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Rollsplitt

Hurra, die Zukunft ist da!

Das Oval für die Straßenbahn und der Halbkreis 
für den Bus am Gipfel des Haltestellenmastes 
der Wiener Linien haben das Wiener Stadtbild 
viele Jahre geprägt. Heute sind die Haltestellen 
jedoch retro geworden und bedurften eines 
modernen Redesigns. Die schon 2018 präsen-
tierten Masten mit elektronischen Anzeige tafeln 
wurden nun in einer aktualisierten Form auf der 
Verlängerung der Linie D (bald auch bei der 
O-Verlängerung) errichtet. 
Schön, dass Wiens Haltestellen jetzt mit mehr 
digitalen Infos aufwarten werden – eine moderne 
Stadt wie Wien hat ein zeitgemäßes Informati-
onsdesign verdient.

Retro ist auch nicht schlecht

Wichtige Hinweise wie die Linie, die Route und 
die Fahrtrichtung sind bei den neuen Haltestel-
lenmasten zu langsam zu erfassen – als würde 
man sich durch ein dickes E-Book wischen. 
Gut zu lesen ist der Stationsname, weil er auf 
einem Oldschool-Display, nämlich einem sim-
plen Schild, präsentiert wird. Auch ein Pikto-
gramm macht schnell ersichtlich, ob es sich um 
einen Bus oder eine Bim handelt (als ließe sich 
das nicht am Vorhandensein oder eben an der 
Inexistenz von Schienen erkennen). 
Es würde nicht schaden, zusätzlich die Linien-
nummer und die Fahrtrichtung analog zu präsen-
tieren. Eine Stadt wie Wien, die ihren Traditionen 
verpflichtet ist, kann auch retro gut vertragen.
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kalt warm

 Lehrlinge, die 
in der Corona-
krise tatkräftig 
mithelfen, dürfen 
nicht draufzahlen, 
weil sie jetzt nicht 
am Berufsschul-
Unterricht teil-
nehmen dürfen, 
ausschließlich 
arbeiten müssen 
oder ihre Lehrab-
schlussprüfung 
verschoben wird. 
Renate Anderl,  
AK Präsidentin

Lehrlinge in system-
relevanten Berufen 
müssen während der 
Coronakrise arbeiten 
und werden derzeit nicht 
von der Firma für den 
Berufsschul-Unterricht 
freigestellt. Für sie for-
dert die Arbeiterkammer: 
Sie sollen trotzdem ein 
Zeugnis der Berufs-
schule bekommen.

Virus Wohnungslosigkeit

Wohnen in der Krise 
Im Rahmen des 5-Punkte-Sofortpro-
gramms will die AK, dass Touristenwoh-
nungen für Bedürftige geöffnet werden. 

Für manche Menschen sind die Wohnkosten in 
der Coronakrise existenzbedrohend, aber für 
zirka 11.000 Personen war es das schon vor dem 
Ausbruch des Virus. Ihnen soll, wenn es nach 
der AK Wien geht, geholfen werden. Im Rahmen 
des 5-Punkte-Sofortprogramms will die AK unter 
anderem, dass die jetzt in der Coronakrise nicht 
gebrauchten Touristenwohnungen für Wohnbe-
dürftige zum gesetzlichen Mietpreis zur Verfü-
gung stehen. Angeboten werden sollen sie etwa 
Opfern von Gewalt sowie Menschen, die in pre-
kären Wohnsituationen leben oder aus anderen 
Gründen die Wohnung verloren haben.
Vermietet werden sollen die Touristenwohnungen 
zu einem Quadratmeterpreis von acht Euro an die 
Stadt Wien in Kooperation mit Betreuungsstellen 
wie dem Neunerhaus oder der BAWO – Bundes-
arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, die sie 
an Bedürftige weitervermitteln. Das schützt nicht 
nur die Betroffenen, sondern die Gesellschaft als 
Ganzes. o

Viele haben Sorgen, ob das Geld für die Miete reicht.


