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Zur Sitzung der Bezirksvertretung Wieden am 18. Juni 2020 stellt der Klub der 

sozialdemokratischen Bezirksrätinnen und Bezirksräte nachstehende 

RESOLUTION 

betreffend 

Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Armut auf der Wieden 

Die Bezirksvertretung Wieden spricht sich dafür aus, die auf der Wieden auftretenden, 

dramatischen sozialen Folgewirkungen der durch die Corona-Krise rasant gestiegenen 

Arbeitslosigkeit durch Beschäftigungsprogramme nach dem Vorbild der Aktion 20.000, ein 

Jugendbeschäftigungspaket und die Erhöhung des Arbeitslosengeldes zu entschärfen. 

Begründung 

Auch auf der Wieden sind die dramatischen sozialen Folgewirkungen der Corona-Krise spürbar: 

Im Wiedner AMS-Bezirk ist die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr um rund 58% gestiegen. 

Die Jugendarbeitslosigkeit hat sich Wien-weit verdoppelt. Durch das Kurzarbeits-Modell der 

Sozialpartner konnte ein noch massiverer Anstieg der Arbeitslosigkeit zwar abgewendet werden, 

die damit verbundenen Einkommenseinbußen sind dennoch für viele Familien mit massiven 

finanziellen Einschränkungen verbunden. 

Die Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung haben sich in dieser Situation als zu 

wenig weitgehend erwiesen und kommen in viel zu geringem Umfang und zu langsam bei den 

Betroffenen, bei der Gastronomie und anderen KMUs und EPU, v.a. im Dienstleistungssektor, 

an. Nach wie vor hinkt die Regierung mit der Auszahlung der finanziell ohnehin zu gering 

dimensionierten Maßnahmen hinterher. Selbst beim Familien-Härtefall-Fonds liegt der 

Schwerpunkt der zuständigen Bundesministerin mehr bei der medialen Inszenierung („Baby-

Hunderter“), als bei der beschleunigten Auszahlung der völlig unterdimensionierten und falsch 

strukturierten Maßnahme: Nach drei Krisenmonaten wurden erst vier von sechzig Mill. Euro zur 

Auszahlung gebracht! 

Jugendliche sind von der negativen Beschäftigungssituation, ebenso wie andere vulnerable 

Beschäftigtengruppen, besonders negativ betroffen. Es ist zu befürchten, dass ohne eine 
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nationale Kraftanstrengung tausende Jugendliche im Herbst ohne Ausbildungsplatz auf der 

Straße stehen werden. 

Gleichzeitig besteht eine sachlich nicht zu rechtfertigende Diskrepanz zwischen der mit 80-90% 

des Letzteinkommens festgesetzten Kurzarbeits-Unterstützung und der Arbeitslosen-

Unterstützung mit einer Nettoersatzrate von 55%. Diese Lücke muss schnellstmöglich durch 

eine dauerhafte Anhebung der Nettoersatzrate auf zumindest 70% geschlossen werden, um die 

soziale Krise nicht weiter zu vertiefen. 

Die Überwindung der derzeitigen sozialen Krise kann und muss aber auch für eine Überwindung 

sozialer und ökologischer Verwerfungen genutzt werden. Mit einem großangelegten 

Beschäftigungsprogramm nach dem Vorbild der „Aktion 20.000“ könnte die lokale Infrastruktur 

gestärkt, soziale und ökologische Nachhaltigkeit unterstützt und zehntausenden Menschen eine 

konkrete Zukunftsperspektive mit einer sinnstiftenden, sicheren, kollektivvertraglich entlohnten 

Tätigkeit geboten werden. 

Version 1 - 11.06.2020 

- 2 -


