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Gewohnheit
„In den Städten ist ein unheimlicher Druck
entstanden. Wenn ich nur an Wien denke,
das wächst im Jahr um zwischen 20.000
und 25.000 Menschen. Die müssen wohnversorgt werden“, erklärt Karl Wurm, Obmann des Verbandes Gemeinnütziger Bauträger im Gespräch mit A&W 8/2013.
Die Krise der letzten Jahre hat sich natürlich auch auf den sozialen Wohnbau ausgewirkt, die Aufhebung der Zweckbindung der Wohnbauförderung tat das Ihrige dazu. Mit der Initiative „UMWELT +
BAUEN“ versuchen die Sozialpartner
entgegen zu steuern (S. 12). Der soziale

Redaktion intern
Wohnbau in Wien hatte einst Vorbildwirkung, heute hat sich einiges geändert am
Leben im Gemeindebau (S. 14). Ausländische MitbürgerInnen müssen integriert
werden (S. 16), junge Menschen ent
wickeln sich aus der Not zu Nesthockern
(S. 18), Ältere bleiben in ihrer Wohnung
statt ins Heim zu gehen (S. 22). Der Traum
vom Eigenheim kommt für viele Menschen o hne Kreditrisiko nicht infrage, wie
die Folgen der Krise in anderen Ländern
beweisen (S. 26).
Abseits vom Schwerpunktthema Wohnen
werfen wir noch einen Blick auf die Bad

Ischler Sozialpartnergespräche (S. 42). Die
Kolumne „Nicht zuletzt“ kommt diesmal
von Josef Muchitsch, dem Vorsitzenden
der Gewerkschaft Bau-Holz. Im „RückBlog“ lesen Sie Interessantes aus unserem
neuen ExpertInnenblog blog.arbeit-wirtschaft.at.
Auch in Zukunft finden Sie uns auf unserer Homepage www.arbeit-wirtschaft.at sowie auf www.facebook.com/arbeit.wirtschaft
und twitter.com/AundW. Wir freuen uns stets
über Kritik und Anregungen: aw@oegb.at
Für das Redaktionskomitee
Katharina Klee

Historie
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Katharina Klee
Chefredakteurin

Standpunkt
Kein Zimmer frei?

W

ährend ich versuche, einen Anfang für meinen Standpunkt
zum Thema Wohnen zu finden,
gehen mir die Bilder von gestern
Abend nicht aus dem Kopf. In der ÖGBFachbuchhandlung präsentierte der Kultur
anthropologe Gilles Reckinger sein Buch
„Lampedusa: Begegnungen am Rande
Europas“. Ein Termin, der Monate vor den
jüngsten schrecklichen Bootsunglücken
vereinbart worden war. Der Ethnologe hat
sich nämlich in seinem Buch bewusst mit
dem Gesicht der Insel abseits der Medien
auseinandergesetzt und zeichnet ein beeindruckendes Bild der Lampedusani und i hrer
Rolle am Rand der „Festung Europa“. „Die
Festung Europa hat – wie jede Festung
einen Dienstboteneingang, durch den als
solche erwünschte Arbeitssklaven kommen“, erklärte Reckinger. Und dann zeigte
er Videos mit Bildern jener, die die lange
Anreise in eine „bessere Zukunft“ oder auf
der Flucht überlebt haben.

Noch nie so schlecht gelebt...
Am Rande der Mandarinenplantagen Süditaliens haben sich diese Männer aus Pappendeckeln und Plastiksäcken Unterkünfte
gebaut, drinnen alles was sie haben: einen
Schlafsack, ein Bündel Kleider. So wohnen
sie, so hausen sie. Ist das die bessere Zukunft, die sich diese Menschen erträumt

haben, will ich wissen. „Sie alle sagen, dass
sie noch nie so schlecht gelebt haben wie
heute“, ist Gilles Reckingers Antwort.
„Wohnst du noch oder lebst du
schon?“, dieser Werbeslogan eines Möbelhauses kommt mir in den Sinn. Ich schreibe diese Zeilen in meiner Wohnung.
Draußen ist Herbst. Es wird frisch und
früher dunkel. Manchmal drehe ich schon
die Heizung auf. Die afrikanischen Migrantinnen und Migranten sind weit weg,
unvorstellbar ihre Situation. Kein Raum
für sich, kaum Intimsphäre, keine sanitären Einrichtungen, kein Platz für Hab
und Gut. Und doch ist es gerade 100 Jahre
her, dass in Wien beinahe vergleichbare
Zustände herrschten. Die Stadt hatte damals mehr als zwei Millionen EinwohnerInnen. ArbeiterInnen – unter ihnen viele
ZuwandererInnen – lebten unter heute
nur mehr schwer vorstellbaren Bedingungen. In aus dem Boden gestampften
Zinskasernen wohnten die Menschen in
Zimmer-Küche-Einheiten, zu mehr als 90
Prozent ohne eigene Toilette oder Wasserleitung. Es gab nicht einmal überall elektrisches Licht. Und um sich das leisten zu
können, musste jeder vierte Haushalt Untermieter oder gar Bettgeher beherbergen.
Wie revolutionär war da das Rote
Wien. Zwischen 1918 und 1934 wurden
65.000 Gemeindewohnungen gebaut. In
Anlagen wie dem Karl-Marx-Hof hatten

die Menschen plötzlich Licht, Luft und
Sonne, ein menschenwürdiges Leben.
Und mehr: In den neuen Wohnanlagen
wurde auch eine eigene Infrastruktur
geschaffen, mit Gemeinschaftsräumen,

Spielplätzen, Gasthäusern und Arzt
praxen. Zusätzlich wurde mit Freibädern
und Sportplätzen auch der öffentliche
Raum für die ArbeiterInnen erschlossen.

MieterInnen der „Festung Europa“
Wie alle großen Städte – und auch aufgrund
der hohen Lebensqualität – wird Wien
Zuzugsstadt bleiben. Die Stadt wächst. Projekte wie die Seestadt Aspern, das Nordbahnhofgelände und das Sonnwendviertel
sind jetzt wieder kräftige Lebenszeichen des
sozialen Wohnbaus. Der öffentliche Raum
in der Stadt ist belebt wie nie. Auch das ein
Erbe des „Roten Wien“. Den Flüchtlingen
hilft das wohl wenig. Nur ein kleiner
Prozentsatz landet hier in Wien und ich
möchte gar nicht wissen, wie wenige davon
hier eine Wohnung haben. Ich möchte nur
daran erinnern, dass wir sie nicht vergessen
dürfen, dass wir hinschauen müssen, und
dass wir als Haupt- und UntermieterInnen
der „Festung Europa“, als enagierte und
solidarische Menschen dafür eintreten

müssen, dass diese Menschen hier bei uns
die faire Chance auf ein menschenwürdiges
Leben haben.

Veranstaltung
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Wissenschaft über Gewerkschaft

Am 1. Oktober wurde das Geschichtsprojekt „Wissenschaft über Gewerkschaft“ in der Fachbuchhandlung
des ÖGB-Verlags in Wien präsentiert.

Das Projekt „Wissenschaft über Gewerkschaft“ ist eine Innovation nicht nur für

B U CH T I PP

Konzept und Redaktion: Brigitte Pellar
Wissenschaft über Gewerkschaft
Analysen und Perspektiven
ÖGB-Verlag, 2013,
412 Seiten, € 29,90
ISBN 978-3-7035-1599-6
Bestellung:
ÖGB-Fachbuchhandlung, 1010 Wien,
Rathausstr. 21, Tel.: (01) 405 49 98-132
fachbuchhandlung@oegbverlag.at

© Fotos: Daniel Flamme

Österreich, denn erstmals tragen WissenschafterInnen aus Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu einem Buch bei, das sich ausschließlich mit Entwicklungslinien einer
Gewerkschaftsorganisation beschäftigt.
Die WissenschafterInnen gehören verschiedenen Generationen an – vom Jahrgang 1987 bis zum Jahrgang 1940 – und
sie stellen die Frage: Welche Rolle können
und sollen Gewerkschaften in der Welt

des 21. Jahrhunderts spielen? Diese Frage wurde Anfang Oktober auch in der
ÖGB-Fachbuchhandlung von Bernhard
Achitz, Leitender Sekretär im ÖGB, Elias Felten, Jurist, Margarete Grandner,
Historikerin, Julia Hofmann, Soziologin,
David Mayer, Historiker und der Initiatorin Brigitte Pellar leidenschaftlich diskutiert. Der aktuelle Jahrgang der Sozialakademie beteiligte sich an der Diskussion.
Mehr Info:
tinyurl.com/posu4c9

Brigitte Pellar ist für Konzept und Redaktion von „Wissenschaft über
Gewerkschaft“ zuständig. Sie sieht es als Initialzündung für die Neuherausgabe einer österreichischen Gewerkschaftsgeschichte.

Historikerin Margarete Grandner ist Mitherausgeberin und Autorin. Ihr
Beitrag stellt die Frage: „Ein Menschenrecht auf gewerkschaftliche
Organisation?“

Der 62. Jahrgang der Sozialakademie von ÖGB und AK diskutierte neben
zahlreichen anderen Interessierten bei der Podiumsdiskussion in der
Fachbuchhandlung eifrig mit.

Soziologin Julia Hofmann (links) und Historiker David Mayer befassten
sich mit „gewerkschaftlichen Machtressourcen“ und der Frage nach
„Grenzen der Grenzenlosigkeit“.
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IGB:

Sterben für den Fußball

Bauarbeiter werden wie Sklaven gehalten, Hungerlöhne, keine Rechte.
2022 soll die Fußball-WM in Katar statt-

finden. Katar gilt als reichstes Land der
Erde. Beim Bau der WM-Stadien macht
sich das nicht bemerkbar: Nepalesische
Bauarbeiter werden wie Sklaven gehalten,
arbeiten unter menschenunwürdigen und
lebensgefährlichen Bedingungen. Schon
jetzt gibt es Hunderte tote Bauarbeiter.
Bis zur WM werden wahrscheinlich
bis zu 4.000 Arbeiter sterben, schätzt
der Internationale Gewerkschaftsbund
(IGB). Die Veranstalter lässt das alles
kalt: FIFA-Chef Joseph Blatter bedauerte zwar die Todesfälle, sagte aber, der
Fußball-Weltverband wäre für Arbeitsbedingungen in Katar nicht zuständig.
An einen anderen Ort denkt Blatter
nicht. „Wir wollen Katar, wir ziehen das
durch.“ Der Anwalt Ramesh Badal aus
der nepalesischen Gewerkschaft GEFONT vertritt nepalesische 
Arbeiter,
die in Katar gearbeitet haben. „Was in
Katar geschieht, ist moderne Sklaverei“,
berichtete er. „Die Arbeiter haben keine
Rechte, die vereinbarte Bezahlung wird
nicht eingehalten, sie hausen in Räumen
ohne Fenster, für 40 Personen gibt es ein
einziges WC. Dagegen hilft nur ein
weltweiter Aufschrei.“ Die FIFA habe es

in der Hand, die Lage zu ändern, so Badal, daher müsse der Druck dorthin verstärkt werden. Der marokkanische Fußballer Abdeslam Ouaddou spielte bei
einem Verein in Katar: „Ich war in einer
anderen Lage als die Arbeiter aus Nepal
oder Bangladesch, denn ich bin Fuß
baller“, sagte er. „Deshalb habe ich die
Verantwortung und die Pflicht, den
Menschen die Augen über die unmenschlichen Bedingungen in Katar zu
öffnen. Die Praktiken, die es hier gibt,
sind aus einem anderen Jahrhundert.“
Tim Noonan (IGB) leitet die Kampagne „Re-Run the Vote“. „Es ist eine
Schande, dass so ein schönes und wichtiges Ereignis, die Fußball-WM, auf
Sklaverei aufbaut.“ Zwei Jahre lang hätte der IGB auf die Lage aufmerksam gemacht, nichts sei geschehen. „Jetzt hat
das Schweigen ein Ende, aber jeder Tag
ohne Veränderung heißt ein toter Arbeiter mehr. Daher muss jetzt der Druck
verstärkt werden. Jeder einzelne Mensch
auf der Welt kann helfen, die Verände
rung können wir aber nur gemeinsam
erreichen.“
Mehr Info unter:
www.rerunthevote.org/?lang=de

Arbeiterkammer:

Checkliste für Wohnkredite
Vorsicht bei Kreditaufnahme, die AK hat Tipps.
Sie wollen einen Kredit für ein neues Zu-

hause aufnehmen? Bei einem Wohnkredit fällt einiges an Kosten und Nebenspesen an. Ein Kredit soll gut überlegt sein.
Für ein Beratungsgespräch sollten sich
Konsumentinnen und Konsumenten
Zeit nehmen und genau nachfragen. Bei
einem Kredit für ein Haus oder eine Wohnung läppern sich Kosten und Spesen:
Zinsen, Schätz- und Kontoführungsspesen, Bearbeitungsgebühren, die Kosten
der hypothekarischen Besicherung (insbesondere Pfandrechtseintragungsgebühr) und Prämien für häufig von der

Bank verlangte Versicherungen. Banken
müssen Kredit-Interessierten rechtzeitig
vor Vertragsabschluss ein Informationsformular zur Verfügung stellen, das alle
Kosten in Form des effektiven Jahreszinssatzes enthält. So können sie verschiedene
Angebote besser vergleichen.
Checkliste: Die AK hat für Sie eine
Checkliste zusammengestellt, mit der
Sie Überblick gewinnen, was Sie bei den
Kosten und Spesen nachfragen und worauf Sie aufpassen sollten.
Mehr Info unter:
tinyurl.com/nzrtnmm
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Arbeiterkammer:

Theodor Körner Förderpreis 2014
1.500 bis 3.000 Euro für Arbeiten aus Wissenschaft und Kunst.
Ab 1. Oktober 2013 nimmt der Theodor

Körner Fonds wieder Bewerbungen für
die „Theodor Körner Förderpreise 2014“
entgegen. Damit werden junge WissenschafterInnen und KünstlerInnen gefördert, die schon jetzt exzellente Arbeit leisten und von denen noch weitere innovative Arbeiten erwartet werden können.
Wie jedes Jahr werden auch Preise der
Stadt Wien im Rahmen des Theodor
Körner Fonds vergeben.
Der Theodor Körner Fonds wurde,
initiiert von der Arbeiterkammer, im
Jahr 1953 anlässlich des 80. Geburtstages des damaligen Bundespräsidenten
Theodor Körner gestiftet.
Der Theodor Körner Fonds unterstützt und fördert:
wissenschaftliche Arbeiten aus den Bereichen Geistes- und Kulturwissenschaf-

»»

ten, Medizin, Naturwissenschaften und
Technik, Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften,
künstlerische Arbeiten aus den Bereichen Bildende Kunst und Kunstfotografie, Literatur, Musik (Komposition),
österreichische WissenschafterInnen
und KünstlerInnen, die nicht älter als
40 Jahre sind. Ausnahmen: BewerberInnen, die nachweislich ihre akademische
Ausbildung im Zuge des zweiten Bildungsweges absolviert haben sowie BewerberInnen aus dem Bereich der nichtakademischen Forschung.
Der Förderpreis wird für „work in
progress“ vergeben, das heißt, die eingereichte Arbeit darf noch nicht fertig
gestellt sein. Ausschlaggebend ist ihre
allgemeine wissenschaftliche bzw. künstlerische Qualität.

»»
»»

Der Förderpreis ist projektgebunden.
Nicht gefördert werden Diplomarbeiten,
Forschungsaufträge, Restfinanzierungen
etc. Die eingereichten Projekte beurteilt ein unabhängiger wissenschaftlicher Beirat unter der Leitung von
Univ. Prof. DDr. Oliver Rathkolb, der
sich aus führenden Expertinnen und
Experten aus Wissenschaft und Kunst
zusammensetzt.
Die Höhe der Preise (1.500 Euro
bis 3.000 Euro) richtet sich nach den
vorhandenen Geldmitteln und der Anzahl der eingereichten förderungswürdigen Arbeiten.
Alle Infos unter:
www.theodorkoernerfonds.at
Bewerbungen werden vom 1. Oktober
bis 30. November 2013 nur online entgegengenommen!

„Aufklärung und Menschenrechte“ –
Wie barbarisch ist der zivilisierte Mensch?
Jan Philipp Reemtsma im Gespräch mit Peter Huemer
„Unterschiedliche Zivilisationsformen – zumal solche, bei denen es zum Austausch von Gewalttätigkeiten kommt – nehmen einander wechselseitig
als Barbaren wahr und verteidigen, indem sie sich verteidigen, ‚die Zivilisation‘.“ (Jan Philipp Reemstma in: Vertrauen und Gewalt)
Jan Philipp Reemtsma (* 1952) ist ein deutscher Literatur- und Sozialwissenschaftler , Essayist, politischer Publizist und Mäzen. Er ist Professor für
Neuere Deutsche Literatur an der Universität Hamburg, Gründer und Vorstand der Arno-Schmidt-Stiftung, Stifter und Vorstand des Hamburger Instituts
für Sozialforschung (HIS) sowie der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Reemtsma ist Träger zahlreicher Auszeichnungen,
seit 2013 ist er auch Mitglied im Wissenschaftsrat, dem wichtigsten wissenschaftspolitischen Beratungsgremium Deutschlands.
Die Bandbreite seines umfangreichen Werks reicht von der Literaturwissenschaft bis zur sozialwissenschaftlichen und geschichtsphilosophischen
Analyse. In seinem Buch „Vertrauen und Gewalt. Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne“ von 2008 geht er der grundlegenden Frage
nach, wie und warum das Vertrauen in die Moderne ungeachtet der Gewaltexzesse des 20. Jahrhunderts fortbestehen kann.
Donnerstag, 7. November 2013, 19 Uhr, AK Wien, Bildungszentrum, Großer Saal, Theresianumgasse 16–18, 1040 Wien
Eine Veranstaltung der AK Wien und der Stadtzeitung Falter.
Eintritt frei
Um Anmeldung wird gebeten
Telefon 01/501 65-2882

stadtgespraech@akwien.at
Wiener Stadtgespräch jetzt auch auf
www.facebook.com/wienerstadtgespraech
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„Wir haben keine Ghettos“
Der Obmann des Österreichischen Verbands Gemeinnütziger Bauvereinigungen
(GBV), Karl Wurm, über Eigentum und Miete in Zeiten der Krise.

Z UR

PE R S O N

Mag. Karl Wurm, MBA
Geboren am 25. Oktober 1952
in Linz
Familienstand: verheiratet,
zwei Kinder
Absolvent des Akademischen
Gymnasiums Linz, Spittelwiese
1973–1982: Studium der
Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität und
der Universität Wien
Magister der Wirtschaftswissenschaften
2002–2004: Postgraduate Managementstudium
an der Wirtschaftsuniversität Wien
1982–1990: Arbeiterkammer Niederösterreich
Seit 31. 12. 1990: Geschäftsführer der Neue Heimat –
Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft
Gesellschaft mbH
Seit 4. 4. 1991: Geschäftsführer der GEWOG –
Gemeinnützige Wohnungsbau-Gesellschaft mbH
Seit 22. 12. 1994: Mitglied des Aufsichtsrates der Bank
Austria Wohnbaubank AG
Seit 18. 1. 1995: Mitglied des Aufsichtsrates der
Donau-City-Wohnbau AG – Gemeinnützige Aktien
gesellschaft
Seit 9. 10. 1997: Mitglied des Aufsichtsrates der NÖSTA,
Niederösterreichische Gesellschaft für Stadt-,
Dorferneuerung und Alternatives Wohnen –
Gemeinnützige Gesellschaft mbH
Seit 22. 4. 2004: Aufsichtsratsvorsitzender der win4win
Bauträger GmbH
Von 28. 6. 2001 bis 5. 1. 2008: Aufsichtsratsvorsitzender der at home Immobilien GmbH
Seit 13. 5. 1992: Obmann des Österreichischen
Verbandes Gemeinnütziger Bauvereinigungen, wieder
gewählt 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010 und 2013
Seit Herbst 2005: Lektor am Institut für Betriebs
wirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe an der
Wirtschaftsuniversität Wien

Arbeit&Wirtschaft: Sie sind Obmann des
Österreichischen Verbands Gemeinnützi
ger Bauvereinigungen (GBV) sowie Chef
der beiden gemeinnützigen Bauträger
GEWOG und Neue Heimat. Was sind
die Gemeinnützigen Bauvereinigungen,
kurz gefasst?
Karl Wurm: Die gemeinnützigen Bauvereinigungen sind Bauträger, deren Rahmen
gesetzlich genau determiniert ist. Rund 50
Prozent der Gemeinnützigen sind Genossenschaften, die andere Hälfte sind Kapitalgesellschaften, GmbHs und ein paar wenige Aktiengesellschaften. Ihr Rechtsrahmen ist das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, das sehr genau beschreibt, wie
vorzugehen, wie zu wirtschaften ist, wie die
Preise zu binden sind, wie sich Mieten zu
bilden haben, was verlangt werden darf, was
nicht, was für ein Gewinn gemacht werden
kann – nur ein ganz bescheidener. Dazu
gibt es die jeweiligen Wohnbauförderungsgesetze in den Bundesländern, die mit der
Wohnbauförderung noch zusätzliche Auflagen verknüpfen.
Was hat sich seit dem Fallen der Zweck
widmung 2001 verändert?
Die Zweckwidmung ist schleichend ausgehöhlt worden. 2001 war ein wesentliches
Datum: Damals hat Finanzminister Grasser
das berühmte „Null-Defizit“ ausgerufen
und die Länder verpflichtet mitzutun. Im
Ausgleich dazu hat er ihnen die Finanzhoheit überlassen – und damit auch die
Zweckbindung der Wohnbauförderung
aufgehoben. Gänzlich aufgehoben wurde
sie eigentlich erst 2008 im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen – mit dem be-

kannten Ergebnis. Die Wohnbauförderungsmittel wurden sukzessive auch für
andere Dinge verwendet. Was man oft vergisst ist, dass die Wohnbauförderungsmittel
ab 1996 nicht mehr indexiert wurden, also
nicht mehr der Inflationsrate angepasst
wurden. Dadurch gingen bis jetzt 450 Mio.
Euro verloren. Davon spricht kaum jemand. Im selben Zeitraum sind die Qualitätsanforderungen irrsinnig gestiegen. Es
ist viel gebaut worden. Wenn man nun
überlegt, dass die Mittel, die zu den Ländern geflossen sind, auch noch teilweise
ganz anders verwendet wurden, so ist die
Leistung, die erbracht wird, großartig.
Wenn man das System kritisiert, muss man
auch darüber nachdenken, die Indizierung
wieder einzuführen.
Wohnen ist ein Grundbedürfnis und es
hat sich mit der Wohnsituation seit 1996
einiges verändert.
Die Ansprüche sind höher geworden, die
Normen gestiegen. In den letzten Jahren
beobachten wir ein ziemliches Auseinanderklaffen der Wohnungsmärkte. Am weiten Land ist die Nachfrage nicht so groß.
Da gibt es Gebiete, da braucht man nicht
wirklich einen neuen Wohnbau. In manchen ländlichen Bereichen sind neue Wohnungen sehr wohl notwendig, aber es ist
kein Riesendruck da. Dagegen in den Ballungsräumen, in den Städten, ist ein unheimlicher Druck entstanden. Das hängt
mit dem Zuzug zusammen, mit der Bevölkerungsentwicklung. Wenn ich nur an
Wien denke, das wächst im Jahr um zwischen 20.000 und 25.000 Menschen. Die
müssen wohnversorgt werden. Anderen
Städten geht es anteilig ähnlich.
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Auch das zeigt, dass die Zufriedenheit mit den
Gemeinnützigen recht groß ist. Das ist aber
auch nicht so abstrakt. Wenn Sie bei den
Gemeinnützigen den Zins zahlen, wohnen Sie,
so lange Sie wollen. Da gibt es keinen befris
teten Mietvertrag, es wird niemand hinaus
geekelt, die Häuser werden ständig in Schuss
gehalten, ordentlich saniert. Vandalenakte
werden sofort behoben.

Lange Zeit hat man – auch in der
 olitik – den Eindruck gehabt: Das WohP
nen funktioniert eh. Und darum hat sich
der Fokus auf andere Dinge verlagert.
Dann hat es ein paar Wissenschafter gegeben, wie den Herrn Dr. Felderer, damals
IHS. Der hat immer wieder erklärt, die
Wohnbauförderung sei unnötig, eine
Subjektförderung – also Wohnbeihilfe –
reiche vollkommen und im Übrigen
haben wir einen gut funktionierenden Kapitalmarkt. Das haben Politiker mitbekommen und die Industrie hat das gerne
aufgenommen. Immer, wenn es darum
gegangen ist, wo kann der Staat sparen,
hat es dann geheißen: Der F
 elderer hat
doch gesagt, man braucht die Wohn
bauförderung nicht mehr.
Jetzt sind wir dort, wo wir sind. Die
Bevölkerungsentwicklung wurde offenbar
zu wenig beachtet. Dieses schleichende
anders Verwenden der Wohn
bauförde
rungsmittel hat dazu geführt, dass wir weniger gebaut haben. Die fehlende Indexierung hat uns sowieso einen Teil der Mittel
gekappt.
Und dann kam die Krise ...
Und dann kam die Krise. Und plötzlich
hieß es: Das Wohnen ist so teuer. Die Krise hat noch einen ganz interessanten Aspekt
hervorgebracht. Und ich glaube, dass das
einer der Hauptgründe ist, warum die
Politik auch so rasch reagiert. Es sind nicht
so sehr die steigenden Mieten, die die Emotionen aufgebracht haben: „Wohnen ist
teurer.“ Seien wir uns ehrlich, es gibt sehr
viele Leute auch im Mittelstand, die sich
etwas Geld, so 300.000 Euro erspart haben.
Es ist überall signalisiert worden, dass man

sein Geld nur nicht auf die Bank legen soll,
sondern in Immobilien investieren. Da
haben sich die Leute gedacht: „Kaufen wir
uns auch eine Wohnung. Dann haben wir
sogar – Sichwort ‚Vorsorgewohnungen‘ –
ausgesorgt im Alter.“ Und dann sind sie
losmarschiert mit ihren 300.000 Euro und
haben festgestellt: Sie bekommen keine 100
m² darum, sondern maximal eine 52-m²Wohnung. Und ich glaube auch, dass diese
Leute dazu beigetragen haben, dass der Eindruck entstanden ist, Wohnen sei furchtbar
teuer geworden.
Wie viele ÖsterreicherInnen wohnen in
einer gemeinnützigen Wohnung?
Unseren Berechnungen nach wohnen ungefähr 2,5 bis 2,8 Mio. Menschen bei uns.
Das wäre jede/r Vierte.
Wie viele wollen?
Wenn ich die frage, die bei uns wohnen –
also die Wohnzufriedenheit abfrage – sind
es viele. Bei der jüngsten Befragung der
Stadt Wien zu den Gemeindewohnungen
war das Ergebnis ein Zuspruch weit über
80 Prozent für Genossenschaftswohnungen. Das verdeutlicht sich auch darin, dass
die Kinder sehr früh schon für eine Wohnung angemeldet werden. Auch das zeigt,
dass die Zufriedenheit mit den Gemein
nützigen recht groß ist. Das ist aber auch
nicht so abstrakt. Wenn Sie bei den Gemein
nützigen den Zins zahlen, wohnen Sie, so
lange Sie wollen. Da gibt es keinen befris
teten Mietvertrag, es wird niemand hinausgeekelt, die Häuser werden ständig in
Schuss gehalten, ordentlich saniert. Vandalenakte werden sofort behoben.

Die GBV beschäftigt ja auch noch immer
mehr als 3.500 HausbesorgerInnen.
Als das Hausbesorgergesetz 2001 abgeschafft wurde, haben wir versucht, ähnliche
Arbeitsverhältniskonstruktionen zu finden,
nämlich in Form von HausbetreuerInnen.
Wir wollten, dass wer im Haus da ist. Für
die gefühlte Sicherheit der MieterInnen ist
es sehr wichtig, dass es da jemanden gibt,
der sich kümmert. Das hat für uns auch
betriebswirtschaftlich gesehen Vorteile.
Wie viele warten auf Wohnungen?
Wir haben jetzt keine österreichweite Statistik – aber in den Städten gibt es lange
Wartelisten. Wir haben ja ein weites Spektrum: Einerseits Neubauwohnungen, die
natürlich teurer sind, weil die Baukosten
höher sind. Aber wir haben auch sehr günstige ältere Wohnungen und die kommen
dann vor allem für rasche Hilfe in Frage:
Scheidungsfälle, AlleinerzieherInnen.
Selbst da besteht eine gewisse Wartezeit,
weil aus sehr günstigen Wohnungen die
Menschen nicht oft ausziehen. Trotzdem
wird immer was frei. Mir ist das deswegen
so wichtig, weil oft unterschätzt wird, welchen Wert dieser Bestand hat.
In der Phase des neoliberalen Superwettbewerbs – „auf jeden Fall Eigentum“
– wurden auch die Weichen gestellt in
Richtung Verkauf von Mietwohnungen.
Abgesehen davon, dass ich glaube, dass
es gesellschaftspolitisch nicht sehr gescheit
ist, wenn man hoch geförderte Wohnungen günstig verkaufen muss. Da profitieren andere. Es ist aber auch für die zukünftige Versorgung nicht sehr gescheit.
Wir haben mit unserem älteren Woh-
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nungsbestand ein gesellschaftspolitisches
Vermögen. Wir können immer wieder
Wohnungen zur Verfügung stellen.
Die GBH hat die Initiative „Bauen +
Wohnen“ ins Leben gerufen – die GBV
ist Partner. Da geht es um eine zu
kunftsorientierte Verbindung zwischen
Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Über
Ökonomie haben wir bereits gesprochen
– wie sieht es mit der Ökologie aus?
Das ist über die letzten Jahre ein großes
Thema im Wohnbau geworden, wobei ich
zu den gespaltenen Geistern in diesem
Lande gehöre. Natürlich ist mir bewusst,
dass eine ökologische Orientierung ganz
wichtig ist. Es ist da in Österreich recht viel
passiert. Da wurde erklärt: Wir müssen
CO2 einsparen, wir wollen Kyoto erreichen.
Wir müssen Verpflichtungen und Auflagen
erfüllen. Man hat aber nie dazu gesagt, wie
das bezahlt wird. Es wurde immer vermittelt, dass die Maßnahmen, mit denen CO2
gespart wird, nichts kosten und damit auch
keine Zusatzkosten schaffen. Das war nie
so. Wir haben geglaubt, dass wir bei einem
Passivhaus nur geringe Betriebskosten zahlen und dass das ein herrliches Wohnen sei.
Fakt ist: Im Sommer ist es zu heiß, weil man
nicht lüften darf. Man darf keine Klimaanlage einbauen. Im Winter ist es zu kalt, da
muss man elektrisch dazuheizen. Die Gesamtenergiebilanz fällt in Wahrheit auch
ein wenig anders aus. Das Entscheidende
für die BewohnerInnen ist, mögen auch die
Heizkosten ein wenig geringer sein, die Instandhaltungs- und Wartungskosten sind
weit höher. Bei jedem Fortschritt muss man
sich fragen: Wem nutzt es wirklich, was
kostet es und wer zahlt es? Sonst bleibt der
Einzelne über, die kleinen MieterInnen.
Die müssen über ihr Börsel zahlen und
dort ist wenig drinnen, weil die Menschen
auch keine Realeinkommenszuwächse hatten. Das ist eine unangenehme Wahrheit,
die man immer wieder betonen muss, weil
sie nicht in den Sonntagsreden vorkommt.
Und der soziale Faktor? Alte Konflikte
mit neu Zugezogenen, MigrantInnen,
Singles, Wohnen im Alter etc.?
Die Heterogenität, die Aufgefächertheit hat
enorm zugenommen in den letzten Jahren
und wird weiterhin ein gewaltiges Thema
bleiben. Z. B. Integration und damit meine
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ich nicht nur die Integration von ausländischen Mitbürgern, sondern auch und vor
allem die Integration von Reicheren mit
weniger Reichen. Das funktioniert in Österreich relativ gut. Wir haben in unseren
Großstädten keine wirklichen Ghettos. Das
System der zweigeteilten Förderung, der
Objektförderung, die dazu dient, den Ausgangspreis niedriger zu halten, und die Subjektförderung, die abgestimmt ist auf das
Einkommen des Einzelnen, erlaubt wirklich, dass Reichere und Ärmere nebeneinander wohnen. In Wahrheit weiß der Herr
Professor nicht, wie viel der Nachbar auf
Tür Sieben verdient. Diese Integration
funktioniert halbwegs. Deshalb ist es so
wichtig, dass man das ausgleichende System, das wir haben, nicht leichtfertig über
Bord wirft, sondern immer wieder anpasst.
Das System besteht aus der Wohnbauförderung, aus Bauträgern, aus Gemeinnützigen, die einfach langfristig verpflichtet
sind und nicht, wenn die Förderung ausbezahlt ist, den Höchstpreis verlangen dürfen. Die auch nach der Ausfinanzierung des
Hauses, wenn es entschuldet ist, nur einen
niedrigen Mietzins verlangen dürfen, weil
das Gesetz das so vorsieht. All das ist stabilisierend.
Das Thema Wohnen im Alter ist jetzt
von vielen schon aufgenommen worden,
ob es um Wohngruppen für Ältere geht
oder die Integration Älterer in bestehende
Wohnhausanlagen. Oft wird die Frage
vernachlässigt, was machen wir mit den
Jungen? Wir lachen immer über Italien
und das „Hotel Mama“. Von der Größe
her gesehen, ist Österreich eines der
Länder mit anteilig den meisten Nest

hockern. Wir haben 700.000 junge Menschen im Alter zwischen 19 bis 28 Jahren,
die zu Hause wohnen. Das mag jetzt vielerlei Motive haben, aber ein Großteil von
denen würde auch ganz gerne in eine eigene Wohnung ziehen. Das scheitert aber
daran, dass das Wohnen für Junge verdammt teuer ist. Wohnen für junge Menschen, die endlich auf eigenen Füßen stehen wollen, nicht viel Geld haben, weil in
prekären Arbeitsverhältnissen oder kaum
bezahlten Praktika, ist wirklich schwer
leistbar. Auch wenn wir mit unserem
Mietniveau europaweit noch relativ gut
sind.
Was wären denn Ihre Wünsche an die
Bundesregierung?

Dass sie bald steht. Einige Dinge müssen
rasch begonnen werden: Wir brauchen
Adaptierungen im Wohnrecht. Dort

herrscht fast Stillstand. Wenn man innerhalb von fünf Jahren nicht die Frage regeln
kann, wer die Therme zahlt, verdeutlicht
das am Besten, was ich meine. Da gibt es
nicht nur die elementare Frage der Therme,
sondern noch weit elementarere Fragen, die
beleuchtet werden müssen.
Ich glaube, dass es gut wäre, wenn
man es schafft, dass die Länder in ihrer
Mittelvergabe mehr Kontinuität hineinbringen. Natürlich kann das durch die
Zweckbindung erreicht werden, aber die
Zweckbindung der Wohnbauförderung
alleine macht es nicht. Es ist entscheidend,
wie viel Geld ich zweckbinden kann. Die
goldenen Zeiten von der Idee über die
Finanzierung zum Projekt sind vorbei.

Langfristgeld finanziert zu bekommen, ist
seit der Krise und Basel III schwieriger geworden. Der Eigenfinanzierungsanteil
steigt. Und weil die Banken nicht mehr so
bereit sind 80, 90, 100 Prozent zu finanzieren, ist es notwendig, Geld, das bei
uns institutionell verankert ist, sprich bei
Pensionskassen und Versicherung, in den
Wohnbau umzulenken. Dieses Geld hat
längerfristigen Charakter und das würde
uns und auch der öffentlichen Hand
helfen.
Es wäre gut, wenn es die nächste Regierung schafft, Wohnen ideologiefrei zu
sehen – wer ist für Miete, wer für Eigentum? Wir müssen das machen, was passt.
Einen wichtigen Wunsch habe ich
noch, dass man herunterkommt davon,
dass der geförderte Wohnbau höhere Qualitäten haben muss als der frei finanzierte
– damit wird die Wohnbauförderung und
leistbares Wohnen pervertiert.
Wie wohnen Sie?
Ich wohne in einer frei finanzierten Wohnung.
Wir danken für das Gespräch.
Das Interview führte Katharina Klee für
Arbeit&Wirtschaft.
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Redaktion
aw@oegb.at
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Soziale Wohnkultur
1954 bis 1976 koordinierte die Gewerkschaft Bau-Holz für den ÖGB die
SW-Aktion. Das Ziel: gutes Wohnen auch für kleine Brieftaschen.

Um den Bewohnerinnen und Bewohnern, die
ja kaum Geld hatten, die Einrichtung zu erleichtern und gleichzeitig Arbeitsplätze in
der Möbelproduktion zu schaffen, wurde
nach 1950 die Aktion „Soziale Wohnkultur“
gestartet, zunächst noch in Kooperation mit
Arbeiterkammer und Handelskammer (heute: Wirtschaftskammer), dann von der Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter im
Namen des ÖGB und der Stadt Wien allein
getragen. Die Aktion konnte an Projekte aus
der demokratischen Vorkriegszeit anknüpfen, wie etwa an jenes des 1928 in Frankfurt
gegründeten CIAM (Internationaler Kongress
der modernen Architektur) zur Wohnung
für das Existenzminimum. Wien stellte
zehn Millionen Schilling zur Verfügung, die
Arbeiterbank (heute: BAWAG) unterstützte
mit günstigen Kreditbedingungen.
Die Serienproduktion begann 1954 und das
SW-Logo wurde schon bald in ganz Österreich zum Markenzeichen für preisgünstiges
und gleichzeitig qualitätvolles und zeitge-

Die Kataloge der SW-Aktion gaben auch Tipps, wie man sich mit den modernen Möbeln
einrichten kann. Leuchtende Farben und oft helles Holz sollten zu einer freundlichen
Umgebung beitragen.

© Bezirksmuseum Wien-Josefstadt.

Durch den Bombenkrieg waren allein in
Wien 87.000 Wohnungen ganz zerstört und
weitere 100.000 beschädigt, die Einrichtungen oft nicht mehr verwendbar. Um die
ärgste Not zu lindern, zog die Stadt Wien
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg im
Rahmen eines „sozialen Schnellbauprogramms“ neue Wohnhausanlagen hoch, in
denen drei Wohnungstypen zur Verfügung
standen: Ein Wohnraum mit Kochnische
auf 25 m2, eine Variante mit zusätzlichem
Schlafzimmer auf 48 m2 sowie die noch
um ein Kinderzimmer erweiterte größte
Variante auf 56 m2.

mäßes Mobiliar. Das Programm bestand aus
77 Einzelstücken, die von zehn Firmen mit
450 Arbeitern erzeugt wurden. 1969 stieg
Wien aus der Aktion aus und 1976 wurde
der Trägerverein aufgelöst: Die meisten
ArbeitnehmerInnen konnten sich mittler
weile eine teurere und vor allem repräsentativere Einrichtung leisten als die bewusst
einfach gehaltenen SW-Produkte.
Wie schon der Name andeutet, wurde „Soziale Wohnkultur“ auch als volksbildnerisches Projekt verstanden, vor allem im
Kampf gegen falsch verstandene „Repräsentativität“: Der Mensch selbst soll der
Mittelpunkt werden; alles andere, die
Möbelstücke und das Drum und Dran,
soll ihm dienen, soll der Rahmen für
seinen Lebenslauf sein. Alles soll auf
den Bewohner selbst bezogen sein, auf
ihn abgestimmt sein und nicht auf die

Vortäuschung von Wohlhabenheit. We-

niger modern waren die Vorstellungen über
die Rolle der Frau: Die Wohnung sei für sie
nicht nur der Schauplatz des häuslichen
Lebens, sondern vorwiegend der Ort
ihrer Tätigkeit und ihrer Arbeitsleistung
für Familie und Staat. Gerade deshalb
habe sie aber Anspruch auf eine Erleichterung der Haushaltsarbeit. Eines der ersten
in Serie erzeugten SW-Produkte war demgemäß die „Wiener Küche“, ein von Franz
Schuster auf Basis der berühmten „Frankfurter Küche“ der österreichischen Architektin Grete Schütte-Lihotzky weiterent
wickeltes Modell, das sich auch für die
kleinen Kochnischen der Wiener Gemeindewohnungen eignete.
Zusammengestellt und kommentiert von
Brigitte Pellar
brigitte.pellar@aon.at
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Baufällig?
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hatte bremsende Auswirkungen auf den Wohnbau.
Die Sozialpartnerinitiative „Umwelt + Bauen“ soll gegensteuern.

Christian Fölzer

Gewerkschaft Bau-Holz

E

s besteht kein Zweifel, dass die
Schaffung von leistbarem Wohnraum für große Teile der Bevölkerung eine der wesentlichsten Herausforderungen in Österreich ist. Der
heimische Wohnbau zeichnet sich im
Gegensatz zu jenem in anderen Staaten
durch eine gewisse Stabilität aus, die auch
in der gegenwärtigen konjunkturellen
Situation bis zu einem gewissen Grad
gegeben ist.

Arbeitsplätze schaffen
Von besonderer Bedeutung ist der
Wohnbau in der Krise, da von ihm Impulse ausgehen, die Arbeitsplätze nicht
nur in der Bauwirtschaft schaffen, sondern darüber hinaus auch in anderen
Sektoren der Wirtschaft positive Inputs
geben. Immerhin schafft die Investition
von einer Mio. Euro im Baubereich je
nach Berechnung dauerhaft zwischen 15
und 20 Arbeitsplätze.
Allerdings zeigen sich, bedingt
durch die Wirtschafts- und Finanz
krise, Veränderungen in der Neubau
leistung. Auch konnte durch einen verstärkten Zuzug besonders in den
Ballungsräumen eine Verknappung des
Angebotes festgestellt werden. Schenkt
man den Berechnungen Glauben, wird
allein die Stadt Wien in den kommenden Jahrzehnten um bis zu 250.000
Menschen wachsen. Ein Nachfrage
überhang bei Wohnungen ist die logische Folge. Schon heute fehlen in
Österreich jährlich etwa 8.000 Neu

bauwohnungen. Der jährliche Neubaubedarf wird auf 48.000 bis 50.000
Wohnungen geschätzt.
Der Wohnbau lässt sich jedoch
nicht mehr so leicht finanzieren, dies
besonders durch eine Verschärfung der
Finanzregelungen durch Basel III, den
Einbruch des Verkaufs von Wohnbauanleihen und die budgetären Vorgaben
der öffentlichen Hand. Damit ist eine
Neuausrichtung der österreichischen
Wohnbaupolitik unumgänglich.

B U C H T I PP

„Umwelt + Bauen“ (Hg.):
Strategiepapier
Wohnen 2020
2013, 36 Seiten
Diese Broschüre ist
auf der Homepage
www.bauen-wohnen.at
für Interessierte gratis downzuloaden.

Als Ziele einer Nachjustierung lassen sich folgende Punkte identifizieren:

Personen im unteren und mittleren
Einkommenssegment von den Einsparungen betroffen.

»»eine Bereitstellung leistbarer Woh-

Impulse durch Sanierungsscheck

nungen für alle Bevölkerungsschichten,

»»eine Unterstützung der energie- und
klimapolitischen Ziele 2020,

»»eine

nachhaltige Absicherung des
Wirtschaftsstandortes Österreich.

Geförderter Wohnbau rückläufig
Bedingt durch die Konsolidierungspolitik der Länder ist der geförderte Wohnbau in Österreich stark rückläufig. Zwischen 2009 und 2011 sind die Förderungszusicherungen um 21 Prozent oder
6.800 Einheiten zurückgegangen.
Somit wurden in diesem Jahr nur
noch 26.500 Wohnungen öffentlich
gefördert. Besonders betroffen ist von
dieser Entwicklung der Mietwohnbau
mit einem Rückgang der Förderungen
um 36 Prozent auf nunmehr 10.400
Wohneinheiten. Damit sind besonders

Einen weiteren wichtigen Punkt im Wohnungswesen stellt die Sanierung von Altbauwohnungen dar. Bedingt durch den
Sanierungsscheck konnten Impulse gesetzt werden, die auch klimapolitischen
Zielsetzungen folgen.
Zurzeit werden etwa 50.000 Wohnungen pro Jahr einer thermischen Sanierung unterzogen. Das entspricht einer Sanierungsrate von etwa 1,5 Prozent
pro Jahr. Die öffentliche Hand fördert
die thermische Sanierungsleistung mit
zuletzt 425 Mio. Euro und investiert
damit etwa 50 Prozent des Gesamtvolumens der für Sanierung vorgesehenen
Mittel.
Um die Klimaziele weiter verfolgen
zu können, benötigt dieses Land jedoch
eine Ausweitung der Sanierungsleistung
auf drei Prozent pro Jahr. Eine Ausweitung der Mittel ist in diesem Bereich
daher unumgänglich. Folgt man der
Argumentation des WIFO, kann eine
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Immerhin schafft die Investition von einer Mio.
Euro im Baubereich je nach Berechnung dauerhaft zwischen 15 und 20 Arbeitsplätze.

Erhöhung der Sanierungsrate auf drei
Prozent nicht weniger als zwei Mio.
Tonnen Kohlendioxyd einsparen. Damit verbunden ist die Schaffung von
rund 28.000 Arbeitsplätzen.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise
hat seit 2008 dazu geführt, dass eine
restriktive Kreditvergabe vonseiten der
Banken weniger Wohnbauleistungen
hervorgebracht hat. Ein verminderter
Verkauf von Wohnbauanleihen führt
ebenfalls zu Ausfällen. Die geringere
Förderung der Bausparverträge lässt
den Abschluss von Bausparverträgen
ins Stocken geraten. Statt wie bisher
2,2 Mrd. Euro stehen nur noch 1,8
Mrd. Euro an Finanzierungsmitteln zur
Verfügung. Der Verkauf von Wohnbauanleihen ist zwischen 2009 und
2011 um 75 Prozent eingebrochen.
Damit stehen nur noch 650 Mio. Euro
zur Verfügung.
Es lässt sich somit zeigen, dass in
Summe Mittel im Ausmaß von 1,5 bis
2 Mrd. Euro fehlen, um im Wohnungsbau kräftige Impulse zu setzen.

„Wohnen 2020“
Die Initiative der Sozialpartner „Umwelt
+ Bauen“, angeführt von der Gewerkschaft Bau-Holz und der Wirtschaftskammer Österreich, Bundesinnung Bau,
hat sich konstituiert, um die Nachfrage
am Wohnungsmarkt aufzuzeigen und
Lösungsschritte zu erarbeiten. Bereits
2012 wurden im Positionspapier „Wohnen 2020“ die oben beschriebenen Problembereiche identifiziert, einer Analyse
unterzogen und Lösungsmöglichkeiten
aufgezeigt. Diesem Positionspapier folgte

eine eingehende Neubewertung der
Wohnsituation in Österreich. Somit
konnte der Öffentlichkeit im Frühsommer 2013 ein Forderungspaket präsentiert werden:

»»Wiedereinführung

der Zweckbindung der Wohnbauförderung, das sind
Mittel aus den Wohnbauförderungs
beiträgen (800 Mio. Euro pro Jahr)
und den Rückflüssen aus den Landeswohnbaudarlehen (1,2 Mrd. Euro pro
Jahr) sowie eine jährliche Wohnbau
milliarde.

»»Eine Mindestveranlagung für Pensi-

ons- und Vorsorgekassen, die zugunsten
des Wohnbaus geht. Das ergäbe einen
zusätzlichen Beitrag von rund 300 Mio.
Euro pro Jahr.

»»Die Aufnahme von Mitteln aus dem
Budget der Europäischen Investitionsbank,
um weitere günstige Finanzierungsmöglichkeiten zu eröffnen.

»»Der Bundes-Sanierungsscheck sollte

weiter ausgebaut werden. Hier könnten
verstärkt barrierefreie, für Senioren und
Behinderte geeignete Maßnahmen gesetzt werden.

»»Als weitere Maßnahme ist eine Widmung von Bauland für den sozialen
Wohnbau vorstellbar.

»»Mit der Abnahme von günstigem
Bauland zusammenhängend ist eine
Nachverdichtung in Ballungsräumen
denkbar. Am Beispiel Wien kann gezeigt
werden, dass 85 Prozent des bestehenden

Wohnbaus für eine Nachverdichtung
geeignet erscheinen.

»»Um den Generationenausgleich zu
schaffen, ist der kostengünstige wohnungswirtschaftliche Kreislauf zu erneuern. Ein von der Konjunktur unab
hängiger Wohnbau nützt letztlich auch
zukünftigen Generationen.

»»Eine Beauftragung der heimischen
Wirtschaft hilft nicht zuletzt dem Arbeitsmarkt und damit dem Sozialbudget
des Landes.

Zusammenfassend lässt sich daher
der Schluss ziehen, dass zwar die Situation in Österreich im Gegensatz zur
internationalen Lage weniger dramatisch ist, eine Verschlechterung ist jedoch dennoch im Zuge der Verländerung der Wohnbauförderung und der
Aufhebung der Zweckbindung eingetreten. Die Vorschläge der Stakeholder
von „Umwelt + Bauen“ stellen einen
konstruktiven Katalog von Maßnahmen dar, die die gegenwärtige Situation
entschärfen und den Wohnungsmarkt
in Österreich entlasten werden.

Internet:
Mehr Info unter:
www.umwelt-bauen.at/umwelt-bauen
Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor
christian.foelzer@gbh.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Leben im Gemeindebau
Der kommunale Wohnbau des „Roten Wien“ stand lang für ein besseres Leben sozial
Schwacher. Heute sind die ehemaligen Arbeiterquartiere oft sozialer Brennpunkt.

Irene Steindl

Freie Redakteurin

W

enn wir einst nicht mehr sind,
werden diese Steine für uns sprechen“, sagte der Wiener Bürgermeister Karl Seitz 1930 anlässlich
der Eröffnung des Karl-Marx-Hofes im 19.
Wiener Gemeindebezirk. Der kommunale
Wohnbau, eine Ikone des „Roten Wien“,
erzählt bald eine 100-jährige Geschichte.
Damals mit dem Ziel erbaut, die desaströsen Wohn- und Lebensverhältnisse von
ArbeiterInnen zu verbessern, sprechen die
Steine der mächtigen Bauten im „Arbeiterbarock“ auch heute noch eine Sprache des
sozialen Miteinanders. Wenn auch eine
andere.

Neues Lebensgefühl
In einem Wiener Gemeindebau zu wohnen war etwas Besonderes. Bis 1920 war
die Wohnsituation in Wien äußerst
schlecht. Um 1900 lebten etwa 300.000
Menschen in Wien ohne Wohnung. Mit
dem Metzleinstalerhof im 5. Bezirk läuteten die Sozialdemokratinnen und -demokraten eine neue Ära ein, die das Landschaftsbild ebenso prägen sollte wie die
Wiener Kultur – die Ära des kommunalen
Wohnbaus. Architektonisch selbstbewusst
und strotzend vor Ideologie versprachen
die „Arbeiterquartiere“ nicht nur komfortables Wohnen. Wiener Gemeindebauten
standen für ein neues Lebensgefühl, ein
neues Selbstbewusstsein der Sozialdemokratie und der Arbeiterbewegung. Jede
Wohnung verfügte über Wasser und
Strom. Zahlreiche Sozialeinrichtungen wie
Wäschereien, Kindergärten, Bibliotheken

oder Lehrwerkstätten sowie große, begrünte Innenhöfe ergänzten das Wohnen um
soziale und funktionale Facetten, die das
Leben der BewohnerInnen deutlich verbesserten. Der kommunale Wohnbau in
Wien ist ein Vorzeigeprojekt mit internationaler Anerkennung.
Heute leben knapp 500.000 Menschen, also ein Viertel der Wiener Bevölkerung, in den rund 2.300 Wiener Gemeindebauten. Kathrin F. ist bald eine
davon. Die 18-jährige Studentin wird
noch heuer in eine Zweizimmerwohnung
in den denkmalgeschützten Reumannhof
am Margaretengürtel einziehen. Ob allein
oder mit einer Freundin steht noch nicht
fest. Kathrin kommt aus einer klassischen
Bildungsfamilie. Beide Eltern haben studiert, ihre Geschwister ebenso. Dem Bild
einer typischen Gemeindebaubewohnerin
entspricht Kathrin wenig. Denn trotz zunehmender Verjüngung wohnen im Gemeindebau etwa viermal häufiger ältere
Menschen über 65 Jahre als beispielsweise
in geförderten Neubauwohnungen. Laut
einer Studie von SORA im Jahr 2010 sind
MieterInnen von Gemeindewohnungen
im Schnitt älter, haben ein geringeres Bildungsniveau und ein geringeres Haushaltseinkommen als BewohnerInnen von
geförderten Neubauwohnungen.
30 Prozent der BewohnerInnen von
Gemeindewohnungen lebten 2008 unter
der Armutsgrenze. Mit der Öffnung des
Wohnungszugangs für Drittstaatsangehörige im Jahr 2006 ist der Anteil an Migrantinnen und Migranten im Gemeindebau weiter gestiegen. Den größten
Anteil stellen mit elf Prozent Menschen
türkischer Herkunft. Den „Alteingesessenen“ gefällt diese Entwicklung zumeist

B U C H T I PP

Bettel, Mourao, Rosenberger (Hg.):
Living rooms – Politik der Zugehörigkeiten im Wiener Gemeindebau
Springer, 2012, 304 Seiten, € 30,–
ISBN: 978-3-7091-1224-3
Bestellung:
www.besserewelt.at
nicht. 2006 befragte das Institut für Soziologie 216 BewohnerInnen von drei Gemeindebauten in Wien Floridsdorf über
die Zufriedenheit des Zusammenlebens
im Gemeindebau. 57 Prozent bewerteten
das Zusammenleben mit Migrantinnen
und Migranten als negativ, 34 Prozent bemängelten das Miteinander zwischen Alteingesessenen und neu Zugezogenen und
21 Prozent kritisierten jenes zwischen
Jung und Alt. Vincent Wohinz kennt diese Zahlen, so wie er auch all die Wehwehchen der BewohnerInnen kennt, wenn sie
ihren Ärger bei ihm entladen. Wohinz ist
so etwas wie ein Gemeindebau-Coach. Er
und seine rund 100 Kolleginnen und Kollegen von „wohnpartner unterwegs“ stehen den Gemeindebaubewohnerinnen
und -bewohnern seit 2010 mehrmals wöchentlich für Beschwerden und Anregungen zur Verfügung.

WohnpartnerInnen
Die meisten davon sind ausgebildete SozialarbeiterInnen. Knapp die Hälfte der
WohnpartnerInnen hat selbst Migrationshintergrund, was den Kontakt zu Gemeindebaubewohnerinnen und -bewohnern aus
demselben Herkunftsland erleichtert. „Bei
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Der kommunale Wohnbau, eine Ikone des
„Roten Wien“, erzählt bald eine 100-jährige
Geschichte. Damals mit dem Ziel erbaut, die
desaströsen Wohn- und Lebensverhältnisse
von ArbeiterInnen zu verbessern, sprechen die
Steine der mächtigen Bauten im „Arbeiter
barock“ auch heute noch eine Sprache des
sozialen Miteinanders. Wenn auch eine andere.

Konflikten geht es um Gefühle. Und die
kann man in der Muttersprache am besten
ausdrücken“, so Josef Cser, Leiter von
Wohnpartner Wien.
Die Themen sind fast immer die gleichen: Die Jungen fahren mit dem Rad im
Innenhof herum, obwohl das nur bis zum
zwölften Lebensjahr erlaubt ist. Außerdem sei in den Anlagen nur noch türkisch
zu hören. Migrantinnen und Migranten
würden sich überall breit machen, ihre
Teppiche und Leintücher in der Waschküche herumliegen lassen und den ganzen
Tag Zwiebel anbraten. Vor allem würden
sie nicht grüßen, was laut Cser häufig der
Stein des Anstoßes ist. Die Öffnung der
Gemeindewohnungen für Nicht-EUBürgerInnen habe zu großer Verunsicherung geführt. Gerade ältere MieterInnen
zeigen sich Neuen gegenüber skeptisch.
Wenn diese dann Kopftücher tragen und
sich nicht erwartungsgemäß verhalten,
stößt das schnell auf Ablehnung. Wohinz
und seine Kolleginnen und Kollegen haben in diesen Fällen die Aufgabe, zu vermitteln und kulturelle Missverständnisse
zu überbrücken. Vor allem aber sollen die
Wohnpartner den Mieterinnen und Mietern im Gemeindebau das Gefühl geben,
dass sie nicht allein gelassen werden – eine
Aufgabe, die einst den Hausbesorgerinnen
und -besorgern zukam.
Kathrin F. hat von den Querelen
schon einen ersten Vorgeschmack bekommen. Bei der Besichtigung ihres neuen
Zuhauses wurde sie bereits von der Nachbarin, einer älteren Frau, auf den Lärm im
Innenhof hingewiesen. Außerdem traue
sie sich kaum noch die Wohnung zu verlassen, seit so viele Leute mit Kopftuch
herumlaufen. Das Image der Wiener Ge-

meindebauten hat mit Prestige und Stolz
der BewohnerInnen nicht mehr viel gemein. Häufig wird der steigende Anteil an
Migrantinnen und Migranten im Gemeindebau dafür verantwortlich gemacht.
Laut Wohnpartner-Statistik haben jedoch
nur zwei Prozent der Konflikte ihre Wurzeln in kulturellen Differenzen. Viel
schwieriger gestaltet sich das Zusammenleben zwischen Jung und Alt. Migrantinnen und Migranten als Vorwand zu
nehmen ist einfacher, so Wohinz. Für die
FPÖ, die gerne in den Gewässern der Gemeindebauten fischt, ist das ein gefundenes Fressen.

Politisch umkämpft
Gemeindebauten sind politisch heiß umkämpfte Reviere. Immer wieder versuchen
Parteien, den Roten das Zepter über das
kommunale Wohnen aus der Hand zu nehmen, um selbst aus dem Wählerpotenzial
zu schöpfen. Die ÖVP kritisierte im Wahlkampf fehlende soziale Gerechtigkeit im
Gemeindebau. Auch gut Verdienende würden für wenig Geld im Gemeindebau wohnen und Bedürftigen den Wohnplatz wegnehmen. Sie fordert Einkommens-Checks,
also die Evaluierung der Einkommen nach
einer bestimmten Zeit. Wer den sozialen
Kriterien für eine Gemeindewohnung
nicht mehr entspricht, soll zur Kassa gebeten werden. Die Sozialdemokratie versucht, das angekratzte Image der Gemeindebauten anders aufzupolieren. „Soziale
Durchmischung“ heißt das Zauberwort,
auf das die Roten schwören – eine ausgewogene Mischung von Jung und Alt, von
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, von Einkommensschwachen

und besser Verdienenden, von gut und weniger gut Gebildeten. Um das zu gewährleisten, wurden 2010 die Einkommensgrenzen für Gemeindewohnungen beachtlich angehoben. Neben der Öffnung für
Drittstaatsangehörige 2006 wurde kommunales Wohnen damit um eine weitere
soziale Facette reicher. Auch Kathrin leistet
einen Beitrag zur sozialen Durchmischung.
Sie ist jung und gut gebildet. Ob ihre Nachbarinnen und Nachbarn Mehmet oder Susanne heißen, ist ihr ziemlich egal. Das
Leben im Gemeindebau sieht sie wie das
Leben im Alltag. Probleme gibt es überall.
2004 wurde der letzte „echte“ Gemeindebau in der Liesinger Rößlergasse
gebaut. Seither legt die Stadt ihren
Schwerpunkt auf Wohnraumsanierung.
Für die Errichtung und Verwaltung von
Gemeindewohnungen ist nun das öffentlich-rechtliche Unternehmen Wiener
Wohnen zuständig – mit über 220.000
Wohnungen die größte Hausverwaltung
Europas. Mit Projekten wie dem Sonnwendviertel beim Hauptbahnhof, der Seestadt Aspern oder dem Nordbahnhofgelände ist der soziale Wohnbau weiterhin
äußerst aktiv. Auch deren Steine werden
soziale Geschichten erzählen, nur völlig
andere als zu Zeiten des „Roten Wien“.

Internet:
Ausstellung „Waschsalon“:
www.dasrotewien-waschsalon.at
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Autorin
steindlirene@gmail.com
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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13,5 Meter für die MitbürgerInnen
Niederösterreich ist so international wie der europäische Fußball –
Kommunikation zwischen einheimischer und migrantischer Bevölkerung ist alles.

Amela Muratovic

Mitarbeiterin der Abteilung
ÖGB Kommunikation

T

ürkei, Deutschland, Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina.
Nein, diese Länder spielen nicht in
derselben Gruppe um die Qualifizierung zur Fußball-Weltmeisterschaft.
Und ja, viele Fußballspieler aus diesen Ländern kennen einander, weil sie europaweit
in denselben Vereinen spielen oder in der
Bundesliga, der Champions League und
der Europa League Konkurrenten sind.

Die Meisten kommen aus der Türkei
Mesut Özil holte zwar mit dem FC Bayern
München nicht den Champions League
Titel, dafür aber der österreichische Nationalteamspieler David Alaba. Gemeinsam
mit Alaba kämpft der Österreicher mit
serbischen Wurzeln, Marko Arnautovic,
um den Einzug in die Play Offs der WM
2014. Der Bosnier Edin Dzeko hatte mit
Manchester City keine Chance gegen den
FC Bayern München, dafür feiert er mit
vielen Deutschland-Legionären wie Ibisevic, Salihovic und Spahic einen Sieg nach
dem anderen in der bosnischen Nationalmannschaft. Die Liste könnte ewig lang
so fortgeführt werden. Aber die Türkei,
Deutschland, Serbien, Montenegro und
Bosnien haben nicht nur erfolgreiche Fußballspieler, sondern auch noch eine andere Gemeinsamkeit. Die meisten Zuwanderinnen und Zuwanderer in Niederösterreich stammen aus diesen Ländern. Die
Türkei führt die Gruppe an – mit 25.400
Personen. Knapp dahinter auf Platz zwei
liegen die Deutschen mit 25.300, gefolgt

von Migrantinnen und Migranten aus
Serbien, Montenegro und dem Kosovo
(23.200). Etwa 16.000 Zuwanderinnen
und Zuwanderer aus Bosnien-Herzegowina leben in Niederösterreich.
Insgesamt betrug der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund in
Österreich Anfang des Jahres 2013 rund
11,9 Prozent, das sind rund eine Million
Menschen. Die meisten zieht es in die
Bundeshauptstadt, ein Großteil von ihnen aber – mehr als ein Zehntel – lebt
und arbeitet in Niederösterreich. „MigrantInnen sollen sich der Kultur ihrer
Wahlheimat anpassen.“ Diese Auffassung
ist nicht nur in Österreich weit verbreitet.
Oft ist es aber für Menschen mit Migrationshintergrund nicht leicht, sich in der
neuen Heimat zurechtzufinden, sich zu
integrieren und an der Gesellschaft teilzuhaben. Der Behördendschungel erschwert
die Situation zusätzlich: Von alltäglichen
Amtswegen über die Kindergartenpflicht,
Schulpflicht der Kinder bis hin zur Anerkennung eigener Bildungsabschlüsse. Oft
kommen Sprachbarrieren und Erfahrungen von Flucht, Verfolgung und Krieg
hinzu. Laut der Studie „Immigrant Youth
In Cultural Transition: Acculturation,
Identity and Adaptation Across National
contexts“ des Autors und Psychologen
John Berry gelingt jedoch jenen jugendlichen Migrantinnen und Migranten die
Integration am erfolgreichsten, die offen
für die neue Kultur sind, aber die Traditionen ihres Geburtslandes nicht vergessen.
Für die Studie wurden in einem Zeitraum
von zehn Jahren mehr als 5.000 Interviews mit Kindern der ersten MigrantInnen-Generation geführt. „Im Rahmen
der NÖ Dorf- und Stadterneuerung ent-

stand in Bad Vöslau der Arbeitskreis Integration, der durch Veranstaltungen wie
Sprachenkarussell, Sprachenreise oder gemeinsames Kochen, Menschen aus allen
Kulturkreisen zusammenbringt und versucht Vorurteile abzubauen. Durch gemeinsame Aktivitäten erfahren die Menschen mehr über das Leben der Nachbarn
und verstehen so besser, warum es manchmal anders zugeht oder am Freitag mehr
Autos zur Moschee fahren“, berichtet

Christoph Prinz, Bürgermeister von Bad
Vöslau, über Maßnahmen der Stadtgemeinde, die gesetzt werden, um gegen
seitiges Verständnis und ein besseres
Zusammenleben zu fördern.

Auf Dialog setzen
Im Oktober 2009 wurde in Bad Vöslau
eine Moschee eröffnet. Neben Wien
und Telfs ist sie der dritte prominente
Moscheenneubau in Österreich. Anfangs
gab es in der Bevölkerung viel Protest gegen die Errichtung – vor allem wegen der
geplanten Höhe der Minarette. „Die größte Herausforderung war mit Sicherheit,
den Konflikt um den Bau der Moschee im
Einverständnis aller beteiligten Gruppierungen zu lösen. Besonders wichtig war,
alle politischen Gruppen einzubinden und
die Sorgen und Ängste, aber auch die
Rechte, wie etwa die freie Glaubensausübung, der Bevölkerung ernst zu nehmen“,
sagt Prinz. Am Ende wurde ein Kompromiss gefunden, mit dem alle Beteiligten
einverstanden waren. Auch bei der Höhe
der Minarette einigte man sich auf
13,5 Meter statt den geplanten 25. „Es gab
unzählige direkte Gespräche mit den BürgerInnen bei verschiedensten Veranstal-

tungen, in denen ich über den Stand der
Mediation informieren und Bedenken zerstreuen konnte. In einer großen Abendveranstaltung wurde auch die endgültige
Version des Bauprojekts der Bevölkerung
vorgestellt“, erzählt der Bürgermeister.
Seit der Eröffnung sind vier Jahre vergangen. Da die Moschee nicht nur den
Gläubigen als Ort des Gebetes dient, sondern auch als Kulturzentrum und vielseitige Begegnungstätte genutzt wird, haben
viele Vöslauer BürgerInnen diese besucht
und gesehen. „Die Menschen sehen, dass
die Moschee eine Bereicherung für die
Stadt darstellt und für alle Interessierten
immer offen steht. Spezielle Veranstaltungen wie ‚Tag der offenen Tür‘, ‚Lange
Nacht der Moscheen‘ oder auch gemeinsame Treffen haben viel dazu beigetragen,
Informationen weiterzugeben und Vorurteile abzubauen“, freut sich Prinz, dass
heute das Zusammenleben problemlos
funktioniert. Selfet Yilmaz, ATIB-Vertreter
bei den Verhandlungen um den Bau, lobt
die Herangehensweise des Bürgermeisters, während der Gespräche Bevölkerung und Medien immer am Laufenden
gehalten zu haben: „Die offene Kommunikation war der Schlüssel zum Erfolg.“

Barrieren abbauen
Um ein gutes Miteinander zu schaffen,
müssen Barrieren abgebaut werden und
Offenheit für andere Kulturen gezeigt
werden. Viele Schwierigkeiten entstehen
durch mangelnde Deutschkenntnisse und
Kommunikationsschwierigkeiten.
Deutschunterricht für Eltern, wie in manchen Schulen Österreichs angeboten, gibt
es in Bad Vöslau nicht. Jedoch bietet die
Frauengruppe „Frauenvielfalt“ eine
Deutschgesprächsrunde für Migrantinnen
an, berichtet Prinz. In einer gemütlichen
Runde können sie ihre Deutschkenntnisse
verbessern, da gezielt auf die sprachlichen
Bedürfnisse eingegangen wird.
Auch kulturübergreifende Veranstaltungen werden oft organisiert und von
allen Bevölkerungsgruppen besucht.
„Das Stadtfest im August ist die größte
Veranstaltung in Bad Vöslau und immer
ein beliebter Treffpunkt aller Kulturen.
Hier kann man österreichische Hausmannskost genauso wie türkische Kebabs
ausprobieren“, erzählt Prinz und fügt
hinzu, dass sehr viele, egal welcher Her-

kunft, dem Weihnachtsmarkt einen Besuch abstatten.
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Miteinander reden
Im Jahr 1961 lebten nur knapp über
100.000 Menschen mit ausländischen
Wurzeln in Österreich, meist ArbeitsmigrantInnen. Heute ist es rund eine Million.
Und sie sind in vielen Bereichen vertreten,
unter anderem im Gesundheitswesen, in
der Politik und besonders im Sport. Die
Namen Jukic, Alaba, Arnautovic und
Körkmaz sind allen gut bekannt und nicht
selten lassen sie die Emotionen vieler BürgerInnen hochgehen. Ob Freude, weil Österreich eine Europameisterin im Schwimmen hat, oder Wut, weil Arnautovic nicht
nur schnell auf dem Fußballrasen ist, sondern auch auf Österreichs Autobahnen –
Emotionen sind vorprogrammiert. Genauso wie Angstgefühle und Unsicherheit
bei den Vöslauer BürgerInnen, als sie sich
mit etwas Neuem, teilweise Unbekannten
konfrontiert sahen. „Ich habe schlicht versucht, die Wünsche von ATIB und die
Ängste der Menschen durch viele offene
Gespräche in Einklang zu bringen. Teilweise funktioniert die Integration in Bad
Vöslau heute sogar besser als vor der Debatte. Davor haben die unterschiedlichen
Gruppen einfach nebeneinander gelebt, es
gab keine Probleme, weil es keine Berührungspunkte gab. Durch das Bauprojekt
waren wir alle gezwungen uns zu entscheiden, ob wir in Zukunft miteinander oder
gegeneinander leben wollen“, erzählt Bürgermeister Prinz. „Bad Vöslau“ scheint ein
Beispiel dafür zu sein, dass mit guter und
offener Kommunikation viele Probleme
gelöst werden können. Und wer weiß, vielleicht treffen sich am Bad Vöslauer Sportplatz bereits die nächsten Klein-Alabas,
Klein-Özils und Klein-Dzekos und trainieren fleißig, um später den Einzug zur
Fußball-WM zu schaffen.

Internet:
Mehr Info unter:
www.integrationsfonds.at
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Autorin
amela.muratovic@oegb.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at

Im Oktober 2009 wurde in Bad Vöslau eine
Moschee eröffnet. Neben Wien und Telfs ist
sie der dritte prominente Moscheenneubau in
Österreich. Anfangs gab es in der Bevölkerung
viel Protest gegen die Errichtung – vor allem
wegen der geplanten Höhe der Minarette.
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MMag. im Kinderzimmer
Auch in Österreich wohnen immer mehr junge Erwachsene bei den Eltern –
das hat viele Gründe, materielle Not ist einer der selteneren.

Astrid Fadler

Freie Journalistin

W

ürden Sie einen Mann daten,
der noch bei den Eltern wohnt?“
– Da kommen junge Frauen ab
18 wohl auch heute noch sehr
ins Grübeln, sogar diejenigen, die selbst
noch im Kinderzimmer logieren. Obwohl
sich immer mehr junge Menschen immer
länger mit dem Ausziehen Zeit lassen,
wird das Phänomen auch in der eigenen
Altersgruppe nicht hundertprozentig
akzeptiert. Nicht abgenabelt, Kind geblieben, unselbstständig – das sind in der
Regel die anderen. Warum man/frau
selbst noch keinen eigenen Haushalt hat,
dafür werden dann außergewöhnliche
Umstände angeführt.

Frauen holen auf
Der Anteil der 27-Jährigen, die noch im
„Hotel Mama“ residieren, hat sich von
1971 bis 2011 auf rund 38 Prozent fast
verdoppelt, bei den 36-Jährigen fast verdreifacht.1 Bei den Frauen verläuft der
Trend ähnlich – allerdings deutlich
schwächer als bei den Männern. Sie holen Studien zufolge vorrangig in der Altersklasse 18 bis 25 auf. Wohnte 1971
knapp jede dritte 21-Jährige bei den Eltern, tun das 2011 schon zwei von drei.
Derzeit wohnt jede zwölfte 33-Jährige in
Österreich noch unter dem elterlichen
Dach, 1971 war dieser Anteil nicht einmal halb so groß. Die neusten Daten zeigen, dass Frauen auch hier aufholen:
Nach einer im vergangenen August vorgestellten repräsentativen Studie der GfK
Sozial- und Organisationsforschung, für

die 4.000 ÖsterreicherInnen ab 15 befragt wurden, wohnen 42 Prozent der
Männer und 41 Prozent der Frauen zwischen 20 und 29 Jahren bei den Eltern.

A-Schicht Phänomen
Im internationalen Vergleich liegt Österreich eher im Mittelfeld. Und der lange
Verbleib im Elternhaus scheint hier vor
allem ein Phänomen der A-Schicht
(= mehr als 6.000 Euro monatliches
Netto-Haushaltseinkommen) zu sein.

Immerhin wohnen 62 Prozent der
Männer und Frauen mit Eltern aus der
A-Schicht zwischen 20 und 29 Jahren
noch zuhause. Nicht nur weil die Berufsausbildung länger dauert, sondern einfach weil ausreichend Platz vorhanden
ist. Das zeigt auch die Tatsache, dass der
Auszug etwa dann besonders unwahrscheinlich ist, wenn junge Männer mehr
als 35 m2 zu ihrer Verfügung haben.2
2010 wohnten in Spanien 60 Prozent der unter 35-Jährigen noch oder
wieder bei den Eltern. Der durchschnittliche Italiener gründet erst mit
31 Jahren einen eigenen Hausstand.
Dass SüdländerInnen länger zu Hause
wohnen als etwa SkandinavierInnen hat
schon länger Tradition. In den vergangenen Jahren sind die Quoten allerdings
überall gestiegen, das Verhältnis ist annähernd gleich geblieben. Die Unterschiede hängen wahrscheinlich nicht
nur mit der für südliche Länder typischen katholischen Lebensplanung
zusammen, bei der man(n) direkt vom
mütterlichen Herd zum Kochtopf der
Gattin wechselt. Überall dort, wo Hausbesitzer bei der Mietengestaltung ziem-

lich freie Hand haben, sind die Mietpreise besonders hoch und der Trend
zum Eigenheim größer. Aber auch in
ländlichen Gebieten ist die Tendenz
zum Eigenheim verständlicherweise
größer und das ist natürlich – zumindest kurzfristig – teurer als eine Mietwohnung. Last but not least wird in
manchen nördlichen Staaten die „Nestflucht“ in Form von Mietzuschüssen,
Ausbildungsförderungen, Darlehen u. Ä.
staatlich gefördert.
Lange Studiendauer und schlechte
Bezahlung am Berufsanfang selbst für
gut Ausgebildete sind zumindest in
Österreich noch keine ausreichenden

Erklärungen, warum junge Erwachsene
immer später das Elternhaus verlassen.
Flügge werden viele immerhin oft schon
vor dem 20. Lebensjahr – beim Studieren im Ausland oder einem Praktikum
in Übersee. Längere Auslandsaufenthalte, die mitunter innerhalb von wenigen Wochen geregelt werden müssen,
sind praktisch nur mit der Heimatbasis
Elternhaus möglich. Nebenbei eine eigene Wohnung zu erhalten, ist unter
dem Aspekt größtmöglicher Flexibilität
nur schwer möglich.

Nestflucht nicht nötig
Die Kluft zwischen den Generationen ist
deutlich kleiner geworden. Die meisten
jungen Leute haben nicht mehr das Bedürfnis, ihr Elternhaus so rasch wie nur
 Österreichisches Institut für Familienforschung der Universität
Wien, Christine Geserick, Working Paper 76/2011, Ablösung vom
Elternhaus, Ergebnisse aus dem Generations and Gender Survey (GGS) 2008/09
2
 Immowelt.at: Wohnen und Leben Winter 2012, Repräsentative
Studie zum Wohnen und Leben in Österreich
1
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Lange Studiendauer und schlechte Bezahlung
am Berufsanfang selbst für gut Ausgebildete
sind zumindest in Österreich noch keine aus
reichenden Erklärungen, warum junge Erwachsene immer später das Elternhaus verlassen.

möglich zu verlassen, vielleicht unter
anderem auch deshalb, weil viele in
folge hoher Scheidungsraten nicht
mehr mit beiden Elternteilen gleichzeitig
„zurechtkommen“ müssen beziehungsweise mitunter zwischen zwei „Elternhäusern“ wählen können. Wie auch immer, laut der Shell-Jugendstudie 2010
haben 90 Prozent der Jugendlichen ein
gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Drei
Viertel würden ihre eigenen Kinder im
selben Stil erziehen. Ausreichend Platz
und kaum Generationenkonflikt – unter
diesen Umständen kann man sich auch
länger damit Zeit lassen, um die optimale Wohnung in einer angenehmen
Gegend zu finden bzw. dafür zu sparen.
Nur wer aus irgendwelchen Gründen das Elternhaus möglichst rasch verlassen will, ist gewillt, Einbußen an
Wohnkomfort in Kauf zu nehmen. So
wie etwa Migrantinnen und Migranten,
die häufig in eher beengten Verhältnissen leben, früher heiraten und bei denen
(offene oder verdeckte) Konflikte zwischen den Generationen eher an der
Tagesordnung sind: „Als Kind in der

Familie – unabhängig vom Alter bzw.
Erwerbsstatus – leben weit mehr Personen, die im Inland geboren sind, als
jene mit ausländischem Geburtsland
(31,5 % zu 13,9 %)“, so eine Studie der
Statistik Austria3.

Stufenweiser Prozess
Im Übrigen ist der Auszug aus dem Elternhaus nicht automatisch mit emotio Statistik Austria: Arbeits- und Lebenssituation von Migrantinnen
und Migranten in Österreich, Wien 2009

3

naler und sozialer Unabhängigkeit gleichzusetzen. Wer etwa nach wie vor seine
Wäsche von Mama waschen und bügeln
oder sich täglich bekochen lässt, steht
noch nicht hundertprozentig auf eigenen
Beinen.
„Denn der Auszug ist zwar nach außen sichtbar, aber nicht unbedingt mit
emotionaler Autonomie gleichzusetzen,
womöglich für junge Menschen nicht so
bedeutend wie von Medien etc. suggeriert“, folgert Christine Geserick vom
Institut für Familienforschung (ÖIF).

Die Jugendlichen argumentieren, „die
emotionale Bindung an die Eltern
bleibe von der räumlichen Trennung
unberührt.“

Apropos Sex
Die soziale Ablösung (z. B. bei Konsumverhalten oder Sexualität) findet heute
früher statt, das Experimentieren mit
Lebensstilen und ein gleitender Übergang in das Erwachsenenleben sind
durchaus üblich. Ende des 20. Jahr
hunderts wurde daher der Begriff Post
adoleszenz für die eigene Lebensphase
zwischen Jugendlichem und Erwachsenen etabliert.
Apropos Sex: Kommt der nicht zu
kurz, wenn junge Leute bei den Eltern
leben? In Publikationen zum Thema
Nesthocker wird dieser Bereich erstaunlich selten erwähnt. Für den Generations
and Gender Survey wurden 5.000 Personen zwischen 18 und 45 Jahren gebeten abzuschätzen, wie sich ein Auszug
innerhalb der nächsten drei Jahre auf
die verschiedenen Lebensbereiche auswirken könnte. Am positivsten schätzen

die Befragten die Auswirkungen auf
ihre Autonomie und ihr Sexualleben ein,
hier rechnen 46 Prozent (Autonomie)
bzw. 40 Prozent (Sexualleben) mit einer
viel besseren oder besseren Situation.
Die Mehrheit antwortete jedoch neutral („weder noch“), in fast allen Bereichen – außer bei den Finanzen. Hier
prognostizierten die Befragten eindeutig
negative Konsequenzen.

Mama bleibt die Beste
Und nach dem Auszug? Deutlich mehr
als die Hälfte der befragten Personen
zwischen 20 und 39 Jahren sieht ihre/
seine 
Mutter mindestens einmal pro
Woche, wobei der tägliche Kontakt bei
Söhnen fast doppelt so häufig genannt
wurde wie von Töchtern.
Der Kontakt zu den Vätern ist weniger intensiv, besonders deutlich ist der
Unterschied bei den 20- bis 24-Jährigen.
Nur knapp die Hälfte hat mindestens
einmal pro Woche Kontakt mit dem
Vater. Auch vollständiger Kontakt

abbruch zum Vater kommt deutlich
häufiger vor als zur Mutter.

Internet:
Österreichisches Institut für Familienforschung
der Universität Wien,
Studie zur Ablösung vom Elternhaus
tinyurl.com/octwhzx
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Autorin
afadler@aon.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Die Geborgenheit der Beziehungen
In betreuten WGs werden Kinder und Jugendliche untergebracht,
die aus welchen Gründen auch immer nicht bei den Eltern wohnen können.

Sonja Fercher

Freie Journalistin

E

in Haus im Grünen mit einem Garten: Welches Stadtkind hat nicht
schon einmal davon geträumt, statt
in der Wohnung so zu wohnen?
Die Kinder in einem Haus im 23. Bezirk
träumen allerdings von etwas anderem:
Die Jüngeren wollen wieder bei den Eltern wohnen, die Älteren träumen vielleicht sogar schon von der eigenen Wohnung. Denn das moderne, neue Haus in
der Nähe des Maurer Hauptplatzes gehört
der Volkshilfe. Darin ist eine WG, in der
Kinder oder Jugendliche untergebracht
sind, die aus welchen Gründen auch immer nicht bei ihren Eltern wohnen können. So schön wie dieses Haus in Mauer
sind natürlich nicht alle Häuser der Volkshilfe Wien. Eines haben sie aber immer:
einen Garten. Im Raum Wien sind WGs
heute die Standardunterkunft für Kinder
wie diese, das Kinderheim ist Geschichte.
Im Moment betreibt die Volkshilfe Wien
neun solcher Häuser, alle liegen im
Westen Wiens.

„Die letzte Ressource“
In WGs wie jener in Mauer wohnen 80
bis 85 Kinder im Alter von drei bis 18
Jahren. „Im Alter von drei Jahren sind
Kinder für Pflegeeltern oft schon zu alt“,
erklärt Sozialpädagoge Daniel Svacina das
niedrige Alter der WG-Nesthäkchen. Er
ist Leiter der Wohngemeinschaften bei
der Volkshilfe Wien. Es ist 16 Uhr, die
Maurer WG ist noch leer, nur eine Jugendliche ist in ihrem Zimmer, alle anderen sind ausgeflogen. „Was macht ihr

da?“, fragt sie, um nach erhaltener Antwort sofort wieder schüchtern von dannen zu ziehen. Es ist die Ruhe vor dem
Sturm, wie Sozialpädagoge Svacina erklärt: „In ungefähr einer Stunde geht’s
rund hier.“ Die Kinder und Jugendlichen
kommen allesamt aus schwierigen Verhältnissen und hinter ihnen liegt bereits
ein langer Prozess. Nur wenn sich im Zuge dieses Prozesses herausstellt, dass vorübergehend kein Weg daran vorbeiführt,
als das Kind von den Eltern zu trennen,
kommt die WG ins Spiel. Sie ist „die letzte Ressource“, betont Svacina. Wenn dem
so ist, zieht das Kind bzw. der oder die
Jugendliche in die WG ein.

Entscheidende Bezugspersonen
Wie schaffen sich Kinder und Jugendliche in einer WG mit fremden Kindern,
die ebenfalls Probleme haben, eigentlich
Geborgenheit? Ist es das Lieblingsspielzeug, Poster der Lieblingsbands, die Lieblingsmusik oder eine besondere Bettdecke? Das sei sehr individuell, meint Svacina dazu. Eines aber sei immer gleich:
Zentral sind menschliche Beziehungen.
Eine Feststellung, die Entwicklungspsychologin Barbara Supper von der Universität Wien „wirklich nur unterstreichen“
kann: „Geborgenheit wird über Beziehungen hergestellt.“ Das kuschelige Kinderzimmer oder tolle Spiele seien schön.
„Entscheidend ist aber, dass Kinder eine
Person haben, die auf sie eingeht, bei der
sie das Gefühl haben, dass sie weiß, was
in ihnen vorgeht, auf sie zugeht und von
der sie Schutz bekommen.“
Kinder könnten grundsätzlich mit
jedem Erwachsenen eine „Bindungsbe-

B U C H T I PP

Hans Weiss:
Tatort Kinderheim
Ein Untersuchungsbericht
Deuticke, 2012,
237 Seiten, € 19,50
ISBN: 978-3-552-06198-9
Bestellung:
www.besserewelt.at
ziehung“ aufbauen, auch wenn die Eltern natürlich eine wesentliche Rolle
spielen, so Entwicklungspsychologin
Supper.
In völlig neuer Umgebung bestehe
„der Knackpunkt“ darin, dass sie sich
von den Eltern zumindest kurzfristig lösen und neue Beziehungen aufbauen.
„Die Kinder können aber differenzieren:
Zu Hause bleibt trotzdem zu Hause.“
Für Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, sei es oftmals gut, wenn
sie lernen, dass es eine Person gibt, auf
die sie sich verlassen können und die
auch offen in dem Sinn ist, dass sie sich
mit allen Anliegen an sie wenden können. „Es ist nämlich für die weitere Entwicklung des Kindes wichtig, dass sie
wenigstens in einem anderen Setting
oder mit anderen Personen lernen, dass
eine andere Person für sie da ist – und
zwar gerade dann, wenn es unaufgearbeitete Probleme gibt“, erklärt Supper.

„Fallführende“ BetreuerInnen
Wichtig sei zudem, dass es eine zentrale
Bezugsperson gibt. Bei der Volkshilfe gibt
es immer eine Person, die „fallführend“
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„Entscheidend ist aber, dass Kinder eine Person
haben, die auf sie eingeht, bei der sie das Gefühl
haben, dass sie weiß, was in ihnen vorgeht,
auf sie zugeht und von der sie Schutz bekommen.“

ist und den Fall „in- und auswendig“
kennt, wie Volkshilfe-Mitarbeiter Svacina
sagt.

Schutzraum WG
Um einen möglichst sanften Übergang
in die WG zu ermöglichen, müsse man
einen Rahmen schaffen, in dem sich die
Kinder und Jugendlichen wohl fühlen.
Ein Teil dieses Rahmens sei, dass man
Kinder in Entscheidungen mit einbeziehe, die sie betreffen. „Partizipation ist das
Schlagwort“, sagt Svacina: „Es ist wichtig,
dass sie das Recht haben, über Dinge aus
ihrem Alltag mit zu entscheiden und um
ihre Meinung gefragt werden.“ Mit einem Vorbehalt: Mitsprache nur da, wo
es für das Kind Sinn mache, nicht aber,
„wo es gut ist, wenn es nicht mitsprechen
muss“. Als Beispiel nennt Svacina einen
Zehnjährigen, der immer auf seine zweijährige Schwester aufpassen musste, weil
die Eltern im Wirtshaus waren. „Da versuchen wir natürlich, ihnen solche überfordernde Aufgaben abzunehmen.“
Einen anderen Rahmen für die Kinder bildet die Strukturierung des Alltags. „Schließlich wohnen da acht Leute
miteinander, die sehr oft aus strukturlosen Verhältnissen kommen. Da ist es
wichtig, dass sie lernen, den Rahmen zu
respektieren und zu erkennen, dass ihnen ein solcher Rahmen auch Sicherheit
bietet“, so Svacina. Dazu gehörten regelmäßige Essenszeiten, aber natürlich
auch die Organisation von Morgenoder Abendhygiene. Gekocht wird gemeinsam und am Wochenende werden
Freizeitaktivitäten für jene Kinder und
Jugendlichen organisiert, die ihre Wo-

chenenden nicht bei den Eltern verbringen können.
Bei allen gemeinsamen Aktivitäten
sei es auch wichtig, dass die Kinder und
Jugendlichen einen Rückzugsraum haben: „Deshalb wohnen in einem Zimmer immer maximal zwei Kinder“, erklärt Svacina. Zugleich werde sehr genau
geschaut, wie die Kinder zusammenpassen. Dennoch sind Konflikte natürlich
unvermeidlich, wo mehrere Menschen
zusammenleben. In diesem Fall sei es
wichtig ein Setting zu schaffen, in dem
die Ursachen erforscht werden können.
„Wir versuchen herauszufinden, woher
die Aggression kommt. Kinder bringen
oft einen großen Rucksack an Wut und
Trauer mit. Die WG ist aber ein Schutzraum, und wenn es nicht gelingt, den
Konflikt zu lösen, müssen wir die Kinder im schlimmsten Fall trennen“, so
Svacina. Allerdings geschehe das nur im
schlimmsten Fall, denn grundsätzlich
würden die SozialpädagogInnen versuchen dafür Vorsorge zu treffen, dass es
nicht wieder passiert.

Oberstes Prinzip: Zurück nach Hause
„Die Rückführung in die Familie“: So
lautet das „oberste Prinzip“ der sozialpädagogischen Arbeit in den WGs. Durch
die anderweitige Unterkunft der Kinder
werde den Eltern die Möglichkeit gegeben, ihre Probleme anzugehen und im
Idealfall zumindest so weit zu lösen, dass
die Kinder wieder nach Hause zurückkehren können, erklärt Svacina. Zugleich
sieht er genau da ein großes Manko, denn
aus seiner Sicht könnten die Eltern noch
deutlich besser betreut werden.

Bleiben Jugendliche dennoch bis zur
Volljährigkeit in der WG, sorgt die
Volkshilfe für einen sanften Übergang
von der WG in die Selbstständigkeit. Zu
diesem Zweck gibt es eine sogenannte
Trainingswohnung, gleich neben der
WG. „Das heißt, der Jugendliche muss
nur eine Tür öffnen und findet Ansprechpersonen“, so Svacina. Wenn das
gut funktioniert, wird der oder die Betroffene Schritt für Schritt weiter entfernt untergebracht und weiterhin betreut, bis diese Betreuung nicht mehr
nötig ist. Auf Zahlen will sich der Volkshilfe-Mitarbeiter nicht festlegen: „Es ist
sowohl Fakt, dass einige wieder rückgeführt werden konnten, als auch dass es
Kinder gibt, die bis zur Volljährigkeit bei
uns bleiben.“ Ziel sei das aber eben keinesfalls. Daher sei man auch sehr sorgsam damit, wie über die Eltern gesprochen wird. „Es ist nicht unser Auftrag,
und wir sagen es auch nie: zu Hause ist
schlecht“, so Svacina. Vielmehr würden
die MitarbeiterInnen sagen, dass ein
zelne Aspekte schlecht waren. Denn:
„Eltern per se sind niemals schlecht,
wurscht, was sie gemacht haben. Denn
es kann daheim noch so schlecht sein:
Zu Hause ist es immer besser.“

Internet:
Mehr Info unter:
www.volkshilfe-wien.at/wohngemeinschaften
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Autorin
sonja.fercher@chello.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Smart Homes für die Älteren
Nur wenn Staat, Kommunen und wir alle rechtzeitig planen und handeln, sind
nachhaltige Lösungen für selbstbestimmtes Wohnen im Alter möglich.

Astrid Fadler

Freie Journalistin

D

esolate Alterspyramide, Pflegemisere, Alterseinsamkeit – die Probleme sind allgemein bekannt. Lösungsansätze gibt es gleich mehrere, manche erfordern Eigeninitiative, manche politische Maßnahmen, doch (fast)
alle sind noch nicht etabliert. Ob MehrGenerationen-Wohnen, Seniorengenossenschaften, betreubares Wohnen oder
Ambient Assisted Living – angesichts der
Tatsache, dass 2030 jeder/jede neunte ÖsterreicherIn über 75 sein wird, ist es
höchste Zeit, dass alle diese Möglichkeiten
über den Projektstatus hinauswachsen.

Weitsichtig planen
Niemand kann und will sich so recht vorstellen, alt zu sein, nicht mehr rüstig oder
gut erhalten, sondern langsam und gebrechlich. Maßgebliche Beeinträchtigungen treten heute durch die gestiegene Lebenserwartung zwar meist später auf, doch
fast ein Drittel der 75- bis 84-Jährigen hat
Probleme beim Einkaufen, Wäschewaschen u. Ä. (Seniorenbericht des Gesundheitsministeriums 2012).
Wer seine Wohnung rechtzeitig adaptiert, kann so nicht nur Verletzungen
vorbeugen, sondern sich auch später den
Alltag wesentlich erleichtern. Für die Finanzierung derartiger Verbesserungen
wurden Senioren-Schecks nach dem Vorbild des Sanierungsschecks von Minister
Mitterlehner angekündigt. Die öffentliche Hand würde dadurch Geld sparen.
Denn, so zeigte etwa 2011 eine Studie im
Auftrag der Bundesinnung Bau, der bar-

rierefreie Umbau kostet einmalig pro
Kopf rund 20.000 Euro. Demgegenüber
beträgt der öffentlich-soziale Kostenanteil im Pflegeheim pro BezieherIn einer
kleinen Pension ca. 23.000 Euro jährlich.
Derzeit sind nur vier Prozent der Häuser
und Wohnungen völlig und 24 Prozent
teilweise barrierefrei. Schon 2020 sollen
Tausende seniorengerechte Wohnungen
fehlen!
Wichtig ist aber auch, die Bevölkerung mehr zu sensibilisieren. Laut Bundesseniorenplan 20131 haben vier Fünftel der über 50-Jährigen ihre Wohnung
weder altersgerecht angepasst, noch planen sie eine Adaptierung. Das Beseitigen
von Stolperfallen, breitere, schwellenlose
Türen, ausreichende Beleuchtung etc.
sind nur die ersten, eher allgemeinen
Stufen zum seniorengerechten Wohnen.
Im Bedarfsfall kommen dann etwa unterfahrbare Waschtische und Arbeitsflächen hinzu. Zusätzlich können moderne
Technologien auch der Generation 70
plus das Leben merklich erleichtern. Der
Roboter-Butler ist zwar noch Zukunftsmusik, aber mit AAL – Ambient Assisted
Living (frei übersetzt: technikunterstütztes Alltagsleben) können betagte Menschen länger selbstständig bleiben. Entsprechende Entwicklungen auch für
Seniorinnen und Senioren werden von
der EU unterstützt (AAL Joint Programme).
Mit dem Programm „benefit“ fördert
das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie seit 2008
nicht nur die Entwicklung von Technologien zur Unterstützung älterer Menschen, gleichzeitig soll auch die gesellschaftliche Akzeptanz von AAL erhöht

werden. Bisher wurden rund 24 Mio.
Euro investiert und mehr als 100 Projekte umgesetzt. AAL-Produkte erkennen, wenn der/die BewohnerIn zu einem
bestimmten Zeitpunkt abends noch
nicht zu Hause ist. Herd, Badewanne,
Haustüren etc. können mit speziellen
Alarmsystemen versehen und Angehö
rige per SMS verständigt werden.
„Der Herbst des Lebens wird länger,
neue Technologien machen ihn schöner“, so Ministerin Doris Bures bei
der Präsentation eines Pilotprojekts im
Burgenland. Dort wurden vor Kurzem
in Zusammenarbeit mit dem Austrian
Institute of Technology (AIT) und

dem Arbeiter-Samariter-Bund 50 Smart
Homes für Seniorinnen und Senioren
fertiggestellt. Im Rahmen von betreubarem Wohnen ist dank Hightech der
klassische Heimnotruf ebenso integriert
wie Bewegungssensoren, Bestellung von
Essen oder die Erinnerungsmeldung für
die Medikamenteneinnahme. Außerdem
können Blutzucker oder Blutdruck überwacht und die Hauskrankenpflege informiert werden, sobald Grenzwerte überschritten werden.

Betreubares Wohnen
Ein ähnliches Projekt (REAAL) in Pichling bei Linz wurde vom Forschungsinstitut für Altersökonomie der WU Wien
evaluiert. Insgesamt berichteten alle BewohnerInnen von merklichen Verbesserungen im Alltag, mehr sozialen Kontakten bei gleichzeitiger Wahrung der Privat Altern und Zukunft, Bundesplan für Seniorinnen und Senioren,
3. Auflage, BMASK 2013.
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Egal in welcher Form und wo man die dritte
Lebensphase verbringt, besonders wichtig ist
immer auch die Umgebung, da im Alter mehr
als die Hälfte der Wege zu Fuß erledigt werden.

sphäre. Von Anfang an positiv beurteilt
wurden außerdem vor allem jene Technologien, die die persönliche Sicherheit erhöhen (z. B. Unterbrechung des Stromkreises beim Verlassen der Wohnung).
Betreubares Wohnen (Servicewohnen), bei dem die Seniorinnen und Senioren in entsprechend ausgestatteten
eigenständigen Miet- oder Eigentumswohnungen wohnen, wird bisher eher
vereinzelt angeboten. Es gibt Gemeinschaftsräume, entsprechende Infrastruktur in Gehweite, eventuelle Service
leistungen können bei Bedarf zugekauft
werden bzw. kann in betreutes Wohnen
aufgewertet werden. Unter dem Begriff
Mehr-Generationen-Wohnen werden
unterschiedliche Wohnformen angeboten, allen gemeinsam ist, dass Jung
und Alt zusammenleben. Das Miteinander und die gegenseitige Unterstützung
von Personen verschiedener Altersgruppen sollen neu belebt werden. Neben
Barrierefreiheit werden etwa auch nachträgliche altengerechte Adaptierungen
durch entsprechende Unterkonstruk
tionen u. Ä. erleichtert.

Aktiv (und) intergenerativ
Beim sogenannten Generationen-Wohnen geht es (noch) mehr um das Miteinander. Hier, etwa im intergenerativen
Wohnprojekt der Österreichischen Jung
arbeiterbewegung in Wien-Meidling, lebt
man nicht nur unter einem Dach in getrennten Wohneinheiten. Spontane oder
 Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung – Interdisziplinäre Alternswissenschaft an der Goethe-Universität in
Frankfurt.

2

geplante soziale Begegnungen zwischen
Jung und Alt sind gelebte Realität durch
das gemeinsame Wohnzimmer mit angrenzender Wohnküche. Rückzugsmöglichkeiten bietet das eigene Zimmer.
Viel Engagement und Toleranz erfordern spezielle Senioren-WGs, die meistens selbstorganisiert, mitunter auch intergenerativ angelegt sind. Nicht alle
Menschen sind dafür geeignet. „Ein häufiges Grundproblem bei vielen Projekten
liegt darin, dass sich ältere Menschen oft
primär für das Wohnen, jedoch weniger
für die Gemeinschaft interessieren“, fassen die Autorinnen und Autoren des Seniorenplans zusammen.
Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte ist die Seniorengenossenschaft im
schwäbischen Riedlingen, wo sich engagierte Menschen sowie rüstige Pensionistinnen und Pensionisten um gebrechliche MitbürgerInnen kümmern. Für die
geleistete Arbeit erhalten sie entweder
Geld nach einem fix vereinbarten Tarif
oder Gutstunden, um irgendwann selbst
diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. In den mehr als 20 Jahren seit ihrer Gründung ist die Genossenschaft auf mehr als 110 aktive
HelferInnen und rund 650 Mitglieder
angewachsen. Egal in welcher Form und
wo man die dritte Lebensphase verbringt,
besonders wichtig ist immer auch die
Umgebung, da im Alter mehr als die
Hälfte der Wege zu Fuß erledigt werden.
Im Rahmen einer Studie2 mit 600 Frankfurterinnen und Frankfurtern zwischen
70 und 89 Jahren zeigte sich unter anderem, dass Stadtteilverbundheit in dieser
Gruppe sehr wichtig ist. Abseits von
„früher war alles besser“ nehmen viele re-

gen Anteil an den Veränderungen und
Entwicklungen im Grätzel.
Hier kommt der Politik eine wichtige
Rolle zu: eine funktionierende Nahversorgung auch abseits der Ballungszentren
erleichtert vor allem älteren Menschen
den Alltag wesentlich. Einzelne Vorzeigeprojekte mögen zwar attraktiv sein, doch
wer kann es sich leisten, mit 70 ein Smart
Home zu erwerben? Entsprechende Fördermöglichkeiten, aber auch mehr Informationen wären nötig, um Vernetzung
zu ermöglichen und die Lebensqualität
im Alter zu erhöhen. Beispielsweise
könnte ein bundesweites, unabhängiges
Seniorenportal mit Infos über Förderungen sowie Wohn- und Bauprojekte in
ganz Österreich die rechtzeitige Vorsorge
für die dritte und vierte Lebensphase
deutlich erleichtern – und letztendlich
das Budget entlasten.

Internet:
AAL-Technologien im betreubaren Wohnen:
tinyurl.com/o7lys34
Initiative für gemeinschaftliches
Bauen und Wohnen:
gemeinsam-bauen-wohnen.org
Österreichische Plattform
für Interdisziplinäre Alternsfragen:
www.oepia.at
Österreichische Jungarbeiterbewegung:
www.oejab.at
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Autorin
afadler@aon.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Zahlen, Daten, Fakten
Seit 2005 steigen private Mieten doppelt so stark wie die allgemeine Teuerung, die für
Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen entwickeln sich moderat.
Mietensteigerung im Bestand 2005 bis 2012 österreichweit
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Quelle: Baumgartner 2013; AK/ÖGB-Darstellung
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Wohnbauförderungszusicherungen im Neubau österreichweit
Anzahl der Wohnungen, gerundet

2008

34.400

2009

35.600

2010

29.500

2011

24.100

2012

25.300
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Quelle: Bundesministerium für Finanzen; AK/ÖGB-Darstellung

Ausgewählt und zusammengestellt von Lukas Tockner, AK Wien.
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2009 bis 2011 gingen die Wohnbauförderungszusicherungen im Neubau um rd. 10.500
Wohnungen zurück. 2012 gab es nur einen geringfügigen Anstieg. Die Ausgaben in der
Wohnbauförderung sind bis 2010 gestiegen, seither um rd. 400 Mio. Euro gekürzt worden.
Kreditfinanziertes Wohneigentum ist für die Hälfte der österreichischen Haushalte schwer
leistbar bis unerschwinglich, zeigt eine Studie der Österreichischen Nationalbank.
Wohnbauförderungsausgaben österreichweit
in Millionen Euro
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Quelle: Bundesministerium für Finanzen; AK/ÖGB-Darstellung
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Mediane Einkommensbelastung von Haushalten bei unterschiedlichen Wohnformen
2012

Miete – alle Rechtsformen

42 %

31 %

Quelle: Beer / Wagner 2012; AK/ÖGB-Darstellung

Kreditfinanziertes Eigentum

1. Quartil

2. Quartil
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Land der Haus- und Wohnungs
eigentümerInnen?
Internationale Beispiele zeigen: Eigentumszentrierte Wohnpolitik führt in die Krise.

Lukas Tockner

Abteilung Konsumentenpolitik der AK Wien

W

ohnen ist in den vergangenen
Jahren in Österreich empfindlich teurer geworden. Die privaten Mieten sind seit 2005
doppelt so stark gestiegen wie die Einkommen und die allgemeine Teuerung.
Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise
2008 gab es auch einen steilen Anstieg
bei den Preisen von Eigentumsobjekten.
Betroffen davon sind vornehmlich Menschen, die ihren ersten Haushalt gründen
oder ihren Wohnort aus verschiedenen
Gründen (Arbeitsplatz, Scheidung u. Ä.)
wechseln wollen bzw. müssen.

(Wahlkampf-)Thema
Die steigenden Wohnkosten fanden in
den letzten eineinhalb Jahren breite
Resonanz in den Medien. Leistbares

Wohnen wurde ein intensiv diskutiertes
Thema. Auch die Politik hat die Brisanz
der Lage erkannt. Heuer im Frühjahr
haben die Parteien Konzepte vorgelegt,
wie die Wohnkosten wieder auf ein erträgliches Maß zurückgeführt werden
können. Neben konkreten Vorschlägen,
wie einzelne Instrumente der österreichischen Wohnpolitik verbessert werden
können – etwa durch eine erneute Zweckbindung der Wohnbauförderung –, wurde dabei auch eine Grundsatzfrage aufs
Tapet gebracht: Ist es besser, wenn die
Menschen zur Miete oder wenn sie im
Eigentum wohnen?
Im Parteienspektrum rechts der Mitte gibt es dazu erwartungsgemäß eine
eindeutige Antwort. Ein Land der Haus-

und WohnungseigentümerInnen sei
wünschenswert. Eigentum am Wohnsitz
bringe den Einzelnen und der Gesellschaft als Ganzes mannigfaltige Vorteile.
Im Folgenden wird gezeigt, dass diese Behauptungen in der Realität nicht
zutreffen. In einer Reihe von Ländern –
wie den USA, Großbritannien, Spanien
und Irland – hat der einseitige wohnpolitische Fokus auf den Eigentumserwerb
zu schweren Immobilienkrisen geführt.
Die drastischen gesamtwirtschaftlichen
Auswirkungen kennen wir. Für einen
beträchtlichen Teil der österreichischen
Haushalte würde ein kreditfinanzierter
Erwerb von Haus- oder Wohnungseigentum aufgrund der Einkommenssituation eine schwere bis unmögliche
Belastung darstellen. Aus ökonomischer
Perspektive spricht daher alles dafür, die
bisherige Strategie in der österreichischen Wohnbauförderung beizubehalten und neue Miet- wie auch Eigen
tumsobjekte in einem ausgewogenen
Verhältnis zu fördern.
Die Österreichische Nationalbank
hat Ende 2013 eine Studie veröffent
licht, welche aufzeigt, wie stark die Einkommen der österreichischen Haushalte
durch die Wohnkosten belastet sind.1
Dabei wurde zwischen verschiedenen
Wohnformen unterschieden. Einerseits
zwischen Miete und Eigentum, andererseits wurde die Kategorie Eigentum
nochmals in kreditbelastete sowie bereits ausfinanzierte Objekte unterteilt.
Die Einkommen der Haushalte wurden
der Höhe nach in vier Gruppen unterteilt und schließlich wurde analysiert,
wie stark diese Einkommen in den resultierenden Quartilen durch die Wohn-

kosten bei unterschiedlichen Wohnformen belastet sind. Die markanten
Ergebnisse: Im untersten Einkommensviertel ergibt sich bei kreditfinanziertem
Eigentum eine mittlere Belastung des
Monatsnettoeinkommens durch die
Wohnkosten von 87 Prozent. Bei dem
folgenden Quartil, also dem Viertel der
Haushalte mit den zweitniedrigsten
Einkommen, ist der entsprechende
Wert zwar nicht mehr derart horrend,
liegt aber mit 48 Prozent immer noch
äußerst hoch.2
Kreditfinanzierter Eigentumserwerb
stellt also für die Hälfte der österreichischen Haushalte eine erhebliche finanzielle Belastung und damit ein beträchtliches wirtschaftliches Risiko dar. Wenn
man vom Median aus die Einkommensleiter nach unten steigt, nehmen Belas
tung und finanzielles Risiko logischerweise stark zu. Eine Einkommensbelas
tung von 87 Prozent im untersten
Viertel legt nahe, dass sich dieser Teil
der Bevölkerung kreditfinanzierten Eigentumserwerb nicht leisten kann.
Wenn man diese Menschen, wie in den
USA im vorigen Jahrzehnt geschehen,
mit Subprime-Krediten in die Verschuldung lockt, dann ist eine wirtschaftliche
Katastrophe vorprogrammiert.

Geförderte Mietwohnungen
Es ist ein besonderes Verdienst der österreichischen Wohnpolitik, dass aus Mitteln der Wohnbauförderung über die
Jahrzehnte ein großer Bestand an preis vgl. Beer/Wagner 2012.
 vgl. Beer/Wagner 2012, 4.

1
2
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Anhand dieser Daten zeigt sich, dass die
Forderung nach einem „Land der Haus- und
WohnungseigentümerInnen“ vor dem Hintergrund der Einkommenssituation vieler Menschen in Österreich ökonomischer Unsinn ist.

geregelten Genossenschafts- und Gemeindewohnungen aufgebaut wurde, der
den Menschen eine attraktive Alternative
zur Verschuldung geboten hat und weiterhin bietet. Zu diesem Fazit kommt
auch das Österreichische Institut für
Wirtschaftsforschung (WIFO) in einer
von der AK Wien beauftragten Studie aus
dem vorigen Jahr: Der „Verschuldungsgrad der privaten Haushalte entwickelte
(…) sich stabil, dafür ist auch das breite
Angebot (geförderter) Mietwohnungen
mitausschlaggebend. Neben der Objektförderung [= Wohnbauförderung, Anm.
Lukas Tockner] wirkte der relativ große
Mietensektor (mit moderaten Mieten)
stabilisierend und trug zur Vermeidung
von Immobilienpreisspekulationen in einem solchen Ausmaß wie in Großbritannien, USA und Spanien bei.“3

USA und Großbritannien
Anhand dieser Daten zeigt sich, dass die
Forderung nach einem „Land der Hausund WohnungseigentümerInnen“ vor
dem Hintergrund der Einkommenssituation vieler Menschen in Österreich ökonomischer Unsinn ist. Natürlich gibt es
hierzulande auch Haushalte mit stabiler
Beschäftigung und entsprechenden Einkommen, wo aus rein ökonomischer
Sicht wenig gegen ein Einfamilienhaus
oder eine Eigentumswohnung spricht.
Gefährlich wäre allerdings ein umfassender Fokus der Wohnpolitik auf den Ei Kunnert/Baumgartner 2012, 107.
4
 Kunnert/Baumgartner 2012, 106.
5
 Kunnert/Baumgartner 2012, 31.
6
 Daten aus der World Economic Outlook Database des Inter
nationalen Währungsfonds.
3

gentumserwerb, das wird auch durch den
internationalen Vergleich ausgesprochen
deutlich. In anderen Ländern wurde die
Idee der „Haus- und Wohnungseigentümergesellschaft“ politisch wirkungsmächtig, etwa in den USA oder Großbritannien. Um die dafür notwendige Verschuldung der privaten Haushalte zu
organisieren, musste zuerst die Kreditvergabe dereguliert werden. Die Kombination aus erleichtertem Kreditzugang und
überproportional steigenden Immobilienpreisen führte in weiterer Folge zu einer stetig steigenden Verschuldung der
privaten Haushalte. Damit wurde ein
Grundstein für die schwere Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres
2008 gelegt. Die Autorinnen und Autoren des WIFO resümieren: „In Großbritannien reagierte die Neubautätigkeit erst
verhältnismäßig spät und in geringem
Ausmaß auf die Immobilienpreissteigerungen, wohingegen die Verschuldung
der privaten Haushalte stark anstieg – das
knappe Neubauangebot und die verstärk
te Nachfrage führten so zu einer Immobilienpreisblase.“4 Für die USA stellen sie
fest: „Innovationen und Liberalisierung
auf den Finanzmärkten trugen zu einer
wesentlichen Ausweitung der Kreditnachfrage bei – die Verschuldung der privaten Haushalte ist in den USA auffallend
hoch und stieg in diesem Zeitraum [gemeint ist bis zum Jahr 2007, Anm. Lukas
Tockner] noch deutlich auf über 130 Prozent der verfügbaren Einkommen an.“5
Schließlich hat sich 2008 herausgestellt, dass diese Verschuldung nicht
mehr tragbar war. Die Immobilienblase
platzte, was in beiden Ländern dramatische gesamtwirtschaftliche Auswir-

kungen hatte. Arbeitslosigkeit und
Staatsverschuldung sind sprunghaft und
stark gestiegen und verharren seither auf
hohem Niveau. Am Beispiel der USA:
Die Arbeitslosigkeit hat sich zwischen
2007 und 2010 mehr als verdoppelt,
von 4,6 auf 9,6 Prozent, und ist seither
nur wenig zurückgegangen. Die Staatsverschuldung ist ebenfalls drastisch gestiegen. War sie 2007 noch bei 66 Prozent des BIP gelegen, so betrug dieser
Wert 2012 bereits 107 Prozent des Nationalprodukts.6

Arbeitsplätze, günstige Wohnkosten
Wer angesichts dieser Tatsachen weiterhin ein „Land der Haus- und WohnungseigentümerInnen“ fordert, hat offensichtlich keinen klaren Blick auf die
jüngsten Lehren der Geschichte. Klar ist
auch, dass der aktuelle Vorsorgewohnungsboom nichts zur Wohnversorgung
von Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen beiträgt. Tatsächlich
erforderlich ist eine erneute Zweckbindung in der Wohnbauförderung. Das
würde nicht nur Bauinvestitionen und
Arbeitsplätze, sondern vor allem auch
niedrigere Wohnkosten bringen.

Internet:
WIFO-Studie:
tinyurl.com/ohs2rr7
Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor
lukas.tockner@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at

27

28

Schwerpunkt

Arbeit&Wirtschaft 8/2013

Eiskalt erwischt
Die Bundesförderung für die energetische Sanierung von Wohngebäuden wurde
2013 intensiviert. Das ist verteilungspolitisch und budgetpolitisch falsch.

Christoph Streissler

Umweltpolitikexperte in der Abteilung
Umwelt und Verkehr der AK Wien

D

ie Energienutzung für die Beheizung von Wohnräumen ist – abhängig davon, wie streng der Winter ist – für etwa 17 bis 19 Prozent
des österreichischen Energieverbrauchs
(Nutzenergieanalyse der Statistik Austria)
und unmittelbar für etwa zehn Prozent
der energiebezogenen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Daher wurden in
den letzten Jahren die Anforderungen an
die thermische Qualität im Neubau immer strenger. Im Gegensatz zu Neubauten
ist die thermische Qualität jedoch vor
allem jenes Gebäudebestandes schlecht,
welcher zwischen 1950 und 1980 errichtet wurde. Die Wärme dieser Wohnungen
geht durch undichte Fenster und dünne
Wände rasch verloren – die Heizkosten
sind entsprechend hoch.

Steigerung der Sanierungsrate
Deshalb ist die energetische Sanierung
bestehender Wohngebäude wichtig,
wenn der Energieverbrauch und die
Treibhausgasemissionen gesenkt werden
sollen. Dabei werden Fenster erneuert,
die Wände mit Dämmstoffen isoliert
oder das Heizsystem generalüberholt. Als
politisches Ziel findet sich die „Steigerung der Sanierungsrate“ daher seit Langem in den politischen Strategien (Klimastrategie 2002, Klimastrategie 2007),
aber an der faktischen Situation hat sich
nicht viel geändert – jedes Jahr werden
etwa ein Prozent der Wohngebäude energetisch saniert. Das ist zu wenig, um die

ambitionierten Ziele der Klima- und
Energiepolitik bis zum Jahr 2020 zu erreichen.

70 Mio. Euro Förderung zusätzlich
Für die thermische Sanierung gibt es im
Rahmen der Wohnbauförderung (WBF)
Förderungen der Länder. Um die Sanierungsrate zu erhöhen, hat der Bund in
den Jahren 2009 und dann 2011 und
2012 jeweils 70 Mio. Euro zusätzlich an
Fördermitteln zur Verfügung gestellt. In
den meisten Bundesländern kann für das
gleiche Sanierungsprojekt zusätzlich
noch eine Förderung aus WBF-Mitteln
beantragt werden. Doch es gibt keine systematische Erhebung, wie viel die Länder
zu den Sanierungen dazu zahlen, die aus
den Mitteln des Sanierungsschecks gefördert werden.
Die Bundesmittel fließen aufgrund
der Formulierung der derzeitigen Richtlinien primär in den Ein- und Zweifamilienhaus-Bereich, nur zu einem geringen Anteil in den mehrgeschoßigen
Wohnbau. Wenn sie doch für mehrgeschoßige Wohnbauten verwendet werden, gehen sie zum überwiegenden Teil
in Häuser mit Wohnungseigentum.
Über 40 Prozent der Wohnungen in Österreich sind aber Mietwohnungen,
doch ihr Anteil an den Förderfällen aus
dem Sanierungsscheck war 2012 nicht
einmal vier Prozent. Aus verteilungspolitischen Gründen ist der Bereich der
Mietwohnungen aber der wichtigste, da
dort der höchste Anteil an einkommenschwachen Personen lebt. Würden die
Förderungsmittel vermehrt diesem Bereich zufließen, wäre der Effekt für die

österreichische Volkswirtschaft höher.
Gleichzeitig wäre es ein Impuls für leistbares Wohnen und zur Bekämpfung der
Energiearmut.
Die AK hat sich daher seit Langem
für eine wirksame Förderung der thermischen Sanierung von mehrgeschoßigen Wohnbauten, vor allem von
Mietshäusern, eingesetzt. Doch diese
Forderung verhallt, da die beiden zuständigen Minister, der Wirtschaftsminister und der Landwirtschaftsminister
(von manchen auch Umweltminister
oder gar Lebensminister genannt), darauf bestehen, dass die Mieter die Fördernehmer sein müssen. Es ist nur ein
scheinbares Paradoxon, dass eine Förderung der Vermieter für die Mieter der
sinnvollere Weg wäre. Denn nur in letzterem Fall könnte die Bundesförderung
im Rahmen eines Mietzinserhöhungsverfahrens nach § 18 Mietrechtsgesetz
(MRG) oder nach § 14(2) WGG (WohnungsgemeinnützigkeitsG) berücksichtigt werden.

Transferleistung Sanierungsscheck
Von den für 2012 vorgesehenen 70 Mio.
Euro an Bundesförderung für thermische
Sanierungsvorhaben wurden nur 53 Mio.
Euro vergeben. Ein Viertel der Gelder
wurde also nicht abgerufen. Dies ist wohl
unter anderem darauf zurückzuführen,
dass viele besonders kostengünstige Sanierungen im Ein- und Zweifamilienhaus-Bereich mittlerweile durchgeführt
wurden und 2012 nicht mehr genug „billige“ Projekte übrig waren. Schon im
November 2010 hat der Marktforscher
Andreas Kreutzer im „Standard“ die Ver-
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Im Gegensatz zu Neubauten ist die thermische
Qualität jedoch vor allem jenes Gebäudebestandes
schlecht, welcher zwischen 1950 und 1980
errichtet wurde.

mutung geäußert, dass die Mitnahme
effekte bei dieser Förderung sehr hoch
sind. Es kommt einem Selbstbetrug
gleich, wenn der Fördergeber behauptet,
mit dem Sanierungsscheck tatsächlich
Investitionen auszulösen. Vielmehr hat
der derzeitige Sanierungsscheck den
Charakter einer Transferleistung zu

Gunsten oberer Einkommenschichten.

Mehr Förderung für Mietwohnungen
Daher hat sich die AK aus verteilungs
politischen Überlegungen schon Ende
2011 dafür eingesetzt, dass die Förderrichtlinien geändert werden, sodass die
Förderung vermehrt dem mehrgeschoßigen Wohnbau, vor allem dem B
 ereich der
Mietwohnungen, zukommt. Dabei muss
freilich berücksichtigt werden, dass die
Kosteneffizienz in diesem Fall geringer
sein wird als bei Förderung im Bereich
von Ein- und Zweifamilienhäusern, da
die thermischen Qualität der mehrgeschoßigen Gebäude wegen des geringeren Oberflächen-/Volumenverhältnisses
schon von Haus aus bedeutend besser ist
und weitere Verbesserungen daher kostspieliger sind als bei Ein- und Zweifamilienhäusern.
Seitens der zwei Ministerien besteht
dabei jedoch die Befürchtung, dass vor
allem Gemeinden als Förderungsnehmer für Gemeindebauten die vorhandenen Mittel zu schnell abrufen, sodass
für Private nicht viel übrig bleibt. Dies
mag zutreffen, scheint aber aus verteilungspolitischer Perspektive unproblematisch. Denn für die Mieter und Mieterinnen ist es ja belanglos, ob sie im
Haus eines privaten Vermieters oder in

einem Gemeindebau von einer Verringerung der Heizkosten profitieren.
Anfang des Jahres 2013 wurden die
Richtlinien wieder verändert. Doch statt
auf die verteilungspolitischen Argumente der AK einzugehen, wurden die
Förderungen noch ineffizienter gestaltet. So wurde ein „Konjunkturbonus“
eingeführt, eine einfache Aufstockung
der Förderung um weitere 2.000 Euro.
Zugegeben: Die Nachfrage nach der
Förderung stieg an. Bis Anfang Oktober
wurden Förderungen im Umfang von
92 Mio. Euro zugesagt. Der Anteil der
Sanierungen im mehrgeschoßigen
Wohnbau ging jedoch zurück. Die Ministerien hatten versprochen, die Wirkung der neuen Richtlinien bis Mitte
des Jahres einer Bewertung zu unterziehen, doch diese steht bislang aus. Statt
dessen wurde der „Konjunkturbonus“
verlängert, der ursprünglich nur bis Juni
gelten sollte. Ein Schelm, wer hier vermutet, dass es den Ministern nur um
wohlwollende Berichterstattung ging …
Die AK sprach sich 2005 gegen die
damals lancierte Umwidmung von Mitteln der Wohnbauförderung (WBFMittel) vom Neubau zur Sanierung aus,
und erhob vehement die Forderung,
dass neben den WBF-Mitteln der Länder der Bund zusätzliche Mittel für die
thermische Sanierung zur Verfügung
stellen sollte. Sie tat dies aus der Befürchtung heraus, dass sonst die Neubautätigkeit zurückgehen könnte und in
der Folge die Wohnkosten ansteigen
würden. Durch die Aufhebung der
Zweckbindung der WBF-Mittel ist dieser Bereich jedoch sehr intransparent
geworden. Es kann nicht mehr klar

nachvollzogen werden, ob die Bundesmittel die Ländermittel ergänzen oder
ob sie sie nicht eher ersetzen.

Zweckbindung wiedereinführen
Eine der wesentlichen Forderungen in
diesem Bereich ist daher die Wiedereinführung der Zweckbindung der WBFMittel, damit das erfolgreiche österreichische Modell der Wohnbauförderung fortgesetzt werden kann, das die Kosten des
Wohnens für alle Menschen in einem
sozial verträglichen Maß hält.
Es ist zu überlegen, ob nicht die derzeit vom Bund vergebenen Mittel besser
den Ländern gegeben werden, mit dem
Auftrag, zusätzliche energetische Sanierungen auszulösen. Denn die Länder
erzielen bei ihren Programmen bessere
verteilungspolitische Effekte als der
Bund mit dem Sanierungsscheck. Freilich kann diese Aufstockung der WBFMittel für die Länder nur erfolgen,
wenn die gesamten WBF-Mittel wieder
für Wohnbau zweckgewidmet werden.
Anderenfalls käme es nur zu einem
„Crowding-out“, einem Verdrängen der
Mittel „ohne Mascherl“ durch die „mit
Mascherl“.

Internet:
Mehr Info unter:
tinyurl.com/lzzckwb
Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor
christoph.streissler@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Solidarisch wohnen
In Favoriten entstehen im Sonnwendviertel 5.500 Wohnungen mit Bildungscampus
und Infrastruktur – ein Projekt partizipativen und solidarischen Wohnens.

Martin Haiden

Freier Journalist

N

icht nur nebeneinander wohnen,
sondern miteinander: Eine Herausforderung für eine Großstadt
wie Wien, die zweitgrößte
deutschsprachige Stadt, die noch dazu
derzeit jährlich um 25.000 bis 30.000
EinwohnerInnen wächst. Städte sind faszinierende Orte, an denen Menschen mit
unterschiedlichsten Lebensentwürfen
Tür an Tür wohnen.
Sich in diesem dicht gepackten
Raum zu finden und gemeinsam statt
einsam zu leben, ist oft schwieriger als in
ländlichen Gebieten. Trotzdem zieht es
vermehrt Menschen in die Städte, denn
sie bieten Chancen und Raum für die
Verwirklichung von Lebensträumen,
Arbeitsplätze, Bildungs- und Kulturangebote, Gesundheitsversorgung sowie
eine gut ausgebaute Infrastruktur. Dieser Bedarf führt in vielen Ballungszentren zu einem wilden und spekulativen
Spiel der freien wirtschaftlichen Kräfte,
was explodierende Mietpreise, Getto
isierungen und Wohnraummangel zur
Folge hat.

Wien wächst stetig
In Wien wird durch die lange Tradition
des geförderten Wohnbaus erfolgreich
gegengesteuert und reguliert. Rund 60
Prozent der WienerInnen leben in geförderten Wohnungen. Diese Förderungen
reduzieren den Druck des Marktes und
stabilisieren die Mietpreise, doch damit
allein sind attraktives Wohnen und eine
funktionierende Smart City noch nicht

gesichert. Aktuellen Prognosen zufolge
wird Wien – einschließlich Umland
(„Stadtregion+“) – bis 2075 um rund e ine
halbe Mio. Menschen wachsen (Statistik
Austria). Wien begegnet dieser Herausforderung mit einer Doppelstrategie, mit
der in den nächsten Jahrzehnten notwendiger Wohnraum zu sozial verträglichen
Konditionen geschaffen wird: Expansion
und Verdichtung. Expansion findet zum
Beispiel in der Seestadt Aspern statt. Das
neue Sonnwendviertel hingegen verdichtet Wien, indem es bislang anderweitig
genutzte innerstädtische Flächen nutzt.

So.vie.so
Das Sonnwendviertel ist der neue Teil
von Favoriten, der neben dem neuen
Hauptbahnhof aufgebaut wird und der
sich in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone und der U1-Station Keplerplatz
befindet.
Das neue Favoritner Viertel wird
letztendlich aus rund 5.500 Wohnungen
für etwa 13.000 BewohnerInnen, einem
Bildungscampus, Gastronomie, Einkaufs- und Freizeitangeboten, Büros
und Geschäften bestehen. Im Frühjahr
2012 wurde mit dem Bau der ersten
Wohnungen im Sonnwendviertel begonnen. „Bei Gesamtbaukosten von
rund 171 Mio. Euro unterstützt die
Stadt Wien die Errichtung der ersten
1.142 geförderten Wohnungen mit Fördermitteln im Ausmaß von 62 Mio.
Euro“, so der Wiener Wohnbaustadtrat
Michael Ludwig.
124 dieser geförderten Mietwohnungen erfüllen die vierte des Vier-Säulen-Modells für den Wohnungsbau –

jene der sozialen Nachhaltigkeit – ganz
besonders beziehungsweise haben sie es
sich zum Ziel gemacht. Sie sind unter
dem Titel „so.vie.so – Sonnwendviertel
solidarisch“ Teil eines einzigartigen Projekts partizipativen und solidarischen
Wohnens.
Während die Selbstverwaltung von
Siedlungen bereits recht erfolgreich betrieben wird, wie zum Beispiel bei der
„autofreien Siedlung“ in Wien-Floridsdorf, wurden beim Projekt so.vie.so
die zukünftigen BewohnerInnen bereits
vor dem Bau involviert. Sie durften sich
das Innenleben ihres Hauses und ihre
Wohnungen nach ihren Vorstellungen
gestalten.
Bereits seit 2010 konnten sie aus
einem vielfältigen Pool an Musterwohnungen auswählen, diese jedoch sowohl
in Größe als auch Anordnung der Räume adaptieren und ihren Wunsch für
die Lage der Wohnung bekannt geben.
„Solidarisch wohnen ist für uns mehr als
nur ein Schlagwort – das haben wir mit
unserem Mitbestimmungsprojekt so.vie.
so unter Beweis gestellt.
Bereits ein Jahr vor Baubeginn haben wir mit den WohnungsinteressentInnen gemeinsam geplant und gestaltet. So konnte die baubehördliche
Einreichplanung auf die konkreten
Wohnwünsche unserer MieterInnen
ausgelegt werden! Damit stellen wir
nicht nur eine nachhaltig hohe MieterInnenzufriedenheit sicher – die BewohnerInnen haben auch eine viel
stärkere emotionale Bindung zu ihrem
‚Haus‘. Hier im Sonnwendviertel be
ginnt Nachbarschaft nicht erst mit dem
Bezug der Wohnhausanlage“, so Wilhelm
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Das Sonnwendviertel ist der neue Teil von Favoriten,
der neben dem neuen Hauptbahnhof aufgebaut 
wird und der sich in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone und der U1-Station Keplerplatz befindet.

Haberzettl, Vorstandsvorsitzender der
BWSG, Bauträger von so.vie.so.

Die Organisation der Gemeinschaft
Um die großzügig angelegten Gemeinschaftsräume zu bespielen, wurde ein von
der Firma wohnbund:consult moderierter Selbstorganisationsprozess eingeleitet. Manuel Hanke von wohnbund:
consult kümmerte sich um die Bildung
von Interessengemeinschaften. Mit seiner Hilfe einigten sich die BewohnerInnen auf unterschiedliche Nutzungs
möglichkeiten der ca. 1.000 m² großen
Gemeinschaftsfläche. So entstanden unterschiedliche Funktionsräume wie eine
Fahrradgarage, eine Holzwerkstatt, eine
Bibliothek, ein Kinderzimmer, ein Gemeinschaftsraum mit Küche oder ein
Veranstaltungsraum.
Für jeden dieser Räume wurde eine
Arbeitsgruppe gegründet, denn „die BewohnerInnen hatten nicht nur die Möglichkeit, darüber zu bestimmen zu welchem Zweck die Gemeinschaftsräume
genutzt und wie sie eingerichtet werden,
sondern diese Räume sollen auch von
ihnen selber bespielt, genutzt und verwaltet werden. Das funktioniert auch
nur, wenn alle, die hier mitmachen, mitspielen. Was auch bisher der Fall war“,
so Hanke. Wie die Entscheidungen getroffen werden, welche Statuten gelten,
ist ein Teil des Prozesses, jedoch wurde
auch schon ein BewohnerInnen-Beirat
gewählt. Eine der fünf Beirätinnen und
Beiräte ist Irmgard Winkler (56). Sie arbeitet beim Verein Neustart seit 1994 als
Sozialarbeiterin und Mediatorin. Außerdem ist sie Betriebsrätin und bringt in

ihren Worten „ein bisschen einschlägige
Vorerfahrung und Engagement für solidarisches Handeln mit“. Das Projekt
so.vie.so ist ihr zufällig „in die Hände
gefallen“, als sie vor vier Jahren eine
neue Wohnung suchte.
Die „zahlreichen Pluspunkte – viele
Gemeinschaftsräume, dadurch die Erwartung auf Gleichgesinnte und auf ein
angenehmes wechselseitiges Unterstützen, ein Passivhaus, die Möglichkeit, in
einem bestimmten Rahmen die Wohnung mitzuplanen, erschwingliche
Wohnkosten, zentrale Lage, Parknähe
und noch vieles mehr“ – all das hat sie
gleich begeistert.

Das Solidarische überwiegt
Sie steckt gerade mitten in der Hoch
phase, denn im November ist Schlüsselübergabe. „Derzeit sind die Arbeitsgruppen, die sich für die verschiedenen Gemeinschaftsräume engagieren, sehr
gefordert, denn es gibt viel zu verhandeln,
zu überlegen, zu planen. Das ist für alle
Beteiligten neu. Die Möglichkeiten und
Grenzen müssen ausgelotet werden. Gar
nicht so einfach. „Als BewohnerInnenBeirätin – wunderbares Wort, das eh
schon vieles sagt – sehe ich meine Aufgabe darin, zu koordinieren, zu informieren, zu vernetzen, zu überprüfen. Im Interesse der B
 ewohnerInnen.“ Klingt nach
Konfliktpotenzial – oder doch eher Kooperation? „Beides! Klar, wir leben ja
nicht auf einer Insel. Aber wir stehen erst
am Anfang. Für mich ist das auch nicht
aufwendig, sondern bereichernd. Ich
wende zwar Zeit auf, aber ich bekomme
ja etwas zurück, weil ich damit meine

nächste Umwelt mitgestalte. Und diese
Gelegenheit gibt’s ja nicht oft.“
Auch wenn das so.vie.so darauf ausgelegt ist, dass die BewohnerInnen aktiv
und solidarisch miteinander leben und
sich organisieren – sie müssen nicht.
Man darf natürlich auch anonym bleiben – oder wie BewohnerInnen-Beirätin
Irmgard Winkler meint: „Wir können
unsere Wohnungstür hinter uns zumachen, wenn uns etwas zu viel wird.“ Aber
sie ist zuversichtlich, dass die Solidarität
untereinander bleibt und eine gute
Nachbarschaft erwächst. „Es lässt sich
gut an: Ich habe bei den letzten Besprechungen viel konstruktives Miteinander
erlebt und bin sehr optimistisch, dass
auch in Zukunft das Miteinander, das
Solidarische überwiegt.“ Und wenn es
nicht funktioniert? „Dann gibt es natürlich ein Worst-Case-Szenario“, so Manuel Hanke. „Dann wohnt man einfach
nur nebeneinander, wie in den meisten
Teilen der Stadt.“ Das werden die BewohnerInnen aber zu verhindern wissen,
denn sie haben sich dafür entschieden
und arbeiten hart an einem besseren,
einem partizipativen und einem solidarischen Wohnen im Sonnwendviertel.

Internet:
Mehr Info unter:
www.sovieso.at
www.sonnwendviertel.at
Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor
martin.haiden@tele.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Öffentlicher Raum
Die Stadt ist nicht allein zum Wohnen da: Konflikte und Möglichkeiten
auf begrenztem Platz.

Katharina Hammer

Abteilung Kommunalpolitik der AK Wien

F

ür Wien wird bis zum Jahr 2030
ein Anwachsen der Bevölkerung
auf 1,88 Mio. Menschen prognostiziert. Vor diesem Hintergrund ist
die Schaffung von Wohnraum von zentraler Bedeutung. Doch ist der Wohnraum nicht der einzige Platz, der zur Verfügung gestellt werden muss. Der öffentliche Raum ist für die BewohnerInnen
einer Stadt ebenso Lebensraum. Auch
hier gilt es, den zukünftigen Bedarf zu
erheben, die Ausstattung zu planen und
den derzeitigen Bestand zu sichern. Eine
wichtige Rolle spielen Fragen des Zusammenlebens und die Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen.
Die Stadtsoziologie diskutiert und
betrachtet öffentlichen Raum oftmals
als sozialen Raum. Hier gibt es unterschiedliche NutzerInnengruppen, die
verschiedene Bedürfnisse haben. Besonders in dicht verbauten Stadtgebieten ist
der Platz knapp und manchmal treffen
divergierende Interessen aufeinander.

Unterschiedliche NutzerInnengruppen
Im öffentlichen Raum treffen Menschen,
planerische Maßnahmen und bauliche
Gegebenheiten tagtäglich aufeinander.
Die BewohnerInnen der Stadt prägen mit
ihrem Verhalten, ihren Nutzungen, mit
Kommunikations- und Interaktionsformen den öffentlichen Raum. In diesem
Zusammenhang fällt oft das Schlagwort
Diversität. Allgemein wird damit die Tatsache beschrieben, dass der öffentliche
Raum von vielen Gruppen genutzt wird.

Sie bringen verschiedene soziale und kulturelle Hintergründe und Bedürfnisse
mit und haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was im öffentlichen Raum
getan werden soll.

Verschiedene Bedürfnisse
Manchmal können schon vermeintliche
Kleinigkeiten zu Konflikten führen: Da
gibt es die einen, die Hunde haben und
diese auch gerne spazieren führen, und
andere, die am liebsten ein Hundeverbot
in der Stadt hätten. Nicht selten kommt
es auch zu Kontroversen zwischen Gruppen, die den öffentlichen Raum hauptsächlich als Verkehrsfläche wahrnehmen.
Während die einen mit dem Auto dahinbrausen und damit viel Platz für sich beanspruchen, wollen andere mehr Raum
für FahrradfahrerInnen oder FußgängerInnen. Wieder andere möchten den
Raum überhaupt zum Verweilen nutzen,
wünschen sich mehr Flächen zum Fußballspielen oder um Gemeinschaftsgärten
anzulegen.
Es zeigt sich, dass der öffentliche
Raum von vielen Menschen genutzt
wird, die sehr unterschiedliche Vorstellungen und Bedürfnisse haben. Deutlich wird das, wenn man Dimensionen
des Alters betrachtet. Diese sind häufig
mit unterschiedlichen Nutzungsansprüchen verbunden. Kinder haben spezielle
Bedürfnisse im öffentlichen Raum, diese betreffen einerseits Sicherheitsanforderungen, andererseits aber auch ausreichend kindergerecht gestaltete Frei-,
Grün- und Parkflächen. Auch Jugendliche bilden eine Gruppe, die den öffentlichen Raum intensiv nutzt. Park- und
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Tipps zum Weiterlesen
Wem gehört die Stadt? AK Stadt, Arbeit
nehmerInneninteressen im urbanen Raum:
tinyurl.com/p3rlbu3
Gisela Ruland, Qualität im Arbeitsumfeld:
tinyurl.com/p2q5dju
Grünflächen sind für sie besonders
wichtig, da sie hier die Möglichkeit haben Orte einzunehmen, wo keine Erwachsenen sind. Gleichzeitig handelt es
sich auch um konsumfreie Zonen: Da
Jugendliche meist nur geringe finanzielle Möglichkeiten haben, sind diese für
sie besonders wertvoll. Sie können sich
dort aufhalten und ihre Freizeit miteinander gestalten, ohne etwas kaufen zu
müssen. Ältere Menschen haben wiederum andere spezielle Ansprüche an den
öffentlichen Raum. Die gute infrastrukturelle Ausstattung in der Nähe der
Wohnung ist für sie ebenso wichtig wie
die Erreichbarkeit entlang möglichst
kurzer Wege. Auch sollte er Möglichkeiten zum Verweilen, Beisammensitzen
und Schauen sowie zum Ausruhen bieten. Bequeme und ausreichende Sitzgelegenheiten stehen hier an vorderster
Stelle.

Beschränkter Platz
Anhand dieses Beispiels wird deutlich,
wie schnell es im öffentlichen Raum zu
Konflikten kommen kann. Kinder, Jugendliche, aber auch ältere Menschen
nutzen oft den Nahraum in ihrer Wohn
umgebung – wenn der Platz beschränkt

Im öffentlichen Raum treffen Menschen,
planerische Maßnahmen und bauliche Gegeben
heiten tagtäglich aufeinander. Die BewohnerInnen der Stadt prägen mit ihrem Verhalten,
ihren Nutzungen, mit Kommunikations- und
Interaktionsformen den öffentlichen Raum.

ist, kann das zu Spannungen führen. Kinder beanspruchen dann vielleicht denselben Park wie Jugendliche, wodurch Konflikte entstehen können. Ältere Menschen weisen manchmal ein höheres
Ruhebedürfnis auf, sie fühlen sich möglicherweise von spielenden Kindern oder
Musik hörenden Jugendlichen gestört.
Besonders deutlich, häufig aber auch
schwieriger zu bewältigen, zeigen sich
Auseinandersetzungen um Raum, wenn
es um Menschen geht, die manchmal als
Randgruppen bezeichnet werden. So
sind zum Beispiel obdachlose Personen
existenziell auf den öffentlichen Raum
angewiesen. Bei Verlust der Wohnung
bleibt meist kein anderer Ausweg, als
sein Leben auf der Straße zu bestreiten.
Damit wird oft eine Armutsspirale in
Gang gesetzt, der kaum zu entkommen
ist. Weder ein geregeltes Erwerbsleben
noch die Pflege von Sozialkontakten
kann im öffentlichen Raum problemlos
aufrechterhalten werden. Das Leben auf
der Straße ist ein hartes Los, jeder Tag
bedeutet auch ein Stück weit Kampf um
die eigene Existenz. Besonders die kalte
Jahreszeit stellt eine Bedrohung für
wohnungslose Menschen dar. Von anderen Stadtbewohnerinnen und -bewohnern werden Obdachlose jedoch häufig
als Ärgernis betrachtet. Sie werden als
Störfaktor im makellosen Stadtbild gesehen oder als Belästigung in öffentlichen Verkehrsmitteln empfunden.

Ort des sozialen Zusammenhalts?
Es zeigt sich, dass der öffentliche Raum
ein komplexer Ort ist, der von vielen Faktoren beeinflusst wird. Dazu gehören Ver-

haltensweisen, planerische Maßnahmen,
die Ausstattung, aber auch Besitzverhältnisse und die Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen.
Das große Potenzial und die Chancen, die der öffentliche Raum bietet, liegen für viele in der Beschaffenheit als
Ort der Begegnung, der Kommunikation und des Zusammenlebens. Besonders in Städten teilen sich unterschiedlichste Gruppen den öffentlichen Raum,
damit entstehen auch Möglichkeiten
des Austauschs, des Kennenlernens von
Fremdem, des Erlernens und Übens von
Toleranz und Vielfalt. Hier kann Integration, aber auch die kultivierte Austragung von Konflikten geübt werden.
Man könnte auch sagen, im öffentlichen
Raum finden sich Orte, wo sozialer Zusammenhalt produziert werden kann.

Mit Leben erfüllen
Das Konzept der Nachbarschaft und Begegnung ist jedoch noch kein Garant dafür, dass Gemeinschaft und sozialer Zusammenhalt funktionieren. Um Integration und Kontakt zu fördern oder zu
ermöglichen, braucht es mehr als ein
räumlich nahes Nebeneinander. Wenn
die sozialen Unterschiede in einer Gesellschaft zu groß sind, können diese auch
im öffentlichen Raum nicht ausgeglichen
werden. Im Gegenteil manifestieren sich
auch in realen öffentlichen Räumen die
gesellschaftlichen Ungleichheiten. Deutlich wird das am Beispiel Obdachlosigkeit. Menschen, die gezwungen sind auf
der Straße zu leben, gehören zu den
Schwächsten der Gesellschaft. Eine offene integrative Stadt kann tolerante Wege

des Umgangs suchen. Das kann vieles
bedeuten, von der Bereitstellung öffentlicher Toilett- und Sanitäranlagen über
die ehrenamtliche Organisation von Essen und Schlafmöglichkeiten bis hin zu
sozialen Programmen der Stadt, die sich
zum Ziel setzen, Obdachlose zu unterstützen und im Winter niemanden auf
der Straße erfrieren zu lassen. Umgekehrt
kann die Situation aber auch ins Gegenteil kippen, und es kann zur Stigmatisierung und Verdrängung von wohnungslosen Menschen aus dem öffentlichen
Raum kommen. Im extremsten Fall können menschenverachtende Gesetze wie
in Ungarn beschlossen werden, die Wohnungslosen per Strafe den Aufenthalt im
öffentlichen Raum verbieten. Obdachlose selbst haben kaum die Möglichkeit, für
ihre Rechte einzutreten. Hier zeigt sich,
dass der öffentliche Raum nicht nur bauliche Struktur ist, sondern mit sozialem
Leben und Normen erst angefüllt wird.
Wie und was also möglich und denkbar
ist und was auch gelebt wird, ist ein Aushandlungsprozess, in dem unterschiedliche Interessen berücksichtigt werden
müssen. Hier gilt es, sozial Schwächere
besonders zu unterstützen und ihre Interessen zu wahren.

Internet:
Zeitschrift Wirtschaft und Umwelt:
www.ak-umwelt.at
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Autorin
katharina.hammer@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Mächtige BürgerInnen
BürgerInneninitiativen bereichern unsere Demokratie. Sie vertreten allerdings
häufiger Bessergestellte als Benachteiligte.

Ziel ihrer Petition: Zehn Prozent der vom
Wiener Stadtgartenamt gepflanzten Bäume (2.000 Stück pro Jahr!) sollen Obstelbst wenn die WienerInnen als bäume sein.
träge gelten: Engagierte Bürge„Wir hoffen, demnächst genügend
rInnen haben schon einiges in die- Unterschriften zu haben, damit unsere
ser Stadt erreicht. Angefangen von Anliegen im Gemeinderat diskutiert
der Arena-Bewegung über das besetzte werden und vielleicht auch mit uns über
WUK und Amerlinghaus. Dort wurden Räu- eine mögliche Umsetzung ein Gespräch
me für Kunst-, Kultur- oder politische geführt wird“, erklärt Krobath, der in
Initiativen geschaffen. Im Falle des Amer- seinem Journalistenleben viele Interlinghauses wurde sogar der Abriss eines views mit Wissenschaftlerinnen und
historischen Stadtviertels verhindert. Wissenschaftlern geführt hat und eiAuch heute gibt es ein breites Spektrum niges zum Thema Ressourcenknappheit
von BürgerInneninitiativen – sie reichen erzählen kann. Zumindest bei den
von der Initiative gegen die Verbauung Obstbäumen will Krobath etwas veränder Unilever-Gründe über Schutzmaß dern: „Wir schlagen ein Commons-Monahmen für das örtliche Stadtbild bis dell vor: Gruppen von Bürgerinnen und
hin zu Tauschkreisen, die damit alter Bürgern sollen sich um die Obstbäume
native Wirtschaftsformen erproben und in ihrer Nachbarschaft kümmern – also
Solidarisierung leben. Auch andere in erster Linie darauf schauen, dass die
Formen der Selbstermächtigung, wie Früchte, welche die Passantinnen und

etwa Guerilla Gardening, wo Stadt Passanten nicht naschen, geerntet werbewohnerInnen nicht bloß verwaiste den und nicht faul herumliegen.“ Der
Ecken begrünen, sind längst in Wien Titel „Recht auf Marmelade!“ verweist
angekommen.
auf die „Recht auf Stadt!“-Bewegung,
die ein neues Verständnis von Urbanität
hat. Die Marmelade selbst steht für eine
Das Recht auf Marmelade
Kultur des Selbermachens und SchenDie Initiative Stadtfrucht Wien (stadt- kens – eine Kultur, die auch in anderen
fruchtwien.wordpress.com) will ein „Recht Bereichen sinnvoll wäre.
auf Marmelade“ durchsetzen. Zwei ihrer
Andrea Seidling: „Unser Traum ist,
VertreterInnen sind die Architektin dass sich das Anliegen verselbstständigt
Andrea Seidling und der Journalist Peter und sich viele Leute darum kümmern.
A. Krobath. Die Initiative für urbane Wir wollen anstoßen und das Beste ist,
Selbstversorgung hat sich viel vorge wenn es andere Leute übernehmen und
nommen und teilt eine Vision: Von Ret- wir können weiterziehen und andere
tungsaktionen für ungenutztes Obst und Projekte machen.“ Ob auf den SteinhofGemüse, dem Schutz fruchtbarer Böden gründen oder nahe der Seestadt Aspern,
vor Beton und Asphalt bis hin zur Pflan- die Initiative ruft immer wieder zu Ernzung von Obstbäumen und Sträuchern. tetouren per Rad auf – die Fülle reicht
Sophia T. Fielhauer-Resei, Christian Resei
Freie JournalistInnen

S

von Apfel, Kirsche, Zwetschke und
Nuss bis hin zur Maulbeere. „Das Gärtnern und Pflanzen ist ein Tool, um Gemeinschaften zu schaffen und es ist sehr
niederschwellig. Egal, mit wem ich rede,
es ist ein Gesprächsthema. Uns ist wichtig, dass bei den Aktionen auch Humor
reinkommt, dass man an politische und
gesellschaftliche Themen auch lustvoll
rangehen kann.“

500 Unterschriften pro Petition
In Wien können BürgerInneninitiativen
nur auf sich allein gestellt nicht besonders
viel bewirken. Seit Jänner 2013 können
konkrete Anliegen an den Petitionsausschuss der Gemeinde herangetragen werden – bei einer Anzahl von 500 Unterschriften muss das Anliegen vom Petitionsausschuss behandelt werden. Doch
eine weitere Verpflichtung ist damit
nicht verbunden. Eine Übersicht über
die aktuellen Petitionen in Wien bietet
die Petitionsplattform: www.wien.gv.at/
petition/online.
Anders in deutschen Städten, etwa
in Hamburg: Dort können BürgerInneninitiativen eine Volksabstimmung durchsetzen, wenn sie genug Unterschriften für ihr Begehren sammeln.
Die Initiative „Unser Hamburg, unser
Netz“ fordert, dass die Stadt Hamburg
ihr privatisiertes Stromnetz wieder zurückkauft. Die Argumentation: „Mit
den Strom- und Gasnetzen und der
Fernwärmeversorgung machen die Konzerne jährliche Umsätze von über einer
Mrd. Euro und 100 Mio. Euro Gewinn.
Die Renditen im Netzbetrieb sind solide. Wir wollen, dass dieses Geld künftig
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Die Initiative für urbane Selbstversorgung hat
sich viel vorgenommen und teilt eine Vision:
Von Rettungsaktionen für ungenutztes Obst und
Gemüse, dem Schutz fruchtbarer Böden vor
Beton und Asphalt bis hin zur Pflanzung von
Obstbäumen und Sträuchern. Ziel ihrer Petition:
Zehn Prozent der vom Wiener Stadtgartenamt
gepflanzten Bäume (2.000 Stück pro Jahr!)
sollen Obstbäume sein.

in Hamburg bleibt.“ Im Jahr 2010 wurde daraus eine „Volksinitiative“. Dieses
Instrument garantiert den Bürgerinnen
und Bürgern, dass ihr Anliegen von der
Hamburgischen Bürgerschaft (dem
Stadt-Parlament) behandelt wird. Dafür
müssen innerhalb von sechs Monaten
10.000 Unterschriften von Wahlberechtigten aus Hamburg gesammelt werden.
Wird das Anliegen von der Hamburgischen Bürgerschaft abgelehnt, können
die Initiatoren der Volksinitiative ein
Volksbegehren einleiten.
Dazu ist es erforderlich, innerhalb
von drei Wochen 60.000 Unterschriften
zu sammeln. Im Juni 2011 gaben rund
116.000 Wahlberechtigte ihre Unterschrift ab, damit wurde eine Volksabstimmung notwendig. Diese fand aber
erst heuer am 22. September parallel
zu den Bundestagswahlen statt. Mit
51 Prozent stimmten die BürgerInnen
für diesen Vorschlag. Ein Erfolg – aber
knapper als es in den Umfragen noch
Monate davor aussah. Die Gegner
kämpften mit allen Mitteln, so wurde
inzwischen das Aktionsbündnis „Nein
zum Netzkauf“ gegründet. Der Sprecher
des Aktionsbündnisses ist der Vorsitzende des Industrieverbands Hamburg.

Manifestation des Egoismus
Das ist kein Einzelfall, denn in BürgerInneninitiativen sind Höhergebildete und
Ressourcenstarke überproportional vertreten. Damit Menschen auf eine Initiative aufmerksam werden, braucht es organisatorische und fachliche Kompetenzen. „Dort, wo das Einkommen sehr hoch
und die Wohnsituation sehr gut ist, gibt’s

die meisten Bürgerinitiativen, die nach
öffentlichen Ressourcen rufen. Wo das
Einkommen eher gering und die Wohnsituation nicht so gut ist, tut sich dagegen
wenig“, weiß Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunalpolitik der AK Wien.
Viel zu oft vertritt eine BürgerInneninitiative die lautstarke Manifestation des
Egoismus Einzelner. Sie erweckt den Anschein, es handle sich um die Mehrheitsmeinung. Mitunter wird bei einem neuen Wohnprojekt von den ersten Mietern
der eben fertiggestellten Anlage gegen
den Weiterbau des Projekts gekämpft.

Lokale Agendas betreuen Gebiete
Wieder kann die Hansestadt Hamburg
mit einem Beispiel dienen. So wurde von
der Hamburger Bürgerschaft die Einführung einer sechsjährigen Grundschule
beschlossen. Doch eine BürgerInneninitiative konnte eine Volksabstimmung
durchsetzen und diese Entscheidung
schließlich kippen. Die vierjährige
Grundschule und die Privilegien des
Gymnasiums blieben erhalten. Diese Initiative wurde vor allem von Wohlhabenden und Menschen aus der Mittelschicht
organisiert.
Zu wenig vertreten sind bisher die
Bevölkerungsgruppen, die von sozialer
Spaltung, Ausgrenzung und Armut besonders stark betroffen sind. Diesen fehlen häufig die erforderlichen Schlüsselqualifikationen und die Zivilcourage. Es
gibt einige BürgerInnenbeteiligungsverfahren, die die Wünsche dieser Gruppe
auch berücksichtigen möchten. In Wien
sind es etwa Projekte der Gebietsbetreuung oder der Lokalen Agenda, die sich

bemühen, alle Betroffenen – etwa bei
der Gestaltung eines Platzes – einzubeziehen. Mehrsprachige StadtteilmanagerInnen gehen aktiv auf die Menschen
zu, um sie in ihrer Muttersprache nach
ihrer Meinung zu fragen und sie persönlich zu Veranstaltungen einzuladen. Dabei geht es nicht vordergründig um
schlechte Deutschkenntnisse, sondern
um das Gefühl, ein Teil der Gesellschaft
zu sein. Auch Kinder und Jugendliche
werden durch nonverbale Methoden
wie Bauen, Basteln und Ausprobieren
zum Mitmachen angeregt. Erzählende
Methoden wie „Storytelling“ nehmen
den Druck, sich gewählt ausdrücken zu
müssen. Viele BürgerInnen verstehen
Pläne und Karten nicht, deshalb helfen
Stadtteilspaziergänge dabei, die Sichtweisen unterschiedlicher Zielgruppen
kennenzulernen. BürgerInneninitiativen und BürgerInnenbeteiligung sind
eine Bereicherung der Demokratie –
doch freilich, die höchste Beteiligung
aller BürgerInnen gibt es noch immer
bei Wahlen.

Internet:
Guerilla Gardening Wien:
ggardening.blogsport.eu
Lokale Agenda Wien:
www.la21wien.at
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die AutorInnen
sophia.fielhauer@chello.at
resei@gmx.de
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Professionelle Pflege zu Hause –
Alternative zur Familie?
Einheitliche Standards und Daten über die Versorgungssituation fehlen.

Adi Buxbaum

Mitarbeiter der Abteilung Sozialpolitik
AK Wien

Monika Weißensteiner

stellvertretende Abteilungsleiterin der
Abteilung Sozialversicherung

S

ozialer Fortschritt kann viele Gesichter haben: Eines davon wäre
ein professionalisiertes und dennoch leistbares Pflegesystem, das
eine bessere Versorgungsqualität sicherstellt und v. a. Frauen entlastet, die bisher
ihre Angehörigen selbstlos und unbezahlt
zu Hause gepflegt haben.
Wer diesen Gedanken für eine sozialromantische Utopie hält, verkennt die
Potenziale eines flächendeckenden Angebots an Sozialen Diensten – von (teil)stationärer Betreuung, mobilen Pflegeund Betreuungsangeboten bis hin zur
Hilfe bei haushaltsnahen Diensten (z. B.
Einkäufe, Reinigung).

(In)Transparenz im Pflegebereich
Während die Daten zum Pflegegeld
(u. a. BezieherInnen nach Stufen/Altersgruppen/Bundesländern) und der entsprechende finanzielle Aufwand schon
immer genau erfasst wurden, gestaltet
sich das Vorhaben, aussagekräftige und
detaillierte Daten im Bundesländervergleich zu den Sachleistungen (Pflege- und
Betreuungsdienste) zu erhalten, als
durchaus schwierig.
Der Aufwand für das Pflegegeld betrug 20111 für den Bund 2,071 Mrd.
Euro und für die Länder 379 Mio. Euro,
in Summe somit rund 2,45 Mrd. Euro

(0,8 Prozent des BIP). Für Pflege- und
Betreuungsdienste wurden 2011 laut
Statistik Austria 2,9 Mrd. Euro (Vollkosten/Bruttokosten) aufgewendet, der sogenannte Nettoaufwand – in einem verkürzten Sinn – betrug 1,6 Mrd. Euro2.
Im Ergebnis wurden im Jahr 2011 damit
rund vier Mrd. Euro für Pflege (Geldund Sachleistungen) ausgegeben, das
entspricht rund 1,35 Prozent des BIP.
Aktuell (8/2013) beziehen in Österreich knapp über fünf Prozent der Bevölkerung (439.000 Personen) Pflegegeld, international eine sehr hohe Zahl.
Anzumerken ist aber, dass sich ein
Großteil in den unteren Stufen befindet:
52 Prozent der PflegegeldbezieherInnen
in den Stufen 1 und 2, nimmt man die
Stufe 3 dazu, sind es fast 70 Prozent aller
BezieherInnen.
Im Vergleich zum nach wie vor geldleistungsdominanten Pflegesystem in
Österreich ist der Anteil der Gesamtausgaben für Pflege an der Wirtschaftsleis
tung in den skandinavischen Ländern
mehr als doppelt so hoch. Dort ist auch
die Professionalisierung deutlich höher
als in Österreich.

Status quo
Laut BMASK bzw. Statistik Austria werden 16 Prozent der PflegegeldbezieherInnen stationär betreut, 30 Prozent nehmen
mobile Dienste in Anspruch, drei Prozent
erhalten eine Förderung der 24-StundenBetreuung. Jedenfalls über 50 Prozent
werden zu Hause ohne professionelle Hilfe gepflegt und betreut. Die hohe Nichtinanspruchnahme professioneller Dienste durch die PflegegeldbezieherInnen

kann wohl auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, u. a. ein verfestigtes –
konservatives – Rollenbild für Frauen,
fehlende Dienstleistungsangebote und
Kostenvorbehalte.
Die Pflege und Betreuung durch Angehörige – zum Großteil durch Frauen
(Ehefrauen, Töchter, Schwiegertöchter)
– spielt „traditionell“ in Österreich eine
große Rolle und bildet auch bestehende
Versorgungsdefizite im Bereich der Sozialen Dienste (u. a. hinsichtlich flächendeckender Verfügbarkeit und Qualität)
ab. Auch das Kostenargument spielt
eine Rolle, da mit dem Pflegegeld die
pflegebedingten Mehraufwendungen
nur pauschaliert abgegolten werden und
ein nicht unwesentlicher Beitrag aus
dem Einkommen (meistens der Eigenpension bzw. der Familie) geleistet werden muss.

Harmonisierte Pflegestandards?
Derzeit sind weder die Standards in der
Pflege einheitlich definiert, noch sind
verlässliche Datengrundlagen über die
Versorgungssituation in den einzelnen
Bundesländern bzw. Regionen verfügbar.
Damit fehlen wesentliche Entscheidungsgrundlagen für einen zielgerichteten Ausbau der Sachleistungen in Österreich.
Neben dem Aufbau eines standardisierten Monitorings der Versorgungssituation in den Bundesländern soll mit
den Mitteln aus dem beim BMASK ein BMASK (2012), Pflegevorsorgebericht; ab 2012 nur noch Bundespflegegeld.
Minus Kostenbeiträge, Regresse und sonstige Einnahmen.
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Im Jahr 2012 hatte Österreich 8,4 Mio. EinwohnerInnen; der Anteil der Personen, die 65 Jahre und
älter waren, betrug 17,9 Prozent. Im Jahr 2030
wird dieser Anteil bei knapp neun Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern fast ein Viertel betragen.
Insbesondere der Anteil der „älteren Alten“
wird stark steigen: Knapp über eine Mio. Menschen
(rund elf Prozent) wird älter als 75 Jahre sein.

gerichteten Pflegefonds der Mehraufwand der Bundesländer beim Auf- und
Ausbau der Betreuungs- und Pflegedienstleistungen teilweise abgedeckt
werden. In Summe stehen 2011 bis
2016 kumuliert 1,3 Mrd. Euro zur Verfügung und erste Versorgungszielwerte
wurden definiert.

Zukünftiger Bedarf
Im Jahr 2012 hatte Österreich 8,4 Mio.
EinwohnerInnen; der Anteil der Personen, die 65 Jahre und älter waren, betrug
17,9 Prozent3. Im Jahr 2030 wird dieser
Anteil bei knapp neun Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern fast ein Viertel
betragen. Insbesondere der Anteil der „älteren Alten“ wird stark steigen: Knapp
über eine Mio. Menschen (rund elf Prozent) wird älter als 75 Jahre sein.
Die Zahl pflege- und betreuungsbedürftiger Personen wird allein aus diesem Grund jedenfalls steigen. Inwieweit
die dazugewonnenen Jahre „gesunde“
Jahre oder solche mit Pflegebedarf sind,
kann nur geschätzt werden. Aber auch
die geänderten Wohnverhältnisse (mehr
Singlehaushalte, Entfernung des Wohnorts der Kinder von jenem der Eltern)
sowie die steigende Erwerbsbeteiligung
der Frauen und deren späterer Pensionsantritt werden die Nachfrage nach professionellen Angeboten bei den Sozialen
Diensten steigern. Dies muss als Chance
für den Arbeitsmarkt gesehen werden.
Seriös absehbar ist aus heutiger Sicht
nur, dass für Pflege und Betreuung grö3
4

Statistik Austria (2013), Demografische Indikatoren.
tinyurl.com/o4x3lem

ßere Budgets als heute erforderlich sein
werden. Verblüffend ist aber so manche
langfristige Kostenprojektion mit dem
Befund, dass das Pflegesystem vor einem
Finanzierungskollaps stehen soll. Ein
Befund, der – wie oben beschrieben –
weder auf verlässliche Datengrundlagen
noch auf konkrete Ausbauszenarien zurückgreifen kann und darüber hinaus
methodisch zweifelhaft ist.
Aus AK-/ÖGB-Sicht wäre deshalb
mehr Kostenwahrheit – nicht nur bei
(Langfrist-)Projektionen – das Gebot
der Stunde, um eine unnötige Verunsicherung der Menschen zu vermeiden.
Projektionen des künftigen Budgetbedarfs im Bereich der Pflege in Österreich
bzw. in Europa (vgl. Europäische Kommission, The Ageing Report 2012) beziehen sich einseitig vorwiegend auf die
anfallenden „Kosten“ (Investitionen,
Personalbedarf, Betriebskosten etc.),
ohne aber die beachtlichen positiven Effekte auf die öffentlichen Haushalte zu
berücksichtigen (u. a. Impulse durch Investitionen, direkte Lohnabgaben durch
zusätzliche Beschäftigung, Einsparungen im Gesundheitsbereich durch
bedarfsgerechtere Versorgung u. v. m.).
Diese einseitige und ökonomisch
kurzsichtige Betrachtung führt damit
stets zu Verzerrungen und massiv überhöhten Kostendarstellungen.

Doppelte Entlastung
Die „wahren“ Netto-Kosten des notwendigen Ausbaus der Pflege-Dienstleistungen fallen umso niedriger aus, je höher
die (direkten und indirekten) Beschäftigungseffekte und die positiven Wirt-

schaftsimpulse ausfallen. Eine Professionalisierung des Pflegesektors insgesamt
bringt aus Sicht von AK und ÖGB nicht
nur eine massive (physische und psychische) Entlastung der bisher pflegenden
Angehörigen mit sich, sondern auch eine
Entlastung der öffentlichen Budgets, da
Fehlversorgungen vermieden werden und
gleichzeitig beachtliche Beschäftigungspotenziale realisiert werden können.
Eine aktuelle Studie des NPO-Kompetenzzentrums der WU Wien (2012)4
kommt sogar zum Schluss, dass ein
Euro, der 2010 in Wien in mobile Pflege- und Betreuungsdienste investiert
wurde, einen ökomischen und gesellschaftlichen Nutzen von 3,70 Euro ausgelöst hat. Die Frage lautet daher: Können wir es uns eigentlich leisten, nicht
zu investieren?
Gerade durch die verbesserten Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von
Beruf und Familie sollte auch das „innerfamiliäre“
Leistbarkeitsargument
professioneller Pflegeangebote wesentlich entschärft werden – zugespitzt
könnte gelten: steigende Haushaltseinkommen ermöglichen statt „GratisPflege“ forcieren.

Internet:
BMASK – Informationen zur Pflege:
tinyurl.com/p9zvzxv
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die AutorInnen
adi.buxbaum@akwien.at
monika.weissensteiner@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Über den Brenner hinaus
Walter Wipplinger, Teilnehmer des 62. SOZAK-Lehrgangs, hat einen Monat beim
„Autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbund“ verbracht.

Walter Wipplinger

Teilnehmer des 62. SOZAK-Lehrgangs

I

n diesen vier Wochen bekam ich Einblick in die Arbeitswelt Südtirols. Die
Probleme, die es jenseits des Brenners
momentan gibt, ähneln sehr den österreichischen. Natürlich wirkt auch hier
die Wirtschaftskrise stark auf die Arbeit
der Gewerkschaften ein.
Ich hatte in diesen vier Wochen die
Gelegenheit, verschiedene Krankenhäuser zu besuchen, einen Einblick in die
Arbeitsweise zu bekommen und dort
mit den ArbeitnehmerInnenvertretungen Gespräche zu führen.
Zusammenlegungen von Stationen,
Primariaten und auch Ausgliederungen
sind angedacht. Im Krankenhaus Bozen
besteht die Wäscherei bereits seit 30 Jahren. Nun wird auch bei der Überlegung
einer Modernisierung über eine Ausgliederung der Wäscherei nachgedacht.
Andererseits wird in Bozen gerade
ein riesiger neuer Bettenkomplex gebaut, um die Bauwirtschaft anzukurbeln. Mit welchem Personal allerdings
dieser neue Bau betrieben werden soll,
ist noch sehr ungewiss.

Keine Streiks im Gesundheitswesen
Ich durfte während meiner Zeit in Südtirol die Krankenhäuser Bozen, Bruneck,
Innichen, Schlanders und Brixen besuchen und dort bei den Sprechtagen dabei
sein. Bei meinen vielen Gesprächen wollte ich immer wieder auch wissen, welche
Erfahrungen man in Südtirol mit Streiks
hat. Mir wurde berichtet, dass man in
Südtirol zumindest im Gesundheits-

dienst von Streiks absieht. Es werden Betriebsversammlungen abgehalten, da an
diesen mehr Kolleginnen und Kollegen
teilnehmen als bei Streiks.
In Südtirol gehört es zu den Aufgaben der Gewerkschaft, die Steuererklärungen für Mitglieder zu machen. Weiters gibt es noch die Patronanz, die eine
reine Dienstleistung für die Mitglieder
ist, und die Ansuchen, welche man an
den Staat stellen kann, erledigt, wenn
die Mitglieder dazu den Auftrag geben.
Der ASGB ist ein autonomer Gewerkschaftsbund und somit unabhängig
von Italien. Natürlich wirken sich die
italienischen Gesetze auf die Gewerkschaftsarbeit in Südtirol aus. Schulungsmaßnahmen für Betriebsrätinnen und
Betriebsräte gibt es hier ganz wenige,
und die einzelnen PersonalvertreterInnen müssen sich durch Selbststudium weiterbilden. Die verschiedenen
Gewerkschaften, die es in Südtirol gibt,
sind gleichzeitig in allen Bereichen vertreten. Zu einem gemeinsamen Vorgehen kommt es sehr selten, da kein Dachverband existiert.
Bei meinen Rundgängen durch die
Krankenhäuser konnte ich mir auch einige Stationen und die verschiedensten
Bereiche in den Spitälern ansehen. In
Bozen erhielt ich eine spezielle Führung
durch das Krankenhaus. Ich durfte dort
die Wäscherei, die Küche und auch die
Werkstätten besichtigen. Die Beschäftigten der Werkstätten sind für die Instandhaltung zuständig. Aber auch in
den Werkstätten wird beim Personal
kräftig eingespart und es wurde in den
vergangenen Jahren von einem Stammpersonal von 45 Personen auf derzeit 38

FacharbeiterInnen reduziert. Zusammenfassend kann ich berichten, dass
diese vier Wochen sehr aufschlussreich,
lehrreich und mit vielen Informationen
gespickt waren und ich wieder eine andere Sichtweise auf die Probleme, die es
in Österreich gibt, bekommen habe.

Einblicke in die Gewerkschaftsarbeit
In meiner Freizeit hatte ich die Gelegenheit, mir Südtirol etwas genauer anzusehen. Bei meinen Ausfahrten mit dem
Motorrad erhielt ich tiefe Einblicke in
die herrliche Landschaft von Südtirol.
Die unzähligen Pässe, die es hier gibt,
lassen jedes Biker-Herz höher schlagen.
Neben Obst- und Weinanbau wird
hier auch noch normale Landwirtschaft
betrieben. Aber wenn man die raue, hügelige und zeitweise sehr steile Landschaft sieht, kann man erahnen, wie
schwer hier auch die landwirtschaftliche
Arbeit ist.
Zum Abschluss meines Berichtes
darf ich mich noch bedanken. Mein
herzlicher Dank gilt vor allem Evelyn
Januth und Andreas Dorigoni, die sich
für mich sehr viel Zeit genommen haben, die mir die Zeit in Südtirol sehr
erleichtert, einen tollen Einblick in die
gewerkschaftliche Arbeit ermöglicht
und mich sehr herzlich aufgenommen
haben.

Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor
walter.wipplinger@klinikum-wegr.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Evelyn Januth, Alter: 38, Wohnort: Bozen – Südtirol/Italien
Erlernter Beruf: Sekretärin
Firmenstandort: Bozen
Gewerkschaft: ASGB – Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund
Seit wann im Euro-BR? Seit 2007 beim ASGB tätig

Wie ist Ihr Familienstand?
Ich bin mit Andreas Dorigoni verheiratet, er ist Verwaltungssachbearbeiter im
öffentlichen Dienst, wir haben zwei Söhne, Samuel ist zehn Jahre alt, Lukas acht
Jahre, beide besuchen die Volksschule.
Was bedeutet Ihnen Arbeit?
Meine Arbeit gibt mir Sicherheit, Unabhängigkeit und Lebenserfüllung.
Wie sehen Sie die italienische Wirt
schaft?
Zurzeit läuft die Wirtschaft auch bei uns
schlecht aufgrund der Wirtschafts- und
Finanzkrise, vor allem sind die Arbeitsplätze sehr stark gefährdet.
Was bedeutet Ihnen Gewerkschaft?
Meine Gewerkschaft ist für mich Ansprechpartner in jeglichen Bereichen der
Bürokratie.
Wie und wie oft machen Sie Urlaub?
Wir fahren einmal im Jahr zum Familienurlaub ans Meer und ansonsten gehen
wir in die Berge wandern und Schifahren.
Was wünschen Sie sich für Ihre Zu
kunft?
Gesicherte Arbeitsplätze für unsere Kinder und Jugendlichen, angepasste Löhne
und angepasste Renten, damit man nach
über 40 Jahren Arbeit bis ans Monatsende auskommt.

EUROPA DER REGIONEN

Südtirol bildet zusammen mit dem Trentino die Region Trentino-Südtirol, eine der
insgesamt fünf italienischen Regionen,
die mit weitgehenden Gesetzgebungsbefugnissen ausgestattet und dementsprechend auch von der italienischen Verfassung als autonome Regionen mit besonderem Statut anerkannt werden. (...)
Mit Einführung des Zweiten Autonomiestatus im Jahr 1972 wurden nach mehrjährigen Verhandlungsetappen die autonomen Verwaltungskompetenzen erweitert und großteils von der Region TrentinoSüdtirol an die beiden Provinzen Trient und
Bozen übergeben. Der Provinz Bozen (in
der eine deutschsprachige Bevölkerungsmehrheit vorherrscht) ist es seither vorbehalten, eigene Gesetze im Bereich der
öffentlichen Ämter, der Raumordnung,
des Handwerks, der Messen und Märkte,
der Jagd und Fischerei, dem Kommunikations- und Transportwesen, dem Fremdenverkehr und Gastgewerbe, der Landwirtschaft, den Kindergärten, dem Schulbau
und einer Reihe weiterer Kompetenzbereiche zu erlassen.
Um die Umsetzung der Provinzialgesetze
und eine entsprechende Selbstverwaltung
zu ermöglichen, wird Südtirol mit finanziellen Mitteln aus den staatlichen Steuereinnahmen versorgt. Etwa 90 Prozent der
in der Provinz einbezahlten Steuern (vor
allem der Umsatzsteuer sowie der Einkommens- und Körperschaftsteuer) fließen von Rom an die Provinzverwaltung zurück. Der Südtiroler Landeshaushalt beläuft sich auf rund fünf Milliarden Euro pro
Jahr. (Quelle: de.wikipedia.org)
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Mama daheim, Papa in der Arbeit
Das AK-Wiedereinstiegsmonitoring zeigt nachteilige Auswirkungen
langer Berufsunterbrechungen von Frauen auf die weitere Berufskarriere.

Gerlinde Hauer

Mitarbeiterin der Abt. Frauen – Familie
der AK Wien

E

in Kind kommt auf die Welt, die
Mutter bleibt eher und länger weg
vom Arbeitsplatz, der Mann seltener und kürzer. Diese bekannte
Tatsache wurde vom Wiedereinstiegsmonitoring bestätigt. Dieses neue Beobachtungsinstrument wurde im Auftrag und
in Zusammenarbeit mit der AK Wien
von L&R Sozialforschung erstellt.1
Aufgrund der längerfristigen, bis zu
fünfjährigen Beobachtungsmöglichkeit
des Wiedereinstiegsverhaltens und des
Vergleichs der Erwerbssituation nach
dem Wiedereinstieg mit der Zeit vor der
Karenz ermöglicht es nun allerdings differenziertere Aussagen.

Zurück in den Job
Die Hälfte jener Väter, die vor dem Kinderbetreuungsgeldbezug gut erwerbsintegriert2 waren, war spätestens drei Monate nach Beginn des Kinderbetreuungsgeldbezuges wieder erwerbstätig 3.
Weitere drei Monate später erhöht sich
dieser Anteil auf insgesamt fast drei Viertel (71 Prozent). Die Mehrheit der Frauen hingegen, die vor der Geburt des Kindes gut erwerbsintegriert waren, ist auch
mit Ende der gesetzlich möglichen kündigungsgeschützten Karenzdauer – dem
zweiten Geburtstag des Kindes – noch
nicht wieder erwerbstätig. Nur 38 Prozent finden sich zu diesem Stichtag erneut
in einer Beschäftigung.4 Erst zum Stichtag dritter Geburtstag des Kindes ist die
überwiegende Mehrheit der Frauen wie-

der in einer Beschäftigung (63 Prozent).5
Viele Frauen schöpfen offensichtlich die
maximale Bezugsdauer der längsten Variante des Kinderbetreuungsgeldes weitgehend aus und steigen erst dann wieder
ein. Bei Frauen, die vor der Geburt des
Kindes nicht oder nicht überwiegend erwerbstätig waren, ist die Wiedereinstiegswahrscheinlichkeit noch geringer: Hier
sind mit Stichtag vierter Geburtstag immer noch deutlich weniger als die Hälfte,
nämlich nur 41 Prozent, in einer Beschäftigung. Durch den Vergleich der Ergebnisse der Jahreskohorten, in denen bereits
Kurzmodelle in Anspruch genommen
werden konnten6, mit denen, in denen
es nur eine, die längste Kinderbetreuungsgeldbezugsmöglichkeit gab, können
zwei positive Trends beobachtet werden.
So hat sich der Männeranteil deutlich erhöht7 und Kurzmodelle scheinen einen
frühen Wiedereinstieg bei Frauen zu unterstützen. Diese Trends sind allerdings
nur bei Personen, die vor der Karenz gut
erwerbsintegriert waren feststellbar und
nicht bei jenen, die davor nicht bzw.
schlecht erwerbsintegriert waren.

Kontinuität oder Bruch?
30 Prozent der Frauen arbeiten nach dem
Wiedereinstieg nicht mehr im selben Betrieb. Bei den Männern wechselt nur jeder
Fünfte den/die ArbeitgeberIn. Die Ergebnisse zeigen, dass auch die Dauer der Unterbrechung beim ArbeitgeberInnenwechsel eine Rolle spielt: Je früher der Wiedereinstieg erfolgt, desto eher ist eine
Kontinuität im Arbeitsverhältnis gegeben.
Diese Befunde sind zunächst weder positiv noch negativ zu werten. So wissen wir,

dass die Karenzzeit von Frauen auch genutzt wird, um die berufliche Situation zu
überdenken und gegebenenfalls eine berufliche Neuorientierung anzugehen oder
eine unbefriedigende Beschäftigungssituation zu beenden, also durchaus positive
Veränderungsprozesse abbilden kann.

Diskriminiert beim Wiedereinstieg
Aber viele Frauen können auch nicht
mehr auf ihren Arbeitsplatz zurück, entweder weil die Arbeitszeiten mit den Kinderbetreuungszeiten nicht vereinbar sind,
oder weil ein Wechsel aufgrund betrieblicher Schikanen als einzige Option
bleibt. Allein in den Monaten April bis
Juni 2013 zählten die ArbeitsrechtsberaterInnen der AK Wien rund 180 in der
Beratung zu behandelnde Diskriminierungen im Zusammenhang mit dem
Wiedereinstieg.
Die häufigsten Benachteiligungen
sind, dass Frauen nach der Karenz geringwertigere Tätigkeiten ausüben müssen (z. B. Verlust der Filialleitung), an
einen schlecht erreichbaren Arbeitsort
versetzt werden oder Arbeitszeiten angeordnet bekommen, die mit der Kinderbetreuung nicht vereinbar sind. Beim
 Kurzbericht zum Wiedereinstiegsmonitoring unter www.arbeiter
kammer.at.
 = mehr als 50 Prozent Beschäftigungstage im Jahr vor der Geburt
des Kindes (Frauen) bzw. vor dem Beginn des Kinderbetreuungsgeldbezuges (Männer).
3
 = vollversicherte Standardbeschäftigung, d. h. ohne geringfügig
Beschäftigte.
4
 Von den weiteren 62 Prozent dieser Frauen befindet sich ein kleiner
Teil aufgrund eines weiteren Kindes erneut in Karenz.
5
 Diese Ergebnisse beziehen sich auf die Jahreskohorte 2006.
6
 Ab 2008 gab es neben dem 30+6-Modell die neu eingeführten
Kurzmodelle 20+4 und 15+3.
7
 Er hat sich von 2006 auf 2010 fast verdoppelt von 9 Prozent (2006)
auf 17 Prozent (2010).
1
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Denn Väter, die Karenz in Anspruch nehmen,
beteiligen sich deutlich regelmäßiger an
der Betreuung der Kinder als Väter, die keine
Karenz in Anspruch nehmen.

Vergleich des Einkommens vor und
nach der Karenz zeigt sich, dass Frauen
nach der Karenz mit deutlich niedrigeren Monatslöhnen zurechtkommen
müssen als zuvor – und zwar auch noch
mehrere Jahre nach der Geburt des Kindes. So verdienten im Jahr vor der Geburt des Kindes 45 Prozent der überwiegend erwerbstätigen Frauen, die 2006
ein Kind geboren haben, 2.000 Euro
brutto im Monat oder mehr. Im vierten
Jahr nach der Geburt dagegen kommen
nur noch 17 Prozent auf ein Monatsentgelt ab 2.000 Euro. Bei Männern unterscheidet sich das Einkommen dagegen
kaum. Der Anteil der Männer mit
einem Erwerbseinkommen von 2.000
Euro und mehr sank im selben Vergleichszeitraum kaum: So waren in diesem Einkommenssegment im Jahr vor
Beginn des Kinderbetreuungsgeldbezugs 52 Prozent der Männer einzuordnen, im vierten Jahr danach beträgt dieser Anteil 50 Prozent, d. h. die
Einkommenssituation hat sich bei den
Männern – ganz im Unterschied zu den
Frauen – kaum verändert.

Einkommensentwicklung
Die großen Unterschiede in der Einkommensentwicklung zwischen Männern
und Frauen liegen in den ersten zwei bis
drei Jahren nach Beginn der Kinderauszeit vor allem am hohen Anteil an Frauen, deren Berufsunterbrechung noch andauert. Im vierten Jahr kann das aller „Fathers Leave, Fathers’ Involvement and Child Development.
Are they related? Evidence from four OECD Countries“, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 140, 2013,
OECD Publishing.

8

dings nicht mehr der wesentlichste Grund
sein. Einkommenseinbußen aufgrund
des hohen Anteils von Müttern, die in
Teilzeit wieder einsteigen, werden hier
wahrscheinlich den größten Einfluss haben. Da die Arbeitszeit allerdings vom
Hauptverband nicht erhoben wird, kann
über das genaue Ausmaß des Einkommensnachteils durch Teilzeit im Wiedereinstiegsmonitoring keine Aussage gemacht werden. Ein weiterer Grund sind
die oben dargestellten Benachteiligungen, die Frauen im Zusammenhang mit
dem Wiedereinstieg erfahren.

Handlungsbedarf
Neben einem forcierten Ausbau qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung brauchen wir einen besseren Schutz vor Benachteiligungen beim Wiedereinstieg,
die Bekämpfung der Schlechterstellung
von Teilzeitbeschäftigung bei den beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten, und
mit Kinderbetreuungspflichten zu vereinbarende Arbeitszeitarrangements für
beide Geschlechter. Es braucht auch einen Ausbau der Möglichkeiten der Stundenaufstockung bei Teilzeit bzw. zur
Rückkehr in Vollzeit. Teilzeit mit geringem Stundenausmaß von Frauen als alleinige längerfristige Vereinbarkeitsstrategie, wie sie in Österreich dominierend
ist, schränkt die beruflichen Chancen von
Frauen viel zu sehr ein.
Um die deutlich schlechteren (Wieder-)Einstiegschancen von Frauen, die
vor der Geburt des Kindes nicht oder
schlecht erwerbsintegriert waren, zu verbessern, ist es notwendig, ganzheitliche
arbeitsmarktpolitische Unterstützungs

angebote auszubauen. Diese müssen
sich von der Beratung über die Berufs
orientierung bis zur Qualifizierung und
Unterstützung bei der Arbeitssuche erstrecken und damit individuell angepasste Unterstützung ermöglichen.

Bessere Vater-Kind-Beziehung
Die Erweiterung der Erwerbsbeteiligungsmöglichkeiten von Müttern wird
auch ganz wesentlich davon abhängen, ob
sich zukünftig Väter stärker an der Kinderbetreuung beteiligen werden. Wie die
Ergebnisse des Wiedereinstiegsmonitorings zur Einkommensentwicklung von
Männern, die Kinderbetreuungsgeld bezogen haben, zeigen, spricht hinsichtlich
der Einkommenschancen – die sich nach
einer Väterkarenz in der Regel nicht verschlechtern – nichts dagegen. Und hinsichtlich der Vater-Kind-Beziehung ist
Väterkarenz – wie in einer ebenfalls erst
kürzlich erschienenen OECD-Studie8
nachgewiesen wird – eindeutig positiv.
Denn Väter, die Karenz in Anspruch nehmen, beteiligen sich deutlich regelmäßiger an der Betreuung der Kinder als Väter,
die keine Karenz in Anspruch nehmen.

Internet:
Mehr Info unter:
tinyurl.com/ouwqwmu
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Autorin
gerlinde.hauer@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Fakten statt politischer Aussagen
Beim Bad Ischler Dialog sprechen sich Sozialpartner wie Wissenschaft für Kinder
gartenpflicht und Ganztagsschule und gegen zu frühe Schulentscheidungen aus.

Florian Kräftner

ÖGB Kommunikation

U

nsere Jugendorganisationen haben
gefordert, dass die Jugendlichen
heuer im Mittelpunkt des Sozialpartnerdialogs stehen sollen“, begründete ÖGB-Vizepräsidentin Sabine
Oberhauser das Thema der Konferenz von
ÖGB, AK, WKÖ und LKÖ, die traditionell jeden Herbst in Bad Ischl abgehalten
wird. „In die Jugend investieren“ war also
das Motto 2013, und unter anderem ging
es um leistbares Wohnen. Zwei von fünf
20- bis 29-Jährigen leben noch immer bei
den Eltern, und das aus Kostengründen,
merkte AK-Präsident Rudi Kaske an. Um
den jungen Erwachsenen leistbaren Wohnraum zu verschaffen, fordern die Sozialpartner neben der Zweckwidmung der
Wohnbauförderung auch ein präziseres
System bei den Richtwertmieten in Altbauwohnungen.

Bildung beginnt im Kindergarten
Der beste Weg, damit sich Jugendliche eine Wohnung leisten können, sind aber ordentliche Einkommen – und damit gute
Jobs und eine gute Ausbildung. Mit letzterer, waren sich alle TeilnehmerInnen in
Bad Ischl einig, kann man gar nicht früh
genug anfangen. Kaske: „Bildung beginnt
im Kindergarten, im Bildungsgarten, wie
ich gerne sage.“ Oberhauser: „Es geht nicht
mehr nur um warm, satt und sauber. Es
geht um Kinderbildung, nicht nur um
Kinderbetreuung. Die Sozialpartner verlangen daher ein zweites verpflichtendes
Kindergartenjahr.“ Zustimmung kommt
aus der Politik – von Wirtschaftsminister

Reinhold Mitterlehner: „Was in diesem
Alter an Bildung versäumt wird, kann später kaum noch nachgeholt werden“ – und
der Wissenschaft: „Die Wahrscheinlichkeit, später auf ein Gymnasium zu gehen,
steigt durch Krippenbesuch um 38 Prozent“, sagte Jörg Dräger von der deutschen
Bertelsmann-Stiftung. Gehen Kinder von
Eltern mit Migrationshintergrund in die
Krippe, steige die Gymnasialwahrscheinlichkeit um 55 Prozent, bei Kindern von
Eltern mit maximal Hauptschulabschluss
seien es sogar plus 83 Prozent.
In Österreich jedoch gehen viel zu
wenig unter Dreijährige in die Krippe –
gerade einmal 20 Prozent. In Deutschland sind es, so Dräger, auch nur 28 Prozent, in Dänemark aber zum Beispiel 72
Prozent. „Wir haben großen Aufholbedarf“, räumt Minister Mitterlehner ein.
Sabine Oberhauser, die auch ÖGB-Frauenvorsitzende ist, sieht ein weiteres Argument für mehr Kindergartenjahre: „Wir
müssen in ganz Österreich ausreichend
Kinderbildungseinrichtungen anbieten,
damit Frauen vermehrt Vollzeit arbeiten
können.“ Einig ist man sich, dass das
viele Geld, das ins Schulsystem investiert
wird, künftig bevorzugt dorthin fließen
soll, wo es besonders benötigt wird: an
Schulen mit besonders vielen gesellschaftlich benachteiligten Kindern. Dass das
funktioniert, zeigen Erfolge in den Niederlanden, Belgien und der Schweiz, betonte AK-Präsident Kaske.
Auch bei der gemeinsamen Schule der
10- bis 15-Jährigen herrscht im Wesentlichen Einigkeit – „... ohne beschränkende Festlegung durch eine frühe Bildungsentscheidung ...“, heißt das im
Konsenspapier der Sozialpartner. Auch

dafür gibt es Unterstützung von Jörg
Dräger: „Wir werden das gegliederte
Schulsystem nicht länger aufrechterhalten können. Das ist keine politische Aussage, sondern Fakt.“

In der Schule lernen
Argumentatives Unterfutter gibt Dräger
den Sozialpartnern auch für ihre Forderung nach mehr ganztägigen Schulen:
„Ganztägige Schulen führen zu besserem
Sozialverhalten, höherer Schulfreude, zu
mehr Lernmotivation und zu weniger
Klassenwiederholungen. Österreich und
Deutschland sind die letzten beiden Länder, die so entwickelt sind, dass sie kein
Ganztagsschulsystem haben.“ Ganztägige
Schulformen würden mehr kosten als halbtägige, „aber die Kosten werden abgedeckt
von Steuereinnahmen durch höhere Erwerbsbeteiligung der Mütter“. Ein weiteres
finanzielles Argument lieferte Rudi Kaske:
„Lernen soll in der Schule stattfinden, damit Nachhilfe der Vergangenheit angehören kann.“ Mehr als 100 Mio. Euro geben
Österreichs Eltern jedes Jahr für Nachhilfe
aus. Derzeit sei das ganztägige Angebot an
Österreichs Schulen mit etwa 20 Prozent
aber viel zu gering, sagte Soziologe Johann
Bacher von der Universität Linz. Nachmittagsbetreuung würde an fast allen AHS
angeboten, kaum aber an den Hauptschulen. Und: „Was fehlt, sind die verschränkten Formen. Der Betreuungsaspekt ist
halbwegs gelöst, aber der pädagogische
Aspekt fehlt nahezu komplett.“
Das Bildungssystem darf keine Einbahnstraße sein – Durchlässigkeit lautet
das Zauberwort. Im Detail unterscheiden
sich die Sozialpartner dann aber doch,

Beispiel Lehre mit Matura. Der Standpunkt ist klar, der Ausbau muss weiter
vorangetrieben werden. „Das Modell ist
ein Erfolgskonzept“, sagte Sascha Ernszt,
Vorsitzender der Gewerkschaftsjugend
(ÖGJ), jedoch: „Die Lehre mit Matura
muss allen Lehrlingen offenstehen, und
nicht nur denjenigen, bei denen die Vorbereitung zufällig in den Dienstplan
passt. Deshalb muss es einen Rechtsanspruch auf Lehre mit Matura in der Arbeitszeit geben.“ Ansonsten schlagen die
Sozialpartner in ihrem Ischl-Papier für
den Bereich Lehre Schwerpunktberufsschulen für Berufe mit nur wenigen Lehrlingen vor. Das sogenannte Jugendcoaching
für
schulabbruchgefährdete
Jugendliche soll schon in der 8. Schulstufe beginnen, ein Jahr früher als bisher,
und bis zum 25. Lebensjahr in Anspruch
genommen werden können. „Wir müssen bei den Menschen das Bewusstsein
schaffen: Es ist zu wenig, nur einen
Pflichtschulabschluss zu haben“, sagte
Sozialminister Rudolf Hundstorfer.

Herausforderung NEETs
Eine große Herausforderung stellen die
NEETs dar, Jugendliche, die weder in der
Schule noch in einer Ausbildung noch in
Beschäftigung sind. „Die größte Gruppe
der jungen Menschen ohne Ausbildung
sind übrigens junge Mütter, die sehr früh
ein Kind bekommen haben und nachher
den Wiedereinstieg nicht schaffen“, so
Hundstorfer. Soziologe Bacher beziffert die
NEETs mit acht Prozent der Jugendlichen
in Österreich: „Vier Prozent der 16- bis
24-Jährigen sind aktiv arbeitssuchend, nur
die sind auch von der offiziellen Arbeitslosenstatistik erfasst. Dazu kommen zwei
Prozent mit Arbeitswunsch und weitere
zwei, die weder auf der Suche nach Arbeit
sind noch den Wunsch dazu haben.“
Bertelsmann-Stiftungs-Chef Dräger
zeigt ein Problem auf, das junge Menschen zu NEETs macht: Soziale Ungerechtigkeit bringt „Kellerkinder“ hervor,
die weder lesen noch schreiben noch
rechnen können. „Diese Jugendlichen
haben keine Chance, am Gesellschaftsleben, am politischen Leben oder am Arbeitsmarkt teilzunehmen.“ Was nicht
sein müsste, wie andere Länder mit anderen Bildungssystemen zeigen. So haben
Kinder mit Migrationshintergrund in

Österreich im Gegensatz zu Kanada
großen Rückstand im Lesen und im
Rechnen. Noch deutlich negativer als
Migrationshintergrund wirkt sich soziale
Benachteiligung aus: mehr als drei Jahre
Lernrückstand.
Jugendliche ohne Chancen – das ist
für Dräger nicht nur ein individuelles
Problem der Betroffenen, sondern auch
für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft: „Innerhalb von 80 Jahren kostet
schlechte Bildung Deutschland 2.800
Mrd. Euro.“ Er sieht ein weiteres Problem: Der Strukturwandel führt dazu,
dass Routinejobs (z. B. Buchhaltung) weniger werden, die Nachfrage nach „kognitiven Nicht-Routine-Jobs“ (z. B. Kreativjobs) aber steigt. Darauf müsse das
Bildungssystem reagieren, sonst drohe
auf der einen Seite Fachkräftemangel, auf
der anderen Arbeitslosigkeit trotz Ausbildung. Für die ÖGJ ist aber klar, dass die
Wirtschaft die Verantwortung für die
Ausbildung nicht allein auf das Bildungssystem abschieben darf – vor Fachkräftemangel zu warnen, ist zu wenig, die
Unternehmen müssen auch etwas tun.
„Derzeit warten 17.000 Jugendliche auf
einen Lehrplatz in einem Betrieb. Es
müssen wieder mehr Unternehmen Lehrlinge von Anfang an selbst ausbilden.
Sonst wird den Jugendlichen ihre Zukunft geraubt“, sagte Vorsitzender Ernszt.
WKÖ-Präsident Christoph Leitl
lobte das duale Ausbildungssystem als
Weltklasse. „Es liegt im ureigensten Interesse der Betriebe, Lehrlinge auszubilden.“ Was die Umsetzung der Sozialpartnervorschläge aus Bad Ischl betrifft,
drängte er zur Eile: „Als Sozialpartner
sollten wir uns nicht mehr damit zufriedengeben, dass im nächsten Regierungsprogramm Überschriften zu finden sind,
die umgesetzt werden. Diese Zeit haben
wir nicht mehr.“

Internet:
Downloads: Sozialpartner-Positionen „Perspek
tiven für die Jugend“, Keynote von Jörg Dräger:
www.sozialpartner.at
Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor
florian.kraeftner@oegb.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at

© ÖGB-Verlag/Paul Sturm

Arbeit&Wirtschaft 8/2013

Aus AK und Gewerkschaften

43

Er sieht ein weiteres Problem: Der Strukturwandel führt dazu, dass Routinejobs
(z. B. Buchhaltung) weniger werden, die Nachfrage nach „kognitiven Nicht-Routine-Jobs“
(z. B. Kreativjobs) aber steigt. Darauf müsse
das Bildungssystem reagieren, sonst drohe
auf der einen Seite Fachkräftemangel, auf der
anderen Arbeitslosigkeit trotz Ausbildung.
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Rück-Blog

Der blog.arbeit-wirtschaft.at ergänzt die
Printausgabe der „A&W“ als digitales
Informations- und Diskussionsforum.

DIE MEISTGELESENEN BEITRÄGE
DER LETZTEN 30 TAGE:

»»Mit John Maynard Keynes aus der Krise
(Markus Marterbauer)

»»

Neue Bundesregierung: Wollen wir
etwas? (Markus Marterbauer)

»»

Der Mythos der Wettbewerbsfähigkeit
und seine Widersprüchlichkeiten (Florian
Schall)

»»

Die Atypisierung der Arbeitswelt und
ihre Folgen (Norman Wagner)

»»

Ist die Kritik am Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) berechtigt?
(Georg Feigl)
Der Kommentar von Markus Marterbauer
„Neue Bundesregierung: Wollen wir etwas?“ aus der A&W 7/2013 ist unter
den Top 5 der meistgelesenen Beiträge.

MIT JOHN MAYNARD KEYNES
AUS DER KRISE
Markus Marterbauer befasst sich in dem
Blogbeitrag mit dem Ökonomen John
Maynard Keynes, dessen Werk aufgrund
der wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen Europas in der gegenwärtigen Finanzkrise wieder verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet wird. Gerechtfertigt meint Marterbauer: Keynes war
engagiert im Kampf um seine wirtschaftspolitischen Überzeugungen und es lassen
sich auch zahlreiche Parallelen zwischen
der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre
und der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2007 erkennen. Heute wie
damals gibt es verheerende Folgen nicht
ausreichend regulierter Finanzmärkte,
Massenarbeitslosigkeit und ein Versagen
der auf der neoklassischen Wirtschafts
theorie basierenden Wirtschaftspolitik.
Lesen Sie nach: tinyurl.com/para7lx
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MYTHOS WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
UND SEINE WIDERSPRÜCHLICHKEITEN
Florian Schall studiert Volkswirtschaft
und Sozioökonomie an der WU. Er
nimmt die oft zitierte „internationale
Wettbewerbsfähigkeit“ unter die Lupe.
Der Tenor des aktuellen Diskurses reduziert sich auf die Kernaussage: je schlechter die Lohnentwicklung und je niedriger
die Steuerleistung, desto höher die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Doch
diese Auffassung stützt sich auf quantitative Wettbewerbsindikatoren, die ausschließlich auf Kosten bzw. Preise abstellen. Dabei wird ein negativer Zusammenhang zwischen Wettbewerbsfähigkeit und
Lohnstückkosten vermittelt. Empirisch ist
aber nachgewiesen, dass eine Reduktion
der Lohnstückkosten in keinem Zusammenhang mit einer höheren Wirtschaftsleistung steht. Hohe Lohnstückkosten
sind ein Zeichen hoher Wertschöpfung,
diese wiederum ist eine unmittelbare Folge von hoher Produktivität und damit hoher Wettbewerbsfähigkeit. Schall kommt
daher zu dem Schluss, dass die Ausführungen der Diskursprotagonisten über internationale Wettbewerbsfähigkeit voller
inhaltlicher Widersprüche und konzeptueller Schwächen sind.
Lesen Sie nach: tinyurl.com/qbl52r8

DIE ATYPISIERUNG DER ARBEITSWELT
UND IHRE FOLGEN
Norman Wagner präsentiert aktuelle Zahlen der Statistik Austria, die bestätigen: Die
Zahl der atypisch Beschäftigten nimmt
weiter zu, der Anteil zeitlich unbegrenzter
Vollzeitbeschäftigter geht zurück. Unselbstständig atypische Beschäftigung
stieg seit 2004 um fast ein Drittel an. Ihr
Anteil an der Gesamtzahl der unselbst
ständig Beschäftigten beträgt mittlerweile
31,2 Prozent. Fast der gesamte Beschäftigungsanstieg von 2000 bis 2012 lässt sich
auf den Anstieg von Teilzeitbeschäftigung
zurückführen. Die Zahl geringfügig und

teilzeitbeschäftigter Frauen könnte bald
höher sein als jene der vollzeitbeschäftigten. Ein relevanter Anstieg von Vollzeit
arbeitsplätzen scheint unwahrscheinlich.
Für Betroffene bringt atypische Beschäftigung mitunter Vorteile, Teilzeitbeschäftigung kann z. B. Kinderbetreuung erleichtern. Die Nachteile – geringe Arbeitsplatzsicherheit von befristet Beschäftigten oder
Leiharbeitskräften, kein Urlaubs- und
Weihnachtsgeld freier DienstnehmerInnen, oftmals keine soziale Absicherung von
geringfügig Beschäftigten und in der Folge keine oder nur eine niedrige Pension im
Alter – sollten allerdings nicht übersehen
werden. Wagner weist darauf hin, wie
wichtig es ist, Arbeitsplätze zu schaffen,
die eine finanzielle und soziale Absicherung der Erwerbstätigen gewährleisten.
Lesen Sie nach: tinyurl.com/orpmgms

KRITIK AM EUROPÄISCHEN
STABILITÄTSMECHANISMUS (ESM)
Mit der Frage nach der Berechtigung des
Europäischen Stabilitätsmechanismus
(ESM) beschäftigte sich Georg Feigl, Referent für öffentliche Haushalte der AK
Wien. Der ESM ist seit Längerem Zielscheibe der Kritik am Krisenmanagement
der EU – in der öffentlichen Diskussion
beruhen die Informationen allerdings oftmals auf unrichtigen Darstellungen oder
Unklarheiten über seine Funktionen und
die Verlustrisiken. Feigl stellt die Funktionsweise des ESM dar und klärt über
„Haftungen“, Verlustrisiken und Alternativen auf. Insbesondere weist er darauf hin,
dass ein Scheitern der Eurozone weitaus
höhere politische und realwirtschaftliche
Kosten verursachen würde, als die behaupteten finanziellen Risiken des ESM.
Lesen Sie nach: tinyurl.com/qcqtewp
Mehr dazu und weitere aktuelle,
informative Beiträge unserer Expertinnen
und Experten lesen Sie unter
blog.arbeit-wirtschaft.at
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Vorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz
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Nicht zuletzt
Wohnen in der Krise

S

teigende Immobilienpreise und
immer höhere Mieten belasten
die Menschen in wirtschaftlich
angespannten Zeiten immer stärker. Immer mehr wird es zum Problem,
das nötige Geld für die Miete aufzubringen, für Junge ist die erste eigene Wohnung immer öfter unerschwinglich.
Das unterste Einkommensviertel
muss bereits über die Hälfte des Haushaltseinkommens aufbringen, damit
ihre Familien ein Dach über dem Kopf
haben.

Tausende Wohnungen fehlen
Die Neubauleistung hinkt in Österreich
dem tatsächlichen Wohnraumbedarf
um Tausende Wohnungen jährlich
nach. Dies ist umso alarmierender, als
gleichzeitig auch die Arbeitslosigkeit im
Baubereich ansteigt: Ende September
2013 waren im Baubereich um 20,2
Prozent mehr Menschen arbeitslos als
im Vorjahr!
Diese hohen Arbeitslosenzahlen auf
die Pleite der Baufirma ALPINE zu
schieben hieße, vor der Realität die
Augen zu verschließen.
Es ist uns in der Gewerkschaft BauHolz gelungen, in guter Zusammen
arbeit mit dem Masseverwalter und
den österreichischen Bauunternehmen
beinahe alle ALPINE-Betroffenen wieder in Beschäftigung zu bringen. Mit
September waren nur mehr 133 der

4.905 Ex-ALPINE-Beschäftigten laut
Arbeitsmarktservice zu vermitteln. Die
Arbeitslosigkeit am Bau resultiert vielmehr aus der finanziellen Zurückhaltung öffentlicher und privater Investitionen auf Grund der Finanz- und
Wirtschaftskrise.
Auch Expertinnen und Experten
bestätigen, dass bei Investitionen in
Infrastruktur, Sanierung und in leistbares Wohnen ein großer Aufholbedarf
besteht. Zu wenige Aufträge verur
sachen einen noch schärferen und damit unsozialen und unfairen Wettbewerb. Zusätzlich verdrängen ausländische Firmen mit ihren Beschäftigten
durch Dumpingpreise seriös arbeitende regionale Firmen vom Markt.
Um diesen bedenklichen Entwicklungen entgegenzutreten, hat die von
den Bausozialpartnern ins Leben gerufene Initiative UMWELT + BAUEN
gemeinsam mit Wohnbau-, Finanzund Sanierungsexpertinnen und Experten intensiv an Lösungsansätzen
gearbeitet. Oberste Priorität war, dass
der Budgetpfad nicht verlassen wer
den muss und die Lösungen nicht am
Föderalismus in Österreich scheitern.
Die wichtigsten Eckpunkte sind
neben einer Wiedereinführung der
Zweckbindung der Wohnbauförderung spätestens mit dem nächsten Finanzausgleich neue Wege, um budgetneutral Mittel für den Wohnbau zu
erhalten, eine Forcierung des sozialen

Wohnbaus und der urbanen Nachverdichtung und, wo immer rechtlich
möglich, Auftragsvergaben an österreichische Firmen. Hier muss die öffentliche Hand Vorbildwirkung haben.
Die steirische Winterbauoffensive zeigt
mit ihrer Vergabepraxis, wie es geht.

Es geht um Arbeitsplätze
Die erarbeiteten umsetzungsreifen Konzepte wurden der Bundesregierung präsentiert und fanden Aufnahme in die
Programme beider Regierungsparteien.
Ein erster wichtiger konkreter Schritt
wurde mit dem Bau-Konjunkturprogramm und einem Wohnbaupaket gesetzt, das die Bundesregierung im Juni
vorstellte. 745,5 Mio. Euro sind allein
für 2014 vorgesehen.
Nun wird es daran liegen, dass die
neue Bundesregierung möglichst rasch
nach ihrer Angelobung weitere Schritte
setzt. Es wäre fahrlässig, einen so
wichtigen Bereich wie den Wohnbau
hintanzustellen: Hier geht es um Tausende Arbeitsplätze und darum, dass
Menschen in Österreich keine Angst
um ihr Dach über dem Kopf haben
müssen. Nicht zuletzt bringen Inves
titionen in den Wohnbau und in
Arbeitsplätze der öffentlichen Hand

auch deutliche Mehreinnahmen aus
Steuern und Sozialversicherungsbei
trägen. Jeder investierte Euro kommt
mehrfach zurück.
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Amerlinghaus: Das Biedermeierhaus im AltstadtSanierungsgebiet Spittelberg in Wien-Neubau wurde
1975 besetzt, anschließend von der Stadt Wien renoviert und im April 1978 als selbstverwaltetes
Kultur- und Kommunikationszentrum eröffnet.
Gleich mehrere Bewegungen (Alternativschulen,
Anti-AKW-Bewegung etc.) nahmen hier ihren Ausgang. (Seite 34)
Arena-Bewegung: Im Sommer 1976 begann die
Besetzung des aufgelassenen Auslandsschlachthofes in St. Marx im dritten Wiener Gemeindebezirk.
Die BesetzerInnen, die sich selbst Arenauten nannten, wollten die Gebäude erhalten und ein Kulturzentrum errichten. Das heutige Kultur- und Kommunikationszentrum Arena entstand dann allerdings in
kleinerem Umfang in dem benachbarten Inlandsschlachthof. (Seite 34)
ATIB: Die Türkisch-Islamische Union für kulturelle
und soziale Zusammenarbeit in Österreich, gegründet 1990, ist der Dachverband von zahlreichen regionalen Vereinen in ganz Österreich. Als Ableger der
staatlichen Religionsbehörde in der Türkei will ATIB
für einen gemäßigten Islam stehen, der auf gute
Zusammenarbeit mit den Behörden setzt. ATIB ist
der größte Verband von Muslimen in Österreich und
betreibt mehrere Islam-Zentren sowie einen großen
Teil der insgesamt rund 190 österreichischen
Moscheen. (Seite 17)
Austrian Institute of Technology (AIT): Gegründet
1956 als Österreichische Studiengesellschaft für
Atomenergie (SGAE) wurde das Institut nach dem
Atomsperrgesetz 1978 in Forschungszentrum Seibersdorf umbenannt, danach in Austrian Research
Centers geändert. 2009 wurde die aktuelle Bezeichnung etabliert. Heute ist das AIT Österreichs größte
außeruniversitäre Forschungseinrichtung und an
mehreren Standorten tätig. (Seite 22)
Basel III: Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
hat unter diesem Titel ein umfassendes Reformpaket
veröffentlicht, das mit strengeren globalen Regeln
für Eigenkapital und Liquidität die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors stärken soll. Die darauf
aufbauenden Richtlinien und Verordnungen auf EUEbene wurden Mitte 2013 in österreichisches Recht
umgesetzt. Das neue Regelwerk soll ab Anfang 2014
in der EU schrittweise in Kraft treten. Die wichtigsten
Neuerungen sind u. a.: Erhöhung der Qualität, Konsistenz und Transparenz der Eigenkapitalbasis von
Banken, Verbesserung der Risikodeckung, Einführung einer Verschuldungsgrenze, weniger Prozyklizität und Stärkung von antizyklischen Puffern, Reduktion der übermäßigen Vernetzung systemrelevanter
Banken. (Seite 12)
Bertelsmann-Stiftung: wirtschaftsnahe deutsche
Denkfabrik; 1835 gründete der Drucker und Buchhändler Carl Bertelsmann in Gütersloh den C. Bertelsmann Verlag inklusive Druckerei. Nach seinem
Sohn Heinrich übernahm 1887 dessen Schwiegersohn Johannes Mohn die Verlagsleitung. Heute ist die
Bertelsmann SE & Co. KGaA ein internationaler Me-
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dienkonzern (Gruner & Jahr, RTL, Random House etc.),
allerdings nicht an der Börse. 1977 gründete Reinhard Mohn (1921–2009), der Enkel von Johannes
Mohn, die Bertelsmann-Stiftung. Sie hält 77,6 Prozent des Aktienkapitals des Konzerns. (Seite 42)
Europäische Investitionsbank: Bank der EU, deren
Anteilseigner die Mitgliedsstaaten sind; Hauptsitz in
Luxemburg, insgesamt mehr als 1.900 MitarbeiterInnen weltweit. Die Vergabe von Darlehen und damit
verbundene Beratungsleistungen machen die Haupttätigkeit der Bank aus. In der Regel finanziert die EIB
ein Drittel der Kosten eines Projekts. Ihr Beitrag kann
jedoch bis zu 50 Prozent betragen. Den Großteil der
für ihre Darlehen benötigten Mittel nimmt die EIB
durch die Emission von Anleihen auf den internationalen Kapitalmärkten auf. www.eib.org (Seite 13)
Keynes, John Maynard: britischer Ökonom, Politiker
und Mathematiker (1883–1946); seine zentrale Theorie war, dass das marktwirtschaftliche System auch
bei flexiblen Preisen und Löhnen nicht automatisch
zur Vollbeschäftigung tendiert, was bedeute, dass
der Staat zeitweise regulierend eingreifen sollte
(Keynesianismus mit Wohlfahrtsstaat, gelenkter
Volkswirtschaft etc.) Seine Theorien dominierten bis
Mitte der 1970er Jahre in den meisten westeuro
päischen Staaten. (Seite 44)
Kohorte: nach bestimmten Kriterien (Alter, Bildungsgrad etc.) ausgewählte bzw. zusammengestellte Gruppe. (Seite 40)
NEET: Akronym für Not in Education, Employment or
Training = weder berufstätig noch in Ausbildung
oder Training, in der Regel wird der Begriff in Zusammenhang mit Jugendlichen zwischen 16 und 24
verwendet. (Seite 43)
Österreichische JungArbeiterBewegung: parteipolitisch und konfessionell unabhängige, Generationen verbindende Jugendorganisation; 1946 gegründet von Dr. Bruno Buchwieser, der sich als
Einsatzleiter beim Wiederaufbau des Stephansdoms
auch für die Unterbringung der zahlreichen Jugendlichen verantwortlich fühlte, die aus ganz Österreich
in das zerstörte Wien gekommen waren. Heute
betreibt die Jugend- und Heimträgerorganisation
26 Wohnheime für Studierende, SchülerInnen, Lehrlinge, junge ArbeitnehmerInnen, SeniorInnen und
Flüchtlinge. (Seite 23)
Quartil: Viertel (Seite 26)
Seestadt Aspern: In Wien-Donaustadt sollen auf
dem Gelände des 1977 aufgelassenen Flughafens
Aspern bis 2028 insgesamt 8500 Wohnungen für
rund 20.000 Menschen entstehen. Der in der Mitte
gelegene See gibt dem neuen Stadtteil seinen
Namen. Ende 2014 sollen die ersten Wohnungen
bezugsfertig sein. (Seite 30)
Seitz, Karl Josef: österreichischer Politiker (1869–
1950), wuchs nach dem Tod seines Vaters und wegen
der finanziellen Not seiner Mutter ab dem 11. Lebensjahr im Waisenhaus auf und besuchte dann das
Lehrerseminar. Seitz war Mitbegründer der Freien

Lehrerstimme, 1901 sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter, nach Victor Adlers Tod 1918 Parteivorsitzender. Vom 5. März 1919, dem Tag seiner
Wahl zum Präsidenten der Konstituierenden Nationalversammlung, bis zur Wahl und zur Angelobung
des ersten Bundespräsidenten im Dezember 1920
fungierte Seitz verfassungsgemäß auch als Staatsoberhaupt. Seitz war außerdem 1919/20 wesentlich
an der Trennung Wiens von Niederösterreich betei
ligt. Während seiner Amtszeit als Bürgermeister
(1923–1934) wurde das Rote Wien zum internationalen Vorzeigeobjekt sozialdemokratischer Kommunalpolitik. Seitz wurde danach mehrmals verhaftet
und schließlich ins KZ deportiert. Von 1945 bis
zu seinem Tod war er neuerlich NR-Abgeordneter.
(Seite 14)
Stakeholder: Anspruchsgruppe, ökonomischer Teilhaber; Person oder (auch nicht organisierte) Gruppe,
die Interesse am Verlauf oder Ergebnis eines Projekts
oder eines Prozesses hat. (Seite 13)
Storytelling: „Geschichtenerzählen“, etwa auch in
Form von Anekdoten, ist eine Methode, Wissen und
Lerninhalte sowie politische oder Werbebotschaften
in Form von lebendig erzählten Geschichten zu transportieren, da man so die Aufmerksamkeit und Konzentration der Menschen leichter gewinnen kann.
Eine der bekanntesten Storytelling-Methoden ist der
Mitte der 90er Jahre in den USA entwickelte „Learning-Histories-Ansatz“. Dabei wird (Erfahrungs-)
Wissen von MitarbeiterInnen über bestimmte Ereignisse im Unternehmen aus unterschiedlichsten Perspektiven der Beteiligten mittels Interviews erfasst,
ausgewertet und in Form einer gemeinsamen Erfahrungsgeschichte aufbereitet. (Seite 35)
Subprime-Kredit: 1993 in den USA entstandene
Bezeichnung für private Hypothekarkredite, die von
KreditnehmerInnen mit geringer Bonität bei den
Banken für Hauskäufe aufgenommen bzw. zu denen
sie von den Banken überredet wurden (subprime =
zweitklassig). Die Subprime-Krise entstand dann
unter anderem dadurch, dass Banken untereinander
und auch international mit diesen Papieren han
delten. (Seite 26)
Unilever-Gründe: Areal in Wien-Liesing, das sich
zwischen dem Atzgersdorfer Zentrum und der Bezirksgrenze im Norden beidseits der Breitenfurter
Straße erstreckt. (Seite 34)
Volkshilfe: parteiunabhängige, gemeinnützige Wohl
fahrtsvereinigung, gegründet 1947, um Hunger,
Arbeitslosigkeit und mangelhafte Gesundheitsversorgung zu bekämpfen. Heute hat die Volkshilfe mehr
als 9.000 MitarbeiterInnen und 3.000 ehrenamtliche
HelferInnen, die auch international im Einsatz für
Menschen in Not sind. (Seite 20)
WUK: Das 1981 in Wien-Alsergrund in einer ehemaligen Lokomotivfabrik entstandene alternative Werkstätten- und Kulturhaus zählt heute zu den größten
unabhängigen Kulturzentren Europas. (Seite 34)
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Abseits der Politik wird Whistleblowing auch als Schlagwort in Wirtschaft und
Arbeitswelt zunehmend wahrgenommen und gewinnt vor allem in großen Unternehmen an Bedeutung.
Folgende Fragen werden erläutert: Wie lässt sich Whistleblowing definieren und
welche Aspekte sind aus arbeitsrechtlicher Perspektive von Bedeutung? Wie
hat sich ein/e Arbeitnehmer/in zu verhalten, um von rechtmäßigem und erlaubtem Whistleblowing sprechen zu können und welche Grenzen gibt es dabei
zu beachten?
Welche Besonderheiten ergeben sich für Belegschaftsorgane im Zusammenhang mit Whistleblowing und welche Befugnisse erwachsen ihnen durch ihre
Vertretungsaufgabe der Arbeitnehmerschaft? Existieren bereits Schutzbestimmungen für Whistleblower im österreichischen Arbeitsrecht und wie sind diese
hinsichtlich ihrer Schutzwirkung zu bewerten?
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