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kalt warm

Rollsplitt

Neue Chance für die Linie 13A

ARBEIT?
„Wie soll Arbeit?“ am Viktor-Adler-Platz

So soll Arbeit sein!
Das Zukunftsprogramm, das sich die Arbeiterkammer für den Zeitraum 2019 bis 2023
gibt, ist Ergebnis von „Wie soll Arbeit?“.
Den Kurs der AK bestimmen ihre 3,7 Millionen
Mitglieder österreichweit. Schließlich finanziert sie
sich aus deren Beiträgen, nicht aus Steuergeld.
Im Rahmen von „Wie soll Arbeit?“ haben AK und
ÖGB die Wünsche und Bedürfnisse der ArbeitnehmerInnen erfragt. Mehr als eine Millionen von
ihnen konnten zwischen Anfang März und Ende
Mai erreicht werden. Bei unzähligen Betriebsbesuchen, Straßenaktionen, Groß- wie Fachver
anstaltungen, im direkten Gespräch oder SocialMedia-Dialog steuerten sie ihre Meinung bei.
So wollen etwa neun von zehn ArbeitnehmerInnen, dass es eine klare und wirksame Obergrenze für Mieten gibt. Auch der 12-StundenTag und die 60-Stunden-Woche sollen künftig
die Ausnahme sein und sämtliche Zuschläge
erhalten bleiben.
Alle Ergebnisse im Überblick:
www.arbeiterkammer.at/ueberuns/leistungen/
Ergebnisse_von_Wie_soll_Arbeit.html

Gratis-Abo der Zeitschrift AK Stadt:
E-Mail stadt@akwien.at
oder Tel 01/501 65-13047
Download aller Ausgaben
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Wir hatten
im Rahmen der
Initiative „Wie
soll Arbeit?“ in
den letzten drei
Monaten mehr
als eine Million
Dialoge. Für den
größten Dialog
über die Zukunft
der Arbeit, den
Österreich je
gesehen hat,
möchte ich
Danke sagen.
Renate Anderl, neue
AK Präsidentin, wird
den Dialog mit den Mitgliedern weiter intensiv
führen. Denn die AK ist
vor allem eines: ihren
Mitgliedern verpflichtet.
Das Feedback zeigt eindeutig, was die Beschäftigten benötigen. Die
Konsequenz aus der
Dialog-Initiative: Die AK
plant neue Leistungen,
um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
zukunftsfit zu machen.

Schreiben Sie uns Ihre M
 einung,
Sie erreichen uns
unter stadt@akwien.at

Bereits seit dem Umbau der Mariahilfer Straße
nehmen Fahrgäste aufgrund lokaler Bezirks
interessen einen Umweg von einem Kilometer
in Kauf. Wegen des U2/U5-Baus wird eine neue
Lösung notwendig. Das ist eine Chance, den
(Arbeits-)Wegefrust für die Fahrgäste endlich zu
beenden.
Im Prinzip sind sich fast alle Beteiligten (die
Betonung liegt auf „fast“) einig: Die Route der
Linie 13A soll über die Neubaugasse im Gegenverkehr geführt werden. Das ist die sicherste
Lösung, die keinen Qualitätsverlust für die Millionen Fahrgäste bedeutet. Sie ist auch im Sinne
der FußgängerInnen und BuslenkerInnen in der
Fußgänger- bzw Begegnungszone.

Kompetenzregelung längst überfällig
Wohnbau, Verkehrsplanung und Flächen
wid
mung sind zwar jetzt schon formal eine Sache
der Stadtregierung, die Praxis sieht aber anders
aus.
Viele Entscheidungen, die bisher in einem einzelnen Bezirk gefällt werden, haben Auswirkungen
auf die ganze Stadt. Auch die Führung der Bus
linie 13A sollte eine Gemeindeaufgabe sein. Ein
einzelner Bezirk legt sich jedoch bei dem von der
AK und allen anderen anliegenden Bezirken vorgeschlagenen Konzept quer. Das schadet täglich tausenden Fahrgästen und ArbeitnehmerInnen auf dem Weg zur Arbeit. Bezirks-Alleingänge
dürfen nicht zum Nachteil aller werden.
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WIE SOLL

So kann noch Platz für den geförderten
Wohnbau gewonnen werden
Beispiel Überbauung Parkplatz

ein Drittel Sozialwohnungen

Gemeinde- oder
Genossenschaftsbau

Gründerzeithaus

Nachverdichtung

Geförderter Wohnraum
Bei überteuerten Bodenpreisen kann vorhandener
Platz besser genutzt werden. Gemeinde- und Genossenschaftsbauten der 50er- bis 80er-Jahre bieten sich
dafür besonders an. Durch Überbau von zum Beispiel
Garagen sowie Neubau auf vorhandenem Gelände
könnten jährlich bis zu 2.000 geförderte Wohnungen entstehen. Auch auf privaten Gründerzeitbauten
gibt es noch viele ausbaufähige Dächer. Damit Wohnen leistbar bleibt, sollen Private ein Drittel des neuen
Raums als Sozialwohnungen zur Verfügung stellen.

Die Überbauung
von Garagen,
Parkplätzen oder
Supermärkten
sowie der Neubau
auf vorhandenem
Gelände könnten
jährlich etwa
2.000 geförderte
Wohnungen mehr
bringen.
AK Stadtpunke Nr 25,
2018: Leistbaren
Wohnraum schaffen –
Stadt weiter bauen
Download:
wien.arbeiterkammer.at/
service/studien/stadtpunkte

Berliner Wohnwahnsinn

Balkon-Zelt zu vermieten
„Wir vermieten aufgrund von finanziellen Problemen
einen Schlafplatz auf unserem Balkon!“ Mit diesem
Satz begann ein Inserat auf dem Internetportal wgChuzpe in Berlin: Vergesucht.de. Dabei wurde im Mai ein Miet-Zelt inklumieter will 260 Euro für
sive Mitbenutzung von Bad und Küche für 260 Euro
ein Zelt am Balkon
im Monat angeboten. Das war aber nicht die einzige
Zumutung des Berliner Wohnangebots: „Falls es dich nicht stört, wenn wir uns ab
und zu auf dem Balkon sonnen oder am Abend einen Drink dort zu uns nehmen,
freuen wir uns, von dir zu hören.“ Diese Anzeige wurde bald deaktiviert – angeblich
wegen zu vieler Anfragen. Doch die hohen Mieten in deutschen Städten sind schon
länger ein Thema. Bereits 2013 wurden auf demselben Portal „engagierte Leute für
die Gründung eines Slums“ in München gesucht.

Senioren in Bremen

Briefträger mit Mehrwert
In Bremen startete im Mai das Pilotprojekt „Post persönlich“. Ziel ist
es, SeniorInnen dabei zu helfen, länger und weitgehend selbstständig
in ihren eigenen vier Wänden zu leben. BriefträgerInnen sollen dabei
nicht nur Briefe zustellen, sondern auch an der Wohnungstür anläuten und durch Gespräche herausfinden, ob es den alten Menschen
gut geht. Darüber hinaus werden Angehörige per SMS über den
Zustand ihrer oft gebrechlichen Verwandten benachrichtigt. Die
PostbotInnen sollen bei ihren Besuchen auch über die Arbeit der
Wohlfahrtsvereine informieren.
Viele SeniorInnen wüssten nicht, dass es neben Pflegediensten weitere Hilfsangebote gebe. So kann etwa für relativ
wenig Geld die Wohnung geputzt, Wäsche gewaschen
oder Essen geliefert werden.

Editorial

Die Wien-Raunzer
Thomas Ritt, Leiter Abteilung
Kommunalpolitik der AK Wien

Man muss nicht weit ins Land hinein
reisen, um zu erfahren, wie es in der
Stadt eigentlich so ist. Laut, schirch,
voller Gefahren und Autos. Und noch
dazu: voller „Wiener“! Untereinander
wird das gerne bestärkt und durch
selektiven Medienkonsum untermauert. Das hat zwar wenig mit der
Realität zu tun, scheint aber erleichternde Wirkung zu haben. Vielleicht
weil unter „den Wienern“, die immer
mehr werden, auch die eigenen Kinder sind. Die sind noch zuagrast, die
eigenen Enkel sind schon in Wien
geboren. Das Land verliert seine Kinder an die Stadt, weil dort Chancen,
Lebensqualität und Hoffnung sind.
Wien wurde vom „Altersheim“ zum
„Jugendzentrum“ Österreichs.
Natürlich braucht ein großes Jugendzentrum auch mehr Inventar als ein
schrumpfendes Altersheim. Eine
Reihe von Maßnahmen beim Wohnen, beim Verkehr, am Arbeitsmarkt,
bei der Bildung muss die Stadt, aber
ebenso der Bund umsetzen. Auch
wenn der Bund Wien im Moment
nicht so lieb hat, sollte klar sein, dass
Wien eine Metropolregion ist, die weit
über die Stadtgrenzen hinaus wirkt.
Von ihr hängen Bundesländer ab, die
dem Bund im Moment näherstehen.
Beruhigend ist aber, dass es dieselbe Borniertheit, die manche am
Land gegenüber der Stadt an den
Tag legen, auch umgekehrt gibt. Wer
PendlerInnen zum Feindbild der WienerInnen und zum Sündenbock der
Verkehrsprobleme erklärt und neue
Mautgrenzen am Stadtrand errichten will, ist aus dem gleichen Holz
geschnitzt wie die ruralen WienRaunzerInnen.
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Rollsplitt
Interview

Da schicken s’ uns wieder so ein Klumpert
Wien ist Theaterstadt. Doch das etablierte Theater erreicht nicht alle. Peter Hochegger
ist freier Regisseur und Theatermacher, der das Vorurteil, die Menschen im Gemeindebau
„verstengan nix“, widerlegt. Wie kam er vom PensonistenInnen-Heim dorthin?
Wie kommst du zum Theater? Mein Vater hat
schon Theater gespielt. Das war am Land, dort
hat er eine Truppe gehabt, die gemeinsam mit
der Löwinger-Bühne unterwegs war. Deshalb bin
ich schon als Kind mit der Schule im Pensionistenheim aufgetreten. Nach der Matura war mir
schnell klar, dass ich beim Theater bleiben will.
Ich habe Theaterwissenschaften studiert und
Schauspielunterricht genommen. Einige meiner
Schauspieler-KollegInnen haben auch Karriere
am Burgtheater gemacht.

Vor sieben Jahren habt ihr angefangen, im
Gemeindebau zu spielen. Wie kommt das an?
In der Öffentlichkeit gibt es die Meinung, „Die
verstehen das nicht“, das stimmt aber nicht.
Etwa im Wildganshof, wo die überwiegende
Mehrheit migrantischer Herkunft ist, kommen
jährlich mehr als 150 ZuschauerInnen, viele von
ihnen sind muslimische Frauen.

Er wurde nicht

Mediator oder
Pilatestrainer.
Peter Hochegger
bringt Theater zu
Menschen, die
nicht als kultur
affin gelten

Alle Termine
des T
 heaters im
Gemeindebau:
www.etc-theater.at

Im Gemeindebau leben Menschen, die nicht ins
Theater gehen, weil die Hemmschwelle zu groß ist,
deshalb kommen wir zu ihnen.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Ihr führt normalerweise politische Stücke auf,
heuer spielt ihr das Stück „Der kleine Prinz“.
Warum? Es ist immer wieder die Frage gekommen: „Warum macht ihr nicht etwas für Kinder?“
Deshalb habe ich ein Stück gesucht, das einen
Namen hat, zugkräftig ist und auch eine relevante Aussage hat.
Was ist die Aussage? Für Erwachsene sind sehr
viele tiefgründige Wahrheiten enthalten, für Kinder ist es ein schönes Märchen. Das Stück wirft
aber auch die Fragen auf: „Was ist sinnvoll?“,
„Was ist gerecht?“ und „Wo ist mein Platz in
der Welt?“. Dann trifft man auf Menschen, die
ganz alleine auf einem Planeten sitzen, oder
ein Mächtiger sagt: „Ich bin der König“, aber in
Wirklichkeit ist er ein Giftzwerg. Das kommt auch
im richtigen Leben oft vor.

... und versteht das Publikum euer Theater?
Wir haben letztes Jahr „Bezahlt wird nicht!“
gespielt. Da geht es beispielsweise um die Frage
„Wie sichere ich meine Existenz?“ oder auch um
eine vorgetäuschte Schwangerschaft. Das versteht das Publikum sehr wohl.
Stößt ihr auch auf Kritik? Die Ablehnung für
unser Theater kommt vorwiegend von den alteingesessenen ÖsterreicherInnen. Da kommen Aussagen wie: „Was brauchen wir den
Kas [Käse]?“, „Da schicken s’ uns wieder so ein
Klumpert“, „Wozu brauchen wir das?“ Manche
fühlen sich belästigt, weil wir ihren Hof belagern,

aber sobald wir zum Spielen anfangen, ist alles
wieder okay.

Warum gerade im Gemeindebau? Wir sehen,
dass im Gemeindebau wirklich ein Bedarf ist.
Dort leben Menschen, die nicht ins Theater
gehen, weil die Hemmschwelle zu groß ist, deshalb kommen wir zu ihnen. Die Ersten, die da
sind, sind die Kinder, sie merken sich genau,
von einem Jahr zum anderen, was wir gespielt
haben. Ich hoffe, dass über die Jahre auch einige
überbleiben, die sich für Kultur interessieren.
AK Stadt · Seite 4
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„Karriere machen“: Wie viele können von der
Schauspielerei leben? Wenige. Die meisten
hören nach drei bis sieben Jahren auf, sie werden dann MediatorIn oder PilatestrainerIn, manche geben Stimmtraining und Ähnliches. Die
Ausfallsquote ist sehr hoch. Ich schätze, dass es
weit mehr als die Hälfte nicht schafft.

Mehr Bäume, breitere Gehsteige, mehr Aufenthaltsbereiche
Gast-Kommentar

Die Straße besser nützen
Flächennutzung Wien
Baufläche
15,0 km2

Notwendiger
Freiraum

Grünfläche im Detail

Wasser 1,9 km2

Wiesen 2,3 km2

Wälder 8,2 km2

Grün 18,7 km

2

Landwirtschaft 5,7 km2
Verkehrsfläche
6,0 km2

Wien besteht zur Hälfte aus G
 rünfläche, im innerstädtischen Bereich ist
nutzbares Grün jedoch knapp.
Quelle: MA 23, Nutzungsklassen

Parkanlagen 1,8 km2

Univ. Prof.in DIin Lilli Lička leitet das
Institut für Landschaftsarchitektur der
Universität für Bodenkultur Wien

Sport und Freizeit 0,8 km2

Die Nutzung des vorhandenen Freiraumes Straße wird bei Flächenknappheit durch Verdichtung immer notwendiger. Wien besteht zur Hälfte aus Grünfläche, sie kann aber nicht
immer genutzt werden, etwa bei landwirtschaftlicher Verwendung.
Viele Straßen in Wien könnten besser gestaltet werden: mehr Bäume, breitere Gehsteige,
mehr Aufenthaltsbereiche. Der urbane Lebensraum wäre damit vor allem für jene Gruppen
angenehmer, die weite Wege kaum zurücklegen können oder wollen. Sie finden vor ihrer
Haustüre bereits bessere kleinklimatische Bedingungen und mehr Spiel-, Aufenthalts- und
Bewegungsraum. Die Alltagswege werden ansprechender, das Zufußgehen wird besser
und sicherer, auch für jene, die derzeit noch Begleitung brauchen. Die freie Benutzung des
Wohnumfeldes bringt mehr Lebensqualität für alle.

MieterIn-VermieterIn-Konflikt

Beleidigungen nach Maß
Welche Beleidigung müssen sich VermieterInnen von MieterInnen gefallen lassen und nach welchen kann er/sie die
MieterIn kündigen? Deutsche Gerichte urteilen da sehr
unterschiedlich. Ein Anwalt hat diese Urteile gesammelt
und publiziert. Das Münchner Amtsgericht reagiert demnach streng: Nicht nur „fette Kaugummidrecksau“ oder
„promovierter Arsch“ genügen für eine Kündigung.
Selbst die milde Äußerung, die Vermieterin sei
„dusselig und soll ihr Spatzenhirn anstrengen“,
berechtigte zu einem Rauswurf.
Anders die RichterInnen in Hamburg. Die
Beleidigung „Scheißkerl“ sei nur
„mittelschwer“ und eine Kündigung
der Wohnung deshalb nicht ge
rechtfertigt. Das Amtsgericht
Nürnberg urteilte, eine Ver
mieterIn müsse etwas aushalten können: Der Mieter durfte
nach „Drecksau“- und „Arsch
loch“-Sagern weiter residieren. Und in Berlin bleibt die
„faule, talentfreie Abrissbirne“
ohne Konsequenzen.

Das Sammeln frem
den Mülls ist in Skandi-

navien ein Fitnesstrend
geworden. Dort wird
beim Plogging (ein Wortmix aus Jogging und
plocka – schwedisch
für pflücken) etwas für
Körper und Umwelt
getan. Menschen treffen sich zum Laufen,
mit dabei sind Müllsack
und Arbeitshandschuhe
– seit Neuestem wird
auch in Berlin, Köln und
München regelmäßig
geploggt.

Wenn die Wohnung eng wird, muss
das der Freiraum ausgleichen. In einer
immer dichter werdenden Stadt gibt
es zwangsläufig einen Konkurrenzkampf um den Raum. Leistbare Wohnungen sind dringend notwendig,
dafür braucht es Baugrund, Erschließung und Infrastruktur nehmen Platz
ein, Arbeit und Versorgung sollen auch
untergebracht werden. Einen extrem
wichtigen ökologischen, räumlichen
und vor allem sozialen Ausgleich zur
baulichen Dichte stellt seit jeher der
Freiraum dar, der im Zuge dieses Prozesses bedroht ist. Wir sollten uns
vor Augen führen, was im Freiraum
alles passieren soll, und uns dann die
Frage stellen, ob wir langfristig nicht
auch große Parks brauchen, um die
Lebensqualität aufrechtzuerhalten.
Die Realisierung von öffentlichen
Grünanlagen war noch nie einfach:
Auch für berühmte Vorläufer von
Parkanlagen für alle, wie den Birkenhead Park, der als erster Park von
der öffentlichen Hand für die Industrie- und Hafenarbeiter im Liverpool
des 19. Jahrhunderts errichtet wurde,
mussten Finanzierungsmodelle ausgeheckt werden. Selbst der Central
Park in New York, gleich alt wie der
Stadtpark in Wien, kam erst nach langem Tauziehen zwischen den Befürwortern von mehreren kleinen Grünräumen und den Visionären eines
400-Hektar-Parks zustande. Wer
nicht jetzt die gut gestalteten und
auch für weniger mobile Menschen
gut erreichbaren, großräumigen Parks
sichert, setzt auf lange Sicht den dringend notwendigen Ausgleich zur baulichen Dichte aufs Spiel.
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Thema
Wie Wien?

Mei Wien is ned deppat

Wer hat Angst vor der
großen Stadt?
Wien und die Region wachsen stark, während weite Teile des ländlichen Österreichs
schrumpfen. Dennoch ist das Bild Wiens in den Bundesländern angekratzt. Kann es wirklich
sein, dass es am Land so gut ist und in der Stadt so schrecklich? Von Thomas Ritt

„Wien ist gefährlich. In den Abend- oder
Nachtstunden unterwegs zu sein oder gar mit
der U-Bahn zu fahren, geht, wenn überhaupt,
nur mit Pfefferspray. Besser bleiben lassen. Am
Land kann dir nichts passieren.“
Schwere Verbrechen gegen Leib und Leben
haben deshalb eine extrem hohe Aufklärungsquote, weil die TäterIn oft aus dem familiären
Umfeld stammt. Das gilt für die Stadt wie für das
Land. Wien ist eine der sichersten Großstädte
der Welt (Mercer: Platz fünf von 221 Städten).
So ist die Wahrscheinlichkeit eines sexuellen
Übergriffs in Berlin viermal, in Helsinki neunmal
und in New York 15-mal höher. Die Kriminalstatistik 2017 weist für Wien einen Rückgang von
7,4 Prozent aus, das ist der niedrigste Wert der

Zusammenfassung
Trotz gängiger Vorurteile, vorwiegend von Menschen, die
gar nicht hier leben, steht Wien vergleichsweise gut da. Dennoch muss Wien wegen des starken Bevölkerungswachstums,
das hauptsächlich aus dem EU-Raum und den Bundesländern
kommt, noch einiges tun: Unter anderem muss die bereits gute
Wohnraumversorgung verbessert werden. Der Bund muss dabei
den rasch ansteigenden Bodenpreisen entgegenwirken. Das
Umland muss das gute Wiener Öffi-Angebot besser ergänzen,
und Mittel für die Schulen sollten gerechter verteilt werden.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

vergangenen zehn Jahre. Die Aufklärungsquote
stieg auf 42,4 Prozent und damit auf den historischen Höchststand.
„Das Autofahren in der Stadt ist die Hölle. Am
Land kann jeder parken und fahren, wie er will.“
Der Stadtverkehr ist stressiger, wenn man
gewohnt ist, alleine auf der Landstraße zu fahren. In die Hölle geht es aber erst nach dem Tod,
und um den hinauszuzögern, empfiehlt sich die
große Stadt. Im Jahr 2016 gab es in Wien 19
Verkehrstote, in der Steiermark 72, in Oberösterreich 90 und in Niederösterreich 112.
„Wiener Kinder sind bedauernswert, weil sie
keine Natur, kein Grün, keinen Sport bekommen. Man muss Stunden fahren, um irgendwo
spielen zu können. Am Land wachsen die
Kinder im Grünen auf.“
Ignoriert wird bei dieser Aussage, dass die Hälfte
der Stadt Grünfläche ist: Dazu gehören etwa die
Donauinsel, der Prater, Schönbrunn, der Stadtpark, die unzähligen Schrebergärten sowie der
Wienerwald. Inzwischen ist die Biodiversität in
der Stadt größer als im ländlichen Raum. Das hat
vor allem mit der Intensivlandwirtschaft zu tun.
„Jene, die vom Land in die Stadt gezogen sind,
etwa um zu studieren, sind am Land ja eh nicht
wirklich überlebensfähig.“
Ja, das stimmt. Das Land bietet für gut ausgebildete Menschen kaum Möglichkeiten. Deswegen
gehen viele Junge auch in die Stadt. Und diejenigen, die zurückbleiben, warnen einander vor
dem Moloch, der die eigenen Kinder am Praterstern oder in der U6 verschlingt.
Wien steht international in vielen Bereichen gut
da, das Bevölkerungswachstum hat verhindert,
dass Wien zu einer überalterten Stadt mit gerinAK Stadt · Seite 6
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LandbewohnerInnen
glauben meist, dass bei
ihnen alles besser ist. Die
Fakten sprechen dagegen

Für diesen Artikel hat ein Kollege, der Wurzeln
in der Steiermark und in Oberösterreich hat, Vorurteile darüber gesammelt, was die Menschen
am Land über Wien denken. Was jene, die möglicherweise in den vergangenen Jahrzehnten
kaum einmal in Wien waren, ihm so anvertrauten, ist bemerkenswert. Dabei spielt natürlich
auch die Berichterstattung der Boulevardmedien
oder das, was ein „Freund des Schwagers“ aus
„erster Quelle“ hat, eine Rolle.

Gute Ausgangslage
für die Zukunft

 Zuzug vor allem
gen Zukunftsaussichten wird. Das sieht man
in verschiedenen Rankings, aber auch an den
Erhebungen über die Zufriedenheit der BewohnerInnen.
Das Wachstum bringt bei guter Ausgangslage
eine Reihe von Herausforderungen mit sich, auf
die reagiert werden muss. Das betrifft sowohl die
neue Stadtregierung als auch – in vielen Bereichen, wo etwa die Stadt keine Zuständigkeiten
hat – die Bundesregierung.

junger Menschen
in die Stadt verhindert, dass Wien
überaltert. Dadurch
verbessern sich
auch die Zukunftsaussichten

nicht erreicht werden. Der Hauptgrund dafür
sind die massiv ansteigenden Bodenpreise. Um
hier wirksam gegensteuern zu können, muss der
Bund klarstellen, dass Vertragsraumordnung
und Volkswohnungswesen die Kompetenz der
Länder sind. Wien könnte dadurch zielgerichtete
Regelungen zur Behebung des Problems einführen, etwa bei der Flächenwidmung oder indem
mit städtebaulichen Verträgen mehr geförderter
Wohnbau vorgeschrieben wird.

Gute Wohnraumversorgung

Baulandreserven aktivieren

Im Vergleich mit anderen europäischen Großstädten hat Wien eine sehr gute Wohnraumversorgung. Die Mieten sind etwa nur halb so hoch
wie in München. Die Ursache dafür ist, dass es in
Wien viele geförderte und damit leistbare Wohnungen gibt. Das wirkt sich auch auf den privaten
Wohnungsmarkt aus, Gentrifizierung ist deshalb
weniger wahrnehmbar. Aber durch das starke
Bevölkerungswachstum zeigt sich, dass es dennoch zunehmend einen Mangel an passenden,
leistbaren und unbefristeten Wohnungen gibt.
Um das zu ändern, ist geförderter, gemeinnütziger Wohnbau von zentraler Bedeutung. 9.000
geförderte Wohnungen braucht Wien pro Jahr,
das konnte jedoch in den vergangenen Jahren

Im städtischen Bereich gibt es auf Grundstücken, die bereits in der Hand von Gemeinde oder
Genossenschaften sind, ein großes Potential
für Nachverdichtung: Dazu gehören beispielsweise Dachgeschoße, Baulücken, Parkplätze,
nicht überbaute Supermärkte und untergenutzte
Restflächen. Durch ihre Struktur sind 1950er- bis
1980er-Bauten gut geeignet, zusätzliches Bauvolumen aufzunehmen. Jährlich könnten so zirka
2.000 leistbare Wohnungen hinzukommen.
Um leistbare Wohnungen zu schaffen, braucht
es auch eine Änderung des Mietrechts, das beim
Bund liegt.

Wien hat eine vergleichsweise
gute Wohnraumversorgung.
Wegen starken Wachstums
gibt es noch einiges zu tun.

Der öffentliche Raum ist unter Druck
Mag. Thomas Ritt
Ökonom und Leiter der
Abteilung Kommunal
politik der AK Wien

Der öffentliche Raum ist Spiegel der städtischen Gesellschaft und Schauplatz des urbanen
Lebens. Dazu gehören Spiel-, Erholungs- und
Kommunikationsflächen. Das sind Orte, die der
Bildung von Nachbarschaften, dem sozia- à
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len Austausch und als Verkehrsflächen dienen.
Durch das Bevölkerungswachstum und verstärkte Kommerzialisierung gerät der öffentliche
Raum zunehmend unter Druck. Deshalb gewinnt
das Vorhandensein und die Qualität des öffentlichen Raums immer mehr an Bedeutung.
Für viele Gruppen ist der öffentliche Raum im
Wohnumfeld für ihre Lebensqualität wichtig. Kinder und Jugendliche zählen hier ebenso dazu
wie Jungfamilien, ältere Menschen mit eingeschränktem Aktionsradius sowie sozial benachteiligte Personengruppen. Darüber hinaus bietet
der öffentliche Raum mehr Qualität im Arbeitsumfeld und in der Arbeitsumgebung.
Gerade im dicht bebauten Stadtgebiet ist öffentlicher Raum ein knappes Gut. Er muss auch in
Zukunft für die Allgemeinheit – ohne Ausschluss
bestimmter Bevölkerungs- oder Einkommensgruppen und ohne zeitliche Einschränkungen
– nutzbar bleiben. Seine Gestaltung muss die
vielfältigen Ansprüche und die künftigen Anforderungen berücksichtigen. Mobiliar und Infrastruktur-Ausstattung sollen optimiert werden
und entsprechend nutzbar sein. Öffentliches
Eigentum sollte für alle zugänglich sein.

Gutes Öffi-Angebot
International wird Wien für sein gutes Öffi-Angebot beachtet. Der Anteil des Pkw-Verkehrs am
Wiener Gesamtverkehrsaufkommen ist rückläufig – dies ist auch im Zusammenhang mit der
günstigen Jahreskarte in Wien zu sehen. Während die WienerInnen ihre Wege hauptsächlich
mit den Öffis (39 Prozent) und nur zu einem Viertel mit dem Auto zurücklegen, sieht das an den
Stadtgrenzen anders aus. Beim stadtgrenzen-

 Zu wenig

öffentliche
Verkehrsmittel im
Umland verhindern,
dass Wiener
ArbeitnehmerInnen
ohne Auto in die
Stadt einpendeln
können

überschreitenden Verkehr liegt der Anteil des
motorisierten Individualverkehrs bei 68 Prozent,
der des öffentlichen Verkehrs (ÖV) bei 32 Prozent. Durch fehlende Angebote an öffentlichen
Verkehrsmitteln im Umland werden die Probleme in die Stadt verlagert. Sowohl die WienerInnen als auch die PendlerInnen bleiben auf der
Strecke.

Mehr überregionale Verbindungen
Autoverkehr

27% | 68%
Wien: 39 Prozent erledigen ihre Wege mit den
Öffis, 27 Prozent zu Fuß,
7 Prozent mit dem Fahrrad und 27 Prozent mit
dem Pkw (2016). Umland:
68 Prozent pendeln mit
dem Auto ein, nur 32 Prozent mit den Öffis.

Doch mangelnde Koordination wie unklare Strukturen zwischen den Bundesländern und innerhalb einzelner Dienststellen führen dazu, dass
wichtige Entscheidungen nicht oder nicht optimal
getroffen werden. Damit das ÖV-Angebot weiter
attraktiv bleibt, muss das Schienennetz ergänzt
werden: Das betrifft die Straßenbahninfrastruktur und besonders die S-Bahn. Von einer Taktverdichtung auf ein 15-Minuten-Mindestintervall würden sowohl PendlerInnen als auch WienerInnen profitieren. Das Umsteigen zwischen
Bahn, Straßen- und U-Bahn sollte erleichtert, ein
gemeinsames und flächendeckendes Fahrgastinformationssystem entwickelt werden.
Um den FußgängerInnen gerecht zu werden,
muss das Wohnumfeld qualitätsvoll gestaltet,
die Ampeldichte reduziert und die Ampelschaltungen fußgängerInnenfreundlich angepasst
werden. Für die RadlerInnen braucht es eine
adäquate Radinfrastruktur, absperrbare und
leicht zugängliche Radabstellplätze müssen in
der Bauordnung verpflichtend verankert werden.

 Mit dem Stabilitätspakt verhindert der Bund, dass bei guter
Konjunktur in notwendige Infrastruktur investiert wird

wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Über ein Viertel der in Wien unselbstständig Beschäftigten pendelt zum Arbeiten in die
Bundeshauptstadt ein (260.000 Beschäftigte).
Umgekehrt findet etwa jede/r zehnte WienerIn
ArbeitnehmerIn einen Arbeitsplatz außerhalb der
Stadtgrenze (ca 90.000 Beschäftigte). Der Pendelsaldo beträgt also knapp 170.000 Personen.
Vor diesem Hintergrund müssen auch die Wiener
Arbeitsmarktdaten interpretiert werden. Zwar
AK Stadt · Seite 8
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Viele möchten in Wien Arbeit finden

Kommentar

Das Fundament
einer sicheren Stadt

 Weil viele

aus den Bundesländern in Wien
arbeiten wollen,
ist die Arbeits
losigkeit in der
Stadt höher als
am Land

wächst die Beschäftigung ebenfalls (zwischen
2008 und 2017 um 7,5 Prozent), aber nicht so
stark wie die Zahl der Menschen, die hier Arbeit
finden möchten.
Das führt zu einem Druck auf schlechter qualifizierte und ältere ArbeitnehmerInnen. Hier braucht
es die Weiterführung und den Ausbau von Programmen, die die Qualifizierung, den Spracherwerb und die Integration in den Arbeitsmarkt
unterstützen. Dazu gehören die Umsetzung des
neuen Qualifikationsplans 2030, überbetriebliche
Lehrwerkstätten, aber auch Beschäftigungs- à

EU-Fiskalregeln und innerösterreichischer Stabilitätspakt

Unverzichtbare Investitionen
Je EinwohnerIn liegt Wien in der Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unter dem Durchschnitt
der Bundesländer, weit hinter Niederösterreich oder Kärnten und meilenweit unter der Verschuldung anderer Großstädte.
Aus ökonomischer Sicht spricht alles dafür, die bei starkem Wachstum notwendige Infrastruktur über Kredite zu finanzieren und nicht durch die Höhe der laufenden Steuereinnahmen zu begrenzen. Doch die EU-Fiskalregeln und der innerösterreichische Stabilitätspakt
sehen das anders. Nicht einmal die unverzichtbaren Investitionen in öffentliche Infrastruktur, sozialen Wohnbau sowie Bildungs- und Sozialeinrichtungen bleiben vom NulldefizitWahn verschont. Hier wird die Zukunft Wiens aufs Spiel gesetzt.

3.213 Euro

4.524 Euro

6.574 Euro

13.000 Euro

17.200 Euro

Beispiele der Verschuldung pro Kopf

W

NÖ

KTN

Hamburg

Berlin

Stand 2016

Verglichen mit Bundesländern und Großstädten steht Wien gut da

Katharina Hammer
Abteilung Kommunalpolitik der AK Wien

Große Städte sind oft mit Gefühlen
von Unsicherheit verbunden. Aber
wie gefährlich ist Wien eigentlich?
Die Statistik zeigt einen Rückgang
der Kriminalität in Wien. 2017 wurde
der niedrigste Wert der vergangenen
Jahrzehnte verzeichnet, gleichzeitig
stieg die Aufklärungsquote. Der Realitätscheck zeigt: Wien ist sicherer
geworden. Trotzdem scheint das Bild
der Menschen damit nicht immer übereinzustimmen. Eine Erklärung dafür ist
beispielsweise die Berichterstattung
von Boulevardmedien, die Bad News
in den Mittelpunkt rücken, so können
Ängste und Unsicherheiten befeuert werden. Fakten statt Bad News –
Informationen tragen zur Vertrauensbildung bei. Auch gute Beleuchtung,
Übersichtlichkeit und Sauberkeit sind
für das Sicherheitsgefühl wichtig. Eine
weitere Schlüsselkomponente sind
belebte Räume und Zivilcourage. Eine
Videokamera kann kein Verbrechen
verhindern, Menschen, die anwesend
sind und eingreifen, aber schon. Gut
durchmischte, belebte Orte wirken!
Sie verhindern Kriminalität.
Eine reale Gefahr für die Sicherheit
stellt die angedrohte Kürzung der
Mindestsicherung dar. Diese würde
dazu führen, dass Menschen in Armut
geraten. Eine Folgeerscheinung kann
zunehmende Wohnungslosigkeit, aber
auch steigende Kriminalität sein. Im
schlimmsten Fall sind Menschen, die
sich ihr Essen nicht leisten können,
zum Stehlen gezwungen.
Das Fundament einer sicheren Stadt
sind gute Lebens- und Arbeitsbedingungen. Denn die halten d
 ie Kriminalität niedrig.
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Wohin soll sich Wien bewegen?

Das will die AK

Der Bund muss Zu- und
Abschläge im Mietrecht genau
definieren und die Deckelung
der Zuschläge mit 20 Prozent
schaffen. Lagezuschlag und
befristete Mietverträge m
 üssen,
bis auf wenige Ausnahmen,
abgeschafft werden. Die Maklergebühr sollte ausschließlich der/
die ErstauftraggeberIn bezahlen.
Nachverdichtung
Besonders Gemeinde- und
Genossenschaftsbauten der
50er- bis 80er-Jahre können
gut nachverdichtet werden. Die
Stadt Wien sollte diese Projekte
zentral koordinieren. AltmieterInnen müssen auch von Nachverdichtung profitieren und intensiv
einbezogen werden.
Öffentlicher Raum
Im dicht bebauten Stadtgebiet
ist öffentlicher Raum bereits sehr
knapp. Er muss auch in Zukunft
für alle nutzbar bleiben! Menschen mit wenig Einkommen
dürfen nicht ausgeschlossen
werden. Die Gestaltung muss
unterschiedliche Ansprüche und
die künftigen Anforderungen
berücksichtigen. Mobiliar und
Infrastruktur-Ausstattung sollen
optimiert werden und entsprechend nutzbar sein. Öffentliches
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Eigentum soll für alle zugänglich
sein.
Öffentlicher Verkehr
Die Bundesländer der Ostregion
müssen sich besser koordinieren.
Entscheidungen sollten künftig
bei einer zu schaffenden Dienststelle liegen. Von einem Streckenausbau und einer Intervall
verdichtungen der S-Bahn würden sowohl PendlerInnen als
auch WienerInnen profitieren.
Arbeit
Um Arbeitslosen den Wieder
einstieg zu ermöglichen, ist ein
Ausbau des Zweiten Arbeitsmarkts notwendig. Die Aktion
20.000 muss fortgeführt werden. Kürzungen bei Integrations
maßnahmen müssen zurückgenommen werden, damit das
Problem nicht in die Zukunftverlagert wird.
Bildung
Alle Schulen sollen über eine
gerechtere Basisfinanzierung
verfügen. Schulen mit schwierigen Bedingungen sollen durch
den von der Arbeiterkammer
entwickelten Chancen-Index
mehr Geld bekommen. Der
Bund soll die Schulfinanzierung
gerechter gestalten und stärker
auf die jeweiligen Bedingungen
am Standort eingehen. Er muss
seiner Verantwortung für die
Finanzierung von mehr LehrerInnen nachkommen.
Finanzen
Der Bund muss handeln: Im
Finanzausgleich muss Wien als
Wachstumsregion mehr berücksichtigt werden. Außerdem müssen Zukunftsinvestitionen in
soziale Infrastruktur vom inner
österreichischen Stabilitätspakt
ausgenommen werden.

möglichkeiten am Zweiten Arbeitsmarkt.
Dort können sich Frauen und Männer wieder
an den Berufsrhythmus gewöhnen. Sie werden in einem Arbeitsverhältnis betreut, um
den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu
schaffen. In Wien braucht es mehr gute Projekte am Zweiten Arbeitsmarkt.
Bei all diesen notwendigen Maßnahmen ist
der Bund im Moment nicht gerade hilfreich.
Die Aktion 20.000 wurde eingestellt, massive
Kürzungen wurden bei Integrationsmaßnahmen vorgenommen, und die überbetriebliche Ausbildung wurde in Frage gestellt.
Hier braucht es ein Umdenken. Niemand
profitiert von schlecht ausgebildeten und
schlecht integrierten Arbeitslosen.

Herausforderungen für die Bildung
Wien wird jünger. Viele junge Menschen ziehen nach Wien, die Stadt weist seit langer
Zeit wieder eine positive Geburtenbilanz auf.
Damit kommen auch neue Herausforderungen auf den Bildungsbereich zu, denn trotz
der vorhandenen guten Struktur übersteigt
der Bedarf das Angebot. Ein gerechter Bildungszugang ist Voraussetzung für Chancengleichheit. Das gilt insbesondere für
Jugendliche, viele davon mit Migrationshintergrund, deren Eltern nur über einen Pflichtschulabschluss verfügen. Weiterhin gilt es zu
investieren: Es braucht gute Kindergartenund Schulinfrastruktur. Das Lehrstellenange-

Der Wiedereinstieg in den
Arbeitsmarkt muss mehr
gefördert werden. Die Aktion
20.000 soll bleiben, f ordert
die AK Wien vom Bund.
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Wohnen
Wien braucht 9.000 geförderte Wohnungen pro Jahr, das
konnte in den vergangenen Jahren nicht erreicht werden. Dafür
sind die schnell ansteigenden
Bodenpreise verantwortlich. Der
Bund muss wirksam gegen
steuern, indem er Vertragsraumordnung und Volkswohnungswesen in die Kompetenz
der Länder verlagert. Das muss
auch verfassungsrechtlich abgesichert werden.

Interview

Zukunft der EU-Städte
In den großen Städten der EU leben 130 Millionen
Menschen. MIt dem Wien-Haus in Brüssel bringt sich
Michaela Kauer in die Städtische Agenda der EU ein.

 ien wird jünger. Deshalb ist
W

es n
 otwendig, SchülerInnen mit
hohem Förderbedarf mit mehr
Mitteln auszustatten

bot muss ausgeweitet, die Ausbildungsqualität,
besonders die überbetriebliche Lehrausbildung,
muss gesteigert werden.

Mehr Geld für Kinder mit Förderbedarf
Es ist notwendig, an Schulstandorten mit vielen
Kindern mit höherem Förderbedarf mehr Ressourcen aufzuwenden. Immer noch wird Bildung
in Österreich in hohem Ausmaß vererbt. Deswegen ist eine Schulfinanzierung nötig, die Schulen
mit größeren Herausforderungen in der Förderung der Kinder mehr Mittel zuteilt.
Alle Schulen sollen künftig über eine gerechte
Basisfinanzierung verfügen können. Aber Schulen mit besonders schwierigen Bedingungen
sollen durch einen Chancen-Index mehr Unterstützung bekommen. Die Schulfinanzierung
soll so sozial gerechter, stärker auf die jeweiligen Bedingungen am Standort und damit für alle
zielgerichteter ausgestaltet werden. Hier muss
der Bund seiner Verantwortung für die Finanzierung der LehrerInnen nachkommen.
Insgesamt also überhaupt kein Grund, Angst vor
der großen Stadt zu haben, doch es gibt einige
Bereiche mit Handlungsbedarf, bei denen sich
auch der Bund nicht aus seiner Verantwortung
ziehen kann. o

Warum sind die Städte für die
EU wichtig? Die Städte beherbergen gut ein Drittel der EU-
Bevölkerung sowie der Arbeitsplätze. Sie tragen hauptsächlich
zum Wirtschaftswachstum bei
und sind Motoren für Innovation,
Forschung und Entwicklung. Die
EU-Institutionen sahen es lange
Zeit als Problem, die Städte in
politische Entscheidungen
miteinzubinden. Die Erklärung
war, dass es wegen der komplizierten Rechtsetzung nicht
umsetzbar wäre. Das war natürlich demokratiepolitisch unbefriedigend. Deshalb fordern die
Städte seit Langem mehr Mitbestimmung. Aber erst 2016 hat
sich die EU eine „Städtische
Agenda“ gegeben.
Worum geht es bei der
Städtischen Agenda? In zwölf
EU-Städtepartnerschaften werden nun drei Jahre lang jeweils
fünf Städte, fünf Mitgliedsstaaten, die EU-Kommission, die
European Investment Bank (EIB)
und ExpertInnen zusammenarbeiten. Ziel ist, aus Sicht der
Städte Vorschläge für bessere
Gesetze und Finanzierungsbedingungen auf EU-Ebene zu
machen. Die Stadt Wien leitet
beispielsweise gemeinsam mit
dem Wohnungsministerium der
Slowakei die EU-Städtepartnerschaft „Leistbares Wohnen“.
Was kann Wien für ein besseres Europa beitragen? Wien ist
eine Stadt, die für viele
andere Vorbild ist.
Daher sind wir auch

in Städtenetzwerken wie Eurocities aktiv, wo wir voneinander
lernen und als Städtepartnerschaft Positionen entwickeln,
die wir gemeinsam gegenüber
EU-Institutionen vertreten.
Können sich die Menschen
in Europa das Wohnen noch
leisten? Seit dem Beginn der
globalen Wirtschaftskrise sind
die Investitionen in leistbares
Wohnen EU-weit um 30 Milliarden Euro pro Jahr gesunken. Das
heißt, seit zehn Jahren fehlen uns
rund 300 Milliarden Euro in dem
Sektor. In Spanien haben rund
800.000 Menschen ihre Wohnung verloren. In Griechenland
werden immer mehr Menschen
obdachlos. In Paris müssen die
Menschen bis zu drei Stunden
täglich pendeln, weil Wohnungen in der Stadt nicht mehr leistbar sind. Wegen internationaler
ImmobilieninvestorInnen steigen
die Kosten für Wohnen in den
europäischen Städten sehr viel
schneller als die Löhne. Das wirkt
sich auf den Konsum aus, aber
auch auf Wirtschaftsbereiche
wie den Bausektor, der für das
gesamte Wirtschaftswachstum
wichtig ist.
Wo soll Europa, was die
Städte betrifft, in fünf oder
zehn Jahren stehen? Immer
mehr Menschen werden in
Zukunft in Städten leben. Für
die EU bedeutet das, dass die
Städte mehr mitreden müssen.
Das kann dazu beitragen, die
EU näher an die Menschen zu
bringen.

Michaela Kauer ist Leiterin des Wien-Hauses in Brüssel
und Koordinatorin der EU-Städtepartnerschaft zum Thema
„Leistbares Wohnen“.
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Städte-Rankings

Urbaner Wettbewerb
Städte-Rankings gibt es viele, dabei schneidet Wien durchwegs gut ab. Meistens
sagen sie aber wenig darüber aus, ob Lebensqualität auf Basis von sozialem
Ausgleich und gerechten Lebensverhältnissen entsteht. Von Katharina Hammer

Maga Katharina Hammer
ist Soziologin und
Mitarbeiterin der Abteilung
Kommunalpolitik der
AK Wien

Konkurrenz unter Städten

Ranking Clean Air

Rankings werden von Massenmedien gerne
rezipiert. Besonders beliebt sind Rankings, die
Städte möglichst einfach anhand einer Maßzahl präsentieren. Dies produziert klare Gewinnerinnen und Verliererinnen unter den Städten – und der nächste Zeitungsartikel, in dem
Wien auf Platz eins genannt wird oder gerade
einige Plätze abrutscht, ist schnell geschrieben. Städte-Rankings können damit die Konkurrenz unter Städten verstärken, kleine Städte
bleiben ohnehin meist gänzlich ausgeschlossen

84 Prozent
Das European City Ranking zu Clean Air untersucht die Feinstoffbelastung sowie das Stickstoffdioxid und das Ozon in
der Luft. Wien erreichte
dabei Platz drei mit 84
Prozent – hinter Zürich
(89 Prozent) und Kopenhagen (87 Prozent).

Zusammenfassung
Bei Städte-Rankings schneidet Wien relativ gut ab. Sie richten sich meist an finanzstarke Unternehmen, die Mittelschichten
und den Tourismus und erhöhen damit den Konkurrenzdruck
unter den Städten. Was meist nicht gesagt wird: Hohe Lebens
qualität hängt mit hohen sozialen Standards für alle zusammen.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

und kommen damit im Diskurs gar nicht mehr
vor. Rankings und die massenmediale Verbreitung können damit auch den Prozess der Vermarktung von Städten verstärken. Städte sind
vermehrt gezwungen, Marketingstrategien und
Imagebilder zu ihren urbanen Räumen zu erzeugen, die es international zu transportieren gilt.
Barcelona, New York oder Paris zeichnen sich
durch unverwechselbare Eigenschaften und
Zuschreibungen aus. Sie können als international starke Marken verstanden werden. Rankings
könnten hier als Instrumente gesehen werden,
Stadt-Marken abzusichern, internationale Sichtbarkeit zu erzeugen und Wettbewerbsvorteile zu
generieren.
Mit City Rankings und damit verbundenen Prozessen des Stadtmarketings werden häufig drei
Gruppen adressiert: erstens finanzstarke Unternehmen, denen die Stadt schmackhaft gemacht
werden soll, zweitens neue Mittelschichten und
drittens TouristInnen, die man anziehen will.
Menschen, die in der Stadt leben und vielleicht
über weniger Geld verfügen, die schlechtere
Chancen am Arbeitsmarkt haben oder mit anderen schwierigen Lebenslagen konfrontiert sind,
werden von City Rankings und auch Stadt-Vermarktungsstrategien häufig ignoriert.

Entpolitisierung der Städte
Allgemein weisen Rankings eine apolitische Tendenz auf. Es wird zwar nach Städten mit hoher
Lebensqualität gesucht, jedoch wird deren historischer Entstehungskontext häufig nicht reflektiert. Die Mercer-Studie ist hierfür ein interessantes Beispiel, Wien belegt seit Jahren den ersten Platz. Dahinter rangieren Städte wie Zürich,
Vancouver oder Kopenhagen. Die haben einiges
gemeinsam, beispielsweise tragfähige soziale
Infrastruktur, Bildungs- und Kulturangebote, gut
ausgebaute öffentliche Verkehrsmittel – kurzum
eine leistbare Stadt für die breite Bevölkerung.
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In Wien ist das Mercer Ranking zu „Quality of
Living“ sehr beliebt. Ein Grund dafür dürfte wohl
das wiederholt gute Abschneiden der Stadt sein:
Wien belegte 2018 zum neunten Mal Platz eins.
Auch im europäischen Smart City Ranking oder
dem European City Ranking zu Clean Air rangiert Wien unter den ersten zehn Städten.
Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Rankings.
Wien schneidet hier durchwegs gut ab. Die Rankings unterscheiden sich einerseits durch die
AuftraggeberInnen, manchmal auch SponsorInnen und AutorInnen, andererseits weichen aber
ebenso die Datengrundlagen und untersuchten
Indikatoren häufig stark voneinander ab: Während einige Rankings komplexe Ergebnisse liefern, wurden andere Rankings recht simpel konzipiert und zielen auf einen schnellen direkten
Vergleich von Städten ab.

Foto Gemeindebau

Wien hat eine hohe Lebensqualität, weil der soziale Wohnbau schon eine lange Tradition hat
Diese Gegebenheiten fallen aber nicht vom Himmel, in den meisten der genannten Städte ist
die politische Ausrichtung ein gewichtiger Faktor. Wien etwa kann auf eine lange Tradition des
sozialen Wohnbaus verweisen, die historische
Idee war, die Formel „Wer arm ist, muss auch
schlecht wohnen“ außer Kraft zu setzen. In den
1920er-Jahren wurde kontinuierlich auf kommunalen Wohnbau gesetzt, um der breiten Bevölkerung qualitativ hochwertiges und leistbares
Wohnen zu ermöglichen, finanziert wurde dies
über Steuern, die vor allem reiche Bevölkerungsschichten entrichten mussten. Flankiert wurden
die Investitionen in den sozialen Wohnbau vom
Aufbau eines guten Bildungssystems, von einer
besseren Versorgung im Gesundheitsbereich
sowie einer guten öffentlichen Altersvorsorgung.

Soziale Stadtentwicklung
Die hohe Lebensqualität in Wien fußt auf dem historischen Fundament einer Stadtentwicklungspolitik, die auf sozialen Ausgleich und gerechte
Lebensverhältnisse ausgerichtet war. Auch viele
der anderen gut gerankten Städte haben Stadtregierungen, die auf eine gerechte Stadtentwicklung setzen und damit hohe Lebensqualität für
viele produzieren. Stark ungleiche Gesellschaften verschärfen soziale, kulturelle und ökonomische Problemlagen. Nicht nur benachteiligte
Bevölkerungsschichten leiden darunter, steigende Armut schwächt Gesellschaften insge-

Städte, die in Rankings gut
bewertet werden, weisen
hohe soziale Standards aus
und setzen auf eine gerechte
Stadtentwicklung.

samt: Die Qualität der sozialen Infrastruktur
nimmt allgemein ab, Menschen sind häufiger
krank, steigende Kriminalität beeinträchtigt die
Lebensqualität aller. Die Teilhabe am öffentlichen
Leben ist in gleicheren Gesellschaften einfacher möglich, diese Partizipation am öffentlichen
Leben und bunte Durchmischung in Stadträumen ist eine urbane Kernqualität.

Ungleichheit nimmt wieder zu
Globale Entwicklungen zeigen aber einen gegenläufigen Trend: Gesellschaftliche Ungleichheit
nimmt wieder zu, und der Konkurrenzdruck
wächst. Viele Städte sind deshalb mit ähnlichen
Problemen konfrontiert: galoppierende Teuerungen bei den Mieten, prekäre Jobs am Arbeitsmarkt, verstärkte Verschmutzung der Umwelt,
aber auch enger werdende öffentliche Räume
beeinträchtigen die Lebensqualität. Rankings,
die Städte in die globale Konkurrenzarena
schleudern und vermeintlich ihren Erfolg oder
Misserfolg messen, können Problemlagen verstärken. Sie vertiefen die Gräben der Konkurrenz
und stehen problemorientierten, solidarischen
Kooperationen im Weg.
Wien würde es gut stehen, sich nicht dem
Label der Smart City zu unterwerfen, sondern
dem ein soziales Stadt-Branding entgegenzuhalten. Während viele das immer gleiche Märchen von Konkurrenz und freiem Spiel der radikalen Kräfte erzählen, erstrahlen die Ideen von
gerechter Stadtentwicklung in neuem Glanz.
Sie sind es, die heute Lebensqualität in Städten
gewährleisten. Statt also Konkurrenz der Städte
in den Vordergrund zu stellen, sollten Kooperation und Problemlösung im Sinne der StadtbewohnerInnen im Fokus stehen. o

Netzwerk InterNations

Wiener
Schmäh
Fragt man die Expats,
also Personen, die von
Firmen ins Ausland entsendet werden, schneidet
Wien in manchen Bereichen gar nicht so gut ab.
So gilt Wien bei dem
Städte-Ranking des Netzwerks InterNations gleich
nach Paris als unfreundlichste Stadt der Welt.
Fast 40 Prozent finden,
die WienerInnen granteln
ausländische StadtbewohnerInnen an. Etwa der
Hälfte der Expats fällt es
schwer, in Wien Freundschaften zu schließen.
Mag es sein, dass der
eine oder die andere den
derben W
 iener Schmäh
nicht versteht?
Also bitte, liebe WienerInnen, wenn ihr schon in
einer der lebenswertesten
Städte wohnt, seid doch
hin und wieder ein bisschen freundlich!
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Thema
Wie Wien?

Das Image Wiens

Jugendzentrum Europas
Das Image einer Stadt entsteht nicht im luftleeren Raum. Es sind nicht einzelne
Kampagnen, die das Gesicht einer Stadt prägen, sondern es sind Narrative, die durch
erzählte Geschichte und erzählte „Gschichtln“ entstehen. Von Günther Ogris

Günther Ogris, MA
Wissenschaftlicher Leiter
des SORA-Institutes,
seit mehr als 30 Jahren in der Stadt- und
Politikforschung

Wien zu zeichnen und die eigenen Chancen bei
den nächsten Wahlen für einen Machtwechsel
zu stärken.
Dieses Negativbild der Stadt wird durch die
Massenmedien verstärkt, die die Welt der Stars,
der Superreichen und der Schönen als Paradies
darstellen. Die Stadt hingegen porträtieren sie
als Sündenpfuhl und als Hort der Kriminalität. In
der Werbung kommt die Stadt kaum vor, dafür
wird jedoch das Land als Paradies glücklicher
Menschen, Hühner und Schweine, mit köstlichen Früchten und vor allem als Genussregion
gezeichnet.

Positives Image durch Lebensqualität

Was das Image Wiens stärkt, ist ohne Zweifel die hohe Lebensqualität, die die Mehrheit
der Bewohnerinnen und Bewohner ihrer Stadt
zuschreibt. Das wird zudem durch internationale Rankings immer wieder bestätigt.
Diese Lebensqualität, dazu gehört
Wien entwickelt sich unter anderem das Bildungs-, Kulfür junge Menschen
tur- und Freizeitangebot, ist aber
zur attraktivsten Stadt auch durch Zuwanderung und
Mitteleuropas.
Opposition und Bund schüren Ängste
Bevölkerungswachstum verurPolitische Parteien, die in Wien in Opposition
sacht. Wien ist die größte Universitätsstadt im deutschsprachigen Raum und hat
sind, ihre Verbündeten in den Bundesländern
mehr StudentInnen als Berlin. Hinzu kommt,
sowie die Bundesregierung befeuern einen
dass hier die Teilhabe am kulturellen Angebot
politischen Diskurs, der das Negative und die
sehr ausgeprägt ist: In Wien partizipieren mehr
Zukunftsängste in den Vordergrund stellt.
als neunzig Prozent der Bevölkerung daran,
Dahinter steht die Absicht, ein düsteres Bild von
vor allem in den Bereichen Film (Kino), Kunst
(Ausstellungen) und Musik. Dieses kulturelle
Angebot ist eine Attraktion für viele Menschen aus der ganzen Welt und prägt den Ruf
Zusammenfassung
der Stadt bis nach China.
Oppositionsparteien in Wien, ihre Verbündeten in den Bundes- Während große Teile des ländlichen Raumes
ländern sowie die Bundesregierung schüren Zukunftsängste. In
von Jugendlichen zurückgelassen werden, entden Massenmedien wird Wien meist als Hort der Kriminalität und wickelt sich Wien für jene, die sich eine eigene
Sündenpfuhl schlechtgeschrieben. Wien könnte sich besser dar- Zukunft aufbauen wollen, zur attraktivsten Stadt
stellen: als Stadt, wo junge Menschen ihre Träume verwirklichen. Mitteleuropas.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt
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Die Geschichte Wiens ist von den Gegensätzen
am Ende der Monarchie geprägt. Einerseits von
den großartigen Leistungen in Architektur, Kunst
und Wissenschaft und andererseits von gleichzeitigem Massenelend, Massen-Obdachlosigkeit und Massen-Arbeitslosigkeit. Nach dem
Elend der Monarchie und dem Ende des Ersten
Weltkrieges fing die Phase des Roten Wiens an.
Damals begannen die Kampagnen der Christlich Sozialen Partei, der Heimwehr und acht konservativ regierter Bundesländer gegen das Rote
Wien, das Vielvölkergemisch, die Kriminalität,
die drohende rote Diktatur, die Breitner-Steuern
und vieles mehr.
Trotz dieser das Image der Stadt schädigenden Kampagnen unterstützte die Wiener Bevölkerung die Stadtregierung bei den Wahlen. Die
Dominanz der roten Gegenerzählung über das
soziale Wien wurde nur durch Austro- und nationalsozialistischen Faschismus unterbrochen.
Danach wurden dieselben Konfliktlinien wie
Stadt/Land, konservativ/sozial progressiv in
modernisierter Form immer weitererzählt.

Das Image Wiens ist von zwei weiteren Eckpfeilern der Politik geprägt: Das ist zum einen der
vorbildhafte soziale Wohnbau, zum anderen die
Mindestsicherung. Diese sozialen Leistungen
der Stadt sind aber umstritten. Auch das Bevölkerungswachstum, das durch Landflucht und
Zuwanderung entsteht, wird nicht nur positiv
gesehen. Das Image Wiens ist somit stark von
Weltanschauung und dem politischen Standpunkt abhängig.
Zukunftsängste werden von politischen AkteurInnen systematisch mit Zuwanderung verknüpft. Die Zuwanderung von Menschen, die
eine bessere Zukunft aufbauen wollen, erhält so
den Charakter einer Bedrohung.
Weder ein Anti-Zuwanderungsnarrativ noch
ein Sicherheitsdiskurs können die notwendige
Zukunftsorientierung stärken, außerdem gefährden sie den sozialen Zusammenhalt.

Politik als Baumeisterin der Zukunft
Nicht das Bevölkerungswachstum sollte als
Begründung für Politik herangezogen werden, sondern ein politischer Zukunftswille.
Bevölkerungswachstum sollte im Zusammenhang mit den Erfolgen der Politik, nicht
als Sachzwang verwendet werden. Die Formulierung „Wir müssen Wohnungen bauen,
weil die Stadt wächst“ stellt die Politik im
Sachzwang und als Getriebene dar. Der Satz
„Die Stadt wächst“ stellt Bevölkerungswachstum in einen Kontext natürlicher unauf-

Wien ist von Zuzug
geprägt. Besonders auch aus den
Bundesländern. Junge
Menschen wollen hier
ihre Zukunft gestalten.

Wenn die Stadt ihre Leitprojekte über aktive
Verben kommuniziert, kann Politik als aktive
Gestaltungskraft wahrgenommen werden.
haltbarer Prozesse. Auch die Aussage „Wir müssen Wohnungen bauen, weil Menschen zu uns
kommen“ impliziert, dass Menschen eine Belastung sind und nicht Menschen, die mit uns eine
bessere Zukunft gestalten wollen.
Mit der Formulierung „Wir bauen Wohnungen
und neue Stadtteile, weil wir für unsere Jugendlichen, Kinder und Kindeskinder bessere Wohnungen mit öffentlicher Verkehrsanbindung an
tolle Ausbildungseinrichtungen in einer leistbaren Stadt haben wollen“ wird die Politik zur
Akteurin und zur Baumeisterin der Zukunft und
nicht zu einer ohnmächtigen, von Sachzwängen
Getriebenen. Der sprachliche Unterschied liegt
in der Verwendung aktiver Verben und in der
Benennung der Stadtregierung als handelndes
Subjekt.

Mithilfe aktiver Verben kommunizieren
Wenn die Stadt und die Stadtregierung alle ihre
Leitprojekte über aktive Verben kommunizieren
und in den Zusammenhang mit der Zukunft für
unsere Kinder und Jugendlichen stellen, dann
kann Politik als aktive Gestaltungskraft wahrgenommen werden. Wenn die Menschen das
Gefühl entwickeln, dass die Stadtregierung klare
Ziele verfolgt und aktiv handelt, werden Zukunft
und Zuwanderung weniger bedrohlich.
Die Stadt muss also nicht nur die eigene Vergangenheit erzählen, um ein humanistisches, soziales, liberales Selbstbild zu entwickeln, sondern
auch die zukünftige Weiterentwicklung porträtieren. Wien kann und soll sich als das dynamische Jugendzentrum, in dem gemeinsam mit
der Jugend Mitteleuropas Zukunft gemacht wird,
präsentieren. Wien ist die Stadt, wo junge Menschen ihre Träume verwirklichen und eine bessere Zukunft gestalten wollen. o

Wien wächst jung

20.988
Babys
Nicht nur durch Zuzug
kommen mehr Junge.
Während bis zum Jahr
2004 weniger Kinder
geboren wurden als
Menschen gestorben
sind, ist das Geburtensaldo ab 2004 wieder positiv. 2016 gab
es 20.988 Babys, das
Geburtensaldo
betrug 5.365.

AK Stadt · Seite 15wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Österreichische Post AG
MZ 12Z039252 M
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
Prinz-Eugen-Straße 20–22, 1040 Wien

AK Stadt ISSN 2227-9415
E-Mail
stadt@akwien.at
Telefon 01/501 65-13047
Internet wien.arbeiterkammer.at/meinestadt
Verlagsort 1040 Wien Erscheinungsort Wien

Die Stadtpunkte
Studien der Abteilung für Kommunalpolitik der AK Wien

Stadtpunkt Nr 25
Leistbaren Wohnraum schaffen –
Stadt weiter bauen
Die AK Studie untersucht, wie bei überteuerten
Grundstückspreisen durch Nachverdichtung leist
barer Wohnraum geschaffen werden kann. Außerdem
geht sie der Frage nach, wie bestehende MieterInnen
in die Planung eingebunden w
 erden können.

Foto: Africa Studio – fotolia.de

Gegen
Dummheit
ist ein Kraut
gewachsen.
Jetzt
bestellen!
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S-Bahn in Wien

Smart Cities

Wien wächst – Smart City

Die AK untersucht die Poten
ziale der S-Bahn. Sie könnte durch
Modernisierungen, Adaptionen und
den Bau neuer Haltestellen und Gleise
die städtischen Öffis
sinnvoll ergänzen.

Diese Studie beleuchtet
unterschiedliche Smart-CityInitiativen, ihre Konzepte sowie
gesellschaftspolitische und rechtliche Rahmenbedingungen, die
Berücksichtigung finden sollten.

Smart City – ein innovativer,
nachhaltiger, ressourcenschonender
Weg oder eine Gefahr für Datenschutz und Datensicherheit sowie
drohende Privatisierung städtischer
Infrastrukturen?

Öffentliche Räume in
Tourismus in Wien
Stadtentwicklungsgebieten Trotz wirtschaftlicher Krisen boomt
Die AutorInnen evaluieren den öffentlichen Raum in beispielhaften Stadtentwicklungsgebieten und ziehen
Schlussfolgerungen, um künftige Herangehensweisen abzuleiten.

Nr 24
der Tourismus. Die S
 tudie untersucht die Lage und Entwicklung unter
besonderer Berücksichtigung des
Arbeitsklimas und der Tourismus
förderung in Wien.
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