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Kalt über den Rücken

Bei gemeinschaftlichen Heizanlagen (Zentral
heizung oder Nah und Fernwärme) entscheidet 
nicht der/die EndkundIn, welche/r AnbieterIn 
eingesetzt wird. Die Erfahrung zeigt jedoch, die 
Hausverwaltung  wählt häufig jene Anbiete
rInnen, die den größten Nutzen und Komfort für 
die VermieterInnen versprechen. Oft geht das zu 
Lasten der EndkundInnen. Auch wer vor Ver
tragsabschluss alle Informationen erhält, kann 
die Folgekosten trotzdem kaum einschätzen. 
Energieverluste in den Leitungen, vierfach ge
staffelte Preisgleitklauseln oder nach Vertrags
abschluss nachgereichte Einzelwärmeliefe
rungsverträge ergeben mit undurchschaubaren 
Heizkostenabrechnungen ein undurchdringbares 
Dickicht. 

EigentümerIn zahlt 7.000 Euro zurück

Bei gemeinschaftlichen Heizanlagen (Zentral
heizung, Nah und Fernwärme) können die 
Energiekosten frei vereinbart werden. Nur die 
Versorgung über das Fernwärmenetz der Wien 
Energie unterliegt dem Preisgesetz, wenn sie 
direkt an private EndkundInnen liefert. Alle an
deren AnbieterInnen geben nach eigenem Gut
dünken die Preise vor. Nicht einmal ExpertInnen 
können anhand der Preisangaben die tatsächli
chen Kosten treffsicher einschätzen. Dafür 
braucht es viel Wissen über Heizanlagen, Ver
lustleistungen und optimales Heizverhalten. 
Hinzu kommt, dass immer wieder unzulässige 
Kosten verrechnet werden. Die AK Wien führt 
dazu diverse Musterverfahren. In einem aktu
ellen Fall werden nun einer Mietpartei über 
7.000 Euro zurückerstattet. 
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kalt warm

SchülerInnen, ihre 
Eltern und auch 

LehrerInnen brau
chen jetzt volle 
Unterstützung, 
damit kein Kind 
zurückgelassen 

wird. 
Renate Anderl,  
AK Präsidentin

Für einen guten Schul
erfolg ist entscheidend, 
ob Eltern über ausrei

chend Zeit, Bildung und 
Geld verfügen. Das ist 

mittlerweile – etwa durch 
die Sonderbefragungen 

im Rahmen der AK 
Schulkostenstudie – hin

reichend belegt. 
www.schulkosten.at

Zusätzliche Ressourcen für 
die Schule gefordert
Kinder, ihre Eltern und die Schule brau
chen Hilfe beim Schließen von Lernlücken

„Die Coronakrise zeigt sehr deutlich, dass sich 
Bildungslücken verschärfen“, weist AK Präsi
dentin Renate Anderl auf die unterschiedlichen 
Voraussetzungen der Eltern für Homeschooling 
hin. Die Pandemie stellt viele vor große Heraus
forderungen, die Last der Pandemie wird auf 
den Schultern der Eltern abgeladen.

„SchülerInnen, ihre Eltern und auch LehrerInnen 
brauchen jetzt volle Unterstützung, damit kein 
Kind zurückgelassen wird und Bildungsrück
stände schnellstmöglich aufgeholt werden 
können.“ so Anderl. Nach dem neuerlichen 
Lockdown braucht es zusätzliche Ressourcen, 
damit Schulen intensiv arbeiten und Lernerfolge 
für jedes Kind ermöglichen können. „Der Bil
dungsminister ist aufgefordert, endlich zu han
deln!“ sagt Anderl und verweist darauf, dass 
etwa Deutschland oder die Niederlande bereits 
milliardenschwere Programme zur Schließung 
von coronabedingten Bildungslücken aufgelegt 
haben. o
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Editorial

Mittendrin statt nur dabei
Von Thomas Ritt, Leiter Abteilung  

Kommunalpolitik und Wohnen  
der AK Wien

Ja, die Pandemie hat sich auch durch 
vollmundige Beendigungserklärungen 
im Sommer, Globuli und Entwurmungs
mittel nicht sonderlich beeindrucken 
lassen. Auch das in den Bundesländern 
beliebte Wegschauen, kombiniert mit 
mangelnden Vorbereitungen auf abseh
bare Entwicklungen, hat sich als sub
optimal erwiesen. Die Pandemie ist voll 
zurück. Sie und die Bekämpfungsmaß
nahmen haben nicht nur gesundheitli
che Aspekte, sondern eine ganze Reihe 
ernster sozialer Auswirkungen.
Viele stecken mittendrin. Und weil die 
Welt ist, wie sie ist – nämlich nicht wirk
lich gerecht – trifft die Krise gerade 
die am heftigsten, die ohnehin bereits 
zu den Benachteiligten gehören. Das 
betrifft speziell Frauen, Menschen ohne 
Matura oder Erwerbseinkommen, Ein
wohnerInnen mit Migrationshintergrund 
und unter 30Jährige. Aber auch für 
Elternteile mit mindestens einem Kind 
im Haushalt hat sich die soziale Schief
lage zum Teil bedrohlich verschärft.
Zeit, endlich auch eine Kur für diese 
Schieflagen anzugehen – und zwar mit 
einem speziellen Fokus auf die verletz
lichsten Gruppen. Das bedeutet für die 
soziale Stadt, Maßnahmen von Gewalt
prävention über niederschwellige Bil
dungsangebote bis zu gleichem Zugang 
zu psychosozialer Versorgung. Das be
deutet auch mehr Focus auf den öffent
lichen Raum und zwar für alle. Auch 
Wohnen muss leistbar, unbefristet und 
sicher sein. Und der öffentliche, der 
Rad und Fußverkehr brauchen mehr 
Zuwendung.   
Wer zumindest ein bisschen ein sozia
les Gewissen hat, hatte diese Forderun
gen schon immer am Radar. Alle ande
ren sollten sich spätestens jetzt damit 
ernsthaft auseinandersetzen. o
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Öffentliche Verwaltung 

Berlin macht’s 
 wieder selber!

Berlin rekommunalisiert 
sein AmpelManagement. 
In den letzten 15 Jahren 
hatte ein privates Unter
nehmen die Ampelschal
tungen im Auftrag der 
Stadt verwaltet. Doch in 
der Vergangenheit hatte 
es immer wieder Kritik ge
geben. In manchen Fällen 
vergingen fast zehn Jahre, 
bis eine Ampelschaltung 
geändert wurde. Nun 
laufen die Verträge aus 

und werden nicht mehr er
neuert. Ab dem Jahr 2023 
übernimmt Berlin die Ver
waltung seiner mehr als 
2.100 Lichtsignalanlagen 
im gesamten Stadtgebiet 
wieder selbst. Dieser 
Schritt soll Abläufe sicher
stellen, die sonst gerne 
Privatisierungen unterstellt 
werden. Das AmpelMa
nagement der deutschen 
Hauptstadt soll nun 
schneller und effektiver 
werden, denn durch die 
ökologische Verkehrs
wende werden auch die 
Aufgaben komplexer. 

Wasserressourcen 

Bürger gegen 
Brause!

Coca Cola will in Lüne
burg seine Wasserförde
rung verdoppeln. Die Initi
ative „Unser Wasser“ pro
testiert dagegen und will 
das Wasser schützen. Die 
Stadt hat Testbohrungen 
erlaubt, dafür baute der 
amerikanische Konzern 
einen Brunnen, der jetzt 
schon für größere Wasse
rentnahmen geeignet ist. 
Nun wird auf die Entschei
dung der Stadt gewartet.

Am Festnetz

Die Arbeiterkammer Mietrechtsberatung ist auch ein Hit  

Herr M. sendete per EMail eine Anfrage an die Miet und Wohnrechtsberatung der 
AK Wien. Ihn interessierte, ob seine Mieterhöhung rechtens sei. Er habe seit 1992 
einen unbefristeten Mietvertrag in einer Altbauwohnung, wo sich das WC am Gang 
befindet. Nun wurde das Haus verkauft und es gibt einen neuen Eigentümer. Dieser 
hat Herrn M. eine neue MietzinsVorschreibung geschickt. Der Hauptmietzins soll 
nunmehr dreimal so hoch sein wie bisher. Statt wie bisher 36 Euro soll Herr M. jetzt 
plötzlich monatlich 108 Euro plus Betriebskosten und Umsatzsteuer für seine 
40 QuadratmeterWohnung bezahlen. Dazu gab er seine Telefonnummer an.
Die AK Mietrechtsberaterin tippt die Nummer in den Apparat. Es klingelt. Herr M. 
hebt ab: „Ich höre Krone Hit, die meiste Musik“. 
„Da muss ich Sie leider enttäuschen, Arbeiterkammer hier, Wohnrechtsabteilung, ich 
melde mich bezüglich Ihrer Anfrage“. Herr M. lacht und sagt, er dachte schon, er 

habe jetzt 20.000 Euro gewonnen. 
„Damit kann ich Ihnen zwar nicht dienen, jedoch kann ich Ihnen insoweit weiter
helfen, als dass ich Ihnen mitteilen kann, dass die vom neuen Eigentümer gefor
derte Mieterhöhung nicht rechtens ist,“ erklärte die AK Mietrechtsberaterin. „Für 

eine Wohnung der Ausstattungskategorie D, also wenn das WC oder die Wasser
stelle am Gang ist, darf nur ein Hauptmietzins in Höhe von 90 Cent pro Quadratmeter 

verlangt werden. In Ihrem Fall darf der Vermieter daher weiterhin nur 36 Euro ver
langen.“  Herr M. bedankte sich für die Info. Im Kopf rechnete er überschlagsartig 

nach: So würde er sich im Jahr inklusive Steuer fast 1.000 Euro ersparen – ein 
schöner Gewinn. Herr M. fühlte sich beschwingt.

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

Fo
to

: f
re

ep
ik

 (s
ym

bo
lfo

to
)

AK Stadt · Seite 3 wien.arbeiterkammer.at/meinestadt



Was hat Sie zu dieser Geste bewogen? Ob
wohl ich Muslim bin, habe ich heuer im Ra
madan nicht gefastet – als Ausgleich wollte ich 
etwas Gutes tun. Ursprünglich war das „Komm’ 
und zahle mit deinem Lächeln“ nur für die Dauer 
des Ramadans geplant, doch dann habe ich mir 
gedacht, „die Leute sind ja das ganze Jahr arm“ 
und deshalb habe die Aktion verlängert.

Wer nimmt Ihr Angebot an? Hier am Arthaber
platz sind viele Menschen arm – gegenüber im 
Arthaberpark sitzen Leute, die keine Arbeit und 
kaum Geld haben. Es gibt auch einige Obdach
lose. Ich habe fünf Stammkunden, mit denen 
ich inzwischen befreundet bin. Beim ersten Be
such waren sie alle sehr schüchtern und es war 
ihnen peinlich. 

Über dem Eingang steht Kebab, Pizza, 
Schnitzel... Die meisten dieser Menschen 
wollen ein Kebab, aber ich lade sie auch auf 
andere Speisen ein – aber keiner ist Vegetarier. 
Für das Essen sind sie sehr dankbar und mich 
freut es, dass ich etwas Gutes tun kann. 

Nicht jeder versteht das... Manche Leute 
stehen vor der Auslage und machen sich über 
mein Angebot lustig, aber ich nehme sie nicht 
ernst. Sie glauben zwar, dass sie witzig sind,  
aber Armut ist kein Spaß. Ich sehe, wie die 
Leute auf der Straße betteln und von anderen 
weggestoßen werden. Das finde ich schade, 
denn ich werde nicht arm, wenn ich ein Kebab 
hergebe.

Hatten Sie selbst Mal kein Geld für Essen 
übrig? Als Jugendlicher bekam ich wenig Ta
schengeld und da bin ich auch zu einem Döner
KebabLaden gegangen und habe gesagt, ich 
würde das nächste Mal bezahlen und sie haben 
mir etwas gegeben.

Wann haben Sie Ihren Laden am Arthaber-
platz eröffnet? Ich habe mit einer Lehre als Ins
tallateur begonnen, aber sie nicht abge
schlossen, dann habe ich gejobbt. 2017 habe 
ich den Imbiss aufgemacht. Es läuft gut und ich 
kann mich nicht beschweren. 

Es gibt aber viel Konkurrenz in Favoriten... 
Ja, aber ich denke mir: jeder muss sein eigenes 
Brot selbst verdienen – da gibt es keinen Neid. 
Gleich ums Eck liegt die Pizzeria Favorita, das 
sind Freunde von mir und bisweilen gehe ich 
dorthin, um etwas anderes zu essen – aber sie 
kommen auch zu mir. 

Sind Sie gebürtiger Favoritner? Nein, ich bin 
im zweiten Bezirk beim Volkertmarkt aufge
wachsen und in Wien geboren. Heute wohne 
ich in Simmering und arbeite im 10., in diesen 
Bezirken bin ich heimisch und fühle mich wohl. 
Meine Eltern stammen aus der Nähe von Ankara 
– zuletzt war ich vor 15 Jahren dort. Ich fühle 
mich eher als Österreicher.

Bleibt Ihnen Zeit für Hobbys? Ich arbeite an 
sechs Tagen, den Sonntag verbringe ich mit 
meiner Familie. Wenn es sich ausgeht, mache 
ich Sport und gehe ins FitnessStudio. Ich 
schaue mir auch gerne Boxkämpfe an.

Ist Weihnachten für Sie ein Thema? Die 
Kinder bekommen Geschenke und freuen sich. 
Wir machen das Weihnachtsfest  sozusagen 
mit, weil es hier Brauch ist und rund um uns 
gefeiert wird. Unsere heiligste Feier ist das 
muslimische Fest des Fastenbrechens zum 
Ende des Ramadan – da werden Geschenke 
verteilt und es gibt viel zu essen. o

Rollsplitt

In seinem Favoritner Kebab-Lokal bietet Erdinc Ozan, 27, Bedürftigen, die kein 
Geld dafür haben, eine Mahlzeit an – zum Preis eines Schmunzelns. 

 Ich sehe, wie 
Leute auf der 

Straße betteln und 
von anderen weg-
gestoßen werden. 

Das finde ich 
schade.

Erdinc Ozan

Interview

Stand des Lächelns
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Die flächendeckende Kurzparkzone 
und das BezirksParkpickerl kommen 
ab März 2022 in ganz Wien. Im We
sentlichen werden die bestehenden 
Regeln der inneren Bezirke auf alle 
anderen ausgeweitet: Mit Parkpickerl 
ist Parken im eigenen Wohnbezirk 
zeitlich unbegrenzt, sonst mit Park
schein werktags von 9 bis 22 Uhr bis 
zu 2 Stunden erlaubt.
Die möglichen lokalen Vorteile liegen 
klar auf der Hand: Weniger Parkplatz
suche, Verkehr, Luftverschmutzung, 
Lärm und mehr Platz für neue Nut
zungen, Begrünungsmaßnahmen und 
somit mehr Lebensqualität vor Ort.
Die Kurzparkzone in ganz Wien ist ein 
wichtiger Schubs für viele in Richtung 
umweltfreundliche Mobilität. Was 
aber nicht beachtet wird: erst ein 
ausreichendes ÖffiAngebot oder 
auch qualitative Radinfrastruktur er
möglichen die Wahl zwischen unter
schiedlichen Verkehrsmitteln. 
Nachholbedarf gibt es hier nicht nur 
stadtgrenzenüberschreitend sondern 
auch insbesondere zwischen den Au
ßenbezirken. Denn auch hier wird viel 
quergependelt. Es gibt zwar ÖffiAn
kündigungen für die nächsten Jahr
(zehnt)e, die Umsetzung fehlt aber 
noch großteils. Das Beschäftigten 
Pickerl gibt es auch weiterhin, wenn 
die Dienstzeit die Benützung der Öffis 
verunmöglicht – gut so. Aber auf jene, 
die auf das Auto für den Arbeitsweg 
angewiesen sind, wird vergessen. Für 
sie bedeutet die Kurzparkzone Mehr
kosten oder im schlimmsten Fall 
einen Arbeitsplatzwechsel. Das trifft 
auch Einkommensschwache. Härte
fälle gilt es zu vermeiden. Hier braucht 
es sozialverträgliche Lösungen sei
tens der Stadt! o

Trotz Überangebot

Wohnen wird zu schnell teuer

Trotz vieler neugebauter Wohnungen ist von sinkenden Mieten keine Spur. Seit 2018 
kommen mehr Wohnungen auf den Markt, dennoch steigen die Preise am privaten Woh
nungssegement schnell an – seit 2016 sind sie um 15 Prozent gestiegen. „Wohnen muss 
leistbar sein“, sagt Thomas Ritt, Leiter der AK Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen. 
„Doch der freie Markt funktioniert nicht.“ Der Grund dafür: Viele Wohnungen stehen leer, 
weil sie bei geringen Zinsen auf der Bank ein lukratives Spekulationsobjekt sind. „Gegen 
diesen Leerstand muss etwas getan werden, er treibt die Preise unnötig weiter in die 
Höhe,“ so Ritt. Die AK fordert deshalb, dass die Länder wirksame Leerstandsabgaben 
einheben, dafür muss der Bund jedoch erst die gesetzlichen Grundlagen schaffen.    o

  

Kommentar

Parkpickerl! Aber mit 
Öffis und sozial

Berlin-Pankow 

Lieber Denkmal statt 
Schatten  

Die MieterInnen der Carl
LegienSiedlung in Berlin
Pankow bekamen Post vom 
Bezirksamt. Sie pflanzten 
im Frühjahr zwei Bäume auf 
dem Grünstreifen vor den 
Wohnbauten. Nun wurden 
sie aufgefordert, die Bäume 
zu entfernen. Der Grund: 
Ein Verstoß gegen den 
Denkmalschutz, die Carl
LegienSiedlung ist seit 
2008 Weltkulturerbe. Dabei 
ließ der Bezirk vor acht 

Jahren auf dem gleichen 
Grünstreifen 13 Bäume 
fällen. Vor diesem Kahl
schlag hatten sich die 
 Eigentümerin der Carl 
LegienSiedlung, die „Deut
sche Wohnen“, und der 
 Bezirk darauf geeinigt, dass 
sie die Pflege der dem Land 
gehörenden Vorgärten 
übernimmt. Der Bezirk 
wollte damit der börsen
notierten Immobilienfirma 
die Arbeit erleichtern. Denn 
die Vorgärten sind seither 
kaum bepflanzt, und sind 
extrem heiß im Sommer. 
Auf die damals verspro

chene Neubepflanzung 
warten die MieterInnen 
seither vergeblich. o

Praktische MünchnerInnen 

Gurkenwasser statt  
Streusalz  

Das Abwasser einer Gur
kenfabrik in der niederbayri
schen Stadt Dingolfing 
macht den Winter Räum 
und Streudienst nachhal
tiger. Seit einem Jahr wird 
das Wasser mit sieben Pro
zent Salzanteil zu einer 
21prozentigen Sole umge
wandelt. Diese Sole wird 
nun statt Streusalz auf den 
Straßen gegen Eis und 
Schnee verteilt. Das Fazit 
eines Pilotversuchs im 
letzten Winter:  Die flüssige 
Sole ist gegen schnee
vereiste Fahrbahnen genau 
so wirksam wie gewöhnli
ches Streusalz. Obwohl Salz 
zum Gurkenwasser beige
geben wird, ist dieses Ver
fahren umweltfreundlicher 
als das herkömmliche. o

Fertigstellungen und Wohnungsbedarf in Wien 2016–2020
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Judith Wittrich, Abteilung Kommunal politik 
und Wohnen der AK Wien

Steigerungen Hauptmietzinse 
bei privaten Neuverträgen

zusätzlicher Wohnbedarf

2016 2017 2018 2019 2020

Fertigstellungen
von Wohnungen
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 7.862 

 9.576 
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 15.264 
14.017
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 13.678 

 10.597 
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Zusammenfassung
Die Corona-Pandemie ist nicht nur eine gesundheitliche 
Krise. Soziale und wirtschaftliche Folgen belasten die Wiene
rInnen und haben Spuren in der Stadt hinterlassen. Die Sorgen 
der StadtbewohnerInnen müssen ernst genommen werden. Ab
wärtsspiralen und soziale Schieflagen müssen jetzt unterbrochen 
werden. Soziale, nachhaltige Stadtentwicklung spielt dabei eine 
wichtige Rolle, um Ungleichheiten zu verringern, Lebensqualität 
zu schaffen und Grundlagen zur Chancengleichheit zu sichern. 

Im Sommer machte die Bundesregierung be
reits vielen Menschen Hoffnung, dass die 
Covid19 Pandemie überwunden sei, doch die 
vierte Welle führt uns aktuell die traurige Realität 
vor Augen: wir befinden uns noch mittendrin. 
Corona hat das Leben in Wien und Umgebung 
massiv verändert. Nicht nur die tatsächliche 
gesundheitliche Gefährdung, sondern auch die 
gravierenden Auswirkungen von Social Distan
cing hinterlassen tiefgreifende Spuren in den 
Lebensrealitäten der Menschen. 

Soziale Ungleichheit hat sich verstärkt

Themen, die bereits vor der CoronaKrise be
deutsam waren, haben durch die Pandemie an 
Brisanz gewonnen: Fragen der sozialen Un
gleichheit in Hinblick auf gute Arbeit, Mobilität 
und Gesundheit, aber auch im Bereich des 
Wohnens, wie beispielsweise zum leistbaren 
Wohnraum oder der Qualität des öffentlichen 
Raums. Die AK Wien beauftragte das SORA In
stitut mit einer Studie, um zu klären, wie sich die 
Lebensqualität in Wien durch die CoronaKrise 
verändert hat und wo es Nachholbedarf gibt, 
um die Stadt und ihre BewohnerInnen gut aus 
der Krise zu führen. Befragt wurden Mitglieder 
der Arbeiterkammer, die in Wien wohnen und/
oder arbeiten. 

Lebensqualität in Wien

Spuren der Pandemie
Die meisten WienerInnen kommen gut durch die Krise. Dennoch zeigen sich deutliche 
Tendenzen zur Verstärkung von sozialer Ungleichheit.  Von Malena Haas und Sina Moussa-Lipp

Auch wenn die Wiener Wohn und Arbeitsbevöl
kerung insgesamt angibt, gut (78 Prozent sehr 
gut oder ziemlich gut) durch die Krise zu 
kommen, hat sich die Lage für bestimmte Ge
sellschaftsgruppen durch die Pandemie weiter 
verschlechtert. Das betrifft speziell Frauen, Per
sonen ohne Matura, Menschen ohne Erwerbs
einkommen, EinwohnerInnen mit Migrations
hintergrund und unter 30Jährige. Aber auch für 
Elternteile mit mindestens einem Kind im Haus
halt hat sich die soziale Schieflage zum Teil be
drohlich verschärft. 

Zudem machte die Pandemie neue Dimensi
onen von sozialer Ungleichheit sichtbar, bei
spielsweise durch Veränderungen der Arbeits
situation und die Möglichkeit im Homeoffice zu 
arbeiten oder die Verteilung familiärer CareAr
beit: Vier von zehn Personen gaben an, dass 
eine Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit von 
daheim ausgeschlossen ist. Die Option, im 
Homeoffice zu arbeiten ist vor allem für Men
schen mit Matura (72 Prozent) möglich und für 
jene, deren Einkommen gut ausreicht (66 Pro
zent). Bei vier von zehn Personen der Wiener 
Arbeitsbevölkerung veränderte sich die Arbeits
situation (Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit), 21 Pro
zent verloren im Zuge der Pandemie ihren Job. 
Die steigende soziale Ungleichheit ist für einen 
großen Teil der Bevölkerung akut spürbar, 75 
Prozent der WienerInnen fürchten das weitere 
Aufgehen der Schere zwischen Arm und Reich. 

Kommunale Infrastruktur macht resilient

Das breite Netz an kommunaler Infrastruktur, 
das in der Vergangenheit geschaffen wurde, 
trägt heute wesentlich zu einer lebenswerten 
Stadt bei und hilft, die schlimmen Folgen der 
Krise abzumildern. Vom sozialen Wohnbau, 
über Arbeitsmarktfördermaßnahmen, qualitativ 

Vier von fünf 
 WienerInnen geben 

an, gut durch die 
Krise zu kommen.

Thema
P A N D E M I E

79 %
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Folgen, denn die Wohnungsfrage ist ein we
sentlicher Teil der sozialen Frage und Motor für 
Inklusion und sozialen Ausgleich. 

Guter und leistbarer Wohnraum ist der wich
tigste Teil der Existenzsicherung für Wienerinnen 
und Wiener. Zum einen können soziale Risiken 
vermindert werden, zum anderen ist leistbares 
Wohnen eine essentielle Grundlage für sozialen 
Aufstieg. Um die genannten Gruppen zu ent
lasten, sind eine Reihe wohnungspolitischer 
Maßnahmen notwendig. Dazu gehört die Ab
schaffung befristeter Mietverträge. Befristungen 
führen einerseits zu einer stetig steigenden 
Preis spirale sowie andererseits zur Aushebe
lung von Mietzinsbegrenzungen, da die Miete
rInnen im Falle einer Anfechtung um die Verlän
gerung des Vertrags bangen müssten. Als wei
terer Preisdämpfer muss die Förderung der 
Neubauleistung im gemeinnützigen Segment 
vorangetrieben werden. Zu verwertende Grund
stücke des Bundes (Bahn, Heer, Bundesforste 
etc.) sollten nicht mehr an private Wohnungsun
ternehmen verkauft werden dürfen. Sie sind für 
den geförderten Wohnbau bereitzustellen. Aber 
auch private Bauträger müssen in die Pflicht 
genommen werden, etwa durch ein Drittel 
Sozial verpflichtung bei Neuerrichtungen und 
Verdichtungsprojekten. 

Mehr Individualverkehr im Krisenmodus

Im Mobilitätsbereich sind seit der Coronakrise 
deutliche Verschiebungen bei der Anzahl der 
zurückgelegten Wege (z.B. aufgrund von 

hochwertigen Bildungseinrichtungen bis hin zu 
Pflege und Betreuungseinrichtungen, die für 
alle Menschen, unabhängig von ihrem Ein
kommen, da sind. Die soziale Dimension der 
Pandemie hat gezeigt: es braucht eine Absiche
rung und Verstärkung des Wiener Fundaments 
als soziale Stadt. Mit gezielten Maßnahmen 
kann der Verfestigung von sozialen Risiken und 
bestehenden Schieflagen gegengesteuert 
werden. Der Ausbau von sozialer Infrastruktur 
und niederschwelligen Angeboten im Bildungs, 
Gesundheits und Pflegebereich muss mit aus
reichend finanziellen Mitteln unterstützt werden.

Preis und Dichte als Wohnproblem

Bei der Befragung von AK Mitgliedern in der 
Wiener Arbeitsbevölkerung gab jede vierte 
Person unter 30 bzw. mit Migrationshintergrund 
an, zu wenig Wohnraum zur Verfügung zu 
haben. Besonders betroffen sind WienerInnen 
mit Kindern im Haushalt: 38 Prozent leben in 
überbelegten Wohnungen. Auch die Überbelas
tung durch Wohnkosten trifft einzelne Gruppen 
besonders: 36 Prozent der unter 30jährigen, 55 
Prozent der arbeitslosen Personen und 40 Pro
zent der Menschen mit Migrationshintergrund 
müssen mehr als ein Drittel ihres Einkommens 
zum Wohnen ausgeben. Das hat weitreichende 

Die Pandemie macht soziale 
Ungleichheit noch sichtbarer. Viele 
fürchten das weitere Aufgehen der 
Schere zwischen Arm und Reich. 

38 Prozent der WienerInnen 
mit Kindern im Haushalt leben 
in überbelegten Wohnungen. 
Für sie ist ein Lockdown eine 
besonders große Belastung.

38 %

Sina Moussa-Lipp BA MA 
ist Sozialwissenschaftlerin 
und Mitar beiterin der Ab
teilung Kommunalpolitik 

und Wohnen der AK Wien

Malena Haas, BA ist 
Geografin und 

Mitarbeiterin der Abteilung  
Kommunalpolitik und 
Wohnen der AK Wien
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Homeoffice) und der Verkehrsmittelwahl fest
stellbar. 44 Prozent der Befragten, die in Wien 
arbeiten, nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel 
genauso häufig wie vor der Pandemie, 4 von 10 
steigen seltener in UBahn, Zug, Bus oder Stra
ßenbahn. Der öffentliche Verkehr ist bei den 
Fahrgastzahlen auch weiterhin unter dem Vor
CoronaNiveau. Der Individualverkehr sowie 
das Zufußgehen hingegen haben zugenommen. 
Das Auto wurde bei der Wiener Arbeitsbevölke
rung am Arbeitsweg etwas häufiger benutzt. 

Unter anderem trug die Angst vor einer Anste
ckung im ÖV zu einem Anstieg des Individual
verkehrs bei. 

Die Hälfte der Befragten möchte nach der Pan
demie wieder zum gewohnten Mobilitätsver
halten zurückkehren. Auf dem Weg zu einer 
nachhaltigeren Verkehrsmittelwahl sollten Ar
beitnehmerInnen unbedingt unterstützt werden. 
Vor allem Frauen, Personen ohne Erwerbsein
kommen und Menschen mit Migrationshinter
grund sind auf funktionierende Öffis und gute 
Fuß und Radwege angewiesen – sie nutzen 
diesen Mobilitätsmix am häufigsten. Um um
weltfreundliche Mobilität zu unterstützen, 
braucht es einerseits den Ausbau und die Ange
botserweiterungen des öffentlichen Verkehrs, 
insbesondere in den Außenbezirken und über 
die Stadtgrenze hinaus. Andererseits muss die 
Qualität der Fuß und Radwegenetze sowie 
Radabstellanlagen verbessert werden. Stadtge
rechte Geschwindigkeiten, breite Gehsteige 
ohne Hindernisse und viel Grün mit Sitzmög
lichkeiten schaffen eine Stadt mit angenehmen 
Wegen, die zum Verweilen einlädt. Von einer 
Stärkung des ÖffiNetzes sowie einer höheren 
Qualität der Fuß und Radwegenetze profitieren 
außerdem unser Klima und unsere Gesundheit.

Öffentlicher Raum ist Gesundheitsressource

Der öffentliche Raum erlangte durch die Pan
demie grundsätzlich einen massiven Bedeu
tungsgewinn. Die Studie zeigt, dass über 80 
Prozent der WienerInnen mit ihrer Wohnumge
bung zufrieden sind. Gleichzeitig sind Maß
nahmen zur Steigerung der Qualität des öffent
lichen Raums für die Befragten sehr wichtig. 

Soziale Ungleichheit wird durch 
die Coronakrise spürbarer: 75 Pro-
zent der WienerInnen befürchten 
das weitere Aufgehen der Schere 
zwischen Arm und Reich. 

75 %

Außergewöhliche Belastungen der Wiener Arbeits-
bevölkerung während der Pandemie

Sehr oder ziemlich belastet. Quelle: Janine Heinz, Günther Ogris, Covid19 und Kommunalpolitik

Isolation 
(45 %)

HomeSchooling 
(32 %)

Kinderbetreuung 
(33 %)

Kein Raum, um in Ruhe 
zu arbeiten (19 %)

Keine Möglichkeit sich zu 
erholen (38 %)

Finanzielle Einschrän
kungen (30 %)
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Insbesondere die Errichtung von Grünflächen, 
der Ausbau an Sitzmöglichkeiten sowie die Re
duktion von Autos im öffentlichen Raum wird 
als wichtige Maßnahme zur Erhöhung der Le
bensqualität bewertet. Das zeigt zum einen die 
Vielzahl an sozialen Funktionen von öffentlichem 
Raum. Zahlreiche innerstädtische Bereiche 
(Karlsplatz, „Zwidemu“, Donaukanal...) haben 
sich als essentiell wichtige Treffpunkte etabliert 
und dienen als Ausweichmöglichkeit für ge
schlossene Kultur und Veranstaltungsorte und 
werden nicht zuletzt intensiv als Treffpunkt für 
Kinder und Jugendliche genutzt.  Zum anderen 
wurde im Zuge der Pandemie deutlich, welchen 
Wert öffentliche Freiflächen und Räume mit 
hoher Aufenthaltsqualität als Gesundheitsres
source haben: Die Verfügbarkeit und Zugäng
lichkeit von Raum und Frischluft sind im urbanen 
Kontext keine Selbstverständlichkeit. 

Für vier von zehn Befragte, die in Wien arbeiten, 
hat sich die psychische Gesundheit im Zuge der 
Pandemie verschlechtert, insbesondere bei An
gehörigen einer Risikogruppe sowie Menschen 
unter 30 Jahren. Die Sicherstellung und großzü
gige Ausstattung mit qualitativen, nicht kom
merzialisierten Räumen tragen einen wesentli
chen Teil dazu bei, dass sich auch Menschen, 
die nicht in großzügigen Wohnungen leben, 
entsprechend regenerieren können. Das ist 
entscheidend für die psychische Gesundheit 
und wirkt kompensierend für hohen emoti

Richard Tiefenbacher, gf. Vorsitzender der 
Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ)

à

Die Hälfte der Lehrlinge leidet an 
Depressionen oder Essstörungen. Die 
Ergebnisse einer Umfrage zur psychi
schen Gesundheit von Lehrlingen in 
Zeiten von Covid19 sind besorgnis
erregend. Auch Schlafprobleme und 
Angstzustände sind keine Seltenheit. 
Die Politik hat die Lehrlinge vor allem 
zu Beginn der Pandemie einfach allein 
gelassen. Während SchülerInnen 
mit Laptops und iPads ausgestattet 
wurden, hat man auf die Lehrlinge 
vergessen. Vielen fehlt zuhause der 
Platz und die digitale Ausstattung, 
um mittels Distance Learning die 
Ausbildung weiterführen zu können. 
Im Homeoffice ist das vor allem bei 
handwerklichen Berufen unmöglich. 
Während also SkilehrerInnen wei
terhin an Schulungen teilnehmen 
konnten, war die Ausbildung unserer 
Fachkräfte von morgen nicht wichtig 
genug. Psychische Gesundheit ist 
für alle wichtig, aber Lehrlinge sind 
besonders zu berücksichtigen. Für 
sie ist die Lehre als Berufsausbildung 
ein wichtiger Weg in die Arbeitswelt. 
Werden sie in jungen Jahren schon 
arbeitslos oder können durch das 
Versagen der Politik ihre Ausbildung 
nicht abschließen, kann das weit
reichende Folgen haben: von einem 
höheren Risiko, von Arbeitslosigkeit 
betroffen zu sein, bis hin zur Entwick
lung von psychischen Störungen. 
Die ÖGJ fordert den Ausbau der 
psychosozialen Unterstützung an 
Berufsschulen sowie ausreichende 
Kapazitäten für Psychotherapie spe
ziell für Jugendliche und Lehrlinge. 
Denn Lehrlinge haben genau wie alle 
anderen Jugendlichen das Recht auf 
Bildung und psychische Gesundheit.
Studie: www.mdpi.com/16604601/18/17/8933 o

Kommentar

Recht auf Bildung und 
psychische Gesundheit
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aDurch die Pandemie wurde 
deutlich, welchen hohen Wert 
öffentliche Freiflächen als 
Gesundheitsressource haben.

47 Prozent der WienerInnen 
wünschen sich mehr Grünflä-
chen in der Umgebung. Das 
hätte eine positive Auswir-
kung auf ihre Lebensqualität.

47 %
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onalen Stress, der durch räumliche Dichte und 
beengte Wohnverhältnisse entstehen kann. 

Ein verlängertes Wohnzimmer für alle

Öffentlicher Raum sollte ein verlängertes Wohn
zimmer für alle sein – nicht nur für diejenigen, 
die sich einen Besuch im Lokal mit beheiztem 
Schanigarten leisten können. Besonders in 
dicht bebauten Stadtregionen muss die Zu
gänglichkeit und Versorgung von attraktiven 
Freiräumen mit Sitzgelegenheit, wetterge
schütztem Bereich und viel Grün sichergestellt 
sein. Um die erforderlichen Freiräume umzu
setzen, braucht es eine Neuaufteilung des 
Straßenraums und ein durchgängiges Flächen
entsiegelungskonzept. Gepaart mit einer Öff
nung der ohnedies öffentlichen Sport und 
Freizeitflächen (Schulen, Universitäten, Bun
desgebäuden usw.) könnten so dringend benö
tigte Spiel und Erholungsflächen nutzbar ge
macht werden. 

Als Maßnahme gegen die zunehmende Hitze in 
der Stadt sollte auch eine nachträgliche Errich
tung von Grünflächen in bereits existierenden 
Betonwüsten umgesetzt werden. Das Erfolgs
kriterium bei der Gestaltung von öffentlichem 
Raum liegt in der Adaptionsfähigkeit des Ortes: 
es braucht Räume, in denen sich innovative 
Ideen der Stadtnutzung umsetzen lassen und 
Mehrfachnutzungen realisierbar sind. Es gilt 

Menschen, die in prekären Ver-
hältnissen leben oder arbeiten, 
sind in einem höheren Ausmaß 
von Belastungen betroffen.

Öffis im Umweltverbund 
ausbauen
Besonders für jene Berufs
gruppen, die keine Home
officeOption haben und 
 Arbeitswege auf sich nehmen 
müssen, sollte der weitere 
Ausbau des Umweltver
bundes forciert werden. Dafür 
braucht es insbesondere den 
Ausbau und Angebotserwei
terungen des öffentlichen Ver
kehrs in den Außenbezirken 
und über die Stadtgrenze 
 hinaus. Gleichzeitig muss die 
Qualität der Fuß und Rad
wegenetze sowie der Radab
stellanlagen verbessert 
werden, nicht zuletzt als Maß
nahme für Klima und Gesund
heit. Stadtgerechte Ge
schwindigkeiten, breite Geh
steige und viel Grün mit Sitz
möglichkeiten schaffen eine 
Stadt mit angenehmen 
Wegen, die zum Verweilen 
einlädt.

Leistbares Wohnen fördern 
Befristete Mietverträge wirken 
als automatischer Preistreiber 
und belasten die MieterInnen. 
Es braucht daher eine Ab
schaffung von Befristungen 
und eingeschränkte, sinnvolle 
Ausnahmen für den Eigenbe
darf. Als weiterer Preis
dämpfer sollte die weitere 
Förderung der Neubauleis
tung im gemeinnützigen Seg
ment vorangetrieben werden, 
mit der gezielten Mobilisie
rung von Grundstücken des 
Bundes (Bahn, Heer, Bundes
forste etc.). Aber auch private 
BauträgerInnen müssen in die 
Pflicht genommen werden, 
etwa durch eine 1/3 Sozial
verpflichtung bei Neuerrich

tungen, Verdichtungspro
jekten. 

Öffentlichen Raum krisen-
fest gestalten 
Im dicht bebauten Stadtge
biet ist die gerechte Verteilung 
von Grünraum und die Erhal
tung der freien Zugänglichkeit 
für alle Bewohnerinnen und 
Bewohner wichtig. Dafür 
braucht es eine Neuaufteilung 
des Straßenraums und ein 
durchgängiges Flächenentsie
gelungskonzept. Bei der Pla
nung sollten insbesondere 
nichtkommerzielle Nutzungs
wünsche berücksichtigt 
werden und Freiräume ge
staltbar bleiben. Erfolgskrite
rium ist dabei die Adaptions
fähigkeit des Ortes: Es 
braucht Räume, in denen sich 
innovative Ideen der Stadt
nutzung für unterschiedliche 
Altersgruppen umsetzen 
lassen und Mehrfachnut
zungen über das gesamte 
Jahr realisierbar sind. 

Soziale Stadt weiter-
entwickeln 
Um die hohe Lebensqualität 
in Wien trotz der Krise zu er
halten, braucht es mehr 
 öffentliche Investitionen in Be
reiche der sozialen Infra
struktur als deutliche Verstär
kung des Fundaments von 
Wien als Sozialer Stadt. Ein 
Fokus auf niederschwellige 
Angebote im psychosozialen 
Bereich, Gewaltprävention 
und Bildungsarbeit wirkt Un
gleichheiten entgegen und 
steuert bewusst der Verfesti
gung von sozialen Risiken 
und bestehenden Schieflagen 
entgegen.

Das ist jetzt notwendig:

Die Lebensqualität in  
der Stadt sichern!

Thema
P A N D E M I E

40 %
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Interview

Die Stadt gehört uns allen

Räume zu schaffen, die Regulierungen bewusst 
entbehren und vielmehr einen klaren Rahmen 
zur Aneignung und Gestaltung durch seine 
NutzerInnen zulassen.

Maßnahmen sind jetzt notwendig

Die CoronaKrise hat für die WienerInnen eine 
Vielzahl an Belastungen mit sich gebracht: 
Finanzielle Einschränkungen, Betreuungs 
und Arbeitsbelastungen und der Verzicht auf 
sozialen Austausch stellen große Herausforde
rungen da. Nahezu drei Viertel (72 Prozent) der 
WienerInnen waren von Mehrfachbelastungen 
betroffen. Dabei fällt auf: Menschen, die in 
prekären Verhältnissen leben oder arbeiten, 
sind sowohl in einem höheren Ausmaß als 
auch von mehr Belastungen gleichzeitig be
troffen. Frauen, Menschen in prekären (Wohn)
Verhältnissen, junge Menschen unter 30 oder 
jene, deren gesundheitlicher oder psychischer 
Zustand sich durch die Krise verschlechtert hat, 
sowie Eltern sind von bis zu fünf Herausforde
rungen gleichzeitig sehr bzw. ziemlich belastet.

Die CoronaPandemie ist nicht nur eine gesund
heitliche Krise. Soziale und wirtschaftliche 
Folgen belasten die WienerInnen und haben 
Spuren in der Stadt hinterlassen. Die Sorgen der 
StadtbewohnerInnen müssen ernst genommen 
werden. Losgetretene Abwärtsspiralen und 
soziale Schieflagen müssen jetzt unterbrochen 
werden. Soziale, nachhaltige Stadtentwicklung 
spielt dabei eine wichtige Rolle, um Ungleich
heiten zu verringern, Lebensqualität zu schaf
fen und Grundlagen zur Chancengleichheit zu 
sichern.  o

Inwieweit hat sich Jugendar-
beit in den Jahren der Pan-
demie verändert? In der offenen 
Jugendarbeit ist es üblich, dass 
die Jugendzentren für alle ge
öffnet sind und man kommt und 
geht, wann man möchte. Zurzeit 
ist das leider nicht möglich. Das 
ist vor allem für jene Zielgruppen 
ein Problem, die ohnehin schon 
schwer zu erreichen waren. Es 
wäre aber gerade jetzt wichtig, 
sie zu erreichen, um sie über die 
Impfung und Testmöglichkeiten 
aufzuklären.

Öffentlicher Raum ist in der 
Stadt oft knapp. Welche Ten-
denzen sind zu beobachten?
Positiv ist, dass die Bedeutung 
des öffentlichen Raums im Zuge 
der Pandemie deutlich gestiegen 
ist. Gerade in einer Großstadt 
sind zentrale Orte für Begeg
nung, Kommunikation und Bewe
gung wichtig, insbesondere für 
Jugendliche. Sie brauchen daher 
frei zugängliche und konsumfreie 
Flächen in der Stadt. Seit März 
2020 haben viele unterschied
liche Gruppen den Weg in den 
öffentlichen Raum gesucht, wo
durch es vermehrt zu Verdrän
gungsprozessen kam.

Welche Verdrängungsprozesse 
haben Sie beobachtet? 
Die gab es zum Beispiel im Be
reich des Sports. Vereine, die 
nicht in ihren üblichen Sport
stätten trainieren durften, haben 
sich plötzlich auf öffentlichen 
Plätzen bewegt. Aber es kam 
auch zu Generationenkonflikten, 
die allerdings unabhängig von 
der Pandemie existieren. Wir 
agieren hier als Vermittler und 
versuchen jugendliche Lebens
realitäten im Sozialraum zu er

klären. Zudem haben wir die 
 Situation, dass in Krisenzeiten, 
wie der Pandemie oder dem Ter
roranschlag in Wien, weniger 
Mädchen im öffentlichen Raum 
anzutreffen sind. Auch hier sind 
wir als Jugendarbeit dran und 
setzen gezielt Aktivitäten, die 
speziell Mädchen ansprechen 
und wieder erreichen sollen.

Viele Jugendliche haben sich 
plötzlich in der Innenstadt auf-
gehalten. Wie bewerten Sie 
diese Entwicklung? Sehr positiv. 
Die Jugendlichen haben sich ihre 
Stadt auf eine ganz neue Art und 
Weise angeeignet. Der 1. Bezirk 
war plötzlich leer und das Be
dürfnis nach freien Flächen bei 
den Jugendlichen groß. Anderen 
Leuten ist das vielleicht negativ 
aufgefallen, aber es zeigt, dass 
die Stadt uns allen gehört.

Was muss getan werden?
Uns ist wichtig, dass bei der 
Stadtplanung weiterhin ausrei
chend konsumfreie, öffentliche 
Räume und Begegnungsorte be
rücksichtigt werden – insbeson
dere für Jugendliche. Auch Ihnen 
gehört der öffentliche Raum, 
auch wenn Sie in größeren 
Gruppen auftreten und auch 
 außerhalb des Sportkäfigs. o

Jugendliche brauchen mehr frei zugängliche Flä-
chen ohne Konsumzwang, meint Manuela Smertnik, 
Geschäftsführerin des Verein Wiener Jugendzentren

Maga Manuela Smertnik, MAS  
ist Geschäftsführerin des Verein  

Wiener Jugendzentren

40 Prozent der Menschen, die in 
Wien arbeiten, geben an, die psy-
chische Gesundheit hat sich im 
Zuge der Pandemie verschlechtert.
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Im öffentlichen Raum 

Weibliche Wohnungslosigkeit  
ist oft unsichtbar

Keine eigene Wohnung zu haben bedeutet für tausende Frauen in Wien, von Couch zu Couch ziehen, in 
Abhängigkeitsverhältnissen zu leben und häufig auch Gewalt ausgesetzt zu sein. Doch der Kreislauf von 

Unsicherheit, Übergangslösungen und Existenzangst kann durchbrochen werden. Von Daniela  Unterholzner

Zusammenfassung

In Wien sind zirka 12.500 Menschen obdach oder woh
nungslos. Ein Drittel davon sind Frauen. Aus Schamgefühl bleiben 
sie jedoch im öffentlichen Raum oft unsichtbar. Sie ziehen von 
Couch zu Couch und sie verstecken sich. Da die Coronakrise die 
Lage vieler Frauen in prekären Lebenssituationen verschärft, 
braucht es vor allem eins: leistbaren Wohnraum.

„Ich tat so, als ob ich dazugehörte. Ich redete 
mit niemandem, und versuchte mich in der 
Menge unsichtbar zu machen.“ Esmas Ge
schichte ist auf der Rückseite einer Kunstinstal
lation zu lesen, die im neunerhaus vor Kurzem 
präsentiert wurde. Zwei weitere Installationen 
im öffentlichen Raum machen auf die oft über
sehene Situation obdach und wohnungsloser 
Frauen aufmerksam. Esma ist eine junge Mutter, 
gemeinsam mit ihrem Kind war sie ein Jahr lang 
wohnungslos. 
Nach der ersten Enthüllung der Kunstinstalla
tion am Siebenbrunnenplatz kam ich mit einer 
älteren Passantin ins Gespräch. „Obdachlosig
keit, ja, das hab‘ ich auch hinter mir,“ seufzte sie 
wie nebenbei. Im Laufe unserer Unterhaltung 
wurde klar, wie sehr sich die Geschichte der 
 älteren Dame mit der Erfahrung vieler Frauen, 
die ins neunerhaus kommen, deckt: Gewalt und 
Abhängigkeit in der Partnerschaft, zu geringes 
Einkommen für die eigene Wohnung, Scham, 
fehlende Hilfe. „Ich hab’s vor langer Zeit allein 
rausgeschafft,“ meint sie, „aber das durchzu
machen, wünsch’ ich niemandem!“

Strukturelle Benachteiligungen

Einige Schlüsse lassen sich aus den Geschichten 

dieser beiden Frauen ziehen: Das Problem weib
licher Obdach und Wohnungslosigkeit ist weiter 
verbreitet, als oft angenommen. Es ist die letzte 
Konsequenz struktureller Ungleichheiten und 
Benachteiligungen. Und – viele notwendige und 
längst erprobte Maßnahmen, die das soziale 
Netz von Frauen stärken könnten, stehen seit 
Jahrzenten in der Warteschlange. 

Wohnungslose Frauen sind weniger sichtbar

Zuerst zu den Zahlen: In Wien sind etwa 12.500 
Menschen als obdach oder wohnungslos ge
meldet. Ein Drittel davon sind Frauen. Frauen, 
die ihr Dach über dem Kopf verlieren, sind im 
öffentlichen Raum meist weniger sichtbar als 
obdachlose Männer. Aus Schamgefühl geben 
sich Frauen oft sehr viel mehr Mühe als Männer, 
nicht als wohnungslos erkannt zu werden und 
bauen daher eine Fassade von Normalität um 
sich herum auf. Sie ziehen von Ort zu Ort, sie 
verstecken sich. Zu gefährlich ist das Leben auf 
der Straße, zu groß die Scham vor dem, was 
viele noch immer als individuelles Scheitern 
sehen. Die Dunkelziffer verdeckt wohnungsloser 
Frauen liegt jedoch weit höher. Verdeckt woh
nungslos sind Menschen, die zwar ein Dach 
über dem Kopf, aber keine eigene Wohnung 
haben, die von Couch zu Couch ziehen, in Ab
hängigkeitsbeziehung leben und oft Gewalt er
tragen.

Die Covid19 Pandemie verschärft die Lage 
vieler Frauen in solchen prekären Lebenssituati
onen. Ohnehin schon geringe Einkommens
quellen fallen weg, der psychische Druck in be
engten Wohnverhältnissen wächst parallel zu 
den Mehrfachbelastungen durch Job, Alltag 

Maga Drin Daniela 
 Unterholzner ist 

 Geschäftsführerin von 
neunerhaus und der 

 gemeinnützigen GmbH 
neunerimmo. 

Wir brauchen 
mehr nieder-
schwellige 

Angebote, die 
auf den Bedarf 
obdach- und 
wohnungs-

loser Frauen 
 eingehen.
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Danke!

Mit Ihrer Spende 
schenken Sie Frauen 

und Kindern ein 
Zuhause und eine 

Zukunftsperspektive.

www.neunerhaus.at/
unsichtbar

und Familie. Zufluchtsorte sind geschlossen 
oder nur teilweise zugänglich, Ausgangs
sperren drängen das Leben noch weiter zurück 
in den privaten Raum. 

Es gibt also viel zu tun. Aus Sicht der Woh
nungslosenhilfe brauchen wir mehr nieder
schwellige Angebote, die auf Augenhöhe auf 
den Bedarf obdach und wohnungsloser 
Frauen eingehen. Gegen Obdach und Woh
nungslosigkeit hilft aber vor allem eins – so 
einfach es klingt, so kompliziert ist es in der 
Praxis: Es braucht mehr leistbaren und ad
äquaten Wohnraum. 

Schulterschluss mit Bauträgern und Politik

Seit fast zehn Jahren vermittelt neunerhaus 
nach dem „Housing First“Prinzip Wohnungen 
mit eigenem Mietvertrag und Betreuung nach 
Bedarf an obdach und wohnungslose Men
schen. Heute sind über die Hälfte unserer 
„Housing First“KlientInnen Frauen, oft mit 
Kindern. Dies ist ein klares Zeichen, dass wir 
mit diesem Ansatz eine Lücke schließen. Auch 
in Zukunft bleibt dafür ein enger Schulter
schluss zwischen Bauträgern, Politik und So
zialorganisationen gefragt.

Damit Frauen aber erst gar nicht in die Situa
tion kommen, Wohnungslosenhilfe in Anspruch 
nehmen zu müssen, braucht es strukturelle 

Veränderungen. Wir müssen erkennen, wo 
Angebote fehlen und weiterhin daran ar
beiten, diese Frauen zu erreichen um ihnen 
Angst und Scham zu nehmen. Wir müssen 
Orte schaffen, an denen sich Frauen im si
cheren Rahmen aufhalten und austauschen 
können. Es braucht niederschwelligen Zu
gang zu Gesundheits und Wohnangeboten 
für alle und den Ausbau von Gewaltpräven
tion. Als Sozialorganisationen setzen wir un
sere Expertisen täglich für diese Verände
rungen ein. Passende Räume und ausrei
chend Finanzierung sind dafür aber Voraus
setzung.

Den Rücken stärken

Ich bin immer wieder beeindruckt davon, mit 
wie viel Kraft Frauen unvorstellbarem Druck 
standhalten und die schwierigsten Situati
onen meistern. Ein Satz, den Esma, die an
fangs erwähnte junge Mutter, einst zu mir 
sagte, sollte aber bei aller Bewunderung als 
Mahnung stehen: „Ich habe gelernt, dass 
auch ich schwach sein darf. Ich muss nicht 
immer Xena, die Kriegerin sein.“ 
Als solidarische Gesellschaft dürfen wir uns 
nicht auf das Glück oder die Stärken einzelner 
verlassen. Wir dürfen uns nicht darauf ver
lassen, dass es Menschen allein aus der 
Wohnungslosigkeit schaffen. Stärken wir also 
Frauen wie Esma den Rücken! o

Seit 2012 konnten von 
neunerhaus „Housing 
First“ insgesamt 200 

Wohnungen für 450 Men
schen vermittelt werden. 
Darüberhinaus können 

Wohnungslose Unterstüt
zung bei der Klärung ihrer 
Einkommenssituation er
halten, sodass sie sich 
eine eigene Wohnung 
auch langfristig leisten 
können. So konnten 

bisher 94 Prozent der be
treuten Menschen in 

 stabilen Mietverhältnissen 
gehalten werden. 
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Esmas Geschichte der Wohnungslosigkeit ist geprägt davon, sich möglichst 
unsichbar zu machen. Nach einer Übergangswohnung hat sie heute wieder ein 
eigenes Zuhause mit unbefristetem Mietvertrag. 

94 %
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Auswirkungen auf junge Menschen 

Das Long-Covid- 
Maßnahmen-Syndrom  

Seit Monaten leben wir nun schon mit dem Virus und den verschiedensten,  
sich immer wieder verändernden Maßnahmen. Eine davon ist Social Distancing. 

Junge Menschen leiden besonders darunter. Von Sabine Rößler

Zusammenfassung
„Jugendarbeit will Jugend ermöglichen.“ Mit diesem Motto 
betreibt der Verein Wiener Jugendzentren rund 35 Einrichtungen 
in Wien. Doch in PandemieZeiten ist vieles anders: Viele Jugend
liche sind von der Bildfläche verschwunden, andere kämpfen mit 
individuellen Problemen etwa bei HomeSchooling oder einem zu 
geringen finanziellen Handlungsspielraum. 

Lockdown. Ausgangssperre. Social Distancing.
Distance Learning. Keine Party. Keine Treffen.
Strafen kassieren. Nicht ins Ausland. Testen, 
testen. MundNasenSchutz. Impfen, die Erste.
Impfen, die Zweite. Testen, testen. FFP2
Masken. NinjaPässe. Sommerschule zum Auf
holen des Versäumten wegen HomeSchooling.
Endlich Urlaub. Delta Variante. 3G, 2,5G, 2G, 
2G+. Impfen, die Dritte. Lockdown für Unge
impfte. Und ein neuer strenger Maßnahmen
winter steht vor der Tür. 

Wenn das in Ihrer Jugend passiert wäre

Wo vergangenes Jahr noch das Motto „Wir 
schaffen das!“ großgeschrieben wurde und sich 
im Sommer alle über ein paar Lockerungen ge
freut haben, ist dieses Jahr der Überdruss 
deutlich spürbar. Und der Druck steigt. Und die 
Einschränkungen werden (schon wieder) mehr.
Wenn auch Sie, liebe/r LeserIn, langsam an 
einem mentalen LongCovidMaßnahmenSyn
drom leiden, dann stellen Sie sich bitte vor, das 
wäre alles in Ihrer Jugendzeit passiert, als 
Freunde treffen, Party und Blödsinn machen, 
die erste Liebe und der erste Liebeskummer, die 
BFFs (Best Friends Forever) und die ersten 
Freiheiten genießen Ihre Lebensinhalte waren. 

Ich vermute, es wäre Ihnen um ein Vielfaches 
schlechter gegangen. Und ja: Kinder und Ju
gendlichen haben keine leichte Zeit hinter sich 
und vor sich. 
Offenheit und Niederschwelligkeit sind zwei der 
handlungsleitenden Grundsätze in der Jugend
arbeit, die seit März 2020 nicht mehr in ihrer ur
sprünglichen Form gelten. Diese beiden Grund
sätze bedeuten, dass alle Kinder und Jugendli
chen ohne besondere Problemlage, Anmeldung 
und ohne damit verbundene Kosten ihre Freizeit 
im Jugendzentrum verbringen können. Es geht 
ums Freunde treffen, einen konsumfreien Raum 
zu haben, in dem man einfach spielen und seine 
Zeit verbringen kann. Die JugendarbeiterInnen 
stehen als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung 
und sorgen für ein gutes Miteinander, schlichten 
Konflikte und helfen mit verschiedensten The
menbereichen weiter. 

Vom öffentlichen Raum verschwunden

„Jugendarbeit will Jugend ermöglichen“ ist der 
Leitspruch des Vereins Wiener Jugendzentren 
mit rund 35 Jugendeinrichtungen in ganz Wien. 
Doch einige Jugendliche können wir nicht mehr 
erreichen. Sie sind förmlich verschwunden, 
denn im Zuge unserer Arbeit im öffentlichen 
Raum treffen wir sie in CoronaZeiten nicht 
mehr an. Diejenigen, die es schaffen ins Ju
gendzentrum zu kommen, online Kontakt zu 
halten oder die, die im Park anzutreffen sind, 
sind jene, die relativ gut in ihr soziales Umfeld 
integriert sind. Aber auch sie haben mit vielen 
verschieden Problemlagen zu kämpfen.

Die Ohnmacht gegenüber den Maßnahmen und 
die allgemeine Angst vor Krankheit und Anste

Die Wiener 
Jugendzentren 
bieten Raum, 

Zeit und 
Beziehung.

Sabine Rößler ist  
Leiterin des Jugendtreff 
Eleven, einem Standort 

des Verein Wiener 
Jugendzentren
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ckung sind nur der Rahmen, in dem ihre indivi
duellen Probleme eingebettet sind.

Meine Kollegin Birgit Koska, Leiterin des 
Jugendzentrums 5erHaus, kann einige Einzel
schicksale nennen. In ihrer Einrichtung wird 
mittlerweile mehr individuelle Beratung als 
Jugendarbeit in der Gruppe geleistet:

Angst beim Home-Schooling zu scheitern

M. besucht die HASCH und war Klassenspre
cher. Seit dem Druck der Selbstorganisation im 
HomeSchooling, der Verantwortung, für die 
Direktorin das Sprachrohr zur Klasse zu sein, 
und dem beengten Wohnraum zu Hause hat er 
mit Schlafproblemen zu kämpfen. Durch den 
Stress des Schlafmangels, die Angst, die Mutter 
anzustecken, und die zusätzliche Belastung, ein 
Ansprechpartner für seine SchulkollegInnen zu 
sein, hat er das vergangene Schuljahr mit sieben 
Nicht Genügend beendet. Er durfte zwar das 
Schuljahr wiederholen, aber jetzt muss er den 
Schulstoff nochmals lernen und hat immer 
wieder Angst im HomeSchooling zu landen 
und wieder zu scheitern. Der Stress geht weiter 
und die Möglichkeiten, eine Entlastung in der 
Freizeit zu finden, sind stark eingeschränkt.

Ein weiterer Fall, der die Problemlage von vielen 
Jugendlichen wiedergibt: S. war an der Schule 
für soziale Berufe. Aufgrund eines Bandschei

Der Verein Wiener 
Jugendzentren

26 Jugendzentren

Flash Mädchencafe

CU television

6 Einrichtungen der Mobilen 
Jugendarbeit

7 saisonale Parkbetreuungen

Musisches Zentrum Wien

Jugendliche, die ins Jugend-
zentrum kommen oder online 
Kontakt halten, sind in ihr  soziales 
Umfeld meist gut integriert. Doch 
einige konnten von den Jugend-
arbeiterInnen im Lockdown nicht 
mehr erreicht werden.

benvorfalls und der damit verbundenen zahlrei
chen Krankenstände musste sie die Schule ab
brechen. Sie hat dann die viele Freizeit, die ihr 
zur Verfügung stand, im 1. Bezirk verbracht. 
Eine Kaskade von Strafen war die Folge. 

In einem Haushalt mit vier Geschwistern, einer 
Schwester mit sonderpädagogischen Förder
bedarf und einem Vater, der Mindestpension 
bezieht, war sowohl der Wohnraum als auch 
der finanzielle Handlungsspielraum begrenzt. 
Die JugendarbeiterInnen des 5erHauses 
konnten immerhin eine Ratenzahlung für die 
Strafen vereinbaren.

Kids holen sich Hilfe im Jugendzentrum

Ich denke, diese Beispiele zeigen sehr gut, wie 
es den BesucherInnen der Jugendzentren in 
den vergangenen Monaten ergangen ist. Die 
Jugendlichen erstaunen mich immer wieder, 
wie gut sie eigentlich mit ihrer schwierigen Lage 
klarkommen und sich durchkämpfen. Diese 
Kids wissen meistens auch, wo sie sich Hilfe 
holen können und haben keine Scheu, sich zu 
melden. 

Sorgen machen mir die Kids, von denen wir 
nichts mehr hören und sehen. Wie mag es ihnen 
wohl gehen? Und mit welchen Problemen 
werden wir uns als Gesamtgesellschaft in der 
Zukunft beschäftigen müssen? o
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