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Gentrifizierung in 
Kreuzberg  

Bürger retten Aldi
Rund 300 BürgerInnen 
protestierten für den 
Erhalt der Aldi-Filiale in 
der historischen Kreuz-
berger Markthalle IX, 
auch Eisenbahnmarkt-
halle genannt. Sie ist 
eine von ehemals 14 
städtischen Markthallen 
und wurde 2011 an Pri-
vate verkauft. Läden für 
alltägliche Lebensmittel 
und Ramsch wichen 
danach hochpreisigen 
Bioläden und trendig-

urbaner Gastronomie. 
Zur Freude von Touris-
tInnen, zum Ärger der 
AnwohnerInnen – 
immerhin 20 Prozent im 
Kiez sind von Sozialleis-
tungen abhängig. 
Ursprünglich hätte der 
Diskonter am 31. Juli 
ausziehen müssen, doch 
besonders ältere Men-
schen setzten sich für 
seinen Verbleib ein. Nach 
einem Mediationsver-
fahren bleibt die Filiale, 
AnrainerInnen sollen nun 
mehr in die Umgestal-
tungen einbezogen 
werden. o

Beichtstuhl 2.0   

Offenes Ohr am  
U-Bahn-Kiosk

Im Hamburger 
U-Bahnhof Emilienstraße 
steht ein Kiosk, an dem 
sich PassantInnen aus-
sprechen können. 
Ursprünglich als Kunst-
projekt gestartet, gibt es 
den Zuhör-Kiosk dank 
regen Zustroms schon 
das zweite Jahr. Derzeit 
machen sieben Freiwil-
lige von Montag bis 
Freitag Dienst und leihen 
den Menschen ihr Ohr. 
www.zuhör-kiosk.de o

Editorial

Jammern auf hohem 
Niveau – völlig zu Recht!

Von Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Beim Preis-Leistungs-Verhältnis sind 
die Wiener Öffis im Vergleich zu an-
deren Verkehrsbetrieben führend. Das 
wirkt sich auch in der Nutzung aus: 
Fast 40 Prozent aller Wege erledigen 
die WienerInnen mit Bus, Bim, U- oder 
S-Bahn. Das liegt weltweit im Spitzen-
feld. Auch ist der öffentliche Verkehr in 
Wiens Außenbezirken oft attraktiver als 
der im Zentrum vieler anderer österrei-
chischer Städte. Da Verbesserungen 
zu verlangen, schaut aus wie Jammern 
auf hohem Niveau. Es gibt aber 
trotzdem gute Gründe dafür: Rund 
300.000 Menschen, vor allem in den 
Außenbezirken, haben – anders als die 
Mehrheit in Wien – keine optimale Öffi-
Versorgung mit kurzen Intervallen, 
kurzen Wegen zur Haltestelle und 
schnellen Linien. 
Dabei werden 180.000 Menschen in 
den nächsten Jahren in den Außenbe-
zirken dazukommen. Zusätzlich hat 
Wien in der Smart-City-Strategie ein 
sehr ambitioniertes Ziel gesetzt: Der 
Anteil der Wege, die mit dem eigenen 
Auto zurückgelegt werden, soll von 29 
auf 15 Prozent sinken. 
Aber derzeit geht der Trend in den 
Außen bezirken in die andere Richtung: 
Dort werden immer mehr Autos ange-
meldet. Das ist auch nicht verwun-
derlich: Meist fehlen Querverbin-
dungen, die Routenführung ist oft 
umständlich – häufig mit langen Inter-
vallen außerhalb der Hauptver-
kehrszeit. Betriebswirtschaftlich mag 
das seine Berechtigung haben, ver-
kehrspolitisch und auf Perspektive 
aber gar nicht. Daher: Weiter auf 
hohem Niveau jammern – auf dass 
dieses auch bald in den Außenbe-
zirken sichtbar werde.  o
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Teure Bobo-Läden verdrängen den für AnrainerInnen leistbaren Aldi

Am Festnetz

Flüsterberatung: befristeter Mietvertrag
„Sagen Sie“, flüstert Harald W ins Telefon, „vielleicht können Sie mir helfen?“
„Ja, gerne helfen wir Ihnen weiter“, antwortet die AK Telefonberaterin, „aber 
warum reden Sie so leise? Ich kann Sie nur schwer verstehen!“
„Tut mir leid, ich kann im Moment nicht lauter sprechen, aber bitte beantworten 
Sie mir folgende Frage: Ich möchte einen Mietvertrag unterschreiben, der aber auf 
drei Jahre befristet ist. Kann ich darauf bestehen, dass die Dauer länger ist?“
Leider nein. Der Gesetzgeber sieht vor, dass Mietverträge unbefristet oder befristet 
abgeschlossen werden können. Ein befristeter Mietvertrag kann schriftlich beliebig 
oft, um jede Vertragsdauer verlängert werden. Die Befristungsdauer muss jedoch 

mindestens drei Jahre betragen, nach oben sind keine Grenzen gesetzt.
Im Laufe des Telefonats stellte sich heraus, dass Harald W sich gerade bei 

der Hausverwaltung des Mietobjekts aufhielt, um den Vertrag zu unter-
schreiben. Er ging vor die Bürotür, damit er diese Frage mit uns bespre-
chen konnte. 

Unser Tipp: Lassen Sie sich den Vertragsentwurf schon vorab e-mailen 
oder faxen, damit Sie offene Fragen mit uns in Ruhe abklären können. 

Egal ob Sie leise oder laut mit uns sprechen, wir beraten Sie gern. o

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

Fälle aus der telefonischen Wohnrechtsberatung der AK


