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Rollsplitt

Ausgebremst

Die rund 180.000 Klimaticketbesitzer:innen, 
davon rund 50.000 in Wien, sind von 
Rabatten, wie sie Wiener Linien Jahres-
kartenkund:innen erhalten, ausgenommen. 
Die ergänzenden Mobilitätsservices – vom 
Leihrad bis zum Leihauto – sind für sie 
teurer. Die AK fordert daher, dass Wiener 
Linien und Bund hier nachschärfen. Klima-
ticketbesitzer:innen sollen nicht schlechter 
gestellt sein als Jahrekartenbesitzer:innen. 
Hier braucht es eine Lösung für die, die in 
Wien umweltfreundlich unterwegs sind – 
egal mit welchem Ticket!

Ups, Moment mal!

Wie sich nach Redaktionsschluss noch 
herausgestellt hat, kommen Klimaticketbe-
sitzer:innen nun doch auch in den Genuss 
der Stammkund:innen-Rabatte der Wiener 
Mobilitätsservices, vom WienMobil Rad bis 
zum WienMobil Auto. Und noch dazu wurde 
das Wiener Leihradsystem neu aufgesetzt 
und auch in die Außenbezirke ausgeweitet. 
Hier ist übrigens Kaisermühlen Leihrad-
Kaiser mit dem beliebtesten Standort. Tolle 
Ergänzung für die Öffis. Wie(n) mobil ist das 
denn!
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kalt warm

Post für die 100 Reichsten in Österreich 
Wie ein Youtube-Video zeigt, fordert AK-Präsidentin Renate 
Anderl in einem Brief die 100 Reichsten in Österreich auf, 
nutzlosen Reichtum nützlich zu machen.

Steigende Preise machen den 
Menschen das Leben in sehr 
vielen Bereichen schwer: Wohnen, 
Energie, Lebensmittel, Verkehr, 
Schulkosten. Viele Menschen 
wissen nicht mehr, wie sie ihre 
Rechnungen bezahlen sollen.
Erzürnt über diese Entwicklung 
zeigt sich AK Präsidentin Renate 
Anderl, deshalb schickte sie an die 
100 Reichsten einen Brief, in dem 
sie diese aufforderte, nutzlosen 
Reichtum nützlich zu machen. 

Die 100 reichsten Menschen in 
Österreich haben gleich viel Ver-
mögen wie fünfeinhalb Millionen 
Östereicher:innen gemeinsam. 

Diese Superreichen sollen, gehe 
es nach der AK, mehr Steuern 
zahlen: nämlich Erbschafts- und 
Ver mögenssteuern.

Umfragen in Österreich zeigen, 
dass eine Mehrheit für Erbschafts- 
und Vermögenssteuern ist. Darum 
muss sich die Bundesregierung 
jetzt darum kümmern. „Ich will den 
besten Sozialstaat für Österreich. 
Der beste Sozialstaat verhindert 
Armut und schafft gleiche Chancen 
für alle. Davon haben alle im Land 
etwas – auch die Reichsten“, so die 
AK-Präsidentin. o

www.tinyurl.com/100-Reichsten

YouTube #shorts
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Deutsch Post   

Gelbe Posttram 
in Schwerin

In Schwerin wollen Deut-
sche Post, Stadt und 
Nahverkehrsgesellschaft  
Pakete nun per Straßen-
bahn ausliefern. Einmal 
täglich sollen Haltestellen 
mit Paketstationen ange-
fahren werden, doch von 
Gesetzes wegen dürfen 
die Trams Menschen und 
Post nicht gleichzeitig 
transportieren. Nun gibt 

es eine eigene Posttram, 
die nun auch gelb 
lackiert wurde. o

UNO-Bericht  

Rechte für Frauen 
in der Stadt 

Laut UNO-Bericht 
„Designing Cities that 
Work for Women“, 
werden Frauen als 
Stadtbewohner:innen 
entscheidend benachtei-
ligt. Ihr Leben in Städten 
bedeutet etwa Gewalt, 

Editorial

Politik statt Socken

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

Es wird kalt in der Stadt. Das merkt man 
jetzt schon deutlich, nicht nur am Thermo-
meter im Freien und in der Wohnung. Kalt 
ist auch das Verhalten so einiger politi-
scher und wirtschaftlicher Akteur:innen. 
Auf menschliche Wärme und Solidarität 
kann man sich leider in Zeiten der Kälte 
nicht verlassen. Jeder kocht sein eigenes, 
egoistisches Süppchen.
Für Mieter:innen setzt es heuer Mieterhö-
hungen von bis zu 16 Prozent. Und das 
nicht, weil die Kosten der Vermieter:innen 
stark gestiegen wären, sondern weil 
Energie teurer wird. Das zahlen aber die 
Mieter:innen bereits an die Energiever-
sorger sowie mit den Betriebskosten. 
Nachlassen bei der Miete? – Fehlanzeige!
In Teilen der Energiewirtschaft fallen 
extreme Übergewinne an. Wir erzeugen 
den meisten Strom zwar erneuerbar, ver-
kaufen aber zum hohen Gaspreis. Viele 
Menschen stehen mit Existenzängsten 
allein und die Branche tut so, als ob das 
normal sei. Auch die Regierung zeigt sich 
unwillig zu helfen. Erst nach einer Vorgabe 
aus Brüssel wird unzureichend gehandelt 
– zur Freude der Aktionär:innen.
Auch auf kommunaler Ebene wird ver-
sucht, aus der Krise Kapital zu schlagen. 
Die Winterschanigärten, die in der 
Pandemie sicher gerechtfertigt waren, 
sollen im Dauerbetrieb bleiben. Und da 
im Moment Heizstrahler etwas unpopulär 
sind, fordern Wirt:innen die Einhausung 
der Schanigärten. Damit ist der öffentliche 
Raum voll privatisiert. Aber den brauchen 

gerade jene, die sich den Wirt nicht 
leisten können. 
Klar, wir können mit dem Deckel am 
Topf kochen und zuhause warme 

Socken anziehen. Aber eigentlich 
brauchen wir mehr soziale Politik 
statt extra Socken.  o
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Armut, einen Großteil an 
unbezahlter Sorgearbeit, 
begrenzte Beschäfti-
gungsmöglichkeiten 
und mangelnde Macht 
bei öffentlichen Ent-
scheidungen. Der Report 
empfiehlt politischen Ent-
scheidungsträger:innen, 
in der Stadtplanung ver-
mehrt die weibliche Per-
spektive einzubeziehen. 
Besonders Sicherheit, 
Gerechtigkeit, Gesund-
heit und Gestaltungs-
möglichkeiten gehören 
dringend verbessert. Im 
Bericht werden auch 
Vorbildprojekte genannt, 
eines davon ist die See-
stadt Aspern – hier sind 
alle Straßen und öffentli-
chen Plätze nach Frauen 
benannt. „Dadurch wird 
das Zugehörigkeitsgefühl 
und die Identität durch 
Anerkennung und Sen-
sibilisierung weiblicher 
Leistungen gestärkt“, 
heißt es. o

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

Gustav, der Haustiger, darf bleiben!
„Arbeiterkammer Wien, Wohnrecht, guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen?“ – „Also 
meine Tochter ist am Freitag mit einem kleinen Kätzchen aus der Schule nach 
Hause gekommen.“ antwortete die Anruferin. „Eine Hauskatze?“ fragte der Berater 
nach. „Ja, ein junger getigerte Kater. In der Schule hat jemand anscheinend einen 
Wurf kleiner Katzen zum Verteilen mitgebracht.“

Mit einem „Aha…“ signalisierte der Berater seine ungeteilte Aufmerksamkeit. 
„Jedenfalls ist das Kätzchen ganz drollig und meine Tochter möchte sich auf keinen 
Fall mehr von Gustav trennen.“ 

„Gustav?“ – „Ja, meine Tochter hat den Namen ausgesucht.“ „Verstehe, die Katze 
heißt also Gustav…“ „Genau! Meine Tochter will Gustav unbedingt behalten. Im 
Mietvertrag steht aber, dass Tierhaltung nur mit Zustimmung der Vermieterin erlaubt 
ist. Was mache ich, wenn uns die Zustimmung verweigert wird?“

Der AK-Berater fragte nach: „Wurde der Mietvertrag individuell mit Ihnen als 
 Mieterin ausgehandelt oder handelt es sich um einen Formularmietvertrag, der 
 laufend verwendet wird?“ – „Die verwenden sicher immer dieselben Vertragstexte, 
das ist eine große Immobilienfirma. Meine Nachbarin hat den gleichen.“

 „Jede Form der Tierhaltung von der Zustimmung der Vermieterseite abhängig zu 
machen kommt einem völligen Tierhaltungsverbot gleich,“ klärt der Berater auf,  
„ein generelles Verbot in einem Formularmietvertrag 
ist unwirksam, weil eine Einschränkung nur in einem 
gewissen Rahmen zulässig wäre und einer sachlichen 
Rechtfertigung bedarf.“

„Das heißt, die Vermieterin kann trotz dieser Klausel 
nicht verbieten, das Kätzchen zu behalten?“ – „Ja, Ihre 
Tochter kann Gustav behalten!“ Die Anruferin seufzte 
erleichtert und fügte hinzu: „Bei der Klassenlehrerin meiner 
Tochter werde ich mich aber trotzdem noch beschweren!“

Am Festnetz
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Als Buddy unterstützen Sie Asylwerber:innen. 
Warum opfern Sie ihre Freizeit dafür? Ich 
stamme aus Serbien, einem Land, das durch 
einen Krieg zerstört wurde. Wenn ich Menschen 
mit ähnlichen Erfahrungen helfen kann, mache 
ich das gerne. 

Wie war Ihr erster Buddy-Einsatz? Es war 
ein 18-jähriger junger Mann aus Afghanistan, 
der noch im Asylprozess steckte. Beim ersten 
Treffen, wo gemeinsame Ziele vereinbart und 
Telefonnummern ausgetauscht werden, war eine 
Betreuerin für Freiwillige mit dabei. Am Anfang 
haben wir fast nur Englisch miteinander gespro-
chen, dann ein bisschen gemischt und sind so 
ins Deutsche übergegangen – ich war sehr stolz 
auf ihn. 

Was haben Sie miteinander unternommen? 
Wir sind spazieren gegangen und haben uns 
gemeinsam die Sehenswürdigkeiten – ange-
fangen vom Stephansdom über Schönbrunn 
bis hin zu den Weihnachtsmärkten – angesehen. 
Also alles, was typisch für Wien ist. Um Deutsch 
zu üben, haben wir uns öfters in der Stadtbü-
cherei getroffen, denn da besteht auch die Mög-
lichkeit, Unterlagen dafür auszuleihen. 

Waren Sie auch in einem Wiener Kaffeehaus? 
Menschen in der Grundversorgung bekommen 
nicht so viel Geld und ich wollte ihn nicht in die 
Unannehmlichkeit bringen, für seine Bestellung 
zahlen zu müssen. Wir haben uns vor allem im 
Freien, im Museum, in der Bücherei oder im Inte-
grationshaus getroffen. 

Was sollte ein Buddy mitbringen? Bevor wir 
eine Klient:in begleiten, werden wir geschult 
– und wenn es Probleme gibt, können wir uns 
jederzeit an unsere Betreuer:in wenden. Es 
hilft Geduld und Humor zu haben. Auch ist es 
wichtig, offen und verständnisvoll zu sein. Ein 
zukünftiger Buddy sollte sich auch im Klaren 
sein, wie viel Hilfe er leisten kann und will. Wer 

z. B. Vollzeit arbeitet, kann sich nur einmal pro 
Woche für zwei bis drei Stunden treffen.

Ist es schwer, auf eine vertrauensvolle Ebene 
zu kommen? Anfangs sind Klient:innen und 
Buddies zurückhaltend, man kennt einander 
noch nicht, erzählt nicht sofort alles über sich. 
Nach einer Weile hat mir mein erster Klient ver-
raten, dass er früher geboxt und sich verletzt hat, 
aber dann trotzdem weiter geboxt hat.

Wie ist es ihrem ersten Buddy ergangen? Die 
ersten zwei Jahre habe ich ihn intensiv begleitet, 
danach immer weniger. Jetzt haben wir nur 
noch sporadisch Kontakt. Inzwischen hat er 
Asyl bekommen, ist voll integriert, spricht gut 
Deutsch. Er hat letztens die Deutsch-B2-Prü-
fung bestanden. 

Was machen Sie sonst in ihrer Freizeit? Da 
mache ich Yoga, lese und koche viel. Ich tausche 
mich mit meinen Klient:innen auch gerne über 
Rezepte aus.

Und beruflich? Ich habe das Studium der Philo-
sophie abgeschlossen und bin auch bald ausge-
bildete Sozialarbeiterin. Seit August betreue ich 
junge Erwachsene und Familien im Projekt „First 
Flat“ des Integrationshauses. o

Rollsplitt

Neben einem Team von professionellen Helfer:innen sieht das Integrationshaus auch die Mitarbeit von 
Freiwilligen – den Buddies – vor. Olivera Stolevski ist eine von etwa 200.

Ein zukünftiger Buddy sollte sich 
im Klaren darüber sein, wie viel 
Hilfe er leisten kann und will.

Mein erster Buddy 
ist mittlerweile 
voll integriert 
und spricht gut 
deutsch.“ Olivera 
Stolevski

Fo
to

s:
 C

hr
is

tia
n 

R
es

ei

Interview

Fortschritt – ein schönes Gefühl

Best Practice der 
Menschlichkeit

Im Integrationshaus finden 
Schutzsuchende Unterkunft, 
Betreuung, Bildung und 
Beratung unter einem Dach.

Infos zum Buddy-Programm:

Tel.: 01/212 35 20–64 
(Dienstag und Mittwoch)

E-Mail:  
freiwillig@integrationshaus.at 

www.integrationshaus.at
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Egal ob Fan, Athlet:in oder Vereins-
mitglied – ein Großteil der Österrei-
cher:innen beschäftigt sich regelmä-
ßig mit Sport. Obwohl es vielen nicht 
bewusst ist, ist Sport aber keineswegs 
apolitisch – ganz im Gegenteil. Am 
jüngsten Beispiel der FIFA WM 2022 
in Katar hat sich gezeigt, dass Sport 
hochpolitisch ist, denn Menschen-
rechtsverletzungen, Demokratie- und 
Frauenfeindlichkeit, Homophobie und 
Korruption im Rahmen des Events 
dürfen nicht ignoriert werden. Dass 
diese Missstände vorsätzlich von der 
FIFA und anderen Beteiligten in Kauf 
genommen wurden, ist aber Teil eines 
größeren Problems – nämlich, dass 
Sport immer kapitalistischer wird. 
Diese Entwicklung zeigt sich in den 
vergangenen Jahren auch in Öster-
reich, wo Sport primär als Konsum-
produkt, beispielsweise durch den 
Bau von teuren Fitnessstudios und 
Sportplätzen mit hoher Eintrittsge-
bühr, weiterentwickelt wird. Um dieser 
Entwicklung auf politischer Ebene 
entgegenzusteuern, ist es unumgäng-
lich, jene alten Sportstrukturen zu er-
neuern, welche die immergleichen 
Sportarten und Teams bevorzugen, 
denn der Bedarf abseits der etablier-
ten Vereine ist sichtlich groß: Die öf-
fentlichen Fit- und Fun-Hallen platzen 
besonders im Winter aus allen Nähten, 
während andere Hallen nur wenig ge-
nutzt werden. Wir von fairplay fordern 
eine sozial nachhaltigere und inklusive 
Sportwelt, in der Turnhallen und 
Sportstätten allen offen stehen, be-
sonders jenen Vereinen, die einen 
Fokus auf Inklusion und gesellschaft-
lichen Mehrwert setzen. o

www.fairplay.or.at
www.unserspiel.at 

5,5 Mrd. Euro Mietzinsreserven im Altbau 

90 Prozent aller Mietwohnungen im Altbau 
könnten bereits thermisch saniert sein

Geld ist genug da. Laut AK Schätzungen betragen die Mietzinsreserven knapp 5,5 
Milliarden Euro für rund 300.000 private Altbau-Mietwohnungen, die vor 1945 errichtet 
wurden und wo demnach entsprechende gesetzliche Regelungen bestehen. Zuletzt gab 
es rund 745.000 private Mietwohnungen in Österreich. Das bedeutet: Mit den geschätzten 
Hauptmietzinsreserven lassen sich von den rund 300.000 privaten Altbaumietwohnungen 
sofort rund 263.000 Wohnungen thermisch sanieren. Das würde die Fassade, Dämmung 
von oberster Geschoß- und Kellerdecke sowie den Fenstertausch betreffen. 
Damit ist auch das Argument der Immobilienbranche, die aktuellen Indexanpassungen der 
Kategoriemieten brauche es, um die notwendigen Investionen gegen den Klimawandel zu 
tätigen, hinfällig, denn das Geld wurde in den vergangen Jahren bereits eingenommen. o

  

Kommentar

Sport für alle!

London   

Kinder hungern 

Laut der „British Food 
Foundation“ sind 14 Pro-
zent aller Londoner Kinder 
unter 16 einer „niedrigen“ 
oder „sehr niedrigen“ 
Ernährungssicherheit 
ausgesetzt – schlicht: sie 
werden nicht satt! Working 
Poor und Arbeitslose 
können sich kaum noch 
Grundnahrungsmittel 
leisten, müssen im Winter 
oftmals zwischen Essen 

und Heizung wählen. 
Wegen Brexit und Pan-
demie hat sich die Anzahl 
der von Armut Betroffenen 
nahezu verdoppelt. Das 
gilt nicht nur in London: 48 
Prozent der Kinder in Groß-
britannien leben in einem 
Haushalt, wo nicht immer 
alle Rechnungen bezahlt 
werden können. Nun gibt 
es immer mehr Forde-
rungen nach kostenlosen 
Schulmahlzeiten für Grund- 
und Sekundarschüler:innen 
auch in den Ferien. o

Hamburg

Kein öffentlicher 
Grund an Private  

In Hamburg fehlt es an leist-
baren Wohnungen. Doch 
nun hat die Stadtregierung 
auf Initiative der zwei 
größten Mieterverbände die 
Regeln im Wohnbau ver-
schärft. Die Stadt darf nun 
bis auf wenige Ausnahmen 
keine Wohnungen oder 
Grundstücke an Private ver-
kaufen, sondern nur noch 
im Erbbaurecht vergeben. 
Daneben verpflichtet sich 
Hamburg, pro Jahr mindes-
tens 1000 Sozialwohnungen 
mit einer 100-jährigen Miet-
preisbindung zu schaffen. 
Eine Ausnahme gilt nur bei 
privaten Infrastruktur- und 
Stadtentwicklungsgebiete: 
dort darf es auch künftig 
einen „Drittel-Mix“ aus 
Sozial-, Eigentums- und frei 
finanzierten Wohnungen 
geben – vorausgesetzt, das 
Stadtparlament stimmt dem 
Bodenverkauf zu. o
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 Michaela Wengler, Projektreferentin  
bei fairplay, eine Initiative für Vielfalt und  

Antidiskriminierung im Sport

London arm: Jetzt braucht’s schon gratis Schulmahlzeiten in den Ferien.
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Nach einem sehr warmen Oktober hat die kalte 
Jahreszeit mittlerweile tatsächlich begonnen. 
Aber wie kalt wird es in Zeiten der Erderwär-
mung eigentlich noch? Vor dem Hintergrund 
der massiv gestiegenen Energiekosten ist diese 
Frage heuer doppelt spannend. 

Gemäß den Daten der ZAMG ist der kälteste 
Monat des Jahres zuletzt schon um über drei-
einhalb Grad wärmer gewesen als noch vor 30 
Jahren. Trotzdem dauert die Heizperiode nach 
wie vor ein halbes Jahr. Damit ist klar, dass die 
Haushalte in Wien diesen Winter mit schwindel-
erregenden Heizkosten konfrontiert sein werden. 
Es besteht die Gefahr, dass auf die kalte Luft 
die soziale Kälte folgt. Das muss durch mutige 
Politik verhindert werden. 

Krieg befeuert Energiepreise
Gemäß dem Energiepreisindex der österreichi-
schen Energieagentur gab es im Jahresvergleich 
(September 2021 – September 2022) folgende 
Preissteigerungen: Erdgas wurde österreichweit 
im Schnitt um sage und schreibe 114 Prozent 
teurer! Die Preise von Fernwärmeanbietern 
haben sich im Schnitt um 62 Prozent erhöht. 

Teuerung 

Kälte in der Stadt 
 

Rasant ansteigende Mieten und hohe Verbraucher:innen-Preise und teures Heizen. 
Das Leben wird für viele immer unleistbarer. Es braucht gerechte Verteilung, damit 

auf die kalte Jahreszeit nicht soziale Kälte folgt.  Von Malena Haas und Lukas Tockner

Zusammenfassung
Die aktuelle Teuerung betrifft alle Lebensbereiche der 
Wiener:innen. Nicht nur Geldbörse und kalte Wohnung, 
auch (halb)öffentliche Räume und das Zusammenleben 
sind betroffen. Es gilt gerechte Unterstützung für 
insbesondere seit der Corona-Krise mehrfach belastete 
Gruppen bereitzustellen, um Lebensqualität zu erhalten 
und sozialer Kälte keinen Raum zu geben.

Die Strompreise sind schließlich um 37 Prozent 
gestiegen. Diese Preissteigerungen sind tat-
sächlich kaum zu fassen. Die massiven Energie-
kosten und die dadurch entfachte Teuerungs-
spirale stellen die Stadt Wien und ganz Öster-
reich vor eine wirtschaftliche Herausforderung, 
wie es sie seit mindestens einer Generation nicht 
mehr gegeben hat. Klar ist, dass es sowohl deut-
liche Auswirkungen in den einzelnen Haushalten 
wie auch im öffentlichen Leben und im Stadt-
raum geben wird. 

Teures Heizen befeuert Wohnkosten
In der Wohnrechtsberatung der Arbeiterkammer 
Wien häufen sich bereits die Klagen über massiv 
erhöhte Vorschreibungen für Heizung und Warm-
wasser. Haushalte suchen Rat, weil ihre Vor-
schreibung um 140 oder gar 180 Euro pro Monat 
erhöht wurde. Derartige Erhöhungen bedeuten 
allein jährliche Mehrkosten in der Größenord-
nung von 1.700 bis 2.200 Euro. Damit wurde 
aber noch kein Brot, keine Milch, keine Kilo-
wattstunde Strom und kein Liter Benzin gekauft. 
Auch Nahrungsmittel, Strom und Treibstoffe sind 
ja bekanntlich deutlich teurer geworden.

Ab dem 1. Dezember ist nun die sogenannte 
Strompreisbremse in Kraft getreten. Das ist 
zumindest einmal eine erfreuliche Nachricht. 
Für die überwiegende Mehrheit der Haushalte in 
Wien werden dadurch die Stromkosten deutlich 
gesenkt. Das ist im Stromkostenzuschussgesetz 
geregelt, welches eine wichtige Entlastungs-
maßnahme darstellt. Es gibt in diesem Gesetz 
aber auch noch Verbesserungsbedarf: In Woh-
nungen oder Anstalten, wo mehrere Haushalte 
oder gar eine Vielzahl an Personen wohnen, gibt 

Trotz Klimawandels 
dauert eine Heiz-
periode nach wie 

vor ein halbes Jahr

Thema
Soziale Kälte
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Nicht nur Energie und 
Wohnen sind deutlich 
teurer geworden, sondern 
auch Nahrungsmittel, 
Strom und Treibstoffe.

gesetzlichen Richtwert-Mieten heuer im April 
spürbar erhöht worden. Rund 1,8 Millionen 
Mieter:innen in Österreich müssen heuer auf-
grund der hohen Inflation auch noch zusätzlich 
mehr Miete bezahlen. Dabei handelt es sich um 
Mieterhöhungen von in Summe rund 400 Mio. 
Euro. Der Löwenanteil davon – rund 350 Mio. 
Euro – wird im privaten Segment anfallen. Weil 
es dort bereits seit über einem Jahrzehnt über-
proportionale Mehreinnahmen gibt, ist eine Miet-
preisbremse das Gebot der Stunde.

1 x Mieterhöhung – 1 x Lohnerhöhung
Es sollte festgelegt werden, dass Mieten nur 
einmal in zwölf Monaten erhöht werden dürfen. 
Schließlich wird auch nur einmal im Jahr über 
höhere Löhne verhandelt. Zudem soll diese 
Erhöhung auf maximal zwei Prozent beschränkt 
werden. Das würde für die betroffenen 
Mieter:innen die Inflation spürbar dämpfen. Die 
Immobilienwirtschaft kann sich das problemlos 
leisten – die bereits erfolgten, weit überpropor-
tionalen Mieterhöhungen seit dem Jahr 2008 
würden davon ja gar nicht berührt werden.

Es ist dringend erforderlich, dass die Bundes-
regierung hier tätig wird. Im April 2023 droht 
nämlich bereits die nächste Erhöhung der Richt-
wertmieten. Je nachdem, wie stark die Teuerung 
gegen Jahresende noch anzieht, wird diese 
Erhöhung neun bis zehn Prozent oder sogar 
noch mehr ausmachen. In Portugal und Spa-
nien wurden bereits derartige Mietpreisbremsen 
umgesetzt. Auch in Frankreich hat sich die 

es aktuell nämlich noch keinen Stromkosten-
zuschuss. Betroffen davon sind beispielsweise 
die Bewohner:innen von Studierenden- und 
Altersheimen oder auch von Notunterkünften. In 
ländlichen Gebieten ist das auch dort der Fall, 
wo mehrere Haushalte an einem Stromzähler 
hängen. Warum in all diesen Fällen kein Strom-
kostenzuschuss gewährt wird, ist nicht nachvoll-
ziehbar. 

Mietpreisbremse erforderlich
Die Regierung ist zudem aufgefordert, auch in 
anderen Bereichen Entlastungsmaßnahmen zu 
setzen. Erforderlich sind solche etwa im Bereich 
der Mieten. Aktuell gibt es eine regelrechte Spi-
rale aus Verbraucherpreissteigerungen und Miet-
erhöhungen. Jüngster Anlassfall sind die gesetz-
lich geregelten Kategorie-Mieten. Im Dezember 
wurden diese erneut erhöht, und zwar bereits 
zum dritten Mal innerhalb von sieben Monaten. 
Alle drei Erhöhungen summieren sich auf mehr 
als 17 Prozent. 

Aber auch bei den freien Mieten gab es 
heuer bereits zwei oder drei Erhöhungen. Je 
nachdem, ob in den jeweiligen Verträgen eine 
fünf- oder eine dreiprozentige Schwelle an Ver-
braucher:innen-Preissteigerungen eine Miet-
erhöhung auslöst. Schließlich sind auch die 

à

Aktuell gibt es eine regelrechte 
Spirale aus Verbraucherpreisstei-
gerungen und Mieterhöhungen. 

Mag Lukas Tockner  
ist Volkswirt und 

Mitarbeiter der Abteilung  
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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Politik dazu entschlossen – obwohl der Deckel 
dort mit 3,5 Prozent etwas höher ausfällt.

Kälte kriecht in die Stadt
Wir merken die Teuerung im Geldbörserl, wir 
spüren die Kälte zu Hause, aber welche Aus-
wirkungen wird die aktuelle Teuerung auf den 
Stadtraum und das öffentliche Leben haben? 
Ein kurzer Abriss der momentanen (Energie-)
Sparmaßnahmen zeigt, dass kaum ein Lebens-
bereich unberührt bleibt. 

Hochschulen kämpfen um Unterstützungsmaß-
nahmen, um die Lehrsäle warmzuhalten und 
nicht sperren zu müssen. Online-Lehre steht im 
Raum, in anderen europäischen Ländern wurde 
genau dies in den kältesten Winterwochen 
bereits fixiert. Die Temperatur in den Wiener Öffis 
wird um zwei Grad reduziert, Bahnsteige werden 
weniger beleuchtet. Ebenso wird die öffentliche 
Straßenbeleuchtung in den langen Winter-
nächten bis auf die Hälfte heruntergedimmt. 
Die Wiener Bäder haben die Warm badetage 
gestrichen, bleiben aber vorerst offen, während 
in Nachbarländern Hallenbäder schon seit län-
gerem ganz geschlossen wurden. Glashausbe-
treiber:innen stoppen die Produktion während 
der kalten Wintermonate, weil der Energiebedarf 
zu hoch ist. Aktuell funkelt die Weihnachtsbe-
leuchtung weniger Stunden am Tag und auch 
die Weihnachtsmärkte öffnen erst später. Um 
der Kälte zu trotzen, ist außerdem der Absatz 
von Heizdecken, Fußwärmern und Thermo-
Wäsche durch die Decke gegangen. Öffent-
liche Einrichtungen senken die Temperaturen 
im Gebäudeinneren und müssen aufgrund von 
gestiegenen Energiekosten andere Investitionen 
auf Eis legen. Nicht getätigte Ausgaben für 
die Entwicklung, klimasoziale Anpassung und 
Sicherstellung von Daseinsvorsorge und sozialer 
Infrastruktur können sich langfristig negativ auf 
die Lebensqualität aller auswirken.

Vieles davon ist verkraftbar, einiges sogar sinn-
voll, in Summe haben die Maßnahmen jedenfalls 
deutlich spürbare Auswirkungen auf das städti-
sche Zusammenleben, die urbane Gesellschaft 
und (halb-)öffentliche Räume.

Nach der Einschränkung des öffentlichen 
Lebens während der Corona-Lockdowns hat 
sich das Stadtleben gerade erst wieder stabi-

Profitable Immobilienbranche

Die Mieteinnahmen sprudeln           

Miete und Heizen belasten das Geldbörsel der Wiener:innen immer 
mehr. Dabei zeigt sich, die Kapitalrendite der Immobilienbranche steigt 
stetig an und liegt in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt bei fast 
zwölf Prozent und ist damit sogar höher als jene der Energieversorger. 
In dieser Statistik sind nicht nur gewerbliche Immobilienunternehmen, 
sondern auch die gemeinnützigen Bauvereinigungen enthalten. 
Letztere machen aber viel niedrigere Gewinne, weil sie strikt reguliert 
sind. Man kann also davon ausgehen, dass die Verzinsung des Eigen-
kapitals der Privaten sogar im Bereich von 15 Prozent liegt.

Die Weihnachtsbe-
leuchtung funkelt 
weniger lang als 
in den Vorjahren 

und auch die Weih-
nachtsmärkte 

öffnen erst später. 
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lisiert. Seit den Anfängen der Pandemie wurde 
verstärkt die Bedeutung des öffentlichen Raums 
erkannt. Einerseits wurde der gesellschaftliche 
Blick auf die Wichtigkeit von qualitativ hoch-
wertigen Plätzen, Straßen und Parks geschärft, 
etwa um kostenlos Freund:innen zu treffen, 
spazieren zu gehen oder zu sportln, andererseits 
gibt es auch kommerzielle Begehrlichkeiten von 
Schani gärten-Betreiber:innen. 

Winterliches Zusammenleben
Momentan steht das öffentliche urbane Leben 
gleichzeitig vor mehreren Herausforderungen. 
Zum einen steigt der kommerzielle Druck weiter. 
Heizschwammerl – ohnehin ein klimatechnischer 
Wahnsinn – mögen zwar zurückgehen, die Nach-
frage nach eingehausten Winter-Schanigärten 
ist jedoch im Steigen. Das bedeutet für jene, 
die sich das Getränk im Wirtshaus nicht leisten 
können, bleibt immer weniger Raum. 

Auch stehen viele essenzielle (halb)öffentliche 
Räume wie Unis, Büchereien, Museen, Theater 
und Co. vor ernsthaften finanziellen Herausfor-
derungen. Sie müssen Temperaturen und somit 
Aufenthaltsqualität senken, manche Preise 
erhöhen, wodurch Angebote für viele unleistbar 
werden. Viele Ereignisse müssen in die eigenen 
vier Wände verschoben werden. Eine Stadt, die 
weniger Möglichkeiten hat, mit anderen in Aus-
tausch, Kontakt und Begegnung zu kommen, 
verliert an Lebensqualität. Dabei sind eine 
hochwertige Daseinsvorsorge und soziale Infra-
struktur sowie qualitätsvolle öffentliche Räume 
die Grundlage für eine gerechte Stadt. Das à

Wie junge Menschen in einigen Jahren 
auf den heurigen Winter zurückblicken 
werden? Vermutlich mit gemischten 
Gefühlen. Da wird es die Nostalgi-
ker:innen geben, die wehmütig er-
zählen: „Früher konnten wir innerhalb 
der Stadtgrenze Rodeln und Schi-
fahren, 2022 war da kein Hindenken 
mehr.“ Andere werden sagen: „Die 
Unis sperrten zu, weil ein Tag Heizen 
so teuer war wie eine Vollzeitkraft“. 
Und dann wird es nicht wenige geben, 
die berichten, „binnen eines Jahres hat 
sich alles so stark verteuert, dass ich 
nicht wusste, ob ich eher heizen oder 
Lebensmittel kaufen sollte.“ 
Junge Menschen sind besonders von 
der Teuerung betroffen. Wer sich in Aus-
bildung befindet oder am Anfang des 
Berufsweges, hat bescheidene Finanz-
mittel zur Verfügung. Die Energie-  
und Lebenserhaltungskosten steigen 
aber für alle stark an. In Hinblick auf 
Wohnraum können die wenigsten auf 
Eigentum der Eltern oder notwendige 
Ersparnisse als Eigenmittelbeiträge 
zurückgreifen. Die Voraussetzungen für 
den Zugang zum Wiener Wohnticket 
für den Gemeindebau sind für einige 
schwer erfüllbar. So bleibt für viele die 
Wahl zwischen dem längeren Verbleib 
im Elternhaushalt oder dem teuersten 
Segment, dem privaten Wohnungs-
markt. Die jüngsten Entwicklungen 
tragen weiter zu enormen psychischen 
Belastungen junger Menschen bei. 
Aktuell führt der Druck des Wohnungs-
marktes dazu, dass etwa ein Drittel 
aller wohnungslosen Personen in Wien 
zwischen 18 und 30 Jahren alt ist. 
Wie die Geschichten über den Winter 
2022 erzählt werden, gestalten wir alle 
mit. Vergessen wir dabei nicht auf die 
Jungen.  o

Kommentar

Kein Winter wie damals
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Eine soziale Infrastruktur 
sowie qualitätsvolle öffentliche 
Räume sind die Grundlage 
für eine gerechte Stadt.

Sina Moussa-Lipp, Abteilung  
Kommunalpolitik und Wohnen der AK Wien

Weitere Infos

Wer kann sich das  
alles noch leisten?

Tipps für Konsument:innen: 
Energie sparen und
wie Sie Unterstützung 
bekommen, wenn die 
Gasrechnung nicht mehr 
bezahlbar ist u.v.m. 

wien.arbeiterkammer.
at/ beratung/konsu-
mentenschutz/energie
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gilt besonders für jene, die trotz Kälte auf den 
öffentlichen Raum angewiesen sind. Für sie  
können fehlende warme Plätze eine Lebensbe-
drohung darstellen. 

Krisenmüde Bevölkerung
Die Teuerung trifft aktuell auf eine bereits 
durch multiple Krisen belastete Gesellschaft. 
Die Corona-Pandemie und die schon vor dem 
Angriffskrieg auf die Ukraine gestiegenen Strom- 
und Gaspreise haben trotz einiger Gegenmaß-
nahmen ihre Spuren hinterlassen. Wiederholt ist 
ein großer Teil der Bevölkerung von finanziellen 
Einschränkungen bis hin zur Armutsgefährdung 
und psychischen Belastungen konfrontiert. Nun 
kommt hinzu, dass warme Aufenthaltsräume 
wegfallen, wo man sich treffen und aufwärmen 
konnte. 

Kein Raum für soziale Kälte 
Aktuell gilt es, so entstandene Mehrfachbelas-
tungen abzufedern, die besonders etwa Frauen, 
Menschen ohne österreichische Staatsbürger-
schaft, junge Menschen und finanziell benach-
teiligte Gruppen treffen, damit diese nicht im 
Kalten sitzen bleiben.

Der heurige Winter wird also eine Reihe von 
Unannehmlichkeiten bringen und viele Haus-
halte vor gröbere finanzielle Herausforderungen 
stellen. Aber trotz dieser vielfältigen Heraus-

Damit Wohnen für alle leistbar 
ist, sollten die Mieten nicht mehr 
als einmal im Jahr um maximal 
zwei Prozent erhöht werden.

Energieteuerung 
sozial und nachhaltig 
bekämpfen
Es ist erfreulich, dass die 
Bundesregierung jetzt ein 
Modell zur Besteuerung der 
Übergewinne in der Energie-
wirtschaft vorgelegt hat. Sie 
ist dabei allerdings unter ihren 
Möglichkeiten geblieben. 
Das Modell von AK und ÖGB 
würde mehr als doppelt so 
hohe Mehreinnahmen bringen. 
Neben einer Preisbremse für 
Strom braucht es solche auch 
für Gas und Fernwärme, sowie 
weitere Maßnahmen zur Ent-
lastung insbesondere einkom-
mensschwacher Haushalte. 
Die AK fordert außerdem die 
Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer, damit spekulative 
Geschäfte mit Energiederivaten 
unrentabel werden. Besonders 
vor den Wintermonaten braucht 
es eine Energiesparkampagne 
inklusive Energieberatungs-
hotline. Darüber hinaus muss 
der Strompreis vom Gaspreis 
getrennt werden und es braucht 
dringend eine Energiewende 
und die dafür notwendige Fach-
kräfteoffensive. 

Gerechtes und klimafites 
Stadtgebiet
Wiener:innen brauchen attrak-
tive, zugängliche und nicht 
privatisierte Freiflächen und 
Erholungsräume mit hoch-
wertiger Ausstattung, auf denen 
man nichts konsumieren muss, 
insbesondere in den dichter 
bebauten Stadtregionen. Um 
die erforderlichen Begrünungen 
und Mikrofreiräume konsequent 
umsetzen zu können, braucht 

es eine Neuaufteilung des 
Straßenraums sowie ein durch-
gängiges Flächenentsiege-
lungskonzept. Ebenso braucht 
es sozial inklusive Zugänge der 
Teilhabe, damit Wiener:innen 
mitentscheiden können, wie ihr 
Stadtraum gestaltet wird. 

Nachhaltiger Wohlstand
Für die Zukunft braucht es eine 
Wirtschaftspolitik, die auf die 
nachhaltige Entwicklung von 
Wohlstand und Wohlergehen 
ausgerichtet ist. Dafür ist ein 
sozial-ökologischer Umbau 
der Wirtschaft notwendig. 
Wesentlich ist eine aktive und 
missions orientierte Industrie-
politik der öffentlichen Hand, 
welche auf erneuerbare Ener-
gien und Produkte der Zukunft 
setzt und so eine „Just Transi-
tion” ermöglicht.

Wohnen muss  
leistbar sein
Mieten sollen nicht öfter als 
einmal im Jahr und nur um 
maximal zwei Prozent erhöht 
werden dürfen – auch rück-
wirkend für 2022. Die AK 
fordert, bis auf wenige sinnvolle 
Ausnahmen, die Abschaffung 
von befristeten Mietverträgen. 
Zusätzlich braucht es eine 
Leerstandsabgabe gegen 
spekulativen Leerstand. Damit 
ausreichend leistbarer Wohn-
raum zur Verfügung steht, 
sollen Grundstücke, die der 
Allgemeinheit gehören, nur mit 
geförderten Wohnungen bebaut 
werden dürfen. Dringend 
braucht es Mindeststandards 
und mehr Transparenz bei 
städte baulichen Verträgen.

Die AK Forderungen

Teuerung abfedern!
Was es jetzt braucht, um die Stadt nachhaltig 
sozial gerechter zu machen.

Thema
Soziale Kälte
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Interview

Macht Armut krank?

forderungen ist ein bemerkenswerter Fakt fest-
zuhalten: die Wirtschaftsforschungsinstitute 
melden derzeit keine nennenswerten Produk-
tionsrückgänge und prognostizieren sowohl für 
2023 als auch für die Folgejahre ein beschei-
denes Wirtschaftswachstum. 

Trotz aller Wirren des russischen Angriffskriegs 
in der Ukraine ist derzeit keine Rede davon, dass 
uns das als Gesellschaft zum Beispiel fünf Pro-
zent an Wirtschaftsleistung kosten könnte. Wenn 
also Haushalte in den kommenden Monaten ihre 
Rechnungen nicht bezahlen können, dann ist 
unsere Gesellschaft hier mit einem lösbaren Ver-
teilungsproblem konfrontiert und nicht mit einem 
unlösbaren Wohlstandverlustproblem.

Die Politik ist gefordert
Die Politik war seit dem Wirtschaftswunder in 
den 1950er Jahren noch nie so stark gefordert, 
solidarische Maßnahmen auf den Tisch zu legen, 
von denen vor allem Haushalte in nicht gefes-
tigten Lebenssituationen und mit niedrigen Ein-
kommen profitieren sollen. Jetzt gilt es beson-
ders Maßnahmen zu treffen, die die Gesellschaft 
zusammenbringen, anstatt auseinanderdriften 
zu lassen. Ein Mehr an Zusammenleben unter-
stützt uns dabei, diesen herausfordernden 
Winter, ohne einem Mehr an sozialer Kälte zu 
überstehen. Denn es ist genug Wohlstand für alle 
da, er muss nur gerecht verteilt werden. o

Welche Auswirkungen kann es 
auf die Psyche haben, wenn 
man sich die Heizkosten nicht 
mehr leisten kann? In der Psych-
iatrie ist bekannt, dass das untere 
Einkommensdrittel mehr von psy-
chiatrischen Krankheiten betroffen 
ist als die oberen und das betrifft 
auch Wien. Die Daten zur psychi-
schen Gesundheit verschlechtern 
sich leider bereits seit der Corona-
Pandemie, das schauen wir uns 
regelmäßig an.

Macht Armut krank? Was vorher 
war und was nachher, ist nicht 
genau beantwortbar. Fakt ist, dass 
psychische Krankheiten durch ein 
geringes Einkommen gefördert 
werden aber auch umgekehrt 
kann man sagen, dass eine 
chronische Erkrankung negative 
Auswirkungen auf den Lebenslauf 
hat. Einfach ausgedrückt: wenn 
man von der Teuerung betroffen 
ist, also wenn ich mir z. B. die 
Miete nicht mehr leisten kann, 
wird Angst ausgelöst und darauf 
reagieren Menschen unterschied-
lich – die einen mit Rückzug und 
Depressivität und die andere mit 
Aggressivität. Beides kann gefähr-
lich sein.

Wie soll die Politik im Allge-
meinen darauf reagieren? Zum 
einen braucht es mehr Empathie 
in der Kommunikation, zum 
anderen zielgerichtete Hilfsmaß-
nahmen. Derzeit profitieren auch 
jene davon, die das Geld gar nicht 
brauchen. Das ist durchaus prob-
lematisch, denn eine Kombination 
von Angst und Neid kann auch 
bewirken, dass sich eine Gesell-
schaft auseinanderentwickelt. 
Es ist daher auch für die Psyche 
wichtig, eine sozial gerechte Ver-
teilungspolitik anzustreben.

Welche Maßnahmen sind jetzt 
für die psychische Gesundheit 
der Wiener:innen wichtig? Es 
braucht einen niederschwelligen 
Zugang – manchmal reicht schon 
ein halbstündiges Telefonat, damit 
Menschen eine emotionale Entlas-
tung empfinden. Diese Angebote 
gibt es und sie werden von uns 
weiter ausgebaut, aber darüber 
hinaus braucht es auch eine Stär-
kung der Behandlungsstrukturen, 
aber dabei gibt es ein großes Pro-
blem: Es gibt zu wenig Ärzt:innen 
und Pfleger:innen. Hier muss 
schnell etwas getan werden, denn 
ein Ausbildungszyklus kann bis 
zu 13 oder 14 Jahre dauern. Wir 
können es uns nicht mehr leisten, 
10.000 Menschen wegzuschicken, 
die Medizin studieren wollen, weil 
sie den Aufnahmetest zum Stu-
dium nicht geschafft haben. 

Welchen Stellenwert hat 
der öffentliche Raum für die 
Gesundheit der Wiener:innen? 
Er hat eine sehr wichtige soziale 
Funktion! Menschen mit wenig 
Einkommen leben sehr häufig in 
engen  Wohnverhältnissen. Für sie 
ist der öffentliche Raum auch eine 
Art verlängertes Wohnzimmer. 
Deshalb sollten wir gewährleisten, 
dass alle, die das wollen, den 
öffentlichen Raum auch nutzen 
können. o

Warum soziale Gerechtigkeit für die Gesundheit 
wichtig ist. Ewald Lochner über mögliche Ursachen 
psychischer Erkrankungen.

Ewald Lochner, MA 
 Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und 

Drogenfragen der Stadt Wien
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Für manche Haushalte sind Energiekosten auf-
grund finanzieller oder wohnbaulicher Umstände 
eine überproportionale, teilweise schwer stemm-
bare Belastung – sie gelten als „energiearm“. Bis 
dato gibt es jedoch keine einheitliche, internatio-
nale Definition des Begriffs. Denn die Abschät-
zung von Energiearmut ist weniger banal als es 
auf den ersten Blick scheinen mag: Beeinflusst 
durch eine Vielzahl an Rahmenbedingungen, wie 
verfügbares Einkommen, Energieträger, Haus-
haltskonstellation, Energieeffizienz aber auch 
Konsummuster, ergeben sich verschiedene indi-
viduelle Betroffenheiten. 

Eine Handvoll Indikatoren kann jedoch dabei 
helfen, die erste Herausforderung auf der Suche 
nach Maßnahmen gegen Energiearmut in Öster-
reich und Wien zu überwinden: Die Quantifizie-
rung der betroffenen Haushalte.

Energiearme Haushalte in Wien
Ein Indikator, der sowohl von der Europäischen 
Kommission als auch Statistik Austria verwendet 
wird, ist die Zahl der Haushalte, die im Rahmen 
der EU-SILC-Umfrage angeben, ihre Wohnung 
nicht angemessen warm halten zu können. In 
Wien waren das im Schnitt der letzten drei Jahre 
4 Prozent der Haushalte – doppelt so viele wie in 
Österreich, mit einer leicht sinkenden Tendenz. 
Fast die Hälfte aller energiearmen Haushalte 

(37.000 von 80.000) befindet sich nach dieser 
Definition in der Bundeshauptstadt. Einen ähn-
lichen Indikator bietet die Frage, ob der jeweilige 
Haushalt in den letzten zwölf Monaten mit Wohn-
nebenkosten in Verzug war. Diese Definition 
zeigt ein sehr ähnliches Ergebnis von 4,1 Prozent 
unter den Wiener Haushalten im Vergleich zu 2,1 
Prozent unten allen österreichischen Haushalten.

Warum in Wien?
Ein Grund für die regionalen Unterschiede kann 
der höhere Anteil von Ein-Personen-Haus-
halten in Wien sein (45 Prozent vs. 38 Prozent), 
welche deutlich häufiger betroffen sind. Zudem 
weist Wien, ähnlich wie andere Großstädte, auf-
grund größerer sozioökonomischer Diversität 
tendenziell ein geringeres mittleres Einkom-
mensniveau, eine höhere Arbeitslosen- und 
Armutsgefährdungsquote, sowie einen höheren 
Anteil an Mieter:innen auf, als der Rest Öster-
reichs. Auch das erhöht die Wahrscheinlichkeit 
von Energiearmut. Innerhalb der Ein-Personen-
Haushalte erkennt man zudem ein deutliches 
Geschlechtergefälle: Zwei Drittel der alleinle-
benden Wiener:innen, die ihre Wohnungen nicht 
angemessen heizen können, sind Frauen.

Um die Quantifizierung energiearmer Haushalte 
um andere Einflussfaktoren zu erweitern und 
sich von „herkömmlicher“ Armutsbetroffenheit 
abzugrenzen, schlägt die Europäische Kommis-
sion vor, auch direkt an Einkommen und Ener-
giekosten gekoppelte Indikatoren zu betrachten. 
Die Statistik Austria definiert etwa, dass Haus-

Analyse 

Energiearmut in Wien 
Hohe Energiekosten treffen alle, aber nicht alle gleich. Insbesondere in Wien 

sind im österreichweiten Vergleich viele Haushalte betroffen. Um Ihnen helfen 
zu können, muss man sie erst einmal quantifizieren. Von Anna Pixer

Zusammenfassung
Von der Energiekrise sind Haushalte unterschiedlich 
betroffen. Am meisten sind das jene, die nicht nur in der 
aktuellen Situation belastet sind. Bei ihnen entfällt generell 
ein viel größerer Teil inflationsbedingter Mehrausgaben zur 
Deckung von Grundbedürfnissen. 

Anna Pixer, MSc ist 
 Ökonomin und Referentin 
für Umwelt- und Klima-
ökonomie, MA23 der 

Stadt Wien

In Wien sind fast doppelt so 
viele Haushalte wie in Österreich 
von Energiearmut betroffen, mit 
einer leicht sinkenden Tendenz. 

Thema
Soziale Kälte
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halte als energiearm gelten könnten, sofern 
sie an der Armutsgefährdungsschwelle leben 
(weniger als 60 Prozent des Medianeinkom-
mens) und „überproportionale“ Energiekosten 
zu begleichen haben (mehr als 140 Prozent 
der Mediankosten) – da sie beispielsweise in 
schlecht wärmegedämmten Wohnungen leben. 
Bei dieser Betrachtungsweise sind in Wien rund 
3 Prozent, in Österreich rund 3,6 Prozent der 
Haushalte betroffen. Diese Definition exkludiert 
jedoch Personen, die ihre Energiekosten auf-
grund geringer finanzieller Mittel besonders 
niedrig halten. Im Gegensatz zu den vorange-
gangenen Definitionen quantifiziert sie jedoch all 
jene, die (abseits der aktuellen Situation) gerade 
noch genug Mittel zur Verfügung haben, eine 
schlecht isolierte Wohnung mit Energie zu ver-
sorgen.

Mehrausgaben für Grundbedürfnisse
All diese Zahlen können eine Einschätzung der 
Gesamtsituation und Entwicklung in den letzten 
Jahren aus verschiedenen Blickwinkeln geben. 
Die aktuelle Energie- und Teuerungskrise ver-
ändert die Situation aus gegebenen Gründen 
maßgeblich – und stellt Politik sowie Haushalte 
vor neue Herausforderungen. Laut Daten der 
Konsumerhebung (Statistik Austria, 2020) ver-
wenden Wiener Haushalte im niedrigsten Ein-
kommenszehntel 33 Prozent ihrer Ausgaben 
für Wohnen und Energie, im höchsten hingegen 

nur 22 Prozent (äquivalisiert). Zudem geben die 
Einkommensschwächsten relativ betrachtet fast 
doppelt so viel für Nahrungsmittel aus. Dadurch 
entfällt bei ihnen auch ein sehr viel größerer 
Anteil der inflationsbedingten Mehrausgaben 
auf Grundbedürfnisse. Verschiedene Konsum-
muster führen in Kombination mit geringeren 
finanziellen Mitteln so zu einer überproportio-
nalen Betroffenheit ärmerer Haushalte. In abso-
luten Werten ergaben sich österreichweit (unter 
der Annahme keiner Verhaltensänderung durch 
die Inflation) dadurch allein von Januar bis Sep-
tember 2022 theoretische Mehrkosten von über 
1.100 Euro für das unterste Einkommenszehntel 
im Vergleich zum Jahr 2020. Das entspricht rund 
9 Prozent ihres Einkommens in derselben Zeit-
periode.

Zusätzliche Unterstützung notwendig
Es gibt also starke Unterschiede in der relativen 
Betroffenheit der derzeitigen Teuerung, und eine 
Gruppe an energiearmen Haushalten, die nicht 
nur in der aktuellen Situation unter Belastung 
steht. Kurzfristig braucht es hier laut OeNB wirt-
schaftspolitische Ausgleichsmaßnahmen, die 
sich an der „Belastung der Haushalte durch die 
Inflation orientieren“. Passend dazu hat die Stadt 
Wien zusätzlich zu Bundesmaßnahmen eine 
Energieunterstützung für betroffene Haushalte 
auf die Beine gestellt. Langfristig verdeutlichen 
die genannten Zahlen, dass ein Ausstieg aus der 
Nutzung von fossilen Brennstoffen sowohl geo-, 
sozial- als auch klimapolitisch unausweich-
lich ist. Und: Dass (Energie-)Armut weder erst 
durch die Energiekrise zum Problem wurde noch 
danach gelöst sein wird. o

Allein von Januar bis September 
2022 fallen Mehrkosten von über 
1.100 Euro für das unterste Ein-
kommenszehntel an.

Literaturtipp

Erweiterte 
 Betrachtung der  
Energiearmut in 
Österreich
Studie im Auftrag der 
E-Control Austria,  
Hg. Statistik Austria

2021

Auf Basis wissenschaftlich 
hochwertiger Statistiken 
und Analysen zeichnet 
die Statistik Austria ein 
umfassendes Bild über 
„energiearme“ Haushalte. 
Dabei wird neben dem 
Zusammenhang hoher 
Energiekosten mit 
niedrigem Einkommen 
auch der Aspekt der 
Nichtleistbarkeit von 
Energie untersucht. 

www.tinyurl.com/ 
Energie-arm

Warme Socken 
können angemes-
senes Heizen der 
Wohnung nicht 
ersetzen.
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Im Jahr 2020 waren laut Statistik Austria ins-
gesamt 19.912 Menschen in Österreich als 

obdach- oder wohnungslos registriert. Dazu 
zählen alle Personen, die mindestens einmal in 
diesem Jahr eine Hauptwohnsitzbestätigung für 
Obdachlose im Zentralen Melderegister (ZMR) 
besaßen oder in einer Einrichtung für Obdach- 
und Wohnungslose registriert waren. 58,2 Pro-
zent davon (11.595 Personen) waren in Wien 
registriert. Andere Fälle, wie versteckte Woh-
nungslosigkeit, sind statistisch kaum bis nicht 
erfasst.

Wohnungslosigkeit wird ansteigen
Man muss davon ausgehen, dass mit den Erhö-
hungen der Energiepreise im Herbst für viele 
Menschen die Miete nur noch schwer oder gar 
nicht mehr leistbar ist. Auch die Entwicklung der 
vielen befristeten Mietverträge ist problematisch. 
Mieter:innen haben oft Angst, die überhöhte 
Miete gerichtlich überprüfen zu lassen, da sie 

befürchten, dass der Mietvertrag dann nicht 
mehr verlängert wird. Ein befristeter Mietver-
trag bringt Unsicherheiten mit sich, da die 
Mieter:innen nicht langfristig planen können und 
oft nicht wissen, ob der Mietvertrag verlängert 
wird. Dadurch geht leistbarer Wohnraum Stück 
für Stück verloren, da befristete Mietwohnungen 
nach einer Nichtverlängerung oft teurer neu 
vermietet werden. Auch die Alternative eines 
Umzugs ist mit Kosten verbunden, die sich viele 
Mieter:innen nicht leisten können. 
Für viele Menschen ist es aus den genannten 
Gründen sehr schwierig, eine leistbare Wohnung 
zu finden. Wird der Mietvertrag nicht verlängert, 
müssen diese aus Zeitdruck oft in eine teurere 
Wohnung umziehen, da es keine leistbaren Alter-
nativen gibt. 

Für viele Menschen ist es sehr 
schwierig geworden, eine 
leistbare Wohnung zu finden.

Volkshilfe Wien bekämpft Wohnungslosigkeit

Wohnen als Menschenrecht

Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 ist die Dimension von Wohnungslosigkeit 
stark gestiegen. Neben der wachsenden Armut ist dies vor allem auf die steigenden 

Wohnungskosten zurückzuführen. Von Maja Markanović-Riedl

MMaga Maja 
Markanović-Riedl

Fachbereichsleitung, 
Mobile Soziale Arbeit, 

Beratung und Wohnungs-
sicherung,  

Volkshilfe Wien

1.500  
Die Volkshilfe Wien 

beschäftigt rund 
1.500 Mitarbei-

ter:innen. Davon sind 
etwa 100 im Bereich 

der Wohnungs-
losenhilfe tätig.
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Die Volkshilfe Wien setzt sich in vielen verschiedenen Bereichen gegen 
Wohnungslosigkeit und für Wohnungssicherung für Betroffene ein.

Wohnschirm

Der Wohnschirm ist ein Unterstüt-
zungsprogramm zur Covid-19-be-
dingten Wohnungssicherung und 
Delogierungsprävention des Sozial-
ministeriums. Die Ziele des Programms 
sind die Sicherung von bestehenden 
Wohnverhältnissen und die Schaffung 
von Wohnperspektiven. Personen, 
die aufgrund der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie von Mietzins-
rückständen betroffen sind, erhalten 
Beratung und einmalige finanzielle 
Unterstützung durch den Wohnschirm. 
Dafür stehen in allen Bundesländern 
insgesamt 28 Beratungseinrichtungen 
mit Expertise in Wohnungssicherung 
und Delogierungsprävention bereit. 

Wird eine Unterstützungsleistung 
benötigt, so wird diese bei Vorliegen 
der persönlichen und sachlichen Vor-
aussetzungen überwiesen. Es handelt 
sich dabei um eine nicht rückzahlbare 
Einmalzahlung. Damit kann man ent-
weder die eigene Wohnung sichern 
oder man nutzt sie für den Umzug in 
eine günstigere Wohnung.

Als zentrale Abwicklungsstelle prüft 
die Volkshilfe Wien diese Anträge und 
zahlt die Unterstützungsleistungen aus. 
Die ersten Anträge wurden im März 
2022 gestellt. Bisher konnten Unter-
stützungen für 1560 Haushalte bewilligt 
und ausbezahlt werden. Der Wohn-
schirm konnte dadurch 1370 Woh-
nungen erhalten und unterstützte 190 
Haushalte beim Umzug. Dabei wurden 
insgesamt bereits über 4,1 Millionen 
Euro an Leistungen ausbezahlt. 

Wohndrehscheibe

Die Aufgaben der Wohndrehscheibe 
beinhalten die Beratung und Informa-
tion zur Wohnungssuche am privaten 
Wohnungsmarkt für einkommens-
schwache Personen und Haushalte in 
Wien. Hier ist die Wohndrehscheibe 
seit vielen Jahren eine wichtige Part-
nerin der Stadt und der Wohnberatung 
Wien für alle Personen, die keinen 
Anspruch auf eine Gemeindewohnung 
oder geförderte Mietwohnung haben. 
Wiener:innen wird hier eine umfas-
sende Orientierung, Beratung und 
Unterstützung bei der persönlichen 
Wohnungssuche geboten.

 

FAWOS 
(Fachstelle für Wohnungssicherung)

Die FAWOS ist eine Einrichtung der 
Volkshilfe Wien mit dem Auftrag, Delo-
gierungen (Zwangsräumungen) zu ver-
hindern und bestehenden Wohnraum 
langfristig zu sichern. 

Die Volkshilfe Wien bietet hierzu 
Beratungen an. In einem Erstgespräch 
wird zunächst erhoben, wie es zu der 
Situation gekommen ist. Ein Mietrück-
stand ist der häufigste Grund, warum 
Klient:innen der FAWOS von Woh-
nungsverlust bedroht sind. 

Die Sozialarbeiter:innen der FAWOS 
besprechen mit den Klient:innen deren 
Ein- und Ausgaben und erstellen 
einen Haushaltsplan. Im Anschluss 
bekommen sie Informationen über 
Rechtsansprüche auf finanzielle 
Leistungen wie Mindestsicherung 
oder Wohnbeihilfe. Weiters werden 
sie bei der Antragsstellung unter-
stützt und bekommen mietrechtliche 
Informationen. Die FAWO nimmt, 
wenn gewünscht, Kontakt mit Ver-
mieter:innen bzw. der Hausverwaltung 
oder deren Rechtsanwält:innen auf, 
um abzuklären, ob eine Einigungs-
bereitschaft in Hinblick auf einen 
Verbleib in der Wohnung möglich ist. 
Kann der Mietrückstand nicht durch 
eine Eigenleistung gedeckt werden, 
werden die Klient:innen bei Ansuchen 
auf Hilfe in besonderen Lebenslagen 
bei der MA 40 oder beim Wohnschirm 
unterstützt. Aktuell beraten die Sozial-
arbeiter:innen der FAWOS in Deutsch, 
Englisch, BKS. Für alle weiteren 
Sprachen kann die Fachstelle Dolmet-
scher:innen beauftragen. Dies ist für 
die Klient:innen kostenlos. 

Plus 293 % 
Bereits mit Ende Oktober 

2022 haben sich die 
telefonischen Erstabklärungen 

der Wohndrehscheibe im 
Vergleich zum Vorjahr (2021) 
verdreifacht. Die allgemeinen 

Beratungsleistungen sind 
in diesem Zeitraum um 

60 Prozent angestiegen.

www.volkshilfe-wien.at
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Junge Menschen  
in Wien II 
Während in Österreich das Durch-
schnittsalter der Bevölkerung immer 
weiter ansteigt, wird Wien immer
jünger. Die Sekundärdatenanalyse 
der Lebenssituation junger Menschen 
zeigt, wie Wien handeln muss.

Kooperative Raum- und 
Wirtschafts entwicklung 
In den letzten Jahren ist die Ostregion 
(Wien, NÖ, Burgenland) zunehmend 
zusammengewachsen. Die Studie 
untersucht die Möglichkeiten weiterer 
gemeinsamer Raum- und Wirtschafts-
entwicklungen.

Wohnungspolitik und 
 Wohnversorgung 
Das Institut für Finanzwissenschaft 
und Infrastrukturpolitik der TU Wien 
analysiert die Wohnversorgung in 
fünf europäischen Millionenstädten. 
Wien wird dabei mit Berlin, Hamburg, 
London und Paris verglichen.

Covid-19 und 
 Kommunalpolitik 
Die Studie untersucht die Aus-
wirkungen der Pandemie auf die 
Lebensqualität in Wien. Es zeigt sich, 
dass Covid-19 nicht nur als eine 
gesundheitliche, sondern auch als 
soziale Krise zu betrachten ist.

Klimagerechtigkeit im 
öffentlichen Raum  
Wien ist von der Klimakrise stark 
betroffen. Die Autor:innen evaluieren 
internationale Best Practice Beispiele 
und zeigen Lösungen auf, wie der 
öffentliche Raum klimagerecht und 
sozial gestaltet werden kann.
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Dr. Leonhard Plank, DI Antonia Schneider, Dr. Justin Kadi  

(Forschungsbereich Finanzwissenschaften und Infrastrukturpolitik,  

Institut für Raumplanung, TU Wien) 

WOHNBAUBOOM IN WIEN 2018–2021

Preise, Käufer:innen und Leerstände in der Wohnbauproduktion 
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Ernst Gruber, Margarete Huber, Raimund Gutmann  

(wohnbund:consult eG Büro für Stadt.Raum.Entwicklung)

WOHNBAUBOOM IN WIEN 2018–2021

Qualitäten, Akteur:innen und Vermarktung der Wohnbauproduktion 

September 2022

Stadtpunkte Nr 41

Stadtpunkte 40 und 41

Wohnbauboom  
in Wien 2018-2021

Preise, Käufer:innen und 
 Leerstände in der  Wohnbau-

produktion
Leonhard Plank, Antonia 

Schneider, Justin Kadi

Qualitäten, Akteur:innen und Ver-
marktung der Wohnbauproduktion

Ernst Gruber, Margarete Huber, 
 Raimund Gutmann
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