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Wien ist das einzige Bundesland, wo die Verkehrsausgaben der 
Haus halte gegenüber dem Jahr 2000 gesunken sind. Im Schnitt zahlten 
 WienerInnen für ihre Mobilität um rund 680 Euro weniger als damals. Der 
Anteil der Haushaltsausgaben für Verkehr liegt in Wien 2015 bei 10,6 Pro-
zent, im Jahr 2000 bei 13,8 Prozent. Den größten Anteil vom Haushaltsein-
kommen  verschlingt der Verkehr im Burgenland mit 16,3 Prozent (2015). 
Das dichte Öffi-Netz, kombiniert mit der hohen Anzahl von Menschen, die 
eine Jahreskarte besitzen, verringert die Mobilitätskosten. Ein Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs, insbesondere in den Außenbezirken, könnte den Wie-
nerInnen noch weiter das Haushaltsbudget aufbessern.

Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Editorial

SOZIALE STADT FÜR REICHE
MOBILITÄT Nur in Wien sind die Aus gaben der  privaten 
Haushalte für Verkehr niedriger als im Jahr 2000 

In Ihrer Stadt werden kaum Menschen 
ermordet? Es wird wenig mit illegalen Dro-
gen gehandelt, und wenige Menschen 
sitzen im Gefängnis? Dann hat diese 
Sicherheit, auch wenn es Sie wundern 
mag, bei Weitem nicht nur mit dem guten 
Funktionieren der Polizei und des Justiz-
apparates zu tun. Ansonsten wären ja die 
Gefängnisse voll. 

Diese Sicherheit und viele andere positive 
Auswirkungen für alle in der Gesellschaft 
kommen vom Sozialstaat. Etwa durch gute 
Mindestsicherung, Krankenversicherung für 
alle und ausreichend Pension sorgt er für 
weniger Ungleichheit in der Gesellschaft und 
so für die positiven Zustände, von denen 
letztlich alle profitieren. Das geht von gerin-
ger Kriminalität bis hin zu hoher Lebens-
erwartung und gutem Bildungsniveau.  

Wer am Sozialstaat sägt, zerstört auch die 
soziale Stadt. Denn die besten Ansätze in 
der Wohnpolitik, beim öffentlichen Raum, 
bei der ausgewogenen Stadterneuerung, 
bei integrativer Schul politik, bei Viertelma-
nagement sind ohne Fundament, wenn man 
ihnen den Boden des Sozialstaats wegzieht. 
Den dadurch ausgelösten Zusammenbruch 
ganzer urbaner Gebiete sieht man in Groß-
britannien und den USA. Die Kosten, auch 
für die, die glauben, den Sozialstaat nicht zu 
brauchen, sind enorm.

Bleiben wir also seriös und entwickeln die 
soziale Stadt weiter, denn gerade in reichen 
Ländern gibt es da Herausforderungen: 
Armut – in armen Staaten ein ländliches 

Phänomen – ist in reichen Ländern 
eher in den Städten zu Hause. Das 
verlangt nach Strategien, an denen 
sich das ganze Land beteiligt. Die 
soziale Stadt nützt allen. Auch den 

Bauern und den Reichen.
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Verkehr kostete die Wiener Haushalte 2015 weniger als im bundesweiten Schnitt
Haushaltsausgaben für Mobilität 2015

 
 
 
 

Grazer Kindergarten

VERLETZUNG DER 
AUFSICHTSPFLICHT 

Als sich eine Fünfjährige bei einem 
60-Zentimeter-Sturz von der Rut-
sche einen Ellbogen  brach, klag-
ten die Eltern die Kindergärtnerin 
auf Verletzung der Aufsichtspflicht. 
Sie forderten Schadenersatz in der 
Höhe von 15.400 Euro. Das Ober-
landesgericht Graz erkannte als 
zweite Instanz die Verletzung der 
Aufsichtspflicht an und auch der 
OGH gab dem Recht und verurteil-
te die Kinder gärtnerin zu 2000 Euro 
Schmerzensgeld. 
Die younion_die Daseinsgewerk-
schaft, die die Elementarpädagogin 
bei Gericht vertrat, findet den Richt-
spruch  „realitätsentrückt“. Sie will 
jetzt, dass die Kindergärtnerinnen 
für die Sicherheit und auch im Inter-

esse der Kinder eine Art Checkliste 
bekommen, die festlegt, was erlaubt 
ist und was nicht. www.younion.at

Caritas Jugendnotschlafstelle  

A_WAY UND DOCH ZU HAUSE
Seit Ende Oktober befindet sich 
die Wiener Notschlafstelle a_way 
in einem neuen Quartier und  bietet 
damit mehr Jugendlichen einen 
 niederschwelligen Zugang zu einem 
Schlafplatz und die Sicherung 
der Grundbedürfnisse. Mit a_way 
schafft die Caritas einen Zufluchts-
ort für Jugendliche, die sich in pre-
kären Wohnsituationen befinden. Die 
 Gründe für Wohnungslosigkeit junger 
Menschen sind vielfältig: Streit in der 
Familie, Drogen bzw Alkohol oder 
andere Krisensituationen. Bis zu 
fünf Nächte können Jugendliche im 
Alter von 14 bis 20 in Zwei- oder 
Dreibettzimmern schlafen. 
Das bedeutet für die Betroffe-
nen, sich ein paar Tage aus-
ruhen und einen klaren Kopf 
bekommen zu können. 
Adresse: a_way 
Neumayrgasse 4
1160 Wien
täglich 19–9 Uhr

Die Gewerkschaft will Rechtssicherheit

Wien Durchschnitt Österreich
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3.380 Euro

minus 680 Euro

 plus 720 Euro

5.100 Euro


