AK Stadt

ArbeitnehmerInnenInteressen
im urbanen Raum

Engpass Wohnen
Die Notlage vieler MieterInnen während der Pandemie

Kurzsicht Der private Wohnbau beweist, wie ineffizient er in einer Krise ist. SEITE 6
Weitsicht Die neue Stadtregierung hat ein ambitioniertes Programm. SEITE 12
Einsicht Private Mieten treiben Preise schnell an, geförderte Wohnungen bleiben günstiger. SEITE 14

NR 04/2020

kalt warm

Rollsplitt

Durchaus mal unzulässig

Schulkostenstudie der
Arbeiterkammer
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist
für viele eine Herausforderung, die durch
Schulschließungen verstärkt wird.
Die Schulschließungen führen zu hohen Belastungen bei Familien und die Covid-Krise verstärkt
bereits bestehende Schieflagen im Schulsystem,
so eine aktuelle Studie der SORA im Auftrag der
AK. Besonders betroffen davon sind Familien mit
wenig Einkommen, für sie sind Mehrausgaben
durch Schulschließungen kaum zu bewältigen.
Diese entstanden vor allem durch Anschaffungen
von PC, Laptop oder Drucker. Fast die Hälfte der
befragten Wiener Eltern gaben an, dafür durchschnittlich 334 Euro aufzuwenden.
Die AK Wien fordert daher, dass die Bundes
regierung auf die coronabedingten steigenden
Lernrückstände reagiert. Kinder, Eltern und LehrerInnen dürfen nicht im Stich gelassen werden,
es braucht ein Bündel an Maßnahmen, damit
wirklich alle Kinder faire Chancen bekommen.
Allen voran will die AK ausreichend zusätzliche
Mittel nach dem AK Chancenindex, Ressourcen
für Fördermaßnahmen, aber auch mehr Schul
sozialarbeiterInnen und SchulpsychologInnen. o

Die Corona-Einschränkungen
dürfen nicht zu
Lernnachteilen
führen. Wir brauchen eine Schule,
in der die Kinder
genug Zeit und
Unterstützung bekommen, damit sie
durch die Krise
kommen und das
Gelernte durch individuelles Üben
festigen können.
Renate Anderl,
AK Präsidentin
Wenn es nach dem
AK Chancenindex geht,
sollen Schulen umso
mehr Mittel bekommen,
je mehr SchülerInnen sie
haben, denen die Eltern
nicht beim Lernen helfen
können. Die Bundes
regierung muss ihr geplantes Pilotprogramm
zum Chancenindex
rasch umsetzen und auf
mindestens 500 Schulen
ausweiten.
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Leider nicht prinzipiell unzulässig
Das Heizkostenabrechnungsgesetz wird gerade
geändert, aber ohne dass man solch benachteiligende Vertragskonstruktionen generell verboten hätte. Es ist für MieterInnen und WohnungseigentümerInnen auch kein einfaches Verfahren vorgesehen, mit dem sie sich gegen zu
hohe Wärmepreise zur Wehr setzen könnten.
Das Gesetz sorgt weder für klare, verständliche
Abrechnungen, noch dafür, dass MieterInnen
und WohnungseigentümerInnen die Richtigkeit
und (Un)Angemessenheit der ihnen verrechneten
Kosten leicht überprüfen könnten.
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Bei Neubauwohnungen kommt es oft vor, dass
der Bauträger einen teuren Energielieferungsvertrag mit einem sogenannten Contractor schließt
– zu Lasten Dritter. Danach müssen nämlich die
WohnungskäuferInnen viele Jahre lang überaus
hohe Kosten für die Wärmeenergie tragen. Sie
haben die Zentralheizung (genauso wie den
Aufzug) zwar schon mit dem Wohnungs-Kaufpreis bezahlt, aber mit dem teuren Preis für die
Wärme müssen sie die Heizanlage gleichsam
nochmals kaufen. Gegen solche aufgezwungenen Vertragskonstruktionen kann man sich
nur schwer wehren. Mehrere WohnungseigentümerInnen haben das jedoch mit Hilfe der AK
ExpertInnen getan, sie haben fast 20.000 Euro
zurückbekommen.

Editorial
Fotos: Kara – stock.adobe

Aufschieben bringt
nichts, …
Von Thomas Ritt, Leiter Abteilung
Kommunalpolitik und Wohnen der AK Wien

Abholung Berlin

Ausmisten per
Radbote
Die Berliner Firma „Peek
up“ holt ausgemistete
Sachen per Lastenrad
direkt von zu Hause ab.
Ob Bücher, nicht getragene Kleider, Spielzeug,
ein alter Ofen oder einfach eine Kiste mit
Krimskrams drin –
solange die Dinge auf ein
Lastenrad passen, nimmt
„Peek up“ sie mit. Die so
eingesammelten Waren
kommen ins Lager der
Firma. Dort werden sie

dann je nach Beschaffenheit repariert und verkauft oder recycelt. Lässt
der Zustand keine andere
Nutzung mehr zu, dann
kümmern sich die MitarbeiterInnen der Firma um
eine fachgerechte Entsorgung. Pro Abholung
bezahlen die KundInnen
derzeit neun Euro. Ist
niemand zu Hause,
werden die ausgemisteten Sachen auch vor
der Tür abgeholt. Das
Projekt läuft langsam an,
in den ersten fünf
Wochen gab es mehr als
20 Aufträge. o

Hamburger Innenstadt

Bunte Barrieren
Im Oktober wurden
Poller der Hamburger
Innenstadt in rot-weißgestreifte Mützen eingepackt. Damit wollte der
„Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg“
Barrieren kontrastreicher
gestalten und den öffentlichen Raum für Sehbehinderte nutzbarer
machen. „Unfälle passieren Sehbehinderten
häufig, weil Hindernisse
sich nicht vom Hintergrund abheben“. o

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

So ein Schnäppchen!
Herr E. ruft an. Er hat vor ein paar Monaten eine Eigentumswohnung gekauft. Es
stellte sich aber bald heraus, dass einiges am Haus sanierungsbedürftig war.
Beim Dachgesims auf der Hofseite bröckelt der Putz ab. Die Hausverwaltung hat
deshalb eine EigentümerInnenversammlung einberufen. „Ich hab immer gemeint,
das ist doch wurscht, im Hof kann doch gar nichts passieren, dort stehen ja nur
die Coloniakübel herum,“ erklärte sich Herr E.
„Mein Herr, das muss schon repariert werden, da kann etwas Gröberes vorkommen,“ entgegnete der AK Berater. „Ja, eh, aber es geht ja um mei Göd.“
Einige Tage vor dem Telefonat kam von der Hausverwaltung ein Brief, in dem
mitgeteilt wurde, dass zwölf von 14 EigentümerInnen beschlossen haben, die
Reparatur durchführen zu lassen und jede/r den aliquoten Anteil zahlen muss. Die
Reparaturrücklage des Hauses reicht angeblich nicht aus. „Warum soll I do
mitzoin? I woar ja ned amoi dort. I muass jo wos orbeitn! Ich werd dagegen
Einspruch erhebn, was muss ich machen?“ Der AK Berater erklärt: Es wird
wohl darüber abgestimmt worden sein, welche Firma beauftragt wird. Wenn
keine formellen Fehler vorliegen, wird eine Beschlussanfechtung nicht
erfolgversprechend sein. Nur wenn ein/e WohnungseigentümerIn nicht zur
Versammlung geladen wird und daher keine Gelegenheit zur Stimmenabgabe
hatte, kann ein solcher Beschluss bekämpft werden.
Tipp: Wenn man keine Zeit hat an der Abstimmung teilzunehmen, kann man
sich auch durch eine andere Person, etwa dem/der PartnerIn oder dem/
der NachbarIn vertreten lassen. Dazu braucht es lediglich eine schriftliche
Vollmacht, die nicht älter als drei Jahre ist. o

… das haben uns die Eltern gesagt,
wenn’s um wichtige Dinge ging. Genauso gilt das jetzt für das Wohnen in
Pandemiezeiten. Am Beginn der Krise
gab es auch für MieterInnen eine gewisse Erleichterung. Die Mieten für
April bis Juni waren in gewissen Fälle
bis Ende des Jahres gesetzlich gestundet worden. Auch Delogierungen sollten nicht mehr so schnell möglich sein
und Anfang Dezember wurde der Zahlungsaufschub für drei Monatsmieten
bis Ende März 2021 verlängert.
Es ist zwar positiv, dass auch auf MieterInnen geschaut wird, aber hier wird
ein Zahlungsproblem nur vor sich hergeschoben. Wenn es jetzt für Menschen, die von der Krise schwer betroffenen sind, mit den Mietzahlungen eng
wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass
das auch nächstes Jahr noch so sein
wird. Drei Monate lang die doppelte
Miete zu zahlen, wird für die meisten
nicht möglich sein. Mit dem niedrigen
Arbeitslosengeld können sie sich nichts
auf die Seite legen, andere laufende
Kosten müssen ja auch bezahlt werden.
Die Betroffenen werden so in die Schuldenfalle getrieben. Eine Atempause, die
zu Atemstillstand führen kann.
Besser dran sind die Unternehmen – sie
bekommen Fixkostenzuschüsse und
Umsatzersatz. Was für Unternehmen
Recht ist, sollte auch für arbeitslose
MieterInnen billig sein. Delogierung und
Wohnungs- oder sogar Obdachlosigkeit
stehen im Raum. Und das ist für die
betroffenen Menschen, wie auch für uns
alle, die schlechteste und teuerste aller
Lösungen. „Aufschieben bringt nichts“,
auch wenn wir das als Kinder nicht
immer gerne gehört haben: es war
meist doch richtig.
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Rollsplitt
Interview

Wer einmal dort war, mag das
Es ist ein ganz normales Hotel – von außen. Innen sind nicht nur die Gäste sondern auch die MitarbeiterInnen aus aller Welt. Allen voran Zahid Rabeh am Empfang des Magdas Hotels.
Sie sind im Magdas Hotel an der Rezeption.
Ja, ich bin Rezeptionist.

Als ich nach Österreich gekommen bin, hat mir
eine Freundin erzählt, dass eine Stelle im Magdas
Hotel als Buchhalter frei ist. So habe ich mich
beworben. Ich musste aber dann das Bewerbungsgespräch aufgrund meiner mangelnden
Deutschkenntnisse auf Englisch führen. Deshalb
ist es aus dem Buchhalter nichts geworden, aber
die Geschäftsführerin hat gemeint, ich könnte
ein freiwilliges Integrationsjahr absolvieren. In
diesem Jahr war ich in jedem Bereich des Hotels
tätig, in der Küche, an der Rezeption, im Housekeeping. Da hatte ich viel Kontakt mit Gästen
und KollegInnen, so habe ich Deutsch gelernt.
Danach habe ich, obwohl ich bereits über 30
Jahre war, eine verkürzte Lehre als Hotelkaufmann gemacht – also während ich gearbeitet
habe, habe ich Kurse besucht.

Foto: Peter Bárci

Wie lange machen Sie das schon? Seit fünf
Jahren bin ich hier. Vorher habe ich in Syrien
sechs Jahre als Buchhalter in einem größeren
Hotel in Damaskus gearbeitet.

ie Gäste
Dmerken
meist

gar nicht, dass
wir ein SocialBusiness-Projekt sind.
Ziad Rabeh

Haben Sie aktuell im Magdas Hotel Lehrlinge?
Ja, haben wir! Magdas ist ein Sozialprojekt, deshalb nehmen wir Lehrlinge mit Flucht- oder Migrationshintergrund auf. Im Moment haben wir
acht Lehrlinge. Aufgrund meiner Erfahrungen
hier habe ich beschlossen, mich zum Lehrlingsausbildner weiterzubilden. Letzte Woche habe
ich die Prüfung bestanden.
Herzliche Gratulation! Ist die Prüfung schwer?
Das kommt drauf an. Für mich war am schwierigsten, das Recht wie zB das Jugendbeschäftigungsgesetz, Arbeitszeitbestimmungen, Urlaubszeit und so zu lernen. Pädagogische Fragen, wie ich zB mit einem Lehrling umgehe,
wenn es Probleme gibt, sind mir leicht gefallen.
Aber Recht war schwer für mich, weil ich viele
Worte nicht wusste.

Bei uns im Magdas Hotel
werden insgesamt 20 Sprachen
gesprochen. So werden Sie bei
uns sicherlich verstanden.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Magdas Hotel
Von 20 ehemaligen
Flüchtlingen und 15
Hotellerieprofis betrieben,
treffen im magdas Hotel
16 Nationen und 20
gesprochene Sprachen
aufeinander.
info@magdas-hotel.at
Tipp: Sinnvoll schenken!
Magdas-Gutscheine
von 25–100 €
www.magdas-hotel.at/
geschenke
Sowohl im Restaurant als
auch im Hotel einlösbar

Da geht es Ihnen wahrscheinlich wie den
meisten ÖsterreicherInnen auch, die müssen
juristische Begriffe auch erst lernen. Aber
lassen Sie uns noch über das Hotel sprechen.
Wer sind Ihre Gäste? Zuerst einmal, unser Hotel
ist ein ganz normales Hotel, die Gäste merken
meist gar nicht, dass das ein Sozialprojekt ist.
Viele kommen aus Deutschland, aber wir haben
Gäste aus der ganzen Welt.
Warum soll ein/e KundIn im Magdas Hotel
wohnen? Erstens, weil wir eine gute Lage haben.
Gleich neben dem Prater sind wir nahe am Zentrum und trotzdem in einer ruhigen, grünen Lage.
Und zweitens, wenn Sie bei uns wohnen, unterstützen Sie Integration. Hier arbeiten Menschen
mit Flucht- oder Migrationserfahrung. Ein Vorteil
ist, dass wir viele unterschiedliche Sprachen
sprechen – bei uns im Haus sind das insgesamt
20. So werden Sie bei uns sicherlich verstanden.
Am Sonntag haben wir auch einen Brunch, das
sehr beliebt ist. Sie sollten ihren Liebsten schon
jetzt zu Weihnachten einen Gutschein schenken,
damit Sie im Frühjahr ausgiebig in unserem
Gastgarten brunchen können.
Apropos Weihnachten: Wie feiern Sie? In Syrien
ist es üblich, viele Gäste einzuladen. Hier in
Österreich feiere ich mit meiner Familie. o
AK Stadt · Seite 4

Neue Mietverträge in Wiener Altbauwohnungen

Kommentar

WienerInnen zahlen 54 Mio Euro zuviel Miete
unrechtmäßige Aufschläge
neuer privater Mietverträge
befristete

unbefristete

+50%

pro Wohnung
monatlich (Ø)

185
Euro
jährlich (Ø)

+18%

pro Jahr
Wien gesamt

54 Mio
54
Mio
Euro
Euro

Quelle: Statistik Austria, AK Wien

2.200
Euro

Die AK hat aufgrund des Mikrozensus der Statistik Austria berechnet, dass bei einem
neuen oder verlängerten befristeten Mietvertrag für eine Wiener Altbauwohnung ein Mieter
oder eine Mieterin durchschnittlich 185 Euro zu viel Miete (inklusive Umsatzsteuer) pro
Monat bezahlt. Der Grund: Bei neuen, befristeten Altbaumietverträgen wird im Schnitt ein
unrechtmäßiger Aufschlag von rund 50 Prozent verrechnet, bei unbefristeten ein Aufschlag
von 18 Prozent. Insgesamt läppert sich die Summe auf 54 Mio Euro zusammen. Unerlaubte Aufschläge bei neuen befristeten Altbaumieten machen Wohnen teuer. Befristungen
sollen deshalb – außer bei Eigenbedarf von Privatpersonen – weg, so die AK Wien. o

StudentInnen-Unterkunft

Foto: Leif Jørgensen – Wiki Commons

Auf dem Holzweg

Mjølnerparken klagt

Ghettobildung
Um eine Ghettobildung zu
verhindern, will die dänische Regierung im Kopenhagener Stadtteil Nørrebro
Sozialwohnungen verkaufen. Ziel ist es, dadurch
mehr soziale Durch
mischung zu schaffen.
Betroffen davon ist auch
die Siedlung Mjølnerparken. Dort wird die Zahl
der Sozialwohnungen um
mehr als die Hälfte verringert. Nun wehren sich die
BewohnerInnen, denn sie
fürchten aus dem Stadtteil
verdrängt zu werden. Denn

derzeit unterscheidet die
Regierung zwischen
„gefährdeten Gebieten“
und „harten Ghettos“ allein
danach, dass in ersteren
der Anteil nichtwestlicher
Einwanderer unter 50 Prozent liegt. Zur Reduktion
der Sozialwohnungen sind
aber ausschließlich die
„harten Ghettos“ verpflichtet. Nun verklagen die
BewohnerInnen aus der
Mjölnerparken-Siedlung die
Regierung wegen ethnischer Diskriminierung und
hoffen, dass sie dadurch
die umstrittenen GhettoBestimmungen zu Fall
bringen können. o

Eckpfeiler Wohnen

Das Woodie im Hamburger
Stadtteil Wilhelmsburg galt
als Vorzeigeprojekt: Ein Studierendenwohnheim aus
Holz, innovativ, umweltfreundlich und hip. Die Stadt
stellte den privaten Betreibern den Baugrund günstig
zu Verfügung. Kurz nach der
Eröffnung verkauften die
Besitzer das Gebäude an
einen Investmentfonds. Nun
sind die Preise hoch und
das Service schlecht. Für
19 Quadratmeter werden
582 Euro verlangt für 21
Quadratmeter 654 Euro. In
Hamburg zahlen Studierende im Durchschnitt 374
Euro Miete im Wohnheim.
Drei Jahre nach der Eröffnung klagen die BewohnerInnen über Wasserschäden,
defekte Fahrstühle und über
Flure, die monatelang
dunkel geblieben sind. Die
Verwaltung ist nur per
Whatsapp erreichbar und
die meisten Schadensmeldungen werden ignoriert. o

Thomas Ritt, Leiter Abteilung
Kommunalpolitik und Wohnen der AK Wien

Die neue Wiener Stadtregierung startet mit starken Ansagen für Wien in
schwierigen Zeiten. Auch vieles,
wofür sich die AK eingesetzt hat, findet sich im Regierungsprogramm
wieder: In der Bildungspolitik wird der
Chancenindex, die Finanzierung von
Schulen je nach Betreuungsbedarf
der Schülerinnen und Schüler, umgesetzt. Die Stärkung der Sprachförderung, der Ausbau der (verschränkten)
Ganztagsschulen und die personelle
Stärkung der Schulstandorte werden
ein Stück mehr Chancengleichheit
schaffen. Mit dem geplanten Ausbau
der Öffis, insbesondere von Schnellbahn und Straßenbahn in den Außenbezirken und im Stadtgrenzen überschreitenden Verkehr werden viele
Anregungen der AK erfüllt. Auch mit
der geplanten intensiven Einbindung
der SozialpartnerInnen bleibt Wien
bei einer Politik des Miteinanders.
Damit Wien eine lebenswerte Stadt
für alle bleibt, auch für Menschen mit
kleineren Einkommen, ist die Schaffung von leistbarem Wohnraum ein
entscheidender Eckpfeiler. Es wird
zwar im Moment viel gebaut, aber oft
privat und damit teuer. „1.500 Gemeindewohnungen in den nächsten
fünf Jahren“ sind da eine gute Ansage, aber gerade beim Bau von weiteren geförderten Wohnungen wie
etwa den Genossenschaftswohungen
bleibt das Regierungsabkommen zu
unklar. Wien ist in den letzten Jahren
stark gewachsen und hat Nachholbedarf an leistbaren Wohnraum. Pro
Jahr müssen noch viele gemeinnützige Wohnungen in der Stadt entstehen, um den Wohnungsmarkt wieder
ins Gleichgewicht zu bringen. o

AK Stadt · Seite 5wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Thema
WOHNEN IN
DER PANDEMIE

Corona und die Nöte der MieterInnen

Privater Wohnbau am Holzweg

Nicht nur Homeoffice
und Homeschooling
setzen viele Menschen
unter Druck. Häufig ist
auch das Geld nicht da,
die Miete zu bezahlen.

Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice, Homeschooling – die eigenen vier Wände werden
immer wichtiger und in der Krise wird schnell
deutlich, wenn die Wohnsituation mangelhaft ist.
Dazu kommen ein möglicher Jobverlust oder
Kurzarbeit und andere finanzielle Unsicherheiten
– die monatlichen Zahlungen laufen aber weiter
und viele MieterInnen kommen in finanzielle Turbulenzen. Durch die aktuelle Situation reift aber
auch die Erkenntnis: Die Gesellschaft ist mit
dem privaten Wohnbau deutlich am Holzweg.

Zahlungsaufschub für Arbeitslose
Das Parlament hatte noch im Frühjahr für MieterInnen, die sich infolge der Covid-19-Pandemie
in einer schwieriger Situation befinden, gewisse
Erleichterungen beschlossen. Die Mieten für
April bis Juni waren bis Ende des Jahres gesetzlich gestundet worden (mit vier Prozent Zinsen)
und Delogierungen sollten nicht mehr so schnell
möglich sein. Anfang Dezember erklärte die
Justizministerin, dass der Zahlungsaufschub für
diese drei Monatsmieten bis 31. März 2021 ver-

Zusammenfassung
Aufgrund der Coronakrise müssen viele MieterInnen Delogierungen und Klagen befürchten. Verträge für Wohnimmobilien
können sich möglicherweise als ruinös erweisen und auch bei
einem auslaufenden befristeten Mietvertrag ist die Suche nach
einer neuen Bleibe fast unmöglich. Mit ihrem 5-Punkte-SofortProgramm schlägt die AK vor, wie schnell geholfen werden kann.
Außerdem zeigt sich, dass der kommunale Wohnbau wesentlich
krisenresistenter ist als der private.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

längert werden würde. Die für April bis Juni 2020
ausständigen Mietzahlungen dürfen demnach
VermieterInnen erst ab dem 1. April 2021 einklagen.
Den Betroffen wurde eine erste Atempause eingeräumt. Geradezu zynisch ist dabei jedoch der
Kommentar des Präsident des österreichischen
Eigentümer- und Vermieterverbandes, Günter
Moser: „Diese Maßnahme bedeutet, dass vom
Gesetz her tausende VermieterInnen ihre Existenz verlieren, Insolvenz anmelden müssen und
finanziell ruiniert werden.“ Ein solches Gesetz
würde gegen die Menschenrechte und das
Recht auf freies Eigentum verstoßen, aber vor
allem würde es tausenden MieterInnen die Tür
zur Willkür öffnen, so Moser.
Eine Auswertung der Einnahmen aus Vermietung
und Verpachtung nach Einkommensgruppen
zeigt aber, dass nur 5,2 Prozent der Einnahmen
vom untere Einkommensdrittel stammen, also
von Menschen, die besonders deutlich von der
Corona-Krise betroffen sind. Hingegen werden
vom oberste Drittel 82,5 Prozent der Mieteinnahmen lukriert (Umverteilung durch den Staat
in Österreich 2015; WIFO 2019: 31).
Dass ein bloßer Zahlungsaufschub von maximal
drei Monatsmieten um maximal ein Jahr tausende VermieterInnen ihre Existenz kosten
würde, ist schlichtweg absurd! Noch dazu, wo
doch die hinterlegten Kautionen in der Regel drei
oder mehr Monatsmieten betragen. Überdies
müssen auch Banken Stundungen der Kredit
raten bei KreditnehmerInnen – also auch VermieAK Stadt · Seite 6
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Der Lockdown macht deutlich, wie sehr der private Wohnbau in der Krise steckt, während der
gemeinnützige beim Preis und bei der Qualität sowie dem Umfeld punkten kann. Was getan
werden muss, um den geförderten Wohnbau auch für die Zukunft zu sichern. Von Walter Rosifka

Fotos: feelhower

Selbst wenn Mieten
gestundet werden, können
sie von vielen Betroffenen
auch Monate später oft
nicht nachgezahlt werden.

terInnen – gewähren, die infolge der CoronaKrise in finanziellen Schwierigkeiten sind.

tungen nicht erfüllen können. Das zeigt auch ein
Beispiel aus der AK Beratung: Noch bevor sie
von den Auswirkungen der Corona-Krise persönlich betroffen waren, unterzeichnete ein junges
Paar einen Kaufvertrag über eine 320.000 Euro
teure Wohnung. Übergabe soll der Mai 2021 sein.
Herr P. hat den Job verloren und Frau J. ist Jungunternehmerin mit massiven Umsatzeinbußen.
Die Wohnung ist jetzt nicht mehr leistbar, der
Bauträger entlässt sie jedoch nur dann aus dem
Vertrag, wenn sie ihm 16.000 Euro Reugeld
zahlen. Sollen J. und P. 16.000 Euro für nichts
zahlen müssen oder an einen teuren Vertrag
gebunden sein, der sie in den Ruin treibt? Das ist
ungerecht. Sie sollten das Recht haben, ohne
weitere Kosten aus dem Vertrag auszusteigen.

Solidarfonds für MieterInnen
Selbst wenn Mieten gestundet werden, können
sie von vielen Betroffenen auch Monate später
oft nicht nachgezahlt werden. Stundung und
Zahlungsaufschub geben den MieterInnen nur
eine Atempause, aber es braucht mehr. Die
finanziellen Folgen der Corona-Krise laufen für
die Haushalte weiter. Für alle fälligen Mietzahlungen seit Juli gibt es keinen gesetzlichen
Anspruch auf Stundung. MieterInnen müssen
also Delogierungen und Klagen befürchten,
wenn sie jetzt im Winter die Mieten wegen
Arbeitslosigkeit nicht zahlen können.
Man müsste aus dem Milliarden-Hilfspaket
anlässlich der Pandemie einen bundesweiten
Solidarfonds schaffen, der für MieterInnen, die
von plötzlicher Arbeitslosigkeit betroffen sind,
unkompliziert die Mietkosten (teilweise) übernimmt. Die jetzt einspringende Wohnbeihilfe, die
sich aus den Wohnbauförderungstöpfen finanziert, ist für diese Sondersituation nicht die richtige Adresse. Dadurch würden schlichtweg zu
viele Mittel dem geförderten Neubau entzogen.

Unbedingt notwendig wäre also ein Gesetz, das
den von der Covid-19-Pandemie in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit betroffenen
Menschen ein kostenloses gesetzliches Rücktrittsrecht für ruinöse Miet-, Kauf- und Maklerverträge einräumt. Kommen deren Vertragspartner (zB der Bauträger) deshalb in Schwierigkeiten, sollen sie aus dem Milliarden-Hilfsfond
unterstützt werden.

Rücktritt von Verträgen ermöglichen

Für befristete Wohnungsmietverträge, die nach
dem 30. März und vor dem 1. Juli 2020 abgelaufen sind, gab es zwar eine Sonderreglung,
wonach MieterInnen und VermieterInnen eine
schriftliche Verlängerung um wenige Monate
einvernehmlich vereinbaren können, jedoch
maximal bis zum 31. Dezember 2020. Ausnahmsweise konnte man also eine Befris- à

Verlängerung ablaufender Befristungen

Es gibt viele Menschen, die in den letzten
Monaten („in besseren Zeiten“) Verträge eingegangen sind, nun aber die finanziellen Verpflich-

Viele stehen auch vor dem Problem, eingegangene Verträge
nicht mehr bezahlen zu können.

Mag Walter Rosifka ist
Jurist und
Mitarbeiter der Abteilung
Kommunalpolitik und
Wohnen der AK Wien.
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MieterInnen, die sich durch die
Pandemie in einer schwierigen
Situation befinden, sind im
kommunalen Wohnbau besser
aufgehoben.
tung auch auf kürzer als drei Jahre verlängern.
Der Nachteil dabei: Es bedurfte des Einvernehmens mit den VermieterInnen. Wenn sie zur Verlängerung nicht bereit waren, konnten MieterInnen nach Ablauf der Befristung auf Räumung
und Schadenersatz geklagt werden. Man hätte
sich diese gesetzliche Minimalvariante überdies
sparen können, da die Möglichkeit von kurzfris-

tigen Räumungsvergleichen ja ohnehin besteht.
MieterInnen, deren befristete Mietverträge derzeit auslaufen, sind vom Goodwill der VermieterInnen abhängig, denn es gibt keinen durchsetzbaren Anspruch, einen Mietvertrag bis nach der
Krise zu verlängern. Es ist unverständlich, warum
der Gesetzgeber hier die MieterInnen nicht
besser schützt. Sie brauchen eine gesetzliche
Verlängerung, um mindestens ein Jahr, denn
Wohnungssuche ist derzeit äußerst schwierig bis
unmöglich.

Vergleich Stadt Land

Airbnb-Unterkünfte für Wohnungslose

Viele Menschen auf wenig Platz

Derzeit stehen tausende AirBnB-Unterkünfte
leer, sie sind in der Regel gut ausgestattet und
zur sofortigen Benutzung geeignet. Die EigentümerInnen sollten verpflichtet sein, diese Wohnungen Menschen in prekären Wohnsituationen
zur jeweils gesetzlich zulässigen Miete der Stadt
bzw. den Gemeinden und deren speziellen
Betreuungsstellen zur Verfügung stellen. Das
schützt nicht nur die Betroffenen, sondern die
Gesellschaft als Ganzes!

Menschen, die in der Stadt leben, verfügen im Allgemeinen über weniger Wohnraum als am Land. Je nach Einkommen und Vermögen lebt
man am Land mit großzügigeren Freiflächen, wie etwa mit einem eigenen Garten. In der Stadt hingegen kommt es weit häufiger vor, dass
Menschen dicht gedrängt in einer Mietwohnung leben. Wenig Platz fühlt
sich umso beengender an, je mehr Zeit man zB im Homeoffice oder
beim Distance Learning in der eigenen Wohnung verbringen muss.

Art der Hauptwohnsitze in Wien und Österreich

Gefördertes Wohnen nachhaltig sichern

Quelle: Auswertung aus Mikrozensus Statistik Austria, 2016
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 private Hauptmiete  Sonstige

In ländlichen Gebieten besitzen die BewohnerInnen eher
Eigentum, in Städten wird meist gemietet.

wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

MieterInnen, die sich infolge der Covid-19-Pandemie in einer schwierigen Situation befinden
und in Wohnungen von kommunalen oder
gemeinnützigen Wohnbauträgern wohnen,
haben bessere Karten. Hier bereitet eine Änderung der Gebarungsrichtlinienverordnung den
Boden dafür, dass im gemeinnützigen Wohnbau
soziale Lösungen im Zusammenhang mit der
Pandemie möglich sind. Das geht von Mietzinsverzichten über Stundungsvereinbarungen mit
längerer Laufzeit bis zu zinsenlosen Stundungen.
Aber nicht nur da haben die Wohnungen der
gemeinnützigen und kommunalen Bauträger
Vorteile. Auch die Qualitäten, welche im Lockdown besonders gefragt waren, wie ausreiAK Stadt · Seite 8

Kommentar

Säumige
Bundesregierung!

In der Stadt lebende Menschen
sind darauf angewiesen, dass
Immobilien- und StadtentwicklerInnen den notwendigen Freiraum im Wohnumfeld schaffen.
chende Wohnungsgröße, Freiräume und wohnungsbezogene Grün- und Freiflächen, sind dort
besser ausgebaut als bei Privaten.

Hochwertiger Freiraum
In den Städten und Ballungsgebieten gibt es viel
mehr Mietwohnungen und weit weniger Einfamilienhäuser mit Freiraum als am Land. Auch
stehen Haushalten in ländlichen Regionen mehr
Wohnfläche und vor allem auch mehr Frei- und
Grünflächen, wie Gärten, zur Verfügung. Das
springt besonders vor dem Hintergrund der
Corona-Krise ins Auge – in Wien etwa besitzt nur
etwa die Hälfte der Wohnungen einen Balkon.
Während man am Land oft den eigenen Garten nutzen kann, ist man in der Stadt auf öffentliche Parkanlagen, Freiräume und Spielplätze
angewiesen – oder eben darauf, dass EntwicklerInnen und EigentümerInnen von Immobilien
eine besondere Verantwortung für die Lebensqualität der BewohnerInnen übernehmen. Auch
hier punktet der gemeinnützige und kommunale
Wohnbau: Im geförderten Wohnbau ist es quasi
Standard, dass alle seit den letzten 30 Jahren
errichteten Wohnungen mit Freiraum, wie etwa
Balkon, Loggia, Terrasse oder Garten ausgestattet sind und 100 Prozent der Wohnhausanlagen über Gemeinschaftsanlagen, Spielplätze,
-räume etc verfügen.

Wenig Platz und geringe Qualität
Im profitmaximierenden frei finanzierten Geschoß-Wohnbau vermeint man hingegen, auch
mit Wohnungsgrößen unter 30 Quadratmetern
menschenwürdiges Wohnen zu ermöglichen.
Der Trend geht zu Kleinstwohnungen zum Preis
einer normalen Wohnung. Der private Sektor
produziert so teuer, dass die Wohnungen, die
man zu einem bestimmten Preis bekommt, à

Walter Rosifka, Abteilung Kommunalpolitik
und Wohnen der AK Wien.

Wenn es ums Wohnen in der CoronaKrise geht, sind viele Probleme hausgemacht. So tut die Bundesregierung
viel zu wenig, um MieterInnen finanziell
zu entlasten. Säumig ist sie etwa beim
Bestellerprinzip. Obwohl im Regierungsübereinkommen bereits ein Gesetz in
Aussicht gestellt wurde, nachdem jene,
die den Auftrag zur Wohnungsvermittlung erteilen, auch die Kosten tragen
müssen. In der Regel werden das VermieterInnen sein, das würde tausende
Wohnungssuchende von den Kosten
des Immobilienmaklers entlasten.
Erst vor Kurzem hat das Wirtschaftsministerium den Entwurf einer Novelle
des Heizkostenabrechnungsgesetz
(HeizKG) versendet. Doch die seit
Jahren bestehenden enormen Rechtsschutzdefizite werden damit nicht
beseitigt. Das wäre aber, wie auch zahlreiche Anrufe in der AK Wohnrechtsberatung zeigen, dringend notwendig.
Dort häufen sich die Beschwerden der
VerbraucherInnen über die Abrechnungen der Heizkosten bzw Wärmeenergie. Überdies widerspricht das
HeizKG den Energieeffizienz-Richtlinien
der EU.
Überfällig wäre auch eine Mietrechtsreform. Für Wohnungen in Häusern, die
vor über 30 Jahren errichtet wurden,
sollten taugliche Mietzinsbegrenzungen
eingeführt werden. Schließlich sollte
der unbefristete Mietvertrag wieder der
Regelfall werden, befristete Mietverträge sollen bis auf begründete Ausnahmefälle nicht zulässig sein.
Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt,
wie notwendig und wertvoll sichere
Wohnverhältnisse sind. Derzeit sind
aber keine Umsetzungsbestrebungen in
der Regierungsarbeit erkennbar. o
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MieterInnen entlasten!

Das 5-Punkte-Sofortprogramm
der Arbeiterkammer

u

Miete stunden für von
Arbeitslosigkeit betroffene MieterInnen.
Alle VermieterInnen sollen
MieterInnen, die aufgrund der
Pandemie arbeitslos wurden und
die Miete nicht zahlen können,
zumindest in einem ersten
Schritt kurzfristig alle nächsten
Mieten stunden. Funktioniert das
auf freiwilliger Basis nicht, muss
ein Gesetz kommen, das die
MieterInnen schützt!

v

Einrichtung eines Unterstützungsfonds/Solidarfonds. Durch Jobverlust, Kurzarbeit und Betriebsschließungen
steigen die finanziellen Probleme. Gleichzeitig werden die
Mieten immer teurer, auch wenn
sie gestundet wurden, können
sie von vielen nicht mehr bezahlt
werden. Der Fonds soll die Mietzahlungen für die Betroffenen
eine Zeit lang übernehmen.

w

Ablaufende Befristungen
gesetzlich verlängern. Es
sollte eine gesetzliche Verlängerung aller derzeit auslaufenden
befristeten Mietverträge um mindestens ein Jahr erfolgen.

x

Airbnb-Wohnungen für
Menschen in schwierigen
Wohnsituationen öffnen. Derzeit stehen tausende AirBnB
Unterkünfte leer. Sie sollen der
Stadt und den Betreuungsstellen
zur Verfügung gestellt werden,
für Menschen in prekären Wohnsituationen.

y

Rücktritt von ruinösen
Verträgen ermöglichen.
Es muss ein kostenloses Rücktrittsrecht für ruinöse Miet-,
Kauf- und Maklerverträge
geben, wenn man den Vertrag in
den vergangenen Monaten
unterschrieben hat und ihn jetzt
aufgrund von finanziellen Problemen nicht erfüllen kann.

Der Gemeindebau gibt
hunderttausenden Menschen
Zugang zu qualitativ
hochwertigen und günstigen
Wohnraum.
immer kleiner werden. Das wird uns dann in
Hochglanzprospekten noch als nachhaltig
und „tiny flat“ verkauft. Na dann, viel Spaß
im tiny Homeoffice mit potentiell multiplem
Homeschooling.
Getrickst wird von privaten EntwicklerInnen
auch, um Qualität zu reduzieren und somit
Profit zu maximieren. So haben private Projekte in Wien häufige genau 49 Wohnungen,
weil bei 50 wäre vom Gesetzgeber ein
Spielplatz für größere Kinder verpflichtend
vorgesehen. Da ist es dann auch nicht verwunderlich, wie beispielsweise ein Fall aus
der AK Beratung zeigt, wenn ein institutioneller privater Vermieter in Corona-Zeiten
seiner Mieterin eine Besitzstörungsklage
präsentiert, da die Familie keinerlei Freiraum hatte und daher im Hof des Wohnhauses ein transportables Spielgerät für die
Kinder aufstellte.

Sozialer Wohnbau ist überlegen
Gerade Corona hat gezeigt, wie marode der
Holzweg des privaten Wohnbaus ist. Wir
brauchen den gemeinnützigen Wohnbau
mehr denn je. Er ist sowohl von der Qualität
der Wohnungen und der Außenräume als
auch vom Preis her deutlich überlegen.
Aber auch ihm nähern sich private Begehrlichkeiten so sehr, dass eine nachhaltige

Zahlungsaufschub von Mieten für arbeitslose Menschen, Unterstützungsfonds für einkommensschwache Menschen, gesetzliche Verlängerung ablaufender befristeter Verträge, AirBnB-Unterkünfte für
Wohnungslose und ein Rücktrittsrecht von ruinösen Verträgen braucht
es jetzt um die Covid-19-Wohnungskrise in den Griff zu bekommen.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Es wäre wichtig, dass der
Gesetzgeber manche in der
Vergangenheit begangene
Fehler im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz zurücknimmt.
AK Stadt · Seite 10
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Wohnungslosigkeit ist eine
Gesundheitsgefährdung
Während sich das Krisenmanagement an der Norm
orientiert, wurden die Lebensumstände Wohnungsloser
kaum berücksichtigt, so Elisabeth Hammer.

Sicherung des leistbaren Wohnens gefährdet ist.
In der jüngeren Vergangenheit zeigte sich etwa,
wie der Verkauf und die anschließende Filetierung einiger kleiner Wohnbaugenossenschaften
bei privaten InvestorInnen Begehrlichkeiten am
gemeinnützigen Wohnungsbestand hervorruft.
Das ist auch einigen Gesetzesänderungen, die
im Zuge der Privatisierung der Buwog erfolgten,
geschuldet.
Demnach können Bauvereinigungen noch einfacher Kasse machen. Das wiederum erhöht den
Druck großer, institutioneller privater EigentümerInnen von gemeinnützigen Bauvereinigungen
(GBV), ebenfalls das sozial gebundenen Vermögen wirtschaftlich zu verwerten. Es wäre
daher auch wichtig, dass der Gesetzgeber
manche in der Vergangenheit begangene Fehler
im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG)
zurücknimmt. Dazu gehört etwa die Lockerung
des Grundsatzes „einmal gemeinnützig – immer
gemeinnützig“.

Highway to Hell

Foto: Christoph Liebenritt

Keinesfalls sollte man im WGG noch weitere
Einfallstüren für marktwirtschaftlich orientierte
Mieten oder Preise öffnen. Das würde das gemeinnützige Wohnungswesen an sich gefährden
und so den Holzweg, auf dem sich der private
Wohnbau schon jetzt befindet, schlagartig in
den wohnungspolitischen Highway to Hell verwandeln. o

Wie stark sind Menschen, die
bereits wohnungslos sind, von
Corona betroffen? Wohnungslose gehören zu einer besonders
vulnerablen Gruppe. Unabhängig von Corona hat ein
Mann, der in seinem Leben von
Obdachlosigkeit betroffen ist, ein
Risiko, 20 Jahre früher als der
Durchschnitt zu sterben. Wohnungslosigkeit ist allgemein eine
Gesundheitsgefährdung und
natürlich ist die Pandemie eine
doppelte Belastung. Es ist
schwieriger geworden, sich
einen Schlafplatz oder regelmäßig Essen zu organisieren.
Gibt es generell ein größerer
Andrang bei Notschlafstellen?
Die Wiener Wohnungslosenhilfe
hat im Zuge der Pandemie die
Hilfsangebote noch aufgestockt.
Auch neunerhaus hat während
der Krise alle Angebote offen
gehalten – unser Gesundheitszentrum war dabei besonders wichtig. Außerdem haben
es die Wiener Sozialorganisationen gemeinsam mit dem Fonds
Soziales Wien (FSW) geschafft,
die Winterquartiere 24 Stunden
sieben Tage pro Woche lang
offen zu halten.
Wie wirkt sich Corona generell
auf die Wohnungslosigkeit
aus? Die ExpertInnen,
die sich rund um die
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslose (BAWO)
organisieren,

gehen davon aus, dass die Mietzinsrückstände in Wien bis zum
Jahresende im Vergleich zum
Vorjahr um mindesten 20 Prozent ansteigen. Delogierungen
werden sich nächstes Jahr
geschätzt mehr als verdoppeln.
Wenn wir uns an die Finanzkrise
2008 erinnern, dann wissen wir
von damals, dass in den darauffolgenden fünf Jahren die Zahl
obdachloser Menschen um ein
Drittel gestiegen ist.
Was muss die Politik tun? Ein
dauerhaftes Mietverhältnis bedeutet, eine unbefristete Wohnperspektive zu haben. Das ist
wichtig, um Stabilität zu erfahren
und Herausforderungen und
Krisen zu meistern. Deshalb ist
„die eigene Wohnung zuerst“ der
Ansatz des Erfolgsmodells
„Housing First“, den neunerhaus
2012 nach Wien gebracht hat.
Gleichzeitig ist die eigene Wohnung Ausgangspunkt, um am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, sich in das Umfeld zu
integrieren. Dabei sind der Bund
und die Stadt Wien gefordert,
mehr zu tun. Um Delogierungen
abzuwenden, die durch die
Covid-Krise verursacht sind,
werden 2021 geschätzt 20 Mio
Euro benötigt. Für Menschen,
die bereits wohnungslos sind,
sollte es für Wien doch möglich
sein, wo mehr als 60 Prozent in
geförderten Wohnungen leben,
etwa 10.000 leistbare Wohnungen, gemäß den Forderungen
der BAWO, zu schaffen. o

Elisabeth Hammer ist Obfrau der BAWO
(Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe) und Geschäftsführerin der
Wiener Sozialorganisation neunerhaus
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Planung und Wohnungsneubau

Wohnungsproduktion für
künftige Lebensqualität
Schon vor der Pandemie war feststellbar, dass Stadtregionen wachsen. Auch in
absehbarer Zukunft werden Wien und sein Umland von starkem Zuzug betroffen sein.
Wie sehen dafür die Konzepte der neuen Stadtregierung aus? Von Christian Pichler

Vielleicht ist die bestehende Ausnahmesituation auch eine Chance. Die Vorteile einer nutzungsgemischten Stadt, haben sich in der
Corona-Krise für viele Wiener und WienerInnen
in der Realität bestätigt. Qualitativ hochwertiges
Wohnen in einem guten Wohnumfeld sowie eine
gute Freiraumversorgung helfen mit, besser
durch die Krise zu kommen. Durch eine vielfältige Stadtstruktur kann jeder und jede Einzelne
besser auf die Krise reagieren und sich auf die
neue Herausforderung einstellen.

Verpflichtende Vorgaben für
WohnungsproduzentInnen
müssen für die neuen Entwicklungsgebiete geschaffen werden.

DI Christian Pichler ist
Raumplaner und Mitarbeiter der Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen
der AK Wien.

Es ist deshalb gut, dass das neue Regierungsprogramm der Wiener Stadtregierung an bestehende Errungenschaften anknüpft und vorsieht,
Leistbarkeit im Wohnen auch in Zukunft zu
gewährleisten, das bestehende Fundament an
leistbarem Wohnraum zu sanieren und zu erweitern, um auch künftig höchste Wohnqualität
sicherzustellen.

Gute Beschlüsse der Stadtregierung
Das Bekenntnis der neuen Wiener Regierung zur
Errichtung von 1.500 neuen Gemeindewohnungen innerhalb der nächsten Legislatur
periode ist hier ebenso zu nennen, wie das Ziel
der Nutzung der Potentiale einer sanften Nachverdichtung unter Wahrung der Interessen der
Bestands-MieterInnen, oder auch die Erleichterung des Zugangs zur Wohnbeihilfe als Antwort

Zusammenfassung
Das Regierungsprogramm der neuen Stadtregierung sieht vor,
bestehende Bausubstanz zu renovieren und 1.500 neue
Gemeindewohnungen zu errichten. Das ist ein wichtiger Teil der
notwendigen jährlichen Wohnungsproduktion von 9.000 geförderten neuen Wohnungen, die aufgrund des Bevölkerungswachstums zur Sicherung der Wohnqualität erforderlich sind.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

auf wirtschaftliche Folgen von Corona. Auch ein
verstärktes Gegensteuern der Stadt gegenüber
Kurzzeitvermietungen kann mithelfen leistbares
Wohnen zu sichern.
Grund und Boden sind ein knappes Gut, das
nicht vermehrbar ist. Gerade dem in den letzten
Jahren feststellbaren limitierenden Faktor der
Bodenpreisentwicklung will die neue Stadt
regierung durch verstärkte Vergabe von Baurechten entgegen wirken und so den öffentlichen
Grundbesitz für die Zukunft erhalten. Nicht
zuletzt macht es Sinn, die Grundlagen für die
Umsetzung städtischer Ziele zu verbessern:
Dazu gehören Kriterien für städtebauliche Verträge bei der Projektentwicklung oder auch die
Erstellung eines neuen Fachkonzepts „soziale
Infrastruktur“, das verbindliche Vorgaben für die
Ausstattung von Stadtentwicklungsgebieten mit
sozialer Infrastruktur machen soll.

Grundlagenarbeit für den Wohnbau
Viele von der Stadtregierung vorgeschlagene
Maßnahmen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Wohnungsproduktion keine
Bearbeitung einer frisch eingetroffenen Bestellung ist. Ein kurzfristiges Hochfahren von Produktionskapazitäten, wenn es die Nachfrage
erfordert, ist nicht möglich.
Für eine effiziente Stadtentwicklung bedarf es
trotz aller Notwendigkeit einer raschen baulichen
Realisierung, einer abgestimmten Grundlagen
arbeit und nicht zuletzt einer dafür notwendigen
Planung. Von der Entwicklung einer ZielvorstelAK Stadt · Seite 12
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Klare Rechnung

Wien braucht
mehr Wohnungen
lung bis zur Umsetzung vergehen gerade in der
Stadtentwicklung meist viele Jahre. Die Wirksamkeit von Maßnahmen entfaltet sich tatsächlich erst zeitverzögert.

Bodenspekulation verhindern
Tatsächlich wird in Wien zwar viel gebaut, rein
rechnerisch ist das Bevölkerungswachstum
jedoch deutlich stärker als das Wohnungsangebot. Das gute System in Wien, wo gegenwärtig noch mehr Menschen in geförderten und
kommunalen als in freifinanzierten Wohnungen
leben, geriet in den letzten Jahren zunehmend in
Gefahr. Tatsächlich wurden in den letzten Jahren
deutlich mehr Wohnungen im freifinanzierten
Segment errichtet als im geförderten. Für die
Zukunft wiegt das am schwersten. Zur Dominanz des privaten Wohnbaus kommt erschwerend hinzu, dass gerade dort überwiegend
befristete Mietverhältnisse vorherrschen. Hier
gilt es, gegenzusteuern.

Konkrete Ziele müssen folgen

Zwischen 2009 und 2019
ist die Wiener Bevölkerung um 217.356 Personen angewachsen.
Gleichzeitig sind 82.100
Haushalte neu gegründet
worden. Das entspricht
einer durchschnittlichen
Haushaltsgröße von 2,65
Personen pro Wohnung.
Im Vergleich dazu lag die
bisherige durchschnittlichen Haushaltsgröße
unter 2,1 Personen pro
Haushalt – eine deutlich
geringere Personenanzahl
pro Wohneinheit. Verbunden mit feststellbaren
Preissteigerungen bei privaten Wohnungen und
gleichzeitig immer länger
werdenden Wartelisten
des geförderten Wohnbaus, deutet das auf eine
Tatsache hin: Die Wohn
situation in Wien ist nach
wie vor angespannt.

Wien hat damit aber auch schon begonnen: Mit
der Widmungskategorie „geförderter Wohnbau“
wurde die Grundlage geschaffen, der Bodenspekulation einen Riegel vorzuschieben. Auf so
gewidmeten Flächen sollen zwei Drittel des
Bodens für den geförderten Wohnbau gesichert
werden.

Private InvestorInnen sollen nicht aus der
Pflicht genommen werden. Das Vorhaben der
neuen Stadtregierung, die Qualitätssicherung
auch auf den freifinanzierten Wohnbau auszudehnen, ist ein notwendiger Schritt.

Leider fehlen im Regierungsprogramm mit Ausnahme des Gemeindebaubereichs konkrete
Festlegungen von Zielen der künftigen Wohnungsproduktion. Sowohl was Zielwerte zur
Gesamtproduktion als auch und ein Bekenntnis
zur mehrheitlichen Realisierung von leistbarem,
gefördertem Wohnbau, betrifft. Die angekündigte Reduktion des Widmungs- und Bauprogramms von bisher „10.000+ Wohnungen“, verstärkt die Problematik. Zu befürchten ist, dass
gerade in jenen Potentialgebieten mit Flächenreserven weit weniger gewidmet wird und in Folge
eine geringere Neubauleistung einhergeht.

Noch kein Überangebot an Wohnraum
Zur Bewältigung der kommenden wohnungspolitischen Herausforderungen braucht es ein
konkretes Maßnahmenbündel, das alle Handlungsmöglichkeiten berücksichtigt. Insbesondere private InvestorInnen sollten nicht aus der
Verantwortung genommen werden. Das Ziel der
Stadtregierung die Qualitätssicherung in neuen
Stadtentwicklungsgebieten nicht nur auf den
geförderten Wohnbau zu beschränken, sondern
auch auf den freifinanzierten Wohnbau auszudehnen, ist ein erster ermutigender Schritt.
Wien ist jedenfalls noch nicht in der Situation, ein
Überangebot im leistbaren Wohnsegment zu
haben. Um den entstehenden, aktuellen Bedarf
pro Jahr abzudecken und den in den letzten Jahren entstandenen Nachfrageüberhang zu reduzieren, braucht es eine jährliche Bauleistung von
9.000 geförderten neuen Wohnungen. Schließlich
geht es darum, Wien als Hauptstadt des leistbaren Wohnens in die Zukunft zu führen. o
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Thema
WOHNEN IN
DER PANDEMIE

AK Analyse

Betongold statt leistbarem Wohnen
Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 gibt es massive Preissteigerungen am
Wiener Wohnungsmarkt. Diese setzten sich trotz spürbarer Einkommenseinbußen
vieler Menschen während der Coronakrise fort. Von Lukas Tockner

Während der letzten Dekade gab es eine Reihe
von Schlüsselereignissen mit starken Folgewirkungen am Wiener Wohnungsmarkt. Im Zuge
der Finanz- und Wirtschaftskrise war in den
Jahren 2011 und 2012 teilweise nicht klar, ob der
Euro Bestand haben würde. Infolgedessen hat
erstmals eine großmaßstäbliche Vermögensumschichtung gemäß dem Motto „Grundbuch statt
Sparbuch“ stattgefunden.
Zeitgleich trat 2011 in Österreich die ArbeitnehmerInnen-Freizügigkeit gegenüber jenen acht
Staaten in Kraft, die 2004 der Europäischen
Union beigetreten waren. Das Bevölkerungswachstum in Wien hat sich dadurch noch einmal
deutlich beschleunigt. Schließlich hat die europäische Strategie zur Krisenbekämpfung – fiskalpolitischer Sparkurs und geldpolitische
Expansion – zu stark sinkenden Zinsen geführt.
Das stellte und stellt etwa für Versicherungen
und Pensionskassen ein Problem dar, sie investieren deshalb stark in Immobilien, weil diese
vergleichsweise hohe Sicherheit und stabile
Erträge bieten.

Wegen Covid-19 sind jetzt zwei
Dinge zu tun: Erstens Menschen
vor Delogierungen schützen und
zweitens den Neubau sozialer Wohnungen vorantreiben.

Mag Lukas Tockner
ist Ökonom und
Mitarbeiter der Abteilung
Kommunalpolitik und
Wohnen der AK Wien.

Private Wohnungen werden kleiner
Zur Entwicklung des Wohnungsmarktes kann
insgesamt festgehalten werden, dass alle Preise
in den privaten Segmenten deutlich stärker
gestiegen sind, als die Einkommen. Diese Preisdynamiken führen dann auch dazu, dass bei
p rivaten Neubauprojekten die Wohnungen


Zusammenfassung
Die Pandemie macht schnell deutlich, wenn die eigene
Wohnung mangelhaft ist. Doch die mangelhafte Qualität hat ihre
Ursachen. Aufgrund schnell anwachsender Grundstückspreise
werden Wohnungen der privaten Immobilienentwickler immer
teurer und kleiner. Im geförderten Wohnbau gibt es hingegen
mehr Wohnraum für wenig Geld.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

immer kleiner werden. Die Immobilienentwickler
versuchten im Rahmen der letzten Wiener Bauordnungsnovelle sogar, kleinere Mindestwohnungsgrößen durchzusetzen. Das konnte erfreulicherweise verhindert werden.
Eine Analyse der Arbeiterkammer hat außerdem
gezeigt, dass in befristet vermieteten, privaten
Wiener Altbauwohnungen im Jahr 2019 die MieterInnen mindestens 115 Millionen Euro zu viel
bezahlt haben. Pro Haushalt sind das rund 140
Euro pro Monat also knapp 1.700 Euro im Jahr.
Der unrechtmäßige Aufschlag auf den Richtwertmietzins beträgt schätzungsweise 46 Prozent.

Wohnpolitische Erfordernisse
Aus heutiger Sicht ist klar, dass Wien für Wanderungswillige aus dem In- und Ausland eine
attraktive Stadt bleiben wird. Zudem werden die
Zinsen dauerhaft niedrig bleiben, nicht zuletzt
aufgrund der durch Corona bedingten, tiefen
Wirtschaftskrise. Diese beiden Faktoren werden
weiterhin für hohen Druck am Wiener Wohnungsmarkt sorgen.
Für die neue Stadtregierung gibt es vor diesem
Hintergrund zwei wohnpolitische Handlungsfelder: Erstens ist unmittelbar Wohnungssicherung und Delogierungsprävention anhand von
Beihilfen angesagt. Im Programm der rot-pinken
Koalition gibt es dazu erfreulicherweise einen
eigenen Punkt. Zweitens ist aus Sicht der AK
weiterhin eine geförderte Neubauleistung von
9.000 Wohnungen pro Jahr erforderlich. In
diesem Zusammenhang braucht es auch eine
weitere Offensive des Wohnfonds Wien.
AK Stadt · Seite 14

Die stärksten Preissteigerungen gab es am Bodenmarkt. Die Preise für Bauland sind in elf Jahren um
sagenhafte 124 Prozent
gestiegen. Ebenfalls fast
verdoppelt haben sich die
Preise für Wohnimmobilien
(Eigentumswohnungen und
Einfamilienhäuser). Neue
Verträge in privaten Mietwohnungen sind im Vergleichszeitraum brutto um

41 Prozent teurer geworden.
Die Nettomieten sind fast
doppelt so hoch gestiegen
wie der Medianlohn der
unselbstständig Beschäftigten in der Höhe von 27
Prozent. Die Betriebskosten
sind dem gegenüber mit 18
Prozent etwas weniger als
die allgemeinen Verbraucherpreise gestiegen. Deren
Steigerung belief sich in
Summe auf 21 Prozent.

Der Preisunterschied zwischen sozialen
Mietwohnungen und privaten Wohnungen
liegt bei rund 325 Euro pro Monat, das sind
satte 3.900 Euro pro Jahr.

Privat-Neubau mit
MaklerIn € 13,20

Privat € 11,50

Gemeinnützige
Bauvereinigungen € 8,70

Wiener Wohnen
(Gemeindebau) € 8,40
Grundstückpreise 124 %

Wohnungspreise 97 %

Neuvertragsmieten
netto 51 %

Neuvertragsmieten brutto 41 %

Medianlohn 27 %

Verbraucherpreise 21 %

Betriebskosten
(Neuverträge) 18 %

Quellen: Mikrozensus – Statistik Austria, WKÖ Immobilienpreisspiegel, AK Berechnungen.

Illustratiion: Material pixelik/freeik, Bearbeitung Fielhauer

Das Leben wird schnell teurer – insbesondere Wohnen
Preissteigerungen am privaten Wohnungsmarkt

Private Mietwohnungen treiben die Wohnkosten an
Wiener Neuvertragsmieten 2019 nach Anbietern
(brutto ohne Strom und Heizung)
Für das private Mietwohnungssegment sind zwei
Werte angegeben. Erstens
ist das Ergebnis aus dem
Mikrozensus angeführt.
Darin sind unter anderem
auch Mietwohnungen enthalten, welche im Familien-,
Verwandten- oder Freundeskreis vermietet werden. Das
zweite Ergebnis stammt aus
dem Immobilienpreisspiegel
der Wirtschaftskammer.
Hierbei handelt es sich um
frei vermietbare Neubauwohnungen, welche von
einer Maklerin oder einem
Makler vermittelt wurden.
Neuverträge bei gemeinnützigen Bauvereinigungen
oder Wiener Wohnen kosteten im letzten Jahr rund
8,5 Euro pro Quadratmeter
und Monat. Eine Wohnung
mit 70 Quadratmetern gibt
es also dort kalt um rund
600 Euro monatlich, während eine neu angemietete,
private Mietwohnungen dem
gegenüber laut Mikrozensus
11,5 Euro pro Quadratmeter
kostet. Die Miete für eine
vergleichbar große Wohnung

beträgt daher kalt rund
800 Euro pro Monat. Dieser
Durchschnittswert enthält
neben diversen Freundschaftsrabatten aber auch
günstige Eintritte in bereits
bestehende Mietverträge.
Als echter Marktpreis kann
daher das Ergebnis aus dem
Immobilienpreisspiegel der
Wirtschaftskammer aufgefasst werden. Demgemäß
kosteten gemakelte, private
Mietverträge 2019 rund 13,2
Euro pro Quadratmeter. Für
eine derartige Wohnung mit
70 Quadratmetern sind kalt
im Schnitt demnach rund
925 Euro Monatsmiete zu
bezahlen.
Der Preisunterschied zwischen sozialen Mietwohnungen und jenen Wohnungen, die typischerweise
in Zeitungsbeilagen inseriert
oder auf Immobilienplattformen präsentiert werden,
liegt damit bei rund 325 Euro
pro Monat beziehungsweise
3.900 Euro im Jahr. o
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Formen und Praktiken der
Partizipation im kommunalen Wien
Michael Jonas und Simeon Hassemer
(Institut für Höhere Studien – IHS) im
Auftrag der AK Wien

für Höhere

Studien –

N DER
D PRAKTIKE
FORMEN UN N IM KOMMUNALEN
PARTIZIPATIO
WIEN
rgründe
omische Hinte
sozioökon
gslagen und
n, Beteiligun
AkteurInne
Oktober 2020

Neu

AK STADTPUNKTE 33

Partizipation und Beteiligung sind
Kernfragen demokratischer
Prozesse. Die Autoren des IHS
geben einen umfangreichen
Überblick über AkteurInnen, Beteiligungslagen und
sozioökonomische Hintergründe in Wien.

Foto MaskaRad – stock.adobe.com

Stadtpunkte Nr 33

FORMEN UND PRAKTIKEN DER PARTIZIPATION IM KOMMUNALEN WIEN

er (Institut
on Hassem
s und Sime
– IHS)
Michael Jona anced Studies
Adv
Institute for

Nr 28

Nr 29

Inhalte, die aktivieren

Nr 30

Nr 31

Nr 32

Wien wächst – soziale Stadt Öffentlicher Verkehr in den
Wiener Außenbezirken
Der Tagungsband lotet die Möglich-

Soziale Risiken von
Digitalisierungsprozessen

Betriebskosten

Wien wächst – digitale
Stadt

keiten für eine soziale Stadtentwicklung aus. Was muss getan werden, um
zukunftsorientiert das Bild der sozialen
Stadt zu erneuern und mit Strategien

Themen wie Datenschutz und Demokratie sowie Privatisierung v on städtischer Infrastruktur und des öffentlichen Raums ua werden in diesem
Band von der FORBA untersucht.

und Maßnahmen zu beleben.

Die Studie analysiert – vor dem
Hintergrund der großen Stadtentwicklungsflächen – das Angebot des
öffentlichen Verkehrs zwischen den
Außenbezirken.

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

Der Tagungsband zeigt Auswirkungen
der Digitalisierung auf die Stadt auf.
Hoffnungen, Tücken sowie Gestaltungsmöglichkeiten und Handlungsmöglichkeiten werden diskutiert.

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

