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Mit der Aktion 
„Summer in 

the City“ wol-
len wir dazu 

beitragen, dass 
Sie Ihren 

 Sommer in der 
Stadt genießen 

können.“
Renate Anderl
AK Präsidentin

Summer in the City 

09/07/21 21.00 Uhr – M
Leberberg 1110
Open Air Kino „Alles steht Kopf“  
AK ab 19.00 Uhr vor Ort

12/07/21 15.00–19:00 Uhr – M 
Simmeringer Hauptstraße, 1110
Spiel und Spaß für Kids
Programm für Kinder bis 13 Jahre

13/07/ 21 16.30–19:00 Uhr – M B 
Puchsbaumpark 1100
Community Picknick
Gemeinsam Küche aus aller Welt 
 entdecken

21/ 07/ 21 16.00–19:00 Uhr – M 
Margareten Gürtel bei Bim-Station 
 Arbeitergasse
Straßenfest mit neunerhaus 
Auch am Gürtel lässt es sich feiern

22/07/ 21 21.00 Uhr – M A
Karl-Seitz-Hof 1210
Open Air Kino „Kassbach“
AK ab 19.00 Uhr vor Ort

28/07/ 21 15.30–19.30 Uhr –  A
Garage Grande, 1160
Spray it! Graffiti Workshop in der 
Garage Grande

29/07/ 21 16.00–19:00 Uhr – M
Wasserpark 1210
Zirkusworkshop
Akrobatik-Schnuppern für Kinder und 
Jugendliche

03/08/21 16.00–20:00 Uhr – M A
Neue Donau 1210
Spaß am Wasser
mit Schwimmtipps von ExpertInnen

06/08/21 20.30 Uhr – M 
Hanuschhof 1030
Open Air Kino „Kottan ermittelt 
Wien Mitte“ – AK ab 19.00 Uhr vor Ort

09/08/21 15.00–19:00 Uhr – M A
Vorplatz U-Station Landstraße 1030
Chill out Wien Mitte
weil der öffentliche Raum uns allen 
gehört

11/08/21 15.00–19:00 Uhr – M A
Columbusplatz 1100
Spiel und Spaß für Kids
Programm für Kinder bis 13 Jahre

12/08/21 16.00–19:00 Uhr – A
Schlingermarkt, 1210
Kochen und Beratung am Schlin-
germarkt

18/08/21 16.00–19:00 Uhr – M B 
ACTiN Park Hirschstetten, 1220
Zirkusworkshop
Akrobatik-Schnuppern für Kinder 
und Jugendliche

19/08/21 20.30 Uhr – M B
Franz-Haas-Platz, 1110
Open Air Kino „Juno“
AK ab 19.00 Uhr vor Ort

24/08/21 16.00–19:00 Uhr – M A
Neue Donau, 1210
Spaß am Wasser
mit Schwimmtipps von ExpertInnen

26/08/21 16.30 -19:00 Uhr – M 
Auer-Welsbach-Park, 1150
Community Picknick – Gemeinsam 
Küche aus aller Welt entdecken

01/09/21 20.30 Uhr – M 
Hannovermarkt, 1200
Open Air Kino „Die Kunst der 
Nächstenliebe“
AK ab 19.00 Uhr vor Ort

02/09/21 15.00 -19:00 Uhr – M B
Paltaufgasse, 1160
Spiel und Spaß für Kids
Programm für Kinder bis 13 Jahre

Gratis Rechtsberatung zu: Miete, Bildung, Arbeit

Die Arbeiterkammer ist bei allen Vera n staltungen mit Liege-
stühlen und  Erfrischungen vor Ort. Die Teilnahme an  den 
 Veranstaltungen ist kostenlos. Keine  Anmeldung erforderlich.

Gutscheine 
 ¡ Super Tramps – Wien aus einem neuen Blickwinkel
 ¡ AK City Radkurse
 ¡ AK do it yourself Reparaturworkshops für‘s Fahrrad

Anmeldung zu den GRATIS Stadtführungen und für die 
Gutscheine: wien.arbeiterkammer.at/summerinthecity

Alle Infos zu den  
einzelnen Veranstal-
tungen und Stadtfüh-

rungen auf:
wien.arbeiterkammer.at/

summerinthecity

03/07/21 14:45 Uhr 
Vom historischen Stadt-
park zur zeitgenössischen 
Kunst

03/07/21 14:00 Uhr 
Radtour – Kunst im öffent-
lichen Raum

06/07/21 16:00 Uhr 
Über den Gürtel gehen 

14/07/21 16:00 Uhr 
ÖGB Gründungsroute

19/07/21 16:00 Uhr 
Neu Leopoldau entdecken

27/ 07/21 16:00 Uhr 
Rotes Ottakring

05/08/21 16:00 Uhr 
Kaisermühlen

10/08/21 16:00 Uhr 
Frauenpower in Wien

Stadt- 
führungen

Entdecke mit der Arbeiter-
kammer die Potentiale von 
Straßen, Parks und Plätzen. 
Hol dir den öffentlichen 
Raum zurück! 

i
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Hamburg

Schwund an Sozial-
wohnungen 

Obwohl Hamburg deutschlandweit zu 
den Spitzenreitern bei der Errichtung 
geförderter Wohnungen zählt, nimmt die 
Zahl der preiswerten Wohnungen ab. Die 
Hansestadt stellte letztes Jahr 3472 neue 
Sozialwohnungen fertig, für weitere 2643 
Wohnungen mit sozialer Bindung sind 
Förderungen bewilligt worden.
Doch gerade diese soziale Bindung läuft 
bei früher geförderten Wohnungen aus. 
Derzeit fallen mehr Objekte aus der 
Preisbindung, als neue hinzukommen. Es 
gibt daher seit Jahren einen Schwund an 
preiswerten Wohnungen. In den 70er 
Jahren gab es noch rund 300.000 geför-
derte Wohnungen, 2005 hat es in Ham-
burg 130.000 geförderte Objekte 
gegeben, aktuell sind es nur mehr 
80.000. Nun soll bei Förderungen die 
Mietpreis- und Belegungsbindung von 
20 auf 30 Jahre verlängert werden. o

Editorial

Wien, Oida!
Von Thomas Ritt, Leiter Abteilung  

Kommunalpolitik und Wohnen  
der AK Wien

Bis zur Jahrtausendwende war Wien 
das Bundesland mit der ältesten Bevöl-
kerung, seit 2015 ist Wien klar das 
jüngste. Nachdem sich Wien also in den 
letzten Jahren vom PensionistenInnen-
club Österreichs zu seinem Jugendzen-
trum gewandelt hat, sind natürlich auch 
baulich Adaptierungen nötig. Um beim 
Bild zu bleiben, kommt aber jetzt ver-
schärfend dazu: Das Jugendzentrum 
hatte die letzten eineinhalb Jahre meist 
geschlossen.
Aber nicht nur die Pandemie macht es 
für junge Menschen heute schwieriger, 
ihren Platz im Leben zu finden. Seit der 
Wirtschaftskrise 2008 wird es am 
Arbeits markt härter, die Spekulanten 
treiben mit der Betongoldsuche die 
Wohnungspreise nach oben und auch 
in der Bildung steigt der Verwertungs-
druck auf die jungen Menschen.
Es ist Zeit noch mehr für die Jungen zu 
tun. Ein Beispiel ist der öffentliche 
Raum. Der ist heiß umkämpft und zu-
nehmend Spielball kommerzieller Inter-
essen. Die Pandemie hat seine wesent-
liche Bedeutung für das (junge) Leben, 
aber auch die mitunter eigenartigen 
Reaktionen der Alten zum Vorschein 
gebracht. Die Ansage „zuerst sperren 
wir die Bundesgärten und wenn ihr 
nicht brav seid, sperren wir euch den 
Karlsplatz für ein paar Monate“ ist, ge-
linde gesagt, schwer daneben. Aber es 
ist auch Anlass den öffentlichen nicht 
kommerzialisierten Raum gestalterisch 
und auch rechtlich neu zu regeln, zu er-
weitern und abzusichern. 
Hier müssen die Alten auch nicht traurig 
sein, wenn etwas für Junge getan wird. 
Denn wo die Jungen am Abend feiern, 
lässt sich auch untertags trefflich der 
Rollator spazierenführen. o
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Billionaires’ Row

Millionäre nicht mehr alleine!

Nach jahrelangen Einsprüchen kann die 
New Yorker Regierung eine Obdach-
losen- Einrichtung in der so genannten 
Billionaire‘s Row errichten. 150 Men-
schen werden deshalb in ein ehemaliges 
Hotel nahe des Central Parks ziehen. In 
der von luxuriösen Wolkenkratzern 
geprägten Gegend leben zahlreiche Pro-
minente; diese klagten auch gegen das 
Vorhaben. Sie erwähnten dabei, dass ein 
Obdachlosenheim ein Sicherheitsrisiko 
sei und dass das Gebäude nicht den 
Brandschutzbestimmungen entspräche. 
Auch schaffe die Zusammenlegung 
großer Gruppen von Männern in Notun-
terkünften Potenzial für Konflikte und 
Kriminalität. Doch nach insgesamt drei 
Jahren wurde nun die Baugenehmigung 
erteilt. Das Heim in der Billionaire‘s Row 
ist Teil eines New Yorkers Programms für 
die Errichtung von 90 neue Obdachlo-
senunterkünften. o

Am Festnetz

Der Wert von Brot  
Herr F* schrieb ein E-Mail über die AK Hompage an die Miet- und Wohnrechtsbera-
tung der AK: „Ich wohne in einer Altbauwohnung im 7. Bezirk Wien mit 132 Quadrat-
metern. Das Haus ist über 100 Jahre und ich habe einen Mietvertrag aus 1951. 
Damals wurde eine Miete zu einem Gegenwert von 104 Kilogramm Schwarzbrot im 
Kleinverkauf in Wien zuzüglich Betriebskosten vereinbart. Seit 1976 erfolgte jedoch 
keine Abrechnung der Betriebskosten und der Vermieter machte keine Mietanpas-
sung geltend, daher zahlen wir noch immer, was der Vermieter damals in einem 
 Schreiben festgelegt hat. Da es heute keinen geregelten Brotpreis mehr gibt, würde 
mich interessieren, was heute gilt? Ich habe im Internet recherchiert und die Statistik 
Austria gibt einen Durchschnittspreis für ein Kilogramm Mischbrot von 3,53 Euro an. 
Ist dieser Preis heute maßgebend?“
Diese Frage musste die Beraterin gleich am Telefon besprechen und griff zum Hörer: 
„Für Mietverträge, die vor dem 1. März 1994 abgeschlossen wurden und bei denen 
ein sehr günstiger Mietzins vereinbart wurde, gibt es im Mietrechtsgesetz eine Spezi-
alregelung, eine Art Mindestmietzins.“ erklärte sie, nachdem sie sich selbst vorgestellt 

hatte. „Das heißt, je nachdem in welcher Ausstattungs-Kategorie sich damals bei 
Anmietung, Ihre Wohnung befunden hat, wird die entsprechende Miete ver-
rechnet. Wissen Sie in welchem Zustand die Wohnung damals war?“ „Mit 132 
Quadratmetern Wohnfläche war das schon eine recht gutbürgerliche Wohnung 

mit einem Badezimmer,“ kam zur Antwort. „Dann kann man annehmen, dass sie 
Kategorie B ist. Das würde einem Mindestmietzins von 1,80 Euro pro Quadratmetern 
entsprechen; bei Kategorie A (bei Anmietung auch Vorhandensein einer Heizung) 

beträgt der Mindestmietzins 2,39 Euro pro Quadratmetern; jeweils zuzüglich 
Betriebskosten und Umsatzsteuer.“ Die Beraterin ertappte sich selbst, dass sie 

an das Mittagessen dachte. Es war 11:45. Heute würde sie sich zur Tages-
suppe in der Kantine eine weitere Scheibe Brot erlauben.  o

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

Park Savoy Hotel, New York City
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Während der Corona-Krise wurde Urlaub 
zuhause, oder wie man es auf Englisch aus-
drückt, „staycation“ wieder modern, oder 
sagen wir, zur Notwendigkeit. Wie kommen Sie 
auf die Idee, dass jemand Urlaub zuhause 
machen will? Wir haben uns gefragt, ob die 
aktuell gültige Definition von Urlaub als 
Methode zur Wiederherstellung der Arbeitskraft 
und damit als Ausdruck der Leistungsgesell-
schaft nicht anders gedacht werden könnte, 
nämlich als Möglichkeit einer täglichen Qualität, 
um das Leben als Ganzes zu genießen. In 
diesem Sinne wird der Urlaub Teil des Alltags. 
Corona kam danach. Und hat die Richtigkeit der 
Frage bestätigt. 

Was ist der Kanalwal? Unsere Studierenden 
haben sich überlegt, welchen Beitrag Archi-
tektur für den Urlaub zu Hause leisten kann. 
Und zwar eine Architektur, die eine Idee in die 
Welt bringt, die den Menschen von Nutzen und 
zu ihrer Freude ist. Der Wal ist gleichzeitig eine 
urbane Intervention, eine konstruktive Übung 
und ein Kunstobjekt – uns gefällt es, offenzu-
lassen, was die Menschen in ihm sehen und wie 
sie ihn benutzen wollen.

Was lernen die Studierenden bei dem Pro-
jekt? Mit dem sogenannten 1:1-Entwerfen 
lernen Studierende von Entwurf über Behörden-
abstimmungen, Budget, Planung, Logistik, 
Materialbeschaffung und Aufbau ein gesamtes 
Projekt zu verwirklichen. Auch die Frage nach 
den handelnden Personen tritt dabei zutage. 
Auf unserer Baustelle arbeiteten 60 Prozent 
weibliche Studierende – das ist des Öfteren auf-
gefallen. Architektur ist eine öffentliche Tätig-
keit. Damit Studierenden dafür ein Gespür ent-
wickeln, ist die praktische Lernerfahrungen ein 
wesentlicher Punkt. Schlussendich ist die Reali-
sierung auch eine Erfahrung von gesellschaftli-
cher Verantwortung. 

Mit ihren Studenten und Studentinnen sind 
Sie an dem Thema schon länger dran. 
Warum? Wir waren neugierig auf die Frage, wie 
unser Alltag im Jahr 2050 aussehen könnte. 
Einen Fokus haben wir auf Infrastrukturen 
gelegt, die dann obsolet oder einfach anders 
sein könnten, wie etwa Autobahnen, Tankstellen 
und eben auch Wasserstraßen.

Warum gerade der Donaukanal? Der Donau-
kanal ist ein möglicher, innerstädtischer Ort mit 
Potential für den Urlaub zu Hause. Kommerzi-
elle Nutzung, Schifffahrt und vermeintlich dre-
ckiges Wasser dominieren. Wir wollen an 
diesem Ort exemplarisch zeigen, dass es auch 
einen anderen Donaukanal gibt.

Ist es am Donaukanal besser als in Italien?
Urlaub zu Hause bedeutet für uns keine Konkur-
renz zur Adria. Aber vielleicht wird sie durch 
geeignete, wohnraumnahe Erholungsorte und 
die Auflösung des Spannungsverhältnisses 
Alltag und Urlaub weniger wichtig. Eine solche 
Entwicklung könnte auch eine Antwort sein auf 
die Frage, wie Tourismus mit den drängenden 
Themen unsere Zeit – Klimawandels und 
 Ressourcenschonung – in Einklang gebracht 
werden kann. Dazu zählt auch die Verteilungs-
gerechtigkeit von öffentlichem Raum.  o

Rollsplitt

In langen weichen Kurven – hergestellt aus Restposten eines Ballontuches und wiederverwendbaren 
Gerüststangen – zieht sich der Kanalwal von der Promenade zum Donaukanal. Ein Lokalaugenschein 
mit den Architektinnen Silke Fischer und Elisabeth Weiler

Der Kanalwal ist eine Archi-
tektur, die eine Idee in die Welt 
bringt, die den Menschen von 
Nutzen und zu ihrer Freude ist. 

Univ-Ass DI Silke Fischer

Univ-Ass DI Elisabeth 
Weiler

Technische Universität 
Wien, Institut für 
Architektur und Entwerfen

Forschungsbereich 
Hochbau – Konstruktion 
und Entwerfen E 253/5 
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Interview

Urlaub am Donaukanal
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Heuer könnten schätzungsweise 
48.800 Kündigungen und Räumungs-
klagen drohen. Die Anzahl der Delo-
gierungen könnte sich heuer im Ver-
gleich zum Vorjahr demnach mehr als 
verdoppeln – bis zu 26.000 Menschen 
könnten aus ihrer Wohnung fliegen. 

Die AK hat berechnet: Mietrückstände 
von rund 2.500 Euro – im Schnitt fünf 
Monatsmieten – würden bei einer De-
logierung insgesamt Folgekosten von 

geschätzten 30.900 Euro auslösen.
Daher ist ein Hilfsfonds, wie ihn die AK 
seit Monaten fordert, mehr als wichtig. 
Er muss für alle MieterInnen gelten, 
egal ob im Gemeindebau, in den Ge-
nossenschaften oder im Privatbereich, 
denn die Folgen der Pandemie werden 
erst so richtig schlagend werden. 

Ende März sind die Corona-Miet-
stundungen ausgelaufen und viele 
MieterInnen kommen mit ihren Miet-

zahlungen nicht nach. „Die Ankündi-
gung der Bundesregierung, 24 Millio-
nen Euro zur Verfügungen zu stellen, 
um Delogierungen, die im Zuge der 
Corona-Krise entstanden sind, zu ver-
hindern, ist sehr erfreulich und soll 
rasch umgesetzt werden“, so Thomas 
Ritt, Leiter der Abteilung Kommunal-
politik und Wohnen der AK Wien.  
Auch muss der Hilfsfonds bei Bedarf 
auf bis zu 100 Millionen Euro aufge-
stockt werden. o

AK Forderungen erfüllt: Hilfsfonds kommt!

Folgekosten einer Delogierung

Mietrückstände von  
2.500 € ergeben Folgekosten von

30.900 €

Der Auslöser für eine  
Delogierung sind Mietrückstände 

von schätzungsweise
2.500 €

1. Gerichtskosten, die bis zur 
zwangsweisen Räumung 

einer Wohnung mindestens 
anfallen 
500 €

2.

Die Kosten einer  
Räumung laut Fachstelle für  

Wohnungssicherung
5.000 €

3.

Die Einlagerung von Möbeln 
und sonstigen Habseligkeiten 

bei Delogierung
2.500 €

4.

5.
3 Monate Leerstand um neue 

MieterInnen zu finden  
1.800 €

6.

Betreuung durch 
SozialarbeiterInnen

2.500 €

8.

Verlust von  Investitionskosten (Küche, nicht 
mehr verwendbare Möbel etc)

4.000 €

7.

Jährliche Kosten für die 
Unterbringung in einer 

Notschlafstelle, einem Heim für 
Wohnungslose oder dgl.

14.600 €

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



Die Stadt Wien ist ein wichtiger Lebensmittel-
punkt vieler jungen Menschen. Im mittlerweile 
jüngsten Bundesland Österreichs leben 
momentan mehr als 410.000 junge Menschen – 
ein Viertel der über 15-jährigen BewohnerInnen 
ist unter 30 Jahre alt. Jugendliche und junge 
Erwachsene sind eine wichtige Bevölkerungs-
gruppe, in diesem Alter formen sich Grundsteine 
und Werte unserer Gesellschaft der Zukunft. So 
vielfältig wie die Gesamtbevölkerung der Stadt 
ist auch die Gruppe der jungen Wienerinnen und 
Wiener. Neben dem Alter sind Geschlecht, 
sozioökonomischer Hintergrund, formale Schul-
bildung, Migrationshintergrund sowie die Art der 
Tätigkeit ausschlaggebend dafür, wie junge 
Menschen ihre eigene Lebenssituation ein-
schätzen. Individuelle Bedingungen treffen auf 
eine dynamische gesellschaftliche Entwicklung, 
die grundlegende Veränderungen von Bildungs-
verläufen und Arbeitsbiografien zur Folge hat. 
Die Stadt bietet eine sehr hohe Lebensqualität 
für all diese unterschiedlichen Lebensentwürfe. 
Allerdings steht Wien auch vor der Herausforde-
rung diese hohe Lebensqualität aufrecht zu 
erhalten und allen jungen Menschen gleiche 
Chancen zu ermöglichen. 

Junge Menschen in Wien

Die Karten sind neu gemischt 

Während österreichweit das Durchschnittsalter der Bevölkerung immer mehr ansteigt, 
wird Wien immer jünger. Die jungen Wiener und Wienerinnen leben hier mit hoher 

Zufriedenheit. Aber auch prekäre Lebenslagen wachsen an.  Von Malena Haas und  Sina Moussa-Lipp

Zusammenfassung
Die Corona-Krise hat die Karten für junge Menschen völlig neu 
gemischt. Es gilt den negativen Entwicklungen der Pandemie 
jetzt gegenzusteuern. Wird nicht investiert, besteht die Gefahr, 
dass eine Generation junger Erwachsener mit deutlich weniger 
Chancen in der Ausbildung, am Arbeitsmarkt und bei der 
Wohnungssuche heranwächst. Ohne gerechte Unterstützung 
werden sich jene durchsetzen, die mehr Ressourcen und 
bessere soziale Netzwerke haben. 

Um Veränderungen in der Zufriedenheit von 
jungen WienerInnen zu erfassen, hat die AK 
Wien beim SORA Institut eine Folgeuntersu-
chung der 2015 erschienen Studie „Junge Men-
schen in Wien“ in Auftrag gegeben. Im Mittel-
punkt stehen die Bereiche Arbeit und Ausbil-
dung, Wohnen, Freizeit in der Stadt und Gesund-
heit. Als Datenbasis dienten die sozialwissen-
schaftlichen Grundlagenstudien der Stadt Wien 
aus den Jahren 2003 bis 2018, ergänzt durch 
ExpertInnen-Interviews über spezifische Auswir-
kungen der Corona-Pandemie. 

Auskommen mit dem Einkommen
Qualität der Arbeits- und Ausbildungssituation 
sind entscheidende Faktoren für die Zufrieden-
heit junger WienerInnen. Die junge Generation 
befindet sich in einem Lebensabschnitt, in dem 
Chancen für Beruf, Einkommen und folglich für 
viele weitere Lebensbereiche vergeben werden. 
Drei Viertel der jungen WienerInnen sind mit ihrer 
Arbeitssituation zufrieden. Seit 2013 ging diese 
Zufriedenheit allerdings um acht Prozentpunkte 
zurück. Demnach gab es zum Zeitpunkt der 
Befragung rund ein Viertel der jungen Wiene-
rInnen, das mit seiner Arbeitssituation nicht 
zufrieden ist. Entscheidend für diese Entwick-
lung ist unter anderem die Verschlechterung der 
finanziellen Lage. Nur sechs von zehn jungen 
Beschäftigten sind eher oder sehr zufrieden mit 
der Höhe ihres Einkommens. Auch der Anteil 
junger WienerInnen, die gut mit ihrem Haushalts-
einkommen auskommen, ist seit 2008 um 11 
Prozentpunkte auf 74 Prozent gesunken. 

Durch die Pandemie wurde deutlich, wie viel-
fältig sich finanzielle Probleme auswirken. Unter 
anderem wird etwa die Gründung eines eigenen Fo
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Nur sechs  
von zehn berufs-

tätigen jungen 
Menschen sind 
eher oder sehr 

zufrieden mit der 
Höhe ihres Ein-

kommens. 
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lebt in privater Hauptmiete, seit 2013 nahm 
dieser Anteil um sechs Prozentpunkte zu. Es 
braucht dringend qualitative Alternativen zum 
privaten Segment des Wohnungsmarktes, damit 
junge Menschen nicht nur vor der Auswahl zwi-
schen Elternhaushalt und überteuerter, befris-
teter Privatwohnung stehen.

Öffentlicher Raum als Treffpunkt
Neben der eigenen Arbeit und der Wohnsituation 
ist auch die Freizeitgestaltung der jungen Wiene-
rInnen ein ausschlaggebender Punkt für die 
Zufriedenheit mit der Stadt. In Summe werden 
die Wiener Freizeitangebote von 84 Prozent der 
jungen WienerInnen als gut bewertet. Freizeit in 
öffentlichen Grünräumen ist den jungen Stadt-
bewohnerInnen dabei besonders wichtig. Die 
Nutzung von Erholungsräumen und Parks in der 
Stadt sowie Erholungsgebieten am Stadtrand 
sind die beiden häufigsten Freizeitaktivitäten. 

Die Wichtigkeit des öffentlichen Raums für die 
Freizeitgestaltung spiegelt sich auch in den 
Wünschen für das eigene Wohnumfeld wider. 
Mehr als die Hälfte der jungen WienerInnen 
wünscht sich die Neugestaltung öffentlicher 
Räume. Grünflächen und angenehme Frei-

Haushaltes erschwert und verzögert sich infolge 
der fehlenden Leistbarkeit. Besonders bei jungen 
Haushalten mit Kindern hat sich die finanzielle 
Situation bereits infolge der Wirtschaftskrise 
2008 kontinuierlich verschlechtert. Umso wich-
tiger ist es, jetzt entsprechende Maßnahmen zu 
setzen, um ähnlichen Effekten durch die Corona-
Pandemie gegenzusteuern. 

Elternhaushalt oder befristet wohnen
In der Metropole, in der die Stadt selbst die 
größte Hausverwalterin weltweit ist, wohnen 
junge Wienerinnen und Wiener nicht schlecht. 
Zwei Drittel sind mit ihrer Wohnung sehr 
zufrieden, dennoch hat die Zufriedenheit seit 
2008 abgenommen. Hier werden Folgen der ver-
stärkten Spekulation aufgrund der Niedrigzins-
politik und die Gier nach Betongold sichtbar. 
Viele junge WienerInnen befinden sich in schwie-
rigen Wohnsituationen, Wohnkostenbelastung, 
Befristungen und Überbelag steigen. 

2018 machten Wohnkosten im Schnitt bald ein 
Drittel des Haushaltseinkommens aus. Auch 
Befristungen haben seit 2008 deutlich zuge-
nommen. 2018 leben fast die Hälfte der jungen 
Menschen mit eigenem Haushalt in befristeten 
Wohnungen. Besonders in jungen Haushalten 
mit Kindern fehlt es an ausreichend Wohnraum. 
Mehr als 40 Prozent solcher Wohnungen sind 
überbelegt. Immer mehr junge Menschen 
müssen bei ihrer Haushaltsgründung auf Wohn-
formen abseits des geförderten Wohnbaus aus-
weichen. Wohnten ein Drittel der jungen Wiene-
rInnen mit ihren Eltern in Gemeindewohnungen, 
sind es nach dem Auszug in einen eigenen 
Haushalt nur noch 16 Prozent. Rund die Hälfte 
der jungen WienerInnen in eigenem Haushalt 

Sina Moussa-Lipp BA 
MA  ist Sozialwissen-
schaftlerin und Mitar-

beiterin Abteilung  
Kommunalpolitik und 
Wohnen der AK Wien

Malena Haas, BA ist 
Geografin und 

Mitarbeiterin Abteilung  
Kommunalpolitik und 
Wohnen der AK Wien

à

In jungen Haus-
halten mit Kindern 
fehlt es an Platz. 
Mehr als 40 % 

dieser Wohnungen 
sind überbelegt.
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räume stehen dabei im Vordergrund. Besonders 
die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie zentral 
solche öffentlichen Freiräume für die Lebens-
qualität in einer Stadt sind. Der Verlust von Frei-
zeiträumen wie die Sperrung von Plätzen oder 
Parks birgt das Risiko von Vereinsamung. Spe-
ziell junge StadtbewohnerInnen brauchen Platz, 
um ihre Freunde treffen zu können, Sport zu 
betreiben oder den Abend ausklingen zu lassen 
– ganz ohne Konsumzwang. Öffentliche Räume 
für alle sind wichtig – nicht nur für diejenigen, die 
sich es leisten können, im bewirteten Schanig-
arten zu sitzen. Besonders in den dicht bebauten 
Stadtregionen muss die Zugänglichkeit und Vor-
sorge von attraktiven Erholungsräumen mit Sitz-
gelegenheit, wettergeschützten Bereichen und 
viel Grün sichergestellt sein. 

Um sich auszupowern, sind öffentliche und nie-
derschwellige Sportmöglichkeiten gefragt. Mit 
45 Prozent wünscht sich annähernd die Hälfte 
der jungen WienerInnen mehr Möglichkeiten, um 

Sport in ihrer Wohnumgebung zu machen. Große 
Parks mit geeigneten Sportanlagen fehlen inner-
städtisch oder sind nahezu immer belegt. 
Zusätzlich zu dem Ausbau von Sportmöglich-
keiten im öffentlichen Raum sollten Schulen ihre 
Sportplätze und Turnhallen öffnen und in der 
schulfreien Zeit zur Verfügung stellen. Für junge 
Menschen aus der Nachbarschaft könnten so 
wichtige Bewegungsräume als Grundsteine für 
eine lebenslange Begeisterung für Sport 
geschaffen werden. 

Niedrige Geschwindigkeit bei viel Grün
Für die Fortbewegung in der Stadt wird der 
Umweltverbund immer wichtiger. Fast drei Viertel 
der jungen WienerInnen nutzen die öffentlichen 
Verkehrsmittel für tägliche Arbeits- und Ausbil-
dungswege. Stabil bei 8 Prozent liegt der Anteil 
der zu Fuß Gehenden. Seit 2013 konnte sich der 
Anteil der RadfahrerInnen am jungen Modal Split 
sogar auf sechs Prozent verdoppeln – und das 
bereits vor der Corona-Krise, die einmal mehr 
aufgezeigt hat, wie zentral eine gute Qualität der 
Fuß- und Radwegenetze ist. Nicht nur die Nut-
zung des Umweltverbunds liegt auf hohem 
Niveau, auch die Bewertung hat zugelegt. 

Neun von zehn der jungen StadtbewohnerInnen 
bezeichnen den öffentlichen Verkehr als gut oder 
sehr gut – davon vergeben sogar mehr als zwei 
Drittel die Bestnote. Auch die Investitionen ins 
Radwegenetz haben sich bezahlt gemacht, 
mehr als zwei Drittel bewerten es positiv. Der 
Umweltverbund hat auch in der Wohnumgebung 
Potential. 46 Prozent der wünschen sich jeweils 
eine bessere Anbindung an den öffentlichen Ver-
kehr sowie mehr Verkehrsberuhigung. 42 Pro-
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Wohnen wird 
immer teurer. 

Etwa ein Drittel 
des Haushalts-
einkommens 

geht für die Miete 
drauf. Mit ein 
Grund, warum 
die Zufrieden-
heite mit den 

Wohnmöglich-
keiten kontinuier-

lich abnimmt.

Bald die Hälfte der JungwienerInnen wünschen sich neben einer besseren Anbin-
dung an den öffentlichen Verkehr einen weiteren Ausbau der Radinfrastruktur.
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zent wünschen sich einen weiteren Ausbau der 
Radinfrastruktur. Attraktive Angebote des öffent-
lichen Verkehrs in jungen Jahren prägen das 
Mobilitätsverhalten von morgen. Von einem 
Ausbau des Öffi-Netzes sowie einer höheren 
Qualität der Fuß- und Radwegenetze profitieren 
unser Klima und unsere Gesundheit noch viele 
Jahre später. Die Schaffung guter Bedingungen 
für unsere schwächsten Verkehrsteilnehme-
rInnen wirkt auch enorm auf die Lebensqualität 
für die gemeinsame Stadt. Niedrige Geschwin-
digkeiten und viel Grün schaffen urbanen Raum, 
der zum Verweilen einlädt. 

Sozialer Faktor Gesundheit
Die Beurteilung der Lebenssituation äußert sich 
auch in der Bewertung des Gesundheitszu-
stands. Ein Zusammenhang mit dem Haus-
halteinkommen ist auffällig. Während sich 

 Christian Pichler, Abteilung  
Kommunalpolitik und Wohnen der AK Wien

à

Nach einem Jahr im Corona-be-
dingten Druckkochtopf wurden Be-
dürfnisse von Jugendlichen sichtbar. 
Offensichtlich sehr zur Überraschung 
der Verantwortlichen. Gerade jene 
Bevölkerungsgruppe machte sich 
bemerkbar, für die der Umgang mit 
Anderen, die eigene Standortbestim-
mung, die Selbstreflexion und die 
Formung einer eigenen Lebensge-
schichte unabdingbar ist. Lebens-
phasen lassen sich nicht einfach 
verschieben, sie sind dann da, wenn 
es entwicklungsphysiologisch vorge-
sehen ist. 
Die Nutzung offener Treffpunkte be-
gann schon in den Anfängen des 
Lockdowns. Lang ungenutzte Rest-
flächen wurden zu Hotspots. Das war 
nicht verwunderlich, denn es gibt nur 
wenig Flächen, die nutzungsoffen und 
für alle frei zugänglich sind. Die Sperre 
der Bundesgärten am Beginn der 
Pandemie oder der Polizeieinsatz am 
Karlsplatz: das müsste sich doch an-
ders lösen lassen! Und wurde schluss-
endlich durch einen umsichtigen Um-
gang der Stadt auch gelöst. Das Bei-
spiel sollte Schule machen: Raum und 
Möglichkeiten freihalten, Low-Level 
Betreuung und Basic-Infrastruktur an-
bieten, denn ohne offene Entfaltungs-
räume ohne Konsumationspflicht wird 
es auch in Zukunft nicht gehen. Über-
legen wir noch mehr, wo wir neuen, 
zusätzlichen Raum benötigen. Geben 
wir der Jugend in der Stadt Raum für 
ihre Entwicklung.
Und für alle, die Kommerzialisie-
rungsideen für den Karlsplatz unter 
dem Motto, „eine Gastroinsel im Teich 
wäre doch super!“, hegen: Nein! Wäre 
sie nicht.  o
(Christian Pichler ist Vater eines Sohnes in der Oberstufe)

Kommentar

Ja, was ist denn  
da passiert?

Die Zufrieden-
heit mit den Öffis 

wächst: 89 % 
bezeichnen den 

öffentlichen 
Verkehr als gut 
oder sehr gut – 
davon vergeben 
sogar mehr als 
zwei Drittel die 

 Bestnote.

Sportmöglichkeiten und den Abend ohne Konsumzwang ausklingen 
zu lassen, steht ganz oben auf der Wunschliste der Jungen. 
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fast neun von zehn jungen Menschen mit aus-
reichendem Haushaltseinkommen als gesund 
bezeichnen, sind es nur 67 Prozent derer, die 
damit nur knapp auskommen. Besonders seit 
der Corona-Krise in den Fokus der Aufmerk-
samkeit gerutscht ist die psychische Gesund-
heit. Aber bereits vor der Pandemie mussten 
jede/r Fünfte junge WienerIn mit Gefühlen wie 
Angst, Depression oder Traurigkeit klarkommen. 

Die Krise trifft nicht alle gleich, besonders junge 
Menschen in eingeschränkter Wohn- und 
Lebenssituation haben unter der Pandemie 
zusätzlich gelitten – soziale Ungleichheit bedingt 
den Gesundheitszustand. Eine Verfestigung der 
entstandenen Belastung muss verhindert 
werden. Insbesondere junge Menschen sind auf 
den Ausbau von psychosozialen Einrichtungen 
angewiesen, diese müssen flächendeckend und 
niederschwellig sein. Nicht wiederholen soll sich 
die Unsicherheit in Bezug auf die eigene 
Zukunft, den Job und die Ausbildung, wie sie es 
während der Krise erfahren haben.

Generation Corona verhindern
Die AK Studie „Junge Menschen in Wien II“ 
zeigt besondere Qualitäten und Potentiale des 
Stadtraums auf, aber auch gesellschaftliche 

Besonders junge Menschen in 
prekären Lebenslagen müssen 
mit gezielten Maßnahmen un-
terstützt werden. 

Mehr Grün- und  
Freizeitangebote 
Besonders in dicht bebauten 
Stadtregionen brauchen junge 
Menschen attraktive Freiflächen, 
die konsumfrei genutzt werden 
können. Mehr Aufenthaltsqua-
lität im direkten Wohnumfeld ist 
die Basis für hohe Lebensqua-
lität. Eine Neuaufteilung des 
Straßenraums ist begrüßens-
wert. Die Schaffung qualitativer 
Fuß- und Radwegenetze ermög-
licht eine Stadt, die zum Ver-
weilen einlädt. Es braucht eine 
zentrale AnsprechpartnerIn sei-
tens der Stadt Wien, um ein 
Organisationskonzept zu entwi-
ckeln, damit alle jungen Leute 
und nicht nur Vereinen unbüro-
kratisch und schnell zu Sport-
möglichkeiten zu kommen.

Unterstützung beim 
Aufholen von Corona-
Defiziten in Arbeit und 
Ausbildung
Die Umstellung auf Distance-
Learning brachte neue Heraus-
forderungen für SchülerInnen, 
Studierende, Lehrende und 
junge Menschen in laufenden 
Ausbildungen mit sich. Es 
braucht gezielte Maßnahmen, 
um sowohl SchülerInnen als 
auch Lehrpersonal „digifit“ zu 
bekommen, zudem eine rasche 
Umsetzung der treffsicheren 
Schulfinanzierung nach dem AK 
Chancenindex, damit Res-
sourcen dort ankommen, wo sie 
tatsächlich gebraucht werden. 
Darüber hinaus fordert die AK 
die Schaffung zusätzlicher Qua-
lifikationsmöglichkeiten und die 
Förderung der überbetrieblichen 
Lehre. Aber auch die Wirtschaft 
ist gefordert, mehr Lehrstellen 
zur Verfügung zu stellen.

Gesundheit darf nicht 
vom Einkommen 
abhängen: 
Ein Ausbau von psychosozialen 
Einrichtungen wie Jugendarbeit 
oder psychische Behandlungen 
soll die Verfestigung der ent-
standenen Belastungen ver-
meiden. Für eine flächende-
ckende Versorgung mit nieder-
schwelligen Gesundheitsange-
boten sind weitere Investitionen 
notwendig. Ein wichtiger Faktor 
zum eigenen Wohlbefinden ist 
die Gesundheitskompetenz. Die 
AK fordert kostenlose Angebote 
bereits in Ausbildungs- und 
Jugendeinrichtungen. Beson-
ders in Krisen situationen 
braucht es maßgeschneiderte 
Kommunikation zur Entwicklung 
der persönlichen Zukunftspers-
pektive. 

Einstieg in den 
Wohnungs markt für junge 
Menschen erleichtern
Zur nachhaltigen Finanzierung 
von gestundeten Mieten oder 
Mietschulden braucht es jetzt 
einen Corona-Hilfsfonds der 
Bundesregierung. Damit ausrei-
chend leistbarer Wohnraum für 
junge WienerInnen verfügbar ist, 
ist ein Halten der momentan 
hohen geförderten Neubauleis-
tung für einige weitere Jahre 
sowie die Verbesserung der 
rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für MieterInnen not-
wendig. Die AK fordert 
außerdem die Verbesserung der 
Zugangspfade in den geför-
derten und kommunalen 
Wohnbau für junge Menschen, 
etwa durch den Entfall von 
 Kautionen und eine flexiblere 
Gestaltung der Zugangsvoraus-
setzungen.

Was es für junge Menschen jetzt braucht:

Den Sozialstaat ausbauen

Thema
JUNGES WIEN
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Interview

Und was macht die AK?

Herausforderungen und soziale Schieflagen 
in Wien, die durch die Pandemie weiter ver-
stärkt wurden. Die Coronakrise hat die Karten 
für junge Menschen völlig neu gemischt. Es 
gilt den negativen Entwicklungen der Pan-
demie jetzt gegenzusteuern. Wird nicht 
investiert, besteht die Gefahr, dass eine 
Generation junger Erwachsener mit deutlich 
weniger Chancen in der Ausbildung, am 
Arbeitsmarkt und bei der Wohnungssuche 
heranwächst. 

Ohne gerechte Unterstützung werden sich 
nur jene durchsetzen, die mehr Ressourcen 
und bessere soziale Netzwerke haben. 
Besonders junge Menschen in prekären 
Lebenslagen müssen mit gezielten Maß-
nahmen unterstützt werden. Vorschläge 
dafür liegen auf dem Tisch. Die jüngsten 
Erkenntnisse der Studie leisten einen Beitrag 
für die Diskussion von kommunalpolitischen 
Handlungsmöglichkeiten und zeigen Strate-
gien auf, wie eine gerechte, soziale Stadtent-
wicklung für junge WienerInnen realisiert 
werden kann, um die durch Corona verstärkte 
soziale Schieflage und Abwärtsspirale zu 
unterbrechen. o

Du bist dafür verantwortlich,  
die Jugendarbeit der AK Wien 
zu koordinieren. Wie kann man 
sich das vorstellen? Es geht 
darum, dass sich viele Abtei-
lungen der AK Wien mit dem 
Thema Jugend auseinander-
setzen. Das ist nicht nur die Bil-
dungsabteilung, sondern bei-
spielsweise die Abteilungen für 
Sozialpolitik, Arbeitsmarkt, Kom-
munalpolitik und viele mehr. Das 
Thema Jugend ist eine Quer-
schnittsmaterie, die alle Abtei-
lungen der AK Wien betrifft. Meine 
Aufgabe ist es, Projekte und 
Angebote mit Jugendbezug zu 
begleiten und zu unterstützen.

Kannst du einige Beispiele 
nennen? Da gibt es etwa das 
Thema Wohnen, wo die Wohn- 
und Mietrechtsberatung der 
jungen Öffentlichkeit vorgestellt 
wird. Daraus ist auch eine jugend-
gerechte Serie an Broschüren 
entstanden. Und natürlich sind 
wir auch im Bereich Freizeit und 
Kultur sehr aktiv.

Neben Arbeit und Wohnen, 
welche Themen interessieren 
die Jugend? Viele. Aber beson-
ders hervorzuheben sind die 
Fragen Internet, soziale Medien 
und Handy-Nutzung. Dazu 
gehörte etwa auch die sehr gut 
besuchte Ausstellung im AK Wien 
Haus, „Out of Control“. Hier wurde 
nicht nur Jugendlichen bewusst, 
wie gläsern der Mensch ist. Aber 
die AK ist auch auf jugendrele-
vanten Messen wie zB der Game 
City oder der BeSt. Besonders 
hervorheben möchte ich auch die 
L14, die AK Bildungs- und Berufs-
infomesse, die für Jugendliche, 
deren Eltern und LehrerInnen einer 
der wichtigsten Informations-
quellen für den Bildungsweg ist.

Welche gesellschaftspolitische 
Aufgabe hat Jugendarbeit für 
dich? Es geht darum eine Gegen-
macht zu wirtschaftlichen und 
politischen Missständen aufzu-
bauen, um nicht nur, aber vor 
allem jungen Menschen faire 
Lebens- und Arbeitsbedingungen 
zu ermöglichen. Unsere wich-
tigste Stütze dabei sind starke 
Jugendgewerkschaften. 
Gemeinsam mit der Österreichi-
schen Gewerkschaftsjugend 
(ÖGJ) und den Fachgewerk-
schaften ist es für uns wichtig, 
Jugendliche und junge Erwach-
sene bei den Herausforderungen 
der Zukunft zu unterstützen.

Was sind die Herausforde-
rungen der Zukunft? Das Thema 
Ausbildungsplätze wird uns in 
sehr naher Zukunft beschäftigen. 
Hier fordern wir, dass genügend 
Plätze in der überbetrieblichen 
Ausbildung geschaffen werden 
und hoffen, dass Betriebe 
Jugendlichen eine Chance geben, 
denn die Ausbildung von Fach-
kräften für die Zeit nach der Krise 
ist auch in ihrem Interesse. 
Zusätzlich gibt es das Thema 
Wohnen, das junge Leute finan-
ziell sehr belastet und die 
Ab koppelung vom Elternhaus 
erschwert.  o

Jährlich hat die AK Wien etwa zu 200.000 jungen 
Menschen direkten Kontakt. Die Themen umfassen 
alle gesellschaftlichen Bereiche, so Alper Eroglu.

Alper Eroglu koordiniert die 
Jugendarbeit der AK Wien

Je knapper das Einkommen, desto 
geringer ist die Zufriedenheit mit 
der eigenen Gesundheit (2018).
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Wachstumsschub 

Wien, das Zentrum der Jugend 

Wien ist vor allem für junge Menschen ein Anziehungspunkt. Sie kommen nicht nur aus den anderen 
Bundesländern nach Wien, sondern auch aus allen anderen Teilen der Welt. Wien hat sich demografisch 

zum Jugendzentrum Mittel- und Osteuropas entwickelt. Von David Laumer und Günther Ogris

Zusammenfassung
Frische Energie hat die Stadt der Zuwanderung aus den Bun-
desländern und der EU sowie auch den junge Menschen der 
zweiten Generation zu verdanken. Wenn auch Wien viele 
 Sonnenseiten und Vorteile für sie hat, sind jungen WienerInnen 
ohne Staatsbürgerschaft in vielen Bereichen benachteiligt.

Thema
JUNGES WIEN

Junge Menschen aus allen Regionen Öster-
reichs, aus Deutschland, Ungarn, der Slowakei, 
Polen, Rumänien und aus Ex-Jugoslawien 
beginnen in Wien den Start ins Erwachsenen-
leben. Seit dem EU-Beitritt 1995 ist Wien um 
mehr als 400.000 EinwohnerInnen gewachsen. 
Dieses Wachstum hat die Stadt der Energie von 
jungen Menschen zu verdanken, die einen wert-
vollen Beitrag zu ihrer Entwicklung leisten, indem 
sie hier ihre eigene und die Zukunft der Stadt 
gestalten. 

Dieser Wachstumsschub beeinflusst die Stadt 
maßgeblich. Er bringt jugendliche Energie und 
Dynamik und verändert die Zusammensetzung 
der Bevölkerung. Etwas mehr als die Hälfte (56 
Prozent) der WienerInnen zwischen 15 und bis 
30 Jahren ist in Wien geboren, der Rest kommt 
von außerhalb. 

Gleichberechtigung und Lebensqualität
Ein Fünftel der jungen WienerInnen ist aus einem 
anderen Bundesland eingewandert. Vor allem 
junge Frauen haben im ländlichen Raum wenig 
Chancen auf ein gutes Einkommen. Junge 
Frauen haben daher gute Gründe, in die Stadt zu 
ziehen – der Weg zur Gleichberechtigung führt 
vom Dorf in die Stadt, über ein Studium in eine 
Berufskarriere. So machen sie wett, dass Lehr-
berufe für Frauen deutlich weniger Geld bringen 

als Lehrberufe für Männer. Jede/r vierte Jugend-
liche bzw. junge Erwachsene in Wien ist direkt 
aus dem Ausland eingewandert. Einerseits 
werden in Wien jungen Menschen beim Beginn 
eines Studiums weniger Hürden in den Weg 
gelegt als etwa in Deutschland, andererseits ent-
spricht das Lohnniveau beispielsweise in Bulga-
rien oder Rumänien nicht einmal der Hälfte des 
Durchschnittsgehalts in Wien. Zudem kann 
kaum weltweit kaum eine andere Stadt die in 
Wien vorherrschende Qualität der Wohnungen, 
der Wohnumgebung und der Freizeit- und Kul-
turangebote toppen. In Wien wird jungen Men-
schen mehr Lebensqualität als irgendwo sonst in 
der Welt geboten.

Probleme der migrantischen Jugend
Fast jeder dritte (31 Prozent) junge Mensch in 
Wien zählt zudem zur „zweiten Generation“, das 
heißt, er oder sie wurde hier geboren, jedoch 
sind die Eltern zugewandert.

Aber auch wenn Wien viele Vorteile und Sonnen-
seiten hat, gibt es Entwicklungen, die eine politi-
sche Gegensteuerung erfordern. Da ist zum 
Beispiel der Trend am Wohnungsmarkt. Junge 
Menschen, die zuwandern, sind oft auf den pri-
vaten Wohnungsmarkt angewiesen, und der 
leistet nicht mehr das gleiche wie früher. Stark 
gestiegene Quadratmeterpreise und befristete 
Mietverhältnisse sind für junge Menschen 
besonders herausfordernd. Der Anteil befristeter 
Mietverhältnisse ist bei jungen WienerInnen kon-
tinuierlich gestiegen. Von den zugewanderten 
jungen WienerInnen hat die Hälfte nur einen 

Junge Frauen haben einen guten 
Grund, in die Stadt zu ziehen – 
mehr Gleichberechtigung führt sie 
vom Dorf in die Stadt 

David Laumer, BA
ist Mitarbeiter des SORA 

Instituts

Günther Ogris, MA  
Geschäftsführer des 

SORA Instituts

 wien.arbeiterkammer.at/meinestadt AK Stadt · Seite 12



befristeten Mietvertrag. Jede/r Dritte aus dieser 
Gruppe hat finanzielle Probleme wegen der 
hohen Mieten. Da überrascht es nicht, dass vier 
von zehn jungen WienerInnen mit nicht-österrei-
chischer Staatsbürgerschaft in Überbelag 
wohnen.

Auch am Arbeitsmarkt gibt es Herausforde-
rungen. Ist die Zufriedenheit junger WienerInnen 
mit der Arbeitssituation insgesamt von 2013 bis 
2018 bereits deutlich zurückgegangen, so hat 
die Pandemie hier einen nochmaligen Schock 
ausgelöst. Junge Menschen, die sich häufig in 
der Übergangsphase von der Ausbildung zum 
Beruf befinden, sind durch Konkurrenzdruck und 
Arbeitsplatzmangel also besonders stark von 
den sozialen und psychischen Folgen der Pan-
demie betroffen. 

Der Trend zu befristeten Dienstverhältnissen und 
prekären Lebenslagen trifft aus dem Ausland 
zugewanderte Jugendliche stärker als in Öster-
reich aufgewachsene.

Verlust von Identifikationsangeboten 
Ein weiterer zentraler Bestandteil im Leben 
junger Erwachsener sind öffentliche Räume 
ohne Konsumzwang (Parks, Donaukanal etc.) 
und das Freizeitangebot der Stadt (zB. Sport-
plätze, Schwimmbäder, Musikveranstaltungen 
etc.). Da viele der üblichen Freizeiträume und 
-aktivitäten durch die Corona-Pandemie nur 
mehr beschränkt zugänglich sind oder über-
haupt wegfallen, hat sich das Leben junger Men-
schen massiv verändert, vor allem für jene, die 

schon davor von Ausgrenzung betroffen oder 
bedroht waren. Der Verlust zentraler Identifikati-
onsangebote und angestammter Freiräume birgt 
speziell für jene Gruppe das Risiko von Segrega-
tion, für die öffentliche Räume oft die einzige 
Möglichkeit für unbeschwerte Treffen sind.

Österreichische Wahlrecht reformieren
Alle diese Trends, die sich durch die Lebensbe-
reiche junger Menschen ziehen, betreffen aus-
ländische Jugendliche besonders hart. Sie 
nehmen die niedrigsten Einkommen in den här-
testen Branchen wie Gastgewerbe, Transport, 
Reinigung und Pflege in Kauf und zahlen die 
höchsten Mieten pro Quadratmeter. Hinzu 
kommt, dass bei der letzten Wiener Gemeinde-
ratswahl 38 Prozent der 16- bis 30-jährigen Wie-
nerInnen nicht wahlberechtigt waren. Das wirft 
demokratiepolitische Fragen auf. Demokratie 
entwickelt sich zu einem Konzept, bei dem nur 
zwei Drittel mitreden dürfen. 

Österreich ist mit Zweidrittelmehrheit der EU 
beigetreten und hat damit die europäischen 
Freiheiten akzeptiert. EuropäerInnen dürfen 
überall in Europa durch ihre Arbeitskraft die 
Zukunft mitgestalten. Aber das österreichische 
Wahlrecht hat das nicht mitvollzogen. Es verhin-
dert, dass diese jungen Menschen über ihre 
Zukunft auch politisch mitreden können. Diese 
Diskrepanz zwischen den europäischen Frei-
heiten und dem österreichischen Wahlrecht trifft 
besonders viele jungen ArbeitnehmerInnen. Es 
ist höchste Zeit, dass der Nationalrat diesen 
Missstand korrigiert.  o
  

Die Mehrheit der 
 berufstätigen jungen 
Menschen in Wien ist 

zufrieden mit der 
eigenen Arbeitssituation.
Doch die Zufriedenheit 

geht zurück.

Quelle: SOWI Datensatz 2018

Zufriedenheit  
mit der Arbeits-

situation
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Unser Freiraum 

Ich möchte nicht um Erlaubnis 
fragen müssen 

Drei junge WienerInnen sagen, was ihnen wichtig ist: Ausbildung, Arbeit, 
Wohnen und eine Stadt, die sie für sich nutzen können. Dazu gehört wohl auch 

ein Papa, der die erste Küche einrichtet. Von Christian Resei

Zusammenfassung
Vanessa, Dusan und Mostafa, drei junge WienerInnen sagen, 
was sie denken: Sie wollen sich in der Stadt frei bewegen können 
und FreundInnen treffen. Trockener Frontalunterricht in der HTL 
oder doch lieber eine Lehre als Mechatroniker. Und dann wäre da 
noch das Thema Wohnen: Hotel Mama oder Wiener Wohn-Ticket.

Thema
JUNGES WIEN

Vanessa, 22, ist ein richtiger Grätzl-Fan: „Meine 
Lieblingsgegend ist Kaisermühlen. Ich bin dort 
im Goethehof aufgewachsen. Das ist wie ein 
kleines Städtchen, wo sich jeder kennt“. Die 
junge Wienerin schätzt die kurze Entfernung zur 
Badefrische der Donauinsel und des Kaiserwas-
sers. „Ich mag auch den Blick auf Kaisermühlen 
mit all seinen Türmen.“
Im legendären Bezirksteil von Donaustadt hat 
Vanessa viele Freunde, hier ist sie zur Schule 
gegangen, hat Fahrradfahren geübt und das 
Schwimmen im Strandbad Gänsehäufel trainiert. 
„Kaisermühlen ist sehr grün und einfach 
urschön“, schwärmt die gelernte Bürokauffrau, 
die dem Grätzl auch als junge Erwachsene treu 
geblieben ist. Viel ihrer Freizeit gehört der Familie 
und Enzo, ihrem fünfjährigen Boxerhund, mit 
dem Vanessa in den rundum liegenden Grü-
noasen spazieren geht. 

Social Media oder doch altmodisch?
Mit ihren Freunden macht sie gerne Ausflüge zu 
Fuß auf die nahe gelegene Donauinsel oder sie 
fahren mit den Öffis, etwa in den ersten Bezirk 
oder an die Brigittenauer Lände. „Früher haben 
wir uns noch über Social Media verabredet, jetzt 
sind wir ganz altmodisch und rufen einander ein-
fach an“, erzählt Vanessa, die „generell gerne 
unter Menschen“ ist. „Ich mag es nicht, wenn es 
zu ruhig ist.“ 

In der Stadt will sie sich frei bewegen können: 
„Ich möchte nicht irgendwo um Erlaubnis fragen 
müssen, um mich an einem bestimmten Ort auf-
halten zu dürfen – wenn ich Lust habe, dorthin zu 
gehen, will ich es auch dürfen“.
Auch Dusan, 19, nützt die Stadt gerne als Bühne. 
Auf zentralen Plätzen oder im Park trifft er sich 
mit Kumpels und freut sich, draußen im Freien 
immer wieder Mal neue Menschen kennen zu 
lernen.
„Freunde finden, das geht gut im Park“, weiß 
Dusan. „Wenn das Wetter schön ist, gehe ich mit 
meinen Freunden raus, spiele Basketball oder 
Volleyball.“ Den Türkenschanzpark in Wien 
Währing mag er besonders gern: „Dort kann ich 
mich bequem hinsetzen und muss nichts konsu-
mieren“. Bisweilen packt Dusan Essen und 
Getränke für ein Picknick auf der Wiese ein. „Ich 
gehe auch gerne auf den Wilhelminenberg, 
schaue auf die Stadt und genieße die Ruhe“

Freunde treffen auf einer freien Wiese
Die Grünflächen entlang der Donau bieten auch 
für den 19-jährigen Mostafa oft den idealen 
Boden zum Fußball spielen – dort kann er seinem 
Idol Mohamed Salah, dem aus Ägypten stam-
menden FC Liverpool-Star, nacheifern: „Der ist 
nicht nur ein toller Spieler, sondern hat auch als 
Mensch viel Gutes getan.“ Früher machte 
Mostafa Kampfsport, zuerst Taekwondo und 
dann Kick- und Thaiboxen, nun genügt eine 
Runde von Freunden und eine freie Wiese.

Ich war früher schon etwas 
fauler als jetzt, aber wir werden 
in Schulen von vorgestern mit 
Mitteln von gestern unterrichtet. 
Mostafa, 19 Jahre

Mag Christian Resei
ist freier Journalist und 

Mitarbeiter der AK Stadt
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Öffentlicher Raum und das Freizeitangebot der 
Stadt sind ein zentraler Bestandteil im Leben 
junger Wiener und Wienerinnen. Das hat die AK 
Wien-Studie „Junge Menschen in Wien“ ermit-
telt. Die Kernaussagen: Die Jungen leben gerne 
in Wien, sie brauchen aber mehr Perspektiven 
bei Arbeit, Wohnen und Freizeit. Auch Mostafa 
hat sich über seine Ausbildung viele Gedanken 
gemacht. Er hat die HTL abgebrochen, absol-
viert aber nun eine Lehre mit Matura bei der 
ÖBB. „Ich war früher schon etwas fauler als jetzt, 
aber wir werden in Schulen von vorgestern mit 
Mitteln von gestern unterrichtet.“ ärgert er sich. 
Jetzt hat Mostafa viel mehr Ehrgeiz sich durch-
zubeißen, die Lehre als Telekommunikations-
Elektroniker hat viel theoretische und praktische 
Teile und am Abend besucht er darüber hinaus 
ein Lehrveranstaltungs-Modul für die Matura.

Die Vorteile einer Lehre
„In der HTL gab es trockenen Frontalunterricht, 
jetzt habe ich viel mehr Abwechslung und ich 
kann mir die Zeit fürs Lernen besser einteilen“, 
erklärt Mostafa. Nach abgeschlossener Lehre 
hofft er, von der ÖBB übernommen zu werden 
und ein bisschen Karriere zu machen.  

Dusan hat sich nach einigen Jahren im Gymna-
sium für eine Lehre entschieden. Er ist einer der 
vielen jungen WienerInnen, die bei Jugend Am 
Werk ausgebildet werden – er wird Mechatro-
niker. Froh, eine Lehrstelle gefunden zu haben, 
kann Dusan jetzt Erfolge verzeichnen und muss 
sich nicht mehr mit Schulfrust herumärgern. „Ich 

habe meinen ersten Wochenbericht präsentiert 
und alle haben mir gratuliert und gesagt, dass 
ich es gut gemacht habe.“ Dass er gut reden 
kann, wusste er schon vorher, aber nun wurde 
Dusan gefragt, ob er Sprecher für die Mechatro-
niker werden wolle. Inzwischen ist er sogar in 
den Jugendvertrauensrat gewählt worden. Noch 
liegen zwei Lehrjahre vor ihm, doch er hofft 
schon bald in eine private Firma vermittelt zu 
werden. Wenn Dusan beruflich auf sicheren 
Beinen steht, will er sich langsam eine Wohnung 
suchen. Aber noch ist das Hotel Mama komfor-
tabel. „Ich möchte nicht alleine wohnen, das ist 
mir zu still. Bei uns zu Hause ist dagegen immer 
was los.“

Wohn-Ticket für junge WienerInnen
Von der elterlichen Bleibe im Goethehof hat sich 
Vanessa schon verabschiedet: „Ich habe mir 
kurze Zeit Wohnungsannoncen angeschaut, 
doch das, was angeboten wurde, kann ich mir 
nicht leisten.“ Über das Wiener Wohn-Ticket für 
JungwienerInnen hat sie eine Wohnung zugeteilt 
bekommen. „Daheim haben wir zu sechst auf 
eher kleiner Fläche gelebt“, erzählt Vanessa. 
Damit war dringender Wohnbedarf gegeben, 
innerhalb von fünf Monaten bekam die Büro-
kauffrau ihre 50 Quadratmeter Zwei-Zimmer-
Wohnung, ideal für einen Singlehaushalt – kurz 
vor Weihnachten ist sie umgezogen. „Mein Papa 
hat mir als erstes eine Küche eingerichtet“, freut 
sich Vanessa, die nun nur drei Straßenbahnstati-
onen von ihren Eltern entfernt wohnt – wo auch 
noch die Waschmaschine steht.  o

Sport und Spiel in  nahe 
gelegenen Erholungs-
räumen und Parks sind 

die beliebtesten 
 Freizeitaktivitäten der 

Jung wienerInnen:
 Mehr als ein Drittel 

nutzen den Freiraum 
mehr als zehn Mal im 

Jahr, weitere 16 Prozent 
zumindest

sechs Mal im Jahr

 öfter als 10 mal
 6–10 mal
 3–5 mal
 1–2 mal pro Jahr
 nie

Quelle: SOWI Datensatz 2018

Mostafa

Dusan

Vanessa

Abhängen 
im Park

37 %

16 %
18 %

16 %

13 %
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