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WIEN WÄCHST – EINLEITENDE BESTANDSAUFNAHME

Thomas Ritt leitet die Abteilung Kommunalpolitik der AK-Wien

2030 werden in Wien über 2 Millionen Menschen leben. Die Stadt wird älter und jünger gleichzeitig
und muss Aufgaben im Verkehr, Wohn- und Schulbereich meistern. Auf unserer Konferenz „Wien
Wächst“ sollen ExpertInnen aus der Arbeiterkammer und Wissenschaft diese Herausforderung analysieren

WIEN – KEINE SCHRUMPFENDE STADT MEHR
Wien wächst und das rasant. Seit 2000 ist die Stadt um die Einwohnerzahl von Linz (190.000) gewachsen und bis 2035 wird es sich gar um „Graz“ (270.000) erweitern. Bis dahin werden über zwei
Millionen WienerInnen in der Bundeshauptstadt leben. Besonders auffallend ist das starke Wachstum der letzten beiden Jahre: Statt der bisher prognostizierten jährlichen Zunahme um 15.000 Menschen, kamen 25.000 neue WienerInnen pro Jahr hinzu. Das spricht für die Attraktivität Wiens, wirft
aber auch viele Fragen auf – etwa: Wo sollen die neuen WienerInnen wohnen, arbeiten oder lernen?
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Quelle: Statistik Austria, MA 23

Das starke Bevölkerungswachstum hat mehrere Ursachen. Einerseits eine starke Zuwanderung und
was für Wien neu ist, ein positiver Geburtensaldo. Eine starke Zuwanderung gab es auch schon in
der Vergangenheit etwa in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Auf Zuwanderung
geht auch der Hauptteil des Wachstums (über 90%) der letzten Jahre zurück. Der Geburtensaldo
hat deutlich von negativ ins positive gedreht und wird sich über die verjüngte Bevölkerung immer
deutlicher als Motor des Bevölkerungswachstums bemerkbar machen.

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen MA 23

Die starke Zuwanderung der letzten Jahre, wird anders als in den 1960er und 1970er Jahren großteils von den Nachbarländern getragen. Die meisten „Zuagrasten“ kommen aus Deutschland, Ungarn und Rumänien. Dazu ist Wien seit jeher für Menschen aus den Bundesländern attraktiv, da
viele von ihnen in der Hauptstadt die besten Lebens- und Ausstiegschancen sehen.
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Quelle: Statistik Austria

Unabhängig davon wächst die Bevölkerung in Wien von sich aus. Es sind nämlich - historisch eher
selten für Wien - mehr Geburten als Todesfälle zu verzeichnen. Diesen positiven Geburtensaldo
wird es auch in Zukunft, sogar noch ausgeprägter geben, und das Wachstum aus einer jüngeren
Wiener Bevölkerung wird weiter andauern. Es ist also zum Teil selbsttragend und sicher kein kurzfristiger Trend.

Quelle: Statistik Austria, MA 23

Unterstützt wird das Wiener Wachstum auch durch einen weltweiten Trend zur Urbanisierung. Die
Vereinten Nationen rechnen damit, dass 2050 70% der Weltbevölkerung in Städten leben werden –
im Moment tun das nur 50%. Dieser Trend ist natürlich in Schwellen- und Entwicklungsländern am
deutlichsten ausgeprägt – aber er ist auch in Europa und Österreich deutlich zu sehen. Attraktive
Städte und Ballungsräume wachsen (seit 2003 z.B.: Region Brüssel +18,4; Inner London +11,7;
Wien +9,3; Paris +6,3 [Berechnungen: Eurostat, MA23]) und stellen die Städte vor große Herausforderungen.
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Das starke Wachstum der Städte löst aber auch vielfältige Ängste und Befürchtungen aus. Diese
Betreffen etwa den Verlust an Umweltqualität, den knapper werdenden Wohnraum und steigenden
Mieten, eine Überlastung der Infrastruktur von Straße, Schiene über Schule bis zur Kultur, ein Mangel an Arbeitsplätzen und eventuell steigende Arbeitslosigkeit, die Verdrängung Einkommensschwächerer die zunehmende soziale Segregation, die Frage nach der Qualität des öffentlichen
Raumes und vieles mehr.

All diese Befürchtungen haben realistische Hintergründe. Ein starkes, schlecht politisch begleitetes,
Wachstum kann zu deutlich spürbaren Problemen führen. Ein Blick in die eigene Vergangenheit
bzw. in die Gegenwart mancher Metropolen in Schwellen- und Entwicklungsländer liefert ausreichend Stoff für Sorgen.

Sorgen sind das Eine, die Realität die eintritt das Andere. Wachstum kann und muss gestaltet werden. Am besten so, dass Horrorszenarien nicht eintreten sondern Chancen genutzt werden. Hierfür
muss die Stadt jetzt die Weichen stellen und das in sehr vielen Bereichen des städtischen Zusammenlebens. Viele von diesen Themen bleiben in unserer Konferenz unbehandelt: Gesundheit, Konkurrenz um öffentlichen Raum, Kunst und Kultur etc. Das heißt nicht, dass diese Themen unbedeu-
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tend sind, sondern nur, dass die Behandlung aller Themen den Rahmen einer Veranstaltung gesprengt hätte.

Die Arbeiterkammer will einen Debattenbeitrag liefern um das Wachstum positiv zu gestalten. Dazu
haben wir 4 Themenbereiche, „Verkehr und Wohnen“, „Bildung“, „Arbeitsmarkt und Wirtschaft“ sowie „Finanzierung“ ausgesucht, die aus Sicht der AK als ArbeitnehmerInnen Interessenvertretung
und aus dem Blickwinkel der Wissenschaft analysiert und diskutiert werden.

THEMENBEREICH VERKEHR UND W OHNEN
Wohnen
Beim Wohnen gibt es einen langjährigen Trend. Es wohnen immer weniger Menschen in einer
Wohnung aber mit mehr Quadratmeter Wohnfläche pro Person. Zudem steigt der Anteil der Singlehaushalte ständig. In Wien wohnen zurzeit etwa zwei Menschen in einer Wohnung.

Quelle: Statistik Austria: Haushaltsprognose
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Mit dem Bevölkerungswachstum steigt auch der Bedarf an Wohnraum. Wien baut derzeit etwa 6400
geförderte Wohnungen pro Jahr, im Schnitt der letzten Jahre waren es etwa 5000 pro Jahr. Geht
man von einem Bevölkerungswachstum von durchschnittlich 15.000 Menschen pro Jahr aus (in den
letzten Jahren waren es deutlich mehr) und berücksichtigt, dass pro Jahr auch viele Wohnungen
verloren gehen (Abriss, Wohnungszusammenlegungen) braucht Wien mindestens 10.000 neue
Wohnungen pro Jahr – davon sollten zumindest 8.000 geförderte Wohnungen sein.
Es entsteht eine immer größer werdende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage, die auch die
ständig steigenden Mieten im Privatbereich und steigende Preise für Eigentumswohnungen erklärt.
Im Bereich der geförderten Wohnungen wirkt sich die Lücke negativ auf die Wartezeit aus.

Es wird auch immer schwieriger für öffentliche Bauträger, leistbare Grundstücke zu erwerben. Denn
potenzielle Bauareale für Großprojekte, wie etwa ehemalige Bahnhöfe, sind in Wien bereits verplant.
Daher wird es in Zukunft notwendig sein, auch kleinere Flächen zu bebauen und zu verdichten.
Auch die Bereitstellung der nötigen öffentlichen Infrastruktur von Schulen bis Verkehrsanbindungen
stellt die Stadt vor große Herausforderungen.
Verkehr
Obwohl immer mehr Menschen in die Stadt strömen und das öffentliche Verkehrsnetz zunehmend
gefordert wird, sind die WienerInnen mit ihrem öffentlichen Verkehrssystem sehr zufrieden. Doch
nicht alles verlief verkehrspolitisch rund: neu errichtete Stadtteile, wie beispielsweise das Areal Wienerberg, wurden in der Vergangenheit nicht an ein höherrangiges öffentliches Verkehrsnetz angeschlossen. Bei der Planung der gerade im Bau befindlichen Seestadt Aspang wurde aus diesen
Fehlern gelernt. Schon vor Baubeginn wurde die U2 in diesen Stadtteil verlängert.
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Quelle: PGO, Stadt Wien

Dass nicht jeder auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreift, zeigt freilich das Verhalten der
PendlerInnen. Rund 250.000 Menschen, die in Wien arbeiten, aber außerhalb Wiens wohnen, pendeln pro Tag in die Bundeshauptstadt ein – viele davon, etwa 70 Prozent, mit dem Auto. Obwohl in
der Stadt selbst die KFZ-Nutzung deutlich sinkt, da innerstädtisch immer öfter der öffentliche Verkehr und das Rad genutzt oder die Wege ganz einfach zu Fuß zurückgelegt werden, verbleibt jedoch ein hoher KFZ-Anteil. Dieser kann langfristig nur dann reduziert werden, wenn entsprechend
attraktive Alternativen für PendlerInnen angeboten werden. Hierzu bedarf es aber einer bundesländerübergreifenden Strategie und Zusammenarbeit, die sich in der Praxis leider oft als sehr schwierig
herausstellt. Es bestehen hier noch einige Verbesserungspotenziale.

Quelle: ÖROK: Regionalprognosen

Verschärft wird dieses Problem dadurch, dass nicht nur Wien wächst sondern auch die ganze Region rund um Wien (sogar ein bisschen schneller als Wien selbst).
Es wird enger werden – auf allen Stadteinfahrten und in den Öffis in Wien. Handeln alleine in der
Stadt reicht nicht mehr. Durchschlagskräftige regionale Ansätze sind dringend erforderlich.
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THEMENBEREICH BILDUNG
Besonders der Anteil der unter 14-jährigen und der über 65-jährigen wird bis 2035 überproportional
steigen. Wien wird daher gleichzeitig älter und jünger. Das bringt auch die bisherige Annahme einer
zunehmenden (Über-)Alterung der Bevölkerung - weil die geburtenstarken Jahrgänge das Pensionsalter erreichen - ins Wanken.

Quelle: Statistik Austria, MA 23

2030 wird es um 16 Prozent mehr schulpflichtige Kinder geben. Neben dem notwendigen Schulund Kindergartenneubau gilt es auch soziale Probleme zu lösen. In den letzten 12 Jahren hat sich
die Zahl der mehrsprachigen SchülerInnen fast verdoppelt. In manchen Bezirken Wiens sind bis zu
80% der Pflichtschulkinder mehrsprachig. Hier besteht ein erhöhter Förderbedarf, der bisher nicht im
entsprechenden Ausmaß zur Verfügung abgedeckt wird.
Eine wichtige Reform ist eine Mittelzuteilung an Schulen entlang der sozialen Lage der SchülerInnen. Damit soll insbesondere die ganztägige Betreuung sowie die Förderung der Mehrsprachigkeit
unterstützt werden. Daneben soll auch die Beherrschung der Erstsprache der SchülerInnen gefördert werden.
Aber Wien wächst sich nicht bloß jünger, es wird auch gescheiter. Anders als in der Vergangenheit,
haben viele der in den letzten Jahren zugewanderten WienerInnen eine gute oder sehr gute Ausbildung. Ihr Bildungsniveau liegt deutlich über dem der Österreicher. So haben 28,5 Prozent der ÖsterreicherInnen eine Universität oder etwas Vergleichbares abgeschlossen. Von den ZuwanderInnen,
die seit 2010 zu uns gekommen sind, allerdings 47 Prozent.
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Auch aus dieser Entwicklung ergibt sich ein Handlungsdruck auf die Bildungspolitik, der sich aber
erst nach einem Blick auf den Arbeitsmarkt so richtig zeigt:

THEMENBEREICH ARBEITSMARKT/ BESCHÄFTIGUNG W IRTSCHAFT
Strukturwandel und die De-Industrialisierung haben Wien in den letzten 20 Jahren ein anderes Gesicht gegeben. Das wirkt sich auch auf den Wiener Arbeitsmarkt aus.
Wiens Wirtschaft weist einerseits einen überdurchschnittlich hohen Anteil an hochqualifizierten
Dienstleistungsbereichen (z.B.: Medizin-, Pharma-, Biotechnologie) auf, bietet aber auch wachsende
Wirtschaftssegmente im Bereich der low-skill Dienste (z.B.: Sicherheits- und Reinigungsdienste) an.
Durch den Wandel gingen viele Industriearbeitsplätze verloren, andererseits sind noch mehr Jobs im
Dienstleistungsbereich geschaffen worden. Daher wächst die Beschäftigung in Wien immer noch
weiter an - allerdings nicht so stark, wie das Arbeitskräfteangebot steigt. Damit nimmt die Arbeitslosigkeit – besonders in den unteren Qualifikationssegmenten – weiter zu.
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Arbeitslosigkeit korreliert sehr stark mit dem Bildungsniveau – das könnte für Gruppen mit niedriger
Qualifikation zu einem zunehmenden Problem werden. Viele neue Zuwanderer haben ein erfreulich
hohes Bildungsniveau – viele Zuwanderer aus der Vergangenheit nicht. Die weniger qualifizierten
könnten am Arbeitsmarkt verdrängt werden, da die Anzahl der Arbeitsplätze geringer wächst als das
Arbeitskräfteangebot.

THEMENBEREICH FINANZIERUNG
All diese wichtigen Herausforderungen können nur durch rechtzeitiges Handeln gemeistert werden.
Daher fordert die AK mehr öffentliche Investitionen in die städtische Infrastruktur. Sie sind nicht nur
für die WienerInnen notwendig, sie kurbeln auch die Wirtschaft an und tragen damit zu einem Beschäftigungswachstum bei. Doch die strikten, politisch motivierten Sparvorgaben von Bund und EU
(„Innerösterreichischer Stabilitätspakt“) schränken die Möglichkeiten für kommunale Investitionen ein
– selbst wenn aufgrund des enormen Bevölkerungswachstums ein dringender Bedarf besteht.
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Dabei stünde Wien finanziell relativ gut da: die Hauptstadt hat derzeit eine Pro-Kopf-Verschuldung
von etwa € 2.550. Im Vergleich mit Berlin, wo jeder Bürger bzw. jede Bürgerin mit ca. € 17.600 verschuldet ist, hätte Wien also noch deutliche finanzielle Spielräume.

Quelle: Stadt Wien, Stadt Berlin

Dazu kommt, dass gerade jetzt, wo die Kreditzinsen im Keller sind, eine Geldaufnahme vergleichsweise günstig ist. Es wäre daher für Wien auch ökonomisch sinnvoll, massiv in die öffentliche Infrastruktur zu investieren.
Aus Sicht der AK ist es wichtig, deutlich mehr geförderten Wohnraum zu schaffen, wirksame Mietobergrenzen für den privaten Wohnsektor einzuführen, Investitionen in den öffentlichen Verkehr bei denen die Schnellbahn eine kostengünstige Alternative sein kann – und stärkere Förderungen
sozial benachteiligter Kinder (auch über das Schulsystem) zu tätigen. Durch die damit verbundenen,
öffentlichen Investitionen werden neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen. Dazu braucht es
aber eine Finanzierung – das geht nur über eine Lockerung der Sparzwänge oder über vermögensbezogene lokale Steuern, wie etwa der Grundsteuer. Hier ist jedoch aufgrund der Kompetenzen
weniger ein Appell an die Gemeinde angebracht, sondern eher Druck an den Bund angesagt.
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