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Zuerst die Corona pandemie 
und jetzt heizt die Inflation 
noch stark die Preise an. 
Immer mehr  Wiener:innen 
können sich Wegfahren 

einfach nicht mehr leisten. 
 Deshalb bringt die AK Wien 

 „Summer in the City“ mit über 
25 Open-Air-Events zu Ihnen.

Renate Anderl 
AK Präsidentin

12 /07/ 22 15:00-21:00 Uhr ∙ Urban-Loritz-Platz, 1070 W B A

 Straßenfest / Eröffnung

15 / 07 / 22 17:00-20:00 Uhr ∙ Leon-Askin-Park, 1160 W K

 Rollschuh-Disco

18 / 07 / 22 16:00-19:00 Uhr ∙ U2 Donaustadtbrücke W K

 Rad-Reparatur-Nachmittag

22 / 07 / 22 16:00-19:00 Uhr ∙ Margaretengürtel (Arbeitergasse)  W B A

 Sommerfest mit neunerhaus

25 / 07 / 22 15:00-18:30 ∙ Wien Museum, Karlsplatz Open Air, 1040 W B

 Karlsplatz Action (Graffiti & Streetkick-Court)

29 / 07 / 22 17:00-20:00 Uhr ∙ Matteottiplatz, 1160   W

 Street Action (Rollschuh-Disco & Rad-Reparatur)

02 / 08 / 22 16:00-19:00 Uhr ∙ Roter Bogen, 1160 W A

 Rad-Reparatur-Nachmittag

04 / 08 / 22 16:00-19:00 Uhr ∙ Nordwestbahnhof, 1200 W B

 Young Action (Zirkus, Beatbox, Zoom Kindermuseum)

09 / 08 / 22 16:00-19:00 Uhr ∙ Schlingermarkt / Floridsdorfer Markt, 1210 W

 Rad-Reparatur-Nachmittag

10 / 08 / 22 18:00-22:00 Uhr ∙ Viktor-Adler-Markt, Stand der Caritas, 1100 W

 Musik am Markt (Silent Disco & Konzert)

Grätzl-Touren
jeweils von 16:30-18:00 Uhr.
Der Treffpunkt wird nach Anmeldung bekannt gegeben.
Anmeldung unter wien.arbeiterkammer.at/summerinthecity

13 / 07 / 22 Klimaanpassung Margareten
19 / 07 / 22 Gürtel
20 / 07 / 22 St. Marx
24 / 07 / 22 Westbahnpark
26 / 07 / 22 Best City Tour
28 / 07 / 22 Kreative Fassaden
03 / 08 / 22 ÖGB Gründungsroute
05 / 08 / 22 Werkbundsiedlung
08 / 08 / 22 Rudolfsheim-Fünfhaus

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

Special vor Ort
Gratis Rechtsberatung
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Stadtverkehr

Toulouse schwebt

Im Mai ist in Toulouse 
die erste innerstädtische 
Seilbahn eingeweiht 
worden. Mit einer Länge 
von drei Kilometern ist 
der „Téléo“ die längste 
Stadtseilbahn in Frank-
reich. Auf der Strecke 
überquert die Seilbahn 
den Fluss Garonne und 
den Pech-David-Hügel. 
Die zentralen Stationen 
sind die Universität mit 
30.000 StudentInnen 
und das Krankenhaus, 
wo über 200.000 medi-

zinische Konsultationen 
im Jahr stattfinden. 
Der Teleo ist von einer 
Seite direkt an die 
U-Bahn angebunden, 
am anderen Ende gibt 
es eine Park-and-Ride-
Anlage mit 500 Auto-
parkplätzen und 60 
Fahrradabstellplätzen. 
Weder Bus noch Tram 
sind angesichts dieser 
Topografie konkurrenz-
fähig. Die Stadtseilbahn 
braucht nur zehn 
Minuten für eine Strecke, 
die mit anderen Ver-
kehrsmitteln etwa 45 
Minuten dauert. o

Privatisierung

Kein Wasser  
fürs Volk

Wasser ist in Chile per 
Gesetz in Privatbesitz. 
Deshalb machen in den 
Provinzen das Agrobusi-
ness, der Bergbau und 
die Forstwirtschaft die 
Regeln. Die Bürger:innen 
haben kaum Möglich-
keiten, sich zu wehren. 
Mehr als 80 Prozent des 
Wassers wird für den 
Agrarsektor benötigt, der 
vor allem für den Export, 
hauptsächlich nach 
Europa, in die USA und 
nach China produziert. 
Für die Hälfte der Bevöl-
kerung wird Wasser ratio-
niert. Davon profitieren 
die privaten Eigentümer 
doppelt: Sie verkaufen 
nicht nur ihr Wasser an 
die Reichsten, sondern 
auch an den Staat, der 
damit Tankwagen befüllt 
um die Menschen zu ver-
sorgen, die im Trockenen 
sitzen. o

Editorial

Bobo fährt zum Bauern 
– und die anderen?

Von Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik und Wohnen der AK Wien

Schon jetzt steigt die Temperatur in 
Wien an durchschnittlich 33 Tagen über 
30 Grad. Das wird sich mit dem Klima-
wandel deutlich verschärfen. Und die 
Hitzewellen werden immer länger. Was 
zwei Tage lang vielleicht ganz nett ist, 
wird spätestens nach einer Woche un-
erträglich.
Unerträglich – aber nicht für alle gleich. 
Hitzebelastung in der Stadt ist auch eine 
Verteilungsfrage. Wer mehr Geld hat, hat 
auch mehr Grün in der Wohnumgebung 
und damit auch eine kühlere Ecke. Und 
dann gibt’s noch die gründerzeitlichen 
Viertel, dort wird es richtig heiß. Aber 
auch hier bestimmt Geld die Möglich-
keiten. Klimafolgenanpassung innerhalb 
des Gürtels: der Bobo fährt zum Bauern 
oder zu seinem Zweithaus ins Weinvier-
tel, um sich zu temperieren. Außerhalb 
des Gürtels bleiben kühlende Alternati-
ven überschaubar. 
Es braucht eine gezielte Förderung von 
Grün in den dichtbesiedelten Hitze-
Grätzeln, in denen Menschen leben, die 
wenig haben und der Hitze schlechter 
ausweichen können. Und neben der 
Gerechtigkeit ist beim Stadtumbau auch 
die Beteiligung der Betroffenen eine 
Grundvoraussetzung. Ohne Beteiligung 
wird es schwierig mit der Akzeptanz. 
Und hier hapert es. 
Vom Wahlrecht, der einfachsten Be-
teiligungsmöglichkeit, sind zu viele 
ausgeschlossen. In den Jahrgängen, die 
den Klimawandel noch deutlich spüren 
werden, sind das in Wien 40 Prozent. 
Da ist einiges zu tun bei Klimaschutz, 
Gerechtigkeit und Beteiligung. Es sollte 
aber schnell gehen. o
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Am Festnetz
AK Hotline für Miet- und Wohnrechtsfragen: (01) 501 65–1345 (Mo–Fr 8–12 Uhr, Di 15–18 Uhr)

Mein grünes Herz  
„Tut mir leid, dass ich Sie da jetzt anraunz’“, begann Frau O. das Telefongespräch, 
„aber ich versuche seit Jahren erfolglos die Ölheizung in unserem Haus gegen eine 
umweltfreundlichere Heizung zu tauschen.“
Mit seiner Zunge fischt der AK-Berater noch schnell einen Krümel des Jausen-
brotes zwischen den Zähnen heraus, bevor er antwortete: „Kein Problem, dafür 
sind wir ja da, worum geht’s denn konkret? “
„Also einige Nachbarn und ich haben uns in den Kopf gesetzt, die alte Ölheizung 
im Haus gegen eine moderne Wärmepumpe mit Photovoltaikanlage zu ersetzen. 
Es gab auch schon mehrere Anläufe, einen entsprechenden Beschluss zu fassen, 
es kommt aber nie über 50 Prozent Zustimmung. Der letzte Versuch war bei einer 
Eigentümerversammlung Anfang Juni. Es war aber wieder weniger als die Hälfte 
der Eigentümer:innen anwesend, weil es die anderen einfach nicht interessiert. Wir 
haben 41 Prozent der Miteigentumsanteile zustande gebracht, acht Prozent waren 
dagegen. Es kommt einfach kein Mehrheitsbeschluss zustande“
„In dem Fall trifft es sich gut, dass es dieses Jahr eine Novelle des Wohnungseigen-

tumsgesetzes gibt. Die ermöglicht Mehrheitsbeschlüsse ab 1. Juli unter verein-
fachten Bedingungen. Wenn von den abgegebenen Stimmen zwei Drittel für 
den Beschluss sind, dann reicht es aus, wenn ein Drittel aller Stimmen dafür 
ist. Die Stimmen werden weiterhin nach Miteigentumsanteilen berechnet. 

Sie müssen die anderen aber über die neuen Mehrheitsbestimmungen infor-
mieren.“
„Was, wirklich? Das geht sich bei uns ja sogar aus!“

“Na dann steht ja einer neuerlichen Beschlussfassung nichts mehr im Weg“, 
zeigte sich der Berater erfreut.

„Da fällt mir ein Stein von meinem grünen Herz, dass wir etwas Gutes für 
die Umwelt tun und mittelfristig auch Kosten sparen.“ o
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Wie wurden Sie Straßenbahnfahrerin? Ich 
habe nach meiner Scheidung erst als Kellnerin 
gearbeitet und kam durch meinen Bruder, der 
selbst bei den Wiener Linien arbeitet, zu meinem 
Beruf. Ich habe mich in ein Bild der Straßen-
bahn-Type E2 – der so genannte Chopper –, wie 
sie romantisch im Schnee stand, verliebt. Die 
muss ich fahren, dachte ich und machte eine 
Ausbildung über drei Monate – das war vor 10 
Jahren.

Eine Straßenbahn steuern will gelernt sein... 
Ja, denn sie wiegt rund 63 Tonnen und es ist 
wichtig, viel über Strom und Bremswege zu 
lernen. 

Sie sind sogar bei der Tram EM in Leipzig 
gefahren... Heuer konnte man sich mit dem 
älteren Straßenbahn-Modell E2 dafür quali-
fizieren. Die E2 muss mit Respekt behandelt 
werden. Ich habe dann den achten  Platz erreicht. 

Was zeichnet eine gute Straßenbahnfahrer:in 
aus? Interesse für jede Zugtype. Denn jede 
Straßen bahn hat ihre Eigenheiten, sie ist etwa 
bei den Bremsen unterschiedlich eingestellt. 
Man muss sich in jede Straßenbahn neu ein-
fühlen. Als Straßenbahnfahrer:in ist es wichtig 
auch vorauszusehen, wie Menschen im Straßen-
verkehr agieren werden. Wenn jemand diesen 
Job ausüben will, braucht es wirkliches Inter-
esse, Freude und Geduld. Niemals den Respekt 
verlieren, auch wenn es manchmal monoton 
sein kann.

Sie fahren mit großer Leidenschaft, doch was 
kann Sie ärgern? Der Verkehr wird immer kom-
plexer – Autofahrer und Fußgänger sind nur noch 
mit ihren Handys beschäftigt und jeder schaltet 
den Kopf aus. Gerade die Jungen sind mehr am 
Leben im Kasterl interessiert als an der Realität.

Waren Sie schon in einen Unfall verwickelt? 
Ja, zwei Mal – wir versuchen wirklich alles Mög-

liche, um das zu vermeiden und würden am 
liebsten den Zug in die Höhe heben. Aber es 
gibt Situationen, in denen nichts zu machen ist. 
Es gibt Fahrer:innen, die den Beruf nach einem 
Unfall nicht mehr ausüben können, weil sie das 
zu sehr an sich heranlassen. Ich muss mir eine 
Mauer bauen, sonst würde ich zerfallen – Angst 
ist das Schlechteste.

Fahren Sie selbst als Gast mit der Bim nach 
Hause? Meine Bahnhöfe sind in Hernals und 
beim Gürtel an der Nußdorfer Straße. Ich bin vor 
Kurzem vom 11. Bezirk nach Hernals übersie-
delt und kann in 25 Minuten zu Fuß nach Hause 
gehen. Bin ich am Gürtel eingesetzt, nehme ich 
das Auto, denn ich habe auch Nachtdienste.

Wie lange dauert eine Schicht? Die Frühschicht 
beginnt zwischen vier und sechs Uhr, die fahre 
ich am liebsten, denn dann kann ich am Nach-
mittag Dinge erledigen. Die Nachtschicht von 
18 Uhr bis höchstens halb zwei Uhr morgens ist 
manchmal ein Segen, weil ich ausschlafen kann.

Was wünschen Sie sich? Mehr Gelassenheit 
wäre gut. Es fahren auch viele Obdachlose mit 
der Straßenbahn, ich kenne schon einige und 
gebe ihnen etwas Kleingeld für eine Suppe oder 
bringe ihnen eine Decke, wenn es kalt ist. Wir 
müssen schauen, sozial zu bleiben und nicht 
einfach zu sagen: ich bin Fahrer oder Fahrerin, 
was hinter mir passiert, ist mir egal. o

Rollsplitt

Die Straßenbahnfahrerin Catrina Markovic steuert seit 10 Jahren 63 Tonnen und ist in ganz Wien unter-
wegs. Sie erklärt, wie man sich in die Straßenbahn einfühlt.

Die Jungen sind mehr am 
Leben im Kasterl interessiert 
als an der Realität.

Catrina Markovic: 
Meine Bahnhöfe 
sind in Hernals 
und beim Gürtel 
an der Nußdorfer 
Straße. 
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Was hinter mir passiert, ist mir nicht egal 
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VWBF und AK Förderung   

Abschlussarbeit 
„Leistbares Wohnen“

Die AK Wien unterstützt 
gemeinsam mit dem Verein 
für Wohnbauförderung 
studentische Abschluss-
arbeiten zum Thema 
„Leistbares Wohnen“. 
Diese Arbeiten können 
die Wohnbauförderung, 
das Wohnungsgemein-
nützigkeitsgesetz, das 
Mietrechtsgesetz, das Woh-
nungseigentumsgesetz, 
den Green New Deal, die 
Verteilungsgerechtigkeit, 

das Marktversagen am 
Wohnungsmarkt oder Miete 
versus Eigentum behan-
deln. Gefördert werden 
dabei Master- bzw. Diplom-
arbeiten mit 1.500  und 
Dissertationen mit 3.000 
Euro von Universitäten 
und Fachhochschulen. 
Insgesamt stehen 10.000 
Euro zur Verfügung. Die 
Entscheidung über die 
Förderung erfolgt anhand 
eines schriftlichen Exposés. 
Dieses sollte eine Übersicht 
der Arbeit samt einer for-
mulierten Forschungsfrage 
enthalten. Der Förderbetrag 

wird nach Abgabe der 
fertigen Arbeit ausbezahlt. 
Weitere Informationen unter 
office@vwbf.at und  
www.vwbf.at  o

Zürich   

Rad statt Auto

Im Herbst adaptiert Zürich 
einen Tunnel, der eigent-
lich für den Autoverkehr 
vorgesehen war, zu einem 
Fahrradtunnel. Die Beton-
röhre war in den 90er Jahren 
als Verbindung unter dem 
Bahnhof zwischen zwei 
Autobahnen gedacht, wurde 
aber nie fertiggestellt. Drei 
Viertel der Zürcher:innen 
votierten bei einer Abstim-
mung für den Radtunnel. 
2024 soll er radelbar sein. o

In Österreich wird so viel gebaut wie 
noch nie. Es sind vor allem frei finan-
zierte private Wohnungen und viel 
mehr als eigentlich gebraucht werden. 
Trotzdem spüren die Menschen nichts 
von sinkenden Mieten und Wohnungs-
preisen – ganz im Gegenteil: es wird 
am privaten Markt teurer und teurer. 
Das zeigt deutlich, dass Spekulanten 
am Werk sind, etwa Investmentfonds. 
Sie parken ihr Geld in neuen, frei fi-
nanzierten Wohnungen, diese stehen 
leer und die Investoren:innen verdie-
nen trotzdem an der Wertsteigerung. 
Gleichzeitig treibt die Spekulation die 
Preise für Bauland ins Unermessliche 
und verhindert, dass leistbarer Wohn-
raum gebaut werden kann. Der freie 
Markt schafft keinen leistbaren Wohn-
raum, das muss die Politik regeln. 
Es liegen bereits Vorschläge aus der 
Steiermark, Salzburg und Tirol zu lan-
desgesetzlichen Leerstandsabgaben 
am Tisch. Auch Wien hat Interesse 
gezeigt. Die Länder könnten zwar jetzt 
schon eine solche Abgabe einheben, 
haben aber im Wohnungsrecht zu 
wenig Spielraum. Wenn die Abgabe 
so hoch ist, dass sie wirken würde, ist 
sie verfassungswidrig.
Eine bundesgesetzliche Leerstands-
abgabe muss also her. Oder der Bund 
muss den Ländern mehr Kompeten-
zen geben. Das würde Spekulation 
teurer machen und auch zum Vermie-
ten zwingen. Doch der Bund ist auf 
Tauchstation. Deshalb ein kleiner Re-
minder aus dem aktuellen Regie-
rungsprogramm: „Die Bundesregie-
rung möchte das Angebot an Woh-
nungen vergrößern und wird zu diesem 
Zweck gemeinsam mit den Ländern 
den Leerstand mobilisieren.“ Auf was 
noch warten? o

Schluss mit Spekulationen! 

Die Mieten steigen trotz Überangebot

Eine neue AK Studie zeig, dass es in Wien ein Überangebot an Wohnungen gib, aber 
von günstigeren Mieten fehlt jegliche Spur. Zwischen 2018 und 2021 wurden in Wien rund 
57.600 neue Wohnungen gebaut, dem gegenüber steht ein nur halb so großer Wohnungs-
bedarf von rund 28.800. Damit zeigt sich, es wird nicht fürs Wohnen, sondern fürs Anlegen 
gebaut. Die AK meint, der Wohnungsmarkt soll die Wohnbedürfnisse der Mieter:innen 
abdecken und nicht für die Spekulant:innen da sein. Für Durchschnittsverdiener:innen und 
junge Menschen sind die eigenen vier Wände meist jetzt schon unfinanzierbar – und dann 
noch das viel teurere Leben. Wohnen, essen, heizen muss jeder – das darf kein Luxus sein. 
Download AK Stadtpunkte „Wohnbauboom in Wien 2018 bis 2021“:
wien.arbeiterkammer.at/service/studien/stadtpunkte  o

  

Kommentar

Manchmal fühl ich 
mich soooo leer
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Thomas Ritt, Abteilung  
Kommunalpolitik und Wohnen der AK Wien
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Es wird heißer: das ist bereits für uns alle 
spürbar. Die Zahl der Hitzetage mit Tempera-
turen über 30 Grad hat sich bereits verdreifacht 
und liegt inzwischen bereits bei 33 Hitzetage 
pro Jahr. Die Hitzewellen (mehrere Tage über 
30 Grad) werden länger und können von der-
zeit im Schnitt fünf Tagen bis zum Ende des 
Jahrhunderts 28 Tage in Folge sein! Die Durch-
schnittstemperatur steigt bis 2050 um zwei 
Grad und bis Ende des Jahrhunderts um vier 
Grad. Für den Extremwert im heißesten Monat 
des Jahres (37 Grad im Juli 2021 in Wien) sind 
noch einmal 7,6 Grad obendrauf prognostiziert. 
Vor diesem Hintergrund braucht es dringend 
Klima-Maßnahmen. 

Unterschiedlich betroffen vom Klima
Die größten Verursacher der Klimakrise haben 
die meisten Ressourcen, um sich gegen die 
Klima krise bzw. deren Folgen abzusichern. Jene 
mit geringeren Ressourcen sind am wenigsten 
für die Klimakrise verantwortlich, jedoch meist 
am stärksten betroffen. Sie haben aber nicht 
die gleichen (finanziellen) Möglichkeiten, sich 
an neue klimatische Bedingungen anzupassen 
oder vor den Auswirkungen und Folge(koste) n 
zu schützen. Umso wichtiger ist es, bei den 

Klimagerechte Stadt 

Klima-Hotspot Wien 

Schon jetzt steigen die Temperaturen in Wien an durchschnittlich 33 Tagen über 30 
Grad. Das wird sich noch deutlich verschärfen. Zur Sicherung künftiger Lebensqualität 

und zur Erreichung der Klimaziele braucht es mutige Schritte.  Von Judith Wittrich

Zusammenfassung
Die größten Verursacher der Klimakrise haben auch die 
meisten Ressourcen, um sich gegen die Klimakrise abzusichern.
Es zeigt sich jedoch, dass die Menschen in den Gründerzeit-
vierteln außerhalb des Gürtels doppelt betroffen sind – die Hitze 
ist besonders groß und es leben Viele dort, die finanziell benach-
teiligt sind. Die Maßnahmen, die jetzt im Anlaufen sind, machen 
klar, es braucht einen sozialen Blick darauf. 

nötigen Klimamaßnahmen zur CO2-Reduktion 
und Klimawandelanpassung von der Wärme- 
bis zur Mobilitätswende immer die soziale 
Dimension im Auge zu behalten. 

Der Hitzedruck bedeutet eine enorme gesund-
heitliche Belastung und trifft besonders ältere 
Menschen, Kinder, chronisch kranke Personen, 
aber auch jene, die einer körperlichen Arbeit 
nachgehen. Hitze kann zudem soziale Isolation 
weiter verschärfen, wenn es vor der Haustür 
schlichtweg zu heiß ist und beschattete Wege 
fehlen, um die Wohnung überhaupt verlassen 
zu können. Zudem verfügen nur rund die Hälfte 
der Wohnungen in Wien über Außenflächen wie 
etwa einen Balkon, eine Terrasse oder einen 
Wintergarten.

Die Lebenslagen der Menschen sind unter-
schiedlich und somit auch die Betroffenheiten 
von Klimaentwicklungen. Wien ist ein durch-
grünte Stadt, aber öffentlicher Grünraum ist 
in der Stadt äußerst ungleich verteilt, Ferien-
häuser im Grünen als Ausweichmöglichkeit vor 
Sommerhitze sind einkommensstarken Wie-
ner:innen vorbehalten. Klimaanlagen und Kühl-
geräte sind teuer, angesichts der Energiepreis-
entwicklung ein beträchtlicher Kostenfaktor, 
und in einem Mehrparteienhaus nachträglich 
kaum durchzusetzen. Hinzu kommt, dass die 
Coronakrise und die allgemeine Teuerung zur 
Folge, haben dass viele den Sommer in der 
Stadt verbringen müssen. 

Wer soll das zahlen?
Von der nötigen Wärmewende „Raus aus Gas“ 
bis zur Mobilitätswende „Raus aus fossilen 
Antrieben“ ist klar, das gibt es nicht umsonst. 

Thema
KlimaWien

Hotspot

37 Grad im Juli 
2021 in Wien. 
Und 7,6 Grad 

sind noch einmal 
obendrauf 

 prognostiziert. 
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besserungsmaßnahme gelten – und einzelne 
Mieter:innen sollten thermische Sanierungen 
über Antrag an die Schlichtungsstelle durch-
setzen können, wenn die vorhandenen Miet-
zinsreserven ausreichend groß sind. 

Auch Maßnahmen zur Mobilitätswende sind 
nötig und der Autoverkehr kann insbesondere 
dort zurückgedrängt werden, wo es ein gutes 
Öffi-Angebot gibt. Aber passt das Angebot des 
öffentlichen Verkehrs nicht zu entsprechenden 
Arbeitszeiten oder muss zu oft umgestiegen 
werden, bedeutet das für Betroffenen eine 
massive Arbeitszeitverlängerung durch längere 
Arbeitswege. Auch für Personen, die für den 
Arbeitsweg auf das Auto angewiesen sind, 
weil es mit Öffis und Rad schlicht nicht mög-
lich ist, wird es teurer. Wird beispielsweise eine 
Garagenplatz nötig, bedeutet das gut 1.000 
Euro Mehrkosten im Jahr. Auch die klimascho-
nenden E-Autos sind derzeit nur für Einkom-
mensstarke leistbar. Steigende Strompreise 
verschärfen noch diese Entwicklungen.

Doppelte Hitze-Belastung 
Wien ist zwar eine durchgrünte Stadt – rund 
die Hälfte der Fläche sind Grünflächen oder 
Wasser – aber es gibt große Unterschiede. 
Aktuelle Wiener Stadtklimauntersuchungen 
zeigen, nicht alle Teile Wiens sind urbanen Hit-
zephänomenen gleich ausgesetzt. Besonders 
von Überwärmung betroffen sind dicht bebaute 
Gebiete mit wenig Frischluftzufuhr, starker 

Die wesentliche Frage ist, wer wird zur Kasse 
gebeten und wer kann sich das leisten. So 
punktet Wien beispielsweise im Bundeslän-
dervergleich mit dem niedrigsten Energiever-
brauch pro Kopf für Raumwärme und Warm-
wasser aufgrund kleinerer Wohnungsgrößen 
und kompakteren Gebäuden. Dennoch gilt 
es, rund eine halbe Million Gasthermen zu 
tauschen. Die Diskussion zu „Wer soll das 
zahlen?“ läuft bereits österreichweit. 

Aus Sicht der AK ist klar, die Kosten dürfen 
nicht auf Mieter:innen abgewälzt werden, denn 
Geld gibt es genug: Alleine in den rund 300.000 
privaten Altbaumietwohnungen in Österreich 
gibt es eine Mietzinsreserve von schätzungs-
weise über fünf Milliarden Euro. Diese privaten 
Altbaumietwohnungen stellen 18 Prozent des 
gesamten Mietwohnungsmarktes dar. Auch in 
den Mietwohnungen von gemeinnützigen Bau-
vereinigungen gibt es nennenswerte Guthaben 
bei den sogenannten Erhaltungs- und Verbes-
serungsbeiträgen. Bestehende Finanzierungs-
instrumente des Mietrechtsgesetzes reichen im 
Prinzip völlig aus. Es sind lediglich punktuelle 
Nachschärfungen notwendig: So etwa sollten 
Klimamaßnahmen wie ein Heizkesseltausch 
klar als Erhaltungsarbeit und nicht nur als Ver-

à

Die Lebenslagen der Menschen 
sind unterschiedlich und somit 
auch die Betroffenheiten von 
Klimaentwicklungen. Fo
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DIin Judith Wittrich 
ist Raumplanerin und 

 Mit arbeiterin der Abteilung 
Kommunalpolitik und 
Wohnen der AK Wien.

Wien ist eine 
grüne Stadt, 

aber Grünraum 
ist nicht gleich 

verteilt.
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Versiegelung und wenig Begrü-
nung und Bäumen. In den dicht 
bebauten Gründerzeitvierteln 
ist es an heißen Tagen oft 
mehrere Grad wärmer und 

die nächtliche Abkühlung ist 
geringer als in Grätzln mit 

viel Grün. Denn Asphalt, Beton und Gebäude 
speichern die Wärme, mit der Folge, dass es 
auch in der Nacht heiß bleibt. Vergleicht man 
diese besonders heißen Grätzeln mit dem AK 
Sozialraummonitor (AK Stadtpunkte Nr 34, 
2020) zeigt sich zudem deutlich, dass in vielen 
dieser heißen Viertel überwiegend Menschen 
mit niedrigem sozioökonomischen Status 
leben. Sie müssen mit weniger Einkommen 
auskommen, leben meist in beengten Wohn-
verhältnissen und verfügen über keine kühlen 
Zweitwohnsitze am Land. Sie können der Hitze 
der Stadt nur schwer ausweichen. Hier kommt 
es zur doppelten Hitze-Belastung. Das betrifft 
besonders Grätzel der dicht bebauten Grün-
derzeitviertel in den Bezirken 2 und 20 sowie 
16, 15, 12, 5, 10 und 11. 

Hitze-Grätzel klimagerecht umbauen
Die AK Wien hat sich deshalb im Rahmen der 
Studie „Klimagerechtigkeit im öffentlichen 
Raum – Vision Wiener Klimastraßen“ ange-
schaut, was jetzt getan werden muss, um ein 
gutes Leben für alle in der Stadt in Zeiten des 
Klimawandels zu sichern. Vor dem Hintergrund 
der Klimaentwicklungen ist der klimagerechte 
Umbau der Hitze-Grätzel zur Sicherstellung 
der Lebensqualität dringend notwendig. Das 
bedeutet Straßenbeläge, die die Hitze nicht 
so stark speichern; viel mehr Bäume, die dicht 
gepflanzt für kühlende Blätterdächer sorgen; 
Schaffung von Trinkbrunnen und beschatteten 

Hitze in Wien

Doppelte Belastung: hier sind die 
 Menschen besonders betroffen

In den dicht bebauten Gründerzeitvierteln ist es an 
heißen Tagen oft mehrere Grad wärmer und die nächt-
liche Abkühlung ist geringer als in Grätzeln mit viel 
Grün. Denn Asphalt, Beton, Gebäude speichern die 
Wärme, auch in der Nacht bleibt es heiß.

Vergleicht man die besonders heißen Grätzeln mit dem 
AK Sozialraummonitor (AK Stadtpunkte Nr 34, 2020) 
zeigt sich zudem deutlich, dass in vielen dieser heißen 
Viertel überwiegend Menschen mit niedrigem sozio-
ökonomischen Status leben. Deshalb braucht Wien 
eine gezielte Förderung von mehr Grün in den dicht-
besiedelten Hitze-Grätzeln, in denen Menschen leben, 
die wegen ihres geringeren Einkommens der Hitze 
schlechter ausweichen können. 

Handlungsbedarf besteht laut AK vor allem in den 
dichtbebauten Gebieten im 2., 5., 12., 15. und 20. 
Bezirk sowie in Teilen des 10., 11., 16. und 21. Bezirks. 
Für die Sicherung der Lebensqualität in den Hitzegrät-
zeln muss die Stadt massiv investieren.
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Verweilmöglichkeiten sowie weniger versie-
gelte Straßen: So kann die gefühlte Temperatur 
in Hitzegrätzeln um 5 bis 15 Grad gesenkt 
werden. 

Wiener Klima-Ziele erfordern deutliche 
Maßnahmen
Die Stadt Wien ist beim Klimaschutz und 
-anpassung schon mittendrin: ausgehend von 
der Smart City Strategie liegen mit dem Wiener 
Klimafahrplan und dem Hitzeaktionsplan 
aktuelle Strategien vor. Das große Ziel: Wien 
ist 2040 klimaneutral. Dazu gibt es nun eine 
eigene Klima-Governance Struktur zur Koordi-
nation aller nötigen Schritte und Maßnahmen in 
der Stadt. Klima- und Sozialgerechtigkeit soll in 
Wien Hand in Hand gehen. 

Die Maßnahmen machen klar, es braucht diesen 
sozialen Blick unbedingt. Begleitmaßnahmen 
zur Abfederung von Betroffenheiten sind nötig. 
Das zeigt sich etwa beim Ausbau der Fern-
wärme im Zusammenhang mit dem Mietrecht: 
hier gibt es einen großen Unterschied zwischen 
den Rechten von Strom- und Gaskund:innen im 
Vergleich zu den (Fern-)Wärmekund:innen. Die 
AK Wohnrechtsberatung deckt auf, dass tat-
sächlich chronisch überhöhte Preise verlangt 
werden. Das herrschende Rechtschutzdefizit 
von manchen Marktteilnehmern wird ausge-
nutzt. Für die Wärmewende braucht es daher 
Verbesserungen der Konsument:innenrechte. 
Wohnungsnutzer:innen, wie Mieter:innen 

 Maga Mara Verlič, Abteilung Kommunal-
politik und Wohnen der AK Wien

à

Wir alle erleben eine Zeit von großen 
Umbrüchen rund um den Klima-
wandel, jedoch ist es nicht allen mög-
lich, an der Gestaltung dieser Ver-
änderungen mitzuwirken. Bei Themen 
wie Stadtentwicklung und Mobilität ist 
es von zentraler Bedeutung, dass die 
betroffenen Menschen wichtige Ent-
scheidungen mittreffen und mittragen, 
damit neue Wege wirksam begangen 
werden können.
Eine massive Demokratielücke zeigt 
sich in Wien beim Wahlrecht: Fast ein 
Drittel der Wiener:innen sind aufgrund 
ihrer Staatsbürgerschaft von Wahlen 
ausgeschlossen. Bei den Jüngeren 
steigt der Wert sogar auf über 40 Pro-
zent. In Bezirken mit geringeren Ein-
kommen, wie dem 15. und dem 20. 
Bezirk, sind weit mehr Menschen von 
der Wahl ausgeschlossen als in den 
reicheren Bezirken. Dadurch setzt sich 
eine Spirale in Gang: Personen, die 
bereits finanziell benachteiligt sind, 
sind tendenziell auch öfter nicht wahl-
berechtigt und können ihre Stimme 
nicht für Verteilungsgerechtigkeit ein-
setzen, auf die sie aber angewiesen 
wären. Oder anders gesagt: Viele der 
ärmeren Menschen werden systema-
tisch von den Wahlen ausgeschlossen! 
Dieser Trend setzt sich auch noch 
in anderen Formen der Beteiligung 
– wie Mitgestaltungsmöglichkeiten 
im Grätzel oder Bürger:innenbefra-
gungen – fort. Will man die großen 
Umwälzungen aufgrund des Klima-
wandels bewältigen, ist es höchste Zeit 
strukturelle Benachteiligungen großer 
Teile der Wiener Bevölkerung zu be-
seitigen. Dazu gehört ein erleichterter 
Zugang zur Staatsbürgerschaft und 
Beteiligungsangebote, an denen wirk-
lich alle teilnehmen können.  o

Kommentar

Klimazukunft: Mitbe-
stimmung für alle!
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Es braucht unbedingt einen 
sozialen Blick. Begleitmaß-
nahmen zur Abfederung von 
Betroffenheiten sind nötig. 
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Susanne Staller, Heide Studer (tilia landschaftsplanung) 

Michael Szeiler, Laurentius Terzic (con.sens mobilitätsdesign)
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Vision Wiener Klimastraßen

Mai 2022
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Camilo Molina, Hannah Quinz, Christoph Reinprecht  

(Universität Wien, Institut für Soziologie)

SOZIALRAUM MONITORING

Durchmischung und Polarisierung in Wien

November 2020

Stadtpunkte Nr 34

Stadtpunkte 34 und 39

Klimagerechtigkeit im 
öffentlichen Raum
Sozialraum Monitoring

Alle AK Stadtpunkte, die 
Studienreihe der Abteilung 
Kommualpolitik und Wohnen der 
AK Wien, finden Sie unter:

Bestellung:

Telefon: 01 501 65–13 130
E-Mail: stadt@akwien.at

Online: wien.arbeiterkammer.at/
service/studien/stadtpunkte 

Die Kosten für 
einen Thermen-
tausch dürfen nicht 
auf Mieter:innen 
abgewälzt werden, 
denn Geld gibt es 
genug.
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und Eigentümer:innen muss zudem die Dekar-
bonisierung sowohl rechtlich als auch leistbar 
ermöglicht werden. 

Auch für die Dekarbonisierung des Verkehrs 
in Wien sind umfassende Maßnahmen vorge-
sehen: von Preis- oder Berechtigungsstaffe-
lungen nach Antriebsart bis zur Weiterentwick-
lung des Parkraummangements. Aber finanziell 
Benachteiligte dürfen nicht auf der Strecke 
bleiben. Daher gilt es, die Wiener Öffis weiter-
zubauen. Zwischen den Außenbezirken wird 
viel quergependelt, hier braucht es dringend 
bessere Verbindungen. Dringend nötig ist auch 
eine qualitativ hochwertige Rad- und Fußwege-
infrastruktur, die zum klimafreundlichen Radeln 
und zum zu Fuß gehen einlädt. 

Nötigen Maßnahmen
Zur Zielerreichung der Halbierung der Pkw an 
der Stadtgrenze von derzeit 80-Prozent-Anteil, 
braucht es dringend mehr Öffi-Angebot, ohne 
wird es nicht gehen. Der urbane Klimaumbau 
zur Kühlung der Stadt braucht Platz, das 
bedeutet eine Änderung in der gewohnten 
Platzverteilung, wo dem Autoverkehr bisher 
deutlich mehr Platz als klimawirksamen Nut-
zungen eingeräumt wird.

All die nötigen Maßnahmen zur Erreichung der 
Klimaziele bedeuten in vielen Bereichen mas-
sive Veränderungen. 

Ein wesentlicher Baustein 
erfolgreicher Transformations-
prozesse ist Mitbestimmung 
und Beteiligung von Menschen.

Die Vorschläge der AK Wien:

Rasche Investitionen 
in den Klimaschutz!

Wärmewende sozial gerecht gestalten 
 ¡ Ausbau der Fernwärme. Hier fehlen Schutzbestimmungen, 

wie sie Konsument:innen im Strom- und Gasbereich haben. 
Dazu braucht es transparente Vertragsbedingungen, effek-
tive Preiskontrollen, unabhängige Beratung sowie einfachere 
Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten.

Mobilitätswende sozial gerecht gestalten 
 ¡ Im öffentlichen Verkehr (ÖV) ist Wien gut unterwegs, aber es 

braucht auch einen Ausbau in den Außenbezirken und über 
die Stadtgrenze hinaus.

 ¡ In den wachsenden Außenbezirken braucht es dringend 
einen Ausbau der tangentialen (hochrangigen) öffentlichen 
Verkehrsverbindungen, um die Mobilitätsbe dürfnisse insbe-
sondere zwischen den Bezirken besser abzudecken.

 ¡ Auch die Straßenbahn- und Busanbindungen als Zubringer 
zu U-Bahn und S-Bahn müssen gestärkt werden und häu-
figer fahren.

 ¡ Als Feinerschließung zu den Haltestellen der Öffis braucht 
es zudem ein attraktiv ausgebautes Fuß- und Radwegenetz. 
Das stärkt zusätzlich die Lebensqualität vor Ort. 

Sicherung der Lebensqualität
 ¡ Schritt für Schritt: Maßnahmen in den dichtbesiedelten 

Hitze-Grätzln, in denen Menschen leben, die wegen ihres 
geringeren Einkommens der Hitze schlechter ausweichen 
können: mehr Grün, mehr Entsiegelungen, nahe beieinan-
derstehende Bäume für kühlen Schatten, Wasserangebote, 
Sitzmöglichkeiten. Dabei Synergien nutzen: Alle 30 Jahre 
müssen Straßenbeläge erneuert werden. Diese Sanierungen 
jetzt für kühle klima gerechte Grätzlgestaltung nutzen!
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Interview

Bitte was ist Infrastruktur-
sozialismus?

Mitbestimmung und Gerechtigkeit
Ein wesentlicher Baustein erfolgreicher 
urbaner Transformationsprozesse ist die Mit-
bestimmung und Beteiligung von Menschen. 
Die Menschen in unserer Stadt sollen mit-
reden können, wenn es um ihre ganz konkrete 
Lebensumgebung geht. Hier braucht es akti-
vierende, aufsuchende und mehrsprachige 
Beteiligungsformate, denn häufiger beteiligen 
sich Menschen mit hohem Einkommen, viel 
frei verfügbarer Zeit und mit höherer Bildung. 
Untere soziale Schichten sind oft unterreprä-
sentiert, Interessen bleiben ungehört. 

In Österreich – insbesondere aber in Wien – 
wird auch noch ein weiteres Problem deutlich: 
der Anteil der Bevölkerung ohne Wahlrecht wird 
größer. Das betrifft insbesondere Jugendliche 
und junge Erwachsene. Rund 40 Prozent der 
16- bis 40-Jährigen haben in Wien aufgrund 
der fehlenden Staatsbürgerschaft kein Wahl-
recht, aber Demokratie braucht Jugend. Hier 
braucht es dringend faire Lösungen für einen 
einfacheren Zugang zur Staatsbürgerschaft, 
schnellere und kostengünstigere Verfahren.

Bei allen nötigen Maßnahmen zur erfolgrei-
chen Umsetzung der Wämewende und der 
Mobilitätswende bis hin zur Transformation 
des öffentlichen Raums braucht es immer die 
soziale Perspektive, um auch künftig ein gutes 
Leben in Wien für alle sicherzustellen. o

Wer ist schuld am Klimawandel? 
Muss sich jedes einzelne 
Individuum wegen des Klima-
wandels einschränken? Heute 
sind das Konsumverhalten, bei-
spielsweise der Fleischverzehr, 
oder das Fliegen zu öffentlichen 
Streitthemen geworden. Und es 
ist ja auch absolut richtig, dass 
wir über unsere Lebensweise neu 
nachdenken müssen. Aber dieser 
öffentliche Streit wird häufig mit 
moralischen Vorwürfen verbunden. 
Jeder Einzelne soll persönliche 
Verantwortung für eine ökologische 
Lebensweise tragen. Das aber 
geht am Kern des Problems vorbei. 
Denn auch mit einem ausgespro-
chen asketischen Lebensstil und 
weitgehendem Konsumverzicht 
wird man persönliche Klimaneutra-
lität nicht erreichen. Das Individuum 
als Dreh- und Angelpunkt des 
Kampfes gegen die Klimakrise zu 
betrachten – dieser Ansatz greift 
schlichtweg zu kurz.

Was muss getan werden, um 
dem Klimawandel zu begegnen?
Die meisten Treibhausgasemis-
sionen sind energiebedingt und 
entstehen zu bald 90 Prozent aus 
dem Betrieb von Produktionsan-
lagen und Verkehrsnetzen, aus der 
Gebäudewirtschaft und der Land-
wirtschaft. Diese Sektoren müssen 
so schnell wie möglich ökologisch 
umgebaut werden. Auch brauchen 
wir eine Stärkung unserer mate-
riellen und sozialen Infrastruktur, 
das heißt der Einrichtungen, auf 
die wir alle gemeinsam alltäglich 
angewiesen sind, im Sinne der öko-
logischen Nachhaltigkeit und der 
sozialen Teilhabe. Das ist beson-
ders wichtig deswegen, damit alle 
Bevölkerungsschichten gleicher-
maßen an einer klimagerechten 
Stadt teilhaben können und dies 
nicht zum Privileg besser gestellter 
Sozialschichten wird. 

Konkret, um welche Infrastruktur 
soll es sich dabei handeln? Vor 
allem um jene, die für die Emis-
sionen verantwortlich sind – im 
Umkehrschluss also auch für den 
Klimaschutz: Verkehr, Heizung, 
Strom- und Energieerzeugung. 
Weiterhin sollten wir dafür sorgen, 
dass die Umweltbedingungen, 
insbesondere in den schlechter 
gestellten Stadtvierteln, dringend 
verbessert werden. Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz sollten kollektive 
Güter sein, damit davon niemand 
ausgeschlossen wird. Das nenne 
ich „Infrastruktursozialismus“.

Glauben Sie nicht, dass viele 
Private jetzt auch das große 
Geschäft wittern? Dies mag sein – 
aber der Markt richtet sich nur nach 
der zahlungskräftigen Nachfrage. 
Wenn Klimaschutz allein durch 
„grünen“ Konsum und Öko-Märkte 
erreicht werden soll, hätten nur 
die gut verdienenden Mittel- und 
Oberschichten etwas davon. Über-
dies brauchen wir sehr rasch tief-
greifende Strukturveränderungen, 
weil wir noch in diesem Jahrzehnt 
die schlimmsten Auswirkungen des 
Klimawandels eindämmen müssen. 
Hierzu bedarf es einer entschlos-
senen staatlichen Ordnungspolitik, 
das kann man nicht den Märkten 
überlassen.

Auf der Stadttagung der AK Wien „Wege zur klima-
gerechten Stadt“ plädierte der Soziologe  Sighard 
Neckel für hohe Investitionen in den system-
relevanten öffentlichen Sektor. AK Stadt fragt nach.

Prof. Dr. Sighard Neckel ist 
Soziologe an der Universität Hamburg 

und hat dort die Professur für 
Gesellschaftsanalyse und sozialen 

Wandel inne.

Immer mehr  Menschen 
in Wien haben keine 
Wahlrecht und können 
dadurch nicht bei klima-
bestimmenden Maß-
nahmen mitentscheiden.
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Besonders stark von Hitze und wenig attrak-
tiven Straßenräumen betroffen sind Menschen, 
die viel Zeit zu Hause und in der näheren Wohn-
umgebung verbringen, weil sie wenig mobil 
sind oder andere Menschen betreuen. Sie sind 
besonders auf angenehme und kühle Wege 
mit Aufenthaltsmöglichkeiten angewiesen, die 
ihnen die Alltagsarbeit und soziale Kontakte 
ermöglichen. Ältere Menschen können sich 
beispielsweise länger selbst versorgen, wenn 
sie an schattigen, kühlen Wegen Besorgungen 
erledigen und andere Menschen treffen können. 

Vision Wiener Klimastraßen
Wir wissen in Wien sehr gut, wo es besonders 
heiß ist und wo jene Menschen leben, die von 
zunehmender Hitze besonders betroffen sind. 
Es gibt auch viel Erfahrung zu kühlenden Maß-
nahmen und konkret umgesetzte Pilotprojekte. 
Straßenräume werden künftig eine zentrale Rolle 
bei der Verbesserung des Stadtklimas spielen. 
Für Klimagerechtigkeit braucht es einen syste-
matischen Ansatz, der ähnlich gute Qualitäten in 
der Gesamtstadt umsetzt. 

Die Studie „Klimagerechtigkeit im öffentlichen 
Raum – Vision Wiener Klimastraßen“ im Auf-
trag der Arbeiterkammer Wien denkt Wiener 
Straßenräume und ihre Aufteilung neu und stellt 

eine Vision gegen Kühlearmut und für zukunfts-
weisende Mobilität vor. Sie zeigt auf, wie eine 
Stadt ihren Raum anders einrichten kann: als 
dreidimensionalen Raum mit Boden, Oberflä-
chen, Luft und Wasser, mit neuen Zonierungen, 
Ausstattungs- und Aufteilungsprinzipien und 
innovativen Typologien. Damit entsteht Platz für 
Begrünungen, Baumpflanzungen, kühle Wege 
und Aufenthaltsräume, um der zunehmenden 
Hitze in der Stadt zu begegnen.

Internationale Beispiele
Ein Einblick in die aktuelle Planungspraxis in vier 
europäischen Städten – Paris, London, Valencia, 
Vitoria-Gasteiz – zeigt, dass klimaangepasste 
Straßen und Plätze in der Bestandsstadt mög-
lich sind. 

In Spanien wird das Konzept der Superblocks auf 
vielfältige Weise zur flächendeckenden Trans-
formation der Straßenräume zu begrünten auto-
freien Orten der Begegnung bereits angewandt. 
Dazu gehören temporäre und kostengünstige 
Erstmaßnahmen wie die Kennzeichnung des 
Raumes mit Bodenmarkierungen und die Errich-
tung von mobilem Grün. In einem weiteren Schritt 
wird die Bevölkerung eingeladen, gemeinsam 
mit Fachleuten angepasste Lösungen für den 
Stadtumbau zu entwickeln. Breit abgestimmte, 
mutige, neue Mobilitätskonzepte sind Grundlage 
für eine konsequente Umsetzung. 

In Paris ermöglicht ein Baumpotentialkataster 
eine rasche Umsetzung von Baumpflanzungen, 

Klimagerecht gestalten

Neue Straßentypen für Wien 
Die Betroffenheit von Hitze kann in den Wiener Grätzeln sehr unterschiedlich  

sein. Damit es in Wien auch in Zukunft für alle angenehm kühl bleibt,  
müssen Straßenräume neu gedacht werden. Von Susanne Staller

Zusammenfassung
Klimaangepasste Straßen und Plätze in einer Bestandsstadt 
sind möglich, wenn man sie als dreidimensionaler Raum mit 
Boden, Oberflächen, Luft und Wasser, mit neuen Zonierungen, 
Ausstattungs- und Aufteilungsprinzipien und innovativen Typolo-
gien versteht. So sollten Wiener Klimastraßen sein!

DIin Susanne Staller ist 
Landschaftsplanerin und 
Gründerin von tilia büro 
für landschaftsplanung

Es braucht Platz für Begrünungen, 
Baumpflanzungen, kühle Wege 
und Aufenthaltsräume, um die 
Stadt klima gerecht zu machen.

Thema
KlimaWien

Hotspot
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Stellplätze werden mit Beteiligung der Bevölke-
rung konsequent entsiegelt und umgestaltet. 

Der Londoner Bezirk Waltham Forest setzt 
z.B. an der Reduktion des Autoverkehrs durch 
modale Filter und eine Verbesserung für den 
Fuß- und Radverkehr an. 

Allen Beispielen gemeinsam ist der umfassende 
partizipative Ansatz. Ein Mix an Zugängen ist 
wichtig, um unterschiedliche Bevölkerungs-
gruppen zu erreichen, die Beteiligung erfolgt 
etwa über digitale Plattformen, ein partizipatives 
Budget, aufsuchende Stadtteilarbeit oder Mit-
machaktionen wie Mobilitätstrainings. Konflikte 
werden als Teil des Prozesses gesehen und 
offen diskutiert.

Innerfavoriten und Brigittenau
Anhand von zwei dichten Wiener Grätzln, die 
stark von sommerlicher Überwärmung betrof-
fenen sind, – Innerfavoriten und Brigittenau 
– werden in der AK Studie neue Straßenquer-
schnitte für Wiener Klimastraßen entworfen: 
Straßen, die ein durchgehendes Blätterdach, 
breite Wege zum Gehen und Radfahren und viele 
Aufenthaltsangebote haben. Der Verkehr ist auf 
ein in der Stadt sinnvolles Maß reduziert, damit 
die Straßen zum Lebensraum für die Nachbar-
schaft werden können. Das erhöht die Klima-
resilienz der Quartiere. Hitzeinseln können so 
vermieden werden und es entstehen zusätzliche, 
auch im Sommer gut nutzbare, wohnungsnahe 
Freiräume. Eine flächige Umsetzung der Klima-

vision an vielen Orten gleichzeitig verbessert das 
Stadtklima und kann Gentrifizierungstendenzen 
hintanhalten.

Im Gegensatz zu den spanischen Superblocks 
baut diese Klimavision auf der bestehenden 
Wiener Straßenhierarchie auf und verfeinert sie 
mit neuen klimavisionären Straßentypen. Vor-
schläge für eine schrittweise Umsetzung erleich-
tern die Umsetzung mit begrenztem Budget.

Gemeinsam umsetzen!
Wesentliche Voraussetzung für den Erfolg von 
Transformationsprozessen ist die Mitbestim-
mung der Menschen, deren Alltag und Lebens-
raum es betrifft. Klimaschutz ist der Stadt und 
vielen Wiener:innen ein Anliegen. In Politik, Ver-
waltung und Zivilgesellschaft gibt es viele Ideen 
und Diskussionsstränge. Eine enge Zusammen-
arbeit unterschiedlicher Akteur:innen und eine 
wienweite Beteiligung zur Mobilität der Zukunft 
ist für die Veränderung hin zur klimaresilienten 
Stadt wichtig. 

Entscheidend ist das Einbinden der Wienerinnen 
und Wiener von Anfang an, beginnend mit der 
Bewusstseinsbildung zu all den Vorteilen, die 
ein klimavisionärer öffentlicher Raum für die 
Menschen hat. Die Sorgen der Menschen sind 
zu hören und welche Unterstützung sie für den 
Veränderungsprozess brauchen, damit die 
Transformation breit mitgetragen wird. Gemein-
sames Präzisieren temporärer und längerfristiger 
Gestaltungsmaßnahmen auf Grätzlebene mit 
verschiedenen niederschwelligen und auf-
suchenden Methoden ist ebenso wichtig wie 
Begleitangebote zum gemeinsamen Entdecken 
der neuen Qualitäten der transformierten Wiener 
Gründerzeitstadt. o
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Susanne Staller, Heide Studer (tilia landschaftsplanung) 

Michael Szeiler, Laurentius Terzic (con.sens mobilitätsdesign)
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Die Studie im Auftrag 
der AK Wien evaluiert 
internationale Best 
Practice-Beispiele und 
denkt neue Lösungen 
an, wie öffentlicher Raum 
klimagerecht und sozial 
umgestaltet werden kann.

Bestellung:

Telefon: 01 501 65–13 130
E-Mail: stadt@akwien.at

PDF-Download: wien.
arbeiterkammer.at/service/
studien/stadtpunkte 

Entscheidend für das Gelingen 
von Klimagerechtigkeit ist das 
Einbinden der Wienerinnen und 
Wiener von Anfang an.
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Urbane Klimastraße: in einer AK Studie werden 
neue Straßenquerschnitte für Wien entworfen.
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Die historischen Gründerzeitviertel Wiens 
haben durch ihre vielfältigen Funktionen innerhalb 
kurzer Distanzen die besten Voraussetzungen für 
einen hohen Fußwegeanteil. Gleichzeitig sind sie 
durch ihre hohe Bebauungsdichte von sommerli-
cher Überhitzung besonders stark betroffen. Und 
vor allem in den weitläufigen Altbaugebieten süd-
lich und westlich des Gürtels leben vorwiegend 
Menschen, die sich am Wochenende nicht ein-
fach ins Auto setzen und zum Zweitwohnsitz im 
Grünen fahren können. Die Einkommen liegen in 
diesen Gebieten ebenso unter dem Durchschnitt 
wie der Pkw-Besitz.

Öffentlicher Raum unter Druck
Seit den 1980er-Jahren ist es gelungen, durch 
Einbahnsysteme und die Bündelung des Kfz-
Durchzugsverkehrs auf wenige Straßenzüge eine 
spürbare Verkehrsberuhigung der Gründerzeit-
viertel zu erzielen. Dennoch sind die Straßen-
räume bis heute überwiegend durch stehende 
und fahrende Pkw genutzt. Der hohe Grad der 
Flächenversiegelung fördert die Überhitzung. Der 
Nutzungsdruck auf den öffentlichen Raum steigt 
zunehmend an, da die Bevölkerung wächst und 
im Schnitt auch jünger wird.

Der Bedarf für eine klimagerechte Transformation 
der Straßenräume mit mehr Begrünung, mehr 
Schatten und mehr Geh- und Aufenthaltsqualität 
ist bereits heute gegeben und wird in Zukunft 
noch ansteigen. Grundlage für das Gelingen ist 

eine innovative Weiterentwicklung der Verkehrs-
organisation, die den Umweltverbund bevorzugt 
und aus asphaltlastig gestalteten Straßenräumen 
zukunftstaugliche Lebensräume macht.

Mutige Ziele 
Seitens der Wiener Stadtregierung zeigt sich 
bereits ein Bewusstseinswandel. Wurde noch 
vor fünf Jahren etwa der Simone-de-Beauvoir-
Platz in der Seestadt als fast ausschließlich 
asphaltierte Fläche angelegt, ist bei aktuellen 
Projekten wie am Praterstern „raus aus dem 
Asphalt“ das bestimmende Motto. Projekte wie 
die neue Thalia straße zeigen, dass Straßen-
raumneugestaltungen zunehmend auch abseits 
einkommensstärkerer Innenbezirke angegangen 
werden.

Für die nahe Zukunft hat sich die Stadt Wien im 
heuer beschlossenen Klimafahrplan zu äußerst 
ambitionierten Zielen im Mobilitätsbereich 
bekannt. Der Anteil des motorisierten Individual-
verkehrs an allen Wegen (Modal Split) soll bis 
2030 von 27 auf 15 Prozent gesenkt werden. 
Der Pkw-Besitz soll im selben Zeitraum von 374 
Pkw pro 1.000 Einwohner:innen auf 250 gesenkt 
werden, Stellplätze im öffentlichen Raum sukzes-
sive reduziert werden. 

Baustein der Mobilitätswende
Die klimagerechte Transformation von Straßen-
räumen in Gründerzeitvierteln kann in mehrfacher 
Hinsicht einen Beitrag zum Erreichen der Ziele der 
Stadt leisten. Es können dringend benötigte neue 
bzw. erweiterte Freiräume geschaffen werden. 
Begrünung leistet einen Beitrag zur Abkühlung 

Klimagerechte Straßen- 
räume leisten einen enorm 
 wichtigen Beitrag für die 
Attraktivität des Zufußgehens. 

Mobilität

Klimagerechte Gründerzeitviertel 
In Wien gehen so viele Menschen zu Fuß wie schon lange nicht. Dafür 

brauchen sie kühle und schattige Straßenräume. Dabei spielen die 
Wiener Gründerzeitviertel eine wichtige Rolle. Von Laurentius Terzic

Zusammenfassung
Im heuer beschlossenen Wiener Klimafahrplan hat sich die 
Stadtregierung ambitionierte Ziele im Bereich der Mobilität 
gesetzt. Doch dazu wird eine noch entschlossenere 
Herangehensweise beim Umbau der Straßenräume sowie im 
Ausbau des Umweltverbunds notwendig sein.

Bevorzugtes Fort-
bewegungsmittel

So geht’s! 
Die Corona-Krise hat 
gezeigt, welchen Stellen-
wert die Fortbewegung zu 
Fuß hat. Wie die Modal 
Split-Erhebungen 2020/21 
der Wiener Linien zeigen, 
wurden in Wien erstmals 
seit Beginn der Erhe-
bungen mehr Wege zu 
Fuß als mit dem Auto oder 
den Öffis zurückgelegt.
Quelle: Wiener Linien

Thema
KlimaWien

Hotspot

DI Laurentius Terzic 
ist Verkehrsplaner bei  

con.sens mobilitätsdesign
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und zu besserer Luft, was sich positiv auf die 
Gesundheit der Bevölkerung auswirkt.

Ein häufig unterschätzter Aspekt ist, welchen Bei-
trag klimagerechte Straßenräume für die Attrakti-
vität des Zufußgehens leisten. Untersuchungen 
zeigen, dass Menschen längere Distanzen zu 
Fuß gehen, wenn das stadträumliche Umfeld 
als angenehm und abwechslungsreich wahrge-
nommen wird. Hält man sich in einem begrünten, 
liebevoll gestalteten Straßenraum auf, ist man 
eher bereit, einen Weg zu Fuß zu gehen – oder 
den Fußweg bis zur nächsten Öffi-Haltestelle in 
Kauf zu nehmen.

Der von der Stadt angepeilte Rückbau von 
Oberflächenstellplätzen kann den Platz für all 
das schaffen, was es für klimagerechte Straßen-
räume braucht: Breitere Gehsteige, großkronige 
Bäume, versickerungsfähige Flächen und einla-
dende Verweilmöglichkeiten.

Sofort durchstarten
Die klimagerechte Transformation einer ganzen 
Stadt mit tausenden Straßenzügen ist eine 
herausfordernde Aufgabe. Damit die hoch-
gesteckten Ziele des Klimafahrplans erreicht 
werden können, ist eine noch deutlich ent-
schlossenere Herangehensweise im Umbau der 
Straßenräume und im Ausbau des Umweltver-
bunds generell notwendig. Neben ausreichend 
finanziellen Mitteln braucht es mehr Fachkräfte 
in Planung und Verwaltung, um zahlreiche Einzel-
projekte parallel zügig realisieren zu können. Bei 
Bauarbeiten wegen Fahrbahn- oder Einbauten-
sanierungen müssen gleichzeitige klimagerechte 

Anpassungen wie Baumpflanzungen zur Routine 
werden.

Die Stadt Wien hat bereits in der Vergangenheit 
bei Projekten wie dem U-Bahn-Bau oder dem 
Ausbau der Parkraumbewirtschaftung bewiesen, 
dass man verkehrspolitische Ziele über einen 
langen Zeitraum kontinuierlich verfolgen kann. 
Für die kommenden Jahrzehnte wird die klima-
gerechte Transformation der Straßenräume eine 
der wichtigsten verkehrs- und klimapolitischen 
Aufgaben sein. Es muss gelingen, von guten Ein-
zelprojekten zu einem flächendeckenden Umbau 
zu kommen, der auf besonders überhitzte und 
sozioökonomisch benachteiligte Gebiete – dar-
unter viele Gründerzeitviertel – besonderen 
Fokus legt. Nehmen wir die Herausforderung an, 
der Lohn wird ein noch lebenswerteres Wien der 
Zukunft sein. o
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Neben ausreichend finan-
ziellen Mitteln braucht es 
mehr Fachkräfte in Planung 
und Verwaltung.

Spanien

Taktischer Urbanismus
Einen entscheidenden 
Beitrag zur Beschleuni-
gung der klimagerechten 
Anpassung von Grün-
derzeitvierteln kann 
sogenannter „taktischer 
Urbanismus“ leisten. 
Beispiele aus Barcelona 
oder Vitoria-Gasteiz 
zeigen, mit welchen 

Mitteln schnell und 
kostengünstig Straßen-
räume mit hoher Qualität 
für das Zufußgehen 
geschaffen werden 
können. Gut geplant, 
braucht es dafür lediglich 
geänderte Verkehrs-
regeln, farbige Boden-
markierungen, mobile 

Pflanztröge und Möb-
lierungselemente. Wo 
ein vollwertiger Umbau 
nicht sofort möglich 
oder leistbar ist, können 
solche schnell umsetz-
baren Gestaltungen 
für einen Zeitraum von 
mehreren Jahren eine 
gute Lösung sein.
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