier gibt’s mit der bei weitem höchsten Zuwen-
dung fast dreimal so viel Bezirksbudget pro 
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Die Interessen der Beschäftigten 
im Bezirk könnten etwa über 
 Beiräte von Arbeitnehmervertrete-
rInnen einbezogen werden.

Bezirksbudgets 
gerecht verteilen

Wo weniger verdient 
wird, gibt’s weniger 
Bezirksbudget. Wäh-
rend etwa im reichsten 
Bezirk, der Inneren Stadt, 
das Netto einkommen 
durchschnittlich 32.000 
Euro und das Bezirks-
budge pro EinwohnerIn 
227 Euro beträgt, gibt’s 
im ärmsten Bezirk bei 
17.000 Euro Netto-
einkommen nur mehr 
ein Bezirksbudget von 
86 Euro pro Kopf. 

Sinnvoll wäre eine Vertei-
lung des Geldes nach
sozialen Besonderheiten 
einzelner Bezirke: etwa 
nach dem Anteil an Kin-
dern und Jugendlichen, 
an älteren Menschen, an 
MigrantInnen usw. So 
könnten die jeweiligen 
Bezirke den beson-
deren Aufgaben gerecht 
werden und sich mehr 
an den Bedürfnissen der 
Menschen im Grätzel 
 orientieren.

Person als im weit abgeschlagenen 15. Bezirk. 
Ein Großteil des Bezirksbudgets wiederum ist an 
Erhaltungsmaßnahmen mit wenig Mitsprache-
recht gebunden – etwa Straßenbeleuchtung 
oder den allgemeinen Erhalt von Straßen. Da 
bleiben wenige Ressourcen für lokale Projekte 
für die Menschen vor Ort oder aktuelle Notwen-
digkeiten. Die unterschiedliche Sozialstruktur 
sollte daher im Budget unbedingt berücksichtigt 
werden.

Denkansätze einer Reformdiskussion
Um die städtischen Herausforderungen sozial-
verträglich zu bewältigen braucht es eine 
Debatte, die von der Bezirks- bis zur Stadt- 
bzw Landesebene alle einschließt. Ansätze 
gibt es viele: Beispielsweise für Belange mit 
gesamtstädtischer Wirkung, sollte die Verant-
wortung bei der Stadt sein – dazu gehört etwa 
regionalwirksame Verkehrs-, und Raumplanung 
sowie der Wohnbau. 
Bezirke hingegen brauchen mehr Möglichkeiten 
für lokale Aspekte. Eine unter Berücksichtigung 
sozialer Bezirksgegebenheiten unterschied-
liche aufgabenorientierte Ressourcenverteilung 
könnte soziale und kulturelle Bezirksprojekte, die 
an den Bedürfnissen der Menschen im Grätzel 
orientiert sind, ermöglichen. 
Ein heißes Eisen wäre eine Gebietsreform 
zugunsten weniger Bezirke mit ähnlicher Größen 
und Strukturen. Der 1. Bezirk könnte aufgrund 
seiner Sonderrolle direkt vom Wiener Bürger-
meister geleitet werden. Die Interessen der 
Beschäftigten auf Bezirksebene könnten etwa 
über Beiräte von ArbeitnehmervertreterInnen 
einbezogen werden. Zudem wäre eine Unter-
stützung für berufstätige BezirksvertreterInnen 
wertvoll, beispielsweise mehrere hauptamtliche 
BezirksrätInnen. Kommunalpolitik gilt es so zu 
organisieren, dass sie auf Herausforderungen 
vorausschauend reagieren kann. Das gelingt, 
wenn sich die Menschen vertreten fühlen und 
die Bezirke durch die Verteilung von Mitteln und 
Ressourcen entsprechend der Belange der Men-
schen im Grätzel gestalten können. Die Stadt 
muss im Gegenzug die Interessen der Wiener 
Gesamtbevölkerung im Auge behalten. o

Einige Bezirksvertretungen haben 
schon öfters vergessen, dass sie 
nicht alleine in Wien sind. Sie trafen 
Entscheidungen, die nur lokale Inter-
essen berücksichtigten. 

EinwohnerInnen pro 
 BezirksmandatarIn
Die innerstädtischen Bezirke 

sind stärker repräsentiert als 
die Randbezirke. So  vertritt 
ein/e  BezirksrätIn im 1. Bezirk 
408 EinwohnerInnen, gefolgt 
von der Josefstadt mit 603, 
Schlusslichter sind der 10. 

und der 22. Bezirk mit 
3.162 bzw 2.883 Per-
sonen pro MandatarIn.

32
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Durchschnittliches 
Nettoein kommen 
pro Kopf (2015)

Bezirksbudgets 
pro Kopf (2014)
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Die Pandemie war und ist von einem Rück-
besinnen der Qualitäten im Wohnbereich und 
im direkten Wohnumfeld begleitet. Das ver-
wundert nicht, da lange Zeit selbstverständ-
liche Tätigkeiten wie Reisen, Konzerte, Kunst, 
Gastronomie, kurz das gesellschaftliche Leben, 
nur bestenfalls mit Einschränkungen nutzbar 
sind. Die Bevölkerung hat auf die Verände-
rungen reagiert und tut es noch immer. Sie sucht 
sich Ausweichmöglichkeiten und das passiert 
schneller, als gedacht. Die Nachfrage und die 
Ansprüche an die direkte, individuelle Wohn-
qualität steigen. So hat sich auch der Wunsch 
nach Wohnen im Grünen noch weiter verstärkt. 
Für alle in der Stadt, die sich diesen Traum nicht 
erfüllen können ist zumindest der Wunsch nach 
einer Wohnung mit mehr Ausstattungsqualität 
drängender geworden – Wohnungsausstattung 
mit Balkon, Terrasse, Loggia. 

Mehr Ansprüche an die Umgebung
Neben der Nachfrage nach mehr Qualität beim 
Wohnen haben sich aber auch die Ansprüche an 
die direkte, individuelle Nachbarschaft erhöht. 
Wer ein Haus mit Garten besitzt, den stört die 
Krise nicht so sehr. Menschen, die in kleinen 
Wohnungen leben, brauchen den Freiraum ohne 
Konsumationspflicht dringender denn je. Der 
öffentliche Raum, egal ob übergeordnete Grün- 
und Parkanlage, Spielplatz, Flaniermeile, Uferbe-
gleitgrün, Repräsentationsort wurde zur lebens-

notwendigen Wohnergänzung. Die Erfahrung des 
letzten halben Jahres hat eines deutlich gemacht: 
Fast jede Freifläche bietet Potential. Bestehende 
Orte haben wichtige gesellschaftspolitische Auf-
gaben übernommen. Besonders betroffen von 
diesen Änderungen sind Jugendliche. Durch die 
Sperre und den Lockdown von Kultur, Jugend-
kultur, Eventlocations ua hat sich vieles in den 
öffentlichen Raum verlagert. Viel Gemeinsames 
kann nur dort stattfinden. In bislang oft unterge-
nutzten öffentlichen Bereichen haben sich stark 
nachgefragte neue Aktivitätszentren etabliert. So 
zB die neuen Jugendtreffpunkte am Karlsplatz, 
am Zwidemu, dem Platz zwischen den natur-
historischen und den kunsthistorischen Museen, 
am Donaukanal ua. Diese gilt es zu unterstützen, 
etwa mit punktuellen infrastrukturellen Maß-
nahmen, wie dem Aufstellen sanitärer Anlagen 
und mehr Mist kübeln. 

Öffentlichen Raum unter Druck
Je nach Dauer und Rahmenbedingungen der 
weiteren Entwicklung ist jedenfalls mit weiter 
steigendem Druck auf den öffentlichen Raum, 
Freiraum, Spiel- und Sporteinrichtungen zu 
rechnen. Je länger Einschränkungen für Veran-
staltungen im Indoor-Bereich gelten umso wich-
tiger wird die Suche nach adäquaten, räumli-
chen Ausweichmöglichkeiten.
Die Stadt hat nicht aufgehört zu wachsen. Das 
bedeutet mehr Menschen in Parks, auf Geh-
steigen, Radwegen und auch Straßen. Auch 
der kommerzielle Druck auf den öffentlichen 
Raum wächst enorm und diese Herausforde-
rungen sind auch abseits der Krise manifest. Die 
Stadt braucht mehr konsumpflichtfrei nutzbaren 

Menschen, die in kleinen 
 Wohnungen leben, brauchen den 
Freiraum ohne Konsumations-
pflicht dringender denn je.

Wald und Wiese:

23 Prozent
Fast ein Drittel der Fläche 
der gesamten Stadt Wien 
ist frei zugängliches Grün-
land. Davon sind fast drei 
Viertel Wald- und Wiesen-
landschaft, ein Fünftel 
Parklandschaft und vier 
Prozent Feldlandschaft.

Thema
W I E N  W O H I N ?

Lücken im Freiraum

Der Kitt zwischen den Häusern

Nicht erst der Lockdown hat gezeigt: Der öffentlich Raum im unmittelbaren Wohnumfeld  
wird in einer wachsenden Stadt immer wichtiger. Wie muss die Stadt mit 

stadtentwicklungspolitischen Zielvorstellungen darauf reagieren? Von Christian Pichler

Zusammenfassung
Nicht nur aufgrund der Coronakrise steigen die Ansprüche an 
den Frei- und Grünraum in direkter Nähe zum Wohnumfeld – 
insbesondere für Menschen, die in kleinen Wohnungen leben. 
Für sie wurde er zu einer Lebensnotwendigkeit. Öffentlicher 
Raum muss deshalb vielen unterschiedlichen Bedürfnissen ent-
sprechen und auch ohne Konsumationszwang benützbar sein.

DI Christian Pichler ist 
Raumplaner und Mitar-

beiter der Abteilung Kom-
munalpolitik der AK Wien.
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öffentlichen Raum. In attraktiven Flanier- und 
Freizeitbereichen muss ein Gleichgewicht zwi-
schen kommerzieller und nicht-kommerzieller 
Nutzung angestrebt werden. Mindestens die 
Hälfte des Raums muss bei kommerziellen Nut-
zungen auch als konsumfreie Zone dienen. 

Grünraum muss gut zu erreichen sein
Der Fokus muss auf das Vorhandensein und die 
Qualität des öffentlichen Raums gelegt werden. 
Und genau so wichtig ist, der Freiraum muss 
auch erreichbar sein. Am besten in fußläufiger 
Nähe so wie es die Zielvorstellungen des Grün- 
und Freiraumkonzepts der Stadt Wien vorsehen: 
„In Zukunft soll jede Wienerin und jeder Wiener 
in 250 Metern den nächstgelegenen Abschnitt 
des Freiraumnetzes erreichen.“
Was passiert, wenn zentrale Elemente der Grün-
raumversorgung abgeschlossen werden, hat die 
Sperre der Bundesgärten vor Augen geführt. 
Der Shutdown von Belvedere, Schönbrunn, 
Augarten ua hinterließ große Lücken in der Frei-
raumversorgung der Stadt. Leidtragende waren 
die AnrainerInnen. Das darf in Zukunft nicht 
mehr passieren.
Städtische Zielvorstellungen zur Grün- und 
Freiraumausstattung gilt es, nicht erst jetzt mit 
Beginn der Krise, konsequent umzusetzen. Das 
was im geförderten Wohnbereich selbstver-
ständlich ist, nämlich die Berücksichtigung von 
gemeinsam – ohne Einschränkung – nutzbaren 

Frei-, Grün-, und Spielflächen muss gerade auch 
im Bereich privater Investoren gelten. Die immer 
wieder feststellbare Praxis der wirtschaftlichen 
Projektmaximierung auf Kosten der Allgemein-
heit muss unterbunden werden. Der Abtausch, 
die Unterdimensionierung bzw Nichtrealisierung 
muss der Vergangenheit angehören. Eine Novel-
lierung der Bauordnung bzw eine konsequentere 
Widmungs- und Genehmigungspraxis wären 
hilfreich und längst notwendig.

Fair verteilt und zugänglich für alle
Eines hat die Krise gezeigt: Flexibilität tut den 
verschiedenen Nutzungswünschen gut. Die tem-
poräre Baulücke für Nachbarschaftsinitiativen 
ist genauso wichtig wie die Zugänglichkeit und 
Mehrfachnutzung von bestehenden Schulsport-
plätzen oder die Öffnung von Parkplätzen von 
Handelseinrichtungen. Skater freuen sich über 
Asphaltflächen, Yogagruppen über nutzbare 
Rasenbereiche, auf geschotterten Baulücken 
können Open Air Kinos veranstaltet werden, der 
Schulsportplatz kann als Ort für die lokale Fuß-
ballbezirksliga dienen und einige Sitzmöglich-
keiten können für ältere BewohnerInnen einen 
Quantensprung in der Nutzbarkeit bedeuten. 
Gemeinsamkeit, faire Verteilung und Zugäng-
lichkeit für alle muss in den Vordergrund gestellt 
werden. Der Raum ist der notwendige Kitt 
 zwischen den einzelnen Häusern. Er ist die Platt-
form für sozialen Austausch. Er ist Schauplatz 
des urbanen Lebens, als Spiel-, Erholungs- oder 
Kommunikationsfläche. Je vielfältiger und aus-
gewogener sich die städtische Grün- und Frei-
raumversorgung darstellt, desto reaktionsfähiger 
und krisensicherer ist sie. o

Die Sperre der Bundesgärten 
während des Lockdowns hat 
 gezeigt, wie notwendig die Frei-
raumversorgung der Stadt ist. 

Frei zugänglich! 

Grünflächen  
in Wien
Wien ist eine grüne Stadt, 
doch das Grün ist nicht 
überall gleich verteilt. Um 
zu ermitteln, wieviele 
öffentlich zugängliche 
Grün flächen es in Wien 
gibt und wie die Wiene-
rinnen und Wiener mit 
Grünraum versorgt sind, 
hat die Umweltschutzab-
teilung (MA 22) öffentlich 
zugänglichen Grünflächen 
erfasst. Das Ergebnis 
wurde auf einer Karte 
übersichtlich dargestellt.
Download www.wien.gv.at/
umweltschutz/umweltgut/
oeffentlich.html

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

Egal ob für Skater, 
Yogabegeisterte oder 
Freiluftkinobesuche-
rInnen: der öffent-
liche Raum muss 
vielfältig nutzbar 
sein.
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Die Stadtpunkte
Die Studienreihe der Abteilung für Kommunalpolitik der AK Wien

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.

Soziale Risiken von 
 Digitalisierungsprozessen 
Themen wie Datenschutz und Demo-
kratie sowie Privatisierung  von städ-
tischer Infrastruktur und des öffent-
lichen Raums ua  werden in diesem 
Band von der FORBA untersucht.
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Michael Jonas und Simeon Hassemer (Institut für Höhere Studien –  

Institute for Advanced Studies – IHS)

FORMEN UND PRAKTIKEN DER 

PARTIZIPATION IM KOMMUNALEN 

WIEN
AkteurInnen, Beteiligungslagen und sozioökonomische Hintergründe

Oktober 2020
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Walter Rosifka, Lukas Tockner

BETRIEBSKOSTEN

Wohnrechtliche Rahmenbedingungen, empirische Analyse und 

Vergleiche der Gebühren für öffentliche Dienstleistungen

August 2020
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Peter Prenner (Herausgeber)

WIEN WÄCHST – DIGITALE STADT

September 2020
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Stadtpunkt Nr 31 
Betriebskosten 

Bei der Entwicklung von Wohnkosten spielen auch Betriebskosten eine Rolle. Die unterschiedlichen gesetzlichen oder  
vertraglich üblichen Definitionen von Neben-, und Gebrauchskosten werden untersucht und verglichen.

Stadtpunkt Nr 32 
Wien wächst – digitale Stadt 

Der Tagungsband der Stadttagung „Wien wächst – digitale Stadt“ zeigt Auswirkungen der Digitalisierung auf das Leben in der Stadt auf. Mit 
Digitalisierung verbundene Hoffnungen und mögliche Tücken sowie Gestaltungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen werden analysiert.

Stadtpunkt Nr 33 
Formen und Praktiken der Partizipation im kommunalen Wien 

Partizipation und Beteiligung sind Kernfragen demokratischer Prozesse. Die Autoren des IHS geben einen umfangreichen  
Überblick über partizipative Prozesse in Wien.

Neu
Noch mehr Inhaltstoffe


