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STADTENTWICKLUNGSPLAN FÜR WIEN STEP 94 

1984 erhielt Wien seinen ersten verbindlichen 

Stadtentwicklungsplan. Seit diesem Zeitpunkt 

wurde nicht nur in Europa Weltgeschichte ge- 

schneben, auch Wien entwickelte sich zu einer 

Metropole inmitten des europäischen Konti- 

nents Ich war mir schon 1984 bewußt, daß der 

Stadtentwicklungsplan kein starres Korsett sein 

darf. Vielmehr muß auf gesellschaftliche, politi- 

sche und wirtschaftliche Entwicklungen flexibel 

reagiert werden können Der mit dem Stadtent- 

wicklungsplan 1984 eingeschlagene Weg er- 

wies sich als richtig: Wien nimmt heute im Bezug 

auf die Lebensqualität unter den europaischen 

Hauptstädten einen Spitzenplatz ein 

Der Fall des Eisernen Vorhanges, das Bevölke- 

rungswachstum Wiens und die neue Stellung 

unserer Stadt im Rahmen der Europäischen 

Union mit verschärften Konkurrenz- und Wett- 

bewerbsbedingungen machten eine Neuaus- 

arbeitung des Stadtentwicklungsplans not- 

wendig. 

Ohne vorausschauende Stadtentwicklungspla- 

nung wurde die Kommunalpolitik in der Vorstel- 

lungswelt der Vergangenheit und Gegenwart 

verharren Visionen sind entwickelt worden, und 

der Stadtentwicklungsplan dient in der Umset- 

zung dieser Visionen als Handlungsrahmen. 

Gemeinsam mit den politischen Verantwortli- 

chen ist es die Aufgabe aller in Wien gestalten- 

den Krafte — damit meine ich auch jeden einzel- 

nen Mitbewohner dieser Stadt — im Geiste des 

vorliegenden Stadtentwicklungsplanes an der 

Gestaltung unseres Wiens mitzuwirken. 

Zu Beginn meiner Amtszeit konnte ich mit dem 

Stadtentwicklungsplan 1984 die entscheiden- 

den Weichen für die Zukunft Wiens stellen Ich 

bin mir sicher, daß mit Hilfe des nun vorliegen- 

den neuen Stadtentwicklungsplans Wien für die 

Herausforderungen auf dem Weg ins nächste 

Jahrhundert gewappnet ist. 

Das Wachstum der Stadt beinhaltet Gefahren, 

aber auch große Chancen. Der vorliegende 

Stadtentwicklungsplan, der im Frühlahr 1994 im 

Wiener Gemeinderat beschlossen worden ist, 

legt die Richtlinien für das stadtplanerische Han- 

deln der nächsten Jahre fest. Richtlinien, an de- 

nen sich Bürger, Verwaltung und Politik orientie- 

ren können. Nicht von einem ideaityptschen Bild 

der Zukunft Wiens wird ausgegangen, sondern 

verschiedene Szenarien für die Entwicklung 

Wiens wurden entworfen, um so kunftig drohen- 

de Gefahren und unerwünschte Entwicklungen 

frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig die erfor- 

derlichen Gegenmaßnahmen setzen zu können 

Dr Helmut Ziik 

Burgermeister und Landeshauptmann von Wien 
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EIN PLAN FÜR WIENS SCHRITT 

INS 21. JAHRHUNDERT 

Dr. Hannes Swoboda 

Amtsführender Stadtrat der Geschäffsgruppe 

Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehr 

Der Stadtentwicklungsplan 1994 soll die Richtli- 

nien für das stadtplanerische Handeln der 
nächsten Jahre festlegen. Wie immer bei sol- 

chen Plänen wirken sie nicht nur in die Zukunft, 

sondern sie fassen auch die bereits seit einiger 

Zeit bestimmenden Trends, die daraufhin for- 

mulierten Ziele sowie die schon eingeleiteten 

Maünahmen zusammen. 

Stadtentwicklungs- und Verkehrspolit' 

mit Bauen, Technik, Recht sowie den 

gen bzw. verfügbaren Finanzen zu tun. 

delt sich aber vor allem um angewe 
schaltspolitik. Ich verstehe mich auch 

ker, der im Interesse unserer Bewoh 

positive gesellschaftliche Veränderu 

beiführen bzw. drohende negative E 

gen verhindern möchte. Daher folgc~CI 
Thesen zu den gesellschaltspol 
Grundstftzen und Zielen unserer Sta 
lungs- und Verkehrspolitik. 

klun- 

Der Stadtentwicklungsplan 1994 reagiert damit 

in umfassender Form auf: 

~ das Bevölkerungswachstum Wiens seit eini- 

gen Jahren, 

~ den Zusammenbruch des Eisernen Vorhan- 

ges und 

~ das sich neu formierende Europa mit ver- 

schärften Konkurrenz- und Wettbewerbsbe- 

dingungen auch für Wien. 

Dr. Hannes Swoboda 
Amtstührender Stadtrat 

Betrachtet man diese Rahmenbedingungen und 

die Notwendigkeit darauf entsprechend intensiv 

und rasch zu reagieren, so kann man mit eini- 

gem Recht von einer Neuen Gründerzeit spre- 

chen. 

Allerdings im Unterschied zur Gründerzeit vor 

der letzten Jahrhundertwende muß Wien heute, 

100 Jahre später, weitaus sozialer und umwelt- 

bewußter reagieren. Wir müssen auch die re- 

staurativen und totalitären Tendenzen kritischer 

beobachten und immer zur Verteidigung von 

Demokratie, Liberalität und Offenheit bereit 

sein. 
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Ein erhöhter Anteil ausländischer 

Bevölkerung ist Symbol und Folge der 

Veränderungen in Europa. Eine erfolgreiche 

Bewältigung des lntegrationsprczesses 

wiederum ist Voraussetzung für die 

Erhaltung einer offenen, demokratischen 

Geseäschatt. Wir müssen die durchaus 

verständlichen Konflikte lösen, wüdürfen 

aber nicht zulassen, daß sie politisch 

mißbraucht werden. 

1. DIE OFFENE GESELLSCHAFT 
BRINGT CHANCEN ABER AUCH RISKEN 

Wien hat sich in den letzten 20 Jahren in vielfacher 

Hinsicht einer offenen Gesellschaft genähert. Tradi- 

tionelle gesellschaftliche Strukturen wurden aufgelöst 

bzw. aufgebrochen. Die Zuwanderung in unsere 

Stadt hat deutlich zugenommen. Und zuletzt ist infol- 

ge des Zusammenbruchs des Kommunismus die eu- 

ropäische Demarkationsknie, der Eiserne Vorhang, 

wenige Kilometer von Wien entfernt, verschwunden. 

Die Situation Wiens ist heute durch eine weitaus grö- 

Bere innere und äußere Mobili!ät gekennzeichnet. 

Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union wür- 

de ein weiteres Stück Offenheit bringen, insbesonde- 

re angesichts der Tatsache, daß auch unsere nördli- 

chen, östlichen und südöstlichen Nachbarn densel- 

ben Schntt unternehmen möchten. 

All diese Entwicklungen haben einen höheren Grad 

an Freiheit gebracht. Die Möglichkeiten einen eige- 

nen Lebensstil, eine individuelle Lebensform zu wäh- 

len und zu gestalten sind heute weitaus höher als vor 

10 oder 20 Jahren. Die steigende Zahl an „Single- 

Haushalten" sind nur ein Zeichen dafür. 

Diesen vermehrten Chancen stehen aber auch er- 

höhte Ängste und Risken gegenüber. Offenheit heißt 

auch erhöhte Konkurrenz und mehr Wettbewerb. Of- 

fenheit verlangt auch Gewöhnung an bisher Unge- 

wohntes. Und Offenheit bedeutet auch den Verlust 

an Bindungen, die Sicherheit, zumindest das Gefühl 

der Sicherheit gewähren. Nicht jeder kann die Chan- 

cen der gesellschaftlichen Vielfalt, die Öffnung des 
Ostens oder den großen Europäischen Markt glei- 

chermaßen nutzen. 

gene Anteil ausländischer Bevölkerung Das friedli- 

che Zusammenleben in unserer Stadt setzt jedenfalls 

den Willen der ausländischen Mitbürger zur Anedren- 

nung unserer Gesetze, Normen und Regeln voraus 

und die Bereitschaft der Mehrheit nicht nur den Bei- 

trag der Gastarbeiter zu unserem Wohlstand anzuer- 

kennen, sondern auch ungewohnte kulturelle Aus- 

drucksformen zu akzeptieren und zu tolerieren. 

Jeder andere Weg als der Weg der behutsamen Inte- 

gration führt zu unlösbaren Konflikten und zum Er- 

starken rassistischer und totalitärer Tendenzen. Eine 

„Vielvölkerstadt" wie Wien, die in ihrer Geschichte 
schon erlebt hat, wohin Intoleranz und Fremdenfeind- 

lichkeit führt, muß mif gutem Beispiel vorangehen. 

Nicht daß es Probleme im Zusammenleben und Be- 

rührungsängste gibt, ist das eigentliche Problem, son- 

dern daß diese Ä ngste zu politischen Zwecken miß- 

braucht werden. Wiens Stadtentwicklungspolitik wird 

dazu beitragen, daß durch wirtschaftliche Stärke und 

soziales Engagement antidemokratische Tendenzen 

nicht Fuß fassen können. 

Die mit einer offenen Gesellschaft verbundenen Un- 

gewißheiten und Unsicherheiten können nicht grund- 

sätzlich beseitigt werden. Durch klare Vorstellungen 

über Wiens notwendige Entwicklung in den nächsten 

Jahren, vor allem aber durch die feste Absicht den 

Schwächeren zu helfen, kann ein Stück Sicherheitin 

einer unsicheren Welt geschaffen werden. Man soll 

aber auch das Potential einer offenen Gesellschaft für 

die Bewältigung der Zukunft nicht übersehen - wir 

müssen es nur rechtzeitig und offensiv nützen. 

Stadtentwicklungspolitik muß daher einerseits allen 

helfen, die Chancen der offenen Gesellschaft zu nut- 

zen aber andererseits lene unterstützen, die Opfer die- 

ser Entwicklung zu werden drohen. Stadtentwicklungs- 

politik muß damit einen wesentlichen Beitrag zum Zu- 

sammenhalt einer urbanen Gesellschaft leisten. 

Ein nicht zu leugnendes Problem für den gesell- 
schaftlichen Konsens ist der steigende bzw. gestie- 
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Eine erfolgreiche Stadtsmeusrungs- und 

Wohnungspolitik lm Interesse der 

Bewohnerlnnsn mit geringerem Einkom- 

men macht solche Situationen zur immer 

seltener werdenden Ausnahme. 

2. WIEN ENGAGIERT SICH FÜR 

DIE SCHWÄCHEREN 

Die österreichische Gesellschaft ist eine Gesell- 

schaft, in der die Unterschiede zwischen Arm und 

Reich relativ schwach ausgeprägt sind, bzw. durch 

das österreichische Modell der Sozialpartnsrschaft 

ausgeglichen werden. Neben diesem grundsätzlich 

politischen Konsens hat die Politik der letzten 

20 Jahre wesentlich dazu beigetragen. Dennoch 

gibt es Unterschiede im Einkommen, im Vermögen, 

in den Lsbenschancen schlechthin. Von einer Chan- 

cengleichheit für alle kann noch keineswegs ge- 
sprochen werden. 

Es Ist daher oberstes Ziel der Stadtsntwlcklungspoli- 

tik dieser Chancengleichheit näherzukommen und 

den Schwächeren in der Gesellschaft zu helfen: 

~ Wenn die Stadtentwicklungspolltlk durch Planung 

und Widmung dafür sorgt, daß jährlich bis zu 

10. 000 Sozialwohnungen gebaut werden können, 

dann unternimmt sie dies im Interesse derjenigen, 

deren Einkommen zu gering ist, um sich eine 

Wohnung am freien Markt zu besorgen. 

~ Wenn wir dafür sorgen, daß auch in den dicht be- 

bauten Althausvierteln neue geförderte Wohnun- 

gen entstehen, dann vor allem für die weniger Mo- 

bilen, die in den alten Vierteln mit hohem Auslän- 

deranteil zurückbleiben und sich oft allein gelas- 

sen fühlen. 

der Gehstelgabsenkungen den Behinderten zu 

helfen, dann deshalb, weil wir die Mohiläätachan- 

cen der Schwächeren deutlich heben wollen. 

~ Wenn wir generell eine Verkehrspoätik primär für 

die schwächsten Verkehrstellnehmer machen, 

dann nicht deshalb, weil wir die Stärkeren diskri- 

minieren wollen, sondern weil wir die Rücksicht- 

nahme der Stärkeren einfordsrn lm Intereme von 

mehr Gleichheit auch bei der Mobilltät. 

Die Wiener Stadfentwicklungspolitik ist statt Gebot 

der Chancengleichheit gekennzeichnet. Gemde in 

Zeiten gml3er Veränderungen darf auf die mdglichon 

Opfer von Wachstum und Modemisiemng nkäit ver- 

gessen werden. Wir museen vor allem jett helfen, 

die sich nicht oder nicht ausreichend selber helfen 

können, Hilfe zur Sefbsäriäe ist dabei das Zfsä Diese 

Sozialorientierung der Kommunafpofftik stärkt über- 

dies die Widerstandskraft einer Geseäschatt gegen 
totalitäre Tendenzen. Wer sozial niclit abgeekäterf ist, 

ist anfääig gegen die Pseudosicherheit des äfaffonalis- 

mus und Rassismus; und dies führt in der Folge zu 

Gewak und Zerstömng, zuerst von Sachen, dann von 

Menschen und zuletzt von Demokratie und Freiheit 

insgesamt. 

~ Wenn der Schulbau ln der Stadtplanung einen so 

hohen Stellenwert hat, dann vor allem deshalb, 

weil den Kindern und Jugendlichen aus allen Fa- 

milien eine hohe Chance der Entwicklung und Ent- 

faltung gegeben werden muß. 

~ Wenn wir uns um den Abbau der besonderen Ris- 

ken und Bedrohungen für Frauen z. B. Im öffentß- 

ehen Raum, in den Garagen etc. bemühen, dann 

deshalb, weil die Chancen und Möglichkeiten 

zwischen Frauen und Männern noch immer nicht 

gleich verteilt sind. 

~ Wenn wir uns bemüht haben durch eine Neuge- 

staltung der Bauordnung und durch das Programm 
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Nr bauen modems, interessante 

Wohnungen sm „Stadtrand" und verdichten 

das gut erschlossene innere Stadtgebiet 

Iz. B. Remise Krsuzgasss)! 

3. DER SOZIALE WOHNBAU 
STEHT IM ZENTRUM 

Verfolgt man eins sozialorientierte Stadtentwicklungs- 

politik steht der Wohnbau sicherlich im Zentrum der 

Uberlegungen. Der soziale Wohnbau ist die weltweit 

anerkannte Leistung des „Roten Wien" der Zwi- 

schenkriegszeit. Noch heute kommen viele ausländi- 

sche Delegationen, um diese großartige soziale aber 

auch kulturelle Leistung zu besichtigen, zu bestau- 

nen und zu bewundern. 

Mag sich auch manches geändert haben - so ist der 

direkte kommunale Anteil am Gesamtwohnungsbau 

heute geringer als in der Zwischenkrisgszeit - die 

Grundauffassung des Wohnbaus als sozia/s und kul- 

turs//s Leistung ist für uns gleich geblieben. Erst 

jungst erschien in der konservativen Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung ein zweiseitiger Bericht mit dem 

Titel „Die Msbopo/s der Mieter" und dem Untertitel: 

„Das Wunder des Wiener Wohnungsbsus: Sozial- 

pMik fiir eine neue Baukunst des Alltags". Während 

andere Städte in Europa aufgrund mangelnder Finan- 

zen und/oder mangelnder Grundstucksreservsn 

kaum die notwendigste Bauleistung aufrechterhalten 

konnten, hat Wien seine Wohnbaukrislung innerhalb 

weniger Jahre venfcppelL Die Fiächenwidmung hat 

hier durch ein ungeheuer beschleunigtes Verfahren- 

ohne deshalb auf Sorgfalt und Genauigkeit zu ver- 

zichten - wesentlich zu dieser Steigerung der Wohn- 

bauleistung beigetragen. 

struktur von den Schulen und Kindergärten bis zu 

den Geschäften und Lokalen der Schritt von der 

Sisdlungsenveitsrung zur Stadlentwicklung gemacht 

wurde. Unser besonderes Augenmerk muß dabei der 

besseren Organisation der Ausstattung der neuen 

Wohngebiete gelten sowie der - vorübergehendsn- 

Hilfe bei der Integration der Bewohner in ihrer neuen 

Umgebung. Wenn der Pmzsß der Slsdtwardung sehr 

rasch erfolgt, ist Hilfe und Unterstützung z. B, durch 

ein Gebietsmanagement notwendig. 

Jährlich 10. 000 gsfönferts Wohnungen, von hervona- 

gsndsr baukünstlsrischsr Qualität, gebaut unter be- 

sonderer Benicksichtigung von Eneeies/nsparung, 

gut erschlossen vor allem mit dflsntl/ehen Vsrirshm- 

mitteln und mit susrs/ebender Infrastruktur ausge- 

staltet, sind ein hochgsstscktss aber kir die Wiener 

Stsdtsntwicklungspohtik durchaus enaichbsrss Ziel. 

Es wird s//enfings notwsnd/g sein, das. Helmsfhnden" 

in diesen neuen Stadffs/ion aktiv zu untemtützen- 

durch rechtzeitige Sorge fur die wlrfschah/ichs, sozia- 

le und kulturelle Infrastruktur. 

Unsere sozia/s Wohnbaupo/itik muß sich also nicht 

nur um die materielle Wohlfahrt, sondern auch um 

das psychische und soziale Wohibshnden kümmern. 

Dies gilt insbesondere für die Jugend: die ausreichen- 

de Versorgung und die Unterstützung von Eigsnakti- 

vitsten und Eigsninitiahven muß einerseits dmhender 

Passivität und Resignation und andererseits immer 

w/edsr auftretsndsr Gews/ttät/gkelt entgegenwirken. 

Andererseits jedoch - und auch dies soll betont wer- 

den - ist für mich der Wohnbau auch heute, so wie in 

der Zwischenkriegszeit eins wichtige baukünstleri- 

sche Aufgabe. Werin wir von der Stadtplanung zum 

Leidwesen mancher Bauträger auch auf die äußere 

Gestaltung, auf die Architektur besonderen Wert le- 

gen, dann deshalb, weil wir auch heute Quantität mit 

Qualität verbinden wollen. Die vielen Wettbewerbe, 

Gutachter- und Expertenverfahren haben dies er- 

reicht und vor allem vielen jungen Architekten und 

zuletzt besonders Architektinnen eins erhöhte Chan- 

ce gegeben. 

Wirklich befriedigen kann die Wohnbaulsistung aller- 

dings erst dann, wenn durch sine a~ Inka- 

IV 
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Wir sorgen für mehr Sicherheit 

von einer besseren Beleuchtung der 

Stationen öffentlicher Verkehrsmittel bis zur 

Gestaltung des Straßenraumes zur 

Vermeidung von Unfällen. 

4. DAS RECHT AUF 

EIN SICHERES LEBEN 

Die stärkere Öffnung der Gesellschaft, die Öffnung 

der Grenzen und die notwendige Offenheit neuen 

Ideen und Vorstellungen gegenüber hat auch zu Ge- 

genreaktionen und neuen Ängsten gefuhrt. Die Men- 

schen haben aber ein Recht auf ein Leben in Sicher- 

hei(und auch ein Recht auf ein begründetes Gehöhl 

der Sicherheit. 

Auch die Stadtentwicklungspolitik muß dieses Stre- 

ben nach Sicherheit ernst nehmen. Da Veränderun- 

gen immer auch Unsicherheiten und Ungewißheitsn 

mit sich bringen, müssen sie auf ihre Bewäfägbarkeit 

und Verkraftbarkeit überprüft werden. Eine dieser 

kritischen Veränderungen ist das Bsvölkerungs- 

wachstum der letzten Jahre. Eine höhere Geburtenra- 

te und damit ein stark sinkendes Geburtendefizit so- 

wie eine gestiegene Zuwanderung haben ein in den 

letzten Jahrzehnten nie realisiertes Bevölkerungs- 

wachstum mit sich gebracht. Nachdem wir es uns in 

den letzten Jahren im Hause Wien immer gemutlicher 

machen konnten, wurde es wieder enger, 

Bereits vor der Öffnung der Grenzen zum „Osten" 

habe ich den Auftrag gegeben das Zuwanderungspo- 

tential Wiens zu untersuchen, um auf eine allerdings 

nicht so aktuell betrachtete erhöhte Mobilität in Euro- 

pa gewappnet zu sein. Die damalige Untersuchung 

Wien 2010 errechnete eine langfristig durchaus ver- 

kraftbare und erwünschte Zuwanderung von etwa 

6. 000 jährlich. Die letzten Jahre waren aber Jahre ei- 

ner weitaus höheren Zuwanderung und es war daher 

logisch und konsequent, wenn ich in der Folge für 

eine weitaus geringere Zuwanderung eingetreten bin 

- unabhängig von der humanitären Aufgabe der Hilfe- 

stellung und Unterstützung für die Flüchtlinge aus 

Kriegsgebieten und Diktaturen. Die auch tatsächlich 

zurückgegangene Migration nach Österreich bzw. 

nach Wien hat den Spielraum, unsere wirtschaftlichen 

und sozialen Probleme zu lösen, erhöht und die 

Angst, von den Folgewirkungen der neuen Entwick- 

lungen in Europa überrollt zu werden, verringert. 

Stadt" hat das Ziel im Sinne der Präv 

Vorbeugung und Vermefdung einerseits 

Räume, Situationen und Gelegenheiten erst 
entstehen zu lassen, andererseits nat 

gegebene abzubauen. Dabei geht es 
nung und Gestaltung öffentlicher Räume, 

anlagen, U-Bahn-Stationen, Hauseing 

aber auch um das Zusammenleben im 

Gefüge und die individuelle Vorbeugung 
Kriminalität. So wie die Prävention in der 

heitspolitik allerdings nicht die kurative 

setzt, so gilt dies natürlich auch für die 

politik. Und so wird die Aktion „Wien - Si 

auch in hervorragender Zusammenarbeit n4i 
äzei gestaltet. 

Die Vereinigten Staaten zeigen uns vor, 

chere Verhältnisse auf Dauer führen: zu a 
ten Siedlungen mit überwachten und k 

Zugängen, willkürlichem Selbstschutz und 

nen öffentlichen Räumen mit noch mehr 

in der Folge. 

Unsicherheit ist einer jener Faktoren die 

Städte am meisten zerstören. Die Akäon „ 
ebers Stadt" der Stad!planung hat daher des 
stehende Sicherheitsmängel und Risken 

bei der Neuplanung auf die Vermskfung 

legenhei ten zu achten und die Bevöfkemng 

belt an einer sicheren Stadt zu twwegen. frfttll 

nen gegenseitiges Mißtrauen und enge 

Ängste abgebaut werden. Das Recht auf efrt 

Leben umfaßt aber alle Bemiche des stä 

bens, so insbesondere den Verkehrsberefcäft 

sinkenden Untaäzahlen der letzten Jahre 

ge belegen. 

, der 

here 

nicht 

auch 
Pla- 

Park- 

etc. 
hen 

egsn 
und- 

n er- 

slts- 

tadt" 

r izo- 

unsi- 

otts- 

erten 

Isds- 

rheit 

dige 
- Si- 

, be- 

uelr, 

Ge- 

Mftar- 

kön- 

Iffgts 

eros 
Le- 

die 

Erfol- 

Die sicherheitspolitischen Ansätze der Stadtplanung 

gehen aber noch tiefer. Die Aktion, Wien - Sichere 

V 
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Die Ansiedlung von General Motors 

wer und ist ein gutes Beispiel für eine 

bessere Versorgung der untsrvsrsorgtsn 

Bezirke mit Arbeitsplätzen. 

5. WIEN DARF DIE ARBEIT 

NICHT AUSGEHEN 

Von einem erfüllten Recht auf Sicherheit kann man 

nur sprechen, wenn die Sicherheit, einen Arbeitsplatz 

zu bekommen, in hohem Maß gewährleistet ist. Aus- 

reichend Arbeitsplätze für unsere Bevölkerung wie- 

der sind die Basis für die soziale Sicherheit jedes 
Einzelnen aber auch die Grundlage für eine lei- 

stungsfähige Kommune. Jedoch auch für die Arbeits- 

plätze bringen die neuen Entwicklungen in Europa, 

aber auch weltweit neue Chancen und ebenso neue 

Gefährdungen. Die alten und neuen Konkurrenten in 

unserer Nachbarschaft und in der ganzen Welt er- 

zwingen auch bei uns einen ständigen Strukturwan- 

del. Insgesamt sind diese Veränderungen in Wien 

äußerst gut bewältigt worden, insbesondere der hohe 

Dienstleistungsanteil bei geringer Arbeitslosigkeit 

zeugt von einem erfolgreichen Anpsssungsprozeü an 

die Erfordernisse einer modernen Wirtschaft. 

Dennoch gibt es eine Reihe strukturellsr Mängel, die 

in naher Zukunft zu beseitigen sind: eine zu starke 

Binnenorientierung, ein zu geringer Anteil moderner 

produktionsbezogener Dienstleistungen sowie eine 

zu geringe Umsetzung von Erkenntnissen aus For- 

schung und Entwicklung in die Produktion. Wir haben 

also gute Voraussetzungen für Wiens Wirtschaft, aber 

diese Voraussetzungen werden zu wenig genutzt. 

Aus diesen Gründen habe ich in Auftrag gegeben, 

intensiver zu erforschen, wie das in Wien vorhandene 

Wissen und Konnen besser bewußt gemacht und 

verbreitet werden kann und wie es vor allem stärker 

in die Praxis umzusetzen ist. 

Wir müssen zwar im internationalen Wettbewerb be- 

stehen, aber es gilt vor allem die in unserer Stadt be- 

stehende, lokale „Wissensbasis" (knowledge hase) 
zu nützen, insbesondere aus dem Bereich von Kunst, 

Kultur und Design, der medizinischen und pharma- 

zeutischen Forschung, der Eisenbahn- und Straßen- 

bahntechnologie etc. Dazu bedarf es eines innova- 

tionsfreundlichen Klimas aber vor allem auch genü- 

gend geeignete Standorte für Forschung, Entwicklung 

und Produktion in Wien. Die Stadtplanung hat es sich 

daher zu einer ihrer zentralen Aufgaben gemacht, 

ausreichend Flächen auszuweisen, um für alle Betrie- 

be - sei es aus Industrie und Gewerbe, sei es aus 

dem Dienstleistungsbereich - geeignete Standorte in 

der Stadt anzubieten. Dies gilt sowohl für Betriebe, 

die schon in der Stadt sind, aber verlagern wollen um 

zu expandieren oder zu modernisieren, als auch für 

Unternehmungen, die in Wien sine Neugründung vor- 

nehmen wollen. 

Da es in Wien eine stark unterschiedliche regionale 

Versorgung mit Arbeitsplätzen gibt, gilt unsere An- 

strengung vor allem den schlecht versorgten Bezir- 

ken nördlich der Donau. Hier liegt der Schwerpunkt 

unserer Standorte für Büros aber auch für Industrie 

und Gewerbe. Ergänzt werden diese Standorte durch 

Flächen, die gerade auch aus den unterversorgten 

Gebieten mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht und 

rasch erreicht werden können, wie dem Nordbahn- 

hofgelände und der Bahnhofsüberbauung Wien 

Mitte. Wenn es auch angesichts des bestehenden 

Wohnraumbedarfs verlockend wäre diese Standorte 

mit Wohnungen zu „füllen", so muß gerade für die 

Arbeitsplätze langfnstig vorgesorgt werden. 

Die Wirtschaftist nicht nur kein Stiefkind fur die Stadt- 

planung sondern ihre Interessen werden kontinuier- 

lich in alle Überlegungen der Stadtentwicklungspolitik 

eingebunden. Wir geben in Wien das Ziel der Vollbe- 

schäftigung nicht auf und passen unsere städtischen 

Strukturen nicht an eine Zweidrittslgesellschaft (zwei 

Drittel Beschäftigte und ein Drittel Arbeitslose) an. Im 

Gegenteil, wir haben ausreichend Standorte für hoch- 

qualifizierte, dem internationalen Wettbewerb stand- 

haltende Arbeitsplätze. Die Erhaltung der Vollbe- 

schäftigung ist auch eine demokratiepolltische Aufga- 

be, denn demokratische Systeme sind durch leng an- 

dsuemde hohe Arbeitslosigkeit extrem gefährdet. 
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Ein neues Zentrum entsteht, optimal 

erschlossen, insbesonders durch 

öffentliche Verkehrsmittel und im Nsh- 

bereich zur grünen Mitte der Stadt, der 

0onsuinsel. Ein Beispiel der öko- 

logischen Siadtentwicklung 

6. VVIR MÜSSEN ZUSAMMENRÜCKEN 
MIT DER DONAU IN DER MITTE 

Auch in den Jahren eines Bevölkerungsruckganges 

sind die Flächenansprüche der Bewohner dieser 

Stadt gewachsen. Die Wohnnutzfläche pro Ein- 

wohner stieg zwischen 1961 und 1991 von 22 m' auf 

33 m'. Für einen Arbeitsplatz rechnet man heute 

25 m' Fläche, vor einigen Jahren waren es noch 

15 mk Und daß die gestiegene Anzahl an Krafffahr- 

zeugen mehr Flächen fürs Fahren vor allem aber fürs 

Parken benötigen ist auch offensichtlich. 

Wollen wir daher eine bedenkenlose, umweitgefähr- 

dende Ausdehnung unserer Stadt nach dem Muster 

vieler amerikanischer Städte vermeiden, müssen wir 

zum Konzept einer kompakten und konzentrieren 

Stadtentwicklung zu i ück kehren. 

Auch wenn aus individueller Sicht die lockere Bebau- 

ung mit Einfamilienhäusern nicht nur erstrebenswert 

sondern besonders ökologisch erscheint, führt eine 

solche Bebauungsform über kurz oder lang zur 

Zersiedelung unserer ganzen Grün- und Erholungs- 

flächen innerhalb und außerhalb von Wien. Die Be- 

wahrung unserer wertvollen Grünbereiche erfordert 

im Gegenteil eine höhere Dichte im ausgewiesenen 

Bauland. Die relativ geringen Dichten der Stadtrand- 

siedlungen aus den letzten 30 Jahren müssen der 

Vergangenheit angehören Eine höhere Dichte insbe- 

sondere entlang der Achsen des öffentlichen Ver- 

kehre ist ein Gebot der ökologischen Stadtenlwick- 

lung. Sie schafft überdies die besseren Vorausset- 

zungen für Vielfalt und Lebendigkeit und damit für 

Urbanität. 

Eine kompakte Stadtenlwicklung bedeutet nicht nur 

dichtere Stadterweiterungsprojekte als in den letzten 

Jahrzehnten realisiert, sondern auch die Ausweisung 

zusätzkche Bebauungsmöglichkeiten im bereits dich- 

ten, gut erschlossenen Stadtgebiet. Dies geschieht 

durch gezielte, den Ortscharakter architektonisch 

wertvoller Stadtteile bewahrende Aulzonungen, durch 

Verlagerung nicht innenstadtgerechter Nutzungen 

und auch durch sinnvolle, ökonomisch vertretbare 

Überbauungen von Bahnarealen, Straßenbahnre- 

misen etc. 

Einen städtebaulich besonders wertvollen 
' 

für die baukche Verdichtung stellt die U 1 

lieh und nördlich der Donau dar. Nach dem 

Donauinsel, wodurch viele Wienerinnen und 

der Donau nähergekommen sind rückt nun 

gebaute Wien näher an die Donau. Wen 

EXPO-Planungen nicht von direktem Erfolg 

waren, wurde damit der neuen Stadlentwi 

wesentlicher Impuls gegeben. Ohne die W 

lung vor Augen hätten wir diesen entsc 
Schritt an die Donau mit einem neuen vi 

Stadtteil - der Donaucity - nicht gewagt. U 

diesen Schritt käme es nicht zur Überpla 

Bebauung vor dem Marshaühof. Die Be 
entlang der Lassallestraße und der Wag 

finden hier an der Neuen Donau ein st 
und architektonisch herausragendes Ze 

daß die Donauinsel a/s grüne Miffe der 

zentraler Erholungsbereich angetastet wird. 

Wien verfolgt das ökologisch bestimmte 

ner kompakten und gleichgewichteten S 
lung. Über 50 % der Widmungen der letzten 

folgten in den bereits gut erschlossenen 

Stadt, der Rest der Flächenwidmungen 

erfolgt an den Achsen des öffentlichen V 

besonderer sfädtebaulicher Bedeutung sind 

zeit unternommenen Schritte an die Donau 

demes Stadtviertel höchster Qualität en 

zuletzt, um die traditionelle Innenstadt, Ne 

entlasten. 

Ergänzend dazu wird zum ersten Mal ein 

meinderat beschlossenes Landschaltskon 

giebige, grüne „Tabuzonen" schaffen, die 

Sebauung freizuhalten sind! Unser Ziel ist 

, nachhaltige Entwicklung der Stadt, die sich 

Geboten der Gkologie orientiert. Wir bra 

Ausbau der Stadt und nicht die Zersi 

Landschaft, wir benötigen mehr Wohnungeo 

beitsplä tze, aber auch mehr gesicherten 

ndort 
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Das neue Haas-Haus gab Anlaß zu 

viel Diskussion. Heute ist ss weitgehend 

akzeptiert als Pionierleistung für moderne 

Architektur in Zwiesprache mit einer 

historischen Baustruktur. 

7. WIENS IDENTITÄT BEWAHREN: 
ALTES ERHALTEN UND NEUES FÖRDERN 

In Wien hat sich in den letzten Jahrzehnten viel geän- 

dert und dennoch konnte Wien seine Identität, seine 

kulturelle Eigenständigkeiten und Eigenheitsn be- 

wahren. Eine Stadt kann natürlich nie still stehen, es 
gibt schmerzliche Verluste aber auch erfreuliche 

Gewinne. Wien ist kein Frelllchtmuseum und soll ss 
auch nicht werden. Es gilt sowohl das wertvolle Alte 

zu bewahren als auch wertvolles Neues zu schaffen. 

Die Ausdehnung der Schutzzonen gerade in den letz- 

ten Jahren im Interesse des Ensembleschutzes, die 

Verhangung von Wohnzonen zur Stabilisierung be- 

stehender Nutzungen, die Unterbindung von Speku- 

lationen mit bewohnten und erhaltenswürdigen Häu- 

sern, all dies waren und sind erfolgreiche Strategien 

zum Schutz des erhaltenswerten Baubestandes. Die- 

ser Baubestand aus den unterschiedlichsten Epo- 

chen der Geschichte ist Bestandteil der Identität von 

Wien. 

Aber gerade dieser Baubsstand zeugt von einer leb- 

haften und vielfältigen Entwicklung dieser Stadt. Jede 
Epoche hat Altes abgebrochen und durch Neues er- 

setzt, wahrscheinlich war kaum eine Epoche so rück- 

sichtsvoll im Umgang mit der Altsubstanz wie unsere 

Zeit. Ich bekenne mich auch zu dieser Sensibilität, 

sie darf jedoch nicht mit einer musealen Haltung zur 

Stadt als solchen verwechselt werden. 

tung der Stadtplanung Wien für Vielfalt und Qualität 

zu sorgen. Und es ist ihre Aufgabe, neben der Be- 

auftragung der Großen in der Architektur besonders 

das junge, kreative Potential unserer Stadt zu 

fördern. 

Durch die Heranziehung vieler vor allem auch junger 

Architektlnnen für städtsbauliche Aufgaben, für den 

Wohnhaus- und Schulbau, für die Gestaltung von öf- 

fentlichen Räumen etc. konnte Wiens Klima für die 

Architektur wesentlich verbessert werden. Manche 

Aufgabsnstellungen werden sogar schon mit den 

Studenten bearbeitet und gute Leistungen dann auch 

realisiert. 

Die Stadt planung Ist sich Ihrer großen Verantwortung 

Igr die Bewahrung des erhaltenswerten Baubestan- 

des aber euch für die Förderung einer modernen, 

quslitätsvollen Architektur in Wien bewußt. Dabei gilt 

es eine Vielfalt sn Ansätzen und Anschauungen zu 

verfolgen und die Ausschaltung des Qualitätswettbe- 

werbes dumh einige Großbüros zu verhindern. IVur 

die Dialektik zwischen alter und neuer Qualität be- 

wahrt die Identität einer lebendigen zukunltsonentier- 

ten Stadt wie Wien. Ein Museum Guggenheim an der 

neuen Donau wäre hier ein genauso wichtiger Beitrag 

wie die Realisierung eines Museumsquartiem im Mes- 

sepslast. 

Eine gewachsene Stadt wie Wien braucht immer wie- 

der Elemente und Akzente der modernen Architektur. 

Gerade in der Architektur geht es nicht um alt oder 

neu sondern um Qualität; und Österreichs Architek- 

ten sind ob ihrer Qualität international gefragt. Dabei 

mag mancher Bau provozieren, aber mit qualitätvol- 

ler Architektur war dies oft der Fall. Wir brauchen 

nicht eine Architektur die nachbaut und sich an Vor- 

gegebenes anpaßt. Dabei kann auch allzu Spekta- 

kuläres gewollt und künstlich wirken und damit nicht 

überzeugen. 

Es ist überdies nicht die Aufgabe der öffentlichen 

Hand bzw. einzelner Mandatsträger, eine Ge- 
schmacksdiktatur auszuüben. Es ist aber Verantwor- 
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Wir haben genügend Bsuland, 

jedenfalls für die nächsten 20 Jahrs. 

Wir müssen es aber im Interesse 

der Wohnungssuchsnden zu sozial 

skzsptsblsn Preisen bskommsnl 

8. EIGENTUM SCHAFFT RECHTE, 

ABER AUCH PFLICHTEN 

Das Privateigentum ist eine der tragenden Säulen der 

Marktwirtschaft und des Rschtsstaates. Dort wo die 

Rechte aus dem Eigentum nicht respektiert werden, 

werden leicht auch andere Rechte mißachtet und 

verletzt. Dennoch, Eigentum, insbesondere solches 

an Grund und Boden, schafft nicht nur Rechte son- 

dern auch Pflichten. Dies wurde nicht zuletzt in der 

katholischen Sozialiehrs anerkannt - siehe die ver- 

schiedenen Enzykliken - und fand auch Eingang in 

so manche Verfassungen z. B. in die Verfassung des 
Freistaates Bayern mit den Sätzen: „Eigentum ver- 

pflichtet gegenüber der Gesamtheit. Offenbarer Miß- 

brauch des Eigentums- oder Besitzrechtes genießt 

keinen Rechtsschutz". 

Die Erfüllung der kommunalpolitischsn Aufgaben, 

insbssonders die Versorgung mit Wohnraum zu an- 

gemessenen Kosten hängt wesentlich von der Ver- 

fügbarkeit von Grund und Boden zu sozial vertretba- 

ren Preisen ab. Wien hat zu diesem Zweck schon vor 

Jahren zwei Bodsnfonds gegründet, die auf dem 

Markt Grundstücke kaufen und/oder an geeignete 

Dritte vermitteln. 

Für die gesteigerte Wohnbauleistung der letzten Jah- 

re war ein solches aktives Auftreten insbesondere 

des Stadterneuerungs- und Bodsnbsrsitsteüungs- 

fonds entscheidend. In immer enger und effizienter 

werdenden Absprachen mit der Stadtplanung konnte 

so der Grundstein für die erhöhte Wohnbauleistung 

gelegt werden. 

In den letzten Monaten jedoch sind manche Preisvor- 

stellungen ins sozial Unakzeptable gestiegen. Nicht 

die Nöte der Stadtverwaltung, sehr wohl aber die Not 

der Wohnungssuchenden wurde ausgenützt, um hor- 

rende Preisforderungsn zu stellen. Dies insbesonde- 

re in Stadtteilen, die bereits mit öffentlichen Verkehrs- 

mitteln gut erschlossen sind. Die Wohnungsnot der 

sozial Schwächeren und die Investitionen aus den 

allgemeinen Steuermitteln sollten sich in den Gewin- 

nen der Grundstücksbesitzer entsprechend nieder- 

schlagen. Manche Private wollen die vollen Planungs- 

gewinne abschöpfen - auf Kosten der Allgemeinheit. 

Genau jene Tendenzen machen es drin erfor- 

derlich, die Sozialpflichtigkeit des Ei s an 

Grund und Boden einzumahnen. Erstens not- 

wendig sein, bei entsprechendem Wohn arf 

die Übertragung des Eigentums an ba e Ei- 

gentümer, insbesondere an Genossens n er- 

zwingen zu können und zweitens wird zu ein 

Gutteil davon zu Preisen erfolgen müs e mit 

dem sozialen Wohnbau in Einklang stehen, bar 

hinaus wird es notwendig sein, daß Ba wid- 

mungen bei Nichtausnützung wieder zu nom- 

men werden können - entweder durch fiche 

Regelungen oder durch die Widmung nde, 

privatwirtschaftliche Verträge mit den G cks- 

sigentümern. 

Beim Entwurf und der Durchsetzung solcher elun- 

gsn brauchen wir keine Anleihe bei übe eolo- 

gien und klassenkämpfsrischsn Schriften n. Im 

Gegenteil die entsprechenden Regelungen Bay- 

ern und Südtirol und nicht zuletzt das 
' 

troier 

Raumordnungsgssetz können hier Pate st 

Wien kann die Ziele des vorliegenden 

lungsplanes insbesondere die geordnete um- 

versorgung unter Wahrung der werivolfais nßä- 
chen nur dann erreichen, wenn euere' mnd 

und Boden zu sozial verträglichen Prei den 

geeigneten Standorten zur Verfügung . Um 

mogliche Engpässe zu vermeiden, muß 

politische lnstrumentari um an einen auch in 

tiven Ländern üblichsn Standard enge ndsn. 

Wo der Markt nicht greift und eine lung 

mißbraucht wird müssen die Wohnung nden 

durch wirksame Gesetze zu leistbaren ngen 

kommen, unter anderem dumh die Ein einer 

neuen Widmungskategorie, Soziales W in der 

Bauordnung. 

v, 
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Die Bürgerinnen interessieren sich für 

ihre Lebenswelt - wie hier in Süßenbrunn. 

Neben der Durchsetzung der berechtigten 

eigenen Interessen ist aber auch Rücksicht 

auf die Interessen der Mitbewohner und 

damit Kompromißbereitschaft gefragt. 

9. DIE BÜRGER MÜSSEN 
ZU IHREM RECHT KOMMEN 

Die Stadtplanung braucht und hat präzise Vorstellun- 

gen von Wiens Weg ins 21. Jahrhundert. Unsere Zie- 

le sind klar formuliert, selbst wenn sie immer wieder 

an neue Bedingungen angepaßt werden müssen. Po- 

litik und Politiker sind aufgerufen Entscheidungen zu 

treffen und diese auch zu vermitteln. 

Dennoch, Kommunalpolitik - insbesondere die Stadt- 

planung und die Verkehrspolitik müssen heute in 

stärkerem Ausmaß als früher auf die Wünsche und 

Bedürfnisse der einzelnen Stadtbürger bzw. ver- 

schiedener Interessensgruppen eingehen. Die Dis- 

kussion mit den Betroffenen ist ein wesentliches Ele- 

ment der Entscheidungsvorbereitung und der Ent- 

scheidungsfindung. Sie haben ein Recht darauf und 

vielfach auch Kompetenz dazu. Die Kompetenz liegt 

nicht allein beim Politiker und bei den Fachleuten in- 

nerhalb und außerhalb des Magistrats 

Allein der Begriff des „Betroffenen" zeigt aber schon 

die ganze Komplexität der Mitbestimmung und der 

Mitwirkung auf. Denn betroffen von einer neuen 

Wohnbebauung ist nicht nur der Nachbar, der die 

Freifläche neben und den Parkplatz vor seinem Haus 

verteidigt. Betroffen ist vor allem derjenige, der eine 

Wohnung braucht und sucht aber mangels klarer Zu- 

ordnung zu einem Bauplatz sich nicht entsprechend 

artikulieren kann. 

Stadtplanung und Verkehrspolitik generell, vor allem 

aber eine Reihe von komplexen Projekten besser vor- 

zubereiten und die Burger in die konkrete Gestaltung 

miteinzubeziehen. Dabei konnten etliche Erfolge er- 

zielt werden Viele Projekte wurden durch die Ideen 

kompetenter Bürgerinnen besser und manche durch- 

aus sinnvolle Kompromisse wurden geschlossen. Im- 

mer jedoch war es wichtig, die Vielfalt der zum Teil 

auch gegensätzlichen Interessen in die Diskussion 

einzubringen. 

Die erfolgreiche Bürgerbeteiligung allerdings erfor- 

dert ein großes Ausmaß an Kompromißfähigkeit. Wer 

unter Mitbestimmung nur die Durchsetzung seines ei- 

genen Standpunktes versteht, der liegt schief. Demo- 

kratie verlangt vor allem Kompromißbereitschaft. 

Ich werde mich weiterhin vehement fur mehr Mitbe- 

stimmung und Mitwirkung einsetzen. Nur so ist eine 

höhere Identifikation der Bürgerinnen mit ihrer Stadt 

und ihren Aufgaben möglich. Aber alle müssen zu 

ihrem Recht kommen. Vor allem die Rechte der Woh- 

nungssuchenden, die Rechte der Fußgänger und die 

der Benützer öffentlicher Verkehrsmittel durfen nicht 

den Widerständen einiger wenig einsichtiger Bürger 

geopfert werden. Aufgabe der Sladtplanung und der 

Verkehrspolitik ist es dafür zu sonien, daß die Stadt 

nicht in einzelne, abgeschotlete Gratzeln zerfällt, die 

nur ihre eigenen, lokalen und zuletzt egoistischen An- 

liegen und Interessen vor Augen haben. 

Aufgabe der Politik ist es nun, die — berechtigten- 
Interessen aller zu vertreten. Wurden wir nur die In- 

teressen derjenigen vertreten, die schon eine Woh- 

nung, einen Arbeitsplatz, ein Auto, etc. haben, also 

die Interessen der „beati possidentes", könnten wir 

die Weiterentwicklung der Stadt gleich aufgeben und 

dies wäre zutiefst unsozial und ungerecht. Umge- 

kehrt, hätten wir nur die Interessen der Wohnungssu- 

chenden im Auge, würden sich viele Bewohner über- 

rollt und unbeachtet vorkommen. Schon allein da- 

durch würden neue Brüche und Konflikte entstehen 

und der notwendige Integrationsprozeß zwischen 

neuen und alten Bewohnern behindert werden. Des- 

halb haben wir in den vergangenen Jahren viele Ver- 

suche unternommen, durch Bürgerbeteiligung die 
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Die S 80 auszubauen, ist ganz ent- 

scheidend für unsere Bemühungen um 

die Stsdtentwicklung im 22. Bezirk. 

Übrigens, die Stsdtplanung hält Woh: 

ohne Ausbau der S 80 gibt es keine Bs- 

bauung des Asperner Flugfeidss! 

1Ü. UNSERE UMWELT ERFORDERT EIN 

NEUES VERKEHRSKONZEPT 

Nehmen wir den Schutz unserer Umwelt ernst, wollen 

wir unsere Umwelt - vor allem unsere Luftqualität- 

verbessern, müssen wir den Verkehr in unserer Stadt 

nach neuen Grundsätzen organisieren. Dabei ist 

Wians Ausgangssituation durchaus günstig und im in- 

ternationalen Vergleich sogar vorbildhaft. Keine Stadt 

vergleichbarer Größe hat einen so umweltfreundli- 

chen modal split wie Wien. In keiner anderen ähnlich 

großen Stadt werden zwei Drittel der Wege mit öffent- 

lichen Verkehrsmitteln, mit dem Rad bzw. zu Fuß, 

also mit einer Verkehrsart des „Umweltverbundes" 

zurückgelegt. 

Dennoch angesichts nach wie vor steigender Zulas- 

sungsziffern für Kraftfahrzeuge müssen die Anstren- 

gungen für eins Stärkung des Umweftverbundes in- 

tensiviert werden. Deshalb orientiert sich die gesam- 

te Stadtentwicklung — ob mit dem Schwerpunkt Woh- 

nen oder Arbeiten - an den Achsen des öffentlichen 

Verkehre: U-Bahn, S-Bahn oder beschleunigte Stra- 

ßenbahn. Deshalb werden die dichtesten Siedfungs- 

schwerpunkte im Stafionsbereich des öffentlichen 

Verkehre gesetzt. Aus diesem Grund wird auch eine 

möglichst gleichmäßige Verteilung von Arbeiten und 

Wohnen angestrebt. 

Vor allem werden viele neue Betriebsstandorte in un- 

terversorgten Teilen der Stadt angeboten, um den 

Zwang zum Auspendefn zu vemngem. In einer Wech- 

selwirkung hat sich im Interesse unserer Umwelt der 

öffentliche Verkehr an der Siedlungsstruktur und die- 

se wiederum am öffentlichen Verkehr zu orientieren. 

Im Mittelpunkt der Überlegungen zum Ausbau des 
öffentlichen Verkehre steht die U-Bahn. Sie ist des 
Wieners / der Wienerin liebstes öffentliches Ver- 

kehrsmittel, in vieler Hinsicht vergleichbar mit dem 

Auto, bei der Geschwindigkeit oft dem Auto überle- 

gen. Leider ist die U-Bahn das teuerste Verkehrsmit- 

tel - vor allem bei unseren Ansprüchen an Sicherheit 

und Bequemlichkeit. Dennoch wir bekennen uns ein- 

deutig zum Ausbau des U-Bahnnetzes, wobei sich 

die Dringlichkeitsreihung nach den Siedlungsschwer- 

punkten und der Dichte der Besiedelung richtet. 

An zweiter Stelle steht der Ausbau des S- 
zes. Ist die Schnellbahn auf den ersten Blick 

attraktiv wie die U-Bahn, so ist sie doch ein 

zientes und für viele Wienerinnen und Wie 

mehr wegzudenkendes Verkehrsmittel. Ü 

kann durch den Einsatz eines modernen 

parks (Niederflurgarnituren etc. ) und durch 

Intervalle auch die S-Bahn an Attraktivität 

Die S-Bahn hat aber vor allem den Vorteil 

gionalen Bedienung. Insbesondere in Verbi 

einem Padr ä Rkfe-Netz in der Region trägt 

sentlich zu einem hohen Einpendleranteil 

öffentlichen Verkehr bei und dieser Effekt 

den Ausbau der S-Bahn in Wien und der 

noch gestärkt werden. Es geht also nicht d 

Wienerinnen und Wienern die S-Bahn ach 

machen, sondern vielmehr darum, die A 

der S-Bahn zu erhöhen. 

Aber auch die Straßenbahn und der Aut 

eine Stütze des umwelffreundlichen Ver 

Städte beneiden uns um unser dichtes St 

netz. In den nächsten Jahren wird es durch 

nien und einige Verlängerungen ausge 

beschleunigt werden - auch wenn dies da 

Widerstand hervorruft. 

Wem die Verbessemng der Umwellqualifät efft 

Anliegen ist, der muß sich zum Ausbau dsa 

ehen Vedrehrs bekennen - sowie die weitaus 

gands Mehrheit der Bevofkerung in einer 

gung und in vielen Meinungsumfragen. A 

diese Priorftat für den öffentlichen Verkehr 

mer konäiktfrei durchgesetzt werden kann, kh 

se der Umwelt müssen diese Konflikte 

werden. 

Aber auch der Guferverkehr muß von der 

die Schiene vedagerf werden. Wien bekennt 

her zum Ausbau von Güterverkehrszenftwrt 

dafür notwendigen Bahnsfrecken. Für den 

gen ItVirfschaffsverkehr in der Stadt muß i 

gend Platz sein, aber auch diesbezüglich 

Ideen zur Verkehrsreduktion zu enhvfckefn. 
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Der Fußgänger muß König, 

die Fußgangerin muß Königin sein: 

Wir brauchen mehr und sicheren 

Bewegungsraum. 

11. MEHR BEWEGUNGSRAUM FÜR ALLE 

Verkehrspolitik ist Verteilungs- und damit Konfliktpoli- 

tik. Nicht alle Verkehrsarten können Vorrang haben, 

Grün für alle Verkehrsteilnehmer gleichzeitig führt zu 

Kollisionen und Chaos. Die Verkehrspolitik muß aber 

allen Verkehrsarten einen stadtgerechten Anteil zuer- 

kennen und sie darf bei aller Vorrangsetzung nie- 

mand ungerechtfertigt diskriminieren. Eine Verkehrs- 

politik, die den Fußgänger und seine Bedurfnisse und 

Interessen in den Mittelpunkt stellt, ist am ehesten 

dabei mehr Bewegungsraum für alle zu schaffen, 

denn wir alle sind auf jeden Fall Fußgänger. Da die 

letzten Jahrzehnte grundsätzlich die Möglichkeiten 

und die Sicherheit der Fußgänger reduziert und ein- 

geschränkt haben, ist das besondere Augenmerk auf 

die Fußgängenechte nur allzu gerechtfertigt. Deshalb 

sind auch alle Kampagnen gegen jene Maßnahmen, 

die gezielt gesetzt werden, um den Bewegungsraum 

der Fußgänger und damit seine Sicherheit zu er- 

höhen, besonders dumm und menschenfeindlich. 

Von besonderer Bedeutung sind dabei alle Maßnah- 

men, die den Gehbehinderten das Leben erleichtern, 

seien es Gehsteigabsenkungen, Aufzüge im U-Bahn- 

bereich, etc. 

Jedes Jahr mehr Bewegungsraum wird auch den 

Radfahrern geboten. Fast keiner dieser Radwege 

kann dabei ohne Konflikte hergestellt werden. 

Manchmal gibt allerdings einfach die Breite bzw. 

Enge der Straße nicht genugend Raum für die Schaf- 

fung eines Radweges, dennoch wird auch in den 

nächsten Jahren das Radwegsnelz zugig erweitert 

werden. Parallel dazu werden die Konfliktpunkte zwi- 

schen Radfahrern und Fußgängern entschärft und 

beseitigt. Es muß aber auch von den Radfahrern 

mehr Rücksicht auf die schwächsten Verkehrsteilneh- 

mer, die Fußgänger genommen werden! 

Bedeutet eine solche Politik, daß die Bewegungs- 

möglichkeit für das Auto nun generell und drastisch 

eingeschränkt wird? Führt nicht eine solche Politik 

selbst bet besten Absichten zu einer Diskriminierung 

der Autofahrer? Meine Antwort ist klar und deutlich: 

Nein. Dieses Nein gilt vor allem dann, wenn es uns 

gelingt, die Autofahrer zu motivieren, ihre Velkehrs- 

mittslwahl umweltbewußter und damit selektiver zu 

treffe. Es geht nicht darum, daß niemand mehr mit 

dem Auto fährt. Aber es geht darum, daß die Men- 

schen dieser Stadt und dieser Region die ständig 

steigenden Möglichkeiten die Verkehrsarten des Um- 

weltverbundes zu benützen, auch tatsächlich wählen. 

Und dann werden die, die mit dem Auto fahren (müs- 

sen) mehr Platz haben und weniger Staus in Kauf 

nehmen müssen. 

Unter diesen Voraussetzungen kann auch der Ein- 

satz moderner lnformations- und Leitsysteme der 

Flussigkeit des Individualverkehrs dienen. Staus sind 

kein Instrument der Verkehrspolitik. Können durch 

moderne Technologien Staus bzw. Kollisionen und 

Unfälle infolge Staus vermieden werden, ohne daß 
Ausweichrouten durch Wohngebiete geführt werden, 

so sollten sie auch eingesetzt werden. Die Wiener In- 

dustrie ist aufgerufen an der Entwicklung eines sinn- 

vollen Verkehrsinformalions- und Leitsystems aktiv 

mitzuarbeiten. 

Der Stadtsniwickiungsplan und das Verkehrskonzept 

wollen weniger erzwungene Mohililßt aber melrr Be- 

wegungsspielraum. Vor allem der Bewegungsraum 

der Fußgßnger muß erhöht werden: durch Fußgän- 

gerzonen, breitere Gehsteige, sichere Kreuzungen. 

Auf alle Fßlle ist mehr Rücksicht auf den jeweils 
schwßchen. n Verkehrsteilnehmer gefragt! 

Daß vor allem der Ausbau und die Beschleunigung 

der öffentlichen Verkehrsmittel den Bewegungsraum 

vieler Bürger und insbesondere Bürgerinnen unserer 

Stadt erhöht, sollte allen klar sein. Denn auch ein 

PKW-Stand von 580. 000 schafft nicht für alle die Ver- 

fügbarkeit uber ein Auto. Und auch hier sind es ten- 

dentiell die Stärkeren die das tatsßchliche Verfü- 

gungsrecht haben oder es sich jedenfalls nehmen. 
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Eins neue Psrkcrdnung und die Neu- 

gestaltung des Slrsßenraums machen nur 

Sinn, wenn sine effizisnls Überwachung 

gwwlllsn ist. 

12. ORDNUNG STATT CHAOS: 
NEUE PARKORDNUNG 
MIT EFFIZIENTER KONTROLLE 

Es ist erstaunlich, daß gerade jene, die ständig nach 

Recht und Ordnung rufen, gerade in der Verkehrspo- 

litik ein laissaz faire vertreten, das ins Chaos fuhrt. 

Zwar mag das Chaos, erst einmal in hohem Maße 
vorhanden, das Verständnis für ordnungspolitische 

Maßnahmen dsutlioh erhöhen, aber ich haite eine 

solche Strategie fur verantwortungslos. Wir brauchen 

nicht mehr Chaos und Rechlswkfrfykall sondern mehr 

Ordnung and Elnhskuny von begründeten Regeln. 

Das von vielen geforderte Umdenken wird nämlich 

erst dann greifen, wenn die neue Verkehrsordnung 

funktioniert und such kontrolliert wird. 

Bn wesentlicher Ansatzpunkt einer neuen Verkehrs- 

ordnung ist die Parkrsurnpcßtfk. Damit sollen die An- 

reize und Möglichkeiten das Auto im Nahbereich der 

Wohnung stehen. zu lassen erhöht werden, der tägli- 

che Berufspendelvedakr zum Arbeitsplatz aber re- 

duzkrrt werden. Dies setzt voraus: mehr Skfflpffttze im 

Wohnnahberetch durch eine erhöhte Steffplatzver- 

pflichtung (für sine Wohnung ein Stellplatz), mehr 

Garagen tür die Wohnbevölkerung sowie die Park- 

raumregslung mit Bewohnerbevorrechtung, ähnlich 

wie im 1. Bezirk. 

Natürlich bringt eine solche Regelung, wenn sie 
über die Grenzen des ersten Bezirks hinaus ausge- 

dehnt wird, auch Schwierigkeiten und Unannehm- 

lichkeiten insbesonders für die Berufstätigen. Aber 

werden diese Maßnahmen parallel zum Ausbau des 
öffentlichen Verkehre gesetzt und werden vor allem 

zusätzliche Genauen gebaut und insbesondere Park 

ä Ride-Plätze geschaffen, so müßten die CPfer im 

Bereich des umutbsnm bleiben, Auch heute schon 

benützen viele die öffentliche Verkehrsmittel - auch 

für längere Anfahdswege von und zum Arbeitsplatz 

und vielfach mit mphrmalfgen Umsteigen. Und für 

berechtigte Sondsrsituationsn gibt es ohnedies 

Ausnahmegenshmigungen. Aus meiner Sicht führt 

an einer stufsnweisen Ausdehnung der Parkraum- 

regslung kein verkehrspolitisch vernünftiger Weg 

vorbei, wir müssen dabei Augenmsß aber auch Mut 

beweisen. 

Eine neue Verkehrsordnung, insbesonder 

gedshntere Parkraumrsgslung mache 
Sinn, wenn sie kontrmliert werden. Kai 

mangelhafte Kontroffe bskthnt diejenigen, 

die Regeln verstoßen. Der Dumme ist 

sich an die Regeln-hält Ein geordnete 

wesen verlangt nach' eSAwhrr Kont 

nicht sine hohe Strafeinnshms für die 
Hand, sondern die Einhsßany 

vierten Regeln. 

Nur durch mehr ~re Parkplätze 
' 

nsich und weniger Relfpfßtze in den mß 
Verkehrsmitteln yat erschlossenen Be ' 

km kann ein dsaslhsftse knmdsnfsm und 

erreicht wsrtttm. Ivfcht der Autofahrer 

als solches ist krffßich za etrachtw, 

hßußye V~0 dar Aulos in dar 

kehr ksrm nur fßsßen, wenn das Auto 

wendet winf, die Regeln ~ 
wirksame, gerechte QbsrWachung ins 

Dfsw erfonkirt tye ~fs 
kehw, vor asern aber arWere Umwelt 

Die ikrhr e~ Parklttarnregsfany 
' 

fst an NuStsrbebpfef dafür„wfe der 

für die Fußgänger vergrßgerf, die Um 

verbessert und gleichzeitig für den n 

lndividaalverkshr mahr Platz geschsff 
kann. 
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Mehr Komfort auf bestehenden Linien 

und der Ausbau des U-Bshnnetzss 

kosten viel Geld. Nicht alles kann sofort 

geschehen. Wir müssen ehrlich zu uns 

selbst und den Bürgerinnen sein 

und Prioritätsn setzen, 

13. DIE STADT IST KEIN 

SELBSTBEDIENUNGSLADEN 

Manche verbreiten in der Öffentlichkeit den Eindruck, 

man könnte viele Leistungen der Stadt zum Nulltarif 

zur Verfügung stellen bzw, die öffentlichen Geldmittel 

sind unbegrenzt. Obwohl unsere finanzielle Situation 

keinen Vergleich mit anderen Städten zu scheuen 

braucht - im Gegenteil - müssen wir uns immer wie- 

der zwischen verschiedenen Wünschen entscheiden, 

Wir sollten nicht die Vorstellung mancher unserer Mit- 

bürger „Wir wollen alles und das gleich" noch unter- 

stützen. Im Gegenteil, wir sollten klar die Alternativen 

und ihre jeweiligen Nutzen vor allem aber auch Ko- 

sten klar machen. 

Ein Beispiel für eine nicht fair und transparent gelau- 

fene Diskussion, das zu denken geben sollte, war die 

Diskussion über den Ausbau des U-Bahnnetzes. Alle 

die, die wahllose Erweiterungen der U-Bahnen in 

Wien gefordert haben, die der Bevölkerung den Ein- 

druck vermittelt haben, man muß nur wollen und 

schon ist eine U-Bahn-Station in der Nähe von uns al- 

len, haben die Kosten des U-Bahn-Baus verschwie- 

gen. Und soferne sie eine Kreditfinanzierung ange- 

regt haben, haben sie die Belastung der späteren 

Generationen verschwiegen. So kann man keine ehr- 

liche Diskussion führen. 

l. eider war eine offene Diskussion über die Finanzie- 

rung der wesentlichen Investitionen, die zur Verwirkli- 

chung der Ziele des Stadtentwicklungsplans notwen- 

dig sind nicht möglich. Dennoch wird uns nichts an- 

deres übrig bleiben, als in den kommenden Jahren, 

wenn die Ziele Akzeptanz finden auch über die 

Finanzierung zu reden. Was den Verkehr betrifft, 

schafft das trsibstoffarme Auto einen Finanzierungs- 

spielraum, ohne die Belastung der Autofahrer zu er- 

höhen. Die ambitionierten Ausbaupläne für das Vsr- 

kehrssystem Wiens und der Region können jedenfalls 

aus den laufenden Budgeteinnahmen nicht finanziert 

werden. Die Bundesländer der Ostregion und der 

Bund werden sich gemeinsam überlegen müssen, 

wie die für die Zukunft unserer Region wichtigen In- 

vestitionen finanziert werden können. 

Die Vorhaben des Sfadtentwicklungsplans und des 
Verkehrskonzeptes bleiben durchaus im Rahmen des 

Machbaren. Dennoch, obwohl sie weit hinter der 

Summe dessen zurückbleiben was die Opposkfon im 

Lauf der letzten Jahre verlangt hat, aus dem laufen- 

den Budget des Bundes und der Länder der Ost- 

region ist nicht alles finanzierbar. Verzichtet man auf 

neue Einnahmen, muß noch stärker ausgewählt und 

gereiht werdenl Wir können nicht in den gemeinsa- 

men Topf weniger einzahlen, aber mehr aus ihm her- 

ausbelrommen. 

Auch die Diskussion Ober den notwendigen Straßen- 

bau verlief ähnlich. Dabei weiß jeder der sich mit den 

Dingen beschäftigt, daß die Mittel für den Ausbau 

des Verkehrssystems (Straße und Schiene) weit hin- 

ter dem Bedarf, hinter den Notwendigkeiten hinter- 

herhinken. Wenn wir nicht bereit sind neue Mittel zu 

erschließen, sollten wir alle Pläne und Visionen in den 

Schubladen verschwinden lassen. 

Diese Stadt hat es schon einmal erlebt, was es heißt, 

großartige Vorstellungen zu entwickeln, Pläne zu be- 

auftragen, die Bevölkerung in die Diskussion mitein- 

zubeziehen und dann gezwungen zu sein, nichts zu 

tun. Auch wenn die Ursache für die Untätigkeit beim 

Gürtel, sowie der Süd- und Westeinfahrt nicht bei der 

Stadt liegt, sondern bei den für den Bundesstraßen- 

bau Verantwortlichen, hilft das kaum über die Enttäu- 

schung bei der Bevölkerung hinweg. 
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Wien ist sn einer Kooperation mit dem 

Umland sehr interessiert. In den letzten 

Jahren ist viel weitergegangen. 

Ein neues Verkshrskonzept für die Ost- 

region wurde erstellt, ein Leitbild für die 

Siedlungsentwicklung im Südraum ist im 

Fertigwerden. Wien wird auch weiterhin 

Druck auf Nisderösterreich ausüben, 

damit die gemeinsamen Problems auch 

gemeinsam gelöst werden können. 

14. WIEN UND DAS UMLAND: 

GEMEINSAM SIND VVIR STARK 

Wien ist das starke Zentrum einer Region mit hohem 

wirtschaftlichem, kultursllem und ökologischem Po- 

tential. Durch intensive Zusammenarbeit kann dieses 

Potential am ehesten voll zur Geltung gebracht wer- 

den. Das setzt aber eine stärkere Orientierung an ge- 

meinsamen Vorstellungen über die Entwicklung der 

Region voraus als bisher üblich. 

Gerade die letzten Jahrzehnte haben eine Siedlungs- 

entwicklung entgegen den umwelt- und regionalpoli- 

lischen Zielvorstsllungen mit sich gebracht - nämlich 

vielfach außerhalb bzw. zwischen den Achsen des 

öffentlichen Verkehre. Oft wurden den gewachsenen 

Geschäftsstrukturen in den Städten (Wien, Mödling, 

Baden, Wiener Neustadt etc. ) große Einkaufszentren 

vor die Nase gesetzt. Diese Siedlungsentwicklung 

jenseits der Achsen, unterstützt vielfach durch eine 

Doppelförderung beim Wohnbau, sowie die großen 

Einkaufsmagneten haben weitaus mehr lndividual- 

verkehr mit sich gebracht, als der Umwelt- und Wohn- 

quslitätin der Region gut tut. 

In den letzten Jahren allerdings hat — nicht zuletzt 

durch intensive Diskussionen in der Planungsgemein- 

schaft Ost - ein Umdenken begonnen. Es gab 

Rückwidmungen in den Wienerwaldgemeinden und 

eine Vereinbarung zur Raumverträglichkeitsprüfung 

von Einkaufszentren konnte getroffen werden. Ein 

Arbeitskreis der drei Bundesländsr unter meinem 

Vorsitz hat überdies ein abgestimmtes Programm 

zum Ausbau des öffentlichen Verkehre entwickelt. 

Dennoch ein wirklicher Durchbruch zur Formulierung 

umfassender gemeinsamer Ziele bei der Siedlungs- 

entwicklung konnte noch nicht gefunden werden. 

Überdies, je mehr die Grenzen fellen und 

nale Einheiten und Regelungen en Bade 

men, desto mehr werden im Gegenzug 

Wien, eingebunden in eine aktive Region, 

gewinnen! 

tio- 

neh- 

reich und dem Burgenland vor Augen g wie 

notwendig eine abgestimmte Vorgehensweise& . So 

wichtig es war, unsere Entschlossenheit zur eb- 

nung der Parkraumregelung zu zeigen, so 
' 

war 

es durch die Streckung (nicht Aufschieb des 

Einführungszeitraumss auch den anderen es- 

ländern Zeit zur Anpassung und zum Nac ver- 

säumter Maßnahmen zu geben. Sie müssen die 

nächsten Jahre gut nützen, denn wir können Pro- 

bleme der Region nicht allein auf Kosten ner 

Bevölkerung lösen. 

Weder Wien noch Niederösterreich, noch Bur- 

genlsnd wird in Zukunfl auf die Vertretung r frF 

teressen verzichten. Aber eine sfärkem K, tion 

und Kooperation kann das Auftreten der in 

Osterreich aber auch in der Europäisc nion 

erfolgreicher gestalten. Überdies sind die 

reiche der Menschen in dieser Region so 

verknupff, daß sich viele Wiener such als, er- 

osterreicher oder Burgenfänder zugleich 1 Des- 

halb muß die Plsnungsgemeinschelt Ost arkt 

werden und sie muß durch die Einbezi von 

Landtagsabgeordneten sowie von Bürge tem 

und Bezirtrsvorstehem eine breitere politi 

bekommen und gemeinsame VorsfelfungiWS, die 

Entwicklung unserer Region formulieren. 

Allerdings die Probleme in der Region entlang der 

südlichen Grenze zwischen Wien und Niederöster- 

reich sind so massiv und eine gemeinsame Vor- 

gangsweise bei der Planung der Frechtenzenlren und 

der B 301 so notwendig, daß die bisherigen gemein- 

samen Beratungen Anlaß zur Hoffnung geben. 

Auch hat Wiens Entschlossenheit zur Eindämmung 

des Berufspendelverkehrs mit dem Auto Niederöstsr- 
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Die Donau verbindet Ostsrrsich mit 

West und Ost. Osterreichs Ländervertretar 

- wie hier bei dar Konferenz der Oonaulän- 

der In Preßburg 19% - arbeiten am Aufbau 

eines neuen Europas aktiv mit. Wien kann 

dabei nur gewinnen - wenn wir bereit sind 

unsere Chancen zu nutzen. So kann der 

Sohritl ins 21. Jahrhundert zu einem Auf- 

bruch in ein neues Zeitalter werden! 

15. EUROPAREIF INS 21. JAHRHUNDERT 

Wien braucht den Vergleich mit anderen Städten Eu- 

ropas nicht zu scheuen. Ich stütze mich dabei nicht 

so sehr auf oft fragwürdige Einschätzungen durch in- 

ternationale Beamte, Manager, etc. , sondern auf die 

Erfahrungen, die viele Reisende in Europas Städte 

gemacht haben. Nicht zufällig hat der Städtetouris- 

mus in Wien besonders zugelegt. Dies allein belegt 

jedoch noch nicht Wiens Europarsife. 

Betrachtet man darüberhinaus die enge wirtschaftli- 

che Verflechtung mit dem Europa der Europäischen 

Union einerseits und andererseits wie gut Wien die 

neue Konkurrsnzsituation durch die ehemaligen Ost- 

blockländer bisher bewältigt hat, dann ist dies schon 

ein überzsugenderes Zeichen unserer Europareife. 

Allerdings, Verhältnisse ändern sich rascher als man- 

che erwarten und ein ständiger Anpassungsprozsß 

ist notwendig, soll Wiens Position in Europa auch nur 

gehalten werden. Dafür, vor allem aber für eine Stßr- 
kung unserer Position scheint mir Zweierlei notwen- 

digr der Ausbau der Verkehrainfrastruktur in und rund 

um Wien sowie die Förderung des kreafiven Potenti- 

als in Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, im 

Ausbildungswesen aber auch in unseren ureigenen 

Bereichen von Kunst und Kultur. 

Der Standort Wien zeichnet sich nicht zuletzt durch 

gute Flugverbindungen mit den Ländern des ehema- 

ligen Ostblocks aus. Für Investition in Wien als dem 

Zentrum Mitteleuropas ist dies oft ein entscheidender 

Pluspunkt. Wer von Wien aus Geschäfte mit mittel- 

und osteuropäischen Staaten machen möchte, 
braucht gute und rasche Verkehrsverbindungen. 

Was die Bahn betrifft, sind unsere Verhältnisse schon 

nicht mehr so vorteilhaft und im Vergleich mit den 

großen Investitionsvorhaben in Westeuropa droht un- 

sere Bahn weiler zur6ckzufaf ten. Gerade die Bundes- 

länder der Ostregion müssen darauf pochen, daß die 

ihnen zugesagten Bahnprojekte, aber auch die 
notwendigen Straßenbauten bald und rasch realisiert 

werden. Sicher werden wir auch selbst etwas dazu 

beitragen müssen, allerdings muß die zentrale Ver- 

antwortung für die Entwicklung der Ostregion auch in 

realen Investitionen zum Ausdruck kommen. 

So wie die materielle Ausstattung des Standorts Wien 

vor allem die Verkehrsinfrastruktur verbessert werden 

muß, müssen wir auch die immateriellen Ressourcen 
stärker mobilisieren. Denn für den Erfolg von Unter- 

nehmungen aber auch von Regionen und Städten 

zeichnet immer mehr das Wfseen und die Kreaövitßt 

der Beschäftigten verantwortlich. 

Nicht so sehr das Kapital und die Arbeitskraft als sol- 

ches sind ausschlaggebend, sondern die Bereit- 
schaft zum Lernen und zum Risiko, die Problem- 

lösungskapazitßt, sine positive Konfiiktkuitur usw. 

bestimmen eine positive Bilanz. Hinsichtlich dieser 
Werte kann auch ein kleines Land bzw, eine Stadt 
wie Wien bestehen. Und zwar dann, wenn wir offen 

und neugierig sind, wenn wir uns nicht in eine schein- 

bar sichere Welt zurückziehen und uns vor allem aufs 
Lernen konzentrieren. Deshalb schenkt die Stadt- 

planung Einrichtungen der Bildung und Ausbildung 

eine besondere Aufmerksamkeit - von den Kinder- 

gärten und den Volksschulen bis zur Wirtschafts- 

universität mit einem idealen Standort im Rahmen der 
Donaucity. 

Die Stadt planung darf nicht nur für Wien und die Re- 

gion vorausdenken. Sie muß auch helfen Vorausset- 

zungen zu schaffen, daß Wien den neuen suropßi- 
schen Wettbewerb besteht. Die Struklurverßnderu- 

gen in allen Staaten rund um Osterreich schaffen 

neue meist echwierigere Konkurrenzverhßßnisse für 

unser Land und speziell für Wien. Vor allem gegen- 
über den Aufhoiprozessen in den Hauptstädten der 
Nachfoigeetaaten des Ostbiocke darf Wien nicht zu- 

rückbleiben. Die nßrchsten fü Jahre sind intensiv zu 

nutzen, um vielen investoren die guten Standort- 

bedingungen Wlens zu verdeutlichen - im lntenssse 

d8f Sicherung unserer Arbel(8pNfze. 

Überdies muß gerade Wien am Schnittpunkt zwi- 

schen Ost und West sowie Sud und Nord alle initiati- 

ven unterstülzen, die ein Zusammenwachsen der eu- 

ropßischen Staaten fördert. Aus einer solchen Poli5k 

die immer das gesamte Europa vor Augen hat, kann 

ein selbstbewußtes Wen nur gewinnenl Die äfitgßed- 

schaft bei der Europäischen Union und unsenr tradi- 

äonell guten Beziehungen zum „Osten" werden in die- 

sem Sinn voll zu nutzen sein 
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Der Stadtentwicklungsplan 1994 ist die Antwort 

auf die sich in den letzten Jahren geänderten 

politischen, wirtschaftlichen und gesellschaft- 

lichen Rahmenbedingungen und dem damit 

verbundenen Wachstum Wiens. Mehr als früher 

wird Stadtplanung als Steuerungsinstrument für 

eine prozelIhafte Entwicklung verstanden. Nicht 

Detailfestlegungen sollen getroffen werden, 

sondern vielmehr soll ein robustes Gerüst für 

mögliche Entwicklungen erarbeitet werden, das 

flexibel genug ist, auf geänderte Voraussetzun- 

gen reagieren zu können, ohne wesentliche 

Grundstrukturen aufgeben zu müssen. 

Die vorhandenen Grünräume, die zwischen den 

Entwicklungsachsen liegen, werden in Zukunft 

verstärkt in ihrem Bestand rechtlich abgesichert 

und als Frei- und Landschaftsraum ausgestattet 

werden. 

Der Stadtentwicklungsplan 1994 ist die Basis 

für die Entwicklung der Stadt Wien im Hinblick 

auf die Vie falt in ihrer Erscheinungsform und 

Ausgewogenheit der räumlichen und sozialen 

Struktur. 

In der Entwicklung und Gestaltung einer Stadt 

spiegeln sich all die gegensätzlichen Meinun- 

gen und Interessen wider, die das Wesen einer 

pluralistischen Gesellschaft bestimmen. Der 

vorliegende Stadtentwickiungsplan wurde da- 

her in enger Zusammenarbeit mit a I den an der 

Stadtentwicklung Interessierten, Beteiligten und 

unmittelbar Betroffenen erstellt. 

Univ. Doz. Drpt lng Dr Arnoid Klotz 

Planungedirektor 

Die Planungsphilosophie des Stadtentwick- 

lungsplans aus dem Jahr 1984 mit dem 

Schwerpunkt einer sanften Stadterneuerung in 

den innerstädtischen Gebieten wird im neuen 

Plan als wesentlicher Bestandteil beibehalten. 

Im Hinblick auf das Wachstum der Stadt muß 

aber auch die Stadterweiterung am Stadtrand 

entlang der Entwicklungsachsen leistungs- 

fähiger Linien des öffentlichen Verkehrs voran- 

getrieben werden. 
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EINLEITUNG 

Die Rahmenbedingungen für die räumliche 

Stadtentwicklung waren bis vor wenigen Jahren 

relativ stabil und ohne besondere Dynamik. Mit 

dieser Entwicklung und den Erwartungen über 

die künftige Bevölkerungszahl (1991: 1, 45 Mio. , 

2001: 1, 40 Mio. ) gingen auch die Hauptziele 

des Stadtentwicklungsplanes aus dem Jahre 
1984 konform. Trotzdem gab es bei ständig ne- 

gativer Bevölkerungsentwicklung (1961 - 1981: 
minus 100. 000) in den letzten Jahrzehnten ein 

beachtliches Stadtwachstum, das sich - bedingt 

durch steigende Flächenansprüche - in Form ei- 

nes beträchtlichen Flächenverbrauches nieder- 

geschlagen hat. Dieses weitgehend auch als 
Nachholbedarf erklärbare Stadtwachstum führte 

z. B. im Zeitraum von 1970 bis 1990 zu einer 

Ausweitung des Siedlungsgebietes um knapp 

1. 600 ha, was einer jährlichen Durchschnittsrate 

von ca. 80 ha entspricht. 

Durch den vermutlich weiter steigenden indivi- 

duellen Zusatzbedarf für Wohnen (Ansteigen 

der Wohnfläche pro Einwohner), für Betriebe 
(moderne Produktionsweisen in einer Ebene), 
für Büros (rapider Anstieg tertiärer Wirtschafts- 

aktivitäten) und für Verkehrseinrichtungen (mehr 

Autos, mehr Parkraum) wäre schon bei gleich- 

bleibender Bevölkerungszahl ein erhebliches 

Stadtwachstum zu erwarten. Diese Tendenz 

erhält durch die seit einigen Jahren zu beob- 
achtende Trendumkehr in der Bevölkerungs- 

entwicklung ein dynamisches Moment, wel- 

ches sich in Wohnungsnot, höherer Arbeits- 

losigkeit, stärkerer sozialer und ethnischer 

Segregation und einem steigenden Bebau- 

ungsdruck auf die Freiflächen am Stadtrand 

niederschlägt. Selbst bei flächensparenden 
Bauweisen und höherer Bebauungsdichte ist 

mit einem wesentlich höheren I andverbrauch 

gegenüber dem langjährigen Trend der letzten 

Jahre zu rechnen. 

nen zu wollen. Es täuscht Sicherheit vor, wo kei- 

ne ist und kann dadurch kontraproduktiv sein. 

Deshalb wurde dem STEP 94 auch keine rech- 

nerisch exakte Bevölkerungsprognose zugrun- 

degelegt, sondern eine Annahme über den jähr- 

lichen Bevölkerungszuwachs getroffen. Dieser 

Zuwachs von etwa 6 000 Personen/Jahr stützt 

sich auf Szenarien aus Wiener Sicht und auf sol- 

che des Bundes, die von einer begrenzten Zu- 

wanderung nach Österreich ausgehen. Woh- 

nungsmarkt und Arbeitsmarkt aber auch die In- 

frastruktur bestimmen dabei, wieviel an zusätzli- 

cher Bevölkerung verkraftet werden kann. Ge- 

genüber der Zuwanderung der letzten Jahre 
bedeutet dies einen erheblichen Rückgang und 

es bleibt abzuwarten, inwieweit hier eine Stabili- 

sierung auf langere Sicht auch tatsächlich er- 

zielbar sein wird. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Bedarf an Woh- 

nungen. Auch hier wurde auf Prognosen ver- 

zichtet, die in der Vergangenheit oft genug zu 

Fehleinschätzungen geführt haben. Mittels An- 

nahmen über Zuwanderung, Haushaltsentwick- 

lung, Anspruchssteigerung und Wohnungsver- 

luste wurde die Bandbreite des Wohnungsbe- 

darfes abgeschätzt und dem im STEP ausge- 
wiesenen Flächenangebot zugrundegelegt. 

Durch den STEP 84 zog sich wie ein roter Fa- 

den die Priorität der Stadterneuerung gegen- 
über der Stadterweiterung und die Bewahrung 

der wertvollen Bausubstanz Die im Zuge von 

Stadterneuerungsmaßnahmen angestrebte Auf- 

lockerung und Durchgrünung der zu dicht be- 

bauten Stadtteile in Form von Abzonungen, 
Entkernungen und Schaffung von öffentlichen 

Grünflächen ist zwar nur beschränkt gelungen, 

die damit verbundenen Erneuerungsaktivitäten 

haben insgesamt doch zu einer positiven Bilanz 

geführt. 

Es macht wenig Sinn, in Umbruchszeiten nach 

Gewißheit und nach Genauigkeit zu streben und 

durch Extrapolation die Zukunft vorausberech- 

Die geänderte Bevölkerungsentwicklung wird 

zweifellos ein verstärktes Stadtwachstum nach 

sich ziehen, um den zusätzlichen Flächenbe- 
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darf befriedigen zu können. Das bedeutet je- 
doch für den STEP 94 kein Abgehen von der 
Priorität der Stadferneuerung, weil auch eine 
qualitätsvolle Form der Stadterweiterung die 
(sanfte) Stadterneuerung nicht ersetzen kann. 

Die erhöhte Neubautätigkeit am Stadtrand birgt 

freilich die Gefahr einer stärkeren sozialen und 

ethnischen Segregation vor allem in den Grün- 

derzeitgebieten, weil die zumeist sozial 
schwächeren Zuwanderer in die noch billigeren 

Altbauwohnungen drängen. Damit besteht aber 
die Gefahr von Verfallserscheinungen im dicht- 

bebauten Gebiet, denen durch eine verstärkte 

Stadterneuerungstätigkeit begegnet werden 
muß. So wie die qualitätsvolle Stadtemeuerung 
der Stadterweiterung bedarf, erfordert die qua- 
litätsvolle Stadterweiterung ein bestimmtes Maß 
an Stadterneuerung. 

Unter Stadterneuerung wird nicht nur die Woh- 

nungsverbesserung und die Hauserneuerung 
verstanden, sondern im Sinne einer umfassen- 
den Erneuerung des dichfbebaufen Gebietes vor 

allem die Verbesserung der Wohnumgebung. 
Das betrifft die Verkehrsberuhigung, die Milde- 

rung der Parkraumprobleme und des Grün- und 

Freiflächenmangels aber auch den Abbruch 
von zu dichter Bausubstanz durch Entkernung 

von bebauten Höfen. Durch die gesteigerte 
Nachfrage nach Wohnraum erhobt sich der 
Druck nach Verdichtung der bestehenden Bau- 

substanz. Das kann in vielen Fällen sogar sinn- 

voll sein, vor allem wenn es zur Bebauung von 

brachliegenden oder untergenutzten innerstäd- 

tischen Flächen kommt (Bahnhofsareale, ehe- 
malige Industrieflächen, Remisen, Kasernen, 
Auffüllung und Verdichtung von zu locker be- 
bauten Gebieten am Stadtrand), darf aber nicht 

zur weiteren Verdichtung von bereits zu dicht- 

bebauten Gebieten fuhren, weil damit die be- 
stehenden Strukturprobleme weiter verschärft 
werden. 

Im STEP 84 sind für die aus damaliger Sicht 
notwendige Stadterweiterung ausreichende 

Flächenreserven ausgewiesen worden. Sie um- 

faßten insgesamt, d. h. für Wohnungen, Folge- 
einrichtungen und Betriebe, etwa 1. 100 ha. In 

der Zwischenzeit ist der Fiächenverbrauch frei- 

lich so angestiegen, daß es notwendig wurde, 

im STEP 94 das Flächenangebot aber auch die 
Bebauungsdichte in den Stadterweiterungsge- 
bieten wesentlich zu erhöhen. Das ausgewiese- 
ne Angebot an Flächen für die Stadterweiterung 

beträgt nunmehr insgesamt rund 1. 700 ha am 

nördlichen und südlichen Stadtrand (ohne Vor- 

haltegebiete, in denen die Entwicklung noch of- 

fen ist). Dabei wurde das Prinzip der Enlwick- 

lungsachsen entlang der leistungsfähigen Linien 

des öffentlichen Verkehre und der dazwischen 
liegenden Grünkeile und Grünbänder beibehal- 
ten. Insgesamt wurden bereits 1984 auf Wiener 

Stadtgebiet zehn solche Siedlungsachsen aus- 

gewiesen, die von den Hauptzentren des dicht- 

bebauten Gebietes ausgehen und der bau i- 

chen Erweiterung der Stadt folgen. Dieses 
Achsenmodell für die Stadterweiterung hat den 
Vorteil, daß durch die Konzentration der Be- 
bauung im Einzugsbereich der Stationen des 
öffentlichen Verkehre (Fußgängerentfernung) 
ein optimaler Zugang gewährleistet wird und 

damit die Abhängigkeit vom privaten Auto, die 
in welen Fä len durch die Siedlungsstruktur er- 

zwungen wird, erst gar nicht aufkommt. Freilich 

erfordert dies leistungsfähige, attraktive und be- 

queme öffentliche Schienenverkehrsmittel, wie 

es die U-Bahn, die S-Bahn, aber auch eine (be- 
schleunigte) Straßenbahn darstellen können. 
Darüber hinaus erlaubt das Achsenmodell eine 
einigermaßen flexible Siedlungsentwicklung bei 

beschleunigtem oder auch verzögertem Stadt- 
wachstum, welches die verschiedenen Peri- 
oden der Stadtentwickiung kennzeichnet. 

Dem neuen Stadtwachstum wurde im STEP 94 
insoferne Rechnung getragen, als nicht nur eine 
zusätzliche Enfwicklungsachse entlang des 
Marchegger Astes der Ostbahn aufgenommen 

wurde, sondern auch die Verlängerung und 
Verdichtung von bestehenden Achsen erfolgte. 
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Der vorliegende STEP zeigt die Planungen in 

den neuen Stadtentwicklungsgebieten nach 

ihrem gegenwärtigen Planungsstand, der sich 

freilich laufend ändert und eine entsprechende 

Aktua isierung erfordert. 

Eng verknüpft mit den Stadtentwicklungsgebie- 

ten ist der Ausbau der übergeordneten Ver- 

kehrsnetze. Dabei müssen die Realisierungs- 

schritte so aufeinander abgestimmt sein, daß 
die Ausbauetappen, insbesondere der öffentli- 

chen Verkehrsmitteln, vor oder spätestens 
gleichzeitig mit den Bauetappen der Siedlungs- 

gebiete erfolgen. Das heißt, es darf keine Be- 

bauung in Gebieten erfolgen, die von öffentli- 

chen Verkehrsmitteln entsprechender Attrakti- 

vität nur unzureichend oder gar nicht erschlos- 

sen sind. 

Die Infrastrukturkosten, vor allem die Ausbauko- 

sten für die öffentlichen Verkehrsmittel, belasten 

die Stadterweiterung beträchtlich. Unter Be- 

rücksichtigung dieser Kostenrelation wird daher 

ein Wohnbau im bereits bebauten Stadtgebiet 

trotz wesentlich höherer Grundstückspreise viel- 

fach günstiger. Es sollen daher alle Anstrengun- 

gen unternommen werden, die Wohnbautätig- 

keit in Form der „Inneren Stadterweiterung" zu 

forcieren aber auch die Wohnungsverluste, 

insbesondere jene durch Umwandlung in 

Büros, gering zu halten. Hier eröffnet sich ein 

weites Betätigungsfeld der Baulandmobilisie- 

rung und des Bodenmanagemenls, gilt es doch, 

eine neue Dynamik in erstarrte Strukturen zu 

bringen und Flächen, die oft seit Jahrzehnten 

untergenutzt sind oder gar brach liegen, nutz- 

bar zu machen. 

Die bereits im STEP 84 geforderte enge Verzah- 

nung von Wohnungen, Arbeitsplätzen und Ver- 

sorgungseinrichtungen im Sinne einer kleinräu- 

migen Mischung der Funktionen ist nach wie vor 

aufrecht und gerade bei neuen Siedlungsgebie- 

ten am Stadtrand unverzichtbar. Die hier entste- 

henden neuen Stadtteile sollen im Sinne einer 

„Neuen Stadt" mehr sein als die Aneinanderrei- 

hung neuer Wohnhausanlagen und jene Qua- 

litäten und Vorzüge aufweisen, die wir im dicht- 

bebauten Stadtgebiet mit seiner Erlebnisvielfalt 

vorfinden - freilich unter Vermeidung oder zu- 

mindest Minimierung der Nachteile. Nicht neue, 

periphere Wohngebiete (und Betriebsbaugebie- 

te) in baulicher, gestalterischer, funktioneller 

und sozialer Monostruktur sollen entstehen, 
sondern möglichst selbständige Stadtteile mit 

hoher Urbanität. 

Für die funktionelle Selbstständigkeit der einzel- 

nen Stadtteile ist die Ausbildung der Zentren 

(links der Donau vor allem Floridsdorf, Kagran 

und Stadlau) von hoher Bedeutung. Der STEP 

94 betont ebenso wie der STEP 84 die Förde- 

rung der Hauptzentren und der lokalen Zentren 

am Rande und außerhalb des dichtbebauten 

Gebietes. Starke Zentren erhöhen das Versor- 

gungsangebot im eigenen Bezirk oder Stadtteil 

und helfen mit, Fahrten ins Stadtzentrum zu ver- 

meiden. Da sie häufig Knotenpunkte der öffent- 

lichen Verkehrsmittel sind, wird der Zwang zum 

Auto gemildert. Dieses Grundmodell eines hier- 

archischen Zentrenaufbaues ist nach wie vor 

aufrecht. Es wird nur durch die höheren Ein- 

wohnerzahlen am Stadtrand zu einer zusätzli- 

chen Aufwertung der dort befindlichen Zentren 

kommen, weil deren „Tragkörper" anwächst und 

damit die Voraussetzungen für höherrangige 

zentrale Einrichtungen verbessert werden. 

Die vorliegenden Aussagen zur Verkehrsent- 

wicklung decken sich mit den Leitlinien und 

dem Maßnahmenprogramm des Verkehrskon- 

zeptes. Gegenüber dem STEP 84 wurden die 

grundsätzlichen Zielvorstellungen zur Varkehrs- 

politik zugunsten der Verkehrsträger des Um- 

wellverbundes (FuBgä nger, Radfahrer, öffentli- 

cher Verkehr) verstärkt. Das betrifft vor allem 

die Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl (bei 

grundsätzlicher Beibehaltung der persönlichen 

Wahlfreiheit) durch den Ausbau der öffentlichen 

Verkehrsmittel und durch eine umfassende 
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Parkraumbewirtschaftung zur Vermeidung von 

überflüssigem Autoverkehr. Die Parkraumbe- 

wirtschaftung wurde seit t984 intensiv disku- 

tiert, der Durchbruch zur praktischen Umset- 

zung erfolgte mit der Ausweisung des ersten 
Bezirkes als Kurzparkzone. 

Im übergeordneten Schienennetz kam es ge- 
genüber dem STEP 84 zu wesentlichen Ergän- 

zungen. Hier sind vor allem die neuen Vorhaben 

der ÖBB für den Fernverkehr (Lainzer Tunnel, 

Bahnhof Wien) aber auch die Maßnahmen im 

Bereich des Nah- und Regionalverkehrs und 

des Güterumschlages (neue „Güterverkehrs- 
zentren") zu nennen Auch die Verlagerung der 
künftigen Stadtentwicklung macht einen zusätz- 

lichen Ausbau des S-Bahn-Netzes erforderlich. 

Die Erschließung künftiger Siedlungsgebiete 
setzt die Verlängerung bestehender U-Bahnen 

und Stra/3enbahnen und die Errichtung neuer 
Straßenbahniini en voraus. 

Diese Orientierung der Stadtentwicklungsgebie- 

te auf den öffentlichen Verkehr macht allerdings 

den Ausbau eines Hauptstraßennetzes nicht 

überflüssig. Der STEP 94 sieht hier eine vorsich- 

tige Ausweitung des Straßenangebotes zur Um- 

fahrung der Wohngebiete und zum Anschluß 
der gerade am Stadtrand notwendigen neuen 

Betnebsgebiete vor. Zur Bewältigung des Tran- 

sitverkehrs werden weiträumige Umfahrungen 

untersucht. Dabei ist die Südostumfahrung Be- 
standteil eines Gesamtkonzeptes für den 
Südraum unter Einschluß von wichtigen Maß- 
nahmen für den Ausbau des öffentlichen Ver- 

kehrs. 

Durch die künftig stärkere bauliche Erweiterung 

der Stadt werden die Grün- und Freiflächen un- 

ter höheren Druck geraten. Auch der STEP 94 
sieht zwischen den Entwickiungsachsen Grün- 

keile und Grünzüge vor, die so angeordnet wer- 

den, daß ausreichend stadtnahe, großflächige 
Grünräume bestehen bleiben. Sie sollen den 
Stadtkörper gliedern, den ökologischen Aus- 

gleich erleichtern, Erholungs- und Freizeitmög- 

lichkeiten anbieten und — soweit möglich und 

sinnvoll — die stadtnahe Landwirtschaft erhalten 

Vom Grüngürtel ausgehend sollen sie möghchst 

weit ins dichtbebaute Gebiet geführt werden 

und gemeinsam mit einem Grünwegenetz die 
einzelnen Stadtteile untereinander verbinden 
Sie sind als wichtige Gestaltungselemente des 
gesamtstädtischen Entwicklungskonzeptes an- 

zusehen und nicht als übriggebliebene Rest- 
flächen oder als Baulandreserve. 

Einen Sonderfall stellt der Donauraum beson- 
ders im stadtnahen Teil dar. Neben dem Prater 

und der Lobau besteht er aus dem Donauufer, 

der Donauinsel, der Neuen Donau und der Al- 

ten Donau Nach dem STEP 84 war er als aus- 

geprägtes radiales Grünband, welches nahe 

an den Stadtkern heranführt, von jeder Sied- 
lungstätigkeit freizuhalten. Die dann liegenden 

Siedlungen, wie der Bruckhaufen und Kaiser- 
mühlen, sollten nicht erweitert werden, um den 

Charakter dieser Erholungslandschaft zu erhal- 

ten Im STEP 84 waren die neuen baulichen Ent- 

wicklungen im Donauraum, vor allem im Bereich 
der UND-City und an der Wagramer Straße, 
nicht enthalten. Sie sollen so erfolgen, daß der 
Erhoiungsraum an der Donau nicht beeinträch- 

tigt wird. Vor allem ist sicherzustellen, daß die 

Donauinsel Grün- und Erholungsraum bleibt 
und auch die Ufer von Donau und Neuer Donau 

frei zugänglich bleiben. 

Auch wenn mit den ausgewiesenen Flächenre- 

serven für die Stadterweiterung mittelfristig der 
Bedarf innerhalb der Wiener Stadtgrenzen ge- 
deckt werden kann, zeigt sich, daß - langfristig 

gesehen — die sinnvoll erschließbaren Flächen 
zur Neige gehen werden. Bereits im STEP 84 
wurde deshalb eine stärkere Zusammenarbeit 

mit dem Land Niederösterreich, aber auch mit 

den niederösterreichischen Umlandgemeinden 

im Rahmen der Planungsgemeinschaft Ost 
(PGO) gefordert. Dabei sollte das räumliche 
Leitbild des STEP, nämlich die Konzentration 
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der Siedlungsentwicklung entlang von Haupt- 

achsen des öffentlichen Verkehre, auch im Wie- 

ner Umland Geltung finden. Ansonsten würden 

ja alle Vorteile diese Modells, nämlich die weit- 

gehende Unabhängigkeit vom Auto, nicht zur 

Wirkung kommen. 

Der STEP 84 sah bereits acht solcher regionaler 

Siedlungsachsen entlang der S-Bahn-Linien 

vor, und auch das Land Niederösterreich hat 

durch die Ausweisung von Siedlungsgrenzen 

im regionalen Raumordnungsprogramm für 

das Wiener Umland einen wichtigen Schritt 
zur Eindämmung der Zersiedelung getan. Das 
nun verstärkte Stadtwachstum wird zweifellos 

auch den Siedlungsdruck im Wiener Umland er- 

höhen. Das wird einerseits den politischen 
Handlungsbedarl im Hinblick auf eine inten- 

sivere Stadt-Umland-Kooperation verstärken, 

andererseits Entlastungseffekte in den zentralen 

Orten Niederösterreichs außerhalb des Wiener 

Umlandes begünstigen. Auch Kooperationsfor- 

men mit den größeren Nachbarstädten außer- 

halb der österreichischen Staatsgrenzen, allen 

voran Preßburg, werden dabei zu finden sein. 

Der STEP 94 ist zwar auf langfristige Zielvorstel- 

lungen ausgerichtet, enthält aber auch kurz- 

und mittelfristige Maßnahmen zur Umsetzung 

dieser Ziele. Den Stadtentwicklungsplänen wird 

meist vorgeworfen, sie wären zu statisch und 

könnten nicht der dynamischen Entwicklung 

Rechnung tragen. Dieser Vorwurf wäre dann 

berechtigt, wenn die Verbindlichkeit des Planes 

keine Rücksicht auf den Zeithorizont nähme, 

also langfristige Vorstellungen die gleiche hohe 

Verbindlichkeit hätten wie kurzfristige Maßnah- 

men. Angesichts der Unsicherheit langfristiger 

Entwicklungen muß jedoch klar sein, daß die 

Verbindlichkeit mit zeitlicher Distanz abnehmen 

muß und von Zeit zu Zeit eine Nachjustierung 

der Pläne erfolgen muß. Denn selbstverständ- 

lich gibt es keinen „Endzustand" einer Sfadtent- 

wicklung, wie ihn ein „Plan" vorzugeben scheint. 

Eine Stadt ist nie „fertig", auch wenn es tatsäch- 

lieh gelänge, den Plan in die Wirklichkeit umzu- 

setzen. Jeder Plan baut auf dem gegenwärtigen 

Wissensstand auf und ist bestenfalls eine Ver- 

mutung über die künftige Entwicklung, deren 

Voraussetzungen sich bereits nach kurzer Zeit 

geändert haben können, sodaß Korrekturen des 
Planes nötig werden. Es geht also nicht darum, 

einen einmal beschlossenen Plan Schritt für 

Schritt zu verwirklichen, sondern darum, sinn- 

volle Maßnahmen mit dem Blick auf ein langfri- 

stiges Konzept zu ergreifen, welches nicht als 

„Endzustand" einer Entwicklung, sondern allen- 

falls als Zwischenzustand zum Zeitpunkt der 
Festlegung anzusehen ist. 

Der Wiener Gemeinderat beschloß am 19. April 

1991 die . Leitlinien für die Stadtentwicklung" 

und beauftragte den Magistrat, den Stadtent- 

wicklungsplan aus dem Jahre 1984 im Sinne 

dieser I eitlinien zu überarbeiten. Begründet 
wurde dieser Beschluß mit den steigenden Be- 

völkerungszahlen und dem zunehmenden inter- 

nationalen Interesse an Wien als zentraler Ort 

für Wirtschaft, Handel und Kultur. Das damit 

einhergehende Wachstum Wiens soll in kontrol- 

lierter und geordneter Form ablaufen, um die 

vorhandenen Qualitäten nicht nur zu bewahren, 

sondern verstärkt zur Geltung zu bringen. 

Am 12. März 1993 wurde der Entwurf des neu- 

en Stadtentwicklungsplanes dem Gemeinderat 

vorgelegt und damit die öffentliche Diskussion 

eingeleitet. 

In der am 13, und 14. Mai 1993 im Wappensaal 

stattgefundenen Enquete wurde der STEP breit 

und umfassend diskutiert, ebenso in mehreren 

Symposien, Workshops und Diskussionsver- 

anslaltungen. Es wurden Meinungen und Stel- 

lungnahmen eingeholt und diese weitgehend 

in den Entwurf eingearbeitet. Ebenso haben 

die Empfehlungen des Beirates für die Stadt- 

entwicklungsbereiche und die zwischenzeitlich 
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erfolgten Planungen Eingang in den STEP ge- 

funden. 

Nicht zuletzt wurde auch die Bevölkerung in die 

Diskussion einbezogen. 4. 000 Personen haben 

ihr Interesse zum Teil mit Stellungnahmen be- 

kundet, ca. 1. 400 Personen haben an zwei Dis- 

kussionen im Festsaal des Wiener Rathauses 

teilgenommen. 

Auf der Grundlage des STEP wurden Leitpro- 

gramme für die Stadtentwicklungsbereiche aus- 

gearbeitet. Jene für den Nordbahnhof und das 
Donaufeld wurden bereits im Jänner 1994 vom 

Gemeinderat beschlossen, das Leitprogramm 

für die beiden von Stadlau ausgehenden Ent- 

wicklungsachsen wurde gleichzeitig mit dem 

STEP dem Gemeinderat vorgelegt und von 

diesem am 15. April 1994 mit Mehrheit be- 
schlossen. 

Auf dem STEP aufbauend wurde ein Programm 

zur Sicherung der übergeordneten Grünflächen 

für den Nordosten von Wien ausgearbeitet. Es 

wurde ebenfalls mit dem STEP dem Gemeinde- 

rat vorgelegt und von diesem am 15. April 1994 
einstimmig beschlossen. 

Abgestimmt auf den STEP wurde ein neues Ver- 

kehrskonzept für Wien erstellt. Die Leitlinien 

zum Verkehrskonzept wurden am 12. März 

1993 dem Gemeinderat vorgelegt. Die daraus 

abgeleiteten Maßnahmen tragen wesentlich zur 

Umsetzung des STEP bei und wurden ebenfalls 

mit dem STEP dem Gemeinderat vorgelegt und 

von diesem am 15. April 1994 mit Mehrheit be- 

schlossen. 

Der folgende Antrag zum Stadtentwicklungs- 

plan 1994 wurde am 15. April 1994 vom Wiener 

Gemeinderat mit Mehrheit beschlossen: 

der Stadtentwicklung, Teil 2 - Räumliches 

Entwicklungskonzept — Leitbild, Teil 3 — Neue 

Planungskultur und Teil 4 - Maßnahmenpro- 

gramm, in der vorliegenden Form zu. 

2. Der Stadtentwicklungsplan ist Leitlinie für die 

Organe der Stadt Wien, für alle städtischen 

Dienststellen, die Wiener Stadtwerke und die 

im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung 

tätigen Fonds oder Betriebe. Fachplanun- 

gen, räumliche Planungen, Investitionspla- 

nungen sowie Entscheidungen, die für die 

Stadtentwicklung von Bedeutung sind, ha- 

ben sich am Stadtentwicklungsplan zu orien- 

tierten. Abweichungen sind entsprechend 
zu begründen. Eine unmittelbare Rechts- 
verbindlichkeit für den Bürger kann aus 
dem Stadtentwicklungsplan nicht abgeleitet 

werden. 

3. Die im Anhang enthaltenen Aussagen zu ein- 

zeinen Bezirken und Bezirksteilen geben den 

gegenwärtigen Planungs- und Wissensstand 

wieder. Sie sind Beiträge zur Fortschreibung 

der Bezirksentwicklungsplanung und eine 

Orientierungshilfe für die Verwaltung, die Be- 

zirksvertretungen und die Bürger. 

4. Der Magistrat wird beauftragt, den Stadtent- 

wicklungsplan fortzuschreiben. Diese Fort- 

schreibung muß die für die Stadtentwick- 

lung bedeutsamen Änderungen (Planungs- 

und Realisierungsmaßnahmen) berücksich- 

tigen. Der Bericht ist dem Gemeinderat vor- 

zulegen. 

5. Die Finanzierung der geplanten Stadtent- 

wicklung ist - entsprechend den Ieweils po- 

litisch zu setzenden Pnoritäten und im Ein- 

klang mit den budgetären Möglichkeiten — zu 

gewährleisten. 

6. Der Magistrat wird beauftragt, den Stadtent- 

wicklungsplan zu veröffentlichen. 

1. Der Gemeinderat der Stadt Wien stimmt 

dem Stadtentwicklungsplan, bestehend aus 

Teil 1 - Rahmenbedingungen und Leitlinten 

10 
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EUROPÄISCHE VERÄNDERUNGEN 

über Wien als Millionenstadt mit abnehmenden 

Einwohnerzahlen in einer eher stagnierenden 
Ostregion gehören der Vergangenheit an. „Wien 

wachst wieder" und die Gebiete an der ehemals 

„toten Grenze" im Norden und Osten Öster- 
reichs haben neue Entwicklungschancen. 
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Die wirtschaftliche Orientierung Österreichs 
ist seit Jahrzehnten auf den EU-Raum bezie- 
hungsweise auf die Schweiz ausgerichtet, wo 

sich starke städtische Zentren wie München, 

Frankfurt, Hamburg, aber auch Zünch und Mai- 

land in einem dynamischen Prozeß gesell- 
schaftlichen, wirtschaftlichen und technologi- 
schen Strukturwandels befinden. Durch den Zu- 

sammenbruch der politisch-wirtschaftlichen Sy- 

steme im Osten ist das Feld der internationalen 

Städtekonkurrenz, welches bisher auf westliche 

Metropolen ausgerichtet war, breiter geworden. 
Auch die Stellung Berlins im neuen Europa wird 

sich ändern. Im diesem Spiel der urbanen Kräf- 

te wird für Wien die Frage der nachbarschaftlf- 

chen Beziehungen und der Zusammenarbeit 

mit den großen Städten in mittlerer Enffernung, 

wie Budapest und Prag, insbesondere aber mit 

Preßburg von Bedeutung sein. 

Mttglredstaaten des EWR 

EU-Mrtgiedsstaaten E2 
E2 Bertnltfurl 1 95vorqesehen, 

Volksabstrmmung daruber Ende ga 

E2 Bertrttt fur I 1 95 vorgesehen, 
Volksabstimmung daruber baretts erfolgt 

Bettnttsansuohen bereits gestellt K2 

ÖSTERREICH UND WIEN IM 

„NEUEN" MITTELEUROPA 

Die politischen, ökonomischen und sozialen 

Veränderungen in den Staaten Ost-Mittel- 

europas und in den westkchen Ländern der ein- 

stigen Sowjetunion haben mit der Öffnung der 

Grenzen und dem Abbau des „Eisernen Vor- 

hangs" nicht nur Österreich wieder in die geo- 
graphische Mitte eines „neuen" Europas 
gerückt, sondern die gesellschaftlichen Verän- 

derungen in den Reformländern, aber auch die 

unsichere politische Situation im Südosten 
Österreichs, führten auch zu einer nicht erwar- 

teten Dynamik in der Bundeshauptstadt Wien 

und in der Länderregton Ost. Vorstellungen 

Fur viele europaische Städte geht die Internatio- 

nalisierung und die Entwicklung von Einflußbe- 

reichen mit der Suche nach neuen Formen der 

Spezialisierung Hand in Hand. Ob eine Stadt in 

den güiger Jahren erfolgreich sein wird, dürfte 

davon abhangen, ob sie in der Lage sein wird, 

die geeignete Form und das nchtige Maß an 

Spezialisierung zu finden. Die Städte werden 

natürlich weiterhin miteinander konkurrieren, es 
wird jedoch auch mehr Spielraum für Erfah- 

rungsausstausch und Zusammenarbeit geben. 

Die Schaffung des Binnenmarktes wird neue 
Netzwerke wirtschaftlicher und technologischer 
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene er- 

mög ichen, was Großenvorteile schafft und den 

Technologietransfer anregt. Die Zusammenar- 

beit zwischen kleinen Städten auf nationaler 

13 
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sind die „Vereinigung der Hauptstädte der Eu- 

ropäischen Gemeinschaft", „Eurocities" und die 

„Kommission der Städte". Sie beteiligen sich 

auch an Netzen bei bestimmten Themen und 

Projekten. So haben sich 28 Städte, die sich 

von gemeinsamen Forschungsaktivitäten Grö- 

ßenvorteile versprechen, zum P. O. L. I. S. -Netz 

zusammengeschlossen. 

Schwer vorhersagen läßt sich, was in den Ge- 

bieten an den Außengrenzen der Gemeinschaft 

geschehen wird. Wien rückt zwar geografisch in 

die Mitte des neuen Europas, wird aber inner- 

halb der EU weiterhin eine „Randstadt" bleiben. 

Die Gebiete innerhalb der Europäischen Union, 

die mit Drittländern eine gemeinsame Grenze 

haben, können einerseits aufgrund der Entwick- 

lung der Beziehungen zu EFTA-Ländern und zu 

den Ländern in Mittel- und Osteuropa durch 

verstärkte Einwanderung und grenzüberschrei- 

tende Pendler in Mitleidenschaft gezogen wer- 

den. Andererseits könnten für sie jedoch neue 

wirtschaftliche Möglichkeiten entstehen, sobald 

sich der Reformprozeß der ehemaligen zentral 

geplanten Wirtschaften beschleunigt. 

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 
WIENS IM STÄDTEVERGLEICH 

und regionaler Ebene könnte die W&rtschafts- 

kraft und das Potential verschiedener Regionen 

der Gemeinschaft verstärken. Auch größere 
Städte schließen sich zusammen, um gemein- 

same Interessen zu verfolgen. Beispiele hierfür 

Das Gesamtsystem der Städte Europas wird 

sich in den 90iger Jahren wahrscheinlich nicht 

drastisch verändern. Wesentlich höhere Zu- 

wachsraten bei der Stadtbevölkerung werden 

außerhalb Europas auftreten. Paris und Lon- 

don zählten 1980 zwar noch zu den 15 größ- 
ten Städten der Welt, Schätzungen zufolge 

wird jedoch im Jahr 2000 keine der 20 größten 
Städte der Welt mehr in Europa liegen. Ten- 

denziell wird sich jedoch der Bevölkerungs- 

druck auf die europäischen Städte von außer- 

halb der Gemeinschaft verstärken. Aufgrund 

der Veränderungen in Mittel- und Osteuropa 

werden Berlin, Wien und die Städte an der 

östlichen Grenze der Gemeinschaft an Bedeu- 

tung gewinnen. 

14 
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BEVÖLKERUNGSZAHLEN AUSGEWÄHLTER STÄDTE 

WIEN BERLIN FRANKFURT HAMBURG MÜNCHEN ZURICH BUDAPEST BRATISLAVA PRAG 

Fläche in ha 

Bevölkerungsdichte 

Bevölkerung 1971 

1981 

1991 

41. 495 

38 

1, 627. 566 

1 531 346 

1, 591. 398 

88. 908 

38 

3, 252. 691 ') 

3, 050. 974 

3, 409. 737') 

24. 834 

683. 081 

634 357') 

75 531 

22 

1, 781. 621 

1, 637 132 

1, 652. 263') 

31 045 

41 

1, 338. 423 

1, 291 828 

1, 277 576') 

9 196 

39 

52 520 

38 

36 760 

12 

49. 640 

24 

368 171') 

356 352') 

2, 063. 745 380. 259') 

2, 018 035 444 660') 

1, 182. 364 

1, 215. 217 

422. 640') 2 008 814 305 932') 1, 140. 795') 

Bevölkerungszunahme 

seit dem Jahre 

Gebunenbzanz 1991 

Wanderungsbilanz 1991 

Bevölkerung 1991 

Ausländer 

Ausländeranteil in % 

Anteil der Kinder und 

Jugendlichen in % 

ibis unter 15 Jahre) 

Anteil der alteren 

Menschen in % 
luber 60 Jahre) 

Pnvathaushalte insges. 

Anteil der Etnperscnen- 
haushalte in% 

Durchschnittliche 

Haushaltsgröse 

1986 

-3637 

+ 30. 984 

1, 591. 398 

236. 888 

14, 9 

14, 1 

22, 6 

725 4685) 

39, 2') 

2, 05 

1987 

- 5. 344 

+ 64052 

3, 409. 737 

333 663 

98 

15, 7 

18, 8 

1, 587 207 

45, 3 

2, 21 

1985 

- 1 518 

+ 8. 344 

634 357 

150 306 

23, 7 

13, 3 

21, 9 

330 104 

49, 4 

2 03 

1987 

-4506 

+ 30. 649 

1, 652. 363 

196 098 

11, 9 

12, 1 

23, 1 

863 900 

46, 2 

2 16 

1987 

- 981 

+ 10. 614 

1, 277. 576 

213. 585 

16, 7 

11, 9 

21, 0 

688 237 

50, 9 

1, 96 

1989 

- 1 284 

+ 1. 735 

356. 352 

84 773 

23, 8 

10, 8 

25, 1 

182 031') 

44, 9 

2 23 

- 10. 140 

+ 11. 751 

2, 018. 035 

16, 9 

21, 7 

850 069 

32, 5 

3, 08 

Zunahme seit 1945 

+ 1 785 

+ 3 974 

444. 660 

bisher nicht erfaßt 

24, 5 

14, 6 

138. 153') 

2, 75 

- 3. 792 

+ 4124 

1 215. 217 

18, 9 

21, 1 

510. 736') 

30, 8 

2, 38 

') 1970 ') 1980 ') i989 ') 1990 ') 1981 ') 1986 ') 1991 Mikiczsnsus 

Vergleichbare mitte)europäische Großstädte 
zeigen eine ähnliche Bevölkerungsentwicklung 

wie Wien. Seit Mitte der achtziger Jahre weisen 

die ausgewählten Großstädte wieder Bevölke- 

rungszunahmen auf, die wie in Wien durch ei- 

nen Rückgang des jährlichen Geburtendefizites 

bei gleichzeitig steigender Zuwanderung aus 
dem Ausland verursacht werden. 

der Ausländerantei dem Wiener Wert. Die Städ- 

te Preßburg, Prag und Budapest waren seit 
Kriegsende ein Anziehungspunkt für Zuwande- 

rer aus den ländlichen Gebieten der Tschechi- 

schen und Slowakischen Republik und von Un- 

garn. Ausländerpopu ationen wurden bisher in 

den Reformiändern statistisch nicht erfaßt. 

Der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung 

lag 1991 in Wien mit 15 % weit unter den Wer- 

ten von Frankfurt und Zürich (24 %), aber auch 

unter dem Wert von München (17 %). Durch die 

Wiedervereinigung von Ost- und West-Berlin 

lag der Ausländerantei Gesamt-Berlins stati- 

stisch bei 10 %, in Westberlin allein entspricht 
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WIRTSCHAFTLICHER LIND GESELLSCHAFTLICHER WANDEL 

Die Stadtverwaltung und Stadtplanung muß auf 

lene geopolitischen und wirtschaftlichen Verän- 

derungen, die veränderten gesellschaftlichen 

Verhaltensmuster sowie die demographische 
Entwicklung reagieren, die Einfluß auf die Stadt- 

planung bzw, die räum iche Entwicklung einer 

Stadt haben. Es sind dies der große Trend zu 

Einzelhaushalten, die soziale Segregation, die 

nach wie vor bestehende Stadtrandwanderung, 

Großformen des Einzelhandels, die weiter fort- 

schreitende Arbeitsteiligkeit der Wirtschaft, die 

Anforderungen der Bildungsgesellschaft an Mit- 

sprache und Mitbestimmung im Planungspro- 

zeß und die fortschreitende Sensibilisierung 

insbesondere der städtischen Bevolkerung für 

Fragen der Ökologie. Planungsprozesse haben 

allerdings so langfristige Wirkungen, daß sie 
besser an stabilen Randbedingungen zu orien- 

tieren und möglichst von kurzfristig aktuellen 

Wertvorstellungen abzukoppeln sind. Daher sol 

hier nur auf die langfristig und nachhaltig wir- 

kenden Änderungstrends eingegangen werden, 

welche die grundlegenden Entwicklungsbilder 

(Szenarien) für Wien bestimmen: 

Die wirtschaftlichen Veränderungen, die Bedeu- 

tung für die Zukunft Österrelchs haben, über- 

schreiten längst die mitteleuropaische Dimensi- 

on - sie sind g obal. Die Heimmärkte sind fur die 

Versorgungsproduktion längst zu klein; der Ex- 

port ist wichtiger Stützpfeller der osterreichi- 

schen Wirtschaft. High-Tech-Entwicklungen 

beeinflussen zunehmend strategische Macht- 

verhä tnisse, geopolitische Konstellationen und 

Gesellschaftssysteme Regierungsformen mit 

ihrer für sie typischen Wirtschaftspolitik werden 

sich im Tnal and Error - Verfahren in immer kur- 

zeren Zeitraumen bewahren müssen oder sehr 

schnell wechseln. Sozialromantlsche Gesell- 

schaftsmodelle werden von trendhaften globa- 

len Entwicklungen abgelöst stagnierendes oder 

gar abnehmendes Realeinkommen, drastische 

Reduzierung des Spielraumes für Verteilungs- 

politik, hohere Arbeitslosigkeit, Abbau bzw Um- 

bau von Sozialleistungen, Verschärfung sozialer 

Gegensätze, „neue Armut", Zwang zu hoherer 

beruflichen Mobilität und Flexibilität, Bereit- 

schaft zum permanenten (beruflichen) Dazu- 

oder Umlernen bei gleichzeitiger Abnahme der 

Bedeutung der Erstausbildung, Zunahme der 

Schulungsdauer. Allerdings fuhren die bei allen 

krisenhaften Entwicklungen sich herausbil- 

denden Wertsystemänderungen auch gleichzei- 

tig zu Innovationenu und wirtschaftlichen Ent- 

wicklungen hoher Kreativltät. 

Teile dieses Bildes gese/lschaftlicher Entwicklung 

sind heute schon Realität. Der gesellschaftliche 

Wertewande geht Hand in Hand mit der wirt- 

schaftlichen Entwicklung, ist aber nicht von be- 

stimmten Wirtschaftssystemen abhängig So 
führt das Streben nach Selbstverwirklichung, die 

Betonung des Individuellen gegenüber dem Kol- 

lektiven, die Vielfätigkeit von möglichen Rollen 

und Verhaltensmustern im Tagesablauf und oft- 

mals materielle Unabhängigkeit zu lebensge- 
schichtlichen Abfolgen und Lebensstllen, die we- 

sentlich von den bisherigen Mustern abweichen: 

Seit Beginn der 60er Jahre haben in den westli- 

chen tndustneländern Europas, in den USA und 

Kanada, aber auch in Japan mit dem Übergang 

dieser Gesellschaften in postindustrielle Dienst- 

lelstungsgesellschaften neue Werte an Bedeu- 

tung gewonnen. Es ist ein Verfall der bürgerli- 

chen Leistungsethik zugunsten einer zuneh- 

menden Freizeitorientierung und ein Wandel 

vom Materialismus zum Post-Matenalismus fest- 

stellbar. Dabei kommt es aber nicht zu einem 

vollständigen Austausch der „alten" Werte 

(Pflicht und Akzeptanz, Leistung, Materialismus) 

durch die „neuen" Werte (Selbstverwirklichung, 

Freizeit) und zu einem postmaterialistischen „ei- 

genen politischen Engagement". Seit Mitte der 

ßüer Jahre assen sich nun Tendenzen einer ge- 

wissen „Rewta isierung des Materialismus" er- 

Richard Knight Die spezifische Wissensbasis einer Stadt 

(„Knowledge hase") als wirtschafthche überlebenschance 
bei von außen beeinflußten wirtschafthchen Umstruktune- 

rungen 
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kennen, wobei es zur Bildung neuer Mischfor- 

men (Wert-Synthesen) und nicht zu einer einfa- 

chen Ruckkehr zu den „alten" konservativen 

Werten kommt. Bei der jüngeren Generation 

vollzog sich zwar vielfach eine Ablösung von äl- 

teren Werten wie Pflichtbewußtsein und Gehor- 

sam, gleichzeitig führen aber materialistische 

Werte wie Wohlstand und Besitz, Ehrgeiz und 

Karriereorientierung verbunden mit Lebensge- 

nuß, Spaß am Leben und unmittelbare Lebens- 

erfül ung zu einer neuen Wertekombination. 

Die wachsende Freizeitorientierung läßt auch die 

menschlichen Beziehungen instabiler werden 

und die Bereitschaft sinken, soziale Verantwor- 

tung zu übernehmen. Der zunehmende Wunsch 

nach Freiheit, Freizeit und Lebensgenuß führt 

auch dazu, daß man nicht mehr heiraten und 

eine Familie gründen will, aus dem „Bund fürs 

Leben" wird immer mehr ein Zusammenleben 

auf Zeit. Auch das durchschnittliche Heiratsalter 

ist in den letzten Jahren gestiegen (man heiratet, 

wenn überhaupt, später) und die Scheidungsra- 

ten haben sich nahezu verdoppelt. Insgesamt 

hat sich zwar heute die Dauer des ehelichen Zu- 

sammenlebens durch die höhere Lebenserwar- 

tung verlängert, aber die eigentliche Familien- 

phase hat sich durch den tendenziell fruheren 

Auszug der Kinder aus dem Familienverband 

stark verkürzt. Diese zunehmende Individu- 

alisierung und Differenzierung der städtischen 

Gesellschaft in unterschiedliche Formen des Zu- 

sammen ebene und die Pluralisierung von Fami- 

lien- und Haushaltstypen stellen großere Anfor- 

derungen an die städtischen Raumansprüche 

(Wohnungen), als die Änderungen im traditionel- 

en Familienzyklus (Familiengründung, Geburt 

der Kinder, deren Auszug, Tod eines (Ehe-)part- 

ners) mit sich bringen. 

Leitbilder der Stadtentwicklungspolitik sind als 

Reaktionen auf seche langfristige gesellschaft- 

liche Entwicklungen und auf jeweils länger an- 

haltende städtische Lebensweisen zu verste- 

hen, bleiben aber häufig nur Ansätze und Ver- 

suche einer gesamtstädtischen Problembewälti- 

gung. Fanden die vergangenen Leitbilder ihren 

Ausdruck vor allem im Städtebau ichen (Garten- 

stadt, Stadtrandsiedlungen), so ist grund- 

legende Voraussetzung einer derzeit stärker ins 

Bewußtsein gerückten „Ökologischen Stadlenl- 

wicklung" die stärkere Einbeziehung des Bürgers 

in den Planungsprozeß. Auf die „gegliederte und 

aufgelockerte Stadt" folgte in den siebziger Jah- 

ren das Konzept der „Urbanität durch Dichte", 

verdeutlicht durch die neuen Stadtrandsied- 

lungen In den etzten Jahren ist von der „grünen 

Wende im Städtebau" die Rede, die „ökologi- 

sche Stadtentwicklung" ist das gängige Leitbild. 

„Durchgrünung" — städtisches Grau mit Grün 

durchsetzen als Mittel zur Wohnumfeldverbesse- 

rung - ist aber nur eine Facette der „ökologi- 

schen Stadt". Ökologische Stadtentwicklung be- 

deutet eine ganzheitliche Betrachtungsweise 

aller Lebenszusammenhänge in der Stadt— 
Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Erholen bei gleich- 

zeitiger Reduktion der Mobi ität zum Schutz der 

städtischen Umwelt. Dies ist aber gesamtstäd- 

tisch nur schwer verwirkhchbar und könnte nur 

durch starke Eingriffe und Steuerungsmaßnah- 

men der planenden Verwaltung erreicht werden. 

Bürgerbeteiligung an Lösungen von übergreifen- 

den städtischen Fragestellungen ist dabei nur 

schwer erreichbar. Eine „ökologische Stadt- 

entwicklung" ist vor allem in kleinen räumlichen 

Einheiten (Stadtteilen) durch eine sinnvolle Zu- 

ordnung von Nutzungen und Funktionen und 

mehr Betei igung und Entscheidung der Bewoh- 

ner für eine bessere „bürgernahe" Gestaltung 

des alltaglichen Lebens erreichbar Eine Pro- 

blemlösung durch Bürgerbeteiligung ist vor al- 

lem im Wohnungsnahbereich erzielbar. 

Im internationalen Wettbewerb der Märkte und 

Wirtschaftssysteme erfo gen Auslandsinvesti- 

tionen großer Konzerne nach Knterien der Risi- 

kostreuung bei krisenhaften Entwicklungen in 

einzelnen Ländern und berücksichtigen so 
schon lange keine Staats- bzw. Nationalgrenzen 

mehr. Internationale Arbeitsteiligkeit erzwingt 
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Ziele und Maßnahmen der weiteren Stadtent- 

wicklungspolitik sein soll, weit weniger positiv 

einzuschätzen gewesen Denn abgesehen von 

den dann nicht erfolgenden direkten Mittelzu- 

wendungen im Rahmen der Förderungspolitik 

der EU, kann die angestrebte Funktion Wiens 

als überregionales Kontroll- und Entscheidungs- 

zentrum nur bei neuen, an den Märkten der 
ehemaligen Oststaaten orientierten Niederlas- 

sungen von Handelskonzernen und Handelsbe- 

trieben eintreten. Der Wettbewerbsvorteil des 
Standortes Wien für solche Handelsaktivitäten 

gegenüber anderen mitteleuropäischen Städten 

wird aber weitgehend vom Ausmaß dieser Han- 

delsrestriktionen bestimmt. 

Wenn im folgenden der Versuch gemacht wird, 

Bilder möglicher Entwicklungen für Wien vor- 

weg zu nehmen, dann geschieht das vor dieser 

Perspektive gesellschaftlichen Wandels und der 

gesamteuropäischen Wirtschaftsentwicklung. 

I lll ~ E ERS 

den Abbau von Handelshemmnissen und die 

Erleichterung von Güteraustauschbeziehungen. 

Vor diesem Hintergrund könnte sogar eine 
Europäische Wirtschaftsunion lediglich eine 
Übergangsform in einer weltwirtschaftlichen 

Neuordnung sein. 

Falls sich nun Österreich von der EU abge- 
schottet hätte, wäre aber durch das Weiterbe- 

stehen von Handelsbeschränkungen vor allem 

das ausgewählte optimistische Entwicklungs- 

szenario für Wien, das ja die Grundlage für 
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WIRTSCHAFTSSZENARIEN 

INTERNATIONALE 
RAHMENBEDINGUNGEN/TRENDS 

Die ökonomischen Entwicklungsperspektiven 

der Wiener Stadtwirtschaft werden durch Verän- 

derungen in den internationalen Rahmenbe- 

dingungen beeinflußt, die als globale „Mega- 

trends" die räumliche Dynamik in Europa mitbe- 

stimmen und zu einer teilweisen Umwertung der 

Standortbedingungen europäischer Teilräume 

in der nächsten Dekade führen werden. Im Zu- 

sammenhang mit der weiteren Entwicklung des 
urbanen Wirtschaftssystems in Wien sind dabei 

insbesondere folgende Trends zu nennen: 

~ Durch die verstärkte Integration wesfeuropai- 

scher Staaten im Binnenmarkt der EU und 

die weiteren Schritte zur Europäischen Union 

entsteht ein Wirtschaftsraum mit vergrößer- 

tem Markt, aber auch intensivierten Kon- 

kurrenzbeziehungen. Mit der Schaffung des 

EWR wird auch Österreich in einen Markt mit 

370 Millionen Konsumenten und einem Brut- 

to-Inlandsprodukt von rund 90 Billionen Schil- 

ling eingebunden, in den schon jetzt rund 

drei Viertel der heimischen Warenexporte so- 

wie 80 % der Dienstleistungs- und 90 % der 

Tourismusexporte fließen. Modellsimulationen 

zeigen die Vorteilhaftigkeit dieser Integrati- 

onsschntte auf gesamtwirtschaftlicher Ebe- 

ne, auf räumlicher Ebene sind jedoch durch- 

aus unterschiedliche Effekte denkbar, sodaß 
regional Gewinner und Verlierer auftreten 

werden. Die erhöhte Kapitalmobilität wird 

vor allem großen Unternehmen grenzüber- 

schreitende Standortoptimierungen ermögli- 

chen. Dies wird einerseits die Dominanz der 

Zentralregionen in ienen Produktionszweigen 

weiter stärken, für die die räumliche Ballung 

wirtschaftlicher Akteure ein wichtiger Stand- 

ortfaktor ist. Jene Produktionen, für deren 

Wettbewerbsfähigkeit vorwiegend Vorteile im 

Faktorkostenniveau ausschlaggebend sind, 

werden verstärkt an Standorte der europä- 

ischen Randlagen abwandern. 

~ Gleichzeitig und in ihren Effekten aufgrund 

vielfacher Wechselbeziehungen von der EU- 

Integration nicht unabhängig bringt die 

Transformation in Osteuropa nicht nur eine 

neue Marktkonstellation hervor, sondern be- 

deutet gerade für geographisch nahe Volks- 

wirtschaften auch neue Standortbedingun- 

gen für die Produktion. Mit der zumindest 

langfristig zu erwartenden Überwindung der 

Transformationskrise sind weitere Nachfrage- 

impulse zu erwarten, von denen Österreich 

u»d die Länderregion Ost aufgrund der räum- 

lichen Nähe und des traditionell bestehen- 

den dichten Netzwerkes von Ostkontakten 

auf institutioneller und Unternehmensebene 

verstärkt profitieren könnten. Sektoral und 

räumlich konzentriert treten jedoch auch 

neue Konkurrenten aus den Oststaaten auf. 

Kostenunterschiede in Energieversorgung 

und Transport bedingt durch unterschiedli- 

che Umweltstandards sowie ein Lohngefälle, 

wie es in dieser geringen geographischen 

Distanz sonst nur zwischen den USA und 

Mexiko anzutreffen ist, fordern eine auch 
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räumlich differenzierte offensive Strukturpoli- 

tik, welche die Bedeutung eines technologi- 

schen „Upgrading" der heimischen Sachgü- 
terproduktion und der dafür notwendigen 
Qualifikationsverbesserung des Humankapi- 

tals für die mittelfristige Wettbewerbsfähigkeit 

erkennt und echte Schwerpunkte im Bereich 
Bildungs- und Technologiepolitik setzt. 

~ In nahezu allen Kernregionen und Agglome- 

rationen der EU lassen sich fortschreitende 

Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur in 

Form von Tertiä risierungsprozessen feststel- 
len. Abwanderungsbedingten Beschäfti- 
gungsverlusten in kapitalintensiver oder auf 

den Einsatz geringqualifizierter Arbeitnehmer 

konzentrierter Massenproduktion steht die 
dynamische Entwicklung tertiärer und quartä- 
rer Produktionsformen mit flexibleren Be- 
schäftigungsverhältnissen gegenüber. In 

städtischen Strukturen verbleibende Berei- 
che der Sachgüterproduktion tendieren zu ei- 

nem flexibleren Produktionssystem, in dem 

verschiedene Produkte unter Nutzung von 

Vorteilen der urbanen Ballung ökonomischer 
Aktivitäten auch in kleinen Serien kostengün- 

stig herstellbar sind. Im Gegensatz zu verti- 

kal stark integrierten Organisationsstrukturen 

der Massenproduktion basiert dieses System 
auf einer geringen Fertigungstiefe (starken 

Spezialisierung), der Zukauf von Kompo- 
nenten unter einer produktivitätssteigernden ~ 
„Just-in-time"-Produktion und die Auslage- 
rung von früher im Unternehmen erbrachten 
diapositiven Funktionen (Managementfunk- 
tionen) an spezialisierte Oienstleistungs- 
unternehmen erhöhen die Anpassungs- 
fähigkeit. 

~ Veranderungen in der Unfernehmensorgani- 

sation durften ebenfalls zu einer Neubewer- 

tung von Standortvorteilen führen. So erfor- 

dert eine im Zuge verstärkter Internationali- 

sierung komplexere Managementstruktur die 

Ver agerung hochwertiger dispositiver Funk- 

tionen von der Betriebs- auf die Unterneh- 

mensebene, die Ballung von Kontroll- und 

Entscheidungsfunktionen in den Zentren wird 

dadurch gefördert. Dies gilt ebenso für die in 

den letzten Jahren verstärkten Tendenzen 
der Unternehmenskonzentration in Vorberei- 

tung des Binnenmarktes der EU, da die Käu- 

ferrolle meist Großunternehmen (aus führen- 

den Zentren) ausüben. Dieser Tendenz einer 

Zentralisierung der Entscheidungsfunktionen 

wirkt a lerdings der oben angesprochene 
Trend zu flexiblen Fertigungsmethoden ent- 

gegen, da diese Organisationslösungen mit 

streng hierarchischen Firmenstrukturen nicht 

vereinbar sind. Operative Einheiten im Raum 

werden daher mit eigenen Entscheidungs- 
funktionen ausgestattet, der zentral gelege- 
nen Hauptverwaltung verbleiben die Vorgabe 
strategischer Richtlinien und die Koordi- 

nation untemehmensweiter Transaktionen. 
Empirisch kann eine weitere Zentralisierung 

auf Makroebene nachgewiesen werden, die 
auf Mikroebene allerdings durch Differenzi- 

erun der Standorte von Verwaltungsteilen er- 

gänzt wird. Der damit einhergehende Bedeu- 
tungsgewinn regionaler Headquarters bietet 
angesichts der veränderten geopolitischen 
Lage Chancen einer Aufwertung Wiens zum 

üherregionalen Kontroll- und Entscheidungs- 

zentrum. 

Neuen Technologien im Telekommunikations- 

bereich kommt ebenfalls raumgestaltende 
Wirkung zu. Auf kleinräumiger Ebene ermög- 
lichen sie die kostenmotivierte Auslagerung 
von Teilfunktionen vor allem von Routine- 
tätigkeiten mit geringeren Qualifikationsan- 

forderungen an den Agglomerationsrand, 
während Entscheidungs- und Stabstellen 
weiterhin am zentralen Standort verbleiben. 
In großräumiger Perspektive bieten sie eben- 
falls Potentiale zur Dezentralisierung, in Form 

von Teleworking und Teleshopping könnten 

sie mittelfristig zudem zur Lösung von Ver- 

kehre- und Ballungsproblemen beitragen. 
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Allerdings zeigen neue Telekommunikations- 

techniken angesichts ihrer geringen Ver- 

breitungsgeschwindigkeit im Raum eher 
zentralisierende Wirkung. Die Vernetzung 

lokaler Datennetze zu mehrhierarchischen 

Management-, Kontroll- und Steuerungs- 

systemen gewinnt vor allem für Mehrbe- 

tnebsunternehmen an Bedeutung — ein Vor- 

haben, das nur durch die Anbindung an ein 

„wide area network" möglich ist. Die zentrale 

Lage eines Standortes in der internationalen 

Netzwerkgeographie gewinnt so Bedeutung 

für seine Position in der Hierarchie überregio- ~ 
naler Entscheidungszentren. 

~ Vor allem im Zusammenhang mit hochwerti- 

gen ökonomischen Aktivitäten sind selbst- 

verstärkende tri/achstumsprozesse nach- 
weisbar, die eine oft historisch bedingte 
Konzentration im Raum fördern. Dies belegt 
etwa die Konzentration des durch starke 

Vorleistungsbeziehungen gekennzeichneten 

Komplexes der Finanzzentren (hochwertige 

produktionsnahe Dienstleistungen, Konzern- 

zentralen und Anbieter des Finanzsektors), 

auf wenige europäische Städte. Konzern- 

zentralen bilden dabei mit ihrer spezifischen 

Nachfrage den Nährboden für das Entste- 

hen spezialisierter Dienstleistungsanbieter 

am Standort, die als „erworbener" Stand- 

ortfaktor diesen Raum wieder für weitere 

Hauptverwaltungen attraktiv machen. Er- 

reicht ein Zentrum eine „kritische Masse" 

einander unterstützender Aktivitäten, so 
setzt sich das Wachstum selbstverstärkend 

fort, auch wenn der die Konzentration ur- 

sprünglich auslösende (oft histonsch zufälli- 

ge) Faktor längst an Bedeutung verloren hat: 

Die Ballung selbst wird zum eigentlichen 
Standortvorteil. Wirtschaftspolitisch weist 

diese Beobachtung auf beträchtliche Zu- 

trittsbarrieren für „neue" Zentren im Wett- 

bewerb um Kontroll- und Entscheidungs- 
funktionen hin. Daß kleine Anderungen der 

Ausgangsbedingungen die Evolution auf- 

grund dieser Externalitäten irreversibel ver- 

ändern, unterstreicht die Sinnhaftigkeit einer 

Stadtentwicklungspolitik zur Verbesserung 
dieser Ausgangsbedingungen in einer neu- 

en Phase des internationalen Städtewettbe- 

werbs. Dazu gehören auch Bemühungen, ei- 

ner möglichen Abwanderung der Intelligenz 

und der spezifischen regionalen Wissens- 
ressourcen („Knowledge hase") durch För- 

derung vorhandener und Anziehung neuer 

Talente entgegenzuwirken. 

Das europaweite Phänomen vermehrter Ar- 

beilsmarklprobleme in den ßüer Jahren ist 

schließlich nicht unabhängig von grundle- 

genden Veränderungen der Marktmecha- 

nismen und der Arbeitsorganisation. Eine be- 

stimmte Marktverfassung scheint von einem 

immer höheren Niveau der Arbeitslosigkeit 

begleitet zu sein. Von konjunkturellen Gege- 
benheiten nur beschränkt beeinflußt, nahm 

die Arbeitslosenquote in OECD-Europa von 

6, 1 'k (1980) auf zuletzt 9, 4 '/ zu, in der 
EFTA hat sie sich im selben Zeitraum auf zu- 

letzt 5, 4 '/o verdreifacht. Grundsätzlich kann 

dies als Ergebnis zweier ineinandergreifen- 

der Phänomene angesehen werden: wach- 

sender Betroffenheit aufgrund funktionaler 

Flexibiiisierung und Ausgrenzung betroffener 

Arbeitnehmer in Form von I angzeitarbeitslo- 

sigkeit. Angesichts eines tendentiell elasti- 

schen Arbeitsangebots werden Arbeitskräfte 

im Konjunktureinbruch nicht mehr gehortet, 

neue Formen der Arbeitsorganisation wie be- 

fnstete Arbeitsverträge, Leiharbeit, Quasi- 

Selbständigkeit etc. tragen zu einer Erhö- 

hung der quantitativen Flexibilität des Arbeits- 

einsatzes im Sinn genauer Bedarfsanpas- 

sung im Konjunkturverlauf bei. Einmal von 

diesen Maßnahmen betroffen, stehen Ar- 

beitslose angesichts rapiden technologi- 
schen und organisatorischen Wandels ob- 

jektiv einer raschen Entwertung beruflicher 

Fähigkeiten, subiektiv einem Verlust ihres 

Selbstvertrauens gegenüber. 
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ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN DER 

WIENER STADTWIRTSCHAFT 

Zur Absteckung der Entwicklungsmöglichkeiten 

(Wirtschaftsszenarien) Wiens sind denkbare 
Q 

Szenariokombinationen (Abbildung) als Resultat 

internationaler Rahmenbedingungen und von in 

Wien ergriffener Handlungen dargestellt. Aller- 

dings sind nicht alle theoretischen Kombinatio- 

nen als ein wahrscheinliches Zukunftsbild vor- 

stellbar. 

ENTWICKLUNGSSZENARIEN DER STELLUNG WIENS IN EUROPA 

ten sowie vom Ausmaß unterstützender 
Reaktionen des Westens folgende drei Ent- 

wicklungsmöglichkeiten unterschieden: 

EUROPA II zeichnet eine deutlich positive 

Entwicklung in den Oststaaten. In den Staa- 

ten selbst gelingt es, politische und soziale 

Stabilität aufrechtzuerhalten und günstige 
Rahmenbedingungen für den Aufbau der 
Wirtschaft zu schaffen. Westliche Regierun- 

gen fördern den Reformprozeß mit Know- 

how, finanzieller Hilfe und der Öffnung ihrer 

Märkte für Ostprodukte. 

Internationale 
Rahmenbedmgungen 

Entwicklung m den 

Oststaaten 
Offensive 

Expansionsslrategie 
Aktive 

Anpassung 

HANDLUNGSSPIELRAUME WIEN 

Passiv 
strategie 

In der Option EURO-PERIPHERIE wird eine 

positive Entwicklung in Osteuropa durch eine 

defensiv-abwartende Haltung der westlichen 

industriestaaten verlangsamt. Westliche Re- 

gierungen leisten nur in geringem Umfang 

Überbrückungs- und Finanzierungshilfe. 

EUROPA 11 

EURO-PERIPHERIE 

EURO- 

KRISENMANAGEMENT 

WEST-OST METROPOLE 

INTERNATIONALE 

DYNAMIK 

EURO-KRISENMANAGEMENT beschreibt 
schließlich eine Situation, in der eine politisch 

und ökonomisch zunehmend instabile Situati- 

on im Osten durch eine aktiv unterstützende 

Strategie des Westens gemildert und beru- 

higt wird. Massive Unterstützung des We- 

stens verhindert ein echtes „Kippen" in ein 

ChaosIDriffe Welt. 

Quelle. ÖIR, WIFO Dunkle Felder signahsieren ungunstige Entwicklungen für Wien. 

~ Für die inlemalionalen Rahmenbedingungen 

wurden drei mögliche Ausprägungen heran- 

gezogen, die sich hinsichtlich der weiteren 

Entwicklung der Reformen In den Oststaa- 

ten unterscheiden, während die Westinte- 

gration als vorausgesetzt gilt: Alle drei Op- 

tionen gehen von einer Teilnahme Öster- 
reichs am Europäischen Wirtschaftsraum 

aus. In weiterer Folge wird ein wirtschaftli- 

ches und politisches Umfeld in Österreich 

unterstellt, das im wesentlichen von den 

Strukturen des Binnenmarktes der EU be- 

stimmt ist. Hinsichtlich der Entwicklung in 

Osteuropa werden abhängig von der Stabi- Q 

lität und Reformfähigkeit der Ostwirtschaf- 

Die unterschiedlichen Handlungsweisen der 

wirtschaftspolitischen Akteure in Wien selbst 

werden ebenfalls in drei Ausprägungen dar- 

gestellt, um die beträchtlichen Handlungs- 

spielräume zu berücksichtigen, die ange- 
sichts internationaler Rahmenbedingungen 

verbleiben. Unabhängig von der Frage einer 

günstigeren oder ungünstigeren Entwicklung 

in den östlichen Nachbarstaaten werden Ent- 

scheidungen über die weitere Strategie auf 

jeden Fall zu treffen sein, sie seien in ihren 

Voraussetzungen und Anforderungen an die 

städtische Politik daher etwas eingehender 
diskutiert: 

Zunächst ist eine OFFENSIVE EXPAN- 

SIONSSTRATEGIE mit dem Ziel einer be- 
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deutenden Aufwertung Wiens zur internatio- 

nalen Wirtschaftsmetropole denkbar. Durch 

bewußte Spezialisierung im europäischen 

Städtesystem wird versucht, in der Hierarchie 

der Kontroll- und Entscheidungszentren ei- 

nen auch international herausragenden Sta- 

tus zu erlangen. 

Diese Strategie verspricht einen frühzeitigen 

und nachhaltigen Einstieg in die Ostmärkte. 

Kooperation mit den Anbietern vor Ort ermög- 

licht einen Informationsvorsprung über die 

neuen Märkte, der nachhaltige Konkurrenz- 

vorteile im Dienstleistungsbereich schafft. 

Diese Konzentration spezifischer Kompetenz 

erreicht dabei jene „kritische Masse", die not- 

wendig ist, um neue Ressourcen anzuziehen 

und ein entsprechendes internationales 

Prestige aufzubauen. Ein „selbsttragendes 
Wachstum" produktionsnaher Dienste kommt 

in Gang. Wien wird als Standort zur Bearbei- 

tung der Ostmärkte zunehmend interessant, 

regionale „Headquarters" internationaler Un- 

ternehmen für diesen Raum siedeln sich an 

und machen Wien zum ersten Geschäfts- 

standort für die neuen Märkte. 

In der Sachgüterproduktion fördert die so er- 

zielte Ballung produktionsnaher Dienste die 

Anpassung westlicher Technologien für die 

Ostmärkte, als Angebotsfaktor tragen diese 

Dienste zur notwendigen Umstrukturierung 

zu flexibel spezialisierten Fertigungsmetho- 

den bei. Da die stürmische Entwicklung im 

Dienstleistungsbereich die Bodenkosten an- 

steigen läßt, setzen sich Abwanderungsten- 

denzen der Wiener Sachgüterproduktion al- 

lerdings trotzdem fort. Dies fördert Prozesse 

der Polarisierung und sozialen Segregation 

ebenso wie die Nutzung des Angebotes billi- 

ger Arbeitskräfte in traditionellen Dienstlei- 

stungsbereichen. 

Vorteile der besseren Infrastruktur — in der 

Anfangsphase hauptsächliches Argument 

einer Bearbeitung der Ostmärkte von Wien 

aus - gehen zwar mit dem Aufholen der Ost- 

staaten verloren, Wien ist dann aber als 
„Zentrum" von hochwertigen Dienstleistun- 

gen über selbstverstärkende Wachstumspro- 

zesse bereits gefestigt. 

Die öffentliche Hand unterstützt die Entwick- 

lung schon in der Frühphase durch massive 

Eingriffe. Kooperationsbeziehungen zu den 

Staaten Ost-Mitteleuropas werden auf Unter- 

nehmensebene gefördert, weitreichende 
Zusammenarbeit auch auf institutioneßer und 

bundesländerübergreifender Ebene in Öster- 

reich schafft die Voraussetzung für eine 

schlagkräftige, über die Teilräume abge- 
stimmte Standortpolitik. Kommunikationsver- 

bindungen (Telecom, Verkehr) nach Ost-Mit- 

teleuropa werden rasch ausgebaut, ohne 

den Aufbau entsprechender Verbindungen 

nach Westeuropa (Hochgeschwindigkeits- 

bahn, Telecom) zu vernachlässigen. Dies gilt 

auch für die weitere politische Integration. 

Erst ein Beitritt Österreichs zur EU macht 

Wien als Standort für Unternehmen aus den 

westlichen Industriestaaten interessant. 

Stadtpolitik fördert die Entwicklung durch die 

Vermeidung von „Engpässen" über entspre- 

chende Flächenwidmung, die Absiedlung flä- 

chenintensiver Einrichtungen mit niedriger 

Wertschöpfung aus der Kernstadt sowie se- 

lektive Flächenvergabe. Die massive Bereit- 

stellung hochwertiger Infrastruktur über auch 

international „sichtbare" Stadtentwicklungs- 

projekte sowie die Durchführung von Groß- 

veranstaltungen fördern die Imagebildung im 

Ausland, zumal sie durch ein professionelles 

Stadtmarketing, das die Qualitäten Wiens 

auch als Geschäftsstandort in den Vorder- 

grund stellt, unterstützt wird. 

Insgesamt zeichnet die Handlungsoption das 

Bild einer rasanten Umstrukturierung, die 

hohe Wachstumschancen, aber auch hohe 

Risken der Fehlentwicklung und sozialer Ver- 
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werfungen in sich birgt. Angesichts der ra- 

schen Entwicklung sind Ballungskosten und 

Fehlsteuerungen unvermeidlich, die Abfe- 

derung von Tendenzen sozialer Segregation 
und Polarisierung, wie sie solche „Metro- 
polen"-Strategien mit sich bnngen, erfolgt 
durch sozial- und arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen 

D Die Strategie AKTIVE ANPASSUNG strebt 
durch eine ebenfalls grundsätzlich offensive 

städtische Wirtschaftspolitik die Rolle eines 
überregionalen Zentrums in Mitteleuropa an, 

eine Aufwertung zur Weltstadt auf wirtschaft- 

lichem Gebiet bleibt Iedoch aus. Grundsätz- 

lich ähneln die Mechanismen Ienen der oben 
dargestellten Entwicklungsstrategie, die ins- 

gesamt vorsichtigere Handlungsweise der 
Akteure schöpft die Potentiale jedoch nicht 

gänzlich aus, minimiert allerdings gleichzeitig 

auch die Risken offensiver Expansionsstra- 
tegien. 

Wettbewerbsvorteile aus der Sicherung von 

Marktanteilen und Kooperationsbeziehungen 
in den Oststaaten kommen hier ebenfalls zu- 

stande, aufgrund des vorsichtigeren Verhal- 

tens auf den neuen Märkten allerdings in ge- 
ringerem Ausmaß als bei rascher Anpas- 

sung. Zwar stärkt die Nachfrage aus Osteu- 

ropa auch hier die produktionsnahen Dien- 

ste deutlich, der quantitativ und räumlich 

eingeschränkte Umfang der Geschäfte 
reicht aber trotz erhöhter Informationsdichte 

und spezialisierten Humankapitals als 
Standortvorteil nicht aus, um ein Monopol 
als Zentrum für Ost-West-Beziehungen im 

Großraum aufzubauen. Allerdings kommt 

jene kritische Masse hochwertiger Dienstlei- 

stungen zustande, die auch internationale 

Dienstleistungsanbieter anzieht und zur 
Schaffung von Prestige als überregionales 
Zentrum mit besonderer Kompetenz für Mit- 

teleuropa ausreicht. Die Position eines über- 

regionalen Knotens im Städtenetz teilt Wien 

hier mit anderen Zentren im neuen Groß- 
raum, zu denen potentielle Konkurrenzbezie- 

hungen, aber auch Möglichkeiten für Syn- 

ergien bestehen. 

Die Verdichtung produktionsnaher Dienste 
reicht als Angebotsfaktor zudem aus, um die 

Umstrukturierung der Sachgüterproduktion 
zu flexibel spezialisierter Fertigung zu stüt- 

zen. Einzelne Branchen wirken durch ein 

Ausweichen auf wenig anspruchsvolle Ost- 
märkte und die Nutzung des elastischen Ar- 

beitsangebotes strukturkonserwerend, sie 
werden mittelfnstig jedoch aufgrund der di- 

rekten Konkurrenz von Ost-Produzenten an 
Bedeutung verlieren. Die Mehrheit der mo- 

dern struktunerten Produktionen wird ihre 

Wettbewerbsfahigkeit gegenüber EU-An- 

bietern verbessern können, zumal auch die- 

se Entwicklung einen EU-Beitritt Österreichs 
voraussetzt. Da in einem flexibel speziali- 
sierten Produktionssystem rein arbeitskosten- 
orientierte Unternehmensstrategien nicht 
wirksam sind, bleibt der Lohndruck aus dem 

wegen der Einkommensunterschiede elasti- 
schen Arbeitskräfteangebot aus den Ost- 
staaten in der Sachgüterproduktion begrenzt 

Der Anpassungsdruck auf Infrastruktur und 

Wirtschaftsstruktur ist in der hier eingeschla- 

genen vorsichtigeren Vorgehensweise auf- 

grund des geringeren Geschäftsumfangs 
schwächer als im Zuge offensiver Expan- 
sionsstrategien. Dies verlangsamt zwar die 
Verbesserung von Telekommunikations- 
und Verkehrslinien nach Osten und den Aus- 

bau entsprechender Transportinfrastrukturen 

nach Westen, vermindert allerdings auch 
das Risiko von Fehlinformationen und dämpft 

Tendenzen der Polarisierung und sozialen 
Segregation. Stadtpolitik kann mit Angebots- 
maßnahmen in diesem Umfeld einen Ausbau 

zum regionalen Dienstleistungszentrum för- 

dern, die Entwicklung zur Metropole im Welt- 

maßstab aber nicht erzwingen. 
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sierung beschränkt sich damit auf die arbeits- 

kostenorientierte Expansion traditioneller 

Servicebereiche. Im internationalen Standort- 

wettbewerb fällt Wien sogar zurück, da alte 

Standortmotive (wie die Bearbeitung des ge- 

schützten Inlandsmarktes) mit Vollendung 

des Binnenmarktes an Relevanz verlieren. 

rt Eine reine PASSIVSTRATEGIE würde 

schließlich eine vorwiegend defensiv- 
abwartenden Haltung der wirtschaftlichen 

Akteure im Umbruchprozeß beschreiben. 

Der Aufbau einschlägiger Kompetenz schon 

in der Frühphase der Ostöffnung bleibt auf- 

grund sehr zögernden Vorgehens aus, der 

zeitliche Vorsprung gegenüber multinatio- 

nalen Anbietern auf den neuen Märkten 

geht verloren. Da mangels entsprechenden 

Drucks von der Angebotsseite große Lücken 

in der Infrastruktur verbleiben, wird eine früh- 

zeitige Entscheidung internationaler Unter- 

nehmen zugunsten des Standortes Wien ver- 

hindert. Wo internationale Aktivitäten über- 

haupt zustande kommen, werden provisori- 

sche Vertriebsstellen für Ost-Mitteleuropa er- 

richtet, die langfristige Entscheidung über 

das regionale Headquarter im Konzernver- 

bund wird später (nach Aufholen der Oststaa- 

ten) zugunsten dortiger Zentren getroffen. 

Der Geschäftsumfang bleibt damit begrenzt, 

ein „take-off" aufgrund hoher Informations- 

dichte über die Oststaaten bleibt aus. Tertiäri- 

Die geringe Ausbildung produktionsnaher 

Dienste behindert die Umstrukturierung der 

Fertigung zu flexiblen Produktionsformen, 

vielmehr wird das billige Arbeitskräfte- 

angebot auch auf Kosten von Produktivitäts- 

fortschritten genutzt. Eine so strukturierte 

Produktion kann keine Standortvorteile in der 

Stadt nutzen, weitere Abwanderung ist die 

Folge. Die Vermeidung von Westkonkurrenz 

durch Ausweichen auf osteuropäische Kon- 

sumgütermärkte scheitert zumindest im Kon- 

sumgüterbereich schon mittelfristig durch 

die Konkurrenz von Ostprodukten, später 

gerät auch der Kernbereich der Sachgüter- 

produktion unter Druck, da zunehmende 

Konkurrenz im intra-industriellen Handel 

mit inflexiblen Strategien nicht bekämpft 

werden kann. 

Probleme auf dem Arbeitsmarkt zeigen sich 

in andauernd hoher Arbeitslosigkeit, ein 

grauer Markt macht die Verteidigung von So- 

zialstandards schwierig. Lohndruck nach un- 

ten reduziert die Nachfragepotentiale und 

stärkt zudem strukturkonservierende Strate- 

gien der verbliebenen Produktionsunter- 

nehmen. Da die schwienge Situation auf dem 

Arbeitsmarkt immer größere Bevölkerungs- 

schichten betnfft, wachsen Ressentiments 

gegen weitere Liberalisierungsschritte ge- 

genüber Osteuropa, Möglichkeiten der Ko- 

operation und der Nutzung von Synergien 

verlieren durch eine erzwungene Politik der 

Abschottung weiter an Boden. 

Die Wirtschaftspolitik versäumt es, in der 

Frühphase der Entwicklung notwendige Ge- 
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setzesanpassungen vorzunehmen, die Ko- 

operation auf Betriebsebene wird damit eher 
behindert. Auch der notwendige Ausbau der 
Telekommunikations- und Transportinfra- 
struktur schreitet nur schleppend voran und 

verhindert das Entstehen eines integrierten 

Marktgebietes. Stadtpolttik kann unter diesen 
Umständen die weitere Entindustrialisierung 

Wiens auch mit dem traditionellen Förde- 
rungsinstrumentarium nicht stoppen. Verwer- 

fungen in der ökonomischen und sozialen 
Entwicklung der Stadt engen den Gestai- 
tungsspielraum ein und erzwingen eine rein 

reaktive Handlungsweise. Der Widerstand 

gegen Abschottungstendenzen und protek- 

tionistische Instrumente ist auf Dauer nicht 

aufrechtzuerhalten, letzte Chancen für eine 
Zentrumsfunktion im neuen Großraum wer- 

den dadurch blockiert. 

Aus der Verknüpfung der oben entwickelten 
drei denkbaren Ausprägungen internationaler 

Rahmenbedingungen mit den hier dargestellten 

unterschiedlichen Handlungslinien in Wien er- 

geben sich neun theoretische Szenariokombi- 

nationen, von denen allerdings auf einen ersten 
Blick nur vier, bei einer näheren Betrachtung 
sogar nur mehr zwei Kombinationen als wahr- 

scheinlich vorstellbar sind. Bei extrem divergie- 

renden Entwicklungen, wie sie z. B die Kombina- 

tion Euro-Krisenmanagement und offensive Wie- 

ner Expansionsstrategie darstellt, oder bei we- 

nig Sinn ergebenden Kombinationen wie z. B. 
aktive Anpassung an die Entwicklung Euro-Peri- 

pherie wurde keine Bezeichnung gewählt, sie 
werden in der Abbildung mit einem Punkt ge- 
kennzeichnet. Auch die Szenarien „West-Ost- 
Metropole" und „Internationales Krisenmana- 
gement" scheinen keine Szenarien im Sinne ei- 

ner möglichen Zukunft: Die Annahme, Wien 
könnte eine offensive Expansionsstrategie be- 
treiben (West-Ost-Metropole), während sich 
Westeuropa defensiv bis abwartend verhält, ist 

nicht realistisch. Ähnliches gilt für das Szenario 
„Internationales Krisenmanagement": Bei einer 

instabilen, krisenhaften Entwicklung im Osten 
wird Wien keine Strategie der aktiven Anpas- 
sung verfolgen (können), sondern sich vermut- 

lich (defensiv) abschotten. Die zwei Szenarien 
„Internationale Dynamik" und „EU-Randstadt" 
bieten für Wien folgende Entwicklungsaus- 
sichten. 

WIEN - „EU-RANDSTADT" 

Abweichend von dem vorangegangenen Szena- 
rio ist die Entwicklung „EU-Randstadt" durch 
einen Bedeutungsverlust im europäischen Städ- 
tesystem geprägt. Die Wiener Wirtschaft schlägt 
eine tendenziell defensive Haltung gegenüber 
den Herausforderungen des Binnenmarktes der 
EU ein und nutzt eher kurzfristige Vorteile des 
Potentials billiger ausländischer Arbeitskräfte, 

statt Modernisierung und Strukturbereinigung 

voranzutreiben. Die wirtschaftliche und techno- 

logische Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen 
sinkt, ein weiteres Zurückfallen gegenüber dem 
integrierten Zentralraum der EU ist die Folge. 
Eine so struktunerte Wirtschaft ist für ausländi- 

sche Direktinvestitionen wenig attraktiv, die Ent- 

wicklung hochwertiger produktionsnaher Dienst- 

leistungen gelingt nicht. Das Wirtschaftswachs- 

tum dürfte vor diesem Hintergrund bei schwa- 
chen Produktivitätssteigerungen niedrig blei- 

ben, große Verluste an Arbeitsplätzen im sekun- 

dären Sektor werden durch gennge Zunahmen 

in (arbeitskostenorientierten) Dienstleistungs- 
bereichen nicht aufgewogen, zumal die Zu- 

wanderung entsprechend der nur langsamen 
Entwicklung in Osteuropa hoch bleibt. Insge- 
samt ist nach diesem Szenario bis zum Ende 
des Jahrzehnts von einer ungünstigen Arbeits- 

marktentwicklung auszugehen. In Wien weiten 

sich durch die hohe Zuwanderung vor allem 

Sektoren mit geringer Produktivität deutlich aus. 
Dies reicht für ein moderates Wirtschaftswachs- 
tum aus, trotz schwacher Produktivitätszu- 
wächse verschärft sich die Arbeitsmarktsituation 

allerdings mit dem Zustrom von Arbeitsmi- 
granten und -pendlern deutlich. Im weiteren 
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Verlauf bringt eine Fortsetzung der Entwicklung 

ledoch noch deutlich ungünstigere Ergebnisse. 

Da das EU-Randsfadf-Szenano nur geringe 
Aussichten auf eine positive Entwicklung der 

Wiener Stadtwirtschaft bietet, soll es ebenfalls 

nicht den weiteren Überlegungen zur Stadtent- 

wick ung zugrunde gelegt werden. 

WIEN - STADT MIT 

„INTERNATIONALER DYNAMIK" 

Trotz schneller Überwindung der Transformati- 

onskrise in Osteuropa erscheint die quantitatwe 

Entwicklung der Wiener Stadtwirtschaft in die- 

sem Szenario geringer, dafür qualitativ verträgl- 

cher als bei durch starkes Wirtschaftswachstum 

verursachten beträchtlichem Zustrom von Ein- 

wanderern und sozialer Segregation. Die Ent- 

wicklung könnte als geschickte Nischenstra- 

tegie in einem sehr günstigen wirtschaftlichen 

und politischen Umfeld beschneben werden. 

Wien nutzt hier seine Startvorteile und intensi- 

veren Ostkontakte zum Ausbau seiner Position 

in den Nachbarländern, kann aber wegen des 

angesichts der neuen Marktpotentiale be- 

trächtlichen Engagements der westlichen 
Industrieländer in den Oststaaten und deren 

sehr raschen ökonomischen Wandels keine 

Stellung als „Metropole" erreichen. Nach der 

notwendigen Anpassung kann die Sachgüter- 

produktion ihre Exportorientierung nicht nur 

nach Osten ausweiten, zudem profitiert vor al- 

lem der Handel von der dynamischen Entwick- 

lung in Ost-Mitteleuropa. Im Dienstleistungs- 

bereich bildet die erreichte Informationsdichte 

einen Standortvorteil, der zur Übernahme über- 

regionaler Entscheidungsfunktionen, nicht aber 

zum Aufbau eines internationalen Monopols 

ausreicht. Trotzdem ist angesichts der wach- 

senden Nachfragepotentia e aus Osteuropa mit 

einem zufnedenstellenden Wachstum des Ur- 

banproduktes zu rechnen, Verwerfungen auf 

dem Arbeitsmarkt bleiben gering, da die dyna- 

mische Entwicklung in den Heimatländern den 

Zuwanderungsdruck aus Osteuropa senkt. 

Nachdem als einziges das Szenario „inter- 

nationale Dynamik" mit einer positiven Entwick- 

lung der Wiener Stadtwirtschaft und mit einer 

positwen Entwicklung der angrenzenden Ost- 

staaten verbunden ist, soll es in den folgenden 

Kapiteln die Grundlage weiterführender Über- 

legungen zur Bevölkerungs- und Siedlungsent- 

wicklung bilden. Im Kapitel „Wirtschaftsent- 
wicklung" wird dieses Szenario, das eine über- 

regionale Kontrof1- und Enfscheidungsfunktion 

für Wien ermoglicht, auch Ausgangspunkt für 

die Ableitung übergreifender Ziele städtischer 

Wirtschaftspolitik und für konkrete Maßnahmen- 

vorschläge sein. 
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DEMOGRAPHISCHE ENTWICKLUNG WIENS 

DER BALLUNGSRAUM WIEN IN DER 

LÄNDERREGION OST 

Bereits aus den ersten vorhegenden Zahlen der 

Großzählung 1991 kann man Trendänderungen 

in der Bevölkerungsentwicklung erkennen und 

folgende Tendenzen ableiten: Die Bevölkerungs- 

entwicklung in Österreich weist zwar noch immer 

ein deutliches West-Ost-Gefälle auf - die Bevöl- 

kerungszunahme ist in den westlichen Bundes- 

landern nahezu doppelt so hoch wie in den östli- 

chen Bundesländern - doch eine gewisse demo- 

graphische Dynamik ist auch in der Länderre- 

gion Ost erkennbar. Die Gemeinden im Umland 

größerer Städte konnten meist größere Bevö- 
kerungsgewinne erzielen a s die Städte selbst. 

Dieser Suburbanisierungsprozeß läßt sich sehr 

deutlich im Wiener Raum feststellen. Erzielten 

die Gemeinden des Wiener Umlandes zwischen 

1971 und 1981 einen Bevölkerungsgewinn von 

rund 24. 000 Einwohnern, so beträgt die Be- 
völkerungszunahme 1981 - 1991 über 46. 000. 
Die Bevö kerungszunahme in den Gemeinden 

des Wiener Umlandes entsprach damit der 
Zunahme von Niederösterreich insgesamt 
(+ 46. 000). Die stärksten relativen Zunahmen 

erfolgten in den westlichen (Neulengbach) und 

nördlichen Achsenbereichen (Wolkersdorf), ab- 

solut erzie ten aber noch immer die politischen 

Bezirke Wien Umgebung, Mödiing und Baden 
die höchsten Bevölkerungsgewinne. 

Bei der Volkszählung 1991 wurden 1, 539. 848 
„Einwohner mit Hauptwohnsitz" in Wien erfaßt 

(1, 343. 196 Inländer, 196. 652 Ausländer). Ge- 

genüber 1981 bedeutet dies eine Zunahme von 

8. 502 oder 0, 6 '/. Die Bevölkerungsevidenz für 

Wien wies hingegen Anfang 1991 eine Bevölke- 

rungszahl von 1, 564. 000 auf (1, 358. 000 In- 

länder und 206. 000 Ausländer)". 

WIEDER BEVÖLKERUNGSWACHSTUM 
IN WIEN 

Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung in 

Wien seit 1984, dem Jahr der Beschlußfassung 
des Stadtentwicklungsplanes (STEP), so zeigt 
sich eine nicht erwartete demographische Ent- 

wicklung. Bis Mitte der achtziger Jahre konnte 

im Wiener Ballungsraum eine ahnliche Bevölke- 

v Der Unterschied zwischen der Einwohnerzahl aus der Volks- 

zählung und der Bevolkerungsevidenz ergibt sich aus der 

Nichtzuerkennung von in Wien lebenden Personen durch das 
Wohnsitzfeststellungverfahren 1991 und der Aufnahme von 

Auslandern, die seit Jahren in Wien wohnen, aber nicht der 

Volkszahlungsdefinition entsprechen (Auslander mit weiterem 

ordentlichen Wohnsitz in Wien) 

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IN DER LÄNDERREGION OST 
UND IM BALLUNGSRAUM WIEN 1971 - 1991 

BEVQLKERUNG VERANDERUNG 

Wien 

Niederösterreich 

Burgenland 

Landerregion Ost 

Wien 

Wien Umland 

Ballungsraum Wien 

Osterreich 

1971 

1 619 885 
1 420 816 

272 319 

3, 313 020 

1, 619 885 
495 704 

2, 115. 689 

7, 491. 526 

1981 

1, 531 346 
1, 427 849 

269. 771 

3, 228 966 

1, 531. 346 
519. 774 

2, 049 669 

7, 555 338 

1991 

1, 539 848 
1, 473. 813 

270 880 

3, 284. 541 

1, 539 848 
565 967 

2, 107. 667 

7, 795 786 

1971-1981 

- 88. 539 
+ 7033 
-2548 

- 84. 054 

— 88. 539 
+ 24. 070 

- 65. 920 

+ 63. 812 

1981-1991 

+ 8. 502 
+ 45. 964 

+ 1 109 

+ 55575 

+ 8. 502 
+ 46. 193 

+ 57998 

+ 240. 448 

v Planungsregion Wien Umland und Genchtsbezfrk Neulengbach 

Quelle Ergebnisse der Volkszählungen 1971, 1981, 1991, 031 Al 
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BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 1981 - 1991 

~4P s, ~z t ~ - 
~ 

/ 

Veranderung in Prozent nach Zählgebieten 

Zunahme 

Bis unter 10% 

10 bis unter 20% 

20% und mehr 

Bevölkerung: 

1981: 1, 531. 348 
1991: 1, 539. 848 

Veränderung: + 8. 502 

Abnahme 

Bis unter 10% 

M 10 bis unter 15% 

M 15 bis unter 20% 

20 bis unter 25% ~ 25% und mehr 

Zunahmen bzw. Abnahmen werden verursacht durch 
Geburten, Todesfälle, Zuwanderung und Abwanderung. 

~ Unbebautes 
Gebiet 

~~ Landesgrenze 

Bezirksgmnze ~ Gewässer ~ Zählgebiete 
ma weniger als 
20 Einwohnern 

Zahlgebietsgrenze 

Gusle!. ÖSTAT, Voaszuhlung igel und igel 
amuhmlng: Hi-Z Hsnselr, W. Pleulz IMA 1 g), L Gumhsgsr 
Grunererle: MG-Aov, MA sl, zäh gehlsumlnleeung von seen 
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8EVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IN WIEN 1984-1993 

Jahre Geburten 
bilanz 

Wandeiungs- 
bil anz 

Bevölkeiungs- 

veränderung 

Bevölkeiungs- avon Ausländer 
stand länder 

Auslander- 

anteil in % 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

- 9. 017 

- 9. 374 

- 8. 289 

- 7 366 

- 6. 077 

- 4. 934 

- 4. 454 

- 3 637 

- 3 471 

- 2. 820 

-1 270 

+ 700 

+ 4. 290 

+ 9. 172 

+ 13 673 

+ 18 949 

+ 22. 842 

+ 30 984 

+ 23 932 

+ 18 657 

- 10 287 

- 8 674 

- 3 999 

+ 1 806 

+ 7. 596 

+14 015 

+18 388 

+27. 347 

+20 461 

+ 15 837 

1, 517. 068 

1, 508 394 

1, 504 395 

1 506. 201 

1, 531 648 

1 545 663 

1, 564 051 

i, 591 398 

1, 611 859 

1, 642. 391 

111. 791 

117. 208 

120. 307 

126 189 

160 710 

182 013 

206 003 

236 888 

260. 356 

293 491 

7, 4 

7, 8 

8, 0 

8, 4 

10, 5 

11, 8 

13, 2 

14, 9 

16, 2 

17 9 

" Bestandskoriektur: 17 851 Auslandei mit, weiterem ordentlichen Wohnsitz in Wien" wurden dem Bevolkeiungsstand zugerechnet 
" Bestandskorrektui 14 685 Personen 16 750 nachträgliche Meldungen von Ausländern, 2. 065 Abmeldungen/Streichungen von 

Inlandein aus vorangegangenen Jahren Quelle: Bevölkerungsevidenz für Wien, MA 66, MD ADV 

rungsentwicklung beobachtet werden, wie in 

den meisten westeuropäischen Großstadtregio- 
nen; Die Kernstädte verzeichneten rücklaufige 

Einwohnerzahlen durch hohe Geburtendefizite, 

die auch durch Wanderungsgewinne nicht aus- 

geglichen werden konnten. 

Seit 1987 nimmt die Wiener Bevölkerung wieder 

zu. Der Suburbanisierungsprozeß hat sich zwar in 

den letzten Jahren nicht verringert — die Abwan- 

derung städtischer Bevolkerung in die Gemein- 

den des Wiener Umlandes erfolgt weiterhin- 
doch die verstärkte Zuwanderung vor allem 

von Ausländern erbrachte deutlich positive Wan- 

derungsbilanzen für Wien. Hinzu kam eine jähr- 

liche Verringerung des Geburtendefizits durch 

steigende Geburtenzahlen und durch Rückgän- 

ge bei den Sterbefällen. Beide Entwicklungen 

führten seit Mitte der achtziger Jahre zu einer 

Bevölkerungszunahme in Wien. 

1984 wurden in der Wiener Bevöikerungsevi- 
denz 1, 517. 100 Millionen Einwohner erfaßt, da- 

von waren 111. 800 Ausländer, Ende 1993 gibt 

die Bevölkerungsevidenz einen Einwohnerstand 

von 1, 642. 400 Bewohnern an, davon sind rund 

293. 500 Ausländer. Zwischen 1984 und 1993 
hat sich die Wiener Bevölkerung somit insge- 
samt um 125. 300 Einwohner oder mehr als 8 '%%d 

erhöht. Die inländische Wohnbevölkerung hat in 

diesen neun Jahren um 56. 400 Personen abge- 
nommen, während die ausländische Wohnbevöl- 

kerung im gleichen Zeitraum um 181. 700 zunahm. 

Seit 1986 sind in Wien wieder steigende Gebur- 

tenhäufigkeiten zu beobachten. Das Geburten- 

plus der letzten Jahre ist auf zwei generative Ent- 

wicklungen zurückzuführen; Auf die Zunahme 

der Geburten österreichischer Mütter, da die 
Frauen der geburtenstarken Jahrgänge der 
sechziger Jahre in das gebärfähige Alter vor- 

rücken und auf die Zunahme der Geburten von 

ausländischen Müttern. Durch geänderte Wert- 

haltungen und damit auch durch ein geändertes 
generatives Verhalten wird das Niveau der sech- 

ziger Jahre bei den Österreicherinnen jedoch 
nicht erreicht. 1993 betrug der Anteil der Gebur- 

ten von Ausländerinnen rund 26 'k, auf drei Inlän- 

dergeburten kam somit eine Ausländergeburt. 

Der in den letzten Jahren feststellbare Rück- 

gang der Sterblichkeit hat sich auch 1993 fort- 
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gesetzt. Der hohe Anteil alter Menschen in Wien 

ist zurückgegangen, schwächere Jahrgänge 
rücken in das Sterbealter auf, hinzu kommt ein 

weiteres Ansteigen der Lebenserwartung Seit 

1981 hat sich das Geburtendefizit auf etwa ein 

Drittel verringert (1993: - 2. 820) und war somit 

das niedrigste seit mehr als 50 Jahren. 

DIE ZUWANDERUNG HAT 

SICH VERSTÄRKT 

Mitte der achtziger Jahre verstärkte sich die Zu- 

wanderung nach Wien, hauptsächlich durch Zu- 

strom von Flüchtlingen und durch eine deutlich 

stärker werdende Zunahme von Arbeitssuchen- 

den aus den traditionellen Zuwanderungslän- 

dern („Gastarbeiterländern"), aus dem ehemaie 

gen Jugoslawien und aus der Türkei. Nach Öff- 

nung der Grenzen erhöhte sich auch die Zahl 

der Zuwanderer aus den Reformländern, vor al- 

lem aus Polen, geringfügig aus Tschechien, der 

Slowakei und aus Ungarn. Verstärkt hat sich 

auch die Zuwanderung aus den Ländern Afri- 

kas und Asiens. 

Die angenommene Abschwächung des Subur- 

banisierungsprozesses hat nicht stattgefunden. 

Aus den Wanderungsdaten der letzten Jahre ist 

nur eine Änderung im Verhalten der mobilen 

Bevölkerung erkennbar. Die Abwanderung von 

Wienern in Gemeinden des Umlandes hält un- 

vermindert an, gleichzeitig kommt es aber zu ei- 

ner Rückwanderung von abgewanderten Wie- 

nern bzw. deren Kindern nach Wien. Derzeit 

können diese Rückwanderungen die Abwande- 

rungen aus Wien jedoch nicht ausgleichen. 

1989 betrug der Wanderungsgewinn 18 900, 
1990 bereits 22. 800 und 1991 sogar 31. 000 
Personen. Diese Wanderungsgewinne waren 

ausschließlich auf die verstärkte Zuwanderung 

von Ausländern aus den Krisengebieten im 

ehemaligen Jugoslawien und eine geringere 

Rückwanderung zurückzuführen aber auch auf 

eine deutliche Zunahme von Arbeitsmigranten 

aus den Reformländern. 1992 verringerte sich 

das Wanderungsp us auf 23. 900, 1993 ging es 
deutlich zurück und lag bei 18. 700. 

DIE WIENER BEVÖLKERUNG 

WIRD JÜNGER 

Der Altersaufbau der Wiener Bevölkerung hat 

sich in den letzten Jahren weiter verbessert, 

der Höhepunkt des Alterungsprozesses in 

Wien ist überwunden. Der Anteil älterer Men- 

schen ist in den letzten Jahrzehnten deutlich 

abgesunken (1971; 28 %, 1991: 23 %), 
während der Anteil der Kinder seit Mitte der 

achtziger Jahre wieder zunimmt. 1993 waren 

352. 300 Personen über 60 Jahre alt. Modeil- 

rechnungen zur künftigen Bevölkerungsent- 

wicklung zeigen, daß der Anteil älterer Men- 

schen bis Ende der 90er Jahre auf etwa 21 % 

absinken wird. Danach aber wird durch das 
Aufrücken geburtenstärkerer Jahrgänge ins 

Pensionsalter die Altenquote wieder ansteigen 

(bis 2011 auf etwa 24 %). Auch der Frauenan- 

teil an der älteren Bevölkerung wird zuneh- 

mend geringer Von 1984 bis 1993 verringerte 

sich der Antei bei den Frauen von 55 % 

auf 53 %. Dennoch waren 1993 von der uber 

75jährigen Wiener Bevolkerung 72 % Frauen, 

bei den 60 bis 75jährigen war der Anteil 61 % 

und bei den 45 bis 60jährigen 51 %. Die Nach- 

wirkungen des Weltkrieges auf die Geschlech- 

terproportion lassen jetzt auch in den älteren 

Jahrgängen nach. Die Unterschiede bei jenen 

Geburtsjahrgängen, die in Hinkunft in das Pen- 

sionsalter kommen werden, werden hauptsäch- 

lich durch die geschlechtsspezifisch unter- 

schiedliche Lebenserwartung verursacht und 

entsprechend geringer sein. Mit 239. 500 Per- 

sonen betrug der Antei jüngerer Menschen in 

Wien 1993 knapp 15 %. Zur Verjüngung der 

Wiener Bevölkerung tragen nicht unwesentlich 

die ausländischen Zuwanderer bei. Während 

die Wiener Kinder und Jugendlichen mit rund 

186. 800 zwischen 1984 und 1993 um 1. 700 ab- 

nahmen, stieg die Zahl der ausländischen Kin- 
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Alfetsaufbau der Wiener Bevolkerung 1991 (2001 ) nach Inländern und Ausländern 

MÄNNER FRAUEN 
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Conga CSTAT, Volkszahlung 1991 und Modearechnung zur Beuolksrung 1993-205D 
(Mittlere Vanante) Bearbeitung MA IS, A Kaufmann 

IBO Inlander ~ Auslander ~ 2001 

der und Jugendlichen im gleichen Zeitraum um 

21. 300 (1993: 52. 800). 

In einigen Teilen des dichtbebauten Stadtgebie- 
tes hat sich die Alterssegregation zwar noch 

verstärkt, doch ist auch eine deutliche Zuwan- 

derung von jüngerer Bevölkerung in das dicht- 

bebaute Stadtgebiet feststellbar, ebenso ist 

auch eine Rückwanderung aus den Stadt- 
randgebieten zu beobachten. Dies fuhrte zu ei- 

ner Verjüngung in den Innenstadtbereichen. 
Im dichtbebauten Stadtgebiet ist in den letzten 

Jahren eine Trendumkehr in der Bevölkerungs- 

entwicklung zu beobachten. Bis 1984 nahm 

die Wohnbevölkerung kontinuierlich ab; durch 

Wegzug von Wienern in die Neubaugebiete 
am Stadtrand oder in das Wiener Umland und 

durch den natürlichen Bevölkerungsabgang 
kam es zu einer nVerdünnung" der inländischen 

Wohnbevölkerung. Diese Bevölkerungsverluste 
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ALTE MENSCHEN IN WIEN 1992 
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Anteil der über 50-jährigen an der 
Wohnbsvölksrung nach Zahlgebielen 
in Prozent 

Bis unter 5% 

5 bis unter 10 % 

10 bis unter 15 % 

25 bis unter 30% S 
30 bis unter 35% 

35% und mehr 

~ Unbebautes 
Gebiet ~ Gewässer ~ Zählgebiete 
mit weniger als 
20 Einwohnern 

~ Landesgrenze 

Bezirksgrenze 

Zählgebietsgrenze 

15 bis unter 20 % 

W 20 bis unter 25% Durchschnitt WIEN: 22, 1 % 

Quelle MD-ADV, Ssvdlksrungsevldens fur Wmn 

searlmnung: HAA Hsneely, w. plsulr (MA18); u Gumhasar 
Grundkarle: MD. ADV, MA 41, Zshlgehlelselnlegung vnn Wien 
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BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IM DICHTBEBAUTEN STADTGEBIET UND AM STADTRAND 1984-1993 

DICHTBEBADTES STADTGEBIET STADTRANDGEBIETE WIEN INSGESAMT 

Inländei Auslandei Zusammen Inlander Auslander Zusammen Inlandei Ausländer Zusammen 

Bevölkerung insgesamt 

1984 

1993 

842 836 

768 265 

92 750 

238 724 

935. 586 

1 006 989 

562 441 

580 635 

19 041 

54 767 

581. 482 

635 402 

1, 405 277 

1 348 900 

111 791 

293 491 

1 517. 068 

1 642. 391 

Veränderung 1984-1993 - 74. 571 + 145 974 + 71 403 + 18 194 + 35 726 + 53 920 - 56. 377 + 181 700 + 125 323 

Bevölkerung bis 15 Jahre 

1984 

1993 

103 250 

100 601 

26 692 

44. 043 

129 942 

144 644 

85 245 

86 186 

4 773 

8 714 

90 018 

94 900 

188 495 

186 787 

31 465 

52. 757 

219 960 

239 544 

Veiandeiung 1984-1993 -2649 +17351 + 14 702 + 941 + 3941 + 4882 - 1 708 + 21 292 + 19584 

Bevölkerung ubei60 Jahre 

1984 

1993 

Veiandeiung 1984 1993 

251 101 2. 900 

205 549 10 430 

45. 552 + 7 530 

254 001 

215. 979 

- 38 022 

125 216 

133 411 2 956 

+8195 +2052 

12ti 120 

136 367 

+ 10 247 

376. 317 

338. 960 

3. 804 

13 386 

380 121 

352 346 

-37357 +9. 582 -27775 

Quelle. Bevölkerungsevidenz tut Wien, MA 66, MD-ADV 

konnten bis Mitte der achtziger Jahre auch 
nicht durch den Zuzug von Ausländern ausge- 
glichen werden. Seit 1984 hat sich die Situation 

jedoch grundlegend geändert. Der Rückgang 
der inlandischen Bevölkerung hat sich ver- 

langsamt, gleichzeitig kam es zu einem starken 

Zustrom von ausländischer Bevölkerung in das 
dichtbebaute Stadtgebiet. Diese verstärkte Mi- 

gration führte zu einer Verknappung von Woh- 

nungen, zu überbelegten Substandardwoh- 
nungen und zur Belastung von sozialen und 

schulischen Einrichtungen. Ein weiterer un- 

gesteuerter Zuzug von Ausländern könnte zu 

einem „Kippen" der Gebiete führen und zu er- 

heb ichen sozia en Spannungen zwischen Wie- 

nem und Ausländern. 

ner. Die Bevölkerungszunahme im dichtbe- 
bauten Stadtgebiet wurde nur durch die starke 
Zunahme der ausländischen Wohnbevölkerung 

verursacht, die inländische Wohnbevölkerung 

im dichtbebauten Stadtgebiet nahm dagegen 
um 74. 800 ab. Das Stadtrandgebiet beginnt 
älter zu werden (1984 -1993 deutliche Zunahme 

der Bevölkerung uber 60 Jahre um 10. 200, ge- 
ringe Zunahme der unter 15jahrigen), während 

das dichtbebaute Stadtgebiet iunger wird 
(- 38. 000 über 80jähnge und + 14. 700 unter 

15lährige). 

DIE AUSLÄNDISCHE 
WQHNBEVÖLKERUNG WÄCHST 
DEUTLICH 

Zwischen 1984 und 1993 hat das dichtbebaute 

Stadtgebiet um 71. 400 Bewohner zugenom- 
men, der Stadtrand wuchs um 53. 900 Bewoh- 

Die seit den siebziger Jahren feststellbare Zu- 

nahme der auslandischen Wohnbevölkerung 
hat sich in den achtziger Jahren deutlich ver- 
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stärkt. Zwischen 1981 und 1993 hat sich die 

Zahl der in Wien wohnenden Ausländer mehr 

als verdoppelt. Bei 293. 500 offiziell gemeldeten 

Ausländern betrug der Anteil an der Wohnbe- 

völkerung 1993 somit 18 '/. . Diese Entwicklung 

erklärt sich trotz einer restriktiver Arbeitsmarkt- 

politik durch die vermehrte Familienzusammen- 

führung von Ausländern aus dem ehemaligen 

Jugoslawien und der Türkei, durch die Zunah- 

me an Geburten ausländischer Mütter, aber 

auch durch die verstärkte Zuwanderung von 

Personen aus den Reformländern und aus dem 

arabischen und dem asiatischen Raum. 

Rund 60 '/. der Ausländer kommen aus den tra- 

ditionellen „Gastarbeiterländern", dem ehemali- 

gen Jugoslawien (122. 100) und der Türkei 

(52. 100). Aus den Reformländern stammen 

weitere 14 'k (42. 000), wobei fast die Hälfte 

(19. 800) aus Polen zuwanderte. 

so hat sich dieser Wert in den letzten Jahren auf 

knapp 26 '/o (Mikrozensus 1991) erhöht (öster- 

reich: 17 'k). Der Anteil der Frauen mit höherer 

Bildung stieg zwischen 1981 und 1991 von 13 '/o 

auf 22 'k (Männer: 21 'k auf 30 'k). Vor allem 

die jungen Frauen waren Gewinnerinnen der 

Bildungsoffensive der 70iger Jahre. Am deut- 

lichsten zeigt sich dies an der Entwicklung der 

Studentinnenzahlen. Von etwas mehr als einem 

Viertel der Studierenden in den 60iger Jahren 

stieg ihr Anteil 1990 auf 45 'k. Innerhalb des 

Wiener Stadtgebietes hat sich aber die soziale 

Segregation weiter verstärkt, in den Gebieten 

mit bereits hohem Sozialprestige nahmen die 

Anteile der Bevölkerung mit höherer Ausbildung 

deutlich stärker zu als in Gebieten mit sozial 

schwächerer Bevölkerung. 

HOHE ERWERBSQUOTEN UND ZU- 

NEHMENDE ERWERBSBEVÖLKERUNG 

Innerhalb des Wiener Stadtgebietes lassen 

sich unterschiedliche Ausländeranteile feststel- 

len. Eine starke Ausländerkonzentration findet 

man im dichtbebauten Stadtgebiet mit relativ 

schlechter Bausubstanz entlang des West- 

gürtels (Bezirke 15 bis 17) und in den Bezirken 

2 und 20, 10 und 12. In diesen Gebieten hat 

sich die Ausländersegregation in den letzten 

Jahren deutlich verstärkt. Durch den Wegzug 

oder Tod von inländischer Bevölkerung werden 

in den dichtbebauten Gebieten im Althausbe- 

stand relativ günstige, aber schlechte Wohnun- 

gen frei, in die ausländische Bevölkerung 

nachzieht. 

ANTEIL DER BEVÖLKERUNG MIT 

HÖHERER BILDUNG NIMMT WEITER ZU 

Das im gesamtösterreichischen Vergleich be- 

reits sehr hohe Bildungsniveau der Wiener Be- 

völkerung hat sich in den letzten Jahren noch 

weiter erhöht. Stieg der Anteil der Bevölkerung 

mit Abschluß einer Hochschule oder höheren 

Schule von 1971 auf 1981 von 14 /. auf 17 '/. , 

Die bereits hohe Erwerbstätigkeit in Wien (1981 

waren 47 '/. erwerbstätig) hat sich weiter erhöht 

(1991: 51 '/. ), was ausschließlich auf die starke 

Berufstätigkeit der Frauen in Wien zurück- 

zuführen ist. Die Erwerbsquote bei den Frauen 

erhöhte sich in den letzten 10 Jahren weiter und 

liegt derzeit bei 44 'k, bei den männlichen Be- 

rufstätigen ist die Erwerbsquote mit 59 'k nur 

geringfügig angestiegen. Frauen, die keine Ver- 

sorgungspf lichten gegenüber unter 15jährigen 

Kindern habe, erreichen in den mittleren Alters- 

gruppen sogar annähernd die Erwerbsquoten 

der gleich alten Männer. Absolut betrachtet 

nahmen die Berufstätigen zwischen 1971 und 

1981 ab, in den darauffolgenden zehn Jahren 

haben die in Wien Wohnenden und auch Arbei- 

tenden (wohnhaft Berufstätige) durch die Zu- 

wanderung von erwerbsfähigen Ausländern 

deutlich zugenommen (Erwerbsbevölkerung 

1991 insgesamt 784. 480, Inländer: 664. 921, 
Ausländer: 119. 559). Kamen 1981 mehr als 

160. 000 in Wien Beschäftigte als Berufspendler 

aus den Bundesländern Niederösterreich und 

Burgenland, aber auch aus den beiden süd- 
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AUSLÄNDER 1984 
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Anteil der Ausländer an der Wohnbevölkerung in Prozent 

Bis unter 5% 

5 bis unter 10 % 

10 bis unter 15 % 

~ 15 bis unter 20 % 

W 20 bis unter 25% 

25 bis unter 30 / S 
30 bis unter 35% 

35 '/e und mehr 

Durchschniu WIEN: 7, 4% 

~ Unbebautes 
Gebiet ~ Gewässer ~ Zählgebiets 
mit weniger als 
50 Einwohnern 

~ Landesgrenze 

Bezirksgrenzs 

Zählgebistsgrenzs 

Oueös: MD-ADV, Ssvölkerungeevidenz ttir Wien 
Seedmitung: H/a Hsnsely, W. Ptsulz (MA 18); u Gumhsner 
Grundknne: MD. ADV, MA 41, Zaggeulstselntegung vnn Wien 
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AUSLÄNDER 1992 
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Anteil der Ausländer an der Wohnbevölkerung in Prozent 

Bis unter 5% 

5 bis unter 10 % 

10 bis unter 15 % 

~ 15 bis unter 20% 

S 20 bis unter 25% 

25 bis unter 30% R 
30 bis unter 35% 

35% und mehr 

Durchschnitt WIEN: 16, 2% 

~ Unbebautes 
Gebiet ~ Gewässer ~ Zählgebiete 
mit weniger als 
50 Einwohnern 

Landesgrenze 

Bezirksgrenze 

Zählgebietsgrenze 

Ouegm MD-ADV. Ssvülketungsevidenz für Wien 

Seenmnung: Hve Heneely, W. PleutZ (MA18); u Gumheüer 

Gtundkstle: MD. ADY, MA 41. zühtgehtetsetnteüung vun wen 
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BERUFSTÄTIGKEIT IN WIEN 1981 - 1991 

BERUFSTÄTIGE 

MÄNNER 

FRAUEN 

ZUSAMMEN 

1981 

absolut Erwerbsquote 

394 796 57, 6 

325. 374 38, 4 

720 170 47, 0 

424 662 59, 4 

359 818 43, 6 

784 480 50, 9 

1991 

absolut Erwerbsquote 

VERANDERUNG 

absolut in % 

+ 29 866 + 7, 6 

+ 34444 + 10, 6 

+ 64. 310 + 8, 9 

v Berufstatige = Beschäftigte und Arbeitslose 

Quelle; ÖS1 AT, Volkszahfung 1991, Eiwerbstatigkeit (vorläufige Ergebnisse) 

lichen Bundesländern Kärnten und Steiermark, 

so dürfte sich diese Zahl in den letzten zehn 

Jahren deutlich erhöht haben. 

Die starke Stadtrandbebauung der letzten Jahr- 

zehnte im Nordosten und Süden von Wien ver- 

ursachte den Zuzug von junger, erwerbstätiger 

bzw, erwerbsfähiger Bevölkerung. Die Schaf- 
fung von Arbeitsplätzen erfolgte nicht im glei- 

chen Ausmaß wie die Besiedlung, wodurch es 
zu einem deutlichen Ungleichgewicht von Woh- 

nungen und Arbeitsplätzen kam. Es ist zu er- 

warten, daß sich dieses Mißverhältnis durch die 
Bebauung in den Stadterweiterungsgebieten in 

den nächsten Jahren noch erhöhen wird, wenn 

es nicht gelingt, Arbeitsplätze in der nötigen 

Zahl anzusiedeln. 

NEUE HAUSHALTS- UND 
FAMILIENFORMEN 

In den meisten westeuropäischen Ländern sind 

gegenwärtig im Bereich der Haushalts- und Fa- 

milienzusammensetzungen deutliche Wand- 

lungsprozesse im Gange. Es wird vom „Wandel 

der Familienbildung" (Höpflinger), von „neuen 
Haushaltstypen" (Spiegel) oder von „neuen fa- 

milialen Formen und Strategien" in der „postmo- 
dernen" Familie (Lüscher U. a. ) gesprochen und 

vom „Wandel des generativen Verhaltens", der 
im deutlichen Fruchtbarkeitsrückgang im Ver- 

lauf der letzten Jahrzehnte sichtbar wird. 

Die Lockerungen traditioneller Bindungen in 

Richtung außereheliche Mutterschaft und ehe- 

ähnliche Lebensgemeinschaften und die Ver- 

besserung der rechtlichen Stellung uneheli- 
cher Kinder und unverheirateter Mütter, führen 

zu vermehrter Bedeutung von Lebensformen, 

die funktionelle Äquivalente zu der bisher klas- 

sischen oder traditionellen Normalfamilie dar- 

stellen. Neben diesen Haltungsänderungen 
führen auch Änderungen in der Alterszusam- 

mensetzung der Bevölkerung zu wechselnder 

Bedeutung einzelner Haushalts- und Familien- 

formen. 

Diese Entwicklung führte zu einer Verkleinerung 

der Haushalte, wei sich weitgehend das Muster 

der Ein- oder Zwei-Kind-Familie durchgesetzt 
hat und die Anzahl der Ehen mit drei und mehr 

Kindern abgenommen hat. Die steigenden 
Scheidungsziffern und die gesellschaft iche An- 

erkennung „außerehe icher" Kinder fuhrten zu 

einer deutlichen Zunahme der „Ein- E tern-Fami- 
lien" überwiegend nur mit einem Kind. 

Ein zunehmender „bewußter" Verzicht auf Ehe, 

aber nicht auf Kinder scheint verstärkt in der 
Großstadt Platz zu greifen (Kytir und Münz). 
Allerdings ist bei der gestiegenen Unehelichen- 

quote in Wien auch der durch Zuwanderung be- 

dingte höhere Ledigenanteil in der Wiener Be- 

völkerung zu berücksichtigen. Deutlich ist auch 
der Rückgang bei Alleinverdienerhaushalten. 
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EINPERSONENHAUSHALTE 1991 
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Anteil der Einpsrsonenhaushalte an Wohnungen insgesamt nach Zählgebieten in Prozent 

Bis unter 20% 

20 bis unter 30 % 

~ 30 bis unter 35% 

35 bis unter 40 % 

40 bis unter 45 % 

45 bis unter 50 /o 

~ 50% und mehr 

Durchschnitt WIEN: 4t, 4% 

~ Unbebautes 
Gebiet ~ Gewässer ~ Zahlgebiete 
mit weniger als 
t 0 Wohnungen 

~~~ Landesgrenze 

---. Bezid9sgrenze 

Zählgebiehg ranze 

Quelkz 09TAT, Häuser- md wuhnunguzähkmg 1991 
eemheuung: H. M Hnnssly, W. plaulz (MA 18); u Gumheker 
Grundkmle: MO. Aoa MA 41, zählge ekmlnregung uml vsen 
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HAUSHALTE MIT . . 1971 

1 PERSON 

2 PERSONEN 

3 PERSONEN 

4 PERSONEN UND MEHR 

INSGESAMT 

PERSONEN JE HAUSHALT 

34, 8 

33, 6 

17, 7 

13, 9 

100. 0 

2, 18 

Volkäzählung 1971, 1981 und 1991, OSTAT 

HAUSHALTSGRÖSSEN IN WIEN 

1971 - 1991 

HAUSHALTE 

1981 1991 

38, 8 

31, 3 

16, 3 

13, 6 

41, 2 

31, 2 

16, 0 

12, 6 

100. 0 

2, 10 

100. 0 

2, 03 

MIT WIEVIEL EINWOHNERN KANN 

MAN IN DEN NÄCHSTEN JAHREN IN 

WIEN RECHNEN? 

Unter dem Eindruck der deutlichen Bevölke- 

rungsverluste im Verlauf der siebziger Jahre 
entstanden um die Mitte der 80er Jahre Bevöl- 

kerungsprognosen für Wien, die für die näch- 

sten 20 Jahre ein Absinken des Bevölkerungs- 

bestandes um 200. 000 (ÖSTAT, 1985) bis 
250. 000 (ÖROK-Hauptvariante, 1985) für wahr- 

scheinlich hielten. 

Die inzwischen eingetretenen Trendänderungen 

bei der Wiener Bevölkerungsentwicklung- 
erhöhte Fruchtbarkeit, geringere Sterblichkeit 

und deutliche ausländische Wanderungsge- 

19 % der Wienerinnen im Jahr 1971 waren 

Hausfrauen ohne eigenes Einkommen. Dieser 

Anteil ist im folgenden Jahrzehnt auf 14 % ge- 
sunken und liegt nun bei 12 %. Von den 30 bis 

40jährigen Frauen des Jahres 1971 war ein 

Drittel „Nuru'Hausfrauen, von denen wiederum 

ein Drittel im Laufe der folgenden zehn Jahre 
eine Berufstätigkeit aufgenommen hat. Dieser 
Wiedereinstieg ist, offensichtlich aufgrund ge- 
änderter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, 

1991 weit geringer ausgefallen und für Frauen, 

die älter waren als 45 Jahre, kaum mehr mög- 

lich gewesen. 

winne - wurden bei den darauffolgenden Vor- 

ausschätzungen berücksichtigt. Das ÖSTAT 

nimmt daher in seiner neuesten Berechnung 
(mittlere Variante) einen jährlichen Wanderungs- 

gewinn für Wien von 6. 000 an und progno- 
stiziert für das Jahr 2000 einen Einwohnerstand 

von 1, 61 Millionen, ein Prognosewert, der aller- 

dings bereits 1992 erreicht wurde. 

In einer Situation der „demographischen" Unsi- 

cherheit erscheint die Anwendung der Szena- 

notechnik eine geeignetere Möglichkeit, künfti- 

ge Entwicklungen darzustellen, als mit Progno- 

semodellen. Außerdem ermöglichen Szenarien, 

bisher getrennt betrachtete Entwicklungen zu- 

sammenzuführen, Wechselwirkungen zu erfas- 

sen, Vor- und Nachteile der Entwicklungen zu 

verdeutlichen und alternative, diskutierbare 
„Zukünfte" der Stadt aufzuzeigen. Auch nicht 

quantifizierbare Einflußfaktoren, wie Verhaltens- 

weisen und Lebensstile, können in die Zukunfts- 

schau einbezogen werden. Szenarien erleich- 

tern auch die Diskussion über Zielsetzungen 

der Stadtentwicklungspolitik und die Einord- 

nung sonst isoliert betrachteter Maßnahmen in 

einer Gesamtperspektive. Sie sind auch meist 

für den Nichtfachmann verständlicher geschrie- 

ben und erweitern dadurch den Kreis derer, die 

sich mit den möglichen Entwicklungen der Stadt 

auseinandersetzen wollen. Im Sinne einer „offe- 

nen, bürgernahen Planung" kann „ein Bewußt- 

sein über die Möglichkeit und Notwendigkeit 

der Veränderungen von Rahmenbedingungen 

kommunalen Handelns geschaffen werden" 

(Häußermann). 

1989 wurde daher versucht, mögliche Bevölke- 

rungsentwicklungen in Wien in Form von Szena- 

nen darzustellen, wobei unterschiedliche Zu- 

wanderungen aufgrund der geopolitischen Ver- 

änderungen in Mitteleuropa angenommen wur- 

den. Bis zur Fertigstellung der Szenarien hatte 

sich der gesellschaftliche Wandel in den ehe- 

maligen Oststaaten in einem derartigen Ausmaß 

und mit einer Geschwindigkeit vollzogen, daß 
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BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 1961-1991, 
BEVÖLKERUNGS-SZENARIEN BIS 2010 

2, 0 

1, 9 

internationales 
Knsenmanagement 

e Szenario I 

1, 8 West-Ost-Metropole 

Eu-Randstadt 

1, 7 

~ - —— 
1, 6 

Szenario II 

internationale Dynamik . 4 -e ÖSTAT-Hauptvariante 

1, 5 

1961 1971 1981 1991 2001 2011 

die angenommenen Zuwanderungen immer 

realer wurden. Die Bandbreite der angenomme- 

nen jährlichen Zuwanderungsgewinne in den 

Szenarien reichte von 6. 000 bis 12. 000 Perso- 

nen, was einen möglichen Einwohnerstand für 

das Jahr 2000 von 1, 56 bis 1, 62 Millionen er- 

gab, für das Jahr 2010 von 1, 60 bis 1, 71 Mil- 

lionen Einwohner. 

Der Wanderungsgewinn im Jahr 1991 betrug al- 

lerdings rund 31. 000 Personen, 1992 rund 

24. 000. Extrapoliert man dieses Bevölkerungs- 

wachstum bis zur Jahrtausendwende (bei ei- 

nem jährlichen Wanderungsgewinn von 25. 000 
bis 30. 000 aus dem Ausland), so würde die 

Wiener Einwohnerzahl 1995 bei 1, 70 Millionen 

und im Jahr 2000 bei 1, 63 Millionen liegen. 

Gelingt es aber, entsprechend der von Öster- 

reich angestrebten „geregelten" Einwande- 

rungspolitik, den jährlichen Wanderungsgewinn 

für Gesamtösterreich auf 25. 000 bis 30. 000 
zu reduzieren, so kann für Wien angenommen 

werden, daß der Wanderungsgewinn bis Mitte 

der neunziger Jahre auf etwa 15. 000 absinkt 

und sich in den darauffolgenden Jahren bei 
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BEVÖLKERUNGSSZENARIEN BIS 2011 

ENTWICKLUNGS- 
SZENARIEN 

1993 - 2001 

Jahrlichsr Wen Jahrliches 
derungsgswinn Bevolkerungs- 

aus dem Ausland wachstum 

Einwohner 

2001 
in I OCO 

Jahrlicher Wan 

deiungsgewinn 
aus dem Ausland 

2001 - 2011 

Jahrkchss 
Bevölkerungs 

wachstum 

Einwohner 

2011 
in 1 000 

IFD institut fur Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Basis 1991 MD-ADV 1, 591 400) 

SZENARIO I 

SZENARIO II 

21 500 
Io 750 

15 700 

4 850 
1 748 
1 640 

21 500 12 700 1 875 
10 750 4 200 1 681 

DIR — Österreichisches Institut fui Raumplanung (Basis 1991 MD-ADV 1, 591 400) 

WEST-OST-METROPOLE 

INTERNATIONALE DYNAMIK 

INTERN KRISENMANAGEMENT 

EU-RANDSTADT 

21 500 

15 500 

31 500 

20 500 

12 200 

6 100 

22 350 
11 250 

1 713 
1 652 

1 815 
1 704 

16 000 

9 850 
21 5CO 

13 500 

6 700 

500 

12 300 
4 200 

1 780 

1 657 

1 938 
1 746 

ÖSTAT -Osteiieichischen Staasssches Zentialamt (Basis 1991 Volkszahlung 1 539 800) 

HAUPTVARIANTE 1992 11 000 7 400 1 614 11 000 4 300 1 657 

Bearbeitung Magistiatsabteilung 18 auf dei Basis nachfolgender Quellen 

Fa8mann, Munz, Bevolkeiungsentwicklung, Zuwandeiung und Integration, i A d MA 18, Wien 1992 
ÖIR, Szenanen des Siedlungsentwicklung bis 2011 Wien und das Wiener Umland, i A d MA 18, Wien 1992 
OSTAT, Modeßiechnung zur Bevölkerung 1992 2030, Schneabencht, Heft Wien (Hauptvaiiante). Wien 1992 

10. 000 einpendelt Unter diesen Wanderungs- 
annahmen und dem derzeitigen Bevölkerungs- 

trend (niedriges Geburtendefizit und gennge ln- 

länderabwanderung) könnte mit einem lährli- 

chen „Stadtwachstum" von rund 6. 000 Einwoh- 

nern gerechnet werden. Die Einwohnerzahl 
Wiens würde sich demnach bis 1995 auf 1, 62 
Millionen erhöhen, bis 2000 auf 1, 65 Millionen 

und bis 2010 auf 1, 71 Millionen. 

unterschiedliche Szenarien der Bevölkerungs- 
und Haushaltsentwicklung. Die beiden in der 
Übersicht enthaltenen Szenarien der Bevölke- 

rungsentwicklung mit sehr starker Zuwanderung 

(Szenario h jährlicher Wanderungsgewinn 
+ 21 500) und mit verträglicher Zuwanderung 

(Szenano II: Wanderungsgewinn: + 10. 750) 
werden noch mit drei Varianten der Haushalts- 

entwicklung gekoppelt. 

WOHNUNGSBEDARF BEI 

UNTERSCHIEDLICHEN ENTWICK- 
LUNGSSZENARIEN 

Die neu entstandene Dynamik in der Bevölke- 

rungsentwicklung hat in Verbindung mit der be- 
obachtbaren Differenzierung der Familien- und 

Haushaltsformen starke Auswirkungen auf den 

künftigen Wiener Wohnungsbedarf. Um welche 

Gröüenordnungen es sich dabei handelt und 

welches die hauptsächlichen Bedarfskom- 
ponenten sind, kann der ÖROK-Studie „Haus- 
haltsentwicklung, Wohnbau und Wohnungs- 

bedarf 1961 bis 2031 "u entnommen werden. 
Sie untersucht den künftigen Neubaubedarf für 

Das Haushaltsszenario 1 unterstellt eine eher 
„moderate Haushaltsdynamik", die durch eine 

Abschwächung der Singularisierungstendenzen 

und eine erkennbare Familienrenaissance ge- 
kennzeichnet ist. Haushaltsszenario 2 skizziert 

die Entwicklung, wenn die Trends der Vergan- 

genheit in der Zukunft weiter wirksam bleiben 

Mangels vollständiger Daten für die Büer Jahre 
werden die „Trends der 70er Jahre" fortge- 

"Faßmann H. , Find) P und Münz ~, Haushaltsentwicklung, 

Wohnbau und Wohnungsbedarf in Österreich 1961 - 2031, 
unter Mitarbeit von Eva Bauer und Michael Wagner, Wien 

1992 Österreichische Raumordnungskonferenz, Schriften- 

reihe Nr 103 
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schneben. Haushaltsszenario 3 steckt die mög- 

liche Bandbreite „nach oben" ab und unterstellt 

durch einen verstärkten „Trend zum Single" 

eine Angleichung der österreichischen Haus- 

haltsstrukturen an die für Schweden typische 

Verhältnisse. 

Zur Abschätzung des künftigen Wiener Neubau- 

bedarfes wurde für alle Szenanen ein gleich- 

bleibender Ersatzbedarf für Wohnungsabgänge 

(Abbrüche, Umwidmungen, Zusammenlegun- 

gen) von jahrlich 3. 000 Wohnungen sowie ein 

Bedarf durch Anspruchssteigerung (Abbau von 

Mehrfachhaushalten, neue Zweitwohnungen 

usw. ) von 700 Wohnungen angenommen. Der 

entsprechend den Szenarien der unterschied- 

lichen Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung 

sich ergebende variable Bedarf läßt sich in die 

durch Bevölkerungszunahme bedingte Kompo- 

nente und in den Bedarf durch Haushaltsverklei- 

nerung zerlegen. Das Ergebnis dieser Berech- 

nung zeigt die Tabelle. 

JÄHRLICHER WOHNUNGSNEUBAUBEDARF BIS 2011 
NACH BEDARFSKOMPONENTEN 

davon aufgrund 

Eine weiter anhaltend starke Zuwanderung, wie 

sie in den letzten Jahren zu beobachten war 

(Szenario I. ), würde zur Abdeckung des Bevöl- 

kerungszuwachses lährlich rund 7. 500 Neubau- 

wohnungen erfordern Bei einem deutlichen 

Trend zu Singlehaushalten nach schwedischem 

Muster käme dazu durch Haushaltsverklelne- 

rung ein weiterer Bedarf von rund 4. 100 Woh- 

nungen, womit der jährliche Gesamtbedarf ein- 

schließlich des Bedarfs für Wohnungsabgänge 

und Anspruchssteigerung (3. 700 Wohnungen) 

bei rund 15. 000 Neubauwohnungen liegen wür- 

de. In Verbindung mit einer Haushaltsentwick- 

lung entsprechend dem „Trend der 70er Jahre" 

würde der durch die Haushaitsverkleinerung 

bedingte Bedarf rund 2. 350 Wohnungen betra- 

gen. Bei nur moderater Haushaltsentwicklung 

dagegen würde die mögliche Haushaltsver- 

kleinerung durch die eher größeren Haushalte 

der iüngeren Zuwanderer kompensiert. Es käme 

damit zu keinem zusätzlichen Bedarf durch 

Haushaltsverkleinerung; der Gesamtbedarf läge 

bei etwa 11 200 Neubauwohnungen. Je nach 

Haushaltsentwicklung wäre zwischen der Hälfte 

und zwei Drittel der Wohnungsbedarfes durch 

das Bevölkerungswachstum bedingt. 

Szenaoec der Bevolkerungs 

und Haushaltsentwrcklung 

Szehaho I z 

weitere starke Zuwanderung 

Moderate Haushaltsentwrckluhg 

Trend der 70er Jahre 

Trend zum Single 

Szenario llz 

verträgliche Zuwanderung 

insgesamt 

11. 250 

13 600 

15 350 

3 700 

3 700 

3 700 

7 550 

7 550 

7. 550 

Ersatzbedarf 
Bevolkerungs- 

vnd Anspruchs- 
zunahme 

steigerung 

Haushalts- 

verkternerung 

2. 350 

4. 100 

Bei einer angestrebten, stadtverlräglichen Zu- 

wanderung (Szenario II. ), die zu einem jährli- 

chen Bevölkerungswachstum von rund 6. 000 
Einwohnern führen würde, schwankt der künfti- 

ge Neubaubedarf zwischen 7. 200 und 10. 700 
Wohnungen je nach Haushaltsentwicklung 

2. 200 Wohnungen (zwischen 20 und 30 36 des 
Gesamtbedarfes) sind dabei für die Abdeckung 

des Bevolkerungswachstums und zwischen 

1. 300 und 4. 800 Wohnungen für den durch 

Haushaltsverkleinerung entstehenden Bedarf 

erforderlich. 

Moderate Haushaltsentwrcklung 

Trend der 70er Jahre 

Trend zum Single 

7 150 

9 200 

10 650 

3. 700 

3 700 

3. 700 

2 150 

2 150 

2 150 

1 300 

3. 350 

4 800 

Quelle H Fasmann u a, Haushaltsentwicklung Wohnbau und Wohnungsbedarf io Österreich 1961brs 2031 

ergene Berechnungen 
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ARBEITSMARKT 

ENTWICKLUNGEN UND TRENDS 
AM WIENER ARBEITSMARKT 

DIE ENTWICKLUNG 

DES ARBEITSMARKTES IN WIEN 

In Wien war in den letzten Jahren ein perma- 

nenter Rückgang von unselbständig Beschäf- 

tigten im sekundären Sektor hin zum tertiären 

Sektor zu beobachten. Ein Beleg dafur ist die 

Entwicklung der Industriebeschäftigten in Wien 

wie auch in Österreich: Betrug die Zahl der In- 

dustriebeschäftigten in Wien im Jahre 1971 
noch 165. 965, so gab es 20 Jahre später (1992) 
nur mehr 94. 279 unselbständig Beschäftigte in 

der Wiener Industrie, was einem Rückgang um 

43, 2 % gleichkommt. Damit sank der Anteil der 

Industriebeschäftigten in Prozent aller Beschäf- 

tigten in Wien von 22, 5 % im Jahre 1971 auf le- 

diglich 11, 9 % im Jahr 1992. Als Vergleich hier- 

zu betrug der Anteil der Industriebeschäftigten 

in Prozent aller Beschäftigten österreichweit im 

Jahre 1971 noch 26, 4 %, jedoch im Jahr 1992 
nur mehr 17 % ab. Somit wird der Strukturwan- 

del in Österreich wie auch in Wien recht ein- 

drucksvoll dokumentiert. 

In den letzten Jahren (1991 - 1993) war der 

größte Einbruch in der Beschäftigtenstatistik 

in den Wirtschaftsklassen Verarbeitung von 

Metallen (- 5. 634) zu verzeichnen, gefolgt von 

den Wirtschaftsklassen Handel und Lagerung 
(- 2. 512), Nahrungsmittel (- 2. 411), Geld- und 

Kreditwesen (- 2. 316), Druckerei (- 1, 567) und 

im Bekieidungssektor mit einem Minus von 

1. 246 Arbeitsplätzen. Innerhalb der Wirtschafts- 

klasse Verarbeitung von Metallen waren insbe- 

sondere nachstehende Sektoren vom Beschäf- 

tigtenrückgang betroffen. Erzeugung von elek- 

trotechnischen Einrichtungen, Erzeugung von 

Transportmitteln, Erzeugung von Maschinen 

und die Erzeugung von Metallwaren. 

In der Wirtschaftsklasse Handel und Lagerung 

war überwiegend der Großhandel für den Be- 

schäftigungsrückgang verantwortlich. Im Nah- 

rungsmittelsektor ging der Beschäftigungs- 
ruckgang primär auf das Konto der Erzeugung 

von Nahrungs- und Genußmitte n, hingegen 
blieb die Erzeugung von Getränken sowie die 

Tabakverarbeitung unverändert. 

Im Geld- und Kreditwesen durfte sich der in 

den letzten Jahren begonnene Beschäftigungs- 

abbau bzw. die Nichtnachbesetzung auch in 

den nächsten Jahren fortsetzen. So werden 
insbesondere Uberlegungen bezüglich einer 

schlankeren Arbeitsorganisation in Verbindung 

mit einem verstärkten Einsatz neuer Techno o- 

gien zu einem weiteren Beschäftigungsabbau 
in dieser Wirtschaftsklasse führen. Im Unter- 

schied dazu konnte der Sektor Privatversiche- 

rung den Beschäftigtenstand halten (1993: 
13. 934 Beschäftigte). In der Wirtschaftsklasse 

Druckerei und Vervielfältigung wurden die Aus- 

wirkungen des technologischen Strukturwan- 

dels durch einen fast 9prozentigen Rückgang 
der Beschäftigten in den letzten Jahren sicht- 

bar, ein ähnlicher Rückgang erfolgte im Ver- 

lagswesen, wo im Jahre 1993 nur mehr 5. 603 
Beschäftigte eine Arbeit gefunden haben. Der 

negative Trend in der Beschäftigung setzte 
sich auch in der Wirtschaftsklasse Erzeugung 

von Bek eidung und Bettwaren in den letzten 

Jahren durch. So verloren von 1991 auf 1993 
mehr als 6 % der Beschäftigten ihren Arbeits- 

platz. Im Sektor Erzeugung und Reparatur 
von Schuhen konnte hingegen der Beschäftig- 

tenstand auf einem niedrigen Niveau gehalten 

werden. 

Der Strukturwandel hin zu einer „Dienstlei- 
stungsgese Ischaft" wurde in den letzten Jahren 

insbesonders in den Wirtschaftsklassen Sozial- 

versicherungsträger, Interessensvertretungen 

sowie die Einrichtungen der Gebietskörper- 
schaften, Realitätenwesen, Rechts- und Wirt- 

schaftsdienste, im Gesundheitswesen, Hotel- 

und Gastgewerbe und im Bauwesen sehr ein- 

drucksvoll dokumentiert. 
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BESCHÄFTIGUNG 

UND ARBEITSMARKT IN WIEN 

BEWEGUNGSGRÖSSEN 

AM WIENER ARBEITSMARKT 

Die Arbeitsmarktlage in Wien hat sich in den 

letzten Jahren zunehmend verschlechtert. So 
hatte zwar einerseits das Arbeitskräftepotential 

1993 einen weiteren Zuwachs (absolut 4. 242) 

zu verzeichnen, jedoch ist der Bestand an un- 

selbständig Beschäftigten zurückgegangen Es 

kam auch zu einem weiteren Anstieg der Ar- 

beitslosenquote in Wien auf 7, 2 % (1993); die 

Arbeitslosenquote der Männer betrug 7, 8 %, 

jene der Frauen 6, 6 %. 

1993 kam es zu einem leichten Rückgang der 

unselbständig Beschäftigten in Wien (0, 4 %). 
Der Bestand an vorgemerkten Arbeitslosen er- 

fuhr eine Steigerung von über 10 % auf nun- 

mehr 61 435 vorgemerkten Personen bei den 

Arbeitsämtern. Parallel dazu kam es zu einem 

beachtlichen Ruckgang offener Steilen um mehr 

als ein Dntte. 

Sowohl die Zugänge zur Arbeitslosigkeit als 

auch die Abgänge hatten seit dem Jahr 1988 
eine steigende Tendenz zu verzeichnen: So be- 

trug die Veränderung der Zugänge von 1991 
auf 1992 7, 5 % (8. 236 Personen), hingegen ist 

die Veranderung der Abgänge aus der Arbeits- 

losigkeit mit 2, 7 % geringer ausgefallen (3. 069 
Personen) Erreichten die Zugänge an offenen 

Stellen im Jahr 1992 im Vergleich zu 1991 noch 

5, 9 % (3. 138 Personen), so ist im Jahr 1993 ein 

Rückgang dieser Zugänge an offenen Stellen 

von fast 10 % (5. 509) zu verzeichnen gewesen. 

Ähnlich entwickelten sich die Abgänge. 

DAUER DER ARBEITSLOSIGKEIT UND 

LAUFZEIT OFFENER STELLEN IN WIEN 

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Wien legt ein 

weiteres Beschäftigungsproblem offen, nämlich 

BESCHÄFTIGUNG UND ARBEITSMARKT 1988 - 1992 

ARBEITSKRÄFTEPOTENTIAL 

Veränderung zum Vorlahr absol. 

Iii % 

1988 

786 028 

4 398 

0, 6 

1989 

792 178 

6 150 

0, 8 

1990 

809 556 

17. 378 

2, 2 

1991 

834 052 

24 496 

3, 0 

846 425 

12 373 

1, 5 

UNSELBSTANOIG BESCHÄFTIGTE 

Veranderung zum Voriahr absol 

Iii % 

VORGEMERKTE ARBEITSLOSE 

Veränderung zum Vorlahr absol 

in% 

OFFENE STELLEN 

Veränderung zum Vorlahr absoi 

tn % 

ARBEITSLOSENQUOTE IN PROzENT 

Manner 

Frauen 

742 940 

3 787 

05 

43 088 

611 

1, 4 

6 675 

5, 3 

5, 5 

5, 6 

5, 3 

749 320 

6 380 

0. 9 

42. 858 

230 

-0, 5 

8 872 

2 197 

32, 9 

5, 4 

55 

5, 3 

762 395 

13 075 

1, 7 

47 161 

4 303 

10, 0 

11 891 

3 019 

34, 0 

5, 8 

6, 0 

5, 7 

781 718 

19 323 

25 

52 334 

5 173 

11, 0 

10 530 

-1 361 

-11, 4 

6, 3 

6, 5 

6, 1 

791 961 

10 242 

1, 3 

4, 1 

10 271 

-2, 5 

6, 4 

6. 8 

6. 0 

Quelle: Kammer fur Arbeiter und Angestellte fur Wien 
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BESCHÄFTIGTENENTWICKLUNG 1981 -1991 

l ~r, 

R 

I 

r 

e 

a 

1 
I 4~ N 

: 3 
l t 

Veränderung in Prozent nach Zählgebieten 

Zunahme 

Bis unter 10% 

10 bis unter 30% 

30 bis unter 60% ~ 60% und daräber 

Abnahme 

Bis unter 10% M 
10 bis unter 20% 

W 20 bis unter 25% 

W 25% und daräber 

Beschäftigte: 

1981: 710. 289 
1991: 744. 516 

Veränderung: + 34. 247 

~ Unbebautes 
Gebiet ~ Gewflsser ~ Zählgebiete 
mit weniger als 
20 Beschäftigten 

~~~ Landssgrenze 

Bezirksgrsnzs — Zählgebietsgrenze 

Quells: OSTAT. Artmltestähenaählung 1991 und 1991 
Searhehung: Ht 4 Haneely, W. Plaula (MA 19); L. Gumhsher 
Gtundharle: MO-AOV, MA 41, Zählgehletselntegung von Wien 
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Beschäftigte der Arbeitsstattenzahlung 1961 

710269, 1991: 744516 (+ 4, 9 %) Bei der 

Zählung werden alle in einer Wiener Arbeits- 

stätte (Betriebsstätte mit eigener Adresse) 

beschäftigten Personen erfaßt Diese Anzahl 

ist um rund 100. 000 niednger als die Ge- 

samtanzahl der Arbeitsbevölkeiung des Wie- 

nei Stadtgebietes. Nicht oder unvollständig 

erfaßt sind Beschäftigte mit ständig wech- 

selndem Arbeitsort (Taxifahrer, Vertreter) 

oder solche, deren Arbeitsort nicht als Ar- 

beitsstätte gilt (vor allem Hausbesorgei, 

Beschäftigte in pnvaten Haushalten, Hausge- 

hilfen). Ferner werden Betnebe und Beschäf- 

tigte der Land und Forstwirtschaft nicht in 

die Arbeitsstättenzählung einbezogen. 

das des längeren Verweilens in der Arbeitslo- 

sigkeit. So waren im Jahr 1988 16. 433 Personen 

gemeldet, die schon länger als 6 Monate ar- 

beitslos waren, was einem Anteil an den Ge- 

samtarbeitslosen von 38 % entsprach. Im Jahr 

1992 stieg diese Arbeitslosengruppe bereits auf 

22. 060 Personen an, was nun einem Anteil von 

über 40 % an den Gesamtarbeitslosen ent- 

spricht. Im Jahr 1993 mußte ein weiterer Anstieg 

verzeichnet werden. Noch gravierender ist die 

Entwick ung bei jenen Personen zu sehen, die 

länger als 12 Monate arbeitslos sind. Waren im 

Jahre 1988 9. 612 dieser Arbeitslosengruppe ar- 

beitslos gemeldet, so betrug die Anzahl dieser 

Gruppe im Jahre 1992 schon 13. 140 Personen, 

was gleichbedeutend einem Anteil an den Ge- 

samtarbeitslosen von über 24 % ist. 

ALTERSSTRUKTUR 

DER WIENER ARBEITSLOSEN 

Neben der Verweildauer ist die Altersstruktur 

der Wiener Arbeitslosen das Hauptproblem des 
Arbeitsmarktes schlechthin. Betrug im Jahr 

1988 der Anteil jener Arbeitslosen, die über 50 

Jahre sind, an den Gesamtarbeitslosen 12, 9 %, 

so erreichte dieser Anteil im Jahr 1992 schon ei- 

nen Wert von über 18 %. Damit hat rund ein 

Fünftel der arbeitslosen Personen in Wien große 
Schwierigkeiten mit einem Wiedereinstieg in 

den Arbeitsmarkt. Das Alter als Arbeitsmarkt- 

problem ist jedoch mittlerweile auch bei jünge- 

ren Personengruppen präsent. So betrug der 

Anteil jener Arbeitslosen, die älter als 40 Jahre 

sind, im Jahr 1988 an den Gesamtarbeitslosen 

fast 38 %, im Jahr 1992 schon über 41 %. 
Somit ist fast jeder zweite Arbeitslose in Wien 

mit dem Alter als primäre Einstiegbarriere in 

den Arbeitsmarkt konfrontiert. Im Jahr 1993 
stieg der Anteil der Arbeitslosen über 50 Jahre 

auf 19, 4 %, bei der Gruppe der Arbeitslosen 

über 40 Jahre stieg der Anteil auf 42, 2 %. 

Der Förderaufwand der Arbeitsmarktverwaltung 

in Wien stieg von 336, 9 Mio. S im Jahr 1988 auf 

768, 5 Mio. S im Jahr 1991 an. Von 1991 auf 

1992 war ein Rückgang des Förderaufwandes 

in der Höhe von fast 12 % zu verzeichnen. Fast 

ähnlich haben sich die damit in Verbindung 

stehenden Förderfälle entwickelt. Bis 1991 war 

ein Anstieg zu verzeichnen gewesen (1991: 
31. 534 Förderfälle), von 1991 auf 1992 war es 
zu einem beträchtlichen Rückgang von fast 27 % 

gekommen. 

Neben der Arbeitsmarktförderung wurden auch 

im Bereich der Qualifizierung von arbeitslosen 

Personen Anstrengungen unternommen, auf die 

Arbeitsmarktkrise zu reagieren. Ähnlich wie bei 

der Arbeitsmarktförderung kam es im Bereich 

der Qualifizierung von 1991 auf 1992 zu erhebli- 

chen Einbrüchen hinsichtlich des erforderlichen 

Aufwandes der Qualifizierung sowie hinsichtlich 

der Anzahl von Förderfällen. 

ARBEITSMARKTPOLITISCHE ZIELE 

Auch in Zukunft soll eine arbeitsmarktorientierte 

Wirtschafte- und Budgetpolitik betrieben wer- 

den, da eine gelungene Wirtschaftspolitik immer 

noch als die wirksamste Beschäftigungspolitik 

gilt. Vor allem erscheint es für die kommunale 

Beschäftigungspolitik wichtig, daß zur gleichen 

Zeit an zahlreichen Stellen angesetzt wird. 

Jede einzelne Maßnahme mag für sich genom- 

men keine große zahlenmäßige Bedeutung ha- 

ben, in Summe können sie aber doch ansehnli- 

che Ergebnisse liefern. 

~ Durch ständigen Kontakt zu den bestehen- 

den Betrieben wäre es möglich, auftretende 

Schwierigkeiten, wie etwa einen drohenden 

Beschäftigtenabbau, rechtzeitig zu erkennen 

und darauf zu reagieren. Auch kann eine 

wirksame Unterstützung bei betrieblichen 

Umstrukturierungs- oder Erweiterungsplänen 
- etwa durch Bodenvorsorge sowie im lnfra- 

strukturbereich — helfen, Arbeitsplätze in Wien 

zu erhalten oder zu schaffen. 
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BESCHÄFTIGTE PRO 100 EINWOHNER 1991 

f' 

k, 

~v' 

'4„ 

rl 

t 

r 

n ~ 
2 

Mär 

'* 
suunw 

L~ 

I 

l I T 

h" 
s 
J l, 

I 

I 

d 

e. 

Beschäftigte pro 100 Einwohner 
nach Zählgebieten 

Bis unter 5% 

5 bis unter 10% 

~ 10 bis unter 20% 

g 20 bis unter 30 % 

30 bis unter 50 % 

50 bis unter 150% 

150% und mehr 

~ Unbebautes 
Gebiet ~ Gewässer ~ Zählgebiete 
mit weniger als 
20 Beschäftigten 

Landesgrenze 

---. Bezirksgrenze 

Zählgebietsgrenze 

Einwohner: 1. 539. 848 
Beschäftigte: 744. 526 Quelle. ÖSTAT, Arheilsseusnzehlung und Volkszählung igel 

seerhsilung: Hhz Hensely, w. heule (MA la); u Gumhhher 
Durchschnitt WIEN: 48, 6 Beschäftigte pro 100 Einwohner Grundkene: MD-ADv, MA 41, zählgeuelseinleilung von lmsn 
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Beschäftigte der Arbettsstähenzählung 1981; 

710. 269 1991. 744 516 (+ 4, 8 %) Bei der 

Zählung werden alle tn einer Wiener Arbeits- 

stäne (Betrlebsstätte mit eigener Adresse) 

beschäftigten Personen erfaßt. Diese Anzahl 

ist um rund 100 000 nlednger als dte Ge- 

samtanzahl der Arbettsbevölkerung des Wte- 

ner Stadtgebietes Nicht oder unvottstandig 

erlaßt sind Beschäftigte mtt ständig wech- 

selndem Arbeitsort (Taxifahrer, Vertreter) 

oder solche, deren Arbeitsort nicht als Ar- 

bettsstatte gilt (vor allem Hausbesorger, 

Beschäftigte in Pnvaten Haushalten, Hausge- 

htlten) Ferner werden Betnebe und Beschäl- 

ttgte der Land- und Forstwirtschaft nicht tn 

dte Arbettsstättenzählung einbezogen 

~ Soweit Spielräume vorhanden sind, sollten 

sich die kommunalen Investitionspläne nach 

Möglichkeit an ihrer Beschäftigungswirksam- 

keit orientieren. Die Gemeinde Wien besitzt 

aufgrund ihrer Größe eine nicht unbeträchtli- 

che Bedeutung als lokaler Arbeitgeber sowie 

als Nachfrager von Produkten und Dienstlei- 

stungen. Die Stadt sollte auch soweit ihre 

Rolle als Arbeitgeber an den beschäftigungs- 

politischen Erfordernissen ausrichten, als 

dies einigermaßen kostenneutral möglich ist. 

~ Seitens der Stadt Wien soll bei der Umset- 

zung beschäftigungspolitischer Programme 

auf vielfältige Art und Weise mitgewirkt wer- 

den, etwa durch eigene finanzielle oder zu- 

mindest geldwerte Unterstützung, durch Be- 

fürwortung und Förderung privater Initiative 

und Herste lung und Unterstützung von Kon- 

takten. 

~ Angesichts des wirtschaftlichen Strukturwan- 

dels und der technischen sowie arbeits- 

organisatorischen Veränderungen werden Si- 

cherung und Erweiterung der beruflichen 

Quallflkationen der Arbeitnehmer immer 

wichtiger. Dabei stehen die Mobilität am 

Arbeitsmarkt bzw. die Verhinderung von 

Arbeitslosigkeit und wirtschaft- und reglo- 

nalpolitische Überlegungen lm Vordergrund. 

Berufliche Qualifizierung ist sowohl für die in- 

dividuellen Berufs- und Lebenschancen der 

Arbeitnehmer, für ihre Chancen am Arbelts- 

markt und ihren Lebensstandard von Bedeu- 

tung als auch für die Leistungsfähigkeit der 

Wirtschaft. Die Internationalisierung der wirt- 

schaftlichen Aktivitäten erhöht dabei ebenso 

den Qualifizierungsbedarf wie der sektorale 

Strukturwandel der Wiener Wirtschaft in Rich- 

tung Dienstleistungen bzw. die zunehmende 

Tertiärisierung im Bereich Industrie. Die be- 

rufliche Aus- und Weiterbildung gilt auch zu- 

nehmend als Schlüsse faktor der Regional- 

entwicklung, Zukunftsorientierte Qualifizie- 

rungspolitik ist demnach aktive Strukturpolitik 

für die Region, d. h. entsprechend qualifizier- 

te Arbeitskräfte sind eine entscheidende 

Voraussetzung für die Wettbewerbs- und 

Entwicklungsfähigkeit der regionalen Wirt- 

schaft, auch im Hinblick auf die Attraktivität 

für Betriebsansledlungen. Analog einer Wirt- 

schaftsfdrderung, die primär auf Sachka- 

plta investitionen ausgenchtet ist, soll im 

Rahmen eines Wiener Arbeitnehmerförde- 

rungsgesetzes eine Qualifikationsförderung 

realisiert werden, die Wiener Arbeitnehmer 

bei ihrer erforderlichen beruflichen Weiter- 

bildung unterstützt. 

~ Bei einem EU-Beitritt Österreichs ist es für 

Wien unabdingbar, im Rahmen einer in- 

novativen Regionalpolitik regionale Entwick- 

lungskonzepte unter besonderer Berück- 

sichtigung von Aus- und Welterbildungs- 

fragen auszuarbeiten. Finanzielle Unter- 

stützung sind dann aus den zentralen Instru- 

menten der EU-Strukturförderung insbeson- 

dere der Europäischen Soziaifonds (ESF) zu 

lukrieren, wobei die Ziele 3 und 4 des Struk- 

turfonds zum Tragen kommen könnten. Auf- 

grund der überarbeiteten Regelung der vor- 

rangigen Ziele der europäischen Struktur- 

fonds (gültig für den Zeitraum 1994 - 1999) 
umfaßt das neue Ziel 3 die Bekämpfung der 

Langzeitarbeitslosigkeit (länger als 12 Mona- 

te) sowie die Erleichterung der Eingliederung 

der Jugendlichen in das Erwerbsleben 

(Arbeitsplatzsuchende unter 25 Jahren). Das 

neue Ziel 4 soll die neuen Aufgaben des ESF 

im Vertrag von Maastricht übernehmen, d. h. 

die Erleichterung der Anpassung der Ar- 

beitskräfte an die industnellen Wandlungs- 

prozesse und an Veränderungen der Produk- 

tionssysteme. 
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RAUM UND UMWELT 

UMWELTRELEVANTE TENDENZEN 
DER STADTENTWICKLUNG 

Die allgemeinen Trends der Veränderung des 
Zustandes der räumlichen Umwelt in Wien in 

den vergangenen 20 Jahren, aber auch die 
zukünftigen Tendenzen der Entwicklung, lassen 
sich an mehreren prägenden stadtstrukturellen 

und ökonomischen Entwicklungen und an Ver- 

änderungen in den Verhaltensgewohnheiten der 

Bevölkerung festmachen: 

SIEDLUNGSENTWICKLUNG 

UND LANDVERBRAUCH 

Mit dem STEP 84 wurde der Grundsatz, die 
künftige Siedlungsentwicklung in den damals 
ausgewiesenen Siedlungsachsen zu konzentrie- 

ren und in den Zwischenräumen die Grün- 

flächen zu erhalten, zum verbindlichen räumli- 

chen Leitbild. Mit Datenstand September 1990 
wurde rückblickend auf einen 20jährigen Zeit- 

raum das räumlich differenzierte Bild'& des 
Landverbrauchs (Bebauung vorher unbebauter 

Flächen) analysiert: Demnach erfolgte in die- 
sem Zeitraum eine Ausdehnung der Siedlungs- 
fläche um knapp 1. 600 ha, was einem lahrli- 

chen Duichschnittsverbrauch von ca. 80 ha ent- 

spricht. Damit nimmt das baulich genutzte 
Stadtgebiet heute bereits mehr als die Hälfte 

des gesamten Stadtgebietes ein. Etwa 90 '/. 

des Landverbrauchs in den letzten beiden Jahr- 

zehnten entfielen dabei auf die südlichen Bezir- 

ke und den 21, und 22. Bezirk Fast 50 /. des 
Landverbrauchs fielen dabei auf Erweiterungen, 
die in keinem oder nur losem städtebaulichen 
Zusammenhang zu bestehenden Siedlungs- 
körpern standen. Diese Entwicklung trifft beson- 
ders auf den 21, 22. und 23. Bezirk zu und 

kann als eine Art „städtischer Zersiedlungsten- 
denz" verstanden werden. 

Die Inanspruchnahme von Flächen für das Bau- 

en erfolgte in diesen 20 Jahren nicht gleich- 
mäßig. Zwei Drittel des gesamten Landverbrau- 

ches gehen auf die rege Bautätigkeit in den sieb- 

ziger Jahren zurück. Dazu trugen vor allem die 
Siedlungstätigkeit im 22. Bezirk und die starke 
Belebung der industriell-gewerbhchen Bautätig- 

keit, vor a lem im Süden des Stadtgebiets, bei. 

Die bauliche Ausnutzung der Bauplätze zeigt in 

langlähriger Betrachtung eine deutliche Trend- 

entwicklung; Während der Anteil der dichten 
und lockeren Bebauung am gesamten Flächen- 
verbrauch tendentiell abnahm, war ein Zuwachs 
des Flächenanteils mit mittleren Bebauungs- 
dichten zu beobachten. Im kurzfristigeren Trend 

der 80er-Jahre nahm der Anteil locker und mit- 

teldicht bebauter Flachen leicht zu, während 
der Anteil dicht bebauter Flächen stärker ab- 
nahm. Dies ist auf die relativ lockere bis mittlere 

Bebauung der neuen Siedlungsgebiete des 21, 
22. und 23. Bezirks zurückzuführen. Eine Fort- 

setzung dieses Trends würde bei wachsender 
Wohnbauleistung zu einer Beschleunigung des 
Landverbrauchs führen. 

Das räumliche Leitbild von 1984 konnte im Zeit- 

raum bis 1990 noch kaum zum Tragen kom- 

men, weil der Großteil der Baulandausweitung 
schon vorher stattgefunden hat bzw, früher er- 

folgte Baulandwidmungen oft erst Jahre später 
tatsächlich realisiert wurden. Immerhin gab es 
noch in der letzten Phase des Beobachtungs- 
zeitraumes, also nach dem Beschluß zum STEP 
84, einen Landverbrauch von durchschnittlich 

60 ha pro Jahr. 

Insgesamt läßt sich feststellen, daß die Aus- 

weitung der Siedlungsflächen in den letzten 
20 Jahren die Achsen und die Achsenzwi- 
schenräume in etwa gleich hohem Maße betrof- 

fen hat. Das bedeutet jedoch nicht, daß etwa 
die Hälfte der Siedlungstätigkeit in den im STEP 
ausgewiesenen Grünräumen vor sich gegangen 
wäre, denn auch außerhalb der Siedlungsach- 

"Institut für Stadtfcrschung Siediungsachsen Wien - Land- 

verbrauch und Bauiandreseiven, i A d MA19, Wien t990. 
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Der Trend zu flächenverzehrenden Betriebs- 

strukturen kann durch die Abnahme der inner- 

betrieblichen Lagerhaltung im Gefolge „schlan- 

ker Produktionsstrukturen" nur partiell kornpen- 

siert werden. Im Fall der Auslagerung von Pro- 

duktionsteilen in andere Betriebsstätten inner- 

halb des Wiener Raums führt dieser Struktur- 

wandel eher zu zusätzlichen Flächeninan- 
spruchnahmen durch Erweiterung von betrieb- 

lich genutzten Flächen und zusätzlichen Bedarf 

an Erschheßungs- und Verkehrsflächen. 

KÜNFTIGER FLÄCHENBEDARF 

FÜR DIE SIEDLUNGSENTWICKLUNG 

sen waren Baugebiete vorgesehen, wenngleich 

der Schwerpunkt der Siedlungstätigkeit in den 

Achsen erfolgen sollte. 

FLÄCHENANSPRUCH 

DER BETRIEBLICHEN NUTZUNGEN 

Die Umsiedlung von Betneben aus gemischt 

genutzten Gebieten der Kernstadt in kompakte 

Betriebsgebiete am Stadtrand hat, zusammen 

mit der Neuansiedlung von Betneben und dem 

Wandel der innerbetrieblichen Produktionsstruk- 

turen, zu einem erhöhten Flächenbedarf für be- 

triebliche Nutzungen geführt. Dazu trägt auch 

der internationale wirtschaftliche Strukturwandel 

und der Rationalisierungsdruck auf die Mittel- 

und Großbetriebe bei. Die moderne Betriebs- 

struktur bewirkt bei den derzeit in Wien in Be- 

triebsbaugebieten relativ niedrigen Bodenprei- 

sen eine tendentieli hohe, überwiegend jedoch 

eingeschossige bauliche Ausnutzung der Grund- 

stücke. Der spezifische Flächenbedarf je Ar- 

beitsplatz ist in den letzten 10 Jahren mit Aus- 

nahme des tertiären Sektors um 25 — 30 % ge- 

stiegen. Daneben wird von den Betrieben ein 

wachsender Reserve- und Verkehrsflächenbe- 

darf geltend gemacht. 

Nach den Szenarien zur zukünftigen Siedlungs- 

entwicklung von Wien bis zum Jahr 2011 be- 

trägt der — auf der Grundlage aktualisierter Da- 

ten — zu erwartende Siedlungsitächentzedkrt für 

Neubebauungen zwischen 2. 700 ha (Szenario 

„EU-Randstadt") und 4. 900 ha (Szenarien 
„West-Ost-Metropole" und „Internationales Kri- 

senmanagement" )n 

Dem Bedarf an Siedlungsflächen steht ein 

Siedlungsflächenpotential von ca. 3. 150 ha 

gegenüber". Der Großteil dieser Flächen ist 

heute landwirtschaftlich genutzt, wobei rund 

45 % bereits als Bauland (Baulandreserve ca. 
1. 090 ha) oder als Verkehrsflächen und woh- 

nungsnahe Erholungsflächen (rund 380 ha) ge- 

widmet sind. 

"Die oben angegebenen Werte geben den gesamten Sied- 

lungsflachenbedarf le Szenario wieder. Sie sind deshalb 

hoher als die in der Studie „Szenarien der Wirtschafte- und 

Siedlungsentwicklung bis 2010" (WIFD, ÖIR, SRZ) ausge- 

wiesenen Werte, welche jenen Siedlungsflächenbedarf dar- 

stellten der außerhalb der Ende 1990 gewidmeten Sied- 

lungsflächen (Baulandreserven) abzudecken wäre. Es wur- 

de angenommen, daß in diesem Zeitraum lediglich 70% der 

gewidmeten Flachen auch talsachlich so genutzt werden 

konnen Die Werte sind also insgesamt höher als der rein 

rechnensche Bedarf 

"SRZ Stadt + Regionalforschung Das Wiener Siedlungs- 

ftachenpotentiat 1993 i A der MA 18, Wien 1993 
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Knapp 1, 700 ha sind derzeit nicht mit Flächen- 

widmungen für eine Besiedelung versehen. Un- 

ter Wahrung der Flächenansprüche für die Ver- 

kehrserschließung und die Naherholung (ca. 
430 ha) verbleiben in diesem noch ungewid- 

meten Siedlungsflächenpotential rund 1. 250 
ha, deren Eignung für eine Ausweisung als 
Bauland im Detail zu überprüfen ist. 

Dieses Potential ist ein theoretischer Wert, der 
auch Flächen beinhaltet, wo es zu Konflikten 

mit den übergeordneten Grünrauminteressen 

kommen kann oder wo ein stabiler Nutzungs- 

bestand (z. B. Gärtnereien) auch längerfristig 

keine Änderungen erwarten läßt. Ebenso sind 

Flächen enthalten, die wegen ihrer isolierten 

Lage und der hohen infrastrukturellen Erschlie- 

ßungskosten für eine Bebauung auch langfri- 

stig wenig geeignet erscheinen. Gemeinsam 

mit den bereits gewidmeten Flächen (Bauland- 

reserve) beträgt dieses Potential insgesamt 
2. 340 ha. 

Der größte Teil des ungewidmeten Siedlungs- 
flächenpotentials liegt zwar heute noch außer- 
halb des Einzugsbereiches schienengebunde- 

ner Verkehrsmittel, die Realisierung der geplan- 
ten Erweiterungen des Schnell-, U- und Straßen- 
bahnnetzes wird jedoch einen erheblichen Teil 

dieser Flächen optimal versorgen. 

Bei dem für Wien anzustrebenden Entwick- 

lungsszenario „infernetionaie Dynamik" ist ein 

Siedlungsflächenbedarf in der Größenordnung 
von ca. 3. 350 ha (inklusive Baulandreserven) zu 

erwarten. Da dies unter der Voraussetzung gilt, 

daß lediglich 70 % des heute und zukünftig ge- 
widmeten Baulandes mittelfristig zweckentspre- 
chend genutzt werden können, kann dieser Be- 
darf also geringer angesetzt werden, wenn die 

Bemühungen um die Baulandmobilisierung er- 

fo greicher sind. Um den zu erwartenden Bedarf 

innerhalb des Stadtgebietes abdecken zu kön- 

nen, müssen diese Bemühungen also entschei- 
dend verstärkt werden. 

SIEDLUNGSFLÄCHENPOTENTIAL 

3. 150 ho 

ungewidmet 
t SSOha 

gewidmet 
1 470 ha 

Nettohautand 
1. 250 ha 

V+ E-Flächen 
430 ha 

Baulandreeerve 
1. 090 ha 

V+ E-Flächen 
380 ha 

, 
', ftettabtatlttndpotenttat 

~ insgesamt 2. 340 ha 
ritttlung 

Quelle SRZ Stadt + Regionallorechung 
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SIEDLUNGSFLÄCHENBEDARF NACH SZENARIEN UND FLÄCHENPOTENTIAL (IN HA) 
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Quelle. SRZ Stadt+ Regionallorgchung 

Damit aber auch bei diesem Entwicklungspfad 

das kostbare Freiraumpotential Wiens nicht für 

Bebauungen und Verkehrsflächen herange- 

zogen wird, muß sich in Zukunft die Widmungs- 

politik stark daran orientieren, daß die ange- 

strebten Nutzungen in absehbarer Zeit auch 

tatsächlich realisiert werden. Widmungen, de- 

nen umfassende Strukturplanungen und Bemü- 

hungen um die Sicherstellung der entsprechen- 

den Flächennutzung vorausgehen, werden 

einen sparsamen Landverbrauch zweifellos 

begünstigen. 

Mit massiven Konflikten in Bezug auf die Frei- 

halte- und Schutzinteressen müßte im Falle der- 

allerdings unrea istischen — Entwicklung ent- 

sprechend den beiden Szenarien uWest-Ost- 

Metropole" und „Internationales Krisenmanage- 

ment" gerechnet werden. Die dafür ermittelten 

Siedlungsflächenansprüche, die rund 5000 ha 

ausmachen, könnten nicht mehr innerhalb der 

Wiener Stadtgrenzen befriedigt werden. Eine 

derartige Entwicklung wäre darüber hinaus mit 

einem Abgehen vom angestrebten Achsenmo- 

dell der Stadtentwicklung und unverhältnis- 

mäßig hohen Erschließungskosten für die tech- 

nische, soziale und verkehrliche Infrastruktur 

verbunden. 

VERKEHRSENTWICKLUNG 

Die zunehmende Neubautätigkeit an der Peri- 

pherie, die Konzentration von Betriebsstand- 

orten und die weitere Entflechtung von Wohn- 

und Arbeitsstätten im dichtbebauten Stadtge- 

biet bedingen eine Zunahme der Transportlei- 

stungen im Berufsverkehr. Gleichzeitig bewirkt 

die anhaltende Tendenz zur Konzentration 
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Die tendenzielle Abnahme der Haushaltsgrößen 
hat diesen Trend zusätzlich verstärkt. Ebenso 
haben die Fahrbewegungen und der Fahrzeug- 

bestand im Güterverkehr zugenommen. 

Die teilweise noch nicht ausreichende Anbin- 

dung der Stadtrandgebiete an das öffentliche 

Verkehrsnetz und die aufgrund geänderter An- 

gebote, Lebensweisen und Verhaltensgewohn- 

heiten zunehmende Lange von Einkaufs-, Ver- 

sorgungs- und Schulwegen führte zu steigen- 
den Fahrleistungen und Belastungen durch den 

Autoverkehr. Auch der Ausbau von Fachmarkt- 

Agg omerationen und Einkaufszentren in mit 

dem Auto gut erreichbaren Siedlungsrandla- 

gen, insbesondere im niederösterreichischen 
Umland, verursacht zusätzliches Verkehrsauf- 

kommen. Zugleich ist ein starker Zuwachs des 
Freizeitverkehrs zu beobachten. 

des Arbeitsp atzangebots und der Zunahme 
der Beschäftigtenzahlen im Raum Wien-Um- 

land eine Zunahme der Personenzahl und des 
Einzugsbereichs im Berufspendelverkehr. Die- 

ser Trend hat sich durch das Ausweichen der 
Siedlungstätigkeit auf die Wiener Umland- 

bezirke und das Anwachsen des Tagespen- 
delverkehrs noch erhärtet. Auch die zeitliche 

Verkürzung von Produktionsabläufen („just in 

time"-Produktion) und die Auslagerung von 

Produktionsschritten („ schlanke Produktion" ) 

führen zu einem Anwachsen der Einzelfahrten 

und Transportleistungen im brancheninternen 

Güterverkehr. Geringe und volkswirtschaftlich 

unterbewertete Transportpreise und Wegeko- 
sten und der Ausbau der hochrangigen Ver- 

kehrsinfrastruktur unterstützen die zunehmen- 

de räumliche Differenzierung der Produktion 

und begünstigen die genannten Entwicklungs- 

tendenzen im Güter- und Personenverkehr. 

Die Steigerung des Flächenverbrauchs durch 
den motorisierten Individualverkehr kann in An- 

betracht der Erschließungstatigkeit in den Sied- 

lungsrandlagen und des Ausbaus oder Neu- 

baus höherrangiger Straßen annähernd propor- 
tional mit dem Fahrzeugbestand angenommen 
werden. Daneben ist auch, trotz technischer 
Verbesserungen an den Kraftfahrzeugen und 

Einführung des Abgaskatalysators, die Gesamt- 

Emmissions-Belastung (Lärm, primäre und se- 
kundär gebildete Schadstoffe) nicht zurück- 

gegangen, was auf die Vergrößerung des Fahr- 

zeugbestands, den Trend zum größeren Kfz 

und auf die Erhöhung der Fahrleistungen und 

Fahrgeschwindigkeiten zuruckzuführen ist. 

Die aktuellen Tendenzen der internationalen 
Wirtschafte- und infrastrukturentwicklung wei- 

sen darauf hin, daß in der Ostregion in Anbe- 

tracht 

Genere i hat der PKW-Bestand in den letzten 

zehn Jahren weiter zugenommen. In Wien sind 

derzeit etwa 580. 000 PKW zugelassen, das sind 

etwa 85. 000 oder 17 % mehr als im Jahr t 985. 

~ der vorhersehbaren Zunahme der internatio- 

nalen Wirtschaftsverf echtungen und der 
damit verbundenen zusätzlichen Verkehrs- 

ströme info ge der Erweiterung des Euro- 
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päischen Wirtschaftsraumes (EWR, EU-Inte- 

gration), 

~ des geplanten großzügigen Ausbaus der 
Verkehrsinfrastruktur, und vor allem des Stra- 

ßenverkehrsnetzes im EU-Raum, 

~ und der Entwicklung der Volkswirtschaften 

der mitteleuropäischen Nachbarstaaten 

von einem starken Wachstum der internationa- 

len Güter- und Personenverkehrsströme ausge- 

gangen werden muß. Jüngere Prognosen rech- 

nen mit einer Verdreifachung des Güterver- 

kehrsaufkommens im West-Ost-Transitkorridor 

bis zum Jahr 2010. Durch die Verschiebung 

des Modal Split in Richtung Straße werden ohne 

Ausbau der Schienenstrecken, logistische Ver- 

besserungen und Unterstützung der Nachbar- 

staaten bei der Reorganisation ihrer Verkehrs- 

infrastruktur die Belastungen im Straßenfern- 

verkehr beträchtlich steigen. 

KOOPERATIONSDEFIZITE 

IN DER REGIONALENTWICKLUNG 

Trotz des Bestehens länderübergreifender Ein- 

richtungen (z. B. Planungsgemeinschaft Ost, 

Verkehrsverbund) ist es bislang nicht in befrie- 

digendem Ausmaß gelungen, eine die Kompe- 

tenzbereiche der beteiligten Gebietskörper- 

schaften überspannende Koordination der re- 

gionalen Raumentwicklung herbeizuführen. Die 

im Sinne einer gemeinsamen Entwicklung von 

Wien und Niederösterreich wenig wirksamen re- 

gionalen raumordnerischen Festlegungen ha- 

ben in der Vergangenheit zu starken räumlichen 

Unterschieden zwischen Siedlungstätigkeit und 

Baulandreserven und zu einer ungeordneten re- 

gionalen Konkurrenz um Betriebsansiedlungen 

geführt. Die Ziele der Länder Wien und Nieder- 

österreich für die Raum- und Siedlungsent- 

wicklung der Region Wien-Umland stimmen nur 

teilweise überein, beispielsweise ist keine ge- 

zielte Siedlungsentwicklung entlang hochrangi- 

ger Verkehrswege außerhalb des Wiener Stadt- 

gebiets vorgesehen. Die Folgen sind eine regio- 

nale Unterbewertung und suboptimale Dimen- 

sionierung der Wiener Entwicklungsachsen und 

die Behinderung einer regionalwirtschaftlichen 

Planung und Ausnutzung von Infrastrukturinve- 

stitionen. Anstelle einer regional koordinierten 

Entwicklung verdichteter Agglomerationsräume 

fand bisher ein „Auffüllen" des Umlandes von 

Wien statt, was zu Lasten des Freiraumes auch 

für die erholungssuchenden Wiener ging. Die- 

ser Vorgang wird ohne regionale Steuerung des 

Landverbrauchs längerfristig zu einer raschen 

Verminderung von stadtökologisch bedeut- 
samen Flächenreserven und Raumqualitäten 

führen. 

LEITLINIEN FÜR EINE UMWELT- 

GERECHTE UND SOZIALVERTRÄGLICHE 

STADTENTWICKLUNG 

Das Thema „Umwelt" nimmt in der persönlichen 

Einschätzung weiter Bevölkerungskreise seit 

Jahren einen Spitzenplatz ein. Dies hat seinen 

Grund nicht nur in der Präsenz des Themas in 

den Medien, sondern auch in der tatsächlichen 

Betroffenheit der Bevölkerung durch die spür- 

baren und teilweise immer noch wachsenden 

Belastungen der städtischen Umwelt. Die Stadt- 

entwicklungsplanung kann als Instrument der 

Raumordnung wesentliche Beiträge zu einer 

langfristig ökologisch verträglichen und ge- 
sundheitsgerechten Stadtentwicklung leisten 

Die Planung eines umweltgerechten Verkehrs- 

systems und die Sicherung ausreichender 
Grünräume und Erholungsangebote zählen 

ebenso zu ihren Aufgaben wie die Schaffung 

der räumlichen Voraussetzungen für die Reali- 

sierung umweltschondender Bebauungs- und 

Siedlungsformen oder die Vorgabe von Um- 

weltqualitätszielen für Ausbau, Errichtung und 

Betrieb der technischen Infrastruktur und der 

kommunalen und privaten Versorgungs- und 

Verteilungs-Dienstleistungen. Aufgrund ihres 

Ansetzens auf einer übergeordneten Planungs- 

ebene ist die Stadtentwicklungsplanung eines 

der wichtigsten Instrumente der vorsorgenden 
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Umweltplanung. Über die Vorbestimmung des 
Charakters und der Nutzbarkeit einzelner Stand- 

orte und Teilräume der Stadt nimmt sie wesentli- 

che Weichenstellungen für die räumliche Aus- 

prägung, die wirtschaftliche Ausnutzung und 

die potentiellen ökologischen Belastungen des 
Stadtgefüges vor. 

. P EINE DYNAMISCHE STADTENTWICKLUNG 

MIT MASSVOLLER EXPANSION ANSTREBEN 

Die Szenarien für die Entwicklung der Wiener 

Stadtregion zeichnen ein Bild, vor dem die wün- 

schenswerte Dimension der Stadtentwicklung 

beschrieben werden kann. Eine international 

dynamische Entwicklung mit größtmöglicher 
Schonung und Weiterentwicklung der großen 
landschaftlichen und kulturellen Potentiale, die 

Wien eine starke Identität im Konzert der eu- 

ropäischen Städte verleihen. Das bedeutet aber 
andererseits die Sicherung der „weichen" Stand- 

ortvorzüge durch eine möglichst gesteuerte und 

räumlich eingeschränkt expansive Entwicklung 

des Stadtkörpers. Eine „wildwüchsige" Sied- 

lungserweiterung, die nur in losem städte- 
baulichem und sozialräumlichem Zusammen- 

hang mit den Kernstadtgebieten steht, muß un- 

bedingt vermieden werden. Alle anderen mögli- 

chen Entwicklungspfade wären jedenfalls mit ei- 

ner ungünstigen gesamtstädtischen Entwick- 

lung oder einem Aufgeben der derzeitigen 
räumlichen Entwicklungsziele (des „Achsen- 
Zentren-Modells" ) verbunden. 

Andererseits muß im nicht unwahrscheinlichen 

Fall einer verzögerten wirtschaftlichen Entwick- 

lung im gesamten mitteleuropäischen Raum 

mittelfristig mit hohen Anpassungs- und Finan- 

zierungsproblemen für die Wiener Stadtentwick- 

lung gerechnet werden Der Übergang zu einer 

positiveren Entwicklung ist dann zwar langfristig 

möglich, aber voraussichtlich mit einem hohen 

Siedlungsflächenbedarf in der ferneren Zukunft 

verbunden, der nicht mehr innerhalb des Wie- 

ner Stadtgebiets abgedeckt werden kann. In je- 

dem Fall sollte daher für eine regionale Zu- 

sammenarbeit in der Siedlungsentwicklung 
rechtzeitig Vorsorge getroffen werden. 

DER „INNEREN STADTENTWICKLUNG" 

HOHEN STELLENWERT EINRÄUMEN 

Die wesentliche Voraussetzung für das Einbe- 

halten „strategischer Reserven" im Stadt- 
entwicklungsprozeß ist eine verbesserte und 

qualitätvolle Ausnutzung von Siedlungsflächen- 
reserven in den Kernstadt- und Zentrumsberei- 

chen. Zu diesem Zweck ist eine weitergehende 

Ausnutzung der innerstädtischen Siedlungs- 
flächenpotentiale anzustreben Dies betrifft v. a 
die Mobilisierung von Brachen und Baulücken 
und die Umnutzung bisher extensiv genutzter 
Gebiete wie Bahnhöfe, Kasernenareale u. ä. , 
aber auch die Verdichtung im Bestand durch 

Dachgeschoßausbauten oder, in Verbindung 
mit aufwertenden Maßnahmen im Umfeld, auch 
das Wohnen in Erdgeschoßzonen, beispiels- 
weise im Verband mit kleinen vorgelagerten 
Mietergärten in Blockinnenbereichen und im 

Bereich verkehrsberuhigter Straßen. Vorbedin- 

gung jeder innerstädtischen hlutzungsverdich- 

tung ist aber eine ausreichende, gegenüber 
dem jetzigen Zustand verbesserte Bereitstel- 

lung von wohnungsnahen Freiräumen. Das ist 

kein Nullsummenansatz, sondern kann nur 

durch neue, innovative Planungsansätze ge- 
währleistet werden: Beispiele sind die Block- 
entkernung und Blocksanierung mit Zusam- 

menlegung der Blockinnenbereiche innerhalb 

des gründerzeitlichen Rasters, Zugewinne von 

Grün- und Freiraumpotentialen im Straßenraum 

(Befreiung vom Verkehr, u. zw. sowohl vom 

fließenden als auch vom ruhenden Verkehr), 

Dachbegrünung, Fassadenbegrünung und fall- 

weise auch die Schaffung qualitativ hochwerti- 

ger Grünanlagen auf Tiefgaragen. 

Auch die maßvolle und gezielte städtebauliche 

Verdichtung in den Verkehrsgunstlagen der 
zentralen Bereiche ist zu befürworten. Konzen- 
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trationsprozesse sollten aber nur mit Rücksicht- 

nahme auf eine räumlich ausgewogene Vertei- 

lung gesamtstädtischer Funktionen erfolgen. 
Generell muß darauf geachtet werden, daß 
stadtstrukturelle Erwägungen (räumliche Vertei- 

lung und Dichte der Bebauung, Freiraumpla- 

nung, Infrastrukturausstattung, Verkehrsanbin- 

dung) bei der Verdichtung günstig gelegener 
Standorte jedenfalls höhere Priorität haben als 
einzelwirtschaftliche und bauplatzbezogene 
Verwertungs- und Investitionsabsichten. 

STÄRKER DIFFERENZIERTE UND MASSVOLLE 

BAULICHE DICHTEN ERREICHEN 

Das wesentliche angebotsseitige Kriterium für 

den zukünftigen Siedlungsflächenverbrauch ist 

die städtebauliche Dichte. Angesichts der be- 

grenzten und konfliktträchtigen Flächenreserven 

und des ökologischen Gebots einer weitgehen- 

den Bodenschonung sind prinzipiell höhere 

Dichten in der Stadterweiterung sinnvoll. An- 

dererseits kann es, wiederum aus ökologischen 

und stadtstrukturellen Gründen, keinen allge- 

mein anwendbaren SOLL-Wert für die örtliche 

Bebauungsdichte geben. Vielmehr hängt die 

optimale Dichte der Bebauung von einer Viel- 

zahl räumlicher, sozialer und ökologischer 
Randbedingungen ab, sodaß für eine diffe- 

renziert festgelegte Bebauungsdichte plädiert 

werden muß. 

Zwei wesentliche Risiken bei der Festlegung 

baulicher Dichten sind dabei zu beachten: 

~ Dichteerfordernisse allein an ökonomischen 

Maßstäben wie den Bodenpreisen zu mes- 

sen ist eindimensional und führt zu uner- 

wünschten Verzerrungen der Stadtentwick- 

lung. Ein negatives Beispiel im entgegen- 
gesetzten Sinn ist die flächenverzehrende 
Bauweise im Umland von Wien aber auch in 

den peripheren Wiener Betriebsgebieten, die 

hauptsächlich auf die niederen Bodenpreise 

zurückzuführen ist. 

~ Eine höhere Dichte erlaubt zwar eine entspre- 

chende Ausnutzung der Infrastruktur und er- 

möglicht damit die Lebensfähigkeit der not- 

wendigen Versorgungseinrichtungen, garan- 

tiert aber noch keine „Urbanität" in den Stadt- 

erweiterungsgebieten. Da „Urbanität' nicht 

produzierbar ist, kann es in diesem Sinn kei- 

ne „Rezepte" geben, sondern nur Vorbilder. 

Die lokale Dichte der zukünftigen Stadtentwick- 

lung muß im Hinblick auf die jeweilige stadt- 

räumliche und regionale Lage, den erwünsch- 

ten Integrationsgrad von Nutzungen, die „Philo- 

sophie" der baulichen Nutzung und die zukünf- 

tigen Entwicklungsabsichten im einzelnen fest- 

gelegt werden. Die stärkste Ausrichtung wird 

an der Erschließung mit verkehrlicher Infra- 

struktur erfolgen müssen. Als Orientierungswert 

für die durchschnittliche Nettogeschoßflächen- 

dichte ist im Hinblick auf die Knappheit der 

Siedlungsflächenreserven für größere räumli- 

che Einheiten und Erweiterungsgebiete eine 
Dichte um 1, 2, bezogen auf das Nettobauland 

(ohne Erschließungsflächen und Flächen für 

den ruhenden Verkehr, wohngebietsbezogene 
und übergeordnete Frei- und Grünräume), als 

sinnvoller Wert anzusehen. Vor allem in zen- 

trumsnahen Bereichen sind geringe bauliche 

Dichten zu vermeiden, hier sollten eher zu- 

gleich die Angebote an öffentlichem Raum 

(Plätze, zentrumsbildende Grünanlagen) und 

die Bebauungsdichten erhöht werden. In allen 

übrigen Bereichen muß differenziert werden. 

Wichtige Randbedingungen zur Festlegung 
maximaler Dichten sind im übrigen 

~ das wohnungsbezogene und das wohnge- 

bietsbezogene Freiraum- und Grünraum- 

angebot 

~ die leichte, möglichst fußläufige Erreichbar- 

keit von Einrichtungen des täglichen Bedarfs 

und der sozialen und kulturellen Infrastruktur 

~ ein ausgewogenes Maß zwischen Privat- 

57 



RAHMENBEDINGUNGEN UND LEITLINIEN DER STADTENTWICKLUNG / TEIL l STEP 94 

sphäre, Anonymität und Strukturen, die 
Nachbarschaftsbeziehungen ermöglichen 
oder fördern, bzw. die Grenze, ab der die so- 

ziale Interaktionsbereitschaft aufgrund des 
subjektiven Verlustes von sozialem Überblick 

und sozialer Kontrolle stark abnimmt 

Es ist klar, daß sich vor allem die Grenzen des 
sozialen Wohlbefindens mit den Lebensum- 

ständen ändern können. Eine Lösung dafür 

kann nur durch eine höhere Wohnungsmobilität 

und eine Flexibilisierung der Wohnverhältnisse 

erreicht werden. 

Grundsätzlich kann bei der räumlichen Festle- 

gung städtebaulicher Dichten davon ausgegan- 

gen werden, daß jedenfalls im Bereich von Zen- 

tren verdichtet werden sollte, in den Randberei- 

chen sollten gemischte Bebauungsdichten zu- 

sammen mit großzügigen Freiraumangeboten 

realisiert werden. Dabei muß vor allem auf die 

Erhaltung und Ausgestaltung des übergeordne- 

ten Freiraumsystems unbedingt geachtet wer- 

den: die zukünftige Wiener Stadterweiterung 

darf keinen „Siedlungsteppich" über die Land- 

schaft ausbreiten, sondern sollte ein Siedlungs- 

gefüge unterschiedlicher Dichten hervorbrin- 

gen, in das die größeren Freiflächen als „Ma- 
schen" eines mehr oder weniger weitmaschigen 

Netzes eingebettet sind. 

FLEXIBLERE STADTSTRUKTUREN 

UND WOHNFORMEN ERMÖGLICHEN 

zulassen und auch nachträglichen Veränderun- 

gen bis zu einem gewissen Ausmaß standhalten 

zu können Beispielsweise könnte durch die 

möglichst nutzungsoffene Gestaltung der Erd- 

geschoßzonen in den geplanten Stadtentwick- 

lungsgebieten eine relativ nutzungsflexible 

„morphologische Grundstruktur" geschaffen 
werden. Solche unkonventionellen Ansätze 
stoßen jedoch erfahrungsgemäß schnell an die 

Grenzen herkömmlicher Bauträger und Finan- 

zierungsmodelle. Es wird daher in Zukunft not- 

wendig sein, neue und eigenständigere Formen 

der Planungsorganisation und des Prolekt- 

management einzusetzen. Ansätze dazu bieten 

das „Stadtteilmanagement", langfristig angeleg- 

te Projektentwicklungsformen und die Etablie- 

rung entsprechender Trägerorganisationen als 

neue Akteure in der Stadtentwicklung. 

In Anbetracht des Risikos einer wachsenden 

sozialen und räumlichen Segregation unter- 

schiedlicher Bevölkerungsgruppen im Stadtge- 
biet, die durch die bestehenden Erneuerungs- 

prozesse, die Bevölkerungsentwicklung und die 

Besiedlungscharakteristik im sozialen Wohnbau 

noch unterstützt wird, kann eine Flexibilisierung 

von Nutzungspotentialen in der Stadterneue- 

rung und in der Stadterweiterung auch sozial 

stabilisierende Wirkungen haben Vom Stand- 

punkt des oft zitierten Indikators „Urbanität" 

kann die Vermeidung funktional einseitiger und 

zeitweise „unbelebter" Stadtgebiete als Vorzug 

angeführt werden. 

Die Stadtplanung sollte sich verstärkt auf den 

langfnstig zyklischen Bedeutungswandel städti- 

scher Räume und ihrer Funktionen und Nutzun- 

gen einstellen Ziel sollte es sein, einem tenden- 

tiell expansiven, fortwährenden „Nebeneinander 
zubauen" ein „Ineinander einbauen" entgegen- 
zusetzen. 

An städtebauiiche Strukturen sollte der An- 

spruch gestellt werden, möglichst vielseitige 
Spielräume für zukünftige Interpretationen offen- 

DIE VERBREITERUNGSTENDENZEN 

DER SIEDLUNGSACHSEN UNTERBINDEN 

In der Periode seit der Verabschiedung des 
STEP 1984 hat die Nachfrage nach Bauland 
und die Dynamik des Bodenmarktes zu einer 

verstärkten Siedlungstätigkeit außerhalb der 
Siedlungsachsen und Siedlungsschwerpunkte 

geführt. Diese Entwicklung hat auch Flächen 
betroffen, die ursprünglich dem übergeordne- 
ten Freiraum- und Grünraumsystem angehörten 
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und nicht für eine Bebauung vorgesehen waren. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Stadterwei- 

terungstendenzen muß davon ausgegangen 
werden, daß einige dieser Grünverbindungen 

teilweise auf schmale Streifen reduziert werden. 

Für die in Randlage zum bestehenden Sied- 

lungsgebiet oder isoliert liegenden Siedlungs- 

flächen ergeben sich erhebliche Schwierigkei- 

ten und Mehrkosten für Erschließung und Infra- 

strukturversorgung. Andererseits verstärkt eine 

Erschließung den Bebauungsdruck auf die 
noch ungenutzten, umliegenden Freiflächen. 

Damit ist aber vor allem an der städtischen Peri- 

pherie mit einer weiteren Zersiedelung der 

Landschaft und einer latenten Unterversorgung 

der Wohngebiete mit Infrastruktur- und ÖV-Ver- 

kehrseinrichtungen zu rechnen. Eine Konzentra- 

tion der Siedlungstätigkeit auf die Achsen und 

achsennahen Räume ist daher nicht nur aus 

grünordnerischen und ökologischen Gründen, 

sondern vielmehr auch aus stadtstrukturellen, 

sozialen und wirtschaftlichen Gründen dringend 

geboten. 

STADTSTRUKTURELL WICHTIGE 

FREIRÄUME RECHTZEITIG SICHERN 

Um der Tendenz einer flächenverzehrenden 

„Auffüllung" des Siedlungsraumes schon heute 

vorzubeugen, ist eine rechtzeitige Freiflächen- 

sicherung durch Ankauf und ordnungsrechtli- 

che Maßnahmen dringend erforderlich. Diese 

Sicherstellung kann über Widmungsfestlegun- 

gen, Unterschutzstellung oder durch Ankauf 

oder Tausch von Flächen erfolgen. 

Auf den meisten der noch zur Disposition ste- 

henden Freiflächen, die sich innerhalb der mög- 

lichen Siedlungsflächenreserven befinden, la- 

stet derzeit nur ein relativ geringer Verwertungs- 

und Bebauungsdruck. Mit der weiteren Stadt- 

entwicklung wird sich dieser Druck aber ver- 

stärken, sodaß sofort und begleitend zur Sied- 

lungserweiterung mit einer Sicherstellung be- 

gonnen werden müßte. Die Forderung nach ei- 

ner stadtstrukturbildenden Freiflächensicherung 

kann sich auch auf die notwendige Schaffung 

von Ausgleichsflächen für die im Zuge der 
Stadterweiterung vorgesehene Bebauung bis- 

heriger Grün- und Erholungsflächen berufen. 

DIE WOHNUNGSNAHE FREIRAUM- 

UND GRÜNFLÄCHENAUSSTATTUNG 

VERBESSERN 

Neben der Sicherung übergeordneter Freiräu- 

me und Grünräume für Erholungszwecke kommt 

auch der Verbesserung der wohngebietsbezo- 

genen und wohnungsnahen Freirauminfrastruk- 

tur große Bedeutung zu, und zwar sowohl im 

dichtbebauten Stadtgebiet, als auch bei Neuan- 

lage von Siedlungen. Freiflächen dürfen nicht 

primär Erschließungsflächen oder die übrigblei- 

benden Rest- oder Abstandsflächen zwischen 

der Bebauung oder zu den Nachbargrund- 

stücken sein. Freiflächen und ihre Ausstattung 

sollten vielmehr als komplementäre, und nicht 

als „zusätzliche" raumbildende Faktoren einer 

umwelt- und sozialgerechten Stadtgestaltung 

und Architektur angesehen werden. 

Der Freiraumplanung und Grünflächengestal- 

tung muß ebenso großer Wert beigemessen 
werden wie der Bebauungsplanung und der 

baulichen Gestaltung. Dies muß sich auch im 

Stellenwert in den Planungs- und Bebauungs- 

verfahren ausdrücken und sollte auch mit recht- 

lichen Mitteln, etwa in der Bauordnung oder im 

Förderungswesen, sichergestellt werden. 

REGIONALE KOOPERATIONEN SUCHEN 

Eine Entwicklung der Stadt im regionalen Ver- 

band verlangt nach Kooperationen: 

~ Neben Bemühungen zu einer gemeinsamen 

Vorgangsweise in der Regionalplanung, bei- 

spielsweise durch Einrichtung von Regional- 

konferenzen, sollten verstärkte Anstrengun- 
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gen zur Bildung informeller, problembezoge- 

ner Kooperationsformen (Regionalparlamen- 

te, projekt- oder themenbezogene Arbeits- 

gruppen) unternommen werden. 

~ Die Flächenwidmungsplanung muß besser 
abgestimmt werden. Gleichzeitig sollten Re- 

gionalentwicklungspläne zur Steuerung der 

Siedlungsentwicklung und zur koordinierten 

Bewirtschaftung von Baulandreserven erstellt 

oder angeglichen werden. Dies betrifft vor al- 

lem die Konzentration von Bauland-Neuwid- 

mungen entlang regional bedeutsamer Ent- 

wicklungsachsen, aber auch die Ausschöp- 

fung von Möglichkeiten zur Rückwidmung 

von Baulandüberhängen. 

~ Vor allem in den Stadtrandgebieten des 
Ostens und Südens ist mittelfristig eine Re- 

gionalisierung der Raumplanung anzustre- 

ben. Aus naturräumlicher Sicht ist vor allem 

im Umfeld geplanter Stadterweiterungen und 

Siedlungsverdichtungen als Grundlage der 

Grünordnungsplanung die verbindliche Fest- 

legung regionaler Landschaftsrahmenpläne 

und Landschaftsentwicklungsprogramme 
durch Verordnung sicherzustellen. 

~ Im Landschaftsschutz und Naturschutz müßte 

die gewünschte Entwicklung großräumlicher 

Landschaftstypen und Kulturlandschafts- 
formen (z. B. landwirtschaftliche Gebiete) auf 

regionaler Ebene festgelegt werden. 

Mit der gemeinsamen Ausarbeitung eines Ver- 

kehrskonzeptes für das südliche Wiener Um- 

land wurde ein wesentlicher Schritt zu einer in- 

tensiven Zusammenarbeit eingeleitet. 

HUMANÖKOLOGISCHE ORIENTIERUNG 

DER STADTENTVVICKLUNG 

Ökosysteme werden durch menschliche Eingrif- 

fe und gesellschaftliche Aktivitäten gezie t und 

nachhaltig verändert. Besonders im städtischen 

Raum erfolgt die Überformung der ursprüngli- 

chen Landschaft in sehr dauerhafter und 

tiefgreifender Weise. Der Stadtraum kann daher 

nicht wie eine freie Landschaft unter dem 

Aspekt der Naturnähe beurteilt werden, sondern 

muß unter dem Aspekt der gewünschten und 

grundsätzlich sinnvollen Veränderung des ur- 

sprünglichen Ökosystems und Landschafts- 
haushalts gesehen werden. An die (Selbst-)Be- 

grenzung von Eingriffen und Umweltbe astun- 

gen müssen daher primär menschliche und ge- 
sundheitliche Maßstäbe angelegt werden. 
Primäres Ziel einer ökologisch orientierten 
Stadtentwicklung ist immer die Verbesserung 
der menschlichen Lebensbedingungen: Stadt- 

ökologie ist wesentlich als Humanökologie 
anzusehen. Diese Zielsetzung ist, nicht zuletzt 

wegen der „Natürlichkeit" der meisten menschli- 

chen Grundbedürfnisse, weitgehend komple- 

mentär zu einer hohen Qualität des städtischen 

Naturhaushalts. 

Der humanökologische Ansatz findet sich auch 

in einem Gesinnungswandel wieder, der sich in 

der Umweltdiskussion des letzten Jahrzehnts 
deutlich abgezeichnet hat. Die scheinbar ge- 
gensätzlichen Begriffe „Natur" und „Stadt" wer- 

den wieder stärker zueinander in Beziehung ge- 
setzt. Ausgangspunkt einer neuen Sichtweise 

müssen dabei aber der Mensch und seine spe- 
zifischen Lebensraumansprüche bleiben. Die- 

sen Ansprüchen entsprechen die Bedürfnisse 
nach privatem Lebensraum, Erwerbsmöglich- 

keiten, materieller und sozialer Versorgung, 
nach kultureller Aktivität, körperlicher Betäti- 

gung, Aktions- und Agitationsraum, nach Natur- 

erfahrung und einer intakten Umwelt. 

Eine humanökologisch bedürfnisgerechte Stadt- 

entwicklung und Stadtgesta tung soll eine Har- 

monisierung dieser Bedürfnisse erreichen. 
Nachdem der Mensch sein Sozialwesen mit und 

innerhalb der Natur organisiert, sind die ökolo- 

gischen Komponenten von den sozialen und 

kulturellen nicht zu trennen. Diese Verbindung 

60 



RAHMENBEDINGUNGEN UND LEITLINIEN DER STADTENTWICKLUNG / TEIL 1 STEP 94 

ver angt eine synergetische und systemische 

Auffassung der gesellschaftlichen Organisati- 

onsform „Stadt". Wichtig ist das Erkennen ge- 

gensätzlicher Krafte und die weitestgehende 

Kompensation von Aktivitäten und Prozessen, 

die den Stadthaushalt und die Stadtbewohner 

sowohl im ökologischen als auch im sozialen 

Sinn belasten. 

Dabei spielen mehrere Leitdifferenzen eine zen- 

trale Rolle die Differenz 

— von Natur und Kultur 

— von Realität und Wissensstand 
— von indiwduellem und kollektivem Nutzen 

— von demokratischer Macht und 

indiwdueller Partizipation 

Die Gestaltung dieser Leitdifferenzen findet 

ihren Ausdruck in der spezifischen Toleranz ge- 

genüber unterschiedlichen (ökologischen und 

sozialen) Lebensraumansprüchen in der Stadt, 

in der Bedeutung von wissenschaftlichem Wis- 

sen im Verhältnis zum lebensweltlichen Al tags- 

wissen, in der Organisation der sozialen Bezie- 

hungen und in der Gestaltung politischer Ent- 

scheidungsprozesse. 

Orientierungsfelder für die Stadtentwicklung im 

Hinblick auf eine neue Sichtweise dieser Leitdif- 

ferenzen und des Verhältnisses von Natur und 

Kultur können sein: 

~ die Kreislauforientierung. weitgehende Kreis- 

laufführung der materiellen Ressourcen, bei- 

spielsweise im Hinblick auf Bodenverbrauch, 

Wasser, Baustoffe 

~ die Onentierung an den menschlichen Grund- 

bedürfnissen: Eingehen auf menschliche Ver- 

haltens- und Wahrnehmungsweisen, bei- 

spielsweise die „Orientierung am menschli- 

chen Maß", Berücksichtigung des „sozialen 

Wohlbefindens" im öffentlichen Raum, Schaf- 

fung von Voraussetzungen für soziale tntegra- 

tion und Nachbarschaftsbeziehungen durch 

entsprechende Gestaltung von Wohnungsver- 

bänden 

~ die Natur- und Sinnesorientierung: stärkere 

Berücksichtigung des sinnlichen Erlebens in 

der Planung und Gestaltung (Blickbeziehun- 

gen, Baukörper, Baumaterialien, Freiraumge- 

staltung, Grünausstattung) 

~ die Orientierung am Charakter des Ortes 

Eingehen auf bestehende Ortsstrukturen und 

Landschaftsmerkmale, Anpassung der Nut- 

zungsdichte an die Lage und bestehende 

Auspragung eines Ortes im gesamten Stadt- 

gefüge 

~ die Beteiligungsorientierung: Bürgerbeteili- 

gung, neue politische Entscheidungsformen, 

geänderte Arbeitsbedingungen und neue 

Wohnformen 

~ die Verbindung von Ökonomie und Ökologie 

zur Sicherung einer langfnstigen und nach- 

haltigen, menschen- und umweltgerechten 

Stadtentwicklung 

~ die internationale Onentierung: Fragen der 

Umweltgestaltung betreffen längst nicht mehr 

nur lokale Probleme Die Teilnahme Wiens 

am internationalen Klimabundnis dokumen- 

tiert das lokales Handeln mit globaler Ziel- 

setzung ist gefordert. 

GRUNDVORAUSSETZUNGEN 

DER STÄDTISCHEN UMWELTPLANUNG 

Legen wir den potentiell natürlichen Land- 

schaftshaushalt als Maßstab zugrunde, so ist 

der überformte und modifizierte Stadthaushalt 

vor allem gekennzeichnet durch 

~ die stark eingeschränkte natürliche Produk- 

tion und den relativ genngen Anteil von Bio- 

masse am Gesamthaushalt 

~ eine beschränkte Selbstregulationsfähigkeit 
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~ die große Abhängigkeit von anderen Ökosy- 

stemen und deren Produktivität, was sich am 

massiven Einfuhrbedarf von Energie, Stoffen, 

Wasser, Luft, Nahrungsmitteln aus dem Um- 

land zeigt 

~ das gleichzeitig hohe Maß an energetischen 
und materiellen Ausfuhren, wie Abwärme, 
Abfall, Abwasser, Abluft, als Folge des teil- 

weise enorm ineffizienten Matenal- und Ener- 

gie umsatzes 

~ hohe künstliche Aufwendungen für stofflich- 

energetische Transportvorgänge 

~ erhebliche Veränderungen der „Restnatur", 
die meist in sehr hohem Maß von den durch 

die menschliche Nutzung beeinflußten und 

bestimmten Umweltbedingungen abhängt: 
im städtischen Raum ist ein „kunstlich" auf- 

rechterhaltenes, speziell aufgebautes Mosaik 

von Ökosystemen vorherrschend. 

Eine ökologische Optimierung der Stadtentwick- 

lung ist daher auszurichten auf 

Diese Optimierung kann auf verschiedenen 
Ebenen und in unterschiedlichen Sachberei- 
chen und Zielsystemen der Planung ansetzen. 
Beispiele dafür sind; Bodenverbrauch und Bo- 

denversiegelung, Verkehrssystem, Grünraum- 

entwicklung, Flächenwidmungs- und Bebau- 
ungsplanung, Energieplanung, Grundsysteme 
der technischen Infrastruktur. Dabei liegt der 
Hauptansatzpunkt vor allem in der positiven 
Beeinflussung der Flußgrößen, zu denen vor al- 

lem der Durchsatz von Energie und Materie, die 

allgemeine Produktivität des Ökosystems (z. B. 
die Erzeugung von Sauerstoff durch die Pflan- 

zen) und Mikroklima-Faktoren (z. B. Verdun- 

stung, Schadstoffbelastung, Überwärmung) zu 

zählen sind. Eine Veranderung der Bestands- 
größen (Boden, Vegetationsbestand) ist dort 
wirkungsvoll, wo dadurch die bestehende Pro- 

duktivität des „Ökosystems Stadt" gesteigert 
werden kann, z. B, durch Entsiegelung, Boden- 
verbesserung oder Bepflanzung. Bestands- 
verbesserungen sind vor allem bei der „inneren 
Stadtentwicklung" (Stadterneuerung, Sanie- 
rung), aber auch bei der Freiraumgestaltung zu 

berücksichtigen. 

~ eine Erhöhung der Effizienz von Energie- und 

Stoffströmen 

~ die optimale Nutzung von Ressourcen und 

die weitestgehende Schließung von Kreis- 
läufen 

~ eine Stärkung der natürlichen Produktions- 

faktoren durch Schonung von Boden und 

Wasser und die Verbesserung und Auswei- 

tung der Vegetationsbestände 

~ die Minimierung von Eingriffen und die Entla- 

stung des angespannten Naturhaushalts 
durch ausgleichende und stutzende Maß- 
nahmen 

Anstrengungen zur ökologischen Optimierung 

betreffen folglich sowohl die „Natur in der 
Stadt", aber auch die gebauten Strukturen. 
Jede Erhöhung der energetischen und materiel- 

len Effizienz, Selbständigkeit und Regulations- 

fähigkeit innerhalb der gebauten Strukturen 
stellt tendentiell eine Verbesserung der stadt- 
ökologischen Gesamtsituation dar. „Intelligente" 

Siedlungsformen und Gebäude sind meist 
auch ökologisch optimaere. Die Umwelt- und 

Lebensqualität der Bevölkerung ist im allgemei- 

nen auch ein Gradmesser für die Qualität des 
natürlichen Lebensraumes. 

OPTIMALE AUSNUTZUNG 

DER EINGESETZTEN RESSOURCEN 

~ eine vorsorgliche Stärkung der Tragfähigkeit 

und Unabhängigkeit städtischer Okosysteme 

Wichtigste Aufgabe einer umweltgerechten 
Stadtentwicklung ist die Sorge für die sparsame 
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Verwendung, Wiederverwertung und das Recy- 

cling der verwendeten und umgesetzten Res- 

sourcen und Stoffe bei gleichzeitiger Minimie- 

rung der Überschüsse, die in das Ökosystem 

abgegeben werden (Abwärme, Abfall, Abwas- 

ser, Abluftf. 

Besonderes Augenmerk ist auf die Minimierung 

des Energieumsatzes zu legen. Die Versor- 

gungs- und Dienstleistungssysteme sollten ei- 

nen geringen Primärenergiebedarf und mög- 

lichst hohe Wirkungsgrade aufweisen. Dies gilt 

besonders in den Bereichen Verkehr und Wär- 

meversorgung. Der Energieumsatz kann außer 

auf der Ebene der klassischen Energieversor- 

gungsplanung auch auf unterschiedlichen 

stadtplanerischen Ebenen beeinflußt werden, 

insbesondere durch Maßnahmen der Raumord- 

nung, Verkehrsplanung und Bebauungspla- 

nung, und durch geeignete Wahl von Bebau- 

ungsformen, Raumnutzungskonzepten und 

Bauweisen. 

Auf der stofflichen Ebene ist eine maximale 

Schließung von Stoffkreisläufen und moglichst 

weitgehendes Recycling aller verwendeten Stof- 

fe und Materialien anzustreben. Dies gilt beson- 

ders auch für die im Baugeschehen eingesetz- 

ten Produkte: Sie sollten möglichst langlebig 

sein, auf der gesamten Produktlinie einen mög- 

lichst geringen energetischen und stofflichen 

Herstellungs- und Betriebsaufwand erfordern 

und minimale negative Umwelteffekte nach sich 

ziehen. 

SCHONUNG VON BODEN UND WASSER 

Der Bodenverbrauch und die Bodenversiege- 

lung im Stadtgebiet und im städtischen Umland 

sind zu minimieren. Zur Erreichung dieses Ziels 

sind primär die Realisierung tendentiell höherer 

Bebauungsdichten in zentrumsnahen Gebieten, 

flächensparende Bauweisen und ein konse- 

quentes Baulandrecycling zu forcieren. Erst in 

zweiter Linie sollen Neuerschließungen an der 

städtischen Peripherie und im Umland voran- 

getrieben werden. Als Voraussetzung für die 

Schonung von Bodenressourcen sollten die 

Instrumente der kommunalen Bodenpolitik er- 

weitert und gesetzlich abgesichert werden. 

Die Belastungen des Grund- und Oberflächen- 

wassers durch Emissionen und bauliche Maß- 

nahmen müssen besser kontrolliert und lang- 

fristig verringert werden. Die Geschwindig- 

keit und Menge des Wasserdurchsatzes sollte 

durch maximalen Rückhalt von Niederschlags- 

wässern, wassersparende Maßnahmen und 

Kreislaufführung des Nutzwassers verringert 

werden. 

VERBESSERUNG DES BIOKLIMAS 

Ziel ist die Erhöhung der klimatischen und bio- 

k imatischen Ausgleichspotentiale im Stadt- 

raum. Durch stärkere Rücksichtnahme auf Kli- 

mafaktoren bei der Flächennutzung und Be- 

bauung können die anthropogen verursachten 

Energieströme, Luftbeiastungen und Windfeld- 

veränderungen positiv beeinflußt werden. Zum 

anderen muß vor allem die Feuchtebilanz ver- 

bessert werden; Ziel ist eine generelle Steige- 

rung der Verdunstungsleistung durch Vergrö- 

Berung des nutzbaren Bodenspeichers und 

Erhöhung der pflanzlichen Verdunstung. Das 

bedeutet möglichst geringe F ächenversiege- 

lung, hohe Priorität für die Vergrößerung und 

ausreichende Wasserversorgung des Vegeta- 

tionsbestandes, vor allem im dichtbebauten 

Stadtgebiet. 

SICHERUNG UND VERBESSERUNG 

DER GRÜNSTRUKTUREN 

Die wichtigste Aufgabe ist die Sicherung und 

Ausweitung der pflanzlichen Produktion als 

Grundlage des Ökosystems. Dies ist vor allem 

durch eine Maximierung der unversiegelten 

Flächen mit optimaler Vegetationsbedeckung 

zu erreichen. Neben dem generellen Ziel der 
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Verminderung von vegetationsfreien Flächen 
und der Verbesserung und Ausweitung von 

Grünstrukturen sollte vor allem die Ausnutzung 

von Gebäudeteilen (begrünte Flachdächer und 

Fassaden) und die temporäre Inanspruchnah- 

me von Übergangsstandorten (Baulücken, 
Ruderalflächen) forciert werden. 

Grundvoraussetzung einer Stärkung des „grü- 

nen Rückgrats" des städtischen Okosystems ist 

die Erhaltung, Verbesserung und Pflege von 

Freiräumen zur Entwicklung lokaltypischer, aber 
auch überformter und ruderaler Standorte und 

Lebensgemeinschaften in einem spezifisch 
städtischen Mosaik. Das dadurch entstehende 
System von Biotopen und Mosaikbiotopen wird 

unterschiedliche Wertigkeit und Beständigkeit 
haben und sollte sich auch hinsichtlich der 
Intensitat der Pflege unterscheiden. Als Gestal- 

tungsleitlinie sollte gelten Die Integration und 

Förderung bestehender Biotopstrukturen in 

Städtebau und Objektplanung hat Vorrang vor 

Grün-Gestaltungsmaßnahmen. 

Wichtige bestehende und potentiel e Bausteine 
des „grünen Rückgrats" sind: 

~ Dichtbebautes Stadtgebiet 

Parkanlagen, Parkteile und Grünflächen mit 

unterschiedlicher ökologischer Wertigkeit, 

Gärten, Dächer, Straßenraum, Ruderalf ä- 
chen, Lücken- und Kleinbiotope; 

~ Locker bebautes Stadtgebiet und Peripherie: 

große Freiflächen und Brachen, landwirt- 

schaftlich und gärtnensch genutzte Flächen 

(die nach Möglichkeit ökologisch bewirt- 
schaftet werden sollten), Landschaftsschutz- 

gebiete und Naturschutzgebiete. 

lieh. Die Freiflachensicherung hat aber nicht nur 

auf der Ebene der Raumordnung und Stadtpla- 

nung zu erfolgen, sondern auch auf der Ebene 
einzelner Bauplätze und Bauvorhaben. Der 
Stellenwert der Freiraumgesta tung im Bau- 
und Förderungsrecht muß mittelfristig gesetzlich 
gestarkt werden So wie es ein Wohnbaupro- 

gramm und ein Betriebsansiedlungsprogramm 

gibt, muß es ein Grünflachenprogramm geben 

OPTIMIERUNG DER 

RAUMNUTZUNGSSTRUKTUREN 

Die lokalen und stadtstrukturellen Ausstattungs- 

merkmale haben wesentlichen Einfluß auf die 
Umwelt- und Lebensqualität in der Stadt: Stadt- 
flucht infolge mangelhafter Wohnumfeld- und 

Freiraumausstattung, lange Versorgungswege 
und Verkehr sind - auch okologisch wirksame- 

Folgen einseitiger oder fehlender städtischer 
Funktionsmischung und Quartierausstattung. 
Die kleinteilige Funktionalität des Stadtraumes 
ist Voraussetzung für die öko ogische Trag- 
fähigkeit des Stadthaushalts, aber auch für eine 

Verbesserung der Umweltquahtät im Sinne der 
Befriedigung unterschiedlicher Lebensstile und 

Lebensbedürfnisse. Dabei spielt auch die Raum- 

ordnung eine wichtige Rolle. Sie muß verstärkt 

als wesentliches umweltrechtliches Steuerungs- 
instrument zur ökologischen Optimierung des 
Stadthaushalts verstanden und genutzt werden. 

Auch unter Umweltgesichtspunkten ist daher 
ein materiell eigenständiges Wiener Raumord- 

nungsrecht mit möglichst großem umweltrechtli- 

chem Wirkungsbereich anzustreben. 

Eine nachhaltige Sicherung übergeordneter 
Grünräume ist langfristig ohne rechtsverbind- 

hche raumordnerische Festsetzungen und eine 
gezielte Flächensicherung durch Ankauf und 

langfristige Pacht von Grundstücken nicht mög- 
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VORBEMERKUNG 

Bauaenenpian 
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körpers nach Wohngebieten und nach Indu- 

striegebieten und beinhaltet eine Staffelung der 

Gebäudehöhen, gleichmäßig von innen nach 

außen abnehmend. 1893 wurde ein städtebauli- 

cher Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen 

eines „Generalregulierungsplanes" international 

ausgeschrieben. Der Generalregulierungsplan 

wurde jedoch immer nur für kleine Stadtteile, nie 

für Wien in seiner Gesamtheit erstellt und be- 

schlossen 

1904/05 wurde durch die Festlegung des 
„Wald- und Wiesengürtels" ein Grüngürtel im 

Westen vor der Bebauung geschützt. 

Jede Stadt muß Vorstellungen darüber ent- 

wickeln, wie sie sich in der überschaubaren Zu- 

kunft räumlich entwickeln will. Daher sollen vor- 

erst Grundsätze der räumlichen Stadtentwick- 

lung zu einem „räumlichen Leitbild" zusam- 

mengefaßt werden. An diesem Leitbild kann die 

„Vision", die dem Stadtentwicklungsplan zu- 

grunde liegt, am besten erläutert werden. 

Räumliche Leitbilder für die gesamtstädtische 

Entwicklung Wiens wurden in der Vergangen- 

heit nicht oft erstellt, wenngleich in vielen Be- 

schlüssen von gesamtstädtischer Tragweite 

auch räumliche Ziele aufscheinen. 1893 wurde 

ein grobes, aber zusammengefaßtes räumliches 

Leitbild vom Wiener Gemeinderat verabschie- 

det: der sogenannte „Vorläufige Bauzonenplan" 

wurde aus Anlaß der Änderung der Wiener Bau- 

ordnung (1893) und der Eingemeindung der 

Vororte (1890) erstellt. Er zeigt im wesentlichen 

eine einfache funktionelle Gliederung des Stadt- 

1961 wurde das „Planungskonzept Wien" dem 

Wiener Gemeinderat vorgelegt, welches ein 

grobes „Gliederungsschema" des Stadtgebie- 

tes, einen Entwurf zum „Flächenwidmungsplan" 

und detaillierte Pläne zu verschiedenen Sach- 

problemen enthielt. Diese Leitbilder bildeten die 

allerdings unverbindliche Grundlage für die Er- 

stellung einzelner „Flächenwidmungs- und Be- 

bauungspläne". 

In den „Leitlinien für die Stadtentwicklung" 1972 

und in der darauffolgenden „Wiener Stadtent- 

wicklungsenquete" 1972/73 entstand eine Reihe 

von Vorstellungen zur räumlichen Entwicklung, 

wenngleich nicht in Form eines Planes zu einem 

Leitbild zusammengefaßt. 

Mit dem Stadtentwicklungsplan 1984 wurde das 

Stadtmodell der Siedlungsachsen verfolgt. Das 

räumliche Leitbild sieht die Stadterweiterung im 

fußiäufigen Einzugsbereich entlang von lei- 

stungsfähigen ÖV-Linien (U-Bahn, S-Bahn und 

Straßenbahn) vor. Der STEP 84 griff damit das 

bereits 1920 in Hamburg entwickelte, auf der 

Bandstadtidee basierende, sternförmige Ent- 

wicklungsmodell auf. Aufgrund der Probleme 

mit dem massenhaften Autoverkehr und der 

flächigen Stadterweiterung setzte in den sechzi- 

ger und siebziger Jahren eine Renaissance des 

Achsenmodelles ein. 
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~ Entlang der regionalen Eisenbahnlinien ent- 

standen Siedlungsgebiete innerhalb und 

außerhalb Wiens. 

~ Innerhalb der Stadt wurde allmählich ein 

dichtes Straßenbahnnetz aufgebaut, das 
eine weitere radia-konzentrische Stadtaus- 
dehnung erlaubte. 
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Versucht man, die historische Entwicklung der 
Stadtgestalt Wiens zusammenzufassen und die 
wesent ichsten Gestaltungskräfte zu benennen, 
dann muß man feststellen, daß Wien, wie die 
meisten Großstädte, hauptsächlich radialkon- 

zentrisch wuchs. Die Stadt hat eine annähernd 

kreisförmige Gestalt angenommen, die nur 

durch die topografischen Gegebenheiten abge- 
wandelt wurde. Sie war bis ins 1B. Jahrhundert 
für die Art der Kommunikation der Bewohner 

optimal, da nahezu alle innerstädtischen Ver- 

kehrswege zu Fuß abgewickelt wurden. Im 

19. Jahrhundert vergrößerte sich jedoch die 
Stadt schubartig. Sie tat dies in Zusammenhang 
mit der Entwicklung zweier neuer Verkehrs- 
systeme: den regionalen Eisenbahnlinien und 

dem innerstädtischen Straßenbahnnetz. Daraus 

entstanden auch zwei einander uberlagernde 
Stadtentwicklungsformen: 

Durch die Verbreitung des Autos im 20. Jahr- 

hundert konnte das radialkonzentrische Wachs- 

tum neuerlich zum dominierenden Muster der 
Stadtentwicklung aufrücken, wodurch aber auch 
die Nachteile dieses Modells immer deutlicher 

zutage treten mußten: 

~ Je mehr sich eine kreisförmig gewachsene 
Stadt ausbreitet, desto weiter ruckt die groß- 
räumige Landschaft von den inneren Sied- 
lungsgebieten ab. Dies ist auch in Wien mit 

Ausnahme des Donaubereiches und weniger 

großer Parkanlagen geschehen. 

~ Ab einer bestimmten Stadtgröße wird es 
äußerst schwierig, einen kreisförmigen Stadt- 

grundriß mit einem dichten Netz öffentlicher 

Verkehrsmittel auszustatten. Die Maschen- 
weite droht am Stadtrand zu groß zu werden; 
es entsteht eine zu starke Abhängigkeit vom 

Autoverkehr. 

Es zeigt sich also, daß der räumlichen Stadtent- 

wicklung ein anderes Gestaltungsmodell zu- 

grundezulegen ist, will man dem angestrebten 
Vorrang des öffentlichen Verkehre Rechnung 
tragen und dem Schutz großflächiger Grün- und 

Freiräume einen höheren Stellenwert einräumen. 
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ZUKÜNFTIGES RÄUMLICHES LEITBILD 

Die kulturhistorisch wertvollen Gebäude und 

städtebaulichen Ensembles sind zu schützen 
und zu pflegen. Zu dichte Bebauung soll aufge- 
lockert werden, indem der Bebauungsgrad der 
Grundstücke vermindert und mehr Grünflächen 

geschaffen werden. Insgesamt ist durch diese 
Maßnahmen die Umweltqualität zu verbessern. 

Im Fall von brachliegenden oder untergenutzten 

innerstädtischen FISchen wie etwa Bahnhofs- 

areale, Industriebrachen und Kasernen soll je- 
doch eine maßvolle Verdichtung, die sogenann- 

te „Innere Stadterweiterung" stattfinden. 

Die angestrebte Erneuerung von Teilen des 
dichtbebauten Stadtgebietes, das Einwohner- 

wachstum und die Verkleinerung der Haushalte 

erzeugen jedoch einen Flächenbedarf, der mit 

der „Inneren Stadterweiterung" allein nicht 
befriedigt werden kann, es ist daher auch eine 

Erweiterung der Stadt nach außen notwendig. 

Diese äußere Stadterweiterung darf jedoch 
nicht zur Ausweitung des Autoverkehrs und zur 

Zersiedelung der Landschaft in und um Wien 

führen 

Bevor einzelne Aspekte detailliert besprochen 
werden, soll in einer Zusammenfassung das 
zukünftige räumliche Leitbild, das auf dem 
räumlichen Leitbild des STEP 84 aufbaut und 

dessen Grundprinzipien weiterverfolgt, gerafft 

vorgestellt werden. 

Der historisch gewachsene Stadtkörper soll in 

seiner Form weitgehend erhalten werden. Er ist 

nur allmahlich an sich ändernde Anforderungen 

anzupassen. Die noch dünn besiedelten Stadt- 

randgebiete und insbesondere die neu hinzu- 

kommenden Siedlungsfiächen sollen nicht mehr 

weiter dem radialkonzentnschen Wachstums- 

modell folgen. 

Im bestehenden dichtbebauten Stadtgebiet soll 

das enge Nebeneinander verschiedener, einan- 

der nicht störender Funktionen und die stadtge- 
stalterische Geschlossenheit erhalten bleiben. 

Ausgehend vom bereits dichtbebauten Stadtge- 
biet sollen die äußeren Randgebiete vor allem in 

Form von „Entwicklungsachsen" und „Grünkei- 
len" bzw. „Grünzügen" gegliedert werden. Das 

Schwergewicht der Siediungsentwicklung soll 

im Kernbereich der „Entwicklungsachsen" lie- 

gen. Hier sollen alle wichtigen städtischen Da- 

seinsfunktionen im engen Mischungsverhältnis 

existieren, um eine lebendige urbane Atmo- 

sphäre zu ermoglichen. Hier sollen auch die 

wichtigen kommunikationsfördernden zentralen 

Einrichtungen untergebracht werden. Es ist zu 

trachten, daß die Entwicklungsachsen durch ein 

möglichst leistungsfähiges öffentliches Ver- 

kehrsmittel aufgeschlossen werden. Daraus er- 

geben sich in der Regel bandähnliche Sied- 

lungsstrukturen - sie können durch Grünräume 

oder Sondernutzungen unterbrochen sein - die 

in regionale Siedlungsachsen außerhalb der 

Stadtgrenzen münden können. 
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nen die Entwicklungsachsen früher oder später, 
vol ständig oder nur teilweise besiedelt werden. 
Ihre Festlegung soli jedenfalls die Besiedlung 
von Gebieten außerhalb von Entwicklungsach- 

sen verhindern. 

Das Grundmuster des räumlichen Leitbildes 
wird selbstverständlich durch das ökologische 
Potential (Tragfähigkeit der Landschaft) und 

großräumige topografische Gegebenheiten ab- 

gewandelt: 

Da ein enger Zusammenhang zwischen der Be- 
siedlung und den Freiflächen innerhalb und 
außerhalb Wiens besteht, werden für das 
Wiener Umland die gleichen Gestaltungsprinzi- 

pien wie für Wien vorgeschlagen. Die außerhalb 
Wiens dargestellten Strukturen konnen natürlich 

nur unverbindliche Vorschläge sein, da hier die 
Raumplanung in der Kompetenz der nieder- 
österreichischen Gemeinden und des Landes 
Niederösterreich iegt. Aufgrund des in Nieder- 

österreich angestrebten dezentralen Siedlungs- 

modells, mit dem der Ballungsraum Wien vom 

Siedlungsdruck entlastet werden soll, werden 

einige der Wiener Entwicklungsachsen an der 

Landesgrenze enden. 

Die Breite der Entwicklungsachsen wird vom 

fußläufigen Einzugsbereich der öffentliche Ver- 

kehrsmittel, von der Lage der Grünkeile oder 
von anderen örtlichen Besonderheiten be- 
stimmt. 

Dieses Stadtmodell erlaubt ausreichenden 
Entwicklungsspielraum. Je nach Wirtschafts- 
wachstum und Bevölkerungsentwicklung kön- 

~ Der Wienerwald vom Norden bis zum Süd- 
westen der Stadt bildet ein hochwertiges, 
großräumiges Naherholungsgebiet Wiens. Es 
sollen keine Entwicklungsachsen in den Wie- 

nerwald geführt werden (als einzige Ausnah- 

me wird die bestehende Siedlungsachse im 

Wiental entlang der U 4 berücksichtigt), viel- 

mehr soll hier die Bebauung nicht ausge- 
weitet und jede weitere Schmälerung des 
Erholungsraumes verhindert werden. Jede 
Gelegenheit soll genutzt werden, Grünkeile 

und Grünverbindungen vom Wienerwald ins 

dichtbebaute Stadtgebiet zu führen und ihre 

Durchgängigkeit und Attraktivität zu erhöhen. 

~ Die Donaulandschaft mit Donaustrom, Do- 

nauinsel, Neuer Donau, A ter Donau, Prater, 

Lobau und anderen nahen Grün- und Erho- 

lungsfächen ist von Besiedlung freizuhalten. 

Die Donaulandschaft hat für Wien die Funkti- 

on eines ausgeprägten Grünbandes, das re- 

lativ nahe an den Stadtkern heranführt und 

das ein ungeheures Potential für den Erho- 

lungs- und Freizeitwert der Großstadt aus- 
macht, welches in kaum einer vergleichbaren 
Großstadt vorzufinden ist. 

Wien verfügt in einigen Bereichen der Stadt 
über Ansätze zu einem Grüngürtel, der tan- 

gential um das besiedelte Gebiet liegt. Im Kon- 

zept der Entwicklungsachsen werden Grun- 

räume geschaffen, die vor allem radial ins 

Stadtzentrum weisen. Grüngürtel und Grün- 
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lung, als auch polyzentrischen Tendenzen auf- 

einander. Eine weitere Förderung der mono- 

zentrischen Entwicklung müßte zur Überlastung 

des Radialverkehrs (zum und vom Hauptzen- 

trum) und zur stärkeren Unausgewogenheit der 

Versorgung mit zentralen Einrichtungen führen. 

Überdies entsteht durch die anhaltende Rand- 

wanderung der Bevölkerung eine Verlagerung 

der Kaufkraft in die äußeren Stadtgebiete. Aus 

diesem Grund sollen zukünftig vor allem die 

Haupt- und Bezirkszentren aber auch die loka- 

len Zentren außerhalb des Gürtels und außer- 

halb des dichtbebauten Stadtgebietes beson- 

ders ausgebaut werden. 

keile können sich zu einem Netz von wertvollen 

Grunräumen verbinden. In Zukunft wird noch 

stärker darauf zu achten sein, alle Chancen zu 

nutzen, um vor allem die radial gerichteten 

Grünkeile möglichst nahe an das Stadtzentrum 

Wiens heranzuführen. 

Mit größer werdender Enffernung von der Kern- 

stadt soll sich die Siedlungstätigkeit vor allem 

um die Haltestellen der S-Bahn bzw, anderer 

hochrangiger öffentlicher Verkehrsmittel kon- 

zentrieren. Die Gebiete zwischen den Haltestel- 

len müssen nicht in jedem Fall bebaut werden, 

sodaß die bandförmige Struktur von einer per- 

lenschnurartigen Struktur abgelöst werden 

kann. Die Größe und Dichte dieser „Perlen" 

kann durchaus unterschiedlich sein und wird 

vom Ausmaß und der Intensität der bereits vor- 

handenen baulichen Nutzung sowie von der 

Bedeutung und Anzahl der zentralen Einrich- 

tungen bestimmt. Die Gebiete zwischen den 

regionalen Entwicklungsachsen sollen iedoch 

vom Siedlungsdruck entlastet werden. 

In Wien treffen aus der Vergangenheit sowohl 

Ansätze zu einer monozentrischenu Entwick- 

Die Hauptzentren am Rande des dichtbebauten 

Stadtgebietes bilden die Übergangs- und Kno- 

tenpunkte zwischen der historischen radialkon- 

zentrischen Stadt und den Entwicklungsachsen 

des äußeren Stadtgebietes. Die Hauptzentren 

sollen mit der Inneren Stadt und untereinander 

möglichst durch leistungsfähige öffentlichen 

Verkehrsmittel verbunden werden. Häufig wer- 

den sich hier auch Umsteigestellen zwischen 

öffentlichen Verkehrsmitteln mit Eigentrassen 

(U-Bahn, S-Bahn) und den öffentlichen Ver- 

kehrsmitteln im Straßenraum (Straßenbahn und 

Bus) finden. 

Bei der Baulandausweisung soll dieses räumli- 

che Leitbild der Entwicklungsachsen so konse- 

quent wie möglich angewendet werden, also 

die einzelnen Entwicklungsachsen durch Grün- 

keile voneinander getrennt werden. Großflächi- 

"Monozentnsche Struktur Die Stadtstruktur ist hauptsäch- 

lich auf ein einziges Zentrum ausgenchtet; die Nebenzen- 

tren sind von untergeordneter Bedeutung 

"Polyzentnsche Struktur. Die Stadtstruktur ist auf mehrere 

relativ gleichwertige Zentren ausgenchtet. In der Praxis lin- 

det man kaum eine Stadt, die nicht ein herausragendes 

Hauptzentrum hätte. Wenn somit von polyzentrischer Struk- 

tur gesprochen wird, dann nicht von einer tatsächlichen 

Gteichwertigkeit mehrerer Zentren, sondern vor allem von 

dem Bestreben, den Nebenzentren stärkere Bedeutung zu 

geben 
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Bauland gefolgt werden. Dies wäre dem räumli- 

chen Leitbild der Entwicklungsachsen entge- 
gengenchtet. 

Die Schaffung von robusten und ökologisch effi- 

zienten Stadtstrukturen ist ein Hauptziel dieses 
Stadtentwicklungsplans, mit dem in Wien auch 
langfnstig eine hohe Standortqualität geschaf- 
fen und erhalten werden soll. Da die Schaffung 
von Stadtstrukturen ein langfristiger Prozeß ist, 

ist dafür Konsequenz und Planungssicherheit 
erforderlich. 

ge oder störende Betriebe, die sich in den Woh- 

nungsnahbereichen schlecht integneren lassen, 
sollen am Rand der Siedlungsachsen in „Be- 
triebsgebieten" zusammengefaßt werden. Da- 

bei muß jedoch ein Zusammenwachsen be- 
nachbarter Entwicklungsachsen wirksam ver- 

hindert werden 

Das Liniennetz des Offentlichen Verkehre soll 

die Entwicklungsachsen auch tangential mitein- 

ander vernetzen Damit wird einerseits eine po- 

lyzentrische Entwicklung gefördert und ander- 
seils die Qualität des ÖV-Netzes erhöht Denn 

ein vermaschtes Liniennetz bietet gegenüber ei- 

nem nur radial auf das Stadtzentrum orientierten 

Liniennetz mehr Wahlmöglichkeiten und ist ge- 
gen Störungen robuster. " Zudem verbessern 
die tangentialen, die Grünkeile querenden ÖV- 

Linien die Erreichbarkeit dieser Erholungsge- 
biete. Der entlang dieser tangentialen ÖV-Linien 

in den Grünkeilen entstehenden Standortgunst 
darf natürlich nicht mit der Ausweisung von 

Diesem Leitbild der Entwicklungsachsen, das 
bereits vom STEP 1984 angestrebt und mit die- 

sem Stadtentwicklungsplan weiterverfogt wird, 

wird manchmal vorgeworfen, daß es sich nicht 

bewährt hätte, weil die Siedlungstatlgkeit auch 
in den als Grünkeile ausgewiesenen Gebieten 

stattgefunden hat. Das angestrebte Stadt- 
model kann (wie jede andere Zielvorstellung 

auch) nur dann erreicht werden, wenn sich die 
politischen Kräfte einer Stadt damit identifizie- 

ren. Nur wenn der Wille vorhanden ist, zur 

Zielerreichung die vorhandenen Instrumente 

(Bebauungsplan, Flächenwidmungsplan) ziel- 

gerichtet und konsequent anzuwenden und die 
eventuell noch erforderlichen Instrumente zu 

schaffen, kann sich das Modell bewähren. Daß 
es grundsätzlich möglich ist, auch große inner- 

städtische Freiflächen unbebaut zu erhalten, 
läßt sich in leder Stadt leicht nachweisen (in 

Wien. Augarten, Prater, Schönbrunn, WIG-Anla- 

gen, Donauinsel usw. ). 

"Zur Fbrderung einer pofyzentnschen Stadtentwicklung ist 

es wichtig, daß es auch attraktive tangentiale öy-Linien grbt 

Mit welchem Betriebssystem (Bus, Straßenbahn, U-Bahn 

oder S-Bahn) diese ÖV Linien betneben werden, ist weniger 
eine Frage der angestrebten Stadtentwicklung, als vielmehr 

eine betnebswirtschaflliche Aufgabe, fur die abschatzbare 
Nachfrage das günstigste Betriebssystem zu finden 
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REGIONALE ENTWICKLUNG 

ökologisch bedeutender Landschaftsräume oder 
bei der Grundlagensicherung für bestimmte Um- 

weltprojekte, vorbildlich wahrgenommen werden 

konnten. 

Besondere Kennzeichen der Entwicklung in der 

Länderregion Ost waren das Ausufern der Sied- 

lungsgrenzen der Städte und Gemeinden, die 
Konzentration der Siedlungsentwicklung im Um- 

land von Wien und eine starke Zunahme des 
Verkehrsaufkommens. 

~ ~ 
~ ~ 

0 
v 

Konzepte und Programme der Länder gegen 
die Zersiedelung standen den vielfältigen Inter- 

essen der Gemeinden gegenüber, die der star- 

ken Nachfrage nach Bauland für „Wohnen im 

Grünen" und „großzügige Betriebsansiedlung" 

nachkamen: 

1. TENDENZEN IN DER OSTREGION 

Die Entwicklungspoiitik der Gebietskörperschaf- 

ten ist nach wie vor vom Wettlauf um Wirtschafts- 

wachstum und Siedlungserweiterung für die An- 

siedlung von Betrieben und von Wohnbevölke- 

rung gekennzeichnet. In diesem Spannungsfeld 

muß sich die vergleichsweise sehr kleine Pla- 

nungsgemeinschaft Ost (PGO)v um eine länder- 

grenzenübergreifende Zusammenarbeit bemü- 

hen. Eine institutionalisierte Einbeziehung der 
Gemeinden steht derzeit nicht zur Diskussion. 

Es ist daher verständlich, daß sich trotz Beste- 
hens weiterer, zweckgebundener Organisatio- 

nen, wie dem Verkehrsverbund Ost-Region 

(VOR), dem Verein Niederösterreich - Wien, ge- 

meinsame Erholungsräume und der Abfallwirt- 

schaftsverbund Planungsgesellschaft m. b. H. bis- 

her kein gemeinsames Entwicklungskonzept er- 

stellen oder gar umsetzen ließ, wenngleich ein- 

zelne Koordinationsaufgaben, vor allem bei Maß- 

nahmenprogrammen für den Ausbau der Ver- 

kehrstrassen, bei Empfehlungen für den Schutz 

~ Die Empfehlungen des Stadtentwicklungs- 

planes für Wien, die Siedlungsentwicklung 

auf Flächen im Einzugsbereich hochrangiger 

öffentlicher Verkehrsmittel zu lenken und die- 

se „regionalen Entwicklungsachsen" (auch 
mit unkonventionellen Mitteln) zu fördern, 

konnte nur teilweise verwirklicht werden. 

~ Nachdem sich im Umland von Wien bereits 

die negativen Folgen der flächenintensiven 

Besiedlung zeigten, wurde das auf der 
Grundlage eines Landschaftsrahmenplanes 

konzipierte Regionale Raumordnungspro- 

gramm Wien-Umland von der Niederöster- 

reichischen Landesregierung verordnet. 
Wichtigster Inhalt dieser Verordnung sind 

Siedlungsgrenzen gegen eine weitere Aus- 

uferung des Baulandes in das Grünland. 

~ Obwohl es bei der Koordinierung von Grund- 

lagenarbeiten und projektorientierten Planun- 

v Die PGO wurde 1978 zwischen den Ländern Burgenland, 

Ntederöstenetch und Wien als poetische Organisation zur 

Vorbereitung und Koordinierung iaumielevanter Aldivitäten 

in diesem 3-Länder-Raum geschaffen 
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gen Erfolge in der Zusammenarbeit der Län- 

der im Rahmen der PGO gab, fehlt das In- 

strumentarium für die Durchführung einer 

ländergrenzenübergreifenden Regionalpla- 

nung mit Beteiligung der Gemeinden. Oben- 

drein erschweren die unterschiedlichen pla- 

nungsrechtlichen Voraussetzungen in der 

Länderregion Ost sämtliche Bemühungen 

um eine notwendige Verbesserung der 
Planungsorganisation: Die große Zahl von 

Gemeinden (563 in Niederösterreich und 

153 im Burgenland) mit ihren vielfältigen In- 

teressen erschwert natürlich auch die Ko- 

operation zwischen Ländern und Gemein- 

den. Für grenzüberschreitende Kooperati- 

onsformen nach dem Muster deutscher Pla- 

nungsverbände fehlt derzeit noch der allge- 

meine politische Konsens. 

~ Allerdings werden die geänderten Randbe- 

dingungen durch die Öffnung der Ostgrenzen 

und die Teilnahme Österreichs am EWR und 

an der EU voraussichtlich zu einem Um- 

denken in Richtung einer gemeinsamen Re- 

gionalplanung und -entwicklung bewirken. 

Zwischen den Stadtregionen Wien und Preß- 

burg (Bratislava) zeigen sich bereits verstärk- 

te wirtschaftliche und gesellschaftliche Bezie- 

hungen verbunden mit einem Ansteigen des 
Verkehrsaufkommens. Innerhalb der Länder- 

region Ost werden durch die Entscheidung 

des Landes Niederösterreichs über die neue 

Landeshauptstadt St. Pölten und über die 

Dezentralisierung von Wirtschaftsfunktionen 

in bestimmte Regionen neue Entwicklungs- 

schwerpunkte entstehen. Mit mehr Eigen- 

dynamik könnten sie auch die Region Wien 

von weiterem Besiedlungsdruck entlasten: 

Lt Die Region Sl. Pö/ten-Krems soll als neuer 

Zentralraum von Niederösterreich entwickelt 

werden. 

Weitere Entwicklungsschwerpunkte sind: 

rf Tulln (in Verbindung mit dem Ausbau der 

Hochleistungsstrecke der Westbahn von 

Wien nach St. Pölten), 

Lt Mislelbach u. Wolkersdor/(im Zusammenhang 

mit dem Ausbau der Schnellbahnlinie S 2), 

sowie gemeinsam mit dem Burgenland 

rt der Raum Bruck-Parndorf-Neusiedl (im Zu- 

sammenhang mit dem Ausbau der Verbin- 

dungen Wien-Budapest, Wien-Bratislava und 

der Schnellbahnen) sowie 

Lt der Raum Wiener Neustadt-E/senstadf- 
Maftersburg (ebenfalls im Zusammenhang 

mit dem Ausbau des Bahnnetzes der ÖBB 

und der Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisen- 

bahnen). 

In der Studie „Siedlungspolitisches Konzept"" 

wurden diese Standorträume hinsichtlich Ei- 

gendynamik, Aufgaben in der Region, räumli- 

che Entwicklungsmöglichkeiten, städtisches 
Leben und Erreichbarkeitsverhältnisse näher 

untersucht. Für die Städte Tulln, Bruck/Leitha- 

Bruckneudorf, Hollabrunn, Mistelbach und 

Gänserndorf ergeben sich gute Voraussetzun- 

gen für die Weiterentwicklung als eigenständi- 

ge Regionszentren. Günstige Voraussetzungen 

ergeben sich natürlich für die Region der Lan- 

deshauptstadt St. Pölten und die Region der 

Städte Wr. Neustadt — Mattersburg bzw. - Iän- 

gerfristig — der burgenländischen Hauptstadt 

Eisenstadt. Im Gutachten wurde auf der Grund- 

lage des Entwicklungsszenarios „Internationale 

Dynamik"" entsprechend der angestrebten 
„Strategie der dezentralen Konzentration" fol- 

gender gegenüber dem gewidmeten Bauland 

zusätzlicher Siedlungsflächenbedarf (etwa bis 

2011) ermittelt: 

"Auftrag der Länder Burgeniand, Ntederösterrefch und 

Wien (pGOI an die Arbeitsgemeinschaft ötR-Stadtfand, 

f 993 

"moderate zuwanderung etwa gemse osTAT-prognose 

und gönstiges Wirtschaftswachstum 
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SIEDLUNGSFLÄCHENBEDARF IN DEN ENTWICKLUNGSZENTREN 

sTANGORTRAUME 

Neue Regionszentien 

Region LH St Palten 

Region Wi Neustadt - Matteisbuig-Eisenstadt" 

ZUSATZLIGHES 

NETTQSAULANG" 

2000 ha 

1500 ha 

700 ha 

WOHNLINGEN 

18 300 

22 000 

9 500 

ARSEITSPIÄTZE 

19 000 

10 000 

3 000 

Summe 4200 ha 47 800 32 000 

"ohne Aufschhesungsflächen "erst langerfnstige Entwicklung angenommen 

Ergänzend dazu sollen im Einzugsbereich von 

Haltestellen der Schnellbahnlinien weitere Sied- 

lungsflächen bereitgestellt werden. Es wird 

dazu auch notwendig sein, für in diesen Berei- 

chen bereits gewidmete aber noch ungenutzte 

Baulandflächen („Baulandreserven") Anreize 

und Maßnahmen zu schaffen, die eine rasche 

Bebauung ermöglichen. 

Die Umsetzung dieses Siedlungspolitischen 

Konzeptes setzt eine bessere Baulandmobili- 

sierung, flächensparendere Bauweisen im Woh- 

nungs- und Industriebau und eine bessere Ko- 

ordination der Förderungsmaßnahmen voraus. 

Neben der flankierenden Ordnungspolitik der 

Gemeinden und Länder (Flächenwidmung, 

überörtliche Planungen) bedarf es zur Durch- 

setzung dieses Leitbildes zusätzlicher pnvat- 

wirtschaftiicher Maßnahmen, um attraktive Woh- 

nungs- und Unternehmensstandorte anbieten 

zu können. 

Im Entwurf zur Novelle des NCNRaumordnungs- 

gesetzes ist vorgesehen, daß bei der Festle- 

gung von Wohnbauland Vereinbarungen über 

die widmungsmäßige Nutzung der Grundstücke 

innerhalb einer bestimmten Frist mit den Grund- 

eigentümern abgeschlossen werden können 

(Bebauungspf licht). Dabei ist auch die Bereit- 

stellung von Flächen für den geförderten Wohn- 

bau sicherzustellen. 

Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus der Aufhe- 

bung des sogenannten „7-er Schlüssels" für die 

1955 aus „Groß Wien" an Niederösterreich rück- 

geführten 45 Umlandgemeinden. Der plötzliche 

Wegfall finanzieller Mittel begünstigt ein politi- 

sches Umdenken in der Siedlungspolitik, vor al- 

lem in Richtung maßvoller und rationeller Infra- 

strukturentwicklung und deren Konzentration in 

den bestehenden Siedlungsgebieten. 

2. WIENER UMLAND 

Das mit Wien in engster Wechselbeziehung ste- 

hende Wiener Umland ist das Gebiet mit einem 

Radius von etwa 40- 50 km um Wien. Es umfaßt 

die Planungsregion Wien-Umland einschließlich 

des Genchtsbezirkes Neulengbach'i. 

Knapp außerhalb des Wiener Umlandes (in ei- 

ner Entfernung von 50- 65 km von Wien) liegen 

die größeren Zentren des Landes Niederöster- 

reich und des Burgenlandes in der Größen- 

ordnung von 10. 000 - 50. 000 Einwohner und- 

knapp außerhalb der österreichischen Staats- 

grenze - die slowakische Hauptstadt Preßburg 

(450. 000 Einwohner). 

"Verordnungen zum Nlederosterreichischen Raumord- 

nungsprogramm definieren die „Planungsreglon Wien-Um- 

land" als Summe der pohtischen Bezirke Baden, Bruck/ 

Leitha, Korneuburg, Mödling, Tulln, Wien-Umgebung und 

die Gerichtsbezirke Ganserndorf, Grog Enzersdorf, March- 

egg und Mistelbach Zur Abrundung wird hier der ln der 

Struktur zum Wlenerwald gehörende Gerlchtsbezirk Neu- 

lengbach (Pol Bezirk St Pötten) dazugezählt 
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ENTWICKLUNGSCHWERPUNKTE IN DER LÄNDERREGION OST 
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Der starke Wachstumsdruck im Wiener Umland 

erfordert Strateglen zur Steuerung der Sied- 

lungsentwicklung und des Verkehrsgesche- 
hens. Bel der Betrachtung des Wiener Umlan- 

des wird daher zwischen „Achsenbereichen" 

(Gemeinden an den Schnellbahnlinien des 
Verkehrsverbundes Ost-Region) und „Zwi- 

schenbereichen" (übrige Gemeinden) unter- 

schieden. Von den 176 Umlandgemeinden lie- 

gen 76 Gemeinden ln Achsenbereichen. 

BISHERIGE ENTWICKLUNGEN 

Die Ergebnisse der Großzählung 1991 lassen 

erkennen, daß sich der Trend des Be- 
völkerungswachstums im Wiener Umland zwi- 

schen 1981 und 1991 noch verstärkt hat. Die 

Bevölkerungszunahme Niederosterrelchs er- 

folgte in den Gemeinden des Wiener Umlandes 

(+ 49. 500 Einwohner), mit hochsten Zuwächsen 

in den an Wien grenzenden politischen Bezir- 

ken Wien-Umgebung (+ 8. 900 Einwohner, 

11 %), Mödling (+ 8. 300 Einwohner, + 9 %) 
und Korneuburg (+ 4. 900 Einwohner, + 9%) 
Die Abwanderung aus Wien verursachte auch 

zwischen 1981 und 1991 die positive Bevöl- 

kerungsentwicklung des Wiener Umlandes 

(Wanderungsgewlnn + 58. 700). 

Die Entwicklung der Wohnbevölkerung und der 

Wohnungen zeigt somit, daß die Siedlungstätig- 

keit in den Zwischenbereichen stärker war als in 

den Achsenbereichen, insbesonders im Ver- 

gleich mit der Südachse. Diese Zahlen lassen 

auf eine weitere Zersiedelung des Wiener Um- 

landes schließen. 

Die Bevölkerungsentwicklung erfolgt nach den 

Kriterien der „Nähe zu Wien" und „Attraktivität 

und Angebote", wobei nur die Achse „Mistel- 

bach" und die Achse „Gänserndorf" (Attrakti- 

vität und Angebote in Schnellbahnnähe) in der 

Bevölkerungsentwlcklung deutlich erkennbar 
sind. Die bereits weitgehend besiedelte Süd- 

achse hatte nur einen Zuwachs von 4. 700 Ein- 

wohnern oder+ 3%. 

In vielen Gemeinden des Wiener Umlandes 

(und auch außerhalb) zeigt sich ein wesentlich 

stärkerer Wohnungszugang als es der Bevolke- 

rungsentwicklung entspricht. Daraus läßt sich 

vermuten, daß es sich bei den Wohnungs- 

zugängen auch um Zweitwohnungen handelt, 

die in den nächsten Jahren Hauptwohnsltze 

werden könnten, was zu einer weiteren Abwan- 

derung von Wienern nach Niederösterreich 
fuhren wird, 

WOHNBEVÖLKERUNG UND WOHNUNGEN IM WIENER UMLAND 

WOHNBEVÖLKERUNG 

Veränderungen 1981-1991 
WOHNUNGEN 

Veranderungen 1981-1991 

WIENER UMLAND 

1991 

565 967 

absolut 

+ 46193 

m% 

+9 

1991 absolut 

269 345 + 28 047 

tn se 

+ 12 

Die Abbildung zeigt dte Planungsabstchten 

der drei Lander Die Entwtcklungsachsen 

auf Wiener Gebiet finden m Niederosterreich 

keine planensche Wetterfuhrung, zum Teil 

deshalb, weil es entlang der Bahnlinien be- 

reits heute zu starken Uberlastungen kommt 

(vor allem entlang der Sudbahn) Andrer- 

seits besteht an einigen S Bahnhmen genu- 

gend Polenttal für eine Verdichtung der Sied- 

lungstattgkeit, um dte „Zwtschenraume" von 

Bebauungsdruck entlasten zu konnen 

ACHSENBEREICHE 

SUDACHSE 

ZWISCHENBEREICHE 

WIEN-NORD (21, 22) 

WIEN-SLID (10-12, 23) 

WIEN MITTE/WEST (1-9, 13-20) ') 

315. 203 

131 704 

250 764 

228 105 

376 070 

935 673 

+ 23697 

+ 6384 

+ 22496 

+ 9 170 

+ 10 715 

- 11 383 

' Vor allem m diesen Bezirken Untererfassung der Ausländer! 

+8 

+5 

+ 10 

+4 

+ 3 

151 426 + 14 907 

61 350 

117 919 

+ 4 793 

13 140 

538. 980 + 2 857 

114 564 + 15. 940 

199547 +13119 

+ 11 

+9 

+ 16 

+ 16 

+7 

+1 
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Seit 1970 wurde das Zweifwohnungswesen 
mehrfach untersucht. Die Zahlen daraus (Baum- 
hackl, Universität Wien) ergeben zwar - wegen 
der bisher nicht gesetzlich festgelegten Defini- 

tion von Haupt- und Zweitwohnsitzen - ein nur 

ungenaues Mengengerüst, die steigende Ten- 

denz der Zweitwohnungen ist allerdings unver- 

kennbar; 

~ 1970: ca. 115. 000 Zweitwohnsitze von Wie- 

nern (16% der Wiener Haushalte) 
1984: ca. 272. 000 Zweitwohnsitze von Wie- 

nern (37 % der Wiener Haushalte). Davon 
153. 000 in Niederösterreich, 60. 000 in Wien, 

27. 000 im Burgenland und 32. 000 außerhalb 

der Länderregion Ost. Der Trend zum Zweit- 

wohnsitz ist weiterhin gegeben. 

~ Charakteristisch für die Zweitwohnsitze der 
Wiener in Niederösterreich und Burgenland 
ist, daß 75 % in Form von Massivhäusern be- 
stehen und ebenso als Hauptwohnsitz die- 
nen könnten, 40 % dieser Wohnsitze eine 
Wohnfläche von über 90 m' haben und 60 % 
dieser Wohnsitze auf Grundstücken mit mehr 

als 700 m' Fläche stehen. 

~ Die Wahl des Zweitwohnsitzes ist stark an die 
familiäre Herkunft gebunden, das bedeutet 
eine (Zweitwohnungs-) Rückwanderung in 

die Region. 

ENTWICKLUNG DER WOHNBEVÖLKERUNG 1981-1991 IM WIENER UMLAND 

Hollabrunn 
o 

Mists)bach 

o Krems 

Wohnungsentwicklung 1991 - 1991 
im Wiener Umland 
(gern. NÖ SOG einseht. ee Neulengbach) 

Abnahme: ~ Über 5% 
~ob(s 5% 

Zunahme: 

~Obis 5% ~ 5 bis 15% ~ Ober 15% 

o Lilienfeld 

Quells: ÖETAT, VZ 1991, 1991 
Entwurf: Geechasestsee der pGG, 1994 
ksrtccrschle: L. Gumhslter 
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~ 40% der Zweitwohnsitze werden im Sommer 

a s Hauptwohnsitze genutzt. 

~ Ein Drittel der Zweitwohnungen werden mit 

öffentlichen Förderungsmitteln errichtet. 

~ Die Doppelförderung betrifft rund zwei Drittel 

der Wiener Zweitwohnungsbesitzer mit 

Hauptwohnsitz in Wien und Zweitwohnsitz in 

Niederösterreich oder Burgenland, das sind 

rund 120. 000 Fälle. 

ABSEHBARE ENTWICKLUNGEN: 

~ Im engeren Umland von Wien ist der Trend 

der Zweitwohnungen rückläufig, weil es zu 

hohe Grundpreise und wegen der hohen In- 

frastrukturkosten bereits ein geringeres Inter- 

esse der Gemeinden gibt. 

~ In den Städten werden Zweitwohnsitze zu- 

nehmend als Altenwohnsitze (Hauptwohn- 

sitze für ältere Menschen) dienen, weil für 

diese die „Versorgungsqualität" die Lebens- 

qualität bestimmt. 

~ In den peripheren (Abwanderungs-)Gebieten 

können leerstehende Bausubstanzen (v. a. in 

den Kernbereichen) sehr preiswert als Zweit- 

wohnsitze dienen, wodurch sich auch Er- 

neuerungseffekte ergeben. 

~ Unter der Voraussetzung der Liberalisierung 

des Ausländergrundverkehrs werden Gebie- 

ENTWICKLUNG DER WOHNUNGEN 1981-1991 IM WIENER UMLAND 

Hogabrunn 
Mfstefbach 

o Krems 

Bevölkerungsenlwicklung 1991 - 1991 
im Wiener Umland 

(gern. Nö ROG einseht. GS Neulengbach) 

Abnahme: ~ Über 5% ~ 0 bis 5% 
Zunahme: 

~Obis 5% ~ 5 bis15% ~ über 15% 

ST. PGLTEN 

o Lilienfeld 

Quelle ÖSTAT, VZ 1991, 1991 
Entwurf: Geeohäfteeteäe der pGQ, 1994 
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te in Tschechien, der Slowakei und in Ungarn 

für Zweitwohnsitze interessant, was zu einer 

Entlastung der eigenen Situation in der Ost- 

region führen kann. 

~ Freizeitwohnsitze werden sich mit der Weiter- 

entwicklung der Kommunikationstechniken 

auch zu flexiblen Arbeitsplätzen entwickeln, 

verbunden mit substanzerhaltenden Maßnah- 

men und v. a weniger Arbeitspendeln. 

(v. a. Bezirke Wien-Umgebung) sind es bis zu 

50 /. Wiener, in den Bezirken St. Pölten, Krems, 

Ltlienfeld, Wr. Neustadt, Tuiin, Hollabrunn und 

Baden bewarben sich 20 — 25 '%%d aus anderen 
Bezirken Niederösterreichs, überall anders über- 

wiegen der eigene Bezirk bzw. die eigene Ge- 
meinde eindeutig. In den Bezirkshauptorten um 

Wien war der Anteil der Förderungswerber aus 
Wien ebenfalls deutlich höher als in den übrigen 

Bezirkshauptorten Niederösterreichs. 

Die Auswertung der Wohnbauförderung in Nie- 

derös/erreich zwischen 1981 und 1991 zeigt, 
daß von insgesamt 76. 000 Förderungsfällen 
56 /. auf das Wiener Umland und die Südregi- 
on (Raum Wr. Neustadt) fielen Mit über zwei 

Drittel am Förderungsgeschehen dominiert das 
Einfamilienhaus. In den letzten 5 Jahren (1986- 
1991) zeigt sich jedoch eine Verschiebung der 

Förderungsfälle zugunsten der Mehrfamilien- 

häuser (ca. 10 Prozentpunkte); vermutlich eine 
Reaktion auf enger gewordene ökonomische 
und räumliche Ressourcen 

Die Herkunft der Förderungswerber (1991/92) ist 

sehr unterschiedlich: In den Gebieten um Wien 

Die Auswertung der Wohnort-Arbeitsort-Bezie- 

hungen der VZ 1991 ist noch nicht verfügbar, 
somit sind Aussagen über Beschäfttgte, Arbeits- 

bevölkerung und Pendler - abgesehen von 
Schätzungen — nicht möglich. Im Gegensatz zur 

Einwohner- und Wohnungsentwicklung zeigt 
sich jedoch eine Dominanz der Zuwächse an Ar- 

be/fsstäffen in den Achsenbereichen (+ 26 '%%d), 

insbesondere in der Südachse (+ 28 '/Q). Hier 

befinden sich die groß angelegten Industne- 
und Betriebsansiedlungsgebiete mit Anbindun- 

gen an das hochrangige Verkehrsnetz. Dem 

Wunsch vieler Unternehmer fo gend, wird sich 
im Südraum Wiens (Wien und Umlandgemein- 

den) auch künftig das Wirtschaftspotential am 

HERKUNFT DER FÖRDERUNGSVVERBER 1991/1992 
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Industrie- und Gewerbesektor konzentrieren, 

wobei auch eine Zunahme von Dienstieistungs- 

branchen, v. a. des Managementbereiches an- 

genommen werden kann. 

Die generellen Aussagen aus den Großzählun- 

gen werden durch Erhebungen über die 

F/ächennufzung und den Landverbrauchn unter- 

mauert. Die Siedlungstätigkeit verlagerte sich ei- 

nerseits aus den „gewachsenen Ortschaften" in 

die freie Landschaft, andererseits erfolgte die 

Wohnbautätigkeit nicht mehr in den dichter be- 

bauten Achsenbereichen sondern in den dün- 

ner besiedelten und (noch) ruhigeren Zwischen- 

bereichen. Die Entwicklung der Siedlungsflä- 

chen und der Wohnbevöikerung zwischen 197ß 
und 1996 zeigt, daß der Flächenverbrauch für 

„Wohnen" im Umland mit 349 m'/Einwohner 

doppelt so hoch war wie in den Wiener Außen- 

bezirken (17B m'/ Einwohner). Zum Unterschied 

von dieser bisher ungesteuerten Entwicklung 

dehnte sich die Industrie- und Gewerbenutzung 

in den dafür reichlich angebotenen Industrie- 

und Gewerbezonen der Achsenbereiche aus. 

Die extrem fiächenverbrauchende Siedlungs- 

tätigkeit im Wiener Umland mit 9ß 88 ein- 

familienhausartiger Bebauung hat zwangsläufig 

eine starke Zunahme des PKI/IAVerkehrs (vor 

allem in an Wien angrenzenden Umlandgemein- 

den aber auch in Wiener Randbereichen) zur 

Foge. Im unmittelbaren Bereich größerer Indu- 

strie- und Betriebsansiedlungen (vor allem im 

südlichen Wiener Umland und in den südlichen 

Bezirken Wiens führt der zunehmende Schwer- 

verkehr zu Konflikten mit Bewohnern der an- 

grenzenden Siedlungsgebiete. Neuplanungen 

und Erweiterungen von Industrie- und Gewerbe- 

gebieten werden künftig nur mehr mit ökologi- 

schen Begleitmaßnahmen möglich sein. Es 

müssen aber auch siedlungspolitische Maß- 

nahmen gegen die weitere unbegrenzte Zersie- 

delung der Landschaft ergriffen werden. 

In Wien dagegen ist der Anteil der lockeren, 

ein- und zweigeschoßigen Bebauung wesent- 

"Flachennutzungskartierungen fur Wien und das Wiener 

Umland 1986 (DIR im Auftrag der PGO), Landvarbrauch 

und Baulandreserven in den Grosstadtregionen (Institut fur 

Stadtforschung) 

FLÄCHENNUTZUNG IM WIENER UMLAND 

WOHN- LI' MISCHGEBIETE ') INDUSTRIE- U GEWERBEGEBIETE') 

1986 
in ha 

Zuwachs 1976-86 
Ill % 

Einwohner 

pro ha WBL 1991 
1986 
in ha 

Zuwachs 1976-86 
In % 

WIENER UMLAND 26. 435 6, 1 20, 8 ') 3 549 62 

ACHSENBEREICHE 

SUDACHSE 

ZWISCHENBEREICHE 

WIEN-NORD (21, 22) 

WIEN-SÜD (10-12, 23) 

14. 454 

4 187 

11 981 

2. 142 

1 908 

5, 6 

5, 5 

67 

4, 1 

3, 8 

25, 0 ') 

35, 6 ') 

159') 

101, 6 

190, 1 

2 502 

1. 101 

1. 047 

996 

1 271 

69 

79 

46 

58 

19 

WIEN MITTE/WEST 4 249 0, 4 218, 3 602 

v Im Wiener Umland sind die Erschliesungsstrasen in der Nutzf lache der Siedlungsgebiete enthalten, dadurch kommt es zu 

genngeren Dichten (EW/ha Wohnbauland) in der Grösenordnung von etwa 20% 
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lieh geringerer as im Umland, womit höhere 
Siedlungsdichten und günstigere Voraussetzun- 

gen für die Erschließung mit öffentlichen Ver- 

kehrsmitteln einhergehen. 

Im Vergleich der realen Flächennutzung mit den 
als Bauland gewidmeten Flächen erkennt man 

die Bau/andreserven. Am häufigsten treten sie 
auf als 

~ Einzelparzellen (zumeist in Einfamilienhaus- 

gebieten), die als Wertanlage und/oder als 
Bauplätze für die nächste Generation aufge- 
hoben (gehortet) werden 

~ Flächen in landschaftlich wertvollen Berei- 
chen, deren Bebauung aus heutiger Sicht 
problematisch bzw. bau- und umwelttech- 

nisch äußerst aufwendig ist (z. B. in Wiener- 

waldgemeinden), 

~ großzügig gewidmete Areale für Industrie- 

und Betriebsansiedlung mit Reserven für 

Betriebserweiterungen samt erforderlicher 
Infrastruktur, 

~ untergenutzte Bauparzellen (zumeist höher 

bebaubare Objekte), vor allem in Ortskernen 

und Stadtbereichen 

Bereits 1976 wurden für das Wiener Umland er- 

hebliche Baulandreserven ermittelt. Das genutz- 

te Wohnbauland wuchs seither um 83 km' (ca. 
45 '/o), die genutzten Industne- und Gewerbe- 
flächen um 18 km' (ca. 100 /. ). Aus verschiede- 
nen Untersuchungen läßt sich fur das Wiener 
Umland eine Wohn-Baulandreserve in der Grö- 

Benordnung von 60 km' angeben (20 '/ des ge- 
widmeten Baulandes, einschließlich rund 10 /. 
„Baulücken" in Form von Einzeiparzellen). Die 
Baulandreserve für Industrie- und Gewerbege- 
biete beträgt 50 km' (47 '/o des gewidmeten 
Baulandes). 

damit der Druck auf neue Widmungen abge- 
schwächt werden. Die Raumordnungspolitik 
sollte sich der Erhaltung eines vernetzten Grün- 

systems zuwenden, womit auch die Systeme der 
Grund- und Bodensteuer und des Finanzaus- 

gleiches neu zu diskutieren wären. In der Novel- 

le zum NÖ-Raumordnungsgesetz ist eine Infra- 

strukturkostenabgabe vorgesehen. Sie soll als 
„vorgezogene Aufschließungsabgabe" für alle 

unbebauten als Bauland gewidmeten Grund- 

stücke gelten. 5 Jahre nach erfolgter Widmung 

(bzw. 5 Jahre nach Inkraftsetzen der Gesetzes- 
Novelle für bereits gewidmete Grundstücke) sol- 

len jährlich 10 '/o der Erschließungskosten 
gemäß jj 14 BO für NO (Straßen, Gehsteige, 
Oberflächenentwässerung der Straßen und 
Straßenbeleuchtung) und 10 '/o der Aufschlie- 

Bungskosten für Kanal und Wasserleitung als 
Abgabe vom Grundeigentümer einbehalten wer- 

den. Dies gilt bis zur Benützungsbewilligung 
(Gutschrift der Vorleistungen mit der Abrech- 
nung der Er- und Aufschließungskosten) bzw. 
muß unbefristet weiterbezahlt werden. 

In der Novelle zum NÖ-Raumordnungsgesetz 
sollen auch Wohndichten nach Siedlungstypen 
festgelegt werden. Damit können auch im 

ÖV-Haltestelleneinzugsbereich hohere Dichten 

festgelegt werden. 

Sollte ein öffentliches Interesse für eine Bebau- 

ung nicht mehr gegeben sein, so können Ruck- 

widmungen (unter Berücksichtigung der gesetz- 
lich festgelegten Ablöseverpf lichtungen) seitens 
der Gemeinden erfolgen und sollten auch dem- 

entsprechend unterstützt werden. Eine „auto- 
matische" Rückwidmung im Falle einer Nichtbe- 

bauung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 

wurde nicht weiterverfolgt, da sie dem öffent- 

lichen Interesse einer Widmung widerspricht. 

Die Nutzung dieser Baulandreserven - und so- 
mit die Erfüllung des öffentlichen Interesses ei- 

ner Flächenwidmung — muß ein vorrangiges Ziel 

der Entwicklungsplanung sein, jedenfalls kann 

Die Bevölkerungsn Siedlungs- und Arbeitsstät- 

tenentwicklung im Wiener Umland hat zu einer 
starken Zunahme des l/erkehrs insbesondere 
des Autoverkehrs gefuhrt. 
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twtsd„gw 

Die Abbildung zeigt die Pendlerverflechtungen 

mit Wien (Tagespendler 1981) und im Vergleich 

die Pendlerverflechtungen der Städte St. Pölten, 

Krems, Wr. Neustadt und Eisenstadt, die auch 

ins Wiener Umland hineingreifen. Aus dem Bur- 

genland und aus Niederösterreich pendelten 

täglich 106. 000 Berufstätige nach Wien, davon 

47. 000 (44 %) mit dem Auto. Alleine aus dem 

Wiener Umland waren es 77. 000 Personen, die 

täglich zu Arbeitsplätzen in Wien pendelten, da- 

von 38. 000 (49 %) mit dem Auto Aus den 

vorliegenden Verkehrszählungen läßt sich eine 

PENDLERBEZIEHUNGEN 1981 

weitere Zunahme der Einpendler und eine Ver- 

lagerung zum Autoverkehr ableiten. 

Auch eine Haushaltsbefragung im Rahmen der 

Mikrozensus zeigt einen klaren Trend zum Auto, 

eine Entwicklung, die auch in den Randbezirken 

Wiens zu befürchten ist. Die Entwicklung der 

Motorisierung (PKW + Kombi/1. 000 Einwohner 

1981-1991; Wien +18 %, Niederösterreich+29%, 

Burgenland + 39 %) spricht ebenfalls für eine 

weitere Zunahme der Autofahrten, aber vor allem 

für die zunehmende Problematik des ruhenden 

Verkehrs, die sich insbesonders in Wien durch 

die Zunahme des Autopendlerverkehrs aus der 

Region dramatisch zu verschärfen droht. 

Unter den Bemühungen zur Beeinflussung der 

Verkehrsentwicklung sind zu nennen: 

Ko 
i 

uonsu 

Nö 

Qonso 

REBBBURG 
Bletisleue) 

SLOWAKISCHE 

REPUBLIK 

~ Mit dem VOR wurde 1984 eine Tarif- und 

Fahrplangemeinschaft der öffentlichen Ver- 

kehrsträger eingerichtet. 1988 wurden die in 

Niederösterreich und Burgenland wirkenden 

Busunternehmen einbezogen, jedoch mit ei- 

nem teureren Tarif als die Bahn. Nun werden 

beim VOR Angebotsverbesserungen in den 

Linienführungen Bus-Schiene (Verkehrsrela- 

tionen mit Wien und tangentiale Verbindun- 

gen im Umland) und, abgestimmt damit, bei 

der Tarifgestaltung überlegt. 

u 

pendlerbeziehungeh 

mit Wien mit Landeshauptstadt / 

Viertelshauptstadt 

Bt~stedy ad stedl 

Ndldl Baldr' 4 MLD 
Mittleres B ftld. 

DENBugte ' 

(Sog UNGARN 

Quells: ÖSTAT, VZ 1991, 
(Dstsn 1991 liegen srsl 19es vori 

Entwurt essohegsslsgs der pao. 1 sei 
Ksnograuhi» Luumhsllsr 

~ Seit 1977 (erste Anlage in Gänserndorf) wird 

der Ausbau eines regionalen Park and Ride- 

Systems (P&R) betrieben. Die PGO hat dazu 

in Abstimmung mit den Ländern Wien, Nie- 

derösterreich und Burgenland Ausbaupro- 

gramme erarbeitet. Der Bestand und die für 

den Ausbau geplanten Stellplätze schaffen 

ein beträchtliches Angebot von Umsteige- 

möglichkeiten vom Auto auf die Schiene. 
In Niederösterreich gibt es zusätzlich etwa 

10. 000 Fahrradabstellmöglichkeiten in P&R- 

Anlagen. 

~ Um den öffentlichen Verkehr und das P&R- 

System wirksamer gestalten zu können, be- 
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darf es U. a. auch einer Parkraumbewirtschaf- 

tung in den Einpendlerzielbereichen. Mit den 

Einnahmen soll der Ausbau des öffentlichen 

Verkehrs finanziert werden, wie einige erfolg- 

reiche Beispie e in anderen Städten bereits 

zeigen. 

~ Der Ausbau der Sehne))bahnen ist gemein- 

sam mit der Ergänzung und Erweiterung des 
Wiener U-Bahnnetzes eine wesentliche Maß- 

nahme der gemeinsamen Verkehrspolitik im 

Wiener Raum. Ein im Rahmen der PGO erar- 

beitetes Ausbauprogramm soll im nächsten 

Jahrzehnt wirksam werden. 

Pä R-STELLPLÄTZE IM WIENER UMLAND 

P&R-STELLPLATZE BESTAND PLANUNG 

Wiener Stadtgebiet S-Bahn 

465 

LI Bahn 

2 890 ') 

S-Bahn 

1 185 

U-Bahn 

5 490 ') 

Planungsregion Wien-Umland 5. 120 5 180 

Region außerhalb Wien-Umland 5. 510 6 770 

VOR-Raum 13 985 18 625 

Das neue Konzept der Stadt- und Regionalent- 

wicklung erfordert unter Wahrung des vor- 

rangigen Ziels „Ausbau des öffentlichen Ver- 

kehre" v. a. aus der Sicht der Stadt- und Regio- 

nalwirtschaft auch Ausbaumaßnahmen im Stra- 

Bennetz. 

Untersuchungen über den Güte/ver/cehr zeigen 

die derzeitige und kunftige Bedeutung des 
Straßennetzes für die „Versorgung der Be- 
triebe""": 

"Zum Teil kostenpllichtig 

Quelle: Verkehrskonzepte von Wien und Niederosterreich, Erhebungen der PGO 

den Straßen und zu 4% auf den Schienen. Der 

Ziel-Quell-Güterverkehr 3) von jährlich 27, 5 
Mio, t verteilt sich zu 50 % auf die Straße, zu 

44 % auf die Schiene und zu 6 % auf das 
Wasser. Hier ist auch der Güterfernverkehr 

mit jährlich 19, 6 Mio. t Umschlag und einem 

ÖV-freund ichen moda split von 57 % Schie- 

nen, 35 % Straße und 6 % Wasser enthalten. 

Bei der Prognose 2010 für den Guterfernver- 

kehr muß aufgrund internationaler Entwicklun- 

gen davon ausgegangen werden, daß die Um- 

sch agszuwächse von jährlich 14 Mio. t fast 
ausschließ ich auf die Straße gehen werden, 

sodaß sich der modal spiit zugunsten der 
Straße (54 %) gegenüber der Schiene (36 %) 
und dem Wasser (10 %) verändern würde. 
Umso wichtiger ist es, fur den stark steigenden 
Güterfernverkehr Umschlageinrichtungen im 

internationalen System zu schaffen. Eine PGO- 

Studie stellt dazu fest, daß in der Region Wien- 

Umland die Strategie der Verteilung des Güter- 

umschlages auf mehrere Standorte weiter 
zu verfolgen ist. Die Konzentration auf einen 

einzigen Standort ist aufgrund des großen 
Fiächenbedarfes und der Umweltauswirkun- 

gen ebenso unrealistisch wie die vo ständige 
Dezentralisierung des Güterumschlages ohne 

neue Terminals mange s entsprechender Ein- 

richtungen und Entwicklungsmoglichkeiten in 

den bestehenden Bahnhöfen. Detailliertere 

Planungen für neu zu schaffende Standorte 
werden für Inzersdorf-Metzgerwerke, Gun- 

tramsdorf, Hafen Albern, Schwechat-ÖMV und 

Standorträume nördlich der Donau (Deutsch 

Wagram, Korneuburg — Langenzersdorf) vor- 

geschlagen. Zum Teil handelt es sich dabei 
um Alternativstandorte. 20 Güterbahnhöfe der 

ÖBB sollen weiter bestehen bleiben. Die ÖBB 

(für den Standort Inzersdorf Metzgerwerke) 

und der Wiener Hafen (für den Standort 

Im Binnenverkehr der Terminalregion (ent- 
spricht etwa dem VOR-Raum) verteilt sich der 

Güterumschlag (32, 7 Mio. t/Jahr) zu 96 % auf 

"Grenzenuberschreitender Verkehr in der Ostregion (1991), 
Rosinak/Snizek i. R. d. PGO 

"Goterterminalkonzept Wien-Umland (1993), Rosinak/Snizek 

i. R. d PGO 
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ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR IN DER REGION 
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Albern) haben die Planungen für die Errich- 

tung von Güterterminals beauftragt. 

fur eine weitere Siedlungsentwicklung, wodurch 

neuer Verkehr entsteht. 

Die grenzübergreifende Konzeption von Be- 
triebsstandorten im Süden von Wien aber auch 
die Stadtentwicklungsabsichten in diesem 
Raum erfordern dringend Maßnahmen bei der 
gesamten Verkehrsinfrastruktur. Eine verkehrs- 

trägerübergreifende Planung für den Südraum 

von Wien soll mit den Elementen des ÖV (Eisen- 

bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen, Badner 
Bahn, Buslinien), mit den Ergänzungen im Stra- 

ßennetz (B 301 als Verbindung von A 2 - A 4 

einschließlich Entlastung von Wohngebieten 
bzw. Ortsdurchfahrten) und dem kombinierten 

Verkehr (P+R-Anlagen, Güterterminals) unter 

Berücksichtigung weiterer Maßnahmen der 
Parkraumbewirtschaftung erarbeitet werden. 
Dabei wurden mehrere Planfäile (ÖV- und IV- 

Maßnahmen) und deren Auswirkungen auf den 

Landschaftsraum und die Siedlungsentwicklung 

untersucht. 

Planfall O - Weitere Entwicklung ohne jegliche 
Verkehrsmaßnahmen: Dies würde eine Ver- 

schärfung der bereits bestehenden Probleme 
ergeben. 

Planfall 1 — Ö V-Maßnahmen: Diese sind primäre 

Voraussetzung für die Verkehrssituation im 

Südraum Wiens, mit ihnen allein können die 
Probleme der Ortsdurchfahrten und die Bewälti- 

gung des künftigen Verkehre allerdings nicht 

gelöst werden. 

Planfall 2 - ÖV-Maßnahmen und Ortsdurchfahr- 

ten ohne B 301: Damit können kurzfristige Entla- 

stungen für die in den niederösterreichischen 

Gemeinden angesiedelte Bevölkerung erreicht 

werden. Die prognostizierte Verkehrsentwick- 

ung wird aber mittelfristig wieder zu einer vollen 

Auslastung der Ortsumfahrungen - und somit 

zur Rückverlagerung auf die Qrtsdurchfahrten 

führen. Erfahrungsgemäß bieten Umfahrungs- 

straßen zwischen Qrtsgemeinden auch Anreize 

Planfall 3 — ÖV-Maßnahmen und Ortsumfahrun- 

gen mit B 301: Damit können großräumige Ver- 

kehre- und Umweltentlastungen in Wien und 

Niederösterreich erreicht werden. Neben loka- 

len Entlastungen sind auch regiona e und über- 

regionale Verkehrswirkungen zu erwarten. Der 

hohen Erschließungsfunktion und somit Stand- 

ortverbesserung in diesem Planfall muß jedoch 
mit einem restrikfiven Siediungskonzepf entge- 
gengewirkt werden, um ein weiteres flächenhaf- 

tes Zersiedeln zu vermeiden. Gelingt das nicht, 

dann wären die siedlungspolitischen Zielsetzun- 

gen für diesen Raum zu ändern und es müßte 
das Konzept der dezentralen Konzentration 
aufgegeben werden. 

Grundsatz für alle Maßnahmen muß die rasche 
Verwirklichung eines atfrakfiveren ÖVAngebo- 
tes sein, das auch Voraussetzung sowohl für 

Planfall 2, als auch für Planfall 3 sein muß. 

KÜNFTIGE ENTWICKLUNGSSTRATEGIEN 

UND MASSNAHMEN 

Aus der Abschätzung für die Entwicklung der 

Bevölkerung (der Berufstätigen), des Siedlungs- 

raumes und des Verkehre ergeben sich die er- 

forderlichen Strategien und Maßnahmen, um die 

raumordnungspolitischen Ziele erreichen zu 

können. Mit der Verordnung über ein regionales 

Raumordnungsprogramm Wien-Umland im April 

1990 hat das Land Niederösterreich folgende 
Ziele und Maßnahmen vorgegeben: 

~ Sicherung von regionalen Grünzonen und 

von Landwirtschaftszonen gemäß ihrer 

Eignung (Landschaftsrahmenplan Wien- 

Umland). 

~ Erklärung von schützenswerten Landschafts- 

teilen zu Landschaftsschutz- bzw. Natur- 

schutzgebieten. 
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~ Ausweisung von Flächen für die Rohstoffge- 

winnung und -sicherung. 

~ Erhaltung und Schutz der natürlichen Was- 

servorkommen. 

~ Berücksichtigung der im regionalen Raum- 

ordnungsprogramm festgelegten Siedlungs- 

grenzen bei der Flächenwidmung durch die 

Gemeinden: 

a) Siedlungsgrenzen, die nur entlang einzel- 

ner Bereiche bestehender Siedlungsgebiete 

festgelegt sind, dürfen bei neuen Bauland- 

widmungen nicht überschritten werden. 

b) Siedlungsgrenzen, die bestehende Sied- 

lungsgebiete zur Gänze umschließen, bewir- 

ken, daß die bereits gewidmete Bauland- 

fläche insgesamt nicht vergrößert werden 

darf. Zur Verbesserung der Siedlungsstruktur 

ist es jedoch zulässig, Baulandlücken zu 

schließen bzw. das Siedlungsgebiet abzu- 

runden, wenn die Widmung einer zusätzli- 

chen Baulandfläche durch die Auflassung ei- 

ner gleichgroßen Baulandfläche an einer an- 

deren Stelle ausgeglichen wird. 

Angesichts der vorhandenen großen Baulandre- 

serven erscheint freilich die Wirkung der Sied- 

lungsgrenzen gering. 

~ Verkehrsorganisation zu Gunsten des öffent- 

lichen Verkehre, vor allem durch den Aus- 

bau der Schnellbahnen, des Pß R-Systems 

und des Verkehrsverbundes Ost-Region 

(Kraftfahrlinien und Schienenverkehr). Beim 

Ausbau der Bundesstraßen sind im Bezug 

auf das Wiener Umland vor allem die Ein- 

bindung der A 3 in die A 2, die Ortsum- 

fahrungen Gerasdorf und Seyring (Verlän- 

gerung der A 23 und B 302) und die Errich- 

tung der B 301 als Verbindung zwischen Vö- 

sendorf (A 2, A 2f) und Schwechat (A 4) zu 

erwähnen. 

Wie die Entwicklung im Wiener Umland verlau- 

fen wird, hängt von mehreren Komponenten ab. 
Für die Raumordnung wird es entscheidend 
sein, welche Steuerungsmöglichkeiten boden- 

und förderungspolitischer Art, zu denen auch 

die gewünschte Mobilisierung vorhandener 

Baulandreserven gehört, wirksam für eine re- 

gionalpolitisch sinnvolle Gesamtentwicklung 

umgesetzt werden können. Durch eine Stärkung 

der regionalen Zentren außerhalb des Ballungs- 

raumes Wien könnten wesentliche Entlastungs- 

effekte für das Wiener Umland erfolgen. Ökolo- 

gisch sinnvoller ist es jedenfalls, eine Konzen- 

tration der Siedlungsentwicklung sowohl in Wien 

selbst als auch in den zentralen Orten Nieder- 

österreichs in kompakter Form vorzusehen, um 

einer weiteren Zersiedelung vorzubeugen. Sol- 

che Standorte in der Region können angesichts 

des Ausbaues von Schienenschnellverbindun- 

gen im Raum des VOR durchaus auch weiter 

enffernt von Wien entstehen. 

Aus der beschriebenen Situation ergeben sich 

für die Bewältigung absehbarer Entwicklungen 

folgende Ansprüche an eine verbesserte Zu- 

sammenarbeit im Wiener Umland: 

~ Aufbau eines gemeinsamen Informationssy- 

stems für die Raumplanung, das möglichst 

kurzfristig Unterlagen für Entscheidungsfin- 

dungen liefern kann. In diesem Zusammen- 

hang ist auf die im Rahmen der PGO ent- 

wickelte Raumverträglichkeitsprüfung für 

Standorte von Einkaufszentren hinzuweisen. 

Damit soll die Information zwischen den Län- 

dern über derartige Vorhaben und die nach 

raumplanerischen Gesichtspunkten durchzu- 

führenden Wirkungsanalyse für Projekte über 

2. 500 m' Bruttogeschoßflächen (in Wien: 

Gesamtnutzfläche) sichergestellt werden. 

Auch eine Erweiterung bestehender Ein- 

kaufszentren über 2. 500 m' (das Ausmaß der 

bestehenden Einkaufszentren soll mit der 

Flächenwidmung festgelegt werden) soll 

unter diese Vereinbarung fallen. 
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~ Auf politischer Ebene der PGO hat man sich 

auf ein siedlungspolitisches Konzept geei- 

nigt, mit dem eine dezentrale Konzentration 

der Siedlungstätigkeit in den größeren zen- 

tralen Ortskernen und Städten außerhalb des 
Wiener Umlandes erreicht werden soll (Ent- 

wicklungszentren). Dafür sollen vor allem fol- 

gende Maßnahmen verfolgt und Instrumente 

entwickelt werden: 

vorsteher, Bürgermeister, erfolgen). Möglich 

wäre ein das Beschlußorgan der PGO (Lan- 

deshauptleute und politische Raumordnungs- 

und Finanzreferenten) ergänzender Regio- 
nalausschuß, der Empfehlungen zu konkre- 

ten Aufgabestellungen (sach ich und räum- 

lich definiert) erarbeitet, in denen sowohl re- 

gionale als auch loka e Gesichtspunkte 
berücksichtigt sind. 

ci Ausbau des ÖV, insbesondere zwischen den 

Entwicklungszentren und Wien und zusätzli- 

che Schnellverbindungen zu den Landes- 

hauptstädten St. Polten und Eisenstadt. 

ci Förderung flächensparender Bauformen. 

o Begrenzung des Siedlungswachstums und 

stärkere innere Stadt- und Ortsentwicklung. 

o Orientierung der Wohnbauförderung auf 

die angestrebte Dezentralisierung und Ver- 

meidung von Doppelförderungen (Zweit- 

wohnsitze). 

ci Vorsorglicher Ablauf von Grundstücken für 

Wohn- und Betriebszwecke. Dazu soll ein 

gemeinsames Bodenmanagement geprüft 
werden. 

ci Ausarbeitung von Stadtentwicklungsplänen 

für die größeren zentralen Orte und Städte 
der Region (Entwicklungszentren). 

~ Hilfestellungen fur die Gemeinden beim Auf- 

bau einer Zusammenarbeit in kleineren regio- 

nalen Einheiten, um die Zusammenarbeit auf 

der Ebene der Länder sinnvoll zu ergänzen 

(dazu sollten auch die im Rahmen der Raum- 

ordnungsgesetze der Länder gebotenen Mög- 

lichkeiten genutzt und verbessert werden). 

~ Einrichtung eines „Regionalausschusses" zur 

Lösung regionalpolitischer Probleme und 

Aufgaben im Stadtumlandraum mit den 
Schwerpunkten Verkehre-, Siedlungs- und 

Grünflächenpolitik (entsprechend soll die 

Entsendung politischer Vertreter, wie I and- 

tagsabgeordnete, Gemeinderäte, Bezirks- 

NEUER ENTWICKLUNGSRAUM 
WIEN-PRESSBURG (BRATISLAVA) 

Die Städte Wien mit 1, 6 Mio Einwohnern und 

Preßburg mit 450. 000 Einwohnern sind durch 

den Wegfall der „toten Grenze" wieder näher- 

gerückt. Seit 1971 wuchs Preßburg um 150 000 
Einwohner. Die heutige Altersstruktur (25 '/ un- 

ter 14jährige und nur 14 '/o über 60jährige) läßt 

auf eine dynamische Weiterentwicklung dieser 

Stadt schließen, die nach der Trennung der Slo- 

wakischen von der Tschechischen Republik 

zweifellos zu sehr engen Wechselbeziehungen 

mit Wien, Niederösterreich und Burgenland 
führen wird. Umfragen bei der Bevölkerung von 

Preßburg und seiner Region zeigen, daß derzeit 

zwar nur geringe Abwanderungsabsichten 
Richtung Westen bestehen, jedoch mit einem 

starken Ansteigen der Tagespendler (bis zu 

60. 000) zu rechnen ist. 

Die Auswirkungen der politischen Umstrukturie- 

rungs- und Entwicklungsphase der Reform- 

staaten in ihrer zeitlichen Abfolge und in ihren 

sozioökonomischen Dimensionen sind schwer 
abzuschätzen. Einige Zielvorstellungen über die 

Entwicklung der Region sind jedoch stabil und 

von übergeordneten Einflüssen unberührt: 

~ Die Sicherung des Weinviertels und des 
Marchfeldes als stabile, im wesentlichen 
landwirtschaftlich orientierte Region, in der, 

abgesehen vom „kleinen" Grenzverkehr, kei- 

ne erheblichen Nutzungsintensivierungen 

vorgesehen sind. 
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~ Die Erhaltung der schützenswerten Gebiete 

im Raum Neusiedler See-Seewinkel (Natio- 

nalpark) und der Donau-March-Tha)/a-Auen. 

~ Die Aufwertung von Siedlungsgebieten ent- 

lang leistungsfähiger öffentlicher Ver- 

kehrsmittel, wie dies etwa die Relationen 

Wien-Bruck/Leitha-Hainburg-Kittsee-Preß- 

burg und Wien-Eisenstadt(-Sopron) sind. 

AUSBAU DER VERKEHRSNETZE 

Die verschiedenen Szenarien zeigen durch- 

wegs eine Zunahme auf den Verkehrsträgern, 

SZENARIEN DES ÜBERREGIONALEN VERKEHRS 

Straße (PKW und LKW) und Schiene (Güterver- 

kehr), vor allem in der Ost-West-Relation. 

Der heute noch niednge Motorisierungsgrad 

und der hohe Benutzeranteil am ÖV in den östli- 

chen Nachbarstaaten sind zu nutzen, um die zu 

erwartenden Verkehrsströme durch den forcier- 

ten Ausbau des Schienennetzes künftig vorwie- 

gend auf öffentliche Verkehrsmittel zu lenken. 

Daneben bedarf es attraktiver Tarife und beglei- 

tender Maßnahmen zur Verringerung des Auto- 

verkehrs - vor allem des Transitverkehrs und 

des Berufspendlerverkehrs. Zwischen Wien und 

Preßburg sollen kurz- bis mittelfristig alle drei 

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER 
PKW-VERKEHR 1988 
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Bahnstrecken ausgebaut, aber auch verbesser- 
te Anbindungen des nördlichen Burgenlandes 
Richtung Wien geschaffen werden: 

~ Ostbahnstrecke Wien Süd-Parndorf Ausbau 

und Elektrifizierung der bestehenden Trasse 
nach Kittsee, Neubau der Strecke Kittsee- 
Petrzalka (später Petrzalka Zentrum) mit öster- 
reichischer Traktion, Fahrzeit ca. 50 Minuten. 

Diese Relation soll der Städte-(Schnell)Verbin- 

dung und dem Güterverkehr dienen. 

~ Preßburger Bahn: Zweigleisiger Ausbau der 
S 7 mit gegabelter Führung zum Südbahnhof 

und Wien-Mitte (Verdichtung auf 15 Minuten). 

Ausbau der Strecke vom Flughafen bis Wolfs- 

thal, Neubau der Strecke Wolfsthal-Kittsee 
(Südumfahrung von Kittsee) und Einbindung 

in die Strecke Parndorf-Kittsee-Petrzalka. Die- 

se Relation soll den Regionalverkehrsbe- 
dürfnissen und der Bedienung des Flugha- 
fens Wien-Schwechat als größtem Ausbau- 
standort in der Region dienen (Berufspend- 
lerverkehr, Fluggäste, Erholungsverkehr). 

~ Ostbahnstrecke Wien Süd-Stadlau-Flugfeld 

Aspern (Erschließung der neuen Stadt- 
erweiterungsgebiete östlich von Stadlau): 
Verbesserungsmaßnahmen für einen 15-Mi- 

nuten-Takt und Verdichtungen in den Spit- 
zenzeiten. Eine weitere Verringerung der In- 

tervalle erfordert erhebliche Investitionen 

(viergleisiger Ausbau im Abschnitt Stadlau- 
Ostbahnhof/Bahnhof Wien, Weiterführung 

der S 80 nach Meidling). 

~ Attraktive Bahnverbindung Eisenstadt-Wien 

mit 1-Stunden-Takt und 45 Minuten Fahrzeit 

durch Errichtung der Schleifen Wulkapro- 
dersdorf und Ebenfurt Schaffung von Takt- 

knoten in Ebenfurt und Neusiedl/See zur 

Verbesserung der Verkehrsrelationen im 

nördlichen Burgenland und der Relationen 
nach Wien (Berufspendlerverkehr, Erho- 
lungsverkehr). 

~ Das übergeordnete Straßennetz soll durch 

die Ostautobahn (A 4) zwischen Bruck/Leitha 

und Hegyeshalom und bestandsnahe Ver- 

besserungen (lokale Ortsumfahrungen) so- 
wie Anbindungen an notwendige Güterum- 

schlagszentren ergänzt werden. Zu prüfen ist 

auch die Frage der Ortsumfahrung Hainburg 

im Zuge eines das übergeordnete Straßen- 
netz ergänzenden Teilstückes von Preßburg- 
Grenzübergang Berg zur B 9 mit Direkt- 

anschluß an die Umfahrung Petronell-Car- 

nuntum, Deutsch Altenburg). 

~ Im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung 

im Nordosten Wiens und im Hinblick auf die 
schwer abschätzbare Entwicklung des Tran- 

sitverkehrs wird auch eine weitere Straßen- 
querung über die Donau unterhalb der Pra- 

terbrücke in Abstimmung mit der Trassen- 

führung der geplanten Südumfahrung Wiens 

(B 301) geprüft. 

~ Der Rhein-Main-Donau-Kanal soll 10 % des 
gesamten grenzüberschreitenden Güterver- 

kehrs — vor allem zur Entlastung des LKW- 

Schwerverkehrs auf der Straße — übernehmen. 

~ Im Zusammenhang mit dem Wasserstraßen- 
ausbau östlich von Wien wird das Projekt des 
Donau-Oder-Elbe-Kanals hinsichtlich der 
Verkehrsnachfrage, der Umweltverträglich- 

keit und der Wirtschaftlichkeit untersucht. 

ERHALTUNG EINES GRÜNSYSTEMS 
IN VER8INDUNG MIT HOCHWERTIGEN 

NATURRÄUMEN 

In der Region Wien-Preßburg, zu der auch die 
ungarische Donau-Neusiedlersee-Landschaft 
zu zählen ist, befinden sich Gebiete mit bedeu- 
tendem Naturraumpotential, vor allem national- 

parkwürdige Gebiete mit hohem ökologischen 
Wert, Agrargebiete mit hohem Ertragspotential 

und Erholungsgebiete für die nahen Ballungs- 

räume, denen intensive, zum Teil konkurrenzie- 
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rende Nutzungsansprüche gegenüberstehen. 

Fragen des Schutzes von Landschaftsräumen, 

der Gestaltung der Siedlungsgebiete und der 

freien Landschaft und der Entwicklung der 

Wirtschaft und der Infrastruktur, aber auch 

des ökologischen Erhaltungs-, Entwicklungs- 

und Sanierungsbedarfes treffen aufeinander. 

Sie können nur grenzüberschreitend gelöst 
werden, im Dialog der Gemeinden, der drei 

Bundesländer untereinander und mit den be- 

nachbarten Regionen in der Slowakei und im 

ungarischen Donauraum. 

Der Raum Wien-Preßburg ist aufgrund seiner 

Lage sehr gut geeignet, die folgenden Aufga- 

ben zu erfüllen: 

~ Erholungsraum für Wien und die Mittelstädte; 

~ Funktionelle und räumliche Verknüpfung des 

Nationalparkes Neusiedlersee-Seewinkel mit 

GRÜNRAUMVERNETZUNG IM NREGIONSKONZEPT OST" 

dem angestrebten Nationalpark Donau- 

March-Thaya-Auen; 

~ Ausgleichsraum für die Nationalparks. 

Hier sollte eine möglichst vielfältige, erlebnis- 

reiche Kulturlandschaft unter Berücksichtigung 

einer Siedlungsstruktur mit gestalterischer und 

funktioneller Qualität entwickelt werden. In 

Verknüpfung der Donau-Auen mit dem Neu- 

siedlersee-Gebiet wären Strukturen der Grün- 

raumvernetzung festzulegen und Flächen- 

sicherungs- und Bodenschutzmaßnahmen 
vorzunehmen. 

ZUSAMMENARBEIT 

IM GRÖSSEREN RAUM 

Die neue politische Situation in Mittel- und Ost- 

europa und die Bemühungen um eine verstärk- 

te wirtschaftliche und politische Zusammenar- 

beit (EWR, EU) zeigen bereits Auswirkungen, 

wie vor allem 
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~ starke Arbeitsmarktverflechtungen aufgrund 

eines Überangebotes an Arbeitskräften in 

den Reformländern und einem hohen Lohn- 

und Wohlstandsgefälle. 

Durch die im Vergleich zu westlichen Großstäd- 

ten günstigen Entfernungen von Wien zu den 

Metropolen und Städten in der Tschechischen 

und der Slowakischen Republik, Ungarns, 

Sloweniens und Kroatiens ergeben sich neue 

Wechselbeziehungen zwischen den städtischen 

Ballungsräumen. Diese Relationen ergeben Ver- 

kehrs- und Entwicklungslinien, in deren Zentrum 
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~ Empfehlungen und P anungen von Land- 
schafts- und Naturschutzgebieten. Wahrung 

von natürlichen Ressourcen im gegenseiti- 
gen Interesse. 

~ Informationssystem betreffend „Sicherheit" 
von Kernkraftwerken. 

~ Maßnahmen zur Verbesserung der Emissi- 
onswerte von Grol3anlagen. 

Die Zusammenarbeit könnte in Form zwischen- 

staatlicher Vereinbarungen, in Österreich ge- 
mäß Art. 16a BV-G, mit empfehlendem Charak- 

ter geregelt werden. Dabei wäre auch die Auf- 

gabe der Entwicklungsplanung losbar, etwa 
wenn es darum geht, Größenordnungen für die 
Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung 
und damit verbundene Siedlungserweiterungen 

hinsichtlich ihrer Auswirkungen und erforder- 
lichen Infrastrukturmai3nahmen aufeinander ab- 
zustimmen. 

Wien und die Länderregion Ost liegen, die 
durch diese Schnittpunkt-Lage im künftigen 

„Europa der Regionen" deutlich begunstigt sein 
werden. Über dieses System könnte sich auch 
die Zusammenarbeit in einer über die Länder- 

region Ost hinausgehenden größeren Region 
einstellen. 

Diese Chance sol te genutzt werden, um die 
Entwicklung einer künftigen Europa-Region 
maßgeblich beeinflussen zu können. Erforder- 
nisse für die Zusammenarbeit wird es vor allem 

auf dem Gebiet des Verkehre und des Umwelt- 

schutzes geben, wie etwa 

~ Abstimmung eines internationalen Verkehrs- 

wegenetzes, erforderliche Grenzübertritt- 
stelien, Regelungen für den Zoll bzw. für die 
Überprüfung von Fahrzeugen; 

~ Festlegung internationaler Transitkontingente 

und Verkehrstarife; 
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ZENTRENENTWICKLUNG 

Für einen zukünftig zu erwartenden (Mehr)Be- 
darf an „Zentrumsleistungen" sind nun Überle- 

gungen hinsichtlich der sinnvollen Erweiterbar- 

keit des bestehenden Zentrengefüges oder der 

Notwendigkeit „neuer" Zentren- bzw. Stadtmo- 

delle anzustellen. 

~ aaw ~ vav s 
rr ~ 

AUSGANGSLAGE: 
ZENTREN- UND STADTSTRUKTUR 

Wie die meisten mitteleuropaischen Städte weist 

auch die Wiener Stadtstruktur historisch bedingt 

ein stark gegliedertes, monozentrisch orientiertes 

Zentrengefüge auf. Das historische Hauptzen- 

trum mit seinem über die lokale und regionale 

Bedeutung weit hinausreichenden Angebot von 

Dienstleistungen, Luxusgüter- u. gehobener Gü- 

terversorgung, Kultur und Freizeiteinnchtungen 

wird ergänzt durch Handels- und Dienstlei- 

stungskonzentrationen entlang wichtiger radiaer 

Straßenzuge. Dieses radial abgestufte System 

von City (Innenstadt und Randbereiche), Haupt- 

und Nebengeschäftsstraßen wird überlagert 
durch einen Ring von 5 Hauptzentren einer „po- 
yzentrischen" Stadtentwicklung, die auch durch 

den 1984 beschlossenen STEP gefördert wurde. 

Unterstützt werden sollte diese mehrzentrige 

Stadtstruktur durch den U-Bahnausbau, der die 

Entwicklung dieser Haupt- und Bezirkszentren 

dadurch stärkte, indem sie gleichzeitig (vorläufi- 

ge) Endpunkte hochrangiger Öffentlicher Ver- 

kehrsmittel darstellten 

Einer Neuschaffung von Zentren (etwa einer 
2. City lenseits der Donau) oder selbst einer 
Neu- oder Umgewichtung im bestehenden 
Zentrengefüge sind ledoch enge Schranken 
gesetzt. Das liegt vor allem an den zahlreichen 

Funktionen, die ein „städtisches" Zentrum aus- 
machen und die nicht überall im Stadtgebiet 
möglich sind Je nach räumlicher und verkehrs- 

maßiger Zuordnung entstehen vielfältige Be- 

ziehungen zwischen Wohngebieten, Arbeits- 

stätten und Versorgungs- und Dienstleistungs- 

agglomerationen. Die Bedeutung dieser Zen- 

tren geht dann über die besondere Nutzungs- 

mischung und -dichte von Güterversorgungs- 

und haushaltsbezogener Dienstleistungsein- 

richtungen, Arbeitsstätten und Wohnungen weit 

hinaus. Im hier verwendeten Begriff" werden 

sie zu besonderen Orten der Orientierung und 

der Kommunikation („ Treffpunkt" ) der Stadtbe- 

wohner, die in hohem Maße das soziale Zu- 

sammenleben fördern. Bieten sie neben der 
„Standardausstattung" noch relativ „einmalige" 

Funktionen (spezielle Kultur-, Gastronomie- und 

Kommunikationsangebote) für Nachfrager auch 

außerhalb des eigentlichen Einzugsbereiches 
an, steigert sich die Bedeutung zum Kristalli- 

sationskem städtischer Aktivität und zum Iden- 

tifikationspunkt der Bewohner mit hoher Inte- 

"Wenn hier in der Folge von Zentren die Rede ist. dann sind 

muthfunktionale zentren mit einer bestimmten vielfalt der 

Nutzungen gemeint Hier sollen sich sowohl ubergeordnete 

offentkche Einrichtungen wie pnvate und öffentliche Dienst- 

leistungsbelnebe befinden Andere Spezialeinnchtungen 
der Stadt wie große Sport- und Erholungszentren, Infrastruk- 

tur-Großeinnchtungen (z B Mullbeseitigungsanlagen, Klar- 

anlagen oder Kraftwerke), aber selbst Spitals- oder Uni- 

versitatszentren sind zu monofunktional, um als städtrsche 

Zentren im hier verwendeten Zusammenhang zu gelten. 
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grationswirkung. Diese Komplexität im Vorhin- 

ein festzulegen entzieht sich weitgehend der 
Planbarkeit und ist bestenfalls förderbar. 

Darüber hinaus sind es die wirtschaftlich tra- 

genden E emente eines Zentrums, die der Plan- 

barkeit Schranken setzen, indem sie infrastruk- 

turellen und kaufkraftbezogenen Bedingungen 
unterworfen sind. Zentren weisen eine Vielzahl 

sich ergänzender und konkurrierender Einzel- 

handelsbetriebe auf, die Kaufkraft aus einem 
Gebiet binden, das größer a s der fußläufige 
Einzugsbereich ist. Sie selbst sind wiederum 
Teile in einem gesamtstädtischen Zentrensy- 
stem, in welchem auch die Zentren untereinan- 

der über ihr spezielles Angebot, die Erreich- 

barkeit, Binnenorganisation, etc. um dieselbe 
(kaum vermehrbare) Kaufkraft konkurrieren, Die 

Lagen und Größen dieser Zentren sind dadurch 
nicht nur gegenseitig beeinflußt sondern von 

einander abhängig, 

Diese „betnebswirtschaftliche" Sicht weist aber 
nicht nur auf die eingeschränkten Neuplanungs- 

moglichkeiten hin, sondern auch auf die Schwie- 

rigkeiten, das bestehende Zentrengefüge zu 

stabi isieren: Ändert sich die demographische 
oder ethnische Zusammensetzung der Wohn- 

und Arbeitsbevölkerung und/oder deren Ver- 

sorgungsgewohnheiten, die Standortwahl neuer 

Einkaufszentrenprojekte, die (Büro-)Arbeitsstät- 

tenansiedlung oder die Kapazität der Verkehrs- 

STEP 84 / RÄUMLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT, ZENTREN 

~ Dichtbebaules Stadlgebiel ~ Siedlungsachse ~ Stabiles Gebiet, Betriebsgsbiei 
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netze, verändert sich auch die Bedeutung (der 

Rang) bestimmter Zentren. 

ENTWICKLUNGSTENDENZEN 

In dem unter den Rahmenbedingungen der 
Gründerzeit (Straßenbahn- und Fußgänger- 
verkehr, Ausbildung eigenständiger Stadtbezir- 

ke aus Vorstädten u. Vororten) entstandenen 

Geschäftsstraßensystem findet eine Aufwei- 

chung der hierarchischen Abstufungen statt. 
Diese Entwicklung ist seit Jahren beobachtbar 
und wird durch eine jüngst fertiggestellte Studie 

über das Einkaufsverhalten der Wiener und die 

Kaufkraftströme sowie durch einschlägige Ex- 

pertisen bestätigt. Eine danach erstellte Rang- 

reihung der Geschäftsstraßen nach ihren Um- 

sätzen spiegelt die schwerpunktmäßige Verla- 

gerung der einzelhandelsrelevanten Wiener 

Kaufkraft auf die höchstrangigen Zentren wider 

(38 % der Wiener Kaufkraft bzw. S 39 Mrd. 

werden in den 25 wichtigsten Hauptgeschäfts- 

straßen gebunden). " 

Gründe für den Bedeutungsverlust der alten 

Zentrenhierarchie liegen hauptsächlich in den 

allgemeinen und auch in Wien beobachtbaren 

aktuellen Entwicklungstrends des für die Zentre- 

"Berucksichtigt man die Einzefhandetsausgaben der in- 

und ausländischen Tounsten in Wien, die sich auf insgesamt 

etwa 3, 6 Mrd S belaufen, kann die Gesamtbifanz aus Kauf- 

kraftzuflüssen und -abflüssen für die Wiener Einkaufsstraßen 

als ausgeglichen angenommen werden 

RANGREIHUNG DER WIENER GESCHÄFTSSTRASSEN UND ZENTREN 

NACH DEM UMSATZ (IN S MIO. ) 

Wiener Umsatz 1990 in Mio. Schilkng 

Innere Stadt 
Mariahilfer Straße 

Zentrum Favonten 
Zentrum Donaustadt 
Zentrum Floridsdorf 

Meidknger Hauptstraße 
Landstraßer Hauptstraße 

Thaliastraße 
Simmennger Hauptstraße 

Zentrum Brigittenau 
Hütteldorfer Straße 

Hernalser Hauptstraße 
Taborstraße 

Nußdorfer Straße 
Neubaugasse 

Außere Wähnnger Straße 
Alser Straße 

Reinprechtsdorfer Straße 
Josefstädter Straße 

Zentrum Hietzing 

Außere Mariahilfer Straße 
Wiedner l-lauptstraße 

Döblinger Hauptstraße 
Praterstraße 

Lerchenfelder Straße 

1 000 2. 000 3. 000 4 000 S 000 6 000 7 000 

~ Kurzfnstbedarf ~ Auswahlguterbedarf 
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nentwick ung maßgebenden Bürosektors sowie 

des haushaltsbezogenen Einzelhandelssektors. 
Die genauere Betrachtung dieser Trends er- 
möglicht es, Anhaltspunkte aber auch Grenzen 
für Beeinflussungsmöglichkeiten der Zentren- 

entwick ung zu erkennen 

BÜROFLÄCHENENTWICKLUNG 

Bei einer unbeeinflußten Entwick ung käme 

es daher zu einer weiteren einseitigen Bela- 

stung der Verkehrssysteme im citynahen Be- 
reich und entlang der genannten Achse, vor 

allem der U 1, die la auch fur eine große Zahl 

der in den östlichen Stadterweiterungsge- 
bieten zusätzlich vorgesehenen Einwohner 

die wichtigste Verkehrslinie bilden wird. 

Gegenüber vergleichbaren Städten in Mittel- 

europa läuft in Wien der Prozeß der „Rand- 
wanderung" von Bürofunktionen aus der City 

deutlich verzögert ab. Steigende Nachfrage 
nach Flächen für Beratung, Verwaltung u. Ma- 

nagement aufgrund wachsender internationaler 

Wirtschaftsverflechtungen verstärkt iedoch auch 
in Wien ein tendentielles Enlkoppeln von Dienst- 

leislungs- und Einzelhandelsfunktionen 

~ Die bestehenden Bürofächen von ca. 6, 5 Mio m' 

sind größtenteils noch dem Althausbestand 

zuzurechnen, für die (laut einschlagiger 
Studien) nachgefragten zusätzlichen Büro- 

flächen werden neue Bürohauser und Bu- 

sinessparks auf neuen Standorten notwendig 

~ Ein Teil der geplanten neuen Büros liegt eher 
randlich zu den bestehenden städtischen 
Nebenzentren und -geschäftsstraßen, wo- 

durch eine integrierte Zentrenentwicklung 
(als Symbiose aus zentralem Geschäftsbe- 
reich und „Büromantel") behindert wird und 

das Entstehen funktional einseitiger, abends 
und am Wochenende verödeter Bürozonen 
einerseits bzw „reiner" Geschäftszentren mit 

nur wenig urbanem Charakter andererseits 
begünstigt wird. Vor allem an der Achse 
Wagramer Straße konnte jedoch eine solche 
Entwicklung durch den sich in der letzten 
Zeit stark zum höheren Wohnanteil veränder- 

ten Nutzungsmix im wesentlichen einge- 
dämmt werden. 

~ Einerseits verlief die bisherige Ausbreitung 
des Bürosektors zu wesentlichen Teilen 
durch Verdrängung der Wohnnutzung vor- 

wiegend in der City und in ihren Randberei- 
chen. Dieser Verdrängung wurde jedoch be- 
reits in weiten Teilen des dichtbebauten 
Stadtgebietes mit der Festlegung von Wohn- 

zonen begegnet. Andererseits ist anhand 
von den in Bau befindlichen und geplanten 
Büroprolekten eine Konzentration in be- 
stimmten Sektoren des erweiterten City- 
randbereiches und im Süden festzustellen: 
Etwa im Einzugsbereich des Bahnhofes 
Wien-Mitte aber vor allem in der Achse Pra- 

terstem - Lasallestraße — Wagramer Straße 
(einschließlich der geplanten Donaucity) 
Zum genngeren Teil treten sie auch in Rand- 

lagen als kleine Agglomerationen auf (Heili- 

genstadt, Wienerberg, Wiental, Erdberg u. a. ). 

EINZELHANDELSENTWICKLUNG 

War in den letzten Jahren eine Reduzierung des 
Geschäftslebens zuerst in den Seitengassen 
und den Nebengeschäftsstraßen (lokaler Ein- 

zugsbereich) feststellbar (lährlicher Abgang bis 
10 000 m' fur Auswahlgüter), erfaßte sie in jüng- 
ster Zeit aber auch bereits einige „wichtige 
Geschäftsstraßen" (Bezirkszentren und Haupt- 

geschäftstraßen). Es wachsen bzw. erhalten 
ihre Funktionen nur diejenigen Geschäftszen- 
tren, deren Einzugsbereiche sich in die Stadter- 
weiterungsgebiete erstrecken und die durch 
ihre Lage an S- oder U-Bahnen beträchtliche 
Erreichbarkeitsvorteile haben. 

Die bisherigen Gründe für den fortschreitenden 

Bedeutungsverlust der alten Geschäftstraßen 
liegen einerseits in der Bevölkerungsabnahme 
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in ihren Einzugsbereichen (gründerzeitliche 

Wohnquartiere), andererseits aber auch in tief- 

greifenden Änderungen des Einkaufsverhaltens 

und der Strukturen von großstädtischen Ein- 

kaufszentren: 

~ Auf der Nachfrageseite führt der neue Trend 

zum Eriebniseinkauf (Besorgung von Gütern 

und Diensten des selektiven Auswahlbedar- 

fes, gekoppelt mit Freizeit- und Kulturaktivitä- 

ten) zwar zum Aufschwung und zur Stabili- 

sierung der wenig Breitenbedarf anbietenden 

City, vermindert aber die Attraktivität der 
alten Nebenzentren. Aufgrund unattraktiver 

Branchenstruktur, fehlende Gastronomie- 

und Freizeiteinrichtungen, Behinderungen 

durch lokalen und regionalen Verkehr (oft 

sind sie wichtige Verkehrsstraßen), unattrakti- 

ve Bausubstanz u. a. haben rund 90 Neben- 

geschäftsstraßen ihre Bedeutung in dem für 

Zentren maßgeblichen Auswahlgüterangebot 

(Bekleidung, Hausrat, Wohnungseinrichtung 

und sonstiger Bedarf) verloren. 

~ Mit dem Aufkommen von Verbrauchermärk- 

ten, Supermärkten und vor allem von Fach- 

märkten (die sich in mehreren Generationen 

entwickelt haben und bereits auch Leitsorti- 

mente der City anbieten) wird die gewachse- 

ne Zentrenhierarchie aber auch von der An- 

gebotsseite her ausgehöhlt. 

Dieser Bedeutungsverlust wird sich in Zukunft 

durch folgende Entwicklungen weiter fortsetzen: 

~ Durch die erwartete Zunahme kaufkraft- 

schwächerer ausländischer Bevölkerung 

(mit geringerer Bedarfsorientierung an 

Langfrist- und Luxusgütern) gerade in den 

Gebieten der alten Geschäftstraßen wird 

der Anteil des Kurzfristbedarfes zunehmen. 

Andererseits wird es zu weiteren Konzentra- 

tionen des Auswahlgüterbedarfes in den 

höherrangigen Zentren kommen, die da- 

durch vereinzelt wachsen (City, Zentren in 

den Randbezirken) oder ihre Position halten 

werden. 

~ Einkaufszentrenprojekte (EKZ), welche im 

Realisierungsfall die Stabilität der bestehen- 

den Zentrenstruktur untergraben: Mit einem 

jeweiligen durchschnittiichem Verkaufsflä- 

chenumfang kleinerer Bezirkszentren (ca. 
20. 000 m'), oft aber auch weit darüber, 
lagen einige Projekte oft abseits bestehender 

Hauptgeschäftsstraßen außerhalb des Gür- 

tels oder überhaupt an der Stadtgrenze. Der 

genannten Kaufkraftströmeuntersuchung zu- 

folge würden dann im Errichtungsfall diese 
Einkaufsagglomerationen 2 Mrd. öS von den 

37 Mrd. , die in den bestehenden Geschäfts- 

zentren ausgegebenen werden, auf sich 
„umlenken". Davon am stärksten betroffen 

wären sowohl die höchstrangigen Zentren 

wie die City, die innere Mariahilfer Straße so- 

wie das Donauzentrum, aber in noch viel 

stärkerem Ausmaß die Nebengeschäftstra- 
ßen und Nebenzentren. Denn als betriebs- 

wirtschaftliche Existenzbasis würden die neu- 

en EKZ außer den umgeleiteten 2 Mrd. noch 

zusätzlich 3, 7 Mrd, an Kaufkraft benötigen, 

die nur mehr dem Einzelhandel der Nah- und 

Streubereichsversorgung und den Neben- 

zentren entzogen werden könnte. 

~ Weiterer Rückgang des Geschäftslebens 
(„Commercial Blight") in den Agglomeratio- 

nen von lokaler Bedeutung und in „Geschäfts- 

streulagen". Jedoch dürften hier - vor allem 

in den Gebieten mit intensiver Stadterneu- 

erung und Zuzug von jüngeren, in Einzel- 

oder Zweipersonenhaushalten lebenden und 

einkommensstärkeren Bevölkerungsgruppen 
- bestimmte Branchen eine Renaissance erle- 

ben und in modifizierter Form wieder Fuß fas- 

sen: Spezialisierte und dienstieistungsinten- 

sive Geschäfte des Nahrungsmittelsektors 

(komplementär zum Angebot der Super- und 

Verbrauchermärkte) sowie verschiedene 
gastronomische Angebote (verstärktes Wie- 

deraufleben der „Beiselkultur"). 
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Selbst durch den erwarteten Kaufkraftzuwachs, 

der den Rückgang des Geschäftslebens insge- 

samt abschwächen wird, wird dieser Hierar- 

chieabbau (aufgrund der Kaufgewohnheiten, 

Konzentration des Angebotes und Bevölke- 

rungssegregation) nicht aufgehalten werden 

können. 

ZENTRENKONZEPTION 

Unter den Zielsetzungen, die der Planung von 

Großstadtregionen heute allgemein zugrunde 

liegen (effiziente Nutzung der bestehenden In- 

frastruktur bei Minimierung zukünftiger Investi- 

tionen, Reduzierung der Pendelwege und weit- 

gehende ÖV-Benützung, Schaffung von billi- 

gem Wohnraum am Stadtrand in verdichteten 

aber lebenswerten Strukturen bei Wahrung der 

Erholungsflächen, Reduzierung der Emissionen 

in Luft, Wasser und Boden, Verringerung des 
Müllaufkommens u. a. ) erweisen sich die ver- 

schiedenen Formen welzentriger Stadtstruk- 

turen als die günstigsten Lösungswege. Gerade 

zur Entlastung der City, zur Eindämmung des 
donauquerenden Verkehre und zur möglichen 

Identifikation der Bewohner an mehreren, 
„einmaligen" Zentrenformen scheinen mehrere 

Hauptzentren geeigneter als die Ausrichtung 

auf ein einziges Zentrum jenseits der Donau. 

Auch der beobachtbare Hierarchieabbau im hi- 

storischen, monozentrisch ausgerichteten Ge- 

schäftsstraßen- und Zentrensystem einerseits 

und die weitere Konzentration des Auswahlgü- 

terangebotes in den Hauptzentren der Stadt- 

erweiterungsgebiete andererseits weisen auf 

die sinnvolle Weiterverfolgung dieser bereits 
eingeleiteten mehrzentngen Stadtstruktur hin. 

Für den zukünftigen Mehrbedarf an „Zentrums- 

leistungen" muß dabei überprüft werden, ob mit 

der Zentrenversorgung des derzeitigen Ringes 

von 5 Hauptzentren das Auslangen gefunden 

werden kann, oder ob Flächenvorsorge für wei- 

tere Hauptzentren getroffen werden muß. 

GESAMTSTÄDTISCHES ZENTRENGEFÜGE 

Im bestehenden Gefüge der Hauptzentren ent- 

wickeln sich diese Zentren unter dem Einfluß 

der oben beschriebenen allgemeinen Entwick- 

lungstrends noch unter folgenden Bedingun- 

gen: Abgesehen von den Rangverschiebungen 

der Zentrenreihung durch EKZ-Projekte sowie 

durch Ausbauten hochrangiger Verkehrslinien 

steigt der Bedarf an „Zentrenversorgungslei- 
stungen" und somit der Verkaufsfläche durch 

steigende Kaufkraft (Stadterweiterung), sowie 

durch autonomes Flächenwachstum der Haupt- 

geschäftsstraßen um ca. 10. 000 m' (= 3, 5 '/o) 

jährlich. Zudem scheint bei einem angenom- 

menen Bevölkerungswachstum um je 15. 000 
Einwohner eine gesamte Verkaufsflächenver- 

mehrung für Auswahlgüter um ca. 10 000 m' 

sinnvoll. Betrachtet man den jährlichen Bevölke- 

rungszuwachs und das autonome Flächen- 

wachstum, so ergibt sich in Summe ein Kauf- 

kraftzuwachs, der ein zusätzliches Flächenan- 

gebot in der Größenordnung eines Hauptzen- 

trums (20. 000 m') rechtfertigen würde. Nach- 

dem das Flächenwachstum jedoch an vielen 

Standorten (gestreut) vor sich geht und der Be- 

völkerungszuwachs ebenfalls nicht konzentriert 

ist, kann sich von selbst aber kein neues Haupt- 

zentrum herausbilden. Über die Neugründung 

eines Hauptzentrums mit allen seinen komple- 

xen zusätzlichen Funktionen entscheidet letzt- 

lich allein die Möglichkeit, diese Größenordnung 

von Verkaufsflächen auf einem Standort zu kon- 

zentrieren: 

~ Diesseits der Donau finden sich einerseits 

keine stadtstrukturellen Ansätze für einen 
konzentrierten Verkaufsflächenzuwachs, der 

eine Mindestgröße für ein solches Zentrum 

von 20. 000 m' (bei 100. 000 Einwohnern Ein- 

zugsbereich) erreicht. 

Im größten Entwicklungsgebiet nördßch der 

Donau (östlich Stadlau) bildet die heutige 

Gebietsstruktur um das dafür in Frage kom- 
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mende Teilzentrum Stadlau andererseits kei- 

ne ausreichende Basis für die Überlebensfä- 

higkeit oder eine langsame Rangerhöhung 

(„ Wachsen" ). Allerdings ist im Falle des 
Vollausbaues der Achsen Stadlau — Aspern- 

Eßling/Stadlau - Hirschstetten — Altes Flugfeld 

Aspern und bei Bereitstellung der höchst- 

rangigen Verkehrsinfrastruktur (wobei im ÖV 

mindestens die gleiche, wenn nicht noch 

bessere Standorterreichbarkeit im Vergleich 

zum Donauzentrum oder zu Floridsdorf als 

unbedingte Voraussetzung dazu gewährlei- 

stet sein müßte) die Realisierung eines 
6. Hauptzentrums in Stadlau denkbar. Für so 
eine Neuentwicklung (oder Neugewichtung) 

im Gefüge der bestehenden Hauptzentren 

wird es dann aber unumgänglich sein, mit 

stadtplanerischen Impulsen (Investitionen) 

zusätzliche massive Anreize zu setzen. 

~ Da eine gestreute Flächenvermehrung in 

den 20 - 25 Hauptgeschäftstraßen als Alter- 

native zur Konzentration in Stadlau nur in 

beschränktem Ausmaß möglich ist, sind 

schwerpunklmäl3ige „Einbauten" von Ein- 

kaufszentren in (auch in Zukunft als lebens- 

fähig erkannten) wichtigen Geschä ftstraßen 

als Akzentuierung der mehrzentrigen Struk- 

tur sinnvoll. Allerdings ist die Errichtung von 

Einkaufszentren außerhalb der Siedlungsge- 

biete (auf der „Grünen Wiese" ) aufgrund der 

Beeinträchtigung der bestehenden Zentren- 

struktur, der hohen Infrastrukturkosten und 

langer meist autoonentierter Wege zu ver- 

meiden. 

~ Die Nebenzeniren und Nebengeschäfls- 
stral3en sollen im Sinne der Förderung einer 

vielzentrigen Stadtstruktur und der Vielfalt 

der Versorgungsformen durch bestand- 
sichernde Maßnahmen möglichst stabilisiert 

und erhalten bleiben. Dies könnte beispiels- 

weise in der Förderung des Auswahlgüteran- 

gebotes durch Erhöhung des „Erlebniswer- 

tes" (unter anderem mit fußgängerfreundli- 

ehen Bereichen, attraktiverer Bausubstanz, 

Angeboten „einmaliger" Funktionen etc. ) er- 

reicht werden. Unter anderem könnte die Ein- 

richtung eines (in Ansätzen bereits erprob- 

ten) professionellen Geschäftsstraßenma- 

nagements diese Bemühungen unterstützen 

und eine Liberalisierung der Ladenöffnungs- 

zeiten eine zeitlich ausgedehntere Belebung 

dieser Zentren fördern. Allerdings wird be- 

sonders in der gründerzeitlichen Bebauung 

außerhalb des Gürtels die (Neben-)Zen- 

trenentwicklung auch noch wesentlich von 

der Verteilung der ausländischen Bevölke- 

rung und vom Verlauf ihres Integrationspro- 

zesses abhängen. 

ZENTRENSTRUKTUR 

DER STADTERWEITERUNGSGEBIETEn 

Ziele und Ma/3nahmen hinsichtlich der ange- 

strebten Zentrenstruktur der größeren Entwick- 

lungsgebiete und zur Entwicklung möglichst ei- 

genständig versorgter neuer Stadtteile sind: 

~ Höherrangige Zenlrenslruklur im Nordosten: 

Für eine integrierte Zentrenentwicklung (als 

Symbiose aus zentralem Geschäftsbereich 

und „Büromantel") sollte die Büroflächen- 

entwicklung verstärkt um die Kernbereiche 

der beiden Bezirkszentren Floridsdorf und 

Donaustadt erfolgen. 

Derzeit hat Stadlau als potentieller Standort 

eines 3. Hauptzentrums gegenüber den be- 

stehenden Bezirkszentren Donaustadt und 

Floridsdorf Nachteile: unattraktlve Lage und 

Bausubstanz, Nähe zum Zentrum Donau- 

stadt (Gefahr des „Überspringens") und mä- 

v Fachmaiktagglomeialionen, autogerecht an Ausfaßs- 

straßen gelegen oder lediglich in raumhchei Nähe zu be- 

stehenden Geschaftsstraßen bieten wie schon erwähnt noch 

keine zentienbildende Funktionen und sind als bloße Ergän- 

zung der Guterversorgung und nicht als „städtische Zen- 

tren" zu verstehen 
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ßige Eignung als Bürostandort. Mit der Stadt- 

erweiterung in den vorgeschlagenen Dimen- 

sionen - vor allem durch den weiteren Aus- 

bau der Achse Stadlau - Aspern (- Eßling)- 
wird sich aber die Bedeutung als Lokalzen- 

trum erhöhen, für ein Hauptzentrum im obi- 

gen Sinne dürften die Kaufkraftpotentiale al- 

leine aber noch nicht ausreichen. Bei Voll- 

ausbau dieses Stadterweiterungsgebietes ist 

allerdings die Möglichkeit zur Entwicklung 

eines 3. Hauptzentrums (Identifikation der 
künftigen Bewohner, Entlastung des Donau- 

CI 
zentrums und der U1) gegeben, wenn von 

der öffentlichen Hand massive Impulse und 

Investitionen erfolgen. Unbedingte Voraus- 

setzungen sind dabei: 

~ vergleichbare Erreichbarkeit im ÖV wie Ka- 

gran und Floridsdorf: S 80 - Ausbau und 

tangentiale Schnellstraßenbahn im 21, und 

22. Bezirk. Längerfristig Ergänzung durch 
eine U-Bahnlinie. 

ri im Einzelhandelsbereich: Attraktivierung des 
Straßenraumes im Hinblick auf „Er ebnis- 
einkauf", Fußgängerzonen, Verkehrsberuhi- 

gung, Einbau von Einzelhandelseinrichtun- 

gen zur Verbesserung des Auswahlguteran- 

gebotes und Branchenmixes etc. 

ci im Bürosektor: Ansiedlung „gesetzter Dien- 
Q 

etc" (Schulen, Verwaltung etc. ), Entwicklungs- 

gesellschaften für „Kernbetriebe", um die 
sich Dienstleistungskomplex aufbauen soll; 

Attraktivierung des Umfeldes, wohnbaupoliti- 

sche Förderung eines entsprechenden sozia- 

len Bevölkerungsmixes im Einzugsbereich. 

~ Lokale Zentren im Nordosten sowie in den 
nordöstlichen und südlichen Stadterweite- 

rungsgebieten: 

~ Donauleld. Ohne ein eigenes Zentrum zu bil- 

den soll hier der Ausbau des Donaufeides zu 

einem multifunktionalen Bereich erfolgen, der 
die beiden Hauptzentren Floridsdorf und Ka- 

gran in ihren Ausstattungsdefiziten („ Büro- 

mantel", Freizeit und Kultur) ergänzt. Ge- 
genüber der radialen Büroachse: Lassalle- 
straße - Nordbahnhofgelände - Donaucity- 
Wagramer Straße wäre dadurch auch eine 
wirksamere Entlastung der City durch eine 
zu ihr tangentiale Entwicklung gegeben, 
bei gleichzeitiger optimaler Nutzung der 
beträchtlichen andschaftlichen Qualitäten, 

die kein anderes zur Stadterweiterung ge- 
eignetes Areal bietet. 

Entwicklungsachse Stadlau — Aspern - Eßling: 
Um Alternativen für zukünftige Entwicklungen 

offenzuhalten, sollte eine Nutzung der noch 

bestehenden Verdichtungsmöglichkeiten 
entlang der Entwicklungsachse Stadlau - As- 

pern - Eßling in Form „traditioneller" Nut- 

zungsformen erfolgen: Vorwiegend Wohn- 

bau, Ausstattung der Wohn- und Mischge- 

bietszonen mit Einrichtungen des täglichen 

Bedarfes (Streulage) a s Ergänzung zur Aus- 

stattung der lokalen Zentren Aspern und 

Eßling mit ihren partiellen Angeboten des 
längerfnstigen Bedarfes. Dabei ist bei Bedarf 

neuer lokaler Zentren auf die alten Ortskerne 

und den existierenden Geschäftsbestand 
Rücksicht zu nehmen, um negative Auswir- 

kungen auf diese möglichst zu vermeiden. 

Entwicklungsachse Stadlau — Altes Flugfeld 

Aspern: Für die Versorgung eines neuen 
Stadtteils entang der Ostbahnlinie (östlicher 

Ast) im Bereich der S 80 mit Schwerpunkt auf 

dem Alten Flugfeld Aspern, z. T. auch nord- 

lich der Bahntrasse mit vorerst maximal ca. 
30. 000 Einwohner und ca. 10. 000 Arbeits- 

plätzen ist ein sehr gut ausgestattetes lo- 

ka/es Zentrum vorzusehen. Um mög ichst 
fruh „Attraktivität" und „Urbanität" zu begün- 

stigen, wäre eine relativ rasche und einheit- 

liche Ernchtung der baulichen Strukturen des 
neuen Zentrums nach einem adaptionsfähi- 

gen Konzept von Vorteil, etwa über die Orga- 

nisationsform einer Entwicklungsgesellschaft. 

Deren Zentrenmanagement hätte für die Nut- 
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STEP 94 / ZENTRENKONZEPTION 
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zung der Geschäftslokale und Büros zu sor- 

gen, die an das wachsende Kundenpotential 

angepaßt werden müßte (Übergangsnutzun- 

gen wären denkbar). 

~ Für die Versorgungssituation des neuen 

Stadtteiles Sü/3enbrunn, für die „Achsen- 

verlängerung" im südlichen Wiener Raum 

(Rothneusiedij sowie für die „Achsenauf- 

fül ung" in Alt Erlaa (Perfekfastraße) gelten 

die gleichen Aussagen, wie für die östlichen 

Stadterweiterungsgebiete: Bei Neuentwick- 

lung Attraktivität durch rasche und einheitli- 

che Errichtung, bei Ausstattungsergänzung 

Rücksichtnahme auf alte Ortskerne und Ge- 

schäftsbestand. Die nächstliegenden Re- 

gional- und Hauptzentren (Donauzentrum 

bzw. Zentrum Favoriten, Shopping City Süd) 

sowie die Fachmärkte am Stadtrand sind al- 

lerdings auch hier zu stark entwickelt, um 

mehr als Einrichtungen der Lokalversorgung 

aufkommen und als anzustreben sinnvoll er- 

scheinen zu lassen. 
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DICHTBEBALITES STADTGEBIET 

AUSGANGSLAGE 

Das dichtbebaute Stadtgebiet umfaßt die zen- 
tralen Bezirke (Wien - Mitte Bezirke 1 bis 9 
und 20) sowie die älteren, vorwiegend in der 
Gründerzeit dicht bebauten und in der Zwi- 

schenkriegszeit ergänzten Bezirksteile aul3er- 

halb des Gürtels, die im Westen bis zur Vororte- 

linie und im Süden bis zur Hügelkante des Wie- 

ner- und Laaerberges reichen. Darüber hinaus 

wird auch das Kerngebiet von Floridsdorf zum 

dichtbebauten Gebiet Wiens gerechnet. 

Es umfaßt auf etwa einem Sechstel des Stadt- 

gebiets (rund 6. 700 ha) mit 580. 000 Wohnun- 

gen gut zwei Drittel (68 %) des Wiener 
Wohnungsbestandes. Mit 1. 050. 000 Bewohnern 

leben zwei Drittel der Wiener (66 %) im dicht- 

bebauten Stadtgebiet. Gut drei Viertel der 
Wiener Arbeitsplätze (1981: ca. 630. 000 od. 
77, 5 %) befinden sich ebenfalls in diesem 
Stadtbereich. Es lebt und arbeitet somit der 
überwiegende Teil der Wiener Bevölkerung im 

dichtbebauten Stadtgebiet. Berücksichtigt man 

auch, daß die sozialen und ku turel en Einrich- 

tungen und die Versorgungsinfrastruktur (Ein- 

kaufsstraßen und -zentren usw. ) sich größten- 
teils im dichtbebauten Stadtgebiet befinden, so 
gilt dieser Stadtbereich auch heute noch als 
hauptsächlicher Ort und Mittelpunkt des städti- 

schen Lebens. 

Die weitestgehend gründerzeitlich geprägte 
Stadtstruktur mit keinteiliger Parzellenstruktur 

ermög icht auch heute noch die für eine urbane 

Vitalität erforderliche Nutzungsmischung und 

gewährleistet in der Regel eine ausreichende 
Nahversorgung und die Inanspruchnahme der 

verschiedensten Infrastruktureinrichtungen 
ohne allzulange Wege. 60 Prozent des Woh- 

nungsbestandes stammen aus der Gründer- 

zeit, 10 Prozent aus der Zwischenkriegszeit. 
Der Großteil dieser Bausubstanz ist gut und 

bleibt bei entsprechender Instandhaltung und 

Modernisierung noch über viele Jahrzehnte 

funktionstüchtig. Dieser Gebäudebestand weist 

Qualitäten auf (Zimmergrößen, Raumhöhen, 
„natürliche" Baustoffe, Fassadengestaltung), 
die in den letzten Jahren wieder mehr ge- 
schätzt werden. 

Geänderte Lebensformen und steigende An- 

sprüche aber auch der technische Wandel und 

die Motorisierung auf der einen Seite, die in 

weiten Bereichen des dichtbebauten Stadt- 
gebietes gegebene hohe Nutzungsdichte und 

die oft mange nde Ausstattung mit Grün- und 

Freif lachen auf der anderen Seite machen einen 
„Umbau" des dichtbebauten Stadtgebiets und 

eine anhaltende Stadterneuerung erforderlich. 

Der auf dem Hintergrund von rückläufigen Ein- 

wohnerzahlen erstellte Stadtentwicklungsplan 
1984 mal3 deshalb der Stadterneuerung und 

der Bewahrung der alten Bausubstanz deutli- 

che Priorität gegenüber der Stadterweiteiung 
zu. Letztere sollte nur in dem Ausmaß erfolgen, 

als die angestrebte Auflockerung und Durch- 

grünung der zu dicht bebauten Stadtteile einen 

Ersatzbedarf und die Steigerung der Ansprüche 
einen zusätzlichen Flächenbedarf erforderlich 

macht. 

Die inzwischen eingetretenen Entwicklungen 

und die Rahmenbedingungen der gegenwärtig 
absehbaren künftigen Wiener Entwicklung ver- 

ändern die grundsätzlichen Entwicklungsziee 

und den intensiven Handlungsbedarf für das 
dichtbebaute Stadtgebiet kaum. Trotz bisher er- 

folgreicher (sanfter) Stadterneuerung gilt es, 
noch ein großes gründerzeitliches Erbe den 
neuen postindustriellen Lebensbedingungen 
anzupassen. 

Die neue Entwicklungsdynamik mit hohen Er- 

wartungen hinsichtlich der Büro-, Geschäfts- 
und Wohnflächennachfrage, die damit verbun- 

denen starken Bewegungen auf dem Immobili- 

enmarkt und deren Auswirkungen auf das im 

Altwohnungsbestand lange Zeit eher stabile 
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Mietzinssystem erzeugen für weite Bereiche 

des dichtbebauten Stadtgebietes eine erhebli- 

che Veränderungsdynamik. Diese kann wert- 

volle Impulse zur Erhaltung und Ausgestaltung 

der städtischen Nutzungsvielfalt liefern, teil- 

weise wird sich aber auch der Druck zur Ver- 

dichtung der bestehenden Bausubstanz ver- 

stärken. Dies kann in dem einen oder anderen 

Fall sinnvoll sein, wenn es zur Bebauung von 

brachliegenden oder untergenutzten innerstäd- 

tischen Flächen (Bahnhofsareale, ehemalige 

Industrieflächen usw. ) oder zur standortge- 

rechten Nutzung neu entstandener und erstran- 

gig erschlossener Knotenpunkte des öffentli- 

chen Verkehrs kommt. 

sind sonst die bisherigen Erneuerungsziele zur 

Struktur- und Wohnumfeldverbesserung (Ver- 

kehrsberuhigung, Bewältigung der Stellplatz- 

problematik sowie Verbesserung der Freiraum- 

und Grünflächenversorgung) erschwert oder 

sogar gefährdet. Die in den letzten Jahren ein- 

getretene vor allem durch Ausländerzu- 

wanderung charakterisierte Bevölkerungsent- 

wicklung, durch die überwiegend das dichtbe- 

baute Stadtgebiet betroffen ist, darf die Be- 

mühungen der Stadterneuerung zur Vermei- 

dung von Verfallstendenzen in Gebieten mit 

eher niederer Wohnqualität nicht in Gefahr 

bringen. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGSTENDENZEN 

IM DICHTBEBAUTEN STADTGEBIET 

WOHNUNGSBESTAND 

Der neu entstandene Veränderungsdruck sollte 

aber in den bereits zu dichtbebauten Gründer- 

zeitvierteln zu keiner weiteren baulichen Ver- 

dichtung führen. Wenngleich die im STEP 84 

angestrebte Dichtereduktion in diesen grün- 

derzeitlichen Stadtgebieten schwer erreichbar 

erscheint, sollten in diesen Gebieten die vor- 

handene Maßstäblichkeit erhalten bleiben und 

Verschlechterungen verhindert werden. Es 

Zwischen 1981 und 1991 hat sich der Woh- 

nungsbestand des dichtbebauten Stadtge- 

bietes um rund 6. 000 Wohnungen (- 1 SS) verrin- 

gert. Diese Abnahme resultiert aus einem Zu- 

gang von rund 20. 000 Neubauwohnungen und 

26. 000 Wohnungsabgängen und konzentriert 

sich einerseits auf die zentraler gelegenen 
Wohngebiete (1. Bezirk sowie die angren- 

zenden Teile der Bezirke 2 bis 9) andererseits 

auf die Gründerzeitwohngebiete mit eher 
schlechter Wohnungsqualität (2. , 5. , 10. , 12. , 
15. bis 17. und 20. Bezirk). Während es sich 

bei den Verlusten im Zentrumsbereich eher um 

eine Verdrängung der Wohnnutzung durch 

Büros handelte, ist jener in den schlechteren 

Gründerzeitwohngebieten außerhalb des Gür- 

tels vor allem auf Wohnungszusammenle- 

gungen zurückzuführen, bei denen aber die 

Wohnnutzfläche in einer vergrößerten Wohnung 

erhalten bleibt. 

Die Belagsverhältnisse in den Wiener Wohnun- 

gen haben sich im Verlauf der Büer Jahre weiter 

verbessert. Die durchschnittliche Wohnungs- 

größe erhöhte sich von 64 m' auf 68 m', die 
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ENTWICKLUNG DER WOHNUNGEN 1981 - 1991 

Z ~ 

I~ 

I 

J 

1 
I 

r l 

' /, 

I 

(1 ' 

Veränderung in Prozent nach Zählgebieten 

Zunahme 

Bis unter 5% 

M 5bisunter15 /o 

M 15 bis unter 25 % 

M 25 bis unter 35 % 

M 35% undmehr 

Abnahme 

Bis unter 5% 

5 bis unter 15 % 

15 bis unter 25 '/o ~ 25%undmehr 

Bewohnte Wohnungen 
(Wohnungen mit 
Hauptwohnsitz): 

1981: 717. 608 
1991: 738. 962 

Veränderung: + 21. 354 

~ Unbebautes 
Gebiet ~ Gewässer ~ Zählgebiete 
mit weniger als 
10 Wohnungen 

~ Landesgrenze 

Bezirksgrenze 

Zählgebietsgrenze 

Zunahme: durch Neubautättgkeit 
Abnahme: durch Umwidmung, 
Zusammenlegung und Abbruch 

Quelle: ÖS TAT, Himser- und Wohnungszahlung 1991 und 1991 
Searheilung: H. u. Hansely, W. Plaulz IMA 1äl; C Gumhager 
Grundkarle; MD-ADv, MA 41, zghlgehielseinteilung von wien 
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durchschnittliche Wohnnutzfläche je Bewohner 

stieg von 30 m' auf 33 m' an. Die Anzahl der 

unterbelegten Wohnungen (je Bewohner mehr 

als 1, 5 Wohnräume verfügbar) stieg zwischen 

1981 und 1991 von 85. 000 (12 %%d) auf 136. 000 
(18 %), die Anzahl der überbelegten Wohnun- 

gen (je Bewohner weniger als ein Wohnraum 

verfügbar) sank dagegen von 130. 000 (18 %) 
auf 99. 000 (13 %) ab. Unter derartig beengten 

Wohnverhältnissen lebten 1991 noch mehr als 

ein Fünftel (22 %) der Wiener. Es ist anzuneh- 

men, daü sich dieser Anteil durch die hohe 

Ausländerzuwanderung der letzten Jahre wie- 

der erhöht hat. Darauf deutet auch, da8 die An- 

zahl der in sehr beengten Wohnverhältnissen 

Lebenden (mit weniger als einem halben Wohn- 

raum je Bewohner) 1991 mit 98. 500 höher war 

als 10 Jahre zuvor (93. 000). 

Die Strukturverbesserung des Wiener Woh- 

nungsbestandes hat sich auch im Verlauf der 

achtziger Jahre fortgesetzt. Der Anteil der gut 

ausgestatteten Wohnungen (mit Bad und WC) 

ist zwischen 1981 und 1991 von 63 auf 75 % an- 

VVOHNUNGSBELAG 1991: HAUPTVVOHNSITZVVOHNUNGEN 

NACH DER ANZAHL DER WOHNRÄUME UND NACH DER BEWOHNERANZAHL 

Personen 
je 

Wohnung 

Wohnungen 
Insge- 
samt 1 2 

davon mit . . . Wohnräumen 

3 4 5 6 7u. m. Sehr locker 

Zusammen 

305. 749 

230. 643 

110. 806 

64 759 

98. 011 120. 340 62. 237 17. 431 4. 939 1. 501 1. 290 

29. 576 88. 502 76. 714 24. 700 7. 234 2. 346 1. 571 

27. 327 48. 233 17. 711 5. 590 1. 901 1. 356 

11. 637 25. 889 14. 455 5. 126 1. 830 1. 332 

738. 962 143. 454 253. 747 220. 931 80. 026 25, 489 8. 657 6. 658 Wohnungen 

Bewohner 

Bew. /Woh. 

Locker 

29. 078 

1, 1 

7u. m. 

18. 160 

5 724 

3 121 

1. 605 1. 137 512 256 259 

286 115 154 

5, 545 4. 028 1. 802 708 696 
Wohnungen 

Bewohner 

Bew. /Woh. 

106. 876 

168. 774 

1, 6 

144 
t 1g 

Angemessen Unterbelegt 

76. 154 

228. 740 

S, O 

10, 3 
15, 2 

Wohnungen 

Bewohner 

Bew. /Woh. 

504. 238 

978. 404 

1, 9 

68, 2 Wohnungen 

Bewohner 

Bew. /Woh 

135. 954 

201. 769 

1, 5 

18, 4 

13, 4 

Uberbelegt Wien 

Wohnungen 

Bewohner 

Bew /Woh 

98. 770 

327. 276 

3, 3 

13, 4 

21, 7 

Wohnungen 

Bewohner 

Bew. /Woh 

738. 962 

1, 507. 449 

2, 0 

100, 0 
100, 0 

Quelle. ÖSTAT: Ergebnisse der Häuser- und Wohnungszählung 1991 
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WOHNUNGSSTANDARD 1991 
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Anteil der Klsinwohnungen 
sn allen Wohnungen in % 

Uberlagerung von Wohnungsausstattung 
und Wohnungsgräße 
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Ps c 
S c 
C 4I c oe 
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Bis Sc 50 bis 70 Uber 70 

~ 5 

D-Wohnungen: Wohnungen ohne WC oder 
Oberhaupt ohne Wasserinstaäation in der 
Wohnung. Die Definibon unterscheidet sich 
von der Substandardeinstufung (Typen IV 
und V) von 1981, bei der 'teilsanierte" 
Wohnungen ohne WC aber mit Badezimmer 
oder Duschnische und ev. mit Zentralheizung 
nicht den Substandardwohnungen zuge- 
rechnet wurden. 

Igeinwohnungen: Wohnungen mit 1 oder 
2 Wohnräumen 

~ Unbebautes 
Gebiet ~ Gewässer ~ Zählgebiste 
mit weniger als 
10 Wohnungen 

~ Landesgrenze 

---. Bezirksgrenzs 

Zählgebietsgrenze 

Quelle. QSTAT, Hrmsel- ood Wohosogszehloog 1991 
eeslhehoog: A Hssfmeoo, W. Puslz IMA 19); L Gsmheger 
Glsodksde: Mo-AOV, MA 41, Zehlgelmleefoleilmg zoo Wien 
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gestiegen, die Anzahl der Wohnungen ohne WC 

hat sich um rund 50. 000 (- 27 %) verringert. 

1991 gab es laut Häuser- und Wohnungszäh- 

lung noch 136. 600 (16, 5 %) Wohnungen ohne 

WC in der Wohnung (Kategorie D-Wohnungen), 

wobei knapp die Hälfte (45 %) dieser Woh- 

nungen bereits über eine Badegelegenheit oder 

Etagenheizung verfügt. " Der Großteil (rund 

90 %) der Substandardwohnungen befindet 
sich im alteren, dichtbebauten Stadtgebiet, 
wo sie weitestgehend in den außerhalb des 
Gürtels gelegenen Gründerzeitwohngebieten 
mit schlechter Wohnungsqualität konzentnert 

sind und in Verbindung mit hohen Anteilen von 

Kleinwohnungen auch heute noch die Schwer- 

punktgebiete für den Sanierungs- und Erneue- 

rungsbedarf darstellen Bei der Ausstattungs- 

verbesserung fällt auch die Modernisierung der 

Heizungssysteme ins Gewicht, die nicht nur für 

die Bewohner mehr Komfort sondern auch er- 

hebliche Verringerungen der Emissionsbela- 

stung für das Stadtgebiet bringen. 

Die Strukturverbesserungen im gründerzeitli- 

chen Wohnungsbestand sind ohne Zweifel ein 

Ergebnis der Prioritäten für die Stadterneuerung 

und der dafür geschaffenen Förderungsin- 
strumente. Die Förderungszusicherungen der 
Wohnhaussanierung lösten seit 1965 ein Bau- 

volumen von rund 20 Mrd. aus. Dabei ist die 

Sockelsanierung für die grundlegende Struktur- 

In der Hauser- und Wohnungszahlung 1981 wurden diese 
„leilsanierlen" subslandardwohnungen (rund 52. 100 woh- 

nungen ohne WC, aber bereits mir Bad oder Dusche und 

ev auch mir Zeniral- oder Elagenheizung ausgestattet) den 

gut ausgestatteten Wohnungen zugezahll. Dadurch wurde 

die Anzahl der Wohnungen ohne WC nur mit 134300 aus- 

gewiesen Eine mit der Auswertung 1991 vergleichbare 
Zuordnung ergibt aber fur 1981 eine Grösenordnung von 

186 400 Wohnungen ohne WC. 

WOHNBAUTÄTIGKEIT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 

Fertiggestellte und zugesicherte Wohnungen 1965 — 1993 

10 
Anzahlin 1 000 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

~ Feriigsiellungen ~ Zusicherungen 

1994 geplanle Anzahl Q elle osTAz rasse 
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verbesserung des gründerzeitlichen Miethaus- 

bestandes und der Zwischenkriegsbauten die 

wichtigste Erneuerungsmaßnahme. Neben der 
Instandsetzung und Verbesserung der Gebäu- 
de schafft sie auch entsprechende Vorausset- 

zungen für Verbesserungen der Wohnungs- 

struktur (Zusammenlegungen, Standardanhe- 
bungen). Zwei Drittel des geförderten Sanie- 
rungsvolumens flossen bisher in die Sockelsa- 
nierung; sie kam rund 30. 000 Wohnungen zu- 

gute. Mit einem Fünftel des geförderten Sanie- 
rungsvolumens wurden Einzelverbesserungen 
(vor allem Lifteinbauten und Wärmedämmungs- 

maßnahmen) durchgeführt. 

Zwischen 1981 und 1991 kamen in Wien knapp 
120. 000 Wohnungen in den Genuß von geför- 
derten Wohnungsverbesserungen, in denen 
etwa 185. 000 Verbesserungsmaßnahmen geför- 

dert wurden. Mit jeweils rund 55. 000 (30 %) 
sind Verbesserungen der Heizungsanlagen und 

der Schall- und Wärmedämmung die am häufig- 

sten geförderten Maßnahmen, etwa ein Fünftel 

(38. 000) entfallen auf Wasser-, Badezimmer- 
und Duschinstallationen, selten finden sich WC- 

Installationen (etwa 13. 000 oder 7 %) und Woh- 

nungszusammenlegungen (3 %). Die räumliche 

Verteilung im Stadtgebiet zeigt allerdings, daß 
hier keine zielgerichtete Konzentration auf die 
Gebiete mit hohem Verbesserungsbedarf er- 

folgt; es sind vor allem die Gründerzeitbezirke 

außerhalb des Gürtels (12. , 15. — 17. Bezirk), in 

denen die niedrigsten Raten mit geförderter 
Wohnungsverbesserung festzustellen sind. 

Gastarbeiterwelle die Abnahme bereits deutlich 

dämpfte; einem Inländerrückgang von 195. 000 
stand eine Ausländerzunahme von 53. 000 ge- 
genüber. Die Daten der Bevölkerungsevidenz 

zeigen, daß zwischen 1984 und 1992 das 
dichtbebaute Stadtgebiet insgesamt wieder 
eine Zunahme von etwa 65. 000 Einwohner auf- 

weist. Diese resultiert aus einer Inländerabnah- 

me von 56. 000 und einer Ausländerzunahme 
von rund 121, 000. n 

Nach Gebietstypen betrachtet differiert die In- 

länderabnahme im dichtbebauten Stadtgebietes 
nicht besonders stark (um - 8 %). Lediglich im 

zweiten Bezirk, in den gründerzeitlichen Teilen 

des 20. Bezirks, und im 15. Bezirk (ohne Stadt- 
hallen- und Schmelzviertel) liegt die Inländerab- 

nahme um — 12 %, in den Gebieten mit etwas stär- 

kerer Neubautätigkeit (gürtelnahen Teile des 6. 
und 7. Bezirks sowie die um die Schmelz gelege- 
nen Teile des15, und16. Bezirks) nur um-3 %. 

Die Bevölkerungsveränderung variiert vor allem 

durch starke Unterschiede in der Ausländerzu- 

nahme. Da die ausländischen Zuwanderer aus 
den Gastarbeiter- und östlichen Reformlän- 

der fast ausschließlich nur Zugang zu älteren, 
schlechter ausgestatteten Mietwohnungen ha- 

ben, konzentriert sich die Auländerzunahme 

überwiegend auf jene Gründerzeitviertel, die 
noch weitgehend durch Kleinwohnungen und 

stark überdurchschnittliche Anteile an Substan- 

dardwohnungen charakterisiert sind. (Siehe 
Darstellung „Ausländeranteil 1991" in Teil 1). 

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 

Im Verlauf der achtziger Jahre ist in der Be- 
völkerungsentwicklung des dichtbebauten 
Stadtgebietes im Vergleich zu den beiden da- 
vorliegenden Jahrzehnten eine deutliche Wen- 

de eingetreten. In den sechziger Jahren ver- 

ringerte sich die Einwohneranzahl um etwas 
mehr als 100. 000 (- 8 %), in den siebziger Jah- 
ren um gut 140. 000 (- 12 %), wobei die erste 

Zu nennen sind hier überwiegende Teile des 
15. Bezirks, wo sich vor allem nördlich und süd- 

lich des Westbahnhofgeländes Zählgebiete mit 

über 40 Prozent Ausländeranteil konzentrieren, 

ferner die inneren gründerzeitlichen Teile des 
14. Bezirks. Starke Ausländerkonzentrationen 

Die angefuhrten Veränderungswerte spiegeln den durch 
die Wiener Bevölkerungsevtdenz erfaßten Einwohnerstand 

wirf ei 
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sind ferner in den noch gründerzeitkch geprag- 

ten, zwischen Gürtel und Vorortelinie gelege- 

nen Teilen der Bezirke 16. , 17 und 18. (nord- 

lich bis Kreuzgasse), in den inneren Teilen des 

10 Bezirks sowie in den nordöstlichen Teilen 

des 2. Bezirks (Augartenviertel, Am Tabor, 

Nordbahnhof und Ausstellungsstraße) und in 

den Gründerzeitgebieten des 20. Bezirks zu 

finden. 

In diesen Gebieten ist die Aus änderzunahme 

größer als die Inländerabnahme, sodaß sie 

insgesamt eine Bevölkerungszunahme (zum 

Teil mehr als + 10 '/. ) zu verzeichnen haben. In 

den dichtbebauten Teilen außerhalb des Gur- 

tels hat sich die Anzahl der Ausländer in den 

letzten Jahren mehr als verdoppelt (+ 127 '/o), 

in den Bezirken innerhalb des Gürtels ist dage- 

gen nur ein Anstieg um 86 'k festzustellen. Ge- 

rade die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen 

sehr deutlich, daß die innerhalb und außerhalb 

des Gürtels gelegenen Teile des dichtbebauten 

Stadtgebietes durch sehr unterschiedliche Pro- 

blemlagen charaktensiert sind. 

Durch Zuwanderung und natürliche Entwicklung 

erfolgte im dichtbebauten Stadtgebiet auch 

eine Verjüngung der Bevölkerung Diese Um- 

strukturierung ist besonders in den Gründerzeit- 

gebieten mit schlechter Wohnungsqualität zu 

beobachten, in denen bei den Kindern Zunah- 

men um ein Fünftel, bei der Alteren Bevölkerung 

dagegen Abnahmen um ein Viertel zu beobach- 

ten sind. Daraus ergeben sich geänderte An- 

forderungen bei den sozialen Infrastrukturein- 

richtungen. 

PROBLEMBEREICHE IM 

DICHTBEBAUTEN STADTGEBIET 

Die aufgezeigten Entwicklungstendenzen 

führten in verschiedenen Bereichen zu Ver- 

schärfung von Problemlagen des dichtbebau- 

ten Stadtgebietes, denen mit spezifischen und 

lenkenden Maßnahmen zu begegnen ist. 

RÜCKGANG DES „BILLIGWOHNUNGS- 

MARKTES" UND STARKER PREISANSTIEG 

BEI DEN ALTMIETWOHNUNGEN 

Die für die Anhebung der Wohnungsqualität 

wichtige Wohnungsverbesserung der letzten 

Jahrzehnte war mit einem Rückgang der noch 

eher billigen Aitbauwohnungen verbunden. Par- 

allel zu dieser Verengung des Marktsegments 

der „Billigwohnungen", das für die Erstversor- 

gung von neu gegründeten Haushalten und von 

Zuwanderern von großer Bedeutung ist, erfolgte 

mit der Trendwende in der Bevölkerungsent- 

wicklung eine starke Belebung der Nachfrage 

im Altwohnungsmarkt. Diese gegenläufigen Ent- 

wicklungen führten zu einem starken Mietpreis- 

anstieg, sodaß die für private Altmietwohnungen 

verlangten Quadratmetersätze gegenwärtig in 

der Regel im Bereich von 100 bis 150 Schilling 

liegen. 

Verbunden damit war auch ein deutlicher 

Anstieg der mit Angebotsverknappungen übli- 

cherweise verbundenen negativen Begleit- 

erscheinungen. Nicht nur für einkommens- 

schwache Wohnungssuchende kaum leistbare 

Wohnungskosten bei Neuvermietungen, meist 

schwienge Wohnbedingungen für ausländische 

Mieter (Überbelag, mangelnde sanitäre Aus- 

stattung, häufig befristete Mietverträge bzw. 

„Kettenmietverträge") sowie welfache Umge- 

hungen des Mietrechts (Zunahme von Massen- 

quartieren, Vermietung von Betten und Raumtei- 

len) sind Ausdruck der verschärften Problem- 

lagen im gründerzeitlichen Mietwohnungsbe- 

stand. Gerade der Umstand, daß Wohnungen 

zu den unabdingbaren Versorgungsgütern 

zählen und daß für große Teile der Altmietwoh- 

nungen der Markt kein taugliches Regulierungs- 

instrument ist, macht für dieses gegenwärtig 

sehr knappe und stark nachgefragte Gut markt- 

regulierende Maßnahmen erforderlich. Es sind 

dies vor allem dem Wohnwert und den lau- 

fenden Erhaltungserfordernissen angepaßte 
Mietzinsbegrenzungen, welche diese Wohnun- 
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gen leistbar machen, ferner wirksame Miet- 

rechtskontrollen sowie Hilfestellungen für Mieter 

und Wohnungssuchende zum Schutz vor Miet- 

rechtsumgehungen. 

AUSLÄNDERKONZENTRATION UND 

MÖGLICHE PROBLEMGEBIETE 

Die wohl weiter anhaltende Ausländerzuwan- 

derung wird sich ohne Gegenmaßnahmen 
auch künftig in den Gründerzeitwerte n mit 

schlechter Wohnungssubstanz konzentrieren. 
Die vermehrte Neubautätigkeit in den Stadtent- 

wicklungsgebieten wird eine verstärkte Ab- 

wanderung von inländern aus den Altbauge- 
bieten zur Folge haben. Dies verstärkt die Ge- 
fahr einer zunehmenden ethnischen und sozia- 
len Segregation durch den vermehrten Zuzug 
ausländischer Bevölkerung in den Gründer- 

zeitgebieten. Der mit dem neuen Wachstum 
verbundene soziale Strukturwandel betrifft vor 
allem die Gründerzeitwertel außerhalb des 
Gürtels. Bei der verbleibenden einheimischen 

Wohnbevölkerung, die überwiegend zu jenen 
auch sozial benachteiligten Gruppen gehören, 
die die ausländischen Zuwanderer sublektiv 
als Konkurrenten um Arbeitsplatz und Lebens- 
raum wahrnehmen, regt sich Angst, Unsi- 
cherheit und das Gefühl, vernachlässigt zu 

werden. 

Für diese Gebiete besteht die Gefahr beginnen- 
der Verfallserscheinungen, Slumbildung und zu- 

nehmender sozialer Spannungen, wenn es 
nicht gelingt, durch entsprechende Stadter- 
neuerungsmaßnahmen die wirksam werdende 
Entwicklungsspiraie „steigender Ausländeranteil 
— Verfallserscheinungen - Investitionsstop" zu 

bremsen oder zu durchbrechen. Entsprechen- 
de Maßnahmen sollen auch der einheimischen 

Bevölkerung das Gefühl vermitteln, daß auch 
ihren Problemen vermehrte Beachtung ge- 
schenkt wird. Ein Teil der nachfolgend vorge- 
schlagenen Maßnahmen sol als derartiges Si- 

gnal verstanden werden. 

GEFÄHRDUNG UND FUNKTIONSVERLUST 

DES ÖFFENTLICHEN RAUMES 

Der gründerzeitliche Straßenraum ist den heuti- 

gen vielfältigen Anforderungen nicht mehr ge- 
wachsen. Vor allem der enorm angestiegene In- 

dividualverkehr und der inzwischen auch in den 
Gründerzeitvierteln außerhalb des Gürtels stark 
angestiegene PKW-Besitz mit fast ausschließli- 
chem Parken im öffentlichen Straßenraum engt 
den Bewegungsiaum der Fußgeher immer mehr 

ein. Verkehrslärm und Abgasbelastung reduzie- 

ren die Attraktivität des öffentlichen Raumes. In 

Bezirken mit Problemgebieten werden die weni- 

gen Grünflächen teilweise ubergenutzt; Parkan- 

lagen werden - bis weit in die Abendstunden 
hinein — zum Lebensraum von ausländischen 
Zuwanderern, die in ihren beengten Wohnun- 

gen zuwenig Raum für ihre gewohnten gemein- 

schaftlichen Lebensformen haben. Die Grün- 

derzeitviertel werden sowohl wegen der man- 

gelnden Grün- und Freiflächenausstattung, aber 
auch wegen der fehlenden Nutzungsmöglich- 

keit des öffentlichen Raumes zum Verweilen, 

F anieren und Sich Begegnen immer weniger 
attraktiv. Dabei ist gerade in den eher schlech- 
teren Wohngebieten mit wieder zunehmender 
jüngerer Bevölkerung und steigendem Woh- 

nungsbelag vor al em für Kinder und Jugendli- 
che der „öffentliche Raum" als zusätzlicher Le- 

bensraum von größter Bedeutung. Dies zeigen 
die hohen Nutzungsdichten von Grünanlagen in 

den Gebieten mit hohem Ausländeranteil. Ihre 

Instandhaltung und Betreuung nehmen erheb- 
liche Bezirksmittel in Anspruch. Darüber hinaus 

trägt ein nutzbarer öffentlicher Raum viel zur 

Wohngebietsidentifikation und damit zur Wohn- 

gebietszufriedenheit bei. 

STABILISIERUNG UND VERBESSERUNG 
DER GRÜNDERZEITVIERTEL 

Die im STEP 1984 formulierten Ziele und Maß- 
nahmen für das dichtbebaute Stadtgebiet ha- 

ben auch weiterhin Gültigkeit. Auch unter den 
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20 
Sanierungsvolumen in Mrd. S 

WOHNHAUSSANIERUNG t 985 - 1993 
Durch Förderung bewirktes Sanierungsvolumen nach Sanierungsarten 

wäre aber die Gefahr von Verfallserscheinun- 

gen im dichtbebauten Stadtgebiet verbunden. 

Eine ausgewogene Stadtentwicklung bedarf ei- 

ner aktiven Fortsetzung des Stadterneuerungs- 

prozesses mit den im Verlauf der letzten beiden 

Jahrzehnte entwickelten Strategien und Instru- 

menten. 

12, 5 
WEITERFÜHRUNG DER SANFTEN STADTER- 

NEUERUNG 

2, 5 

o 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

~ Heimsanierung 

~ Etnzetverbesserung 

~ Blocksanierung 

Busei Sockelsanierung 

~ Erhaltung 

~ Totalsanierung 

duette wiener audeneereitstettungs- urld stedterneuerungsfdnds 

tD 

für die Stadtentwicklung geänderten Rahmen- 

bedingungen einer wachsenden Stadt muß die 

Stadterneuerung ein zentraler Schwerpunkt der 

Sladtenlwlcklung sein und zusammen mit der 
Stadterweiterung eine ausgewogene Gesamt- 

entwicklungsstrategie bilden. Der in den letzten 

beiden Jahrzehnten erfolgreich in Gang gesetz- 

te Stadterneuerungsprozeß zur Erhaltung und 

Modernisierung der umfangreichen Altbausub- 

stanz und zur umfassenden Verbesserung der 

Wohnumfeldbedingungen in den Gründerzeit- 

viertein darf in der gegenwärtigen Entwick- 

lungsphase mit vermehrter Stadterweiterung 

nicht abgeschwächt oder unterbrochen werden. 

Eine stärkere und qualitätsvolle Neubautätig- 

keit am Stadtrand erfordert auch für die Grün- 

derzeitviertel eine Verbesserung der Woh- 

nungsstruktur und der Wohnumfeldbedingun- 

gen auf ein zeitgemäßes Qualitätsniveau. Es 
entsteht sonst im Stadtgebietes hinsichtlich der 

Lebensqualität ein sich verstärkendes räumli- 

ches Gefälle. Mit einer derartigen Entwicklung 

~ Das Wiener Modell der „Sanfte Stadlemeue- 
rung" hat sich als erfolgreich erwiesen. Es 
muß als Erneuerungsstrategie erhalten blei- 

ben. Sie besteht in einer erhaltenden und be- 

wohnerorientierten Sanierung, die auf einer 

möglichst breiten Kooperation zwischen 
Hauseigentümern und Mietern beruht und 

eine Verdrängung der Bewohner ausschließt 
Im Sinne einer umfassenden Verbesserung 

der städtischen Lebensqualität hat sie neben 

der Sanierung der Bausubstanz und der 
Schaffung zeitgerechter, vielfältiger inner- 

städtischer Wohnformen vor allem die Ver- 

besserung der Wohnumfeldbedingungen 

und die Erhaltung eines ausgewogenene Mi- 

schungsverhältnisses von Wohn- und Ar- 

beitsstätten zum Ziel. 

~ Zur Verwirklichung der sanften Stadterneue- 

rung tragen in besonderem Maße die Ge- 

blelsbetreuungen bei. Stadterneuerungs- 
vorgänge spielen sich in von Menschen 
dicht belebten Gebieten ab, die häufig von 

einkommensschwächeren und älteren Men- 

schen bewohnt sind. Sanierungsveränderun- 

gen berühren ein sensibles soziales und wirt- 

schaftlicher Geflecht und haben oft Aus- 

wirkungen in verschiedensten Lebensbe- 
reichen. Zur Entwicklung von den jeweiligen 

Wohngebieten angepaßten Erneuerungskon- 

zepten und zur Bewältigung der mit dem Sa- 

nierungsprozeß verbundenen Problemen ha- 

ben die Gebietsbetreuungen wichtige Aufga- 

ben. Sie können beispielsweise zu einer 
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war und ist insbesondere für Häuser mit 

großem Erhaltungsaufwand und eher niedri- 

gen Mietei1rägen („Problemhäuser") und für 

deren Mieter, aber auch für kapitalschwache 
Eigentümer wichtig. Die Sockelsanierung hat 

allerdings vor allem durch die derzeitige 
Marktsituation, in der eine auch noch so teu- 

re frei finanzierte Wohnung jederzeit vermiet- 

bar ist, an Attraktivität verloren. Um auf Ent- 

wicklungen in Problemgebieten zielgerichtet 
und rasch reagieren zu können, wäre aller- 

dings eine Vereinfachung des Förderungs- 
rechtes und der Verfahren anzustreben. Von 

sinnvollen Kontrollen der eingesetzten Förde- 
rungsmittel und von sozial notwendigen Re- 

gelungen (wie Mietermitbestimmung, Kosten- 

deckungspnnzip bei den Mieten, Anbotsver- 

pf lichtung von sanierten Wohnungen) sollte 
jedoch nicht abgegangen werden. Durch 
Rechtskontinuität, Senkung der Förderungs- 
dauer und Beseitigung jeglicher steuerhchen 
Nachteile ist das Vertrauen in die geförderte 
Sanierung zu verstärken. 

möglichst breiten Kooperation der ver- 
schiedenen im Erneuerungsprozeß invol- 

vierten Gruppen beitragen, im Planungs- 
und Durchführungsprozeß auf koordinierte 

Vorgangsweisen achten, zum Ausgleich der 
divergierenden Nutzerinteressen beitragen 
und im Sinne einer stadtteilbezogenen Ge- 
meinwesenarbeit Beratung und Hilfestellung 

in verschiedensten Problembereichen an- 
bieten. 

~ Um vor allem fur ältere und einkommens- 
schwächere Bewohner die sanierungsbe- 
dingte Anhebung der Wohnungskosten in 

tragbaren Größenordnungen zu halten, ist 
die Weiterführung der Wohnhaussanierungs- 

förderung mit vermehrter Konzentration auf 
die Sockelsanierung und auf die Gründerzeit- 

viertel mit schlechter Wohnungsqualität un- 

bedingt erforderlich. Die Socke sanierung 

Im Sinne einer umfassenden und integrativen 

Stadterneuerung sollte das Instrument der 
Biocksanierung vermehrt zur Anwendung 
kommen und gezielt ausgebaut werden. Die 

Verbesserung der Lebenssituation in den 
dichtbebauten Stadtvierteln erfordert Vor- 

gangsweisen, die liegenschaftsübergreifen- 
de Sanierungskonzepte für ganze Baublöcke 
und den sie umschließenden offentlichen 
Raum entwickeln, ohne am Prinzip der „sanf- 
ten" Stadterneuerung - d. h der Freiwilligkeit 

aller Maßnahmen — zu rütteln. Die Blocksanie- 
rung hat vor allem die Aufgaben, Einze sa- 
nierungen, Strukturverbesserungen im Block 

(Begrünungen, erforderliche Tei entkernung, 

liegenschaftsubergreifende Hofzusammenle- 

gungen, ökologische Maßnahmen), Verbes- 
serungen im öffent ichen Raum (Verkehrsbe- 

ruhigung, Lösung der Stellplatzproblematik, 

Erhohung der Attraktiwtät durch geeignete 
Gestaltungsmaßnahmen und Begrünung), 
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Maßnahmen im betrieblichen Bereich (Er- 

haltung und Verbesserung nicht störender 
Betriebe) sowie Verbesserungen der sozia- 
len Infrastruktur (Kindertagesheime, soziale 
Stutzpunkte, Behindertenwohngemeinschaf- 

ten, dezentrale Pflegeeinrichtungen etc. ) zu 

koordinieren. 

Um die aktive Mitwirkung aller Beteiiigten- 
Eigentümer, Mieter, Betriebe, Dienststellen, 

Bezirk usw. - zu gewährleisten, ist ein geziel- 

tes Projektmanagement während der Pla- 

nungs- und Umsetzungsphase erforderlich. 

Auftretende Konflikte sind offen auszutragen 

und ein Interessensausgleich herzustellen. 

Als Folge der Marktentwicklung sind derzeit ~ 

allerdings viele Maßnahmen - insbesondere 

Teilabbrüche schlecht belichteter oder belüf- 

teter Wohntrakte - in der Praxis kaum durch- 

zusetzen. Wo selbst finsterste Hintertraktwoh- 

nungen noch teuer vermietet werden können, 

wird der Verzicht auf verwertbare Nutzfläche 

im allgemeinen nicht durchsetzbar sein. 
Blocksanierung erfordert daher wie alle Ver- 

besserungen im dichtbebauten Gebiet reali- 

stische und durchsetzbare Regelungen. 

AUSSCHÖPFUNG VON FLÄCHENRESERVEN 

IM DICHTBEBAUTEN STADTGEBIET FÜR DEN 

SOZIALEN WOHNUNGSBAU 

~ In Anbetracht der viel niedrigeren Infrastruk- 

turkosten sollten vermehrt brachliegende 
oder untergenutzte Flächen im dichtbebau- 

ten Stadtgebiet für Wohnbauzwecke heran- 

gezogen werden. Dies betrifft vor allem 

Bahnhofsareale, Kasernen oder ehemalige 

Betriebsgelände (wie die aktuellen Projekte 

Rennwegskaserne, Maiselmarkt-Wasser- 

behälter, Handelskai und Nordbahnhofgelän- 

de). Ein gezielter Ankauf innerstädtischer ~ 

Grundstücke durch den Wiener Bodenbereit- 

stellungs- und Stadterneuerungsfonds würde 

allerdings zu erhöhter Nachfrage und damit 

bei Fehlen zusätzlicher bodenrechtlicher In- 

strumentarien zu einer weiteren Steigerung 

der Grundstückskosten und der zukünftigen 

Mieten führen. Bei einer Preisstützung durch 

die offentliche Hand (als Ausgleich für die 

geringeren Infrastrukturkosten) entsteht 
allerdings die Gefahr einer zusätzlichen 

Anheizung der Bodenpreisspirale. Höhere 

Wohnbelastungen auf einzelnen Liegen- 
schaften könnten in Kombination mit attrakti- 

ven Wohnformen jedoch auch dazu einge- 

setzt werden, die soziale Durchmischung in 

dichtbebauten Stadtteilen durch Angebote 
an mittlere und höhere Einkommensschich- 

ten zu verbessern. 

Eine konsequente bauliche Nutzung von 

Flächen in Baulücken kann ferner einen Bei- 

trag zur Strukturverbesserung liefern und die 

Wohnbauleistung im dichtbebauten Stadtge- 
biet erhöhen. Entsprechende Maßnahmen in 

diese Richtung, wie die Erstellung eines 
Baulückenkatasters und die gezielte Motivati- 

on der Grundeigentümer solcher Liegen- 
schaften zur Bebauung bis hin zur Anwen- 

dung rechtlicher Möglichkeiten (5 43 der 
Wiener Bauordnung) wurden bereits eingelei- 

tet. In diesem Zusammenhang ist die An- 

wendung des Bodenbeschaffungsgesetzes 
1974 auch im Hinblick auf eine mögliche Ver- 

länderung zu uberprüfen. Da die Kriterien 

des quantitativen und qualitativen Woh- 

nungsmangels für Wien zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt noch zutreffen, wären auch auf die- 

sem Wege Flächen für den Wohnungsbau 

mobilisierbar (z. B. durch das Vorkaufsrecht 

der Gemeinde zu einem indexierten Wert, 

der funf Jahre vor einer neu zu erlassenden 

Verordnung nach jj 5 Abs. 2 zur Feststellung 

eines „qualitativen Wohnungsmangels" liegt). 

Bei der Mobilisierung von Flächenreserven in 

Baulücken oder anderen untergenutzten 
Arealen des dichtbebauten Stadtgebietes 
dürfen die Zielsetzungen zur Verbesserung 

des Grün- und Freiflächenangebotes nicht 
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aus den Augen verloren werden. Vor Ent- 

scheidungen über entsprechende bauliche 

Nutzungen von Baulücken sollte durch Quar- 

tiers- oder Baublockentwicklungskonzepte 

geprüft werden, ob sie nicht vordringlicher 

zur Schaffung von öffentlichen oder halb- 

öffentlichen Grünan agen (z. B. für eine Bau- 

blockgemeinschaft) genutzt werden können. 

Auch Möglichkeiten zum Tausch mit beste- 

henden aber schwer realisierbaren Epk-Wid- 

mungen im Wohngebiet wäre zu prüfen. 

~ Die Bemühungen zur Ausschöpfung der 
Flächenreserven und zur Weiterführung des 
Sozialen Wohnungsbaus auch im dichtbe- 

bauten Stadtgebiet darf nicht zur Gefähr- 

dung wichtiger Erneuerungsziele zur Struk- 

tur- und Wohnumfeldverbesserung führen. 

Allfällige Verdichtungsmaßnahmen in den 

bereits hoch- und dichtbebauten Gründer- 

zeitvierteln müssen unter besonderer Rück- 

sichtnahme auf die Maßstäblichkeit und Ver- 

träglichkeit gesehen werden. Bebauungs- 

plane sollen daher vor allem dort, wo Bau- 

blöcke bereits hohe Dichten aufweisen, in 

der Höhenentwicklung auch weiterhin be- 

standsonentiert erstellt werden. Vorteilhaft 

erscheint es auch, die Bebauung von Bau- 

lücken innerhalb des dichten Bestandes mit 

Blocksanierungsmaßnahmen zu koppeln, um 

vorhandene Möglichkeiten zur Sanierung 

ungünstiger Baublockverhältnisse hinsicht- 

lich Belichtung, Freiflächen und Stellplatz- 

versorgung zu nutzen 

ERHALTUNG DER NUTZUNGSVIELFALT 

IM DICHT BEBAUTEN STADTGEBIET 

Bei der Ausschöpfung der vorhandenen Flä- 

chenreserven im dichtbebauten Stadtgebiet für 

den Sozialen Wohnungsbau ist darauf zu ach- 

ten, daß diese nicht zu einer weiteren Verdrän- 

gung der Betriebsnutzung führt. Die vorhan- 

dene Nutzungsvielfalt in Form der noch meist 

feinkörnigen Durchmischung mit Handels- und 

Gewerbebetrieben soll erhalten bleiben. Maß- 

nahmen zur Strukturverbesserung sollen dem- 

nach auch Anreize und Hilfestellungen für die 

Erhaltung und für eine wohngebietsverträgliche 

Erneuerung der vorhandenen Handels- und 

Gewerbebetriebe umfassen. 

~ In diesem Sinne sind Ansätze weiter zu ver- 

folgen, bei denen ohne massive Verdrän- 

gung der betneblichen Nutzung Wohnraum 

geschaffen oder modernisiert werden kann. 

Zu nennen wären hier beispielsweise die er- 

folgversprechenden Möglichkeiten, wie sie 

im Bereich der Blocksanierung oder im Rah- 

men der neu entwickelten Baurechtsmodelle 

gegeben sind. 

~ Bei Betriebsstillegungen oder bei emis- 

sionbedingter Verlagerung von Betrieben 

sollten die freiwerdenden Flächen wenn 

möglich auch für die Ansiedlung wohnge- 

bietsverträglicher Arbeitsplätze verwendet 

werden. Ansuchen um Umwidmung von Be- 

triebsbaugebieten im dichtbebauten Stadt- 

gebiet sollten daher sehr differenziert beur- 

teilt werden. 

~ Weiters wären entsprechende Widmungs- 

und Bebauungsbestimmungen anzuwenden, 

die auch in Wohngebieten eine „vertikale" 

Nutzungsmischung mit (nichtstörenden) Be- 

trieben ermöglichen (z. B. Gewerbe im Erdge- 

schoß, darüber Büros oder Dienstleistungs- 

einrichtungen, in den Obergeschoßen Woh- 

nen. Derartige Projekte mit „Wohnen und Ar- 

beiten" sollten auch bei Neubauten im dicht- 

bebauten Stadtgebiet zum Erhalt der Nut- 

zungsmischung beitragen Dazu soll auch 

eine verstärkte Anwendung des 5 15 des 
Wohnbauförderungsgesetzes beitragen. 

~ Die zur Erhaltung oder Schaffung der Nut- 

zungsvielfalt erforderliche Integration von 

Wohnen und Arbeiten ist kostspielig. Sie liegt 

im gesamtstadtischen Interesse, da sie einer- 
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seite zur Wohngebietsqualität und zu urba- 

nen Lebensformen beiträgt und andrerseits 

durch die gegenseitige Nähe der verschie- 

denen städtischen Funktionen Arbeite- und 

Besorgungswege verkürzt werden. Zur Errei- 

chung dieses Zieles so Iten auch entspre- 

chende Unterstützungsmaßnahmen überlegt 

werden. Ferner sollten die Auflagen für Be- 

triebsanlagenbewilligungen auf unbillige Här- 

ten und auf ihre Zweckmäßigkeit hinsichtlich 

der angestrebten Nutzungsmischung über- 

prüft werden. 

SPEZIELLE MASSNAHMEN 

FÜR PROBLEMGEBIETE 

diesem Zusammenhang vor allem auch mög- 

liche Maßnahmen zur besseren Integration 

von Zuwanderern in die künftigen Neubau- 

gebiete der Stadt. 

MASSNAHMEN ZUR HEBUNG 

DER WOHNUMFELDQUALITÄT 

Zur Stabilisierung der Gründerzeitviertel muß 

gerade in der gegenwärtigen Stadtentwick- 

lungsphase der Wohnumfeldverbesserung ein 

hoher Stellenwert beigemessen werden. Wichti- 

ge Maßnahmen des Verkehrkonzeptes dienen 

nicht zuletzt der Bewältigung der hier angespro- 
chenen Problembereiche. 

~ In sich abzeichnenden Problemgebieten mit 

drohenden Verfallstendenzen sollten seitens 
der Stadt Wien verstärkt öffentliche Dienstlei- 

stungen eingesetzt werden, die ein Absinken 

der Qua ität dieser Viertel verhindern. Als 

Beispiele können hier zusätzliche Infrastruk- 

turangebote, wie gemeinschaftliche sanitäre 

Anlagen, soziale Betreuung kinderreicher 

Familien, betreute Spie angebote für Kinder 

und Jugend iche, Förderung von für ver- 

schiedene Ausländergruppen typischen Ein- 

zelhandels-, Gewerbe-, und Freizeiteinrich- 

tungen usw. genannt werden. 

~ Vermehrte Integrationsbemühungen und 

Maßnahmen zur Verhinderung von Aus- 

wüchsen auf dem Wohnungsmarkt und zur 

besseren raumlichen Verteilung der Aus- 

länder auf das gesamte Stadtgebiet, um 

in den Problemgebieten entsprechende Sa- 
nierungsspielräume zu schaffen. Vordring ich 

sind hier wirksamere Maßnahmen zur Unter- 

bindung der Vermietung gesundheitsschäd- 

icher Wohnungen und zur Verhinderung von 

Auswüchsen bei Massenunterkünften. Wei- 

ters sollten (z. B. durch Erleichterungen bei 

der Einburgerung) verbesserte Zugangs- 
möglichkeiten vor allem auch zum kosten- 

gunstigen älteren Sozialwohnungsbestand 

geschaffen werden. Zu überlegen sind in 

~ Wiedergewinnung des öffentlichen Raumes 

für die Fußgeher. 

Um dieses Ziel zu erreichen, sind einerseits 

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (Ein- 

schränkung des Individualverkehrs zugun- 

sten des öffentlichen Verkehre, Tempo 30- 
Zonen, Wohnstraßen) und andererseits die 

Verdrängung des ruhenden Verkehre aus 
dem öffentlichen Straßenraum durch Park- 

raumbewirtschaftung und Bau von Bewoh- 

nergaragen erforderlich. 

~ Vermehrte Forderung der Blocksanierung 
vor allem auch mit dem Ziel, untergenutzte 

Hoff lächen den Baublockbewohnern als 
quasi halböffentlichen Freiraum (Beispiel 
P anquadrat) zugänglich zu machen. Dar- 

über hinaus kann dadurch auch die Durch- 

lässigkeit für Fußgeher und Radfahrer zur 

Verbesserung der Mobilitätsbedingungen 
nicht motorisierter Verkehrsteilnehmer erhöht 

werden. 

~ Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen 
Raum mit Verkehrsberuhigung und Schaf- 
fung von Treffpunkten im Straßenraum sind 

auch als Anreize für private Investitionen 

wirksam und erleichtern Sanierungsmaßnah- 

men in angrenzenden Baublöcken. 
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ENTWICKLUNGSACHSEN UND SIEDLUNGSSCHWERPUNKTE 

Im Anschluß an das dichtbebaute Stadtgebiet 

sollen die Siedlungsschwerpunkte vor allem in 

Entwicklungsachsen zu liegen kommen, welche 

möglichst viele städtische, dichte und vielfältige 

Funktionen aufweisen sollen. Diese Entwick- 

lungsachsen können auch durch große Grün- 

räume unterbrochen werden. Im allgemeinen 

werden sie von stabilen, locker bebauten Wohn- 

gebieten bzw. Betriebsgebieten ergänzt und 

bilden so oft breitere Siedlungsbänder, die von 

zusammenhängenden großflächigen Grünräu- 

men begrenzt werden. 

CHARAKTERISTIK 

VON ENTVVICKLUNGSACHSEN 

Die wichtigsten Merkmale der „städtischen" Ent- 

wicklungsachsen Wiens sind: 

~ Eigenständigkeit, Besonderheiten 

~ Vielfalt und Dichte 

Entwicklungsachsen sind so zu entwickeln, 

daß in ihnen eine möglichst große Vielfaäver- 

schiedener städtischer Nutzungen unter Be- 

achtung gegenseitiger Verträglichkeit er- 

reicht wird. Es sollen dichte Bebauungen im 

unmittelbaren Einzugsbereich der öffentli- 

chen Verkehrsmittel (Fußgängerentfernung) 

forciert werden. In guter Lage sind Verdich- 

tungsmöglichkeiten und Flächenreserven 

möglichst zügig zu nutzen. 

~ Folgeeinrichtungen 

Die rechtzeitige Ausstattung der Stadtentwick- 

lungsbereiche mit Wohnfolgeeinrichtungen 

(Nahversorgung, Bildungs-, Gesundheits-, 

kulturelle und andere soziale Einrichtungen) 

soll die weiteren baulichen Entwicklungen zeit- 

lich und umfangmäßig bestimmen. 

Die Entwicklungsachsen sollen (in ihrem Ver- 

band bzw. ihren gegenseitigen Ergänzun- 

gen) nach Möglichkeit die Eigenständigkeit 

der Stadtrandgebiete stärken. Die Ausfor- 

mung der Entwicklungsachsen soll einerseits 

die örtlichen Besonderheiten, wie die Topo- 

graphie der Landschaft, die alten Ortskerne 

etc. besonders berücksichtigen. 

~ Zentren 

Entwicklungsachsen gehen von vorhande- 

nen oder im Ausbau begnffenen Hauptzen- 

tren aus. Tertiäre Arbeitsplätze sollen hier 

sehr gute Voraussetzungen für ihre Entwick- 

lung finden. 

~ Öffentliche Verkehrslinien 

Entwicklungsachsen solen mit leistungsfähi- 

gen öffentlichen Verkehrsmitteln (U-Bahn, S- 

Bahn, strukturbildende attraktive Straßen- 

bahnlinie) erschlossen werden. Diese bilden 

das Rückgrat der Achse und sind Vorausset- 

zung für größere bauliche Entwicklungen. 

~ Grünstruktur 

Zwischen den Entwicklungsachsen soll in der 

Regel ausreichender Abstand für Erholungs- 

funktionen gehalten werden, um die Ausfor- 

mung von zugeordneten großflächigen Grün- 

räumen (Grünkeile, Grünzüge und Grünver- 

bindungen, die möglichst weit ins dichtbe- 

baute Gebiet führen sollen) zu gestatten. Wo 

dies nicht (mehr) möglich ist, ist auf entspre- 

chend verstärkte Durchgrünung des Baulan- 

des zu achten. Diese übergeordnete . Grüne 

Infrastruktur" soll, wo noch nicht erfolgt, zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt ausgestaltet sein. 

~ Betnebsgebiete 

Störende, großflächige oder wenig arbeits- 

platzintensive Betriebe des sekundären Wirt- 

schaftssektors sollen am Rande oder in Aus- 

nahmefällen außerhalb der Entwicklungs- 

achsen in Betriebsgebieten (Industriezonen 

und Betriebsbaugebieten) angeordnet wer- 

den. Auf entsprechende Anschlüsse an das 

übergeordnete Straßennetz ist dabei zu achten 

117 



RÄUMLICHES ENTVVICKLUNGSKONZEPT - LEITBILD / TEIL 2 STEP 94 

~ Individualverkehr: 

In den zentralen Bereichen der Entwick- 

lungsachsen ist auf die besondere Verträg- 

lichkeit der notwendigen übergeordneten 
(Stadt-) Straßen zu achten. Der erforderliche 

Durchgangsverkehr soll die Wohn- und Misch- 

gebiete möglichst umfahren. 

~ Regionale Verflechtung 

Auch die „regionalen Achsenbereiche" des 
Wiener Umlandes gewinnen weiter an Be- 
deutung. Die jeweilige Verflechtung mit den 

„städtischen Entwicklungsachsen" bedarf im- 

mer umfangreicherer Abstimmungen zum 

optimalen Nutzen für die Menschen der Wie- 

ner Stadtregion. 

QUALITÄTSSICHERUNG 
IN DER STADTENTVVICKLUNG 

streben und bisher übliche Planungshaltungen 

und -abläufe weiterzuentwickeln. Fragen zur Si- 

cherstellung entsprechender qualitativer Stan- 
dards in den neuen Wohngebieten wurden des- 
halb intensiv bearbeitet und diskutiert. Grundsät- 

ze und Empfehlungen, die als wichtige Voraus- 

setzungen zum Entstehen von Qualität gelten 
können, wurden im Rahmen des bisherigen Pla- 

nungsprozesses für die Stadtentwicklungsge- 
biete in mehreren Arbeiten formuliert. 

ALLGEMEINE PRINZIPIEN 

UND ZIELSETZUNGEN 

Damit im Zuge der „neuen Stadterweiterung" 

nicht nur neue Wohnsiedlungen sondern städti- 

sche Strukturen realisiert werden, sind einige 
generellere Planungs- und Stadtentwicklungs- 

prinzipien zu berücksichtigen. Als solche kön- 

nen gelten: 

Die durch das neue Stadtwachstum notwendig 

gewordene erhebliche Steigerung des Woh- 

nungsneubaus muß mit neuen qualitativen An- 

sätzen im Wohnungsbau und in der Stadtent- 
wicklung begleitet sein. Ohne sie besteht die 
Gefahr, die schematische Stadtentwicklung der 
ßüer und 70er Jahre zu wiederholen. Statt 
gestalteter Wohngebiete entstünden wiederum 

nur Schlafstädte. Es gilt, einen städtischen 
Wohn- und Lebensraum zu schaffen, in dem 
alle mit dem Wohnen in Verbindung stehenden 
Funktionen nach Möglichkeit im Wohngebiet in 

angemessener Erreichbarkeit vorfindbar sind. 
Die neuen Siedlungsgebiete sollen mit ent- 

sprechender Eigenständigkeit ausgestattet von 

den kunftigen Bewohnern als ihr neues, unver- 

wechselbare Zuhause akzeptiert werden und 

dadurch zur Wohn- und Lebenszufriedenheit 
beitragen. 

Die Planungen für die neuen Stadterweiterungs- 

gebiete und für die Projekte der inneren Stadter- 

weiterung wurden seitens der Stadt Wien mit der 
Zielsetzung begonnen, „neue Qualitäten" anzu- 

~ Die Stadtentwick ung soll in kleineren, plane- 
risch handhabbaren und für die Bewohner 
überschaubaren Einheiten erfolgen. Diese 
müssen aber in ein gesamträumliches Ver- 

sorgungskonzept für die technische und so- 

ziale Infrastruktur passen. 

~ Der Grünraumversorgung soll insofern Prio- 

rität zukommen, als verbindliche und lang- 

fristig stabile Sicherungen der nicht zu be- 
bauenden Flächen im Entwicklungsgebiet er- 

folgen müssen. 

~ Die Stadterweiterung darf erst dann erfolgen, 

wenn die Errichtung leistungsfähiger öffentli- 

cher Verkehrsverbindungen sichergestellt ist. 

~ Es muß ebenfal s sichergestellt sein, daß die 
Infrastruktureinrichtungen fur die Grundver- 

sorgung der neuen Stadtteile (Kindergärten, 
Schulen, Freizeiteinrichtungen, Nahversor- 

gungsgeschäfte usw. ) mit deren Bezug funk- 

tionsfähig verfügbar oder kurzfristig zu erwar- 

ten sind. 
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~ Darüberhinaus dürfen auch zentrumsbilden- 

de Einrichtungen, wie Universitäten, Fach- 

hochschulen, gesamtstädtische Kulturein- 

richtungen usw. nicht auf wenige Punkte der 

Stadt beschränkt bleiben, sondern müssen 

auch zur Stärkung der Eigenständigkeit die- 

ser Stadtteile beitragen. 

~ Die neuen Stadtteile sollen zukunftsweisen- 

den ökologischen Standards entsprechen, 
wobei vor allem eine Minimierung des Ener- 

giebedarfs (z. B. durch angemessene Isolie- 

rung, schadstoffarme Heizsysteme, Abwär- 

merückgewinnung, aktive und passive Solar- 

energie usw. ), des Trinkwasserbedarfs, der 

Abfälle und des Versiegelungsgrades anzu- 

streben ist 

~ Entsprechend den verkehrspolitischen Grund- 

sätzen soll das Dauerparken in den Stadt- 

erweiterungsgebieten von vornherein nicht 

im öffentliche Straßenraum sondern in Wohn- 

sammelgaragen stattfinden. 

~ Zumindest ein Teil der künftigen Bewohner 

soll frühestmöglich in den Planungsprozeß 

einbezogen werden, um eine zielgruppenge- 

rechte Planung zu gewährleisten und um 

durch Mitbestimmungsmöglichkeiten und 

Gemeinwesenarbeit die Integration in das 
neue Wohngebiet zu beschleunigen und zu 

verstärken. 

~ Das Entstehen städtischer Strukturen setzt 

eine Nutzungsmischung, differenziert gestal- 

tete Stadträume und eine Vielfalt der Woh- 

nungsformen für eine entsprechende Mi- 

schung der Alters- und Sozialgruppen bei 

den künftigen Bewohnern voraus. Die Vielfalt 

der Architektur und der Wohnformen kann 

am ehesten durch möglichst viele Bauträger 

erreicht werden. 

~ Für das Entstehen von attraktiven Stadträu- 

men ist es unbedingt erforderlich, daß die 

Bebauungspläne ihre Aufgabe als wichtig- 

stes Instrument der Stadtgestaltung erfüllen 

Versäumnisse bei der Bebauungsplanung 

können nicht mehr auf anderen Ebenen be- 

hoben werden. 

~ Die Beteiligung möglichst vieler Bauträger und 

Architekten aber auch die Gewährleistung der 

zuvor angeführten Prinzipien in der baulichen 

Umsetzung erfordern ein hohes Maß an Koor- 

dination und Kooperation aller an der Entwick- 

lung eines neuen Wohngebiets Beteiligten 
(Politiker und Verwaltungsdienststellen, Bau- 

träger, Planer und Architekten, Bewohner, Ge- 

werbetreibende und Verantwortliche für die 

technischen, sozialen und kulturellen Infra- 

struktureinrichtungen). Eine wichtige Voraus- 

setzung zur Sicherung einer städtebaulichen 

Qualität in den neuen Wohngebieten ist dem- 

nach eine diese Koordination und Kooperation 

sicherstellende Organisation in Form eines 
Projektmanagementes. 

NUTZUNGSMISCHUNG 

Nutzungsvielfalt ist eine wichtige Vorausset- 

zung für Urbanität und städtische Lebens- 
qualität. Ein breitgefächertes Angebot für die 

wichtigsten städtischen Funktionen im Wohn- 

gebiet ist auch eine Grundvoraussetzung für 

die Verringerung der räumlichen Mobilität. Es 
sollte angestrebt werden, für einen möglichst 

großen Teil der Bewohner die notwendigen 

Wege, wie etwa zum Arbeitsplatz oder für Be- 

sorgungen, so kurz zu halten, daß sie auch zu 

Fuß bewältigbar sind. Während in den zentrale- 

ren Bereichen des dichtbebauten Stadtgebie- 

tes zum Erhalt einer wünschenswerten Nut- 

zungsmischung Vorkehrungen gegen die Ver- 

drängung der Wohnnutzung (z. B. durch die 

Wohnzonen-Bestimmungen) erforderlich sind, 

müssen in den Stadtrandbereichen spezielle 
Anreize zur Verstärkung der Funktionsmischung 

geschaffen werden. 

~ In den neuen Stadtentwicklungsbereichen 

soll eine stärkere Verflechtung von Wohnen 

und Arbeiten angestrebt werden. 
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~ Die neuen Betriebe in den Stadtentwick- 
lungsgebieten sollen mögtichst flächenspa- 
rend und arbeitsplatzintensiv sein. Beson- 
ders wichtig wären Büroarbeitsplätze und 

solche in Dienstleistungseinnchtungen Wo 

private Betreiber fehlen, sollten die Möglich- 

keiten der Stadtverwaltung durch Dezentra- 

lisierung von Dienststellen und Ansiedlung 
von Kultur- und Bildungseinrichtungen ge- 
nutzt werden. 

~ Da ideale Nutzungsmischungen schwer defi- 

nierbar sind, soll ein gewisser Flächenanteil 
für künftige Entwicklungen offengelassen 
werden (als Reserveflächen oder für nur vor- 

läufige Zwischennutzungen). 

~ Eine entsprechende Nutzungsmischung setzt 
den Aufbau lokaler Zentren und Stadtviertel- 

zentren mit Nahversorgungsmöglichkeiten 
und sozialen und kulturellen Einrichtungen 
voraus. In diesen zentraleren Bereichen 
kommt der Art und Gestaltung der Erdge- 
schoßnutzungen eine besondere Bedeutung 
zu. In jeweils zu definierenden Bereichen der 
neuen Stadtteile sollten die Erdgeschoßzonen 
hinsichtlich Gestaltung und Nutzung flexibel 

bleiben, um im Laufe der Besiedelung auftre- 

tende Bedürfnisse im Nahversorgungsbe- 
reich, im sozialen und kulturellen Bereich dort 

abdecken zu können. Ferner sollte (z. B in 

verkehrsgünstigen Lagen) teilweise auch eine 
vertikale Integration von Betrieben (Kleinge- 

werbe im Erdgeschoß, darüber Büros oder 
Dienstleistungseinrichtungen, in den Oberge- 
schoßen Wohnen) ermöglicht werden. 

INFRASTRUKTUR 

werden können. Zur „Sozialen Infrastruktur" ge- 
hören etwa Kindergärten, Schulen, Jugend- 
zentren, Pensionistenklubs, Volkshochschulen, 
Veranstaltungssäle und dergleichen. Als, pech- 
nische Infrastruktur" werden Straßen, Schie- 
nentrassen, die verschiedenen Leitungsnetze 
für die Versorgung der Grundstücke mit Was- 

ser, elektnscher Energie, Gas, Fernwärme, für 

die Übermittiung von Nachrichten sowie für die 
Abwasser- und Abfallbeseitigung verstanden. 
Weiters müssen die Stadterweiterungsgebiete 
auch mit Grünräumen wie etwa Parks aber auch 
mit Sportflächen ausgestattet werden. 

Die Kosten für die notwendigen Infrastruktunn- 

vestitionen sind beträchtlich und relativieren 
den Vorteil niedriger Grundpreise am Stadtrand. 
Im bereits bebauten Stadtgebiet sind zwar die 
Grundpreise höher, dafür ist - je nach Lage und 

Gebietsgröße — ein Teil der notwendigen Infra- 

strukturinvestitionen bereits früher getätigt wor- 

den, der aktuelle Ausbaubedarf ist somit zu- 
meist geringer als am Stadtrand. 

Grobe Kostenschätzungen für die Stadtentwick- 

lungsgebiete ergeben etwa S 250. 000 für die 
Soziale Infrastruktur (ohne Bundeseinrichtungen, 
wie höhere Schulen und Einnchtungen, die nicht 

der unmittelbaren Bedarfsdeckung des betref- 

fenden Gebietes dienen) und S 100. 000 für 

die Technische Infrastruktur (ohne äußere Auf- 

schließung durch öffentlichen Verkehr und 

Hauptverkehrsstraßen). Damit betragen die Ko- 

sten für die Grundversorgung der sozialen und 

technischen Infrastruktur etwa 25 % der Neu- 

baukosten einer Wohnung im geförderten Wohn- 

bau (bei Zugrundelegung von S 18. 000/m' Bau- 
kosten und 80 m' Nettogeschoßfläche). 

Stadterweiterung bedeutet nicht nur, Wohnhäu- 

ser und Betnebsstätten zu errichten, sondern 
erfordert darüberhinaus den Neubau und den 
Ausbau zahlreicher weiterer, für das städtische 
Leben erforderlicher Einrichtungen, die unter 

der Bezeichnung Infrastruktur zusammengefaßt 

Die Kosten für die äußere Aufschließung mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln und Hauptverkehrs- 

straßen hängen sehr stark von der konkre- 
ten Lage des Stadtentwicklungsgebietes im 

Stadtgebiet ab, sodaß die Angabe von Durch- 

schnittswerten nicht sinnvoll ist. Für den östlich 
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der Ostbahn liegenden Teil der Donaustadt 

(Stadlau, Aspern und Eßling), der einen be- 
trächtlichen Teil der künftigen Stadterweiterung 

aufnehmen muß, betragen jedoch die Kosten 

für die äußere Aufschließung (Ausbau von 

Schnellbahn, Straßenbahn und Hauptverkehrs- 

straßen) je Wohnung weitere 250. 000 bis 
400. 000 öS. In diesen Kosten ist der allfällige 

Bau einer U-Bahn über die Donau nach Aspern 

ebensowenig enthalten wie der Aufwand zur 

Kapazitätssteigerung der U 1. Da die In- 

vestitionen in die äußere Aufschließung die 
Standortqualität des gesamten Gebietes er- 

höhen, also den neuen (36. 000 Whg. ) und den 

bereits bestehenden Wohnungen (18. 000 
Whg. ) gleichermaßen zugute kommen, wurden 

diese Kosten auf die Gesamtzahl der Wohnun- 

gen der beiden von Stadlau ausgehenden Ent- 

wicklungsachsen und nicht nur auf die zusätzli- 

chen Wohnungen bezogen. 

Die relativ hohen Infrastrukturkosten in den 

Stadterweiterungsgebieten zeigen deutlich die 

Notwendigkeit, das künftige Bauland an den 

Entwicklungsachsen zu konzentrieren. Denn nur 

dann können diese Infrastrukturinvestitionen, 

insbesondere die öffentlichen Verkehrsmittel, 

wirtschaftlich sinnvoll getätigt und genutzt wer- 

den. Die hohen Kosten zeigen aber auch, daß 
es sinnvoll ist, die an den Entwicklungsachsen 

konzentrierte „äußere Stadterweiterung" um 

eine maßvolle „innere Stadterweiterung" in bis- 

her zu locker bebauten Gebieten zu ergänzen, 

um bereits vorhandene Infrastruktureinrich- 

tungen besser zu nutzen. Bei der inneren Stadt- 

erweiterung entfallen zwar die Kosten für die 

äußere Aufschließung, die Höhe der erforderli- 

chen Investitionen in die technische und soziale 

Infrastruktur hängt iedoch sehr stark von der 
Größe des Grundstückes und den Reserven der 

bereits vorhandenen Einrichtungen der sozialen 

Infrastruktur ab. Während bei der Bebauung 
von Baulücken nur geringe Infrastrukturinvesti- 

tionen erforderlich sind, steigt der Investitions- 

bedarf für die technische und soziale Infrastruk- 

tur mit der Größe des zu bebauenden Gebietes. 
In einer Kostenbilanz ist im dichtbebauten 
Stadtgebiet allerdings auch zu berücksichtigen, 

daß für eine Mängelbeseitigung (Entkernung 
von zu dichten Gebieten, Grünraumschaffung, 

Garagenbau, Freiflächen für Schulen etc. ) auch 

nicht unbeträchtliche Aufwendungen erforder- 

lich sind. 

BEBAUUNGSFORMEN 

UND BEBAUUNGSDICHTE 

Die städtebauliche Qualität der neuen Sied- 
lungsgebiete hängt in hohem Maß davon ab, 
wie weit es gelingt, durch eine möglichst hohe 

Qualität der Bebauungsplanung gestaltete und 

attraktive Stadträume zu schaffen und eine so- 

ziale Ausgewogenheit der künftigen Bewohner- 

schichten zu erreichen. Die Bebauungsdichte 
und die in ihrer Folge realisierbaren Bebau- 
ungsformen mit mehr oder weniger öffentlichen 

oder wohnungsbezogenen Grün- und Freiräu- 

men unterliegt ökologischen, volkswirtschaftli- 

chen und sozialen Kriterien. 

Geringe Dichten ermöglichen zwar größere 
Freiflächen und individuellere Wohnformen, sie 

stehen aber nicht im Einklang mit einem sparsa- 
men Umgang mit dem Boden und sind mit er- 

heblichen städtebaulichen Gestaltungs-, Er- 

schließungs- und Infrastrukturmängeln sowie 

mit hohen Kosten verbunden. Hohe Dichten be- 

deuten dagegen genngen Landverbrauch, ge- 

ringere Kosten für die Infrastruktur, bessere 
Erschließungsmöglichkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln und mehr Nähe zu vielfältige- 

ren Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten. Hohe 

Dichten bergen aber auch die Gefahr allzu mo- 

notoner, anonymer Bebauung mit hohem Ver- 

kehrsaufkommen und mit Freiflächenmängeln. 

Aus sozialstruktureller Sicht, aber auch zur 

Schaffung gesunder Wohnverhältnisse mit aus- 

reichenden Freiräumen und Chancen zu Natur- 

kontakten ist es notwendig, durch ein breitge- 
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streutes Angebot an Bebauungsformen ein 
Gleichgewicht zwischen den ökologischen und 

wirtschaftlichen Grundsätzen auf der einen Sei- 
te und den Ansprüchen der künftigen Bewohner 
an ein wohlgestaltetes Siedlungsgebiet auf der 
anderen Seite zu finden. Dies könnte wohl am 
ehesten durch nachfolgende Grundsätze er- 
reicht werden. 

~ Im Hinblick auf einen möglichst sparsamen 
Umgang mit dem Bauland sollen in Zukunft 

freistehende Einfamilienhäuser und aufge- 
lockerte Einzelhausbebauungen weitgehend 
vermieden werden. Geschoßflächendichten 
(GFZ netto) von weniger als 0, 5 sind auch 
aus ökonomischen und ökologischen Grün- 

den nicht anzustreben. 

~ Grundsätzlich sollte ein gewisses Maß an 

Dichte auch bei Betnebsgebieten angestrebt 
werden. Alleinstehende Betnebsobjekte in- 

mitten grüner Abstandsflächen, erschlossen 
durch komfortabel dimensionierte Zufahrts- 

straßen, sind aus stadtgestalterischen, öko- 
nomischen und ökologischen Gründen nur 

mehr schwer zu vertreten Die Tatsache der 
wachsenden Stadt mit ihren schrumpfenden 
Flächenreserven macht auch für Betriebsge- 
biete höhere Bebauungsdichten und mehr- 

geschoßige Bauformen erforderlich. Darüber 
hinaus sollen die Bebauungspläne auch in 

Betriebsgebieten attraktive Straßenräume 
und Grünverbindungen schaffen. 

traleren Bereichen der neuen Siedlungsge- 
biete müssen aber mit einer deutlichen Nut- 

zungsmischung, mit entsprechend gestalte- 
ten öffentlichen Freiräumen (Plätze, Märkte, 

Parks) und mit andereren kommunikativen 

und kulturellen Einrichtungen verbunden 
sein, damit sie sich als Kristallisationspunkte 

städtischen Lebens und als neue Quartiers- 
zentren entwickeln können. 

~ Für die übrigen neu zu bebauenden Grund- 

stücke wird je nach ihrem Standort im neuen 
Siedlungsgebiet eine Geschoßflächendichte 
von über 0, 5 bis etwa 2, 0 (im Durchschnitt 
um 1, 2) vorzusehen sein, wobei mit zuneh- 

mender Entfernung von den zentraleren Be- 
reichen Bebauungsformen mit geringeren 
Dichten anzustreben sind. 

~ In diesem Spektrum unterschiedlicher Dich- 

ten soll ein breitgefächertes Wohnungs- 
angebot mit unterschiedlichen Rechts-, Fi- 

nanzierungs- und Bebauungsformen (Ge- 
meinde-, Genossenschafts- oder Eigentums- 

wohnungen; Blockbebauungen, Flachbau- 
siedlungen usw. ) errichtet werden. Einer so- 
zialen „Monostruktur" soll durch bewußtes 
Forcieren von attraktiven Wohnmöglichkeiten 

für alle Bevölkerungsschichten in den einzel- 

nen Siedlungsbereichen entgegengewirkt 
werden. 

VIELFALT DER WOHNFORMEN 

~ In gut erschlossenen Lagen (im Einzugsbe- 
reich von Stationen leistungsfähiger öffent- 

licher Verkehrsmittel) sind höhere Dichten 

(um 2, 0) zweckmäßig, wobei hohe Dichten 
nicht automatisch mit hohen Gebauden ein- 

hergehen müssen. In Einzelfällen sind aus 
stadtgestalterischen Gründen (z. B zur Ver- 

deutlichung neu entstehender Zentren oder 
als Orientierungspunkte an stadtstrukturell 

geeigneten Standorten auch höhere Häuser 
möglich. Diese höheren Dichten in den zen- 

Wenn auch noch immer ein erhebhcher Teil der 
Wohnungsnachfrager junge Haushalte und Fa- 
milien mit Kindern sind, so haben sich durch 
den strukturellen Wandel die Haushaltsformen 
und Lebensstile und damit das Bedarfspektrum 
für den Wohnungsneubau erheblich verbreitert. 

Die Integration der vielfältig gewordenen 
Bedarfsgruppen in eher uniformen Wohngebie- 
ten ist deshalb schwieriger. Bedarfsgruppen mit 

jeweils verschiedenen Lebensinteressen, Frei- 
zeitgewohnheiten und Werthaltungen sollten 
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Zielgruppen für die Planung jeweils verschiede- 

ner kleiner Einheiten sein. Als Beispiele können 

hier Wohnungen fur Alleinerziehende, für Senio- 

ren, für Gruppen mit speziellen Freizeitinteres- 

sen, multikulturelles Wohnen, Wohnen im Gene- 

rationsverband (in gemeinsamer Wohnung oder 

in der Nachbarschaft) genannt werden. Künf- 

tige Bewohner sollen nicht in irgendeine neue 

Wohnsiedlung ziehen, sondern in Wohngebiete, 

in denen sie Möglichkeiten finden, nach ihren 

Interessen, Gewohnheiten und Werthaltungen 

zu leben. Damit diese angebotene Vielfalt an 

Wohnformen auch genutzt werden kann, muß 

die Mobilität auf dem Wohnungsmarkt erhöht 

werden. 

ELF ENTWICKLUNGSACHSEN 
IN WIEN 

Alle elf „städtischen" Entwicklungsachsen ge- 
hen von einem Hauptzentrum aus, wobei der 

angeführte „Erstname" das jeweilige Hauptzen- 

trum angibt. Während im Süden (und Westen) 

diese im dichtbebauten, überwiegend durch 

gründerzeitliche Rasterstruktur bestimmten, 

Stadtgebiet iegen, haben sich die Hauptzen- 

tren im Nordosten erst in jüngerer Zeit zu Kri- 

stallisationskernen der Stadtentwicklung her- 

ausgebildet. 

NORDOSTEN 

Durch die starke Aufwertung des Nordostens 

wird der tangentiale Entwicklungsraum zwi- 

schen Flondsdorf und Stadlau an Bedeutung er- 

heblich zunehmen Die Erhöhung der Eigen- 

ständigkeit dieses Raumes wird die drei Haupt- 

zentren Floridsdorf, Kagran und Stadlau ein Ge- 

gengewicht zu den gewachsenen, traditionellen 

Zentren rechts der Donau bilden lassen. 

Vor allem dem Donaufeld kommt im System der 

Entwicklungsachsen eine Sonderstellung zu. 

Die großen Flächenreserven, die vergleichswei- 

se stadtnahe Lage und die gute Erschließbar- 

keit machen eine Bebauung entlang der Stra- 

Benbahnlinien zwischen Flondsdorf und Kagran 

sinnvoll. Dieser Raum verdichtet sich immer 

mehr, so daß es zu einer stärkeren tangentialen 

„Verklammerung" kommen wird. 

Ausgehend vom tangentialen Entwicklungsraum 

zwischen Floridsdorf und Stadlau hat der Nord- 

osten fünf städtische Entwickiungsachsen: 

~ Entwicklungsachse Floridsdorf- 

Strebersdorf: 

Sie ist weitgehend entwickelt und hat geringe 
Spielräume. Ihr sind das locker bebaute sta- 

bile Wohngebiet Schwarzlackenau sowie das 

Betriebsgebiet Scheydgasse zugeordnet. 
Der regionale Achsenbereich Korneuburg- 

Stockerau weist nach der Sudachse die 
stärkste Siedlungstätigkeit im Umland auf. 

~ Entwicklungsachse 

Florid sdorf — Stammersdorf: 

Sie erfährt gegenwärtig weitere kräftige 
Entwicklungsimpulse entlang der Brünner 

Straße. Das Betriebsgebiet Siemensstraße- 
Gaswerk Leopoldau (mit größeren Verdich- 

tungsbereichen) ist ihr räumlich zugeordnet. 

~ Entwicklungsachse 

Kagran - Großfeldsiedlung. 

Die einwohnerstärkste Entwicklungsachse in 

Wien erfährt in der nächsten Zeit umfang- 

reiche Ergänzungen. In ihr liegt mit dem 

Hauptzentrum Kagran das bedeutendste 
und entwicklungsfähigste Zentrum dieses 
Raumes Stadteinwärts erfolgen im Bereich 

Donaucity/Kaisermühlen umfangreiche funk- 

tionelle Aufwertungen. Der wenig besiedelte 

Teil des Donaufeldes wird schrittweise stark 

verdichtet werden, er weist aufgrund der 

Nähe zur U 1-Endstelle und zur Alten Donau 

eine hervorragende Lage auf. 

Dieser Achse sind die Betriebsgebiete ent- 

lang der nördlichen Ostbahnlinie und das 
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locker bebaute Wohngebiet der Nordrand- 

siedlung zugeordnet. 

Dem Stadterweiterungsgebiet um die S- 
Bahnstation Sü/3enbrunn kommt dabei eine 

Sonderstellung zu, da es dieser stadtischen 

Entwicklungsachse nur „indirekt" zugeordnet 

werden kann. Der S-Bahnverkehr der regio- 

nalen Achsenbereiche nach Wolkersdorf und 

Gänserndorf hat jedoch Einfluß auf die räum- 

liche Entwicklung dieses Gebietes 

~ Entwicklungsachse 

Stadlau — Altes Flugfeld Aspern: 

Eine baulich starke Entwicklung wird die 
Achse Stadlau — Altes Flugfeld Aspern erfah- 

ren. Dafür ist eine entsprechend leistungs- 

fähige Verkehrsanbindung - insbesondere im 

öffentlichen Verkehr - eine zwingende Vor- 

aussetzung. Die bedeutendste Stadterwei- 

terung wird auf dem ehemaligen Flugfeld er- 

folgen. Der Bereich um den Ortskern von 

Breitenlee soll der Landwirtschaft vorbehal- 

ten bleiben. 

Eine Sonderstellung nimmt der zugeordnete 

Bereich um den Telefonweg ein, da heute 

nicht abgesehen werden kann, ob, wann und 

in welcher Weise dieser Raum genutzt wer- 

den soll. Eine eventuell bauliche Nutzung ist 

stark abhängig vom Baulandbedarf und dem 

Ausbau des offentlichen Verkehrs. 

~ Entwicklungsachse Stadlau - Aspern — Eßling 

Diese traditionelle Entwicklungsachse wird 

durch weitere umfangreiche bauliche Ent- 

wicklungen zwischen Stadlau und dem Orts- 

kern Aspern ergänzt Auch südlich des Orts- 

kernes Aspern sind weitere Wohnbauvorha- 

ben sinnvoll. 

Der Bereich um Eßling wird in diese Entwick- 

lungsachse aufgenommen, ein weiterer Aus- 

bau dieses Gebietes ist allerdings von der 

Verbesserung des öffent ichen Verkehrs und 

der Schaffung der notwendigen sozialen In- 

frastruktur abhängig. 

SÜDEN 

Auch der Süden hat fünf stadtische Entwick- 

lungsachsen 

~ Entwicklungsachse 

Simmering — Kaiser Ebersdorf: 

Sie ist in ihrem inneren Bereich weitgehend 

entwickelt. Bedeutende Bauvorhaben wer- 

den in Kaiser Ebersdorf sowie am Leberberg 

erfolgen. Dieser Entwicklungsachse ist das 
verdichtbare Betriebsgebiet entlang des Do- 

naukanals (A 4) sowie der Bereich Albern 

(Hafen) zugeordnet Der sehr dynamische re- 

gionale Achsenbereich Schwechat - Flugha- 

fen bzw. Himberg - Bruck a. d. Leitha übt we- 

sentlichen Einfluß auf die städtische Entwick- 

lungsachse aus. 

~ Entwicklungsachse Favoriten - Rothneusiedl: 

Der Bereich P. A. Hansson-Sied ung ist weit- 

gehend entwickelt. Die stabilen Gebiete um 

die Bitteilichstraße sowie in Oberlaa und Un- 

terlaa werden dieser Entwicklungsachse zu- 

geordnet. Sudlich von Rothneusiedl sind mit- 

tel- bis langfristig die umfangreichsten bauli- 

chen Ergänzungen im Süden Wiens zu er- 

warten. Die Frage einer Fortsetzung in die 

Region ist im Zusammenhang mit den struk- 

turellen Bearbeitungen im Südraum und den 

Entwicklungen in Niederösterreich zu über- 

prüfen. 

~ Entwicklungsachse 

Favonten - Wienerberg Ost: 

Die städtebauliche Entwicklung ist weitge- 

hend abgeschlossen. Ihr wird das in Ausbau 

befindliche Wahn- und Betnebsgebiet Inzers- 

dorf (Draschegründe) zugeordnet. 

~ Entwicklungsachse Meidling — Siebenhirten 

Sie weist noch wesentliche Entwicklungsre- 
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serven (In der Wiesen, Erlaa, Kellerberg) auf 

und ist Bestandteil des bedeutendsten regio- 

nalen Achsenbereiches Mödling - Baden— 
Wiener Neustadt des Wiener Umlandes. 

~ Entwicklungsachse Meidling — Liesing: 

Sie ist bis auf kleinere Arrondierungen weit- 

gehend entwickelt. Ihr sind die stabilen 
Wohngebiete Mauer und Rodaun zugeord- 
net. Auch diese städtische Entwicklungs- 

achse ist Bestandteil des bedeutendsten re- 

gionalen Achsenbereiches Wiens, Mödling- 

Baden - Wiener Neustadt. 

WESTEN 

Im Anschluß an das dichtbebaute Stadtgebiet 
befinden sich die vorwiegend locker besiedel- 
ten Wohngebiete. Diese werden vom Wiener- 

wald und seinen Ausläufern begrenzt. Lediglich 

im Wiental bildete sich eine Entwicklungsachse 

heraus. 

~ Entwicklungsachse Meidling - Hütteldorf: 

Diese ist weitgehend entwickelt und erfahrt 

partiell Nutzungsintensivierungen. Ihr zuge- 
ordnet sind die stabilen Wohngebiete Lainz 

und Hadersdorf. Der regionale Achsenbe- 
reich Purkersdorf - St. Pölten ist die traditio- 

nelle Fortsetzung dieser städtischen Entwick- 

lungsachse 

ENTWICKLUNGSPOTENTIALE 
AM NÖRDLICHEN UND SÜDLICHEN 

STADTRAND 

In den ßüer Jahren war aufgrund des Bevölke- 

rungsrückganges, der Abschwächung des 
Wohnbedarfes und der Priorität der Stadter- 
neuerung eine Reduktion der Bauleistungen am 

Stadtrand zu verzeichnen. Die Förderung von 

Neubauwohnungen ging auf insgesamt rund 

4. 500 Einheiten jährlich zurück, davon betraf 
nur ein Drittel den Stadtrand. Trotzdem betrug 

der durchschnittliche Flächenverbrauch ca 

40 bis 50 ha/Jahr (inklusive Betriebsansied- 
lungen und Infrastruktur). Dieser ergibt sich 
zwangsläufig durch eine Verbesserung der 
Lebensverhältnisse in den dichtbebauten Stadt- 

gebieten (Verkleinerung der Haushaltsgrößen, 

Wohnungszusammenlegungen, Vermehrung der 

Arbeitsplatzflächen, Schaffung von Naherho- 

lungsflächen, Garagenbau). 

Durch die unerwartete Zunahme der Bevölke- 

rungszahl Wiens ist trotz „schärferer" Maßnah- 

men im dichtbebauten Stadtgebiet (Einrichtung 

von Wohnzonen, Forcierung der Baulückenver- 

wertung, vermehrter Dachgeschoßausbau) eine 

stärkere Stadtentwicklung in den Randgebieten 

Wiens erforderlich. Vorsichtig geschätzt be- 
deutet das für 3 500 bis 5. 000 Neubauwohnun- 

gen am Stadtrand im langfnstigen Durchschnitt 

und eine entsprechend vermehrte Schaffung 
von Arbeitsplätzen einen jährlichen Baulandbe- 

darf am Stadtrand von rund 120 ha (60 - 70 ha 

Wohn- und Mischgebiet bei einer durchschnitt- 

lichen Netto-GFD zwischen 1, 0 und 1, 2 sowie 

ca 30 - 35 ha für betriebliche Nutzungen 

einschließlich Sonderprojekte und 20 - 25 ha für 

übergeordnete Verkehrsflächen und Infrastruk- 

tureinrichtungen). 

Die im STEP 1984 ausgewiesenen Erweite- 

rungsflächen in den nordostlichen und südlich 

Stadtrandgebieten betrugen rund 1100 ha, der 

großere Teil war allerdings für Betriebe vorgese- 
hen. Für den Wohnbau waren auf Grund der ab- 

nehmenden Bevölkerungszahlen nur 350 ha 

ausgewiesen, wovon in der Zwischenzeit ein er- 

heblicher Teil bereits in Anspruch genommen 
wurde. Infolge des zu erwartenden höheren Be- 

darfes werden die im STEP 1984 ausgewiese- 
nen Flächenreserven daher nur für einen kürze- 

ren Zeitraum reichen, als ursprünglich ange- 
nommen. 

Etwas günstiger ist die Situation bei den Flä- 

chen für Betnebe, weil im STEP 1984 größere 
Reserven ausgewiesen wurden. Diese liegen 
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STEP 94 / SCHEMA DES RÄUMLICHEN LEITBILDES 

C) O P 
~ Dlchtbebautes Stadtgebiet ~ Entwlcktungsachse 

Stabiles Gebiet, Betriebsgebiet 

~ Cäy 

~ Wichtige Geschäftsstraße 

~ Hauptzentrum 

~ Wichtiges lokales Zentrum 
außerhalb des 
dichtbebauten Stadtgebiete ~ Donaubereich 

I I ~ ~ Grunkell, Grenzug 

Lllli Grengsm i 

0 
O 

vor al em im Nordosten. Gerade hier gilt es 
aber, das Arbeitsplatzangebot (heute ca. 6, 5 
Arbeitsplätze pro 10 wohnhaft Berufstätige) 
deutlich zu erhöhen, um die Versorgungssitua- 

tion zu verbessern und die Eigenständigkeit die- 

ses Stadtteils zu heben. Damit werden auch die 

Voraussetzungen für eine Verringerung der Ver- 

kehrsrelationen über die Donau geschaffen. 

FLÄCHENRESERVEN FÜR BAULAND AM STADTRAND (+ VORHALTEGEBIETE) 

IN HA (GERUNDET) PUR WOHN UND MISCHGEBIETE FUR BETRIEBE ZUSAMMEN 

Nordosten 

Suden 

650 (+ 150) 

350 (+ 0) 

450 (+ 200) 

250 (+ 0) 

1. 100 (+ 350) 

600 (+ 0) 

Insgesamt 1 000 (+ 150) 700 (+ 200) 1. 700 (+ 350) 

davon 75 % 750 (+ 120) 530 (+ 150) 1. 260 (+ 270) 
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MÖGLICHE EINWOHNERENTWICKLUNG rs'och 
(IN TAUSEND) 
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Entwtcktungsachsen u. zugeordnete Gebiete 

NORDOSTEN (21. und 22. Bezirk) 

Flondsdorf (dicht bebaut) 

Flondsdorf - Strebersdorf 

Flondsdorf - Stammersdorf 

Kagran - Großfeldsiedlung 

Stadlau - Altes Flug feld Aspern 

Stadlau - Aspsrn - Eßling 

SÜDEN(10 bis 12 und 23 Bezirk) 

Simmering (dicht bebaut) 

Simmering - Kaiser Ebersdorf 

Favoriten (dicht bebaut) 

Favohten - Rothneusiedl 

Favohten - Wienerberg Ost 

Meidling (dicht bebaut) 

Meidling - Siebenhirten 

Meiling - Liesing 

heute 

230 

51 

15 

33 

87 

18 

26 
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32 

36 
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31 
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52 

44 
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MÖGLICHE EINWOHNERENTWICKLUNG IN DER NORDÖSTLICHEN 

UND IN DER SÜDLICHEN BEZIRKSGRUPPE (IN TAUSEND) 
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Das generelle räumliche Leitbild weist am nord- 

östlichen und südlichen Stadtrand rund 1700 ha 

Bauland auf „freiem Feld" aus (ohne Vorhaltege- 

biete). Bei einer angenommenen 75/eigen Rea- 

lisierung können unter Zugrundelegung der 
angenommenen Dichtewerte rund 50. 000 Neu- 

bauwohnungen für rund 140. 000 Einwohner und 

60. 000 bis 90. 000 Arbeitsplätze errichtet wer- 

den. Auf den ausgewiesenen Vorhaltegebieten 

im Nordosten, in denen die mittel- bis langfristi- 

ge Entwicklung noch offen ist, könnten weitere 

6. 000 Wohnungen und 10. 000 - t 5. 000 Arbeits- 

plätze errichtet werden. 
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ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE 

Die folgenden Beispiele geben den gegenwärti- 

gen Planungsstand wieder. Naturgemäß wer- 

den sich die vorliegenden Planungen im Zuge 
der konkreten Weiterentwicklung verändern. 

NORDBAHNHOFGELÄNDE 

Entsprechend den im Apri 1991 vom Wiener 

Gemeinderat beschlossenen Leitlinien zur 

Stadtentwicklung Wiens soll rund die Hälfte der 
geförderten Wohnbauleistung Wiens im bebau- 
ten Bereich bzw durch dessen Arrondierung 

gewonnen werden. 

Naturgemäß gibt es nur wenige Flächen in die- 

sem Bereich, die im größeren Umfang stadte- 
bauliche Neuentwicklungen zulassen. Hoff- 

nungsgebiete sind aber einige Kasernenareale 
und Bahnhofsflächen, wobei letztere durch die 
sich konkret abzeichnende Umnutzung des 
Nordbahnhofes einen wesentlichen Beitrag zur 

„Inneren Stadterweiterung" leisten können. Der 

Nordwestbahnhof kann voraussichtlich erst 
langfristig einer neuen Nutzung zugeführt wer- 

den (nach 2010). 

lungspotentialen ausgegangen: Bebaute Fläche 
ca. 28 ha, max. BGF ca. 1, 650 000 m', BGF 
Wohnen ca 950. 000 m', (d. h. ca. 9 500 Woh- 

nungen) ca 20. 000 Einwohner und ca. 20. 000 
Arbeitsplatze. 

Die angegebenen Entwicklungspotentiale sind 

Maximalwerte, die sich aus einer kompakten, 
gemischten und voll ausgestatteten städtebauli- 

chen Struktur errechnen. Vertretbar ist ein Errei- 

chen dieser quantitativen Obergrenze jedoch 
nur, wenn durch entsprechende verkehrliche 
Maßnahmen (Angebote am OV-Sektor, kein 
Durchzugsverkehr, geringe IV-Erzeugung) ne- 

gative Auswirkungen auf die Umgebung ver- 

mieden werden können. 

Weiters ist davon auszugehen, daß die gesamte 
soziale Infrastruktur in Abhängigkeit von der 
Entwicklungsgeschwindigkeit mit errichtet wer- 

den muß. 

Zur Erlangung eines städtebaulichen Entwurfes 

mit entsprechender gestalterischer Qualität, 
wurde zwischen Oktober 1991 und Jänner 1992 
ein Planungsverfahren mit sieben in- und aus- 
ländischen Architektenteams durchgeführt. 

Das Bearbeitungsgebiet umfaßt das etwa 
74 Hektar große Gebiet zwischen Lassal estra- 

Be - Engerthstraße - Innstraße — Nordbahnstraße 
mit dem angrenzenden, städtischen Umfeld, so- 
weit es für die Aufgabenstellung relevant ist Die 

gut erschlossene Lage des Nordbahnhofgelän- 

des an der wichtigsten städtischen Entwick- 

lungsachse der U 1 sowie die aktuellen Rah- 

menbedingungen der Stadtentwicklung Wiens 

lassen von vornherein eine intensive stadtebau- 
liche Nutzung als Ziel mit hoher Pnoritat er- 
kennen. Dies bringt auch das 1990 dem Ge- 
meinderat vorgelegt „Leitprogramm zum donau- 

nahen Entwicklungsraum" zum Ausdruck. 

Aufgrund eines Rechenmodells wurde fur das 
Gesamtgebiet (74 ha) von folgenden Entwick- 

Für das Gesamtareal wurde empfoh en, die 
städtebaulichen Entwürfe von Architekt Tesar 
und Architekt Podrecca zu verknüpfen und ge- 
meinsam mit dem Projektteam zum städtebauli- 
chen Leitbild zu entwickeln. 

Der derzeit vorliegende Entwurf der städtebauli- 
chen Gestaltung unterschreitet leicht die oben 
angefuhrten Strukturannahmen. 

Das stadträumliche Grundgerüst bilden die ver- 

längerte Vorgartenstraße, die verlangerte Ley- 

straße, die parallel zur S-Bahn geführte „Riesen- 
radstraße" und die parallel zur Lassallestraße 
liegende Straße B. Uber diese (Haupt-)Straßen- 
räume lagert ein orthogonaler Straßenraster, der 
damit eine Blockstruktur erzeugt. 
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NORDBAHNHOFGELÄNDE 
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Die wichtigsten Entwurfsmerkmale sind 

~ eine zentrale Zone um einen knapp 3 ha 

großen Park mit den umliegenden öffentli- 

chen Einrichtungen (Schulen), 

~ ein a s räumliches Gelenk ausgebildetes 
Subzentrum als Verknüpfung zum 2. Bezirk 

und langfristig zum Nordwestbahnhof, 

Bemerkenswert sind darüber hinaus die Über- 

gangszonen an den Rändern mit gemischter 

Nutzung, wobei die Randbebauung zur Lassal- 

lestraße bereits auf eine stadtebauliche Festle- 

gung aus dem Wettbewerb 1979 zurückgeht 

und nun im Ausbau begnffen ist. 

~ eine dem bestehenden Gleisbogen folgen- 

de, durch Grünflächen begleitete Verbin- 

dungslinie zum Handelskai und Donauraum 

sowie ein abschirmender Gewerbesaum zur 

S-Bahn. 
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ENTWICKLUNGSETAPPEN NORDBAHNHOF Die weiteren Zeithorizonte für die Realisierung 
in 3 bis 4 Entwicklungsetappen sind die Umnut- 

zung von ca. 40 ha bis zum Jahr 2000 und der 
Entwicklungsabschluß zwischen 2005 und 
2010. 

Im Rahmen der Gesamtplanung stellen soziale 
und ökologische Aspekte einen wesentlichen 
Punkt dar. Das städtebauliche Leitbild wurde 

am 28. 1. 1994 vom Gemeinderat beschlossen. 

FLÄCHENBILANZ 

Eine Zusammenfassung der Flächenbilanz für 

das gesamte Bearbeitungsgebiet inkl. Bestand 
ergibt folgendes Bild: 

Bruttobaulandfläche . . 

Nettobaulandfläche . . . . . . 

Verkehrsflächenanteil . . . 

. . . . . . 74, 5 ha 

. . . . . . 50, 9 ha 

. . . . . . . 30, 0 % 

Ges. Bruttogeschoßfläche. . . . 
t 

. . . . H57, 0 ha 

BGF für Wohnen. . . . . . . . . . . . . . . 62, 5% . . . . . . . . 98, 0 ha 

BGF Büronutzung . . . . . . . . . . . . . . . 24, 0% . . . . . . . . . 38, 0 ha 
BGF Läden, Kleingew . . . . . . . . . . 6, 5 % . . . . . . . . . 10, 0 ha 

BGF Infrastruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 0 % . . . . . . . . 8, 0 ha 

BGFGewerbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 0% . . . . . . . . . . 3, 0ha 

2+3 Öffentliche Grünflächen:. . . . . . 5, 0 ha 

Quelle Arch Holuhoweky 
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Die primäre Verkehrserschließung im öffentlichen 

Verkehr erfolgt durch die U 1, welche uber die 

Reichsbrücke direkt ins Zentrum von Wien führt. 

Eine neue Busverbindung führt, teilweise auf 

eigener Trasse, von der U-Station „Kaisermüh- 

len" durch die Donau-City und entlang des 
Donauparks zur Uß bzw. zur S-Bahn (Linien S 1, 
S 2, S 3) und weiter bis ins Zentrum Floridsdorf. 

Nach der Absage der EXPO wurden die „Nach- 

folgeplanungen" aufgenommen. Diese konzen- 

trieren sich auf die drei Bereiche Donau-City 

(vor der UNO-City), Am Kaisermühlendamm 

(vor Marshall-Hof) und Wagramer Straße (ent- 

lang U 1). 

DONAU-CITY/VVAGRAMER STRASSE 

Um die UND-City sind aufgrund der hohen 

Standortgunst in den letzten 10 Jahren immer 

wieder Ausweitungen des Baulandes diskutiert 

worden. Aufbauend auf grundsätzlichen Ent- 

wicklungsüberlegungen für den donaunahen 

Raum — Heranrücken der Stadt an die Donau, 

Akzentuieren der Ufer - soll dieser Bereich städ- 

tebaulich aufgewertet werden. Für die Stadtent- 

wicklung sprechen die guten Voraussetzungen 

hinsichtlich Verkehrsanbindungen, Versorgung 

mit technischer Infrastruktur und die Nähe gro- 

ßer und gesamtstädtisch bedeutender Grün- 

und Erholungsflächen. 

Diese Standorte weisen optimale Voraussetzun- 

gen für eine bauliche Nutzung auf: 

~ Lage an der wichtigsten Entwicklungsachse 

Wiens 

~ Rasche Erreichbarkeit des Stadtzentrums mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln (7 — 8 Minuten 

mit U 1) 

~ Guter Anschluß ans übergeordnete Straßen- 
netz (A 22/B 8) 

~ Benachbart zum zweitgrößten Sitz der UND 

bzw. zum Kongreßzentrum 

~ Direkt angrenzend an das Erholungsgebiet 

(Neue Donau und Donaupark) 

DONAU-CITY 

Ausgehend von den primären Projektszielen zur 

Reduzierung der Immissionen, zur Verringerung 

der Trennwirkung und zur Schaffung zusam- 

menhängender Flächen ist eine Überdeckung 

der beiden Richtungsfahrbahnen der Donauufer 

Autobahn sowie der begleitenden Verteilerfahr- 

bahnen durchgehend von der Anschlußstelle 
IAKW bis zum bestehenden Lärmschutztunnel 

Kaisermühlen vorgesehen. Gemeinsam mit die- 

sem bestehenden, ca. 1. 000 m langen Tunnel 

ergibt sich ein insgesamt ca. 2. 150 m langer 

Stadttunnel. 

Im Bereich vor der UND-City ist eine intensive 

Bebauung vorgesehen, die im Laufe von rund 

12 Jahren errichtet werden soll. Eine grobe Nut- 

zungsverteilung der WED sieht anschließend an 

den Donaupark kurzfristig eine Wohnnutzung 

(mit ca. 1. 500 Wohneinheiten) mit den dazu- 

gehörigen Infrastruktureinrichtungen (u. a. eine 

Volksschule) und im Bereich der Reichsbrücke 

kommerzielle Nutzungen (Büro, Hotel) z. T. in 

hohen Gebäuden vor. Im Mittelbereich des Bau- 

areals stehen zur Zeit großräumige universitäre 

Einrichtungen zur Diskussion. 
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PROJEKTE NORDWESTLICH WAGRAMER STRASSE 
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AM KAISERMÜHLENDAMM 

Auf dem aus Lärmschutzgründen in Errichtung 

befindlichen Überplattungsbereich sind ca. 600 
Wohnungen in zum Ufer der Neuen Donau 

gestaffelten Gebäuden geplant. In Ergänzung 

dazu sind ein Kindergarten, eine Pflichtschule 

und eine auch für die ansässige Bevölkerung zu 

nutzende Tiefgarage mit ca. 1. 100 Stellplätzen 

vorgesehen. Die Bebauung des Rampenberei- 

ches zur B 8 ist kommerzie len Nutzungen vor- 

behalten, wobei höhere Gebäude im städtebau- 

lichen Gesamtbild ermöglicht werden sollen. In 

diesem Zusammenhang ist auch südlich des 
Kaiserwassers eine intensive bauliche Nutzung 

für Büro-, Hotel- und Wohnfunktion in Diskussion. 

Während entlang der Wagramer Straße eine 
baulich einheitliche Begrenzung des Straßen- 

raumes vorgesehen ist, sind entlang der U- 

Bahnlinie akzentuierende, hohe Baukörper ge- 

plant. 

WAGRAMER STRASSE 

Zwischen den U-Bahn-Stationen UND-City und 

Alte Donau sowie sudlich an das Kaiserwasser 

anschließend sind vor allem Büros, Wohnungen 

und Hotel-Nutzungen vorgesehen, wobei ein 

ergänzender Schulstandort eingeplant wird. 
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DONAUFELD - KAGRAN 

Dieser Stadtentwicklungsbereich reicht von der 

Alten Donau bis zur Leopoldauer Straße einer- 

seits und von der Grenze des dicht bebauten 

Stadtgebietes in Floridsdorf (Fultonstraße) bis 

zur Achse Wagramer Straße. Er umfaßt das 
„Donaufeld" im 21 Bezirk und den Zentrumsbe- 

reich Kagran im 22. Bezirk mit einer Gesamt- 

fläche von ca. 400 ha. 

~ Ausgangslage 

Der Kern des Planungsgebietes wird derzeit 

überwiegend von Erwerbsgärtnereien mit ho- 

her Glashausdichte genutzt. Vereinzelt be- 

stehen auch Einfamilienhäuser, Produktions- 

und Dienstleistungsbetriebe, im Westen kon- 

zentriert Sportplätze sowie mehrgeschoßi- 

ge Wohnhäuser im Bereich der Wagramer 

Straße. Um die U-Bahn Station Kagran sind 

zentrale Einrichtungen wie Einkaufszentren, 

Verwaltungseinnchtungen und Schulen an- 

geordnet. Allerdings gibt es dort derzeit noch 

zahlreiche Flächen, deren Nutzung nicht der 

hohen Lagegunst entsprechen (z. B. Park & 

Ride-Flächen im Straßenraum, Lagerplätze). 

LEITPROGRAMM DONAUFELD - KAGRAN 

(MIMMMMAIIM Ui/MitMM5tMlllIM 

Die U-Bahnlinie U 1 liegt am Rande des 
Planungsgebietes, welches von der in der 

Donaufelder Straße fahrenden Straßenbahn- 

linie 26 in Ost-West-Richtung durchquert 
wird. Über die Wagramer Straße (B 8) und 

die Donaufelder Straße (derzeitige B 3) ist 

das Gebiet an das hochrangige Straßennetz 

angebunden. 

~U C 

~ 'i ~=-. " 
=:-. )) 

( 

~ MMM 

Aufgrund der strukturell und geographisch 
sehr günstigen Lage im Stadtgebiet sind die 

Voraussetzungen für die Festlegung eines 
neuen Entwicklungsschwerpunktes im Donau- 

feld gegeben. 

~ Das Leitbild 

Aufgrund der Nähe zum Erholungsgebiet 
Alte Donau und der guten Verkehrslage ist 

der neue Stadtteil, der zwischen den Bezirks- 

zentren Floridsdorf und Kagran entstehen 

soll, für eine vielfältige Entwicklung geeignet: 
Für Wohnungen und zentrale Einrichtungen 

ebenso, wie für betriebliche Nutzungen. 

Vier stadtpolitische Handlungserfordernisse 

sind allerdings zur Aktivierung dieser Ent- 

wicklungschancen gegeben 

~ Die Schaffung attraktiver Grünverbindungen, 

u. a. eines „Grünkeils" vom Erholungsgebiet 

entlang der Alten Donau nach Norden 
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ci Die Sicherstellung einer flächenhaft wirksa- 

men, guten Erreichbarkeit im öffentlichen 

Verkehr, u. a. durch neue Straßenbahnlinien 

in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung 

LJ Die Realisierung der B 3 im Zuge der Dücke- 

gasse als Rückgrat der betrieblichen Ent- 

wicklung 

LJ Eine ebenso vorsorgende wie konsequente 

Grundstückspoiitik der Gemeinde Wien, die 

sicherstellt, daß im Zuge der schrittweisen 

Entwicklung des Donaufeldes funktionell und 

qualitativ ausgewogene Stadtviertel entste- 

hen können. Insgesamt soll für diesen neuen 

Stadtteil Donaufeld eine hohe Attraktivität für 

Bewohner und Beschäftigte geschaffen wer- 

den, die auf den bereits vorhandenen Stand- 

ortqualitäten aufbaut. 

~ Da Stadttei e in der angestrebten Dimension 

nur schrittweise entwickelt werden können, 

ist eine Großgliederung des Plangebietes in 

drei Planungsbereiche (Kagran-West, Grün- 

keil und Floridsdorf-Ost) und die kleinräu- 

mige Teilung dieser Planungsbereiche in 

Gebiete vorgesehen. 
NEUBEBAUUNG IM GEBIET DONAUFELDER STRASSE 

JOSEF-BAUMANN-GASSE 

pJ) 

~ Zum Beispiel: Die Entwicklung des Gebie- 

tes östlich Josef-Baumann-Gasse nördlich 

Donaufelder Straße. 

Im Kernbereich eines nutzungs- und dichte- 

mäßig sehr heterogenen Gebietes sollen 

Wohnhausanlagen, ein Studentenheim, di- 

verse Einrichtungen für Betagte, Kinderta- 

gesstätten, ein multifunktionales Kleinzen- 

trum sowie neue Parks entstehen. Die Bau- 

höhen sind zu den niederen Gebäuden der 

Anrainer gestaffelt, zur Donaufelder Straße 
(Übergang zum Zentralgebiet) hin aufstei- 

gend vorgeschlagen. Der Durchgangsver- 

kehr wird konsequent unterbunden, Fuß- 
gängern und Radfahrern wird ein engma- 

schiges Bewegungsnetz geboten. 

ci Zum Beispiel: Die Entwicklung des Gebietes 

Zentrum Kagran. 

Die Planungsüberlegungen erstrecken sich 

auf Flächen im Umkreis der U1-Endstelle, die 

zum Teil extensiv und zum Teil aus heutiger 

Sicht „falsch" genutzt sind. Für die zwei Nut- 

zungsschwerpunkte dieses Gebietes (öffent- 

licher Verkehr und Kultur - sowie Sozialein- 

richtungen) werden die gezeigten Lösungen 

angeboten. 
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ZENTRUM KAGRAN 

e, C 
Iirsoitxf rzMIAtlu xxrixx 

1 Überbauung des bestehenden Parkplatzes vor dem 

Amtshaus zur Unterbnngung von Volkshochschule, Bi- 

bhothek, Dienststellen und eventuell Büros; Ersatz der 

Steilplätze in Tiefgarage. Freihaltung einer Passage vom 

Schrödinger Platz zur Donaustadtstraße in Abstimmung 

mit der kunftigen Straßenbahnhaltestelle 

2 Im Bereich des P & R-Platzes Multifunktionelles Veran- 

staltungszentrum mit mehreren Sälen fur ca 4 500 Perso- 

nen Restaurantzone und Geschafte im Erdgeschoß, auf 

den Platz onentiert Büros und Kleinwohnungen ( z B. Bo- 

ardinghouse, Personalwohnung) in den Obergeschoßen 
Darunter Ernchtung einer Tiefgarage. 

3 Erweiterung der bestehenden Straßenbahnremise; Kopf- 

bauwerk an der Prandaugasse mit Cafe, Buros. Die Re- 

mise an der Atternsgasse vorgelagert eigene Baukörper 

für Studentenwohnen Auf der Remise Garage und Woh- 

nungen 

4 Eishalle. Im Bau, Fertigstellung 1995 

5 Kulturelle Nutzung Raumnachweis exemplarisch anhand 

eines Museums im Bereich der Gartenbauschule. 

6 Westteil der Kagraner Pforte Überwiegend Geschafts- 

nutzung im Erdgeschoß, daruber Buros und lageabhän- 

gig (Verkehrslärm) Wohnungen, Tiefgarage 
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BRÜNNER STRASSE 

Entlang der Entwicklungsachse Floridsdorf- 

Stammersdorf soli ab Höhe Gerasdorfer Straße 
baulich verdichtet werden. Auf Basis des städ- 

tebaulichen Konzeptes werden auf rund 50 ha 

Bauland neben angestrebten 500 Arbeitsplät- 

zen ca. 4. 000 Neubauwohnungen (südlich 
Marchfeldkanal auf 22 ha 1. 800 und nördlich 

Marchfeldkanal auf 28 ha 2. 200 Wohnungen) 

realisiert. Davon dürften in den nächsten vier 

Jahren rund 3. 000 Wohneinheiten fertiggestellt 

sein. 

Neben dem Rückgrat Brünner Straße mit attrak- 

tivem Schienenverkehrsmittel und Hauptstra- 

ßenfunktion stellt der Marchfeldkanal ein we- 

sentliches Strukturelement dar. Östlich dieses 
Rückgrats sollen vor allem in der Umgebung 

des jetzigen Heeresspitals auch Gewerbeberei- 

che entstehen, westlich dieses Rückgrats pri- 

mär Wohnbau mit umfangreichen Folgeeinrich- 

tungen. Das stadträumliche Konzept für die 

Wohnbereiche sieht „Siedlungsinseln" (definier- 

te Siedlungsgestaltungen) vor, die durch primär 

grüne Strukturen voneinander getrennt sind. 

Im einzelnen sollen dabei folgende Gestal- 
tungs- und Entwicklungsbereiche ausgebi det 
werden: 

~ Bebauungsachse Brünner Stral3e 

Hier werden ca. 700 Wohneinheiten südlich 

und ca. 250 Wohneinheiten nördlich des 
Marchfeldkanales realisiert. An der Brunner 

Straße soll die Bebauung möglichst ge- 
schlossen sein, um einen klaren Stral3enraum 

zu definieren, wobei nördlich des Marchfeld- 

kanales eine gemischte Nutzung an der 
Brünner Straße situiert ist. 

~ Grünzug Marchfeldkanal 

Der Grünzug Marchfeldkanal soll erweitert 
und eine zusätzliche Fußgängerbrücke er- 

richtet werden. Die überwiegend nord-süd 

ausgerichtet Bebauung ist über Grünverbin- 

dungen zum Marchfeldkanal orientiert. 

Wohnhausanlage Marchfeldkanal Nord 

Dieser Bereich sieht 1. 150 neue Wohnungen 

(ohne die bestehenden Reihenhäuser im 

Norden) vor. Das Zentrum soll durch einen 

Platz mit Läden (Markt), der hier angeordne- 

ten Schule und einer Kirche gebildet werden. 

Wohnhausanlage Marchfeldkanal Süd 

Dieser Bereich sieht 950 Neubauwohnungen 

vor. Die in sich geschlossene Wohnhaus- 

anlage entlang der Dcwirkgasse hat ein klei- 

nes Zentrum und soll durch Hofbildung sowie 

die beg eitende Grünverbindung hohe Wohn- 

qualität ermöglichen. 

Wohnhausanlage „Am Marchfeldkanal" 

Hier sind 230 Wohnungen vorgesehen. Ent- 

lang der Jedlersdorfer Straße sind Geschoß- 
wohnungsbauten, im Inneren des Grund- 

stücks sind Reihenhäuser geplant. 

Wohnhausanlage „Laimergrube" 

Der Bereich westlich der Jedlersdorfer Straße 
(nördlich Drasteig) sieht etwa 620 Wohnein- 

heiten vor. Das Rückgrat dieser „Bebauungs- 
insel" bildet eine zeilenförmige Bebauung mit 

einem Zentrum. Beidseits davon soll dicht 

und flach gebaut werden. 

Wohnhausanlage Johann-Weber-Straße 

Der südliche Ortsrand wird durch rund 200 
Wohnungen ergänzt. Die Bebauungsstruktur 

öffnet sich gegen Suden und den Grünraum. 

Bebauung Jedlersdorfer Straße 

Hier soll die bestehende Struktur östlich der 

Jedlersdorfer Straße mit rund 250 Wohn- 

einheiten ergänzt und fortgesetzt werden. Ein 

Subzentrum soli durch Platzbildung (Bussta- 

tion) akzentuiert werden. 
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BRÜNNER STRASSE 

Bestand 

Neubebauung 

Grundflächen 
für öffentliche 
Zwecke 
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SUSSENBRUNN 

Der Stadtentwicklungsbereich Süßenbrunn be- 
sitzt aufgrund seiner guten ÖV-Anbindung (S- 
Bahn) besondere Bedeutung. 

~ Gebietscharakteristik und Ausgangslage 

Die folgenden Standortvoraussetzungen sind 

für den Bereich Süßenbrunn charaktenstisch: 

o Zusammenhängende Flächen sind kurzfnstig 

und in entsprechendem Ausmaß für eine 
Siedlungsentwicklung verfügbar. 

Der Bereich liegt am Ast der S-Bahn-Linien 

S 1 und S 2 und ist daher, nach erforder- 

licher Verdichtung der Frequenzen und ver- 

kehrsorganisatorischen Maßnahmen, als sehr 
gut mit öffentlichem Verkehr erschlossen an- 

zusehen. 

ci Die geplante Umfahrungsstraße B 302, die 

südlich um den Ortskern Alt-Süßenbrunn ge- 
führt werden soll, wird die zu besiedelnden 
Flächen frei vom überörtlichen Verkehr halten 

und den Ortskern von Alt-Süßenbrunn vom 

Durchzugsverkehr entlasten 

~ Südlich anschließend ist in Form des beste- 
henden Badeteichs und der „Transportbe- 
tongrube", die für eine Rekultivierung geeig- 
net ist, ein großes Potential für die Schaffung 

von Grün- und Erholungsflächen vorhanden. 

Sowohl in Alt-Süßenbrunn mit seiner rückläu- 

figen, vorwiegend landwirtschaftlichen Bevöl- 

kerungsstruktur als auch in Neu-Süßenbrunn 

mit leichten Erneuerungs- und Zuzugsten- 
denzen besteht ein großes Defizit an kulturel- 

ler und sozialer Infrastruktur sowie an einem 

entsprechenden Angebot an Einkaufsmög- 

lichkeiten. Eine Ausstattung mit der gewün- 

schten Infrastruktur ist nur im Zusammen- 

hang mit einer entsprechenden Siedlungs- 
entwicklung verwirklichbar. 

~ Vorgangsweise 

Für eine Siedlungsentwicklung stehen Flä- 

chen zwischen Alt- und Neu-Süßenbrunn 

südlich und nördlich der Bettelheimstraße im 

Ausmaß von insgesamt ca. 58 ha zur Ver- 

fügung. Die Flächen nördlich anschließend 
sowie lene nördlich der Bahntrasse bis zur 

Stadtgrenze im Gesamtausmaß von ca. 
90 ha sind zur Zeit nur in kleinen Teilen ver- 

fügbar, sollen aber für eine mögliche länger- 

fnstige Entwicklung in ein großräumiges Be- 
bauungs- und Nutzungskonzept einbezogen 
werden. 

Als erster Schritt zur Erarbeitung dieses Be- 
bauungs- und Nutzungskonzeptes wurde 
1993 ein städtebaulicher Ideenwettbewerb 

durchgeführt, wobei bereits in der Vorberei- 

tungsphase zum Wettbewerb durch ein Bür- 

gerbeteiligungsverfahren die Einbindung der 
Bürger in das Planungsverfahren sicherge- 
stellt wurden. 

Für die erste Entwicklungsphase wurden von 

Seiten der Bürger und der Stadt Wien nach den 
Grundsätzen der Tragfähigkeit des Natur- und 

Siedlungsraumes großzügig bemessene Grün- 

und Erholungsräume in Abstimmung mit einer 
angemessenen Bebauung für Wohnungen und 

Arbeitsplätze sowie für soziale und kulturelle 

Infrastruktureinrichtungen vorgesehen. Dabei 
wurde eine Bandbreite von 1 500 bis 2 500 
Wohnungen als Ausgangsgröße für den städte- 
baulichen Wettbewerb ermittelt. 

Anfang 1994 wurden die insgesamt 80 einge- 
reichten Projekte von der Jury, in der erstmals 
auch ein Bürgervertreter mitwirkte, beurteilt. 
Das Preisgericht ermittelte 5 gleichrangige 
Preisträger und empfahl, sie zu einer vertie- 
fenden Bearbeitungsstufe einzuladen. Nach 
dieser Weiterbearbeitung wurden die Projekte 
im April 1994 erneut dem Beurteilungsgre- 
mium präsentiert. Als Grundlage für die Ent- 

wicklung des Leitprolektes wurde der Entwurf 

der Architekten Halbritter, Hillerbrand und 

Sövegjarto ausgewählt. Das Projekt schlägt 
drei Bebauungsphasen vor, die leweils ein 
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SÜSSENBRUNN- 

GRUNDLAGE FÜR LEITPROJEKT 

Freiflächen in ausreichendem Maß sicherstellen. 

In der Umsetzung im Detail sollen ökologische 

Bauweisen und Energiekonzepte zur Anwen- 

dung kommen 

, / 

Mit der S 1 ist das neue Siedlungsgebiet bereits 

gut an den öffentlichen Verkehr angebunden, 

eine vorgesehene Buslinie soll eine weitere Ver- 

besserung bringen. Bei Realisierung der Woh- 

nungshöchstzahl ist eine neue Straßenbahnlinie 

geplant. Ein Rad- und Fußwegenetz soll das 

umweltfreundliche Verkehrssystem ergänzen. 

Die lnfrastruktureinrichtungen für die künftigen 

Bewohner der geplanten 2. 000 Wohnungen 

(Kindergärten, Schulen, weitere lokale Einrich- 

tungen und Einkaufsmöglichkeiten) werden 

auch den jetzigen Bewohnern von Alt- und Neu- 

Süßenbrunn zugutekommen. 

Nach der konstruktiven Mitarbeit der Bürgerver- 

tretung am Wettbewerb sollen die Süßenbrun- 

ner im Rahmen der Bürgerbeteiligung auch in 

alle weiteren Planungsschritte eingebunden 

werden. 

ausgewogenes Verhältnis von Wohnungen, 

Folgeeinrichtungen und Verkehrserschließung 

aufweisen. Das städtebauliche Konzept ist de- 

finiert durch die Anknüpfung von zwei Be- 

bauungsbändern an Alt- und Neu-Süßenbrunn 

mit Grünzügen als Randzonen zu den beste- 

henden Ortsteilen. Zwischen den Bebauungs- 

bändern liegt ein stadtgliedernder Grünzug, 

der mit dem großen Grünraum im Süden der 

Bebauung verknüpft ist. 

Wesentliche Bedeutung kommt bei dem Projekt 

Süßenbrunn dem Themenkreis Stadtökologie 

und dem Entwicklungskonzept „Wien — Gesun- 

de Stadt" (Weiterführung des WHO-Projektes 

„Healthy Cities Project") zu. Flächenschonen- 

des Bauen soll einen sparsamen Umgang mit 

Grund und Boden gewährleisten und Grün- und 
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STADLAU/ASPERN/ESSLING- 
HIRSCHSTETTEN/HAUSF ELD/ 
ALTES FLUGFELD ASPERN 

Die Entwicklung in diesem Teil verfügt über die 
umfangreichsten Raumreserven Wiens. Sie voll- 

zieht sich in einem Spannungsfeld zwischen 
Nutzungsdruck (dem allgemeinen vermehrten 

Bedarf an nutzbarem Bauland) und Verwer- 

tungsinteressen der Grundeigentümer sowie 
den planerischen Zielsetzungen einer verträgli- 

chen und ausgewogenen Stadtentwicklung ge- 
rade in diesem Raum des Stadtrandes. 

Planungsziele sind im besonderen: 

~ Konsequenter Ausbau des öffentlichen Ver- 

kehrs und Forcieren eines konzentrierten 
Grunderwerbs längs der Entwicklungsachsen. 

~ Schaffung zeitgemäßer, kompakter Sied- 
lungsstrukturen mit entsprechender An- 

knüpfung am Siedlungsbestand. 

~ Forcierte Schaffung von Arbeitsplätzen zur 

Verringerung des Mobilitätsbedarfs, im spe- 
ziellen des Bedarfs an donauquerendem 
Verkehr. 

und F. Kuzmich (WINK) wurden die grundlegen- 

den Planüberlegungen entwickelt, wobei von 

einer bestehenden Einwohnerzahl von rund 

50. 000 und einer geschätzten Arbeitsplatzan- 
zahi von fast 13L000 ausgegangen wurde. Aus 

den anfangs aufgestellten vier räumlichen Ent- 

wicklungsmodellen wurde schrittweise ein Leit- 

programm erarbeitet, 

Das nun vorliegende „Räumliche Leitbild" sieht 

zwei Entwicklungsachsen vor, die jeweils vom 

(anzustrebenden) Hauptzentrum Stadlau ausge- 
hen. Die eine führt über Aspern nach Eßling und 

wird vom Lobauvorland im Suden begrenzt, die 
andere führt über Hirschstetten zum Alten Flug- 

feld Aspern und wird vom Marchfeld im Norden 
begrenzt. 

Wesentliche Träger der künftigen Identität des 
Stadtentwicklungsbereiches werden die vorhan- 

denen alten Ortskerne — als Kristallisationspunk- 

te einer polyzentrischen Siedlungsentwicklung 
mit einem leistungsfahigen öffentlichen Verkehr 

als Rückgrat - und das übergeordnete System 
der imagebildenden Grünräume — in das die zu- 

kunftsweisend gestalteten neuen Stadtviertel 
flächenhaft eingebettet sind - sein. 

~ Wahrung übergeordneter und bedeutsamer 
Grünbereiche sowie rasche Ausgestaltung 
von Grünflächen für die Erholung im Nahbe- 
reich der Bevölkerung. 

~ Entsprechende Anbindung am bestehenden 
Straßennetz insbesondere für den Wirt- 

schaftsverkehr. 

~ Abbau von bestehenden Defiziten in der 
Ausstattung (z. B. Schulen, soziale Einrich- 

tungen, technische Ver- und Entsorgung) 
und die rechtzeitige Entwicklung von (auch 
hochrangigen) sozialen, kulturellen und Bil- 

dungseinrichtungen. 

Vom Projektteam „Marchegger Ast" und der Ar- 

beitsgruppe P. Weber, R. Ivancsics, F. Nadler 

Die Entwicklung in den Teilräumen soll sich auf 

der Grundlage des gesamträumlichen, längerfri- 

stigen Entwick ungskonzeptes schrittweise, 
Hand in Hand mit der Schaffung der notwendi- 

gen Infrastruktur, Versorgung und Verkehrser- 

schließung, vollziehen. Dabei sol sichergestellt 
werden, daß die Ausbaumaßnahmen der Infra- 

struktur und des Verkehre sowohl den neuen als 
auch den bestehenden Siedlungsteilen zugute 
kommen und daß ein möglichst hohes, städti- 

sches Nweau der Versorgung und Erschließung 
erreicht wird. 

Damit bei nachlassendem Entwicklungsdruck 
keine torsohaften Siedlungsteile zurückbleiben, 

sollen kleine, in sich funktionsfähige Abschnitte 

geplant und binnen kurzer Zeit realisiert wer- 

140 



RÄUMLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT - LEITBILD / TEIL 2 STEP 94 

den. So lassen sich kompakte Siedlungsquartie- 

re entwickeln, die rasch ihre eigene Identität 

ausbilden können und die als Kristaffisations- 

punkte für die weitere Entwicklung dienen kön- 

nen Folgende Schntte sind vorgesehen 

~ Kurzfristige Phase 

Die Maßnahmen in der ersten Phase umfas- 

sen die bereits in Entwicklung begnffenen 

bzw. fixierten Prolekte, deren Fertigstellun- 

gen innerhalb der nächsten Jahre erwartet 

werden können: 

~ Zirka 125 ha neu bebaute Fläche (v. a. zwi- 

schen Stadlau und Aspern, aber auch um 

Eßling) in der Größenordnung von rund 6 000 

neue Wohnungen (für 16 000 - 18. 000 Ein- 

wohner) und etwa 3. 500 zusätzliche Arbeits- 

plätze. 

D Neubau von 2 Hauptschulen und 3 Volks- 

schulen sowie mehrere Adaptierungen in 

bestehenden Pflichtschulen, Beginn der 

Ernchtung einer Bundesschule im Bereich 

Aspern. 

~ Ausgestaltung bzw. Sicherung von Grün- 

f sehen für die Benutzung der Bevölkerung 

im Umfang bis zu 50 ha 

rt Ausbau der S 80 mindestens bis zum Alten 

Flugfeld Aspern. 

ci Verlängerung der Linie 25 bis Eßling sowie 

Verbesserungen des Busverkehrs. 

G Bau des Umfahrungstunnels von Hirschstet- 

ten und 2-streifiger Anschluß des Alten Flug- 

feldes Aspern sowie diverse Straßenanbin- 

dungen 

Zügiger Ausbau des geplanten Kanalnetzes 

vor allem für bestehende Siedlungen. 

~ Mittelfnstige Entwicklung 

Diese Phase beinhaltet lene Flächen, Festle- 

gungen und Maßnahmen auf die sich das 

Schwergewicht der aktuellen Diskussion 

richtet Die zur Disposition vorgeschlagenen 

Flächen stehen zum überwiegenden Teil im 

Besitz der Gemeinde Wien bzw. den Fonds 

und befinden sich in städtebaulich ver- 

tretbarer Lage. Die größeren Vorhaben der 

Siedlungsentwicklung scheinen jedoch nur 

dann durchführbar, wenn folgende wichtige 

Maßnahmen gesichert bzw, in Durchführung 

sind 

~ Inbetriebnahme einer neuen AHS sowie Pla- 

nungs- bzw. Bauarbeiten an einer zweiten 

Bundesschule (BHS) im Raum Aspern. 

Weitere Verbesserung der Pflichtschulversor- 

gung und Errichtung eines „Bildungszen- 

trums" in Stadlau (Volkshochschule samt 

Bücherei mit 1-2 Außenstellen sowie eventu- 

ell eine Musikschule) 

D Ausgestaltung bzw. Sicherung von weiteren 

Grünflächen für die Benützung durch die Be- 

völkerung in der Größenordnung bis zu 30 ha. 

~ Führung einer Buslinie uber das Alte Flugfeld 

Aspem und im Zuge der Berresgasse nach 

Kagran und Floridsdorf. 

ci S 80 kreuzungsfrei im 15-Minuten-Takt (in 

den Spitzenstunden noch dichter) vom Alten 

F ugfeld Aspern bis zur U 3 bzw. U 1 (Südti- 

roler Platz) sowie Taktanschlüsse des sekun- 

dären öffentlichen Verkehrsnetzes. 

ci Entsprechende Anbindung (Stadtstraßen) 
der Bebauungen vor allem der nördlichen 

Entwicklungsachse (Hirschstetten - Altes 

Flugfeld Aspern) an das übergeordnete 
Straßennetz. 

a Kanalanschluß (fast) aller bestehenden Sied- 

lungsgebiete 

Diese Maßnahmen ergeben einen Planungs- 

spielraum von 130 bis 180 ha neu besiedel- 

barer Flächen. 

Die Wohnbebauung in der Größenordnung von 

rund 7. 000 Neubaueinheiten (für rund 18. 000 
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Einwohner) konzentriert sich in dieser Phase 
insbesondere auf die Bereiche Hausfeld und 

Altes Flugfeld Aspern. Die Betriebsansied- 
lungen bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen 
erfolgen vor allem am Alten Fiugfeld Aspern so- 
wie in Hirschstetten und Stadlau-Nord in einer 
Gröüenordnung von über 5. 000 zusätzlichen 
neuen Arbeitsplätzen. 

Die Sicherung von Grünzügen und Grünräumen 

erfolgt vor al em dort, wo in der kurzfristigen 
Phase die Ausgestaltung noch nicht erreicht 
wurde und wo weitere Grundkäufe erfolgen 
konnten. 

~ Langfristige Entwicklung 

Das Entwicklungskonzept für diese Phase 
(jedenfalls nach dem Jahr 2000) dient zur 

Orientierung der „Entwicklungsrichtung" bzw. 

für die Dimensionierungen bzw. Reservierun- 

gen wichtiger Infrastrukturmaünahmen (Ka- 

nal, Verkehr, Schulausbau . . . ) sowie für die 
rechtzeitige Ausgestaltung bzw. Sicherung 
von wichtigen Grünräumen. Die ausgewiese- 
nen Flächen ergänzen die Siedlungsstruktur 

in städtebaulich sinnvoller Weise. In dieser 
Phase könnten sodann, für einen Zeitraum 

von etwa 10 — 15 Jahren, nach den Annah- 

men des Leitprogramms jährlich zusätzliche 

142 



RÄUMLICHES ENTWICKLUNGSKCrNZEPT - LEITBILD / TEIL 2 STEP 94 
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LANGFRISTIGE PERSPEKTIVEN 

1. 000 bis 1. 200 Wohnungen und 1. 200- 
1. 400 Arbeitsplätze hinzukommen. Vorhalte- 

gebiete (in eher peripheren Lagen, z. B. Tele- 

fonweg, Flugfeldstraße) weisen ein zusätzli- 

ches Potential an Siedlungsflächen aus, wo 

eine allfällige kunftige Siedlungsentwicklung 

aufgrund von heute nicht absehbarem Be- 
darf mit der Siedlungs- und Grünraumstruktur 

verträglich ware. 

Für den langfristigen Zeitraum ist in Abstim- 

mung der gesamtstädtischen Entwicklung 

Wiens und jener der Stadtregion (samt Wie- 

ner Umland) frühzeitig besonderer Planungs- 

bedarf gegeben. So ist die Verlängerung ei- 

ner U-Bahnlinie uber die Donau umgehend 

planlich zu konkretisieren und vorzubereiten. 

In diesem Zusammenhang ist als Vorleistung 

eine neue donauquerende Straßenbahner- 
schließung zu prüfen. Auch in Abhängigkeit 

vom Wirksamwerden der Parkraumbewirt- 

schaftung und der angestrebten Verlagerung 

zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine weite- 

re Leistungserhöhung für den donauqueren- 

den Autoverkehr (insbesondere für den Wirt- 

schaftsverkehr) zu prüfen. Das schließt auch 

weiträumige Umfahrungslösungen im Zusam- 

menhang mit der Frage einer zusätzlichen 

Donauquerung als Weiterführung der B 301 

mit ein. 

~ geamnd 

zmaalm oflegelnft 

Zanuencemst 
(ommadam 8U~ cmmm« 

d mmrmm m 
Wchfl Ufld NUChtmce flg 
Imhmer Gdvs, a um. 

Vnmnbabauung mhäerer 
bklm, äm Gmchose 

verdichtete, nlednga woh . 
tueletfuflg, ah halbe lmrfml 

«käsige ägendIChs ElflflCUIUflglm 
lemma «vtlel m hfmm Ef i 

~ G ~ W GmmsfbtfKIUIIE 

gengchs Gf(tnggchs 
im Gedlugegebel 

Erholung hltsneiv 
urne ünems\, CKIU 

kandnirtechafl l 
mit Erholungatunköon 

Gartenbau. und 
GISahlWegsblet 

Echnsglmhn 

Eusgsnbshn 

WIEN, Janne lege 

Umsetzung 

Das Leitprogramm wurde zugleich mit dem 

Stadtentwicklungsplan vom Wiener Gemein- 

derat beschlossen und gliedert sich in zwei 

Teile. 

Das „Leitbild" (Teil A) enthält die übergeord- 

neten Entwicklungsziele und -vorstellungen, 

das „Entwicklungskonzepte (Tei B) konkreti- 

siert das Leitbild und zeigt genauere Anhalts- 

punkte für die weitere Planung und Realisie- 

rung auf (Nutzungsverteilung, Fristigkeiten, 

Abhängigkeiten, Maßnahmen und Umset- 

zungserfordernisse). 
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Nutzungsverteilung 

Dte Quahtät des Lehms am Alten Flugfdd 

Asnem wird durch die melfältigen Nutzungs- 

bcreiche gesichert. Dihme Nahe der Funktionen 

ist ein wcscntlichcr Beitrag zu ctner 

Stadt der kurzen Wegen 

f~P 

NUTZUNGSVERTEILUNG ALTES FLUGF ELD ASPERN Zu mehreren Teilgebieten (z. B. Stadlau, Altes 

Flugfeld Aspern, Eßling . ) gibt es weiters 
„detailliertereo Diskussionsvorschläge. Sie 
bilden eine wesentliche Grundlage für die 
kleinräumig weiter zu verfolgenden Maßnah- 

men. Zur besseren Koordination und im Sin- 

ne einer verstärkten Mitbestimmung der Be- 
völkerung wurde ein Modell der „Bürgerbe- 
teiligung Marchegger Ast" eingerichtet, die 
Einrichtung von ein bis zwei dezentralen oGe- 

bietsmanagements" steht in Aussicht. 

ALTES FLUGFELD ASPERN 

Das Areal des ehemaligen Flugplatzes Aspern 

wurde, nachdem Mitte der 70er Jahre auch der 
Sportflugbetrieb eingestellt worden war, im Hin- 

blick auf die Ansiedlung des General Motors- 
Motoren- und Getriebewerkes im Jahre 1980 
als Industriegebiet im Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplan ausgewiesen. 

Etwa ein Viertel der rund 260 ha großen Ge- 
samtfläche wurde dem Konzern für eine erste 
Ausbaustufe, in der immerhin das größte Ha- 
lenbauwerk Europas entstand, zur Verfügung 

gestellt Der Rest des Alten Flugfeldes Aspern 
war Gegenstand einer mit 1992 befristeten Opti- 

on, die von dem Konzern bei Fristablauf nur zu 

einem geringen Teil in Anspruch genommen 
wurde 

Die verbleibende Fläche, deren Ausmaß rund 

130 ha beträgt, wurde von der Republik Öster- 
reich an den Wiener Wirtschaftsforderungs- 
fonds(WWFF) verkauft 

Quelle: Arch. ~ Lainer 

Im Lichte der gesamtstädtischen Bevölkerungs- 

entwicklung und auf der Grundlage der für das 
Entwicklungsgebiet Stadlau — Aspern — Eßling- 
Hirschstetten - Hausfeld - Altes Flugfeld Aspern 

(Marchegger Ast) getroffenen Entwicklungsein- 

schätzungen (Leitprogramm) soll auf diesem 
Gelände ein möglichst eigenständiger qualität- 

voller Stadtteil fur ca. 10. 000 Bewohner und 

rund 6. 000 Arbeitskräfte entstehen. 
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BEBAUUNGSSTRUKTUR 

ALTES FLUGFELD ASPERN 
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Voraussetzung für eine bauliche Entwicklung 

sind entsprechend leistungsfähige öffentliche 

Verkehrsmittel und eine Anbindungen an das 

hochrangige Straßennetz. 

Durch die Verlängerung der S 80 (zumindest) 

bis zum Alten Flugfeld Aspern und eine ent- 

sprechende Intervallverdichtung (kurzfristig 1/4- 

Stundentakt, in Spitzenstunden dichter) sowie 

durch die Errichtung einer zusätzlichen Straßen- 

verbindung zur A 23 (B 3d) können diese Vor- 

aussetzungen grundsätzlich geschaffen wer- 

den, bedürfen jedoch teilweise großer Aufwen- 

dungen, um Beeinträchtigungen bestehender 

aber auch künftiger Strukturen zu vermeiden. 

Stufenweise Entwicklungen dieser Verkehrsauf- 

schiießung sind in Abstimmung auf eine stufen- 

weise Besiedelung des Alten Flugfeldes Aspern 

sinnvoll. Darüberhinaus sollen die für eine allfäl- 

lige Führung einer U-Bahn (U 2, U 3) erforderli- 

chen Flächen gesichert werden (voraussichtlich 

Tief lage in offener Bauweise). 

Aus dem zur Entwicklung entsprechender 
städtebaulicher Bau- und Nutzungsstrukturen 

durchgeführten „Kooperativen Expertenverfah- 

ren - Altes Flugfe d" ging der Entwurf des 
Teams Arch. R. Lainer als weiterzuverfolgendes 

Leitmodell hervor. Die von der Jury hervorgeho- 

bene Qualität des Modelles liegt nicht so sehr in 

der überzeugenden Herausarbeitung eines 

(partiellen) Leitgedankens sondern in der Inno- 

vatiwtät und Flexibiktät des Gesamtkonzeptes. 

Netz von Sichtkorridoren, die eine ideelle und 

funktionale Verklammerung des Gebietes mit 

seiner Umgebung bewirken sollen und ein 

primäres Netz für den nicht motorisierten Ver- 

kehr bilden. 

Die den Wohngebieten zugeordneten Kfz-Stell- 

plätze sollen, um ein hohes Maß an autofreien 

Bereichen zu schaffen, überwiegend in zentra- 

len Hochgaragen untergebracht werden. 

Offenheit und Vielfältigkeit machen zwar die ent- 

scheidende Qualität dieses städtebaulichen An- 

satzes aus, hängen jedoch in hohem Maße von 

der Bereitschaft der Bauträger und der öffentli- 

chen Verwaltung, unkonventionelle Strategien 

mitzutragen, ab. Die grundsätzliche Umsetzbar- 

keit des städtebaulichen Konzeptes wurde an- 

hand zweier Testprojekte nachgewiesen. 

Das Gebiet weist die folgende Kennwerte auf: 

Zentrales Gebiet: 6 ha 

Wohngebiet: 30 - 35 ha, ca. 4. 000 Woh- 

nungen 

Infrastrukturelle Grundausstattung: 6 ha, 

1 Haupt- u. 2 Volksschulen, KTH, etc. 

Betriebs- und Mischgebiet: 50 ha, 

ca. 6. 000 Arbeitsplätze, technische 

Infrastruktur 

Zentraler Grünraum: 12 ha mit unter- 

schiedlich intensiver Erholungsnutzung 

Eine grobe räumliche Zuordnung der Haupt- 

funktionen sieht die Anlagerung der Betriebs- 

strukturen an die im Osten des Bearbeitungsge- 

bietes verlaufenden Bahnanschlußgleise sowie 

an die das Planungsgebiet südlich begrenzen- 

de B 3d vor. Die Wohngebiete haben ihren 

Schwerpunkt einerseits im Bereich um die S 80 

Station und umrahmen andererseits einen zen- 

tralen Ost-West-gerichteten Grünzug, der sich 

in die Wohngebiete hinein differenziert verzahnt. 

Die Grobstruktur wird überlagert von einem 
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LEBERBERG 

Das etwa 90 ha große, überwiegend landwirt- 

schaftlich genutzte, Gebiet liegt innerhalb der 
Entwicklungsachse Simmering - Kaiser Ebers- 
dorf (- Schwechat), fast am östlichen Rand des 
11. Bezirkes. 

Schon in den 70er Jahren wurden für diesen 
Bereich sehr konkrete Planungen erstellt. Ent- 

sprechend längerfristiger Zielsetzungen sollte 

das Gebiet zwischen den Siedlungen Thürnlhof 

und Murhoferweg einer intensiven Nutzung im 

Zuge der Stadterweiterung zugeführt werden. 

Ein im Jahr 1982 der Bevölkerung präsentiertes 
Konzept sah die weitgehende Bebauung als 
neues Siedlungsgebiet mit entsprechender In- 

frastrukturausstattung, Grün- und Gewerbeflä- 

chen vor. In Abstimmung auf die dama s pro- 

gnostizierte Bevölkerungsentwicklung wurde im 

STEP 84 eine Teilbebauung vorgeschlagen und 

der ursprungliche Entwurf 1985/86 modifiziert 

1991 wurde das Planungsteam, bestehend aus 
den Professoren Gieselmann, Heiss, Krawina 

und Weber sen. unter Mitwirkung von Mateovics 
und Weber, beauftragt, auf Basis der vorhande- 

nen Entwürfe einen den aktuellen Erfordernis- 

sen Rechnung tragenden Bebauungsvorschlag 
auszuarbeiten 

Geschafts- und Ladenflächen im Zentrum: 

rund 5. 000 m' 

geplante Infrastruktureinrichtungen 

Volksschule, Hauptschule, Zweigstellen der 
Volkshochschule und Stadtbücherei, Mehr- 

zweck-/Sporthalle, Kirche/Pfarrheim, 8 Kin- 

dertagesheime (teilweise in die Bebauung in- 

tegriert). 

Gesundheits- und soziale Versorgung: 

Eltern-Kind-Zentrum, Apotheke, Ordinatio- 

nen, Einrichtungen der außerschulischen 
Jugendbetreuung, Jugendzentrum, Kommu- 

nikationszentrum für Behinderte, Tageswerk- 

statt u a. 

freizugängliche Park- und Erholungsflächen: 

etwa 5 ha 

wohnungsnahe Grunflächen: insgesamt ca. 
19 ha 

Das Bebauungskonzept sieht eine konzentri- 

sche Anordnung der Funktionsbereiche vor. Im 

Zentrum der süd ichen Bebauung liegt eine 
großzügige Parkanlage, die von überwiegend 
fünfgeschoßigen Wohnbebauten umgeben ist. 

Zur bestehenden Einfamilienhausbebauung und 

zum Drtskem von Kaiser Ebersdorf sind Über- 

gangszonen mit ein- und zweigeschoßigen 
Flachbauten vorgesehen. 

Das vorliegende Konzept sieht die Nutzung des 
sudlichen und östlichen Teiles des Gebietes als 
neues Wohngebiet vor. Fur die teilweise intensiv 

berufsgärtnerisch genutzten Flächen im Nord- 

westen ist die Entwicklung noch offen. 

Das aktuelle Stadtentwicklungsvorhaben Leber- 

berg umfaßt folgende Nutzungen; 

neues Sied ungsgebiet/Gesamtfläche. 43 ha 

Baulandf ächen: ca. 27 ha 

etwa 3. 800 Wohnungen für 11. 200 Einwohner 

Der inneren Erschließung dient die boulevardar- 

tige Ringstraße und die zwischen Pantucek- 
gasse und Etrichstraße geplante Verbindungs- 

straße, in der auch die Straßenbahnlinie 71 ge- 
führt werden soll. Hier sind auch wichtige Infra- 

struktureinrichtungen: Ladenzentrum, Volks- und 

Hauptschule und die Kirchen angeordnet. Der 

das Gebiet diagonal querende Leberweg soll 

als Fuß- und Radweg erhalten bleiben. 

Im September 1992 wurde für das Gebiet ein 

neuer Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 
beschlossen. Unter Federführung des Wiener 
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BEBAUUNGSKONZEPT LEBERBERG / I. BAUABSCHNITT Neben hochwertigem neuen Wohnraum will das 
Projekt innovative Qualitäten im öffentlichen 

Raum anbieten. Flexible, gestalterisch anspre- 

chende Straßenquerschnitte mit viel Bewe- 

gungsraum für alle Nichtmotorisierten (auch un- 

ter den Bäumen) wurden entwickelt sowie ein 

unter ökologischen Gesichtspunkten erstelltes 

Parkkonzept mit nutzungsorientierten Ange- 

boten und dem Ansatz, Teile des Bestandes 
(Obstbäume, Gebäude) als identitätsstiftende 

Elemente auch weiterhin zu bewahren. 

Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungs- 

fonds wurden die Arbeiten für die Realisierung 

des 1. Bauteiles in die Wege geleitet. Für die er- 

ste Bauphase (1. 800 Wohnungen) wurden be- 

reits die Baubewilligungen erteilt. Die Besiede- 

lung ist Anfang 1996 vorgesehen. 

Gleichzeitig mit der Besiedlung der neuen Woh- 

nungen soll die Verlängerung der Straßenbahn- 

linie 71 nach Kaiser Ebersdorf erfolgen. 
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Städtebauliche Kennwerte 
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Der geplante Siedlungsbereich südlich von 

Rothneusiedl folgt einer traditionellen Ent- 

wicklungsachse und schießt an einen infra- 

strukturell gut ausgestatteten Bereich an Zen- 

tren sind mit geringem zeitlichen Aufwand er- 

reichbar, Arbeitsplätze und zum Teil intakte alte 

Drtskeme befinden sich innerhalb eines akzep- 
tablen Einzugsbereiches. Das zur Diskussion 

stehende Areal ist zur Gänze landwirtschaftlich 

genutzt und somit weitgehend bestandsfrei. 

Insgesamt weist der Siedlungsbereich Per-Al- 

bin-Hanssonsiedlung, Rothneusiedl, Dberlaa 

und Unterlaa ca. 21. 000 Einwohner und etwa 

3. 000 Arbeitsplätze auf. 

Die Erschließung erfolgt durch die Straßenbahn- 

linie 67, die von der U 1-Endete le am Reu- 

mannplatz über die Favoritenstraße und entlang 

der Bahn inie zum Kurzentrum Dberlaa geführt 

wird. Die Anbindung an das übergeordnete 
Straßennetz erfolgt über die B 16 zum Knoten 

Altes Landgut und somit zur A 23. 

Die bestehenden Grün- und Erholungsgebiete 

im Nahbereich des Untersuchungsgebietes 
sind derzeit nur teilweise vernetzt. Hier sind vor 

allem der Grünzug entlang der Liesing, der 
Grünkeil Heubergstätten, der Laaerberg-Park 
und die Landwirtschaftszone entlang der Stadt- 

grenze zu nennen. 

~ Bearbeitungsstand 

Für eine mögliche Siedlungserweiterung 

wurden vom Team Bernstein, Lust (im Jahre 

1991) im Rahmen von definierten Rand- 

bedingung bzw. Zievorstelungen Szenarien 

erarbeitet, die sich durch ihre Entwicklungs- 

richtungen und Intensitat (Flächenbedarf, 
Einwohnerzahl, Arbeitsplätze und Fort- 

setzungsmöglichkeit in die Region) unter- 

scheiden. 

Zwei Szenarien wurden für eine Weiterbe- 

arbeitung empfohlen: 

e 

Szenario 2: 

Entwicklungsachse Südost 

Die Siedlungserweiterung ist eine Fortfüh- 

rung der historischen Entwicklungslinie mit 

einer dichten und von Nutzungsvielfalt ge- 
prägten Kernzone entlang der Himberger 
Straße. Ausgehend von dieser Kernzone 
nimmt die Dichte zu den Rändern des neuen 

Siedlungsgebietes bei gleichzeitiger Zu- 

nahme des Wohnanteils ab. 

146 



RÄUMLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT - LEITBILD / TEIL 2 STEP 94 

Stadtebauliche Kennwerte 

siedlungsf lache brutto 

Geschosflachendichte 

Wohneinheiten 
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Die Anbindung an das öffentliche Verkehrs- 

netz erfolgt durch eine Aufsplittung der 
Straßenbahnlinie 67 südlich des Stockholmer 

Platzes in einen östhchen Ast (Bestand) und 

einen südlichen Ast (geplante Linie 66) Der 

Neubau des südlichen Astes erfolgt in der 

heutigen Himberger Straße, die Donaulände- 

bahn wird niveaufrei gequert. Eine Verlänge- 

rung in die Region ist möglich 
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Die Anbindung an das übergeordnete Indi- 

vidualverkehrsnetz erfolgt über die B 16. Die 

neue Trasse wird südlich der Donauländebahn 

nach Westen verschwenkt und umfährt das be- 

stehende Wohngebiet Neulaa und den Bereich 

der geplanten Siedlungserweiterung. In diesem 

Szenano wird die Anbindung des künftigen 

Frachtenbahnhofes Metzgerwerke durch eine 

neue Tangentialverbindung (auch in Form der 

B 301 denkbar) entlang der südlichen Stadt- 

grenze dargestellt, die auch eine Entlastung der 

Wohngebiete entlang der Oberlaaer- und Unter- 

laaer Straße vom Durchzugsverkehr bietet. 

Die Fortsetzung des Grünkeiles Rothneusiedl- 

Heubergstätten erweitert sich zu einem breiten 

Grünraum, der das künftige Siedlungsgebiet 

vom geplanten Frachtenbahnhof trennt. Zusätz- 

lich sind Grünvernetzungen innerhalb des Sied- 

lungsgebietes sowie entlang der Liesing vorge- 

sehen. 

ff Szenario 3: Entwicklungsachse Süd 

Die Entwicklungsachse zielt in den Freiraum 

zwischen künftigem Frachtenbahnhof und 

Oberlaa/Rustenfeld und folgt keiner beste- 

henden topographischen oder strukturellen 

Leitlinie. Die von hoher Nutzungsvielfalt ge- 

prägte Kernzone begleitet die nach Süden 

verlaufende Trasse des öffentlichen Ver- 

kehrsmittels und bildet damit das strukturelle 

Rückgrat der Siedlungserweiterung. Auch in 

diesem Szenario ist eine Aufsplittung der 

Straßenbahnlinie 67 südlich des Stockhol- 

mer Platzes in einen östlichen und einen 

südlichen Ast vorgesehen. Der Neubau der 

Straßenbahnlinie des sudlichen Astes soll 

auf einer Trasse entlang der Mühlstraße mit 

einer Unterführung der Donauländebahn er- 

folgen Eine Verlängerung in die Region ist 

möglich. 

Die Bundesstraße B 16 verbleibt im heutigen 

Bestand und bindet das künftige Siedlungs- 

gebiet an das hochrangige Individualver- 

kehrsnetz an. Für die Erschließung des ge- 

planten Frachtenbahnhofes wird eine Anbin- 
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dung an die A 23 im Bereich der Hansson- 

kurve vorgesch agen. Durch eine neue Süd- 

umfahrung (B 301) soll die Verknüpfung 

hochrangiger Radialstraßen sowie die Ent a- 

stung der südlichen Stadtbereiche vom 

Durchzugsverkehr ermöglicht werden. Für die 

genannten Verkehrsanbindungen sind noch 

detailliertere Untersuchungen notwendig 

Die Fortsetzung des Grünkeiles Rothneu- 

siedl-Heubergstatten wird durch das Her- 

anrücken der Siedlungserweiterung an den 

künftigen Frachtenbahnhof stark eingeengt. 
Ein vemetztes System zusätzlicher Grün- und 

Erholungsflächen innerhalb des Siedlungs- 

bereiches ist daher von großer Bedeutung. 

Die Diskussion um die hochrangige Ver- 

kehrsanbindung ist in letzter Zeit weiter fort- 

geschntten, wesha b die Szenarien in einigen 

Punkten, wie z. B. die Anbindung des geplan- 

ten Frachtenbahnhofes an die A 23, bereits 

überholt sind. Erste konkrete Maßnahmen der 

Sied ungsentwicklung im Bereich des Lie- 

singbaches bzw, südlich der Donaulände- 

bahn (Grundäckergasse) wurden eingeleitet. 

~ Weitere Vorgangsweise 

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im 

Südraum, insbesondere der Absicht im Rah- 

men der Planungsgemeinschaft Ost (PGO) 
eine gemeinsame Vorgangsweise zwischen 

Wien und Niederösterreich hinsichtlich der 

B 301, des Ausbaus des Nahverkehrs und 

der Siedlungsentwicklung aber auch der Ab- 

sicht, in einem absehbaren Zeitraum die U 1 

in den Süden zu verlängern, sind derzeit um- 

fangreiche siedlungsstrukturelle Untersu- 

chungen im Gange, die auch eine Neube- 

wertung und Abänderung der bisherigen 
Szenarien der Siedlungsentwicklung notwen- 

dig machen. 
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(Schöpfwerk, Alt Erlaa, Putzendopler-Siedlung, 

Wienerflur). 

R 

a 

1 g 

Der STEP 1964 sah diese Fläche noch vollstän- 

dig als künftiges Bauland vor. Mitte der achtzi- 

ger Jahre zogen die Entwicklungsplanungen 

(Entwurf BEP 23) infolge der stagnierenden Be- 

völkerungsentwicklung und der starken Bestre- 

bungen zur Erhaltung der Grünflächen der 

möglichen Stadterweiterung eher engere Gren- 

zen hinsichtlich Umfang bzw. Intensität. Im Rah- 

men der auf Grundlage der „Leitlinien für die 

Stadtentwicklung Wiens" intensivierten Stadter- 

weiterungsdiskussion erfolgte eine städte- 

bauliche Untersuchung durch das Team Kaitna, 

Reichel, Smetana und Nadler, die nun wieder 

eine umfangreichere Bebauung vorsieht. 

Unter Voraussetzung einer starken Verlagerung 

des Verkehrs auf öffentliche Verkehrsmittel 

(Steigerung von 28 auf 40 — 45 Prozent nach In- 

betriebnahme der U 6-Süd), sowie von ver- 

schieden umfangreichen Maßnahmen im Stra- 

Bennetz und der Schaffung von Büros und 

Betrieben bzw. einer gemischten Nutzung sind 

Besiedlungsszenarien mit unterschiedlichen 

Nutzungsausmaßen möglich: 

Quelle Arch. F. Ullmann 

„IN DER WIESEN" 

Das ca. 63, 5 ha große, unbebaute und vor- 

wiegend gärtnerisch genutzte Gebiet ist im 

23. Bezirk die letzte bedeutende, für eine Sied- 

lungstätigkeit geeignete Flächenreserve. Die 

Standortqualität wird durch die Lage an der 

künftigen U 6 (U-Bahn-Betrieb ab 1995 vorge- 

sehen) bestimmt. 

Durch zusätzliche Maßnahmen im Straßennetz, 

wie die Niveaufreimachung der Kreuzung der 

Altmannsdorferstraße mit der Anton-Baumgart- 

ner-Straße oder durch gesamtstädtische Maß- 

nahmen, welche die Verkehrsmittelwahl so gra- 

vierend ändern, daß der Anteil des motorisierten 

Individualverkehrs unter 30 % liegt, wird eine 

Besiedlung des Gesamtgebietes mit insgesamt 

10. 000 - 11. 000 Einwohnern und 5. 000 - 6. 000 
Arbeitsplätzen möglich. 

Bereits seit den ausklingenden sechziger Jah- 

ren wurde dieses überwiegend im Privateigen- 

tum befindliche Gebiet im Zuge der starken 

Stadterweiterungsphase für eine Bebauung vor- 

gesehen. Entlang der Entwicklungsachse Meid- 

ling-Siebenhirten wurden entsprechend um- 

fangreiche Siedlungsaktivitäten eingeleitet 

In einer ersten Konkretisierungsphase wurde 

ein städtebauliches Expertenverfahren . In der 

Wiesen" für das Teilgebiet „Nord" (Bereich der 

Baumschule Christenson, entlang der Anton- 

Baumgartner-Straße/Rößlergasse) und für die 

Gesamtstruktur des Gebietes (bis zur Carlber- 

gergasse) durchgeführt. 
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Das Leitprojekt (F. Ullmann) umfaßt neben der 

ersten Ausbauetappe des Nordteiles (Anton- 

Baumgartner-Straße - Rößlergasse) auch die 
Bereiche „In der Wiesen-Mitte" und „Süd" (Carl- 

bergergasse). Die Bebauungsdichte für das 
Gesamtgebiet beträgt durchschnittlich 1, 1; 
tatsächlich je nach Entfernung von den U-Bahn- 

haltestellen 0, 8 — 2, 2. Es sieht in der Regel eine 
4 bis 6geschoßige u-förmige Bebauung vor, die 
zu einem zentralen Nord-Süd ausgerichteten 
Grünraum (Grünverbindung zum Liesingbach- 

tal) orientiert ist. 

Bei einem Ausbau der ersten Ausbauetappen, 
vor allem des Bereiches „In der Wiesen-Mitte/ 
Süd", mit etwas höheren Bebauungsdichten 
(1, 3 im Durchschnitt) kann das Gebiet Carlber- 

gergasse als Reservegebiet disponibel bleiben. 

Die nun vorliegenden Ergebnisse der 2 Verfah- 

rensstufe weisen für das 

Teilgebiet Nord (7 — 8geschoßig) 

EW rund 3. 000 

WE 1000 

AP 1. 250 

und für das Gebiet „In der Wiesen" 

(4 - 6geschoßig) insgesamt 

EW rund 11. 000 

WE 4. 800 
AP 4. 500 

als realisierbare Größen aus. 

Für 4 Bereiche an der gesamten Achse U 6-Süd 
wurden bereits konkrete Planungen im Hinblick 

auf eine kurzfnstige Realisierung eingeleitet, 
und zwar 

~ Multifunktionales Zentrum U 6 — Süd/ Perfek- 

tastraße 

Mit dem Ausbau eines zentralen Bereiches, 
einer Schule, Büros, ca 350 Wohnungen, 
250 Arbeitsplätzen und zusätzlichen Einrich- 

tungen für Kultur und Freizeit. 

~ Perfektastraße 15 - 25 

Mit im Endausbau (5 ha) rund 990 Wohnun- 

gen sowie sozialer Infrastruktur und Geschäf- 
ten, in einer ersten Etappe sind ca. 500 Woh- 

nungen realisierbar. 

~ „In der Wiesen"-Nord 

Im Bereich der ehemaligen Baumschule 
Christenson mit-ca 985 Wohnungen und 

1 250 Arbeitsplätzen. 

~ „Osramgründe" 

„Niedrig-Energie-Siedlung" nördlich des 
Wohnparks Alt Erlaa mit ca. 520 Wohnungen, 

am Grünzug Liesingbachtal gelegen. 

Fur alle 4 genannten Bereichen wurden stadte- 
bauliche Wettbewerbsverfahren durchgefuhrt. 

Die Ergebnisse, speziell des Teilgebietes Nord, 

können ohne verkehrliche Ausbaumaßnahmen 
realisiert werden und sollen Grundlage für einen 

neuen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 
sein. 
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GRÜN-UND FREIRAUM 

Die pflanzliche Produktion ist die primare Que le 

zur Aufrechterhaltung aller anderen Lebensfor- 

men einschließlich des menschlichen Produkti- 

ons- und Reproduktionssystems. Die Stadt ist 

durch den Mangel an Vegetation bei gleichzei- 

tig hohem Verbrauch an pflanzlich produzierten 

„Lebensmitteln" (Nahrung, Sauerstoff und klima- 

bestimmende Faktoren) von der massiven Ein- 

fuhr dieser Ressourcen abhängig. 

Die Verringerung der Grünausstattung in der 

Stadt muß als Resultat eines Veränderungs- 

prozesses in der städtischen Produktionsstruk- 

tur aufgefaßt werden, die allerdings auch nega- 

tive Auswirkungen auf die menschlichen Le- 

bensbedingungen hat. Mit dem Ziel einer Auf- 

wertung der humanokologischen Bedingungen 

ist es Aufgabe der Grün- und Freiraumplanung, 

eine bessere Balance zwischen dem natürli- 

chen Landschaftshaushalt und den expansiven 

städtischen Nutzungen zu finden und durchzu- 

setzen. 

Städtische und stadtnahe Grünräume haben 

neben ihrer Produktionsfunktion aber noch eine 

Vielzahl anderer für den Menschen wichtiger 

Funktionen. Die wichtigsten sind: bioklimati- 

scher Ausgleich, Luftschadstoff-Filterung, Erho- 

lung und Stadtgestaltung. Nicht zuletzt spielen 

sie auch eine wesentliche Rolle für das intuitiv 

wahrgenommene, subjektive menschliche Wohl- 

befinden. 

Unter den gegenüber dem STEP 84 geänderten 

Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, 

die zu einer hohen Nachfrage nach Bauland 

führen und bei Fortsetzung der bisherigen Bo- 

denpolitik wird sich der Druck auf den noch vor- 

handenen städtischen Freiraum verstärken. Es 

wird daher — mehr a s bisher - besonderes 

Augenmerk auf alle zielonentierten freiraumbe- 

zogenen Maßnahmen gelegt werden müssen. 

Große Wachstumsperioden mit Reformwillen ha- 

ben in der Geschichte die städtebauliche Ent- 

wicklung sehr stark über die Freiraumplanung 

definiert. Wenn Wien also einer neuen Wachs- 

tumsperiode mit Gestaltungswiilen entgegen- 

sieht, dann sollte diese Tradition zum Vorbild 

genommen werden. 

Nach derzeitigem Stand kann davon ausge- 

gangen werden, daß städtebauliche Leitbilder 

und stadtentwicklungsbezogene Zielsetzun- 

gen etwa alle zehn Jahre neu formuliert wer- 

den. Dem stehen Entwicklungshorizonte für er- 

lebbare Grünräume von 30 — 100 Jahren ge- 
genüber. Aus dieser Diskrepanz der zeitlichen 

Rhythmen ergibt sich eine notwendige Konti- 

nuität der räumlichen Festlegungen. Die Grün- 

planung muß längerfristige Perspektiven ent- 

wickeln, ihre oft unbequemen Forderungen 

und Zielsetzungen müssen als quaiitativer Bei- 

trag in der Diskussion geradezu eingefordert 

und dürfen nicht a s unmoderne Inflexibilität 

mißverstanden werden. 

Alle großen Agglomerationen, die nicht rechtzei- 

tig ihr großräumiges Freiraumgerüst gesichert 

haben, merken heute, welche Belastungen der 

Lebensqualität dadurch entstanden sind und 

wie allmählich auch ihre wirtschaftliche Attrakti- 

vitat schwindet Daher muß die Sicherung des 
übergeordneten Grün- und Freiraumes als ein 

zentraler Infrastrukturbestandteil der Stadt- und 

Regionalentwicklung und gleichrangig mit an- 

deren Infrastruktursystemen verstanden wer- 

den. Die Stadt der Zukunft wird zusehend an 

ihren „weichen" Standortfaktoren gemessen, zu 

denen auch die landschaftliche Qualität und die 

Grunflächenversorgung gehören. 

Mindestens so wichtig aber wie die Aufgabe, im 

Rahmen einer konzeptiven Stadtentwicklung 

Flächen für konkrete Nutzungen auszuweisen, 

muß es sein, Flächen für die Ideen und Konzep- 

tionen späterer Generationen ganz einfach frei 

zu lassen. Die Qualität unserer Städte, die Qua- 

lität unserer Planung wird auch nach diesen Kri- 

terien eines Tages gemessen werden. 
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ÜBERGEORDNETES GRÜN, 
LANDSCHAFTLICHE BEZIEHUNGEN 
ZUM UMLAND 

Auf der Ebene der Stadtentwicklungsplanung 

sollen übergeordnete, untereinander abge- 
stimmte Grünentwicklungskonzepte (Land- 
schaftsrahmenpläne) für das gesamte Stadtge- 
biet erstellt werden. Unter Weiterverfolgung des 
angestrebten „Achsenmodelis" ist es eine der 

vorrangigsten Aufgaben für das „Räumliche 

Entwicklungskonzept", die übergeordneten 
Grün- und Freiräume (etwa Grüngürtel, Grünkei- 

le usw. , wie es zu einem großen Teil im STEP 84 
bereits formuliert wurde) zu definieren und in 

der Folge nachhaltig zu sichern. Diese stellen 

die Vorgaben für das zu erwartende Wachstum 

dar. 

Die Grünentwicklungskonzepte müssen neben 

der Ausweisung der nötigen Flächen auch Vor- 

schläge für ein integriertes städtisches Frei- 

raum-Verbundsystem enthalten und Kriterien 

und typologische Beispiele für den Freiraumver- 

bund vorgeben, die auch auf der Ebene der 

Objektplanung verwendet werden können. 

Je weiter die Stadtentwicklungsbereiche an den 

Stadtrand rücken, desto öfter wird der Fall ein- 

treten, daß damit zusammenhängende Land- 

schaftsräume durchschnitten werden An derar- 

tigen Kreuzungsstellen ist dafür zu sorgen, daß 
die Bebauung und nicht die zusammenhängen- 

den Landschaftsteile unterbrochen werden. 

Weitere wesentliche Bestandteile eines überge- 

ordneten Grünsystems sind ausreichend große, 
stadtteilgliedernde und dadurch auch stadt- 
bestimmende Freiräume, z. B. Stadtparks in der 

Größenordnung von 10- 20 ha 

räume auch im regionalen Maßstab gesehen 
werden. Die Landschaftsrahmenplanung, aber 
auch die Siedlungsentwicklung müssen daher 
wesentlich stärker als bisher mit den Wiener 

Umlandgemeinden abgestimmt werden. So 
kann etwa der Grüngürtel an der Stadtgrenze 
mit verbindender Wirkung zwischen den Sied- 
lungs- und Entwicklungsachsen nur im Zusam- 

menhang mit den angrenzenden Gebieten 
außerhalb der Stadtgrenze konzipiert und ver- 

wirklicht werden. Es ist daher eine vorrangige 

Aufgabe einer die Stadtgrenze ubergreifenden 

Regionalplanung (unter Einbeziehung der Ge- 
meinden), ein gemeinsames Konzept zu formu- 

lieren und für die Realisierung einzutreten. Vor 

allem das derzeit gemeinsam mit Niederöster- 

reich erarbeitete Verkehrskonzept im Süden von 

Wien bedarf eines längerfristig wirkenden re- 

striktiven Siediungskonzeptes, um ein weiteres 

flächenhaftes Zersiedeln der Landschaft zu ver- 

meiden. 

Die Planungen zur Realisierung des „National- 

parks Donau-Auen" müssen zügig vorange- 
trieben werden. Darüber hinaus muß auf Wiener 

Gebiet rechtzeitig Vorsorge für „Nationalpark 
begleitende" Maßnahmen (Lobau — Vorland) ge- 
troffen werden. 

Die im „Regionskonzept OST" verfaßte Grün- 

raumvernetzung im Raum Wien-Preßburg zwi- 

schen den Donau-Auen und dem Neusiedler 

See ist ehebaldigst zu realisieren. 

Eine weitere dringende Maßnahme ist die orga- 

nisatorische und faktische Umsetzung der „Wie- 

nerwald deklaration". 

KOMMUNALES 
GRÜNFLÄCHENPROGRAMM 

Angesichts des zunehmenden Siedlungsdruk- 

kes und der Begrenztheit der räumlichen Res- 

sourcen im Stadtgebiet muß eine flächenmäßig 

ausreichende Sicherung übergeordneter Grün- 

Stadterweiterung geht immer zu Lasten von 

Freiraum. Die Frage des qualitativen Ausglei- 

ches von Freiflächenverlusten ist gerade heute 

an der Schwelle eines bevorstehenden Stadter- 
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Erste Voraussetzung für die grün- und land- 

schaftsräumliche Entwicklung ist zweifellos die 

Flächenverfügbarkeit. 

Die Sicherung der übergeordneten Grün- und 

Freiräume muß glaubwürdig erfolgen. Es muß 

für jedermann klar erkenntlich sein, daß keine 

Bereitschaft zu weiteren Kompromissen be- 

steht, die zu einer schleichenden Zersiedelung 

der ubergeordneten Grün- und Freiräume 

führen. Diese Glaubwürdigkeit könnte erreicht 

werden durch 

~ eine nachhaltige Unterschutzstellung (z. B. 
SWW o. ä. ) 

weiterungsschubes von eminenter Bedeutung 

Wenn auch ein wesentlicher Schwerpunkt der 

inhaltlichen Aussagen der Stadtentwicklungs- 

planung entwicklungsbedingt in der Stadterwei- 

terung liegt, bedeutet dies jedoch nicht, daß 
quantitative Defizite und qualitative Mängel der 

Grünraumversorgung im dichtbebauten Gebiet 

vernachlässigt werden dürfen. Es soll daher ein 

„Kommunales Entwicklungsprogramm" erstellt 

werden, das alle aktuellen Probleme zu „Grun- 

und Freiraum bzw Landschaft" thematisieren 

soll, um darauf aufbauend Maßnahmen ausar- 

beiten zu können. Dieses „Kommunale Grünflä- 

chenprogramm" sol sich vor allem mit den The- 

men „Parks und Gärten", „Sport", „Fnedhofe", 

„Wald" u. a. m auseinandersetzen 

KOMMUNALE VERANTWORTUNG 

FÜR DIE SICHERSTELLUNG VON FREIRAUM 

Bei einer gesellschaftlich ausgewogenen, 
humanen und nach ökologischen Gesichts- 

punkten ausgerichteten Stadtentwicklung steht 

die kommunale Verantwortung für eine quantita- 

tiv ausreichende und qualitativ hochstehende 

Grün- und Freiflächenversorgung außer Zweifel. 

~ den Erwerb von für das übergeordnete Grün- 

system vorrangigen Flächen. Diese Flächen 

sind von der Stadt Wien parallel zum Erwerb 

der Wohnbauflächen und der gewerblichen 

Bauflächen anzukaufen. 

~ eine faktische „Tabuisierung" dieser Flächen 

in Form einer Ausgestaltung. Erfahrungs- 

gemäß werden Flächen nicht mehr der 

Besiedlung überlassen, wenn sie bewaldet 

(Aufforstungsprogramm in differenzierter 

Form), als „Park" gestaltet, mit Wein bewach- 

sen sind oder mit Wasser „versehen" werden 

(siehe Marchfeldkanal). 

Generell soll die Freiflächen- und Grünraumsi- 

cherung aber nicht nur durch Ausweisung iso- 

lierter Flächen erfolgen, sondern auch durch Er- 

weiterung freiraumplanerischer Kompetenzen 

und verstärkten Einsatz der Grünplanung in der 

Detailplanung von öffentlichen Freiflächen, vor 

allem von Straßen, und auf Bauplatzebene. 

Dazu ist zum einen die Gleichstellung der Grün- 

und Freiraumplanung (Landschaftsplan und 

Grünordnungsplan) mit dem Flächenwidmungs- 

und Bebauungsplan im Planungs- und Baube- 

willigungsverfahren erforderlich. Zum anderen 

sollte auch in städtebaulichen Wettbewerben, 

Architekturwettbewerben und in Gutachter- 
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verfahren die ob igate Beistellung von Freiraum- 

plänen ausgeschrieben oder eingefordert wer- 

den, Außerdem ist die Freiraumgestaltung im 

Rahmen von Bauvorhaben explizit und höher zu 

fördern als bisher. 

Mehrfachnutzungen der Grünräume bei sozia- 
len Einrichtungen geführt werden. Dabei sind 
die Probleme Quantitäten, überlagernde Mehr- 

fachnutzung, Haftung, Pflege, Kosten und Wid- 

mungsbegnffe zu thematisieren. 

FESTLEGUNG VON QUANTITÄTEN 

Um die neuen Stadterweiterungsgebiete mit 

ausreichender Grünflächenversorgung auszu- 
statten, sind folgende Daten nach Maßgabe der 
Möglichkeiten als Planungsgrundlagen für den 
Freiraum zu berücksichtigen: 

Bedarfszahlen Richtwert 

m'/EW 

Wohnungsbezogene Grünflächen 

Wohngebietsbezogene Freiflächen 

urbane Park-, Spiel- und Freifiächen 

Stadtteilbezogene Grünflächen 

Sporfflächen 

3, 5 

3, 0 - 5, 0 
B, O 

3, 5 

Gestaltungs- und nutzungsbezogene Präzisie- 

rungen der jeweiligen Zielsetzungen und An- 

forderungen sind in diesem Zusammenhang je- 
doch noch dringend erforderlich. Darüber hin- 

aus muß ergänzend dazu ein permanenter und 

projektspezifischer Diskussionsprozeß über 

Weiters ist es erforderlich, eine Präzisierung für 

die Differenzierung des nicht bebauten Stadt- 
raumes vorzunehmen. Es ist daher zu unter- 

scheiden zwischen übergeordneten Grün- und 

Landschaftsräumen, stadtteilbezogenen Grün- 

räumen, wohngebietsbezogenen und woh- 

nungsbezogenen Grün- und Freiräumen sowie 
Freiräumen bei sozialen Einrichtungen. Diese 
Präzisierung ist jedoch nicht nur hinsichtlich der 
qualitativen Erfordernisse anzustellen, sondern 
auch im Sinne der planlichen Verantwortung, 
der budgetären Bedeckung, der Ausgestaltung 
und Nutzung sowie der Erhaltung und Pflege. 

Der in den „Leitlinien für die Stadtentwicklung 
Wiens - April 91" genannte Richtwert für woh- 

nungsnahe und städtische Park-, Spie- und 

Freiflächen mit 3 bis 5 m' pro Einwohner sollte 

jedenfalls in den Stadtentwick ungsgebieten 
zum Tragen kommen. Für die dicht bebauten 
Gebiete etwa innerhalb des Gürtels, aber auch 
in den Gründerzeitvierteln der Bezirke 12 bis 19 
und 20 können die in den „Leitlinien" genannten 
Richtwerte von 3 - 5 m' pro Einwohner realisti- 

scherweise nicht mehr angestrebt werden. Es 
muß daher versucht werden, in einem kleinmaß- 

stäb ichen Verfahren alle Möglichkeiten zur Ver- 

besserung der Umfeldstrukturen auszunutzen. 
Der „Grün- und Freiflächenplan" für einen Teil- 

bereich des 7. Bezirks kann dafür Vorbild sein. 

ENTWICKLUNG VON QUALITÄTEN 

Für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung 
solen jedoch nicht nur die quantitativen Erfor- 

dernisse maßgebend sein, we mehr muß auch 
auf eine hochstehende qualitative Ausgestal- 
tung des Freiraumes Wert gelegt werden. Es 
müssen daher unverzüglich Maßnahmen getrof- 
fen werden, durch welche etwa auf dem Gebiet 
der wohngebietsbezogenen Freif lachen die 
zukünftigen Bauträger für den Erwerb und die 
Ausgestaltung der für die genannte Versor- 
gungsqualität erforderlichen Flächen verpflich- 

tet werden können. Es darf nicht sein, daß 
nachfolgende Generationen für heute entste- 
hende Siedlungsgebiete ebenso nachträgliche 
Reparaturarbeit (etwa auf dem Gebiet der Frei- 

flächeninfrastruktui oder aber auch dem der so- 
zialen Infrastruktur) leisten müssen, wie unsere 

Generation verpflichtet wird, die Fehler der 
„Gründerzeit" oder jene der Büer und 70er Jah- 
re zu korrigieren. 
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Während in den Stadterweiterungsgebieten die 

Fragen der Quantitäten und der städtebaube- 

zogenen Ausformulierung der Qualitäten zu- 

nächst im Vordergrund stehen, ist im dichtbe- 

bauten Gebiet (insbesonders bei weiterer Ver- 

dichtung) eine qualitative Verbesserung der be- 

stehenden Grün- und Freiräume dringend erfor- 

derlich und die Freimachung und Ausgestal- 

tung von Flächen mit vorhandenen Grünwid- 

mungen nachhaltig anzustreben. In diesem Zu- 

sammenhang wird auch auf den Erneuerungs- 

und Verbesserungsbedarf für Grünräume im 

Geschoßwohnungsbau der sechziger und sieb- 

ziger Jahre hingewiesen. 

Im dichtbebauten Gebiet sind auf Flächen mit 

vorhandener Bebauung zahlreiche Grünwid- 

mungen vorhanden, deren Realisierung zuneh- 

mend unwahrscheinlicher wird. Diese Flächen 

sind zu analysieren und entsprechend eines Pri- 

ontätenkataloges und einer Realisierungsbeur- 

teilung entweder umzuwidmen oder rasch einer 

Realisierung zuzuführen. Bei Umwidmung in 

Bauland sind entsprechende Maßnahmen zur 

kleinteiligen Verbesserung des Wohnumfeldes 

und der qualitativen Verbesserung bestehender 

städtischer Frei- und Grünräume in der Nahum- 

gebung zu formulieren und durchzuführen. Der 

in Ausarbeitung befindliche Baulückenkataster 

soll auch hinsichtlich der Realisierung dnngend 

benötigten Freiraumes im dichtbebauten Gebiet 

herangezogen werden. 

Als ein wichtiges stadtökologisches Ziel ist 

die Sicherung eines möglichst hohen Anteils 

von Vegetationsflächen anzusehen. Dazu muß 

zunächst die naturräumliche und abiotische 
Ausstattung potentieller vegetationsbestimmter 

Standorte und Grünräume gesichert und ver- 

bessert werden. Zu diesem Zweck sollten ge- 
bietsbezogene Maßzahlen für den Versiege- 
lungsgrad aufgestellt werden. Die Ausweisung 

oder Widmung von Grünzügen oder Grünkei- 

len soll deshalb durch die genannten Grenz- 

werte für den Versiegelungsgrad und durch 

Festlegung von Grünordnungsplänen im Bau- 

land ergänzt werden. 

Im Gegensatz zur Notwendigkeit der Entwick- 

lung und Erhaltung zusammenhängender, er- 

kennbar großer Grün- und Landschaftsräume 

als Teil des Stadtkörpers und als stadtgliedern- 

des Element (Grüngürtel, Grünkeil, Grünzug) 
sind die Verknüpfung der Freiräume im dichtbe- 

bauten Gebiet und die Verknüpfung von Wohn- 

gebieten mit Landschaftsräumen in den Stadt- 

randbereichen unter dem Aspekt Bewegungs- 

qualität und stadträumliche Erlebnisqualität zu 

sehen. Dabei steht nicht die durchgängige Be- 

grünung (als „Grünverbindung") im Vordergrund, 

sondern die Abfolge stadträumlich attraktiver 

Bereiche, die Formulierung von Brüchen, Über- 

gängen und Schwellen und die mobilitätsspe- 

zifische Bewegungsquahtät. In diesem Sinn sind 

bezirksbezogene Sachprogramme zur Verbesse- 

rung der Erreichbarkeit öffentlicher Grünräume 

und zur Verbesserung der qualitativen Durch- 

wegung und Vernetzung besonders zwischen 

Wohngebieten und Freiräumen auszuarbeiten. 

Im Zusammenhang mit den städtebaulichen An- 

forderungen der nahen Zukunft und der ange- 

strebten „neuen" Urbanität werden Funktion, 

Gestaltung und Anforderungen des öffentlichen 

Raumes neu formuliert werden müssen. Die 

„Stadt der kurzen Wege" und die Bevorzugung 

des öffentlichen Verkehrs und des nicht motori- 

sierten Indiwdualverkehrs werden eine Neube- 

wertung und qualitätsvolle Gestaltung des öf- 

fentlichen Stadtraumes erfordern. 

Die Wiedergewinnung des Straßenraumes und 

der hauseingangsnahen Freiräume als „Orte 
des Spiels" sollen bei allen neuen Stadtent- 

wicklungsbereichen mehr als bisher beachtet 
werden. Für die Straßengestaltung soll durch 

detaillierte und interdisziplinäre Planung gestal- 

tende Optimierung und atmosphärische Ver- 

dichtung statt technischer Maximierung ange- 

strebt werden. 
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sollen vorbereitende Untersuchungen, Gut- 
achterverfahren und Wettbewerbe durchgeführt 
werden. 

PARKS UND STADTGÄRTEN 

Im Zusammenhang mit den Stadterweiterungs- 
gebieten soll die spezifische Rolle von Parks 
und Stadtgärten neu formuliert und thematisiert 

werden. Sie sind als Teil der städtebaulichen 
Struktur und integraler Bestandteil der neuen 
Stadterweiterungsflächen zu verstehen Ihre 
neue Rol e soll im Zusammenhang mit sozialen 
und kulturellen Einnchtungen und als Träger 
stadtteilprägender Identität vertiefend unter- 
sucht werden 

Die im Rahmen bisher bereits erfolgter Ent- 

scheidungsfindungen festgelegten Parks und 

Stadtgarten sollen mög ichst kurzfristig im Sinne 
eines grunräumlichen Grundgerüstes realisiert 
werden 

Dessen ungeachtet gilt es, unverzüglich eine 
möglichst breitgefächerte Diskussion zum The- 
ma „Park in der Stadt" zu beginnen Bei größe- 
ren städtebaulichen Vorhaben sollen in der Vor- 

bereitung, Vorprüfung und Jury der Gutachter- 
verfahren und Wettbewerbe Landschaftspianer 
einbezogen werden. Für größere Parkanlagen 

Entsprechend den Zielen zur „inneren Stadter- 
weiterung" und ihrer Verdichtungstendenzen 
wird der Nutzungsdruck auf bestehende städti- 
sche Grun- und Freiräume ständig zunehmen. 
Dieser Nutzungsdruck wird durch spezifische 
Nutzungsmuster ausländischer Stadtbewohner 
weiter differenziert und verstärkt werden. Reali- 

stischerweise ist die Neuschaffung größerer 
Grünanlagen im dichtbebauten Gebiet iedoch 
nur langfristig erreichbar. Daher müssen alle 
Maßnahmen zur Mobilisierung und qualitativ 
hochwertigen Gesta tung potentieller städti- 
scher Grün- und Freiräume kurzfristig durchge- 
führt werden. Ergänzend dazu soll ein Maßnah- 
menprogramm zur qualitativen Verbesserung 
bestehender Park- und Gartenanlagen erarbei- 
tet werden. In diesem Zusammenhang sind- 
auch wenn die Zuständigkeiten teilweise außer- 
halb der kommunalen Verwaltung liegen — for- 

ciert Maßnahmen im Sinne einer modernen 
Gartendenkmalpf lege anzustreben. 

BIOTOPENTVVICKLUNG 

Die Art und Intensität der Gestaltung der uber- 

geordneten Grünräume sollen differenziert wer- 

den. Verschiedene Stufen der Gestaltungsinten- 
sität — von „intensiv" über „extensiv" gestaltet 
bis hin zu sich selbst überlassenen Flächen 
(„Gstetten") - sollen das Erscheinungsbild, aber 
auch das ökologische Potential übergeordneter 
Grünräume prägen. Mit Hilfe integrativer frei- 

raumplanenscher Methoden soll über den klas- 

sischen Arten- und Standortschutz hinaus der 

Schwerpunkt auf die Sicherung und Entwick- 

lung von Lebensräumen gelegt werden. Dabei 
sollen auch bestehende Ruderalbiotope und 

kieinräumige Biotopstrukturen verstärkt berück- 
sichtigt und frühzeitig in die Planung und Grün- 

flächengestaltung integriert werden. Über die 
bekannten und auffälligen, meist geschutzten 
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Biotopstrukturen hinaus kann so eine Biotop- 

Mosaikstruktur gefestigt und als Grundlagen 

spezifisch städtischer Lebensgemeinschaften 
entwickelt werden. 

Gerinne arttypischen Situationen an den kleinen 

Wienerwaldbächen (z. B. Schablerbach) sind 

wichtig, wenn diese gewährleisten, daß das Ge- 

rinne naturbelassen erhalten bleibt. 

Die Ausstattung grünbestimmter Freiflächen ist 

stärker zu differenzieren, um auch Lebensraum- 

potentiale für Tiere mit höheren Habitatansprü- 

chen zu schaffen. Im besonderen sollten Parkan- 

lagen durch Schaffung unterschiedlicher räumli- 

cher Qualitäten (Rasen, Einzelgehölze, Gehölz- 

säume, Wiesen, Strauchflächen, Kleinstrukturen) 

differenziertere Habitatstrukturen aufweisen. Ein- 

zelne Parkteile sollen sich auch hinsichtlich ihrer 

Pflege stärker unterscheiden. Allgemein sind bei 

der Gestaltung öffentlicher Grünflächen vorzugs- 

weise einheimische Arten zu verwenden. 

Zur lückenlosen Erfassung innerstädtischer Bioto 

pe ist die Wiener Stadtbiotopkartierung flächen- 

deckend zu ergänzen. Dabei sollte auch eine Be- 

wertung der Überformung der jeweiligen stadt- 

ökologischen Raumeinheiten vorgenommen wer- 

den. Feuchtbiotope sind ebenso wie Waldremi- 

sen, Trockenrasen und andere ökologisch hoch- 

wertige Lebensräume besonders zu schützen 

Grundsätzlich soll dem Gerinne immer Iener 
Raum gegeben werden, der seinem naturli- 

chen, unregelmäßigen, meandrierenden Ver- 

lauf, seiner natürlichen Sohlstruktur mit den va- 

riablen Böschungen und der begleitenden Ufer- 

vegetation entspricht Diese Forderungen um- 

fassen sowohl große, in das Stadtbild eingrei- 

fende Maßnahmen, als auch sehr kleine, aber 

nicht minder wichtige Teilbereiche von kleinen 

Wienerwaldgerinnen. 

Eine wesentliche Forderung des Wasserbaues 

ist, wo immer möglich verrohrte Gerinne zumin- 

dest in Teilbereichen zu öffnen und damit die 

ursprunglich natürlichen Verhältnisse und eine 

erlebbare Flußstrecke wieder herzustellen (z. B 

Alsbach) Selbst sehr kleine Maßnahmen wie 

die Bereinigung von grundstücksmäßig für das 

Auf Basis von Renaturierungskonzepten ist es 
möglich, Begleitflächen entlang der Gerinne in 

den Flußlauf zu integrieren, natürliche Retenti- 

onsräume zu schaffen und damit stellenweise 

weitere, zum Bach gehörende Räume wieder 

herzustellen (z. B. Liesingbach-Petersbach). 

LANDWIRTSCHAFT 

Ein wichtiger Faktor für den Bestand und die 

künftige Ausgestaltung der übergeordneten 
Grün- und Freiräume ist die Landwirtschaft. Zur 

Zeit sichert sie im erheblichen Umfang die Er- 

haltung des Freiraumes und die kulturelle Be- 

wirtschaftung. 

Wir müssen allerdings davon ausgehen, daß die 

Landwirtschaft in Wien, in der Form wie sie heu- 

te betneben wird, nicht mehr langer aufrecht zu 

erhalten ist. Es werden konkurrenzfähige Be- 

triebs- und Bewirtschaftungsformen in einer 
ökologischen Landwirtschaft auf gegenüber 
heute reduzierten Produktionsflächen gefunden 

werden müssen. Eine ökologische Landwirt- 

schaft führt nicht nur zu gesünderen Nahrungs- 

mitteln (Abkehr von der „Düngewirtschaft"), sie 

nimmt Belastungen aus der Landschaft („Wie- 

dereinräumen" einer „ausgeraumten" Land- 

schaft) und führt durch die Zuwendung zur Po- 

lykultur auch zu einer ästhetischen Anreiche- 

rung der Landschaft (Landschaftsbild). Die 

Landwirtschaftsflächen sollen auch im Rahmen 

der städtischen Naherholung Funktionen über- 

nehmen können (Stadtrandgarten) Landwirt- 

schaft ist und bleibt ein einmaliges und daher 

wichtiges Element im Spektrum eines Stadtge- 

füges Daher sollte eine von der Stadt ent- 

wickelte Betriebsform als Modellfall erprobt und 

gemeinsam mit den Vertretern der Landwirt- 

schaft ein zukunftweisendes Konzept fur die 
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neuer, großzügig dimensionierter Grün- und 
Waldflächen insbesondere in den Stadterweite- 

rungsgebieten unumgänglich ist. Erst kürzlich 

konnte dokumentiert werden (Befragung der 
Wienerwaldbesucher 1993) daß größere, erleb- 

bare und mit entsprechender Infrastruktur aus- 
gestattete Waldgebiete von den Erholungs- 
suchenden unter allen Erholungsgebieten an 
erster Stelle gereiht wurden. 

Landwirtschaft in der Stadt auf Grundlage der in 

den letzten Jahren entstandenen Arbeiten er- 

stellt werden. Darüberhinaus ist die Errichtung 
von Lehrbauernhofen als besondere Form des 
„city-farmings" in Erwägung zu ziehen. 

Ähnlich wie bei der Feldlandwirtschaft muß 
auch die Frage der Entwicklung eines „stadtver- 
träglichen" Wiener Erwerbsgartenbaus geklärt 
werden 

ERHOLUNGSWALD UND 
WOHLFAHRTSAUFFORSTUNG 

Die Waldflächen des Wiener Stadtgebietes (in 

Summe ca. 18 'i. der Fläche) dienen vor allem 

zwei Hauptfunktionen, der Wohlfahrts- und der 
Erholungsfunktion Die stadtnahen Teile des 
Wienerwaldes, die kleinflächigen bestehenden 
Waldflächen in den Stadterweiterungsgebieten 
im Sudosten und Nordosten Wiens und die obe- 
re Lobau werden massiv als Erhoiungsbereiche 
genutzt. 

Bereits heute ist die Grenze der Kapazität vieler 

Erholungsgebiete und Grünverbindungen er- 
reicht, sodaß die Schaffung leistungsfähiger 

Aus der Sicht der Grünraumplanung ist die Anla- 

ge ausreichend großer, den Wohngebieten 
unmittelbar zugeordneter Erholungswalder und 

die Anbindung bevorzugter Erholungswälder an 
den öffentlichen Verkehr die einzige Möglichkeit 

zur Vermeidung von Verkehrsbelastungen und 

damit zur Hintanhaltung von Beeinträchtigungen 
der Erholungsfunktion. Weiters ist für die voraus- 

schauende, rechtzeitige und nachhaltige Anlage 
neuer Waldflächen Vorsorge zu tragen, da im 

Normalfall zwischen Aufforstung und Öffnung ei- 
ner Erholungswaldfläche für Besucher minde- 
stens 15 - 20 Jahre zu veranschlagen sind, die 
volle Funktionsfähigkeit ist meist erst nach we- 

sentlich längeren Zeiträumen gegeben. 

Oberstes Ziel sollte - aufbauend auf die vorlie- 

gende generelle Grünraumpianung - eine kare 
und langfnstige Bedarfsanalyse solcher Erho- 

lungswaldflächen sein, um unter Beachtung der 
relativ langen Anwuchszeiträume bereits vor der 
Realisierung von Stadterweiterungsprojekten die 

entsprechenden Waldflächen in den Grünstruk- 

turen festlegen und bereitstellen zu können. 

BETRIEBSBAUGEBIETE 

Betriebsbaugebiete der Zukunft werden im im- 

mer härter werdenden Wettstreit der Standorte 
den Anspruch einer „attraktiven Adresse" erfül- 

len müssen. Sie werden den Investoren neben 
den bisher üblichen Infrastruktureinnchtungen 

auch auf dem Gebiet der landschaftlichen Ein- 

bindung und Ausstattung („grune Infrastruk- 

turvorleistung") lene Quaiitat bieten müssen, die 
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schließlich zur Entscheidung über den „richti- 

gen" Standort führen. Das bedeutet, daß nach 

der generellen Ausweisung von Betnebsbau- 
und Gewerbegebieten frühzeitig, also lange vor 

der Besiedlung, landschaftsgestalterische Ak- 

zente, wie z. B. Parks, Erholungsflächen usw. 

durch die Widmung festgesetzt und dann auch 

durchgeführt werden sollten (siehe ausländi- 

sche Beispiele der Industrieparks). 

Barrierewirkungen sollen im Zuge der notwendi- 

gen Neustrukturierung von vornherein vermie- 

den werden. Betriebsgebiete sollen, ähnlich wie 

Landwirtschaftsgebiete, von einem grünbeglei- 

teten Wegenetz durchzogen werden und punk- 

tuell Naherholungsmöglichkeiten enthalten, die 

sowohl Betriebsangehörigen (z. B. Mittagspau- 

se) als auch Erholungssuchenden zugute kom- 

men sollen. 

Es sollte in Zukunft auch selbstverständlich 

sein, daß in Betriebsbau- und Gewerbegebieten 

geradezu vorbildhaft den Ansprüchen einer 

nach ökologischen Gesichtspunkten ausgerich- 

teten „Neuen Stadt" Rechnung getragen wird. 

Das betrifft unter anderem die Reduzierung von 

Bodenversiegelung, den Umgang mit Nutz- und 

Brauchwasser, die Fragen der Energieversor- 

gung und nicht zuletzt der Abfall- und Abwas- 

serentsorgung. 

F RIE DHÖF E 

Friedhöfe sind neben ihrer kultischen Funktion 

als „Orte der ruhigen Erholung" und als wichti- 

ges Grünpotential für die neuen Siedlungsge- 

biete in ausreichender Form zu berücksichti- 

gen. Gerade in diesen Erweiterungsgebieten 

sollen neue Formen der Ausgestaltung von 

Friedhöfen modellhaft verwirklicht werden. 

SPORT 

ähnliche Bedeutungszunahme erfahren haben 

wie der Sport. Dieser Bedeutungszuwachs be- 

ruht zunächst auf der quantitativen Ausweitung 

der aktiven Sportausübungen und der passiven 

Sportteilnahme. Daneben spielen auch die inne- 

re Differenzierung des Sports sowie der ange- 

hobene Stellenwert in den Wertvorstellungen 

vieler Menschen eine wichtige Rolle. 

Die Bedeutung des Sports in entwickelten Ge- 

sellschaften resultiert vor allem aus der Tatsa- 

che, daß Sport mit vielen wichtigen Dimensio- 

nen des individuellen und sozialen Lebens in 

Verbindung steht. Zu diesen Dimensionen ge- 
hören die Bereiche Lebensqualität, Gesundheit, 

Wohlbefinden, Selbstbestätigung, aber auch 

wirtschaftliche Zusammenhänge, Freizeitgestal- 

tung sowie Umwelt. 

Im Hinblick auf die dynamische Entwicklung der 

Stadt und die notwendige Stadterweiterung soll- 

te ein entsprechendes Sportstättenprogramm 

neu formuliert und diskutiert werden. Dabei 
sollten auch die geltenden Richtwerte gemäß 
Sportstättenplan in die Diskussion einbezogen 

werden. 

Aufgrund der vergleichsweise hohen Kosten 
sollen alle Möglichkeiten zur zeitlich differen- 

zierten Mehrfachnutzung (Schulen, Vereine) for- 

ciert angestrebt werden. Unabhängig davon ist 

jedoch ein Mindestanteil von Sportflächen und 

Bewegungsräumen einzuplanen und zu realisie- 

ren, deren Benützung nicht vereinsgebunden ist 

und insbesondere Jugendlichen (Sportplatz der 

offenen Türe) die Möglichkeit bietet, ihre Sport- 

aktivitäten selbst zu organisieren. 

Für die Anlage neuer Sportanlagen sind die Trä- 

gerschaften und Finanzierungen (Sponsoring) 
zu überprüfen. 

Es gibt wenige Bereiche des gesellschaftlichen 

Lebens, die in den letzten Jahrzehnten eine 
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VERKEHR 

Als Vertiefung des Kapitels Verkehr des Stadt- 

entwicklungsplanes wurde gleichzeitig ein neu- 

es Wiener Verkehrskonzept ausgearbeitet. 
Wesentliche Elemente des Wiener Verkehrs- 

konzeptes sind: 

~ Die Leitlinien mit den Zielsetzungen und den 

zugehörigen grundsätzlichen Lösungswe- 

gen. Die Leitlinien wurden am 12. März 1993 
vom Wiener Gemeinderat beschlossen. 

~ Das Generelle Maßnahmenprogramm, mit 

den für die wichtigsten Handlungsfelder kon- 

kret und nach Pnontaten gegliederten Maß- 

nahmen. 

~ Die Sachprogramme, diese sind in der Folge 

zu entwickeln und sollen detailliertere Aussa- 

gen und Maßnahmen zu den Sachbereichen 

enthalten. Während der Arbeiten am Ver- 

kehrskonzept sollen laufend rasch realisier- 

bare Pilotprojekte gestartet werden, um ver- 

kehrspolitische Handlungsbereitschaft zu 

signalisieren und die Wirkung von Maßnah- 

men beispielhaft zu demonstrieren. 

Die Planungsgemeinschaft Ost (PGO) arbeitet 

derzeit an ubergeordneten Leitiinien der Ver- 

kehrsentwicklung für die Ostregion, die Zielset- 

zungen und grundsätzliche Maßnahmen der be- 

troffenen Bundesländer abstimmen sollen. 

Da die Maßnahmen zum Verkehr bereits im 

Verkehrskonzept enthalten sind, werden sie im 

Teil 4 - Maßnahmenprogramm des vorliegenden 

Stadtentwicklungsplanes nicht nochmals im 

Detail angeführt. 

AUSGANGSLAGE UND 

ENTWICKLUNGSTENDENZEN 

~ Neue Rahmenbedingungen wie Umbruch im 

Osten, Bevölkerungszunahme in Wien und 

mehr Verkehr durch Stadterweiterung 

~ Verschärfte Umweltprobleme, global wie 

auch lokal 

~ Bedrohliche Trends hinsichtlich Zunahme 

des Autoverkehrs, der Motonsierung bei feh- 

lenden Abstellflächen 

~ Kooperationsdefizit Stadt - Umland Trotz der 

vorhandenen Einrichtungen, wie z. B. PGO 

und VOR, ist die Zusammenarbeit zwischen 

Stadt und Umland angesichts o. a. Entwick- 

lungstendenzen nicht ausreichend. 

~ Neue Werthaltungen 

Die Bevölkerung ist deutlich umweltbewußter 

geworden. Das häufiger geäußerte Bekennt- 

nis zum Umweltschutz steht mit dem tatsäch- 

lichen Verhalten vieler Burgerlnnen ledoch 
noch nicht im Einklang. 

Insgesamt ist dadurch nicht nur die Verkehrspo- 

litik gefordert. Auch die Stadtstrukturpolitik muß 

diesen verkehrssteigemden Trends durch ent- 

sprechende verkehrsminimierende Siedlungs- 

formen gegensteuern. 

VERKEHRSPOLITISCHE GRUNDSÄTZE 

Zur Orientierung der Wiener Stadtstrukturpolitik, 

Verkehrspolitik und Verkehrsplanung sollen fol- 

gende Grundsätze gelten: 

~ Die Menschen in der Stadt haben Vorrang 

Verkehr ist nicht Selbstzweck, Mobilität kein 

Wert an sich. Im Mittelpunkt stehen das Zu- 

sammenleben und das Wohlbefinden der 

Menschen in der Stadt und der Region. 

In den letzten Jahren sind mehrere Veranderun- 

gen eingetreten oder spürbar geworden, die 

insgesamt eine Anpassung der Wiener Ver- 

kehrspolitik erfordern. Verkürzt dargestellt han- 

delt es sich dabei um: 

~ Verkehr muß umweltschonender werden 

Die Umweltbelastungen durch den Verkehr 

müssen lokal und global reduziert werden. 

Die Einhaltung von Emissions- und Immissi- 

onsgrenzwerten (u. a. „Klimabündnis" der 
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Verkehrsgeschehens ist die Verkehrssicher- 

heit weiter zu verbessern. 

Städte) muß angestrebt werden. Ebenso muß 

der Beitrag des Verkehrs zur Gesamtbela- 

stung der Umwelt entscheidend verringert 

werden. 

~ Verkehr muß sozialverträglicher werden 

Aus der Freiheit Einzelner dürfen nicht Zwang 

und Benachteiligung für andere entstehen; 

Das bedeutet vor allem die Verbesserung 
der Mobilitätschancen und Verkehrsbedin- 

gungen für nichtmotonsierte Stadtbewohner. 

~ Verkehr muß sicherer werden 

In den letzten 20 Jahren hat sich die Ver- 

kehrssicherheit in Wien deutlich verbessert: 

Im Jahre 1971 gab es etwa 2. 900 verletzte 

Fußgänger, 20 Jahre später weniger als 
1. 900. Die Zahl der getöteten Fußgänger 
sank von 1971 bis 1991 von 114 auf 55 Per- 

sonen Damit konnte die Gesamtzahl der 
Verletzten und Toten in den letzten zehn Jah- 

ren stärker als im österreichischen Durch- ~ 

schnitt gesenkt werden. Vor allem durch ver- 

minderte Geschwindigkeiten im Kfz-Verkehr 

sowie eine verbesserte Überwachung des 

Verkehr hat der Wirtschaft zu dienen 

Der Wirtschaftsverkehr stellt das Rückgrat für 

die Funktionsfähigkeit städtischen Lebens 

dar, er muß aber von sich aus um eine ver- 

träglichere Bewältigung bemüht sein 

Verkehrsbewältigung erfordert Kooperation 

Der Stadtverkehr ist ein komplexes Gesamt- 

system und kann nicht durch Patent- oder 
Radikallösungen bewältigt werden. Gerade 
deshalb ist eine auf weitgehenden Konsens 

zielende, verkehrsträgerübergreifende Ko- 

operation notwendig, bei der unter Beach- 

tung verkehrspolitischer Zielsetzungen die 

Vorteile der einzelnen Verkehrsmittel am be- 

sten ausgenützt werden. Diese Kooperation 

ist über politische und administrative Gren- 

zen hinweg dringend erforderlich. 

Verkehr ist in der gesamten Region zu ver- 

netzen 

Eine der wesenthchsten Voraussetzungen für 

eine zukunftsorientierte Verkehrspolitik bildet 

Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer 

Jeder Autofahrer, jeder Fahrgast öffentlicher 

Verkehrsmittel ist auch Fußgänger. Allerdings 

sind die Bedingungen für das Zufußgehen in 

den letzten Jahrzehnten entscheidend ver- 

schlechtert worden. Vor allem durch den 
Ruhenden Verkehr, nicht zuletzt aber auch 

durch Radwege auf Gehsteigen, werden 

Fußgänger immer mehr „an den Rand ge- 
drängt". Deshalb muß der Freiraum und das 
Sicherheitsgefühl für die Fußgänger ent- 

scheidend vergrößert werden Auch Rad- 

fahrer brauchen mehr Platz, vor allem für 

Radfahrstreifen baulich getrennt vom Geh- 

steig. Es gilt daher insgesamt, die Ansprüche 

des Nichtmotonsierten Verkehrs als gleich- 

wertig gegenüber den anderen Verkehrsar- 

ten zu betrachten. 
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~ Neue Qua ität der Umsetzung. Dazu zählt: 

ein prozeßhafter Maßnahmenkatalog 

eine umfassende Bürgerbeteiiigung 

rasch eingeleitete Pilotprolekte 

eine Bewußtseinsbildung, die „Wollen" und 

„Handeln" in Einklang bringen 

eine gezielte Imagebildung zugunsten des 
Öffentlichen Verkehre, verbunden mit einem 

offensiven Marketing 

eine konsequente und effektive Überwa- 

chung des Straßenraumes 

die Schaffung verkehrsträgerübergreifender 

Finanzierungsformen 

ein effizientes Umsetzungsmanagement mit 

zentraler Kompetenz und Koordinationsauf- 

gaben. 

~ Erfolgskontro le 

Das Verkehrskonzept bedarf einer wirksamen 

Erfolgskontrolle, die gewährleistet, daß die 

angestrebten Ziele, und zwar gemessen am 

„Modal Split" - das ist der Anteil der einzel- 

nen Verkehrsmittel an den insgesamt in Wien 

zurückgelegten Wegen — auch tatsächlich er- 

reicht werden. Zur Kontrolle und Beurteiung 

der laufenden Maßnahmen müssen periodi- 

sche Untersuchungen über die den Zieivor- 

die intensive Kooperation zwischen Stadt 
und Umland. In diesem Zusammenhang sind 

die Fragen der Siedlungsentwicklung und 

der Raumordnung als wichtigste Faktoren mit 

einzubeziehen, wobei auch die östlichen und 

nördlichen Nachbarstaaten einzubinden 

sind. Der Ausbau der öffentlichen Verkehrs- 

mittel, kombiniert mit entsprechenden Maß- 

nahmen im Individualverkehr (Parkraumbe- 

wirtschaftung, Park & Ride, etc. ) muß zu ei- 

ner geänderten Verkehrsmittelwahl zugun- 

sten des Öffentlichen Verkehre, speziell beim 

Pendelverkehr, führen. 

~ Verkehrsverlagerung 

Unter Berücksichtigung der ökologischen, so- 

zialen und volkswirtschaftlichen Ziele ist eine 

Ver agerung der Kfz-Verkehrsleistung auf die 

Verkehrsarten des Umweltverbundes (Öffent- 

licher Verkehr, Radfahren und Gehen) er- 

forderlich. Dabei muß das Angebot im Öffent- 

lichen Verkehr verbessert und die Bewalti- 

gung des Ruhenden Verkehre außerhalb des 
Straßenraumes ernsthaft betrieben werden. 

~ Verkehrsverbesserung 

Verbesserung der Voraussetzungen für die 

Verkehrsarten des Umweltverbundes und für 

den Wirtschaftsverkehr. 

~ Innovation 

Im Kfz-Verkehr gilt es, den jeweiligen letzten 

Stand der technischen Möglichkeiten auf 

dem Fahrzeugsektor legistisch auszuschöp- 

fen, um eine möglichst umweltschonende 

Abwicklung des verbleibenden Motorisierten 

Verkehre sicherzustellen. 

Neue Technologien der Verkehrssteuerung 

sind vor allem zur Bevorrangung des Öf- 

fentlichen Verkehre und gegebenenfalls auch 

im Kombinierten Verkehr (Park 8 Ride, Be- 

darfsverkehr wie Rufbus, etc. ) einzusetzen. 

stellungen zugehörigen Kriterien und Indi- 

katoren durchgeführt werden. 

HANDLUNGSPRINZIPIEN 

Aus den verkehrspolitischen Grundsätzen leiten 

sich folgende konkretere Handlungsanleitungen 

für die Planung ab: 

~ Verkehrsvermeidung 

Realisierung einer Struktur- und Verkehrspia- 

nung, die kurze Wege ermöglicht und damit 

insbesondere die Kfz-Verkehrsleistung redu- 

ziert. Das gilt im besonderen Maß für die 

Stadterweiterungsgebiete. 
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STADTENTVVICKLUNG UND 

VERKEHRSPLANUNG 

Darüber hinaus muß Stadtverkehrspolitik 

langfristige Rahmenbedingungen setzen, die 

Innovationen am Verkehrssektor begünstigen 

und beschleunigen (Antriebssysteme, Güter- 

verkehrslogistik, etc. ) 

~ Kosten wahrheit 

Verkehr ist im Vergleich zu den tatsächlich 

verursachten Kosten insgesamt zu billig 

Dies gilt insbesondere für den Kfz-Verkehr 

aber auch für den öffentlichen Verkehr. Die 

tatsächlichen betriebs- und volkswirtschaftli- 

chen Kosten der einzelnen Verkehrsträger 

müssen transparent gemacht werden und im 

Preisgefüge zum Ausdruck kommen 

~ Finanzierung 

Die Finanzierung des Stadtverkehrs muß, so- 

wohl was Investitionen, vor allem aber den 

Betrieb betrifft, neu geregelt werden, wobei 

jedenfalls zusätzliche Geldmittel erforderlich 

sind. Die Finanzierung des Stadtverkehrs soll 

darüber hinaus verkehrsträgerübergreifend, 

d. h. nach Prioritäten im gesamten Verkehrs- 

system, erfolgen. 

Die enge Wechselbeziehung zwischen der 

Stadt und ihren Infrastruktureinnchtungen tritt 

nirgends augenscheinlicher zu Tage als im 

Verkehrsbereich Die aufgrund unterschiedli- 

cher „zeitgemäßer" Ansprüche notwendige An- 

passung der Verkehrssysteme an bestehende 

Nutzungen ist kurz- und mittelfnstig jedoch 
schwer möglich. Umso wichtiger ist es daher, 

Stadtentwicklung rechtzeitig mit den erforderli- 

chen Einrichtungen, d. h. auch mit ihren Ver- 

kehrssystemen, abzustimmen. Das setzt nicht 

nur eine Konzentration der Nutzungen in den 

Einzugsbereichen der übergeordneten öffent- 

lichen Verkehrslinien (Entwicklungsachsen) 
sondern auch eine klar formulierte und konse- 

quent umgesetzte Verkehrspolitik voraus. Die 

geplante Stadterweiterung bietet hier eine 

Chance, verkehrsminimierende Strukturen mit 

hoher Verkehrsqualität zu schaffen. Dabei sind 

Vorleistungen im Dffentlichen Verkehr uner- 

läßkch. Gleichzeitig müssen die Möglichkeiten 

der „inneren Stadterweiterung" weitgehendst 

ausgeschöpft werden. 

Im regionalen Zusammenhang bedarf es — die 

verkehrlichen und strukturellen Ziele und Vor- 

haben betreffend - eines Qualitätssprungs der 

Kooperation. Vor allem an der Schnittstelle 
Stadt - Umland ist der Kooperationsmangel 

evident und konfliktträchtig. Die regionale 
Struktur- und Verkehrsplanung muß deshalb 

unter dem Kooperationsgebot der betroffenen 

Körperschaften inhaltlich und organisatorisch 

entscheidend gestärkt werden, wenn insge- 

samt suboptimale Einzelstrategien verhindert 

und gemeinsame Strategien erreicht werden 

sollen. 

Als wesentlicher Schritt in diese Richtung kann 

beispielsweise die verkehrsträgerübergreifende 

Bearbeitung für das südliche Wiener Umland 

gesehen werden. 
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Die Kenntnis dieser nicht nur städtischen son- 

dern auch regionalen Wirkungsmechanismen 

führte zur Formulierung der für die künftige Ver- 

kehrsabwicklung maßgeblichen Hauptziele. 

HAUPTZIELE 

proportionale Senkung des Kraftfahrzeugan- 
teiles am Gesamtverkehrsaufkommen (Senkung 

des Antei s der Wege des Motorisierten Indwi- 

dualverkehrs von derzeit 37 'k auf 25 'k im 

Jahr 2010 gemäß Gemeinderatsbeschuß vom 

12. 3. 1993) erreicht werden. 

Die schrittweise Umsetzung des Verkehrskon- 

zeptes soll die Lebensqualität in der Stadt deut- 

lich verbessern. Dazu gehören folgende wichti- 

ge Ziele 

Reduktion der Schadstoffemissionen 

(CO, NOk, HC, S02, Ruß) 

Reduktion der Lärmbelastung 

Erhöhung der Verkehrssicherheit 

Rückgewinnung von öffentlichen Flächen 

vom Kfz-Verkehr fur andere Nutzungen 

Im Zusammenhang mit dem von der Stadt Wien 

unterzeichneten „Klimabündnis zur Erhaltung 

der Erdatmosphäre" besteht zusätzlich das Zie, 
die CO2-Emission bis zum Jahr 2010 um 50 '/o 

zu vernngern. 

Sowohl für das Ziel der Schadstoffreduktion, als 

auch für die anderen Zielbereiche sind Verbes- 

serungen durch technische Maßnahmen mög- 

lich (Katalysator, energiesparende Fahrzeuge, 
bauliche Maßnahmen) Aber selbst bei Aus- 

schöpfung des gesamten derzeit absehbaren 
technischen Potentials kann die vereinbarte 
C02-Reduktion nur in Kombination mit einer Re- 

duktion des Kfz-Verkehre (MIV) erreicht werden. 

Diese Reduktion des Kfz-Verkehrs erfordert- 
vor allem hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl 

(Modal Split) - ein stark geändertes Verkehrs- 

verhalten, unter anderem auch eine Verringe- 

rung der erzwungenen Wege, verbunden mit er- 

heblich geänderten verkehrspolitischen Rah- 

menbedingungen. Bleiben diese Veränderun- 

gen aus, ist angesichts der Systemgrenzen des 
Straßennetzes bestenfalls eine Stabilisierung 
des Kfz-Verkehre auf derzeitigem Nweau mög- 

lich. Diese Stabilisierung des Kfz-Verkehre wür- 

de wegen des weiteren Anwachsens des Ge- 

samtverkehrs bereits eine Reduzierung des Kfz- 

Verkehrs von derzeit 37 '/o (1990) auf etwa 30 '/o 

bedeuten. Bereits dieses Szenario erfordert ei- 

nen weiteren Ausbau und eine Attraktivierung 

des Öffent ichen Verkehrs. 

Die Bedeutung der Entwick ung der Verkehrs- 

mittelwahl auf die Erfordernisse des Infrastruk- 

turausbaues läßt sich besonders deutlich an der 

Donauquerung zeigen. Wenn die Siedlungsent- 

wicklung gemäß Stadtentwicklungsplan erfolgt 

~ ist bei einem Modal-Split wie heute die Kapa- 

zität des öffent ichen Verkehre ausreichend, 

aber eine zusätzliche Straßenquerung samt 

dazugehörigen großräumigen Netzausbauten 

erforderlich; 

Die Stadt Wien setzt sich daher eine spürbare 

Verringerung des Kfz-Verkehrs in Wien bis zum 

Jahr 2010 zum Zie . Dies betnfft sowohl das Kfz- 

Verkehrsaufkommen als auch die Kfz-Fahrlei- 

stung. Da das Gesamtverkehrsaufkommen in 

Wien weiter wachsen wird (Bevölkerungs- 
wachstum, Stadterweiterung, Motonsierungs- 

entwicklung), kann dieses Ziel nur durch uber- 

~ ist bei einem Modal-Split gemäß Leitlinienziel 

eine zusätzliche leistungsfähige ÖV-Donau- 

querung (U- oder S-Bahn) notwendig. Im 

Straßennetz ist eine zusätzliche Querung hin- 

sichtlich der ökologischen Möglichkeiten un- 

ter Berücksichtigung der realen Erfordernisse 

der Stadtentwicklung (Betriebsansiedlungen) 

und des Transitverkehrs zu untersuchen. 
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ENTWICKLUNG DER VERKEHRSMITTELWAHL IN WIEN BIS 2010 
ZIELVORSTELLUNGEN DER STADT WIEN ZUM MODAL-SPLIT 

(GEMÄSS GEMEINDERATSBESCHLUSS VOM 12. 3. 1993) 

Zusammen mit den technischen Verbesserungs- 

potentialen sollten damit die Zielsetzungen, ins- 

besonders die der C02-Reduktion um die Hälf- 

te bis zum Jahr 2010, erreicht werden. Auch die 

Zielvorstellungen zur Reduzierung der übrigen 

Schadstoffemissionen, wie sie die Akademie 

der Wissenschaften vorgegeben hat, könnten 

damit im wesentlichen eingehalten werden. 

37'/ 

33% 

30'/ 

37% 

26% 

ÖV 

MIV 

45% 

30'/ 

25% 

SCHWERPUNKTE 

RUHENDER VERKEHR 

Die Lösung des Parkraumproblems ist einer der 

Angelpunkte der Wiener Verkehrspolitik. Dabei 

wird es keine Patentrezepte für die ganze Stadt 

geben können. Vielmehr gilt es, in sinnvoller 

zeitlicher Abfolge auf die örtliche Situation ab- 

gestimmte Instrumente zu entwickeln. 

1970 1990 2010 

Die Reduktion des Kfz-Verkehrs setzt insbeson- 

dere bei jenen Fahrten an, für die eine zu- 

mutbare Alternative im Öffentlichen und Nicht- 

motonsierten Verkehrs besteht. Bei der Ein- 

schränkung des Kfz-Verkehre bestehen folgen- 

de Prioritäten nach den Verkehrszwecken: 

1. Berufspendlerverkehr 

2. Freizeitverkehr 

3. Einkaufs- und Erledigungsverkehr 

4. Wirtschaftsverkehr (Personen und Güter). 

Trotz Zunahme des Verkehre sind in den letzten 

Jahren durch entsprechende Maßnahmen die 

Unfal zahlen gesunken. Von 1983 bis 1991 um 

10 '%%d, 1992 ist die Zahl der Unfälle mit Perso- 

nenschaden um weitere 3, 9 '/o gesunken. Den- 

noch muß die Verkehrssicherheit mittelfristig 

weiter verbessert werden - dreißig Prozent weni- 

ger Verletzte und Tote bis zum Jahr 2010 wer- 

den angestrebt. 

Durch eine umfassende, jedoch räumlich 

differenzierte Parkraumbewirtschaffung kann 

eine Zurückdrängung des Motorisierten Berufs- 

pendelverkehrs erreicht werden. Das Stellplatz- 

angebot innerhalb und außerhalb des Straßen- 

raumes muß insgesamt bewirtschaftet werden. 

Seit 1 Juli 1993 ist der 1. Bezirk als Vorläufer für 

eine generelle Parkraumbewirtschaftung eine 

Kurzparkzone. Darauf aufbauend sollen mögli- 

che Modelle zur Parkraumbewirtschaftung in 

den ubngen dichtbebauten Teilen Wiens (Be- 

zirke 2 - 9 und 20) erarbeitet werden. 

Die Parkraumbewirtschaftung ist aber kein All- 

heilmittel zur Verbesserung der Stellplatzsi- 

tuation für die Bewohner. Sie stößt dort an ihre 

Grenze, wo der Stellplatzbedarf der Wohnbe- 

völkerung das vorhandene Stellplatzangebot 

übersteigt. Die Parkraumbewirtschaftung muß 

also räumlich differenziert eingesetzt werden, 

wobei generell ein Modell, das die Wohnbevöl- 

kerung bevorzugt, zur Erreichung der verkehrs- 

politischen Ziele am zweckmäßigsten ist. Ein 

solches Modell geht davon aus, daß in Kurz- 

parkzonen die bevorrechtigte Wohnbevölke- 
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MÖGLICHKEITEN ZUR REDUZIERUNG DER PKW-FAHRTEN 

PKW-FAHRTFN (JAHR) 

— BINNENVERKEHR— 

Gesamt Mögkchkeit zur Reduzierung 

330 
Pkw-Nutzung aus- 
schließkch aus 
sui3lektiven Gründen, 
Alternative vorhanden 

(58%) 

288 ' 

(48'k) 

Sachzwang zur 
Pkw-Nutzung 
und/oder keine 
Alternative 
vorhanden 

AUSWEITUNG DER PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG 

Parkraumbewirtschaftung 
im 1. Bezirk seit 1. 7. 1993 
Kurzparkzonenmodell ~ Erweiterungsgebiete der 
Parkraumbewirtschahung 
1. Stufe 
Mehrere Modelle stehen 
zur Diskussion ~ Mögliche räumliche 

I — I Abgrenzung förden Göltig- 
keitsbereich von Bewohner- 
ausnahmegenehmigungen 
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rung mittels Ausnahmebewilligung zeitlich un- 

begrenzt parken darf. 

VORRANG FÜR 

STRASSENBAHN UND BUS 

Eine Parkraumbewirtschaftung ohne ausrei- 

chende Überwachung ist wirkungslos. Neben 

der Intensivierung der Überwachung und ei- 

nem zeitgemäßen Strafrahmen bei Übertretun- 

gen wird aber auch viel Öffentlichkeitsarbeit 

notwendig sein, um einen Bewußtseinswandel 

einzuleiten, daß das Parken im Straßenraum et- 

was kostet. 

Trotz derzeit schlechter Rahmenbedingungen 

für den Garagenbau kann das Stellplatzpro- 

blem nur durch den Bau zusätzlicher Wohn- 

sammeigaragen bewältigt werden. Gleichzeitig 

müssen dafür aber auch die organisatorisch 

/rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen 

geschaffen bzw, verbessert werden. Eine ge- 
nerelle Freimachung des Straßenraumes von 

parkenden Autos ist in diesem Zusammenhang 

kein realistisches und wirtschaftlich vertret- 

bares Ziel, hingegen sind - örtlich differenziert- 

autofreie Straßenbereiche und Plätze aus funk- 

tionellen und stadtgestalterischen Gründen 

unter Berücksichtigung der Stellplatzbilanz 
sinnvoll. 

Die bestehende Garagenförderung reicht nicht 

aus, um eine wirksame Verbesserung des Stell- 

platzangebotes herbeizuführen. Aufgrund die- 

ser Erfahrungen sind neue Wege der Finanzie- 

rung des Garagenbaus zu suchen. In diesem 

Zusammenhang ist u. a. die derzeitige Finanzie- 

rung des Garagenbaus aus Mitteln der Wohn- 

bauförderung zu diskutieren. 

Die Stelipiafzverpf lichtung soll künftig Obergren- 

zen für Büros und Geschäfte enthalten. Im Ein- 

zugsbereich des hochrangigen Öffentlichen 

Verkehrs soll zudem die Zahl der möglichen 

Stellplätze weiter verringert werden. Bei Woh- 

nungen ist die Steliplatzverpf lichtung auf einen 

Schlüssel von einem Stellplatz pro Wohneinheit 

anzuheben. 

Die Attraktivierung von Straßenbahnen und Bus- 

sen hinsichtlich Infrastruktur und Betrieb wird 

eine verkehrspolitische Hauptaufgabe des 
nächsten Jahrzehntes sein, vor allem, um eine 

bessere Verkehrserschließung der Fläche und 

Ergänzung zum bestehenden bzw. künftigen 

S- und U-Bahnnetz zu erreichen. 

Die Attraktivierung im Straßenbahn- und Bus- 

netz besteht in 

~ der Sicherstellung der Pünktlichkeit und Re- 

gelmäßigkeit durch konsequente Bevorran- 

gung gegenüber dem Kfz-Verkehr, u. a. 
durch Einrichtung eines Verkehrsleitsystems 

bei Straßenbahn und Bus, 

~ Linienverlängerungen bzw. Errichtung neuer 

Linien, vor allem im Straßenbahnnetz und ab- 

gestimmt auf die Stadtentwicklung (z. T. als 

Vorgriff auf langfristige Verlängerung von U- 

Bahnlinien) z. B. Verlängerung der Straßen- 
bahnlinie 71 bis Kaiser-Ebersdorf, 

~ einer Weiterentwicklung bei den Betriebsmit- 

teln in Richtung Komfort, 

~ der Erweiterung des räumlichen und zeit- 

lichen Einzugsbereiches des ÖV-Netzes 

durch flexible Betriebsweisen (Anrufsam- 

meltaxi, Rufbus), 

~ einem begleitenden Marketing. 

Die ÖV-Erschließung mit Straßenbahnen soll 

auch jene Bereiche umfassen, die derzeit ver- 

gleichsweise schlecht erschlossen sind, insbe- 

sondere den 21. und 22. Bezirk. Derzeit sind 

dort folgende Linien vorgesehen bzw. bereits in 

Planung: 

~ Verlängerung der Straßenbahnlinie 25 vom 

Donauspital nach Eßling 
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U- UND S-BAHNAUSBAU, LÄNGERFRISTIGES LEITBILD 

MAGISTRAT OER STAOT WIEN 

STABTENTWICKLUNGSFLAN- 
FORTSCNREIBUNG 

u- uND S-BAHN 
AUSBAU 

Lüngerfristiges Leitbild 

U-Bahn Bestand 2000 

U-Bahn, uenangerungen 
in Abstimmung mit der Stadt. 
erweiterung 

ii li ua entenspetraum der USahn- 
verlangerung in den 22. Bar rk 

S-Bahnverdmhtung uber die Stamm- 
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~ Linienneubau Donaustadtstraße — Zentrum 

Kagran - Baumanngasse — Siemensstraße- 
Richtung Groß Jed ersdorf 

~ Linienneubau Kagraner Platz — Berresgasse- 
Flugfeld Aspern 

U-BAHN- UND S-BAHNAUSBAU 

Um die Jahrtausendwende wird das U-Bahn- 

Netz mit ca. 66 km Streckenlänge und 75 Statio- 

nen lenen Umfang erreicht haben, der im Stadt- 

entwicklungsplan 1984 vorgesehen war Im 

weiteren wird es vorrangig darum gehen, die 

Leistungsfähigkeit dieses Grundnetzes zu erhö- 

hen, denn die Stadterweiterung und ein attrak- 

tiveres Straßenbahn- und Busnetz belasten das 

bestehende U-Bahnnetz zusatzlich. Schon jetzt 

sind in einigen Stationen und Streckenabschnit- 

ten Engpässe spürbar Notwendig ist die Er- 

höhung der Systemleistungsfahigkeit im Grund- 

netz durch schnttweise Vernngerung des Inter- 

valls auf 2 Minuten (U 1, U 3) bzw. 3 Minuten 

(U 2, U 4, U 6) Dazu ist der Umbau einiger 

Wendeanlagen und Stationen sowie der 
Betriebsbahnhöfe zur Aufnahme der zusätzlich 

erforderlichen U-Bahnzüge unerläßlich 

~ Erhöhung der Leistungsfähigkeit der U 1 im 

Bestand (Um- bzw. Ausbau von Stationen so- 

wie Vermehrung des Rollmaterials) 

~ Erhöhung der Leistungsfähigkeit der U 4 im 

Bestand (Stationsumbauten wie zusätzliche 

Aufgänge, Aufzüge) 

170 



RÄUMLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT - LEITBILD / TEIL 2 STEP 94 

~ U 6, Umstellung des gesamten Fuhrparkes 

(neuer Wagentyp T) 

Besonderer Bedacht ist bei der Siedlungsent- 

wicklung im 21. und 22. Bezirk auf die Lei- 

stungsfähigkeit der U 1 zu nehmen. Die derzeit 

bereits hohe Auslastung der U 1 erfordert in 

ihrem Einzugsbereich 

~ eine intenswe Nutzungsmischung (hohe Ar- 

beitsplatzanteile und gute Versorgung mit 

Dienstleistungen) zur Minimierung des do- 

nauquerenden Verkehrs, 

~ eine mit dem Ausbau der Leistungsfähigkeit 

der U 1 abgestimmte schnttweise Siedlungs- 

entwicklung. 

querende U-Bahn errichtet, die über das Do- 

nauspital Richtung Aspern führt Diese Linie 

kann sinnvoll aus der U 2 (Karlsplatz) oder 

der U 3 (Liniengabelung in Erdberg) entwik- 

kelt werden. 

~ Als weitere Alternative wird eine Erschließung 

der ersten Baustufe mit einer Straßenbahn 

(als Vorläufer einer späteren U-Bahn) und/ 

oder mit einer Schnellbuslinie untersucht. 

Das Ausmaß der Stadterweiterung im 22. Bezirk 

hängt jedenfalls von der Verfügbarkeit eines lei- 

stungsfähigen und attraktiven öffentlichen Ver- 

kehrsmittels ab, das vertretbare Reisezeiten 

zum Zentrum gewährleistet. 

Darüberhinaus sollen Netzerweiterungen in Ab- 

stimmung mit der Stadterweiterung vorgenom- 

men werden. Ausgehend vom räumlichen Leit- 

bild haben verkehrstechnische und verkehrswirt- 

schaftliche Untersuchungen folgende für die ge- 

plante Stadterweiterung bedeutsame Strecken- 

abschnitte as ausbauwürdig ergeben (entspre- 

chende Besiedlung vorausgesetzt): 

~ U 1 Nord und Süd 

~ U 6 Nord Richtung Stammersdorf 

~ Erschließung des ostlichen 22. Bezirkes mit 

einem hochrangigen offentlichen Verkehrs- 

mittel (U-Bahn bzw. als Vorleistung eine Stra- 

ßenbahn) 

Alle anderen Linienverlängerungen (in den We- 

sten und Nordwesten) sind derzeit wirtschaftlich 

nicht vertretbar (U 4) oder aufgrund des bereits 

bestehenden dichten Straßenbahnnetzes nicht 

zweckmäßig (U 2). 

Für den Ausbau einer zusätzlichen hochrangi- 

gen ÖV-Verbindung über die Donau (Erschlie- 

ßung des östlichen 22. Bezirkes) wird folgende 

Vorgangsweise gewahlt: 

~ Zusätzlich zur S 80 (15-Minuten-intervall, in 

Spitzenzeiten verdichtet) wird eine donau- 

Im S-Bahnausbau sind sowohl im Regionalver- 

kehr wie im innerstädtischen Verkehr Bestands- 

verbesserungen vorrangig 

Der S-Bahn-Ausbau kann nur im Rahmen eines 

Gesamtkonzeptes der ÖBB für den Wiener 

Raum erfolgen Die ÖBB haben im Oktober 

1992 ein Betnebs- und Streckenkonzept vorge- 

legt, das von einer Trennung des Personen- 

und Güterverkehrs als Voraussetzung zur Inter- 

vallverdichtung auf der S-Bahn-Stammstrecke 

ausgeht. Neben den Bestandsverbesserungen 

(Taktverdichtung) auf der Stammstrecke (S 1, 

S 2, S 3) sind folgende Maßnahmen vorrangig: 

~ Taktverdichtung der S 1 bis Süßenbrunn 

~ Kurzfristiger Ausbau der S 80 für ein 15-Minu- 

ten-Intervall, das in Spitzenzeiten auf 10 bzw. 

7, 5 Minuten verdichtet werden kann. 

~ Attraktivierung der S 7 (Flughafen Sehne I- 

bahn) 

~ Verlängerung der S 45 bis zur S 80 im Zuge 

der Donauuferbahn 

~ Integrierung der R 20 (Wolkersdorfer Ast) in 

die S2 

Zur Taktverdichtung des gesamten über die S- 

Bahnstammstrecke Floridsdorf-Meidling laufen- 
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den S-Bahnverkehrs ist eine Reaktivierung der 

Floridsdorfer Hochbahn erforderlich 

Durch den Ausbau der S 45 und der S 80 wer- 

den die verkehrswirksamsten Teile eines S- 

Bahnringes hergestellt. Der weitere Ausbau ei- 

nes peripheren S-Bahnnnges ist zu prüfen, da 
ein solcher längerfristig bei weiterer Intensivie- 

rung der Siedlungsentwicklung in den Stadt- 
randbereichen, wenn auch höchst aufwendig, 

so doch grundsätzlich sinnvoll sein könnte. 

~ Fest egung von „Hauptstraßen" für den Öf- 

fentlichen Verkehr, in denen Beschleuni- 
gungsmaßnahmen für Straßenbahn und Bus 
Pnorität vor dem Kfz-Verkehr haben. 

~ Flächenhafte Verkehrsberuhigung in den 
Wohnbereichen abseits der Hauptstraßen, 
unter anderem durch Festlegung einer städ- 

tisch vertretbaren Höchstgeschwindigkeit 
von 30 km/h, schrittweise ergänzt durch bau- 

liche Maßnahmen. 

Neben den angeführten städtischen Vorhaben 

ist die Angebotsverdichtung im Verkehrsver- 

bund Ostregion (VOR) zur Reduzierung des 
Kfz-Pendlerverkehrs besonders notwendig. 

ABWICKLUNG DES MOTORISIERTEN 

INDIVIDUALVERKEHRS 

Netzerweiterungen bzw Ausweitungen der Sy- 

stemkapazität müssen anhand der verkehrs- 
politischen Zielsetzungen und der lokalen Aus- 

wirkungen überprüft werden. Sie sind im we- 

sentlichen begründet durch die Ausweitung der 

Stadtstruktur und die Netzgliederung zur Schaf- 

fung verkehrsberuhigter Bereiche. 

Die zunehmende Motonsierung und der Vor- 

rang für den Öffentlichen Verkehr werden die 
Verkehrsqualität des motorisierten Indiwdual- 

verkehrs weiter verschlechtern. Auch neue 
Technologien auf dem Fahrzeug-, Steuerungs- 

und EDV-Sektor bieten keine wirkliche Lösung. 

Nur eine Verringerung der Kfz-Fahrleistungen 

kann die verkehrlichen, ökologischen und letzt- 

lich gesamtstädtisch wirksamen Probleme ent- 

schärfen. 

Daraus leiten sich folgende Grundsätze ab: 

~ Reduzierung der Systemkapazität im Stadt- 

gebiet innerhalb des dichtbebauten Stadtge- 
bietes in Abstimmung mit den Schritten in 

Richtung einer „Autofreien City". 

~ Ausweisung eines Hauptstraßennetzes, das 
nach dem Prinzip der Trennung des Kfz-Ver- 

kehrs von anderen Verkehrsarten zu organi- 

sieren und mit umfassenden, aktiven und 

passiven Kompensationsmaßnahmen zum 

Schutz der Anrainer (Lärmschutz, Straßen- 
raumgesta tung, etc. ) auszustatten ist. 

PROBLEMKREIS 

DONAUQUERUNG 

Zur Bewältigung des im Zuge der geplanten 
Stadterweiterung stark wachsenden donau- 
querenden Verkehre ist eine Gesamtstrategie 
für den Öffentlichen Verkehr und den motori- 

sierter Verkehr erforderlich. Dabei ist folgende 

Vorgangsweise vorgesehen: 

~ Massive Verbesserung bei der Anbindung 

und Erschließung der Gebiete nordostlich 

der Donau im öffentlichen Verkehr. 

~ Verbreiterung der A 23 im Abschnitt Prater- 

hochstraße und Praterbrücke um einen Son- 

derfahrstreifen je Richtung (für Busse, Taxis, 

eventuell Fahrgemeinschaften). 

~ Einnchtung eines elektronisch gesteuerten 
Fahrstreifenmanagements zur Erhöhung der 

Betriebssicherheit und zur Unfallvermeidung. 

Diese Strategie soll eine Orientierung der Stadt- 

entwicklungsgebiete auf den öffentlichen Ver- 

172 



RÄUMLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT - LEITBILD / TEIL 2 STEP 94 

kehr von Anfang an festlegen. Eine voreilige 

Ausweitung des Straßenangebotes würde dem 

entgegenwirken. Der Bau einer zusätzlichen 

6 Donauquerung ist daher in Abstimmung mit 

den realen Erfordernissen der Stadtentwicklung 

(vor allem für neue Betriebsstandorte) und der 

Transitentwicklung in Betracht zu ziehen. 

WEITRÄUMIGE 

UMFAHRUNGEN 

Neben der bereits bestehenden weiträumigen 

Umfahrung Wiens im Südwesten (A 21 zwi- 

schen A 1 und A 2) und der geplanten Umfah- 

rung im Nordwesten (Tullner Donaubrücke zur 

Verbindung von A 1 und B 7) befinden sich die 

Umfahrungen im Südosten (A 2 — A 4) und im 

Nordosten (A 23 - B 7) derzeit in Diskussion 

Über die rein verkehrlichen Wirkungen hinaus 

läßt eine durchgehende B 301 vor allem Verän- 

derungen in der Raumstruktur erwarten: Ergän- 

zend zu den radialen strukturelien Entwicklun- 

gen entlang der Achsen Wien - Wr. Neustadt 

und Wien — Bruck a. d. Leitha wird eine tangen- 

tiale Raumentwicklung eingeleitet und gestärkt, 

die längerfristig zu einer Nutzungsverdichtung 

im Sinne einer Verstädterung des Südraumes 
führen kann. B 301 und örtliche Umfahrungen 

werden das Gefüge der Lagegunst, u. a. für die 

Wiener Stadterweiterungsgebiete nordöstlich 

der Donau deutlich zugunsten des Südraumes 

verändern. 

In Verbindung mit einer 6. Donauquerung wäre 

auch eine Verlängerung der Südostumfahrung 

über die Donau grundsätzlich möglich. 

~ B 301 (Südostumfahrung) 

Die Auswirkungen des Baues der Südostum- 

fahrung von Wien im Zuge der B 301 wird 

gegenwärtig im Rahmen der PGO (Planungs- 

gemeinschaft Ost) untersucht. Dabei wird 

der Bau der B 301 als Teil eines Gesamtver- 

kehrskonzeptes für den Südraum von Wien 

betrachtet. Dieses Konzept umfaßt folgende 

Bausteine: 

B 301 zwischen A 2 und A 4 

Bau örtlicher Umfahrungen für die niederöster- 

reichischen Gemeinden im Südraum Wiens 

(B 11, B 1 5, B 16, diverse Landesstraßen) 

~ Entwicklung und Umsetzung eines umfassen- 

den Maßnahmenbündels für den öffentlichen 

Verkehr im Südraum von Wien, v. a. zur Verla- 

gerung radialer Verkehrsströme nach Wien 

vom IV auf den ÖV. 

Zur Umsetzung dieses Maßnahmenpaketes be- 

darf es einer intensiven Kooperation zwischen 

Wien, dem Land Niederösterreich, den betroffe- 

nen Wiener Bezirken und niederösterreichi- 

schen Gemeinden und dem Bund 

~ Nordostumfahrung 

Hinsichtlich des weiträumigen Durchgangs- 

und Transitverkehrs in der Relation Nord-Ost 

(B 7 — A 4) ist das Angebot der bestehenden 

A 23 im Zusammenhang mit der geplanten 

Verlangerung der B 302 bis zur B 7 derzeit 

als ausreichend anzusehen. In Abstimmung 

mit einer 6. Donauquerung und der Sied- 
lungsentwicklung im Nordosten Wiens könn- 

te eine Verlegung dieser Transitroute von der 

A 23 auf eine neue Trasse im Nordosten län- 

gerfristig sinnvoll erscheinen. 

SONSTIGE 

NETZERWEITERUNGEN 

~ B 302 zwischen B 7 und A 23 zur Umfahrung 

des Ortskernes Süßenbrunn. 

~ B 3 zwischen Prager Straße und Wagramer 

Straße zur Entlastung des Zentrums Florids- 

dorf vom Durchgangsverkehr und des Ka- 

graner Platzes. 

~ Verlängerung der B 227 (Nordbrückenab- 

fahrt) bis zur B 7 bzw B 229 (Lundenburger- 
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straße) zur Entlastung der Nord-Süd-Verbin- 

dung Brünnei Straße — Floridsdorfer Haupt- 

straße (B 226) und des Floridsdorfer Spitzes. 

~ Vierstreifiger Ausbau der B 229 von der B 7 

bis zur B 302 als Verbindungs- und Erschlie- 

ßungsspange der Stadtentwicklungsgebiete 

im 21, und 22. Bezirk. 

~ B 232 zur östlichen Umfahrung der Sied- 

lungsgebiete entlang der Brünner Straße (in 

Abhängigkeit einer Nord-Ost-Umfahrung), 

vor allem aber zur Erschließung des Be- 

triebsansiedlungsgebietes Allissen. 

~ B 3d als Umfahrung von Hirschstetten, As- 

pern, Eßling und Groß Enzersdorf und zur Er- 

schließung der Stadterweiterungsgebiete im 

Raum Aspern und Eßling, 

~ B 225 und B 228 zur Umfahrung des Zen- 

trums Simmering 

~ Umfahrung Rothneusiedl (abhängig von der 

Siedlungsentwicklung) im Zusammenhang 

mit der Errichtung der B 301 

~ B 12b - Altmannsdorfer Anger 

~ B 13a - Liesinger Platz 

~ B 10a zur Erschließung des Hafens Albern 

~ Überprüfung einer möglichen Verbindung 

zwischen Flötzersteig und Wiental als Unter- 

flurtrasse 

Das betrifft insbesondere den Umwelttunnel 

am Margaretengürtei und die Verlegung der 

stadteinwärtsführenden Richtungsfahrbahn 

der B 1 aus der Schönbrunner Straße in das 
Wiental 

~ Umbau der B 224 Grünbergstraße und der 

Altmannsdorfer Straße sudlich der Südbahn 

bis zur A 23 

~ Umbau der B 3 im Bereich Aspern und Eßling 

in Abstimmung mit dem Neubau der B 3d als 

Qrtsumfahrung bis Groß Enzersdorf und der 

Verlängerung der Straßenbahnlinie 25 

~ Umbau des Handelskais (B 10) 

Der Einkaufsverkehr und der private Erledi- 

gungsverkehr müssen vergleichsweise stärker 

auf die Verkehrsmittel des Llmweltverbundes 

(Öffentlicher Verkehr, Radfahren, Gehen) ver- 

lagert werden. Dazu kann eine verbesserte 
Transportlogistik ebenso beitragen wie eine 

Geschäftsansiedlungspolitik, die autoorientierte 

Standorte ausschließt. 

Alle Möglichkeiten müssen ausgeschöpft wer- 

den, um den Bustourismusverkehr im dicht- 

bebauten Stadtgebiet zu verringern und vor al- 

lem aus dem historischen Zentrum zu verlagern. 

Daher sind logistische Änderungen der Reise- 

gewohnheiten ebenso erforderlich wie Busab- 

stellplätze an den Schnittstellen der hochrangi- 

gen ÖV- und MIV-Netze. 

GÜTERVERKEHR 

Im Sinne einer Umweltreparatur von früher stark 

Kfz-orientierten Ausbaumaßnahmen sind gene- 

re l auch hochrangige Straßen unter Berück- 

sichtigung der Anspruche aller Betroffenen 

nach und nach umzugestalten. Dies bedeutet 

vor allem: 

~ Umsetzung von Maßnahmen zur Umweltver- 

besserung für Gurtel, Süd- und Westeinfahrt. 

Folgende generelle Zielrichtung für die Abwick- 

lung des Güterverkehrs ist zu verfolgen 

~ Reduzierung des die Stadt durchquerenden 

Straßengüterfernverkehrs durch eine über- 

regionale und regionale Strategie der Verla- 

gerung auf die Schiene bzw. auf die Donau 

bei gleichzeitiger Verkürzung der Transport- 

zeiten 
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sehen, wobei der Standort jenseits der Donau 

längerfristig und im Einklang mit der Stadterwei- 

terung realisiert werden soll. 

Parallel zum Bau neuer Güterterminals ist eine 

Umstrukturierung der bestehenden Güterbahn- 

höfe möglich. Dabei sollen kleinere Bahnhöfe 

und der Nordbahnhof aufgelassen werden, die 

übrigen großen Standorte Nordwestbahnhof, 

Südbahnhof und Matzleinsdorf sind allerdings 

für die ÖBB aus heutiger Sicht auch länger- 

fristig unverzichtbar, wobei besonders beim 

Standort Nordwestbahnhof ein Konflikt 

zwischen den Interessen der ÖBB und den 

Bestrebungen der Stadt Wien zur mittel- bis 

langfristigen Auflassung dieses Bahnhofs (ca. 
2010) besteht. 

~ Weitgehende Ver agerungen des Güterziel- 

und -quellverkehrs der Ostregion auf die 

Schiene. 

Der Standort Hafen Albern stellt insoferne einen 

Sonderfal dar, als hier Schiene, Straße und 

Wasserstraße verknüpft sind. Er ist daher als 

unverzichtbarer Ausbaustandort vorgesehen, 
wofür eine längerfristige Flächenreservierung 

notwendig ist. 

EISENBAHNFERNVERKEHR 

~ Umweltschonende Abwicklung des Binnen- 

güterverkehrs durch schrittweise Erhöhung 

der Umweltstandards für Kraftfahrzeuge in 

Kombination mit zeitlichen und räumlichen 

Fahreinschränkungen aber auch Gewichts- 

beschränkungen 

Hierfur sind erhebliche Ausbaumaßnahmen für 

die Schieneninfrastruktur (Strecken, Terminals) 

notwendig, denen teilweise bereits starker Wi- 

derstand von der Bevölkerung entgegengesetzt 
wird. Es wird unerläßlich sein, das gesamtstädti- 

sche und regionale Interesse an derartigen Vor- 

haben wirksam zu artikulieren. 

Folgende Ziele und Maßnahmen werden ange- 

strebt 

~ Abwicklung des Transitverkehrs unter mög- 

lichster Schonung von Wohngebieten 

~ Innerhalb des bebauten Gebietes ist der 
Eisenbahnverkehr möglichst umweltscho- 

nend abzuwickeln (intensive Lärmschutz- 

maßnahmen) 

~ Errichtung eines Personen-Durchgangsbahn- 

hofes für internationale Fernzüge im Bereich 

des Südostbahnhofes 

Güterumschlaganlagen sind in inzersdorf/Metz- 

gerwerke, Guntramsdorf, Hafen Albern und im 

Bereich Süßenbrunn - Deutsch Wagram vorge- 

~ „Lainzer Tunnel" und Adaptierung der Donau- 

ländebahn samt Verbesserungen der Zufahrt 

zum Zentralverschiebebahnhof 
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~ Abgestimmter Ausbau von Südbahn, Potten- 

dorfer Linie und Ostbahn 

~ Wiedererrichtung der Floridsdorfer Hoch- 

bahn 

~ Ausbau des nördlichen Astes der Ostbahn 

Diese Maßnahmen entsprechen auch dem 

ÖBB-Konzept für den Raum Wien. 

FLUGVERKEHR 

Der Flugverkehr am Flughafen Schwechat ist in 

den etzten dreißig Jahren stetig gewachsen 
und hat sich seit 1960 bei den Flugbewegun- 

gen verfünffacht Das Passagieraufkommen ist 

seither um den Faktor 14 angestiegen. Es ist 

zumindest derzeit davon auszugehen, daß sich 

diese Entwicklung weiter fortsetzt. Eine Realisie- 

rung der prognostizierten Entwicklung des Pas- 

sagieraufkommens (Verdoppelung des Passa- 

gieraufkommens von 1990 bis 2000) und die in 

diesem Zusammenhang vorgesehene Auswei- 

tung der Beschäftigten am Flughafen (+ 85 %) 
würde zu erheblichen Belastungen der Ostau- 

tobahn durch den Flugverkehr (+ 10 - 15. 000 
Kfz/Tag) führen. Unter diesen Rahmenbedin- 

gungen verursacht der Ziel- und Quellverkehr 

des Flughafens dreimal so hohe Stickoxid- und 

Kohlenmonoxidemmissionen wie der gesamte 

Flugverkehr. 

Folgende Maßnahmen sind dringend erforder- 

lich: 

~ Zweigleisiger Ausbau der S 7 mit gegabelter 

Führung zum Bahnhof Wien und zu Wien- 

Mitte. 
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~ Verdichtung auf ein 15-Minuten-Intervall zwi- 

schen Wien und dem Flughafen, längerfristig 

7, 5 — 10 Minuten. 

~ Nachtflugbeschränkung auch für lärmarme 

„Chapter-3"-Flugzeuge. 

SCHIFFAHRT 

Donau-Oder-Elbe-Kanals zur Diskussion. Die- 

ses Projekt könnte den Hafenstandort Wien zu- 

sätzlich aufwerten und ist daher hinsichtlich der 

Verkehrsnachfrage, der Umweltverträglichkeit 

und der Wirtschaftlichkeit zu untersuchen. 

KOMBINIERTER VERKEHR 

(PARK 8 RIDE) 

Durch die mit den Veränderungen in Osteuropa 

zu erwartenden Transportzuwächse im Ost- 

West-Verkehr und durch die Eröffnung des 
Rhein-Main-Donau-Kanals trifft ein wachsender 

Transportbedarf auf ein qualitativ neues Ange- 

bot. Dadurch bestehen unter gunstigen ver- 

kehrspolitischen Rahmenbedingungen erhebli- 

che Chancen, Teile des Wien betreffenden 

Gütertransitverkehrs, aber auch des Ziel- und 

Quellverkehrs auf der Donau abzuwickeln. Um 

für diese Entwick ung Vorsorge zu treffen, be- 

darf es folgender Maßnahmen: 

~ Freihaltung und Nutzung der Hafenflächen 

für schiffsorientierte Betriebsansiedlungen 

~ Ausbau des Hafen Albern in Baustufen, Flä- 

chensicherung für spätere Erweiterungen 

~ Ausbau der Wasser/Land-Umschlagmöglich- 

keiten im Hafen Freudenau 

Die Ausbaumaßnahmen im Bereich des Wiener 

Hafens müssen unter Berücksichtigung der An- 

iegen des Natur- und Landschaftsschutzes in 

den ökologisch sensiblen Au- und Grundwas- 

serbereichen der Donau erfolgen. 

Im Bereich östlich von Wien sollte die Donau 

entsprechend der vorgesehenen Mindestfahr- 

wassertiefe bei freien Fließstrecken (2, 7 m bei 

Regulierungsniedrigwasser) ausgebaut wer- 

den. 

Im Zusammenhang mit dem Wasserstraßen- 

ausbau östlich von Wien steht der Ausbau des 

Vorzugsweise sind dezentrale, kleinere Park & 

Ride-An/agen entlang der Haltestellen des re- 

gionalen Schienenverkehrs im Wiener Umland 

weiter auszubauen. Innerhalb Wiens sind Park 

8 Ride-Anlagen nur im raumverträglichen Aus- 

mal3 vor a lem in Zuordnung zu U-Bahn- und S- 

Bahn-Knoten, im Einzelfall auch an attraktiven 

Straßenbahnlinien, sinnvoll. 

Bike & Rlde-Anlagen sind zur Ausweitung des 

Einzugsbereiches von Haltestellen (vor allem in 

locker bebauten Wohngebieten) zweckmäßig 

und sind an U- und S-Bahn sowie an Straßen- 

bahnhaltestellen anzuordnen. 

FUBGÄNGERVERKEHR 

Die Bedingungen für Fußgänger, die durch den 

Flächenbedarf des Kfz-Verkehre immer mehr 

verschlechtert wurden, müssen entscheidend 

verbessert werden Schliel3lich ist leder Ver- 

kehrsteilnehmer Fußganger, und Urbanität ist 

ohne belebte Straßenräume und Plätze un- 

denkbar. 

Die strukturel e Durchmischung des dichtbe- 

bauten Stadtgebietes mit seinen Bezirkszen- 

tren bietet gute Voraussetzungen für diese um- 

weltschonendste und letztlich auch gesündeste 

Art der Fortbewegung, soferne der Verkehrs- 

raum der Ful3gänger vergrößert und attraktiviert 

Wird. 

Auch in den Stadterweiterungsgebieten müssen 

Standards geschaffen werden, die das Zufuß- 

gehen fördern. 
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RADVERKEHR 

Der Radverkehr bedarf angesichts des ver- 

gleichsweise geringen Verkehrsanteils von 4 /o 

stärkerer verkehrspolitischer Beachtung Rad- 

fahren ist längst kein aussch ießliches Frei- 

zeitvergnugen mehr und soll auch für den regel- 

mäßigen Verkehr auf kürzeren Wegen eine voll- 

wertige Alternative zu Motorisierten Verkehrsmit- 

teln darstellen. Dazu sind nicht nur bauliche 
Radverkehrsanlagen, die nicht in Konflikt mit 

dem Fußgängerverkehr stehen, notwendig, son- 

dern es ist vor allem eine fahrradfreundliche 

Einstellung erforderlich, die der Marginalisie- 

rung des Radverkehrs entgegenwirkt Die För- 

derung einer radfahrfreundlichen Einstellung 

muß durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 

sowie gezielte Aktionen unterstutzt werden. 

GESTALTUNG 

DES OFFENTLICHEN RAUMES 

eine gleichmäßige flächige Nutzungsintensi- 

werung und -verdichtung, die den Kfz-Verkehr 

begünstigt. Daraus folgt, daß die Stadterweite- 

rung nur bei Vorhandensein leistungsfähiger Öf- 

fentlicher Verkehrsmittel vertreten werden kann. 

In den Stadterweiterungsgebieten müssen die 
Anforderungen des Nichtmotonsierten Verkehre 

besonders beachtet werden. 

ORDNUNGSSYSTEM 

Die meisten Zielvorstellungen und Maßnahmen- 

bereiche innerhalb des Verkehrskonzeptes sind 

auf eine konsequente Überwachung des ruhen- 

den und fließenden Verkehre angewiesen. Die- 

se wichtige Aufgabe ist daher durch einen zu- 

sätzlichen Wachkörper zu gewährleisten Insge- 

samt muß sichergestellt sein, daß ein Fehlver- 

halten im Verkehrsgeschehen konsequent ge- 
ahndet wird 

Die Rückgewinnung des Öffentlichen Raumes 

soll nicht nur den Fußgängern und Radfahrern 

dienen, sondern auch in gestalterischer Hin- 

sicht ein wichtiges Anliegen sein Das Erlebnis 

einer attraktiven städtischen Umwelt trägt we- 

sentlich zum Lebensgefühl der Bewohner der 
Stadt Wien bei. 

STADTERWEITERUNGSGEBIETE 

Hinsichtlich der Lrerkehrssfrafen ist ein schlüssi- 

ges, abgestimmtes und verkehrspolitisch ziel- 

orientiertes Regelwerk für den Stadtverkehr zu 

schaffen, in dem die Konsequenz von Übertre- 

tungen allen Verkehrsteilnehmern offenbar wer- 

den muß. Es geht nicht um die Ahndung von 

vermeintlichen „Kavaliersdelikten", sondern um 

gegenseitige Rücksichtnahme und die Achtung 

der Ansprüche anderer 

In den „Leitlinien für die Stadtentwicklung 
Wiens" ist festgelegt, daß sich die Stadterwei- 

terung in Form von Entwicklungsachsen an den 

hochrangigen ÖV-Linien onentieren muß. Dies 
erfordert hohe Nutzungsdichten in deren Ein- 

zugsbereich Deshalb werden Vorleistungen zur 

Attraktivierung bzw. Ergänzung der hochrangi- 

gen ÖV-Netze für eine geordnete und zielorien- 

tierte Stadterweiterung unabdingbar sein. 

BEWUSSTSEINSBILDUNG 

Die Verkehrsprobleme der Städte zeigen, daß 
keine Patentlösung, sondern stets ein aufeinan- 

der zeitlich und inhaltlich abgestimmtes Pro- 

gramm von Einzelmaßnahmen zielführend ist. 

Die politischen Handlungsmöglichkeiten sind je- 
doch in personeller, organisatorischer und fi- 

nanzieller Hinsicht begrenzt. 

Unterbleiben diese Vorleistungen und stel t man 

sich auf eine schrittweise Entwicklung der Ge- 

biete und zugehöriger Verkehrsnetze ein, droht 

Daraus folgt, daß für das Wirksamwerden eines 
Verkehrskonzeptes die Bürger a s wichtigste 
Akteure angesprochen und zum Mitmachen ge- 
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am Verkehrskonzept. Die Mitwirkung der Bürger 
am Verkehrskonzept soll kein Alibi, sondern ein 

permanenter Kommunikationsprozeß sein. Das 
setzt Spielregeln hinsichtlich der unterschiedli- 

chen Ziel- und Maßnahmenebene voraus: 

wonnen werden müssen. Verkehrspolitik formu- 

liert und verändert Rahmenbedingungen, wie 

Chancen und Gelegenheiten, sich verkehrspoli- 

tisch bewußt verhalten und handeln muß der 

Bürger aber selbst! 

MITWIRKUNG DER BEZIRKE UND 

BÜRGERBETEILIGUNG 

Bei der Erstellung und Umsetzung des Ver- 

kehrskonzeptes gilt es vor allem, Verstandnis 

für die übergeordneten Ziele und Maßnahmen 

der Verkehrspolitik zu wecken. 

Je k arer vom Grundsatz her und Ie verständlicher 

für den Bürger gerade die Mandatare der Bezirke 

diese Ziele formu ieren und vertreten, umso leich- 

ter werden die zum Teil „schmerzlichen" Maßnah- 

men verständlich sein, die im gesamtstädtischen 

Interesse und für die „Überlebensstrategie" der 

Stadt gesetzt werden müssen. 

Die Bürgerbefeiiigung ist problembezogen zu 

differenzieren. Sie ersetzt nicht politisch legi- 

timierte Entscheidungsprozesse, ermöglicht 
aber eine abgestufte und ernsthafte Mitwirkung 

~ Genere le Zie setzungen 

Alle Vorschläge der Bürger müssen inhalthch 

behandelt werden. Bei Zielkonflikten ist eine 

begründete Ablehnung erforderlich. 

~ Übergeordnete Maßnahmen 

Auf dieser Planungsebene besteht die Haupt- 

aufgabe der Bürgerbeteiligung in einem ver- 

tieften Kommunikations- und gegenseitigen 
Lernprozeß, der in der Einsicht münden soll, 

daß verkehrspolitische Entscheidungen keine 

Willkürakte sind, sondern im Wissen um Vor- 

und Nachteile von Vorhaben getroffen wer- 

den müssen 

'a Lokale Maßnahmen 

Räumlich begrenzte Maßnahmen (wie z. B 

straßenbauliche Verkehrsberuhigung) sollen 

unter weitgehender Mitsprache der betroffe- 

nen Bürger verwirklicht werden, die letztlich 

auch mit diesen Maßnahmen leben müssen. 

UMSETZUNG 

Der Wert von Zielvorstellungen ist am Grad ihrer 

Umsetzung zu messen. Schließlich erwartet die 

Bevölkerung keine neuen Broschüren, sondern 

reale, erlebbare Ergebnisse. 

Dies bedeutet; 

~ Überlegungen über generell und projektbe- 

zogen zweckmäßige Vorgangsweisen (Um- 

setzungsstrategie), 

~ die Entwicklung schrittweise realisierbarer, 

auch in Teilen wirksamer Programme und 

Maßnahmen (operative Planung), 

~ die Vorwegnahme unbestrittener Maßnahmen 

als Pilotprojekte, die den Willen zur verkehrs- 

politischen Aktion manifestieren. 
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ERFOLGSKONTROLLE 

Die Maßnahmen sind soweit zu konkretisieren, 

daß sie als Erfolgskontrolle dienen können. Die 

Kontrollinstrumente beziehen sich auf generelle 

Beurteilungskriterien und bestehende Festle- 

gungen der Stadt Wien: 

~ Verpflichtung der Stadt Wien, bis zum Jahr 

2010 die C02-Emissionen um die Hälfte zu 

reduzieren. 

~ Zielbereiche der Maßnahmen des Verkehrs- 

konzeptes 

geänderte Verkehrsmittelwahl 

Reduktion der Schadstoffemissionen und se- 

kundar gebildeter Schadstoffe (CO, NO&&, 

HC, SO2, Ruß, Ozon) 

Reduktion der Lärmbelastung 

Erhöhung der Verkehrssicherheit 

Rückgewinnung von Öffentlichen Flächen 

vom Kfz-Verkehr für andere Nutzungen 

Es ist daher eine regelmäßige Kontro le der 

Wirksamkeit der erfolgten verkehrspolitischen 

Maßnahmen notwendig. 

Sowohl für das Ziel der Schadstoffreduktion, als 

auch für die anderen Zielbereiche sind Verbes- 

serungen durch technische Maßnahmen mög- 

lich (Katalysator, energiesparendere Fahrzeu- 

ge, bauliche Maßnahmen). Selbst bei Aus- 

schöpfung des gesamten derzeit absehbaren 

technischen Potentia s kann aber auf eine wirk- 

same Reduktion des Kfz-Verkehre zur Errei- 

chung der oben genannten Zie e nicht verzich- 

tet werden. 
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STADTGESTALTUNG 

, &ia 
glas 

Mehr denn je herrscht heute Übereinkunft darin, 

daß sich der Rang einer Stadt nicht nur nach 

funktioneller Erfüllung von „harten" Standortfak- 

toren, sondern auch nach Kriterien bemißt, die 

den Bereich der Stadtgestalt und Stadtgestal- 

tung betreffen. Die zunehmende Vereinheit- 

lichung bedroht Charakteristik und Unverwech- 

selbarkeit der Städte und erfordert im Zusam- 

menhang mit neuem Stadtwachstum präzise 

Strategien, um die vorhandene Qualität zu 

schützen Zug eich eröffnet das neue Stadt- 

wachstum im Rahmen verstärkter Wertschät- 

zung von Urbanität und architektonischer Qua- 

lität die Chance, an die vorhandene Substanz 

mit entsprechendem gestalterischen Niveau 

zeitgemäß anzuschließen. 

Stadtgestaltung beinhaltet Antworten auf Fra- 

gen, die sich aus der neuen Entwicklungsdy- 

namik ergeben. Die vorhandene Stadtstruktur 

Wiens ist in hohem Maß auf das gewachsene 

Zentrum, mit der historischen Innenstadt als Mit- 

te, orientiert. Die Schaffung neuer Entwicklungs- 

räume zur Entlastung und damit zum Schutz 

dieser historischen Innenstadt ist somit unver- 

zichtbarer Teil zukünftiger Stadtgestaltung Eine 

der großten Aufgaben in der derzeitigen Ent- 

wicklung besteht dann, Wege eines gleichge- 

wichtigen Wachstums zu finden: Sladlerhalfung 

mul3 gleichbedeutend neben Sladlentwicklung 

stehen. 

Die Wiener Stadtgestaltung agiert im Bewußt- 

sein eines unwiederbringlichen urbanistischen 

und architektonischen Erbes, das sich — auf- 

grund der Besonderheit der Wien-Geschichte- 

aus dem 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart 

erhalten hat. Es herrscht Übereinkunft dann, 

daß sich der urbanistische und architektonische 

Wert nicht auf die einzigartige Altstadt sowie die 

Ringstraßenbebauung und weitere Stadtdenk- 

male beschränkt, sondern vielmehr die Gesamt- 

heit des dichten gründerzeitlichen Bestandes 
und die darin enthaltenen zahlreichen lokalen, 

sozialräumlichen und soziokulturellen Qualitäten 

von Nutzungsmischung und Ennnerungsspuren 

miteinschließt. Größenordnung und funktionelle, 

kulturelle und soziale Vielschichtigkeit dieser er- 

haltenswerten Stadtstruktur erfordert komplexe 

und differenzierte Maßnahmen, um Lebendig- 

keit und Vitalität dieser Viertel im Rahmen von 

Stadtwachstum, Veränderung von Funktionen 

und Lebensweisen und notwendiger Moderni- 

sierung zu erhalten und zu gestalten 

STADTERHALTUNG UND STADTVER- 

ÄNDERUNG ALS GESAMTSTRATEGIE 

Angesichts verstärkter städtischer Entwicklung 

(Wirtschaftsfunktionen, Wohnbau, soziale und 

kulturelle Anforderungen an den öffentlichen 

Raum) umfaßt Stadtgestaltung ein dynamisches 

Feld von Erhaltung, Erneuerung, Transformation 

und Neubau Die Wiener Stadtgestalt muß 
zurecht als ein wesentliches Kapital dieser 
Stadt betrachtet werden. In der Konkurrenz der 

Städte ist sie ein wichtiger Standortfaktor, trägt 

das Image der Kulturmetropole mit, steht für 

Lebensqualität, Urbanität und Großstadtflair. 

Reflexion, Erhaltung, Anpassung dieser Stadt- 

gestalt an neue Erfordernisse ist eine der gro- 

Ben Aufgaben der Stadtgestaltung. Nicht nur 

aus pragmatischen, sondern aus grundsätz- 

lichen Überlegungen darf sich Stadtgestaltung 

nicht auf Bewahrung im Sinne formaler Museali- 

sierung beschränken Zwischen den Extremen 

der strikten Erhaltung historischer Figurationen 

und neuer Zeichensetzung an geeigneten Orten 

bedeutet anspruchsvolle Stadtgestaltung die 

große Bandbreite und Vielfalt moderner Stadt- 

architektur, welche zugleich zur Entwicklung 

der örtlichen Identität und zur Gestaltung des 
Stadtraums beizutragen hat. 

Den Aufgaben von Stadtgestaltung im histori- 

schen Bereich entspricht eine verstärkte An- 

strengung in der Stadtentwicklung, damit sich 

die Erfüllung von Funktionen mit neuen Gestalt- 

und Erlebnisqualitäten im stadtischen Raum 

verknüpft. Auf diese Weise ist der Traditionsbe- 
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griff lebendig zu erhalten Die vorhandene Qua- 

lität der historischen Stadtstruktur hat maßgeb- 
lich zur Erhaltung von räumlicher Identität und 

Mischung beigetragen. 

STADTERHALTUNG UND URBANITÄT 

Die vorhandene Urbanität, der großstädtische 
Charakter Wiens ist das Leitmotiv der Stadt- 

erhaltung. So verbindet sich Stadterhaltung mit 

Werten, die nicht statisch sind. Die historische 

Stadtgestalt Wiens ergab sich nicht aus einer 

einzigen, gewollten Gestaltung, sondern aus 

Überlagerungen und Entwick ungsdynamiken 

der Großstadt, deren prägende Schicht im 

dichtbebauten Gebiet der gründerzeitliche 
Historismus ist. So unterschiedlich diese 
Schichten sind, so verschieden erweist sich ihre 

Bewertung im Laufe der Zeit. Wenn der durch- 

schnittliche Historismus (jenseits des Nobel- 

Histonsmus von Ringstraße und Villen) noch vor 

ein bis zwei Jahrzehnten ein wenig geschätzter 
Stil war, ist er mittlerweile in den Rang der 
schutzenswerte Substanz aufgerückt. Eine 

ähnliche Entwicklung vollzieht sich im Bereich 

der anonymen (Früh-)lndustriearchitektur, 
zeichnet sich aber auch für das Erbe der fünfzi- 

ger und sechziger Jahre ab. Generell ist eine 

Entwicklung hin zu breiterer Erfassung 
schutzwurdiger Schichten und Ensembles fest- 

zuhalten. 

Die bauliche Erhaltung der Vielfalt und Komple- 

xität (auch Heterogenität) der historisch ge- 
schichteten Stadtstruktur verknüpft sich mit dem 

Ziel, die Stadt als „Lebensraum" lebendig und 

lebensfähig zu erhalten. Dies bedeutet ein Ab- 

gehen von rein formaler baulicher Erhaltung 

(z. B. Fassadenschutz) in Richtung flexibleren 

und zugleich grundsätz icheren Objekt- und En- 

sembleschutzes, sowie Überlegungen in Rich- 

tung von „Milieuschutz", d. h. der Aufrechterhal- 

tung der Charaktenstik eines Quartiers im Zu- 

sammenspie von räumlichen, kulturel en, sozia- 

len und wirtschaftlichen Komponenten. 

Wien weist trotz seiner ausgeprägten monozen- 

trischen Struktur und trotz der Homogenität der 

gründerzeitlichen Bebauung eine Vielzahl von 

charakteristischen und unverwechselbaren Or- 

ten sowohl innerhalb des dicht bebauten Stadt- 

gebietes a s auch am Stadtrand auf. Diese Be- 

reiche, wie z. B die ehema igen Vororte und 

Ortskerne und die Zonen der historischen und 

aktuellen Zuwanderung, sind geprägt von älte- 

ren Wirtschaftsformen und über die Jahre sich 

verändernden Lebensformen. Hier ist die Be- 

wahrung dieser Besonderheiten, die wesentlich 

die urbane Fülle und Vielfalt Wiens ausmachen, 

mit kultur- und sozialpolitischen Strategien der 

Stadterneuerung und Stadtentwick ung zu kop- 

peln, um Abwertung und Slumbildung auf der 

einen Seite, bloß pittoreskes Aufrechterhalten 

von Kulissen bei völligem Funktionswandel zu 

vermeiden. Diese Problematik betrifft auch die 

alten Ortskeme nördlich der Donau, die dem 

Druck massiver Stadterweiterung ausgesetzt 
sind. 

DIFFERENZIERTE STADTERHALTUNG 

Die zur Stadterhaltung erfolgte Ausweisung von 

„Schutzzonen" hat zur Bewahrung der charakte- 

nstischen Stadtgestalt Wiens entscheidend bei- 

getragen. Wesentlich war - und ist künftig ver* 

stärkt — eine Kombination von Erhaltung und 

Entwicklung, eine gleichgewichtige Modernisie- 

rung der Stadtstruktur. Gekoppelt mit U-Bahn- 

bau und Ausweisung von Fußgängerzonen ist 

es gelungen, in der historischen Innenstadt- 

bei Beibehaltung ihrer Gestatungsmerkmale- 
vielfältigen modernen Lebensraum und öffentli- 

chen Raum höchster Attraktivität zu schaffen. 

Die Verknüpfung von baulichem Schutz und 

Entwicklung neuer, vitaler Funktionen gilt mo- 

dellhaft auch für andere Bereiche der Stadt. 

Wien muß auch im historischen Bereich über 

Entwicklungsraum verfügen (dies bedeutet mo- 

derne Funktionen, nicht aber bau iche Verdich- 

tung). Wesentlich ist die Sicherung von urbanen 
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Bedürfnissen und die Erhaltung der Vitalität von 

Bezirken. In diesem Sinn muß Stadterhaltung 

mehr sein, als die physische Erhaltung von 

Einzelobjekten. 

Die Ausweisung von Schutzzonen darf nicht 

dazu führen, daß ein musealer Raster über den 

gesamten Stadtraum gelegt wird, der notwendi- 

ge Entwicklungen verhindert. Andererseits ist 

angesichts verstärktem Raumbedarf und Nut- 

zungsdruck im historischen Stadtbereich da- 
für Sorge zu tragen, daß die charakteristische 

Grundgestalt in allen ihren wesentlichen Facet- 
ten und ihrer Vielfalt erhalten bleibt. Im Span- 

nungsfeld von Erhaltung und Öffnung für neue 

Entwicklungen könnte eine künftige Differenzie- 

rung der Erhaltungsbereiche in mehrere Kate- 

gorien, die den Handlungsspielraum zwischen 

Erhaltung, Veränderung bzw. Auswechslung 

aufzeigen sollen, eine flexiblere Vorgangsweise 

ermöglichen. 

Die relativ enge, inhaltliche Fassung des Schutz- 

zonenbegriffs wird um alle jene Faktoren zu er- 

weitern sein, die in ihrer Gesamtheit dynami- 

sche Prozesse, Identität und Unverwechselbar- 

keit, bauliche und nicht-bauliche Raumqualitä- 

ten in einem gewünschten Rahmen einschließ- 

lieh des historischen Bezugsnetzes aufnehmen 

und auch zulassen, Voraussetzung dazu ist die 

Kenntnis der vielfältigen, vernetzten Elemente in 

der zu betrachtenden Raumeinheit, welche in 

ihrer Gesamtheit den Nachweis des Erhaltungs- 

bedarfs zu erbringen vermögen. Diese sollen 

erhoben, analysiert, mit der Öffentlichkeit disku- 

tiert und in entsprechenden Erhaltungskonzep- 

ten veranschaulicht werden. 

Die charakteristischen und prägenden Elemen- 

te sind zu erhalten, Erneuerung erfolgt durch 

Auswechslung einzelner Elemente. In diesen 
Bereichen stellt die historische Wiener Stadtge- 
stalt mit ihrer prägenden Schicht des Historis- 

mus das Bezugssystem auch für neue Gestal- 

tung dar. In einem modernen Verständnis sollen 

die jeweiligen historischen Schichten ablesbar 
bleiben. Die Veränderungspotentiale sind daher 

punktuell, umfassen Einzelobjekte, sind jedoch 
selten zusammenhängende größere Bereiche. 
Selbst große Projekte (Stadtentwicklungszone 

Nordbahnhof, Stadtkante Handelskai) sind aus 
den gegebenen stadträumlichen Situationen 

entwickelt, ergänzen und reflektieren die Situati- 

on, zerstören aber nicht den Zusammenhang. 

In diese Gesamtstrategie der Stadtgestaltung 

fügt sich auch die sanfte Stadferneuerung ein: 

die Stadt als attraktiver Lebensraum durch Ver- 

besserung der städtebaulichen Struktur (Woh- 

nen, Hofentkernung, Grün, Straßen/Plätze/öf- 
fentlicher Raum), nicht durch eine grundsätzli- 

che Auswechslung der Baustruktur nach ande- 

ren städtebaulichen Entwurfskriterien (Flächen- 

sanierung). Erhaltung des Charakters der Stadt- 

teile und ihres „Milieus" als Lebensraum und 

Identifikationswert für die Bewohner ist ein wich- 

tiges Ziel der Stadterhaltung. Welches Maß an 

Veränderung der Erhaltung der Identität der 
Viertel zuträglich ist — der Spielraum an wün- 

schenswerter Veränderung — erfordert einen 
permanenten Diskussionsprozeß, in welchen 
die privaten Akteure und Bewohner einzubezie- 

hen sind. 

GESTALTUNGSMASSNAHMEN 
IM ÖFFENTLICHEN RAUM 

Trotz einer zunehmenden Hinwendung unserer 

Lebenswelt zu Einzelinteressen und Privatheit, 

ist der öffentliche Raum (Straßen, Plätze, Was- 

seranlagen, Brücken, Parks) nach wie vor ein 

Aushängeschild, in der historischen Sichtweise 

beinahe ein Synonym für Stadt. Dementspre- 
chend zentral muß Stadtgestaltung damit befaßt 
sein. Während die historische Bausubstanz in 

ihrer äußeren Erscheinung (Fassaden) geringen 

Veränderungswirkungen unterzogen ist, reflek- 

tiert der öffentliche Raum die seit dem 19. Jahr- 

hundert erfolgten fundamentaien funktionellen 

und gesellschaftlichen Veränderungen. War der 
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öffentliche Raum im 19 Jahrhundert einerseits 

homogen gestaltet (historistisches Merkzeichen 

der Plätze, Straßen, Brücken, Alleen, Parks), 

andererseits ein noch relativ einfach geregeltes 

und wenig „möbliertes" System von Repräsen- 

tation und Verteilung, so haben die seither er- 

folgten Maßnahmen (von der Unterteilung in 

Fußgängerzonen, Wohn- und Spielstraßen, 
über Ausstattungselemente verschiedenster Art, 

Tiefgarageneinfahrten, U-Bahneingänge, Unter- 

führungen, Straßenbahnhaltestellen, Ampelanla- 

gen, Verkehrsbeschilderung, Beschriftung, Be- 

leuchtung, Poller, Kioske, Würstelstände, Müll- 

container, Sitzbänke, Brunnen, Bepflanzungs- 

muster, Segmentierung von Plätzen und Parks, 

Einzäunung, Einfriedung, Abstellflächen für 

PKWs, Fahrschleifen, Fahrradwege usw ) zu ei- 

nem Chaos an Bedeutungen und optischer 
Überfrachtung geführt. Diese funktionell teilwei- 

se notwendigen, wenngleich häufig bürokra- 

tisch überverregelten Ausstattungselemente 

sind in der Summe prägende Gestaltträger und 

beeinträchtigen Lesbarkeit und letztlich auch 

Nutzungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum. 

Im Sinne einer Rückgewinnung des öffentlichen 

Raumes auch als offener Raum für sich ändern- 

de Funktionen und Bedürfnisse, für Freiräume 

spielerischer Aneignung der diversen Gruppie- 

rungen der Bevölkerung werden Funkfions- und 

Gesfaiisbereinigungen nötig sein. Hier liegt eine 

große Aufgabe des „urban design" — der Stadt- 

gestaltung — nicht im Sinne einer Überinszenie- 

rung („ veranstaltete Stadt" ), sondern in der Ent- 

wicklung von einfachen qualitätsvollen Möblie- 

rungs- und Gestaltelementen sowie Konzepten 

für den öffentlichen Raum. In diesem Sinne 

werden die derzeit laufenden „reinigenden" 

Designkonzepte weitergeführt werden. 

weil auch hier die Vielzahl der Informationen 

nicht mehr wahrgenommen werden kann. Da 

alle bishengen Bemühungen von „Entrümpe- 

lungsaktionen" aufgrund der Erfordernisse des 
maßgeblichen Gesetzes, der Straßenverkehrs- 

ordnung, erfolglos geblieben sind, kann Ab- 

hilfe nur durch einen grundsätzlich angelegten 

„Überdenkungsprozeß", der die Effektivität der 

Einrichtungen im Zusammenhang mit ihrer stadt- 

gestalterischen „Störwirkung" überprüft, gefun- 

den werden Beispielsweise könnten Verkehrs- 

schiider für das Parken und für den Radverkehr 

durch Fahrbahn- bzw. Gehwegmarkierungen er- 

setzt werden. 

STADTERVVEITERUNG UNTER 

DEM ASPEKT DER STADTGESTALTUNG 

Stadterweiterung als Stadtgestaltung stellt die 

Frage nach der Stadtwerdung neuer Entwick- 

lungsbereiche. Es wird erheblicher Anstren- 

gungen bedürfen, mit neuen städtebaulichen 

Visionen an die Großzügigkeit des historischen 

Erbes Wiens anzuschließen. Städtebauliche 

Konzeptionen wie Ringstraße oder Gürtel, über 

Jahrzehnte realisiert, sind zwar bedeutende pla- 

nerische Leistungen, aber nicht mehr mit unse- 

rem Stadtverständnis vereinbar. Trotzdem sollte 

die Tradition zeitgemäßen Mut zur Gestaltung 

im großräumigen Maßstab bestärken (Beispiele 

dafür sind Donauinsel, Achse Praterstern-Ka- 

gran). Dieser grundsätzliche Anspruch muß zu 

Beginn einer neuen städtischen Entwicklungs- 

phase klar formuliert werden. Ziel ist keine fest- 

gefügte, unflexible Ordnung, sondern sind ver- 

knüpfende Struktur- und Raumelemente, prä- 

gnante Straßenräume, städtebauliche Typolo- 

gien, charakteristische Plätze und Orte. 

Vor allem die Flut von Verkehrsschildern bzw. 

Verkehrsleiteinnchtungen prägt die alltägliche 

Stadtgestaltung und macht viele Anstrengun- 

gen, zu einem ansprechenden Stadtbild zu 

kommen, zunichte — ohne gleichzeitig der Auf- 

gabe der Verkehrsordnung nachzukommen, 

Auch Stadterweiterung vollzieht sich nicht auf 

einer „leeren Fläche", sondern in landschaftlich 

und teilweise auch baulich geprägten Räumen 

und Orten (wie im Umkreis der dörflich Sied- 

lungsbestände als ein Strukturmuster der Peri- 

pherie). Erhaltung und Akzentuierung von Ele- 
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menten, die Charakteristik, Orientierung und 

Identifikation ermöglichen, ist ein wesentlicher 

Aspekt der Stadtgestaltung und ein Beitrag zur 

Entwicklung einer neuen Urbanität. Neben land- 

schaftlichen und historischen Bezügen ist für 

die neue Stadtentwicklung das Verhältnis zum 

20. Jahrhundert wichtig (gleichsam in einer Ent- 

sprechung zur Stadterhaltung und ihrem Ver- 

hältnis zum gründerzeitlichen Histonsmus). 

Stadtentwicklung richtet sich in einem Schwer- 

punkt auf den fragmentarischen Raum des 
20. Jahrhunderts - mit seinen Schichten der Mo- 

derne der 50er, ßüer, 70er Jahre, sowie der 
Postmoderne der 80er Jahre. Auch diese 
Elemente bilden einen Teil der Wiener Stadtge- 
stalt, auch wenn diese Figuration kein zentra es 
Wien-Image darstellt. Die Aspekte der Stadt- 

gestaltung reichen dabei von Erhaltung über 
Strukturverbesserung, Stiftung von identifizier- 

baren Übergängen und Zusammenhängen in 

Verbindung mit neuen Funktionen und Neube- 

bauungen: 

~ Stärkung bestehender Strukturen 

~ Ermöglichen dynamischer Entwicklung die- 

ser Strukturen 

~ Schaffung eines Stadtgewebes mit robusten 

Strukturen 

Stadtplanung wird zunehmend als permanen- 

ter Prozeß der Neuorientierung, des Risiko- 

managements und der Umsetzungskontrolle 

verstanden. Auch für die Neubebauung ist ne- 

ben der gestalterischen Qualität von Einzel- 

objekten besonderer Wert auf Flexibilität, Nut- 

zungsvielfalt und Entwicklung urbaner Struk- 

turen zu legen. Hier ist auch seitens der Bau- 

träger - zumindest in definierten Bereichen— 
erhöhte Aufmerksamkeit auf Ermöglichung und 

Stimulierung öffentlicher, alltagskultureller Nut- 

zungschancen nötig. 

Dieser Prozeßorientierung und der notwendigen 

Flexibilität und konzeptionellen Offenheit steht 

jedoch ein starres und schwerfälliges Instru- 

mentarium gegenüber, das sich trotz der Regel- 
dichte in manchen Bereichen (Bauvorschriften, 
Förderungsbestimmungen etc. ) in den entschei- 
denden Problembereichen der Bodenpolitik als 

zu wenig effizient erweist. 

DER BEBAUUNGSPLAN 
ALS INSTRUMENT DER STADT- 

GESTALTUNG 

Wenn eine Straße, ein Platz oder gar eine ganze 
Stadt als attraktiv empfunden wird, so liegt dies 
zumeist nicht nur an den Fassaden der angren- 
zenden Gebäude, sondern vor allem an der von 

den Baumassen gebildeten Raumwirkung und 

der Einbindung in die Umgebung. Ob ein Ort 

angenehm wirkt, ob er räumliche Geborgenheit 
oder Verlassenheit vermittelt, wird hauptsäch- 
lich von den Breiten und Höhen der Gebäude 
und ihrer Anordnung bestimmt aber auch von 

der Wegeführung und vom Angebot an attrakti- 

ven Blickpunkten. Wenn diese Gestaltungsfak- 

toren nicht dem Zufall überlassen bleiben, son- 

dern bewußt unter Beachtung des menschli- 

chen Maßstabes eingesetzt werden, entstehen 

erlebnisreiche Orte. 

Die für die Stadtgestalt besonders wichtige Fest- 

legung der Größe der Baumassen und ihrer An- 

ordnung erfolgt im Bebauungsplan. Der Bebau- 

ungsplan ist daher nicht nur ein Instrument zur 

rechtlichen Festlegung der Nutzungsmöglich- 

keiten von Grundstücken, sondern auch das 
wichtigste Instrument der Stadtgestaltung. Ver- 

säumnisse, die auf der Ebene des Bebauungs- 
planes entstehen, können nicht mehr auf ande- 

ren Ebenen (z. B. bei der Detailgestaltung des 
Straßenraumes oder der Fassaden) behoben 
werden. Der Bebauungsplan soll in Zukunft 

auch dort als Gestaltungsinstrument eingesetzt 
werden, wo dies bisher nur unzureichend oder 

gar nicht erfolgte wie z. B. in Betriebsbaugebie- 
ten. In unserer Stadt soll es keine stadtgestal- 
terisch vernachlässigten Gebiete mehr geben. 
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VERKEHRSSYSTEME 

ALS GESTALTTRÄGER 

Angesichts der zunehmend mobilen Stadtge- 
sellschaft bedeutet Stadtgestaltung im Bereich 
der Stadtentwicklung Definition und Charakteri- 

sierung von Raumbildem. Bedeutende Raum- 

strukturen des Historismus (Ring, Gürtellinie, 

Wtental, Donauregulierung, Donaukanal, Vor- 

ortelinie) wurden durch großzügige Verkehrs- 

anlagen definiert, urbane Knoten und Orte wur- 

den geschaffen, Diese Qualität gilt es in den 

noch peripheren Bereichen eines wieder wach- 

senden Wiens fortzusetzen 

Die Verkehrssysteme schlagen Schnetsen durch 

die städtische Struktur. Sie produzieren hterar- 

chisierte Benutzung und Wahrnehmung der 
Stadt je nach Bewegungsgeschwindigkett 
(Fußgänger, Radfahrer, Stadtstraße, Straßen- 
bahn, S-Bahn, U-Bahn, Stadtautobahn). Wo 
man Urbanität und Identitat erreichen will, muß 
man die Geschwindigkeiten abstufen und dabei 

verringern, Schntttltnten und Übergänge schaf- 

fen und die erforderlichen Systeme mit der ent- 

sprechenden Sensibilität in den umgebenden 
Raum einbetten. 

Was die gestalterische Quaktät der großen Ver- 

kehrssysteme betrifft, hat die Wiener U-Bahn tn 

ihrer ersten Ausbaustufe ein international be- 
achtetes Nweau erreicht, an das es bei neuen 

Planungen anzuknüpfen gilt Wie bereits zum 

Aspekt des öffentlichen Raumes ausgeführt, 
kommt diesen Zonen der alltaglichen Stadt- 
benutzung höchste Bedeutung zu. 

GESTALTUNGSCIUALITÄT 
BEI INDUSTRIEANSIEDLUNG 

Wenngleich dte „Industriestadt" kein vorrangt- 

ges Image Wiens bildet, sind bedeutende 
Raumstrukturen und vor allem Alltagserfahrun- 

gen industriell geprägt. Während die Industne 

der Gründerzeit etn prägendes Element der 

histonstischen Bebauung und der alltäglichen 

Realität der dicht bebauten Zonen bildet und in 

bestimmten Objekten und Figurattonen bereits 
tn einen musealen Status aufrückt, weisen dte 

großen Gewerbe- und Industrieanstedlungen 

der zweiten Hälfte des 20 Jahrhunderts nur in 

wenigen Bereichen urbanisttsche und gesta te- 

rische Qualität auf. 

Entwicklungen in Richtung neuer hochwertiger 

Industrien, sowie der Übergang zur „posttndu- 

stnellen Gesellschaft" (als Konglomerate von 

Produktion, Großhandel und zunehmenden An- 

teilen von Verwaltung) haben erhöhte Ansprü- 

che an Ressourcenschonung, „nachhaltige Ent- 

wicklung", Verbesserung von Quaiitat und Ge- 
stalt zur Folge, wobei auch rein wirtschaftlich 

gesehen „weiche Standortfaktoren" für die Wahl 

einer bestimmten „Adresse" Bedeutung gewin- 

nen. Die Tendenz hin zu Industrie- und Techno- 

logteparks verweist auf neue Ansprüche auch 
hinsichtlich Lebens- und Arbeitsqualität sowie 
Gestaltung. Im Zuge dieses neuen Verhältnis- 

ses von Wirtschaftsbereichen und Stadtstruktur, 

von Wohnen, Arbeit und Freizeit wird neben den 

städtebaulichen und gestalterischen Leitpla- 

nungen kunfttg auch dem öffentlichen Raum tn 

diesen Zonen großerer Stellenwert zukommen 

(angesichts der Bedeutung von Arbeit im Span- 
nungsfeld einer „Erlebnisgesellschaft" durchaus 

vergleichbar dem Wohnumfeld). 

GESTALTUNGSMASSNAHMEN IN 

DER HOCHHAUSPLANUNG 

Die Internationalisierung und Vereinheitlichung 

macht vor Wien nicht Halt. Moderne Raum- und 

Bauformen — einschließltch von Hochhäusern" 
und anderen großen Projektetnheiten — sind etn 

Ausdruck dieser Entwicklung. Wenn sich in den 

"Der Begntt Hochhaus wird hier nicht im Sinne der Wiener 

Bauordnung verwendet, die iedes Haus ab Zs m als Hoch- 

haus bezeichnet, sondern lur Gebende, die deutsch dte 

stadbsche Baumasse überragen 
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Städten zunehmend der Bereich des tertiären 

Sektors (Büros, Dienstleistungen) entwickelt und 

städtische Arbeitsplätze tendenziell zunehmen, 

liegt hier ein großes Potential, das für die Stadt- 

gestaltung relevant wird. 

Wiens Stadtgestalt hat sich weitgehend in Bau- 

höhen entwickelt, die durch das Stadtverständ- 
nis des gründerzeitlichen Historismus definiert 

waren. Diese Beschränkung in der Höhenent- 

wicklung hat eine in weiten Bereichen einheitli- 

che Stadtsilhouette hervorgebracht. 

Angesichts der Auffälligkeit (Zeichenhaftigkeit) 

eines Hochhauses darf weiters der Beschluß 
nur aufgrund eines gestalterischen „Gütesie- 
gels" nach sorgfältiger Prüfung erfolgen. Es ist 

darauf zu achten, daß Hochhäuser - sei es in 

strukturbildenden Formationen (Wien-Mitte, Ach- 

se Wagramer Straße), sei es als prägnante Ein- 

zelzeichen — durch moderne Raumbilder zur 
stadtgestalterischen Profilierung Wiens unter in- 

ternationalen Qualitätsansprüchen bei gleich- 

zeitiger Beachtung der Charakteristik Wiens 

beitragen. 

Auch im STEP 84 werden Hochhauser für Wien 

äußerst vorsichtig beurteilt. Sie werden zwar 

nicht grundlegend abgelehnt, doch sollte ihre 

Ernchtung nur dann erfolgen, wenn „die Funkt&- 

on des Bauwerkes von überragender Bedeu- 
tung und der Standort in stadtstruktureller Hin- 

sicht und in seiner Wirkung auf das Stadtbild 

eindeutig positiv zu bewerten ist" Stadtstruktu- 

relles Standortkriterium wäre beispielsweise die 
Nähe zu einem Knotenpunkt des öffentlichen 

Verkehre, die es Besuchern und Beschäftigten 

ermöglicht, auf das Auto zu verzichten, wo- 

durch Großgaragen entbehrlich werden Da- 

rüberhinaus sind solche Verkehrsknotenpunkte 

meist unverzichtbares Merkmal von übergeord- 

neten zentralen Bereichen, wodurch Hochhäu- 

ser die Zentrenstruktur betonen helfen. 

Die Anzahl hochwertiger Standorte ist aufgrund 

dieser Parameter beschränkt und wird durch 

weitere Kriterien der Stadtverträglichkeit von 

Hochhäusern (Stadtsilhouette, Fernsichtbezie- 

hungen, Aufnahmekapazität des Umfeldes, ge- 
stalterische und urbane Kapazitat des Ortes) 
weiter reduziert. Dieser begrenzte Spielraum 
sollte stadtwirtschaftlich effizient genützt wer- 

den. 

Im Blickwinkel der Stadtgestaltung dürfen neu 

zu planende Hochhäuser nicht als Barrieren wir- 

ken, welche wichtige Sichtbeziehungen (Ach- 

sen, Referenzpunkte) stören oder unterbrechen 

NATUR- UND 

GRÜNRAUMGESTALTUNG 

Natur- und Grünraumgestaltung ist ein wesentli- 

cher Bereich der Stadtgestaltung, der durch 
Freizeitbedürfnisse einer „Erlebnisgesellschaft" 

aber auch durch ökologische Sensibilität ver- 

stärkte Bedeutung gewinnen wird. 

Für die neuen Stadtentwicklungsgebiete in den 

peripheren Zonen stellt die Landschaft einen 

wesentlichen Reiz dar. Ihre Morphologie, ihre 

naturräumhche Struktur und geschichtliche Prä- 

gung ist ein wichtiger Ansatzpunkt für einen die 
Besonderheiten des Ortes reflektierenden Städ- 

tebau Wenn es unter Gestaltkriterien (Maß- 
stäblichkeit, Orientierung, Identität) zunehmend 

wichtig erscheint, in den neuen Stadtentwick- 

lungsbereichen zusammenhangende Linien 

und Gestaltträger zu definieren, sind großräumi- 

ge Grünzüge nördlich der Donau wesentliche 
und integrative Elemente einer solchen Strate- 

gie. Die gewünschte Entwick ung von Identität 

in diesen neuen Stadtbereichen wird sich nicht 

so sehr durch Übertragung historischer Urbani- 

tätsmodelle herstellen, sondern durch die Qua- 

lität moderner Lebensformen in Kombination mit 

dem Freiraum und der Landschaft. Daher wer- 

den im Zuge der neuen Bebauung im besonde- 
ren die sensiblen Übergangszonen zwischen 
städtischem Raum, Grünraum und Landschaft 

sorgfältig zu definieren und zu gestalten sein. 

187 



RÄUMLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT - LEITBILD! TEIL 2 STEP 94 

Die Stadtentwicklung trägt zur Intensivierung 

des Bezuges der ehemaligen „Landstadt" zum 

Wasser bei. International beispielhaft figuriert 

die Planung der Donauinsel, in welcher es ge- 

lungen ist, einen großzügigen Stadtstrand zu 

schaffen, der eine nicht mehr wegzudenkende 

Facette in Wien als Stadt moderner Alltags- 

kultur, Freizeit- und Umweltqualität bildet. Das 

Projekt der Staustufe Wien wird neben ökologi- 

schen Aspekten auch dafür Sorge tragen müs- 

sen, daß diese Qualität eines urbanisierten Na- 

tur- und Freizeitraumes gewahrt bleibt. Unter 

weiteren Projekten, die Wiens Bezug zum Natur- 

raum intensivieren, sind die Neugestaltung von 

Donaukanal und Wienf fuß zu nennen. 

In den städtebaulichen Leitbildern sowie in de- 

ren Umsetzung ist der raumgestaltenden und 

strukturierenden Wirkung der Grünplanung 

mehr Augenmerk zuzuwenden. Nachdem Bäu- 

me die Größe von Häusern erreichen und auch 

erreichen sollen, ist dieser Umstand in den 

städtebaulichen Planungen verstärkt zu berück- 

sichtigen. 

Zur Stadterhaltung gehört unverzichtbar die Er- 

haltung ihrer Naturbasis, sowie jener Elemente, 

die im Zuge der Verstädterung als städtische 

Natur in den jeweiligen kulturellen und ästheti- 

schen Ausprägungen geschaffen wurden. Wien 

hat im Zuge der dichten gründerzeitlichen Be- 

bauung historisch wichtige Facetten seines 

ehemaligen Rufes als „barocke Gartenstadt" 

verloren (z. B. Glacis). Umso konsequenter sind 

die verbliebenen Strukturen und Elemente zu 

bewahren. Dies schließt in besonderen Si- 

tuationen die Rekonstruktion von Gestaltungen 

(barocke, biedermeierliche, gründerzeitliche, 

aber auch spätere Figurationen) mit ein. Bei 

neuen Anlagen ist verstärkt darauf zu achten, 

daß Wien-spezifische Merkmale von Bepflan- 

zung und Gestaltung im Sinne einer Bewahrung 

und Akzentuierung von charakteristischem 

Stadtbild und öffentlichem Raum Berücksich- 

tigung finden. 

PROZESSHAFTE VERMITTLUNG 

ZWISCHEN ALLGEMEINEN ZIELEN 

UND KONKRETEN PROJEKTEN 

UND MASSNAHMEN 

Dem Recht der Bewohner und Benützer auf Er- 

haltung und Vitalität der überlieferten Figuration 

entspricht ein Recht auf eine ebensolche Qualität 

in der neuen Stadtentwicklung. Für die Stadter- 

haltung wird die Weiterentwicklung und Fest- 

schreibung eines neuen Stadterhaltungsmodel- 

les die erforderlichen Festlegungen von Spielräu- 

men zwischen Qualitätserhaltung und Dynami- 

sierung sicherstellen. Entsprechende Gestal- 

tungskonzepte für die „Erhaltungszonen" sollen 

der Bevölkerung den Ste lenwert identitätsbil- 

dend verdeutlichen, sowie generell durch Doku- 

mentation und Variantendarstellung den Spiel- 

raum veranschaulichen. Diese Bereiche können 

Kristallisationspunkte innerhalb eines „identitäts- 

bezogenen Stadtgewebes" bilden, wobei die 

Vernetzung der Punkte eine weitere Aufgabe der 

Stadtgestaltung darstellt. Die Bereiche der Stadt- 

entwicklung erfordern Vorgangsweisen auf der 

Ebene der Stadtgestaltung, die zur Entwicklung 

gestalterisch definierter Raumstrukturen von ho- 

her Erlebnis- und Gebrauchsqualität beitragen. 

Hier ist eine grundsätzliche Definition und Festle- 

gung durch aufender Entwicklungslinien nötig 

(siehe dazu auf Projektebene Flugfeld Aspern). 

Um diese Ziele zu realisieren, wird es notwendig 

sein, neue Formen von Planungsprozessen (Vor- 

gangsweisen) zu etablieren. Abgesehen von den 

interdisziplinären, demokratischen Entwicklungs- 

prozessen in Form von Projektteams und darin 

eingelagerten Entscheidungsfindungen mittels 

Wettbewerben und transparenten Verfahrensab- 

läufen scheint es wesentlich, für die Umsetzung 

und Vernetzung der Ergebnisse und Inhalte ent- 

sprechende nachfolgende Strukturen zu schaf- 

fen. Diese sollen als Träger, „ideelle Begleiter" 

und Kommunikatoren für ein gesamtheitlich ver- 

netztes „neues Stadtgewebe" mit dem angesag- 

ten hohen Qualtitätsanspruch angesehen wer- 

den können. 
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RÄUMLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT - KARTENERLÄUTERUNGEN 

Die drei Karten (M= t 50000) sind am Ende 

des Buches im Einband eingelegt. 

Die im Räumlichen Entwicklungskonzept darge- 

legten längerfristigen Ziele und Maßnahmen 

werden in 2 schematischen Darstellungen und 

in 3 Karten räumlich konkretisiert (Originalmaß- 

stab 1: 50. 000). Die Karten haben folgenden 

Inhalt: 

Karte 1: Längerfristiges Leitbild 

Karte 2: Grünraum - Auszug aus dem 

längerfristigen Leitbild 

Karte 3: Hochrangige Verkehrsnetze — Auszug 

aus dem längerfristigen Leitbild 

Der Inhalt der 3 Karten stellt einen planerischen 

Orientierungsrahmen für die künftige räumliche 

Stadtentwicklung dar und ist damit generelle 

Planungs- und Entscheidungsgrundlage fur die 

Wiener Stadtverwaltung. 

Als Grundlage wurde die Blockgliederung von 

Wien nach dem sogenannten Räumlichen Be- 

zugssystem verwendet; in ihr sind alle Straßen 

und Blöcke entsprechend ihrem aktuellen Na- 

turbestand erkennbar. Die Grundkarte dient hier 

ausschließlich zur Onentierung für die verschie- 

denen thematischen Aussagen, deren Darstel- 

lung aus Maßstabsgründen für Flächen unter 5 
Hektar unterbleiben mußte. Parzellenscharfe 

Aussagen sind aus dieser generalisierten Dar- 

stellung nicht ableitbar. 

Das Generelle Leitbild hat - wie der gesamte 

Stadtentwicklungsplan — nur für die Stadtver- 

waltung bindende Wirkung Eine unmittelbare 

Rechtsverbindlichkeit für den Bürger wie z. B. 
ein Anspruch auf Abänderung des Flächenwid- 

mungsplanes oder des Bebauungsplanes kann 

daraus nicht abgeleitet werden. 

Mit diesem übergeordneten Planungsinstrument 

soll in Hinkunft bei detaillierteren Planungs- 

ebenen der großräumige Zusammenhang in der 

Stadtentwicklungsplanung stärker berücksich- 

tigt werden. 

KARTE 1: 
LÄNGERFRISTIGES LEITBILD 

Die Karte zeigt im wesentlichen die längerfristig 

angestrebte Verteilung der Nutzungsarten und 

der Nutzungsintensitäten einschließlich der Zen- 

trenstruktur innerhalb des Stadtgebietes. 

Zur besseren Orientierung ist das „dichtbebau- 

te Stadtgebiet" deutlich hervorgehoben. Es han- 

delt sich dabei um eine grobe planliche Um- 

grenzung von strukturell ähnlichen Gebieten mit 

hoher städtischer Vielfalt. In den textlichen Aus- 

führungen wurde darauf immer wieder Bezug 

genommen 

Die Darstellung der „Entwicklungsachsen" im 

Anschluß an das dichtbebaute Stadtgebiet 
dient zur Lokalisierung der bestehenden und 

zukünftigen Bebauungsschwerpunkte. Im Vor- 

dergrund steht dabei die möglichst gute Aus- 

nützung der vorhandenen bzw. angestrebten 
Infrastruktur. Rückgrat der Entwicklungsachsen 

ist jeweils ein schienengebundenes öffentliches 

Verkehrsmittel. 

Im niederösterreichischen Umland beschränkt 

sich die Darstellung auf die Flächenwidmung 

(vereinfacht) der Gemeinden und die im regio- 

nalen Raumordnungsprogramm der Nieder- 

österreichischen Landesregierung enthaltenen 

Siedlungsgrenzen. 

KARTE 2 

GRÜNRAUM - AUSZUG AUS DEM 

LÄNGERFRISTIGEN LEITBILD 

Diese Karte soll die Bedeutung der natürlichen 

Grundausstattung der Stadt, also der Erhaltung 

der wertvollen Grünbestände, der entsprechen- 

den Versorgung der neuen Stadtteile mit stadt- 

teil- und wohngebietsbezogenen Grün- und 

Freiflächen und des notwendigen Ausgleichs 

von quantitativen Verlusten von Freiraum durch 
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qualitative Verbesserungen des bestehenden 
Grünsystems - vor allem hinsichtlich öko ogi- 
scher Wirksamkeit und Erholungswert - hervor- 

heben. Gegenüber der Darstelung im „Länger- 

fnstigen Leitbild" werden die bestehenden und 

angestrebten Grün- und Freiraumnutzungen 

weitergehend differenziert. 

Neben der Darstellung der angestrebten Maß- 

nahmen im dichtbebauten Stadtgebiet und in 

den Entwicklungsachsen, der Ausweisung in- 

tensiv nutzbarer städtischer Grunräume sowie 

von Grünräumen mit Nutzungsschwerpunkten 

(z. B. Sportanlagen, Friedhöfe usw. ) werden die 

übergeordneten Grün- und Freiräume nach 
ihren Erscheinungs- und Nutzungsmerkmalen 

und den sich daraus ergebenden Maßnahmen- 

schwerpunkten differenziert. 

Durch die in dieser Karte dargestellte Flächen- 

abgrenzung wird die Absicht dokumentiert, die 

hier ausgewiesenen Freiräume langfnstig von 

einer Bebauung freizuhalten und ein geschlos- 
senes übergeordnetes Grünsystem sicherzu- 

stellen. 

In Abstimmung mit diesen grundsätzlichen Ab- 

sichtserklärungen soll 100 Jahre nach der bei- 

spielhaften Absicherung des Wienerwaldes, be- 

ginnend mit dem Nordosten von Wien, ein Pro- 

gramm zur Sicherstellung des übergeordneten 

Grünsystems mit nachhaltiger Wirkung eingelei- 

tet werden. 

verkehr, den U-Bahnlinien und den fur die 
Stadterweiterung wesentlichen Straßenbahnlini- 

en (inkl. Badner Bahn). Als „wesentlich" wurden 

jene Straßenbahnlinien angesehen, die für die 

Ausbildung von Zentren und Entwicklungsach- 

sen von Bedeutung sind. 

Bei den durch Pfeile dargestellten U-Bahnver- 

längerungen ist die Trasse noch nicht so weit fi- 

xiert, daß sie in der Karte dargestellt werden 

könnte. 

Das hochrangige Straßennetz entspricht im we- 

sentlichen dem Bundesstraßennetz, ergänzt um 

wichtige Gemeindestraßen. 

Bei der Darstellung „Trassenvarianten in Dis- 

kussion" ist eine Trassenentscheidung noch 
nicht erfolgt. Der Variantenspielraum ist hier oft 

noch sehr groß, unter Umständen kann es auch 

zu einem Verzicht auf die Trasse kommen. 

Die ausgewiesenen Ausbau- und Umbaumaß- 

nahmen geben nur die wichtigsten Projekte wie- 

del'. 

KARTE 3: 
HOCHRANGIGE VERKEHRSNETZE- 
AUSZUG AUS DEM LÄNGERFRISTIGEN 
LEITBILD 

Diese Karte trägt der hohen Bedeutung der Ver- 

kehrsnetze für die angestrebte Stadtentwick- 

ung Rechnung. 

Das hochrangige Schienennetz besteht aus den 

wichtigen Eisenbahn inien, vor allem jenen mit 

großer Bedeutung für den Nah- und Regional- 
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ARGUMENTE FÜR EINE NEUE PLANUNGSKULTUR 

Im heutigen Planungsgeschehen stoßen die her- 

kömmliche Praxis und die sozialen Organisati- 

onsformen der Planung, aber auch der beste- 

hende administrativ-politische Umgang mit Pia- 

nungsverfahren zusehends auf Akzeptanzpro- 

bleme. Dies gilt sowoh auf der Ebene der Sach- 

entscheidungen, als auch auf der Ebene der 

Durchsetzbarkeit politischer Strategien und Ziele. 

Angesichts geänderter Rahmenbedingungen 

wird es erforderlich sein, neue P anungsinstru- 

mente und eine neue Form der P anungskultur 

zu entwickeln und zu erproben. Dafür werden 

unterschiedliche, der jeweiligen Planungsaufga- 

be angemessene Herangehensweisen gewählt 

werden müssen. Dabei wird es keine „Patentre- 

zepte" geben können, sondern nur mehr oder 

weniger typische Einzellösungen, die sich erst 

in der Praxis bewähren museen. Die wichtigsten 

Voraussetzungen für das Entstehen einer neuen 

Planungskultur sind: Eine generelle „Offenheit 

der Planung" gegenüber gesellschaftlichen und 

sozialen Anliegen, neue Organisationsformen 

zur Förderung der Kommunikation und Ausein- 

andersetzung in Planungsprozessen, neue Ma- 

nagementinstrumente zur Qualitätssicherung im 

Städtebau, die rechtzeitige und umfassende In- 

formation und Einbeziehung der Beteiligten und 

Betroffenen, vor allem aber ein ausreichender 

zeitlicher Rahmen zur Abwicklung von Pla- 

nungsverfahren. Die Entwicklung von städte- 

baulicher Qualität braucht Kooperation und 

Zeit! 

Die Änderung der Rahmenbedingungen von 

Planungsprozessen ist gekennzeichnet von ei- 

nem allgemeinen Wandel gesellschaftlicher 

Wertsysteme und politischer Organisations- 

formen. Über den gese schaftsbildenden Ein- 

fluß der „klassischen", kameralistisch organi- 

sierten und politisch polarisierten Interessens- 

vertretung hinaus wird die gesellschaftliche Ent- 

wicklung zunehmend von einem dynamischen 

Gefüge aus individuellen und unternehmeri- 

schen Interessenslagen bestimmt. Viele pla- 

nungsreievanten Meinungsbildungs- und Ent- 

scheidungsprozesse finden heute außerhalb 

der traditionellen politischen Organisations- 

formen statt. Die heutigen Planungsentschei- 

dungen werden zusehends von Unternehmen 

ebenso wie von losen Interessensgemeinschaf- 

ten und Bürgennitiativen auf lokaler Ebene be- 

einflußt oder gar bestimmt. Gleichzeitig werden 

auch innerhalb des politischen und administra- 

tiven Systems die Schlüsselkompetenzen in 

Entscheidungsprozessen immer wieder neu 

verteilt oder umorganisiert. 

Einer möglichen Neuorganisation der Planung 

stehen eine Vielzahl von gegenläufigen gesell- 

schaftlichen Tendenzen, Widersprüchen und 

Hindernissen gegenüber: 

~ Trotz zunehmender Dominanz der inneren 

Logik des ökonomischen Systems werden 

verstärkte ordnungspolitische Schritte des 

politischen Systems gefordert - Stichwort: 

„Ideologie versus Ökonomie der Planung". 

~ Die geänderte Akzeptanz politischer Autoritä- 

ten und die Aufweichung traditioneller fachli- 

cher Kompetenzteilungen hat unklare Ent- 

scheidungssituationen zur Folge — Stichwort: 

„Legitimität von Planungsentscheidungen". 

~ Einem historisch gewachsenen, hierarchisch 

organisierten Verwaltungs- und Zuständig- 

keitssystem stehen querliegende, vernetzte 

Erfordernisse der gegenwärtigen Planungs- 

realitäten gegenüber: Anstelle vertikaler Or- 

ganisationsformen („Linienorganisation") sind 

horizontale Organisationseiemente („ Matrix- 

organisation") gefordert - Stichwort: „Geän- 

derte Organisationserfordernisse". 

~ Die Verwissenschaftlichung des Wissens und 

der gesellschaftlichen Praxis schreitet fort. 

Auch die Planung wird mit wissenschaftli- 

chen Elementen angereichert und anhand 

wissenschaftlicher Kriterien geprüft und knti- 

siert - Stichwort: „Verwissenschaftlichung der 

P anung". 
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~ Die zunehmende Spezialisierung und Segre- 

gation der Professionen und Fachfunktionen 

erfordert hohe Koordinationsaufwendungen. 

Die demgegenüber oft vielschichtigen Ziele 

bedingen eine latente Unvollkommenheit von 

Planungen — Stichwort: „Komplexität von Pla- 

nungen". 

~ Bei steigender Komplexität von Planungs- 

und Bauverfahren hat sich die geforderte 
Geschwindigkeit von Planungsprozessen be- 

schleunigt, was kurzfristiges, flexibles Rea- 

gieren erforderlich macht Geänderte Rah- 

menbedingungen in Politik und Wirtschaft ha- 

ben schnell weitreichende Folgen - Stich- 

wort: „Beschleunigung von Planungspro- 
zessen". 

~ Im politischen System entsteht daher der 

Zwang, neue gesellschaftliche Gruppen oder 
Subkulturen in Entscheidungsprozessen zu 

berücksichtigen - Stichwort: „Neue Partner— 

neue Kontrahenten". 

~ Demgegenüber fehlt in der Praxis nach wie 

vor eine befriedigende Verbindung zu den 

potentie len Nutznießern von Planungen. Es 
besteht zwar eine klare Vorstellung von der 

Marktgängigkeit von Planungsprodukten, auf 

die individuellen oder sozialen Bedürfnisse 
der konkreten Nutzer wird aber nach wie vor 

nur am Rande eingegangen - Stichwort: 
„Bessere soziale Einbindung und Anpassung 

der Planung". 

~ Die potentielle Reichweite von Planungsent- 

scheidungen wächst, die Anzahl der Be- 
troffenen steigt, es können sekundäre oder 
unvorhergesehene Einflüsse auf die zukünfti- 

ge Entwicklung räumlicher Strukturen auftre- 

ten, während die Kontrolle über Planungen 

im Rahmen des traditionellen politischen Sy- 

stems nur mehr beschränkt wahrgenommen 

wird — Stichwort: „Zunehmende Angst vor Pla- 

nungsrisiken und Planungsfolgen" (Beispiel: 
Verkehrsplanung). 

~ Gleichzeitig ist die soziale Lage großer Teile 

der Planungsbetroffenen wesentlich diffe- 

renzierter geworden (Zuwanderer, unter- 

schiedliche Ausbildungsniveaus, Einkommen 

und Beschäftigungschancen) - Stichwort: 
„Unsicherheit von Planungen im sozialen 
Raum" 

~ Planungsbetroffene organisieren sich in zu- 

nehmendem Maß ihre Vertretung in plane- 
rischen Entscheidungsprozessen selber (das 
Verbands-/Kammern-System wird teilweise 

von einem „Bürgerinitiativ"-System abgelöst) 
- Stichwort: „Neue gesel schaftliche Organi- 

sationsformen". 
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NEUE FORMEN DER PLANUNGSORGANISATION 

ZIELE UND VORAUSSETZUNGEN 

In Anbetracht der Neudimensionierung und Dy- 

namisierung gesellschaftlicher Meinungsbil- 

dungs- und Entscheidungsprozesse müssen 

auch bei der Organisation von Planungsprozes- 

sen dynamischere und flexiblere Lösungen und 

Auseinandersetzungsformen gefunden und an- 

gewandt werden. Mit neuen Formen der Pla- 

nungsorganisation soll erreicht werden: 

~ Eine effiziente Abwicklung und Koordination 

von Planungsverfahren, auch bei komplexen 

Aufgabenstellungen. 

~ Ein Abbau berufsbedingter Verständigungs- 

und Kontaktbarrieren zwischen den jeweili- 

gen Planungsbeteiligten (Politik, Verwaltung, 

Planer, Bauträger und Investoren, Betroffene). 

~ Eine Erhöhung der Planungs- und Rechts- 

sicherheit für Akteure und Betroffene durch 

eine klare und dem Gleichheitsgrundsatz 

verpflichtete Planungsorganisation auf Ver- 

waltungsebene. 

~ Eine Optimierung von Entscheidungsprozes- 

sen in der Planung, mit dem Ziel einer effizi- ~ 

enteren, tragfähigeren und auf einem mög- 

lichst breiten Konsens beruhenden Interes- 

sensabwägung und -abstimmung zur Förde- 

rung der Planungszufriedenheit auf Seiten 

der Planungsbeteiligten und der Planungsbe- 

troffenen. 

~ Eine Demokratisierung und Erleichterung des 

Zugangs zu Planungsverfahren durch mehr 

Offentlichkeit und Bürgerbeteiligung in der 

Planung. 

Auf dem bereits teilweise begonnenen Weg zu 

einer neuen Planungskultur sind eine Reihe or- 

ganisatonscher Voraussetzungen zu schaffen: 

~ Stärkere Berücksichtigung von Organisations- 

und Moderationsfragen in Planungsprozes- ~ 

sen, unter dem Aspekt, daß nicht allein die 

Informationen und Sachverhalte wichtig sind, 

sondern auch die sozialen Voraussetzungen 

für Verständigungs- und Einigungsprozesse. 

Stärkere Beachtung des Konfliktmanage- 

ments, v. a. auch in Bürgerbeteiligungs- 
verfahren (Wissenvoraussetzungen und so- 

ziale Kompetenzen der Beteiligten, Vermei- 

dung des Übergewichts von Eliten). 

Einsatz neuer Organisationsformen und insti- 

tutioneller Träger in Planungsverfahren: Vor- 

zug für horizontale Organisationformen mit 

genngerer Hierarchie; genereller Ausbau und 

Weiterentwicklung von projektorientierten 

Organisationsformen. 

Weiterentwicklung kooperativer und interdis- 

zipiinärer Arbeitsformen: Einübung in koope- 

ratives Planen, Stärkung der sozialen Kom- 

petenzen der Planungsbeteiligten (Animation 

zur aktiven Planungsbeteiligung und Inter- 

essensvertretung, Einübung in kooperatives 

Arbeiten in Gruppen und kooperative Ent- 

scheidungsfindung, moderierte Planungsver- 

fahren). 

Frühzeitige Einbindung von Planungsbetrof- 

fenen in Planungsprozesse, Verbesserung 

der Mitbestimmung im Planungsgeschehen 

auf unterschiedlichen Ebenen (Objektpla- 

nung, Wohnumfeld, Stadtteil, Städtebau), 
Entwicklung und Erprobung von Modellen 

der Planungsbeteiligung für verschiedene 

Zielgruppen mit unterschiedlicher Reichweite 

der Beteiligung und unterschiedlicher forma- 

ler Kompetenz der Beteiligtengruppe im je- 

weiligen Planungsprozeß. Dabei ist zu unter- 

scheiden zwischen 

Mitwirkende Planungsbeteiligung (Informati- 

ons- und Meinungsäußerungsmöglichkeit): 

passive Rolle der Beteiligten, keine formalen 

Kompetenzen im Planungsprozeß. 

Mitbestimmende Planungsbeteiligung (Ein- 

spruchs- und Auswahlmöglichkeit): passive 
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Rolle bei der Problemformulierung, aktive 

Rolle bei der Auswahl von Umsetzungs- 
varianten. 

ci Mitgestaltende P anungsbeteiligung (Pro- 

blemformulierungs- und Mitgestaltungsmög- 

lichkeit): aktive Mitarbeit der Beteiligten an 

der Planung, in Kooperation mit den Fach- 

leuten. 

ci Mitentscheidende Beteiligung (Mitentschei- 

dungsmöglichkeit): aktive Rolle der Beteiligten 

im Entscheidungsprozeß, setzt formale Kom- 

petenz im politischen System voraus (grund- 

satzrechtliche oder vertrag iche Verankerung 

direktdemokratischer Vertretungsformen). 

Zielgruppen sind: die gesamte Öffentlichkeit, 

die Bewohner eines Stadtteils, spezielle 
Gruppen von Planungbetroffenen, Bürger- 

initiativen, problemorientierte Interessens- 

gruppen und Institutionen, Einzelpersonen 

wie Mieter oder Wohnungssuchende. 

NEUE AUFGABENSTELLUNGEN- 

NEUE VORGANGSVVEISEN 

Inhaltlich sind vor allem im Zuge der Stadterwei- 

terung eine Reihe von Aufgaben zu bewältigen, 

die neue Zugänge zu Planungsverfahren erfor- 

dern: 

~ Schaffung „urbaner Strukturen" durch eine 
stärkere Mischung von Wohnen, Arbeiten und 

Infrastrukturausstattung innerhalb der ein- 

zelnen Stadtentwicklungsgebiete. 

~ Förderung von privat betriebenen sozialen 
und kulturellen Einrichtungen und Initiativen. 

~ Förderung der Gemeinwesenarbeit zum Auf- 

bau sozialer Netze. 

~ Mittelfristiges Offenhalten von Optionen (in- 

nerhalb der Bebauung und des Freiraumes) 

für private, gemeinschaftliche und soziale 
Bedürfnisse und Verwendungen, die sich 
erst im Zuge der Besiedlung entwickeln. 

Besondere Aufmerksamkeit sollte in diesem Zu- 

sammenhang dem Einsatz von lokalen Projekt- 

managements im kommunalen und privaten Wir- 

kungsbereich geschenkt werden. Die Manage- 

ment-Teams sollten interdisziplinär zusammen- 

gesetzt sein, um ein möglichst breites Spektrum 

an Aufgaben erfüllen zu können, wobei auch tra- 

ditionel „schwache" Planungsdimensionen 
(Grünraum, Sozia es, Kultur) ausreichend reprä- 

sentiert sein sollten. Aufgrund der Verantwortung 

des Management für die Gesamtqualität eines 
städtebaulichen Vorhabens könnte, im Zusam- 

menwirken mit einer gewissen Unabhängigkeit 

und Entscheidungsfreiheit, auch eine höhere 
Qualität und Wirtschaftlichkeit der Stadtentwick- 

lung durch Förderung des Wettbewerbs unter 

den Bauträgern erreicht werden. Das Manage- 

ment könnte dazu klare Qualitäts- und Wirtschaft- 

ichkeitskriterien aufstellen, deren Einhaltung 

auch vertraglich mit den Bauträgern und der öf- 

fentlichen Hand vereinbart und eingefordert wer- 

den könnten. Maßgeblich dabei ist die Einbin- 

dung aller wesentlichen, an einem Stadtentwick- 

ungsvorhaben beteiligten Gruppen, also die 

Stadt, die Bauträger, die Wirtschaft und in wei- 

terer Folge die Bewohner selbst. 

Eine noch weitergehende Möglichkeit des 
Projektmanagements für größere Stadterweite- 

rungsgebiete ist die Einrichtung eigener Entwick- 

lungsorganisationen („Development Agencies"), 
beispielsweise nach dem Vorbild IBA Emscher 

Park oder Stockley Park London. Solche Betrei- 

ber hätten dabei auch die Aufgabe, eine jeweils 

eigene „Projektphilosophie" zu entwickeln und 

praktisch umzusetzen. Zu den Projektschwer- 

punkten könnten national und international be- 

setzte Facharbeitskreise und Werkstattgesprä- 

che durchgeführt und Arbeitsteams beschäftigt 

werden, um ein breites Spektrum an Ideen und 

Erfahrungen in die Planung zu integrieren. Das 

Wiener Architekturseminar und der Beirat für die 

Stadtentwicklungsbereiche sind Beispiele für 

derartige workshop-artige Arbeitsformen oder 
„Qualitätszirkel". 
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MÖGLICHE STRATEGIETYPEN 

ZUR NEUORIENTIERUNG VON 
PLANUNGSVERFAHREN 

gruppen oder Projektteams), die die Verwal- 

tungshierarchien horizontal und teilweise 

auch ressortübergreifend verknüpfen 

Es bieten sich mehrere Strategietypen von Pla- 

nungsverfahren an, für die auch einige aktuelle 

Ansätze aus der Wiener Stadtplanung beispiel- 

haft genannt werden können. 

~ Anpassung der kommunalen Verwaltung 

~ Umgruppierung von Dienststellen 

Beispiel: Die bis 1992 bestehenden Pla- 

nungsabteilungen (MA 18 Stadtstrukturpla- 

nung und MA 21 Flächenwidmungs- und Be- 

bauungsplanung) wurden mit Jänner 1993 
umgruppiert und neu strukturiert. Die MA 21 

wurde nach Bezirksgruppen in drei neue Ab- 

teilungen gegliedert (MA 21 A/Bezirksgruppe 

Innen-West, MA 21 B/Bezirksgruppe Süd und 

MA 21 C/Bezirksgruppe Nordost), vor allem 

um dem vermehrten Planungsbedarf in den 

Stadtentwicklungsgebieten personell gerecht 

werden zu können. In den neuen MA 21- 

Abteilungen wurden zur Verminderung von 

Reibungsverlusten die bis dahin auf die bei- 

den Vorläuferabteilungen verteilten Agenden 

von Bezirksentwicklungsplanung, Stadtteil- 

planung und Flächenwidmungs- und Bebau- 

ungsplanung zusammengefaßt. 

ci Stärkung von Kooperationsbeziehungen 

Die gerade in den letzten beiden Jahren ver- 

stärkte Zusammenarbeit zwischen Stadtpla- 

nung und Fonds (WBSF, WWFF) bei der 

Grundstücksbeschaffung ist Voraussetzung 

für die Umsetzung von Konzepten für die 

Stadtentwickiung und sollte kontinuierlich 

ausgebaut werden. 

~ Einrichtung von Koordinationsstellen 

io Ausbau bestehender koordinierender Dienst- 

stellen oder Betrauung von Fachdienststellen 

mit Koordinierungsaufgaben 

o Bildung weitgehend eigenständiger verwal- 

tungsinterner Koordinationsstellen (Arbeits- 

Vor allem in der Phase der Umsetzung städte- 

baulicher Leitbilder in die konkrete Bebauung 

von Stadtentwicklungsgebieten ist im Sinne der 

Qualitätssicherung eine verstärkte Koordina- 

tion der Bauträger und Projektanten durch den 

WBSF und die verantwortlichen Planungsdienst- 

stellen geboten 

o Einsetzung eigenständiger Projektkoordinato- 

ren (verwaltungsintern oder extern besetzt) 

mit den Verantwortungsbereichen Städtebau, 

soziale und technische Infrastruktur und Frei- 

raumplanung/Freiflächengestaltung bei grö- 

ßeren Vorhaben der Stadterweiterung 

Beispiele Externe städtebauliche Koordina- 

toren bei größeren Projekten, wie Wiener- 

berg, Brünner Straße, Leberberg etc. bzw. 

eingerichtete Koordinierungsstellen in der 

Baudirektion. 

~ Auslagerung von Planungskompetenzen 

ri Bildung projekt- oder stadtteilbezogener 
Teams externer Fachleute, die die Verwal- 

tung bei der Planung unterstützen und Pla- 

nungsziele gegenüber anderen Planungs- 

beteiligten vertreten sollen 

Beispiel: Gebietsbetreuungen 

ci Bildung gemischter Arbeitsgruppen oder 

Teams 

Beispiel: interdisziplinär aus Beamten und 

externen Fachleuten zusammengesetzte Pro- 

jektteams zur Erarbeitung städtebaulicher 

Leitprogramme für die größeren Stadtent- 

wicklungsgebiete (Stadlau-Aspern-Eßling/ 

Hirschstetten-Hausfeld-Altes Flugfeld As- 

pern, Kagran/Donaufeld, Nordbahnhof) 

ci vollständige oder teilweise Delegation der 

Planungsorganisation an verwaltungsexterne 

Institutionen oder Trägergesellschaften 
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Beispiel: Wiener Entwicklungsgesellschaft 
Donauraum (WED) 

~ Moderation und Konfliktmanagement 

ci Externe Moderation von Fachveranstaltungen 

und öffentlichen Diskussionen 

Beispiele; diverse Veranstaltungen im Zuge 
der Stadtentwicklungsplanung und Stadt- 
erweiterung 

~ Externe Koordination, Moderation und Be- 
gleitung von Projekten 

Beispiel: Verfahren zur Erstellung des neuen 

Wiener Verkehrskonzepts 

~ Informations- und Diskussionsveranstaltun- 

gen, mitwirkende Planungsbeteiligung 

Beispiel: Verfahren „Gürtelplanung", Burger- 

beteiligungsverfahren „Süßenbrunn" 

~ Allgemein: Versuche zur „Objektwierung" von 

Planungsprozessen durch Verbesserung des 
internen und externen Informationsflusses, 

frühzeitige Information von Planungsbetrof- 

fenen u. ä. 

Beispiel: Informationsveranstaltungen zu den 

Stadtentwicklungsbereichen, z. B. Bürgerbe- 
teiligungsverfahren „Marchegger Ast". 

~ Auslagerung der Planungsbewertung und 

Planungskontrolle 

ci Bildung gemischt besetzter Beiräte und Wett- 

bewerbs-Jurien, Stellungnahmen externer 
Fachgutachter zu stadtplanerischen Lösungs- 

vorschlägen 

Beispiel: Beirat für die Stadtentwicklungs- 
bereiche. Der Beirat war 1991-1993 tätig, 
ihm gehörten Fachleute aus den Bereichen 

Architektur, Grünraumplanung, Kultur, Sozia- 
arbeit, Soziologie, Stadtplanung und Städte- 
bautheorie an. Aufgabe des Beirats war die 

begleitende Beratung der Projektteams in 

den Stadtentwicklungsbereichen und die 
Erarbeitung grundsätzlicher Stellungnahmen 

zu Fragen der Stadterweiterung 

ct Beteiligung externer Gruppen (Interessens- 
vertretungen, Interessensgruppen) an der 
Entscheidungsvorbereitung 

Beispiel: Verkehrskonzept Wien 

rt Meinungsumfragen als anonyme Form der 
Planungsbeteiligung 

In den letzten Jahren wurden in der Wiener 

Stadtplanung verschiedene neue P anungs- 
ansätze eingeleitet und erprobt. Es gilt nun 

daraus Schlüsse zu ziehen und die verschiede- 

nen Formen strategisch weiterzuentwickeln. 
Besonders Augenmerk ist hier beispielsweise 
auf den Ausbau der Mitgestaltung und Mit- 

entscheidung in Planungsverfahren auf breiterer 
Basis zu legen. Die bisherigen Erfahrungen mit 

der Bürgerbeteiligung haben gezeigt, daß hier 

noch bedeutende Lernprozesse aller Beteiligten 

ausstehen. 
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BÜRGERBETEILIGUNG UND MITBESTIMMUNG 

SOZIALE BEDINGUNGEN DER 

BÜRGERBETEILIGUNG 

Städte sind vielschichtig aufgebaute soziokultu- 

relle Systeme. Die von einzelnen Planungen 

oder Projekten betroffenen Personen und Grup- 

pen bewegen sich folglich in der Regel in unter- 

schiedlichen sozialen Umfeldern und haben 

eine uneinheitliche Wahrnehmung von Pla- 

nungsproblemen. Die unterschiedlichen Zugän- 

ge sind bestimmt durch die jeweilige soziale 

Lage, den Wissensstand und die Interessen 

oder Lebensschwerpunkte der Betroffenen, 

aber auch durch ihre jeweilige Fähigkeit, sich 

selbst zu artikulieren und sich mit anderen aus- 

einanderzusetzen oder mit anderen Planungs- 

beteiligten kooperieren zu können. Vor allem die 

Fähigkeit zur Auseinandersetzung und Koope- 

ration erweist sich fast immer als Schwachstelle 

der Bürgerbeteiligung, ein Mangel, dem mit 

steigender Intensität der Beteiligung (Mitwir- 

kung-Mitbestimmung-Mitgestaltung-Mitent- 

scheidung) zunehmende Bedeutung zukommt. 

Es hat sich gezeigt, daß dieses Problem auch 

weitaus schwerer zu bewaltigen ist als der Aus- 

gleich der unterschiedlichen Wissensbasis und 

Informiertheit der Beteiligten. Die Herstellung ei- 

ner „Planungskultur der Beteiligung" muß daher 

vordringlich den sozialen Rahmen entwickeln, in 

dem Personen aus unterschiedlichen sozialen 

Lebenswelten über Planung uberhaupt kommu- 

nizieren können. 

Die Erweiterung des sozialen Rahmens, in dem 

Planungen stattfinden, erfordert neue und inten- 

sivierte Organisationsleistungen. Auch in der 

stadtplanerischen Praxis zeigt sich immer mehr, 

daß neben den fachplanerischen Qualitäten vor 

allem Organisationsqualitäten und soziales Ma- 

nagement großen Einfluß auf das Gelingen von 

Planungen haben können. Auf sozialer und or- 

ganisatorischer Ebene gut vorbereitete Konflikt- 

regelungs- und Beteiligungsmodelle so Iten 

dabei nicht nur für die Bürgerbeteiligung ent- 

wickelt werden, sondern auch in Planungspro- 

zeesen angewandt werden, an denen unter- 

schiedliche (und unterschiedlich einflußreiche) 

Interessensvertretungen, Bauträger, Investoren 

und Behördenvertreter beteiligt sind, aber auch 

für Auseinandersetzungen innerhalb von Ver- 

waltungsdienststellen. 

Von einem sozialen Management von Planungs- 

prozessen darf allerdings kurzfristig nicht zu viel 

erwartet werden — hier muß auch für das Ziel der 

Etablierung einer verbesserten Planungskultur 

mit breiterer Planungsbeteiligung ein Grundsatz 

gelten, der für die befriedigende Abwicklung 

größerer Planungsvorhaben generell gilt: Ko- 

operatives Handeln muß eingeübt werden und 

braucht Entwicklungszeit und Entwicklungs- 

spielräume. 

PARTIZIPATIVE PLANUNG 

UND NEUE PLANUNGSKULTUR 

Die wichtigsten Vorzüge einer verstärkt auf par- 

tizipative Planung ausgerichteten Planungs- 

kultur sind: 

~ Optimierung von Verhandlungen und Abstim- 

mungen in Entscheidungsprozessen. Ent- 

scheidungen werden nicht unbedingt „voll- 

ständiger", aber sie werden abgestimmter 

und auch transparenter. 

~ Bessere zeitliche Ordnung von Planungsver- 

fahren zur Wahrung öffentlicher Interessen 

und Vermeidung individueller Nutzenmaxi- 

mierung auf Kosten der Allgemeinheit — nur 

so sind auch Elemente der Partizipation und 

abgestimmter, „planvoller" Entscheidungsfin- 

dung entwickelbar und anwendbar. 

~ Vermeidung von Planungsverzögerung durch 

frühzeitige Einbindung von Planungsbetrof- 

fenen. Konflikte können zum nchtigen Zeit- 

punkt und im passenden Verfahren bearbei- 

tet werden. Vorbedingung ist aber, daß die 

Planungsbeteiligung bereits auf der über- 

geordneten Ebene von Konzepten und Ord- 
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nungsplänen ansetzt, und nicht erst auf der 

Ebene konkreter Detailplanungen. 

~ Herabsetzung von Verständigungsbarrieren 

und Kontaktschwellen in neuen, weniger hier- 

archisch aufgebauten Organisationsformen. 

~ Steigerung der Zufriedenheit mit dem Wohn- 

umfeld und Förderung des Engagements 
und innovativen Potentials der Bevölkerung 

durch Planungsbeteiligung auf lokaler Ebene. 

~ Identitätsstiftung: Förderung identitätsbilden- 

der Merkmale neuer Quartiere und des „Quar- 

tierbewußtseins" ihrer Bewohner/Nutzer. Die 

Identitätsbildung erwächst nicht aus bauli- 

chen Höhepunkten, sondern aus der Offen- 

heit gegenüber variablen urbanen Nutzungen 

BEACHTENSWERTE ASPEKTE 

DER BÜRGERBETEILIGUNG 

Bei der Weiterentwicklung und Optimierung der 

Bürgerbeteiligungsformen im Bereich der Stadt- 

planung sind eine Reihe von Aspekten zu be- 

rücksichtigen: 

~ Richtige Dimensionierung der 

Bürgerbeteiligung 

Bürgerbeteiligung ist eine spezifische Form 

der demokratischen Kontrolle von Politik und 

Verwaltung durch betroffene und interessierte 

Bürger, die fallweise und situationsbedingt 

stattfindet. Sie kann die Verantwortung der 
Politik und die fachliche Kompetenz der Ver- 

waltung nicht ersetzen, sondern nur im Ein- 

zelfall ergänzen und erweitern. Sie hat vor al- 

lem die Funktion, Informationen über Proble- 

me und Wünsche aus der Sicht der Bevölke- 

rung in einer Unmittelbarkeit zu thematisieren. 

Eine langfristig für das kommunale Verwal- 

tungs- und Politik-System positive Wirkung 

der Bürgerbeteiligung ist darin zu sehen, daß 
die Bürgerinnen und Bürger durch die Aus- 

einandersetzung mit Planungsproblemen in 

die Lage versetzt werden, sachkundiger und 

differenzierter über Probleme der Stadtent- 

wicklung und Stadtplanung zu urteilen. Die 

Kritik an Planungen wird dadurch nicht ver- 

schwinden, aber sachlicher und solider wer- 

den und an politischer Tiefe gewinnen. 

Objektivierung von Handlungsmotiven 

Die polarisierende Wirkung, die von der ge- 
genseitigen Unterstellung ausgeht, daß Politik 

und Verwaltung „nur die Norm" bzw. die Bür- 

ger „nur das Einzehnteresse" verfolgten, sollte 

so weit wie möglich vermieden und durch 

eine Sichtweise der „kommunalen Gesamt- 
kompetenz" ersetzt werden. Das Interesse 
und spezifische Wissen von Bürgern und Bür- 

gennitiativen soll besser zur gemeinsamen 

Erarbeitung von Inhalten genutzt werden. 

Bessere Entscheidungsstrukturen 

Im politischen System sollte mehr dafür ein- 

gesetzt werden, Entscheidungsprozesse neu 

und innovativ zu struktuneren und mit Enga- 

gement voranzutreiben. Die Politik ist aufge- 

rufen, die für qualitätvolle, abgestimmte und 

effektive Entscheidungen notwendigen Rah- 

menbedingungen zu entwickeln und politisch 

durchzusetzen. Kompromißfähige und aus- 

schließliche Widersprüche und Alternativen 

in Projekten könnten rascher herausgearbei- 

tet werden, um auch die Grundlagen für Ent- 

scheidungen klarer und rascher herausstel- 

len zu können. 

Kommunale Verwaltung 

und Bürgerbeteiligung 

Die Bürgerbeteiligung kann als gesellschaft- 

liche Form der Auseinandersetzung gewer- 

tet werden, die nicht gegensätzlich, sondern 

komplementär zu den bestehenden Politik- 

und Verwaltungsstrukturen wirkt. Sie wird 

obsolet oder scheitert, wenn sie zu stark an 

der inneren Logik von Pohtik und Verwaltung 
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ausgerichtet wird. Andererseits müssen ent- ~ 

sprechende „Sensorien" oder Schnittstellen 

innerhalb der Verwaltung existieren, die eine 

Verbindung zu Bürgerbeteiligungsverfahren 

herstellen. Dies kann gefördert werden, indem 

ct die Verwaltungorganisation weniger hierar- 

chischen und sektoralen Prinzipien folgt, 

sondern stärker projektorientiert ist und res- 

sortübergreifend organisiert wird. Zumin- 

dest sollte eine Verfahrenskonzentration und 

eine stärkere Zusammenführung von pla- 

nenden und ausführenden Dienststellen er- 

reicht werden. 

~ die Planungsphilosophie nicht nur auf der 

herkömmlichen politischen Logik, der Fachlo- 

gik und der Logik der Betreiber und Investo- 

ren aufbaut, die die Herstellung von bestimm- 

ten „Planungsprodukten" zum Ziel haben, 

sondern sich auch an den oft immateriellen 

„Stadtbildern" der Bevölkerung orientiert. 

ci für die Organisation und Durchführung von 

Bürgerbeteiligungsverfahren eine koordinie- 

rende Stelle in der Verwaltung eingerichtet ~ 
wird, etwa als Erweiterung des Bürgerservice 

~ Offensive Informations- und 

Beteiligungspolitik 

Festlegung von Kriterien für Bürgerinforma- 

tion und Bürgerbeteiligung 

Das Vorliegen (zeitlich veränderbarer) Kriteri- 

en für die Bürgerinformation und die Durch- 

führung von Beteiligungsverfahren verbes- 

sern die Rechts- und Entscheidungssicher- 

heit in Planungsprozessen und betonen die 

sozialen und gemeinwesenorientierten Di- 

mensionen der Bürgerbeteiligung. Wichtige 

Kriterien sind: 

Die Anpassung von Informationen und Ver- 

fahrensformen an die jeweilige Zielgruppe 

bzw. den Kreis der Planungsbetroffenen 

Die geeignete Auswahl von Art, Ausrich- 

tung, Medium und Ort der Information oder 

des Beteiligungsverfahrens, verstanden als 

„Bringschuld" der Kommune und nicht als 

„Holschuld" der Bürger. 

Primäre Orientierung der Auswahl der Mittel 

an den Erfordernissen eines Projektes oder 

einer Problemlage und nicht daran, ob die 

Mittel einfach bereitzustellen oder kosten- 

günstig sind. 

Abstimmung von Information und Beteiligung 

auf die Größe und den Stand eines Projekts 

oder Verfahrens, etwa festzumachen an den 

Phasen: Konzeption, Entscheidung, Umset- 

zung. 

Planungen und Informationen sollten recht- 

zeitig und transparent bekannt werden, 

Beteiligungsverfahren rechtzeitig begonnen 

werden. Versäumnisse bei der Öffentlich- 

keitsarbeit und Bürgerbeteiligung können ge- 

rade in konfliktträchtigen Situationen zu ei- 

nem späteren Zeitpunkt eine nachträglich 

nur mehr schwer korrigierbare negative Hal- 

tung der Öffentlichkeit nach sich ziehen. Es 

sollte nach dem Grundsatz vorgegangen 
werden, allen „Parteien" faire Möglichkeiten 

zur öffentlichen Darstellung und Auseinan- 

dersetzung einzuräumen, wie dies ja auch im 

parlamentarischen System gehandhabt wird. 

Klare Verfahrens- und Projektziele 

Es genügt nicht, „bloß miteinander reden" zu 

wollen. Je klarer die Aufgaben und Ziele und 

der zeitliche Rahmen eines Beteiligungsver- 

fahrens definiert sind, umso größer ist die 

Verhaltenssicherheit für alle Beteiligten. Nur 

dann können auch Verhaltensspielregeln ein- 

gefordert und eine laufende Erfolgskontrolle 

durchgeführt werden, ohne die der Abschluß 

eines Verfahrens unklar und häufig frustrie- 

rend bleibt. 

~ Zeitplanung und Kontinuität 

Beteiligungsverfahren bedürfen einer voraus- 
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schauenden und möglichst wenig impro- 

wsierten Zeitplanung. Sie müssen ausrei- 

chende zeitliche Spielräume für die Informa- 

tion und Onentierung der Beteiligten enthal- 

ten. Gleichzeitig sollte die Abwicklung so 
rasch und kontinuierlich wie möglich erfol- 

gen, um die „ehrenamtlich" tätigen Bürger 
nicht durch übermäßige Zeitbeanspruchung 

zu überfordern und um die kontinuierliche 

Mitarbeit zu erleichtern. 

~ Ausgewogene Zusammensetzung 

der Beteiligten 

Primär sollten Bürgerbeteiligungsgruppen als 

Gruppen von betroffenen und engagierten 
Bürgern oder Interessenten verstanden wer- 

den. Politiker und Beamte sollten als Exper- 
ten und Auskunftspersonen zur Verfügung 

stehen, sonst aber im Hintergrund bleiben. 

Grundsätzlich ist es für den Erfolg von Ver- 

fahren maßgebkch, daß weniger bestimmte 

Personen, sondern möglichst viele der be- 
troffenen Interessen vertreten sind, darunter 

je nach Sachlage auch Vertreter von Organi- 

sationen und Interessensvertretungen. Nicht 

die Anzahl der Teilnehmer, sondern die Voll- 

ständigkeit und Gleichwertigkeit der vertrete- 

nen Interessen sollte im Vordergrund stehen, 
damit die Bandbreite der Differenzen, aber 
auch der Konsensmöglichkeiten bereits früh- 

zeitig ausgelotet werden kann Die verbindl- 

che Teilnahme von Beamten und Politikern 

ist anzustreben, um die Umsetzungschancen 

und die politische Verbindlichkeit von Ergeb- 

nissen und Empfehlungen von Bürgergremi- 

en zu erhöhen 

~ Aufbauprinzipien für 

Bürgerbeteiligungsverfahren 

Hinsichtlich der Aufbauorganisation von Bür- 

gerbeteiligungsverfahren sind folgende Vor- 

kehrungen zu treffen: 

ci Es muß, je nach Größe und Stellenwert des 
Planungsproblems, ausreichend Zeit für das 
Verfahren zur Verfügung sein. 

a Das Arbeiten mit tendentiell kleineren Grup- 

pen ist vorteilhaft. 

Es muß sichergestellt sein, daß bei den Be- 

teiligten weitgehende Einigkeit über die Auf- 

gabenstellung und die Ziele des Verfahrens 

besteht. 

ci Generell müssen die fachlichen Ansprüche 

der Planung in einem ausgewogenen Ver- 

hältnis zum Fachwissen und den Fähigkeiten 

der Beteiligten stehen. 

ci Die teilnehmenden Vertreter aus Verwaltung, 

Politik und Fachwelt müssen auf die geän- 
derten sozialen Rahmenbedingungen ausrei- 

chend vorbereitet sein. 

ci Die Moderation von Gruppen durch Perso- 
nen, die, etwa im Sinn von „Mediatoren", 

außerhalb des eigentlichen Planungsverfah- 

rens stehen, ist unverzichtbar. 

AKTUELLE BEISPIELE FUR 

B U R G E R B E T E I L I G U N G S V E R F A H R E N 

Die Stadtplanung hat in den letzten Jahren eini- 

ge durchaus beispielhafte Bürgerbeteiligungs- 
verfahren eingeleitet, die uberwiegend positive 

Erkenntnisse gebracht haben. Auf diesen Erfah- 

rungen soll in der Zukunft aufgebaut werden 

~ Bürgerbeteiligung bei der Stadterweiterung 

Bürgerbeteiligung Süßenbrunn 

Für das Stadtentwicklungsvorhaben Süßen- 
brunn war von vornherein ein Bürgerbeteili- 

gungsverfahren vorgesehen, das in einer er- 

sten Phase die Vorbereitung und den städte- 
baulichen Wettbewerb begleiten sollte und 

das bis zur Realisierung der Stadterwei- 
terung fortgesetzt werden sollte. Ein Arbeits- 

kreis des Bürgerforums wirkte maßgeblich an 

der Ausarbeitung der Ausschreibungsgrund- 

lagen mit. Ein Bürgervertreter hatte Sitz und 

Stimme in der Jury für den städtebaulichen 

Wettbewerb 
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Diskussion zu ermöglichen (Feldaufberei- 
tung, vertrauensbildende Maßnahmen), an- 

dererseits die weiteren Schritte für die Bür- 

gerbeteiligung im Raum „Marchegger Ast" 

entwickeln bzw ein auf die einzelnen spezifi- 

schen Projektbedingungen abgestimmtes 
Strategiekonzept formulieren helfen. Als Aus- 

gangsbasis sollte ein aufgefächertes Bild 

darüber erstellt werden, 

welche die absehbaren bzw. befürchteten 
Probleme aus der Sicht der Betroffenen sind, 

welche Lücken und Bedürfnisse im Hinblick 

auf Infrastrukturversorgung, Verkehr, Grün- 

raum etc. ihrer Meinung nach bestehen 

Nach Abschluß der 2. Stufe des städtebauli- 

chen Wettbewerbes soll das Bürgerforum bei 

der Erstellung der Leitprojekte und auch bei 

der Umsetzung, etwa der gep anten Erho- 

lungslandschaft, wesentlich eingebunden 
werden. Damit könnte das Bürgerbeteili- 
gungsverfahren als Integrationsfaktor zwi- 

schen ansässiger und zukünftiger Bevöl- 
kerung und als Ausgangspunkt verschiede- 

ner lokaler Aktivitäten, z. B. auch im Kuitur- 

bereich, angesehen werden 

~ Beteiligungsverfahren „Marchegger Ast" 

Im Gegensatz zum Bereich Süßenbrunn han- 

delt es sich hier um einen weitläufigen, unter- 

schiedlich strukturierten, Stadtbereich, der 
auch von verschiedensten örtlichen Interes- 

sen geprägt ist. 

Daher war es notwendig, in einer ersten Pha- 

se (von Sommer bis Ende 1992) seitens des 
eingesetzten Betreuungsteams unter Berück- 

sichtigung der Wünsche der Betroffenen ein 

Bürgerbeteiligungskonzept zu entwickeln. 

Dieses sollte einerseits den Zugang zu den 

Betroffenen öffnen, um eine kontinuierliche 

welche Belastungen die geplanten Eingriffe 

fur sie bringen werden (mehr Menschen, 
mehr Verkehr, weniger Ruhe, mehr Aktivität), 

aber auch 

welche Vorteile, wie z. B. bessere Infrastruk- 

turversorgung, damit verbunden sein können 

Aufbauend auf den Erkenntnissen der ersten 

Phasen dieses Verfahrens wurden konkrete 

Maßnahmen eingeleitet So wurden zu ver- 

schiedenen Themenbereichen und Projek- 

ten, wie etwa soziale Infrastruktur, überge- 
ordnete Verkehrssysteme, Verkehrsorganisa- 

tion, Verlängerung der Straßenbahnlinie 25 
etc. Arbeitskreise eingerichtet, um die Anfor- 

derungen der betroffenen Bevölkerung an 
die konkreten Planungen, aber auch Ideen 

aus dem lokalen Wissen heraus in den Pla- 

nungsprozeß einbringen zu können. Darüber- 

hinaus wurde vor Ort ein Stützpunkt des 
Bürgerbeteiligungsverfahrens in Form eines 
„Stadttreffs" im Ortskern von Aspern einge- 
richtet. 

Die eingeleiteten Maßnahmen, insbesondere im 

Bereich des „Marchegger Astes", haben ge- 
zeigt, daß es noch mehr als bisher erforderlich 

ist, eine dynamische Strategie der Bürgerbeteili- 

gung und Öffentlichkeitsarbeit zu verfolgen. 
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~ Projektbezogene Bürgerbeteiligung 

Neben den oben beispielhaft erwähnten, von 

der Aufgabenstellung sehr umfassenden 

Bürgerbeteiligungsmodellen, zu welchen 

auch das Bürgerbeteiligungsverfahren im 

Rahmen der Erstellung des neuen Wiener 

Verkehrskonzeptes zu zählen ist, gewinnen 

immer mehr projektbezogene Beteiligungs- 

formen an Bedeutung. 

Beispiele dafür sind etwa das Bürgerbetei i- 

gungsverfahren Neue Alser Straße — Stra- 

Benbahnlinie 43 oder auch lenes zum großen 

Bahnprojekt „Lainzer Tunnel". 

robustes, gleichzeitig aber flexibles land- 

schaftsräumliches Grundgerüst entwickelt 

werden kann, das den Anforderungen der 

zukünftigen Bevölkerung, insbesonders in 

wohnungs- und siedlungsnahen Bereichen, 

nach der Besiedlung genügt. Dafür sind 

einerseits Testentwürfe erforder ich, anderer- 

seits bedarf es eines Konzeptes zur Ein- 

beziehung der neuen Bevölkerung bei Nut- 

zungsverdichtungen und Umgestaltungen 

bzw. ergänzenden Ausgestaltungen in den 

Grünräumen. 

Gerade diese Verfahren haben gezeigt, daß 
bei sehr klar umgrenzten Themenstellungen 

mit großer direkter Betroffenheit der Bewoh- 

ner ein großes Engagement der Bürger er- 

wartet und nach Abschluß des Verfahrens 

auch eine überwiegende Akzeptanz der ge- 

meinsam erarbeiteten Lösungen erreicht wer- 

den kann. 

Auch in der Freiraum- und Grunplanung bie- 

tet sich der breite Einsatz von Bürgerbeteilh 

gungsmodellen an. Hier können experimen- 

telle Formen der Beteiligung erprobt werden, 

die von der Mitgestaltung und unterstützen- 

den Pflege wohngebietsbezogener Grünflä- 

chen über Ideenwettbewerbe bis zu „Grün- 

anlagen-Patenschaften" reichen können. 

Aufgrund der langen Entwicklungszeit des 
Baustoffes Pflanze sollte bereits lange vor 

Besiedelung zumindest ein grün- und land- 

schaftsräumliches Grundgerüst erkennbar 

vorhanden sein. Daher ist zunächst Vorsorge 

für die Fiächensicherung zu treffen, sodaß 
nachfolgend eine etappenweise Ausgesta- 

tung im Dialog mit der Bevölkerung erfolgen 

kann. 

Unabhängig davon sind iedoch Strategien 

auszuarbeiten, wie ein nutzungsoffenes, 
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RECHTSINSTRUMENTE 

Raumordnung ist die planmäßige, vorausschau- 

ende Gestaltung eines Gebietes, mit dem Ziel, 

die nachhaltige und bestmögliche Nutzung und 

Sicherung des Lebensraumes im Interesse des 
Gemeinwohles zu gewährleisten. „Grundlage 

und Voraussetzung zu leder Planung ist die 

Festegung von Grundsätzen und die Klärung 

der wesentlichen Ziele". Dem Stadtentwick- 

lungsplan kommt dabei die wichtige Funktion 

als mittel- bis langfristiges Koordinierungsinstru- 

ment zu. Mit dem Stadtentwicklungsp an soll 

über die Verbindlichkeit von wesentlichen Zie- 

len und Grundsätzen der Stadtentwicklung eine 

bessere Koordinierung der raumwirksamen 

Tatigkeiten der Stadtverwaltung erzielt, aber 

auch die Bürger über die mittel- bis langfristi- 

gen Absichten der Stadtverwaltung informiert 

werden. Diese nutzenstiftende Wirkung des 
Stadtentwicklungsplanes steht und fällt jedoch 
mit seiner Umsetzung. Dabei geht es nicht da- 

rum, einen im Detail vorgegebenen „idealen 
Endzustand" der Stadt zu erreichen, sondern 

darum, robuste räumliche Strukturen und Spiel- 

regeln für die Stadtentwicklung festzulegen, die 

trotz der notwendigen Flexibilität von Konzepten 

als das Grundgerüst der Stadt anzusehen sind. 

die dies gewährleisten sollen, sind im Teil 4 

Maßnahmenprogramm konkretisiert. 

Darüberhinaus ist aber auch die Verbesserung 

des Rechtsinstrumentariums durch Ergänzung 

relevanter Rechtsvorschnften, vor allem im Rah- 

men der Wiener Bauordnung, zu diskutieren. 

In der Wiener Bauordnung ist die Raumordnung 

im wesentlichen durch die Regelungen des 
F ächenwidmungs- und Bebauungsplanes ab- 

gedeckt Demnach haben z. B. die Flächenwid- 

mungspläne die Aufgabe, „in großen Zügen 

darzustellen, nach welchen Grundsätzen der 

geordnete Ausbau der Stadt vor sich gehen 
soll . . . 

" 
(II 4, Abs 1 der Wiener Bauordnung). 

Als fachliche Grundlage für den Flächenwid- 

mungsplan werden seitens des Magistrates der 

Stadt Wien verschiedene Planungskonzepte, 

wie Stadtentwick ungsplan, Bezirksentwick- 

lungsplanungen, Stadtteilplanungen erstellt, die 

auf unterschiedlicher Ebene die Entwicklungs- 

richtung für die Gesamtstadt oder für Teile da- 

von darstellen sollen und auch den Rahmen für 

die konkreten Planungen und Maßnahmen ab- 

geben 

Entsprechend der Langlebigkeit von Grund- 

grenzen und Bauwerken, von Straßen und U- 

Bahnen, von Versorgungsleitungen, kurz gesagt 
von Raumstrukturen, aber auch entsprechend 

der welfaltigen Abhängigkeiten voneinander, 

muß die Raumplanung langfristig onentiert sein 

und darf sich nicht kurzlebigen Trends unter- 

werfen Kurzfnstige Maßnahmen zur Lösung 

akuter Probleme sind ebenfalls daran zu mes- 

sen, ob sie in die Richtung der langfnstig ange- 

strebten Entwicklung gehen, oder dieser Ent- 

wicklung entgegenstehen. 

Für die Wirksamkeit des Stadtentwicklungspla- 

nes als ein übergeordnetes Planungskonzept 

der Stadt Wien ist das Maß der Umsetzung der 

Ziele und Grundsatze von entscheidender Be- 

deutung. Entsprechende Maßnahmenbündel, 

In diesem Sinne sollten insbesondere folgende 

raumordnungsrelevanten Aspekte im Bau- und 

Planungsrecht stärkere Berücksichtigung fin- 

den: 

~ Die Aufnahme der Raumverträglichkeitsprü- 

fung in die Wiener Bauordnung vor Fest- 

setzung von Flächenwidmungs- und Bebau- 

ungsplänen für Projekte mit zu erwartenden 

erheblichen, räumlichen Auswirkungen. Ins- 

besondere sind in diesem Zusammenhang 

entsprechende Regelungen betreffend Stand- 

orte für Einkaufszentren im Sinne der Verein- 

barungen in der Planungsgemeinschaft Ost 

(PGO) in Vorbereitung. 

~ Die Novellierung des Wiener Garagengeset- 

zes mit Anpassung der Regelungen an die 
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Ziel solcher Überlegungen zu einer stärkeren 

Berücksichtigung raumbezogener Gesichts- 
punkte in der Wiener Bauordnung sollte es sein, 

eine stärkere Verbindlichkeit der wichtigen 
Grundsätze der Raumordnungspolitik zu er- 

möglichen, ohne die für eine zeitgemäße Ent- 

wicklung der Stadt notwendige Flexibilität in 

den Handlungserfordernissen verloren gehen 
zu lassen. 
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neuen verkehrspolitischen Zielsetzungen und 

die Integration der unmittelbar raumwirk- 

samen Aussagen direkt in die Wiener Bau- 

ordnung. 

~ Die Berücksichtigung der Landschaftspla- 

nung im Planungsrecht. 

~ Die Anpassung und Erweiterung bodenmobi- 

lisierender Instrumente (z. B. die Modifikation 

der Regelungen der Anliegerverpf lichtungen) 

an die Erfordernisse und Notwendigkeiten, 

insbesondere des sozialen Wohnungsbaus. 
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RAUMORDNUNG UND BODENPOLITIK 

vollziehende Planungsschntt, auf der Grundlage 

eines verbindlichen örtlichen Entwicklungs- 

konzeptes (in Wien Sfadfenfwfcfdungsplan) 

erfolgt. 

AUSGANGSLAGE 
UND AUFGABENSTELLUNG 

Mit dem beabsichtigten Stadtwachstum von 

Wien tritt eine alte, bisher nicht befriedigend 

gelöste Aufgabe der Raumordnung neu in den 

Vordergrund: eine wirksamere Steuerung der 

Siedlungsentwicklung und eine rationellere Bo- 

dennutzung. Damit dem raumordnerischen Ziel 

eines möglichst haushältenschen Umgangs mit 

dem unvermehrbaren Gut Boden entschlosse- 

ner als bisher im tatsächlichen räumlichen Ge- 

schehen Geltung verschafft wird, müssen Sied- 

lungsgebiete konzentriert und raumlich be- 

grenzt entwickelt werden. 

Der sorglose Umgang mit dem knappen Gut 

Grund und Boden und die Zersiedelung der 

Landschaft müssen gestoppt werden — nicht zu- 

etzt deshalb, um auch unseren Nachkommen 

den notwendigen Lebensraum zu erhalten. 

Bisherige Erfahrungen zeigen, daß dieses Ziel 

nur dann auf zufriedenstellende Weise erfüllt 

werden kann, wenn dieser, letztlich im Flächen- 

widmungsplan und in den Bebauungsplänen zu 

Im Interesse einer effizienten Siedlungsentwick- 

lung muß einerseits die Neuwidmung von Bau- 

land sparsam und bedarfsorientiert erfolgen, 

andererseits muß aber auch gewährleistet wer- 

den, daß das gewidmete Bauland dann tatsäch- 

lich rasch bebaut und nicht gehortet wird. Eine 

geordnete Siedlungsentwicklung fährt auf zwei 

Schienen: einer bedarfsorientierten Bauland- 

ausweisung und einer wirkungsvollen Bauland- 

mobilisierung. Die in Österreich bisher ange- 

wandte Strategie, auf baulandmobilisierende In- 

strumente zu verzichten und dafür übermäßig 

Bauland zu widmen, löst nicht das Problem der 

Baulandhortung, sondern stellt lediglich eine 

wirkungsvolle Förderung der Zersiedlung dar. 

Mit baulandmobilisierenden Instrumenten kann 

infolge der Angebotsvergrößerung auch eine 

Dämpfung der Bodenpreise erreicht werden. 

Die Überlegungen zur Verbesserung des bo- 

denpolitischen Instrumentariums gründen auf 

folgenden Prämissen: 

~ Boden ist eine unvermehrbare Ressource 

und Grundlage fast jeder produktiven oder 

konsumptiven Tätigkeit; seine vorausschau- 

ende, haushälterische Nutzung ist deshalb 

erforderlich. 

~ Boden ist jedoch nicht nur ein Standort- und 

Produktionsfaktor, sondern erfüllt darüber 

hinaus als Grundlage des Ökosystems eine 

Reihe wichtiger Funktionen: Er ist Teil des 
Stoffkreislaufes; er speichert Wasser, filtert 

Schadstoffe und beeinflußt das Klima. Er ist 

Voraussetzung dafur, daß Mensch, Tier und 

Pflanze körperlich uberhaupt entstehen, be- 

stehen und vergehen können Boden ist prä- 

gendes Element der Landschaft und Archiv 

der Natur und Kulturgeschichte. 
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~ Bei jeder Bodenversiegelung werden diese 
unterschiedlichen Bodenfunktionen stark 
eingeschränkt oder können überhaupt nicht 

mehr erfüllt werden. Der Boden ist aufgrund 

seiner ökologischen Leistungen daher prinzi- 

piell — auch unabhängig vom Ausmaß der 
vorhandenen Bodenreserven - zu schützen. 

~ Raumordnung ist die planmäßige, voraus- 
schauende Gestaltung eines Gebietes, um 

die nachhaltige und bestmogliche Nutzung 

und Sicherung des Lebensraumes im Inter- 

esse des Gemeinwohles zu gewährleisten. 
Die Örtliche Raumordnung dient der geord- 
neten Entwicklung des Gemeindegebietes im 

Hinblick auf die abschätzbaren wirtschaftli- 

chen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse 
seiner Bewohner. 

~ Die Widmung von Grundstücken als Bauland 

hat die bauliche Nutzung und nicht die Wert- 

steigerung zum Zweck. Es besteht deshalb 
im Interesse des Gemeinwohles ein öffentli- 

cher Anspruch darauf, daß baureifes Bau- 
land von den privaten Eigentumern wid- 

mungsgerecht genutzt wird (Sozialpflichtig- 
keit des Grundeigentums). 

~ Dieser öffentliche Anspruch auf einen ra- 

schen Planungsvollzug mittels bodenmobi- 

lisierender Maßnahmen muß giaubwurdig 
und ernsthaft artikuhert werden. Dies ist dann 

der Fall, wenn bodenpolitische Maßnahmen 

eingesetzt werden vor dem Hintergrund einer 

Raumordnung, die den Grundsätzen Nach- 

vollziehbarkeit, Planungssicherheit und 
Rechtstaatlichkeit entspncht. 

~ Eine an Interventionen und (willkürlichen) 

Einzelfallentscheidungen orientierte Raum- 

„ordnungs"politik wird, wenn sie bodenpoli- 
tische Instrumente, die stark in das Eigen- 
tumsrecht eingreifen, anwenden will, leicht in 

Argumentationsnotstand geraten — sowohl 

gegenüber den Betroffenen als auch vor den 
obersten Gerichtshöfen. Eine entsprechend 

verbindliche Festlegung der angestrebten 
Ziele der Raumordnung ist eine notwendige 

Voraussetzung dafür, daß zur Erreichung die- 

ser Ziele wirksame bodenpolitische Instru- 

mente eingesetzt werden können. 

Bebaubare Grundstücke werden grundsätzlich 
von Gebietskörperschaften, den Gemeinden, 
produziert. Eine Besonderheit dieses Produk- 

tionsprozesses liegt darin, daß im allgemeinen 

sowohl das Rohmaterial wie auch das Endpro- 

dukt nicht im Eigentum des Produzenten ist, 

sondern im Eigentum zahlreicher anderer Besit- 
zer und Nutzungsberechtigter. Die Nutzung je- 
des Grundstücks hängt von Voraussetzungen 

ab, die vom einzelnen Eigentümer weder ge- 
schaffen noch sichergestellt werden können 

~ Das Grundstück muß an Verkehrswege und 

Leitungen angeschlossen sein, und es müs- 

sen die komplementären Nutzungen gut er- 

reichbar sein Die Aufschließung mit Straßen 
und Leitungen sowie mit öffentlichen Bauten 

(wie etwa Schulen und Spitälern) und öffentli- 

chen Grünflächen ist Aufgabe der Gemein- 

schaft und trägt wesentlich zur Erhöhung des 
Bodenwertes bei. 

~ Das Grundstück muß davor gesichert wer- 

den, daß seine Nutzung durch Nutzungen 
auf benachbarten Grundstücken beeinträch- 

tigt oder unmöglich gemacht wird. 

Aufgrund dieser Tatsachen kann die Nutzung 

des Bodens nicht dem Gutdünken des ein- 
zelnen Grundbesitzers oder Nutzungsberech- 
tigten überlassen bleiben. Es ist Aufgabe der 
Raumordnung in Verfolgung des öffentlichen In- 

teresses, die zweckmäßigen Nutzungen (Bau- 
land, Verkehrsflächen, Grünland) und die ange- 
messenen Bebauungsdichten festzulegen. Im 

Hinblick auf das Ziel der bodensparenden und 

kompakten Siedlungsentwicklung erweist es 
sich als Mangel, daß der Gesetzgeber bei der 
gesetzlichen Verankerung der Flächenwid- 
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mungs- und Bebauungsplanung auf konse- 

quente Vollzugsmöglichkeiten verzichtete. Die- 

se unbefriedigende Situation wird noch dadurch 

verschärft, daß die vollziehenden Organe regel- 

mäßig vor dem Einsatz der bereits vorhandenen 

Vollzugsmöghchkeiten zurückschreckten. 

BODENMOBILISIERENDE 
INSTRUMENTE 

Die bestehenden Fehlentwicklungen auf dem 

Bodenmarkt haben mehrere Ursachen. Eine 

wirksame Mobilisierung des Bodenmarktes und 

eine Dämpfung der Bodenpreise kann daher 

nicht von einer Maßnahme allein erreicht wer- 

den. Es ist dafür ein Bündel von Maßnahmen er- 

forderlich. Die folgenden bodenmobilisierenden 

Instrumente unterstützen einander und sind da- 

her bei gleichzeitigem Einsatz besonders wirk- 

sam; sie können aber auch nur einzeln ein- 

gesetzt werden. In allen Kompetenzbereichen 

(Bund, Land und Gemeinde) können Beiträge 

zur Bodenmobilisierung geleistet werden. Dabei 

gilt es einerseits, bereits bestehende rechtliche 

Möglichkeiten auch anzuwenden, anderseits ist 

es aber auch notwendig, bestehende Rechts- 

vorschriften zu ertüchtigen sowie neue Instru- 

mente zu schaffen. 

Nachfolgend wird beispielhaft eine Reihe von 

Instrumenten zur Diskussion gestellt, die teilwei- 

se in Wien bereits bestehen, aber vermehrt ein- 

gesetzt werden sollten, oder im In- und Ausland 

angewandt oder diskutiert werden. In Abhän- 

gigkeit von der weiteren Entwicklung wäre zu 

überprüfen, ob die eine oder andere Maßnahme 

auch auf Wiener Verhältnisse sinnvoll übertrag- 

bar ist. 

I. MASSNAHMEN IM BEREICH 

DER GEMEINDE UND DES LANDES 

Kaum ein Markt weist so wenig Transparenz auf 

wie der Bodenmarkt. Eine belebende Wirkung 

kann daher bereits durch eine bessere Trans- 

parenz des Bodenmarktes erzielt werden, indem 

etwa mit geeigneten Einrichtungen (Bodenbank, 

Baulückenkataster, Bodenpreiskarten) poten- 

tielle Anbieter und Nachfrager voneinander in 

Kenntnis gesetzt werden. Die hohe Leistungs- 

fähigkeit der modernen automatischen Daten- 

verarbeitung erleichtert diese Arbeit, den Bo- 

denmarkt transparent zu machen, wesentlich 

Die Bsulandumfegung, mit der unzweckmäßig 

geformte Grundstücke vereinigt und in zweck- 

mäßig gestaltete Bauplätze neu aufgeteilt wer- 

den können, ist in der Wiener Bauordnung 
bereits verankert (() 22-35). Ein Einsatz dieses 
Instrumentes hätte ebenfalls mobilisierende 

Wirkung. 

Aus der Tatsache, daß der Flächenwidmungs- 

akt mit enormen Vermögenswertverschiebun- 

gen an den betroffenen Liegenschaften verbun- 

den ist, hat der Gesetzgeber bisher keine Kon- 

sequenzen gezogen. Er ignoriert damit, daß 
den Grundbesitzern mit der Baulandwidmung- 

zuzüglich der öffentlichen Investitionen für die 

Erschließung — ohne Einsatz von Kapital oder 

Arbeit hohe Planungsgewinne zuwachsen. Im 

Ausland, wie zum Beispiel im Kanton Basel- 
Stadt, wurde darauf mit dem Instrument des 
Planwertausgleichs reagiert. 

Der Planwerfausgfeich ist eine öffentliche Abga- 

be, die der Eigentümer an die Gemeinde zu lei- 

sten hat. Er knüpft an die Wertsteigerung eines 

Grundstücks an, die durch die Flächenwid- 

mungsplanung der Gemeinde erfolgt. Der Plan- 

wertausgleich soll einen Druck erzeugen, die 

neue Nutzung zu verwirklichen. Dazu müßte er 

im Gegensatz zur Basler Regelung nicht erst 

zum Zeitpunkt der Nutzung, sondern bereits bei 

der rechtlichen und tatsächlichen Nutzungs- 

möglichkeit fällig werden. Da der Wertzuwachs 

der Baugrundstücke zu einem guten Teil daraus 

resultiert, daß sie von der Gemeinde aufge- 

schlossen werden, kann dieser Teil des Wertzu- 

wachses durch die Überwälzung der Aufschlie- 
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Bungskosten auf die Grundeigentümer ausge- 
glichen werden. 

Die Anliegerverpf lichtungen (Abtretung von 

Stiaßengrund, Anschlußgebühr für Leitungen, 

Gehsteigverpf lichtung) werden derzeit erst im 

Baufall fällig und liegen außerdem unter den 

Herstellungskosten. Damit ist das Horten von 

Bauland in Erwartung höherer Bodenpreise sehr 

billig. Seit dem Jahr 1935 ist in Wien praktisch 

der gesamte Wohnbau von der Leistung der 

Anliegerbeiträge befreit. Durch diese Befreiung 

von den Anliegerbeiträgen wird zwar die Kauf- 

kraft der Wohnbauträger erhöht, kommt aber 
vor allem den Grundeigentümern zugute. 

Um zu verhindern, daß Bauland brachliegt, 
sollen nach etwa 3 Jahren ab dem Zeitpunkt 

der Anbaureife die vollen Kosten für die Auf- 

schließung vom Grundeigentümer eingehoben 

werden, unabhängig davon, ob die Auf- 

schließung durch eine widmungsgemäße Nut- 

zung bereits in Anspruch genommen wird oder 

nicht. Die rasche Einhebung einer Aufschlie- 

Bungsabgabe in vo ler Höhe der Aufschlie- 

Bungskosten dient zwei Zwecken. Die Grund- 

eigentümer haben einen Anreiz, zu bauen oder 

an Bauwillige zu verkaufen. Die Gemeinde er- 

hält ihre Aufwendungen ersetzt, was umso 

wichtiger ist, als sie auch die übergeordnete In- 

frastruktur bereitste len muß. In den Bundes- 

ländern Kärnten und Vorarlberg gibt es bereits 

Erschließungsbeiträge für unbebaute Grund- 

stucke, d. h, eine Beteiligungspf licht an den ln- 

frastrukturbereitstellungskosten ohne Rücksicht 

auf die tatsächliche Nutzung der Infrastruktur. 

Die Umwandlung der bestehenden Anliegerlei- 

stungen in eine kostendeckende Aufschlie- 

ßungsabgabe stel t in Wien wahrscheinlich die 

wirkungsvollste marktkonforme Maßnahme zur 

Bodenmobilisierung dar und sollte deshalb vor- 

rangig verfolgt werden. Die Aufschließungs- 

abgabe ist keine beliebige neue Steuer sondern 

nur die Rückerstattung einer von der Gemeinde 

nachweislich bereits erbrachten Leistung, die 

wesentlich zum Wertzuwachs der betreffenden 

Grundstücke beigetragen hat. Der Vorteil die- 

ser Abgabe liegt darin, daß sie nicht an einem 

schwieriger definierbarem Planwertzuwachs an- 

knüpft, sondern sich leicht aus den Aufschie- 

ßungskosten errechnen läßt. Es soll hier aber 

auch klar gesagt werden, daß die Aufschlie- 

Bungsabgabe ihren Zweck nur dann erfüllen 

kann, wenn sie durch keinerlei Ausnahmen, 

Nachlässe oder Stundungen durch ochert wird. 

Die baulandmobilisierende Wirkung der Anlie- 

gerverpf lichtungen könnte durch das neu zu 

schaffende Instrument des Baugeboles noch 

weiter verstärkt werden. Das Baugebot gibt es 
bereits im Steiiischen Raumordnungsgesetz 

(5 23a, „sanftes Baugebot") wenn auch in kaum 

wirksamer Form. Das Prinzip des Baugebotes 
besteht darin, daß für bereits erschlossenes 
Bau and eine Bebauungsfrist gesetzt wird, de- 

ren Nichteinhaltung mit Sanktionen verbunden 

ist. Die Sanktionen können in der Steiermark - je 
nach Wunsch des Grundeigentümers - von der 

entschädigungslosen Rückwidmung in Grün- 

land über eine Spekulationsabgabe bis zur 

Enteignung reichen. Die Sanktion der Rückwid- 

mung in Grünland ist jedoch prob ematisch: 
Wenn die Androhung der Rückwidmung ihr Ziel, 

nämlich die Einhaltung der Bebauungsfrist, ver- 

fehlt, muß dann tatsächlich in Grünland umge- 

widmet werden. Diese Umwidmung ist kontra- 

produktiv zum Ziel der ursprünglichen Bauland- 

widmung. 

Bereits im Jahr 1976 wurde im deutschen Bau- 

gesetzbuch die Plangewährleistungsfrisl veran- 

kert (5 42 BauGB), die bei gezieltem Einsatz 

ebenfalls eine gewisse bodenmobilisierende 

Wirkung hat. Diese Planungsgewährleistungs- 

frist bedeutet, daß eine Gemeinde das in einem 

Bebauungsplan enthaltene Angebot, ein Grund- 

stück zu bebauen, nur sieben Jahre lang auf- 

rechterhalten muß. Nach Ablauf dieser Zeit 

kann das Angebot in all jenen Fällen entschädi- 
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gungslos zurückgenommen werden, in denen 

der Eigentümer von seinem Recht keinen Ge- 

brauch gemacht hat. 

Auch in der Wiener Bauordnung existiert mit 

dem f) 43 bereits eine Art Baugebof. Dieses be- 

sagt: „Unbebaute oder nicht entsprechend be- 

baute Liegenschaften können enteignet wer- 

den, wenn dadurch die bauordnungsgemäße 

Bebauung der Liegenschaft erreicht wird und 

dies aus städtebaulichen Rücksichten, wozu 

auch solche auf das Stadtbild gehören, erfor- 

derlich ist. 
" Der 5 43 ist in erster Linie für die 

Bebauung von Baulücken im dichtbebauten 

Stadtgebiet konzipiert und sollte dort im öffent- 

lichen Interesse auch angewendet werden, 

insbesondere um zu verhindern, daß das ört- 

liche Stadtbild durch langjährige Baulücken 

beeinträchtigt und die städtische Infrastruktur 

ungenützt bleibt. 

Die Stadt Wien hat mit einer Aktion zur Mobili- 

sierung von Baulücken begonnen, in dem sie 

eine Anzahl von betroffenen Grundeigentümern 

aufgefordert hat, ihr Grundstück zu bebauen 

Sollte dies unbegründet nicht zum Erfolg führen, 

ist vorgesehen, entsprechende Verfahren ge- 

mäß (j 43 einzuleiten. Nach Vorliegen des in 

Arbeit befindlichen Baulückenkatasters soll 

diese Vorgangsweise mit vorerst motivierenden 

Aktivitäten und notfalls mit der Anwendung des 

(j 43 verstärkt und zielgerichtet zur Anwendung 

gelangen. 

tes zum „städfebauiichen Entwickiungsbereich" 

(jj 165 - 171 Deutsches Baugesetzbuch) durch 

die Gemeinde dar Damit wird die Gemeinde 

verpflichtet „ohne Verzug Bebauungspläne auf- 

zustellen und alle erforderlichen Maßnahmen zu 

ergreifen, um die vorgesehene Entwicklung im 

städtebaulichen Entwicklungsbereich zu ver- 

wirklichen. 
" Die Gemeinde wird verpflichtet, die 

Grundstücke im städtebaulichen Entwicklungs- 

bereich zu erwerben und kann dies zu dem 

Preis tun, der dem Verkehrswert der Grund- 

stücke gemäß ihrer bestehenden Nutzung ohne 

Entwicklungsmaßnahme entspricht. Nach er- 

folgter Neuordnung und Erschließung sind die 

Grundstücke an Bauwillige zu dem Verkehrs- 

wert zu veräußern, der sich durch die rechtliche 

und tatsächliche Neuordnung des städtebau- 

lichen Entwicklungsbereiches ergibt. Unter der 

Voraussetzung, daß sich die Gemeinde „ernst- 

haft um den freihändigen Erwerb des Grund- 

stücks zu angemessenen Bedingungen bemüht 

hat", ist im städtebaulichen Entwicklungsbe- 

reich die Enteignung zugunsten der Gemeinde 

auch ohne Bebauungsplan zulässig. „Erwirbt 

die Gemeinde ein Grundstück nicht, ist der Ei- 

gentümer verpflichtet, einen Ausgieichsbetrag 

an die Gemeinde zu entnchten, der der durch 

die Entwicklungsmaßnahme bedingten Er- 

höhung des Bodenwerts seines Grundstücks 

entspricht. 
" Durch diesen Planwertausgleich 

wird erreicht, daß die Kosten der Entwicklungs- 

maßnahmen von den davon profitierenden 

Grundstücksbesitzern getragen werden. 

Die Bestimmungen des f) 43 sollten auch dahin- 

gehend erweitert werden, daß sie nicht nur bei 

Baulücken im dichtbebauten Stadtgebiet son- 

dern immer dann angewendet werden können, 

wenn an der ehesten Verwirklichung des Be- 

bauungsplanes ein besonderes öffentliches In- 

teresse besteht. 

Ein wirkungsvolles Instrument für eine geordne- 

te Stadtentwicklung stellt die im deutschen Bau- 

gesetzbuch enthaltene Erklarung eines Gebie- 

Es ist auch die Möghchkeit vorgesehen, daß zur 

Durchführung der Entwicklungsmaßnahmen ein 

Gemeindeverband oder ein von der Gemeinde 

beauftragter Entwicklungsträger die Aufgaben 

der Gemeinde an deren Stelle wahrnimmt. 

Mit dem Bodenbeschaiiungsgesefz-BBG (Bun- 

desgesetz vom 3. Mai 1974, betreffend die Be- 

schaffung von Grundflächen für die Errichtung 

von Häusern mit Klein- oder Mittelwohnungen 

oder von Heimen) besteht auch in Österreich 
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Für eine geordnete Stadtentwicklung, die mehr 
ist als bloß Wohnungsbau, ist das Bodenbe- 
schaffungsgesetz allerdings kein ausreichen- 
des Instrument. 

Bei der Umsetzung ihrer Planungen hat eine 
Gemeinde den größten Handlungsspielraum 
dann, wenn sich die erforderlichen Grundstücke 
in ihrem Besitz befinden. Vor dem Hintergrund 

eines großen kommunalen Grundstücksvorrates 

kann die Gemeinde durch Kauf- Verkauf- und 

Tauschakte den Grundstücksmarkt sehr wir- 

kungsvoll beeinflussen. 

ein dem deutschen „städtebaulichen Entwick- 

lungsbereich" ähnliches Instrument zur Boden- 
beschaffung. Vom deutschen Instrument unter- 

scheidet es sich vor allem darin, daß es nicht 
auf die städtebauliche Entwicklung abzielt son- 
dern bloß auf den Wohnungsbau. 

Laut Bodenbeschaffungsgesetz kann die Lan- 

desregierung zum Zweck der Bodenbeschaf- 
fung über Antrag der Gemeinde durch Verord- 

nung feststellen, daß in dieser Gemeinde ein 

quantitativer oder qualitativer Wohnungsfehlbe- 

stand besteht, wodurch der Gemeinde das 
Recht zur Anwendung der Bestimmungen über 
die Bodenbeschaffungen zuerkannt wird. Die 
Gemeinde kann dann in Bodenbeschaffungs- 
gebieten (das ist das Gemeindegebiet oder 
Teile davon) in Kaufverträge eintreten. Gegen 
angemessenes Entgelt ist auch die Enteignung 
von Grundstücken zugunsten einer Gebietskör- 
perschaft oder einer gemeinnützigen Bauverei- 

nigung, die diese Grundstücke mit Klein- und 

Mittelwohnungen bebauen muß, zulässig. 

Ein wichtiges Instrument der privat-rechtlichen 

Bodenpolitik stellt der von der Stadt Wien Mitte 

der ßüer Jahre eingerichtete Stadterneuerungs- 
und Bodenöereitstellungsfonds (WBSF) dar. 
Sein Hauptzweck ist es, die preistreibende 
Konkurrenz unter den Wohnbauträgern aus- 
zuschalten. Wohnbauträger erhalten Wohnbau- 

förderung in aller Regel nur dann, wenn sie das 
Baugrundstück vom Fonds erwerben. Ein ähn- 

liches Instrument steht mit dem Wiener Wirt- 

schaftsförderungsfonds (WWFF) für den Ankauf 

von Betriebsgrundstücken zur Verfügung. 

Wenngleich es in den letzten Jahren zu einer in- 

tensiveren Abstimmung zwischen der Stadtpla- 

nung und den beiden Fonds beim Ankauf von 

Grundstücken gekommen ist, und damit die An- 

kaufspolitik der beiden Fonds mit den Raumord- 

nungszielen besser in Einklang gebracht wer- 

den konnte, hindern die mangelnden boden- 
rechtlichen Instrumente vor allem den WBSF, 
die ihm zugedachte preisdämpfende Wirkung 

ausreichend zu entfalten. Ein wesentliches Kri- 

terium bei der Suche nach neuen bodenmobi- 
lisierenden Maßnahmen wäre deshalb die Un- 

terstützung der privat-rechtlichen Tätigkeit der 
Grundstücksfonds durch öffentlich-rechtliche 
Instrumente. 

Die sektorale Ausrichtung der beiden Fonds hat 

zur Folge, daß der Ankauf von Grundstücken für 
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den Wohnbau und für betriebliche Zwecke mit 

höherer Effizienz betrieben wird. Für den Ankauf 

von Grundstücken für öffentiiche Zwecke und 

Grünflächen gibt es keine vergleichbare Einrich- 

tung. Es wären daher Lösungen zu überlegen, 

die einen ebenso effizienten Ankauf von Grund- 

stücken für die infrastrukturelle Versorgung und 

die Sicherung der Grünflächen gewährleisten. 

Bauiandsicherungsverträge sind ein relativ neu- 

es Instrument der kommunalen Bodenpolitik. 

Kern dieses Instruments ist die Verbindung von 

Flächenwidmung und privatrechtlichen Verträ- 

gen, in denen sich der Grundeigentümer zur Er- 

füllung bestimmter Auflagen (z. B. Zeitpunkt der 

Bebauung, Verkaufspreis, etc. ) verpflichtet. Das 

aus Bayern stammende und in einigen Salzbur- 

ger Gemeinden bereits systematisch ange- 
wandte Instrument der Baulandsicherungsver- 

träge ist jedoch aufgrund der Verknüpfung von 

hoheits-rechtlichen Akten mit privat-rechtlichen 

Verträgen mit dem Makel des „Kuhhandels" be- 

haftet. Zudem ist damit ein großer Verhand- 

lungs- und Verwaltungsaufwand verbunden, so- 

daß dieses Instrument für die systematische 
Anwendung in einer Großstadt kaum geeignet 
ist. Aus der anwendungsorientierten fachlichen 

Perspektive betrachtet, ist es wesentlich effizi- 

enter, wenn der Landesgesetzgeber für ein Re- 

gelungssystem sorgt, mit dem das Ziel des 
haushälterischen Umgangs mit Grund und Bo- 

den prinzipiell erreichbar wird, statt die Ge- 

meinde auf den höchst steinigen Weg des Pri- 

vatrechts zu verweisen. 

2. MASSNAHMEN 

IM BEREICH DES BUNDES 

Fiskalischen Druck für eine widmungsgemäße 

Nutzung würde eine dem tatsächlichen Wert 

des Grundstücks angemessene Steuerbeia- 

stung liefern. Die derzeitigen Bodensteuern lei- 

sten das nicht. Den Bodensteuern liegt der weit 

unter dem Marktwert liegende Einheitswert von 

Grundstücken zugrunde. Eine Bemessung der 

Grundsteuer an den tatsächlichen Bodenwerten 

anstatt an den völlig wirklichkeitsfremden Ein- 

heitswerten, sowie an der Widmung statt an der 

bestehenden Nutzung würde das Horten von 

Bauland wesentlich erschweren. 

In die Einheitsbewertung wird derzeit nicht nur 

der Boden sondern auch die darauf befindliche 

Bebauung einbezogen. Bebaute Grundstücke 

sind deshalb höher bewertet als unbebaute, 

was sicherlich nicht im Sinne einer Bodenmo- 

bilisierung ist. Ähnlich wie in Dänemark sollte 

daher auch in Österreich die Grundsteuer aus- 

schließlich auf den Wert des Bodens entspre- 

chend der Widmung und ohne Berücksichti- 

gung der darauf befindlichen Gebäude ein- 

gehoben werden Bemessungsgrundlage hat 

grundsätzlich der Verkehrswert des Bodens zu 

sein. Dieser Verkehrswert wird in Abständen 

von ein bis fünf Jahren ermittelt. 

Weiters ist erwähnenswert, daß in Dänemark die 

Bodenwertsteuer als wichtigste der dänischen 

Bodensteuern von den Gemeinden und zum 

Teil von den Kreisen eingehoben wird. Auch in 

Österreich gibt es bereits starke Bestrebungen 

dem dänischen Beispiel zu folgen und die Bo- 

denbesteuerung zu verländern: So verlangt der 

Städtebund in seinem am 16. 10. 1991 beschlos- 

senen Forderungsprogramm „eine der wirt- 

schaftlichen Realität entsprechende Bemessung 

der Grundsteuer" sowie die Umwandlung der 

Grunderwerbssteuer und der Bodenwertab- 

gabe — bei weiterer Einhebung durch den Bund 
- in ausschließliche Gemeindeabgaben. Die 

Bodenwertsteuer gibt ständig einen Teil des 
von der Gemeinschaft ohne Leistung des Eigen- 

tümers geschaffenen Bodenwertes der Gemein- 

schaft zurück. 

Die Enteignung von Grundstücken zur Errich- 

tung von Klein- und Mittelwohnungen sowie von 

städtischen Siedlungen (Volkswohnungswesen) 

ist nach Art. 11 des Bundesverfassungsgeset- 

zes derzeit Bundessache in Gesetzgebung und 
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Landessache in Vollziehung. Eine Vberfragung 

des Wohnungswesens in Landeskompetenz (so 
wie das bei den Wohnbauförderungsgesetzen 

bereits erfolgt ist) würde eindeutig klarstellen, 

daß die Schaffung von Wohnungen eine öffentli- 

che Aufgabe der Länder ist. Die Länder könnten 

diese Matene gemäß dem Subsidiantätsprinzip 

wesentlich zielgerichteter organisieren als dies 

dem Bund bisher gelungen ist. 

AKTIVIERUNG VON 
VORHANDENEN BAULANDRESERVEN 

IM BEBAUTEN STADTGEBIET 

Im Zuge der Stadterweitungsdiskussion taucht 

immer wieder die Frage auf, inwieweit in der 

Stadt vorhandene, baulich nutzbare Potentiale 

an Flächen - insbesondere in bereits mit städti- 

scher Infrastruktur gut ausgestatteten Stadttei- 

len — aktiviert oder mobilisiert werden können. 

Man kann dabei davon ausgehen, daß es im 

Weichbild der Stadt eine Fülle von Flächen und 

Grundstücken gibt, deren Nutzung nicht der La- 

gegunst, insbesondere nicht der infrastrukturel- 

len Versorgungsqualität entspricht Dazu zählen 

z. B. ungenutzte und untergenutzte Grundstücke 

wie z. B klassische Baulücken oder Flächen mit 

zu geringer Nutzungsintensität bzw. nicht stand- 

ortgerechte Nutzungen in Form von Lagerflä- 

chen, Industriebrachen, Kasernen, Arrondie- 

iungsflächen, ungenutzte Verkehrsflächen usw. 

Letztlich wären dazu auch die im Sinne des 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes nicht 

ausgenutzten Bauhöhen (Bauklassen) und Bau- 

dichten zu zählen, die einen erheblichen Wert 

an Geschoßflächenreserven im bereits bebau- 

ten Gebiet ergeben; allerdings gilt dieser 
theoretische Wert nur für den Neubaufall. 

„Reservepotentials" im bebauten Stadtgebiet 
ganz besondere Bedeutung zu. Neben den 
Einsparungen im Landverbrauch am Stadtrand 

und der damit einhergehenden Schonung des 
Grün- und Freiraumes erlaubt die bessere Aus- 

nützung der vorhandenen Infrastruktur wesentli- 

che Kosteneinsparungen Dazu kommen positi- 

ve gestalterische Aspekte. 

In den letzten Jahren wurde eine Reihe von 

Maßnahmen ergriffen, die vorhandenen Bau- 

landreserven zu aktivieren: 

~ Anstrengungen zur Erfassung des „Reserve- 

potentials" (Baulückenkataster, Perlustne- 

rung von Flächen) 

~ Verstärkte Ankaufsbemuhungen (Nordbahn- 

hof, Kasernen) 

~ Aktivierung untergenutzter oder brachliegen- 

der Flächen (Überbauung von Remisen, Um- 

strukturierung von Industriegelände) 

BAULÜCKENKATASTER 

Mit der Erstellung eines Baulückenkatasters 
wurde bereits begonnen. Die systematische 
Erfassung, Bewertung und Evidenthaltung von 

Baulücken in Form eines Katasters wäre der 

transparente Informationshintergrund, der als 

Voraussetzung und Basis eines Baulückenma- 

nagements notwendig ist. Gerade in Zeiten des 
knapper werdenden Baulandes und einer auf- 

kommenden Wohnungsnot wurde diese wesent- 

liche Planungsgrundlage auch in zahlreichen 

deutschen Städten (Berlin, Frankfurt, Hamburg, 

Köln, Essen . . . ) kurzfristig erstellt und meist mit 

Erfolg eingesetzt. 

Vor dem Hintergrund des für Wien ungewohnt 

hohen Bedarfs an Bauland für den Siedlungs- 

ausbau (Wohnungen, Betnebe, Infrastruktur) 

kommt der Frage des vorhandenen und unter 

gewissen Bedingungen mobilisierbaren 

Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen 

machen deutlich, daß die Baulücken in Wien ein 

beträchtliches Potential für bauliche Nutzungen, 

insbesondere für Wohnungen darstellen Die 

räumliche Verteilung der Baulücken innerhalb 
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P. ' s tere Schritte für Maßnahmen der öffentlichen 

Hand zur Mobilisierung der Baulücken gesetzt 
werden. Hier wäre vor allem das bestehende 
Instrumentarium auf gezielte Anwendungsmög- 

lichkeiten hin zu überprüfen (z. B. g 43 Bauord- 

nung) bzw. wären neue Wege zu beschreiten. 

Der Erfolg in anderen Städten müßte auch in 

Wien Anstoß für entsprechende Maßnahmen in 

dieser wichtigen städtebaulichen Frage sein. 

Wiens zeigt allerdings erhebliche Unterschiede. 

Die meisten Baulücken befinden sich in den 
Randbereichen des dichtbebauten Gebietes, 
insbesondere dort, wo in den letzten Jahrzehn- 

ten der ökonomische Veränderungsdruck nur 

gering war. Dagegen hat sich in den letzten 

Jahren in den dynamischen innerstädtischen 

Entwickiungsbereichen, wo auch die größten 
Bodenpreissteigerungen auftraten, der Bestand 

an Baulücken stark verringert. 

Nach Erfahrungen in deutschen Städten kann 

man durch Einsatz entsprechender Organisa- 

tionsmaßnahmen (Baulückenkataster, Bau- 

lückenmanagement etc. ) mit einem durch- 

schnittlichen Ersterfolg an kurzfristiger Mobili- 

sierung (ca. 5 Jahre) von 10 bis 15 % der be- 

kannten Baulücken rechnen. Das würde allein 

für das dichtbebaute Gebiet von Wien in einer 

ersten Aktivierungsphase bedeuten, daß ca. 
500 Wohnungen pro Jahr in den innerstädti- 

schen Baulücken realisiert werden könnten. 

Auf der Basis eines solchen flächendeckenden, 

aktuell gehaltenen Katasters könnten dann wei- 

Ziel der geplanten „Baulücken"-Aktivierung soll- 

te dabei nicht sein, den Bürger mit Vorschriften 

und Geboten unter Druck zu setzen. Vielmehr 

sollte versucht werden, durch Aufklärung über 

den Sinn und die Möglichkeiten von Reserve- 

flächen-Bebauung die Bereitschaft zur Durch- 

führung von Baumaßnahmen auf diesen Flä- 

chen zu fördern. Hier könnten die bestehenden 

Gebietsbetreuungen eine wichtige beratende 
Funktion übernehmen. 

WEITERE POTENTIALE 

FÜR DIE INNERE STADTERWEITERUNG 

Man kann davon ausgehen, daß es im bebau- 
ten Stadtraum neben Baulücken auch weitere 

Potentiale an Baulandreserven gibt, die als we- 

sentliche Bestandteile einer inneren Stadterwei- 

terung zu sehen wären. Es handelt sich dabei 

um größere, meist als Bauland gewidmete 
Flächen, die nach städtebaulichen Gesichts- 
punkten untergenutzt, d. h. nicht standortgemäß 
genutzt und verwertet sind und somit ein Po- 

tential für höherwertige Nutzungen darstellen. 

Die Untersuchung solcher Areale und deren Be- 

wertung nach den erwähnten Gesichtspunkten 

ergab in einer ersten Bearbeitungsstufe rund 

160 Flächen (ohne Bahnhöfe und Kasernen), 
die nach Eigentümern, Größe (mindestens 0, 5 ha 

im dichtbebauten Gebiet, sonst mindestens 
1 ha) und derzeitiger Nutzung erfaßt wurden. 

Grün- und Landwirtschaftsgebiete waren davon 

ausgenommen. Bei weitergehenden Recher- 
chen könnte sich die Zahl dieser Flächen er- 
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heblich erhöhen. Insgesamt handelt es sich da- 
bei um Flächen von rund 1. 000 ha. 

Die untersuchten Flächen sind freilich keine 
brachliegenden Areale, die auf eine Bebauung 
warten, sondern Grundstücke, die — im Ganzen 
oder in Teilen — erst nach entsprechenden Vor- 

arbeiten zur Llmsiedlung oder Auflösung beste- 
hender Einnchtungen mittel- und längerfristig 

Baureife erlangen könnten. Bisher haben unter- 

schiedliche Hemmnisse eine intensivere Nut- 

zung verhindert. 

~ Für viele der untersuchten Areale bestehen 
seit einiger Zeit Projekte oder Vorüber- 
legungen zur intensiveren Nutzung. Für die 
meisten Areale gibt es aber kaum Anhalts- 

punkte für irgendwelche Realisierungsab- 
sichten, da die konkrete und kaufkräftige 

Nachfrage eines Nutzers nicht groß genug ist. 

~ Das Mietengesetz erschwert die Absiedlung 

auch von überalteten Wohnhäusern so sehr, 
daß hier offensichtlich eine Erstarrung des 
Marktes eintritt und kein Erneuerungspoten- 
tial anfällt. 

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und bei- 

spielgebender Lösungen im Ausland sollten alle 

Anstrengungen unternommen werden, das vor- 

handene Potentiat an Baulücken und unterge- 

nutzten Flächen zu nutzen und durch gezielte 
Maßnahmen zu mobilisieren. Die Nutzung vor- 

handener Flächenreserven im bebauten Stadt- 
gebiet wäre damit in einem Ausmaß möglich, 
daß damit auch auf längere Sicht eine erhebli- 

che Entlastung der Stadterweiterungsgebiete 
erreichbar sein sollte. Dazu gehören neben 
pnvaten Flächen z. B. auch Kasernen, Bahnhöfe 
oder Areale der Wiener Stadtwerke. Freilich be- 
darf es hier größerer Geduld, weil die Um- 

wandlung einer sogenannten „untergenutzten" 
Fläche zu einem Standort mit hochwertiger Nut- 

zung lahrelanger Vorarbeit bedarf und die Ab- 

schätzung des Erfolges im Vorhinein schwieng 
ist. Gleichzeitig mit den Erhebungsarbeiten 
müßten die notwendigen Schritte zur Verbes- 
serung des Instrumentariums für die Bauland- 
mobilisierung eingeleitet werden. 

~ Bei öffentlichen, nicht gewinnonentierten Be- 
trieben ist das Interesse, Flächen abzuge- 
ben, zwangsläufig gering. Dem Organisa- 
tionsaufwand zur Umsiedlung, Verkleinerung 

oder Absiedlung steht meist keine wirksame 

Einnahme gegenüber, da diese entweder in 

einem allgemeinen Budgetposten untergeht 
oder zu einer Vernngerung der Subvention 
führt. Dem gegenüber müßten in vielen Fäl- 

len umfangreiche Investitionen für neue (und 

kleinere) Anlagen getätigt werden, um Bau- 

land abgeben zu können. 
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WIRTSCHAFTSENTWICKLLING 

wird der traditionelle kleinräumige Wettbewerb 

zwischen den Agglomerationen und ihrem je- 

weiligen Umland an Bedeutung verlieren, der 
internationale Wettbewerb ähnlicher Regionen 

wird an seine Stelle treten. Für Wien bedeutet 

dies die verstärkte Herausforderung durch an- 

dere Zentren im europäischen Städtenetz: Ber- 

lin, München, Budapest oder Prag und nicht 

Mödling, Eisenstadt oder Vösendorf werden die 

Konkurrenten Wiens im Städtewettbewerb der 

nächsten Dekade sein 

In den achtziger Jahren wirkende Megatrends 

brachten eine nur vordergründig paradoxe 
Gleichzeitigkeit von fortschreitender Internatio- 

nalisierung von Politik und Wirtschaft einerseits 

und verstärkter Regionalisierung durch die 

wachsende Bedeutung lokaler Gegebenheiten 

und Initiativen andererseits hervor, die eine 
aktive lokale Standortpolitik notwendig macht. 

Tendenziell werden die Unternehmen von kon- 

kreten Standorten unabhängig, ihre Perspek- 

tive nimmt hinsichtlich der Markte eine inter- 

nationale, hinsichtlich der für die einzelnen 

Unternehmensfunktionen optimalen Standorte 

dagegen eine lokale Ausrichtung an. Eine 

Verschärfung der Konkurrenz zwischen Stad- 

ten und Regionen um diese standortunab- 

hängigen Ansiedlungen und Unternehmens- 

funktionen ist die Folge. Dieser (zumindest 

überregionale) Wettbewerb findet weitgehend 

zwischen Regionen mit ähnlicher Standortaus- 

stattung statt. Zu Regionstypen mit anderen 

Standortbedingungen werden weniger Kon- 

kurrenzbeziehungen bestehen bleiben, viel- 

mehr bieten sie sich a s Kooperationspartner 

zur stärkeren überregionalen Positionierung 

des Regionsverbundes an. In diesem Sinne 

Angesichts der Stärke der Konkurrenzgroßstäd- 

te dürfte die Entwicklung Wiens zu einer Ost- 

West-Metropo e im Sinne einer internationalen 

Dominanz als Standort für Geschäfte mit ganz 

Osteuropa keine realistische Entwicklungs- 

chance sein. Wirtschaftliche I eiitvorstellung ist 

daher die eines „überregionalen Kontrolf- und 

Entscheidungszenlrums" in Mitteleuropa, das 
allerdings ohne aktive StadtentWicklungspolitik 

zur Verbesserung der lokalen Standortbedin- 

gungen und der Wettbewerbsfähigkeit nicht er- 

reichbar scheint. Vor der Entwicklung konkreter 

Initiativen und Maßnahmen muß die Klärung 

folgender Fragen stehen 

~ Wettbewerbsposition in der Städtekonkur- 

renz: Informationen über die spezifischen 
Vor- und Nachteile des eigenen Standortes 

sind a s Grundlage für wirtschaftspolitische 

Strategien unumgänglich. Eine Analyse der 
Stärken und Schwächen der Wiener Stadt- 

wirtschaft wird aus diesem Grund der Ablei- 

tung konkreter Maßnahmen vorangehen; die 

Bewertung der Standortfaktoren berücksich- 

tigt wegen des verstärkten internationalen 

Wettbewerbs auch die relative Position Wiens 

gegenüber anderen Zentren in Europa. 

~ Entwicklungsmöglichkeiten: Die Erarbeitung 

einer wirtschaftspolitischen Strategie setzt 
Wissen über die weiteren Entwicklungspoten- 

tiale der Stadtwirtschaft voraus. Der Ablei- 

tung wirtschaftlicher Leitlinien und konkreter 
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Maßnahmen iegt daher das angestrebte 
Szenario (Internationale Dynamik) zugrunde. 

~ Stadtwirtschaftliche Leit inien: Vor dem Hin- 

tergrund der eigenen Starken und Schwä- 

chen sowie der Analyse der möglichen Hand- 

ungsspielraume mul3 strategische Planung 

schließlich die Rolle definieren, die Wien 

durch seine spezifischen Standortbedingun- 

gen unter den europäischen Städten einneh- 

men soll. Erst dies ermoglicht die Abgren- 

zung der Adressaten städtischer Wirtschafts- 

politik, als Grundlage für die Ableitung ziel- 

gruppengenauer Maßnahmen. 

ZUR WETTBEWERBSPOSITION 
WIENS IN DER STÄDTEKONKURRENZ 

STÄRKEN DER WIENER STADTWIRTSCHAFT 

Zumindest im Wettbewerb österreichischer 
Standorte ist die Ballung wirtschaftlicher Akti- 

vitäten als Stärke der Wiener Stadtwirtschaft zu 

interpretieren. Als größte Wirtschaftsaggio- 

meration Österreichs stellt Wien (1992) rund 

777. 400 Arbeitsplätze bereit, 26, 3 '/o aller un- 

selbständig Beschäftigten Österreichs arbeiten 

damit in der Bundeshauptstadt. Rund 20 '%%d von 

ihnen finden als Berufspendler aus anderen 

Bundesländern Arbeit in Wien, etwas mehr als 

100. 000 sind ausländische Arbeitnehmer. Zu- 

sammen erwirtschaften sie eine nomine le Brut- 

to-Wertschöpfung von rund 564 Mrd S (1992) 
und tragen so 29, 3 '/. zur Entstehung des ge- 
samtwirtschaftlichen Brutto-Inlandsproduktes 

bei; von allen Bundesländern ste It Wien damit 

den größten Anteil an den in Österreich produ- 

zierten Gütern und Dienstleistungen. 

Der dominierenden Stellung in Österreich ent- 

sprechend konzentneren sich Kontroll- und Ent- 

scheidungsfunktionen in hohem Ausmal3 in 

Wien 1991 wurden 208 der 500 größten Unter- 

nehmen von Wien aus geführt, mehr als 60 '/o 

der Beschäftigten und 58 '/o des Umsatzes die- 

ser Unternehmen waren von der Bundeshaupt- 

stadt aus kontro liert. Im Verg eich etwa zur BRD 

bedeutet dies eine beachtliche Kontrolldichte 

im österreichischen Städtesystem, in Deutsch- 

and verfügt Hamburg als führendes Entschei- 

dungszentrum über 58 Hauptverwaltungen un- 

ter den 500 größten Unternehmen und dispo- 

niert damit uber einen Umsatzanteil von 20 '/o. 

Dieser Funktion als nationales Kontroll- und Ent- 

scheidungszentrum entsprechend verfügt Wien 

mit einem Anteil von 73, 5 '/. der unselbständig 

Beschäftigten in Dienstleistungsbereichen über 

einen sehr hohen Tertiänsierungsgrad. In Dster- 

reich weisen nur Klagenfurt und Innsbruck mit 

einer aus der Lage an wichtigen Transportlinien 

entstandenen Ballung distributiver Dienste eine 

noch höhere Dienstleistungsquote auf, interna- 

tional liegt Wien in einem Vergleich der 32 größ- 

ten europäischen Stadtregionen nach dem Ter- 

tiärisierungsgrad auf Rang 11. Die Konzen- 

tration hochwertiger Funktionen verhilft Wien zu 

einer im österreichischen Vergleich deutlich 

höheren Produktiwtät, der Brutto-Produktions- 

wert je Beschäftigten übersteigt den osterrei- 

chischen Durchschnitt um fast 25 '/o. Dies er- 

klärt eine auch im EU-I/ergieich überdurch- 

schnittiiche yi/irtschaftskraft, die zu Kauf- 

kraftpantäten berechnete Brutto-Wertschöpfung 

pro Kopf liegt (1991) um rund 34 '/o über dem 

Durchschnitt der NUTS-II-Regionen der EU, 

Wien gehört damit zu den „reichsten" Stadtre- 

gionen Europas. 

Als Vorteil des Produktionsstandortes Wien 

kann zumindest auf nationaler Ebene auch die 

räumliche Ballung von Forschungs- und Eni- 

wickiungsaktivitäien gelten — eine Fo ge der 

monozentrischen Struktur der österreichischen 
Wirtschaft Zum Zeitpunkt der letzten Erhebung 

(1989) beherbergte Wien 843 Forschungs- 
stätten, das sind 45, 2 /. aller in Österreich er- 

hobenen forschenden Einheiten. Besonders im 

öffentlichen und kooperativen Bereich wird vor- 
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wiegend in Wien geforscht, mehr als die Halfte 

aller 1. 570 Forschungsstätten dieser Art befin- 

den sich am Standort Wien. Der Bedeutung der 

Stadt als Standort nichtbetneblicher Forschung 

und höchstrangiger Ausbildung entsprechend 

arbeiten rund 6. 500 Personen, etwa 54 '/o des 
wissenschaftlichen Personals an Österreichs 

Hochschulen, im universitären Bereich Wiens 

Allerdings läßt diese Stellung Wiens angesichts 

der nach wie vor ungenügenden Ausgangslage 

der Technologiepolitik in Österreich nicht direkt 

auf eine Stärke im internationalen Standortwett- 

bewerb schließen. Mit Forschungsausgaben 
von insgesamt rund 1, 5 '%%d des BIP rangiert 

Österreich im unteren Drittel der OECD-Länder, 

der Antei des Forschungs- und Entwicklungs- 

personals an den Beschäftigten ist mit 0, 6 '/. 

weiterhin einer der niedrigsten in der OECD. 

Weniger durch einen generellen Rückstand 

Österreichs im internationalen Vergleich entwer- 

tet erscheinen Stärken Wiens im Bildungsbe- 

reich sowie im Qualifikationsniveau des Human- 

kapitals. Mit Bildungsausgaben von (1989) 
5, 5 '/. des BIP liegt Österreich deutlich vor der 

BRD (4, 2 '/o) oder Japan (4, 8 '/. ), die Einschul- 

quoten in der Sekundarausbildung und im 

Hochschulbereich entsprechen im OECD-Ver- 

gleich jenen hochentwickelter westeuropäischer 

Staaten. Vor diesem Hintergrund gewinnt die re- 

gional höherwertige Qualifikationsstruktur der 

Wiener Berufstätigen die Bedeutung eines auch 

überregionalen Standortvorteils, Absolventen 

sowohl von Hochschulen (12 '/. ) als auch von 

höheren Schulen (17 '/o) halten jeweils einen um 

5 Prozentpunkte höheren Anteil an den Berufs- 

tätigen als im österreichischen Durchschnitt. 

Der mit 65, 8 '/. (Juni 1993; Österreich 55, 7 '%%d) 

deutlich überdurchschnittliche Angestelltenan- 

teil an den Gesamtbeschäftigten in Wien ist 

zwar vor allem auf den hohen Anteil dispositiver 

Tätigkeiten zurückzuführen; wie der Vorsprung 

der Brutto-Monatsverdienste in der Industrie von 

etwa 16 /. , der u a. die regionale Konzentration 

höherwertiger Industriebranchen in Wien wider- 

spiegelt, kann er aber auch als Indikator höhe- 

rer Durchschnittsqualifikation gelten. 

Tatsächlich ist die Wiener Industne, die ange- 
sichts der fortschreitenden Tertiärisierung zu- 

letzt nur noch knapp 12 '/. zur Wiener Gesamt- 

beschäftigung beitrug, auf hochwertige Bran- 

chen konzentriert. Regionale Konzentrationen 

sind vor allem im Technologiesektor (Elektro- 

industne) und im Versorgungssektor (Nahrungs- 

und Genußmittelindustrie) erkennbar; 26, 5 '/o 

bzw. 21, 6 '%%d der in ganz Österreich in diesen 

Sektoren eingesetzten Industriebeschäftigten 

arbeiten in Wien. 

Dieser Schwerpunkt auf tendenziell höher- 

wertigen Produktszweigen kann vor allem 
deshalb als weitere Stärke der Wiener Stadt- 

wirtschaft interpretiert werden, weil er die Be- 

drohung der neuen (Ost-)Konkurrenz, die vor al- 

lem in faktorkostenintensiven Industriezweigen 

auftreten, für Wien gering hält So fanden ener- 

gie- und transportintensive und umweltbela- 

stende Wirtschaftsbereiche - aufgrund höherer 

Energiepreise schon kurzfristig durch osteuro- 

päische Konkurrenz bedroht - wegen ihres meist 

großen Flächenbedarfes und hoher Emissions- 

intensität schon bisher keine Standortvorteile in 

der Stadt vor 

Aus diesem Grund erscheinen in Wien nur rund 

2 '/ der Industriebeschäftigten durch neue Kon- 

kurrenten mit geringerer Energie-, Transport- 

und Umweltkostenbeiastung potentiell gefähr- 

det, in Österreich dagegen rund 28 '/v. Auch 

arbeitsintensive Billiglohnbranchen — durch die 

Lohnkostendifferenz zum benachbarten Ost- 

europa akut gefahrdet - fanden in der durch 

höhere Faktorkosten gepragten Wiener Stadt- 

wirtschaft schon bisher ungünstige Standortbe- 

dingungen vor Der Kreis potentiell konkurren- 

zierter Betriebe in Wien bleibt damit auch hier 

wesentlich geringer als im Österreichdurch- 

schnitt: Nur rund 6 '/o der Industriebeschäftigten 

(Österreich 22, 3 '/) arbeiten in Wien in arbeits- 
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intensiven industriezweigen, die einer deut- 

lichen Verschärfung des Wettbewerbs durch 

Ostanbieter ausgesetzt sind. 

Auch dieser weitgehenden Konzentration auf, 

für die Stadt geeignete, Industriebereiche ist es 
zu danken, daß Wien Wettbewerbsvorteile bei 

„weichen" Standortbedingungen (Freitzeitange- 

bot, Umwelt, Kultur, Sicherheit, Wohnen und 

Wohnumfeld, . . . ) aufweist, die vor al em für die 

Standortwahl hochwertiger ökonomischer Akti- 

vitäten zunehmend an Bedeutung gewinnen, 

wenn „harte" Standortfaktoren (Verkehrsanbin- 

dung, technische Infrastrukturausstattung . . . ) 
gegeben sind. " So wird Wien in internationalen 

Untersuchungen ein hohes Maß an Lebens- 
qualität bescheinigt, Ballungskosten (etwa im 

Umwelt- oder Verkehrsbereich), die etwa in den 

Zentren im nordwest ichen Kernraum der EU 

beträchtlich sind, bleiben in Wien relativ gering. 

Vor diesem Hintergrund ist das Konzept ökolo- 

gischer Stadtentwicklung als Eckpfeiler zur 

Wahrung und Entwick ung einer auch aus öko- 

nomischer Perspektive zentralen Stärke des 
Wirtschaftsstandortes Wien zu begreifen; einzel- 

ne Konfliktpunkte zwischen ökologischer und 

ökonomischer Sichtweise werden mit Rücksicht 

auf die Wechselwirkungen zwischen beiden Be- 

reichen zu beurteilen sein. Auch das ausrei- 
chende Angebot von Freizeit- und Einkaufs- 

möglichkeiten, vor allem aber das hochwertige 

Kulturangebot sind als Vorteile Wiens einzustu- 

fen. Im Wiener Kultursektor arbeiten 60 % aller 

österreichischen Kulturschaffenden. Abgesehen 
von den Nebeneffekten für den Tourismus dürf- 

te diese Ballung kultureller Aktivitäten vor allem 

helfen, hochqua ifizierte Fachkräfte anzuziehen, 

Direkte Möglichkeiten zur Erhöhung betrieb- 
licher Wettbewerbsfähigkeit, etwa durch eine 

Betonung von Industriedesign, sind jedoch 
noch vermehrt zu entwickeln. Dies gilt auch für 

„atmosphärische" Faktoren wie eine positive 

Einstellung von Bevölkerung und Verwaltung 

zur Wirtschaft, ebenfalls ein bedeutender imma- 

terieller Standortfaktor. 

Hochwertiges Kulturangebot und Umweitqua- 

ität sind schließlich auch ein Grund dafür, daß 
Wien in den letzten 20 Jahren eine bedeutende 
Stellung im internationalen Städtetourismus er- 

ringen konnte. Mit (1992) 7, 005. 000 Nächtigun- 

gen, 88 % davon Ausländer, hält Wien als eu- 

ropäisches Ziel im Sightseeing-Tourismus hinter 

London, Paris und Rom den vierten Rang. Ob- 

wohl das Nächtigungsvolumen vor allem in den 

achtziger Jahren stark expandierte (1983/1990 
+ 56%), konnte ein Abgleiten in den Billigtouris- 

mus verhindert werden, mehr als die Hälfte der 

über 40. 000 Gästebetten ist der höchsten Kate- 

gorie zuzuordnen. Auch die wachsende Bedeu- 

tung des Kongreßtourismus als Wirtschaftsfak- 

tor unterstützt den fortschreitenden Trend zum 

Qualitätstourismus, mit über 900 Kongressen 
lag Wien 1992 im Spitzenfeid europäischer Kon- 

greßdestinationen. Im Sommer gibt jeder Gast 
etwa 3. 800 S, im Winter 4. 700 S aus und trägt 

so spürbar zum Geschäftsergebnis des Wiener 

Einzelhandels bei. Insgesamt wird der durch 

den Tourismus in allen Bereichen ausgelöste 
Umsatz auf etwa 20 Mrd. S geschätzt, etwa 

4, 5 % des Wiener Brutto-Urbanproduktes dürf- 

ten Tourismusaktivitäten zuzuschreiben sein. 

Als noch nicht realisierte, aber potentiell nutzba- 

re Stärke der Wiener Stadtwirtschaft ist schließ- 
lieh die durch die politischen Umwälzungen in 

Ost-Mitteleuropa veränderte geopoiitische Lage 
im Herzen einer sich entwickelnden Großregion 

zu sehen. Immerhin würde der Markt einer Ag- 

glomeration Wien-Preßburg einschließlich der 

damit verflochtenen Regionen rund 3, 7 Mill. 

Einwohner bzw. 1, 9 Mill. Arbeitsplätze umfas- 

sen. Zwar dürften wegen der beschränkten Be- 

deutung industrieller Produktionsstrukturen für 

die Urbanwirtschaft die aus vermehrten Waren- 

exporten zu erwartenden Gewinne für Wien ge- 
nng sein, Wachstumsmöglichkeiten könnten 

"„Bedeutung weicher Stendortisktoren", Zwischenbericht 
einer Untersuchung des Deutschen Institutes tür Urbenistik 

(DIFU), November 1993 
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sich allerdings durch den Ausbau uberregio- 

naler Handels- und Dienstleistungsfunktionen 

für den neuen Großraum ergeben. Die geopoliti- 

sche Lage im Schnittpunkt eines wachsenden 
Austauschs von Gütern, Personen und Informa- 

tionen mit den neuen Marktwirtschaften eröffnet 

Wien die Chance, durch die Anhäufung von 

spezifischem Wissen über Marktchancen und 

institutionelle Gegebenheiten in den Oststaaten 

ausländische Investoren anzuziehen. Konkret 

könnte sich der Standort Wien im neuen Groß- 

raum als Sitz regionaler Hauptverwaltungen für 

ein die Staatsgrenzen überschreitendes mittel- 

europäisches Marktgebiet etablieren - eine 
Funktion, für die Wien bisher aufgrund des be- 

grenzten österreichischen Marktgebietes nur 

wenig Grundlage bot. Eine solche Möglichkeit 

wird durch das im internationalen Vergleich 
noch immer relativ niedrige Niveau der Büro- 

mieten unterstützt: Die direkten Konkurrenten in 

dieser Funktion eines „Transaktionszentrums" 

für Ost-Mitteleuropa — Berlin, Hamburg, Prag, 
Budapest — können hochwertigen Büroraum auf- 

grund von Angebotsproblemen derzeit nur zu 

im Vergleich zu Wien wesentlich hoheren Ko- 

sten bereitstellen. 

SCHWÄCHEN DER 

WIENER STADTWIRTSCHAFT 

Neben diesen Vorzügen zeigt die Wiener Ur- 

banwirtschaft iedoch auch eine Reihe von 

Schwächen. Sie behindern die Entwicklung des 
Wirtschaftsstandortes, sodaß ihre Beseitigung 

Ziel jeder Strategie städtischer Politik sein muß, 

die eine größere Attraktiwtät Wiens in der inter- 

regionalen Konkurrenz anstrebt. 

Zunächst ist auf Schwächen in der Wiener Wirf- 

schaffsstruktur zu verweisen, die als histori- 

sches Erbe aus der geopolitischen Situation der 

letzten Jahrzehnte resultieren. Wegen der Lage 
an der „toten" Grenze zweier Wirtschaftssyste- 

me war die Stadt über Jahrzehnte durch eine 

nur geringe wirtschaftliche und sozia e Dynamik 

geprägt. Das Wachstum des Urbanproduktes 

erreichte den Österreich-Durchschnitt bis in die 

jüngste Vergangenheit nicht, ein durchschnittli- 

cher jährlicher Zuwachs der nominellen Brutto- 

Wertschöpfung von 7, 6 /. in den letzten drei 

Jahrzehnten bedeutet einen Wachstumsrück- 

stand von fast 1 Prozentpunkt pro Jahr. 

Der Verlust traditioneller Absatzmärkte in Ost- 

europa wurde allerdings von der Wiener Sach- 

güterproduktion wohl aus Gründen der Distanz 

nicht mit verstärktem Engagement auf den 
Westmärkten beantwortet, vielmehr konzentrier- 

ten sich Wiener Betriebe vornehmlich auf den 

fnfandsmarkt. So wies die Wiener Sachgüter- 

produktion 1969 mit 29 /. die nach dem Bur- 

genland geringste Exportquote aller Bundes- 

länder auf, die Regionen Westösterreichs erwirt- 

schafteten dagegen rund 50 /. ihres Umsatzes 

im Außenhandel. Mit dieser Konzentration auf 

einen in weiten Segmenten geschützten Binnen- 

markt wurden Umstruktunerungs- und Moderni- 

sierungserfordernisse abgefedert, die in zahlrei- 

chen westeuropäischen Städten zur Herausbil- 

dung einer hochwertigen, stadtadäquaten In- 

dustriestruktur beitrugen. Vor allem unterblieb 

eine Entwicklung zu „flexibel spezialisierter Fer- 

tigung", in der produktionsnahe Dienste und in- 

dustrielle Produktion ein vernetztes System bil- 

den. Wie Beispiele aus Süddeutschland oder 

Oberitalien zeigen, kann jedoch gerade eine 

solche auf Fühlungsvorteilen aufgebaute Pro- 

duktionsweise die Standortbedingungen eines 
städtischen Umfeldes (qualifizierte Arbeitskräf- 

te, Angebot komplementärer Dienstleistungen) 

nutzen. Traditione le, an Größenvorteilen orien- 

tierte Fertigungsformen treffen dagegen in städ- 

tischen Strukturen schon aufgrund des größe- 
ren Flächenbedarfs vorwiegend auf Standort- 

nachteile und wandern ab. 

Tatsächlich ging der Anteil der Sachgüterpro- 

duktion an der Gesamtbeschäftigung in Wien 

von mehr als 30 '/o 1973 auf zuletzt nur 18, 9 '/o 

(Industrie 11, 9 '/. ) zurück, innerhalb von zwei 
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Jahrzehnten gingen damit mehr als 90. 000 Ar- 

beitsplätze oder 39 'k des Basisjahres verloren. 

Ließ es die Sektorstruktur der Wiener Stadtwirt- 

schaft damit noch in den sechziger Jahren zu, 

von einer „Industnestadt" zu sprechen, so hat 

sich seither eine De-Industrialisierung vollzo- 

gen, die über die generell beobachtbare Ten- 

denz der Tertiänsierung von Agglomerationen 

hinausging. In einem Vergleich der 32 größten 

europäischen Stadtregionen (Basis 1990, Über- 

sicht) wird die geringe industriedichte Wiens 

deutlich. Mit einem Lokalisationsquotientenn 

von 66, 6 - ein Quotient von 100 entspricht dem 

durchschnittlichen Besatz mit Bereichen der 
Sachgüterproduktion - nähert sich die Stadt hin- 

sichtlich ihres Industrieanteils internationalen 

Dienstleistungszentren wie London, Paris, Am- 

sterdam oder Brüssel, ohne deren Stellung als 

Zentrum hochwertiger (auch international han- 

delbarer) Dienstleistungen zu erreichen. Wie die 

SEKTORALE SPEZIALISIERUNG EUROPÄISCHER STADTREGIONEN 

ANHAND VON BESCHÄFTIGUNGSANTEILEN UND LOKALISATIONSQUOTIENTEN (LQ) 

industrie 

LQ 

Bauwesen 

LQ 

Distribution 

LQ 

Verkehr 

Nachnchten 

LQ 

sonstige nicht 

marktmäsige Dienste 

LQ LQ 

Berlin 

Hamburg 

Munchen 

Frankfurt 

Stuttgart 
Köln 

~ usseldorf 
Wien 

Paris 

Lyon 

Lilie 

Marseille 

Rom 

Mailand 

Turin 

Bologna 
Athen 

Amsterdam 
Rotterdam 

Utrecht 

Brüssel 

Kopenhagen 
London 

Manchester 
Glasgow 
Edinburgh 

Cardiff 

Dubhn 

Madnd 

Barcelona 
Lissabon 

26, 0 112, 6 
25, 0 108, 2 
30, 0 129, 9 
32, 0 138, 5 
37, 0 160, 2 
39, 0 168, 8 
35, 0 151, 5 
20, 0 86, 6 
19, 0 82, 3 
25, 0 108, 2 
28, 0 121, 2 
15, 0 64, 9 
10, 0 43 3 
33, 0 142, 9 
37, 0 160, 2 

37, 0 160, 2 

26, 7 115, 6 
11, 0 47, 6 
16, 0 69, 3 
11, 0 47, 6 
11, 0 47, 6 
12 0 51, 9 
12 0 51, 9 
25, 0 108, 2 

18, 0 77, 9 
13, 0 56, 3 
11, 0 47, 6 

16, 0 69, 3 
21, 0 90, 9 
35, 0 151, 5 
33, 0 142, 9 

70 1167 
6, 0 100, 0 
7, 0 116, 7 

5, 0 83, 3 
5, 0 83, 3 
6, 0 100. 0 
5, 0 83, 3 
7, 0 116, 7 

6, 0 100, 0 
7, 0 1 16, 7 

6, 0 100, 0 
7, 0 116, 7 
5, 0 83, 3 
70 116, 7 

7 0 116, 7 

70 116, 7 

6, 0 100, 0 
5, 0 83, 3 
7, 0 1 16, 7 

7, 0 1 16, 7 
4, 0 66, 7 
6, 0 100, 0 
5, 0 83, 3 
7, 0 1 1 6 7 
7, 0 116 7 
60 1000 
7, 0 116, 7 

6, 0 100, 0 
7, 0 116, 7 

9, 0 150, 0 
8, 0 133, 3 

12, 0 67, 8 
18, 0 101, 7 

15, 0 84, 7 

14, 0 79, 1 

15, 0 84, 7 
13, 0 73, 4 

17, 0 96, 0 
19, 0 107, 3 
17, 0 96, 0 
16, 0 90, 4 
15, 0 84, 7 
17, 0 96, 0 
22, 0 124, 3 
21, 0 118, 6 
18, 0 101 7 

180 101 7 

19 0 107, 3 
20 0 113, 0 
18, 0 101, 7 

20, 0 113, 0 
29, 0 163, 8 

17, 0 96, 0 
20, 0 113, 0 
23, 0 129, 9 
21, 0 118, 5 
20, 0 113, 0 
22, 0 124, 3 
16, 0 90, 4 
22, 0 124, 3 
22, 0 124, 3 
29, 0 163, 8 

6, 0 
10, 0 

5, 0 
7, 0 
7, 0 
50 
60 
9, 0 
9, 0 
8, 0 
7, 0 

10, 0 
10, 0 
6, 0 
6, 0 
6, 0 
9, 9 

10, 0 
11, 0 
8, 0 
6, 0 
9, 0 
8, 0 
6, 0 
7, 0 
5, 0 
8, 0 
9, 0 
9, 0 
40 

11 0 

81 1 

135 1 

676 
946 
94 6 
67 6 
81 1 

121 6 
121, 6 
108. 1 

94, 6 
135. 1 

135, 1 

81, 1 

81, 1 

81, 1 

133 8 
135 1 

148, 6 
108, 1 

81, 1 

121. 6 
108, 1 

81, 1 

94, 6 
67, 6 

108, 1 

121 6 
121 6 
54 1 

148 6 

17, 0 72, 6 
20, 0 85, 5 

22, 0 94, 0 
25, 0 106, 8 
19, 0 81, 2 
16, 0 68, 4 
19, 0 81, 2 
20, 0 85, 5 
27, 0 115, 4 

23, 0 98, 3 
19, 0 81 2 
21, 0 89 7 
22, 0 94, 0 
17, 0 72, 6 
13, 0 55, 6 
13 0 55, 6 
79 338 

31 0 132, 5 
25, 0 106, 8 
26, 0 111, 1 

27, 0 115, 4 
37, 0 158, 1 

35, 0 149, 6 
19, 0 81, 2 
22, 0 94, 0 
29, 0 123, 9 
26, 0 111, 1 

32, 0 136, 8 
17, 0 72, 6 
29, 0 123, 9 

6, 0 25, 6 

29, 0 142, 2 

19, 0 93, 1 

18, 0 88, 2 

15 0 73 5 
16 0 78, 4 
200 980 
16 0 78, 4 
25, 0 122, 5 
21, 0 102, 9 
19, 0 93, 1 

23, 0 112, 7 
27, 0 132, 4 
29, 0 142, 2 

14, 0 68, 6 
14, 0 68, 6 
14, 0 68, 6 
29, 0 142, 2 
21, 0 102, 9 
18, 0 88, 2 
25, 0 122, 5 
22, 0 107, 8 
18, 0 88, 2 
18, 0 88, 2 
19, 0 93 1 

240 1176 
24, 0 117, 6 
24, 0 117, 6 
17, 0 83, 3 
22, 0 107, 8 

120 588 

' Der Lokatisationsquotient druckt hier die raumliche Konzentration eines bestimmten Wirtschaftssektors aus. Wird der Anteil (hier der Beschaftigten eines Sektors) in einer 

Stadt am durchschnittlichen Anteil aller Stadte gemessen, drucken Werte uber 100 eine hohe Konzentration, 100 einen durchschnittlichen Besatz und unter 100 eine geringe 

Dichte der Beschäftigten in diesem Sektor aus Q ERECQ 
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Vergleichsdaten zeigen, sind die „sonstigen 
markfmäi3igen Dienste" (in der Form hochwerti- 

ger produktionsnaher Dienste Wachstumspol 

dynamischer Metropolen) in Wien deutlich unter- 

repräsentiert. Neben dem raschen Abbröckeln 

der industriellen Basis kann dies ais Strukfurpro- 

biem der Wiener Stad(wirtschaft angesehen wer- 

den. Offenbar waren produktionsnahe Dienste in 

Wien bisher einerseits zu wenig auf die spezifi- 

schen Bedürfnisse der regionalen Produktions- 

basis ausgerichtet, um echte Standortvorteile für 

eine moderne Industrie zu bieten, andererseits 

aber schon aufgrund ihrer genngen Unterneh- 

mensgrößen zu wenig international orientiert, um 

Wien als Zentrum internationaler Dienstleistungs- 

anbieter interessant zu machen. 

Als Standort technologieorientierter Produk- 

tionszweige müßte Wien die Ballung von For- 

schungseinrichtungen in eine höhere innova- 

tionsfähigkeif seiner Industriebetriebe umsetzen 

können Trotz günstigerer Ausgangsbedingun- 

gen liegt der Anteil innovierender Betnebe in 

Wien aber nach einer Untersuchung" mit 55 '/n 

deutlich unter jenem im übngen Österreich 

(62, 6 '/o). Vor allem im hier stark konzentrierten 

Technologiesektor, der durch kürzere Produkt- 

zyklen und deshalb höhere Innovationsanfor- 

derungen gekennzeichnet ist, liegt die regionale 

Innovatorenquote (59, 5 '/o) deutlich unter lener 

im übrigen Österreich (73, 1 '/o). Als Ergebnis 

dieser geringen innovationsfähigkeit können 

Wiener Industnebetriebe natürliche Standort- 

nachteile der Agglomeration (etwa höhere 

Lohn- und Bodenkosten) nicht durch eine 

stärkere Schwerpunktsetzung auf jene Produkte 

in den frühen Phasen des Produktzyklus wett- 

machen, die dem Preiswettbewerb weitgehend 

entzogen sind. 

Wiener Produzenten weisen keinen höheren 

Umsatzantei bei „jungen" Produkten auf, Pro- 

dukte in der Einführungs- und Wachstumsphase 

werden in Wien vielmehr deutlich weniger, sol- 

che in Stagnations- oder Schrumpfungsphasen 

dagegen mehr produziert als im Österreich- 

Durchschnitt. Angesichts der besseren re- 

gionalen Voraussetzungen zur Innovation auf- 

grund des deutlich höheren Bestands an For- 

schungs- und Entwicklungseinnchtungen las- 

sen diese Ergebnisse auf ein Problem des 
Technologieaustausches und der unzureichen- 

den Vernetzung von universitärer Forschung 

und betrieblicher Praxis schließen. 

Dieses Feh en eines innovativen Milieus setzt 

sich zumindest in der Sachgüterproduktion in 

einer Schwäche im Bereich der Neugründungen 

fort, die Wiener Stadtwirtschaft kommt der für 

städtische Strukturen typischen Rolle als Saat- 

beet neuer ökonomischer Aktivitäten nur unzu- 

reichend nach. Eine aus der Logik der räumli- 

chen Produktzyklustheorie nicht überraschende 

höhere Stillegungsrate geht in Wien nicht mit ei- 

ner hoheren, sondern einer deuthch geringeren 

Neugründungsrate einher — mit ein Grund fur 

das langfristige Schrumpfen des traditionellen 

sekundären Sektors. Auch die Ostöffnung konn- 

te dieses Problem bisher nicht entschärfen, in 

den letzten drei Jahren überschritt die Still- 

legungsrate in der Industrie die Gründungsrate 

um rund 1/2 Prozentpunkt pro Jahr. 

Obwohl Wien durch die räumliche Nähe zu Ost- 

Mitteleuropa Standortvorteile gewinnt, bleibt die 

Erreichbarkeif der Stadt von den großen Märk- 

ten Westeuropas ein möglicher Wettbewerbs- 

nachteil. Zieht man zur Bewertung der Erreich- 

barkeit Wiens von den Industriestandorten der 

EU den Indikator „Wegzeitsummen" heran, so 

ergibt sich für Wien als Kombination langer 

Wege, aber (noch) hoher Werte für die mittlere 

Fahrgeschwindigkeit etwa jene Standortqualitat 

wie für das dänische Seeland mit Kopenhagen, 

die englischen Midlands (Manchester, Liver- 

pool), Südfrankreich oder die Toskana. Ange- 

sichts des nur zögernden Ausbaus der Bahn- 

"Metropole Wien tnnovationstahtgkett der Wiener industne 

WiFO 1992 
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strecke Wien-Salzburg für Hochgeschwindig- 

keitszüge, vor allem aber der Zunahme des Gü- 

terstraßenverkehrs im Zuge der Ostöffnung mit 

Überlastung der Westautobahn könnte die rela- 

tive Erreichbarkeit in Zukunft weiter abnehmen. 

Ohne ambitionierte Infrastrukturmaßnahmen im 

Verkehrsbereich wäre eine Verschlechterung 
der Position Wiens im Vergleich zu den genann- 

ten Regionen und in der Konkurrenz mit west- 

und osteuropäischen Metropolen um die Über- 

nahme von Transformationsfunktionen zu erwar- 

ten, zumal Tunnel- und Brückenprojekte die Er- 

reichbarkeit von Standorten in Großbritannien 

und Skandinavien deutlich verbessern. 

Schließlich dürfte eine dynamische Entwicklung 

Wiens zum überregionalen Zentrum dadurch 
behindert sein, daß Wien zwar über einen inter- 

national hohen Bekanntheitsgrad verfugt, afs 

Geschäftsstandorf bisher allerdings nur ein 

ungenügendes Image aufbauen konnte. So zei- 

gen internationale Umfragen unter möglichen 

Investoren, daß eine Spezialisierung Wiens als 

Drehscheibe im neuen Mitteleuropa erst noch 

zu leisten ist, die Unterschätzung der angebote- 

nen Infrastruktur läßt deutlichen Informations- 

bedarf erkennen. Wie schwierig es ist, Korrektu- 

ren eines einmal bestehenden „Stadtimages" 
vorzunehmen, auch wenn sich die tatsächlichen 

Verhältnisse bereits geändert haben, belegt 
auch eine Untersuchung. " Dies ist vor allem 

dann der Fall, wenn wie in Wien einzelne Teilbil- 

der (z. B. kulturelles und geschichtliches Bild) 

die anderen Komponenten (wirtschaftliches 
Teilbild) im Gesamtbild „überstrahlen". Die Be- 

seitigung tatsächlicher Engpässe im Bereich in- 

frastruktureller Standortfaktoren kann daher nur 

eine notwendige, nicht aber hinreichende Be- 

dingung für eine Aufwertung Wiens im europä- 

ischen Städtesystem sein, daneben werden 
Maßnahmen zu einer entsprechenden Imagebil- 

dung treten müssen. 

marktlage im Laufe der 80er Jahre genannt. 

Dies kann zwar nicht a s spezifischer Wiener 

Schwachpunkt bezeichnet werden — die glei- 
chen Probleme existieren in ganz Mitteleuropa- 

jedoch geht diese Verschlechterung vor allem 

mit Langzeitarbeitslosigkeit einher und löst da- 

mit die Gefahr sozialer Polarisierungsprozesse 

aus. Von einer im Jahresdurchschnitt 1980 auch 

im osterreichischen Vergleich noch äußerst 
niedngen Arbeitslosenquote von 1, 5 '/u stieg die 

Arbeite osigkeit in einem dem gesamtwirtschaft- 

lichen Grundmuster entsprechenden Verlauf auf 

zuletzt 6, 4 '/o. Die weiterhin steigende Tendenz 

legt ein im internationalen Vergleich noch maßi- 

ges, für österreichische Verhältnisse aber deut- 

liches Beschäftigungsproblem offen, das nicht 

etwa als Folge steigender Betroffenheit, son- 

dern längeren Verharrens in der Arbeitslosigkeit 

zu interpretieren ist. So blieben die Zugänge zur 

Arbeitslosigkeit in Wien trotz ihres Wiederan- 

stiegs im Angebotsschock der letzten zwei Jah- 
re deutlich geringer als in anderen Bundeslän- 

dern, die Abgangswahrscheinlichkeit aus der 

Arbeitslosigkeit nahm dagegen in der letzten 

Dekade drastisch ab. Gingen 1980 im Monat 

noch mehr als 70 '/u aller Vorgemerkten aus der 

Arbeitslosigkeit ab, so waren es 1992 nur noch 

rund 16 '/. 
; eine Vervierfachung der durch- 

schnittlichen Verwei dauer in der Arbeitslosig- 

keit auf zuletzt mehr als 24 Wochen war die Fol- 

ge. Ursache der relativen Verschlechterung des 
Wiener Arbeitsmarktes für die achtziger Jahre 
ist die wenig dynamische Entwicklung der Wie- 

ner Stadtwirtschaft, das Wachstum der Be- 

schaftigung Unselbständiger unterschntt mit 

+ 0, 3 '/o pro Jahr den Österreich-Durchschnitt 

um 0, 5 Prozentpunkte. 

Dazu tragen auch neue Technologien bei, die 

die Bedeutung langjähriger Berufserfahrung 
entwerten; altere Arbeitnehmer aus internen Ar- 

beitsmarkten treten damit vermehrt als Arbeits- 

Als ungünstige Entwicklung sei schließlich die 

relative Verschlechterung der Wiener Arbeits- 
" „Bedeutung weicher Stendoitfsktoreh", Deutsches Institut 

Iur urbsnistik (DIFU), i. A d. MA t8, Zwischenbeocht 1993 
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suchende auf. Da der Wiedereintritt in den Ar- 

beitsprozeß am unteren Ende der Hierarchie 

liegt und älteren Arbeitnehmern mit vorwiegend 

betriebsspezifischem Wissen damit nur schwer 

zugänglich ist, tragen diese Gruppen durch ihre 

mangelnde Vermittelbarkeit zur Verlängerung 

der Verweildauer in der Arbeitslosigkeit bei. 

Auch der Anstieg des Ausländerangebotes um 

etwa 40 k in den Jahren 19B9 bis 1991 ging 

weit über das konjunkturübliche Maß hinaus, 

Verdrängungsmechanismen im wenig qualifi- 

zierten Arbeitsmarktsegment waren die Folge. 

I egistische Reaktionen haben diesen Ange- 

botsschock 1992 weitgehend gebrochen, 
rezessive Einflüsse lassen die Arbeitslosigkeit 

dennoch weiter steigen. Damit erlangen Fragen 

der Dynamisierung der Stadtwirtschaft auch 

unter Arbeitsmarktaspekten gesteigerte Be- 

deutung. 

ren Schwerpunkten) in einem sonst koopera- 

tiven Netzwerk der Städte des Großraums ge- 

winnt. 

Neben der bereits stattgefundenen Spezialisie- 

rung etwa im Tourismus oder in der Musik- 

produktion hat sich mit der Ostöffnung ein Wett- 

bewerbsvorteil gegenüber der europäischen 
Städtekonkurrenz ergeben, der sich aus der 

räumlichen und historischen Nähe zu den neu- 

en Demokratien sowie der in Wien traditionellen 

Ballung von im Osten engagierten Institutionen 

und Unternehmen ableitet. Wien kann sich mit 

der besonderen Informationsdichte über insti- 

tutionelle Gegebenheiten und Marktchancen in 

den angrenzenden Staaten Ost-Mitteleuropas 

a/s überregionales Zentrum für Transaktionen 

mit dem neuen Groüraum profilieren und damit 

als Standort auch für regionale Verwaltungsstel- 

len internationaler Unternehmen an Bedeutung 

gewinnen. 

STADTWIRTSCHAFTLICHE LEITLINIEN 

ÜßERREGIONALES KONTROLL- 

UND ENTSCHEIDUNGSZENTRUM 

ALS ENTWICKLUNGSZIEL 

Die Entwicklung Wiens zu einer „Ost-West- 

Metropole" im Sinne einer internationalen Do- 

minanz als Standort für Geschäfte mit ganz Ost- 

europa dürfte angesichts der Stärke möglicher 

Konkurrenten um diese Position — Berlin, Ham- 

burg, Prag, Budapest - keine realistische Chan- 

ce sein. Wegen des bei einer aggressiven Ex- 

pansionsstrategie bestehenden Risikos von 

Fehlinvestitionen sowie der dabei auftretenden 

Gefahr einer stark ungleichen Verteilung des 
wachsenden Wohlstands ist sie auch nicht un- 

bedingt erstrebenswert. Ökonomische Leitvor- 

stellung für die weitere Entwicklung der Stadt- 

wirtschaft ist daher die eines „überregionaien 

Kontroli- und Entscheidungszenirums" in Mit- 

teleuropa, das seinen Platz im interregionalen 

Städtesystem durch Spezialisierung (mit mehre- 

Diese Aussicht eröffnet ein spezifisches, ge- 
genüber den etablierten internationalen Enf- 

scheidungszentren abgegrenztes Enfwicklungs- 

feld, das jedoch erst durch konkrete Anpas- 

sungsleistungen und standortbildende Maß- 

nahmen zu erschließen ist Die Stadtpolitik 

wird daher in Zukunft vermehrt bemüht sein, die 

Attraktivität des Standortes voranzutreiben und 

die Wettbewerbsfähigkeit der in Wien ange- 

siedelten Unternehmen in einer Strategie der 

aktwen Anpassung zu verbessern. Der Raum 

Wien muß ungeachtet der Landesgrenzen inter- 

national aufgewertet werden, weil er als einziger 

in Ostösterreich eine überzeugende, interna- 

tional attraktive Standortausstattung für überre- 

gionale Entscheidungsfunktionen aufweist. 

ZWEI KOMPLEMENTÄRE STRATEGIEN 

DER STÄDTISCHEN WIRTSCHAFTSPOLITIK 

Über dieser Aufgabe offensiver Strukturentwick- 

lung darf allerdings die effiziente Bestands- 

sicherung gerade in der Industrie nicht vernach- 
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lässigt werden. Die städtische Wlrtschaftspolitik 

wird daher zwei sich ergänzende Strategien 
zu verfolgen haben: Einerseits kommt der Er- 

haltung und Weiterentwicklung einer stadtver- 

träglichen Industriebasis Priorität zu, da nicht 

nur die unmittelbare Sicherung eines hohen Be- 

schäftigungsstandes, sondern auch Existenz 

und Entwicklungsmöglichkeiten vieler produk- 

tionsorientierter Dienstleistungen direkt vom 

sekundaren Sektor bestimmt werden. Zusätzlich 

wird über die Entwicklung hochwertiger Dienst- 

/eistungsbereiche eine Erweiterung und Ergan- 

zung der Exportbasis der Stadt durch (interna- 

tional) handelbare Funktionen angestrebt: 

BESTANDSSICHERUNG: 

~ Die Erhaltung industrieller Kerne bleibt ein 

strukturpolitlsches Hauptzie städtischer Wirt- 

schaftspolitik, auch wenn Abwanderungsten- 

denzen in jenen Bereichen der Sachgüter- 
produktion, die in der Stadt Standortnachteile 

vorfinden, langfristig nicht verhindert werden 

können. 

rt Hinsichtlich der Sicherung eines ausgewoge- 
nen Betrlebsbestandes wird es immer wichti- 

ger werden, ab - oder umsledlungswillige 

Betriebe (viel mehr als bisher auf ihre ein- 

ze betrieb lche Anforderungen abgestimmt) 
räumlich benachbart auf Flächen zu vermit- 

teln, wo sie durch ihre glelchartigen oder 
sich ergänzenden Produktteile, — verfahren, 

Zulleferer, Ver- und Entsorgungsprobleme 

kostengunstigere Gemeinschaftslösungen 
verwirklichen können und Basis für produk- 

tionsnahe Dienstleistungen bieten. 

geeigneter Betriebe (Branchen und Betriebs- 

größen) wird derzeit noch zu wenig Aufmerk- 

samkeit gewidmet: Im angelsächsischen 
Raum, wo dieser Prozeß als „re ocation" pro- 

fessionell und mit weitreichenden Überlegun- 

gen (bis zum „Mitübersledeln" von Teilen der 

Arbeitnehmerschaft und deren Wohnversor- 

gung am neuen Betriebsstandort) betneben 

wird, hat dieses Auslagem von ganzen Funk- 

tionselnheiten langere Tradition. 

Auch in Wien sollte den verlagerungswl li- 

gen Betrieben das Verbleiben innerhalb der 

Stadtgrenzen durch ein auf das spezifische 

Nachfrageprofil zugeschnittenes Angebot 
von Betnebsstandorten mit zeitlich gesicher- 
ter Infrastrukturausstattung und Verkehrs- 

anbindung erleichtert werden. 

Durch „rücksichtsvollere" Widmungen kann 

aber oftmals bereits dem Verlagerungsdruck 

aufgrund manchmal fehlender Expansions- 
möglichkeiten auf dem alten Standort durch 

inzwischen erfolgte Umwldmung der dazu 

vorgesehenen Nachbargrundstücke oder 
aufgrund einer von Umwidmungen in Wohn- 

gebiet erfolgten allmählichen „Milieuände- 

rung", die eine unveränderte Produktionswei- 

se zunehmend als störend empfinden läßt, 

begegnet werden. Hinter der Sammelkate- 

gorie „Flächenmangel", der in einer Betriebs- 

befragung" zur Abschätzung des Verlage- 

rungspotentlals als Hauptursache angege- 
ben wurde, durften neben den auf bestimm- 

ten Standorten nicht möglichen notwendigen 

Prozeß- und Logistikinnovatlonen nämlich 

auch solche Ursachen stehen. 

Diesem anhaltenden Prozeß einer Standort- 

verlagerung von Betrieben aus dem dicht- 

bebauten, meist beengten Stadtgebiet auf- 

grund Weiterentwicklung der Produktions- 

technologie oder aufgrund von Expansions- 

erfordernissen und einer ebenso natürlichen 

Nachfolge neuer für diese Standorte besser 

Prinzipiell müßte bei F ächenangaben über 

den Bedarf oder das Angebot ieweils das 
spezifisch nachgefragte Eigenschaftsprofil 

"„Studie zur Abschatzung und Qualtfizterung des Verlage- 

rungspotenttals des produzterenden Sektors in Wien", 

(Hary/Heinze), WHK, Mai 1993 
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und der Ausstattungstyp des Betriebsstand- 

ortes berücksichtigt werden. In Ermangelung 

detaillierterer Erhebungen wird hier — vereinfa- 

chend — der rein umfangmäßige Ffächenbe- 

darf der Wiener Betrieben dem Angebot 

gegenübergestellt Danach führt das unter 

der Voraussetzung eigentumsmäßiger Siche- 

rung und einer entsprechenden Widmung 

mittelfristig nutzbare Betriebsflächenangebot 

von rd. 300 ha und das im räumlichen Leitbild 

unter diesen Voraussetzungen mögliche Ge- 

samtflächenangebot für Betriebe von 530 ha 

allein im Süden und Norden der Stadt bei et- 

nem durchschnittlichen Jahresbedarf von 32 

ha in diesem Zeitraum noch zu keinen gravie- 

renden Engpässen. Bei Abkehr vom bisher 

noch vorherrschenden „Einfamilienhausden- 

ken" im Neuansiedelungsfall — wobei Flächen- 

einsparungen nur in wenigen Branchen mög- 

lich scheinen — wären die Reserven vermutlich 

größer. Auch bei Einbeziehung eines Teiles 

der ausgewiesenen Vorhalteflächen kann je- 

Bezirk 

DICHT BEBAUTES STADTGEBIET 

Flache in ha 

LOCKER BEBAUTES STADTGEBIET 

Flache in ha 

2, 
3, 
5. , 
6, 
7, 

10. , 
11, 
12. , 
13. , 
14. , 
15. , 
16, 
17, 
19, 
20. , 
21 

22, 
23, 

Wien 

11, 4 
89, 5 

2, 7 
0, 4 
0, 3 

58, 2 
64, 5 
30, 3 

4, 4 
7, 6 

22, 7 

5, 8 
30, 0 
29, 8 

4, 6 

362, 2 

68, 3 
83, 0 

100, 0 
100, 0 
100, 0 
41, 6 
20, 4 
444 

7, 9 
97, 4 
83, 5 

100, 0 
90, 6 

100, 0 
0, 9 

13, 9 

5, 3 
18, 3 

81, 6 
251, 8 

37, 9 
4, 5 

51, 1 

02 
4, 5 

3, 1 

489, 6 
715, 3 
572, 0 

2. 235, 2 

31, 7 

17, 0 

58, 4 
79, 6 
55, 6 

100, 0 
92, 1 

2, 6 
16, 5 

9, 4 

99, 1 

100, 0 
100, 0 

86, 1 

BETRIEBSFLÄCHENVVIDMUNGEN 

IN DEN BEZIRKEN UND STADTBEREICHEN ENDE 1992" 

doch von keinem Überangebot an Betriebs- 

flächen gesprochen werden. Denn gerade für 

die Bemühungen, neue, innovationsorientierte 

Betnebe (die aufgrund von Befragungen als 

wesentliches Kriterium das Flächenangebot 

für ihre Ansiedlungen nennen) für den Wiener 

Standort zu gewinnen, wird eine ausreichen- 

de Flächenvorsorge erforderlich sein. 

~ Die räumliche Verfeiiung I der Betriebaää chen- 

widmungen zeigt allerdings den (relativ) genn- 

gen Anteil der Betriebswidmungen im dicht- 

bebauten Stadtgebiet (rund 14 %), während- 

dessen außerhalb desselben ein Schwer- 

gewicht mit 66 % (oder 2. 235 ha) zu verzeich- 

nen ist (Tabelle). Die innerstädtische „Rand- 

wanderung" der für ein ausgewogenes Ver- 

hältnis von Einwohnern und Arbeitsplätzen zu 

sichernden Betriebe ist auch durch den Ab- 

gang von Betriebsflächenwidmungen doku- 

mentiert: Zwischen 1960 und 1992 gingen 

in den Bezirken 1 — 9. Und 20. rund 20 % 

(44, 3 ha) der Betriebsflächen durch Umwid- 

mungen umfangmäßig zurück; im gesamten 

dichtbebauten Stadtgebiet um rund 10 %. 

Zur Abminderung der „Betriebssegregation" 

sollen daher dort Ansuchen um Umwidmung 

von Betriebsbaugebiet ini Gemischtes Bauge- 

biet oder in Wohngebiet äußerst restriktiv be- 

handelt werden. Darüber hinaus sollte mit 

der Festsetzung der Neiubaugebiete in den 

Stadterweiterungszonen ein Teil der Erdge- 

schoßzonen für Gewerbebetriebe freigehalten 

werden und so wieder eine bessere Durch- 

mischung gefördert werden. 

o Positiv für die Gestaltungsmöglichkeiten ei- 

ner zukunftsorientierten Technologiepolitik 

wirkt sich die Tatsache aus, daß Wien verwal- 

tungstechnisch sowohl eine Gemeinde als 

" Gewerbe- und Industneimmoblkenmaikt im Grosiaum 

Wien (Investkiedit), MA 18, MA 4, 1994 

" Bilanz der Betnebsflachenwidmungen in Wien 1980- 
1992, WHK, 17 8 1993 
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auch ein Bundesiand ist und damit po itisch 

und monetär einen erheblich größeren Hand- 

lungsrahmen als andere österreichische 
Städte besitzt. Zudem kommt noch das 
Faktum, daß in der Bundeshauptstadt Wien 

alle technologiepolitisch re evanten Bundes- 

dienststellen und -institutionen präsent sind, 

so daß von wesentlich geringeren Transak- 

tionskosten ausgegangen werden kann. Für 

eine strategische Technologiepolitik Wiens 

lassen sich folgende grundsätzlichen Über- 

legungen anstel en: 

Die Struktur der Wiener Stadtwirtschaft 
würde eine weitere Verstärkung in Richtung 

mehr Anwendungsnähe des vorhandenen 

Forschungs- und Entwicklungsangebotes, 
der Förderungsinstrumentarien etc. wun- 

schenswert machen. Wiens Technologiepo- 

litik muß deshalb verstärkt auf Technologie- 

diffusion (unterstützende Maßnahmen zur 

Verbreitung der Technologie in der Wirt- 

schaft) setzen und auch die dazu erforder- 

liche Infrastruktur schaffen, wobei die vorhan- 

denen Möglichkeiten bzw. Institutionen eine 

gute Ausgangsbasis bilden. 

Wiens Technologiepolitik muß eine Quer- 

schnittspolitik sein, die nicht nur diese Ver- 

breitung fördert, sondern auch durch Maß- 

nahmen im Bildungsbereich, der Stadtpla- 
nung, von materiellen Förderungsmaßnah- 
men etc, unterstützt wird. Wichtig ist in die- 

sem Zusammenhang, daß nicht eine institu- 

tion allein fur die Technologiepolitik Wiens 

zuständig sein muß, sondern daß ausgehend 
von einer strategischen Kompetenz ein der 

Querschnittsmaterie entsprechendes strate- 

gisches Vorgehen ermöglicht wird. 

Wiens Technologiepolitik muß einen wesent- 

lichen Beitrag zur Imageverbesserung des 
Wirtschaftsstandortes Wien in der Weltwirt- 

schaft leisten. Viele Städte im EU-Raum ver- 

suchen mit Citymarketingmaßnahmen für 

ihren Standort zu werben und benutzen zu- 

nehmend auch großzügig geplante Infra- 

strukturangebote wie Technologie- und Ge- 
werbeparks als „Argument" für die Anwer- 

bung von Investoren. 

Wiens Technologiepolitik muß „clusterorien- 
tiert" (branchenübergreifend vernetzt) sein 
und die gegenseitige Zusammenarbeit von 

Sachgüterproduktion und Dienstleistungs- 
sektor berücksichtigen. Dies ist insbesonde- 

re erforderlich, da Studien ergeben haben, 

daß der so wichtige industrienahe Dienstlei- 

stungsbereich in Wien von der Ausrichtung 

her zu wenig international agiert und auch 

von der Größenstruktur benachteiligt ist. 

Auch einzelne neue Technologien (Telekom- 

munikation) können beitragen, Standortpro- 

bleme für bestimmte Branchen besser zu lö- 

sen. Abgesehen von den notwendigen Be- 

mühungen, die Position Wiens in der interna- 

tionalen Netzwerkgeographie zu verbessern, 
können auf kleinräumiger Ebene bereits in 

absehbarer Zukunft die Voraussetzungen 

gegeben sein, durch dezentrale Arbeits- 

plätze (mit leistungsfähigen Kommunika- 

tionsleitungen für Bild, Sprache und Daten 

verbunden) für manche Wirtschaftssektoren 

eine deutlich merkbare Veränderung her- 

beizuführen. 

Gerade angesichts der Verkehrsprobleme 

in den Innenstadtbereichen und der 
beträchtlichen Mietpreise für Büroflächen 
in zentralen Lagen kann eine solche Form 

„neuer" Arbeitsplätze eine bessere Alter- 

native darstellen. Wien hätte hier die Chan- 

ce, durch Aufbau einer qualitativ hochwer- 

tigen Infrastruktur auch international bei- 

spielgebende Formen einer „neuen Arbeits- 

platzpolitik" in größerem Umfang zu ver- 

wirklichen. Die Stadterweiterungsgebiete 
nördlich der Donau könnten hier eine Vorrei- 

terrolle übernehmen. 
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io Maßnahmen der Bestandspf lege bestehen- 

der Betriebe werden also vermehrt an deren 

wirtschaftlichen Bedürfnissen und Eigen- 

schaften anzusetzen haben. Die Grundla- 

gen dazu sind über den Dialog zwischen 

Trägern der Wirtschaftspolitik und Unterneh- 

men zu schaffen. Förderungsmaßnahmen 

zum schwerpunktmäßigen Ausbau des se- 
kundären Sektors werden vor allem in jenen 

innovationsorientierten und flexibel speziali- 

sierten Bereichen der Produktion sinnvoll 

sein, die auf die Fühlungsvorteile und das 
hochwertige Humankapital in urbanen Struk- 

turen angewiesen sind und damit im stAd- 

tischen Milieu optimale Standortbedingungen 

vorfinden. Unterstützungsstrategien haben 

damit vor allem an der — meßbaren — unzurei- 

chenden Innovationsfähigkeit der Wiener In- 

dustrie anzusetzen. Innovations- und Tech- 

nologietransferzentren sollten verstärkt als In- 

strumente der kommunalen Industriepolitik 

zum Einsatz kommen. Auch der Exportförde- 

rung wird angesichts der mangelnden Orien- 

tierung der Wiener Produktion an internatio- 

nalen Märkten verstärkte Aufmerksamkeit 

zukommen. Die geringe Größe der ansäs- 

sigen Betriebe legt zudem die verstärkte 

Unterstützung zwischenbetneblicher Koo- 

perationen und Verflechtungen nahe, Dane- 

ben bleibt aber auch in einer stärker techno- 

logieorientierten Industriepolitik eine ausrei- 

chende Flächenvorsorge zentraler Bestand- 

teil städtischer Entwicklungspolitik: effizientes 

Flächenmanagement und ein durch langfri- 

stig stabile Standortausweisung (Flächenwid- 

mung) zu festigendes Bodenpreisniveau blei- 

ben zentrale Bestandteile stadtpolitischen 

Handelns. 

~ Die Besfandssicherung im Einzelhandef 

bleibt am beschriebenen Konzept eines viel- 

zentrigen Stadtmodells orientiert, da eine po- 

lyzentrische Struktur durch die Minimierung 

der Pendelwege und die damit verbundene 

Senkung der Emissionen dem Leitbild öko- 

logischer Stadtentwicklung entgegenkommt. 

Besonderes Augenmerk ist angesichts der 

erlebnisorientierten Einkaufsstile dabei auf 

die Pflege gewachsener Zentren und Ge- 

schäftsstraßen zu legen. Vor allem die Ne- 

bengeschäftsstraßen haben im letzten Jahr- 

zehnt deutlich an Bedeutung verloren, da sie 

aufgrund ihres Baubestandes in ihrer Attrakti- 

vität nicht mit der City konkurrieren können, 

allerdings auch nicht in dem Maße gestaltbar 

sind wie die künstlichen Erlebniswelten neuer 

Einkaufszentren. Die Stadtplanung wird da- 

her bemüht sein, den „Erlebniswert' tradi- 

tioneller Zentren zu erhöhen, indem gewach- 

sene Geschäftsstraßen durch fußgänger- 
freundliche Bereiche mit ausreichender Aus- 

stattung an Kultur und Gastronomie ergänzt 

werden. Unterstützt werden könnten diese 

Bemühungen durch Einrichtung eines (in An- 

sätzen bereits erprobten) professionellen Ge- 

schäftsstraßenmanagements sowie durch 

eine Liberalisierung der I adenöffnungs- 

zeiten, die sicher zu einer zeitlich ausge- 
dehnteren Belebung dieser Zentren beitra- 

gen würde. 

Im Vergleich zu 1970 hat sich die Abffußquo- 

te der Kaufkraft durch Einkäufe außerhalb 

Wiens (z. B. in den Einkaufszentren des Um- 

land, durch Einkäufe im Urlaub und durch 

den Versandhandel) vervierfacht. Sie lag vor 

20 Jahren, als die großen Einkaufsagglome- 

rationen außerhalb der Wiener Stadtgrenze 

(SCS sowie Einkaufsgebiet in Vösendorf und 

Langenzersdorf) noch nicht bestanden, bei 

3 '%%d . 199 Owurde nknap p1 2 %%d(run d1 2Mrd . S) 
der Wiener Einzelhandelskaufkraft außerhalb 

der Stadt ausgegeben. Die Bedeutung des 
Kaufkraftabflusses ist im Vergleich zum Kauf- 

kraftzustrom zu beurteilen, der allerdings nur 

grob geschätzt werden kann. Demnach läßt 

sich der hier relevante Kaufkraftzustrom von 

Niederösterreich nach Wien 1990 mit rund 

8 Mrd. S beziffern. Die von Wien nach Nie- 

derösterreich fließende Kaufkraft lag in der 
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selben Größenordnung (etwa 8, 3 Mrd. S). 
Berücksichtigt man weiters die Einzelhan- 

delsausgaben der in- und ausländischen 
Touristen in Wien, die sich auf insgesamt 
etwa 3, 5 Mrd. S belaufen, kann auch die Ge- 

samtbilanz aus Kaufkraftzu- und -abflüssen 

für Wien als etwa ausgeglichen angenom- 
men werden. 

Im dichtbebauten Stadtgebiet ist der in den 

letzten 10 bis 15 Jahren stattfindende Struk- 

turwandel im Einzelhandel am deutlichsten 

sichtbar Aufgrund der Konzentrationsten- 

denzen auf der Ebene der Nahversorgung 

hat ein flächendeckendes Netz an Super- 
märkten die Bedienungsläden und Greißler 
bereits weitgehend verdrängt. Aus einer Be- 
fragungn wird deutlich, daß heute der Greiß- 
ler nur mehr komplementare Funktion zum 

Supermarkt besitzt und kaum mehr als aus- 

schließliche Versorgungsquelle genutzt wird. 

Damit ist zwar eine Ausdünnung der Standor- 

te von Nahversorgungseinnchtungen einge- 

treten, iedoch ist aufgrund einer vergleichs- 

weisen hohen Dichte der Supermärkte im 

dichtbebauten Gebiet eine fußläufige Er- 

reichbarkeit der Nahversorgungseinnchtun- 

gen für einen Großteil der Bevölkerung (wenn 

auch mit beträchtlich weiteren Wegen) wei- 

terhin gewahrleistet. Trotzdem wird die Er- 

haltung der bestehenden kleinen Nahversor- 

gungsläden von 93 'la befragten Haushalte 

befürwortet. Nachdem nur ein Dnttel der 
Haushalte auch tatsächlich öfter beim Greiß- 

ler einkauft, handelt es sich hier um den typi- 

schen Fall einer Optionsnachfrage den 
Haushalten ist es wichtig, uber mögliche 
zusätzliche Angebote verfügen zu können, 

auch wenn diese in der Realität nicht hinrei- 

chend genutzt werden, um sich auf den 
Markt durchsetzen zu können. 

Zum Zwecke einer besseren Wettbewerbs- 

fähigkeit im dichtbebauten Gebiet, aber be- 

sonders auch in den Stadtentwicklungsge- 

bieten, wo aufgrund der geringeren Sied- 
lungsdichte das Kundenpotential über noch 

weitere Fußwege angesprochen werden 
muß, sollten daher Förderungsmaßnahmen 
verstärkt zum Einsatz kommen. Einer Studie 

über die Nahversorgung in neuen Wohnge- 

bieten zufolge werden dort mindestens 
250 m' Verkaufsfläche in Form von „Super- 
greißlern" (statt 50 m' bei traditionellen 
Greißlern) bei einem Einzugsbereich von 400 
Haushalten erforderlich sein, um wirtschaft- 

lich bestehen zu können. Das Sortiment wird 

dabei neben Lebensmitteln auch Haushalts- 

artikel, Papierwaren sowie einfache Textilien 

umfassen. 

Gerade in den Stadterwetterungsgebieten 
wird die Arbeit der Entwicklung einer ausrei- 

chenden Nahversorgung auch durch Lokal- 

und Teilbereichszentren gelten, neue höher- 

rangige Zentren werden dagegen nur in Aus- 

nahmefällen zu entwickeln sein, weil ihre At- 

traktivität gegenüber voll entwickelten Zen- 

tren immer zurückbleiben wird. 

ENTWICKLUNG HOCHWERTIGER 

DIENSTLEISTUNGSBEREICHE 

Eine neue strukturpolitische Zielsetzung ist die 

Aufwertung Wiens zum überregionalen Zentrum 

für einen mitteleuropäischen Großraum im 

Diensfieisfungsbereicfr, neben einer Starkung 

der Wettbewerbsfähigkeit bestehender Betriebe 

steht hier auch die Ansiedlung neuer Betriebe 
im Vordergrund, die als Katalysator für die 
Ansiedlung und Entwicklung innovationsfähiger 

Unternehmen wirken. Defizite im Bereich hoch- 

wertiger produktionsnaher Dienstleistungen 
können nicht allein aus dem vorhandenen 
Potential beseitigt werden, die Anziehung inter- 

nationaler Dienstleistungsanbieter gewinnt da- 
mit einen zentralen Stellenwert für die Entwick- 

n Einkaufsverhaiten der Wienei/Wiener Kaufkiaftstiome 1990 
i A d MA18, Wien 1993 
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lung Wiens zum überregionalen Kontroll- und 

Entscheidungszentrum. Maßnahmen dazu müs- 

sen notwendigerweise über den engen Bereich 

der Wirtschaftsförderung hinausgehen. Eine 

Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähig- 

keit des Raumes erfordert vielmehr ein breites 

Spektrum standortverbessernder Maßnahmen, 

neben der Optimierung der materiellen Bedin- 

gungen müssen auch immaterielle Faktoren Ge- 

genstand intensiver Bemühungen sein. Wissen 

ist die strategische Ressource jener Organi- 

sationen, die die institutionelle Basis der Stadt 

darstellen. Wien ist durch die geographische 

Lage, Ausstrahlung und städtebauliche Qualität 

besonders prädestiniert für Entwicklungen, de- 

ren Optionen in der spezifischen sozio-kultu- 

rellen Wissensbasis liegen („Knowledge base"). 

Wien muß sich verstärkt darum bemühen, die 

vorhandenen Talente zu fördern und neue Ta- 

lente anzuziehen. Dies erfordert die breite Zu- 

sammenarbeit der Wirtschaftspolitik auf allen 

Hierarchiestufen, da zentrale Bestandteile der 

angestrebten Strategie wie der notwendige 

Ausbau moderner Verkehre- und Telekommuni- 

kationseinrichtungen oder entsprechende An- 

passung des Bildungs- und Forschungssy- 

stems über den Kompetenzbereich der Stadt- 

politik hinausreichen. 

Die Stadtentwicklungspolitik kann vor allem 

durch die Vermeidung von Flächenengpässen 

und die Ausweisung und Aufschließung hoch- 

wertiger Bürostandorte unterstützend wirken. 

Die vermehrte Zusammenarbeit mit Privaten in 

Form von „pnvate-public partnerships" wird da- 

bei vor allem zur Schaffung attraktiver „Büro- 

adressen" angestrebt. Im immateriellen Bereich 

wird die Schaffung eines entsprechenden un- 

ternehmerischen „Klimas" durch Maßnahmen 

zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen 

Administration und Wirtschaft angestrebt, zu- 

dem wird die Professionalisierung städtischen 

Marketings voranzutreiben sein, um das Image 

der Stadt im Hinblick auf ihre Wirtschaftskompe- 

tenz zu korrigieren. 

SOZIAL ABGEFEDERTE 

MODERNISIERUNGSSTRATEGIE 

Oberstes Ziel aller strukturpolitischen Maß- 

nahmen ist es, jene ökonomischen Vorausset- 

zungen zu schaffen, die allen Wienern ange- 

messene Arbeite- und Verdienstmöglichkeiten 

bieten und zu einem möglichst hohen Beschäfti- 

gungsstand als Voraussetzung für eine sozial 

gerechte Verteilung des Wohlstands beitragen. 

Es fußt auf der Erkenntnis, daß in einer Zeit sich 

grundlegend verändernder Rahmenbedingun- 

gen die Förderung des Strukturwandels durch 

die Unterstützung notwendiger Modernisie- 

rungsprozesse und damit die mögliche Schaf- 

fung neuer, technoogie- und exportorientierter 

Arbeitsplätze die einzig sinnvolle Strategie für 

die langfristige Sicherung des Wirtschaftsstand- 

ortes Wien sein kann. 

Budget- und Wirtschaftspolitik kann und wird 

nicht versuchen, bestehende Strukturen, die 

sich in der internationalen Konkurrenz als nicht 

mehr wettbewerbsfähig erweisen, zu halten und 

festzuschreiben. Sie wird aber helfen, die not- 

wendigen Umstrukturierungen für die Betrof- 

fenen zu erleichtern und dabei auftretende so- 

ziale Härten zu verhindern oder abzufedern. Im 

Sinne dieser Modernisierungsstrategie sind öf- 

fentliche Investitionen und die gezielte Förde- 

rung pnvater Initiativen als aktive Stadtpolitik im 

Rahmen der durch die EU-Wettbewerbspolitik 

vorgegebenen Grenzen unverzichtbar. Ergän- 

zend wird aber die Bereitstellung von Infor- 

mationen, von effizienten öffentlichen Dienstlei- 

stungen und von internationalen Verbindungen 

als Strategie der Wirtschaftsförderung an Be- 

deutung gewinnen. 

Angesichts der Bedeutung der Stadt als Nach- 

frager ist sich die Stadt der Konjunktureffekte 

budgetpolitischer Maßnahmen bewußt, auch in 

Zukunft wird daher eine tendenziell antizykli- 

sche Wirtschaftsbelebung angestrebt. Unmit- 

telbaren konjunkturpolitischen Steuerungsmög- 
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lichkeiten sind jedoch aufgrund begrenzter fi- 

nanzieller Ressourcen Schranken gesetzt, kom- 

munale Initiativen können eine konsequente 
Konjunktur- und Beschäftigungspolitik des Bun- 

des unterstützen, aber nicht ersetzen. Einen we- 

sentlichen Beitrag dazu leisten auch die kom- 

munalen Unternehmungen und Betnebe im Ein- 

flußbereich der Stadt Wien. Diese eignen sich in 

besonderer Weise zur Umsetzung von beschäf- 
tigungspolitischen Zielen, denn sie stellen einen 

bedeutenden regionalen Wirtschaftsfaktor als 
Arbeitgeber und Investor dar, erbringen spezifi- 

sche Versorgungsleistungen und beeinflussen 

damit die örtliche Struktur der Lebensqualität. 

Schließlich schaffen sie wichtige Standortbedin- 

gungen für andere Unternehmen. 

Eine immer wichtigere Aufgabe der kommuna- 

len Wirtschaftspolitik wird es sein, die endoge- 

nen Potentiale, und hier insbesonders des Pro- 

duktionsfaktors Arbeit zu nutzen. Die massen- 
haft brachliegende, zum Teil auch falsch ent- 

wickelte Produktionsintelligenz und der Ideen- 

reichtum der Beschäftigten sollten als wichtige 

Ressource optimal genutzt werden. Gerade hier 

haben die Kommunen eine hervorragende Auf- 

gabe, da die Arbeitsmarktsegmente, die Qualifi- 

kation der Beschäftigten, die bestehenden 
wissenschaftlichen Einrichtungen und die Um- 

weltbedingungen örtlich spezifisch sind und de- 

zentral als Herausforderung und Möglichkeit 

der Politik betrachtet werden sollten. 

Die Qualifikation der in der Wirtschaft Tätigen 

wird die künftige Position Wiens in der Städte- 
konkurrenz bestimmen. Konsequente Anstren- 

gungen zur Aufwertung des Faktors Humankapi- 

tal und zur Vermeidung langfristiger Qualifika- 

tionsengpässe setzen Investitionen ebenso vor- 

aus wie organisatorische und inhaltliche Refor- 

men im Schul- und Weiterbildungssystem. Sie 
erlangen damit den Charakter einer kompetenz- 

übergreifenden Gemeinschaftsaufgabe aller 

Träger der Wirtschaftspolitk. Qualifizierungs- 

maßnahmen werden zukünftig auch deshalb ei- 

nen weiteren Schwerpunkt der Stadtpolitik bil- 

den, weil ein Ausbildungssystem, das durch 

Angebote lebenslangen Lernens die Tendenz 
zunehmenden Arbeitsplatz- und Berufswechsels 

antizipiert, entscheidend zur Minimierung der mit 

dem notwendigen Strukturwandel verbundenen 

sozialen Kosten beitragen kann. Eine breite Aus- 

bildung nach Berufsfeldern ermöglicht dem ein- 

zelnen die notwendige Flexibilität in einem durch 

technologische und wirtschaftliche Veränderun- 

gen geprägten Arbeitsprozeß, kann jedoch auch 
erwünschte Impulse im Hinblick auf eine Huma- 

nisierung des Arbeitsplatzes und die verstärkte 

Mitbestimmung der Beschäftigten auslösen. Be- 

sondere Bedeutung werden angesichts der mit 

der notwendigen Modernisierung einhergehen- 
den verstärkten Beweglichkeit der Arbeitsmarkt- 

strukturen Maßnahmen betnebsnaher Fortbil- 

dung und Umschulung erhalten. 

Die städtische Wirtschaftspolitik wird mit dem 

Ziel der Vollbeschäftigung auch weiterhin ihren 

Beitrag zu einem quantitativ ausreichenden und 

qualitativ entsprechenden, räumlich ausgewo- 

genen Arbeitsplatz- und Lehrstellenangebot lei- 

sten. Die städtische Wirtschaftspolitik wird ihren 

bisherigen Weg arbeitsmarktonentierter Wirt- 

schafts- und Budgetpolitik damit fortsetzen. Die 

Verpflichtungen der Stadtpolitik können aller- 

dings nicht bei der Förderung von Arbeitsplät- 

zen und der Bereitstellung von Ausbildungsan- 

geboten enden. Wo bestimmte, sensible Grup- 

pen der Gesellschaft von Arbeitslosigkeit be- 
droht sind, muß unter Ausschöpfung der Mög- 

lichkeiten aktiver Arbeitsmarktpolitik effizient Hil- 

fe angeboten werden. Eine intensivere Zusam- 

menarbeit der entsprechenden Institutionen wird 

für eine bestmögliche Wirkung notwendig sein. 

ÖKOLOGISCHE STADTENTWICKLUNG ALS 

ZIEL STÄDTISCHER WIRTSCHAFTSPOLITIK 

In lenen mitteleuropäischen Städten, in denen 

im Lauf der letzten Jahrzehnte ein qualitatives 

und teilweise auch quantitatives Wachstum 
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stattfand (wie beispielsweise in den süddeut- 

schen Zentralräumen), läßt sich deutlich nach- 

vollziehen, daß dieses Wachstum zu einem be- 

deutenden Teil auf nationalen und regionalen 

Unterschieden in der Infrastrukturanpassung 

und in der Produktions- und Dienstleistungs- 

struktur beruht. Es handelt sich bei den wach- 

senden Städten meist um Headquarter-Städte 
und Städte mit hohem Anteil an dispositiven 

Unternehmensbereichen (Forschung und Ent- 

wicklung, Planung und Organisation). Die Dif- 

ferenzierung der Städte untereinander geht 
einher mit einer zunehmenden Ungleichge- 
wichtigkeit der Ausstattung mit technischer 
Infrastruktur (Anschluß an höchstrangige Ver- 

kehrs- und Kommunikationsnetze) und Wissens- 

Infrastruktur (Forschungseinrichtungen, Know- 

How-Transfereinrichtungen, intellektuelle Dienst- 

leistungen). Vor dem Hintergrund der schwieri- 

gen Prognostizierbarkeit des Erfolges einer ra- 

tionalen Stadtpolitik im internationalen Gefüge 
strategischer Unternehmensplanungen ist aber 
vor allem zu beachten, daß bloße wirtschaftliche 

und technische Standortquaiitäten als Attrakto- 

ren wirtschaftlicher Aktivitäten mittelfristig keine 

ausreichende Erfolgsgrundlage für die Entwick- 

lungschancen in der welzitierten „Konkurrenz 

der Städte" sein dürften. Eine weitere, zuneh- 

mend wesentliche Rolle spielen auch außerwirt- 

schaftliche Faktoren. 

Kultur, historische Identität und gewachsene 
Stadtstruktur, Lebensqualität, naturräumliche 

Lage und Umweltqualität sind „atmosphärische" 

Faktoren, die im Zeitalter des weltweit rasanten 

Wachstums von Mega-Agglomerationen auch 

als Standortvorzuge gelten können. Die kulture- 

le Ausprägung einer Stadt bildet letztlich auch 

ein wesentliches Ambiente fur jene Personen 

und Lebensstile, die den dispositiven Unter- 

nehmens- und Beschäftigungsbereichen zuge- 

ordnet werden können. Zu diesem Ambiente 

zählt wesentlich auch die Lebens- und Umwelt- 

qualität, die eine Stadt bietet. Eine an ökologi- 

schen Kriterien und der Gewährleistung eines 

„gewachsenen kulturellen Klimas" orientierte 

Stadtentwicklung ist in diesem Sinne auch ein 

Schritt in Richtung einer nachhaltigen Wirt- 

schaft- und Arbeitsmarktentwicklung. Ohne 
die „harten", aber zum Teil relativ kurzlebigen 

Standortfaktoren zu vernachlässigen, liegt eine 

langfristig wirksame Entwicklungschance Wiens 

vielleicht zu einem guten Teil in der Aufrecht- 

erhaltung und behutsamen Entwicklung dieses 
Klimas. Es wäre allerdings verfehlt, daraus eine 

Abwendung von den klassischen produktiven 

Wirtschaftsbereichen oder eine Anlehnung an 

eine konservative Haltung in der Stadtgestal- 

tung abzuleiten. Vielmehr soll darauf hingewie- 

sen werden, daß über die Onentierung an öko- 

nomischen Megatrends hinaus Investitionen in 

soziale, kulturelle und ökologische Stadtent- 
wicklungsziele auch ökonomisch relevante „re- 
turns on investment" bewirken können. So kön- 

nen beispielsweise Maßnahmen in der Umwelt- 

politik auch positive Beschäftigungseffekte aus- 

lösen, wie etwa ein weiterer Ausbau der Fern- 

wärme oder die Wohnhaussanierung der (auch 
meist schlecht isolierten) Ein- und Mehrfamilien- 

häuser. 

Das übergreifende Ziel ökologischer Stadtent- 

wicklung ist damit integraler Bestandteil auch 

des ökonomischen Leitbildes städtischer Wirt- 

schaftspolitik. Zum einen kann der Beitrag der 

Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Um- 

weltbedingungen an der Vergabepraxis anset- 

zen, indem sie mithilft, alte, umweltbelastende 

Produktionsverfahren umzurüsten oder durch 

neue, umweltfreundliche zu ersetzen, und bei 

Neuinvestitionen darauf achtet, daß der neueste 

Stand der Technik zum Einsatz kommt. Ande- 

rerseits kommt dem Ziel urbaner Wirtschafts- 

poiitik, eine weitgehend ausgeglichene Arbeits- 

marktbilanz im Raum herbeizuführen, unter öko- 

logischen Aspekten verstärkte Bedeutung zu. 

Eine räumlich gleichmäßige Verteilung von Ar- 

beitsplätzen in bezug auf die Wohnbevölkerung 

bedeutet wie die Sicherung einer ausreichenden 

Nahversorgung eine Minimierung von Pendler- 
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und Transportströmen und damit eine deutliche 

Verminderung innerstädtischer Verkehre- und 

Umweltprobleme. Dies wird neben dem Ziel 

„für die Stadt geeignete Betriebe" anzusiedeln 

(hohe Wertschöpfung, viele Arbeitsplätze pro ha 

Grundfläche) vor allem bei der Planung konkre- 

ter Nutzungen in den Stadterweiterungsgebieten 

zu bedenken sein. 

Ökologische Stadtentwicklungspolitik kann aber 

nicht die ausschließliche Konzentration auf um- 

weltpolitische Aspekte bedeuten, da nur die Er- 

haltung und Schaffung auch von Arbeitsmög- 

lichkeiten im städtischen Gefüge langfristig eine 

ökologisch stabile Entwicklung des urbanen 

Systems sichert. Sowohl Produktion als auch 
Reproduktion müssen ihren Platz im dichtbe- 

bauten Stadtgebiet behalten, in den neu zu er- 

schließenden Stadterweiterungsgebieten sind 

verträgliche Formen der Nutzungsmischung ak- 

tiv aufzubauen. Die umweltpolitisch motivierte 

Entflechtung von Produktions- und Wohnnut- 

zung durch die Umsiedlung bzw. Neuansied- 

lung emittierender Betriebe am Stadtrand kann 

daher nur in wenigen Fäl en ein echter Beitrag 

zur ökologischen Stadtentwicklung sein. Die Re- 

gelung von Umweltproblemen allein durch Di- 

stanz zwischen Emittenten und Bevölkerung 

vermindert den Druck auf die Entwicklung von 

Umweltschutzprodukten und innovativen Ferti- 

gungstechniken und schafft zudem weitere 
Pendlerströme. Ökologische Stadtentwicklungs- 

politik bedeutet daher auch die Unterstutzung 

innovativer Lösungen zur Vermeidung von Kon- 

flikten zwischen Wohnen und Arbeiten in dicht- 

bebauten Strukturen. 

AUFWERTUNG DER REGION WIEN 

DURCH KOOPERATION 

Das ehrgeizige Projekt einer Verbesserung der 

Standortbedingungen des Raumes Wiens setzt 

schließlich die tatsächliche und nicht nur verbal 

bekundete regionale Kooperation der Bundes- 

länder und der Gemeinden der Länderregion 

Ost untereinander und mit dem Bund voraus. 

Aus der Perspektive möglicher Investoren, für 

die der Wirtschaftsraum Wien schon letzt über 

die Grenzen des Bundeslandes hinausreicht, 

dürfte das Verständnis gering sein, wenn Infor- 

mations- und Serviceangebote an administra- 

tiven Grenzen haltmachen. Auf die einzelnen 

Teilregionen abgestimmte Spezia isierungs- 

strategien werden daher nur erfolgreich sein, 

wenn sie die Aufwertung des gesamten Groß- 

raumes zum Ziel haben. Die Wiener Stadtpolitik 

wird deshalb verstärkt Kooperationen mit den 

Partnern in der Länderregion Ost suchen. Die 

bewußte Zusammenarbeit aller im Großraum re- 

levanten Träger der Wirtschaftspolitik in einem 

durch die internationale Konkurrenz von Großre- 

gionen geprägten Umfeld wird immer wichtiger, 

ja sie ist ein eigenständiger Standortfaktor, der 

über die weitere Zukunft der Ostregion und 

Wiens mitentscheiden wird. 

ENTWICKLUNG DES HAUSHALTES 

DER STADT WIEN 

Der finanzpolitische Gestaltungsspielraum der 

Stadt Wien zur Verwirklichung der stadtentwick- 

lungspolitischen Strategien, Ziele und Maßnah- 

men ist aufs engste mit der Entwicklung der Ein- 

nahmen und Ausgaben der Stadt Wien ver- 

knüpft, soweit es sich nicht um Maßnahmen 

handelt, die von anderen Gebietskörperschaf- 

ten zu realisieren bzw. zu finanzieren sind oder 

die z. B. primär nur Organisationsänderungs- 

vorschläge betreffen. 

Dabei muß daran erinnert werden, daß zwischen 

den Einnahmen der Stadt Wien und der Zutei- 

lung von Mitteln über den Finanzausgieich eine 

enge Abhängigkeit besteht. Der Finanzaus- 

gleich als wesentliches Instrument fur die Ver- 

teilung der finanziellen Mittel zwischen den 

3 Ebenen staatlicher Verwaltung (Bund, Länder, 

Gemeinden) beinhaltet Verteilungskriterien (z. B. 

Volkszahl, aktuelles Steueraufkommen, abge- 
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stufter Bevölkerungsschlüssel), nach denen der 

Mitte einsatz regional differenziert gesteuert 
wird. Im Finanz- und Investitionsplan 1994— 
1998 wird eine durchschnittliche iahrliche Stei- 

gerung der Ertragsanteile von 3, 3 '/. progno- 

stiziert. Zum Vergleich - Ende der 70er Jahre 

wurde von Werten über 9 '/ ausgegangen. Der 

Einbruch der internationalen Wirtschaftsentwick- 

lung, dessen Ende derzeit nicht absehbar ist, 

schlägt auf diesem Weg unmittelbar auf die Ein- 

nahmenentwicklung der Stadt Wien durch. 

Die Entwicklung der eigenen Landes- und Ge- 

meindeabgaben kann im Finanz- und Investiti- 

onsplan bis 1998 daher ebenfalls nur mit einem 

jährlichen Wachstum von 3, 4 '/. prognostiziert 

werden; das ist z. B rund die Hälfte des Wertes, 

der anläßlich der Erstellung des letzten Stadt- 

entwicklungsplanes Ende 1982 prognostiziert 

wurde. 

Allerdings konnte die Stadt Wien in den letzten 

Jahren die gute konjunkturelle Entwicklung zu 

einem Abbau ihres Schuldenstandes nutzen 

und kann daher derzeit - im Sinne einer antizy- 

klischen Wirtschaftspolitik — unabhängig von der 
zu erwartenden mittelfristig ungünstigen Einnah- 

mensituation, nachfragewirksame Schwerpunk- 

te im Haushalt setzen. Dazu gehören beispiels- 

weise eine massive Mittelausweitung für die 

Förderung des Wohnbaues und der Wohnhaus- 

sanierung, eine umfangreiche Steigerung der 

Dotierung des Infrastrukturbereiches vor allem 

für die Stadtentwicklungsgebiete und ein eige- 

nes Neubau- und Erweiterungsprogramm für 

den Pflichtschulbereich. Allerdings werden die 

budgetären Gestaltungsmöglichkeiten auf jeden 
Fall eine strenge Prioritätensetzung bei der Rea- 

lisierung zukünftiger Investitionsmaßnahmen 

notwendig machen. Selbst die weitere Verbes- 

serung der urbanen Lebensqualität wird eine 
entsprechende Verteilung der Tragung von da- 

durch ausgelösten finanziellen Zusatzbela- 
stungen erfordern. Für die anzustrebende Ent- 

wicklung Wiens wird es gleichzeitig notwendig 

sein, den Finanzierungsspielraum durch Er- 

schließung neuer Finanzierungsmöglichkeiten 
zu erweitern. 

ZIEL- UND 

MASSNAHMENKATALOG 

~ Die städtische Wirtschaftspolitik bleibt der Si- 

cherung eines ausreichenden Wirtschafts- 

wachstums als mateneller Basis von Lebens- 

qualität und Vollbeschäftigung verpflichtet. 

Erprobte Formen laufender Wirtschaftsför- 

derung sollen im Sinne der zwei komp/e- 

mentären Strategien für eine längerfristige 

Entwicklung zum Dienstleistungszentrum für 

den Großraum bei gleichzeitigem Erhalt in- 

dustneller Kapazität und Kompetenz weiter- 

geführt bzw. weiterentwickelt werden. 

~ Direkte Finanzierungen sollen als Instrument 

der Wirtschaftsförderung verstärkt durch Ser- 

viceangebote sowie die Aufbereitung und 

Bereitstellung von Informationen ergänzt wer- 

den. Intensive Beratung und Betreuung für 

die in Wien ansässigen Betriebe setzt aller- 

dings den gebündelten Einsatz der in der 
Stadt vorhandenen Beratungskompetenz 
voraus, der Kontakt zu allen wirtschaftsre- 

levanten Institutionen zur Koordination eines 

entsprechenden Netzwerkes ist daher zu 

verstärken. 

~ Die städtische Wirtschaftspolitik muß sich 
vermehrt um die Schaffung eines wirtschafts- 

freundlichen „Klimas" bemühen. Sie müßte 
die enge Zusammenarbeit mit den Unterneh- 

men in Fragen urbaner Wirtschaftspolitik su- 

chen, wobei auch informelle Kontakte etwa in 

Form unverbindlicher „Unternehmertreffs" er- 

probt werden sollen. 

~ Effiziente Bestandspf lege in der Sachgüter- 
produktion bedeutet Förderung des Struktur- 

wandels und Unterstützung von Moderni- 

sierungsmaßnahmen im Produkt- und Pro- 

zeßbereich, aber auch das Vorantreiben zwi- 
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schenbetrieblicher Verflechtungen und Ko- 

operationen. Neben die Unterstützung ein- 

zelner Betriebe sollen daher vermehrt die 

Verbesserung ihres Zusammenwirkens und 

damit die Eröffnung von sich verstarkenden 

Wechselwirkungen treten. 

~ Die bei verschiedenen Institutionen ver- 

fügbaren Informationen über Know-how und 

Produktangebot der Betriebe im Raume Wien 

müßten im Sinne gesteigerter Transparenz 

gebündelt werden. Kooperationswilligen Un- 

ternehmen soll der Aufbau überbetrieblicher 

Austauschbeziehungen durch Zulieferbörsen 

erleichtert werden. Unter Einschluß auch von 

Anbietern aus den angrenzenden Regionen 

Ost-Mitteleuropas können diese zu einer 

Integration des Großraumes als Vorausset- 

zung für eine uberregionale Zentrumsfunk- 

tion Wiens beitragen. 

~ Angesichts der mangelnden Exportorientie- 

rung der Wiener Stadtwirtschaft mußte die 

städtische Wirtschaftsforderung Betriebe bei 

der Erschließung von Exportmärkten unter- 

stützen. Die angestrebte Funktion einer Dreh- ~ 

scheibe für den mitte europäischen Großraum 

erfordert dabei besonders die Erschließung 

der nahen Märkte Ost-Mitteleuropas. Ent- 

sprechende Maßnahmen wie etwa finanzielle 

und organisatorische Hilfen zur Gründung ge- 

meinsamer Repräsentanzen in den angren- 

zenden Oststaaten wären zu ergreifen. 

~ Alle im Stadtentwicklungsplan enthaltenen 

„Visionen" über die künftige Stellung Wiens 

im europäischen Städtesystem bzw, die Wett- 

bewerbsfähigkeit Wiens im internationa en 

Metropolenwettlauf können nur dann realisiert 

werden, wenn auch entsprechende Infra- ~ 

strukturmaßnahmen gesetzt werden, wobei 

dies insbesondere fur die Vision „Wien als 

West-Ost-Drehscheibe" und Weltstadt gilt. 

~ Wiens Technologiepolitik muß infrastrukturori- 

entiert sein, um die Chancen zu nutzen, mit 

den vorhandenen bzw, neuen Standortfakto- 

ren eine Einzigartigkeit zu schaffen Ein wich- 

tiger Schritt für eine derartige Technologiepo- 

litik sollte ein Technologiepark Wien sein. 

Bei der Konzeption eines Technologieparks 

ist davon auszugehen, daß das Projekt so- 

wohl von der Ausrichtung als auch von der 

Dimension her international herzeigbar und 

auch entsprechend vermarktbar ist. Dadurch 

kann mit einem Technologiepark Wien auch 

ein effizientes Citymarketing für die Bundes- 

hauptstadt unterstützt werden. 

Es ist davon auszugehen, daß eine moderne 

Technologiepolitik Konsequenzen für die In- 

frastruktur hat. Der Technologiepark Wien ist 

nur ein wesentlicher Schritt zur Umsetzung 

einer zukunftsorientierten Wiener Technolo- 

giepolitik, die Auswirkungen auf alle Bereiche 

der Stadtplanung haben kann. Dabei hängen 

Standort, Flächenbedarf, Ausstattung etc. 
von der inhaltlichen Ausrichtung und den 

Funktionen ab, die eine derartige Einnchtung 

haben soll. 

Die Technologiepolitik muß in Wien ange- 

sichts der aufgewiesenen Defizite im Transfer 

von Technologie vorwiegend an der Förde- 

rung der Innovationsfähigkeit der Betriebe 

ansetzen. Neben monetärer Förderung soll 

auch hier die Bündelung des Know-how von 

kommunalen Einrichtungen, wirtschaftsnahen 

Organisationen, Beratungsinstitutionen und 

wissenschaftlichen Einrichtungen in einem 

übergreifenden Netzwerk angestrebt werden, 

um ein attraktives Beratungsangebot über 

Innovationen auf Produkt- und Prozeßebene 
zu sichern. 

Zusätzlich werden Einrichtungen zu überle- 

gen sein, die einen zwischenbetrieblichen 

Austausch technologischer Erfahrungen er- 

möglichen und Kooperationen und strategi- 

sche Allianzen von Unternehmen auf dem 

Gebiet der Technologieentwick ung voran- 

treiben. Als grundsätzlich sinnvoll wird dabei 

die räumliche Ballung forschungs- und ent- 
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wicklungsintensiver Einheiten in Form eines 

Techno ogieparks auf Wiener Boden angese- 

hen, konkrete Realisierungsformen sollen ge- 
prüft werden. Weiters wird die Übereinstim- 

mung der universitären Forschungsschwer- 

punkte mit den Bedürfnissen der regionalen 

Wirtschaft zu überprüfen sein, eine stärkere 

Vernetzung zwischen Universitäten und Be- 

trieben soll dabei angestrebt werden. 

~ Der Schaffung von Verbindungen zwischen 

öffentlichen Forschungsangeboten und Be- 

trieben kann auch ein verstärkter Personal- 

transfer von Forschungseinrichtungen in die 

Wirtschaft dienen. Aktionen wie „Wissen- 

schaftler für die Wirtschaft" sollen daher un- 

terstützt werden, die Gründung technologie- 

orientierter Unternehmen durch Angehörige 

der akademischen Ebene darf nicht durch 

institutionelle Gegebenheiten behindert wer- 

den. 

~ Voraussetzung für eine sozial verträgliche 

Aufwertung Wiens zum überregionalen Zen- 

trum ist eine breit angelegte Bildungs- und 

Qualifizierungsoffensive. Dabei müßten so- 

wohl Angebote der Hochqualifizierung zur 

Förderung eines entsprechend ausdifferen- 

zierten hochwertigen Arbeitsmarktsegments 

als auch solche zur Erhöhung individueler 

Mobiiität in Form von betrieblicher Weiterbil- 

dung und Umschulung gefordert werden. Im 

hochrangigen Segment sollte besonders auf 

eine verstärkte Sprachausbi dung abgestellt 

werden. Auch müßte der effiziente Einsatz 

des neuen Bildungsinstruments der Fach- 

hochschule unter strukturpolitischen Ge- 

sichtspunkten diskutiert werden. Die Identifi- 

zierung der spezifischen regionalen Wis- 

sensressourcen sowie die Förderung vorhan- 

dener Ta ente und Anziehung neuer Talente 

zur Sicherung der für Innovationen und ge- 
ringeren Krisenanfälligkeit unumgäng lichen 

Wissensbasis („Knowledge base") wird ver- 

stärkt vorangetrieben. 

~ Weiterbildungs- und Umschulungsangebote 

werden sich vor allem an vom Strukturwandel 

besonders betroffene Arbeitnehmergruppen 

wenden. Aufgrund ihrer beschränkten Vermit- 

telbarkeit auf dem Arbeitsmarkt sollen Quali- 

fizierungsangebote verstärkt an Vorausset- 

zungen und Bedürfnissen älterer Arbeitneh- 

mer ausgerichtet werden, die aus strukturel- 

len oder anderen Gründen zu einem Berufs- 

wechsel gezwungen sind. Zusätzliche An- 

strengungen zur Nachquaiifizierung werden 

die Mobilisierung von un- und angelernten 

Beschäftigten zum Ziel haben, da diese 
Gruppe von Arbeitslosigkeit besonders be- 

droht ist und bisherige Angebote berufsspe- 

zifischer Qualifizierung nur in sehr geringem 

Ausmaß wahrgenommen hat. Schließlich kön- 

nen gezielte Angebote an ausländische Be- 

schäftigte und Zuwanderer diesem Perso- 
nenkreis eine Integration in das wirtschaftli- 

che und soziale Leben Wiens ermöglichen 

und ihn befähigen, prekäre Beschäftigungs- 

verhältnisse mit ihren negativen Effekten auf 

Lohnniveau und Soziaistandards nicht in An- 

spruch nehmen zu müssen. 

~ Die städtische Wirtschaftspolitik verstärkt ihre 

Bemühungen zu einem verantwortungsvollen 

Einsatz der ihr zur Verfugung stehenden bud- 

getpolitischen Instrumente zur Bekämpfung 

struktur- und konjunkturbedingter Arbeitslo- 

sigkeit. Investitionsprogramme der öffent- 

lichen Hand sollen auch weiterhin auf die Si- 

cherung von Arbeitsplätzen in der Region 

Bedacht nehmen, gleichzeitig soll die Förde- 

rung von arbeitsp atzwirksamen Maßnahmen 

im pnvaten und öffentlichen Bereich gestärkt 

werden. 

~ Angesichts des aufgewiesenen Defizits an 

Betriebsneugründungen muß Wirtschafts- 

forderung auch die Unterstützung neu entste- 

hender wirtschaftlicher Aktivitäten zum Ziel 

haben. Da Existenzgründungen oft am Zu- 

gang zu Risikokapital scheitern, erlangen Fi- 
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ten verfügbaren Flächen nicht zum Eng- 

paßfaktor werden. Daher sollen alle zur Ver- 

fügung stehenden Maßnahmen zur Mobi- 

lisierung un- und untergenutzter Flächen 

ausgeschöpft werden. Neben dem rechtzeiti- 

gen Ankauf geeigneter Flächen durch die 

Bodenfonds werden auch fiskalische Anreize 

wie die Erhöhung der Anliegerverpflichtun- 

gen und die Anpassung der Einheitswerte 

oder bereits bestehende Baugebotsbestim- 

mungen konsequent zum Einsatz kommen 

müssen, um eine Spekulation und das Hor- 

ten von Gewerbeflächen zu verhindern. 

nanzierungserfordernisse entscheidende Be- 

deutung. Formen der stillen Kapitalbeteili- 

gung, die kleinen, innovativen Existenzgrün- 

dern den Zugang zu privatem Kapital ermög- 

lichen, müßten daher weitergeführt werden. 

~ Grundlage für die dynamische Entwicklung 

von Industrie und Gewerbe bleibt die Bereit- 

stel ung von F ächen an Standorten, die 

aufgrund der vorhandenen oder geplanten 

Infrastruktur für wirtschaftliche Aktivitäten 

geeignet sind. Trotz des großen Bedarfs im 

Wohnbau soll die Aufschließung von Be- 
triebsgebieten vermehrt dem sehr unter- 

schiedlichen Anforderungsprofil der Betrie- 

be entsprechend fortgeführt werden Auf die 

gezielte Aufschließung und Vermittlung ge- 
eigneter Flächen für sich ergänzende Betrie- 

be oder Branchen, die durch ihre Nachbar- 

schaft Synergien nutzen bzw. Kosten ge- 
meinsam reduzieren können, werden die ~ 

bestehenden Instrumente des WWFF ver- 

stärkt auszunchten sein. 

~ Unter den Prämissen verstärkten Siedlungs- 

bedarfs dürfen die für wirtschaftliche Aktivitä- 

Die langfristig stabil bleibende Ausweisung 

von Industrie- und Gewerbeflächen und ein 

äußerst restriktives Vorgehen bei Umwid- 

mungen von Betriebsbaugebiet in Gemisch- 

tes Baugebiet oder Wohngebiet werden 

als wichtiges Instrument zur Sicherung des 
Flächenbedarfs von Klein- und Mittelbetrie- 

ben angesehen, eine schleichende Umnut- 

zung im dichtbebauten Stadtgebiet und die 

damit verbundene Verdrängung durch Ver- 

knappung und Verteuerung des Gewerbeflä- 

chenangebotes können nur so hintangehal- 

ten werden. Im erweiterten Innenstadtbereich 

sollen Klein- und Mittelbetrieben vermehrt 

Flächen in Form von Gewerbehöfen ange- 

boten werden, vor allem stillgelegte Betriebs- 

objekte sollen auf diese Weise wieder be- 

trieblich genutzt werden. Auch in den Neu- 

baugebieten der Stadterweiterungszonen soll 

eine bessere Durchmischung gefördert wer- 

den. Dies kann durch die Errichtung von Ge- 

werbezeilen aber auch durch die Freiha tung 

eines Teiles der Erdgeschoßzonen für Ge- 

werbebetriebe erfolgen. 

An der kleinräumigen Mischung von Funktio- 

nen der Produktion und der Reproduktion im 

dichtverbauten Stadtgebiet soll festgehalten 

werden. Ein friktionsfreies Miteinander im Sin- 

ne ökologischer Stadtentwicklung erfordert al- 

lerdings innovative Lösungen etwa im Bereich 
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umwelttechnischer Verbundsysteme. Auch 

die öffentlich geförderte Bereitstellung ge- 
werblicher Infrastruktureinrichtungen an peri- 

pheren Standorten, in die Gewerbebetriebe 

umweltschädliche Teilabläufe ihrer Produktion 

auslagern können, wird zu prüfen sein. 

~ Die vorhandenen Zentren sollen zur Aufrecht- 

erhaltung der Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen und zur Förderung einer zur 

Minimierung der Verkehrsströme notwendi- 

gen Identität des Stadtteils gestärkt werden. 

Ebenso wie die Hauptgeschäftsstraßen be- 
nötigen sie günstige Verkehrsanbindung und 

attraktive Gestaltung, um dem Wettbewerb 

mit Einkaufszentren im Umland gewachsen 

zu sein. 

~ Die Nahversorgung im Einzelhandels-, Ge- 

werbe- und Dienstleistungsbereich ist durch 

den gezielten Einsatz von Förderungsinstru- 

menten im dichtbebauten Stadtgebiet, ver- 

mehrt aber auch in den neuen Gebieten der 

Stadterweiterung, sicherzustellen. Im dicht- 

bebauten Stadtgebiet sollen durch Förde- 

rungsmaßnahmen die im Bestand zu sichern- ~ 

den Bedienungsläden und Greißler weiter un- 

terstützt werden; in den Stadterweiterungs- 

gebieten ist ein ausreichendes Niveau der 

Nahversorgung durch die Koordination der 

Maßnahmen beteiligter Instanzen schon in 

der Frühphase der Projektentwicklung zu ga- 

rantieren. Dazu wären dezentrale Projekt- 

managements hilfreich. 

~ Wiens Bedeutung als Destination im interna- 

tionalen Städtetourismus sollte durch die 

Fortführung von Fördermaßnahmen zur Ver- 

besserung der Qualität der bestehenden Ho- 

telbetriebe sowie durch die weitere Verbes- 

serung von Organisation und Werbung gesi- 

chert werden. Da Umweltfragen auch bei der 

Bewertung des touristischen Angebots durch ~ 

die Gäste an Bedeutung gewinnen, müßte 

die ökologische Dimension durch steuernde 

Maßnahmen im Bereich Stadtplanung und 

Tourismusmanagement vorangetrieben wer- 

den. Informationspolitische Maßnahmen sol- 

len die Umlenkung von Touristenströmen auf 

öffentliche Verkehrsmittel zum Ziel haben. 

Für eine Aufwertung Wiens zum überregiona- 

len Kontroll- und Entscheidungszentrum rei- 

chen vorhandene Potentiale im Dienstlei- 

stungsbereich allein nicht aus. Die Ansied- 

lung von zentralen Funktionen internationa- 

ler Unternehmen sowie von internationalen 

Anbietern hochwertiger produktionsnaher 
Dienstleistungen wird damit zu einer wesentli- 

chen Aufgabe städtischer Wirtschaftsförde- 

rung. Maßnahmen zur Verbesserung der in- 

frastrukturellen Standortbedingungen sind 

dabei eine zwar notwendige, aber nicht hin- 

reichende Bedingung für Erfolge im Standort- 

wettbewerb. Daneben wird der Verankerung 

des Wirtschaftsstandortes Wien im Denken 

möglicher Investoren entscheidende Bedeu- 

tung für erfolgreiche Akquisitionsstrategien 

beigemessen. 

Voraussetzung für den Erfolg Wiens als mög- 

liches Zentrum für Ost-Mitteleuropa ist seine 

internationale Erreichbarkeit im Verkehre- und 

Telekommunikationsbereich. Projekte wie die 

Anbindung Wiens an das westeuropäische 

Hochgeschwindigkeitsbahnnetz und der Aus- 

bau der Verkehrsverbindungen nach Ost- 

europa oder der forcierte Einsatz von Glasfa- 

serkabeltechnologien, ja selbst die Verbes- 

serung der Anbindung an den Flughafen 

Wien liegen allerdings nicht im Kompetenzbe- 

reich der Stadtpolitik. Es sei daher der drin- 

gende Appell an die zuständigen Instanzen 

gerichtet, die für die internationale Attraktivität 

des Standortes Wien zentralen Projekte mit 

hoher Dringlichkeit voranzutreiben. 

In der städtischen Verwaltung grundsätzlich 

vorhandene Informationen über geplante 
Büro- und Dienstleistungsprojekte und deren 

241 



MASSNAFIMENPROGRAMM / TEIL 4 STEP 94 

Realisierungshorizont sollen zur Förderung 

der Markttransparenz in einer Informations- 

stelle zusammengefaßt und der Öffent ichkeit 

zugänglich gemacht werden. Die so entste- 

hende Planungssicherheit für mögliche Inve- 

storen kann zyklische Überangebote verhin- 

dern und die spekulative Umnutzung von Ge- 

werbeflächen dämpfen. 

~ Großprojekte ohne spezifische Themenset- 

zung werden angesichts ihrer weiten Verbrei- 

tung in Europa keine internationalen Image- 

effekte mehr auslösen. Es wird aber zu prü- 

fen sein, wieweit dies durch ein bewußt auf 

die Transaktionsfunktion mit Ost-Mitteleuropa 

spezialisiertes Projekt (wie z. B. Ost-WIFI etc. ) 
möglich ist. Dies müßte mit einer Vielzahl von 

Einzeleinrichtungen (wie besondere Tele- 

kommunikationsverbindungen mit den an- 

grenzenden Staaten, adäquate Übersetzer- 

dienste im Komplex, bewußte Konzentration 

begleitender Dienstleistungsanbieter usw. ) 

ausgestattet sein. 

~ Eine gezielte Werbekampagne, die den 

Raum Wien unter Betonung seines unver- 

wechselbaren Leistungsprofils als attraktiven 

Investitionsstandort im Ausland präsentiert, 

soll vorgesehen werden. Dazu muß die Ent- 

wicklung einer entsprechenden Marketing- 

strategie, die die Vorteile Wiens im Städte- 
wettbewerb deutlich macht, vorangetrieben 

werden. 

~ Eine überregionale Role Wiens im neu ent- 

standenen Großraum setzt die stärkere Inte- 

gration der Länder Ost-Mitteleuropas voraus 

Die städtische Wirtschaftspolitik muß daher 

die Präsentation der Wiener Wirtschaft auf 

Messen in Ost-Mitteleuropa ebenso wie die 

Fortbildung von Managern aus diesen Staa- 

ten in Wien unterstützen. Die Vergabe von 

Förderstipendien an befristet in Wien studie- 

rende Bürger aus den neuen Demokratien 

soll vorgesehen werden. 

~ In diesem Zusammenhang soll die Errichtung 

eines staatenübergreifenden Zentrums zur 

Kontaktvermittlung und Beratung angestrebt 

werden, das in Zusammenarbeit mit interes- 

sierten Regionen in Tschechien, der Siowa- 

kei und Ungarn sowie unter Nutzung der Be- 

ratungskompetenz von wirtschaftsnahen Or- 

ganisationen aus diesen Ländern die wirt- 

schaftlichen Verflechtungen vorantreibt 

~ Zur Sicherung professioneller Beratung soll 

die Vorbereitung der Verwaltung auf die inte- 

gration Österreichs in die EU durch verstärk- 

te Schulung vorangetrieben werden. Über- 

legungen zu einer ständigen Vertretung des 
Großraumes in Brüssel werden angestellt, 
eine diesbezügliche Kooperation der Partner 

in der Länderregion Ost soll Grundlage von 

Gesprächen sein 

~ Verstärkte Bürgermitwirkung und Sicherheits- 

standards haben die Komplexität von Be- 
willigungsverfahren deutlich erhöht Der da- 

mit verbundene Zeitaufwand wird zuneh- 

mend zu einem Faktor in der Standortwahl, 

Verwaltungsvereinfachung durch Verfahrens- 

konzentration zu einer attraktiwtätssteigern- 

den Maßnahme. Es müssen alle Möglich- 

keiten geprüft werden, durch eine entspre- 

chende Gestaltung behördeninterner Vor- 

gänge die Vorteile der Mehrfachstellung der 

Organe der Stadt als Landes- und Gemein- 

deorgane zu nutzen, um eine koordinierte 

Durchführung von Bewilligungsverfahren 

sicherzustellen. 

~ Angesichts des sich verstärkenden interna- 

tionalen Wettbewerbs zwischen Großregio- 
nen ist die Zusammenarbeit mit den Bundes- 

ländem und Gemeinden der Länderregion 

Ost in der funktionellen Ordnung und Gestal- 

tung des Wiener Raumes unabdingbar. Vor 

alem einer Abstimmung in Verkehrspo itik, 

Raumplanung und Wirtschaftspo itik kommt 

hochste Priorität zu. Die Wiener Stadtpolitik 
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~ Im besonderen sollen gemeinsame Perspek- 
tiven und Zielvorstellungen entwickelt wer- 

den, die vor dem Hintergrund unterschied- 
licher Standortbedingungen eine gewisse 
Arbeitsteilung zwischen Wien einerseits 
sowie Niederösterreich und dem Burgenland 

andererseits zulassen. Deren Grundlinie 

wird trotz einer auf die Teilregionen abge- 
stimmten Spezialisierungsstrategie auf die 
Aufwertung des gesamten Großraumes ab- 

zielen. Gemeinsame Ansätze von Standort- 

marketing und Akquisition sowie eine ge- 
meinsame Anlaufstelle zur Beratung mögli- 

cher Investoren müssen Ziel solcher Koope- 
rationsstrategien sein. 

~ SSSISNSIS 

~ A$4ss 1 

müßte daher verstärkte Bemuhungen zur Ko- 

ordination der Landes- und Regionalplanung 

sowie zur Abstimmung der Flächennutzungs- 

planungen im engeren Verflechtungsbereich 

setzen. 

~ Nur wenn das jewei s spezifische Know-how 

der Wirtschaftsakteure in einer gemeinsamen 

Wirtschaftsförderungsstrategie der Länder- 

region Ost gebündelt wird, können die not- 

wendigen Synergien für die Entwicklung des 
Großraumes zustande kommen. Daher wird 

eine enge interregionale Kooperation in allen 

Fragen der Wirtschafts- und Strukturpolitik 

sowie in den Strategien und Maßnahmen der 

Wirtschaftsförderung angestrebt. 
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WOHNEN 

Im Bereich des Wohnungswesens haben sich 

die Rahmenbedingungen stark gewandelt. In 

Anpassung an die rückläufige Einwohnerent- 

wicklung und in dem Bewußtsein, daß nach drei 

Jahrzehnten intensiver Neubautätigkeit (1950 
bis 1980 rund 300. 000 Neubauwohnungen vor 

allem am Stadtrand) der quantitative Woh- 

nungsfehlbestand weitgehend beseitigt war, 

strebte der Stadtentwicklungsplan 1984 ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Erha tung, 

Instandsetzung und Modernisierung einerseits 

und Neubautätigkeit andererseits an. Es galt, 

die während der Wiederaufbauphase vernach- 

lässigten Strukturprobleme im Altwohnungsbe- 

stand (unter Einrechnung der Zwischenkriegs- 

bauten auch heute noch knapp die Hälfte der 

Wiener Wohnungen) zu beseitigen. 

Als in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre 

diese Umorientierung mit verringerter Neu- 

bautätigkeit wirksam wurde, kam es zu einer un- 

erwarteten und raschen Änderung auf der Woh- 

nungsnachfrageseite, wodurch zu Beginn der 

neunziger Jahre eine schwierige, angespannte 

Wohnungsmarktsituation („ Neue Wohnungsnot" ) 

mit stark steigenden Wohnungspreisen und wei- 

terer Verstärkung der Ungleichverteilung des 
vorhandenen Wohnraumes und der Wohnungs- 

kosten entstand. 

ZUR VVOHNUNGSMARKTSITUATION 

UND ZUM KÜNFTIGEN NEUBAUBEDARF 

STARKE BELEBUNG 

DER VVOHNUNGSNACHFRAGE 

Durch Wanderungsgewinne ist die Bevölke- 

rungszahl Wiens zwischen 1987 und 1992 um 

annähernd 110. 000 Einwohner angestiegen, 
wodurch sich die Anzahl der Haushalte zumin- 

dest um rund 50. 000 erhöht hat. Dieser Haus- 

haltszunahme steht für diesen Zeitraum ledig- 

lich ein Nettozugang von 16. 500 Wohnungen 

(36. 000 Neubauwohnungen, 19. 500 Wohnungs- 

abgänge) gegenüber. 

Neben dieser im Vergleich zur Haushaltsent- 

wicklung deutlich schwächeren Wohnungs- 

zunahme bewirkten in den letzten Jahren noch 

eine Reihe weiterer Faktoren eine Belebung der 

Wohnungsnachfrage. Es sind dies: 

~ Die beschleunigte Haushaltsverkleinerung 

durch steigende Scheidungsziffern und ein 

sich verstärkender Trend zu Singel-Haushal- 

ten und zur „Eineltern-Familie". 

~ Die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jah- 

re sind in die Lebensphase (wachsende 
Familie) eingetreten, in der sie verstärkt nach 

einer „endgultigen" Wohnversorgung suchen. 

~ Durch im Durchschnitt steigende Realein- 

kommen und durch Vermögenstransfers 
(Erbschaften, Eltern finanzieren die Wohnver- 

sorgung für die Kinder) wächst die für das 
„Wohnen" verfügbare Kaufkraft. Dies führt zu 

erhöhten Wohnflächenansprüchen und zur 

Nachfrage auch nach hochwertigeren Woh- 

nungen. 

VERÄNDERTE ANGEBOTSSEITE 

Sowohl das Neubauwohnungsangebot wie 

auch der Altwohnungsmarkt ist in der zweiten 

Hälfte der achtziger Jahre spurbar schwächer 

geworden. Während im Verlauf der siebziger 

Jahre im Durchschnitt die jährliche Neubaulei- 

stung trotz sinkender Einwohnerzah en bei 

knapp unter 10. 000 (1971 - 1980: 9. 425) lag, re- 

duzierte sich das Neubauwohnungsangebot im 

Verlauf der achtziger Jahre um gut ein Drittel. 

Zwischen 1981 und 1990 kamen im Jahres- 
durchschnitt nur noch 6. 000 Neubauwohnun- 

gen auf den Markt. 

Für die Veränderungen beim Altwohnungsmarkt 

gibt es zwar keine zahlenmäßigen Unterlagen, 

doch deuten verschiedene Indikatoren auf er- 

hebliche Angebotsrückgänge bei den für die 

Erstversorgung neu gegründeter Haushalte und 

der Zuwanderer wichtigen Altwohnungen hin. 
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D - WOHNUNGEN IN WIEN 1991 
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Anteil der Kategorie D - Wohnungen an Wohnungen insgesamt nach Zählgebisten in Prozent 

Bis unter 5% 

8 5 bis unter 10% 

10 bis unter 20% 

g 20 bis unter 35 % 

35 bis unter 50 % 

50% und mehr Durchschnitt WIEN: 18, 5% 

~ Unbebautes 
Gebiet ~ Gewässer ~ Zählgebiete 
mit weniger als 
10 Wohnungen 

Landesgrenze 

---. Bszirksgrenze 

Zählgebietsgrenze 

D-Wohnungen: Wohnungen ohne WC oder uberhaupt ohne Wasserinstallation in der Wohnung. Die 
Definition unterscheidet sich von der Substandardeinstufung ITypen IV und VI von 1981, bei der 
"teilsanierte" Wohnungen ohne WC aber mit Badezimmer oder Duschnische und ev. mit Zentralheizung 
nicht den Substandardwohnungen zugerechnet wurden. 

Quelle: QSTAT, Hauser. und Wohnungszahlung igel 
seamehung: Hi-a Hanssly, w. ptarlz (MA la); u Gumheher 
Grundkarle: MO-AOV, MA 41, Zuhlgehleaelnlegung von Wien 
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~ Die teilweise Verlagerung zur Wohnhaussa- 

nierung brachte zwar die unbedingt erfor- 

derlichen Anstöße zu Strukturverbesserun- 

gen in den Gründerzeitvierteln, sie ist aber 

auch mit steigenden Wohnungsabgängen 
verbunden. Diese bedeuten allerdings nicht 

automatisch einen „Wohnraumverlust": zwei 

Drittel der Wohnungsabgänge (15. 700) der 

letzten fünf Jahre (1986 — 1990) beruhen auf 

Wohnungszusammenlegungen (10. 100). Als 

echte Abgänge waren nur 5. 600 zu verzeich- 

nen, die etwa zu gleichen Teilen auf Ab- 

brüche (2. 700) und Umwidmungen (2. 900) 
entfallen. " 

~ Durch den deutlichen Rückgang der Ster- 

bezahlen (Jahresdurchschnitt 1971-1980: 
26. 500, 1981 -1990: 23. 000) verlangsamte 
sich auch das natürliche Freiwerden von Alt- 

wohnungen. 

Allein durch die beiden letztgenannten Faktoren 

sind gegenwärtig deutlich weniger Altwohnun- 

gen am Wohnungsmarkt verfügbar, als dies vor 

etwa 10 Jahren der Fall war. Der Rückgang des 
Altwohnungsangebotes betraf vor allem das 
Segment der älteren, schlechter ausgestatteten 

Wohnungen, deren Bestand sich einerseits 
durch die Wohnungsverbesserungen stark re- 

duziert hat, und bei denen andererseits auf- 

grund des starken Nachfragedruckes die Miet- 

zinsobergrenzen des Mietrechtsgesetzes 1982 
kaum preisregulierend wirksam sind. Darüber- 

hinaus bestanden seit 1985 fur Wohnungen der 

Kategorie A überhaupt keine Obergrenzen 
mehr (Prinzip der Angemessenheit). Die neuen, 

seit 1. März 1994 für die Altmietwohnungen gel- 

tenden, Regelungen hinsichtlich der Mietzinsbil- 

dung sollten wieder eine bessere Abstimmung 

zwischen dem Wohnwert und der Mietenhöhe 

bnngen. 

ERFORDERLICHER NEUBAUBEDARF 

trägliche Zuwanderung mit einem Wanderungs- 

gewinn von rund 10. 000 Einwohnern/Jahr) 

macht ie nach Annahmen hinsichtlich der Haus- 

haltsentwickiung eine jährliche Wohnbaulei- 

stung zwischen 7. 200 und 10. 700 Wohnungen 

erforderlich (gefördert und frei finanziert). Zu 

diesen Größenordnungen kommt man, wenn 

man zu einer Bandbreite der jährlichen Haus- 

haltszunahme von rund 3. 500 (Zunahme durch 

Bevölkerungswachstum und nur moderate wei- 

tere Haushaltsverkleinerung) bis 7. 000 (Zunah- 

me durch Bevolkerungswachstum und weiterer 

Trend zu Singlehaushalten) einen jährlichen Er- 

satzbedarf von 3. 700 Wohnungen für Abbrüche, 

Zusammenlegungen und Nutzungsänderungen 

sowie für Anspruchssteigerung hinzuzählt. 

In den Jahren 1991 und 1992 erfolgte die 
Förderung für rund 6. 000 Neubauwohnungen, 

1993 für rund 8. 500 Wohnungen, 1994 soll die 

Förderungszusicherung fur rund 10. 000 Woh- 

nungen erfolgen. In den vergangenen Jahren 
wurden neben den geförderten Wohnungen 

iährlich jewei s etwa 1. 600 frei finanzierte Woh- 

nungen errichtet, eine Größenordnung, die auch 

durch entsprechende Wohnungstypen- und 

Bauträgermischungen in den neuen Stadtent- 

wicklungsgebieten gesteigert werden sollte. 

Diese nun wirksam werdenden wohnungspoliti- 

schen Maßnahmen zur Steigerung der Wohn- 

bauleistung werden ledenfalls in den nächsten 

Jahren einen wichtigen Beitrag zur Entspan- 

nung der Wohnungssituation leisten. 

GESAMTVVOHNUNGSPOLITIK 

Die aktuellen wohnungspolitischen Probleme 

lassen sich nicht allein durch eine Steigerung 

der Neubauleistung bewältigen. Viele lüngeren 

Haushalte und Familien, die eine Erstversor- 

gung oder eine der wachsenden Familie ange- 

paßte Wohnung anstreben, aber auch die Zu- 

Ein Anstieg der Einwohnerzahl auf etwa 

1, 700. 000 bis zum Jahre 2011 (Szenario: ver- 
" MA 18, Wchnungezugänge 1980 - 1990 in Wien, interner 

Arbeitebencht 1992 
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wanderer können sich die Neubauwohnungen 

oder die im Preis stark angestiegenen am 

Wohnungsmarkt verfügbaren Altbauwohnungen 

nicht leisten. Um das erforderlichen Maßnah- 

menspektrum sichtbar zu machen, muß kurz auf 

die wichtigsten Problemsituationen eingegan- 

gen werden. Zum Teil wurden sie bereits im Ka- 

pitel zum dichtbebauten Stadtgebiet angespro- 
chen. 

AKTUELLE ENTWICKLUNGSTENDENZEN 

Die gegenwärtige Bevölkerungs- und Haus- 

haltsentwicklung, die bis 1992 durch eine star- 

ke, inzwischen aber deutlich reduzierte, Aus- 

länderzuwanderung charakterisiert ist, führt zu 

einer deutlichen Verstärkung der Ausländerkon- 

zentrationen vor allem in jenen spätgründerzeit- 

lichen Wohngebieten, in denen die stärksten 

Mängelin der Bebauungs- und Wohnungs- 
struktur (zu hohe Dichte, mangelnde Freiflä- 

chen- und Grünraumversorgung, eher schlecht 

BAUPERIDDEN 

vor 1919 

1919 bis 1944 

1945 bis 1960 

1961 bis 1980 

1981 bis 1990 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

% mit Wohnungsauiwand ie m' in Schiihng 

M bis unter 25 M 25 bis unter 35 ~ 35 bis unter 45 

M 45 bis unter 60 ~ 60 und mehr 

WOHNUNGSAUFWAND IN MIETWOHNUNGEN NACH 8AUPERIODEN 

ausgestattete Kleinwohnungen) vorherrschen. 
Die Zuwanderer aus den Gastarbeiterländern, 
den östlichen Reformländern und aus der 
dritten Welt haben praktisch nur Zugang zum 

schlechteren, privaten Mietwohnungsbestand. 

Nach dem Einwohnerstand der Bevölkerungs- 

evidenz hat in den Wohngebieten mit der 
schlechtesten Wohnungsqualität die Einwohne- 

ranzahl zwischen 1981 und 1991 um 7 Prozent 

zugenommen. Diese Zunahme resultiert aus ei- 

ner Inländerabnahme von 10 Prozent und einer 

Ausländerzunahme von 17 Prozent. Der von 

der Bevölkerungsevidenz ausgewiesene Aus- 

länderanteil liegt hier bei 30 Prozent. 

Da sich in diesen noch vorwiegend durch Klein- 

wohnungen geprägten Gebieten in den letzten 

10 Jahren der Wohnungsbestand um knapp 
6 Prozent verringerte, bedeutet diese Entwick- 

lung eine deutliche Zunahme der Belagsdichte 
und damit eine Verringerung der Wohnnutz- 

fläche je Bewohner. Ferner läßt sich ab- 
schätzen, daß bei vermehrtem Wohnungsneu- 

bau in den Stadterweiterunggebieten, sich in 

Teilen des dichtbebauten Stadtgebietes ohne 
entsprechende Maßnahmen der Anteil der aus- 

ländischen Zuwanderer noch erhöhen wird. Die- 

se zunehmende Ausländersegregation und 

Ghettobildung sollte durch präventive woh- 

nungspolitische Maßnahmen abgeschwächt 
werden, da sonst die ernsthafte Gefahr besteht, 
daß sich die bisher nur auf Häuser oder einzel- 

ne Baublöcke beschränkten Verfallstendenzen 

auf größere Stadtteile ausweiten. 

Auf der anderen Seite lassen sich in den durch 

den sozialen Wohnungsbau der Nachkriegszeit 

(1945 bis 1975) geprägten Gebieten deutliche 

Bevölkerungsrückgänge und Haushaltverkleine- 

rungen beobachten. Als Beispiel dafür kann der 

südöstliche Teil von Favoriten (Siedlungssachse 
Favoriten-Hanssonsiedlung) gelten, der in den 

letzten 10 Jahren einen Einwohnerverlust von 

8, 5 Prozent und eine Verminderung der Belags- 
dichte um 11 Prozent zu verzeichnet hatte. Ähn- 
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liehe Entwicklungen sind auch in den äußeren 

Teilen von Simmering, im Zentralbereich von 

Kagran bzw. in der Entwicklungsachse entlang 

der Wagramerstraße (einschließlich Großfeld- 

siedlung) zu beobachten In diesen Gebieten 

stagniert trotz zum Teil beträchtlichem Neubau- 

wohnungszugang (bis rund + 20 'la) die Ein- 

wohnerentwicklung. 

Die beiden angeführten Entwicklungsbeispiele 

sollen darauf aufmerksam machen, daß es ne- 

ben der sehr angespannten Wohnungsmarktsi- 

tuation auch zu einer Verstärkung der Ungleich- 

verteilung des Wohnraumes und der Wohnungs- 

kostenbelastung zwischen jenen kommt, die 

aufgrund von bereits länger bestehenden Miet- 

verträgen über noch kostengünstige Altmiet- 

wohnungen oder ältere Sozialwohnungen verfü- 

gen und jenen, eher jüngeren und einkommens- 

schwächeren Gruppen, die gegenwärtig nur mit 

einem knappen und preislich stark angestiege- 

nen Wohnungsangebot konfrontiert sind 

MASSNAHMEN IM 

WOHNRECHTSBEREICH 

Gerade der Umstand, daß Wohnungen zu den 

unabdingbaren Versorgungsgütern zählen, 

stellt hohe Anforderungen an das Funktionieren 

des Wohnungsmarktes. Manche staatlichen 

Rahmenbedingungen und Interventionen im 

Wohnungswesen haben zu einer starken Seg- 
mentierung des Wohnungsmarktes und zu 

erheblichen, meist durch die Wohndauer be- 

dingte Disparitäten bei den Wohnungskosten 

geführt. Es gilt demnach, verschiedene woh- 

nungspolitische Rahmenbedingungen und In- 

strumentarien hinsichtlich ihrer marktregulieren- 

den Funktionen zu überprüfen und sie den er- 

forderlichen wohnungspolitischen Zielsetzun- 

gen wieder besser anzupassen Es sind dies 

vor allem dem Wohnwert, den Errichtungs- und 

Erhaltungskosten und der finanziellen Leistungs- 

fähigkeit der Bewohnerhaushalte angepaßte 
Wohnungskosten. 

Für den Altmietwohnungsbestand sind dazu 

auf den Wohnwert und auf die laufenden Erhal- 

tungskosten abgestimmte Mietzinsobergrenzen 

erforderlich, um diese Wohnungen auch wieder 

für jüngere und einkommensschwächere Haus- 

halte leistbar zu machen, ferner wirksamere 

Kontrollen der mietrechtlichen Regelungen 
sowie Hilfestellungen für Mieter und Wohnungs- 

suchende zum Schutz von Mietrechtsumge- 

hungen. 

Wichtige hier erforderliche Maßnahmen haben 

im 3. Wohnrechtsänderungsgesetz 1993 Be- 

rücksichtigung gefunden Zu nennen ist hier vor 

allem das Richtwert-Wohnwert-System bei Alt- 

baumieten. Es zielt vor allem darauf ab, die Mie- 

ten der neu auf den Markt kommenden Altbau- 

wohnungen wieder zu senken und diese in ein 

wohnwertmäßig definiertes Gleichgewicht zu 

den Neubauwohnungskosten zu bnngen. Dies 

soll mit einem an den angemessenen Bauko- 

sten für geförderte Wohnungen orientierten 

Richtwert für die Mietzinshohe geschehen. Ent- 

sprechend diesem Richtwert können dann Mie- 

ter und Vermieter unter Berücksichtigung von 

Zu- und Abschlägen für qualitative Unterschie- 

de (Art und Zustand des Hauses, Lage und 

Ausstattung der Wohnung usw. ) die individuelle 

Mitzinshöhe vereinbaren. Bei Zweifeln an der 

Angemessenheit der vereinbarten Wohnwert- 

miete kann die Schlichtungsstelle eingeschaltet 

werden. Als Wiener Richtwert ist eine Quadrat- 

metermiete von S 50, 40 festgelegt. Ferner wird 

die Einschränkung der Möglichkeit, befristete 

Mietverträge nur noch auf 3 Jahre abzuschlie- 

ßen, zur Stabilisierung der Mietverhältnisse und 

zur Reduzierung häufigen Wohnungswechsels 

beitragen. 

Weiters ist ein besserer Schutz vor überhöhten 

Mieten und vor Mietrechtsumgehungen wichtig. 

Ein Ansatz dazu bietet das neue Mietrecht 

durch die „Beweislastumkehr". Bei Vorliegen 

konkreter Anhaltspunkte für Umgehungshand- 

lungen hat der Antragsgegner zu beweisen, 
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daß keine Umgehungsabsicht vorliegt. Verstärk- 

te Informationen und Mietrechtsberatungen soll- 

ten Wohnungssuchenden Hilfe in der kom- 

plizierten Mietrechtsmaterie bieten. 

VERBESSERTE WERTSICHERUNG 

UND RASCHERER RÜCKLAUF DER 

FÖRDERUNGSMITTEL 

Diese Zielsetzungen könnten durch raschere 

Tilgung oder höhere Verzinsung der noch aus- 

haftenden Förderungsdarlehen erreicht werden. 

Dieser Weg wurde zum Beispiel durch das 
Land Steiermark in der Wohnbauförderungsge- 

setznovelle 1992 (LGBL 11/92) beschritten, 
durch die ab 1993 die jährliche Tilgungsrate für 

die öffentlichen Förderungsdarlehen abgestuft 

nach dem Zeitpunkt ihrer Gewährung zwischen 

3 und 0, 25 Prozent erhöht wird. Damit wurde 

durchschnittlich eine Erhöhung des monatlichen 

Wohnungsaufwandes um 5 Schilling je Quadrat- 

meter Nutzfläche bewirkt. Je nach Wohnungs- 

größe entstanden dadurch für die Mieter Mehr- 

kosten von 300, — bis 500, — Schilling. 

NUR GERINGES POTENTIAL 

UNTERGENUTZTER WOHNUNGEN 

Für das Jahr 1991 weist die Häuser- und Woh- 

nungszählung 114. 000 (13, 4 /. ) Wohnungen 

ohne Hauptwohnsitzbevölkerung aus. Bei etwas 

mehr als 40. 000 dieser Wohnungen (37 %) wur- 

de eine Nutzung als Nebenwohnsitzwohnung 

festgestellt. Es sind dies wohl größtenteils Woh- 

nungen, die von Bevölkerungsgruppen genutzt 

werden, die nicht zur Wiener Wohnbevölkerung 

zählen, die aber mehr oder weniger regelmäßig 
in Wien anwesend sind. Es handelt sich dabei 

um Wochenpendler, Studenten und sonstigen 

Personen, die meist aus beruflichen Gründen in 

Wien eine Wohnmöglichkeit benötigen. Rund 

20. 000 dieser Wohnungen (18 'Y. ) wurden als 
Ferien- oder Wochenendwohnungen eingestuft; 

aus ihrer räumlichen Verteilung im Stadtgebiet 

läßt sich ableiten, daß es sich dabei überwie- 

gend um Wohnungen in Kleingarten- oder Ein- 

familienhausgebieten handelt, also um Freizeit- 

wohnungen von Wienern, die kaum dem Wiener 

Wohnungsmarkt zuführbar sind. 

Diese Maßnahme wurde begründet mit dem 

Fehlen öffentlicher Förderungsmittel für die 
stark gestiegene Wohnungsnachfrage, ferner 

mit den geringen Kosten älterer Sozialwohnun- 

gen und der damit verbundenen ungleichen Be- 

handlung der Wohnungsinhaber hinsichtlich ih- 

rer Wohnungskosten. Dieser Eingriff in beste- 
hende Regelungen wurde von den Betroffenen 

ohne Probleme akzeptiert. Von der Möglichkeit 

vermehrter Inanspruchnahme von Wohnbeihil- 

fen wurde kaum Gebrauch gemacht. 

Zu einer sozialpolitisch treffsichereren Wohn- 

bauförderung gehört auch eine gänzliche Ver- 

meidung von Doppelförderungen. Vor allem 

durch fehlende Information zwischen den För- 

derungsstellen der Bundesländer kommt ein 

erheblicher Teil der Zweitwohnungsbesitzer 

der Dstregion in den Genuß von Doppelför- 

derungen. 

Bei rund 52. 000 Wohnungen (45 %%d der Woh- 

nungen ohne Hauptwohnsitzbevölkerung) wur- 

de keine Wohnnutzung registriert. Zu diesen 

gehört zunächst die übliche Leerwohnungsre- 

serve; es sind dies Wohnungen die im Rahmen 

des Wohnungsmarktgeschehens über eine be- 

stimmte Zeitdauer (Räumung bei Wohnungs- 

wechsel, Dauer von Verlassenschaften, längere 

Aufenthalte in Alters- oder Pflegeheimen usw. ) 
leer stehen. Als Richtwert gilt hier eine Größen- 

ordnung von etwa 2, 5 '/. des Wohnungsbe- 

standes; für Wien wären dies rund 20. 000 Woh- 

nungen. Es verbleiben somit rund 30. 000 Woh- 

nungen, über deren Nutzung Unklarheit be- 

steht. Bei rund der Hälfte dieser Wohnungen 

dürfte es sich um Eigentumswohnungen han- 

deln, auf deren Mobilisierung das neue Miet- 

recht keinen Einfluß hat. Zum Teil handelt es 
sich auch um Zweitwohnungen von Wienern, 

die entweder innerhalb Wiens über mehrere 
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Wohnungen verfügen (z. B. Horten von Altwoh- 

nungen für Kinder) oder die inzwischen ihre 

Zweitwohnung im Umland zum Hauptwohnsitz 

gemacht haben und die Wiener Wohnung als 

Zweitwohnung nutzen. Wie groß die Zahl der 

tatsächlich leerstehenden oder untergenutzten 

Wohnungen ist, die durch entsprechende Woh- 

nungsmarktmaßnahmen verfügbar würden, ist 

nicht genau abschätzbar; ihre Anzahl dürfte 

aber eher gering sein 

DACHGESCHOSSAUSBAUTEN 

UND RÜCKGEWINNUNG DER 

WOHNNUTZUNG 

Aus Unterlagen der Wohnbaustatistik läßt sich 

ableiten, daß in den 10 Jahren zwischen 1981 
und 1990 rund 2. 300 Wohnungen durch Dach- 

geschoßausbauten entstanden sind. Gut 60 '/. 

dieser Wohnungen entfallen auf die inneren Be- 

zirke 1 bis 9. Ein vermehrter Dachgeschoßaus- 
bau war etwa seit Mitte der Büer Jahre zu be- 

obachten. Dieser Trend hat sich laut Erfahrun- 

gen der Baupolizei zu Beginn der 90er Jahre 

noch verstärkt, sodaß gegenwärtig Iährlich etwa 

400 Neubauwohnungen durch Dachgeschoß- 
ausbauten entstehen dürften. 

Aus den Daten der Häuser- und Wohnungs- 

zählung 1991 ergibt sich, daß im dichtbe- 
bauten Stadtgebiet der Anteil der mehrge- 

schoßigen Gebäude, die uber ein für Wohn- 

zwecke zur Gänze ausgebautes Dachgeschoß 

verfügen, zwischen etwa 5 /. (15. , 20. Bezirk) 

und etwa 13 '/o (1 Bezirk) schwankt. Es wird 

also bisher nur ein geringer Anteil der Dach- 

geschoße für Wohnzwecke genutzt. Schätzun- 

gen der Wiener Baupolizei haben ergeben, 
daß das durch Dachgeschoßausbauten er- 
zielbare Wohnungspotential bei einer Größen- 

ordnung zwischen 30. 000 und 40. 000 liegen 

durfte. Von diesem theoretischen Wert wird 

aus Kostengründen, aus konstruktiven und 

stadtgestaltenschen Gründen nur ein Teil reali- 

sierbar sein. 

Grundsätzlich erscheint eine verstarkte Dach- 

geschoßnutzung für Wohnzwecke vor allem im 

dichtbebauten Stadtgebiet sinnvoll. Sie ermög- 

licht, die gestiegenen Wohnflächenansprüche 

wenigstens teilweise im vorhandenen Woh- 

nungsbestand zu befriedigen und die durch die 

Verbesserung der Wohnungsgrößenstruktur be- 

dingten Wohnungsver uste (z. B, durch Woh- 

nungszusammenlegungen) zum Teil zu kom- 

pensieren. Es kann durch Dachgeschoßaus- 
bauten im dichtbebauten Stadtgebiet ein zu- 

sätzlich meist attraktives Wohnungsangebot ge- 

schaffen werden, für das in den besseren La- 

gen auch bei frei finanzierter Errichtung eine 

ausreichende Nachfrage bestehen dürfte. In 

den Gründerzeitwohngebieten mit noch eher 

schlechter Wohnungsqualität, in denen Dach- 

geschoßausbauten bei der Verbesserung der 

Wohnungsgrößenstruktur eine spürbare Rolle 

zum Erhalt der Wohnbevölkerung spielen kön- 

nen, erscheint eine gezielte Ausnützung der ge- 

gebenen Förderungsmöglichkeiten (etwa in Ver- 

bindung mit der Sockelsanierung) zweckmäßig. 

In bestimmten Lagen der Gründerzeitviertel ist 

im Verlauf der letzten Jahrzehnte ein Funk- 

tionsverlust der Erdgeschoßzonen durch Unter- 

nutzung oder Leerstehen von Wohnungen, Ge- 

schäften und betrieblicher Räumlichkeiten zu 

beobachten. Eine Rückgewinnung dieser an At- 

traktivität stark verlorenen Erdgeschoßflächen 
für Wohnzwecke ist sicher nur in beschränkten 

Ausmaß möglich und sinnvoll. In Verbindung mit 

Blocksanierungen (Öffnung der Innenhöfe, 

Verkehrberuhigung, Wohnumfeldverbesserung 

usw. ) kann aber auch hier wieder attraktiver 

Wohnraum geschaffen werden. 

VIELFALT DER WOHNFORMEN 
IM WOHNUNGSNEUBAU 

Wenn auch noch immer ein erheblicher Teil der 

Wohnungsnachfrager junge Haushalte und Fa- 

milien mit Kinder sind, so haben sich durch 

den strukturellen Wandel die Haushaltsformen 
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und Lebensstile und damit das Bedarfspektrum 

erheblich verbreitert. Die Integration der welfäl- 

tig gewordenen Bedarfsgruppen in eher unifor- 

men Wohngebieten ist deshalb schwieriger. 
Bedarfsgruppen mit jeweils verschiedenen 
Lebensinteressen, Freizeitgewohnheiten und 

Werthaltungen sollten Zielgruppen für die Pla- 

nung vielfältiger und voneinander deutlich 
unterschiedener Wohnbauprojekte in den neu- 

en Stadtentwicklungsgebieten sein. Derartige 

spezifische Wohnformen könnten z. B. Woh- 

nen für Aileinerziehende, für Senioren, für 

Gruppen mit speziellen Freizeitinteressen, au- 

tofreies Wohnen, multikulturelles Wohnen, Woh- 

nen im Generationsverband (in gemeinsamer 

Wohnung oder in der Nachbarschaft) genannt 

werden Künftige Bewohner sollen nicht in ir- 

gendeine neue Wohnsiedlung ziehen, sondern 

in Wohngebiete, in denen sie Möglichkeiten fin- 

den, nach ihren Interessen, Gewohnheiten und 

Werthaltungen zu eben. 

Dieser Anspruch einer auf spezielle Bedarfs- 

gruppen abgestimmten Planung neuer Wohn- 

bauprojekte kann nur eingelöst werden, wenn 

sowohl seitens der Bauträger wie auch bei den 

Rahmenbedingungen für die Wohnbauförde- 

rung neben den bishengen Wirtschaftlichkeits- 

kritenen verstärkt Aspekte der Wohnungs- und 

Wohnumfeldqualität Berücksichtigung finden. 

Auf diese Notwendigkeit wird in den abschlie- 

ßenden Empfehlungen des „Beirats für die 
Stadtentwicklungsbereiche" besonders hinge- 

wiesen. „Die Festlegung der Geschoßflächen- 
zahl in geförderten Wohnanlagen sollte leweils 

standortspezifisch nach qualitativen Kntenen er- 

folgen und sich nicht allein als Funktion von 

Grunderwerbs-, Erschließungs- und Erstellungs- 

kosten sowie Kapitalrendite errechnen. Die so- 

genannte Wirtschaftlichkeitsberechnung (als 
Grundlage der öffentlichen Förderung) sollte in 

Zukunft mit einem genaueren Nachweis der 

angestrebten Wohnqualität im vorgesehenen 
Prolekt erfolgen" 

Die aktuell in Wien vorzufindende Wohnungs- 

marktsituation mit der quantitativ stark gestiege- 
ner Wohnungsnachfrage einerseits, die Zielset- 

zungen für einen qualitativ orientierten Ausbau 

der neuen Stadtentwicklungsgebieten anderer- 

seits stellen hohe und auch widersprüchliche 

Anforderungen an den Wohnungsbau der kom- 

menden Jahre. Fur die Bewältigung dieser Auf- 

gaben sind neue Konzepte zu entwickeln und 

entsprechende Rahmenbedingungen zu schaf- 

fen. Die nachfolgenden Punkte können nur 

einige Aspekte möglicher Lösungsansätze be- 

leuchten. 

~ Die vermehrte Beachtung qualitativer Kriteri- 

en und die Berücksichtigung differenzier- 

terer Nachfragewünsche sind eine wichti- 

ge Voraussetzung für eine soziale Durch- 

mischung und um auch fur mittlere oder ge- 
hobene Soziaischichten in den neuen Stadt- 

entwicklungsgebieten für eine längere Wohn- 

dauer eine zufriedenstellende Wohnversor- 

gung zu schaffen. Dies wird vermehrt nur 

dann möglich sein, wenn diesen potentiellen 

Nachfragem im Vergleich zu ihrer fetzigen 
Wohnversorgung zusätzliche qualitative An- 

reize oder die Realisierung spezieller Wohn- 

vorstellungen (z. B. Reihenhaus mit Garten, 

umweltgerechte Wohnformen, durch Mit- 

bestimmung und Selbstgestaltung stärker 
gemeinschaftsorientierte Wohnprojekten, 
usw ) geboten werden. Dadurch könnten 

zwei Effekte erzielt werden: es wird einer- 

seits eine stärkere soziale und altermäßige 
Durchmischung der neuen Stadtentwick- 
lungsgebiete erreicht, andererseits werden 

durch derartige anspruchsvollere, nicht pri- 

mär der Erstversorgung junger Haushalte 

dienende Neubauangebote qualitativ eher 
bessere aber kostengünstigere ältere Woh- 

nungen fur jüngere, einkommensschwäche- 

re Nachfrager frei 

~ Der letztgenannte Effekt kann auch erzielt 

werden, wenn vermehrt spezielle Gruppen 
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und ihre Bedürfnisse bei den Proiektierungs- 

überlegungen berücksichtigt werden. So ist 

es denkbar, daß ältere Bewohner dann be- 

reit sind, aus zu groß gewordenen Wohnun- 

gen in kleinere zu wechseln, wenn senioren- 

gerechte Wohnungen in Kombination mit 

Betreuungs- und Pflegemöglichkeiten ange- 

boten werden. Derartige Wohnformen soll- 

ten sowohl im Rahmen von Verbesserungs- 

maßnahmen bei bestehenden Wohnhausan- 

lagen als auch in den neuen Wohngebieten 

rea isiert werden. Bei einem Wechsel in eine 

altersgerechte Wohnungen hätten dadurch 

Senioren die Möglichkeit, entweder in ihrem 

bisherigen Wohnquartier zu bleiben oder in 

die Nähe ihrer Kinder in die Neubaugebiete 

zu ziehen. Fur derartige Lösungen wären 

altengerechte Wohnformen zu entwickeln. 

Bei einem Betreuungsangebot durch Sozial- 

dienste kämen Lösungen im Erdgeschoßbe- 

reich oder durch gesonderte kleinere „Seni- 

orenwohnbiöcke" in Frage; fur eine Betreu- 

ung eher durch Angehönge erscheinen auch 

flexible Wohnungstypen geeignet, die auf 

den wechselnden Bedarf von Mehrgenera- 

tionshaushaiten im Lebensphasenablauf ab- 

gestimmt sind. Lösungsvorschläge dazu 

gibt es etwa in Form flexibler Reihenhäuser 

mit einem Kerngebäude und mit variablen, 

anbaubaren, altersgerechten Wohneinheiten 

fur eine oder zwei Personen, die natürlich 

auch als Wohnungen für sich verselbstän- 

digende Kinder verwendbar sind. Im Ge- 

schoßbau werden z. B. „Duplexwohnungen" 

mit f exib en Grundrissen vorgeschlagen, die 

entweder als Großfamilieneinheit (130 m') 

oder als zwei von einander getrennte Woh- 

nungen (Familienwohnung mit 85 m' und 

Altenteil oder Jugendwohnung mit 45 m') 

nutzbar sind. " 

~ Ein erheblicher Teil der Neubauwohnungen 

der kommenden Jahre wird dazu dienen, 

den dringenden Wohnungsbedarf lungerer 

und einkommenschwächerer Haushalte ab- 

zudecken. Zum Abbau der zunehmenden 

Ausländerkonzentration in Teilen des dicht- 

bebauten Stadtgebietes wird es auch not- 

wendig sein, daß die neuen Stadtentwick- 

lungsgebiete durch spezielle Wohnbaupro- 

jekte wenigsten einen Teil der Zuwanderer 

aufnehmen. Hier stellt sich die besondere 

Aufgabe, gerade für einkommensschwäche- 

re Zielgruppen finanziell leistbare Wohnungs- 

angebote zu schaffen. Probleme ergeben 
sich (vor allem bei den nicht kommunalen 

Sozialwohnungen) durch teilweise hohe, bo- 

denpreisbedingte Eigenmittel. Durch die 

Möglichkeit der Wohnbeihilfe sind dagegen 

bei den laufenden Wohnungskosten auch für 

einkommensschwächere Wohnungsnachfra- 

ger tragbare Größenordnungen möglich, so- 

fern sie über die österreichische Staatsbür- 

gerschaft verfügen. 

~ Es stellt sich somit die Frage, in welchem 

Ausmaß ein kostensparender sozialer Woh- 

nungsbau möglich ist und wo bei Wahrung 

bestimmter qualitativer Standards Einspa- 

rungsmöglichkeiten gegeben sind. Ein Weg 

in diese Richtung könnten Selbsthilfeprojekte 

sein. Halbfertigbauten ermöglichen nicht nur 

eine deutliche Verringerung der Baukosten, 

sie würden auch als konkrete Realisierung 

der Mitbestimmung Gelegenheiten zur Selbst- 

gestaltung bieten. Hier sollten spezielle 
Wohnbauprogramme konzipiert werden, die 

Zuwanderern gleichermaßen offen stehen 

sollten wie einheimischen Wohnungssuchen- 

den. In diesem Zusammenhang sollte auch 

versucht werden, aus den im Rahmen von Pi- 

lotprojekten konzipierten Ansätzen zur Inte- 

gration ausländischer Zuwanderer in Neu- 

baugebieten rasch tragfähige Modelle zu 

entwickeln, die dann auf breiterer Basis reali- 

siert werden könnten. 

1) Vgi B Angerer, Fur ein ganzes Leben - alternative Wohn- 

quartiere fur betagte Menschen. Innsbruck 1993 TU-Disser- 

tation 
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URBANITÄT UND KULTUR IN DEN STADTENTWICKLUNGSBEREICHEN 

URBANITÄT IN NEUEN 

SIEDLUNGSGEBIETEN 

Die in der Stadtentwicklung noch am ehesten 

beeinflußbaren Komponenten der Urbanität sind 

die Kultivierung der Stadträume und die Ent- 

wicklung der Nutzungsmischung. 

Die Sorgfalt, architektonisch wertvolle Stadträu- 

me zu schaffen, die ein Gefühl der Geborgen- 

heit ausstrahlen und zum Verweilen einladen, 

so auch angesichts wechselnder Architektur- 

Moden nicht aufgegeben werden. Ein zusam- 

menhangendes Netz von Straßen und Plätzen 

ist auch bei fragmentanscher Siedlungstätigkeit 

am Stadtrand unverzichtbar. Es sind nicht nur 

die Aspekte der Geborgenheit, der Sicherheit 

und der soziaen Kontrolle maßgeblich Es ist 

auch erst durch die Trennung zwischen öffentli- 

chem und ha böffentlichem Raum die Vor- 

aussetzung für ein öffentliches Leben gegeben. 

Schwieriger zu realisieren, als die rein bauliche 

Voraussetzung geschlossener Straßen- und 

Platzräume, ist ein Konzept zur Nutzungsmi- 

schung. Sowohl für Bewohner als auch für Be- 

triebe gilt, daß ein Umzug aus beengten Ver- 

hältnissen nicht nur mehr Nutzfläche bringen 

soll und mehr Licht und Luft, sondern gleichzei- 

tig eine gänzliche Beseitigung gegenseitiger 
Störungen. Das Ergebnis ist die „klinisch reine" 

Stadt, in der keine Kompromisse geschlossen 
werden brauchen. Diese Stadt hat aber keine 

Vielfalt und keine Vitalität mehr 

Aber auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunk- 

ten wäre es notwendig, die Betriebe möghchst 

nahe an die Wohngebiete heranzubringen Die 

Versorgung mit Arbeitsplätzen in den neuen 

Stadtteilen wird zu einer der dringendsten Fra- 

gen uberhaupt. Ideale Standorte für gemeinsa- 

me Einrichtungen wären an der Schnittstelle 

zwischen Betriebsbaugebiet und Wohngebiet. 

Diese stehen sowohl den Berufstatigen der Be- 

triebe, als auch den Betrieben selbst als Dienst- 

eistungen zur Verfügung, können aber auch 

von der Wohnbevölkerung in Anspruch genom- 

men werden Zentrale Einnchtungen, Dienstlei- 

stungen und gastronomische Betriebe sind auf 

einen vielfältig sich überlagernden Kundenkreis 

angewiesen. Dieses hier nur skizzierte Konzept 

zeigt die Notwendigkeit, bei neu zu entwickeln- 

den Stadtteilen die entsprechenden Nutzungs- 

mischungen „zusammenzukomponieren" und 

auch Starthilfen zur Entwicklung seitens der 

öffentlichen Hand zu geben. Freistehende Erd- 

geschoßlokale in den Straßenzonen und Mietzu- 

schüsse in den ersten zwei bis drei Jahren so- 

wie aktive Bemühungen gezielter Betriebsan- 

siedlung sind erforderliche „Arbeiten", um funk- 

tionsfähige Siedlungsstrukturen aufzubauen 

Identitat bedeutet Beziehungen herstellen. Ins- 

besondere in den neuen Stadtteilen, die erst 
am Beginn des Wachsens eines sozialen Netz- 

werkes der Bewohner untereinander stehen, 
sind beziehungsfördernde Maßnahmen sehr 

wichtig. Entgegen der Tendenz der Isolierung 

und Vereinsamung („ Kokon-Effekt" ), wird die 

Gesellschaft in Zukunft in immer stärkerem 
Maße auf wechselseitige Unterstützung und 

Hilfeleistungen angewiesen sein. Insoferne sind 

Überlegungen über Bauformen, als auch über 

Beteiligungsmodelle, die sozia en Kontakten 

und Beziehungen förderlich sind, von großer 
Bedeutung Es konnten sogar Kosten ange- 
setzt werden, die die Bedeutung sozialer Netz- 

werke auch aus wirtschaftlicher Sicht, nämlich 

aus dem Gesichtspunkt der Sozialfürsorge, be- 

weisen 

Es ist auf Bauformen Wert zu legen, deren Kom- 

munikationsbereich, vor allem im Wohnumfeld, 

groß und attraktiv genug gestaltet ist. Alle Be- 

bauungstypen haben spezifische Wohnumfeld- 

bereiche, die unter dem Gesichtspunkt sozialer 

Beziehungen zu beachten sind. 

Ebenfalls beziehungsfördernd sind partizipato- 

nsche Prozesse. Sie sollten vor allem dort ins 
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Auge gefaßt werden, wo es darum geht, Wohn- 

folgeeinrichtungen zu nutzen. Gemeinschafts- 

räume, Fitness- und Sporteinrichtungen, aber 

auch Kindergärten und Jugendzentren sollten 

aufgrund der Bedurfnisse und Initiativen der 

Bevö kerung eingerichtet und betrieben wer- 

den. 

Von diesem „Standort-Dogma" sind nur Ver- 

anstaltungsorte ausgenommen, die durch zu 

große Lärmentwicklung für die Stadt untragbar 

sind. Sie werden an die Peripherie verbannt, 

dorthin, wo es keine Wohnbevölkerung mehr 

gibt, also auch abseits von Wohnsiedlungen am 

Stadtrand. 

GESAMTSTÄDTISCHE KULTUR 

VVAR BISHER 

ZENTRUMSORIENTIERT 

Die Kristallisationspunkte und Standorte größe- 
rer kultureller Veranstaltungen, wie Museen, 

Ausstellungen, Theater, Konzerte, also Baulich- 

keiten und Orte, in denen sich jene ku turellen 

Aktivitäten abspielen, die auch in den Medien 

den größten Wiederhall finden, lassen ein ganz 

klares räumliches Verteilungsmuster erken- 

nen. Elitäre Kulturaktivitäten finden vor allem im 

1. Bezirk statt. 

Diese Konzentration führt zu einer Beengung 

und wechselseitigen Beeinträchtigung zwischen 

dem „Standort 1. Bezirk" einerseits und der „ab- 
soluten" Wahrung der histonschen Bausubstanz 

andererseits. In Zukunft könnte sich diese Ten- 

denz noch verstarken. Wie so oft kritisiert, liegt 

das kulturel e Selbstverständnis des Wieners ei- 

nerseits im starken Vergangenheitsbezug, im 

Bewahren allen Historischens in der Stadt, an- 

dererseits in der Angst, nicht zeitgeistig genug 

zu sein. Hinzu kommt die internationale Städte- 

konkurrenz. Die histonsche Architektur Wiens 

und deren etablierte kulturelle Institutionen sind 

einer der wesentlichsten komparativen Stand- 

ortvorteile, die Wien anzubieten hat. 

Genau das Streben um ein besseres Ansehen 

als Kultur- und Kunstmetropole im internatio- 

na en Wettbewerb bringt auch die Ausschließ- 

lichkeit des 1. Bezirkes als möglicher Standort 

für größere kulturelle Investitionen mit sich. 
Für wertvoll wird nur der 1. Bezirk erachtet und 

wertbeständig sind nur Investitionen dort. 

Rein rechnerisch würde beispielsweise der Bau 

eines Theaters in den Siedlungsgebieten nörd- 

lich der Donau gerechtfertigt sein, da man im 

Durchschnitt ein Theater ab ca. 100. 000 Ein- 

wohnern ansetzt. Geht man jedoch davon aus, 

daß aufgrund der hohen Qualität aber auch der 

Vielfalt der Buhnen Wiens in erster Linie dieses 

Attraktivitätspotential der Stadt zu nutzen ist, 

braucht man sich um die Versorgung der Bevöl- 

kerung am Stadtrand nicht weiter zu sorgen, da 
se bst bei einem Zuwachs von 50. 000 oder 

100. 000 Einwohnern die Attraktivität bestehen- 

der Bühnen in der City und im City-Nahbereich 

oder dort auszubauender Bühnen völlig ausrei- 

chend ist. Dies gilt für die Einrichtung eines Mu- 

seums in noch stärkerem Maße, da ein solches 

auf einen noch größeren Einzugsbereich ange- 

wiesen ist. Auch diesbezuglich sind in Wien be- 

reits mit der Errichtung des Museumsquartiers 

im Messepalast eindeutige Festlegungen ge- 
troffen worden. 

Dieses Konzept des Delegierens sämtlicher Ein- 

richtungen der Hochkultur und größerer Veran- 

staltungen an das Zentrum, entkleidet die neu- 

en Siedlungsgebiete am Stadtrand wieder ein- 

mal mehr ihrer städtischen Funktionen. Zwar ha- 

ben diese Veranstaltungsorte sehr wenig, oft 

überhaupt nichts mit der benachbarten Bevöl- 

kerung zu tun, da sie Orte von gesamtstädti- 

scher Bedeutung sind. Aber gerade diese über- 

geordnete Bedeutungszumessung macht sie für 

die neue Stadt, insbesondere für das Wien 

nördlich der Donau, so wichtig. Die Koppeiung 

Kultur und Stadt wäre fur das Selbstwertgefühl 

der Bewohner, für die Identität der neuen Stadt 

ein Fundament, auf das zu bauen ist. 

254 



MASSNAHMENPROGRAMM / TEIL 4 STEP 94 

GESAMTSTÄDTISCHE KULTUR AUCH 
IN DEN NEUEN SIEDLUNGSGEBIETEN 

Nun kann dem zentrumsorientierten „Kulturkon- 

zept" nicht sogleich ein dezentrales entgegen- 

gestellt werden, dazu befinden wir uns noch zu 

sehr am Anfang der Entwicklung der neuen 
Stadtteile. Aber als Bausteine sollten eine Reihe 

von Konzepten formuliert werden, die Anhalts- 

punkte sein könnten: 

KONZEPT DER 

EIGENSTÄNDIGKEIT 

Weder in der Betriebsansiedlung noch im Woh- 

nungsbau wird die Frage der Eigenständigkeit 

der neuen Stadtteile Wiens nördlich der Donau 

so deutlich wie am Sektor der kulturellen Ein- 

richtungen. 

ehen, Kultur als zugkräftige Lokomotive im inter- 

nationalen Wettbewerb und für Standortvorteile 

einzusetzen. 

In diesen Städten beginnt Kultur mit Baulichkei- 

ten der Selbstdarstellung, die durch ihre pro- 

gressive und anspruchsvolle Architektur schon 
alleine den Anspruch der Stadt auf eine Füh- 

rungsrolle signalisieren Zu diesen Baulichkei- 

ten zählen: Platzgestaltungen und Kunst im 

Stadtraum, Museen, Opernhäuser, Theater, hy- 

bride Gebäude mit Wohnungen, Gewerbe und 

Buros, Sporteinrichtungen wie Fußballstadien, 
Sportzentren etc. , neue Mediencenter, Biblio- 

theken, Mediatheken, Volkshochschulen, Vor- 

tragsräume und Gemäldegaerien, stadtstruktu- 

nerende Elemente, wie großangelegte Straßen- 

achsen, die als Boulevard aus der Stadt hinaus 

in die offene Landschaft führen. 

Die große Diskussion um die Monotonie der Ar- 

chitektur und die Monofunktionalität der Stadt- 

randsiedlungen, die zu wenig Folgeeinrichtun- 

gen und Arbeitsplätze haben, läuft letzt ich im- 

mer wieder darauf hinaus, daß die neuen Stadt- 

teile eben nur a s Wohnhausanlagen gesehen 
werden, die aneinandergereiht werden und 

nicht die Funktionen einer eigenständigen Stadt 

haben, die sie aber aufgrund der Einwohnerzahl 

durchaus hätten. 

Der Vergleich mit Zürich und Salzburg wird im- 

mer wieder gebracht, und auch die Zielsetzung, 

die Hauptzentren g eich von Anbeginn an für 

einen größeren Besiedlungsumfang zu bauen, 

ist bereits an anderer Ste le formuliert worden. 

Noch deutlicher wird dieses Defizit, wenn von 

unterschiedlichen Perspektiven gesprochen 
wird, nämlich jener aus dem Stadtzentrum 
Wiens heraus, und jener aus dem Blickwinkel 

einer „neuen Stadt" nördlich der Donau. In 

etwas überzeichneter Form wird der Vergleich 

mit den um Image bemühten und engagierten 

Städten herangezogen, von Städten, die versu- 

Es gibt bereits unzählige Studien, die die Um- 

wegrentabilität derartiger Einrichtungen bele- 

gen und rechnerisch nachweisen, daß sich die 

Investitionen aufgrund der höheren Steuerein- 

nahmen aus zusätzlicher Geschäftstätigkeit und 

betrieblichen Aktivitäten „rentieren". Zwar wird 

offiziell eine derartige Kalkulation immer entrü- 

stet zurückgewiesen, da Kunst und Kultur un- 

teilbare Werte sind, die nicht aus wirtschaft- 

lichem Kalkül eingesetzt werden. Dennoch zeigt 

gerade die Fülle der Kosten-Nutzen-Untersu- 

chungen, die hierüber laufend durchgeführt 

werden, das massive Interesse der Stadtpolitik 

an dieser Form der Standortentwicklung. 

KONZEPT DER 

FRAGMENTE 

Das Sinnbild des Fragmentes ist der Turmbau 

zu Babel. Man will den „Turm zu Babel" errich- 

ten, gibt aber dann auf und verzichtet; dies ge- 
schieht ledoch mit dem merkwürdigen Ergeb- 

nis, daß die Unvollendetheit nicht die Erbschaft 

einer Katastrophe oder die Ruine eines Schei- 
terns hinterläßt, sondern die Stadt selbst. 
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Jacques Derrida unterscheidet in diesem Zu- 

sammenhang zwischen Unvollständigkeit und 

Unvollendetheit. Denn es ist die Unvollständig- 

keit und nicht die Unvollendetheit der Arbei- 

ten mangels besseren Wissens oder besseren 

Werkzeuges. Es ist die Nicht-Sättigung des 
städtischen Raumes, der die goldene Regel fur 

alle heutigen Städtebaustrategien bildet. 

Die Nicht-Sättigung besteht nicht im Freilassen 

unberührter oder wilder Räume, sondern dann, 

sich beim Bauen an flexible, umbaubare Struk- 

turen zu halten. Es können immer wieder neue 

funktionale und ästhetische Möglichkeiten hin- 

zukommen, ohne das Historische zu zerstören. 

Man konnte neu bauen und doch schutzen, das 
gemeinsame Erbe lebendig erhalten, ohne die 

Stadt in ein Museum oder in eine „monumentale 

Grabstätte" zu verwandeln Es müssen a ler- 

dings erst derartige Konzepte der Unvollstän- 

digkeit entwickelt werden. 

Dieses Konzept der Fragmente beinhaltet den 

Mut zu einem größeren Maßstab, wenn auch die 

Unvollständigkeit miteinprogrammiert ist. 

KONZEPT DES SELBSTTRAGENS 

Bauwerke für Kunst und Kultur sind, sofeme ihr 

architektonisches Konzept anspruchsvoll ist, als 

bloße Hülle bereits ein Bestandteil großstädti- 

scher Kultur. Wenn die Architektur zum Ziel des 
Museums- oder Theaterbesuches in verschie- 

denen Städten wird, dann sagt dies bereits eini- 

ges über die selbsttragende Werbewirksamkeit 

der Architektur in Bezug auf die Kultur der Stadt 

aus. 

Darüberhinaus aber „verschaffen sich" entspre- 

chend attraktive Häuser ihr Programm und ihr 

Budget selbst. Sind sie erst einmal gebaut, ent- 

wickeln sie ihre eigene Dynamik Das Museums- 

konzept Frankfurts basiert gemäß Hilmar Hoff- 

mann auf dem gleichen Prinzip, wie viele ande- 

re Kulturkonzepte aufstrebender Stadte. 

Nicht nur, daß ein entsprechend attraktives 

Gebäude sich sein Programm g eichsam von 

selbst schafft, ist es auch Voraussetzung, 
privatwirtschaftliche Gelder einzubinden. Die 

Übergabe von Kunstsammlungen beispiels- 

weise, wie in Köln das Museum Ludwig, oder 

die Übernahme eines ganzen Staatstheaters, 
wie in Den Haag das NT 8 T-Tanztheater, sind 

zwei von unzähligen Beispielen 

KONZEPT DES „FREIEN STANDORTES" 

Es gehört zum Bild eines regen Kulturbetriebes 

einer Stadt, daß laufende neue Projekte in Dis- 

kussion gebracht werden, für die ein geeigneter 

Standort gesucht wird. Zwar erweisen sich oft 

Projekte als nicht tragfähig und werden wieder 

fallen gelassen, oft dienen sie nur einem sehr 

kleinen und zu exk usiven Personenkreis und 

können deshalb nicht im Interesse der Allge- 

meinheit gesehen werden. Oft mangelt es aber 
auch an einem geeigneten Standort, der eine 

Realisierung möglich gemacht hätte. Es wird 

daher vorgeschlagen, für die Kategorie von Ein- 

richtungen der „Hochkultur" und zwar nur fur 

diese, Standorte zu reservieren. 

Grundsätzlich sollten Standorte und Flächen 

nicht reserviert werden, da dies eine Blockie- 

rung der Stadtentwicklung darstellt. Es ist aber 

durchaus denkbar, daß zwei oder drei Standor- 

te in den Entwicklungszonen Wiens nördlich der 

Donau für derartige Einrichtungen freigehalten 

werden, und die Entwick ung der Stadtteile so- 

gar auf diese ausgerichtet wird. 

Es könnten nun konkrete Beispiele aufgezählt 

werden, wie z. B, die Notwendigkeit, eine mittle- 

re Veranstaltungshalle zu errichten. Anstelle des 
Bank Austria-Zeltes wurde eine entsprechende 

Konzerthalle geplant. Es könnte auch aufgrund 

neuester Konzepte der Wiener Festwochen ein 

neues Musiktheater notwendig sein, oder auf- 

grund der Initiative einer Kunst-Foundation ein 

Standort für ein Kulturzentrum gesucht werden. 
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Gehen wir davon aus, daß im Siedlungsbereich 

nördlich der Donau so ehe Standorte festgelegt 

werden. Zum jetzigen Zeitpunkt brauchen sie 

bewußt nicht weiter funktionell definiert werden, 

da es im Moment völlig ausreichend ist, von 

drei derartigen Standorten zu sprechen. Es wird 

vorgeschlagen, einen Standort im Bereich Zen- 

trum Kagran festzulegen, einen weiteren im Be- 

reich der S-Bahn-Station Flugfeld Aspern und 

einen weiteren im Bereich Flondsdorf, auch der 

Bereich Stadlau würde sich dafür anbieten. 

KONZEPT DES ANDOCKENS 

Da Kultur - vor allem Gegenwartskultur - immer 

einen oppositionellen Charakter beinhaltet, ist 

die Beziehung zwischen kultureller Aktivität und 

deren architektonischer Hulle sehr oft gegen- 
sätzlich. Beispiele wie die Kunsthalle am Karls- 

platz, die Arena, das WUK oder die Remise zei- 

gen, daß der Prozeß der Aneignung, oft sogar 

der sinnwidrigen Handhabung für das Kultur- 

proiekt selbst, von außerordentlicher Bedeutung 

ist. Kunst muß „anstoßen" und dies gilt fur Ba- 

siskultur autonomer Gruppen, genauso wie für 

Hochku tur. 

Wenn am Stadtrand in Neubaugebieten keine 

Architekturen oder baulichen Strukturen vorhan- 

den sind, die in diesem Sinne okkupiert oder 

umfunktioniert werden können, so bedarf es hier 

der Entwicklung einer Art von „Leerstrukturen", 

die „leer genug sind", um „andocken", umbau- 

en oder aneignen zu können, die andererseits 

aber genügend „Struktur" sind, um Initiatwen zu 

stimulieren Derartige Bauiichkeiten sind vorzu- 

bereiten. 

Die folgenden Projekte (Konzepte) so Iten auf 

eine Realisierbarkeit überprüft werden. 

SAMMLUNG DER SAMMLUNGEN 

In sich abgeschlossene öffentliche und private 

Spezialsammlungen von Hochkultur bis zu den 

Alitagsdingen, werden modulartig zu einem be- 

gehbaren und bearbeitbaren Depotsystem zu- 

sammengefaßt, das zugleich ein enzyklopa- 

disches „Universum" darstellt. Hochkarätige 
Sammlungen von Künstlern und Gelehrten sind 

ebenso einbaubar wie skurrile Hobby-Kollek- 

tionen und komplette Firmenarchive. Verstär- 

kende Effekte für diesen „Museumstyp" würden 

wechselbare Sonderpräsentationen prominenter 

Sammlungen erzielen. An diese „Sammlung der 

Sammlungen" sollte ein Ort für Sammlerbörsen 

und „Hobbyaktivitäten", Vereinsaktwitäten, Ver- 

steigerungen, Tauschtage, Markte für Spezia- 
listen etc. angebunden werden, enge Nachbar- 

schaften zu informellen Strukturen und Kontak- 

ten bieten sich an. 

MUSEUM FÜR ZEITGESCHICHTE 

[KULTUR UND ALLTAG) 

Erganzend zum Historischen Museum könnte in 

den neuen Stadtentwicklungsgebieten ein zeit- 

geschichtliches Museum fur „Alltagskultur" ent- 

wickelt werden. Dieses Zentrum wäre die Chan- 

ce einer programmatischen Neugründung, die 

die Veränderung der Lebenswelt in kurzer Zeit 

darste It. Sie käme dem erhohten Interesse für 

Populärkultur und Medien, sowie der neuen 

Sensibilität für Gestaltung und Design der Stadt- 

bilder entgegen. 

FLACHENMUSEUM 

Ein ganz anderer Ansatz für die Frage nach 

sinnvollen „musealen Ansiedlungen" ergibt sich 

aus der Verfügbarkeit von Flächen. Es gibt 

gewisse „Museumstypen" (Verkehrsmuseum, 

Flugzeugmuseum, Automuseum, Museen mit 

1:1 Modellen und Rekonstruktionen), die auf- 

grund ihres enormen Raumbedarfes nur in 

innerstädtischen Brachen oder am Stadtrand 

angesiedelt werden können. Die Grenzen zu 

kommerziellen Themenparks (Autokultur - Wirt- 

schaftskultur) sind hier fließend, Kombinationen 

wären möglich. 
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„LOBAU VORLAND" (NATIONALPARK), 

TIERGARTEN 

Intensiv nutzbare Einrichtungen und Anlagen 

würden im Vorfeld, in den Rand- und Eingangs- 

zonen der Lobau angelegt werden, die die 
Kernzone des Nationalparks vor intensiver Nut- 

zung schützen, gleichzeitig aber dem hohen 

Image dieses Naturraumes zur Entwicklung 

einer überregionalen Identität für diesen Tei 

Wiens förderlich sein könnten. 

Ein Tiergarten mit didaktischer Funktion könnte 

verbunden werden mit Aufzucht und Auswilde- 

rungsprogrammen für die vom Aussterben be- 
drohten Tiere. Attraktive Einrichtungen ergeben 
sich fur die Besucher, da die Tiere in freier Wild- 

bahn nicht ohne weiters beobachtet werden 
können und der Tiergarten auch mit anderen 

Erholungs- und Freizeiteinrichtungen in Verbin- 

dung gebracht werden kann. 

GARTENPROJEKT „ROSENDAHL" 

Vergleichbar mit dem „Gartenprojekt Rosen- 
dahl" in Stockholm wäre ebenfalls in der durch 

Glashauskulturen geprägten Landschaft nörd- 

lich der Donau Wiens ein Prolekt aus Glashau- 

sern und Gartenbau sinnvoll, welches ein Zen- 

trum des Unterrichts, der Forschung und des 
Praktizierens für Gärtner, Anbauinteressierte 
und Züchter sein könnte Die Kultur des Gar- 

tenbaus und der Blumenzucht hat für die zu- 

künftige gesellschaftliche Entwicklung nicht 

nur in der Stärkung des ökologischen Bewußt- 
seins seine Wurzeln, sondern auch in der Frei- 

zeitkultur der Pflanzenzucht Das Prolekt Ro- 

sendahl könnte als schulisches Bildungszen- 

trum für Gärtnerei und Pflanzenzucht bezeich- 
net werden. 

WEGE, KNOTEN, ZEICHEN 

Die stets betonte notwendige Qualität von Orten 

im Rahmen „starker" Verkehrswege im „Streu- 

land" des 21 und 22. Bezirkes macht die Mar- 

kierung dieser Orte (Stationen, Umsteigeknoten, 

funktionsüberlagerte Zentren) besonders wich- 

tig Statt einer flächigen Behübschung durch 

eine Vielzahl von Kunstprolekten im öffentlichen 

Raum erscheint die Bündelung in wenigen „Su- 
perzeichen" (Super Marks) sinnvoll, vergleich- 

bar den „Large Scale" - Arbeiten von Dlden- 

burg/van Bruggen und Boltanski. Die Qua ität 

liegt stets in der Großzugigkeit der Dimensionie- 

rung und in der Inszenierung von Fernwirkun- 

gen. Die neue S 80 konnte in den Stationsberei- 

chen zum entscheidenden „Eingang" für das 
Entwicklungsgebiet Marchegger Ast werden. 

STADTTEILKULTUR- 

ALLTAGSKULTUR 

Wurden bisher über Standorte und Gebäude fur 

größere und mittelgroße kulturelle Ereignisse, 
wie Ausstellungen, Theateraufführungen und 

Konzerte aller gangigen Dimensionen Über- 

legungen angestellt, dann geht es hier um 

das kleinräumige Netz kultureller Aktivitäten 

im Wohnbereich selbst, um Stadtteilkultur und 

Alltags kultur. 

Stadtteilkultur hat mit Lebensformen und Alltag 

zu tun und kann sich immer erst als Produkt ei- 

nes Entwicklungsprozesses aus der Geschichte 
der jeweiligen Stadtteile mit ihren Bewohnern 

definieren. Bei der Besiedelung von neuen Ge- 

bieten muß das soziale Beziehungsgeflecht erst 

wachsen, auch die Beziehungen der Bewohner 

zu ihrer gebauten Umwelt muß sich erst ent- 

wickeln. Infolgedessen ist es auch nicht mög- 

lich, Rezepte für ein Entstehen von „neuer" 
Stadtteilkultur zu entwickeln Gerade diese „Of- 

fenheit" hat aber die Chance, eine breite Palette 

verschiedener Kulturinitiativen anzubieten und 

auch zu testen. Es genugt aber nicht alleine, 

Räumlichkeiten für mögliche Aktivitäten zur Ver- 

fügung zu stellen, vielmehr bedarf es auch einer 

organisatorischen Infrastruktur, die von der 
öffentlichen Hand bereitgestellt werden müßte. 
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Es ist vorauszusehen, daß ein großer Teil der 

neuen Siedlungsgebiete mit relativ langen We- 

gezeiten zu den übergeordneten kulturellen Ein- 

richtungen Wiens verbunden sein wird Daraus 

könnte nicht nur das Gefühl der Isoliertheit in 

der Wohnsiedlung entstehen, sondern auch 

eine oblektive Reduktion der konkreten Mög- 

lichkeiten, die die Bewohner im Rahmen ihres 

Zeitbudgets zur Verfügung haben. Die verschie- 

denen Arten von Beziehungen bedürfen Zeit, 

sich zu entwicke n. Einrichtungen der Stadtteil- 

kultur können hier nicht nur helfend wirken, son- 

dem sind in vielen Fällen erst die Vorausset- 

zung für das Entstehen von Beziehungen. 

Al tagsku tur hat aber auch sehr viel mit sozialen 

Netzwerken zu tun, die in vielfacher Hinsicht Er- 

satz für nicht in ausreichendem Maße vorhande- 

ne Infrastruktureinrichtungen darstellen können, 

sei es in der Unterstützung der Altenbetreuung, 

sei es in der Kinderfürsorge. 

„FREIRAUME FÜR EIGENKULTUR", 

AUTONOME GRUPPEN, SOZIALE UND 

KULTURELLE BASISGRUPPEN 

baulichen Voraussetzungen geschaffen, der 

Endausbau und die konkrete Nutzung wird aber 
erst aufgrund einer partizipatorischen Planung 

gemeinschaftlich erarbeitet. Ein Büro der „kultu- 

rellen Gebietsbetreuung" hätte die Aufgabe, 

diese Partizipation zu begleiten und die er- 

forderlichen Hilfestellungen zu leisten. 

Autonome Gruppen und sozialkulturelle Selbst- 

hilfegruppen benötigen diese Hilfestellung 

weniger, brauchen aber umso eher geeignete 
Räumlichkeiten im Wohnungsbereich. 

Wiederum ein anderes Modell sind die eher klein- 

räumigen und auf Nachbarschaftseinheiten be- 

zogene Freizeitaktivitaten, die ebenfalls „Räume 

zur Inbesitznahme" im Wohnhaus benötigen. 

DIE „NEUEN" VOLKSHOCHSCHULEN 

Neue Schwerpunktsetzungen in der Entwick- 

lung der Volkshochschulen zeichnen sich schon 

seit längerem ab. Die speziellen Anforderungen 

der Stadterweiterungsgebiete machen sie noch 

dringender. 

Grundsätzlich hängt der Bedarf nach Freizeit- 

und Erholungseinrichtungen von der Lage im 

städtischen Gefüge, vor allem von der Sozial- 

struktur der Bewohner ab. Dies trifft auch auf 

den Bedarf an kulturellen Einnchtungen und de- 

ren räumliche Ausstattung zu. 

Nun liegt zwischen dem Konzept von Eigen- 

initiative, freigestaltbarer Freizeiträumlichkeiten 

im Wohnbereich einerseits, und dem Konzept 

der Selbstbestimmung in nahezu allen Einrich- 

tungen der sozialen Infrastruktur bis hin zum 

Kindergarten, ein breites Band unterschiedli- 

cher Modelle. Das Modell der „sozialen Netz- 

werke" sieht auch Einrichtungen für Kinderbe- 

treuung, Altenbetreuung, Einrichtungen der 
Freizeit und der Kultur in sogenannten Gemein- 

schaftszentren (Community-Center-Modell) vor. 

Aufgrund eines flexiblen Bautyps werden die 

Es wird ein „neuer Typus" der Volkshochschule 

notwendig sein, der nicht angebotsorientiert ar- 

beitet, sondern nachfrageorientiert. Es sollte 

also weniger ein komplettes Kursangebot er- 

stellt werden, als vielmehr die Räumlichkeiten 

und die technische Infrastruktur zur Verfügung 

gestellt werden. Seien es Religionsgemein- 
schaften oder Bürgerinitiativen, seien es ethni- 

sche Minontäten oder Künstlergruppen, die Auf- 

gabe der Volkshochschule in diesen neuen 

Stadtteilen sollte darin bestehen, einen Treff- 

punkt für diese Gruppen anzubieten und deren 

Aktivitäten zu unterstützen. 

JUGENDZENTREN 

Jugendzentren, wie sie bereits in den bestehen- 

den Wohngebieten bekannt sind, sind auch in 

neuen Stadtteilen unverzichtbar. Es wird aber 
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notwendig sein, darüberhinaus Modelle stärke- 

rer Selbstbestimmung und Selbstverantwortung 

durch die Jugendlichen zu realisieren. Damit 

auch Jugendliche, die diese „Orte der Begeg- 
nung" gerade am nötigsten brauchen, von die- 

sen Institutionen erfaßt werden können, sind „of- 

fenere Modelle" notwendig, die eine stärkere 

Mitverantwortung in der Organisation und im 

Betreiben dieser Einrichtungen umfassen. 

DIE „VERANSTALTUNGSVVIESE" 

ALS ZENTRUM AM STADTRAND 

RÄUMLICHKEITEN 

FÜR EINE POLITISCHE KULTUR 

Im Sinne einer Dezentralisierung der Politik ge- 

winnen auch Veranstaltungen an Bedeutung, 

die für lokalpolitische Diskussionen abgehalten 

werden können. Sie können einen näheren Kon- 

takt zwischen Bürgern und Stadtpolitikern her- 

stellen und damit eine Stärkung des Gefühls, 

auch politisch vertreten zu sein, ermöglichen. 

VERANSTALTUNGSRÄUME 

In Dörfern und Kleinstädten ist die „Wiese" der 

Platz für den Kirtag, fur Zirkus und Ringelspiele 

und für Marktfahrer, der Ort eines Zentrums auf 

Zeit. Diese Ortschaften leisten sich den Luxus, 

für nur eine bestimmte Anzahl von Tagen, Räu- 

me freizuhalten, um an diesen Einrichtungen 

teilzuhaben. Die Wiese ist das Zentrum für das 
Volk, wie das Marsfeld der „Repräsentations- 
piatz" des revolutionären Bürgers war. 

In den neuen Sied ungsgebieten am Stadtrand 

findet genau jene Mischung städtischer und 

ländlicher Kulturen statt, die den Zauber des 
„Dazwischenliegenden" und des Verganglichen 

an sich haben. 

Eine Reihe von Veransta tungen wie etwa Fami- 

lienfeste, Hochzeiten, Feiern unterschiedlichster 

Art machen nicht nur Räum ichkeiten notwen- 

dig, sondern auch gastronomische Einnchtun- 

gen. Es sollten daher nicht nur günstige Mög- 

lichkeiten geboten werden, derartige „gastrono- 

mische Einrichtungen" zu schaffen, sondern 

auch Förderungen, vor allem in der Anlaufzeit 

der ersten zwei bis drei Jahre, gewährt werden. 

Die „Beiselszene" ist eine Kultur, die einer Pfle- 

ge bedarf, wie vieles andere in der Stadt auch. 

Die architektonische Gestaltung eines Platzes, 

eines Treffpunktes, einer Gasthausterrasse etc. 
sind Vonnvestitionen für einen interessanten 
Standort. 

DAS „24 STUNDEN MUSEUM" KULTURBÜRO 

Um einen kulturellen Kern, der Wechselausstel- 

lungen als Außenstelle einiger Wiener Museen 

oder spezifischer Installationen anbietet, wird 

ein „24 Stunden Zentrum" gruppiert, welches 

auch eine kleine „urbane Versorgungseinheit" 

mit Dienstleistungen und Versorgung beinhaltet. 

Hier könnten Lebensmittel und Notdienste rund 

um die Uhr angeboten werden und bilden so ei- 

nen symbolischen Kristallisationspunkt (Stati- 

onsbereiche, Tankstellen) einer neuen Urbanität 

nördlich der Donau. Als Aniaufstelle zu jeder 
Tages- und Nachtzeit soll es Aufgehobenheit, 

Geborgenheit, Sicherheit, aber auch kulturelle 

Programme bieten. 

Im Rahmen der dezentralen „Kulturfürsorge" 

sollen Kulturbüros, also eine Art von kulturel- 

lem Bürgerdienst der Ku turabteiung der Stadt 

Wien, in k eineren Straßenlokalen der zu betreu- 

enden Gebiete etabliert werden. 

Die Aufgaben bestehen in der Erfassung der 

Wunsche der Bevölkerung, der Kontaktauf- 

nahme mit den bereits ansässigen Kulturver- 

einen, in der Vermittlung von kulturellen Ange- 

boten, in der Planung, Durchführung und For- 

derungsmöglichkeiten von eigenen Projekten in 

Zusammenarbeit mit der Bevölkerung. Lokali- 

täten und „Leerräumlichkeiten" werden für diese 
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Aktivitäten zur Durchführung angemietet und 

zur Verfügung gestellt. 

Die Kulturbüros sind auch im Zusammenhang 

mit der zur Diskussion stehenden Einrichtung 

von Gebietsmanagements zur besseren Koordi- 

nierung der Planung und Umsetzung von Stadt- 

entwicklungsvorhaben, der Sicherstellung der 

Nahversorgung, der Unterstützung von Bewoh- 

nerinitiativen etc. zu sehen. 

In diesem Zusammenhang sind auch Drgani- 

sations- und Finanzierungsformen zur Reali- 

sierung der „Freiräume", die kulturellen Frei- 

zeitaktivitäten der Bevölkerung zur Verfügung 

stehen sollen, zu diskutieren. Dabei geht es um 

die Aufgabe, derartige Räumlichkeiten anzu- 

mieten und an kulturelle Aktiwtäten betreibende 

Gruppen, Clubs, aber auch Geschäfte und 

kommerziel e Freizeiteinnchtungen weiterzuge- 

ben. Ein Fonds mit Profit- und Non-Profit-Cha- 

rakter könnte die finanzielle Abdeckung zu- 

mindest längerfristig übernehmen Durch eine 

zeitliche Limitierung der Anmietung derartiger 

Räumlichkeiten kann eine dynamische Anpas- 

sung an die Bedürfnisse der Bevölkerung erfo- 

gen, sodaß nicht benötigte oder zu wenig be- 

nötigte Räumlichkeiten nach einer entspre- 
chenden Übergangszeit als Wohnungen oder 

wirtschaftlich „arbeitende" Einrichtungen weiter 

genutzt werden können. Außerdem wird hier 

eine Mehrfachnutzung von vornherein voraus- 

gesetzt. 

Da Stadterweiterungsgebiete, wenn auch in re- 

lativ großen Abschnitten, dennoch schrittweise 

wachsen, stellt sich für die Realisierung die Fra- 

ge, zu welchem Zeitpunkt und auf welcher Stufe 

welche Maßnahmen zu setzen sind um ein „or- 

ganisches Wachstum" zu fördern und damit 

„Identität" in den neuen Stadtentwicklungsberei- 

chen zu stärken. 

Zusammenfassend sind drei Ebenen einer mög- 

lichen Realisierung zu unterscheiden: 

~ Die Ebene der Stadtteilkultur — Alltagskultur, 

die schrittweise mit der Besiedelung wächst 

unter starker Einbeziehung der „ansässigen" 

und „neuen" Bevölkerung . 

~ Die Ebene der Container-Architektur oder der 

„Andock-Architektur". 

Hier sind für ein bis zwei Teststandorte kon- 

krete Bauprojekte zu entwickeln, die dann 

gleichzeitig mit jenen Entwicklungszonen 

wachsen, die als erste in Angriff genommen 

werden 

~ Die Freihaltestandorte für größere kulturel- 

le Einrichtungen. Hier ist mit der Standort- 

sicherung genüge getan, wobei auch Trä- 

gerwettbewerbe ausgeschrieben werden 

könnten, die Sponsoren zur Projektvorlage 

ein aden. 

Als ein erster Einstieg in die Diskussion und 

auch Realisierung von „Kulturaktivitäten" in den 

Stadtentwicklungsgebieten könnte das Projekt 

„Kultursommer" angesehen werden. 

„KULTURSOMMER" („KULTURZELT") 

Als vorübergehende Einrichtung (möglicherwei- 

se als Zelt/Container) könnte ein Kulturpro- 

gramm „über der Donau" Akzente für die künfti- 

ge Kulturarbeit setzen. Bekannte Künstlergrup- 

pe und Präsentatoren könnten zu einem speziel- 

len Programm eingeladen werden, auch ein 

Freiluftkino mit wechselndem Standort könnte 

eingerichtet werden. Aus diesen Veranstaltun- 

gen heraus könnte ein für diesen Raum spezifi- 

sches Programm für weitere Kulturarbeit ent- 

wickelt werden Engagierte Kulturaktivisten und 

mogliche „Kulturmanager" für die weiteren kul- 

turellen Arbeiten in den nordöstlichen Stadtent- 

wicklungsbereichen müßten gefunden werden. 

Derzeit werden diese Prolektsideen konkreti- 

siert und bewertet, um kurzfristig zu einer Aus- 

wahl von weiter zu verfolgenden Projekten zu 

kommen. 
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UMGANG MIT DEN NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN- 
UMWELTGERECHTE VER- UND ENTSCIRGUNG 

entspricht auch der Teilnahme Wiens am Kli- 

mabündnis und der eingegangenen Verpflich- 

tung zur allgemeinen Verminderung klimarele- 

vanter Emissionen. 

ENERGIE 

Wesentliche Ziele des Stadtentwicklungsplans 

1984 zur Entwicklung und Verbesserung der 
technischen Infrastruktur konnten bereits er- 
reicht werden. Die geänderten Anforderungen, 

die eine wachsende Stadt an die Ver- und Ent- 

sorgungssysteme stel t, können jedoch nicht 

nur mit einer Erweiterung der verschiedenen 
Netze beantwortet werden, sie verlangen auch 
deren Optimierung unter Umwelt- und Kosten- 

gesichtspunkten. Unter Kostengesichtspunkten 

muß beispielsweise nach einer überschlägigen 
Berechnung der Aufschließungskosten im Zuge 
der Stadterweiterung im Durchschnitt mit Ko- 

sten von ca. S 100. 000, — pro Wohnung allein für 

die lokale Aufschließung mit technischer Infra- 

struktur (ohne Verkehr) gerechnet werden. Die 

darüberhinaus erforderliche Steigerung der 
Gesamtaufbringung bzw, der Leistungsfähig- 

keit zentraler Anlagen und deren Kosten sind in 

dieser Schätzung noch nicht enthalten. Unter 

Umweltgesichtspunkten ist davon auszugehen, 
daß angesichts der weltweit notwendigen 
Schonung von natürlichen Ressourcen auch 
Wien zu einer möglichst umweltgerechten Form 

des Umganges mit den natürlichen Lebens- 
grundlagen beitragen muß. Diese Forderung 

Städte und Ballungsräume weisen einen sehr 
hohen Energieumsatz auf, wobei die lokal frei- 

gesetzte Abwärme bis zu dreima höher ist als 
die natür iche Energieeinstrah ung. Der über- 

wiegende Teil der Energiedienstleistungen wird 

durch Umwandlung fossiler Energieträger 
erbracht, mit meist sehr schlechten Wirkungs- 

graden und hoher Abgabe von ungenutzter 
Energie und Schadstoffen an die Umwelt. Das 
herausragendste Beispiel ist der motorisierte 
Verkehr, der weniger als 10 '%%d der eingesetzten 
Primärenergie zur Energiedienstleistung nutzt 

und dabei, trotz weitgehender Ausrüstung des 
Kfz-Bestands mit Katalysatoren, nach wie vor 

etwa 50 '%%d der Schadstoffemissionen aus Ver- 

brennungsvorgängen verursacht. 

Im wesentlichen zie en Maßnahmen zur gesamt- 
wirtschaftlichen und umweltentlastenden Opti- 

mierung energetischer Prozesse und Dienstlei- 

stungen auf 

~ Die Reduktion des Energieverbrauchs durch 

Energieeinsparung und Substitution von En- 

ergieträgem und energietechnischen Anla- 

gen. 

~ Die Verbesserung des Wirkungsgrades und 

die Minimierung negativer Umwelteffekte in 

energetischen Prozessen. 

~ Die Verminderung von Wärmeverlusten und 

Abwärmeabgabe. 

~ Die moglichst weitgehende Nutzung erneuer- 

barer Energiequellen. 

Maßnahmen zur Energieeinsparung und eine im 

Hinblick auf die spezifische Energiedienstlei- 

262 



MASSNAHMENPROGRAMM / TEIL 4 STEP 94 

stungs-Nachfrage optimierte Endenergiebereit- 

stellung müssen Vorrang haben vor einem an- 

gebotsorientierten Ausbau der Energieversor- 

gung. Dabei sind von einem Least-Dost-Energy- 

Planning-Ansatz zur Optimierung der Energie- 

wirtschaft langfristig die besten ökonomischen 

und ökologischen Erfolge zu erwarten. 

Im Vergleich zum STEP 1984 haben der weitere 

Ersatz von Einzelheizungen durch zentrale 

Feuerungsanlagen, die Brennstoff-Substitution 

von Öl durch Erdgas (vor allem in den kalori- 

schen Kraftwerken) und die Zunahme des Fern- 

wärmeanteils am Raumwärmemarkt zu einer 

Dämpfung der Primärenergie-Verbrauchszu- 

wächse und zu teilweise merklichen Gesamt- 

emissions-Minderungen geführt. Offen geblie- 

ben ist die Forderung nach einem rationelleren 

Energieeinsatz im Verkehrssystem, auch die 

Möglichkeiten zur verstärkten Ausnutzung von 

Energieeinsparpotentialen und erneuerbaren 

Energiequellen sind erst teilweise oder in Ansät- 

zen ausgeschöpft. 

In der 1991 erfolgten 2. Fortschreibung des 
Energiekonzeptes der Stadt Wien wird bereits 

auf die Größenordnung des zu erwartenden En- 

ergie-Mehrbedarfs durch nachfragebedingte, 
strukturelle und demografische Änderungen 

hingewiesen. Bei zusätzlichen 120. 000 Woh- 

nungen und 80. 000 Beschäftigten muß in den 

nächsten 20 Jahren mit einer jährlichen Steige- 

rung des Endenergiebedarfs von rund 0, 75 '/o 

gerechnet werden. Vor dem Hintergrund der zu 

erwartenden Verbrauchszuwächse sollte die 

kommunale Energieplanung, auch in Anbe- 

tracht der immer noch relativ hohen Gesamt- 

verluste im Energiesystem (1990: 53, 4 '/o des 
Bruttoenergieverbrauchs), verstärkt auf die Nut- 

zung von Energiesparpotentialen und eine fle- 

xible und umwe toptimale Deckung der Energie- 

dienstleistungsnachfrage ausgerichtet werden. 

Dabei sollten auch erneuerbare und sogenann- 

te „alternative" Energien (direkte solare Wärme, 

Photovoltaik, Wärmepumpe, Abwärme) stärker 

zum Einsatz kommen. Dies gilt insbesondere für 

Neuplanungen in den Stadtentwicklungsgebie- 

ten. Der Bezug der Energieplanung zur städte- 

baulichen und baulichen Praxis muß durch Ver- 

mittlung von Beratungs- und Consulting-Lei- 

stungen gestärkt werden. 

WÄRMEVERSORGUNG 

Neben dem weiteren Ausbau der Erzeugungs- 

anlagen und der Netze der Fernwärmever- 

sorgung müssen vor allem die betrieblichen Ab- 

wärmepotentiale durch verstärkte Abwärme- 

Auskopplung im Großverbraucher- und Indu- 

striebereich besser genutzt werden. 

Bei Siedlungserweiterungen an der Peripherie 

sollte prinzipiell auch der Aufbau kleinerer, de- 

zentraler Nahwärmenetze (Insellösungen) ge- 

fördert werden, die zu einem späteren Zeit- 

punkt in die zentrale Versorgung eingebunden 

werden könnten. Eine ergänzende Wärme- und 

Stromaufbringung aus kleineren, lokalen Block- 

heizkraftwerken, vorzugsweise im Verbund mit 

industriellen Einspeisern, ist von den Wiener 

Stadtwerken als Anlagenbetreiber in Vorberei- 

tung. Darüberhinaus scheint es sinnvoll, die Er- 

richtung und den Betrieb kleiner BHKWs zu 

attraktivieren; dazu ist die Definition kosten- 

onentierter Einspeisetarife durch eine interdiszi- 

plinäre Expertengruppe in Ausarbeitung. Eine 

die Fernwärme- und Gasversorgung ergän- 
zende BHKW-Nahwärmestrategie in Siedlungs- 

randlagen oder außerhalb der Reichweite der 

Fernwärmeversorgung könnte vor allem im 

geförderten Sied ungsbau großer Dimension 

durch die Ausweisung von solchen Gebieten 

untermauert werden, in denen die Vorausset- 

zungen für die Eingliederung in das Fernwär- 

menetz zu schaffen sind, auch wenn ein sol- 

cher Anschluß erst zu einem späteren Zeit- 

punkt möglich ist. Auf dieser Basis hätte der 

Energiebeirat die Möglichkeit, auch die Errich- 

tung lokaler Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen zu 

empfehlen. 
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In den Fernwärmevorranggebieten sollten aus 

Wirtschaftlichkeitsgründen weitgehende recht- 

liche Möglichkeiten zur Erhöhung der Anschluß- 

quoten geschaffen werden. Dies betrifft sowohl 

die Vertragsgestaltung als auch abgabenrecht- 

liche Instrumente wie beispielsweise die Ein- 

hebung von Erschließungsbeiträgen. Allgemein 

ist auch bei Versorgung mit Fernwärme sicher- 

zustellen, daß im Sinne des sparsamen Ener- 

gieeinsatzes energiesparende Maßnahmen 
höhere Pnorität haben als aufbnngungsseitige 

Maßnahmen. 

zuwächsen geschaffen worden. Weitere Kraft- 

werksanlagen sind im Raum Wien in Bau (Stau- 

stufe Freudenau) oder vorgesehen (Nußdorf), 
daneben wird aber den alternativen Moglichkei- 

ten der Energiegewinnung vermehrte Beach- 

tung geschenkt (Windkraftwerk Donauinsel). 

Weitere Ausbaumaßnahmen sind aber jeden- 
falls in der höchsten Spannungsebene der Elek- 

trizitätsverteilung (380 kV) erforderhch. Auch auf 

der Ebene der darunterliegenden Verteilungs- 

netze wird die Errichtung zahlreicher neuer Lei- 

tungen und Umspannwerke erfolgen müssen. 

Außerhalb der Fernwärmevorranggebiete sind 

die aktive Solarenergienutzung zur Beheizung 

und Warmwasserbereitung und das Energie- 

Recycling durch Abwärmenutzung mit höherer 

Priorität a s die Gasnutzung verstärkt und ge- 
zielt zu fördern. Die angebotsseitige Strategie 
der kommunalen Versorgungsbetriebe sollte auf 

eine Nutzung erneuerbarer und solarer Energie- 

quellen im Umweltverbund mit der Fem- und 

Nahwärmeversorgung ausgerichtet sein 

STROMVERSORGUNG 

Im letzten Jahrzehnt zeichnet sich aufgrund des 
wirtschaftlichen und technologischen Struktur- 

wandels eine Tendenz zur Entkoppelung von in- 

dustriellem Wachstum und Stromverbrauch ab 
Trotz allgemeiner Sparmaßnahmen im gewerb- 

lich-industriellen Sektor haben verfahrenstechni- 

sche Umstellungen und die steigende Automati- 

sation in der Produktion, aber auch der Bedeu- 

tungszuwachs von diapositiven, logistischen 
und administrativen Produktionsbereichen 
(Büroarbeitsplätze, EDV) zu einem deutlichen 

Anstieg des Strombedarfs geführt Auch die 

durchschnittliche Ausstattung der Privathaus- 

halte mit Elektrogeräten hat zugenommen. 

Bei der Trassen- und Leitungsführung im Hoch- 

spannungsnetz treten immer häufiger Nut- 

zungskonflikte auf. Während Freileitungen zwar 

in betrieblicher Hinsicht zahlreiche Vorteile bie- 

ten, werden deren Wirkungen auf das Stadt- 
und Landschaftsbild, mehr aber noch die von 

ihnen ausgehenden Risiken für die menschli- 

che Gesundheit noch zu wenig beachtet. Auch 

die Knappheit von Bauland- und Landschafts- 

reserven und die Berücksichtigung externer 
Kosten infolge allfälliger Nutzungseinschrän- 

kungen in der Umgebung der Trassen sollten 

in eine wirtschaftliche Gesamtbewertung ein- 

bezogen werden. 

Generell werden bei zukünftigen Ausbauten der 

technischen Infrastruktur gesamtwirtschaftliche, 

ökologische und gesundheitliche Überlegungen 

stärker in den Vordergrund gerückt werden 
müssen Im Maß einer zunehmend dichter wer- 

denden Landnutzung in der Region Wien-Um- 

land wächst auch das Potential konfligierender 

Nutzungsansprüche, was sich beispielsweise 
auch bei Anlagen der Verkehrsinfrastruktur im- 

mer deutlicher zeigt. 

GEBÄUDEBEZOGENER ENERGIEBEDARF 

Durch die Inbetriebnahme des neuen Kraftwerk- 

blocks (mit Wärme-Auskopplung) in Simmering 

ist auch für die nächsten Jahre eine ausreichen- 

de Reserve für die Abdeckung von Verbrauchs- 

Die pnmären bedarfsseitigen Verbesserungen 
zur Reduktion des Warmeverbrauchs von Ge- 

bäuden liegen in einer Verminderung von Wär- 

meverlusten im Gebäudebestand und in einer 
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weiteren Anhebung der Dämmungsstandards im 

Neubau. Während die Sanierung des A tbe- 

stands aber nur langfristig erfolgen kann und mit 

größeren finanziellen und technischen Anstren- 

gungen verbunden sein wird, sind die Spiel- 

räume im Neubaufall wesentlich größer. Zur 

Realisierung von Einsparpotentialen beim Neu- 

bau von Gebäuden, Gebäudekomplexen und 

Siedlungen sind die Normen und Grenzwerte für 

den Wärmebedarf maßgeblich, wie sie etwa in 

den ÖNORMEN und den Bestimmungen der 

Bauordnung vorgeschrieben sind. Im Fall von 

Sanierungen existiert derzeit nur ein finanzielles 

Anreizsystem, das zumindest in der geförderten 

Stadterneuerung durch Vorschreibungen über 

die thermische Sanierung ergänzt werden sollte. 

Die energetischen Mindeststandards im Nor- 

mungswesen und im Bau- und Förderungsrecht 

sollten in Anlehnung an den Stand der Technik 

stärker angehoben werden. Ziel sollte die Errei- 

chung des Niedrigenergiestandards sein, wie 

ihn etwa die Schwedische Baunorm bereits 

heute nahelegt, oder wie er als Optimalstandard 

in den Richtlinien des Schweizerischen Inge- 

nieur- und Architektenvereins vorgeschlagen 

wird. Ein Normwert für den maximalen Jahres- 

Gesamtwärmebedarf von Neubauten im Aus- 

maß einer Energiekennzahl von 70 kWh je m' 

Nutzfläche ist bereits heute realisierbar. Dieser 

Wert entspricht dem Normwert der gültigen 

Schwedischen Baunorm und ist auch mit den in 

der Novelle 1993 der Wiener Bauordnung ent- 

haltenen Bestimmungen erreichbar. In Wien 

sind darüberhinaus mit 1993 bereits größere 
Wohnanlagen mit Energiespar- oder Niedrigen- 

ergiestandard in Planung oder Bau, sodaß als 

Zielwert die Erreichung einer Energiekennzahl 

von zumindest unter 55 bis 40 kWh je m' Nutz- 

fläche in mehrgeschoßigen Gebäuden im Lauf 

der nächsten Jahre realisiert werden sollte. Zur 

Objektivierung der Raumwärmebedarfsberech- 

nung sollten die energetischen Mindestanfor- 

derungen an Gebäude in Zukunft über die Vor- 

schreibung von Energiekennzahlen anstelle der 

derzeit gültigen bauphysikalischen k-Wert- 

Bestimmungen in der Bauordnung festgelegt 

werden. 

Wesentlichen Einfluß auf die energetische Opti- 

mierbarkeit von Gebäuden haben die Bebau- 

ungsplanung, die Verteilung der Räume mit un- 

terschiedlichem Raumwärmebedarf innerhalb 

von Gebäudekomplexen und die Grundrißge- 

staltung in der Gebäudekonzeption. Vor allem 

im Hinblick auf die Ausnutzung solarer Energie- 

gewinne ist eine optimale Gebäudeorientierung 

und Raumnutzung im Rahmen der allgemeinen 

baulich-situativen Anforderungen (Stadtgestalt, 

Lärmschutz) in der Bebauungsplanung und 

Architektur verstärkt zu berücksichtigen. Ziel 

sollte ein objektbezogener passiver Solaranteil 

zur Deckung des Raumwärmebedarfs in der 

Größenordnung von mindestens 35 SS des Jah- 

res-Gesamtwärmebedarfs sein. 

Auf der Ebene der Bauausführung muß die Ver- 

wendung energiearmer Baustoffe und Bauver- 

fahren forciert werden. Dazu sollte vom Bauträ- 

ger oder Versorgungsbetrieb der Nachweis der 

Energieeffizienz der angebotenen Energie- 

dienstieistungen in Form einer energetischen 
Produktlinienbilanz oder Ökobilanz verlangt 

werden. Dafür sind gesetzliche Voraussetzun- 

gen zu schaffen (einheitliche Kennzeichnungs- 

pflicht und Berechnungsnormen, etwa ähnlich 

der Elektrogeräte-Verbrauchsdeklaration). 

Angesichts des allgemein wachsenden Strom- 

bedarfs ist es geboten, den Stromverbrauch im 

Baugeschehen und die Elektroausstattung von 

Gebäuden und Wohnungen durch Einsatz der 

marktbesten stromsparenden Technologien 

kompromißlos zu minimieren. Im Neubau und in 

der Bestandssanierung ist für jedes Bauvorha- 

ben und jedes Bebauungsgebiet ein detaillier- 

tes Energie- und Haustechnikkonzept zu erstel- 

len, das mit dem städtischen Energiekonzept 

abgestimmt ist und eine vergleichende Berech- 

nung der Gesamtenergiebilanz erlaubt. 
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belasteter Form. Jährlich fäl t in Wien etwa drei- 

mal sovie Bauschutt an wie Hausmüll. Das Alt- 

lastenproblem hat in den letzten Jahren nur 

schwer zu bewältigende Ausmaße angenom- 
men. 

Vor diesem Hintergrund ist die sparsame Ver- 

wendung, Wiederverwertung und das Recycling 
eingesetzter und umgesetzter Stoffe, zu denen 

der Boden, Baustoffe, Betnebsmittel und Abfall 

zählen, eine vordnngliche Aufgabe geworden. 
Nicht zuletzt drängen auch die stark steigenden 

gemeinwirtschaftlichen Kosten im Entsorgungs- 

und Altlastenbereich auf eine Reduktion des 
Stoffumsatzes. 

Vor allem im Geschoßwohnungs- und Sied- 
lungsbau sollten tnnovationen auf dem Energie- 

sektor (z. B. Photovoltaik, solare Beheizung, 
Wärmerückgewinnung etc. ) durch Einbindung 

in gesetzliche Rahmenbedingungen (z. B. Bau- 

ordnung) und durch spezielle Förderungspro- 

gramme in wesentlich größerem Umfang als 
bisher gefördert werden. In einer größeren Zahl 

von Pilotanlagen könnten damit Praxiserfahrun- 

gen für die großtechnische Umsetzung gewon- 

nen werden. 

STOFFHAUSHALT 

UND ABFALLVIIRTSHHAF 

Die gesamte Stoffbilanz eines städtischen Öko- 

systems (Wasser, Luft, Feststoffe) weist in der 
Zone dichter Bebauung einen gegenüber dem 

potentiell natürlichen Umsatz um ein mehrfa- 

ches erhöhten Stoffumsatz auf. Dabei verursa- 

chen Bautätigkeit und Bauwirtschaft etwa 40 % 
des des gesamten anthropogenen Feststoffum- 

satzes und große Teile des Wasser- und Luft- 

verbrauchs. Ein großer Teil der umgesetzten 
Stoffe verläßt das städtische Ökosystem als Ab- 

wasser, Abluft und Abfall in denaturierter oder 

ERSTELLUNG VON STOFFBILANZEN UND 

VERWENDUNG UMWELTFREUNDLICHER 

BAUSTOFFE 

Wegen der hohen Materialintensität der Bauwirt- 

schaft ist vor allem die Stoffbilanz des Bauge- 
schehens zu optimieren Möglichst gennge Bo- 

deninanspruchnahme, die Schließung von Stoff- 

kreisläufen, Baustoffrecycling, die Langlebigkeit 

der Produkte und die stärkere Beachtung der 
Produktlinie der eingesetzten Stoffe sind einige 
der wesentlichen Ziele auf dem Weg zu einer 

nachhaltigen Kreislauf-Bauwirtschaft. Insbe- 
sonders sollten die Voraussetzungen geschaf- 
fen werden, um fur ledes Bauvorhaben die 
Durchführung einer Stoffbi anz oder Stoffstrom- 

rechnung zu ermöglichen, damit eine verglei- 

chende Bewertung und angfristige Optimierung 

der umweltrelevanten stofflichen Wirkungen der 
Bautätigkeit vorgenommen werden kann Dies 
könnte beispielsweise auf dem Weg einer ein- 

heitlichen Produkt-Kennzeichnungspf licht durch 

die Baustoffproduzenten erfolgen, wie dies bei- 

spielsweise im Chemikaliengesetz oder ande- 
ren Gesetzen mit Produktdeklarationsbestim- 

mungen bereits vorgeschneben ist. Die Bauträ- 

ger sollten danach, mit Unterstützung von Bau- 

sachverständigen der Behörde, verpflichtet 
werden, in Okobilanzen den Nachweis der öko- 
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logischen Verträglichkeit der eingesetzten Bau- 

stoffe zu erbringen 

Baustoffe, Baubetnebs- und Bauhilfstoffe, von 

denen bedenkliche Risiken für die Gesundheit 

oder Gefährdungen von Umweltmedien und 

natürlichen Lebensgemeinschaften ausgehen, 

sind mittelfristig von einer Verwendung auszu- 

schließen. Dies ist bei einigen besonders ge- 

sundheitsgefährdenden Stoffen und Produkten 

wie bei Asbest, teilweise auch bei PVC-Produk- 

ten, heute schon der Fall. 

Ein Beispiel für eine umfassendere Produkt- 

Ausschlußliste mit kommunalem Wirkungsbe- 

reich ist die vom kommunalen Planungsverband 

Ruhrgebiet im Rahmen der IBA-Emscherpark 

herausgegebene Baustoffliste. Der Einsatz von 

Produkten und Prozessen, die günstige Stoff- 

kreislauf-Eigenschaften aufweisen (z. B. Recy- 

cling-Produkte) oder bei der Entsorgung einen 

hohen Grad an Recyclierbarkeit erreichen, kann 

durch gesetzliche und finanzielle Maßnahmen 

gezielt gefördert werden. 

MINIMIERUNG DER 

BODENINANSPRUCHNAHME 

In qualitativer Hinsicht können auch Altlasten 

als Bodeninanspruchnahme gewertet werden. 

Die Problematik der Boden- und Grundwasser- 

verunreinigung durch Altlasten stellt sich im 

Zuge der Stadtentwicklung aktuell bereits in 

den innerstädtischen Erweiterungsgebieten 

(z. B. Nordbahnhof). Auch in der Umgebung der 

Stadterweiterungsgebiete muß mit Kontamina- 

tionen durch Altlasten und Deponien (z. B. ver- 

füllte Kiesgruben) gerechnet werden. Hier kann 

eine Verbesserung der gesamtstädtischen Bo- 

denbilanz durch Sanierung und Folgenutzung 

als Siedlungsgebiet erwartet werden, wenn im 

Gegenzug anderenorts Bodenressourcen ge- 

spart werden. Demgegenüber würde eine Neu- 

inanspruchnahme von Bodenflächen neben 

kontaminierten Standorten die Bodenbilanz wei- 

ter verschlechtern. Entsprechende Möglichkei- 

ten und Finanzierungsmodelle sind zu untersu- 

chen, wobei eine Baulandnutzung nicht unbe- 

dingt mit Überbauung gleichzusetzen ist So 
könnten beispielsweise auf sanierten FläChen 

mit vergleichsweise hoher Wirtschaftlichkeit 

größere wohnungsnahe Frei- und Grünflächen 

geschaffen werden 

ABFALLVVIRTSCHAFT 

Zu den wesentlichen Maßnahmen zur Verbes- 

serung der städtischen Stoffbilanz ist auch die 

Minimierung des Bodenverbrauchs und der Bo- 

denversiegelung zu zählen. Tendenziell höhere 

Bebauungsdichten in gut erschlossenen zen- 

trumsnahen Stadtgebieten bei weitgehender 

Schonung der Freiflächen in den Stadtrandge- 

bieten, flächensparende Bebauung und ein 

maximaler Anteil offener Böden sind Ziele, die 

auch im Sinne der Verbesserung des gesam- 

ten Naturhaushalts unbedingten Vorrang genie- 

ßen. Hier sind im Zuge raumplanerischer Vor- 

gaben und einer ökologisch bedachten Boden- 

politik verbindliche Maßstäbe zu setzen Grund- 

sätzlich sollte der Anteil versiegelter Böden das 
Ausmaß der bebauten Flächen nicht wesentlich 

übersteigen. 

Auf dem Gebiet der Abfallentsorgung konnten 

wachsende Anteile des gesamten Abfallauf- 

kommens getrennt erfaßt und einer Wiederver- 

wertung zugeführt werden Dessen ungeachtet 

steigt das Gesamtaufkommen weiterhin an, das 
Wachstum der Einwohnerzahl wird diesen 
Trend noch verstärken. Die Abfallproblematik 

nimmt im Bewußtsein der Bevölkerung mittler- 

weile einen hohen Stellenwert ein. 

Das Wiener Abfallwirtschaftskonzept basiert auf 

den drei Grundpfeilern: Abfallvermeidung, Ab- 

faliverwertung und Abfallentsorgung. 

Die Bemühungen zur Abfallvermeidung waren 

bisher nur zum Teil erfolgreich. Die Folgen der 

Verpackungsverordnung auf das Abfallaufkom- 
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men sind derzeit noch nicht abzusehen. Zur 

Verbesserung der Vermeidungsquote wäre le- 

denfalls eine engere Kooperation mit Handel 

und Industrie erforderlich ~ ie bestehenden 
Pfandsysteme sind zu wenig ausgebaut und ha- 

ben nur begrenzte Vermeidungswirkung, zumal 

die Rücklaufquote bei den unterschiedlichen 

Systemen z. T. relativ niedrig ist Die bevor- 
stehende Liberalisierung des Warenverkehrs im 

Zuge des EWR und des EU-Beitritts wird die ab- 

fal wirtschaftlichen Probleme und Schwierigkei- 

ten verschärfen, sofern es nicht gelingt, im ge- 
samten EU-Raum einheitliche, vermeidungsrele- 

vante Standards und Vorschnften für Produkte 

und Verpackungen zu schaffen. 

Bei der Abfallverwertung konnten, auch infolge 

der allgemein guten Versorgung mit Sammel- 

einnchtungen, relativ gute Ergebnisse und eine 

breite Akzeptanz erzielt werden. Die Recycling- 

quote und die saubere Trennung der Altstoffe 

sind aber noch stark verbesserbar. Das betnfft 

sowohl das Verbraucherverhalten, wobei poten- 

tie I ca. 50 'io des Hausmülls bei getrennter 
Sammlung einer Wiederverwertung zugeführt 

werden könnte, aber auch die technischen 
Möglichkeiten der Wiederverwertung auf Seiten 

der Industne. 

Zur langfristigen Sicherung der Abfallentsor- 

gungskapazitäten müssen angesichts des be- 

grenzten Angebots an Deponiestandorten im 

Wiener Stadtgebiet Übereinkommen mit Ge- 
meinden des Wiener Umlandes zur Entsorgung 

des Restmülls auf geeigneten Flächen außer- 
ha b Wiens getroffen werden. Im Gegenzug lei- 

stet Wien schon heute über die Entsorgungsbe- 

triebe Simmering (EBS) einen wesentlichen Bei- 

trag zur Entsorgung gefährlicher Substanzen. 
Für das Land Wien bildet das Wiener Abfallwirt- 

schaftskonzept die Verhandlungsbasis zur Kon- 

stitution einer regionalen Abfallwirtschaft. 

Abfallwirtschaftliche Maßnahmen in der Stadt- 

entwicklung und Stadtplanung sind. 

~ Frühzeitige Erstellung detaillierter Abfall- 

wirtschaftskonzepten fur einzelne Stadtteile, 
Großbauvorhaben und alle Stadtentwick- 

lungsgebiete. 

~ Bodenaushub und Baurestmassen; 

angesichts des Altlastenpotentials im Stadt- 

gebiet und im Hinblick auf mögliche zukunfti- 

ge Sanierungsprobleme ist ein sorgsamerer 

Umgang mit Massenabfallen geboten. 

~ Verfügbarkeit ausreichender Flächen: 

je 50. 000 Einwohner ein kombinierter Altstoff- 

sammel- und Straßenpflegeplatz mit ca. 
5. 000 m' Fläche, je 30. 000 EW eine Problem- 

stoffsammelstelle, le ). 000 EW ein Altstoff- 

sammelzentrum. Darüberhinaus größere 
Flächen zur Sortierung, Verwertungsvorbe- 

reitung und Verladung von Altstoffen und 

Flächen zur Kompostierung von Bioabfälen, 

gemeinsam für einzelne Bezirksgruppen und 

großere Bezirke. 

~ Insbesondere Ausweisung geeigneter Stand- 

orte für die Altstoffsammelzentren im offentli- 

chen Raum. Hier entstehen derzeit vor al em 

im dichtbesiedelten Gebiet Probleme durch 

Nutzungskonflikte und Beschwerden über 
optische Beeinträchtigungen, Larm- und Ge- 

ruchsbelästigung. Geeignete Vorschläge fur 

eine Integration der Altstoffsammlung in das 
Stadtbild (Container als Teil der Freiraum- 

möblierung) sind zu erarbeiten 

~ Ausweisung von Flächen für die Aufberei- 

tung, Verwertung und Deponierung von Aus- 

hub und Baurestmassen, vor al em in Anbe- 

tracht der gesteigerten Bautatigkeit im Zuge 

der Stadterweiterung. 

VVASSERHAUSHALT 

UND VVASSERVVIRTSCHAFT 

Wasser ist Aufbaustoff und Stoffwechselmedium 

beinahe aller Lebensformen. Daneben ist es 
ein wichtiges Transport- und Speichermedium 

in biogeochemischen Kreisläufen und bestim- 
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mend für Klima und Vegetation. Es ist aber 
auch ein wichtiges Betriebsmittel in sehr vielen 

technischen und industnellen Prozessen und 

ein Entsorgungsmedium für unerwunschte Rest- 

und Schadstoffe. 

Der hohe Wasserbedarf in Städten stellt zusam- 

men mit der teilweise starken Veränderung des 
natürlichen Wasser- und Feuchtehaushalts und 

dem hohen Abwasseranfall eine erhebliche Be- 

lastung des Ökosystems dar. Gerade im Stadt- 

gebiet ist es daher wichtig, die aufgebrochenen 

Wasserkreisläufe stärker zu schließen und quali- 

tativ zu stärken, und das Wasser im Sinne der 

langfnstigen Versorgungssicherheit sparsamer 

und effizienter zu gebrauchen. 

nehmen, daß keine ökologisch unverträglichen 

Wirkungen entstehen. Die thermische Belastung 

der Grundwässer durch Wärmeentnahme (Wär- 

mepumpen) ist auf ein ökologisch verträgliches 

Maß einzuschränken bzw. dort zu fördern, wo 

dem Wärmeeintrag durch bauhche Anlagen und 

Nutzungen entgegengewirkt werden sollte. Vor 

dem Hintergrund der mittlerweile großen Altla- 

stenproblematik und der damit verbundenen 

hohen Sanierungskosten ist die Grundwasser- 

beschaffenheit im Stadtgebiet im Hinblick auf 

belastende Versickerungen und Einleitungen 

verstärkt zu überwachen. In diesem Zusammen- 

hang müssen auch höher belastete Straßenab- 

wässer luckenlos in das Kanalsystem entsorgt 

werden. 

Wasserruckhalt, wassersparende Maßnahmen 

und Wasserrecycling sollten als wesentliche 

E emente einer ökologisch onentierten Wasser- 

bewirtschaftung in den Vordergrund gerückt 

werden. Aufbringungsseitig können duale Was- 

serversorgungssysteme (Trennung von Trink- 

wasser, Betriebs- und Brauchwasser) zur Min- 

derung der Trinkwasserbedarfszunahme beitra- 

gen und damit die Dnnglichkeit zusätzlicher 

Tnnkwassergewinnungsanlagen vernngern. 

Zur Optimierung der siedlungswasserwirtschaft- 

lichen Infrastruktur sind für die geplanten Stadt- 

erweiterungsgebiete, in weiterer Folge aber 

auch für das gesamte Stadtgebiet, wasserwirt- 

schaftliche Bilanzen zu erstellen Zu diesem 

Zweck muß die Datenerfassung und Datenver- 

arbeitung ausgebaut und vervollständigt wer- 

den. Die wasserwirtschaftliche Rahmenplanung 

ist mittels rechtlicher Festlegungen und finanzi- 

eller Unterstutzungen abzusichern. 

NATÜRLICHER WASSERHAUSHALT 

Eingriffe in den Grundwasserhaushalt sind ge- 

nerell, vor allem aber im Nahbereich der weni- 

gen Kleingewässer und der stark grundwas- 

serabhängigen Vegetationsbestände so vorzu- 

Natürliche Kleingewässer und die gewässerge- 

prägten Standorte in ihrer Umgebung müssen 

wegen ihrer hohen ökologischen Wertigkeit für 

den Landschaftshaushalt und angesichts ihrer 

weitgehend erfolgten Verdrängung aus dem 

Stadtbild bei gleichzeitig latenter Gefährdung 

der Restbestände stärker vor Eingriffen ge- 
schutzt werden als bisher. Die größtenteils 
durch naturferne Verbauung beeinträchtigten 

Fließgewässer, die sich überwiegend im westl- 

chen Stadtgebiet befinden, sollten im Rahmen 

der Hochwasserschutzerfordernisse mittelfnstig 

renaturiert werden. Die als Folge der Kiesge- 

winnung künstlich entstandenen Stillgewässer 

im Norden, Osten und Süden der Stadt haben 

großteils hohen Freizeitwert und zunehmend 

auch Lebensraumfunktionen für viele gewässer- 

zeigende Arten erlangt Ihre öffentliche Zugäng- 

lichkeit ist wünschenswert, da diesen Gewäs- 

sern eine große Bedeutung für die Naherholung 

in den neu entstehenden Siedlungsgebieten zu- 

kommen kann. Dabei ist aber zu gewährleisten, 

daß Gewässergefährdungen durch illegale Ab- 

agerungen oder zu intensive Nutzung vermie- 

den werden. 

Die Übernutzung einiger stark frequentierter Ba- 

degewässer im Donaunahbereich muß durch 
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Grundsätzlich ist auch zu hinterfragen, ob es 
langfnstig wünschenswert ist, die Einleitung der 

zahlreichen Bachläufe des westlichen Stadtge- 

biets in die Kanalisation beizubehalten. Da das 
Bachwasser allerdings zur kontinuierlichen Ka- 

nalspülung dient und ein Öffnen der alten Bach- 

läufe im dichtbebauten Stadtgebiet praktisch 

undurchführbar ist, sind einer Revitalisierung 

der verrohrten Bachabschnitte enge Grenzen 

gesetzt. 

WASSERVERSORGUNG 

Lenkungsmaßnahmen für Erholungsaktiwtäten 

beschränkt werden Dazu ist der gezielte Aus- 

bau von Erholungs-Infrastruktureinrichtungen 

voranzutreiben, um eine verträgliche Benutzer- 

frequenz zu erreichen. 

Die wichtigste Vorbedingung zur Erhöhung des 
Wasserrückhalts im dicht besiedelten Gebiet ist 

eine möglichst weitgehende Versickerung von 

Niederschlagswässern bei gleichzeitiger Ver- 

meidung der Einleitung in die Kana isation. Die- 

ses Wasser soll dem Grundwasser zugeführt 

werden. Im Zusammenwirken mit ausreichend 

dimensionierten Flächen für die Versickerung 

und einer guten Vegetationsausstattung kann 

damit auch eine erhebliche Verbesserung des 
lokalen Bioklimas erreicht werden. Zur Verbes- 

serung der Wasserbilanz ist daher vor allem der 

Anteil bebauter und versiegelter Flächen zu ver- 

mindern und die Grunraumausstattung auch 
kleinräumig zu verbessern. Das fur das Ökosy- 

stem wiedergewonnene Niederschlagswasser 
sollte gleichermaßen der Erhöhung der Ver- 

dunstungsleistung über Boden und Pflanzen 

dienen, wie einer Nutzung als Brauch- oder 
Betriebswasser. 

Trotz der vergleichsweise günstigen Situation 

der Wasserversorgung in Wien sind angesichts 
begrenzter und saisonal teilweise stark ver- 

änderlicher Aufbnngungsreserven und in An- 

betracht des zu erwartenden Mehrverbrauchs 

durch Zuwanderungsgewinne und Ausstat- 
tungsverbesserung der Haushalte in Zukunft 

vermehrte Anstrengungen zur langfristigen 
Sicherung der Wasserversorgung erforderlich. 

Dabei sind zunächst wassersparende Maßnah- 

men, aber auch die Einführung dualer Wasser- 

versorgungssysteme (getrennte Trinkwasser- 

und Brauchwasserversorgung) in kürzerer Fnst 

realisierbar als die Anhebung der Aufbrin- 

gungsmengen. 

Auf Seiten der Trinkwasseraufbringung sind die 

beiden Hochquellenleitungen trotz Neuerschlie- 

üung von Quellgebieten heute bereits ausge- 
lastet. Beim erwogenen Bau einer 3. Hoch- 
quellenleitung aus dem Oberösterreichischen 
und Niederösterreichischen Voralpengebiet 
muß mit einer sehr langwierigen Vorphase für 

die rechtliche und vertragliche Sicherstellung 
und mit einem langen Projektierungszeitraum 

gerechnet werden. In jedem Fall kann, aus 
Gründen der qualitativen Versorgungssicherheit 

und zur Abdeckung von saisonalen Verbrauchs- 

spitzen, nicht auf die Aufbringung aus den 
Grundwasserwerken verzichtet werden, Auch 

die rechtlichen Bemühungen zur Inbetrieb- 
nahme der 3. Wiener Wasserleitung aus der 
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Mitterndorfer Senke müssen aus diesen Grün- 

den fortgesetzt werden. Durch Erschließung 
von Tiefensüßwässern aus tertiären Schichten 
soll eine dezentrale Trinkwassernotversorgung 

sichergestellt werden. 

Aus Gründen der Versorgungssicherheit kann 

langfristig auf die Einführung dualer Versor- 

gungssysteme aller Voraussicht nach nicht ver- 

zichtet werden. Immerhin liegt auch heute 

schon in Wien die geschätzte Menge an Nutz- 

wasser, das für Kühlung, gewerbliche und indu- 

strielle Nutzung und Bewässerungszwecke aus 

Grundwasservorkommen gewonnen wird, bei 

bis zu 50 'la des Trinkwasserverbrauchs. Sofern 

die lokale Grundwassersituation dies erlaubt, 

sollten vor allem in den Stadtentwicklungsge- 

bieten dezentraie Brauchwassersysteme für Be- 

wässerung, gewerbliche und industrielle Nut- 

zung etc. herangezogen werden. 

VVASSERSPARENDE MASSNAHMEN 

UND DUALE VERSORGUNGSSYSTEME 

Für Gebäude und Bauvorhaben ist die Verwen- 

dung wassersparender Einrichtungen und Ver- 

fahren vorzuschreiben und recht ich zu veran- 

kern. Einfache und wirksame wassersparende 

Maßnahmen sind im allgemeinen auch wenig 

kostenintensiv und daher leicht realisierbar. 

ell-gewerbfichen Verbraucher ist obligatorisch 

die siedlungswasserbauliche Infrastruktur zu 

optimieren und konzeptiv festzulegen. Die Mog- 

lichkeiten der lokalen Brauchwassernutzung 

und des Grauwasserrecycling müssen in Zu- 

kunft besser ausgenutzt werden. Dies kann zum 

einen durch die Errichtung von lokalen Betriebs- 

wassernetzen mit Einbindung industrieff-ge- 

werblicher Großverbraucher erfolgen. Betriebs- 

wassernetze größeren Maßstabs stellen vor al- 

lem für die Versorgung peripherer Stadtentwick- 

lungs- und Industriegebiete eine interessante 

Option dar. Der Substitution vom Trinkwasser 

durch Nicht-Trinkwasser sind jedoch hygie- 

nische und ökonomische Grenzen gesetzt. 
Brauchwassernetze sind zu befürworten und 

zu fördern, soferne der Nachweis geführt wird, 

daß öffentliche Interessen dafür sprechen. 

Als Alternative zur Fnschwasserversorgung soll 

langfristig ein möglichst weitgehendes Grau- 

wasserrecycling unter lokal angepaßter Anwen- 

dung unterschiedlicher Aufbereitungstechno- 

logien (Pflanzenkläranlagen, geschlossene bio- 

technische Kompaktanlagen) erreicht werden. 

Grauwasser-Recyclinganlagen sind nach inter- 

nationa en Erfahrungen ab einer Größenord- 

nung von etwa 100 Wohneinheiten realisierbar, 

auch in Wien sollten Erfahrungen mit solchen 

Technologien gesammelt werden 

Durch individualisierte Bemessung der Wasser- 

kosten anstelle der derzeit in Wohnhäusern und 

Wohnhausanlagen üblichen kollektiven Erfas- 

sung und durch Abrechnung ersparter Abwas- 

serentsorgungsleistungen im Falle des Rück- 

ha ts von Niederschlagswässem auf befestigte 

Flächen (Dächer, Freiflächen) können individu- 

elle Anreize zum Wassersparen und zur Verbes- 

serung des gesamtstädtischen Wasserhaus- 

halts geschaffen werden. Die Voraussetzungen 

dazu sind im Neubaufall herzustellen. 

Für jedes größere Neubauvorhaben, jede gro- 

üere öffentliche Einrichtung und jeden industn- 

Abschließend soll auch noch auf die aktuelle 

Problematik des landwirtschaftlichen Wasser- 

verbrauchs hingewiesen werden. Wenngleich 

nach Inbetriebnahme des Marchfeldkanals mit 

einer Verbesserung der grundwasserwirtschaft- 

lichen Situation im östlichen Stadtgebiet zu 

rechnen ist, stellen die intensive Nutzung der 

Grundwässer und ihre qualitative Belastung 
weiterhin ein Problem in diesem hydrologisch 

halbtrockenen Gebiet dar Im Sinne der Wasser- 

bilanzverbesserung, aber auch unter dem 

Aspekt der Verfügbarkeit für die neuen Stadtge- 

biete und ihre Erholungsräume (natürliche Was- 

serversorgung der Grünflächen, Badegewässer 
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Der steigende Abwasseranfal als Folge des 
steigenden Wasserkonsums könnte zu Kapa- 

zitatsproblemen im Abwassersystem führen. 

Neben den bereits begonnen Baumaßnahmen 

fur Entlastungskanäle der Donaukanal- und 

Wiental-Hauptsammelkanäle wird weiterhin in 

den Ausbau und die Sanierung des bestehen- 

den Kanalnetzes investiert werden müssen. 
Noch nicht angeschlossene Siedlungsgebiete 
sind in das Kanalnetz einzubinden Die Sanie- 

rung der alten Kanale mul3 zur Vermeidung von 

Boden- und Grundwasserbeeinträchtigungen 

zügig fortgesetzt werden. Die Erweiterung der 

Hauptkläranlage Simmering bewirkt eine Anhe- 

bung der Reinigungsleistung für eine Einwoh- 

nerzahl von 1, 60 Millionen und die Verbesse- 

rung des Reinigungsgrades. Zusammen mit der 

sanierungsbedürftigen Kläranlage Blumental 

(derzeit ausgelegt auf ein Einzugsgebiet von 

130. 000 Einwohnern) verfügt Wien somit über 

Abwasserreinigungs-Kapazitäten für 1, 73 Millio- 

nen Einwohner oder 4, 5 Millionen Einwohner- 

gleichwerte 

in den ehemaligen Kiesgruben), sollen hier was- 

sersparende und wasserschonende Mal3nah- 

men getroffen werden (z. B, die Umstellung von 

Spruh- auf Tropfbewässerung). 

ABWASSER 

Langfristiges Ziel muß die generelle Vermei- 

dung der Entsorgung von Reinwasser und 

minder be astetem Niederschlagswasser uber 

das Kanalsystem und der Übergang zu einem 

reinen Schwarz- und Grauwasserkanalsystem 

sein. Durch die Entlastung des Mischwasser- 

Kanalsystems und der Kläranlagen können 

auch kommunale Infrastrukturkosten gespart 
werden. 
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FRAUENGERECHTE STADTENTWICKLUNG 

DER ANDERE ALLTAG 

„Frauengerechte" Stadtentwicklung heißt pn- 

mär, sich an vielfältigen Alltagbezügen zu orien- 

tieren und bewußt Partei zu ergreifen für Frauen 

und deren Anliegen. Aber auch aus anderen 

Gründen ist Alltagsgerechtheit zu einem we- 

sentlichen Beurteilungsknterium für die Stadt- 

entwicklung zu machen. 

Räume tun von sich aus nichts Sie sind durch 

ihre Anordnung, Größe und Funktion ein Spiegel 

gesellschaftlicher Verhaltnisse. Sie können aber 

bestimmte Aktivitaten erleichtern oder erschwe- 

ren, die Bedürfnisse bestimmter Gruppen unter- 

stützen oder nur zu einem geringen Grad be- 

rücksichtigen. 

wird vorwiegend nach seinem Erholungs- und 

Freizeitwert beurteilt. Hier ist auch die große 
Mehrheit jener zuzuordnen, die einen professio- 

nellen Umgang mit Raum - spnch Planung und 

Gestaltung - hat 

Die Perspektwe jener Personen, die der unbe- 

zahlten Haus- und Familienarbeit nachgehen, 

einen „versorgenden" Alltag haben, bzw. jene 
Menschen, die oft noch oder bereits wieder zu 

Versorgende sind. Hier sind Hausfrauen, Kin- 

der, Jugendliche und ältere Menschen gemeint. 

Diese Personen sind weniger mobil und stellen 

multifunktionale Anforderungen an die Wohn- 

umgebung. Alle alltagsbezogenen Lebensbe- 

dürfnisse sind in der nahen Umgebung abzu- 

decken. 

Stadtentwicklung ist vor allem auch danach zu 

beurteilen, welche Vielfalt sie bietet, wieviele Le- 

bensformen und Rollen sie gerade fur Frauen 

zuläßt, unterstützt oder erschwert. 

Planung und Gestaltung einer Stadt wurde in 

der Geschichte immer starker professionalisiert, 

ist aber immer noch überwiegend eine männli- 

che Profession. Planer sind von ihrem berufli- 

chen Selbstverständnis her Menschen, die wis- 

sen was für andere gut ist. Offen ist daher, wie 

gut dieser Anspruch eingelöst werden kann 

oder wie stark die eigenen Alltagserfahrungen 

pragend und handlungsleitend sind. 

Generell gibt es zwei unterschiedliche erfah- 

rungsgeprägte Herangehensweisen: 

Die Perspektive der Personen, die einer bezahl- 

ten Erwerbsarbeit nachgehen und einen „ent- 

sorgten" Alltag haben. Das trifft auf die Mehr- 

zahl der Männer zu (laut Mikrozensus Sept. 89 

beteiligen sich 67 % der verheirateten Wiener 

nicht einmal gelegentlich an der täglichen 

Hausarbeit) und einige wenige Frauen. Diese 

Gruppe ist sehr mobi An das Wohngebiet wer- 

den monofunktionale Anforderungen gestellt, es 

Eine besondere Stellung kommt den berufstäti- 

gen Familienfrauen zu, die in der Kombination 

erwerbstätiger Arbeit und versorgender Funkti- 

on ein besonders komplexes Alltagsmuster auf- 

weisen und oft zu einer „Wegekettenakrobatik" 

gezwungen sind. 

Das traditionelle Planerverständnis wurde so 

lange nicht in Frage gestellt, wie sich die Ge- 

sellschaft aus idealtypischen Familien (außer 
Haus erwerbstätiger Vater und eine sich mit 

Haushalts-, Beziehungs- und Familienversor- 

gungsarbeit beschäftigende Mutter) definierte. 

Bedingt durch diese geschlechtsspezifische Ar- 

beitsteilung von bezahlter Erwerbsarbeit und 

unbezahlter Hausarbeit waren auch die Auswir- 

kungen der Planungsphilosophie der räumlich- 

funktionalen Trennung (mit Ausnahme der lan- 

gen Arbeitswege) nicht so gravierend. 

Das Ausbildungsniveau und die Erwerbstätig- 

keit von Frauen stieg aber in den letzten Jahren 

stark an. In Wien sind 70 % aller Mütter mit Kin- 

dern unter 15 Jahren berufstätig. Damit hat sich 

auch das Frauenbild geändert: Als „ideale" Frau 

wird inzwischen nicht mehr das „Heimchen am 

Herd" gesehen, sondern eine Frau, die erwerbs- 
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tätig ist und gleichzeitig für ein reibungsloses 
Familienleben sorgt. Der weibliche Alltag ist von 

einem vielfältigem Lebensentwurf geprägt: Be- 
ruf, Haushalt, Kindererziehung, die Öffnungs- 

zeiten von Infrastruktureinnchtungen und Ge- 
schäften sind in Einklang zu bringen. Männer 

teilen diese Erfahrungen selten, denn für sie 
gilt meist noch ein einseitiger Lebensentwurf- 
die fast ausschliel3liche Orientierung an der 
Erwerbsarbeit 

Genau hier brechen auch die räumlichen Kon- 

f ikte auf. Die Aufhebung der derzeitigen Roilen- 

verteilung, d. h. die gleichmäßige Verteilung der 
Verantwortung für Haus- und Fam»enarbeit auf 

Männer und Frauen, braucht die Unterstützung 

durch bauliche und planerische Maßnahmen. 
Das bedeutet, daß Stadtstrukturen notwendig 

sind, die die Wahlfreiheit der Lebensorganisati- 

on und -planung unabhängig vom Geschlecht 
ermöglichen und unterstützen. 

Das heißt auch, daß neue Wege bei Planungs- 

und Beteiligungsverfahren gefunden werden 

müssen, die die Beteiligungsmöglichkeiten von 

Frauen fördern und es so zu einer verstärkten 

Einbeziehung ihres Wissens und ihrer Bedürf- 

nisse kommt. 

EIN NEUES 
PLANUNGSVERSTÄNDNIS 

Orte werden immer mit Menschen, mit sozialen 

Erfahrungen verbunden. Hier sind nicht die vor- 

dergründig herausragende Attraktion, sondern 
die vielen Kleinigkeiten gemeint, die fur den 
Prozeß der räumlichen Aneignung erforderlich 

sind, die zu alltaglichen „Institutionen" werden. 

Dies sind bestimmte Gesichter aus bestimmba- 

ren Häusern, es sind Gesten, Gerüche, Farben, 
eingespielte Verhaltensweisen an speziellen Or- 

ten des Alltags. Alltag konstituiert sich entlang 

des Bekannten und Vertrauten. Jedes Alltags- 

handeln hat seinen Beginn in bereits vollzoge- 

nen Handlungen. Hieraus bezieht es seine Si- 

cherheit, es bildet den Boden für Bekanntes 
und Neues. Hieraus entsteht eine sichere Basis, 
auf der auch Veränderungen, in Abhängigkeit 
von der leweiiigen sublektiven Konstitution, zu- 

gelassen werden konnen. 

Dieses Erkennen und Einbeziehen von Alltags- 

erfahrungen ist die Grundvoraussetzung für ein 

neues Planungsverständnis Von Fachleuten ist 

Übersetzungsarbeit zu leisten, um Erkenntnisse 

und Erfahrungen aus der alltäglichen Sprache 
in handhabbare Formeln für die Planung zu 

bringen, ohne daß dabei der Onginalton ver- 

loren geht 

Von entscheidender Bedeutung für die Akzep- 

tanz zukünftige Planungen ist der vorrangige Er- 

werb von sozialer Kompetenz im Umgang mit 

allen Beteiligten. Die nach wie vor bestehende 
Dominanz von technischem Denken und Han- 

deln in der Planung erschwert die Beurteilung 

durch die Bevölkerung. 

An Stadtgestaltung und Bauen ist von allen Be- 

teiligten im Bewul3tsein des „nie fertig werdens" 

heranzugehen, denn Verantwortung endet nicht 

mit der Bauabnahme oder dem Ablauf der Ge- 

währleistungsfrist. Das Gefühl der Verantwort- 

lichkeit auf Dauer sollte bestehen, und dies 
nicht als Last, sondern als positive Grundein- 

ste lung. Weiters ist darauf zu achten, daß Struk- 

turen und Materialien, die altern können, die 

Spuren des Gebrauchs aufnehmen können, ver- 

wendet werden. Denn sie sind nachweislich Trä- 

ger von für Ieden lesbaren Geschichten der Ge- 

biete. Gerade iunge Siedlungen sind darauf an- 

gewiesen, als Hilfestellung zur Identitätsfindung, 

alterungsfähig und damit aneigenbar zu sein. 

Das Lernen aus Vorhandenem ist wesentlich. 

Die regelmäßige Überprüfung, ob sich Sied- 
lungsstrukturen im Alltag bewährt haben oder 
nicht, ob sie benutzbar sind für die an sie ge- 
stellten Anforderungen im Gebrauch, ist Voraus- 

setzung für jede planerische Weiterentwicklung. 
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FRAUENSPEZIFISCHE MASSNAHMEN 
IN EINZELNEN PLANUNGSBEREICHEN 

häuser, Notruf . . . ). Diese sind dezentral über 

das gesamte Stadtgebiet zu verteilen. 

Bei den im folgenden dargestellten Kriterien 

handelt es sich um keinen vollständigen 
Katalog. In vielen Bereichen besteht noch For- 

schungs- und Diskussionsbedarf. Dennoch las- 

sen sich generelle Rahmenbedingungen be- 
nennen. Konkrete örtliche Gegebenheiten sind 

bei Neu- und Umgestaltung besonders zu be- 

achten. Das genaue Hinschauen und das Be- 

rücksichtigen vielfältiger Sichtweisen sowie die 

Einbeziehung von Betroffenen ist jene Vorge- 

hensweise, die einer frauenbezogenen und 

alltagsgerechten Planungshaltung entspricht. 

VERSORGUNG UND 

SOZIALE INFRASTRUKTUR 

Um den zeitlichen Aufwand, für die Versorgung 

des Haushaltes möglichst gering zu halten, sind 

folgende Aspekte vor allem auch bei Stadter- 

weiterungsvorhaben berücksichtigen: 

Für Einrichtungen des täglichen Bedarfes sollte 

der Fußweg nicht mehr als 5 bis 10 Minuten 

(was einem Radius von 300 - max. 700 m ent- 

spricht) betragen. Bei Einrichtungen des pen- 

odischen Bedarfes ist eine Entfernung von 

20 bis 25 Min. Fußweg (1000 — 1500 m) noch 

vertretbar. Betreuungseinrichtungen für Klein- 

kinder sowie Volksschulen sollten zu Fuß in 

längstens 10 Minuten erreichbar sein und das 
möglichst gefahrlos, ohne — ungesicherte — Que- 

rungen von stark befahrenen Straßen. Das redu- 

ziert die „Begleitarbeit" für Eltern, d. h. im Regel- 

fall für Mütter. 

Für die Sicherstellung wohnungsnaher ärztli- 

cher Versorgung sind keine, dezentrale Ambu- 

lanzen als Ergänzung der nicht immer erreich- 

baren praktischen Ärzte und der Fachärzte ide- 

al. Wichtig sind auch frauenspezifische Infra- 

struktureinrichtungen, wie Frauenberatungs- 

stellen (Frauengesundheitszentren, Frauen- 

Als Maßstab für eine „urbane" Qualität wird oft 

von Planern und Planerinnen der Freizeitwert ei- 

nes Gebietes herangezogen (Museumsquartier, 

Eishalle, Rocktempel . ). Eine Befragung von 

Stadtrandbewohnerinnen zeigt, daß die Einrich- 

tungen der Hochkultur (Theater, Museen . . . ) von 

weit geringerer Bedeutung sind — „seltene Ereig- 

nisse" dürfen ruhig auch an weiter enffernten 

Orten stattfinden. 

Für das allgemeine „Wohlfühlen" und die alltäg- 

liche Zeitökonomie ist die praktische Einkaufs- 

versorgung viel wichtiger. Frauen wünschen 

sich eine gute Versorgung mit Geschäften des 
täglichen Bedarfs, vor allem kleinere Geschäfte 
mit persönlicher Atmosphäre, angenehme We- 

ge, möglichst mit eingestreuten Treff- und Kom- 

munikationsangeboten wie Grünflächen, Cafes. 
Versorgungseinrichtungen sind entscheidende 

Bestandteile der Alltagskultur und damit iden- 

titätsstiftende Elemente. Urbanität ist nicht an 

einzelnen Bauwerken bzw Nutzungen fest- 

zumachen, sondern an der Überlagerung ver- 

schiedener Elemente. Das ist wiederum die 

Grundlage für das Funktionieren eines einiger- 

maßen barnerefreien Alltags. Entscheidend ist 

demnach die Orientierung am Alltäglichen und 

nicht an der Attraktion. 

In den Stadterweiterungsgebieten sind die 

Möglichkeiten für eine bedarfsgerechte, flexible 

Adaptierung der Erdgeschoßzonen zu schaffen, 

um allfällige Angebotsdefizite auszugleichen. 
Modellen für „Startgeschäfte", für „rollende" Ge- 

schäfte/Serviceeinrichtungen, bzw. temporäre 

Märkte für Gebiete mit einer geringeren Nach- 

frage, sind zu entwickeln. 

Frauen sind in ihrer Bewegungsfreiheit im öf- 

fentlichen Raum viel eingeschränkter als Män- 

ner. Vor allem nach Einbruch der Dunkelheit 

werden viele Bereiche der Stadt zu reinen Män- 
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nerdomänen. Wichtig für das Sicherheitsempfin- 

den ist daher die Be ebtheit des öffentlichen 

Raumes, das Vorhandensein von „sozialen Au- 

gen". Der Nutzung der Erdgeschoße kommt hier 

eine besondere Bedeutung zu 

Generell ist für eine gute Anbindung der Infra- 

struktureinnchtungen an öffentliche Verkehrs- 

mittel sowie an das Radwegenetz zu sorgen. 

Das Warten läßt sich mit angenehmen Aufent- 

halts- und Kommunikationsbereichen, einer 

ausreichenden Anzahl von Sitzplätzen und 

eventuell einem kleinen Spielplatz erleichtern. 

FRAUENRÄUME- 

ORTE DER FRAUENKOMMUNIKATION 

Frauenöffentlichkeit ist geprägt vom Austausch, 

von den sozialen Kontakten. Frauen setzen pn- 

vate Initiatwen, um eine unzureichende Ausstat- 

tung im Wohnviertel auszugleichen. Ohne diese 
Initiativen und soziale Netze von Verwandt- 

schaft, Nachbarschaft, Freundinnen und Freun- 

den könnten sie ihre Mehrfachbelastung oft 

auch nicht bewältigen. Für sie sind daher infor- 

melle Strukturen bedeutsam. 

Damit sich ein soziales Netz entwicke n kann, 

sind entsprechende wohnungsnahe Orte, die 

Begegnungen und zwang ose Kommunikation 

ermöglichen, bereitzustellen. Dazu gehoren Lo- 

kale und Cafes (darunter solche mit speziellen 

Spielecken für Kleinkinder), Einrichtungen der 

Erwachsenenbi dung, sowie halböffentliche 

Räume in der Wohnhausanlage für diverseste 

Aktivitäten wie etwa der Club Bassena am 

Schöpfwerk, das „Frauenzimmer" im Wohnpark 

Alt Erlaa. Gerade Gemeinschaftsräume inner- 

halb der Wohnhausanlage sind fur das Zu- 

standekommen von Initiativen wie selbstorga- 

nisierte Kinderbetreuung, zwanglose Kommuni- 

kation etc. unumgänglich. Allerdings sind pri- 

vate Initiativen nur eine Ergänzung zu öffent- 

lichen Einrichtungen, ein Ersatz können sie nie- 

mals sein. 

SPIELPLÄTZE, SPORT- UND GRÜNFLÄCHEN 

Frauen im allgemeinen und erwerbstätige Müt- 

ter im besonderen müssen mit der vorhanden 

Zeit sehr knapp kalkulieren. Fehlende woh- 

nungsnahe Erhoungs- bzw. Spielplatzmoglich- 

keiten stellen daher v. a. für diese Frauen ein 

großes Problem dar. Darüberhinaus erfordern 

weit entfernt gelegene oder gefahrvoll zu er- 

reichende Freiflächen mehr „Kinderbegleitar- 
beit". Gerade für Frauen steilen weie kleine in- 

nerstadtische Grünanlagen Orte der a Itäglichen 

Erholung, der Entspannung, der Kommunikation 

und der Kinderbetreuung dar . 

Eine wichtige Rolle spielen im innerstädtischen 

Bereich die Innenhöfe. Räumlich abgeschlos- 
sene, geschützte Höfe sind ein idealer Ort für 

die kurzfristige Erholung im unmittelbaren Wohn- 

umfeld. Hier können soziale Kontakte entstehen, 

Kinder können hier auch ohne ständige Aufsicht 

spielen 

Es ist für ein ausreichendes Angebot wohnungs- 

naher Spielbereiche für alle Altersgruppen auch 

im dicht bebauten Stadtgebiet zu sorgen (siehe 

hierzu „Grün- und Freiraume im bebauten Ge- 

biet"). Bei Bedarf ist eine Öffnung von Schulfrei- 

flächen als Spielbereiche für Kinder und Ju- 

gendliche außerhalb der Schulzeiten und in den 

Fenen in Betracht zu ziehen. 

Für Begleitpersonen, bei denen es sich in den 

meisten Fällen um Frauen handelt, sind Spiel- 

plätze auch „Arbeitsorte" Ausreichende und 

bequemer Aufenthaltsbedingungen sind bei al- 

len Spiel- und Freiflächen vorzusehen. Unbe- 

dingt erforderlich bei Spielplätzen, Parkanlagen 

und öffentlich zugänglichen Sportplätzen sind 

Toilette- und Waschanlagen. Kleinere Spielplät- 

ze sind zumindest mit einem Brunnen auszu- 

statten. 

Bei der Gestaltung von Spiel- und Freiflächen 

ist auf die Schaffung kleinteiliger und abge- 
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schirmter Spiel- und Sportbereiche zu achten. 

Denn bei den Jugendlichen sind die Burschen 

in der Regel das platzgreifendere und im Sozi- 

alverhalten deutlich stärkere Geschlecht Die 

sogenannten „Bolzplätze" werden hauptsäch- 

ich von ihnen beansprucht, sie „besetzen" die 

Ballkäfige. Wenn nur nutzungsneutrale große 
Flächen zur Verfügung gestellt werden, domi- 

nieren die sozial Starken. Ein genügend kleintei- 

liges Angebot erhöht das Aneignungspotential 

der sozial schwächeren bzw der zurückhal- 

tenderen Gruppen. Dies gilt freilich auch fur 

ältere Menschen. 

WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG 

Der Handlungsspielraum und das Zeitbudget 

berufstätiger Frauen wird nicht nur von der fami- 

liären Situation und den Arbeitsbedingungen 

vorgegeben, sondern gerade auch von der 

durch die Stadtstruktur bestimmten Lage der 
Wohn- und Arbeitsstandorte. 

ziert ist. Bei der derzeitigen innerfamiliären Ar- 

beits"teilung" belasten lange Pendelwege vor 

allem Frauen, da an beiden Enden des Weges 
„Arbeit" auf sie wartet. 

Ein besonderes Problem für Frauen stellen reine 

Betriebs- und Gewerbegebiet dar. Zum einen 

erschweren einseitig genutzte Räume die für 

Frauen typischen „Wegeketten" und zum ande- 

ren werden diese Gebiete abends durch ihre 

Unbelebtheit leicht zu Angsträumen. 

Eine kleinteilige Durchmischung von Wohn-, 

Dienstleistungs- und Gewerbeangeboten, die 

parallele Ansiedlung von Wohnbevölkerung und 

Betneben in Stadterweiterungsgebieten und die 

Bereitstellung von - qualifizierten — Arbeitsplät- 

zen im Dienstleistungssektor in den Stadterwei- 

terungsgebieten im Nordosten Wiens ist daher 

für Frauen besonders wichtig. 

VERKEHR 

Es zeigt sich, daß trotz gewissen Ausgleichs- 

tendenzen die Lage der Wohn- und Arbeits- 

standorte stark diffenert. Die funktionale Tren- 

nung wirkt sich insbesondere auf die Lebens- 

qualität von Frauen nachteilig aus. Bedingt 
durch die spezifische Qualifikationsstruktur sind 

drei Viertel aller in Wien beschäftigten Frauen 

im Dienstleistungsbereich tätig, die Arbeitsplät- 

ze des tertiären Sektors konzentrieren sich in 

der City und im Innenstadtbereich (80 '/). Das 

wiederum steht diametral der Wohnstandortent- 

wicklung gegenüber. Erwerbstätige Frauen mit 

Kindern unter 15 Jahren wohnen zumeist in den 

Gebieten außerhalb des Gürtels, mit Kindern 

unter 5 Jahren v. a. in den Siedlungen des 
Stadtrandes. 

Durch die immer größer werdenden Distanzen 

zwischen Wohn- und Arbeitsstandorten sind 

Frauen generell bestrebt, ihren Arbeitsplatz 

möglichst in der unmittelbaren Wohnumgebung 

zu suchen, auch wenn dieser weniger qualifi- 

3, 4 Wege pro Tag werden derzeit von den mo- 

bilen Personen in Wien zurückgelegt. Der Unter- 

schied zwischen Männern und Frauen ist sehr 

gering (3, 6 zu 3, 3). 

Die Art der Wege von Männern und Frauen ist 

aber verschieden: Bei den Wegen zur bezahlten 

Arbeit dominieren die Männer, unbezahlte Ver- 

sorgungsarbeit wird von Frauen erledigt. Zu 70 
'/o machen Frauen den Einkauf. Beim „Kin- 

der in den Kindergarten bringen" sind zu 78 '/o 

Frauen gegenüber 22 '/ der Männer im Einsatz. 

Ebenso verhält es sich beim „in die Schule 
bringen"; 66 '/. der Frauen zu 24% der Männer. 

Typisch für Frauen sind auch „Wegeketten". 

Eine Auswertung zur Verkehrsbefragung der 

Wiener Bevölkerung 1991 ergab, daß Frauen 

den Hauptanteil ihrer Wege mit öffentlichen 

Verkehrsmitte n zurücklegen, während sich 

Fußwege und Autofahrten die Waage halten. 

Männer sind dreima öfter mit dem Auto unter- 
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wegs als sie zu Fuß gehen. Nur 40 % der Frau- 

en haben die Möglichkeit, lederzeit ein Auto zu 

benutzen. Es zeigt sich aber auch, daß Frauen 

mit voller PKW-Verfugbarkeit das Auto um 20 % 

weniger benutzen als Männer, es also geziel- 

ter einsetzten. Frauen sind umwetfreundlicher 

unterwegs. 

und Mädchen zu stärken — Stichwort Selbstver- 

teidigungskurse - und vor allem die soziale Sen- 

sibilität zu erhöhen, so daß belästigte Frauen 

und Mädchen mit einer aktiven Unterstützung 

rechnen können. Dies ist die Voraussetzung, um 

eine ungehinderte Mobilität der Frauen zu ge- 
währleisten. 

Auch deshalb ist besonders auf eine „Stadt der 

kurzen Wege und der niedrigen Geschwin- 

digkeit" zu achten. Al e Maßnahmen, die die Be- 

dingungen des zu Fuß Gehens verbessern 

(2 Meter Gehsteigmindestbreite, ausreichende 

Ampelphasen, Tempo 30 etc. ) kommen in ei- 

nem hohen Ausmaß Frauen zu gute. 

Da Frauen am häufigsten öffentliche Verkehrs- 

mittel benützen, ist ihnen der Ausbau und die 

gute Benützbarkeit der öffentlichen Verkehrs- 

mittel ein besonderes Anliegen. Darunter fällt 

die Schaffung von angenehmen Wartesituatio- 

nen sowie der flächendeckende Einsatz von 

Niederflurwagen, die eine leichtere Benutzung 

mit Gepäck, Kinderwagen bzw. Rollstuhl er- 

möglichen. Auch legen Frauen, wie Befragun- 

gen zeigen, weniger Wert auf Fahrzeitverkür- 

zung als auf Pünktlichkeit, Verläßlichkeit und 

hilfsbereites Persona. Die Einrichtung flexibler 

öffentlicher Verkehrsmitteln in weniger dicht be- 

siedelten Stadterweiterungsgebieten wie Sam- 

meltaxis, Rufbusse oder Frauennachttaxis sind 

auch ein Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit. 

Das Thema Gewat an Frauen und Mädchen 

schließt das Thema sexue e Gewalt und Belä- 

stigung ein. Dies stellt einen besonderen Ein- 

griff in die persönliche Integrität dar (Durch die- 

se potentielle geschlechtsspezifische Bedro- 

hung wird das Thema „Vermeiden von Angst- 

räumen" von Frauen in der Rege deutlich re- 

levanter empfunden. ) Das Problem kann nur auf 

sehr welen Ebenen angegangen werden Ver- 

kehrsorganisatorische und baulich Aspekte 
sind nur ein Teil davon. Mindestens ebenso 
wichtig ist es, die Wehrhaftigkeit der Frauen 

MODELLPROJEKTE ZUR 

KONKRETEN UMSETZUNG VON 
FRAUENFORDERUNGEN 

„Draußen einfach sicher" - Mehr Mobilität für 

Frauen: Ziel des Projektes ist es, das Sicher- 

heitsgefühl von Frauen im öffentlichen Raum zu 

erhöhen. Exemplarisch wurden im 10. Bezirk 

Außenräume in älteren Siedlungen und in Neu- 

baugebieten begutachtet. Die Auswahl fiel auf 

den Reumannplatz und die Wohnhausanlage 

Ankerbrotgründe. In der Hauptstudie werden 

1993 konkrete Vorschläge für die planerische 
Umgestaltung der Gebiete ausgearbeitet. Für 

die Finanzierung der baulichen Maßnahmen ste- 

hen Gelder aus dem Bezirksbudget bereit. Als 

weiteres Ergebnis der Studie wird ein allgemei- 

ner Kriterienkatalog entwickelt, der as eine Art 

Checkliste für Planerinnen und Planer speziell 

auch bei den großen Vorhaben der Stadterwei- 

terung dienen soll. Eine Änderung der Bauord- 

nung in lenen Bereichen, die das Sicherheits- 

empfinden betreffen, wird angestrebt. 

Einen ersten Ansatz im größeren Maßstab, die 

Alltagserfahrungen sowie die Anforderungen 

von Frauen umzusetzen, bietet das Modellpro- 

lekt „FrauenWerkStadt". Innerhalb der Stadter- 

weiterungsvorhaben soll ein „Stück Stadt" 
von Planerinnen und Architektinnen unter dem 

Aspekt frauengerechten Wohnbaus realisiert 

werden. Das Projekt liegt im östlichen Tei des 
Donaufeldes zwischen Carminweg und Donau- 

felderstraße. Eine gute Anbindung an die 
Zentren Floridsdorf und Kagran ist durch die 

Straßenbahn inie 26 gegeben. Auf dem 2, 2 ha 

großen Grundstück (Abbildung) ist die Errich- 
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tung von ca. 380 Wohnungen geplant. Auf der 

Grundlage eines durchgeführten Expertinnen- 

verfahren wird das städtebauhche Leitbild ent- 

wickelt. Baubeginn ist für 1995 und die Fertig- 

stellung für 1997 vorgesehen. 

a 

Besonderes Augenmerk wird auf die Wohnungs- 

grundrisse und die Raumaufteilung gelegt wer- 

den. Angestrebt sind gleich große Räume, die 

Nutzungen nicht schon von vornherein vorge- 

ben Einen hohen Stellenwert nimmt auch die 

Gestaltung der Freiräume ein. Hier soll eine 
Einbeziehung der künftigen Bewohner und 

Bewohnerinnen stattfinden. Wichtig ist auch 
die Förderung von Kommunikation und dem 

Entstehen eines gut funktionierenden sozialen 

Raumes. 

Quelle rVcn F. Ullmann 
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MEHR SICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM 
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Furcht noch oft als individuelles Problem Einzel- 

ner, insbesondere von Frauen, betrachtet, die 

dann vor allem defensiv reagieren: Nicht allein, 

nur mit dem Auto oder sehr oft gar nicht mehr 

am Abend ausgehen. In der Summe ergeben 
sich jedenfalls auf der „inneren Stadtkarte" fast 

jeder Frau eine Menge „weißer Flecken"; große 
Teile des öffentlichen Gutes stehen (psycho- 
logisch) nicht mehr uneingeschrankt zur Verfü- 

gung 

Das Problem der Gewalt und insbesondere der 

sexuellen Gewalt gegen Frauen ist mit Maßnah- 

men der öffentlichen Hand selbstverständlich 

nicht grundlegend behebbar, so wie das Be- 

drohliche ja auch nicht raumliche Elemente an 

sich sind, sondern deren Eignung, Gewalttatern 

Verstecke bzw. Handlungsmöglichkeiten zu 

bieten. 

Der Zusammenhang von Gewalt im öffentlichen 

Raum und Städtebau/ Stadtplanung ist bisher 

in Österreich noch wenig thematisiert worden. 

Aus Deutschland und der Schweiz kennt man 

die Diskussion um Tiefgaragenstellplätze und 

Nachttaxis für Frauen, in den Niederlanden sind 

weit umfangreichere Programme zur Hebung 

der dort so genannten „sozialen Sicherheit" be- 

reits Praxis. 

Spätestens seit der groß angelegten Befragung 

„Frauen planen ihre Stadt" und der Ausstellung 

„Frauenalltag in der Stadt" (beide 1991) hegen 

auch für Wien Ergebnisse vor, wie die Angst vor 

konkreten Orten oder Situationen im öffentlichen 

Raum Frauen, aber auch alte Menschen, in 

ihrem Alltag beeinträchtigt und den Lebens- 

raum Stadt beschränkt Haltestellen öffentlicher 

Verkehrsmittel, Unterführungen, Tiefgaragen, 

enge oder schlecht beleuchtete Gassen, die 

Umgebung bestimmter Lokale, aber auch Grun- 

bereiche, Parks und Hauseingänge werden 

welfach als angsterregende Orte klassifiziert, 

wobei die Bedrohlichkeit nachts, d. h. bei Dun- 

kelheit, potenziert empfunden wird. Bislang wird 

Ansatzpunkte für eine planensche Beeinflus- 

sung bieten die in einschlägigen Untersuchun- 

gen übereinstimmend festgestellten Negativ- 

merkma e wie: 

— Unübersichtlichkeit 
- schlechte Beleuchtung 
- fehlende Ausweichmoglichkeit 
- Unbelebtheit 

Die Zielvorstellung „mehr Sicherheit im öffentli- 

chen Raum" muß bei vielen verschiedenen Ebe- 

nen ansetzen. Wenn auch die Initialbegründung 

Bedrohung und Angst von Frauen ist, kommen 

Maßnahmen dagegen grundsätzlich allen Men- 

schen zugute. Unter diesem Aspekt sollten bei 

kontroversiellen Standpunkten die Abwägungs- 

prozesse leichter fa len. Die gesamte Stadt kann 

mittels planenscher Maßnahmen nie garantiert 

sicher werden, möglichst sichere Verbindungen 

und Alltagsorte sind allerdings mit Recht zu for- 

dern Hier bedarf es nicht nur geschulter Fach- 

leute, die Sicherheitsprobleme schnell erkennen 

und entweder den Bestand verbessern oder die- 

se bei Neuplanungen bewußt vermeiden, son- 

dern auch der Beteiligung und Schulung der 
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Wohnbevölkerung. Örtliche Bestandsaufnahmen 

und Maßnahmenvorschläge auf Bezirksebene 
sowie die Überprüfung der grundsätzlichen und 

lokalen Adaptierbarkeit ausländischer Verbesse- 

rungsprogramme durch Initiativfrauengruppen 

und speziell vorgebildete Fachfrauen müßten in 

stadtplanerische Überlegungen Eingang finden. 

Allerdings beziehen sich die Sicherheitskriterien 

auf sehr unterschiedliche Maßstabsebenen der 

Planung, damit auch auf verschiedene Zustän- 

digkeitsbereiche. Neben den Gestaltungs- 
aspekten einzelner Orte ist auch der Gesamt- 

aufbau einer Stadt, die Struktur und Nutzung 

der einzelnen Stadtteile für die Sicherheit von 

großer Bedeutung. Monofunktionale Stadtstruk- 

turen, große Entfernungen zwischen verschie- 

denen Alltagsorten (Trennung von Wohnen, Ar- 

beit, Freizeit etc. ), das Angewiesensein auf die 

Routen öffentlicher Verkehrsmittel und ihre Hal- 

testel en, die Auswirkungen des motorisierten 

Individualverkehrs auf den Städtebau, allein 

schon durch die gravierende Reduktion der 

Flächenanteile für die in mehrfacher Hinsicht si- 

chereren Fußwege zugunsten von Fahrbahnen 

und Parkplätzen und des dadurch „anonymi- 

sierten" Lebens im öffentlichen Raum fördern- 

tageszeitabhängig — das Empfinden von Be- 

drohlichkeit und Unsicherheit. 

Wie man schnell erkennen wird, bergen einige 

der Forderungen zur Erhöhung der Sicherheit 

auch massive Konflikte mit anderen, gängigen 

Planungsmaximen oder -vorstellungen Aus Si- 

cherheitsgründen z. B. sollten möglichst wele 

Wohnungen im Erdgeschoß angeordnet und 

Wohnraume in allen Geschossen iedenfalls 

grundsätzlich straßenseitig orientiert sein. Dies 

kann man guten Gewissens allerdings nur dort 

fordern, wo es aufgrund des motorisierten Ver- 

kehrsaufkommens bzw. den damit verbunde- 

nen Lärm- und Abgasbelastungen nicht eine 

starke Beeinträchtigung der Gesamtwohnqua- 

lität nach sich zieht, vornehmlich in den soge- 
nannten Nebenstraßen also. 

Die Anwesenheit von Menschen, die Möglich- 

keit gesehen und gehört zu werden, um Hilfe ru- 

fen und läuten oder klopfen zu können, wird le- 

doch allgemein als beruhigende Rahmenbedin- 

gung angesehen. Hauseingänge sollten direkt 

auf die Straße münden, unübersichtliche Ein- 

gangsbereiche sowie Stiegen- bzw. Liftanlagen 

sind unbedingt zu vermeiden Auch Arkaden 

können zu einem Sicherheitsproblem werden, 

wenn im Erdgeschoß nur Geschäfte bzw. Büros, 

die nachts ausnahmslos versperrt bzw. unbe- 

lebt sind, situiert werden und aus den oberen 
Stockwerken keine direkte Einsicht und damit im 

Notfall Interventionsmöglichkeit besteht. 

Auch die Art und Weise, wie Gebäude einander 

zugeordnet sind, beeinflußt die Sicherheit im öf- 

fentlichen Raum. Die geschlossene Bauweise 

ist zu bevorzugen, Baulücken und ungenutzte, 

verwilderte Bereiche sind aus dieser Sicht Ge- 

fährdungspotentiale. Für allgemein wichtige 

städtische Zielpunkte oder zu den Haltestellen 

öffentlicher Verkehrsmittel sollte es daher zu- 

mindestens gut beleuchtete bzw. belebte Alter- 

nativrouten geben. 

Insgesamt ist der Wohnungsanteil in allen Stadt- 

teilen, auch innenstadtbereichen und Gewerbe- 

bzw. Bürozonen, möglichst hoch zu halten und 

für eine gute Mischung von Wohnungstypen 

und damit Bewohnerschichten zu sorgen, um 

die Anwesenheit von Menschen zu leder Tages- 

und vor allem Nachtzeit- zu gewährleisten. 

Sichere Autoabstellmöglichkeiten zu schaffen, 

ist ein eigenes Problem. Das Parken direkt vor 

den Wohnungen wäre nicht nur das komforta- 

belste für KFZ-Benutzer, sondern wohl auch das 
aus Sicherheitsgründen oft ratsamste, ist aber 

aus städtebaulicher Sicht extrem kontraproduk- 

tiv. Der öffentliche Raum wird damit zum Park- 

platz degradiert und verliert zwangsläufig einen 

Großteil seiner potentiellen Qualitäten. In Tiefga- 

ragen dagegen ist es fast undenkbar, eine si- 

chere Atmosphäre zu schaffen, Parkhäuser bie- 
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wird, Stadtautobahnen und deklanerte Schnell- 

fahrstrecken sind ungeeignet. Ähnlich schwierig 

ist die Situation bei öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Insbesondere schienengebundene Nahver- 

kehrsmittel werden aus Lärmschutzgründen oft 

nicht in die direkte Nähe von Wohngebäuden 

gelegt, womit die Sicherheitsaspekte, wieder 

vor allem nachts, zwangslaufig vernachlässigt 
werden. Es ist daher dafür zu sorgen, daß Hal- 

testellen nicht direkt neben unübersichtlichen 

Grünf lachen, brachliegenden Gebieten oder 
abends ungenutzten Bereichen, wie Einkaufs- 

zentren, situiert werden und daß der Haltestel- 

lenbereich selbst sowie die Wege dorthin über- 

sichthch und gut ausgeleuchtet sind. 

ten hier mehr Möglichkeiten. Eine gute Beleuch- 

tung, schmale Pfeiler, eine übersichtliche Eintei- 

lung und gut ausgeschilderte Fluchtwege müß- 

ten überall Mindeststandard sein. Die Anwesen- 

heit von Bewachungspersonal sowie Kameras 

erhöhen das subjektive Sicherheitsgefühl be- 
trächtlich, ebenfalls speziell gekennzeichnete 

und überwachte Frauenstellplätze, wie sie auch 

in Wien zum Teil angeboten werden. Das gilt 

auch für die Umgebung von Parkhäusern. Fuß- 

oder Radwege entlang solcher unbeleuchteter 

und unbewohnter Gebäude werden als extrem 

unangenehm empfunden. 

Am Beispiel der Wegeführung für langsame 
Verkehrsarten läßt sich die Zweischneidigkeit 

des Begriffes Sicherheit eindrucksvoll zeigen. 

Sicher, im Sinne von Verkehrssicherheit, sind 

Fuß- und Radwege streng getrennt von stark 

befahrenen Straßen Sicher im Sinne von per- 

sönlicher Sicherheit, v a nachts, sind nur sol- 

che Wege, die verschiedene Verkehrsarten 

bündeln, d. h. im Notfall das Hilfesuchen bei 

Autofahrenden ermöglichen. Dies ist allerdings 

nur dort möglich, wo nicht zu schnell gefahren 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Art 

der Bepflanzung zu achten. Buschwerk und 

halbhohe Bepflanzung, die das Sichtfeld von 

Fußgängern beschränken, sind weit „unsiche- 
rer" als Bäume, wobei man andererseits wieder 

darauf achten sollte, daß zu dichter Baumbe- 

stand nicht die Aussicht auf die Straße und 

eventuell notwendige Hilfestellung angrenzen- 

der Bewohner behindert. 

Die Erhöhung der Sicherheit von U-Bahnen und 

U-Bahn-Stationen — insbesondere nachts — ist 

ohne zusätzliche technische Einrichtungen und 

vor allem Bewachungspersonal nicht erreich- 

bar. Bei U-Bahn-Neubauten sollte jedenfalls auf 

kurze untenrdische Fußweganteile und über- 

sichtliche Wegführungen und Liftanlagen ge- 
achtet werden. 

Parks und Grünanlagen sind aufgrund ihres Ve- 

getationsbestandes niemals völlig übersichtlich 

und damit potentiell unsichere Orte. Die Forde- 

rung nach einfachem, leicht erkennbarem Orga- 

nisationsaufbau mit optimalen Orientierungs- 

möglichkeiten läßt sich zumindestens bei histori- 

schen Gärten gar nicht, aber auch bei neuen 

Parkanlagen kaum ohne Qualitätsverluste ein- 

halten Zweifellos ist es sinnvoll, Hauptwege 
durch Grünflächen in das allgemeine Fußwege- 
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netz einzugliedern und direkt, übersichtlich, gut 

beleuchtet und nicht von dichtem Buschwerk 

gesäumt anzuordnen sowie Ein- bzw. Ausgän- 

ge möglichst benachbart zu belebten Gebau- 

den zu planen. Wo sich „Belebtheit" nicht durch 

eine Mischung von Wohnen, Infrastruktur, Ga- 

stronomie o. ä. erzeugen läßt, sollten im Zwei- 

felsfall Ersatz- bzw. Umgehungsrouten für Fuß- 

und Radwege angeboten werden (sogenannte 

Tag- und Nachtrouten). 

Nicht zu unterschätzen sind irrationale Faktoren, 

wie das Image einer Gegend. Dies wiederum ist 

stark abhängig vom Aussehen. Bewußte Gestal- 

tung, Detaiigenauigkeit bei der Planung, Instand- 

haltung und Pflege, optische Qualitäten verbes- 

sern somit indirekt die Sicherheit eines Gebietes. 

Auch die Beziehung zu Räumen, insbesondere 

Freiräumen, spielt eine wesentliche Rolle Ver- 

antwortlichkeitsgefühle, gefördert durch Beteili- 

gungsprozesse bei der Planung oder Verän- 

derung erzeugen positive soziale Kontrolle. 

Verbesserungen lassen sich natürlich nicht nur 

über planerische Auflagen und Maßnahmen er- 

reichen Innovative Ideen wie Rufbus- oder 
Sammeltaxis in Gegenden mit dunnem ÖV-An- 

gebot, die Möglichkeit nachts beim Personal 

der Verkehrsbetriebe ein Taxi zur Haltestelle 

des Busses/der Straßenbahn zu bestellen, um 

von dort sicher nach Hause zu kommen u. ä. , 
sollten dringend real erprobt werden. 

Selbstverteidigungskurse sind derzeit überwie- 

gend Eigeninitiative, könnten aber für Mädchen 

zum Beispiel im Rahmen des Schulturnunter- 

richts angeboten werden. 

Öffentliche Diskussionen unter diesem, derzeit 

noch ungewöhnlichen Blickwinkel sollten die 

politische Willensbildung vorbereiten, um neue 

Gestalt- und Planungsrichtlinien, die auch den 

Sicherheitsaspekt beinhalten, zu entwicke n. In 

geeigneter Form wäre dann sicherzustellen, daß 
Planungen der öffentlichen Hand (U-Bahn, öf- 

fentliche Bauten, Straßenraum etc. ) als vorbild- 

lich diesen Richtlinien entsprechen. Für als be- 

sonders gefährlich angesehene Situationen 

(z. B. Parkgaragen) konnten auch verbindliche 

Festlegungen für alle Bauträger erfolgen. 
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GESUNDHEIT UND SOZIALES 

Die Teilnahme Wiens am „Gesunde Stadte"-Pro- 

jekt der Welt-Gesundheitsorganisation (WHD) 

stellt eine Chance und gleichzeitig eine Ver- 

pflichtung dar, konkrete Maßnahmen zur Ge- 
sundheitsförderung zu verwirklichen. Der Ge- 
sundheitsbegriff der WHD umfaßt nicht nur die 

„Abwesenheit von Krankheiten", sondern viel- 

mehr das körperliche, seelische und soziale 
Wohlbefinden. 

Das Konzept der WHD für eine gesunde Stadt 

bezieht sich auf wesentliche Leit inien, die auch 

für den Stadtentwicklungsplan Gültigkeit haben 

sollen; 

~ Gesetzte Ziele und Maßnahmen sollten auch 
über längere Zeiträume grundsätzliche Gül- 

tigkeit behalten können, sie müssen kontinu- 

ierlich auf ihre Richtigkeit überprüft und erfor- 

derlichenfalls angepaßt werden. Dazu ist die 

Mitarbeit der Bevölkerung erforderlich. 

~ Vermeidbare Mißstände und Ungleichheiten 

sind durch eine sozial ausgeglichene Ent- 

wicklung zu verhindern. Angesichts der Gren- 

zen der ökonomischen, sozialen und ökolo- 

gischen Entwicklung wird es besonders 
schwierig, aber gerade daher auch in beson- 

derem Maß notwendig sein, das Entstehen 

einer „Zweidrittelgesellschaft" zu vermeiden. 

~ Partizipation und Akzeptanz sind die Grund- 

lagen für eine Mobilisierung der Ressourcen, 

die aus der Bevolkerung für die Lösung von 

sozialen Prob emen nutzbar gemacht werden 

können und sollen. Je mehr Entscheidungen 

in einem überschaubaren Rahmen getroffen 

werden können, umso eher kann sich eine 

direkte Beteiligung der Bevölkerung ent- 

wickeln. Schwer bestimmbare Angste sind 

heute oft Ursache für Konflikte; Informiertheit 

der Bewohner wirkt gegen diese Ängste, in 

einer partizipativ orientierten Stadt können 

sie, falls überhaupt noch erforderlich, leichter 

abgebaut werden. 

Die stadtplanerischen Überlegungen müssen 

also auf die Schaffung solcher Randbedingun- 

gen ausgenchtet sein, die die genannten Leit- 

linien unterstutzen. Die dafür erforderlichen 
Maßnahmen werden aber in den einzelnen Tei- 

len der Stadt ja nach den gegebenen oder zu 

erwartenden Voraussetzungen durchaus unter- 

schiedlich sein müssen. 

Die Sanierung jener Bausubstanz in Wien, die 

hinsichtlich der präventiven Gesundheitsvor- 

sorge die schlechtesten Bedingungen bietet, 

wurde in vielen Bereichen (Sanierungsgebiete) 

bereits begonnen und zeigt auch Erfolge. Trotz- 

dem bestehen in weiten Teilen des dichtbebau- 

ten Gebietes noch immer gravierende Mängel. 

Die unzureichende Grünversorgung beispiels- 

weise könnte bereits durch Maßnahmen im Stra- 

Senraum, wie auch durch eine aktive Po itik der 

Hofbegrünungen etwas gemildert werden. An- 

sätze zur Verkehrsberuhigung lassen gleichfalls 

Verbesserungen erwarten. Darüber hinausge- 

hende Maßnahmen — wie an anderen Stellen 

beschrieben - können weiterführende Verbesse- 

rungen bewirken. 

Ein unzureichendes soziales Umfeld tritt glei- 

chermaßen als gesundheitsschädigender Fak- 

tor in Erscheinung, dessen Sanierung erscheint 

aber wesentlich schwieriger. Beratung und Hil- 

festellung für jene Personen, die derartige Ein- 

richtungen aufsuchen weil sie ihre Probleme be- 

reits als kaum lösbar betrachten, entspricht viel 

eher dem Begriff der „Heilung" in der Medizin. 

Daher sollte eine verantwortungsvolle Politik be- 

reits die Voraussetzungen schaffen, daß diverse 

Beratungsstellen (deren Dichte letzt kaum aus- 

reicht) für die vielschichtigen Probleme erst als 

letztes Mitte in Anspruch genommen werden 

müssen. Die Gemeinschaft sollte vielmehr durch 

eher einfache „niederschwellige" und dispers 

verteilte Beratungs- und Betreuungseinrich- 

tungen in die Lage versetzt und unterstützt wer- 

den, vorübergehende Not- oder Konfliktsituatio- 

nen ihrer Mitglieder zu erkennen und Hilfestel- 
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lung zu leisten. Konkret bieten die Stadterwei- 

terungsgebiete, wenn sie in der geforderten 
Form einer Realisierung zugeführt werden, die 

Moglichkeit, in den kleinsten „Zentren" derartige 

Einrichtungen zu schaffen: grundsätzlich sollten 

Volksschule, ökonomische Basisversorgung 

und Beratungseinrichtung als kleinste zentrale 

Einheit gelten. Darüber hinaus ist auch Vorsor- 

geuntersuchungsstellen, Mutter-Kindzentren 

etc. in einem derartigen System entsprechend 

Raum zu geben. 

Ein spezielles Problem stellen die Megastruktu- 

ren mancher Stadterweiterungsgebiete aus den 

Sechziger- und Siebzigerlahren dar, wobei Mo- 

notonie der Bausubstanz, Mangel an Gelegen- 

heiten der Freizeitgestaltung etc. Ursachen für 

Streß und Aggressionen darstellen. Hier könnte 

aber in vielen Fällen durch zusätzliche bauliche 

Nutzung (die auch ergänzenden Wohnraum er- 

möglicht) eine Verbesserung der Infrastruktur 

bei gleichzeitiger Auflockerung der relativ ho- 

mogenen Alterszusammensetzung der länger 

Wohnhaften ermöglicht werden. Möglichst offe- 

ne Beratungsstellen (fast schon in der Art von 

Streetwork, aber standortgebunden) bleiben für 

Knsenintervention unvermeidlich. 

Die neuen Wohngebiete der Stadterweiterung 

bieten die Möglichkeit, weitgehend ohne einen- 

gende Randbedingungen ein solches Wohnum- 

feld zu gestalten und einen sozialen und bauli- 

chen Rahmen zu schaffen, in dem ein hohes 

Maß an Annäherung an das Idealbild der „Ge- 

sunden Stadt" ermöglicht wird. Nicht nur die 

selbstverständlichen Voraussetzungen, wie aus- 

reichende Freiraum- und Erholungsflächen, ur- 

banes Infrastrukturangebot und Verkehrslösun- 

gen, die dem einzelnen die Wahl eines um- 

weltverträglichen Verkehrsmittels erleichtern, 

sind zu fordern. Hier kann durch Vermeidung 

von stadtebaulichen Großformen, durch geeig- 

nete Identitätsmerkmale und — nicht zuletzt— 

durch die Voraussetzungen für eine gemischte 

Sozialstruktur der Grundstein dafür gelegt wer- 

den, die Kriseninterventionseinnchtungen eben- 

so wie Einrichtungen der heilenden Medizin zu 

entlasten. Besonders schwierig scheint die 
gemischte Sozialstruktur herstellbar: die Woh- 

nungssituation in Wien macht es oftmals beson- 

ders den sozial schwächeren Gruppen (v. a. äl- 

teren Menschen) schwer, ohne wirtschaftliche 

Nachteile ihre Wohnung zu wechseln. Erst ein 

Abbau dieser Barrieren kann die Grundlage für 

eine gemischte Sozialstruktur in den neuen 

Gebieten darstellen. Trotzdem ist auch dann mit 

sozialen Problemen zu rechnen, da weder in- 

nerhalb der neu zugezogenen Bevölkerung 

noch zu den bereits in der Umgebung Ansässi- 

gen ausreichende Bindungen bestehen. Daher 

sollen gleichzeitig mit der Stadtplanung auch 

soziale Pläne vorgelegt und umgesetzt werden. 

In jenen Teilen des heutigen Siedlungsgebietes, 

aus dem höhere Bevölkerungsanteile in die 

Stadterweiterungsgebiete übersiedeln werden, 

sind möglicherweise bedenkliche Veränderun- 

gen der Sozialstruktur als Folge der Abwande- 

rung und der neu hinzuziehenden Bevölkerung 

zu erwarten. Auch hier sind für die besonders 

stark betroffenen Stadtteile Sozialpläne zu ent- 

wickeln, um dem bereits letzt zu beobachten- 

den Trend zur Ghettoisierung sozialer und eth- 

nischer Schichten zu begegnen. 

Auch bei einer optimalen Realisierung der Ziel- 

setzungen in den Stadterweiterungsgebieten 
kann auf Gesundheifseinrichfungen nicht ver- 

zichtet werden, also auf Elternberatungsstellen, 

Arztpraxen, Ambulatonen, Apotheken etc. Im 

Gegenteil sollte im Interesse einer leichten 

Erreichbarkeit und einer einfachen Inanspruch- 

nahme (kurze Wartezeiten) ein ausreichendes 

Angebot an solchen „traditionellen" Sozial- und 

Gesundheitseinrichtungen in den neuen Stadt- 

teilen und in größeren inneren Erweiterungs- 

flächen geschaffen werden. Raumfragen stellen 

heute in lenen Fällen, wo der Bedarf an ver- 

schiedenen Einrichtungen bzw. Beratungsstel- 

len erst Jahre nach der Besiedelung größerer 
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Wohngebiete auftritt, ein nahezu unlösbares 

Problem dar. Als Folge davon muß heute die 

Forderung erhoben werden, bei Neubauten 

Räume mit flexibler Nutzung einzuplanen. Be- 
sonders Erdgeschoßzonen erscheinen dafür 

geeignet. Damit können auch in späteren Pha- 

sen die räumlichen Voraussetzungen für eine 

enge Zusammenarbeit dieser Stellen mit Sozial- 

einrichtungen gewährleistet werden. 

Die Basisversorgung mit medizinischer Versor- 

gung ist in den Stadterweiterungsgebieten erst 

zu schaffen. In Zusammenarbeit zwischen den 

einzelnen zuständigen Stellen ist nach einver- 

nehmlich anerkannten Richtwerten Vorsorge für 

die Ansiedlung von Arztpraxen (für praktische 

und Fachärzte) zu treffen. Auch das Instrumen- 

tarium der finanziellen Förderungen ist dem 

aktuellen Standard an notwendigen medizini- 

schen Geräten einer Ordinationsneugründung 

anzupassen. Ein Dialog der einzelnen Träger 
des Gesundheitswesens sollte auch zum Anlaß 

genommen werden, überall dort Verbesserun- 

gen und bürokratische Vereinfachungen in die 

Wege zu leiten, wo die Zielsetzung einer opti- 

malen und gesamtwirtschaftlich günstigen Form 

der Patientenversorgung in Frage gestellt ist. 

Mit dem Donauspital ist der künftigen Bevol- 

kerungsentwicklung in diesem Teil der Stadt 
zunächst ausreichend Rechnung getragen. Un- 

abhängig davon wird es aber notwendig sein, 

auch die Versorgung mit Akutbetten in Kranken- 

häusern den zahlenmäßigen und räumlichen 

Veränderungen der Bevolkerung in Wien anzu- 

passen. 

Derzeit kann man in Wien von einer Vollversor- 

gung mit Kindergarfenpläfzen (d. h. für 80 % der 

3 bis 6jährigen) sprechen, der Bedarf an Tages- 
heimplätzen insgesamt wird aber infolge der 

steigenden Kinderzahl anwachsen. Die Integra- 

tion der Kinder mit nicht-deutscher Mutterspra- 

che fällt in dieser Altersgruppe leichter, nicht 

zuletzt wegen der einfacher zu überwindenden 

Sprachbarrieren; der Vorbereitung auf die Schu- 

le wird in diesen Einrichtungen somit immer 

höhere Bedeutung zukommen. Soferne dieses 
Angebot auch entsprechend angenommen 
wird, kann damit auch der Zugang zu den 
Eltern gefunden werden. 

Während der Schulzeit ist das Problem der 

(Nachmittags)betreuung gemeinsam mit der 

Schule zu lösen. Ganztägige Schuiformen ge- 
wahrleisten die Beaufsichtigung der Kinder, ver- 

bunden mit sinnvoller Freizeitgestaltung und- 
soweit erforderlich - ergänzendem Unterricht. 

Angeschlossene Tagesheime (Hort) werden 

diese Rolle so gut es geht ubernehmen müs- 

sen, solange die erforderlichen Räume in den 

Schulen nicht zur Verfügung stehen. Die künftig 

steigende Zahl von Kindern dieser Altersgruppe 

wird die Träger dieser Institutionen kunftig vor 

erhebliche Probleme stellen, wenn nur der der- 

zeitige Standard beibehalten werden soll. Ver- 

besserungen sind aber bereits jetzt notwendig. 

Nach den vorliegenden Prognosen wird die äl- 

tere Bevölkerung (über 65jährige) kurzfristig 

zahlenmäßig rückläufig sein, jedoch ist langfri- 

stig mit einem Anwachsen dieser Bevölkerungs- 

gruppe zu rechnen. Prognosen können aber na- 

turgemäß den Fortschritt der Medizin allenfalls 

als Trendfortschreibung berücksichtigen. Das 
zahlenmäßig starke Anwachsen der Gruppe der 

60 bis 65jährigen könnte somit durchaus auch 

eine Umkehr der genannten Annahme bewir- 

ken. Für diese Altersgruppe wird auch die Fra- 

ge des Überganges in die Pension zu diskutie- 

ren sein. Ein gleitender Übergang in den Ruhe- 

stand könnte sowohl individuelle Verbesse- 
rungen bei der Bewältigung dieser Anderung 

der Lebenssituation bewirken wie auch Erleich- 

terungen bei der Finanzierung des Pensionssy- 

stems bringen. 

Kurzfristig ist mit einer annähernd gleichblei- 

benden Zahl von Achtzigjährigen und Älteren 

zu rechnen, mit einem Rückgang des Bedarfes 
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an Einrichtungen und Diensten für diese Alters- 

gruppe kann also nicht gerechnet werden. Mit- 

tel- bis langfristig ist infolge der steigenden Le- 

benserwartung auch eine höhere Zahl von sehr 

alten Menschen in Wien zu erwarten, für die zu- 

mindest ein vermehrtes Angebot an Hilfestellun- 

gen erforderlich sein wird. Als einer der Schwer- 

punkte sollen flächendeckend „Gesundheits- 

und Sozia(zentren" als dezentrale Alternativen 

zu Pflegeheimen geschaffen werden. Je nach 

Maß der steigenden Pflegebedürftigkeit sol 

eine „Pfiegekette" eine durchgängige Stütze 

bilden; diese muß von der „Unterstützung der 

Eigenhilfe" über die „Hilfe zum Helfen" fur Fa- 

milienangehörige bis zum Ausbau der dauern- 

den stationären Behandlungspf lege reichen. 

Dazu sind kleine dezentralisierte Pflegeein- 

heiten, ambulante und teilstationäre Einrichtun- 

gen in die informellen sozialen Strukturen der 

Wohnumgebung einzubinden. Selbsthilfepo- 

tentiale sollen durch diese Einrichtung nicht er- 

setzt, sondern im Gegenteil sogar gefördert 

werden. Derzeit unterscheidet sich die Familien- 

struktur der Zuwanderer, insbesondere hinsicht- 

lich der Einbindung der älteren Generation, 

noch sehr deutlich von jener der angestammten 

Bevölkerung. Unzureichende Wohnverhältnisse, 

mangelnde Gelegenheit zur Alten- (d. h. über- 

wiegend Eltern-) betreuung, ebenso wie ein 

möglicher Bewußtseinswandel lassen erwarten, 

daß künftig Vorsorgen auch für diese Bevöl- 

kerungsgruppe in vermehrtem Umfang erforder- 

ich sein werden. Ab dem Jahr 2010 wird der 

Bedarf an Einrichtungen für Altenbetreuung, 

Pflege und Geriatrie auch auf Grund der demo- 

graphischen Entwicklung und bei weiterhin stei- 

gender Lebenserwartung dramatisch zuneh- 

men. Das Modell der häuslichen Betreuung 

hilfsbedürftiger älterer Menschen sollte zeitge- 

recht vorbereitet werden und Wohnformen, die 

diesen Anforderungen gerecht werden, sollten 

schon im Planungsstadium von Neubauvorha- 

ben berücksichtigt werden. Auch hier ist auf 

eine ausreichende Einbindung in die Sozial- 

struktur besonderer Wert zu legen. 

Die Integration von Behinderten hat in den ver- 

gangenen Jahren bereits zahlreiche Verbesse- 

rungen erfahren. Dennoch liegt das Ziel einer 

„barrierenfreien Stadt" noch in weiter Zukunft. 

Die gebaute und gestaltete Umgebung sollte so 

beschaffen sein, daß die Erreichbarkeit aller 

notwendigen und wichtigen Stellen für alle Be- 

wohner ohne Nachteile für bestimmte Gruppen 

gleichermaßen gegeben ist. Bisher wurden 

uberwiegend jene Formen von Behinderungen 

berücksichtigt, für die durch (einfache) bauliche 

Maßnahmen eine Verbesserung ihrer Lebens- 

umstände herbeigeführt werden konnte. Die 

Mehrzahl dieser Maßnahmen kommt auch vor- 

übergehend Behinderten, betagten und ge- 
brechlichen Menschen ebenso wie Eltern mit 

Kinderwagen zugute. Dem gegenüber konnten 

bisher für weniger auffällige Formen von Behin- 

derungen, wie beispielsweise Sehschwäche, 

schwere Gehörschäden oder die meisten For- 

men psychischer Behinderungen kaum wirk- 

same Maßnahmen angeboten werden. Gerade 

für diese Bevölkerungsgruppen sollten im Frei- 

raum, also außerhalb ihrer vertrauten Wohn- 

umgebung, Qrientierungshilfen geboten wer- 

den; ihre Sicherheit wäre durch möglichst ge- 
fahren- und barrierenfrei geführte Wege zu er- 

höhen. 
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BILDUNG 

Nach einer längeren Penode sinkender Gebur- 

tenraten konnte man sich im Bildungsbereich 
auf vorhandene Kapazitäten stutzen. Es war 

auch möglich, mit der vorhandenen Ausstattung 

an Personal und Raum strukturverbessernde 

Maßnahmen im Sinne der padagogischen Ziele 

zu setzen. 

Gleichzeitig mit dem Eintritt geburtenstarker 
Jahrgänge ins Schulalter nahm auch der Zu- 

strom ausländischer Kinder nach Wien zu Im 

Jahr 1990 mußte daher ein Schulbauprogramm 

gewaltigen Ausmaßes (fast 200 Klassen alleine 

für Volksschulen) in sehr kurzer Zeit auf die Bei- 

ne gestellt werden. Dieser Bedarf ist aus mehre- 

ren Faktoren zu begründen: 

~ Die Anzahl der Frauen im gebärfähigen A ter 

ist insgesamt gestiegen, außerdem weisen 

besonders die Zuwandererfamilien eine we- 

sentlich höhere Geburtenrate auf. 

~ Die Nachfrage nach ganztägigen Schulfor- 

men kann in vorhandenen (alten) Schulge- 
bäuden nur bei Verlust an Kassenraum be- 

friedigt werden 

~ Die pädagogisch bedingt notwendige Inte- 

gration von Behinderten (geistig und kör- 

perlich) erfordert in jedem Fall eine Verringe- 

rung der Klassenschülerzahl, daneben aber 
auch weitere Räume für spezielle Unterrichts- 

formen (Begleitlehrer) bzw Therapieräume. 

kann gerade der unbedingt notwendige 
Raum für Stammklassen gedeckt werden, 
meist nur auf Kosten von pädagogisch oder 
organisatonsch erforderlichen Räumen. 

VOLKSSCHULEN 

Im Hinblick auf die zu erwartende Schülerzahl- 

entwicklung in Wien, die im Volksschulbereich 

einen weiteren Anstieg auch noch in den nach- 

sten Jahren erwarten läßt, wird es notwendig 

sein, im dichtbebauten Gebiet weiteren zusätzli- 

chen Schulraum - in späterer Folge auch für die 

älteren Jahrgänge — vorzusehen. Damit ist der 

Bedarf in den Entwicklungsgebieten noch nicht 

angesprochen. Insgesamt ist eine Prognose der 

zu erwartenden Schülerzahl von zahlreichen 

derzeit unbestimmbaren Parametern abhängig 

(z. B. Zahl, Altersaufbau der Zuwanderer, künfti- 

ges Schicksal der Flüchtlinge etc ), so daß ge- 
nauere Angaben für einen langeren Planungs- 

horizont derzeit sehr problematisch sind. Der 

Ausgleich des schon lange bestehenden Frei- 

flachenmangels bei Schulen im dichtbebauten 

Gebiet ist — teilweise wegen der großen Schwie- 

rigkeiten des Grunderwerbes — bisher nicht ge- 

lungen; vereinzelt mußte für notwendige Erwei- 

terungen bestehender Schulen sogar auf beste- 

hende oder mögliche Freiflächen verzichtet 
werden Dieser Umstand ist umso bedauerli- 
cher, als das Gesetz - vielfach geäußerten Wün- 

schen folgend - ganztägige Betreuungsformen 

an den Pflichtschülern vorsieht 

~ Der steigende Anteil an Kindern mit nicht- 

deutscher Muttersprache macht neben be- 
sonderen Förderungsmaßnahmen auch eine 

niedrigere Schülerzah notwendig, um den 

Unterrichtserfolg zu erreichen. 

Durch die Überlagerung dieses Problems mit 

der Tatsache, daß in den traditionellen Gast- 

arbeitergebieten der vorhandene Schulraum 

allein wegen der dort wesentlich hoheren 

Kinderzahl ohnehin bereits sehr knapp ist, 

Eine anhaltende Konzentration der kinderrei- 

chen Familien und somit des Schulraumbedar- 

fes auf die schon heute teilweise sehr dicht be- 

wohnten Gebiete wird nicht nur weitere Ver- 

schlechterungen für die hier wohnhaften Kinder 

bewirken. Das angestrebte Ziel einer Integration 

wird auch dann in Frage gestellt, wenn der An- 

teil deutschsprachiger Kinder zu stark absinkt. 

Somit können solcherart auch insgesamt keine 

Verbesserungen für die Kinder herbeigeführt 

werden 
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SCHULEN FÜR 10 BIS 14JÄHRIGE 

Der notwendige Schulbau in den Stadterweite- 

rungsgebieten wird einerseits durch die Ein- 

zugsbereiche, andererseits durch die zu erwar- 

tende Bevolkerungsstruktur, bzw. die Familien- 

große, bestimmt. Darüber hinaus besteht weiter- 

hin die Forderung, auch durch etappenweise 

Besiedelungen eine gleichmäßigere Aus astung 

der Schulen herbeizuführen. Unter optimalen 

Voraussetzungen konnte theoretisch für alle 

Neubaugebiete mit etwa 12 neuen Volksschu en 

das Auslangen gefunden werden, die über 

20 Jahre hinweg von der neu hinzugekom- 

menen Bevölkerung ausgelastet würden und 

anschließend der nachfolgenden Generation 

zur Verfügung stünden. Realistisch muß nach 

heutigem Wissensstand mit dem notwendigen 

Bau von 24 Volksschulen allein in Stadtentwick- 

lungsbereichen nordlich der Donau gerechnet 

werden. Dabei ist ein Flächenbedarf zu berück- 

sichtigen, der für eine Volksschule mit ganztägi- 

ger Betreuung mindestens 10. 000 m' beträgt. 

Entsprechend dem jüngsten Stand sind von 

den erforderlichen 24 Volksschulneubauten in 

diesem Bereich 10 in Bau oder vor Baubeginn. 

Für den Bereich der 10 bis 14jährigen Schüler 

ist die Diskussion um die Chancengleichheit 

noch nicht abgeschlossen. Das gültige Regie- 

rungsübereinkommen äßt den Trend zu einer 

gemeinsamen Schulform („ Mittelschule" ) erken- 

nen. Die gegenwärtig zu beobachtende Ten- 

denz läßt erwarten, daß die Hauptschule künftig 

insgesamt zwar von einem immer geringer wer- 

denden Anteil an Schülern dieser Altersgruppe 

besucht werden wird, höhere Jahrgangszahlen 

und vor allem wiederum die ungleiche örtliche 

Nachfrage zeigen aber schon jetzt, daß die 

vorhandenen und in Bau befindlichen Haupt- 

schulen des dichtbebauten Gebietes nicht aus- 

reichen werden. Auch hier gilt, daß nicht nur die 

künftige Entwicklung der Jahrgangszahlen, son- 

dem auch die Verteilung auf die angebotenen 

Schulformen dieser Schulstufen kaum ab- 

schätzbar ist. Eine mittelfristige Prognose der 

Gesamtzahl der zusätzlich erforderlichen Schu- 

len ist daher praktisch nicht möglich. 

Das Schulbauprogramm des Bundes (AHS 

ebenso wie BHS) war in den letzten Jahren vor 

allem im Bereich der AHS auf Grund budget- 

konsolidierender Maßnahmen ins Stocken gera- 

ten. Die Gründung der Bundesimmobilienge- 

sellschaft hat wieder Bewegung in die Program- 

me Neubau und Generalsanierung wie Adaptie- 

rungen gebracht Derzeit bestehende Engpäs- 

se in der Schülerplatzversorgung werden daher 

auch hier mittelfristig behoben werden können, 

wobei der Schwerpunkt an Neubauten in den 

Erweiterungsgebieten, vor a lem aber im Nord- 

osten Wiens, liegen wird. 

Der Trend zur AHS, wie er in der Vergangenheit 

beobachtet werden konnte, wird Prognosen zu- 

folge bis zum Jahr 2000 eine Übertrittsquote 

von 70 % der Volksschulabgänger erreichen 

Nicht nur die dann unlösbaren Raumprobleme 

erfordern angesichts einer solchen Entwicklung 

schulorganisatorische Reformen. Der erwartete 
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Anstieg der Zahl der schulpflichtigen Kinder, 

verbunden mit der innerstädtischen Wanderung 

ergibt einen rechnerischen Bedarf von wenig- 

stens drei zusätzlichen Bundesschulen (AHS 

und BHS) nördlich der Donau, dies sogar unter 

der Annahme von gleichbleibenden Übertritts- 

quoten (d. h, vermutlich wird der Bedarf höher) 

SCHULEN AB DER 9. SCHULSTUFE 

POLYTECHNISCHER LEHRGANG 

schulgebäude im 10. Bezirk wird es möglich 

sein, nach dessen Fertigstellung heute dislo- 
ciert geführte Schulen zusammenzuführen. Der 

damit freiwerdende Raum wird aber überwie- 

gend für den allgemeinen Pflichtschulbereich 

benötigt. Eine wachsende Schülerzahl der Be- 

rufsschüler führt - unabhängig von allfä ligen 

schulorganisatorischen Veränderungen — wie- 

derum zu Raumproblemen. 

HÖHERE SCHULEN 

r 
aß ~ 

Diese Schulform wird derzeit zu Beginn des 
Schullahres nur von knapp 17 % der Schul- 

pflichtigen genützt. Dieser Umstand ist nur zum 

Teil darauf zurückzuführen, daß die Schulpf licht 

oftmals bereits mit der Hauptschule abge- 
schlossen wird, zum anderen Teil hat die der- 

zeit mangelhafte Attraktivitat dieser Schulform 

bereits Anlaß zu Überlegungen und Versuchen 

geführt, dieser Schulform mehr Anziehungskraft 

zu geben. Der hohe Anteil von Schülern, die 
während des Schuljahres aus einer höheren 

Schule hierher kommen, läßt seine Funktion als 

Orientierungshilfe für Lehrberufe besonders 
wichtig erscheinen. 

BERUFSSCHULEN 

Die gebotenen Möglichkeiten einer Weiterbil- 

dung an einer AHS oder BHS, auch für Schul- 

abgänger aus anderen Schulformen, werden 
derzeit von mehr als 2 Drittel aller 15)ährigen 
wahrgenommen. Auch bei Berücksichtigung ei- 

ner verhältnismäßig hohen Ausfallsrate in der 

5. Klasse (letztes Jahr der Schulpf licht) ergibt 

sich daraus ein hoher Anteil von Absolventen 

(Maturanten), die damit auch die Vorausset- 
zungen für ein Universitätsstudium erworben 
haben. Die Raumfrage stellt sich für die „Ober- 
stufe" gleich dar, wie bereits weiter oben be- 
handelt. 

ZUR PROGNOSE VON 
SCHULRAUM 

Der von der Wirtschaft beklagte Facharbeiter- 

mange steht dem unveränderten Trend großer 
Teile der Bevölkerung zum Besuch mittlerer 

und höherer Schulen gegenüber. Es ist zu er- 

warten, daß insbesondere aus dem Bereich der 
Zuwanderer eine stärkere Nachfrage nach be- 
rufsbildenden Schulen, insbesondere in Lehr- 

berufen, einsetzen wird. Das setzt nicht nur die 

Verfügbarkeit einer ausreichenden Zahl von 

Lehrstellen (Konkurrenz durch bi lige Arbeits- 

krafte?) voraus. Die zuletzt eingeleiteten Ver- 

änderungen in diesem Schulzweig, die durch- 

wegs zu einer höheren Auslastung bzw. Raum- 

vermehrung geführt haben, erfordern bereits 
jetzt einen Ausbau dieser Schulen. Nach dem 

Grundsatzbeschluß über ein neues Berufs- 

Die vorhegenden Bevölkerungsprognosen wei- 

sen insgesamt eine große Schwankungsbreite 

je nach den Randbedingungen auf. Umso 
höher sind aber auch die Ungewißheiten über 

den zu erwartenden Anteil, den bestimmte Al- 

tersgruppen an der kunftigen Gesamtbevölke- 

rung haben werden. Unter realistischen Annah- 

men und Erfahrungswerten wurden auf die be- 

absichtigte Zahl von neu gebauten Wohnungen 

nordlich der Donau abgestimmte Berechnun- 

gen über den Schulraumbedarf aufgestellt. 
Dem zufolge sind mindestens 24 Volksschulen, 

7 Hauptschulen und 3 bis 4 allgemeinbildende 

und/oder berufsbildende höhere Schulen erfor- 

derlich. Die generelle Ungewißheit über das 
Ausmaß des erforderlichen Schulraumes in den 
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nächsten 10 bis 20 Jahren erfordert nicht nur 

eine genaue Beobachtung der statistischen 
Unterlagen, sondern sollte gleichzeitig zum An- 

laß genommen werden, sich bietende Mög- 

lichkeiten für Schulbauten vor allem im dichtbe- 

bauten Gebiet jedenfalls widmungsmäßig und 

allenfalls durch Ankauf der Flächen zu sichern. 

Die Nachfrage nach bestimmten Schulformen 

ist wesentlich von gesellschaftspolitischen Wert- 

vorstellungen und den jeweiligen schulorgani- 

satorischen Regelungen abhängig. Die gegen- 
wärtige Aufteilung in AHS (Schulerhalter Bund) 

und Hauptschule (Erhalter Gemeinde) stellt in 

organisatorischer Hinsicht ein sehr unflexibles 

Instrument dar. Es sollten also Modelle erarbei- 

tet werden, die weitgehend unabhängig vom 

Schulerhalter eine am Ieweiligen Standort not- 

wendige Nutzung ermöglichen. Nur so er- 
scheint es realistisch, langfristig die Schulver- 

sorgung in der geforderten Qualität zu sichern 

UNIVERSITÄT UND 
FORSCHUNG 

In Wien besteht die größte Agglomeration wis- 

senschaftlicher Einrichtungen in Österreich, die 

auch europaweit als Konzentration hochrangi- 

ger Lehr- und Forschungsstätten Bedeutung 
hat. An den fünf Wiener Universitäten und den 

drei Kunsthochschulen sind ca. 120. 000 Stu- 

denten inskribiert. Die Universitäten beschäfti- 

gen 4. 600, die Kunsthochschulen 480 Lehrer 

(Professoren und Assistenten). Einschließlich 

der Akademie der Wissenschaften deckt das 
Spektrum der Fachrichtungen einen sehr großen 
Tei der weltweit betriebenen Disziplinen ab. 

Unabhängig von einem Beitritt Österreichs zur 

Europäischen Union ist die Rolle der Universitä- 

ten bei der technologischen Entwicklung zu se- 

hen. Bereits heute ist eine hohe Konzentration 

auf Forschungen (und Lehren) mit wirtschaftli- 

chen Nutzungsperspektiven zu beobachten. 
Demgegenüber ist in anderen Bereichen die 

Barriere zwischen den Universitäten und den 
Nutzern aus den pnvat- und gemeinwirtschaftli- 

chen Bereich noch immer nicht überwunden. 

Die Universitäten werden durch das 1993 be- 

schlossene neue Universitätsorganisationsrecht 

zu autonomen Einnchtungen des Bundes ge- 
macht. Mit der Selbständigkeit erhalten die Uni- 

versitäten auch Verantwortung. Sie sollen be- 
tnebsähnliche, auf die effektive und effiziente 

Erfüllung ihrer Aufgaben orientierte Einrichtun- 

gen werden. In weiterer Folge gilt es, die Uni- 

versitäten weiter zu öffnen und Bedingungen für 

stärkere Ausnchtung auf solche Leistungen in 

Lehre und Forschung zu schaffen, die von Wirt- 

schaft und Gesellschaft gebraucht werden. 
Dazu ist im Gesetz ein Beirat vorgesehen, der 

die Universität unter anderem bei Fragen der 
Kooperation mit Wirtschaft und Gesellschaft 
berät. Über diese gesetzlich vorgesehene Ein- 

bindung in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur 

hinausgehend brauchen die Universitäten/- 

Hochschulen aber noch viel mehr institutionali- 

sierte Kommunikation, damit sie erfolgreich sein 

können und ihre Leistungen besser Anwendung 

finden können. 

Die österreichischen Universitäten können bei 

der Ubernahme und Abwicklung von For- 

schungsaufträgen wie ein ordentlicher Kauf- 

mann auftreten. Das gilt für die ganze Univer- 

sität/Hochschule wie für Iedes einzelne Institut. 

Damit ist bereits eine weitere Voraussetzung 

gegeben, um der Wirtschaft in Wien und Umge- 

bung die wissenschaftliche Basis für eine Wei- 

terentwicklung auf internationales Niveau zu er- 

leichtern. Ungeachtet des Anspruches der Uni- 

versitäten auf Selbstbestimmung sollte aus dem 

Dialog mit Wirtschaft und Politik ein strategi- 

scher Entwick ungsrahmen geschaffen werden, 

in dem die Auftragsforschung der einzelnen In- 

stitute eingeordnet werden kann. Dadurch wird 

das Neuerungspotential der Universitäten gefor- 

dert, dieses sollte natürlich auch von Wien ent- 

sprechend genützt werden. 
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DIE SITUATION DER STUDENTEN IN WIEN 

Trotz des absehbaren zahlenmäßigen Rückgan- 

ges der Altersgruppe der 20 bis 25jährigen in 

den nächsten 10 Jahren, der aber nur vorüber- 

gehend wirksam sein wird, ist nach der jüng- 

sten Hochschulprognose ein dramatischer An- 

stieg der Maturanten in Österreich zu erwarten. 

Die Nachfrage nach Studienplätzen wird in den 

nachsten 15 Jahren - auch in Wien — um rund 

ein Dnttel zunehmen. Es ist aso jedenfalls mit 

einer Vermehrung des Raumbedarfes der Uni- 

versitäten zu rechnen, da bildungspolitische 

Maßnahmen zu seiner Verringerung alleine 

kaum ausreichen werden (Verkürzung der Stu- 

diendauer, alternative Angebote). 

Heimplätze sind zusätzlich erforderlich. Des- 

halb wurde in letzter Zeit ein umfangreiches 

Programm zur Errichtung von Studentenheim- 

plätzen sowohl im dichtbebauten Gebiet wie 

auch im Nordosten von Wien eingeleitet. Zudem 

hat Österreich die volle Beteiligung an Aus- 

tausch- und Mobi itätsprogrammen der Europäi- 

schen Union erreicht. Die Betei igung öster- 

reichischer Studenten und jener aus den übri- 

gen EWR-Ländern hat bereits nach kurzer Zeit 

ein sehr hohes Ausmaß angenommen. Dabei ist 

eine starke Konzentration auf Wiener Universitä- 

ten/Hochschulen feststellbar. Der Studenten- 

austausch ist ein wirksames Instrument der Inte- 

gration Österreichs in den EWR und später in 

der ELI. 

Ungeachtet zahlreicher rea isierter Bauvorha- 

ben der vergangenen Jahre werden in vielen 

Universitäten ungenügende Platzverhältnisse 

beklagt. Der Neubau für die Veterinärmedi- 

zinische Universität, jener für die Technische 

Universität (Maschinenbau) und die Nutzung 

des alten AKH für die Universität Wien werden 

für diese Bereiche Verbesserungen bringen. Für 

die Raumprobleme der Wirtschaftsuniversität 

werden derzeit Lösungen gesucht, die auch 
eine Situierung im Nordosten Wiens beinhaltet. 

Erforderliche Neubauten von Universitätsein- 

richtungen sollten vermehrt auch im Nordosten 

von Wien bzw, in den Stadterweiterungsge- 

bieten erfolgen Vielversprechende Beispiele 

dafür sind die veterinärmedizinische Universität 

(Donaufelder Straße) und die Ansiedlung der 

betnebswirtschaftlichen Fakultät der Universitat 

Wien (Brünner Straße). Durch diese Projekte 

sind nicht nur Imageaufwertungen der nord- 

östlichen Gebiete von Wien möglich, sondern 

auch vielfältige Impulse auf das Umfeld in wirt- 

schaftlicher und kultureller Hinsicht zu erwarten. 

Studenten müssen auch untergebracht werden. 

Die derzeitige Ausstattung Wiens mit Studen- 

tenheimen ist unbefnedigend, wenigstens 5. 000 

Der Austausch von Wissenschaftern und Stu- 

denten mit den neuen osteuropäischen Ländern 

ist sehne I in Gang gekommen (Spitzenposition 

Österreichs im DECD-Vergleich) und ist ver- 

ständlicherweise heute - und das wird etliche 

Jahre andauern — eher einseitig. 

FACHHOCHSCHULEN 

Mit dem 1993 beschlossenen Bundesgesetz 
über Fachhochschul-Studiengänge wurden die 

Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines 

nicht-universitären postsekundären Bildungs- 

sektors geschaffen. Die Anbieter von Fach- 

hochschulstudien können öffentliche - oder 
privatrechtliche Träger sein, sie müssen aber 

ihre Studien vom neu geschaffenen „Fachhoch- 

schulrat" akkreditieren assen. Die zeit ich befri- 

steten Anerkennungen werden nur nach Be- 

wertung der Leistungen und des Betriebes ver- 

längert. 

Die folgenden Kategorien bestimmen ein — auch 

EU-recht ich anerkanntes — Fachhochschul- 

studium: 

mindestens sechssemestnge Studiendauer, 

praxisbezogene Ausbildung, 
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Berufsorientierung statt Fächeronentierung, 

das Studium wird mit einem Hochschuldi- 

plom abgeschlossen. 

Die bisher bestehende Sackgasse nach einer 

beruflichen Ausbildung, von der aus man de 

facto nur schwer den Einstieg in die höhere Bil- 

dung finden konnte, wird durchbrochen. Damit 

werden neue Chancen für entsprechend moti- 

vierte Menschen geschaffen. Durch ässigkeit 

vor und nach einem Fachhochschulstudium ist 

vorgesehen. Zulassungsvoraussetzung ist ne- 

ben der Matura auch eine Berufsausbildung. 

Die Absolvierung eines Fachhochschulstudiums 

berechtigt zu einem Doktoratsstudium an einer 

Universität. 

Auch für die Absolventen der allgemeinbilden- 

den und der berufsbildenden höheren Schulen 

sollte ein Fachhochschulstudium als eher berufs- 

orientierte Alternative zu den Universitatsstudien 

attraktiv sein. Schätzungen zufolge könnten 

10 bis 12 % der Maturanten diesen Weg ein- 

schlagen und damit die Universitäten entlasten. 

chereien, Volkshochschulen, Berufsbildende 

Einnchtungen . . . ) zu nutzen, um der Bevölke- 

rung den Zugang zu erleichtern und das Inter- 

esse zu wecken 

Bildung ist letztendlich auch einer der wich- 

tigsten Wettbewerbsfaktoren einer nationalen 

Volkswirtschaft. Gerade in diesem Zusammen- 

hang ist der große Bedarf an berufsqualifizier- 

ten Bildungseinrichtungen zu sehen. Eine Öff- 

nung des Arbeitsmarktes solite Anlaß zu höhe- 

rer Flexibilität der Beschäftigten sein; Speziali- 

sierung ist gleichermaßen wie eine Verbreite- 

rung des Spektrums innerhalb der Berufsbilder 

gefragt Unabhängig von betrieblichen Maßnah- 

men ist auch außerhalb ein gut erreichbares 
und praxisnahes Angebot an beruflichen Fort- 

bildungsmöglichkeiten erforderlich. 

Wenn es gelingt, entsprechende Fachhoch- 

schulstudien in Wien zu etablieren, wären damit 

neue Wege in die höhere Bildung eröffnet und- 

zusätzlich zu den Llniversitätsstudien - die „im- 

materielle Infrastruktur" der Stadt durch stark 

berufsorientierte Hochschulstudien verbessert. 

ERWACHSENENBILDUNG 

Die allgemeine Erwachsenenbildung („Volksbil- 

dung") wird vor allem in den Stadterweiterungs- 

gebieten von besonderer Bedeutung sein. Hier 

könnte ein entsprechendes Angebot an Infra- 

struktur für Eigeninitiativen außerhalb des tradi- 

tionellen Programmes eine wertvolle Basis fur 

kulturelle Betätigung der „neuen" Bevölkerung 

sein. Im dichtbebauten Gebiet ist deren Rolle im 

Rahmen eines Kultur- und Bildungsangebotes 

für die Zuwanderer neu zu definieren Jeden- 

falls sind alle sich bietenden Ansatzpunkte (Bü- 
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TOURISMUS UND STADTENTWICKLUNG 

ZUR AKTUELLEN AUSGANGSLAGE 

GÄSTEAUFKOMMEN 

Der Tourismus entwickelte sich in Wien seit Mit- 

te der siebziger Jahre günstiger als im übrigen 

Österreich, und auch im internationalen Städte- 

tourismus konnte sich Wien im Spitzenfeld der 

Destinationen etablieren und behaupten - die 

Bundeshauptstadt liegt mit ihrem Nächtigungs- 

aufkommen aus dem Ausland hinter London, 

Paris und Rom an vierter Stel e. Betrachtet man 

die Entwicklung der Nächtigungszahlen des 
letzten Jahrzehnts, so zeigt sich eine dyname 

sehe Entwicklung für den Zeitraum 1983 bis 

1990, in dem die Zahl der Nächtigungen von 

4, 8 auf 7, 5 Millionen stieg, was einem Zuwachs 

von fast 56 % entspricht. 1991 erfolgte ein 

Rückgang um 6, 7 %, was auf externe Faktoren 

(Golfkrieg, Jugoslawienknse) zurückzuführen 

ist, die den gesamten Welttounsmus beeinf uß- 
ten. Die weltweite wirtschaftliche Rezession trug 

entscheidend dazu bei, daß die Zahl der Näch- 

tigungen 1992 stagnierte und 1993 um rund 

6, 4 % auf 6, 6 Millionen zurückging. 

trug 1993 47, 8 %, wobei die Betnebe mit einer 

höheren Ausstattungsqualität bessere Resulta- 

te erzielten als die einfachen Hotels und Pen- 

sionen. 

WERTSCHÖPFUNGS- UND BESCHÄF- 

TIGUNGSEFFEKTE DES WIEN-TOURISMUS 

Der jährliche Umsatz der Wiener Wirtschaft aus 
dem Tourismus (Hotellerie, Gastronomie, Kul- 

tur etc. ) beträgt nach Schätzungen von Wirt- 

schaftsexperten ca. 20 Mrd. Schi ling, was rund 

4, 5 % des Bruttourbanproduktes entspricht. In 

der Hotellerie und Gastronomie finden rund 

20. 000 Menschen Arbeitsplätze. Der durch- 

schnittliche Umsatz der Hotellene betrug 1993 
rund 460 Schilling pro Übernachtung, was rund 

einem Viertel der Gesamtausgaben des Touri- 

sten pro Aufenthaltstag entspricht. Das Institut 

für Wirtschaftsforschung errechnete, daß von 

rund 1. 000 Schilling, die in Wien im Tourismus 

ausgegeben werden, rund 20 % ins Ausland 

fließen, knapp 26 % den übrigen österreichi- 

schen Bundes ändern als Wertschöpfung zu- 

gute kommen und rund 54% in Wien verbleiben. 

WIRTSCHAFTSFAKTOR TOURISMUS 

WIENS HOTELLERIE 

Rund 90 % der Wien-Besucher übernachten in 

Hotels und Pensionen, die übrigen größtenteils 

auf Campingplätzen und in Jugendherbergen 

(Nächtigungen in Privatquartieren werden 

statistisch nicht erfaßt). Die Zah der Betten in 

den Wiener Hotels und Pensionen wuchs im 

letzten Jahrzehnt nicht so stark wie die Zahl der 

Nachtigungen. Der jeweils höchste Bettenbe- 

stand pro Jahr stieg von rund 30. 000 Betten im 

Jahre 1984 auf rund 40. 000 im Jahre 1994, was 

einem Zuwachs von etwa 33 % entspricht. Be- 

trachtet man die Zuwächse bei den einzelnen 

Kategonen, ist ein stark ausgeprägter Trend 

zur Qualitätshote lerie registrierbar. Die durch- 

schnittliche Jahresauslastung der Betriebe be- 

DIE BESONDERE BEDEUTUNG 

DES KONGRESSTOURISMUS 

Abgesehen von der po itischen Bedeutung des 
Kongreßwesens fur die Stadt, stellt der damit 

verbundene Kongreßtourismus einen wesentli- 

chen Wirtschaftsfaktor dar: Wien liegt mit über 

900 Kongressen, Firmentagungen und Incenti- 

ves im Jahre 1992 — damit konnte nach dem 

Rückgang im Golfkriegsjahr 1991 ein Zuwachs 

von 48 % erzielt werden - im Spitzenfeld der eu- 

ropäischen Kongreßdestinationen. Der dadurch 

bewirkte Umsatz belief sich auf rund 2, 7 Milliar- 

den Schilling, die Gästenächtigungen in diesem 

Marktsegment betrugen 470. 000, was einem 

Anteil von 6, 7 % am Gesamtnächtigungsauf- 

kommen der Stadt entspricht. Zudem bewirkt 

ein Kongreßtourist mehr als zweimal so viel Um- 

satz wie der Vergnugungstourist. 
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PERSPEKTIVEN 

DES WIEN-TOURISMUS 

Die Reisemotive der Wien-Besucher werden 

von der Altersstruktur (fast die Hälfte sind zwi- 

schen 30 und 50 Jahre alt) und vom sozialen 

Status (rund die Hälfte verfügt über eine höhere 

Schulbildung, das durchschnittliche Haushalts- 

nettoeinkommen liegt über 40. 000 Schilling im 

Monat) bestimmt. Die Gäste kommen haupt- 

sächlich wegen der Sehenswürdigkeiten in die 

Stadt, um Kulturveranstaltungen zu besuchen, 
Neues zu erleben oder sich einfach zu vergnü- 

gen. In der Wintersaison sind etwa 25 % aus 

beruflichen oder geschäftlichen Gründen in der 

Stadt. Ein relativ kleiner Prozentsatz kommt bloß 
zur Entspannung oder zu Verwandtenbesuchen 

nach Wien. 

Hinsichtlich der Aktivitäten ist die Besichtigung 

der historischen Sehenswürdigkeiten (74 % 
Sommer-, 63 % Wintersaison) der absolute Spit- 

HAUPTREISEMOTIVE DER WIEN-BESUCHER 

Sommer 91 

Verwandten- 
besuch 

Kunstwerke Vergnugen Neues Geschäftliche/ Erholung Kultur 
erleben berufliche 

Motive 

Verwandten- 
besuch 

unstwerke Vergnugen Neues Kultur Erholung Einkaufe 
erleben 

Winter 91/92 

zenreiter bei den Wien-Gästen. Museumsbesu- 

che absolvierten 58 % (im Sommer) bzw. 63 % 

(im Winter) und typische Wiener Gemütlichkeit 

bei einem Heurigenbesuch genossen 58% (im 

Sommer) bzw. 47 % (im Winter). Shopping ist 

im Sommer wie im Winter für fast ein Drittel der 

Gäste fixer Bestandteil des Aufenthalts und ran- 

giert noch vor den weiteren Kulturaktivitäten un- 

ter denen bevorzugt Opernbesuche und Aus- 

stellungen wahrgenommen werden. 

Diese Ergebnisse der Gästebefragungen wer- 

den auch durch die Besucherfrequenzen der 

wichtigsten Wiener Sehenswürdigkeiten im Jah- 

re 1992 bestätigt: An erster Stelle steht das 
Schloß Schönbrunn, dessen Schauräume von 

über 1, 4 Millionen Gästen besichtigt wurden, 

gefolgt vom Rfesenrad mit rund 750. 000, dem 

Kunsthistorischen Museum mit fast 670. 000 und 

dem Donauturm mit einer rund halben Million 

Besuchern. Die Kaiserappartements der Hof- 

burg, die Museen der Stadt Wien, die Öster- 

reichische Galene, die Schatzkammer und das 
Palmenhaus sind mit Frequenzen über 400. 000 
ebenfalls sehr gut ausgelastet. Die wohl be- 

kannteste und meistbesuchte Wiener Sehens- 

würdigkeit ist jedoch der Stephansdom, für den 

aufgrund des freien Eintritts keine Besucherzah- 

len vorliegen. 

ZUFRIEDENHEIT DER WIEN-BESUCHER 

Besonders positiv zu vermerken ist, daß die Gä- 

ste mit dem touristischen Angebot Wiens in ho- 

hem Maß zufrieden sind. Bei allen Befragungen 

der letzten Jahre fand nahezu die Hälfte aller 

Befragten keinerlei Anlaß zur Unzufriedenheit. 

Bei den wesentlichen touristischen Angebots- 

faktoren Beherbergung, Gastronomie, Kultur- 

angebot und Sehenswürdigkeiten äußert sich 

laut Gästebefragung ein hoher Gästeanteil von 

bis zu zwei Dritteln befriedigt. 

Quelle Wien-Tourismus, Gästebefragung Osterreich, Wien-Bencht Sommer 1991 
und Wien-Bericht Winter 1991/1992 Auf prinzipielle Kritik stoßen immer wieder die 

Öffnungszeiten der Geschäfte, die laut Gäste- 
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befragung Österreich im Sommer von 19 '/. und 

im Winter von 13 '%%d der Besucher bemängelt 

werden, und auch die Öffnungszeiten der Mu- 

seen (14 '/. bzw. 9 '/. ). 

AUSWIRKUNGEN DES TOURISMUS 

AUF DIE STADT 

Neben der bereits eingangs erwähnten wirt- 

schaftlichen Bedeutung leistet der Tounsmus ei- 

nen wesentlichen Beitrag zum Selbstverständ- 

nis der Stadt. Die große kulturelle Vergangen- 

heit und lebendige kulturelle Vielfalt in der Ge- 

genwart machen die Stadt für die Besucher 
zum sehens- und erlebenswerten Reiseziel und 

sorgen für internationale Anerkennung. Der Auf- 

bau des Images Wiens als europäische Musi- 

calmetropole ist ein typisches Beispiel dafür: 

Die Wienennnen und Wiener nahmen dieses 
neue Kuiturangebot zwar begeistert auf, aber 

erst das große internationale Echo eröffnete die 

Möglichkeit, dieses Angebot zu erweitern 

Trotz dieser positiven Tatsachen wird immer 

wieder auch die Frage nach negativen Auswir- 

kungen des Tounsmus gestellt: Im Gegensatz 

zu Tourismusgemeinden im ländlichen Raum, 

in denen es manchmal mehr Gästebetten als 

Einwohner gibt, befindet sich Wien in einer 

gänzlich anderen Situation: Man könnte sich auf 

die simple Rechnung zuruckziehen, bei über 

1, 6 Millionen Einwohnern seien 40 000 Gäste 
(durchschnittlich sind nur 20. 000 pro Nacht 

anwesend), die in den Wiener Hotels maximal 

übernachten können, und 10. 000 bis 20. 000 
Tagestouristen — also maximal rund 60 000 Be- 

sucher pro Tag - eine vernachlässigbare Größe. 

Allerdings konzentnert sich das touristische An- 

gebot auf einige wenige Stadtgebiete, in denen 

sich die Beherbergungsbetnebe und Sehens- 

würdigkeiten befinden, wo sich auch die mei- 

sten Touristen aufhalten. Aufgrund des damit 

verbundenen touristischen Verkehrsaufkom- 

mens in einigen Stadtteilen sind steuernde Maß- 

nahmen im Bereich der Stadtplanung und im 

Tourismusmanagement zweckmäßig, um Fnktio- 

nen zu vermeiden. 

ANREISE UND 

INNERSTÄDTISCHER VERKEHR 

Rund 25 '%%d aller Wien-Besucher reisen mit dem 

Flugzeug an, die Bahn benützen le nach Saison 

20 '%%d bis 25 '/. 
, etwa 10 '/o kommen mit dem 

Bus und 38 '/o bis 43 '/o benützen den eigenen 

PKW für ihre Wien-Reise, wobei der Großteil der 

Autofahrer aus den Nachbarstaaten und aus 

Österreich selbst kommt. 

Neben der Bahn, dem ökologisch wie ökono- 

misch effektivsten Massenverkehrsmittel, kommt 

dem Flugzeug als Transportmittel große Bedeu- 

tung zu, da es im internationalen Städtetouris- 

mus vor allem bei den Fernverbindungen nicht 

substituierbar ist. Reisende, die mit der Bahn 

oder dem Flugzeug nach Wien kommen, bela- 

sten das innerstädtische Verkehrsaufkommen 

nicht, da sie am Zielort überwiegend auf die 

vorhandene Infrastruktur der öffentlichen Ver- 

kehrsmittel zuruckgreifen. 

Die Touristenautobusse stehen im Zentrum der 

Kritik der Wiener Bevölkerung, obwohl durch- 

schnittlich bloß 160 bis 260 Touristenbusse pro 

Tag in der Stadt unterwegs sind (an ganz weni- 

gen Spitzentagen bis zu 500) 

Zur Minimierung der Verkehrsbelastung durch 

die Wien-Besucher erscheinen folgende Maß- 

nahmen wünschenswert: 

~ Förderung von Bahnreisen 

~ Routeninformationen über die Erreichbarkeit 

der Hotels bereits vor der Reise 

~ Schaffung von umwelttechnisch abgeschirm- 

ten Busparkplätzen in/bei Hotels bzw. Um- 

steigestellen auf das U-Bahn-Netz (Vermei- 

dung von punktuellen Busproblemen) 
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dem Wien-Tourismus Wettbewerbsnachteile 
entstehen könnten. Bei den langfristigen In- 

vestitionsmaßnahmen, die dafür erforderlich 
sind, darf auch der Ausbau des Schienen- 
verkehrsnetzes zu den östlichen Nachbarlän- 

dern nicht vernachlässigt werden, da auch aus 

dieser Region die Nachfrage mittelfristig wach- 

sen wird. 

SEHENSWÜRDIGKEITEN 

Weiters: 

~ Rechtzeitige Informationen über das öffentli- 

che Verkehrsnetz 

~ Bewirtschaftung der Parkplätze für Touristen- 

busse 

~ Schaffung eines zentralen Businformations- 

und Leitsystems 

Im Flugverkehr werden sich die Deregulierungs- 

maßnahmen der EU positiv für die Reisen po- 

tentieller Wien-Besucher auswirken, da mehr 

preisgünstige Flüge angeboten werden. Daher 

sind der Ausbau der Flughafenschnellbahn und 

die Verkürzung der Fahrtintervalle dringend 

erforderlich. 

Die Eisenbahn stellt vor allem im zentraleuropäi- 

schen Einzugsgebiet zunehmend eine ökologi- 

sche und bequeme Alternative zum PKW dar. 

Die intensivere Nutzung wird aber in Zukunft 

mehr denn je vom Qualitäts- und Leistungsstan- 

dard des österreichischen Bahnangebots ab- 

hängen: Ohne leistungsfähiges österreichisches 

Hochgeschwindigkeits-Schienennetz wird Wien 

keinen Anschluß an die wichtigen internationa- 

len Zugs-Fernverbindungen erhalten, ohne die 

Bei den touristischen Sehenswürdigkeiten der 

Stadt ist die Konzentration auf einzelne Stadtge- 

biete noch stärker als bei der Hotellerie. Ein 

quantitatives Beispiel soll diese Tatsache ver- 

deutlichen: Von rund 250 kultur- bzw. kunst- 

historisch interessanten Bauwerken und Einrich- 

tungen in Wien befinden sich über 140, also 
weit mehr als die Hälfte, im 1. Bezirk, in oder am 

Rand der Altstadt. Allein rund um den Helden- 

platz sind mehr als ein Dutzend Museen und 

Sammlungen konzentriert und mit ein paar 
Schritten zu Fuß erreichbar. 

Die intensive touristische Nutzung einiger weni- 

ger Gebiete der Stadt erfordert bei einem weite- 

ren Wachstum der Besucherströme ein intensi- 

veres Management des touristischen Angebots, 

das negative qualitative Auswirkungen für den 

Gast verhindert. Schloß Schönbrunn mit seinen 

fast 1, 4 Millionen Besuchern pro Jahr ist das 
augenscheinlichste Beispiel für dieses Problem: 

Die Besucher wurden zu Spitzenzeiten in immer 

kürzeren Abständen gleichsam im „Minutentakt" 

durch die historischen Säle geschleust. Um wei- 

tere Schäden an der baulichen Substanz und 

Einrichtung des Gebäudes zu vermeiden, hat 

die Schönbrunn-Betriebsgesellschaft mittlerwei- 

le ein Besucherführungskonzept erarbeitet. An- 

dere Publikationsmagneten unter den Sehens- 

würdigkeiten stehen vor durchaus ähnlichen 

Problemen. Die Revitalisierung ganzer Stadt- 

viertel schafft neue tounstisch interessante Zo- 

nen, die traditionelle Altstadtwertel von den Be- 

sucherströmen entlasten können, interessante 
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Großausstellungen, neue Musicals etc. bieten 

außerhalb der Hauptreisezeiten verstärkte An- 

reize, die Stadt dann zu besuchen, wenn sie 

weniger überlaufen ist. 

WIEN-TOURISMUS 
UND STADTENTWICKLUNG 

ZUKUNFTSAUSSICHTEN 

IM WIEN-TOURISMUS 

Als Experten Ende der achtziger Jahre dem 

Städtetourismus noch kontinuierlich wachsende 

Nächtigungszahlen bis zur Jahrtausendwende 

vorausgesagt haben (für Wien etwa durch- 

schnittlich bis zu 3 '/. im Jahr), ging man von ei- 

nem jährlichen Wirtschaftswachstum von durch- 

schnittlich 3 /. in Europa aus. Mittlerweile muß- 

ten diese Prognosen, bedingt durch internatio- 

na e Konflikte (Golfkrieg, Jugoslawienkrise), 

Währungskrisen und weltweite Rezessions- 
erscheinungen, teilweise revidiert werden. 

Wien sollte nach Ansicht der Experten nach den 

hohen Zuwachsraten im Zeitraum 1985 bis 1990 
von durchschnittlich fast 7 '/. pro Jahr und den 

rezessionsbedingten Rückgängen Anfang der 

90er Jahre mittelfnstig im Einklang mit der all- 

gemeinen internationalen Entwicklung wieder 

mit Zuwachsraten in der Größenordnung von 

mindestens 3 /. rechnen können. Das Öster- 

reichische Institut für Wirtschaftsforschung 

(Dr. Egon Smeral) rechnet damit, daß Wien von 

den ökonomischen Effekten, die vom europäi- 

schen lntegrationsprozeß ausgehen, und vom 

nach wie vor anhaltenden Interesse an Städte- 

reisen profitieren wird. 

ANPASSUNG AN DIE SICH RASCH 

VERÄNDERNDEN BEDÜFNISSTRUKTUREN 

DER WIEN-BESUCHER 

Die Zielgruppen im touristischen Marketing sind 

einem Änderungsprozeß unterworfen. Es ist be- 

kannt, daß die Geburtenraten in den westeu- 

ropäischen Industriestaaten in den kommenden 

Jahrzehnten weiter rückläufig sein werden, die 

durchschnittliche Lebenserwartung gleichzeitig 

steigen wird. Für Deutschland etwa sagen 
Experten eine Bevölkerungsabnahme bis zum 

Jahr 2010 um 4 '/. voraus Die Gruppe der Er- 

werbstätigen schrumpft im selben Zeitraum um 

2, 5 '/. . Gleichzeitig wird die Bevölkerung durch 

die höhere Lebenserwartung im Durchschnitt äl- 

ter — die Gruppe der über 65jährigen Deut- 

schen, beispielsweise soll bis zum Jahr 2010 
um 28 '/o anwachsen. Die sich verändernde Al- 

tersstruktur der Touristen hat auf Städtereisen 

ebenso Einfluß wie der ständig wachsende Bil- 

dungsgrad der Europäer. Gleichzeitig verstärkt 

sich allerdings der Trend, Kultur auf unterhaltsa- 

me Weise aufzunehmen. 

Im touristischen Marketing wird dieser Entwick- 

lung Rechnung zu tragen sein: Wachsende 
Spezialisierung bei einer breiten Palette maßge- 
schneiderter Angebote für die spezifischen Be- 

dürfnisse unterschiedlichster Zielgruppen müs- 

sen entwickelt werden, die alle in ein und der- 

selben Destination befriedigt werden sollen. Da- 

her wird das touristische Angebot in Hotellerie, 

Gastronomie, Kultur und Unterhaltung immer 

mehr nach Lebensstil, Bildungsgrad, Herkunft 

und Alter der Gäste gestaltet sein müssen, um 

Reisende nach Wien zu bringen. 

Folgende Möglichkeiten um der Anpassung 

Rechnung zu tragen, seien hier angerissen: 

~ Erweiterung der Kapazität der klassischen 

Attraktionen (Oper, Spanische Reitschule, 

Sängerknaben, Schönbrunn, Museen usw. ) 

~ Großausstellungen 

~ Verstärktes Angebot im Bereich Operetten 

und Musicals 

~ Freiluftveranstaltungen wie das Bernstein- 

und Karajan-Filmfestival auf dem Rathaus- 

platz 
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~ Neue Angebote auf den Sektor Konzert- und 

Walzer-Cafes 

~ Zielgruppenorientierte Spezialveranstaltun- 

gen (Jazzfestivals etc. ) 

~ Liberalisierung der Einkaufszeiten zur bes- 

seren Nutzung der Kaufkraft der Wien-Be- 

sucher 

WIEN-TOURISMUS UND EU 

Der europäische Binnenmarkt wird der Wiener 

Tounsmuswirtschaft neue Impulse geben. Das 

Reisen wird für die Bürger des EU-Raums durch 

Preissenkungseffekte, die durch die verstärkte 

Binnenkonkurrenz entstehen, billiger und durch 

den Wegfall der meisten Reiseformahtäten und 

einheitliche Versicherungssysteme leichter. 

STADTVERTRÄGLICHKEIT DES TOURISMUS 

Wieviel Tounsmus verträgt eine Stadt? - Diese 

Frage mit eindimensionalen, bloß quantitativen 

Maßstäben zu beantworten geht an der Realität 

vorbei. 

Tatsache ist, daß der Tourismus in Wien einen 

gewichtigen Wirtschaftsfaktor darstellt, der 

vor allem im letzten Jahrzehnt hohe Wachs- 

tumsraten aufweisen konnte und mehr als 

20. 000 Menschen die Arbeitsplätze sichert. Die 

damit verbundene Schaffung neuer entspre- 

chender Infrastruktur (Hotels, Gastronomie, 

Freizeiteinrichtungen) kommt auch Einheimi- 

schen zugute. 

Damit verbunden ist auch ein verstärkter Kon- 

kurrenzdruck für die heimische Tourismuswirt- 

schaft, der eine neue Herausforderung im touri- 

stischen Marketing bedeutet - Wien ist als 

mitteleuropäisches Unterhaltungszentrum auf 

einem „Inlandsmarkt" mit 300 Millionen poten- 

tiellen Besuchern zu positionieren. Der dabei 

durch den Tourismus gestiftete Nutzen für die 

Stadt wird umso größer sein, le größer die öko- 

logische Verträglichkeit der Maßnahmen und 

Aktivitaten ist, die von der Stadtplanung und im 

tounstischen Marketing gesetzt werden. 

Die Stadtverträglichkeit steht im engen Zusam- 

menhang mit den ökologischen Auswirkungen 

des Tourismus (Abfallwirtschaft, Abwasser- 

und Entsorgungsfragen). 

Die umfangreichen Maßnahmen, die von der 

Stadtverwaltung in diesen Bereichen bereits 

gesetzt wurden, bieten den Tounsmusbetrie- 

ben gute Voraussetzungen zur Betriebsführung 

nach ökologischen Kriterien. 

Die Frage der okologischen Verträglichkeit 

weist auch auf den immer wieder beschwo- 

renen Gegensatz von Qualitätstourismus und 

Massentourismus hin. Hier sollen aber weder 

die Mechanismen des freien Marktes, noch die 

Gefahr des Ausschlusses nicht so potenter Be- 

suchergruppen außer Acht gelassen werden. 
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ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE IN DEN BEZIRKEN 

Die im Anhang enthaltenen Aussagen zu einzel- 

nen Bezirken und Bezirksteilen wurden von den 

Abteilungen MA 21 A, MA 21 B und MA 21 C 

zusammengestellt und geben den im Fruhlahr 

1994 bekannten Planungs- und Wissensstand 

wieder. Sie sind Beiträge zur Fortschreibung 

der Bezirksentwicklungsplanung und eine Ori- 

entierungshilfe für die Verwaltung, die Bezirks- 

vertretungen und Bürger. 

BEZIRKSGRUPPE INNEN-WEST 

Die inneren und westlichen Bezirke zählen zu 

jenen innerhalb Wiens, die sich in den letzten 

Jahrzehnten am wenigsten in ihrer Ausdehnung 

verändert haben, in ihrer inneren Struktur je- 

doch sehr stark. Die natürliche Grenze des Wie- 

nerwaldes konnte bis heute ein Ausufern der 

Bebauung verhindern. Trotzdem gewinnt dieses 

locker bebaute Gebiet am Rande des Wiener- 

waldes immer mehr als Wohngebiet an Bedeu- 

tung und Attraktivität. Der Charakter und die 

Funktion dieser Bereiche ist jedoch unbedingt 

durch entsprechende Maßnahmen zu erhalten. 

Zunehmende Bedeutung werden in nächster 

Zeit zahlreiche Kleingartengebiete als ganz- 

jähriges Wohngebiet erlangen. Um negative 

strukturelle Entwicklungen in diesen Gebieten 

zu vermeiden, sind großflächige Konzepte zu 

erarbeiten, um die notwendige soziale und 

technische Infrastruktur sowie Nahversorgungs- 

einrichtungen sicherzustellen. 

Der zunehmend schlechten Bausubstanz, oft 

einhergehend mit einem hohen Auslanderanteil 

im dicht bebauten inneren-westlichen Stadtge- 

biet ist durch investitionen der öffentlichen 

Hand entgegenzuwirken. Eine Form dieser Inve- 

stitionen ist die „Stadterneuerung". Aufgrund 

der bereits seit Jahren bestehenden großen 
Wohnungsnachfrage in Wien wird nun ein Teil 

der Investitionen der öffentlichen Hand auf Ge- 

biete nordöstlich der Donau verlagert, um dort 

den nötigen Wohnraum zu schaffen. Für die in- 

neren-westlichen Stadtgebiete besteht nun die 

Gefahr, daß sich die oben genannten strukturel- 

len Probleme auf ein Maß ausweiten, welche nur 

mehr mit hohen Investitionen langfristig zu be- 

heben sind. 

Zweifellos stellen neben den vertretbaren Ver- 

dichtungen des Bestandes innerstädtische Re- 

serveflächen, wie Kasernenareale, Remisen und 

Bahnareale, Potentiale dar, durch deren Neu- 

nutzung Impulse zur Beseitigung bestehender 

Strukturmängel gegeben werden können. Aller- 

dings ist das besondere Augenmerk darauf zu 

richten, keine unvertretbaren Verdichtungen 

zuzulassen und Spielraume für zukünftige Ent- 

wicklungen offenzuhalten, vor allem für Einrich- 

tungen der sozialen Infrastruktur 

Ein großer Entwicklungsimpuls für den Bereich 

Innen-West, welcher einer solchen Verslumung 

entgegenwirken wird, ist der Bau und die In- 

betriebnahme der U 3 in den Westen und die 

Weiterführung in den Südosten der Stadt nach 

Simmering. Die Belastungen in den inneren 

Bezirken durch den motorisierten Verkehr sind 

zu verringern durch die Bevorrangung und Be- 

schleunigung des öffentlichen Verkehre sowie 

durch Parkraumbewirtschaftung. 

I . , INNERE STADT 

Die Sonderstellung der Inneren Stadt unter 

Wiens Bezirken spiegelt sich auch in den für sie 

typischen Problemen wider. Diese sind im we- 

sentlichen die Bewahrung der schützenswer- 

ten Substanz im Widerstreit mit umfangreichen 

Dachbodenausbauten, die Aushöhlung und Ver- 

drängung der Wohnnutzung durch den tertiären 

Sektor sowie eine zukunftsorientierte Parkraum- 

bewirtschaftung zur Eindämmung des motori- 

sierten Berufspendlerverkehrs. 

Die Verdrängung der Wohnungen vorwiegend 

durch Büros könnte sich einerseits durch die 

starke Angebotserweiterung bei den Büroflä- 

chen (besonders Wien Mitte, Achse Lassalle- 
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straße - Wagramer Straße/IAKW) rückläufig ent- 

wickeln, andererseits drangen neue Beratungs-, 

Verwaltungs- und Managementbetriebe auf- 

grund wachsender internationaler Wirtschafts- 

verflechtungen nach. Darüber hinaus bleiben zu- 

mindest noch „front offices" (Repräsentation, 

Hauptquartier) eingesessener Firmen in der In- 

nenstadt bestehen, selbst wenn diese ihren 

Hauptsitz in die neuen Bürozentren verlegen. Lö- 

sungsansätze bieten hier die neue Wohnzonen- 

verordnung sowie die Schutzzonenverordnung, 

die der Bezirksvertretung bei Umwandlung von 

Wohn- in Buroraum ein Vetorecht einräumt. Da- 

von unberührt bleibt freilich die schleichende, in- 

offizielle Wohnungsverdrängung. 

nem sehr beschränkten funktionel en und räum- 

lichen Zusammenhang. Vor allem infolge der 

Anlage von Verkehrsschneisen und Bahnanla- 

gen. Klar entwickelte Zusammenhänge sind 
zum Teil verlorengegangen. 

Erschwert wird dadurch der unmittelbare Bezug 

der Wohngebiete miteinander sowie zu den 

großen Frei- und Grünf lachen Augarten, Prater, 

Donaukanal, Donauufer sowie zu anderen Ein- 

richtungen Die Barrierewirkungen des hochran- 

gigen Straßennetzes sollten durch geeignete 
Maßnahmen reduziert und die Verflechtung der 

Wohngebiete mit den Grünräumen gefördert 
werden. 

Die Innere Stadt ist durch den Öffentlichen Ver- 

kehr extrem gut angebunden und erschlossen. 

Die tägliche (Zer-)Störung des Lebens- und 

Stadtraumes der Altstadt vor allem durch den 

motorisierten Berufspendelverkehr ist daher 
nicht zwingend notwendig. Die im Juli 93 einge- 

führte Parkraumbewirtschaftung (Kurzparkzo- 

nenregelung mit Ausnahmen für Anrainer und 

Wirtschaftsverkehr) sowie deren Überwachung 

soll dem in Verbindung mit einer Reduktion der 

Stellplätze auf öffentlichem Grund entgegen- 
steuern. Diese Maßnahmen ermöglichen auch 

eine Erweiterung der Fußgeherzonen, eine ge- 
stalterische Aufwertung der Straßen- und Platz- 

räume sowie eine Erhöhung der Durch ässigkeit 

der innenstadt für den Radverkehr. 

2. , LEOPOLDSTADT 

Im Erscheinungsbild des 2. Bezirkes treten alle 

wesentlichen Sequenzen der Gesamtstadt auf. 

Cityrandgebiete entlang des Donaukanals, dar- 

an angeschlossene Wohn- und Arbeitsstätten, 

Industrie entlang der Donau, aufgelockerte und 

penphere Wohngebiete, Naherholungsgebiete 

Prater und Augarten. 

Diese wahrnehmbaren Ergebnisse einer histo- 

risch entwickelten Struktur stehen heute in ei- 

Bestehenden Probleme wie z B schlechte Woh- 

nungsausstattung, hohe Bebauungsdichten, 
Grün- und Freiflächenmangel im Wohnungsnah- 

bereich werden dadurch verstärkt, daß vor al- 

lem im Bereich Am Tabor und Stuwerviertel ein 

hoher Ausländeranteil besteht, der zu erhebli- 

chen Segregationstendenzen führt. Substan- 
dard und Kleinwohnungen sollten unter Berück- 

sichtigung der in dieser Substanz lebenden und 

dort weiter verbleiben wo lenden Wohnbevöl- 

kerung verbessert werden. Dies schließt Flä- 

chensanierung aus und wird eher Sockelsanie- 

rung als Totasanierung nahelegen. Mehr Ge- 

wicht sollte auch zukünftig auf die Verbes- 
serung des Wohnumfeldes gelegt werden. Pro- 

blematisch ist auch die Cityerweiterung, die 
sich stetig vom Donaukanal weg in das Hinter- 

and fortgesetzt und zu Verdrängung der ansäs- 

sigen Bevölkerung geführt hat. Die verordneten 

Wohnzonen sowie die Ausweisung von Büro- 

standorten im Bereich Nordbahnhof sollen die- 

sem Trend entgegenwirken. 

Das Nordbahnhofgelände stellt zweifellos das 
größte Entwicklungspotential für die Leopold- 

stadt dar. Entstehen soll hier ein Stadtteil für 

20. 000 Einwohner und 20. 000 Arbeitsplätzen 

mit den entsprechenden Folgeeinrichtungen bis 

hin zur übergeordneten kulturellen Versorgung. 
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Besondere Beachtung soll dabei der Verknüp- 

fung zu den Umgebungsbereichen geschenkt 

werden. Geplant sind auch die Errichtung feh- 

lender Bezirkseinrichtungen, wie z. B. ein Veran- 

staltungszentrum. 

Ein weiteres Potential stellt das Messegelände 

dar, welches im Zuge einer Neustrukturierung 

kompakter und damit flächensparender gestal- 

tet werden soli. Die für den Messebetrieb nicht 

mehr benötigten Flächen sol en einer gemisch- 

ten Nutzung zugeführt werden. Die Neustruktu- 

nerung der Messe sieht ein Abgehen von Groß- 

veranstaltungen zugunsten mehrerer kleiner 

Fachmessen vor. Das besondere Augenmerk ist 

dabei auf die Verbesserung des ÖV-Anschus- 

ses, die Sperre der Hauptallee für den Verkehr 

sowie verbesserte Zugangsmöglichkeiten für 

die Bewohner des Stuwerviertels zum Prater zu 

legen. Mittel bis langfnstig stellen die beiden 

Kasernenareale im Stuwerviertel ein weiteres 

Potential für höherwertige Nutzungen dar. Un- 

tergenutzte Flächen befinden sich noch im Be- 

reich des Handelskais. 

Neben der langfristigen Zielsetzung — Realisie- 

rung von Epk-Flächen - sollten aber zur Behe- 

bung des Defizites an Grünflächen kurz bis mit- 

telfristig zu realisierende Alternativen entwickelt 

werden. Ansätze dazu wären Reduktion von 

„Barrieren" im Bereich der bestehenden Frei- 

räume einerseits durch Verkehrsberuhigung, 

andererseits durch jeweils den örtlichen Gege- 

benheiten angepaßte geregelte Querungsmög- 

lichkeiten für Fußgeher und Radfahrer. Dazu 

gehört auch die Einbeziehung des Straßen- 

raumes in das Freiraumsystem, wo immer sich 

dazu die Möglichkeiten ergeben. Von Bedeu- 

tung wird auch die Neugestaltung des Donau- 

kanals sein. 

Bei der Bebauung des Nordbahnhofgeländes 

sind alle notwendigen Einrichtungen der sozia- 

len Infrastruktur mitzuerrichten, da die beste- 

henden Einrichtungen schon aufgrund der de- 

mographischen Entwicklung ausgeweitet wer- 

den müssen. 

Im öffentlichen Verkehr ist die Versorgungslei- 

stung als gut zu bezeichnen Eine Optimierung 

ließe sich durch eine bessere Anbindung des 

2. Bezirkes an die U 4 mittels eines Fußgeher- 

steges im Bereich Schottenring erreichen. 

Im Bereich des Pratersternes (Bahnhof Wien 

Nord) sollte eine direkte Umsteigemöglichkeit 

von der U-Bahn zur S-Bahn errichtet werden. 

Die Belastung durch den Individualverkehr ist 

im 2. Bezirk sehr groß Die im Gespräch stehen- 

den Siedlungserweiterungen im 22. Bezirk 

dürfen keinesfal s zu einer Erhöhung des Durch- 

gangsverkehrs führen. Der bezirksfremde 
Durchzugsverkehr sollte durch Bündelung und 

möglichst rasches Ableiten zu den Hauptver- 

kehrsstraßen mittels eines Leitsystems reduziert 

werden. Durch Gewichtsbeschränkungen soll- 

te das Einsickern des Schwerverkehrs in die 

Wohngebiete verhindert werden. Beschieuni- 

gungsmaßnahmen sind vor allem in der Tabor- 

straße vorzusehen. 

3. , LANDSTRASSE 

Die Attraktivität des 3. Wiener Gemeindebe- 

zirkes als Wohn- und Arbeitsplatzstandort 

ist groß. Zentrale Lage, hochrangige ÖV-Er- 

schließung, insbesondere nach Inbetriebnah- 

me der U 3, städtebauliche Qualitäten und ein 

gutes Image tragen wesentlich dazu bei. Dem 

Trend zu Tertiärisierung, d h. dem gravieren- 

den Zuwachs an Büronutzungen (absolut und 

im Verhältnis zur Wohnbevölkerung), versucht 

man durch forcierten Wohnungsneubau zu be- 

gegnen. Als größere Projekte sind hier insbe- 

sondere die Bebauung der ehemaligen Renn- 

weg-Kasernengründe oder auch der Wohnpark 

Erdberg zu nennen, wo die Inanspruchnahme 

extensiv genutzter Areale oder ungünstig ge- 

legener Betriebsanlagen für den Wohnungs- 
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neubau erreicht werden konnte. Darüber hin- 

aus sind die vielen kleinteiligen Maßnahmen 
der Stadterneuerung wie Baulückenverbauung 
sowie Althaussanierungen und -modemisie- 
rungen von großer Bedeutung. Die Stadter- 
neuerung konzentriert sich in der Landstraße 
derzeit auf die beiden Blocksanierungsgebiete 
Paulusviertel und den Bereich Löwengas- 
se/Radetzkyplatz. Mit dem Instrument Block- 
sanierung wi I man über Einzelsanierungs- 
maßnahmen hinausgehende Verbesserungen 
der Wohn- und Lebensqualität ganzer Häuser- 

blöcke und des dazugehörigen öffent ichen 
Raumes bewirken, eine Kooperation unter- 
schiedlichster öffentlicher und privater Förde- 
rungs- und Finanzierungsinstrumente ist vor- 

gesehen. 

Als Stadterneuerungsaufgabe besonderer Art 

ist die Verlegung der Veterinärmedizinischen 

Universität aus dem 3. Bezirk nach Floridsdorf 

zu sehen. Das alte Areal an der Bahngasse soll 

die vielen, zur Zeit dispers über die Stadt ver- 

teilten Institute der Musikhochschule aufneh- 

men. Als weiterer Universitätsstandort im Bezirk 

Landstraße sind die sogenannten Aspanggrün- 
de für Teile der TU (Technische Universität), 
möglichst in Kombination mit einem Technolo- 
gie-Zentrum, vorgesehen. Einerseits soll der zu 

errichtende Bau gegen den stark befahrenen 
Landstraßer Gürtel abgeschirmt werden, ande- 
rerseits muß die Durchlässigkeit des Areals ge- 
währleistet sein und die Verbindung von heute 
getrennten Bezirksteilen ermöglichen. 

hofes ist zweifellos aufgrund seiner Lagegunst 
(Umsteigeknoten für verschiedene hochrangige 
ÖV-Verkehrsmittel) ein prädestinierter Standort 
für zentrale Funktionen, Arbeitsstätten und hö- 

here Dichte. Das vorliegende Projekt sieht eine 
Gesamtnutzfläche von rund 110. 000 m' vor, wo- 

bei 50 '/o davon für Büros, 30 '/o für Wohnen 

und der Rest für Geschäfte etc. vorgesehen ist. 

Wichtig für den Bezirk ist die Sicherstellung der 

Durchgängigkeit für Fußgänger, die Unterbrin- 

gung von Wohnungen und ku turellen Ange- 

boten, um diesen zentralen Bereich als Ein- 

gangstor zur Landstraßer Hauptstraße und 

Brückenkopf zum ersten Bezirk jederzeit, auch 
nachts, attraktiv, d. h, betret- und nutzbar zu er- 

halten. Ein Impuls zur Erhöhung des Individu- 

alverkehrs größeren Ausmaßes an dieser Stelle 
muß mit allen Mitteln hintangehalten werden, 
eine Reduktion des Stellplatzangebotes (Stell- 

platzverpf lichtung) wird überprüft. Die Erreich- 

barkeit mittels ÖV und fußläufig hat absolute 
Priorität. 

Für das Umsteigen vom Auto ins öffentliche Ver- 

kehrsmittel wurde am Bezirksrand, am heutigen 

Endpunkt der U 3, beim Betriebsbahnhof Erd- 

berg, eine Park and Ride-Anlage mit insgesamt 
1. 800 Stellplätzen errichtet. Auf dem Erdberger 
Mais setzt sich der Trend einer Ansiedlung ar- 

beitsplatzintensiver Betriebe fort. Die infolge der 

Verlängerung der U 3 zu erwartende Dynami- 

sierung der räumlichen Entwicklung soll mit Hil- 

fe eines städtebaulichen Leitbildes in geordnete 
Bahnen gelenkt werden. 

Weitere bau iche Verdichtung und die Nutzungs- 

intensiwerung sind jedoch nicht ohne negative 
Auswirkungen auf die Lebens- und Umwelt-, 

aber auch die Gestaltqualität des gesamten Be- 
zirkes möglich. Der öffentliche Raum, dessen 
Gebrauchsfähigkeit und Attraktivität, ist daher 
eine Planungsaufgabe oberster Priorität. Dies 
betrifft insbesondere auch die anstehenden 
Großprolekte wie beispielsweise den Bereich 
Wien-Mitte. Die Uberbauung des Autobusbahn- 

Wesentlich erscheint, daß der bezirksquerende 
Individualverkehr weitgehend unterbunden 
wird. Dies betnfft insbesondere auch die nach 

den Wettbewerbsergebnissen umzubauende 
Landstraßer Hauptstraße, die durch verkehrs- 

organisatorische und gestalterische Maßnah- 
men eine deutliche Aufwertung als Geschäfts- 
und Bezirksstraße erfahren soll und dem motori- 

sierten Verkehr in Zukunft nur noch in unterge- 

ordneter Funktion zur Verfügung steht. 
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Das vorhandene Straßennetz begünstigt theo- 

retisch eine Verlagerung des Durchzugs- 
verkehrs an den Bezirksrand, Iedoch nur, wenn 

dies durch Maßnahmen im „Inneren" des Bezir- 

kes massiv unterstützt wird. Die hohe Wohn- 

und Arbeitsplatzdichte des 3. Bezirkes allein 

erzeugt bereits eine, vielfach als unerträglich, 

jedenfalls aber von der Wohnbevölkerung sehr 
störend empfundene allgemeine Verkehrsbela- 

stung mit ihren oftmals massiven Störungen der 

öffentlichen Verkehrsmittel Straßenbahn und 

Bus. Hier müßten durch Entflechtungen und ein- 

deutige Bevorrangungen Maßnahmen zur deutli- 

chen Hebung der ÖV-Qualität gesetzt werden. 

Hand in Hand damit müßte eine allgemeine 

Rückeroberung des öffentlichen Raumes für 

Fußgänger/innen erfolgen. Dazu gehört auch 
die Schaffung angenehmer Fuß- und Radweg- 

relationen durch bzw. über Strukturelemente mit 

Barrierenwirkung im Inneren und am Rande des 
Bezirkes (Wien-Mitte, Erdberger Mais, Belve- 

dere, Donaukanal . . . ). Von besonderer Be- 
deutung wäre hier der sogenannte „Siemens 
Steg", der in Verlängerung der Haidingergasse 

(Querungsmöglichkeit des großen Siemens-Are- 

als) eine Fuß- und Radwegverbindung von Erd- 

berg über den Donaukanal in das große Erho- 

lungsgebiet Prater bieten würde 

Bei allen künftigen Vorhaben wird darauf zu 

achten sein, daß der Rückgang der Woh- 

nungszahl verringert wird. Neben Wohnungs- 

zusammenlegungen und dem zunehmenden 
Wohnungsleerstand sind Umnutzungen - und 

hier vor allem die Verdrängung von Wohnun- 

gen durch Büros - für die Verringerung des 
Wohnungsbestandes verantwortlich. Die Zahl 

schlecht ausgestatteter Wohnungen nimmt 

rasch ab. Trotzdem gibt es auch heute noch 

eine größere Zahl von Substandardwohnungen 

mit einer Konzentration erneuerungsbedürftiger 

Blöcke südlich der Belvederegasse, zwischen 
Wiedner Hauptstraße und Wienzeile, sowie im 

Bereich der Altbaugebiete westlich der Rein- 

prechtsdorfer Straße. In diesen Bereichen sollen 

alle Möglichkeiten der Förderung der Woh- 

nungsverbesserung und der Haussanierung 

ausgeschöpft werden. 

Kurzfristig sind für die denkmalgeschützten 
Gemeindebauten der Zwischenknegszeit am 

Margaretengürtel Sockelsanierungen vorzu- 

nehmen. Nach Absiedlung der städtischen Ga- 

ragen an der Siebenbrunnenfeldgasse könn- 

te dieser Standort vor allem für Wohnungen, 

Wohnfolgeeinrichtungen und Naherholung ge- 
nützt werden. 

Wesentlich für den Bezirk ist auch die Siche- 
rung ausreichender Querungsmöglichkeiten der 

stark befahrenen Erdberger Lände, um in Zu- 

kunft das ökologisch und gestalterisch aufge- 

wertete neue Donaukanalufer als Erholungs- 

raum besser nutzen zu können. 

4. , U. 5. , WIEDEN, MARGARETEN 

Die Bezirke Wieden und Margareten sind seit 
der Gründerzeit in ihrer baulichen Entwicklung 

abgeschlossen. Die vorrangige Aufgabe be- 

steht somit heute darin, die bestehenden Qua- 

litäten zu sichern und zu erhalten, sowie Struk- 

turmängeln, die in den einzelnen Bezirkstei en 

auftreten, entgegenzuwirken. 

Aufgrund der fortgeschrittenen Bebauung sind 

weitere längerfristige Reserveflächen größeren 
Ausmaßes nicht vorhanden bzw. erfordern ent- 

sprechenden Abbruch alter Bausubstanz. Prin- 

zipiell ist die kleinräumige Durchmischung der 

Wohngebiete mit nichtstörenden Betrieben zu 

erhalten. 

Der Kfz-Verkehr — und hier in erster Linie der 

Durchzugsverkehr — ist der Hauptverursacher 

von Störungen und Behinderungen der Bevöl- 

kerung. Ein System von Bündelung und Beruhi- 

gung in den dazwischenliegenden Bereichen 
sowie eine Reduktion der Verkehrsmenge durch 

Pförtneranlagen an den Bezirkseingängen kann 

zur Verbesserung der Situation beitragen. 
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Für die Favoritenstraße ist eine Verringerung 

der Leistungsfähigkeit durch Reduktion auf ei- 

nen Fahrstreifen pro Richtung denkbar. Fuß- 
gängerfreundliche Umbauten der Geschäfts- 

straßen wie z. B. Reinprechtsdorfer Straße und 

Wiedner Hauptstraße sollen das urbane Ein- 

kaufserlebnis des gewachsenen Geschäfts- 

gebietes unterstützen. Dies gilt auch für die 

Schönbrunner Straße nach Umsetzung des 
Leitprojektes Wiental. Eine wünschenswerte 

fußgängerorientierte Gestaltung des Marga- 

retenplatzes ist aufgrund der damit verbunde- 

nen umfassenden Neuordnung des Verkehrs 

erst längerfristig erreichbar. Weitere Maß- 

nahmen im Straßennetz sollen gewahrleisten, 

daß innerhalb des 4. und 5. Bezirkes nur in 

der Reinprechtsdorfer Straße, Wiedner Haupt- 

straße, Arbeitergasse (Abschnitt Gürtel — Rein- 

prechtsdorfer Straße) und in der Favoriten- 

straße übergeordnete Verkehrsströme aufge- 

nommen werden. Durch die geplante Tiefle- 

gung des Durchzugsverkehrs am Margareten- 

gürtel (Tunnel) ist eine wesentliche Verbesse- 

rung der Wohnqualität zu erwarten. 

Aufgrund des deutlichen Mangels an Stellplät- 

zen ist die Errichtung weiterer Garagen vor al- 

lem für die Wohnbevölkerung erforderlich Mög- 

liche Garagenstandorte sind Sudtirolerplatz, Ru- 

benspark, Theresianum, Mittersteig, im Sanie- 

rungsblock östlich Pilgramgasse, beim Matz- 

leinsdorfer — Hochhaus sowie eine Hochgarage 

im Bereich des Südbahnhofes. Begleitend dazu 

werden Umgestaltungsmaßnahmen im öffentli- 

chen Straßennetz notwendig sein. Durch die 

kurzfristige Errichtung einer Tiefgarage unter 

dem Siebenbrunnenplatz soll ein wichtiger Im- 

puls für eine urbane Aufwertung gesetzt wer- 

den. Die Maßnahmen im Zuge der Errichtung 

des „Bahnhofes Wien" werden sich auch auf 

den 4. Bezirk auswirken. Hier sind der Umbau 

des Verkehrsbauwerkes Südtiroler Platz, die 

Verbesserung der Anbindung zum 10. Bezirk 

sowie die Umgestaltung des Gürtelbereiches zu 

nennen. Die Versorgung mit öffentlichen Ver- 

kehrsmitteln ist flächendeckend gewährleistet. 

Die Attraktiwtät bestimmter Linien (z. B. Busse 
13A, 59A) sollte jedoch durch ein Beschleu- 
nigungsprogramm erhoht werden Die Linien 6 

und 18 sollen eine zusätzliche Haltestelle im Be- 

reich Kongreßhaus erhalten 

Für die Linie D ist die Führung auf einem eige- 

nen Gleiskörper denkbar. Fur Touristenbusse 

(Belvederebesucher) sind Vorkehrungen für 

die Aus- und Zustiegsmoglichkeit im Bereich 

der Gürtelfahrbahn bzw, im Bereich des neuen 

Bahnhofes Wien notwendig. Neben der Errich- 

tung weiterer Ausgänge für die U 4-Stationen im 

zugehörigen Wientalabschnitt wird eine zusätzli- 

che U 4-Station Reinprechtsdorfer Straße mit An- 

bindung der Buslinie 14 langfristig angestrebt 

Ein System von Grünzügen (Wiental, Gürtel), 

Grünverbindungen, Parkerweiterungen (z. B. 
Wi li Frank Park) und -neuschaffungen (z. B. 
Bräuhausgasse, Mittersteig, Schlüsselgasse) 
soll im öffentlichen Raum gemeinsam mit attrak- 

tiv umgestalteten Plätzen wie etwa Siebenbrun- 

nenplatz und Am Hundsturm der krassen Unter- 

versorgung mit Grünraum begegnen. Zusätzlich 

sind weitere Maßnahmen zur Verbesserung der 

Grünversorgung notwendig, wie etwa die öffent- 

liche Benützbarkeit der Sport- und Grünanlagen 

des Theresianums während der Schulfenen. 

Hoffnungsgebiete für dringend benötigte Sport- 

areale sind im Falle der Schaffung des Marga- 

retengürteltunnels die umgestaltete Gürtelober- 

fläche und der untergenutzte Bereich nördlich 

Einsiedlerplatz. 

Das Projekt des Neubaus des Wientalsammler- 

Entlastungskanals bietet die Chance, ein natur- 

nah ausgestaltetes Wienflußbett einschließlich 

einer Promenade zu schaffen 

6. , U. 7. , MARIAHILF UND NEUBAU 

Die Inbetriebnahme der U-Bahnlinie U 3 bis 

zum Westbahnhof im September 1993 und die 
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damit verbundenen Maßnahmen stellen den 

größten Entwicklungsimpuls dar. 

Die Bezirke sind durch ihre intensive, historisch 

gewachsene Durchmischung der wesentlich- 

sten Lebensbedürfnisse (wie Wohnen, Handel, 

Kultur) und durch ihre hohe Urbanität in den 

letzten Jahren wieder zu begehrten Wohnbezir- 

ken geworden. Diesem Trend sollte vermehrt 

durch Maßnahmen der sanften Stadterneuerung 

und der Wohnumfeldverbesserung Rechnung 

getragen werden. 

Das Museumsquartier auf dem Gelände der 

ehemaligen Hofstallungen soll als Standort für 

Kunst, Kultur, Gastronomie und kommerzielle 

Nutzungen ein Bindeglied zwischen Innere 

Stadt (Hofburg) und dem kleingliedrigen Berei- 

chen des 7. Bezirkes (Spittelberg) aktiviert wer- 

den. Hier sollte ein dem internationalen Stan- 

dard entsprechendes Museum fur moderne 

Kunst bzw, ausreichend Platz für internationale 

Ausstellungen und Veranstaltungen geschaffen 

werden. 

Das dichte Netz an Geschäftsstraßen in den 

beiden Bezirken ist zur Aufrechterhaltung der 

Nahversorgung und Urbanität zu erhalten. Die 

Mariahilfer Straße, nach der City das wichtigste 

Hauptzentrum, sollte mit Inbetriebnahme der 

U 3 und Ausgestaltung als Boulevard wieder 

ihren überregionalen Status erreichen. Die Neu- 

baugasse, als wesentliche Ergänzung zur Ma- 

nahilfer Straße und als wichtigstes Bezirkszen- 

trurn Neubaus, soll durch Maßnahmen zur Ver- 

ringerung der Individuaiverkehrsflächen fuß- 

gängerfreundlich ausgestaltet werden. Die für 

die Zentrenstruktur wichtigen Geschäftsstraßen 

(Gumpendorfer Straße, Kaiserstraße, Lerchen- 

felder Straße) sollen erhalten und durch punktu- 

elle Attraktivierungen gestärkt werden. 

Die traditionell starke, gewerbliche Durchmi- 

schung ist zu erhalten. Umweltschonende, 

standortadäquate Betriebe sind zu fördern, 

wobei vermehrt die Nutzung un- bzw. unter- 

genutzter, bestehender Betriebsstätten ange- 
strebt wird. Die fortschreitende Tertiärisierung 

sollte nur an hochwertigsten Standorten (Nah- 

bereich von U-Bahnstationen) gewerbliche Be- 

triebe ablösen, keinesfalls jedoch die Wohnnut- 

zung verdrängen. 

Die in den letzten Jahren stattgefundene Stabili- 

sierung der Einwohnerzahl bei ca. 30. 000 Ie Be- 

zirk so Ite weiterverfolgt werden. Durch gezielte 

Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfel- 

des (Freiraumschaffung, Sicherung begrünter 

Innenhöfe), sollen die Bezirke als Wohnstandort 

für Jungfamilien wieder attraktiv werden. Die in 

weiten Bereichen gute Wohnsubstanz soll durch 

Maßnahmen der sanften Stadterneuerung erhal- 

ten und verbessert werden. Mit dem Instrumen- 

tarium der Blocksanierung sollten objektüber- 

greifende Maßnahmen zur Wohnumfeldverbes- 

serung durchgeführt werden. Im gürtelnahen, 

gründerzeitlichen Bezirksteil ist ausgehend von 

der bestehenden Blocksanierung die Betreuung 

durch ein Stadterneuerungsbüro eingenchtet 
worden. 

Für die grünflächenärmsten Bezirke Wiens hat 

die Linderung des Grün- und Freiflächendefi- 

zites einen hohen Stellenwert. Als übergeordne- 

te Grünzüge sind der Gürtel und das Wiental 

anzusehen Im Zuge der Einrichtung des neuen 

Wientalsammelkanales ergibt sich die Möglich- 

keit, das letzte große offene Gerinne im Westen 

Wiens zu einem attraktiven Grünzug mit einer 

Fuß- und Radwegpromenade auszugestalten. 
Die durchgeführten Gestaltungsmaßnahmen in 

der Mariahilfer Straße stellen einen wesentlichen 

Schntt zur Umsetzung eines Netzes von Grün- 

verbindungen dar. Es sollte durch Straßenbe- 
grünungsmaßnahmen u. a. in der Stollgasse, 
Lindengasse, Stiftgasse, Kandlgasse und Mol- 

lardgasse ergänzt werden. 

Die Versorgung mit öffentlichen Grünflächen 

sollte durch Realisierung von Epk-Flächen 

309 



ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE IN DEN BEZIRKEN / ANHANG STEP 94 

(Mittelgasse/Bürgerspitalgasse, Andreasgasse, 

Ahornergasse, Bandgasse) verbessert werden. 

Die Ausweitung des Karl-Farkas-Parkes und 

des Josef-Strauß-Parkes sind längerfristige 

Optionen. Durch Schaffung von zusätzlichen 

Durchgängen (Webgasse, Lehargasse, Linden- 

gasse, etc. ) wäre der Einzugsbereich von Grün- 

flächen vergrößerbar. 

rung der Umweltbelastung ausgeschöpft 
werden. Der bezirksfremde Durchzugsverkehr 

(Webgasse, Stumpergasse, Schottenfeldgasse, 

Lindengasse, Zieglergasse, Neubaugasse etc. ) 
soll durch geeignete Maßnahmen unterbunden 

werden, wobei die erforderliche Erreichbarkeit 

der Wohngebiete bzw. Betriebsstandorte ge- 
währleistet bleiben muß. 

Die wesentlich zur Grünflächenversorgung bei- 

tragenden bestehenden begrünten Innenhöfe 

sind widmungsmäßig zu sichern. Bei Neube- 

bauungen ist auf einen möglichst hohen Anteil 

an unbebauten Flächen mit Grüngesta tung 

besonders zu achten. 

Entsprechend der aktuellen demografischen 
Entwicklung ist mit vermehrtem Schulraum- 

bedarf zu rechen. Die Volksschule Spalowsky- 

gasse ist zu erweitern, die Absiedlung der 

Volkshochschule aus dem Haus Zollergasse 41 

zur Schulraumschaffung erforderlich und län- 

gerfristig die Übersiedlung des Pädagogischen 

Instituts aus der Burggasse 14-16. Kurzfristig ist 

die Erweiterung des Schulgebäudes Neustift- 

gasse 98 für Volks- und Hauptschulzwecke 
durchzuführen. 

Die inbetriebnahme der U 3 im September 1993 
bis zum Westbahnhof ergibt die Voraussetzung 

für eine qualitative Verbesserung der ÖV-Ver- 

sorgung. Die eingeleiteten Beschleunigungs- 
maßnahmen (VLSA-Bevorrangung, Busspuren) 

im öffentlichen Sekundärverkehr (Burggasse 
und Neustiftgasse) sind in der Hofmühlgasse, 

Gumpendorfer Straße, Neubaugasse, Kirchen- 

gasse fortzufuhren. Bei den Straßenbahnlinien 

5, 46 und 49 sind durch Einrichtung von Halte- 

stel enkaps und Ampelbeeinflussungen die Be- 

hinderungen durch den tndividualverkehr zu 

vernngern. 

In den Hauptstraßen (Gürtel, Linke Wienzeile, 

Burggasse, Neustiftgasse) sollen alle Möglich- 

keiten zur subjektwen und objektiven Reduzie- 

Eine Verbesserung der Stellplatzprobleme ist 

nur durch eine generelle Parkraumbewirtschaf- 

tung und den dadurch attraktiv werdenden Bau 

von Sammelgaragen zu lösen, bei gleichzeitiger 

Reduktion der Stellplatze im öffentlichen Raum. 

Zusätzlich muß die Wohnbevölkerung die Mög- 

lichkeit der Ausnahmerege ung in blauen Zonen 

erhalten (Bewohnerparken). Alle Maßnahmen 

sind im Hinblick auf Verhaltensänderungen der 

Verkehrsteilnehmer in Richtung Umweltverträg- 

lichkeit zu sehen. 

B. , JOSEFSTADT 

Die Josefstadt ist vornehmlich ein Wohnbezirk, 

flächenintensive Gewerbe und größere Han- 

delsunternehmungen spielen eine untergeord- 

nete Rolle. Infolge seiner zentralen innerstädti- 

schen Lage zeichnet sich der B. Bezirk durch 

einen hohen Antei an Einrichtungen der Verwal- 

tung und des Gemeinbedarfes aus, die bezirks- 

übergreifende bzw. überregionale Funktionen 

erfüllen. Die Stadt Wien besitzt in der Josefstadt 

nur relativ wenige Flächen, eine Tatsache, die 

den Handlungsspielraum für öffentliche Inter- 

vention auf dem Grundstücks- und Wohnungs- 

markt stark einengt. Bei den meisten Grund- 

stücken handelt es sich um Flächen, die für die 

soziale Infrastruktur sowie für die öffentliche 

Verwaltung genutzt werden. Liegenschaften 

zum Zwecke der Schaffung von Parks und 

städtischen Wohnhausbauten sind praktisch 

nicht verfügbar. Die Josefstadt gehört zu ienen 

Bezirken, die, bedingt durch ihre Bevölkerungs- 

struktur im vorigen Jahrhundert, einen ver- 

gleichsweise geringen Substandardanteil auf- 
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weisen. Derzeit wird noch eine Vielzahl an Woh- 

nungen durch Institute der Universität Wien in 

Anspruch genommen. Von seiten des Bezirkes 

sollte darauf gedrängt werden, nach der Adap- 

tierung des alten AKH diese Institute aus dem 

Bezirk abzusiedeln. Damit könnte Wohnraum in 

der Josefstadt wiedergewonnen werden. Die 

Josefstadt ist mit öffentlichen Freiflächen nur 

mäßig versorgt. Schönbornpark und Hamerling- 

platz sind die einzigen Parkanlagen im Bezirk, 

wobei der Schönbornpark wegen seiner Viel- 

fältigkeit (Trennung in Zonen für Junge, Alte, 

Lärm, Ruhe, Hunde) eine besondere Funktion 

als Naherholungsstätte für die Bezirksbewohner 

erfullt. Albertplatz und Bennoplatz sind eher 

städtische Freiräume mit geringerem Erho- 

lungswert. Größere Defizite an öffentlichen 
Grünflächen ergeben sich entlang des Gürtels, 

der Alser Straße und im Bereich Pfeilgasse/Zelt- 

gasse. Der nach Fertigstellung der Garage in 

der Tigergasse entstehende Park und die Öff- 

nung der Freiflächen des alten Allgemeinen 

Krankenhauses für die Öffentlichkeit werden die 

Versorgungssituation in diesen Bezirksteilen 

wesentlich verbessern. Nachdem es unreali- 

stisch erscheint, mittelfnstig in der Josefstadt 
neue Parkanlagen zu schaffen, sollte die Stra- 

tegie dahin gehen, die bereits bestehenden 
Grünanlagen im Bezirk und auch außerhalb 

fußgängerfreundlich zu verbinden. Als probates 

Mittel bieten sich Alleen und Baumreihen in Ver- 

bindung mit attraktiven Fußgängerquerungen 
über stark befahrene Straßenzüge an. Alser 

Straße, Laudongasse, östliche Florianigasse bis 

Uhlplatz, Albertgasse und Bennogasse in ihrem 

gesamten Verlauf, Pfeilgasse, Zeltgasse zwi- 

schen Lange Gasse und Piaristengasse, Ler- 

chenfelder Straße, Lerchengasse und Tigergas- 

se nach Fertigstellung der Garage sowie Piari- 

stengasse oder Lange Gasse kommen dafür in 

Betracht. 

Obwohl der 8. Bezirk vornehmlich ein Wohnbe- 

zirk ist, ist die Zahl an Einpendlern speziell in 

bezug auf die Fläche beträchtlich. Dienstlei- 

stungseinrichtungen und Kleingewerbe, doch 
kaum ins Gewicht fallende arbeitsplatzintensive 

Betriebe, wirken als Magnet für über 13. 000 
Arbeitnehmer aus anderen Wiener Stadtteilen 

und den Bundesländern. Größere Probleme er- 

geben sich daraus im Bereich des Verkehrs, 

speziell im Individualverkehr, und hier wieder- 

um insbesonders in der Verfügbarkeit von Park- 

plätzen. 

Die Josefstadt verfügt innerhalb ihrer Bezirks- 

grenzen über eine hohe Versorgungsqualitätim 

Öffentlichen Verkehr. Das Hauptaugenmerk von 

Planung und Politik sollte daher zukünftig so- 

wohl auf Beschleunigungsmaßnahmen und 

Qualitätsverbesserungen bei den Straßenbahn- 

linien 43, 44 und 46 und bei der Buslinie 13 A 

als auch auf eine Änderung der derzeitigen Park- 

raumpolitik gerichtet sein. 

9. , ALSERGRUND 

Der 9. Bezirk wird wie kein anderer Gemein- 

debezirk Wiens im dichtbebauten Gebiet durch 

großflächige und teilweise übergeordnete Nut- 

zungsansprüche determiniert und charakteri- 

siert. Große Veränderungen der Neuzeit erfolg- 

ten durch den Bau des AKH und die Überbau- 

ung des Franz-Josef-Bahn-Areals. Die Um- 

nutzungen des alten Allgemeinen Kranken- 

hauses und der Roßauer Kaserne werden auch 

in den weiteren Jahren dem Bezirk starke Ver- 

änderungen bringen. 

Da der Alsergrund mit öffentlichen Freiflächen 

nur mäßig ausgestattet ist, sollen die Grün- 

flächen im Bereich Neues und Altes AKH, 

Sportplatz Sensengasse und ÖBB-Gründe La- 

zarettgasse geöffnet und besser genutzt wer- 

den. Bestehende Grünflächen sollten einer Neu- 

gestaltung unterzogen werden beziehungswei- 

se in den angrenzenden Straßenraum ausge- 
weitet werden (Lichtentaler Park, Zimmermann- 

platz, Schlickplatz). Als Kompensation für feh- 

lende Grün- und Freiflächen werden Verkehrs- 
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beruhigungen und Grüngestaltungen von Stra- 

Benräumen vorgeschlagen. Beispiele dafür sind 

die Züge Hahngasse - Rotenlowengasse, Otto 

Wagner-Platz - Berggasse — Lände und Wilhelm 

Exner-Gasse — Sobieskigasse, Pramergasse 
und die Strudelhofgasse bis zur Wahringer 

Straße. Weiters sind die Straßenflächen vor den 

Schulen des Bezirkes als Wohnstraßen oder 
verkehrsberuhigte Zonen auszugestalten und 

entsprechende Begrünungsmaßnahmen vorzu- 

nehmen (z. B Galileigasse, Glasergasse). 

Die Wirtschaftsstruktur des Bezirkes wird durch 

den tertiaren Sektor dominiert. Trotz einer Stei- 

gerung der Arbeitsp atze auf uber 40. 000 weist 

der Bezirk eine extrem hohe Auspendlerquote 

von 71 '/o auf. Zukünftig von einer weiteren An- 

siedlung großflächiger tertiärer Nutzungen ab- 

gesehen werden. Entlang des Gürtels sollten 

Nutzungen entsprechend den Empfehlungen 

der Gürtelkommission angestrebt werden 

Im Bereich des Franz-Josef-Bahnhofes sind ei- 

nige Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit 

des Verkehrs zu setzen Der Julius Tandler- 

Platz sollte entsprechend den Umsteigerelatio- 

nen zwischen den öffentlichen Verkehrsmitteln 

(D, 5, S 40) umgestaltet werden. In diesem Zu- 

sammenhang ist der gesamte Platz neu zu 

struktuneren. Auf die städtebau iche Bedeutung 

ist besonders zu achten. Weiters sind die Linien 

U 4 und U 6 mit der S 40 in der Station Spittelau 

zu verknüpfen. Die Zugänglichkeit zum ÖV (Li- 

nie 5 und 13 A) im Süden und Osten des Allge- 

meinen Krankenhauses wäre ebenfalls zu ver- 

bessern. Zur Nutzbarmachung für Behinderte 

und zur Steigerung des Komforts sind Aufzüge 

und zusätzliche Aufgänge bei den Stationen 

Friedensbrücke und Roßauer Lände zu schaf- 

fen. Die bereits in Teilbereichen begonnene 
Beschleunigung der strukturbildenden Straßen- 

bahnlinien in der Alser Straße, Wähnnger Stra- 

ße, Nußdorfer Straße und Alserbachstraße sollte 

weitergeführt werden. Gleichzeitig soll eine ent- 

sprechende Ausgestaltung der Straßenzüge 

Alser Straße und Alserbach Straße erfolgen. Für 

die Autobuslinie 40 A sind weitere Beschleu- 

nigungsmaßnahmen (in Fortsetzung der Maß- 

nahmen in der Fuchsthallergasse) zu setzen. 
Parkraumbewirtschaftung und verstärkter Gara- 

genbau - sowoh konventioneller Art als auch 

mechanische Garagen - sollen helfen, die Pro- 

bleme des Individualverkehrs zu lösen. Beispie- 

le dazu wären u. a. der Bauemfeldplatz, der 
Lichtentaler Park und nach Möglichkeit der 
Schlickplatz sowie einige seit Jahrzehnten un- 

tergenutzte Grundstücke im Bezirk. Parallel 

dazu sollten Schrägparkzonen in den typischen 

Gründerzeitstraßenquerschnitten aufgelassen 

werden. 

DICHTBEBAUTES GEBIET 
AUSSERHALB DES WEST-GÜRTELS 

Dieses Gebiet zählt nicht zu jenen Bereichen 

Wiens, die sich durch besondere Dynamik aus- 

zeichnen Die bauliche Entwicklung ist weitge- 

hend abgeschlossen, es gibt nur begrenzt Er- 

weiterungsflächen für Wohnen oder Betnebe 

Allerdings sind strukturelle Mängel wie hoher 

Kleinwohnungs- und Substandardanteil, schlech- 

te Freiflächenversorgung, fortschreitende räum- 

liche Trennung von Wohnen und Arbeit sowie 

Verkehrsprobleme insbesondere des Individual- 

verkehrs erkennbar. Die größten Umwä zungen 

wird der Bau der U 3 für die westlichen Bezirke 

mit sich bnngen, wodurch erst viele neue Ent- 

wicklungen möglich werden. 

In Penzing hat dieser Bereich, flächenmäßig un- 

ter 10 '/. des gesamten Bezirkes, mit den be- 

kannten Problemen des dichtbebauten Stadtge- 

bietes zu kämpfen. Hohe Bebauungsdichten 

und demzufolge auch hohe Einwohnerdichten, 

verknüpft mit hohem Erneuerungsbedarf der 
Bausubstanz kennzeichnen die Problematik die- 

ses Gebietes. 

Die weit über dem Bezirksdurchschnitt liegende 

Überalterung der Bevölkerung und die schlech- 
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te Bausubstanz (Gründerzeitbauten mit hohem 

Anteil kleiner Substandardwohnungen und ge- 
ringer Erneuerungsdynamik) führen zu einer 
starken Bevölkerungsabnahme der Inländer. 

Demzufolge ist der Ausländerantei auch sehr 

hoch, weil die Ausländer in diese Gebiete 
„nachziehen". Der Grünflächenmangel ist ekla- 

tant und dies zeigt sich auch bei der sublekti- 

ven Beurteilung der Grünflächenversorgung 

durch die Bevölkerung. In diesem Gebiet müßte 

daher eine allumfassende Stadterneuerung 
nicht nur durch Verbesserung der einzelnen 

Wohnungen, sondern auch der Wohnumge- 

bung (Verkehrsberuhigungen, Grünverbindun- 

gen, Gestaltung des öffentlichen Raumes, etc ) 

einsetzen. 

Die Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmit- 

teln ist gut und wird sich durch den Bau der U 3 
und der Errichtung der Station „Hütteldorfer 

Straße" noch wesentlich verbessern, die Linie 

49 soll als U-Bahnzubringer beschleunigt wer- 

den. An der U 4 sollen zweite Aufgänge inklusi- 

ve Aufstiegshilfen die Attraktivität erhöhen. 

Im Bereich Hütteldorfer Straße/Heinnch-Collin- 

Straße sind neben Wohnungsneubauten soziale 

Einnchtungen vorgesehen. 

Nahezu der gesamte Bezirk Rudoffsheim-Fünf- 

haus liegt innerhalb des dichtbebauten Stadt- 

gebietes. Ausgenommen davon sind nur die 

Sport- und Kleingartenflächen auf der Schmelz 

und die westlich anschließende lockere Bebau- 

ung um den Mareschplatz Die für Herbst 1994 
vorgesehene Inbetriebnahme der U-Bahnlinie 

U 3 vom Europaplatz bis zur Johnstraße, stellt 

für große Teile des Bezirkes den wesentlichsten 

Entwicklungsimpuls dar. 

Durch intensive Stadterneuerungsmaßnahmen 

im Gebiet südlich der Westbahn ist es gelun- 

gen, insbesonders westlich der Reindorfgasse 

Verbesserungen der Wohnstruktur aber auch 

der Grünflächenversorgung zu erzielen. Dies 

geschah durch großflächige Umnutzungen (Re- 

mise) und gezielter Abbruch- und Neubau- 

tätigkeit durch die Stadt Wien. Es wurde da- 

durch der Anteil der Wohnungen ohne zeitge- 

mäßer sanitärer Einrichtung wesentlich redu- 

ziert Gleichzeitig wurde der Trend der starken 

Bevölkerungsverluste gestoppt und der Anteil 

der jüngeren Wohnbevölkerung nahm zu (wobei 

sich der Anteil der Ausländer wesentlich erhöht 

hat). Diese Strategie ist zukünftig in behutsamer 

Weise fortzuführen und durch Maßnahmen im 

Wohnumfeld zu ergänzen. 

Zwischen Manahilfer Gürtel und Reindorfgasse 

ist aufgrund der kleinteiligen gemischten Nut- 

zungsstruktur die Erneuerungstätigkeit geringer. 

Der städtische Grundbesitz ist hier gering, der 

Anteil an erneuerungsbedürftigen Baublöcken 

jedoch hoch. Der Anteil der Ausländer an der 

Wohnbevolkerung liegt wesentlich über dem 

bereits hohen Bezirksdurchschnitt. Ferner ist 

hier ein eklatanter Mangel in der Grünflächen- 

versorgung festzustellen Ein gewisses Potential 

stellen begrünbare Hoff lachen, die überwie- 

gend alte Baustruktur, die Vielzahl von unattrak- 

tiven Hintertrakten und sonstigen teilweise un- 

genutzten Lagergebäude dar. Hier könnten ge- 
zielte Hofentkernungsmaßnahmen zweifellos zu 

einer Erhöhung der Wohnqualität führen. Ferner 

sollten zur Verbesserung der Wohnverhältnisse 

bestehende Grünflächen bzw. zu realisierende 

Grünlandwidmungen mittels Giünverbindungen 

verknüpft werden (N-S Schmelz - Rustensteg- 
Lobkowitzbrücke, 0-W Maria vom Siege - Auer- 

Welsbach-Park). 

Der Bezirkstei südlich der Westbahn ist mit öf- 

fentlichen Verkehrsmitteln flächendeckend ver- 

sorgt. Durch die Verlängerungen der U 6 nach 

Norden und Süden sowie der U 3 bis zum Euro- 

paplatz wurde die Erreichbarkeit mit ÖV weiter 

verbessert. Die Linien 52 und 58 (eventuell ßü) 
als Hauptzubringerlinien zur U 3 sollen be- 

schleunigt werden, die Busiinien sind durch ei- 

gene Busspuren und Ampelsteuerungen zu be- 
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vorrangen. Die Stellplatzsituation hat sich in den 

letzten Jahren kontinuierlich verschärft. In jenen 

Wohngebieten, wo es tagsüber schwierig ist, ei- 

nen Parkplatz zu finden, sind überwiegend Ar- 

beitsplätze konzentriert (Westbahnhofbereich, 

Diefenbachgasse). Hier entspannt sich die Stell- 

platzsituation während der Nacht deutlich durch 

das Auspendeln der Arbeitsnehmer. Abhilfe 

könnte die vermehrte Schaffung von Wohnsam- 

melgaragen bringen in Verbindung mit restrik- 

tiven Maßnahmen im Bereich der Arbeitsstätten. 

Die Zentrenstruktur wird gebildet durch die 

Mariahilfer Straße - inkl. Schwendermarkt- 
Sechshauser Straße und Reindorfgasse. Diese 

Straßen bilden auch das Rückgrat der Nah- 

versorgung. Die Stagnation der Mariahilfer Stra- 

ße innerhalb vergleichbarer Bezirkshauptge- 
schäftsstraßen und die topografisch ungünstige 

Situation des Schwendermarktes sollten durch 

geeignete Maßnahmen positiv beeinflußt wer- 

den. Dabei sollte vor allem die Attraktivität für 

Fußgänger gesteigert werden. 

Im nördlichen Bezirksteil zwischen Schmelz und 

Felberstraße treten konzentriert die Probleme 

des gründerzeitlichen dichtbebauten Stadtge- 
bietes auf. Hier sollten neben den im Gange be- 

findlichen Investitionen der öffentlichen Hand 

(U 3 mit den Stationen Schweglerstraße und 

Johnstraße, flächenhafte Verkehrsberuhigung) 

vermehrt Maßnahmen für den Wohnungsneu- 

und Umbau im Zusammenhang mit dem Instru- 

mentanum der Blocksanierung eingesetzt wer- 

den. Das Gebiet ist stark mit Gewerbebetrieben 

durchmischt, die oft größere Teile eines Blockes 

beanspruchen. Es ist in Hinkunft darauf zu ach- 

ten, daß die Nutzungsmischung weiter erhalten 

bleibt, jedoch Geruchs- und Lärmbelästigungen 

durch Betriebe hintangehalten werden. Die 

Nahversorgung wird durch die Geschäfte der 

Märzstraße bzw. Hütteldorfer Straße und vor al- 

lem durch den Meiselmarkt erfüllt. Durch die 

Umstrukturierungen im Bereich Meiselmarkt 

wird die Zentrenstruktur gesteigert (zusätzliche 

Geschäftsbereiche, großzügige Fußgängerzo- 

nen) Für die Märzstraße sind Maßnahmen zur 

fußgängerfreundlichen Ausgestaltung vorgese- 

hen. Der nördliche Bezirksteil ist mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln gut versorgt und wird 1994 mit 

der Inbetriebnahme der U 3 eine leistungs- 

starke Verbindung mit der Inneren Stadt bzw 

Erdberg erhalten Für die Linie 49 sind die ein- 

geleiteten Beschleunigungsmaßnahmen fort- 

zusetzen. Die bestehenden Buslinien sollten 

durch Bevorrangung an Kreuzungen beschleu- 

nigt werden. 

Die Kleingartenaniage „auf der Schmelz" und 

die anschließende locker bebaute Struktur sind 

Bestandteile des Grünzuges Steinhof-Schmelz, 

welcher vom Wienerwald ins dichtbebaute 
Stadtgebiet reicht Die Erhaltung und Förderung 

dieser „grünen Lunge" ist von großer stadtkli- 

matischer Bedeutung und sollte keinesfalls eine 

bauliche Verdichtung erfahren. 

Das Westbahnhofgelände soll auf seine Über- 

baubarkeit und Neustrukturierung geprüft wer- 

den. Dabei sollte auf die angrenzende Struktur 

Bedacht genommen und vorhandene Defizite 

abgedeckt werden. Auf Grund der sehr guten 

Verkehrserschließung mit öffentlichen Verkehrs- 

mitteln sind die zentrumsnahen Teile eher für 

zentrale Funktionen und tertiäre Nutzungen ge- 

eignet. Vor allem ist auf eine intensivere Durch- 

lässigkeit des Areals Bedacht zu nehmen. 

Der größte Impuls und damit auch der bedeu- 

tendste Entwicklungsschub für Offakring ent- 

steht sicherlich durch den Bau der U-Bahnlinie 

U 3. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, relativ 

große Flächen entlang der Vorortelinie einer an- 

deren Nutzung zuzuführen und dadurch struktu- 

relle Mängel auch für die Umgebung abzu- 

schwächen. Zur Diskussion stehen die Flächen 

der Austria-Tabak-Werke (ATW) an der Thalia- 

straße, aber auch der neue Standort der ATW, 

der beim U 3 — Ausgang entlang der Paltaufgas- 

se höherwertig genutzt werden könnte. Mittelfri- 

stig sollte auch der Bereich der Busgarage der 
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WVB städtebaulich neu geordnet werden, wo- 

bei auch die Flächen der Firma Odelga mitein- 

bezogen werden könnten. Der Block der U 3— 
Wendeanlage zwischen Ottakringer Straße und 

Thaliastraße wird bereits in konkreten Planun- 

gen behandelt. Grundsätzlich ist bei allen Flä- 

chen eine gemischte Nutzung mit starkem ge- 

werblichen Anteil anzustreben. Durch die Ent- 

scheidung zum Bau der Station Kendlerstraße 

wird einerseits der Bau der Park & Ride- Anlage 

an der Spetterbrücke (mit Zusatznutzungen) 

möglich, andererseits sollte jedoch auch die 

Nutzung des Betriebsbaugebietes Huttengasse 

nochmals überdacht werden, ob nicht auch hier 

eine gemischte Nutzung (Betnebe an der Hut- 

tengasse, Wohnen an der Chlumberggasse) ei- 

ner rein betrieblichen vorzuziehen wäre 

Weitere Schwerpunkte der Entwicklung stellen 

die Bebauung an der Heigerleinstraße bei der 

S- Bahn-Station Hernals dar, wo ebenfalls eine 

gemischte Nutzung vorgesehen ist, sowie die 

Überbauung der Remise Maroltingergasse/Jo- 

achimsthalerplatz. Die Grünflachenversorgung 

ist mangelhaft, so sollen die bestehenden Grün- 

flächen neugestaltet und in den Straßenraum 

ausgeweitet werden. Durch eine für Fußgänger 

und Radfahrer attraktive Vernetzung der Grün- 

flächen (Grünverbindungen) soll die Situation et- 

was verbessert werden (Hasnerstraße, Arneth- 

gasse — Degengasse, Brunnengasse, Brüßlgas- 

se — Wichtelgasse, Paltaufgasse — Römergasse) 

Der öffentliche Verkehr soll konsequent bevor- 

rangt werden (durch Busspuren 48 A, teilweise 

eigene Gleiskörper: 46, VLSA-Beeinflußung) 

Die Linien J, 10 A, 15 A, 45 B, 46 B und 146 B 

werden attraktiv an den Llmsteigeknoten U 3- 
Endstelle angebunden (Linienänderung J, Bus- 

buchten direkt an LI 3 erfordern die Absiedlung 

der Tankstelle in der Huttengasse) 

Die Lösung der Parkraumproblematik durch 

Bau von Wohnsammelgaragen (z. B. Grund- 

steingasse, Yppenplatz, Hofferplatz, Possinger- 

gasse, Sandleitengasse) bei gleichzeitiger Re- 

duktion der Stellplätze an der Oberfläche wird 

über die Spielräume entscheiden, die für die 

Gestaltung der Wohnumgebung bleiben. Die 

funktionelle Durchmischung von Wohnen und 

Betneben soll beibehalten werden, indem bei 

Neubebauungen gemischte Nutzungen ange- 

strebt werden. Die Betriebsflächen an der Vor- 

ortelinie könnten durch Zusatznutzungen aufge- 

wertet werden. 

Durch die Veränderungen der Bevölkerungs- 

entwicklung (Stabilisierung statt bisher starker 

Rückgang) sind die Einrichtungen der sozialen 

Infrastruktur (v. a. Kindergärten, Schulen) auszu- 

bauen. Der Neubau einer 16-klassigen Haupt- 

schule auf dem Ge ände des ehemaligen Zen- 

trallagers der Stadt Wien wird die Raumnot der 

Schulen lindern. Die Verbesserung der Ausstat- 

tung, u a mit Freiflächen und die Schaffung von 

dezentralen sozialen Stützpunkten ist zu för- 

dern. An der U 3 wird die Situierung einer HTL 

auf dem Gelände der alten Austria-Tabak Wer- 

ke vorgeschlagen. Die Stadterneuerung kann 

nicht nur solitär in der Verbesserung der Woh- 

nungsausstattung ihre Aufgabe sehen (hier ist 

in den etzten Jahren vor allem im Rasterviertel 

viel verbessert worden), sondern muß sich ver- 

stärkt um die Aufwertung der Wohnumgebung 

bemühen Nur wenn es gelingt auch die Wohn- 

umgebung einigermaßen zu verbessern, kann 

eine anhaltende Verbesserung der Wohn- 

qualität erreicht werden. Zusätzlich werden in 

den Geschoßwohnanlagen der Zwischen- und 

Nachkriegszeit bauliche Sanierungsmaßnah- 

men erforderlich sein Damit sollen auch Struk- 

turverbesserungen (Ausstattung mit sozialer In- 

frastruktur) verknüpft werden, teilweise sind 

auch Verdichtungen des Bestandes sinnvoll 

(Gemeindebauten Schmelz, Sandleitengasse). 

Im dichtbebauten Gebiet und in den alten Orts- 

kernen von Herna/s stehen Erhaltungs- und Er- 

neuerungsmaßnahmen unter Berücksichtigung 

der infrastrukturellen Erfordernisse im Vorder- 

grund 
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Wegen der nur geringen Flächenreserven für die 

Neuansiedlung von Produktionsstätten im dicht- 

bebauten Gebiet kommt der Sicherung beste- 
hender Betnebe besondere Bedeutung zu Der 

Schutz dieser Flächen kann sowohl durch Wid- 

mung erfo gen a s auch durch eine gezielte An- 

kaufspolitik der Gemeinde Wien im Falle von 

Betriebsaufgaben (Einrichtung von Gewerbehö- 

fen). Eine Absiedlung sollte nur dann in Betracht 

kommen, wenn Bereiche überwiegender Wohn- 

nutzung unzumutbaren Störungen ausgesetzt 
sind oder wenn betnebliche Hemmnisse eine 

Verlagerung nahelegen. Der großte Impuls 

konnte in Hernals von zwei Arealen ausgehen, 
die zur Zeit für ihre Standorte zu wenig intensw 

genutzt sind. Falls ein akzeptabler Ersatzstand- 

ort gefunden werden kann, wäre die MA 48 
Lidlgasse abzusiedeln. Den Standortgegeben- 
heiten entsprechend könnte im südlichen Teil 

eine Umwand ung in einen Gewerbehof erfol- 

gen, im nördlichen Teil ware eine Wohnnutzung 

realistisch. 

Der andere der in Frage kommenden Entwick- 

lungsschwerpunkte ware die Überbauung der 

Remise Wattgasse mit dem Ziel, Arbeitsplätze 

durch Verdichtung der Nutzung anzustreben. 

Die Bevölkerungszahl des Bezirkes soll langfn- 

stig und nach Ausschopfung sämtlicher Bau- 

landreserven bei einem Wert von 50. 000 bis 
55. 000 Einwohnern stabilisiert werden. Llm wei- 

tere Verdichtungen und somit strukturelle Ver- 

schlechterungen, wie eine Vergrößerung des 
bestehenden Grünflächen- und Parkraumman- 

gels zu verhindern, ist ein Zuwachs des Woh- 

nungsbestandes nicht erwünscht. 

Grünzuges vom Postsportplatz durch das dicht- 

bebaute Gebiet bis zum I-lemalser Gürtel fest- 

zuhalten. 

Der dichtbebaute Bezirksteil von Hernals ist mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln ausreichend er- 

schlossen. Dennoch wären Beschleunigungs- 

maßnahmen in der Alser Straße wichtig. Proble- 

me ergeben sich schon heute im ruhenden Ver- 

kehr. Deshalb muß der Bau von Sammelgara- 

gen für die Wohnbevölkerung bei g eichzeitiger 

Reduktion von Stellplätzen im öffentlichen 
Straßenraum am Domer Platz, in den Bereichen 

Gürtel/Geblergasse, KA Göttlicher Heiland und 

Station S 45 forciert werden 

Der Schwerpunkt der Stadterneuerungsaktivitä- 

ten ist in Währing im Kreuzgassenviertel zu set- 

zen. Die Verbesserung der Wohnhäuser kann 

im Rahmen von Blocksanierungen erfolgen. Zur 

Schaffung neuer öffentlicher Park- und Erho- 

lungsflächen wären gezielt Grundstücke (mit 

Abbruchhäusern) zu erwerben. Einige Eck- 

grundstucke mit extensiver und schlechter Be- 

bauung im Kreuzgassenviertel bieten sich dafür 

besonders an. 

Ein großer Impuls könnte in Währing von dem 

Areal der Straßenbahnremise (Kreuzgasse/ 
Lacknergasse) ausgehen. Hier wäre eine ge- 
mischte Nutzung mit einem entsprechenden 
Wohnanteii sinnvoll. In den denkmalgeschützten 

Hai en konnten kulturelle Einnchtungen Platz fin- 

den. Die an die Remise angrenzenden Bau- 

blöcke sol ten saniert und deren Höfe entkernt 

werden. 

Das bestehende Angebot an sozialer Infrastruk- 

tur sollte durch Sonderwohnformen für Senioren 

erweitert werden. Kurzfnstig wären die Pflicht- 

schulstandorte Redtenbachgasse, Geblergas- 

se, Kindermanngasse und Wichtlgasse im Hin- 

blick auf die Schaffung zusätzlicher Sportmög- 

lichkeiten zu erweitern. Zur Verbesserung der 

Grünstruktur des Bezirkes ist am Ausbau eines 

Der bezirksfremde Durchzugsverkehr in der 

Martinstraße und Gymnasiumstraße ist durch 

bauliche und/oder organisatorische Maßnah- 

men einzuschränken bzw zu verhindern (z. B. 
Rückbau der Martinstraße vor dem Amtshaus). 

Eine Verlagerung dieses Verkehrsaufkommens 

auf den Gürtel wäre die Folge. Das dadurch 

entstehende zusatzliche Verkehrsaufkommen 
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würde das Gesamtverkehrsaufkommen am Gür- 

tel nur in geringem Ausmaß erhöhen. 

Zur Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen 
und zur Temporeduktion ist der Rückbau von 

überbreiten Fahrbahnen wie z. B, in der Dittes- 

gasse, Köhlergasse, Witthauergasse und Mes- 

serschmidtgasse vorzunehmen Zur Attraktwie- 

rung des Bezirkszentrums Wähnnger Straße- 
Gentzgasse sind Verbesserungsmaßnahmen für 

die Straßenbahn (Haltestellenkaps, Intervailver- 

kürzungen) notwendig. 

ENTVVICKLUNGSACHSE 

MEIDLING - HÜTTELDCfRF 

Das Gebiet entlang des Wientales stellt in vie- 

lerlei Hinsicht eine Übergangszone zwischen 

den dicht und lockerbebauten Bereichen der 

Bezirke dar. Einzelne Verdichtungen können 

zum Großteil nur durch Abbruch der vorhande- 

nen Bausubstanz, die oft zur Charaktenstik des 
Gebietes beiträgt, durchgeführt werden Die 

Verdrängung von Betriebsstandorten durch 

Wohnbauten führt zu Auswirkungen auf den Ar- 

beitspendelverkehr, weil dadurch der Pendler- 

verkehr Richtung Zentrum hin zunimmt. Es soll 

daher auch bei Neubauten angestrebt werden, 

zumindest die Erdgeschoßzone für betnebliche 

Nutzungen zu reserweren Die Tertiarisierung 

der Wirtschaft begünstigt die Moglichkeit der 

Durchmischung von Wohnen und Arbeiten, wei 

dadurch die Emissionen deutlich abnehmen. 

Die Entwicklung in letzter Zeit hat aber auch 

meist schon dazu geführt, daß die verbliebenen 

Betnebe in einem ehemaligen Betriebsbauge- 

biet nun zu störenden „Inseln" im rundherum 

neu entstandenen Wohngebiet wurden. Neue 

Abgrenzungen der Betriebsbaugebiete, aber 

auch neue Formen der Durchmischung (hori- 

zontal, vertikal, innerhalb der Blöcke, Blöcke un- 

tereinander) werden zu definieren sein, wobei 

jedoch die Grenzen der Mischbarkeit nicht ver- 

nachlässigt werden dürfen Eine Entwicklung 

wie in den Gründerzeitgebieten mit kleinteiliger 

Durchmischung mit Handwerksbetneben kann 

ledoch nicht angestrebt werden, da dies der 

Nachfrage nach Betriebsgebieten nicht mehr 

entspricht. 

Die Belästigungen durch Emissionen von 

Kfz und Gewerbe sind durch die West-Ost- 

Erstreckung der Verkehrswege (Auhofstraße, 
Wiental, Westbahn, Linzer Straße und Hüttel- 

dorfer Straße) und deren starke Verkehrsbela- 

stung für das gesamte Gebiet annähernd gleich 

stark. Im Wiental wird eine Vielfalt von Mal)- 

nahmen die Verkehrs- und Umweltverhältnisse 

verbessern, insbesondere wird ein Umbau des 
Wienflußbettes gemeinsam mit dem Neubau 

des Wientalsammler-Entlastungskanals eine 

begrünte Promenade für umweltfreundliche 

Verkehrsarten ermöglichen 

Es existieren noch vier Ortskerne mit teilweise 

vorgründerzeitlichem Altbaubestand (Hietzing, 

Penzing, Baumgarten, Hutteldorf), wovon jedoch 

bis jetzt nur Penzing und Hietzing durch eine 

Schutzzonenverordnung geschützt sind. Vor al- 

lem Am Platz in Hietzing soll der alte Charakter 

wieder hergestellt werden. Für das Vorland des 
Schlosses Schönbrunn wird eine Umgestaltung 

angestrebt, die der Bedeutung des Baubestan- 

des besser gerecht wird. Bei der sozialen Infra- 

struktur ist die Versorgung mit Pflichtschulen 

lückenhaft, vor allem im Bereich Deutschorden- 

straße und Mitisgasse Die ärztliche Versorgung 

ist durch die Haufung der Arztpraxen an der Ha- 

dikgasse, Hütteldorfer Straße und Linzer Straße 

jedoch als sehr gut zu bezeichnen. 

Die Erschließung des Gebietes mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln ist zwar sehr gut, die Westbahn- 

trasse stellt jedoch auch eine große Barriere 

dar. Im Bereich des Individualverkehrs stellt ne- 

ben den großen Verkehrsstärken in den wichti- 

gen West-Ost-Verbindungen (Wiental, Linzer 

und Hütteldorfer Straße) vor allem die Verbin- 

dung Wiental-Flötzersteig ein ungelöstes Pro- 

blem dar. 
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LOCKER BEBAUTES GEBIET 
UND VVIENERVVALD 

Die locker bebauten Bezirksteiie sind von gro- 

Ber Bedeutung für das Stadtklima, die freiflä- 

chenbezogene Erholung der Bevölkerung und 

für die Grünvemetzung innerha b der Bezirke. 

Im Gegensatz zu den anderen westlichen Bezir- 

ken, schließt das locker bebaute Gebiet von 

Penzlng kammerartig an das dicht bebaute Ge- 

biet an. Es läßt sich in drei Siedlungsbereiche 

gliedern: Baumgarten mit vielen kommunalen 

Einrichtungen, die detailliert geplant wurden, 

der Wolfersberg mit fast ausschließlich privaten 

Siedlungen, welche sich in Notzeiten eher un- 

geplant entwickelt haben und im Westen des 
Bezirkes der Ortskern Hadersdorf. Vor allem am 

Siediungsrand machen sich starke Verdichtung- 

stendenzen bemerkbar. Abseits von Routen des 
öffentlichen Verkehre, der sozia en und techni- 

schen Infrastruktur ist jedoch eine weitere Ver- 

dichtung nicht sinnvoll. Da die Bevölkerung im 

Westen stark zunimmt, ist auch der Anteil der 

Kinder und Jugendlichen sehr hoch. Die Ent- 

wicklung der sozialen Infrastruktur folgt diesem 

Trend jedoch noch nicht, und so kommt es zu 

Lücken in der Versorgung. 

Die Arbeitsplätze konzentrieren sich deutlich 

punktuell (Hanusch-Krankenhaus, Baumgartner 

Höhe, Betriebsbaugebiet Auhof), starke Pend- 

lerbeziehungen sind daher die Folge. Die öf- 

fentlichen Verkehrsmittel decken zwar vom Ein- 

zugsbereich her den Bezirk gut ab, die Interval- 

le sind jedoch im Westen des Bezirkes sehr 

lang, sodaß viele Fahrten mit dem eigenen Kfz 

erledigt werden. Neue Formen des öffentlichen 

Verkehre (z. B. Rufbus, Sammeltaxi) bzw. kombi- 

nierter Verkehr (Park & Ride) könnten hier Abhil- 

fe schaffen. 

In Hinkunft wird es eine wichtige Aufgabe sein, 

die Grünflächen, die sehr weit ins bebaute Ge- 

biet reichen (u. a. Dehnepark, Satzberg, Stein- 

hof), die Kleingärten und den Wienerwald durch 

Grünverbindungen miteinander zu verknüpfen. 

Bei diesen Bestrebungen wird vor allem die Fra- 

ge, wie und in welcher Intensität die Kleingärten 

genützt werden, von entscheidender Bedeu- 

tung sein. Trotz der starken Durchgrünung kann 

jedoch nicht auf Grünmaßnahmen im öffentli- 

chen Raum (Parks, Wiesen, Alleen) und die 

stärkere Einbeziehung der vorhandenen Bäche 
verzichtet werden. Das ocker bebaute Gebiet 

sollte einerseits zum Grünraum hin abgegrenzt, 

andererseits eine intensivere Nutzung neu über- 

dacht werden. Dadurch könnte die Siedlungs- 

entwicklung in stadtnahe Bereiche mit vorhan- 

dener nötiger Infrastruktur ge enkt werden. 

Vor allem die drei Kasernen in Breitensee, mit ei- 

ner Ausdehnung von uber 18 ha ist die Fläche 

z. B. etwas größer als die geplante Donaucity, 

könnten eine Umnutzung erfahren. Das Kom- 

mandogebäude General Körner an der Hüttel- 

dorfer Straße könnte aufgrund der zentralen und 

verkehrsgünstigen Lage ein Verwaltungs- und 

Bezirkszentrum beherbergen. Der erhaltenswer- 

te Baumbestand könnte in einem Park integriert 

und somit dem Grünflächenmangel entgegen- 

gewirkt werden. In den beiden Kasernen an der 

Breitenseer Straße könnten ca. 2. 000 Wohnein- 

heiten geschaffen werden, wobei die erhaltens- 

würdigen Bauten im Randbereich die nötige so- 

ziale Infrastruktur (z. Bx Kindergärten, Jugend- 

und Altenbetreuung, Sozialberatung, Läden, 
Freizeit- und Sporteinrichtungen) aufnehmen 

könnten. Diese Einrichtungen würden auch den 

Bedarf der großen Kleingartenanlagen (ca. 
27, 5 ha) in der Umgebung abdecken helfen. 

Dies ist umso wichtiger, weil diese Kieingärten 

wohl verstärkt ganzjährig bewohnt werden. 

Der Grünkeil Stelnhol - Schmelz ist ein wichtiger 

strukturbildender Grünraum im Westen Wiens, 

welcher vom Wienerwald tief in das dichtbebau- 

te Stadtgebiet hineinreicht. Dementsprechend 

gut ist hier die Grünflächenversorgung. In Hin- 

kunft wird es die Aufgabe sein, die Grunflächen 
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(Rohrauer Park, Vogelweidpark, Märzpark, 

grüne Innenhöfe), Sportflächen (Universitäts- 

sportzentrum, ASKO) und Kleingärten (Auf der 

Schmelz) in Richtung Wienerwald zu verbinden 

und damit auch für die Bewohner des dichtbe- 

bauten Gebietes zugänglich oder zumindest er- 

lebbar zu machen. Dabei ste len die Begrü- 
nungsmaßnahmen der Hauptwege der Schmelz 

wichtige Bestandteile dar. 

Das lockerbebaute Gebiet von Oftakr/ng 
gewinnt immer mehr als Wohngebiet an Be- 
deutung und Attraktivität, v, a, auch für große 
Bauträger. Um den Charakter dieses Gebietes 
einigermaßen zu erhalten, wird es notwendig 

sein, sinnvolle Beschränkungen der Bebaubar- 

keit der einzelnen Bauplätze zu erlassen, ohne 

jegliche Entwicklung zu blockieren. Insbeson- 

ders ist auch die Stellung der Kleingarten- 

anlagen für Zwecke der Grünflächenversorgung 

neu zu definieren. Damit im Zusammenhang zu 

sehen ist auch die Überprüfung der Zweck- 

mäßigkeit der Straßenwidmungen in ihrer jetzi- 

gen Form (Breite, Querschnitte). Dabei darf je- 
doch nicht vergessen werden, daß die Zugän- 

gigkeit für die Bevölkerung aus dem dicht be- 

bauten Gebiet nicht unmöglich gemacht wird 

(Fußwege, öffentliche Durchgänge, z. B. Roterd- 

straße, Pschorngasse, Starkenburggasse, Le- 

winskygasse). Durch die Einnchtung bedarfsge- 
steuerter Betriebsformen des öffentlichen Ver- 

kehre (Rufbus, Sammeltaxi) soll der zunehmen- 

den Verkehrsbelastung entgegengewirkt wer- 

den. Die letzten Weingärten Ottakrings (Wilhel- 

minenberg, Johann-Staud-Straße) sind als 
Identifikationspunkte von Ottakring zu erhalten 

und der Wienerwa d ist durch Verkehrsbe- 
schränkungen (Wochenendfahrverbot, LKW- 

Fahrverbot) vor schädlichen Immissionen zu 

schützen. 

bis zum Postsportplatz weiterzuverfolgen. Kurz- 

fristig wäre die Durchgängigkeit des Grünkeils 

nördlich der Alszeile durch Festlegung eines 
Weges am Schafbergrucken entlang der beiden 
Friedhöfe sicherzustellen. 

Um keiner weiteren Verdichtung Vorschub zu 

leisten, sollte davon Abstand genommen wer- 

den, die für den visuellen Übergang von Sied- 

lungsgebiet zu Wienerwald besonders sensi- 

blen Kleingartengebiete Heuberg, Schafberg 
oder Hügelwiese in Gartensiediungsgebiete 
umzuwidmen. Die im Schutzgebiet Wald- und 

Wiesengürtel bestehende Kleingartenanlage 
Ried Tiefau, sollte nicht „rechtlich saniert" wer- 

den sondern wäre abzusiedeln, da weder die 

Verkehrserschließung noch eine Eingliederung 

in übergeordnete Grünraumkonzepte oder eine 

Zuordnung zu bestehenden Siedlungskörpern 

befriedigend gewährleistet ist. Wegen der 
auch weiterhin zu erwartenden Zunahme der 
Zahl schulpflichtiger Kinder ist die Volksschule 

Knol gasse auszubauen. Soziale Einnchtungen 

könnten in der vorgesehenen Bebauung Her- 

nalser Hauptstraße 220 (westlich Sportklub- 

platz) eingerichtet werden, im nördlichen An- 

schluß daran ist die Fläche zu einem öffentlich 

nutzbaren Spielbereich auszugestalten. Die 

Versorgung mit öffentlichem Verkehr ist natur- 

gemäß im dichtbebauten Bezirksteil von Her- 

nals besser gewährleistet. Vorgeschlagen wer- 

den Beschleunigungsmaßnahmen der Linie 43 
durch Errichtung einer durchgehenden Ab- 

grenzung von Straßenbahntrasse und Individu- 

alverkehrsf lache. Das Bezirksradwegenetz ist 

im Zuge der vorgeschlagenen Grünzüge und 

Grünverbindungen schrittweise zu realisieren. 

Priorität genießt die Anlage einer durchgehen- 

den Verbindung zwischen Höhenstraße und 

Gürte. 

Zur Verbesserung der Grünversorgung und des 
Stadtklimas der dichtbebauten Gebiete von 

Herna/s ist der Ausbau des durchgehenden 
Grünzuges vom Wienerwald über die Aiszeile 

Das Bezirkszentrum von Währing (Währinger 

Straße/Gentzgasse) soll gestärkt und für Fuß- 

gänger attraktiver gemacht werden. Gleichzeitig 

sollen die lokalen Nebenzentren Gymnasium- 
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straße, innere Sternwartestraße, Herbeckstraße 

und Gersthofer Straße gefordert werden 

Um den Charakter des Währinger Cottages zu 

behalten, wird es notwendig sein, die Bebau- 

barkeit der einzelnen Bauplätze einzuschränken 

und für strengere Bestimmungen betreffend 

Zu- und Umbauten zu sorgen 

In den dichtbebauten Bereichen zwischen Gür- 

tel und Vorortelinie, insbesondere im Kreuzgas- 

senviertel, ist die Stadterneuerung zu forcieren 

(Blocksanierungen). Mit im Vordergrund sollen 

die Wohnumfeldverbesserungen stehen Auf 

dem Areal der aufzulassenden Straßenbahnre- 

mise Kreuzgasse sollen unter Erhaltung der 

denkmalschutzwürdigen Objekte neue Wohnun- 

gen, Einrichtungen für kulturelle Zwecke sowie 

Nahversorgungseinrichtungen entstehen. 

Im Bereich südlich Starkfnedgasse ist eine be- 

hutsame Verdichtung durch Rücknahme von 

Bebauungsbeschränkungen möglich Als land- 

schaftliche Besonderheit ist der Dürwaringbach 

unter Schonung der bestehenden Kleingärten 

als naturnahes Gennne auszugestalten. Wichti- 

ge Fußwegrelationen sind in den Kleingartenge- 

bieten zu öffnen (z. B. Kleingartenanlage Brunn- 

stube). Zur Verbesserung der Erreichbarkeit 

und Zugänglichkeit der Grün- und Erholungs- 

gebiete ist eine Ausgestaltung einer radialen 

Grunverbindung vom Wienerwald bis zum Gur- 

tel vorzunehmen Vorgeschlagen wird folgender 

Straßenzug: Haizingergasse (beginnend bei 

Edelhofgasse), Edmund-Weiß-Gasse, Sevenn- 

Schreiber-Gasse, Turkenschanzplatz, Hocke- 

gasse, Buchleitengasse. 

19. , DOBLING 

Bedeutende städtebauhche Entwicklungen sind 

vor allem im Bereich beiderseits der Muthgasse 

sowie entlang des Donaukanals (Heiligenstäd- 

ter Lande, Nußdorfer Lände) und entlang der 

Heiligenstädter Straße zu erwarten. Für die der- 

zeit teilweise untergenutzten Flächen beider- 

seits der Muthgasse ist kurz- bis mittelfristig 

eine höherwertige Nutzung zu erwarten. Büros, 

Handels- und Gewerbebetriebe, Geschäfts- 

häuser, wissenschaftliche Einrichtungen, High- 

Techbetnebe sind für die zukünftige Nutzung in 

diesem Bereich anzustreben. Um das zukünfti- 

ge Verkehrsaufkommen in diesem Bereich zu 

bewältigen, sind Maßnahmen im Straßennetz, 

wie beispielsweise die Auffahrt von der Muth- 

gasse auf den Knoten Nord (B 10, B 14, B 227) 

und die Steigerung der Leistungsfähigkeit der 

heutigen Ausfahrt Raupenstrauchgasse, die 

Verbreiterung der Muthgasse, die Errichtung ei- 

ner neuen Donaukanalbrücke für Fußgänger, 
Radfahrer und Autobusse notwendig. Die Er- 

richtung einer Park and Ride-Anlage in der 

Muthgasse Höhe Mooslackengasse wird derzeit 

projektiert. Ebenso die Ernchtung eines Fuß- 

gängertunnels als direkte Verbindung von der 

Muthgasse zur U 4/S 45 - Station Heiltgenstadt 

Im Zusammenhang damit ist die Attraktwierung 

des Straßenraumes erforderlich. 

Neben den Qualitätsverbesserungen beim OV, 

z B. Verkürzung der Intervalle bei der Straßen- 

bahnlinie 38 und der Autobuslinie 38 A, sind 

Angebotsverbesserungen, z. B. Ernchtung zu- 

sätzlicher Stationen der S 45 bei der Grinzinger 

Straße und in Unterdöbling vorzunehmen In 

den Bezirksteilen mit ungenügendem ÖV-Ange- 

bot soll die Einführung von Anrufsammeltaxis 

und Rufbussystemen eine flexible Ergänzung 

des bestehenden ÖV-Netzes ermöglichen. 

Zusätzlich ist im Bereich Muthgasse/Bosch- 

straße eine Neuorganisation des Busnetzes not- 

wendig 

In dem gürtelnahen Wohnbereich und in Teilbe- 

reichen entlang der Heiligenstädter Straße ist 

die Grünflächenversorgung nicht zufriedenstel- 

lend. Durch die Umgestaltung der Blockinnen- 

bereiche als benützbare Freiflächen könnte hier 

eine Verbesserung herbeigeführt werden. 
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Das locker bebaute Gebiet gewann in den letz- 

ten Jahrzehnten immer mehr a s Wohngebiet an 

Bedeutung und Attraktwität Der natürliche Cha- 

rakter einiger Gebiete wurde durch die Neube- 

bauungen bereits empfindlich zerstört Es wird 

daher notwendig sein, sinnvolle Beschränkun- 

gen der Bebaubarkeit der einzelnen Bauplatze 

zu erlassen. Die hochwertige Bausubstanz im 

Döblinger Cottage ist durch strenge Bebau- 
ungsbestimmungen für Zu- und Umbauten zu 

erhalten. Zahlreiche Kleingartenanlagen hegen 

im „Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel" und 

stellen eine Gefahr durch weitere Zersiedelung 

der Wienerwaldhänge dar. Es wird zu prüfen 

sein, welche dieser Kleingartenanlagen im Be- 

stand erhalten werden sollen (z B Kleingar- 

tenanlage Heiligenstadt). Umwidmungen von 

Kleingartenanlagen fur die ganzjährige Benut- 

zung stellen erhöhte Anforderungen an die so- 

ziale, verkehrliche und technische Infrastruktur 

Die Durchgängigkeit von einigen Kleingartenan- 

lagen ist widmungsmäßig abzusichern, um fuß- 

läufige Verbindungen vom dichtbebauten Stadt- 

gebiet zu den Erholungsräumen des Wienerwal- 

des zu ermöglichen (z. B. Kleingartengebiet 

Hackenberg) 

Die Weingärten - als Teil des Landschafts- 
schutzgebietes und charakteristisch für das 
Landschaftsbild des 19. Bezirkes — sind an den 

Hängen des Wienerwa des zu rekultivieren, in 

ihrem Bestand zu sichern. Keinesfalls sind Um- 

widmungen von Grünland in Bauland vorzu- 

nehmen. 

Gleichzeitig mit der in den letzten Jahren immer 

stärker zunehmenden Besucherfrequenz in den 

historischen Ortskernen ist eine Verschlechte- 

rung der Verkehrsverhältnisse, der Lebens- 
qualität der Bewohner und der Umweltsituation 

einhergegangen. Das äußere Erscheinungsbild 

dieser erhaltungswürdigen Gebiete ist zu be- 

wahren. Ebenso sind Lösungsmöglichkeiten zu 

erarbeiten, um die Verkehrsströme in geordnete 

Bahnen zu lenken. Für Grinzing und eventuell 

auch Neustift am Walde könnte die Errichtung 

einer Garage mit Begleitmaßnahmen an der 

Oberfläche Voraussetzung für die Wiederher- 

stellung der ursprünglichen Attraktiwtät der 

Heurigenorte sein. 

20. , BRIGITTENAU 

Da der 20. Bezirk wie kaum ein anderer inner- 

städtischer Bezirk über ein kurz- bis mittelfnstig 

disponibles Reserveflächenpotential von ca. 
300. 000 m' verfugt, droht die Gefahr, daß durch 

die massive bauliche Entwicklung ein typisch 
innerstädtischer Bezirk mit mangelhafter Grün- 

und Freiflächenversorgung sowie mit Proble- 

men in der sozialen und verkehrlichen Infra- 

struktur entsteht. 

Alleine in den beiden letzten Jahren wurden fol- 

gende wichtige Projekte eingeleitet 

Bebauungen entlang des Handelskais zwi- 

schen Floridsdorfer Brocke und Brigittenauer 

Brucke, 

Bngittenauer Lände 168 (Hofbauergründe), 

Forsthausgasse 16-20, 

Leystraße 2-4, 

Brigittenauer Lände 50-56 (Basler Versiche- 

rung; bereits fertiggestellt, vor Besiedelung) 

Jägerstraße/Wexstraße, 

Pappenheimgasse/Romanogasse (kommu- 

naler Wohnbau; bereits fertiggestellt) 

Dresdner Straße 40-46/Leithastraße 17-23. 

Die mit den Projekten einhergehende Schaffung 

von zusätzlichen Geschäftsbereichen darf 

in ihrem Umfang und ihrer Bedeutung nicht 

die bestehende bzw. angestrebte Zentren- 

struktur konkurrenzieren und damit noch weiter 

schwächen. Die Schaffung bzw, der Ausbau 

von Wohnbereichszentren ist zur Bereichsver- 

sorgung notwendig und davon nicht betroffen. 
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Im Hinblick auf eine möglichst ausgewogene 
Struktur der künftigen Wohnbevölkerung sollten 

stärker als bisher verschiedenste Wohnformen 

und Wohnverhaltnisse angeboten werden. 
Dies kann durch eine Verwertung der noch ver- 

bliebenen Reserveflächen durch verschiedene 

Bauträger und durch die Schaffung von Alten-, 

Behinderten- und Startwohnungen unterstützt 

werden. 

Der verstärkte Zuzug von ausländischen Mitbür- 

gern in die gründerzeitlichen Sanierungsgebiete 

beiderseits der Wallensteinstraße und im südli- 

chen Zwischenbrückenwertel verschärft das 
Problem der Stadtemeuerung. 

Der zunehmende Verbrauch von bisherigen Be- 

tnebsbaugebieten für andere Nutzungen (z. B. 
Handelskai, Forsthausgasse, Leystraße, etc. ), 
die Auflassung von Betrieben des sekundären 

Sektors (z. B. Hofbauer, Niederösterreichische 
Molkerei, Globus-Druckerei, Kuhlerfabrik Fi- 

scher, etc. ) und das rapide Anwachsen von Ar- 

beitsstätten des tertiären Sektors auf der einen 

Seite sowie die gegenteilige Bildungs- und 

Berufsausbildungsstruktur der Arbeitsbevölke- 

rung auf der anderen Seite führen dazu, daß im- 

mer weniger Arbeitskräfte aus dem 20. Bezirk 

hier ihren Arbeitsplatz finden können. Da dieser 

Trend nicht veränderbar erscheint und dieser 
Vorgang irreversibel ist, müssen auf dem ver- 

kehrlichen Sektor Angebots- und Qualitätsver- 

besserungen umso zwingender vorgenommen 

werden. 

Aufgrund der sich abzeichnenden hohen Aus- 

nutzungsgrade der Reserveflächen kann die 

angestrebte autonome Grünversorgung nicht 

erreicht werden. Es ist deshalb einer leichten 

Erreichbarkeit und Zugänglichkeit bestehender 

halböffent icher und öffentlicher Grünbereiche 

besonderes Augenmerk zu schenken. Markante 

Beispiele dafür sind die zu ernchtenden Fuß- 
gänger- und Radfahrerstege über die B 10 und 

die Donauuferbahn auf das rechte Donauufer 

und die Schaffung einer Unterführung unter der 

Nordwestbahn im Bereich Bebauung Forsthaus- 

gasse. Darüberhinaus erscheint eine Optimie- 

rung der Angebotsstruktur für die einzelnen Be- 

nutzergruppen ebenfa Is wichtig. Unter dem ge- 
nannten Aspekt der hohen Verdichtung ohne 

Freiflächenschaffung kommt der Bewahrung so- 

wie dem Ausbau von Grünzügen und Grünver- 

bindungen größte Bedeutung zu (z. B. Grunzug 

Leipziger Straße - Winarskystraße, Grünzug ent- 

lang der Nordwestbahn, Grünzug entlang des 
rechten Donauufers). 

Am Grundsatz einer Bündelung des überregio- 

nalen Veikehrs auf wenigen leistungsfähigen 

Straßen (B 227 Donaukanalbegleitstraße, B 10 
Handelskai, B 226 Adalbert Stifter-Straße, B 222 
Lorenz Müller-Gasse) und einer großflächigen 

Verkehrsberuhigung im Bezirksinneren wird 

weiterhin festgehalten. Der Ausbau sowie die 

Qualitätsverbesserung des Öffentlichen Ver- 

kehrs muß mit oberster Priorität versehen wer- 

den Dazu gehören den 20. Bezirk betreffend 

die Inbetriebnahme der LI 6 Nord bis Floridsdorf 

bis spätestens 1996, ein raschestmöglicher 
Ausbau der S 45 am Handelskai, die Errichtung 

der S-Bahnstation Handelskai, die Ernchtung 

der U 4 Station Rampengasse sowie verschie- 

denste Optimierungen im Sekundärnetz. 

Um dem rapiden Anwachsen der Bevölkerung 

gerecht zu werden, sind den Empfehlungen der 

Schulraumkommission entsprechend bauliche 

Maßnahmen (z. B. Schulneubauten in der Robert 

Blum-Gasse und in der Vorgartenstraße 47-53) 
zu setzen, sowie im Hinblick auf die hohen Aus- 

länderanteile adäquate Unterrichts- und inte- 

grationsformen zu schaffen. 

Die zahlreichen anstehenden Projekte verstär- 

ken einerseits den Bedarf an kultur-, bildungs- 

und freizeitonentierten Einrichtungen, bieten an- 

dererseits aber die Chance, derartige Einrich- 

tungen - zum Teil an hervorragend erreichbaren 

Standorten - räumlich unterzubringen. 
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BEZIRKSGRLIPPE SÜD 

Neben den Stadterweiterungsprojekten im 

Nordosten stellt der Süden Wiens ienen Bereich 

dar, in dem künftig umfangreiche städtebauli- 

che Aufgaben zu lösen sein werden. Um der 
herrschenden Wohnungsknappheit entgegen- 
zuwirken, sind auch in diesem Bereich Sied- 
lungserweiterungen vorgesehen, wobei in erster 

Linie die Erweiterungsgebiete Leberberg, In der 

Wiesen und Rothneusiedl zu nennen sind. 

Aber auch Verkehrsprolekte von gesamtstädti- 

scher Bedeutung wie das Güterumschlags- 
terminal Metzgerwerke, der künftige Durch- 

gangsbahnhof im Bereich des bestehenden 
Süd-Ost-Bahnhofes, die Verlängerung der U- 

Bahnlinien U 3 und U 6 oder der Ausbau des 
Wiener Hafens werden wesentliche Planungs- 

schwerpunkte sein. 

Neben der Realisierung der vielfältigen Pla- 

nungsaufgaben muß aber auch die Sicherung 
der Gartenbau- und Landwirtschaftsflächen und 

der Schutz wichtiger Frei- und Erholungsraume 

gewährleistet werden. In der Folge sollen Struk- 

turprobleme und Planungsvorhaben für Teilbe- 

reiche des südlichen Stadtgebietes im kleinräu- 

migen Zusammenhang dargestellt werden. 

Die Gliederung erfolgte nach strukturellen Merk- 

malen. Ausgehend von den dichtbebauten 
Stadtgebieten Simmering, Favoriten und Meid- 

ling erstrecken sich die Siedlungsachsen Sim- 

mering - Kaiser Ebersdorf, Favoriten — Rothneu- 

siedl, Favoriten — Wienerberg Ost, Meidling- 
Siebenhirten und Meidling — Liesing. Den westli- 

chen Abschluß bildet der Siedlungsbereich 
Wiental - Rodaun 

DICHTBEBAUTES STADTGEBIET 
VON SIMMERING 

Der 11. Bezirk wird mit der Verlängerung der 

U 3 bis zur Ostbahn eine Aufwertung erfahren, 

das Zentrum Simmering soll längerfristig zu ei- 

nem der 3 Hauptzentren im Süden Wiens aus- 

gebaut werden. Für das gründerzeitlich ange- 
legte, dichtbebaute Gebiet zwischen der A 23 
und der Ostbahn wurde bereits 1990 ein stadt- 

erneuerungsonentiertes Bezirksteilkonzept er- 

stellt, dessen Ergebnisse, gemeinsam mit er- 

sten Gestaltungsvorschlägen für die Simmerin- 

ger Hauptstraße, 1991 im Rahmen der Aus- 

stellung „Ideen für Simmenng" im Bezirk vor- 

gestellt wurden. Schwerpunkt dieses Konzepts 
sind die Sanierung des zum Teil stark abge- 
wohnten gründerzeitlichen Wohnhausbestan- 

des, wobei dies vor allem eine Frage der Inten- 

sität von Informations- und Beratungsangebo- 
ten ist und nur zu einem Teil von der öffentli- 

chen Hand direkt beeinflußbar ist. Seit Herbst 

1993 hat eine Gebietsbetreuung mit Informa- 

tionslokal die Arbeit aufgenommen. 

Die räumliche und die Nutzungsstruktur des 
Gebietes sollten im wesentlichen erhalten blei- 

ben. Kleinräumig bedarf es in bestimmten Fäl- 

len einer Entflechtung sich gegenseitig beein- 

trächtigender Nutzungen wie Wohnen und Be- 

triebe (insbesondere Kfz-Betriebe und -Ausstel- 

lungsgelände). Hierzu braucht man nicht nur 

die entsprechenden widmungsmäßigen Fest- 

legungen, sondern vor allem konkrete Ersatz- 

standorte und Umsiedlungsangebote. 

Von sehr großer Bedeutung sind Verbesserun- 

gen des Wohnumfeldes: Verkehrsberuhigung, 

Tempo-30-Zonen, Veränderungen im Straßen- 
raum, Reduktion zu großer Fahrbahnbreiten, 
Verbesserungen der Fußwegrelationen, allge- 

meine Attraktivierung des öffentliche Raumes, 

auch unter Einbeziehung von Bahnböschungen 

und Grünelementen im privaten und öffentlichen 

Raum. 

Der dichtbebaute Teil Simmenngs verfügt über 

keine großflächigen Baulandreserven mehr, es 
sei denn, eines der alten Industrieaieale (Sim- 
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mering-Graz-Pauker/Mautner-Markhof u. ä. ) wür- 

de zur Disposition gestellt. 

D IC HTB E BAUT ES STADTGE BIET 

VON FAVORITEN 

Sicherlich wird aber für die Bewohner Simme- 

rings (von denen Umfragen zufolge ein großer 
Teil bedeutendere Einkäufe in der Favoriten- 

straße erledigt) die Simmeringer Hauptstral3e an 

Attraktivität gewinnen. Um dies zu unterstutzen, 

wäre insbesondere einer möglichst konfliktfreien 

Querschnittsnutzung für die diversen Verkehrs- 

teilnehmer, einer fußgängerfreundlichen Ober- 

flächengestaltung, einer weitgehenden Be- 

grünung und der Qualität der Stral3enmöblierung 

erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Die Erhö- 

hung bzw. abschnittweise Vereinheitlichung der 

zulässigen Gebäudehöhe an der Simmeringer 

Hauptstraße und damit ihre langfnstige bauliche 

Veränderung spielt im Zusammenhang mit der 

Querschnittsgestaltung eine wesentliche Rolle 

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Ver- 

besserung der Verkehrsgunst infolge der U- 

Bahnverlängerung wird die Dynamik des Rau- 

mes in den nächsten Jahren merklich zuneh- 

men. Betroffen sein wird in erster Linie der Ab- 

schnitt der Simmennger Hauptstraße vom Enk- 

platz bis zur Ostbahnbrücke. 

Der Bereich der U-Bahn-Endstelle, wo eine 

Verknupfung mit Schnellbahn, Straßenbahn und 

diversen Bushnien erfolgt, wird auf stark kunde- 

norientierte Versorgungs- und Dienstleistungs- 

einrichtungen eine besondere Attraktivität aus- 

üben. Es sind daher Vorkehrungen zu treffen, 

daß damit zusammenhängende bauliche Ent- 

wicklungen nicht die noch vorhandenen reiz- 

vollen Situationen beseitigen oder (wie um die 

St. Laurenz-Kirche, die älteste Kirche Simme- 

nngs) vollends in den Hintergrund rücken. Be- 

sonders wichtig wäre dies auch in dem weiter 

stadteinwärts gelegenen Bereich Simmeringer 

Hauptstraße — Mautner-Markhof-Gasse, der den 

alten Ortskern und dahinterliegende quasi dörf- 

liche Strukturen einschließt. In diesem Bereich 

ist daher eine Blocksanierung im Gang 

Im dichtbebauten Stadtgebiet soll das enge Ne- 

beneinander verschiedener Nutzungen und 

Funktionen sowie die stadtgestalterische Ge- 

schlossenheit erhalten bleiben. Notwendig er- 

scheint der Abbau bestehender Barneren, wo- 

bei die Trassen der ÖBB besonders hervorzu- 

heben sind 

Ein Teil dieser Forderungen sollte mit dem Bau 

des Bahnhofes Wien erfüllt werden; die Bahn- 

hofsplanung soll in Form eines geladenen Wett- 

bewerbes erfolgen. Der Sud- und Ostkopf des 
Bahnhofes bleibt in der heutigen Form beste- 

hen, zusätzlich werden jedoch 4 Durchfahrts- 

gleise südlich des Postgebäudes angeordnet. 

Der Nahverkehrsteil (S 7, S 60, S 80) wird sich 

im Untergeschoß des künftigen Durchgangs- 

bahnhofes befinden. Sowohl Fern- als auch 

Nahverkehrsteil werden zur Favoritenstraße 
und somit zur U-Bahnlinie U 1 orientiert sein. 

Zusätzlich sollen Folgeeinrichtungen (Hotel, 

Restaurant, . . . ) angeordnet werden. Der Be- 

reich des Frachtenbahnhofes ist von den Pla- 

nungen nicht betroffen. Die Verlängerung der 

Fußgeherzone bis zum Südtiroler Platz ist anzu- 

streben. 

Eine künftige Entwicklung bzw. Verdichtung ist 

punktuell an derzeit bestandsfreien bzw, unter- 

genutzten Standorten (ehemaliges Schmid- 

Stahlwerk, Baublock östlich Columbusplatz, Be- 

reich Triesterstraße/Kundrathstraße) zu erwar- 

ten Die kleintei ige Mischung von Wohnen und 

Gewerbe und die für Favoriten typischen Be- 

triebsbaublöcke sollten durch entsprechende 

Widmung gesichert werden. 

Die derzeit ungenügende Versorgung der Be- 

völkerung mit öffent ichen Grünflächen ist zu 

verbessern. Dazu kann die Realisierung und Er- 

gänzung der im STEP ausgewiesenen Grünver- 

bindungen zwischen dem dichtbebauten Ge- 
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biet und den Großerholungsraumen beitragen, 

wobei vorrangig die Verbindung Reumannplatz- 

Heubergstätten zu nennen ist, andererseits der 
Ausbau der nicht realisierten Epk- und Esp- 
Flächen (Laubeplatz, Paltramplatz). 

Eine Verbesserung der Versorgung mit öffent- 

lichen Verkehrsmitteln ist insbesondere im 

Bereich zwischen A 23 und Absberggasse 
anzustreben. An der Gudrunstraße sollte in 

Hinblick auf den regen Berufspendelverkehr 

langfristig eine zusätzliche S-Bahn-Station reali- 

siert werden. 

Im Anliegerstraßennetz kann durch verkehrsbe- 

ruhigende Maßnahmen eine Reduktion der 
Lärm- und Abgasbelastung erreicht und die 
Verkehrssicherheit gesteigert werden. Entspre- 

chend der bereits durchgeführten Arbeiten in 

der Hardtmuthgasse sollen weitere Straßenzüge 
(z. B. Schröttergasse) umgestaltet werden 

DICHTBEBAUTES STADTGEBIET 
VON MEIDLING 

Je nach Teilraum innerhalb des dicht bebauten 

Bezirksgebietes ist eine differenzierte Erneue- 

rungsstrategie zu verfolgen: Auflockerung (vor 

allem in den Kernzonen von Wilhelmsdorf und 

Gaudenzdorf) bzw. Verdichtung (vor allem Rand- 

zonen zum Wiental), Entkernungen, Erneuerung 

der Wohnstruktur, Verbesserung der wohnver- 

träglichen Betriebssubstanz und des Wohn- 

umfeldes. Umnutzungschancen bestehen zu- 

folge von möglichen Absiedlungen im Kaser- 

nengelände Hohenbergstraße und der Lokal- 

bahn-Remise Eichenstraße. 

Durch Neugestaltung der Meidlinger Haupt- 

straße wird kurzfristig eine Aufwertung des 
Bezirkszentrums Meidling und eine indirekte 

Stärkung der bestehenden wie anzusiedelnden 

(Dienstleistungs-) Betriebe erreicht. Besondere 
Entwicklungschancen für zentrenergänzende 

Nutzungen bestehen an beiden Enden der 

Meidlinger Hauptstraße durch Neu-, Um- und 

Zubauten im Bereich Wilhelmstraße bzw. U 4- 

Parkshop. 

Im Einzugsbereich von U- und S-Bahnstationen 

sind insbesondere arbeitsplatz-intensive Unter- 

nehmen des tertiären Sektors anzusiedeln, wo- 

bei die Überbauung der Südbahntrasse im Be- 
reich der Philadelphia- und Wienerbergbrücke 
eine längerfristige Möglichkeit ist. 

Für gewisse Wohnhausanlagen, wie zwischen- 

kriegszeitliche Superblocks in Gaudenzdorf 
und Untermeidling, sind Großsanierungen an- 

zustreben, die mit Immissionsschutz bzw. Ver- 

kehrsberuhigungen im Umfeld zu ergänzen 
sind Zwei Seniorenwohnheime mit umfassen- 

der Betreuung beim Hermann Leopoldi-Park 
bzw. Am Twoh sollen den Bedürfnissen der äl- 

teren Bezirksbewohner entgegenkommen. Ein 

größerer Standort für Wohnbauten befindet sich 
östlich Längenfeldgasse/nördlich Kerschen- 
steinergasse. Im Bereich der Ausbildung ist die 

Schaffung von zusätzlichem Schulraum vor- 

dringlich. Neben Umbauten in Pflichtschulen ist 

ein Zubau am Areal der 3 Zentralberufsschule 

vorgesehen. Die schrittweise Ausweitung loka- 

ler kleiner Erholungsflächen bzw. die Zusam- 

menlegung von Innenhöfen ist insbesondere 
beiderseits der Vierthalergasse und Korbergas- 

se beabsichtigt. 

Wiental und Gaudenzdorfer Gürtel sind zu nutz- 

baren Grünzügen auszugestalten. Im Wiental 

soll der Talcharakter mit einem offenen Gennne, 

naturnaher Ufergestaltung, Promenade auf dem 

Entlastungs-Sammelkanal erhalten bleiben und 

eine Verlagerung des stadteinwärts führenden 

Durchgangsverkehrs der B 1 in das Wiental vor- 

genommen werden Damit wird auch ein Rück- 

bau der Schönbrunner Straße und eine attrakti- 

vere Gestaltung ermöglicht Am Gaudenzdorfer 

Gürtel bzw. Gaudenzdorfer Knoten ist durch die 

geplante Neutrassierung der Hauptfahrbahnen 

ein zusammenhängender städtischer Erholungs- 
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und Aktivitätsraum vor allem für Spiel und Sport 

zu erreichen. 

ENTWICKLUNGSACHSE 
SIMMERING - KAISER-EBERSDORF 

Mit der nun für Mitte der 90er Jahre geplanten 

Reaiisierung des sogenannten Leberberg-Pro- 

jektes wird nach den Siedlungen Muhrhoferweg 

und Thürnlhof aus den 70er Jahren in der Sied- 

lungsachse Simmering - Kaiserebersdorf ein 

neuer Wohnbauschwerpunkt mit ca. 3. 800 
Wohneinheiten geschaffen werden, wobei auf 

ein entsprechendes Neuangebot von Infrastruk- 

tur großer Wert gelegt wird. Eine wesentliche 

Voraussetzung ist die Verlängerung der Stra- 

ßenbahnlinie 71 bis Kaiserebersdorf mit Halte- 

stellen im neuen Siedlungsgebiet. Insgesamt 

bedeutet dies künftig eine wesentliche Attrakti- 

vierung des ÖV-Angebotes im 11. Bezirk (ost- 

lich der Ostbahn), insbesondere im Hinblick auf 

die Verknupfungsmöglichkeit mit der U 3 und 

mit der S Bü. 

Abgesehen vom Leberberg sind in Simmering 

östlich der Ostbahn (Grenze des dichtbebauten 

Bezirksteiles) als größere Entwicklungspotentia- 

le heute lediglich der Bereich Lindenbauer- 

Lautenschlägergasse zu nennen, wobei für den 

südlichen Teil bereits ein Wohnbauprojekt mit 

ca. 380 Wohneinheiten erstellt wurde. Bezüglich 

des ehemaligen Beschußamt-Areals mit interes- 

santem Vegetationsbestand werden Verhand- 

lungen mit dem Grundeigentümer, der Republik 

Österreich, geführt. Überlegungen werden auch 

bezüglich der Bebaubarkeit der ehemaligen 

B 301 Trasse, westlich des Zentralfriedhofs, 

angestel t („Wohnallee Simmering"). 

Die direkte Umgebung des Schlosses Neuge- 

bäude, insbesondere die Bereiche um den 

Zehngrafweg sind für weitere Bebauungen nur 

bedingt geeignet und jedenfalls äußerst sensi- 

bel zu betrachten. Die Diskussion um das 
Schloß Neugebäude hat noch zu keinem Ergeb- 

nis geführt. Zielvorstellung bleibt jedenfalls, 

langfristig eine Revitalisierung zu erreichen und 

dieses interessante Bauwerk in die gestalte- 

rischen Überlegungen für den gesamten Bezirk 

mit einzubeziehen. Dazu gehört auch die Siche- 

rung der landschaftlich besonders reizvol en, 

unverbauten Umgebung des Schlosses mit der 

Terrassenkante und dem Zehngrafweg als Er- 

holungsgebiet. 

Die Gärtnereibetriebe der Simmeringer Haide 

stellen eine Besonderheit dar. 

Mit der politischen Zielsetzung, auf die verän- 

derten Bedingungen in Wien in den kommen- 

den Jahren mit jährlich ca. B. 000 neuen gefor- 

derten Wohnungen zu reagieren, entsteht auf 

alle „extensiveren" Nutzungsarten städtischer 

Räume großer Druck. Die Simmeringer Haide 

als großes geschlossenes Gärtnerarea kommt 

zwar als großes Stadterweiterungsgebiet nicht 

in Frage, Auswirkungen des Trends und verän- 

derte Rahmenbedingungen der Umgebung ma- 

chen es jedoch notwendig, sich mit den Zu- 

kunftsperspektiven des Erwerbsgartenbaus 

auch in diesem Bereich zu beschäftigen. Die 

betriebswirtschaftlich determinierten intensivie- 

rungsbestrebungen, insbesondere die stetige 

Zunahme des Glashausanteils bei Gärtnerei- 

en, mindern den Grüncharakter und damit die 

„Stadtverträglichkeit" solcher Gebiete. Um auch 

in Zukunft den Standort von Gärtnereibetrieben 

innerhalb der Stadtgrenzen gut argumentieren 

zu können, müßten mittels gemeinsamer Be- 

mühungen von Stadt und Betrieben derartige 

potentielle Grüngebiete wieder als solche aus- 

gestattet und aufgewertet werden. Zumindest 

für extensive Erholungsarten (Radfahren, Spa- 

zierengehen) könnten sie kompensatorische 

Funktionen übernehmen. Der SWW-gewidmete 

ehemalige Seeschlachtgraben als Rückgrat ei- 

ner „grüneren" Simmeringer Haide böte hier 

einen Ansatzpunkt, ergänzt durch Baumpfan- 

zungen entlang der Wege als erstes Minimal- 

programm. 
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Der Hafen Albern wird durch die Zielvorstellung 

der Verlagerung des Gütertransports von der 

Straße auf Schiene und Wasser in das Zentrum 

planerischerer Überlegungen gerückt. Die Kon- 

sequenzen von Hafenausbau und eventuellen 

Güterumschlagseinrichtungen als Verknüpfung 

von Wasser, Schiene und Straße und die Be- 

rücksichtigung berechtigter Anrainerinteressen 

(Gärtnereibetriebe und Bewohner) bedürfen 

genauer und verantwortungsvoller Untersu- 

chungen und der Abwägung von Flächenan- 

sprüchen. Die Koordination und Zusammenar- 

beit mit dem Land Niederösterreich ist eingelei- 

tet. Konzepte sollen jedenfalls als Stufenaus- 

baupläne erstellt werden, eine rechtzeitige In- 

formation der Öffentlichkeit ist vorgesehen. 

Ähnliches gilt auch für die 4 heute denkmalge- 

schützten Gasometer am westlichen Rande des 
11. Bezirkes. Auch hier wurden schon Ideen 

und Prolekte entwickelt, die nicht nur eine Bele- 

bung der Gebäude betrafen, sondern jeweils 

eine Attraktivierung der Umgebung vorsahen. 

Die U 3-Anbindung der Gasometer und deren 

Orientierung nach Westen (Erdberger Mais) so- 

wie eine Realisierung der geplanten B 226, 
bzw. die eventuelle Führung der S 80 auf der 

Trasse der Schlachthausbahn, könnten als Initi- 

alprojekte für eine dynamische Entwicklung die- 

ses Bereiches angesehen werden. 

ENTWICKLUNGSACHSE 
FAVORITEN - ROTHNEUSIEDL 

Die stark befahrene Favontenstraße teilt die 

Siedlungsachse und bildet zusammen mit der 

A 23 und der Bahnlinie städtebauliche und 

funktionelle Barrieren, die in ihrer Wirkung durch 

Übergänge, Brücken und Unterführungen ab- 

gemindert werden sollten. Die Siedlungsent- 

wicklung ist weitgehend abgeschlossen. Ledig- 

lich im Bereich „Altes Landgut" ist ein weiterer 

Baulandzuwachs (ca. 600 Wohnungen) denk- 

bar. In den nachkriegszeitlichen Reihenhaus- 

siedlungen, insbesondere der PAHW sollte vor 

allem die ungenügende Wohnungsgröße erhöht 

werden. Die Wohngebiete, vor allem die Per-Al- 

bin-Hansson-Siedlung-Ost (PAHO), sollen vom 

Durchzugsverkehr entlastet werden; verkehrs- 

beruhigende Maßnahmen sind vorzusehen. Die 

Favoritenstraße/Himberger Straße hat die Funk- 

tion einer Hauptverkehrsstraße. Aus diesem 
Grund ist die Verwirklichung einer niveaufreien 

Kreuzung der B 16 mit der Donauländebahn 

sinnvoll. An der Laaer-Berg-Straße sind aus 
Gründen der Verkehrssicherheit Maßnahmen 

zur Reduktion der Geschwindigkeit vorzusehen. 

Aufgrund der gegenwärtigen Wohnungsknapp- 

heit wird die Errichtung eines neuen Wohnge- 

bietes südlich von Rothneusiedl angestrebt. 
Diese Sied ungserweiterung wird derzeit in 

mehreren Varianten diskutiert und soll auf einer 

Fläche von 100 — 150 ha erfolgen, wobei die Er- 

richtung von 7000 bis 10000 Wohnungen mög- 

lich ist. Ausgehend von einer Kernzone mit Ver- 

sorgungsfunktion und städtischer Nutzungs- 

vielfalt nimmt die Dichte zu den Rändern des 
neuen Siedlungsgebietes bei gleichzeitiger Zu- 

nahme des Wohnungsanteiles ab. Die Anbin- 

dung an das öffentliche Verkehrsnetz soll durch 

eine Netzverzweigung der Linie 67 erfolgen, die 

Anbindung an das übergeordnete Straßennetz 

ist über die Himbergerstraße vorgesehen. 

Die Errichtung eines Güterumschlagszentrums 

in Erweiterung des Bahnhofes Inzersdorf- 
Metzerwerke ist auf einer Fläche von etwa 60 ha 

vorgesehen, wobei sich ca. 40 ha auf Wiener 

Gebiet befinden. Neben dem Betriebsbahnhof 

sollen ein Terminal für den kombinierten Ver- 

kehr, ein Stückgutterminal sowie eine Freilade- 

anlage mit einem jährlichen Güteraufkommen 

von rund 800. 000 Tonnen errichtet werden. Eine 

Anbindung an das hochrangige Straßennetz, 
insbesondere an die zukünftige Südumfahrung 

(B 301), ist unbedingt erforderlich. 

Im Siedlungsbereich I aaerberg-Goldberg ist 

eine über die derzeit gewidmeten Bauland- 
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grenzen hinausgehende Entwicklung nicht er- 

wunscht Innerhalb der Siedlungsbereiche sind 

noch geringe Verdichtungen bzw. ist die Aufful- 

lung von Baulücken möglich. 

Im Vordergrund künftiger Planungen steht die 

Sicherung und Sanierung der Großgrunräume. 

In diesem Sinne sollte eine Umwidmung des 
Goldberges von L auf SWW, die Erklärung zum 

Landschaftsschutzgebiet und die Ausgestal- 

tung als Erholungsgebiet erfolgen. 

Im Zusammenhang mit der Ernchtung des Bahn- 

hofes Wien, der dann nicht mehr von Güter- 

zügen angefahren werden soll, wird eine Verle- 

gung des Güterverkehrs auf die Donaulände- 

bahn erfolgen. Um in den Zentralverschiebe- 

bahnhof von Norden einfahren zu können, ist 

die Errichtung einer Kehrschleife in Form eines 

Laaerberg-Tunnels erforder ich. 

Im indwidualverkehr ist der Ausbau der B 225 
entlang der Ostbahn vorrangig. Danach ist 

auch die Öffnung des Anschlusses Simmering 

an die A 23 möglich. 

Im Bereich der alten Ortskerne südlich der Do- 

nauländebahn ist eine Bebauung der südlich 

der Bahnlinie ge egenen Freiräume zwischen 

Oberlaa und Rothneusiedl vorgesehen. Dabei 

sind ledoch die dörflichen Ortskeme von Ober- 

laa und Unterlaa in Übereinstimmung mit den 

vorliegenden Gestaltungskonzepten zu erhalten 

bzw. auszubauen. 200 Wohneinheiten werden 

nach einem abgeschlossenen Expertenverfah- 

ren durch die Bebauung „Hintere Liesingbach- 

straße" kurzfristig realisiert. Ein weiteres Exper- 

tenverfahren im Bereich Grundäckergasse wur- 

de durchgeführt (rund 1. 000 Wohnungen). Das 

durch die landwirtschaftliche Nutzung gegebe- 
ne Erscheinungsbild der Landschaft ist vor al- 

lem süd ich der Ortskerne von Oberlaa und Un- 

terlaa zu sichern. Zur Verbesserung der Erho- 

lungsnutzung soll entlang der Liesing eine at- 

traktive Fuß- und Radwegverbindung entstehen 

und in weiterer Folge die Umgestaltung des Lie- 

singtalraumes abgeschlossen werden. 

Durch die Überlastung der A 23 wird Verkehr in 

vermehrtem Ausmaß auf das niedrigrangige 
Straßennetz des 10. Bezirks gedrängt. Es wäre 

daher eine Hochleistungsstraße am Südrand 

Wiens (B 301), die zur Entlastung der A 23 
beiträgt, sinnvoll. 

ENTVVICKLUNGSACHSE 

FAVORITEN - WIENERBERG 

Im Bereich des Wienerberges ist besonders auf 

die Einbindung der Siedlungskörper in die Erho- 

lungslandschaft zu achten. Dies betrifft vor al- 

lem den südlichen Randbereich des Betriebs- 

baugebietes an der Wienerbergstraße, das eine 

etwa 1 km lange, geschlossene Barnere zwi- 

schen dem dichtbebauten Gebiet und dem 

Großerholungsraum Wienerberg-West bildet. Ei- 

nen ersten Ansatz in diese Richtung bildet die 

Errichtung des Business Park Vienna auf den 

Gründen der Fa. Wienerberger, der eine Nut- 

zungsmischung (Büros, Geschäfte, Hotel) und 

Zugangsmöglichkeiten zum Großgrünraum bie- 

ten wird. Die Ausweitung betneblicher Nutzung 

soll lediglich im Südteil des Wienerberg/West 

erfolgen. Die Siedlungsentwicklung ist mit der 

Fertigstellung der Neubebauung am Wiener- 

berg-Ost abgeschlossen. 

Die Großgrünräume Wienerberg - West und- 
Ost sowie Heubergstatten sind entsprechend 
den vorliegenden Planungen (9-Loch Golfplatz, 

offentlich zugängliche Spiel- und Sportanlagen, 

allgemeine Erholungsflächen) auszubauen. Da- 

mit verbunden ist die Absiedlung gestalterisch 

problematischer und widmungsfremder Nutzun- 

gen, etwa der Lagerplätze und der Autoabstell- 

platz der MA 48 am Wienerberg-West. 

Der Siedlungsbereich Inzersdorf bedarf einer 

weiteren gestaltenschen Aufwertung, wobei mit 

Fertigstellung der Ortsumfahrung in der Kolbe- 
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gasse die Draschestraße fußgängerfreundlich 

umgebaut werden kann. Die rasche und weit 

fortgeschrittene Besiedelung der Draschegrün- 
de mit Wohn- und Arbeitsstätten ermöglicht mit 

Ausnahme der Areale im Gebiet Draschegrun- 
de-Ost und südlich des Großgrünmarktes keine 

weiteren wesent ichen Baulandausweitungen 
mehr. Das an der Landesgrenze befindliche 
SWW gewidmete Gebiet soll zur Schließung des 
Grüngurtels gesichert werden. 

ENTVVICKLUNGSACHSE 

MEIDLING - SIEBENHIRTEN 

Die Straßenbahnlinie 64 wird 1995 durch die 

U 6 ersetzt werden. Schon in den 70er Jahren 
wurden an dieser OV-Achse umfangreiche 
Wohnstandorte (Schöpfwerk, Alt Erlaa, Wiener 

Flur) situiert. Die Verlängerung der U 6 nach 
Siebenhirten macht entsprechende Neu-, Zu- 

und Umbauten der Stationen notwendig. 

In Anbetracht des hochleistungsfähigen öffentli- 

chen Verkehrsmitte s U 6 erscheint ein weiterer 

Siedlungsschwerpunkt „In der Wiesen" durch- 

aus sinnvoll. Dieser wird neben der Wohnbe- 

bauung auch Einnchtungen der sozialen Infra- 

struktur, sowie Betnebe mit vorzugsweise ter- 

tiären Arbeitsplätzen aufweisen. Südlich des 
Wohnparks Alt-Erlaa (und nördlich der Carlber- 

gergasse-Meischlgasse) befinden sich Er- 

werbsgärtnereien unmittelbar entlang der künfti- 

gen U-Bahn-Trasse. Diese Flächen sind mittel- 

bis langfristig für gemischte Nutzungen vorge- 

sehen. Auf Grund der Stadtrandlage dieser 
Stadtentwicklungszone sollte ein übergeord- 
neter Bedarf an Frei- und Erholungsflächen und 

auch eine entsprechende Grünraumvernetzung 

zur Anbindung des Gebietes an den Wiener- 

wald und das Liesingbachtal berücksichtigt 
werden. Das Zentrum für diesen neuen Bezirks- 

teil und fur die bereits besiedelten Bereiche 
südlich davon wird gut erschlossen vom 

ÖV zwischen den beiden U-Bahnhaltestellen 

„Erlaaer Straße" und „Perfektastraße" liegen. 

Hier ist die Schaffung eines hohen Anteils an 

tertiären Arbeitsplätzen (Büros usw. ) wichtig 
und es sind ausreichende Nahversorgungs- 
einnchtungen (Ladenzeile, Einkaufszentrum) 
und Ausbildungsstätten (Pflichtschule, Kinder- 

tagesheim u. ä. ) rechtzeitig zu realisieren. 

Die Ortskerne von Erlaa und Siebenhirten sind 

zu erhalten. Der Ortskern Siebenhirten soll zu 

einem attraktiven lokalen Zentrum aufgewertet 
werden und südlich der Kellerberggasse mit 

Wohnungen ergänzt werden. Der Schloßpark 
von Alt Erlaa und der Grünzug entlang des Lie- 

singbaches sind in ein Grünnetz einzubinden, 

um in diesem sehr weiten Besiedlungsgebiet 
ausreichende Naherholungsflächen und Fuß- 
und Radwege zu schaffen. 

ENTWICKLUNGSACHSE 
MEIDLING - LIESING 

Der S-Bahnverkehr auf der Trasse der Ver- 

bindungsbahn ist im Sinne einer Intervallver- 

dichtung auszubauen. Dabei sind Stationen an 

geeigneten Stet en im Raum Hetzendorf zu 

schaffen. Nach Verdichtung des S-Bahnver- 
kehrs auf der Südbahntrasse ist bei dem langfn- 

stigen Wohnstandort Wundtgasse/Jägerhaus- 
gasse eine Station mit Park & Ride kleineren 

Umfangs oder entsprechende Buszubringerline 

en zu den bestehenden S-Bahnhaltestellen an- 

zustreben. Im Falle einer Absiedlung der Anstalt 

für Virusseuchenbekämpfung kann dieses Areal 

langfnstig einer höherwertigen Nutzung zuge- 
führt werden. 

Der Ortskern Atzgersdorf soll als lokales Zen- 

trum weiter ausgebaut werden. Dabei ist die 
Struktur des Ortskernes zu erhalten, sinngemäß 
zu ergänzen und behutsam zu erneuern. In den 

angrenzenden Wohn- und Betriebsgebieten ist 

nur mehr eine geringe Bautätigkeit möglich. 
Die bestehende Unterbrechung des Grünzuges 

Liesingbach soll weitgehend beseitigt werden. 

Das Liesingbachtal zählt zu den stadtstrukturell 
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wichtigen Grünräumen und ist als solcher 
zu erhalten, nach ökologischen Gesichts- 
punkten auszubauen bzw. zu erweitern und 

durch Schutzbestimmungen rechtsverbindlich 

zu sichern. 

Liesing soll als Bezirkszentrum an Bedeutung 

gewinnen. Der zentrale Platz einschließlich des 

Bahnhofsvorplatzes soll neu, dem Charakter 

eines Bezirkszentrum angemessen, gestaltet 

werden. Durch den Ausbau der Bundesstraße 

B 13a Liesingtal Straße im Abschnitt Liesinger 

Platz bis Brunner Straße ist bei gleichzeitiger 

Entlastung der Breitenfurter Straße und Ketzer- 

gasse eine bessere Verkehrsanbindung des 
Bezirkszentrums an das übergeordnete Stra- 

Bennetz möglich. Während die bauliche Ent- 

wicklung in den Wohngebieten dieses Sied- 

lungsbereiches weitgehend abgeschlossen ist, 

sind im lndustriegelände Liesing unter Be- 

rücksichtigung des auszugestaltenden Grün- 

potentials noch Verdichtungen möglich. 

SÜDWESTLICHES RANDGEBIET 

WIENTAL — RODAUN 

In diesem Siedlungsgebiet dominiert die grün- 

onentierte Wohnnutzung. Es wird von einer ruhi- 

gen Entwicklung und relativ stabilen Strukturen 

auch in der Zukunft geprägt sein. Der Charakter 

dieses Gebietes wird im 13. Bezirk von seinen 

großen und bedeutenden Grünflächen (Lainzer 

Tiergarten und Lainzer Vorfeld, Hörndlwald, Ro- 

ter Berg, Girzenberg, Trazerberg, Küniglberg, 

historische Parkanlage Schönbrunn) geprägt, 
die jedenfalls zu erhalten sind. Entsprechend 

ausgestaltete Grünzüge sollen vom Lainzer 

Tiergarten über den Roten Berg und Küniglberg 

nach Schönbrunn bzw. vom Hörndlwald über 

den Rosenhügel nach Altmannsdorf führen. In 

den alten Ortskernen Ober St. Veit, Hacking, 

Speising, Lainz, Mauer, Rodaun und Kalksburg 

geht es vor allem darum, die noch vorhandenen 

dörflichen Strukturen zu erhalten und diese als 

lokale Zentren zu festigen. 

Die großten Probleme entstehen durch die Ver- 

kehrsbelastungen. Die Bevölkerung ist über- 

durchschnittlich gut motorisiert, große Teile sind 

aufgrund der lockeren Bebauung mit öffentli- 

chen Verkehrsmitteln nur mangelhaft erschlos- 

sen. Die größtmögliche Attraktivierung des öf- 

fentlichen Verkehrs ist hier eines der wichtigsten 

Ziele Flexible Betriebsweisen und bedarfsonen- 

tierte kombinierte Verkehrsformen wie Anruf- 

sammeltaxis sollten zur Erweiterung des räumli- 

chen und zeitlichen Einzugsbereiches erprobt 

werden. 

Durch zusätzliche Haltestellen (Hietzinger 

Hauptstraße, Stranzenbergbrücke) sowie kürze- 

re Intervalle (häufigere Zugsfolgen) soll die Ver- 

bindungsbahn für den S-Bahnverkehr adaptiert 

werden. Die Kreuzungen mit der Hietzinger 

Hauptstraße und der Jagdschloßgasse sollen in 

diesem Zusammenhang niveaufrei gemacht 

werden. Niveaufreie Rad- und Fußwegquerun- 

gen werden im Zuge der Schrutkagasse, Veitin- 

gergasse und Versorgungsheimstraße ange- 

strebt. 

Für den internationalen Zugsverkehr ist ein Tun- 

nel durch den Lainzer Tiergarten in Planung, 

der eine zügige anrainerfreundliche Verbindung 

von der Westbahnstrecke zum künftigen Bahn- 

hof Wien herstellen soll. Durch die auch für Gü- 

terzuge nutzbare Tunneltrasse wird eine Entla- 

stung der Verbindungsbahn vom Güterzugver- 

kehr erzielt. 

Die Wohngebiete Mauer und Rodaun sind in ih- 

rer Struktur zu erhalten. Der St. Georgenberg 

soll von Bebauung freigehalten werden. Der 

Grünzug entlang des Liesingbaches ist an die 

Erholungsgebiete im Westen (Wienerwald) at- 

traktiv anzubinden und entsprechend auszuge- 

stalten. 
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BEZIRKSGRUPPE NORDOST 

Die nordöstlich der Donau gelegenen Bezirke 
21 und 22 zählen zu jenen innerhalb Wiens, die 

sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 

am deutlichsten verändert haben. Besonders 
der in großem Umfang betriebene kommunale 

Wohnbau der 60er und Tüer Jahre hat großen 
Einfluß auf das Erscheinungsbild von Floridsdorf 

und der Donaustadt ausgeübt. So wie damals 

sind es auch jetzt zu Beginn der güer Jahre ge- 
samtstädtische Faktoren, die die weitere Ent- 

wicklung der beiden Bezirke am stärksten be- 

stimmen. 

Die Öffnung der Grenzen, die Erhöhung der 
Wohnbauleistung und die weitere Zunahme des 
motorisierten Verkehre werfen einige schwieri- 

gende Fragen auf: 

Individualverkehrs über die Donau vom Stadt- 
rand her kaum verkraftet werden. Es muß 
daher wel unternommen werden, um unnötige 
Fahrten zu vermeiden bzw. lange Wege zu 

verkürzen. 

Von größter Bedeutung ist daher eine Aufwer- 

tung des noch immer häufig als „Transdanubi- 
en" bezeichneten Stadtgebietes sowie eine 
höhere Eigenständigkeit in vielen Bereichen 
(Bildung, Kultur, Arbeitsstätten etc. ). Dazu ist 

auch die Verbesserung des Angebotes an Öf- 

fentlichen Verkehrsmitteln zu zählen. Bei allen 

Entwicklungen ist auf die Bewahrung beste- 
hender sowie die Schaffung neuer Qualitäten 

zu achten. Dies gilt vor allem für die Wohnqua- 

lität und den Schutz wichtiger Freiräume. 

21. , FLORIDSDORF 

~ Die Öffnung der Grenzen zur Slowakei sowie 

die neue Reisefreiheit in anderen Ländern 

des ehemaligen Dstblocks machen im nord- 

östlichen Stadtbereich Überlegungen zu Ge- 

staltung und Funktionsweisen der Wiener 

Nordeinfahrten erforderlich. 

~ Der Wohnungsneubau wird zu einem großen 
Teil im Nordosten stattfinden, da dort die 
größten Flächenpotentiale (innerhalb der 
Stadtgrenzen) vorhanden sind. 

Damit besteht auch die Notwendigkeit, zu- 

sätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. 

Seit 1988 besitzt Flondsdorf als erster Bezirk ei- 

nen vom Gemeinderat beschlossenen Bezirks- 

entwicklungsplan. Darin sind die Probleme des 
Bezirkes sowie Ziele und Maßnahmen zu deren 

Lösung beschrieben. Damit wurde eine we- 

sentliche Idee des Stadtentwicklungsplanes 
von 1984 realisiert. Grundgedanke war dabei, 
durch die Erstellung eines Gesamtkonzeptes 
eine Vielzahl von widersprüchlichen Einzelent- 

scheidungen zu vermeiden. Zwar kann aus 
dem Bezirksentwicklungsplan keine Rechts- 
verbindlichkeit für den Bürger abgeleitet wer- 

den, es besteht damit jedoch eine wichtige 
Leitlinie für die kommunalen Fragen. 

~ Der jährliche Zuwachs des motorisierten Ver- 

kehre führt zu Parkplatzproblemen und tägli- 

chen Staus. Lösungsmöglichkeiten werden 

auch im Stadtrandbereich nur im Rahmen 

eines Gesamtverkehrskonzeptes gefunden 

werden können. 

Da aus gesamtstädtischer Sicht jedoch Ka- 

pazitätsgrenzen bereits erreicht sind (Nord- 

brücke, A 23), kann ein weiterer Zuwachs des 

Durch die Errichtung der „Siegfried-Markus-Be- 
rufsschule" in Strebersdorf und der Veterinär- 

medizinischen Universität an der Donaufelder 

Straße und der Universitätsinstitute an der Brün- 

ner Straße wird insbesondere im Bildungsbe- 
reich die Eigenständigkeit des Bezirkes erhöht. 

Dennoch ist auf dem Sektor Bildung und Kultur 

ein Nachholbedarf vorhanden. Insbesondere im 

kulturellen Bereich bedürfen neue Projekte auch 

privater Initiativen. 
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HAUPTZENTRUM FLORIDSDORF 

Der Beschluß über die Verlängerung der U 6 

nach Floridsdorf war eine wichtige Entschei- 

dung (wobei gleichzeitig auch eine Neugestal- 

tung des Franz-Jonas-Platzes erfolgen wird). 

Mit U-Bahn und Schnellbahn stehen den Flo- 

ridsdorfern künftig zwei leistungsfahige donau- 

querende Verbindungen zur Verfügung. 

Der Ausbau bzw. Neubau von Bundesstraßen 

kann partie i Verbesserungen schaffen (z. B. 

Spange Prager Straße - Brünner Straße im Zuge 

der B 3 zur Entlastung von Hermann-Bahr- 

Straße und Angerer Straße). 

Die bestehenden Geschäftsstraßen (Prager 
Straße, Brünner Straße) und ihre angrenzenden 

Bereiche sollen durch die Neugestaltung des 
Franz-Jonas-Platzes sowie die angestrebten 
Verbesserungen im Bereich „Am Spitz" bzw. 

Floridsdorfer Hauptstraße entsprechend auf- 

gewertet werden. Eine Chance zum vermehrten 

Angebot kultureller Aktivitaten wäre am Franz- 

Jonas-Platz im Zuge dessen Umgestaltung ge- 

geben. Dabei sind auch die Bedingungen für 

Fußgeher und Radfahrer weiter zu verbessern 

und so wie die Fuß- und Radroute in der Frank- 

linstraße entsprechend auszubauen. Östlich 

des dichtbebauten Gebietes vom Muhlschüttel 

sind schrittweise bauliche Ergänzungen für ins- 

gesamt 4. 000 Wohnungen und 2. 000 Arbeits- 

plätzen angestrebt, die vom Grünkeil Alte Do- 

nau - Rendezvousberg klar begrenzt werden 

sollen. 

ENTVVICKLUNGSACHSE 

FLORIDSDORF - STREBERSDORF 

Östlich des Mühlweges beim erhaltenswerten 

Ortskern Strebersdorf ist die Errichtung von ca. 
600 Wohneinheiten beabsichtigt, wobei neben 

der Ausstattung mit sozialer Infrastruktur und 

Nahversorgungseinrichtungen sowie der Er- 

schließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins- 

besondere die Sicherstellung der erforderlichen 

Freiflächen - in quantitativer und vor allem qua i- 

tativer Hinsicht - von wesentlicher Bedeutung 

ist. Durch die Aufschließung der Industriezone 

Strebersdorf (Scheydgasse) wurden neue Ar- 

beitsplätze geschaffen. Der Mehrbedarf infolge 

Bevölkerungszunahme kann hier jedoch nicht 

abgedeckt werden, sodaß - um die Pendlerzahl 

und das Verkehrsaufkommen langfristig zu re- 

duzieren - die Aufschließung des Areas zwi- 

schen S-Bahnstation Strebersdorf und Prager 

Straße sowie die widmungsgemäße Nutzung 

weiterer, bereits gewidmeter Betriebsbaugebie- 

te weiterhin anzustreben ist. 

ENTVVICKLUNGSACHSE 

FLORIDSDORF - STAMMERSDORF 

In den künftigen Siedlungsgebieten so I entlang 

der Brünner Straße neuer Wohnraum für rund 

15. 000 Einwohner geschaffen werden. Die Aus- 

stattung dieser Siedlungsgebiete mit Kindergär- 

ten, Schulen, wohnungsnahen und städtischen 

Freiflächen sowie Nahversorgungseinnchtun- 

gen ist widmungsmäßig zum Großteil bereits 

ausgewiesen. Die Erschließung dieser Gebiete 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird durch die 

Straßenbahnlinie 31 gewährleistet, welche in 

der Brünner Straße auf eigenem Gleiskorper mit 

stark verdichtetem Intervall verkehren soll. Eine 

Verlängerung der U 6 wird für den mittel- bis 

langfristigen Zeitraum angestrebt. In den ver- 

gangenen Jahren wurden durch die Umstruktu- 

rierung des alten Industriegebietes an der Brün- 

ner Straße zusätzliche Arbeitsplatze geschaffen. 

Trotzdem besteht im Bezirk ein Arbeitsplatzdefi- 

zit, denn das Verhältnis von im Bezirk wohnhaft 

Beschäftigten zur Zahl der Arbeitsplätze beträgt 

10:7 Durch die Aufschließung des Betriebs- 

baugebietes altes Gaswerk bzw. Al issen sollen 

daher dringend benotigte Arbeitsplätze ge- 
schaffen werden. Für die Erhöhung der funktio- 

nellen Eigenständigkeit ist eine deutliche Ver- 

besserung des Angebotes an Kultur- und Bil- 

dungseinrichtungen erforderlich. Mit der Be- 
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triebswirtschaftlichen Fakultät der Universität 

Wien an der Brünner Straße wurde dahinge- 

hend ein deutlicher Impuls gesetzt, denn diese 
universitäre Bildungseinrichtung und weitere 

Expansionsabsichten werden eine Reihe von 

Folgeeinrichtungen (Studentenheime, Lokale 

etc. ) anziehen. Die beiden alten Ortskerne Jed- 
lersdorf und Stammersdorf sollen in ihrem Cha- 

rakter erhalten bleiben. 

Der Bereich Großfeldsiedlung/Nordrandsied- 

lung wird in der Entwicklungsachse Kagran- 
Großfeldsiedlung beschrieben. 

STRUKTURBILDENDE GRUNRÄUME 

Die großen Freizeit- und Erholungsgebiete sind 

zu erhalten. Dazu zählen der Bisamberg, die 

Alte Donau und die Schwarzlackenau. Auch die 

übergeordneten Grün- und Freiräume (Grün- 

keile) zwischen den Siedlungsachsen Florids- 

dorf-Strebersdorf, Floridsdorf-Stammersdorf so- 

wie Kagran-Großfeldsiedung sind von wesent- 

licher Bedeutung als okologisch wirksame Aus- 

gleichsflächen zum Siedlungsgebiet. Mit dem 

Marchfeldkanal wurde auf Floridsdorfer Gebiet 

ein neuer Erholungsraum geschaffen. Die Erhal- 

tung des Bisamberges wurde in Zusammenar- 

beit mit Niederösterreich sichergestellt. 

Die Alte Donau muß sowohl in ihrer Wasserqua- 

lität als auch bezüglich der Uferbereiche weiter 

verbessert werden. Am nördlichen Ufer sollte 

das definierte Ziel, die Straße „An der oberen 

Alten Donau" dem Charakter des Gebietes ent- 

sprechend anzupassen (d h. vor allem während 

der Sommerzeit den Verkehr einzuschränken), 

umgesetzt werden Weiters sollen größere Sport- 

flächen schrittweise realisiert werden, wobei die 

öffentliche Zugänglichkeit sicherzustellen ist. 

22. , DONAUSTADT 

Ein positives Image ist für eine sozialverträgli- 

che Bezirksentwicklung von besonderer Bedeu- 

tung. Maßnahmen zur Erhaltung und Revitalisie- 

rung der Alten Ortskerne von Kagran, Süßen- 
brunn, Breitenlee, Hirschstetten, Aspern und 

Eßling sollen hiebei an erster Stelle genannt 
werden. Verkehrsberuhigung, Ausweisen von 

Schutzzonen sowie sanfte Integration neuer 

Infrastruktureinrichtungen für die umliegenden 

Siedlungsbereiche in die histonsche Bausub- 
stanz sind für die Aufwertung der Ortskeme von 

zentraler Bedeutung. 

Ein positives Gebietsimage soll auch durch die 

Realisierung von bedeutsamen Infrastruk- 

tureinnchtungen der Sparten Kultur (Kino, Ver- 

anstaltungshalle) und Bildung (Universitäre Ein- 

nchtungen, Volkshochschule und besonders 
Bundesschulen wie AHS, BHS) in den Zentren 

von Kagran und Stadlau erreicht werden. Aber 

auch die Erhaltung markanter Grünstrukturen 

(Alleen, Wasserflächen etc. ) und die Verwirk- 

lichung markanter Wohnbauten können positive 

Beiträge liefern. 

DONAUCITY - ALTE DONAU 

Entsprechend der verkehrsmäßigen Lagegunst 

(Achse Praterstern - Kagran, U 1, A 22) und der 

Nähe zu attraktiven Erholungszonen (Neue/Alte 

Donau) entstehen entlang der Wagramer Straße 
markante Büro- und Wohnquartiere mit entspre- 

chender Infrastrukturausstattung (Bildung, Nah- 

versorgung, Freizeit). Hervorzuheben sind hie- 

bei insbesondere die Projekte der Donau-City 

(Vorfeld UND-City), des IZD (Russenkirche-Alte 

Donau) und die Überplattung der A 22 im Be- 

reich Marshall-Hof. Insgesamt wird bei diesen 

Prolekten zwar die Büronutzung einen wesentli- 

chen Umfang ausmachen, es sind jedoch auch 

eine große Anzahl teils frei finanzierter Woh- 

nungen vorgesehen. Trotz massiver Entwick- 

lungsimpulse entlang der Wagramer Straße muß 

es Ziel der Bezirksentwicklung sein, die angren- 

zenden und überregionalen Grünflächenareale 

(Neue Donau, Kaiserwasser, Donaupark, Alte 

Donau) langfristig in ihrem Bestand zu sichern. 
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Der Bereich der Alten Donau soll auch in Zu- 

kunft als Freizeit- und Erholungsbereich gesi- 

chert und durch geeignete Maßnahmen struktu- 

rell und gestaltmäßig eine Aufwertung erfahren. 

Maßnahmen entlang der Uferlinie sollen Gestalt- 

qualität und Ökologie verbessern sowie den Er- 

holungswert des Gebietes steigern. Für die wirt- 

schaftliche Erhaltung der vorhandenen Freizeit- 

einrichtungen sollen entsprechende Konzepte 

entwickelt werden. 

ENTVVICKLUNGSACHSE 

KAGRAN - GROSSFELDSIEDLUNG 

ZENTRUM KAGRAN - DONAUFELD 

Die qualitative Weiterentwicklung des Haupt- 

zentrums Kagran soll Konkurrenzfähigkeit und 

stadtstrukturelle Verträglichkeit sichern. Ange- 

bote der Nahversorgung (Verlagerung in die lo- 

kalen Zentren) sollen durch höherwertige Ange- 

bote ersetzt werden. Neben der Frage der 
Geschäftsstruktur liegt der Schwerpunkt der 

Gebietsentwicklung in der Gestaltung des öf- 

fentlichen Raumes (Umsteigeknoten, Wagramer 

Straße, Ortskern) sowie in Ergänzung des Zen- 

trenbereiches durch Bürobauten und Einrich- 

tungen kultureller Art. In die Zentrenentwicklung 

ist der Bereich der Wagramer Straße und des 
alten Ortskernes von Kagran miteinzubeziehen, 

eine Verlängerung der U 1 wird für den mittelfri- 

stigen Zeitraum angestrebt. 

Die Verwirklichung imagebildender Bauten, 
etwa eines Großkinos oder einer Eishalle, wer- 

den die Bedeutung des Zentrums weiter stär- 

ken, ebenso eine attraktive Platzgestaltung um 

die U-Bahnstation und eine repräsentative, öf- 

fentlich zugängliche Parkanlage auf Teilen des 
Areales der Gartenbauschule. 

Im Anschluß an den Zentrenbereich werden im 

Rahmen der Stadterweiterungszone Donaufeld- 

Kagran attraktive, dichte Wohnquartiere entste- 

hen, entlang der Bundesstraße B 3 sind arbeits- 

platzintensive Gewerbebetriebe vorgesehen. 
Für die Erschließung der Flächen ist eine 
Straßenbahnlinie in Richtung Leopoldau und 

Jedlersdorf vorgesehen. 

RENNBAHNWEG - GROSSFELDSIEDLUNG 

Das Ausnutzen von Widmungs- (z. B. südlich 

Rennbahnweg) und Flächenreserven (z. B. west- 

liche Saikogasse) führt in diesem Bereich zu ei- 

ner weiteren Siedlungsverdichtung. Diesem 

Wachstum entsprechend muß es Ziel sein, Ein- 

richtungen der sozialen Infrastruktur (die Reali- 

sierung einer Bundesschule im Bereich Renn- 

bahnweg ist ein besonderes Anliegen) sowie 

die Qualität des öffentlichen Verkehre, durch 

Ausbau der Straßenbahnlinie zu verbessern. 
Eine hohe Anzahl attraktiver Neubauwohnungen 

sowie von Maßnahmen im Bereich der Frei- 

raumgestaltung und der Infrastruktur sollen eine 

ausgeglichene Sozialstruktur ermöglichen. Der 

Ortskern I eopoldau soll in seinem Charakter mit 

seinen Hintausbereichen erhalten bleiben. Der 

Bereich Großfeldsiedlung und Nordrandsied- 

lung soll in seinem Bestand im wesentlichen be- 

lassen bleiben. 

BETRIEBSBAUGEBIETE BEIDSEITS DER 

OSTBAHN (NÖRDLICHER AST) 

Die hohe verkehrsmäßige Lagegunst dieses 
Gebietes zwischen Ostbahn und B 302 legt die 

Ansiedelung von Arbeitsplätzen nahe. Der An- 

schluß an verschiedenste Verkehrsträger ge- 
währleistet eine differenzierte Nutzung dieser 

Flächen. Dienstleistungsbetriebe im Nahbereich 

der öffentlichen Verkehrsmittel (Straßenbahn, S- 

Bahn), Produzierende Betriebe im Nahbereich 

von Schiene und Straße. 

SIEDLUNGSSCHWERPUNKT SÜSSENBRUNN 

Der Bereich Süßenbrunn verfügt über eine im 

Vergleich zu anderen Entwicklungsgebieten der 

Stadt hohe Erschließungsqualität im öffentlichen 
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(Schnellbahn) und Individualverkehr (Verlänge- 

rung der B 302). Durch Bereitstellung von zen- 

tralen Einrichtungen und unter Einbeziehung 

des qualitativ und quantitativ guten Angebotes 
an bestehenden und geplanten Erholungsein- 

richtungen soll ein eigenständig - lebensfähiger 

Siedlungskörper entstehen. Periphere Lage, 
hohe Verkehrsgunst sowie die für eine qualitati- 

ve Gebietsentwicklung unabdingbare Infrastruk- 

turausstattung (Schulen, Nahversorgung) be- 

dingen eine ausreichend große „Mantelbevöl- 

kerung", welche in attraktiven, dichten jedoch 
nicht hohen, Wohnbauten leben sollen. 

Der Ortskern von Süßenbrunn kann durch An- 

siedlung von entsprechenden Wohnfolgeein- 

richtungen und durch Gestaltungsmaßnahmen, 

wie den Rückbau der Ortsdurchfahrt, eine wei- 

tere Aufwertung erfahren. Verkehrsorganisatori- 

sche sowie gestalterische Maßnahmen sollen 

eine harmonische Entwicklung von Siedlungs- 

bestand und Neubaubereichen gewährleisten. 

ENTWICKLUNGSACHSEN 
STADLAU-ASPERN-ESSLING 

UND STADLAU-HIRSCHSTETTEN- 

ALTES FLUGFELD ASPERN 

Ausgehend vom Zentrum Stadlau, einem Kno- 

tenpunkt hochwertiger Verkehrsträger, sollen 

zwei markante Entwicklungslinien für die Stadt- 

erweiterung genutzt werden. Die historische 

Entwicklungsachse entlang der alten Ortskerne 

Stadlau, Aspern mit einer langfristigen Fortset- 

zung nach Eßling sowie eine neue Entwick- 

lungsachse entlang der Ostbahn von Stadlau 

über Hirschstetten zum Alten Flugfeld Aspern. 

ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE 

ZENTRUM STADLAU 

Am Knotenpunkt von Straßenbahnlinien und ee 
ner Schnellbahnlinie, mit urbanen gründerzeitli- 

chen Strukturen sowie bestehenden Zentren- 

ansätzen im Bereich Genochplatz - Stadlauer 

Straße soll dieser Bereich zu einem attraktiven 

Zentrum der hier zusammenlaufenden Entwick- 

lungsachsen entwickelt werden. Wichtige Ele- 

mente sind eine schrittweise ausgestaltete, 
verkehrsberuhigte Einkaufsstraße Stadlauer 

Straße, ein neues Einkaufszentrum nördlich der 

Erzherzog-Karl-Straße zur Deckung der Ver- 

sorgungsdefizite in den Erweiterungsgebieten 

sowie imageträchtige Kultur- und Bildungsein- 

richtungen. Hervorzuheben sind die Realisie- 

rung einer Volkshochschule und ergänzender 

Bildungseinrichtungen auf dem Areal des Ein- 

kaufszentrums. 

Gestaltungs- sowie Schutzmaßnahmen sollen 

den alten Ortskem revitalisieren. Vor dem Bahn- 

hof Stadlau sowie im Bereich Stadlauer Straße 
sollen attraktive Park- und Platzbereiche als 

Entwicklungsimpuls rasch realisiert werden. Im 

Bereich der Erzherzog-Karl-Straße, der Lango- 

bardenstraße sowie des Mühlgrundes soll die 

Lagegunst durch Errichtung mehrgeschoßiger 

Wohnungsbauten genutzt werden. Durch die 

Sicherung und Gesta tung des Grünzuges 
Hirschstetten/Mühlwasser bzw. des Mühlgrun- 

des soll eine Gliederung der Siediungsachse 

erfolgen und die zentrennahe Erholung ermög- 

licht werden. 

LANGOBARDENSTRASSE- 

ERZHERZOG-KARL-STRASSE 

Der Lagegunst entsprechend - im Nahbereich 

des auszubauenden Zentrums Stadlau und des 
lokalen Zentrums Aspern, verkehrsmäßig gut er- 

schlossen (B 3, Straßenbahn 25) - sollen dich- 

te, in den Randbereichen mehrgeschoßige 
Wohnbauten ein urbanes, infrastrukturell sehr 

gut ausgestattetes Wohnquartier bilden. Eine 

Parkanlage sowie die Fortsetzung des Grünzu- 

ges Mühlwasser — Hausfeld bestimmen die Ge- 

bietsstruktur und dienen der Naherholung. Im 

Nahbereich des Donauspitals besteht die Chan- 

ce, zugeordnete Büroarbeitsplätze, entlang der 
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Erzherzog-Karl-Straße auch wohnverträgliche 

Arbeitsplätze zu realisieren. Entsprechend der 

Lage an einer Straßenbahnlinie kann das Stadt- 

viertel auch wichtige Infrastruktureinrichtungen 

(in Zusammenhang mit einem Schulzentrum) 

aufnehmen. 

ASRERN 

Parkplatz genutzte Vorfeld von General Motors 

angfristig auch ein attraktiver Bürostandort 
sein könnte, sind die Flächen südlich des 
Straßenzuges für ein gegen Süden an Dichte 

abnehmendes Wohnquartier geeignet. Voraus- 

setzung für die Gebietsentwicklung ist die 

Verlängerung der Straßenbahnlinie 25 durch 

Aspern nach Eßling. 

Die bestehende Funktion als lokales Zentrum, 

die gut erhaltene Bausubstanz und der Infra- 

strukturbedarf der umgebenden Stadterweite- 

rungsflächen bieten gute Ansätze zur Rewtali- 

sierung des Ortskernes. Wichtige Elemente sind 

Schutz der Bausubstanz, Verkehrsberuhigung 

und Gestaltungsmaßnahmen im Zuge der Orts- 

durchfahrt. 

Die Nähe zum lokalen Zentrum von Aspem so- 

wie zur Straßenbahn lassen es sinnvoll erschei- 

nen, südlich des Ortskemes ein Stadtvierteil mit 

einer, gegen das Lobauvorland abnehmenden 

Bebauungsdichte vorzusehen. Durch die Frei- 

flächen des Lobauvorlandes gewinnt das Stadt- 

viertel „In der Au" an Image und Wohnwert. 

Park- und Sportflächen sind entlang eines ehe- 

maligen Altarmes sowie östlich der Lobaugasse 
vorgesehen. Auch eine AHS soll in diesem zen- 

tral gelegenen Gebiet auf heute schon verfüg- 

baren Grundflächen rasch errichtet werden. 

Das Lobauvorland stellt eine der wichtigsten 

Freiraumzonen der Entwicklungsachse Stadlau 
- Aspem - Eßling dar. Eine angepaßte Land- 

wirtschaft, das Setzen von Grünelementen 
sowie das Ausgestalten intensiv nutzbarer 
Wiesenareale sollen das Asperner Lobauvor- 

land zu einer attraktiven Freizeitalternative zur 

Lobau machen. 

GENERAL MOTORS - MÜHLAU 

Auch die Flächen beidseits der Groß- Enzers- 

dorfer-Straße erscheinen langfristig für die 
Stadterweiterung nutzbar. Während das als 

ESSLING 

Neubaubereiche, Verdichtungen bestehender 
Siedlungen sowie die Schaffung neuer Infra- 

struktureinrichtungen stärken die Zentrenfunk- 

tion des Ortskernes. Maßnahmen zur Verkehrs- 

beruhigung sowie Schutz der historischen Bau- 

substanz sind Voraussetzungen für eine Revitali- 

sierung. Ebenso gilt es, ohne Belastung des 
Ortsrandes Freiflächen beidseits der Raphael- 

Donner-Allee sowie im Umfeld des Napoleon- 

speichers zu sichern. Die rasche Verbesserung 

der Ausstattung (Schulen, technische Ver- und 

Entsorgung) soll bestehende Defizite beseitigen. 

Ortskemnähe sowie eine Verlängerung der Stra- 

ßenbahnlinie 25 ermöglichen die mittel/lang- 

fristige Nutzung von Flächen beidseits der Ro- 

senbergstraße (nördlich Eßling) für Zwecke der 

Stadterweiterung. Niedriger Wohnungsbau, 

konzentriert entlang der Straßenbahn entspricht 

der städtebaulichen Lage des Gebietes. 

HIRSCHSTETTEN 

Gebietsziel ist die Rewtalisierung des gut erhal- 

tenen Ortskernes, basierend auf dem Schutz 

der Bausubstanz sowie auf der Ansiedelung 

adaquater Geschäftsstrukturen. Spezialisierte, 

erholungsorientierte Freiraumnutzung sowie ter- 

tiäre Arbeitsplätze sollen ein entsprechendes 
Potential gewährleisten. Durch eine Tief lage der 

Ortsumfahrung B 3d wird eine Verkehrsberuhi- 

gung der Ortsdurchfahrt ermöglicht. Im Umfeld 

des Ortskernes sollen die Freiflächen gesichert 
und attraktiv gestaltet werden. 
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Die Nahe zum Zentrum Stadlau und die attrakti- 

ve Erschließung durch die Schnellbahn legen 

eine intensive bauliche Nutzung von Bereichen 

beidseits der Station Hirschstetten nahe. 
Nördlich der Ostbahn wird eine Verdichtung 

des Baubestandes mit mehrgeschoßigen 
Wohnungsbauten sowie eine Aufwertung des 
Zentrums Emichgasse angestrebt. Bereiche 
beidseits der Schnellbahnstation dienen der 

Ansiedelung öffentlicher Einrichtungen (Bun- 

desschule). Im Anschluß daran soll ein attrak- 

tives, kleinteiliges, arbeitsplatzintensives Ge- 

werbegebiet entstehen. 

BERRESGASSE 

Nördlich der kommunalen Wohnhausanlage 

Ziegelhofstraße kann nach Realisierung einer 

attraktiven ÖV-Anbindung (Schnellstraßenbahn 

nach Kagran) eine bauliche Erweiterung des 
Siedlungsgebietes erfolgen. An Bauhöhe und 

Baudichte zur Bebauungsgrenze im Norden ab- 

nehmend soll sie durch eine „Stadtkante" deut- 

lich gegenüber dem langfristig zu erhaltenden 

Landschaftsraum der „Breitenleer Stadtrand- 

gärten" markiert werden. Die Infrastruktur zur 

Versorgung des neuen Stadtviertels sowie der 

ansässigen Bevö kerung soll im Kreuzungs- 

bereich Berresgasse/Hausfeldstraße unterge- 

bracht werden, entlang der Bebauungskante 

sowie im Zuge des Grünzuges westlich Altes 

Flugfeld Aspern sollen attraktive Freiflächen 

vorgesehen werden. Neben einer hochwertigen 

ÖV-Erschließung ist die Gestaltung der Frei- 

flächen um den Ortskern von Breitenlee eine 

Voraussetzung fur die Gebietsentwicklung. 

HAUSFELD 

Die Möglichkeit einer attraktiven Gebietser- 
schließung durch eine ausgebaute Ostbahn 

(S 80/8) legt eine intensive bauliche Nutzung 

der angrenzenden Flächen nahe. Um eine, 
nördlich der S-Bahnstation gelegene, urbane 

Platzanlage, soll ein aus mehrgeschoßigen 

Wohnungsbauten bestehendes Wohnquartier 

entstehen. Am Ostrand des Gebietes ist ein 

breiter Grünzug mit einer Parkanlage und Sport- 

einrichtungen vorgesehen. Südlich der Ostbahn 

sollen, entsprechend der S-Bahnnähe, entlang 

der Hausfeldstraße mehrgeschoßige Woh- 

nungsbauten entstehen, daran anschließend bis 

zum Verteilerzentrum Konsum ein attraktives, 

durchgrüntes, arbeitsplatzintensives Gewer- 

begebiet. Im Bereich des Straßenzuges „An 

den alten Schanzen" wird ein Grünzug mit einer 

Parkanlage angestrebt. 

Die gebietsdurchquerenden, zentralen Haupt- 

verkehrsträger, die Schnellbahnlinie S 80/8 und 

die 2-spurige Hauptverkehrsstraße B 3d in Par- 

allellage, bedürfen umfangreicher Gestaltungs- 

maßnahmen, um eine Integration in die beste- 

hende und geplante Gebietsstruktur zu ermögli- 

chen. 

ALTES FLUGFELD ASPERN 

Im Bereich des ehemaligen Flugfeldes Aspern 

entsteht ein markantes und eigenständiges 
Stadtviertel, in welchem die unmittelbare Nahe 

zu Arbeitsplätzen ein wesentliches Qualitäts- 

merkmal darstellen wird. Ziel der Gebiets- 
entwicklung wird es sein, im Nahbereich der 

Schnellbahnstation einen attraktiven zentralen 

Bereich mit tertiären Arbeitsplätzen und daran 

anschließend dichte, aus mehrgeschoßigen 
Wohnungsbauten bestehende, Wohnbereiche 

auszubilden. Getrennt durch Grünzüge und 

durch eine attraktive, imagebildende Parkan- 

lage mit entsprechend hoher Lagegunst für die 

umgebenden Wohn-, Büro- und Infrastruktur- 

bauten (darunter auch eine AHS) bzw, unter 

Ausbildung von Übergangszonen (Mischnut- 

zung, flexible Nutzung) soll ein gemischtstruk- 

turierter Gewerbebereich entstehen. Hochwerti- 

ge Freizeiteinrichtungen und durchgrünte Stra- 

Benräume sollen eine stadtvertragliche und 

arbeitsplatzintensive Betriebsansiedlung er- 

möglichen. 
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In den „Leitlinien für die Stadtentwicklung 
Wiens" (April 1991) wurde die Absicht festge- 
halten, daß im Zuge der geplanten und notwen- 

digen Stadterweiterung, Maßnahmen getroffen 

werden müssen, damit 

~ keine wertvollen Grünbestände verloren ge- 

hen, 

~ von vornherein eine adäquate Grundausstat- 

tung der neuen Stadtteile mit stadtteilbezo- 

genen Grün- und Freiflächen sichergestellt 

wird und 

~ die quantitativen Verluste im Freiraum durch 

qualitative Verbesserungen - vor allem hin- 

sichtlich des ökologischen Potentials und 

des Erho ungswertes — kompensiert werden. 

Ebenso wurde in den abschließenden Empfeh- 

lungen des Beirates für die Stadtentwicklungs- 

bereiche festgehalten, daß zur Sicherung und 

teilweisen Ausgestaltung der für ein funktions- 

fähiges, „robustes" Grünsystem erforderlichen 

Flächen entsprechende organisatorische Vor- 

kehrungen und vor allem ein verstärkter Mittel- 

einsatz seitens der Stadt Wien erforderlich sind. 

Diese Ziele und Grundsätze haben auch Ein- 

gang in den Stadtentwicklungsplan 1994 gefun- 

den und bilden die Basis für konkrete Grün- 

flächenprogramme und daraus abzuleitende 
Maßnahmen. 

~ eine faktische „Tabuisierung" dieser Flächen 

in Form einer Ausgestaltung; erfahrungs- 

gemäß werden Flächen nicht mehr der Be- 
siedelung überlassen, wenn sie bewaldet 

(Aufforstungsprogramm in differenzierter 

Form), als Park gestaltet, mit Wein bewach- 

sen sind oder mit Wasser „versehen" werden 

(siehe Marchfeldkanal). 

Trotz größter Bemühungen, vor allem die inner- 

städtischen Baulandreserven zu mobilisieren 
- bei Widmungsvorhaben 1994 liegt bereits 
mehr als die Hälfte des Wohnungspotentials im 

bebauten Gebiet — war und ist der Nordosten 

von Wien einer der Schwerpunkte der Stadter- 

weiterung. 

Daher sollen gezielte Maßnahmen im überge- 
ordneten Grünsystem im Nordosten begonnen 

werden. Entsprechende Strategien sind auch 

für den Süden in Vorbereitung. 

Für den 21. und 22. Bezirk sollen durch gezielte 

Ankaufspolitik und Pflegemaßnahmen wertvoller 

Grün- und Freiraumbestand sichergestellt wer- 

den. Die dafür vorgesehenen Flächen wurden in 

Abstimmung mit den erforderlichen Maßnahmen 

für eine geordnete Stadterweiterung und der 

damit verbundenen Infrastruktur planlich ausge- 
wiesen und geschäftsgruppenübergreifend in- 

nerhalb des Magistrates abgestimmt. 

Die Sicherung der übergeordneten Grün- und 

Freiräume kann nur durch die konsequente 

Verfolgung eines Bündels von Maßnahmen 

erfolgen 

Die wichtigsten Maßnahmen dabei sind: 

~ eine nachhaltige Unterschutzstellung (z. B. 
SWW o. ä. ); 

~ der Erwerb der Flächen; diese Flächen sind 

von der Stadt Wien ebenso zügig zu erwer- 

ben wie die Wohnbauflächen oder gewerbli- 

che Bauflächen; 

Sie stellen die Bestandteile eines übergeordne- 

ten Grün- und Freiraumsystems dar. Die woh- 

nungs- und wohngebietsbezogenen Grün- und 

Freiräume sowie im überwiegenden Maße auch 

die Sportflächen sind innerhalb der Siedlungs- 

gebiete sicherzustellen. 

Aufbauend auf dem Grünraumkonzept für die 

Wiener Gemeindebezirke 21 und 22 (Auszug 

aus den Leitlinien für die Stadtentwicklung 

Wiens, April 1991) erfolgte auf der Basis 
der Stadtkarten - städtisches Grundeigentum 

(MA 40) eine parzellenscharfe Eintragung des 
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Landschafts- und Freiraumkonzeptes für den 

Nordosten Wiens in folgenden Kategorien: 

~ Landschaftsgestalterische Vorrangflächen 

Das Grundgerüst eines übergeordneten 
Landschafts- und Freiraumsystemes. Um die 

Kernzonen des Grünraumes sicherzustellen 

und die großräumige Gliederung des Stadt- 

raumes zu bewirken, ist der Ankauf eines Tei- 

les dieser Flächen durch die Stadt Wien vor- 

dringlich anzustreben. 

~ Erhaltenswerte Teile der Kulturlandschaft 

Zonen mit hoher ökologischer Bedeutung 
und Teile der Kulturlandschaft (Bisamberg, 

Lobau). 

~ Landschaftspfiegerische Maßnahmen in vor- 

wiegend landwirtschaftlich genutzten Be- 

reichen 

Vorwiegend agrarisch genutzte Flächen, die 

ebenfalls zum Grundgerüst des Freiraumkon- 

zeptes gehören, deren Erwerb jedoch nicht 

unbedingt erforderlich erscheint. Die Nut- 

zung bzw. Ausgestaltung müßte im Sinne 

des Landschaftsrahmenplanes Wien-Nordost 

oder darauf aufbauender Landschaftspläne 

gewährleistet sein. 

~ Gärtnereien bzw. intensive landwirtschaftli- 

che Nutzungen 

Das übergeordnete Landschafts- und Frei- 

raumkonzept für den Nordosten von Wien 

umfaßt alle hier angeführten Grünkategorien 

und fand auch Eingang in das entsprechen- 

de räumliche Leitbild - Grünraum des STEP 

1994 (Karte 2). 

Im Plan 1 werden daher die beiden obenge- 
nannten Kategorien dargestellt. Innerhalb die- 

ser Kategorien wird nach Flächen differenziert, 

die im Besitz der Stadt Wien sind (dunkelgrün), 

die für einen Ankauf vorgeschlagen werden 

(rot) und Flächen, die weiterhin im Privatbesitz 

verbleiben können (grün). 

Im Plan 2 werden die zum Kauf vorgeschlage- 

nen Flächen nach der zeitlichen Dringlichkeit ih- 

res Erwerbes dargestellt sowie jene Flächen, 

die im Eigentum der ÖBB sind und in einem Ge- 

samtpaket ÖBB - Stadt Wien-Grundstücke be- 

handelt werden sollten. 

Dabei werden zwei Stufen der Dringlichkeit des 
Ankaufes vorgeschlagen; 

~ Dringlichkeit 1: 

Dies betrifft alle Flächen, die in der Nähe ei- 

nes größeren Stadtentwicklungsbereiches 

liegen und damit unter verstärkten Bebau- 
ungsdruck kommen bzw. besondere Bedeu- 

tung als Naherholungsgebiet gewinnen (ca. 
390 ha). 

~ Dringlichkeit 2: 

Dies betrifft alle jene Flächen, die im Sinne 

eines Grundgerüstes des Grünraumes die 

Biotopvernetzung sicherstellen sollen (ca. 
290 ha). 

Die Gesamtgröße der anzukaufenden land- 

schaftsgestalterischen Vorrangf lachen beträgt 

ca. 800 ha, wovon ca. 120 ha im Besitz der 

ÖBB sind (blau). Vordringlich zu erwerben wären 

ca. 390 ha (rot). Der Erwerb der restlichen 

Flächen ist zu einem späteren Zeitpunkt mög- 

lich (heilrot). 

Im Rahmen des vorliegenden Antrages an den 

Gemeinderat steht die Sicherung der land- 

schaftsgestalterischen Vorrangflächen sowie 

der erhaltenswerten Teile der Kulturlandschaft 

als Rückgrat des Freiraumkonzeptes im Vorder- 

grund. 

1992 und 1993 zusammen wurden zum Zweck 

der Erhaltung und Sicherung von Freiraum ca. 
90 ha angekauft. Das vorgesehene Programm 

ist als zielgerichtete Weiterführung von Ankaufs- 

aktivitäten der Stadt Wien für Grünlandzwecke 

auf Basis abgesicherter Konzepte zu sehen. 
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PLAN 1: LANDSCHAFTS- UND FREIRAUMKONZEPT FÜR DEN NORDOSTEN WIENS 
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PLAN 2: LANDSCHAFTS- UND FREIRAUMKONZEPT FÜR DEN NORDOSTEN WIENS- 
ANKAUFSFLÄCHEN NACH DRINGLICHKEIT 

iaamlher g I 
langenzersdorf 

1 
Stammersdorf 

l Streberedorf 
) 

I 

Deutsch. Wagram 

Gerasdorf 

] 

. / 

I 
gßüßenbrunn 

1 ! e 

4~ 
'vl ++ha 

Sreitsnlee I 

Aderklaa 

Jsdtesfm 

t". 
Ftoddsdorr 

I . jl 
I $ 14agran / 

Z ' ~ ir 
/ 

/ I" 7 4) 

L 

/r x, . ) )kc) 
ul 

. / 
I e 

LI . ). . o rrl 

/ 

j Raasdorf 

Hirschstetten~ 

Stadlau 

I P 

jGroß-Enzersdorf 

I 

T 

lf g» 
c. 

I . / Y. 

I' 

/ 
/ r' ! 

l J 
/ ) 

/ 

Ankecfßflächen nach Drlnglichkeitf ~ 1. Dringlichkeit ~ 2 Dringlichkeit ~ Paket öBB 

rr 

Enlwud u Gruppe Grun- und Frnraum, MA19, j Redskßan: LandschaesPlsnungsbero. Land rn seht du . 1 ha' Mußsab l: 100000 
I Stand. 1994 

Grundkans: MD-ADV, MA 41 I 
kartographie: L Gumhalter 

344 



REALISIERUNG EINES ÜBERGEORDNETEN 
LANDSCHAFTS- UND FREIRAUMKONZEPTES FÜR DEN NORDOSTEN VVIENS STEP 94 

Der folgende Antrag wurde gemeinsam mit 

dem Stadtentwicklungsplan (STEP 1994) am 

15. April 1994 dem Gemeinderat vorgelegt und 

von diesem einstimmig beschlossen. 

Der Gemeinderat der Stadt Wien beschließt, 
daß auf Basis des von der Magistratsabteilung 

18 vorgelegten Berichtes und Planes „Reali- 
sierung eines übergeordneten Landschafts- 
und Freiraumkonzeptes für den Nordosten von 

Wien", dessen Inhalte auch im Stadtentwick- 

lungsplan 1994 berücksichtigt sind, ein Maß- 
nahmenpaket zur Sicherung des übergeordne- 
ten Grünsystems im Nordosten von Wien umge- 

setzt werden soll. Dieses umfaßt im wesentli- 

chen folgende Maßnahmen: 

Darüber hinaus werden die zuständigen Stel- 

len aufgefordert, im Hinblick auf die nun for- 

cierte Siedlungsentwicklung im Süden von 

Wien, analog zum Nordosten, ebenfalls ein 

Programm zur Realisierung eines übergeord- 

neten Landschafts- und Freiraumkonzeptes 

zu erstellen und dem Wiener Gemeinderat 
zur Beschlußfassung vorzulegen. 

1. Es sollen widmungsmäßige bzw. auch weite- 

re ergänzende rechtliche Vorkehrungen zur 

Absicherung der ausgewiesenen Vorrang- 

flachen getroffen werden. 

2. Nach Maßgabe der budgetären Mittel und in 

Abstimmung mit der Siedlungsentwicklung 

so len entsprechend dem vorgelegten Kon- 

zept die Flächen des übergeordneten Grün- 

systems angekauft und ausgestaltet werden. 

345 





STADTENTWICKLUNGSPLAN FÜR WIEN P 94 

VERZEICHNISSE 

LITERATURVERZEICHNIS 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

TABELLENVERZEICHNIS 

PUBLIKATIONSVERZEICHNIS 

57 

57 

59 

STADTPLANUNG WIEN 





LITERATLIRVERZEICHNIS STEP 94 

LITERATURVE RZEICHNIS 

STUDIEN IM AUFTRAG DES MAGISTRATS 

Antalovsky E, Knoth E, Konig I, Weninger T 1993 
Kommunikation und Konfhkte bei stadtischen Planungen 
Beitrage zur Stadtforschung, Stadtentwicklung und 
Stadtgestaltung, Bd 48 

Antalovsky E, Indrak O, 1993 
Burgerbeteiligung Marcheg gar Ast - Zwischenbencht 
der Burger an Planer und Politiker 

Eisenmenger H, Haie B, 1990 
Alte Ortskerne in Wien Sußenbrunn Strukturprobleme- 
Entwicklungsziele - Erneuerungsstrategien 

Eisenmenger ~, Haie B, 1990 
Alte Ortskerne i ~ Wien Breitenlee Strukturprobleme- 
Entwicklungsziele - Erneuerungsstrategien 

Eisenmenger H, Haie B. Nadler F, 1992 
Sußenbrunn Stadtebauiicher Rahmenplan Endbencht 

Arbeitskreis STEP, 1993 Stadtentwicklungsplan 1993 
Entwurf (Stand März 1993). 

Arbeitskreis Verkehrskonzept 1992 Die aktuelle 

Ausgangssituation Heft 2 der Sonderreihe zum neuen 
Wiener l/erkehrskonzept Beitrage zur Stadtforschung, 
Stadtentwickiung und Stadtgestaltung, Bd 34 

Ateher 4, 1993 Stadterweiterungsgebiet 
Saikogasse/Uilreichgasse Leitproiekt 

Aubock M, Korah R, Ruiand G Schmidt S, 1990 
Okolog ische Risikoanalyse im Donauraum Wien 

Bernstein D, Snizek S, 1989 
Bezirksentwicklungsplan Flondsdorf 

Bokemann D, 1992. Rahmenbedingungen und 

infrastrukturpolitische Optionen fur die Entwicklung 
des Wiener Zentrengefuges 

Bokemann D, Giffinger R, Knotig G, Riedl L, 1990 
Sanstrat Wien - Strukturanalyse zur Stadterneuerungspohtik 
Beiträge zur Stadtforschung, Sladtentwicklung und 

Stadtgestaffung Bd 23 

Bramhas E, Kirchner W, Nadler F Schultmeyer ~, 1988 
Unterlagen zur Bezirksentwicklungsplanung Wien 22 
Donaustadt. 

Buro fur Urbanistik, 1992 Anwachsen. Neue Stadtteile 
in Europa Beispiele fur Wien Beitrage zur Stadtforschung 
Stadtentwicklung und Stadtgestaitung, Bd 31 

Faßmann H Munz R, 1992 
Bevölkerungsentwicklung Zuwanderung und Integration- 
histonsche Entwicklung und aktuelle Perspektwe 

Foltin K, 1993 
Stadtraum - Raumerleben Gestaltung offentkcher Räume 
in Wien Beitrage zur Stadtforschung, Stadtentwicklung 
und Sladtgestaltung, Bd 50 

Glotter K. Jedelskyß, Meist T Gnesmayer C (MA18), 1994 
Realisierung eines ubergeordneten Landschafts- und Freiraum 
konzepts fur den Nordosten Wiens 

Gruber K, Scheuchel P, Reinberger D, Schachei R, 
Kaessmayer E, Tyra H, 1992 Schutzzonenverzeichnis der 
rechtskraftigen Schutzzonen von Wien Bestandsaufnahme 
und Grundlagensammlung 

Haie B, 1992 Bezirksentwicklungsplan Hernals Entwurf. 

~ auer w, 1991 Rechtsgutachten zur Raumvertraglichkeits- 
prufung Verfassungsrechthche, verfahrensrechtitche und allge- 
meme rechtspolitische Grenzen einer Raumvertraglichkerts- 

prufung insbesondere bezugiich Einkaufszentren Beiträge zur 
Stadfforschung, Stadtentwickiung und Stadtgestaltung, Bd 28. 

Hauselmayer O. . Snizek S 1992 Vanantenuntersuchung 
B 226, B 3, B 7. Zentrum Flondsdorf Am Spitz 

Häußermann H Sichel W, 1992 Urbanitat Beitrage zur Stadt 
forschung Stadtentwicklung und Stadtgestaffung, Bd 37 

~ entze E. , 1992 
Bezirksentwicklungsplanung 8 Bezirk Josefstadt. Entwurf 

Buro fur Urbanistik, 1993 Kultur, Identitat und Urbanität 
in den neuen Entwicklungszonen Wiens 

Doubek C, Kaufmann A, Steinmann O, 1993 
Einkaufsverhalten der Wiener Wiener Kaufkraftstrome 1990 
Beitrage zur Stadtforschung, Stadtentwicklung und 

Stadtgestaltung, Bd 43 

Drexel A, Feuerstein B Licka L, Proksch T, 1992 
Behindertengerechte stadtische Freiräume Beitrage zur Stadt- 
forschung Stadtentwicklung und Stadtgestaltung, Bd 36 

Eigler R (MA 18), 1992 Buroflachenentwicklung m Wien 

unter Berucksichtigung internationaler Trends Auf Grundlage 
der Studien von Ch Meyer (Berlin), Mutter Consuff GmbH, 
Osterr Investitionskredit AG Beitrage zur Stadtforschung, 
Stadtentwicklung und Stadtgestaltung, Bd 35 

Herry M, Snizek S, 1993 Verkehrsverhalten der Wiener 
Bevolkerung 1991 Heft 3 der Sonderreihe zum neuen Wiener 
Verkehrskonzept Beitrage zur Stadtforschung, Stadt 
entwicklung und Stadtgestaltung, Bd 40 

Huber F, 1990 Bezirksentwicklungspianung Ottaknng 

Indrak O, 1992 Ohskerne und Siedlungserweiterung- 
Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen Marchegger Ast 

IFES 1991 Hochhauser in Wien 

Ergebnisse einer empinschan Erhebung. 

IFES, IWS, KDZ 1990 Wien 2010 Entwicklungstendenzen bei 
wachsender Bevölkerung und offenen Grenzen Bd 1, 2 Auf l 

Institut fur Stadtforschung, 1990 Wiener 

349 



LITERATIJRVERZEICHNIS STEP 94( 

Stadtentwickiungssymposium 1989 Dokumentation der Arbeits- 

unterlagen, Referate und Diskussionsergebnisse Beitrage zur 

Stadtforschung, Siadtentwicklung und Stadtgestaltung Bd 24 

Institut fur Stadtforschung, 1991 Stadtentwicklung bei 

Bevolkerungswachstum Dokumentation einer internationalen 

Fachkonferenz in ißien Beitrage zur Stadtforschung, 

Stadtentwickiung und Stadtgestaltung. Bd 26 

Korah R, Ruland G 1992. Stadtebauliches Leitbild Nord- 

bahnhof Leitbild Stadtokologie und Freiraum 

Krischanitz A, Puchinger K, Rosinak W 1990 
Bezirksentwicklungsplan 6/7. Bezirk 

Kroy G, 1993 Siedlungsachse Brunner Straße, 
Struktur und Nutzung sverteiiung 

Ivancsics R 1990 Langfnstige Entwicklungsmoglichkeiten im 

Nordosten der Stadt aus der Sicht des Grun- und Freiraums 

Ivancsics R, 1990 Landschaftsrahmenplan Wien Nord-Ost 

Ivancsics R, 1992 Landschaftsrahmenplan Wien Sud 

Kuzmich F, 1991 Bezirksentwicklungsplan wahnng Entwurf 

Kuzmich F, 1992. Bezirksentwicklungsplan Dobling Entwurf 

Kuzmich F Mußer E, 1992 
Entwicklungsperspektiven Zentrum Stadlau 

Ivancsics R, 1992 Soziale Infrastruktur 

Soziale und kulturelle Einrichtungen 

IWS 1990. Wien 2010 Wien wachst wieder Stadtentwicklung 

bei Bevolkerungswachstum und offenen Grenzen Bd 2, 2 Auf l 

IWS, 1992 Wien 2010 Robuste Stadtraume Bd 3 

Keil E, Kleedorfer J (Hrsg ), 1991 Wem gehort der offentliche 

Raum- Frauenaßtag i ~ der Stadt Bohlau 

KDZ 1991 Instrumente und Strategien zur Mobilisierung 

von Bauland Kurzexpemse 

KDZ, 1992 Stadtentwicklung und Verkehr Heft 1 der Sender 

reihe zum neuen Wiener Verkehrskonzept Beitrage zur 

Stadtforschung, Stadtentwicklung und Stadtgestaltung. Bd 30 

Kirchner W, 1990 Generelle Landschaftsplanung 1990 
Grunkeit Donaufeld - Nordrandsiedlung 

Kirchner W, Snizek S 1991 

B 232- Donaufelder Straße Vanantenvergleich 

Kleindienst G 1985 Bebauungsformen und ihre stadtebau- 

lichen Kennwerte anhand von Wiener Beispielen Beitrage zur 

Stadtforschung, Stadtentwicklung und Stadtgestaltung, Bd 16 

Kleindienst G, 1991 Bebauungsformen fur die Stadterwei 

terung Beispiele und stadtebauliche Kennwerte Beitrage zur 

Stadtforschung, Stadtentwicklung und Stadtgestaßung, Bd 27. 

Kleindienst G, Mlczoch P, 1992 
Strategien fur die Grunderzeitviertel 

Knight R. . I eitner K, 1993 Vienna's Knowledge Base 
The Potential of Vienna's Knowledge Base for City 

Development Werkstattbenchte Nr 4 

Kuzmich F . Mußer E, 1993 
Ouaktatsmerkmaie der Siedlungs- und Wohnstruktur 

Kuzmich F, Stich G, 1993 Bezirksentwicklungsplan Meidling 

Langenbach H, 1991 Der Park als stadtischer Freiraum 

Vergleichende Untersuchung zu Parkkonzepten in europaischen 

Großstadten 

I einer R Altes Flugfeld Aspern, Leitproiekt Wien 1994 

Leitner K, 1992 Studie zur regionalen Dimension der 

Wiener Stadtentwicklung Veranstaltung und Auswertung 

eines Workshops 

Leitner K, 1993 Stadtregion Wien. 

Forderung der regionalen Kooperation und des 
Entwicklungsdialogs Dokumentation 

des Workshops vom 9 11 1993 im Wittgenstein-Haus. 

Werkstaitbenchte Nr 5 

Lieks L Kose U. , 1992 Vorstudie „Bitte Warten" Haltestellen 

des offenßichen Verkehre in ihrem raumlichen Zusammenhang 

Kntenen der Benutzbarkeit durch Frauen 

Loidl-Reisch C, 1991 Grun und Freiflachenentwickiungsplan 

fur einen Teil des 7 Bezirks 

Loidl-Reisch C, 1992 Orte des Spiels Beitrage zur Stadt- 

forschung, Stadtentwicklung und Stadtgestaltung, Bd 33 

Loidl Reisch C, SRZ, 1992 Stadterweiterung - Freiflachen- 

sicherung Freiraumgestaltung Beitrage zur Stadtforschung 

Stadtentwicklung und Stadtgestaltung Bd 32 

MA 18, 1985 Stadtentwicklungsplan Wien Geschaftsgruppe 

Stadtentwicklung und Stadterneuerung (Hrsg ) 

Knof lacher H, 1991 Maßnahmenkonzept fur die Sicherung 

der Verkehrsfunktion von Wien 

Knof lacher ~ 1992. Pendlerverhalten in Abhangigkeit 

vom wohnungsnahen Arbeitsplatzangebot 

Kohoutek R, 1992 Identitat der Stadtentwicklungsbereiche 

uber der Donau 

MA18, 1991 Stadtentwicklung Wien Bausteine fur die Fort- 

schreibung des Stadtentwicklungsplanes Beitrage zur Stadt- 

forschung, Stadtentwicklung und Stadtgestaltung, Bd 29 

MA 21 C, 1994 Stadtentwicklungsbereich 

Stadlau/Aspern/Eßling Hirschstetten/ Hausfeld/Altes Flugfeld 

Leitprogramm(Teil A Das I eitbild, Teil B Entwicklungskon- 

zept), Entwurf Marz 1994 

350 



LITERATUR)/ERZEICHNIS STEP 94 

MA 21 C, 1994 Stadtentwicklungsbereich 

Stadlau/Aspern/Eßling-Hirschstetten/ Hausfeld/Altes Flugfeld 
Leitbild Entwicklungskonzept, Entwurf Apnl 1994 

Mang J, Schlederer R (Distelverein), 1991. 
Stadtlandwirtschaft Perspektiven der Landwirtschaft i ~ Wien 

Mayerhofer R, Snizek S, 1991 Bahnhof Wien. 

Stadtebauliche - verkehrliche Rahmenbedingungen 

MD-BD 1991 Leitlinienfur dieStadtentwicklung Wiens 
RK Nr 10 4/1991 

MD-BD, 1991 Stadterneuerung in Wien Werkstattbencht 

MD-BD Synthesis IS, 1992. Wien wachst Planung als Prozeß 
Beirat fur dre Stadtentwicklungsbereiche Heft 1 

ÖIR, 1991 sTEP-Realisierungsinstrumentanum Kurzexperüse 

ÖIR, 1991 Entwicklungsprogramm Nord-Ost 
Siedlungsperspektiven Marchegger Ostbahnast 
und Lobauvorland 

DIR, 1992 schnellstraßenbahnen im 21 und 22 Bezirk von wien, 
Teil 1 Analyse - Gestaltungskntenen 

Teil 2 Machbarkeitsstudie 

DIR, SRZ, 1993 Szenanen der Siedlungsentwicklung bis 2011 
Wien und das Wiener Umland 

Österreichische Investitionskredit AG, 1992 
Buroflachenentwicklung in Wien 

Österreichische Investitionskredit AG, 1993 Gewerbe- und 
fndustneimmobilienmarkt im Großraum Wien 

MD-BD. Synthesis-IS, 1992 Wien wächst Urbane Identität. 

Beirat fur die Stadtentwicklungsbereiche, Heft 2 3 

MD-BD Synthesis IS 1993. Wien wächst Bewegung 
Beirat fur die Stadtentwicklungsbereiche, Heft 1 

MD-BD, Synthesis-IS, 1993 Wien wachst Wohnen und 
Arbeiten Beirat fur die Stadtentwicklungsbereiche, Heft 2 

Österreichisches Okologie-institut, 1991 
Freiraumplanung in Industnegebieten 

Österreichisches Ökologie-Instit ~ t Buro Kose/Licka, 1992 
„Draußen einfach sicher' Mehr Bewegungsraum fur Frauen 
in der Stadt 

Paula L, 1992 Bezirksentwicklungsplan Funfhaus Entwurf. 

MD-BD, Synthesis IS, 1993 Wachst Wien& Raum, Zeit, Quaiitat 

Beirat fur die Stadtentwicklungsbereiche 
Potyka H, 1992 Landschafts- und Freiraumplanung 
in der Wiener Raumordnung 

MD-BD, Synthesis-IS, 1993 
Vienna To the year 2000 and beyond A report on the work 

of the Council for Zones of Urban Development 

MD BD, Synthesis-IS, 1993 
Durch Kooperation zu Quaiitat Außerordentliche Tagung 
des, Beirates fur die Stadtentwicklungsbereiche" mit Vertretern 
der Gemeinnutzigen Wohnungswirtschaft, Architekten und 

Vertretern der Stadt Wien am 20 Apnl 1993 

Potyka H, 1992 Zum Zentrenkonzept Wien 

Potyka ~, Riedel R (MA 16), 1993 Zentrum Kagran 
Werkstattberichte Nr 3 

Proiektteam Donaufeld Kagran, 1993 
Leitprogramm Donaufeld-Kagran 

Prolektteam Nordbahnhof 1993 Leitbild Nordbahnhof 

Mergl E (MA 16), 1991. Bezirksentwicklungsplan Bngittenau 

Meyer C. , 1991 Buroflachenentwicklung von Munchen, 

Frankfurt und Hamburg im Vergleich zu Wien 

Moser P Muhlegger R, 1990 Siedlungsachsen Wien- 
Landverbrauch und Baulandreserven 

Maser P, Muhlegger R 1993 
Das Wiener Siedlungsflächenpotential 1993 

Mutter Consult 1992 Arbeitsplatzkatalog 
Stadtentwicklungszone Marcheg gar Ast 

Nadler F. 1993 
Verkehrstechnische Untersuchung Zentrum Stadlau 

Neumann+ Partner, 1992 
Masterplan Messegelande - umgebende Stadtstruktur 

Novy K, Förster W (Zusammenstellung) 1993 Klaus Novy 

Beitrage zum Planungs- und Wohnungswesen Beitrage zur 

Stadtforschung, Sladtentwicklung und Stadtgestaitung Bd 41 

Proksch T Ruland G, 1991 
Landschaftsplan Lobau - Vorland Prolektbencht 

Puchinger K, 1992 Erwägungsgrunde zur Entwicklung der 
Zentren- und Siedlungsstruktur knksseits der Donau 

Puchinger K, Prem J, Rosinak W, 1993. 
Prolektentwicklung, Uberbauung Westbahnhofh 

Rau P, 1993 Zum planenschen Dialog zwischen Stadt 
und Stadtrand unter Berücksichtigung frauenspezifischer 
Alltagsbewaltigung 

Risser R, Schmidt L, Snizek S, Hulmak M, Scheidl M, 1992 
Konflikte Fußganger - Radfahrer am Beispiel Wien 

Werkstattbenchte Nr 1 

Rosinak W, Snizek S. , 1993 
Verkehrskonzept Wien Leitlinien Heft 4 der Sonderreihe 
zum neuen Wiener Verkehrskonzept 
Beiträge zur Stadtforschung. Stadtentwicklung 
und Stadtgestaltung, Bd 42 

Rosinak W, 1993 Bezrrksverkehrskonzept 6, 7, 8 Bezirk 

35( 



LITERATLIRVERZEICHNIS STEP 94( 

Schober S, 1990 Vergleich der Entwicklung von 

Einkaufszentren Ausgewahlte Großstadte des deutsch- 

sprachigen Raumes unter besonderer Berucksichtigung der 

Wiener Entwicklung Beitrage zur Stadtforschung, 

Stadtentwicklung und Stadtgestaltung Bd 22 

Somaldata GmbH Munchen, 1993 Mobilitat in Wien Heft 5 der 

Sonderreihe zum neuen Wiener Verkehrskonzept Beiträge zur 

Stadtforschung Stadtentwicklung und Stadtgestaltung, Bd 45 

Socialdata GmbH Munchen 1993 Einschatzungen 

zur Mobilitat in INien Heft 6 der Sonderreihe zum neuen 

Wiener Verkehrskonzept Beitrage zur Stadtforschung, 

Stadtentwicklung und Stadtgestaitung, Bd 46 

Socialdata GmbH Munchen, 1993 Chancen fur 

Verhaltensanderungen. Heft 7 der Sonderreihe zum neuen 

Wiener Verkehrskonzept Beiträge zur Stadtforschung, 

Stadtentwicklung und Stadtgestaltung, Bd 49 

SRZ Stadt und Regionalforschung GmbH 1992 

Testbearbeitung zur Erstellung eines Bauluckenkatasters 

fur Wien Testgebiet 2 Bezirk und Teilgebiet Stadlau 

SRZ Stadt und Regionalforschung GmbH, 1992 
Investition und Stadterweiterung Symposium am 8 Apnl 1992 

Zusammenfassung der Publikumsdiskussion 

SRZ Stadt- und Regionalforschung GmbH, 1993 
Wien - Sichere Stadt Kommunale Sicherheitspoktik 

Dokumentation der Fachtagung am 1 und 2. Marz 1993 
Beiträge zur Stadtforschung, Stadtentwicklung und 

Stadtgestaltung, Bd 47 

Stadtplanung Wien ( ~ rsg ), 1993 INien ins 21 Jahrhundert 

Standort und Markt BeratungsgesmbH. 1990 
Auswirkungen geplanter Einkaufszentren auf die Wiener 

Zentrenstruktur Beiträge zur Stadtforschung Stadtentwicklung 

und Stadtgestaltung Bd 21 

Steinbach J, 1992 Entwicklungsperspektiven der 

Wiener Zentren- und Siedlungsstruktur 

Steinbach J Steinmann O, Puchinger K Bokemann D, 
Potyka H Matnnger K, 1992 
Zentrenentwicklung in Wien Ausgangslage Trends- 

Entwicklungschancen Beitrage zur Stadtforschung, 

Stadtentwicklung und Stadtgestaltung, Bd 39 

Steinmann O, 1992 Zentrenentwicklung Wien. 

Voglmayr I, 1992 
Frauenkommunikation im Stadtteil an der Penphene 

Wehdorn M, Gruber K, 1992 Stadterhaltung Ensembleschutz 

im internationalen Vergleich Beitrage zur Stadtforschung, 

Stadtentwicklung und Stadtgestaltung Bd 38 

Wien Tounsmus 1994 Tounsmus und Stadtentwicklung 

WIFO, 1990 Probleme und Perspektiven 

der Wiener Stadtwirtschafc Analytische Uberlegungen zur 

Uberarbeitung des INiener Stadtentwickiungsplanes 

WIFO, 1992 Wien im neuen Mitteleuropa 

Ökonomische Effekte der Ostöffnung 

SONSTIGE LITERATUR 

Allgemeiner Deutscher Fahrradclub 1992 
Verkehrsmittelwahl im Einkaufsverkehr der Stadt Munster 

Begleituntersuchung im Rahmen des Programms 

„Fahrradfreundliche Stadt Munsterß Beitrage zur Stadt- 

forschung, Stadtentwicklung und Stadtplanung 4/1992 
Im Auftrag der Stadt Munster 

Angerer B, 1993. 
Fur ein ganzes Leben - alternative Wohnquarttere fur 

betagte Menschen TU-Dissertation, Innsbruck 

Apel D Lehmbrock M, 1990 
Stadtverträghche Verkehrsplanung Chancen zur Steuerung des 

Autoverkehrs durch Parkraumkonzepte und -bewirtschaftung 

Deutsches Institut fur Urbanistik (Hrsg ) 

Aufhauser E . Bauer U, Stengel B, 1991 
Frauenerwerbstatigkeit in Wien Famikare berufkche und 

raumliche Aspekte weiblicher Erwerbstatigkeit Mitteilungen des 

Arbeitskreises fur Regionalforschung Sonderband 4/1991 

Beck U 1986 Risikogesellschaft. 

Auf dem Wege in eine andere Moderne Suhrkamp 

Blase W 1992 Determinanten des Bodenpreises in Wien 

Publikationen der AK zur Kommunalpolttik (Stadtpunkte) 

Bochnig S, Seile K (Hrsg ) 1992 FreiräumefurdieStadt 

Programme, Konzepte, Erfahrungen Bauveriag Berlin 

Bochnig S, Sehe K. (Hrsg. ), 1993 Freiraume fur die Stadt 

Instrumente der Freiraumentwicklung Bauverlag, Wiesbaden 

Synthesis IS, 1993 Auf dem Weg ins 21 Jahrhundert 

Dokumentation einer internationalen Tagung zum 

Wiener Stadtentwicklungsplan Beitrage zur Stadtforschung, 

Stadtentwicklung und Stadtgestaltung, Bd 44 

Synthesis-IWS, 1991. Autoverkehr wohin und zurßcko 

Ergebnisse der Arbeitstagung vom 20 Juni 1991 

Synthesis-IWS (Hrsg ), 1992 
Stadt- und Wirtschaftsverkehr Ergebnisse der Tagung 

vom 30 und 31 Oktober 1991 

Boesch H, 1988 Der Fußganger als Kunde Beobachtungen 

zum Komplex Bevolkerungsbewegung Fußgängerdistanzen, 

Kundendichte, Parkplatze und öffentlicher Verkehr Benchte zur 

Orts-, Regional- und Landesplanung Bd 58 Institut fur Orts-, 

Regional und I andesplanung ETH Zunch 

Bundesministenum fur offentliche Wirtschaft und Verkehr 

(Hrsg ) Das Österreichische Gesamtverkehrskonzept 1991 

Buht W L, 1990 
Sozialer Wandel im Llngleichgewicht Enke Stuttgart 

352 



LITERATLIRVERZEICFINIS STEP 9zi 

Cheshire P C, Hay D G, 1989 Urban Problems i ~ Western 

Europe An Economic Analysis. Hymen London 

Coffey A, Kuchwalek ~, 1992 Grunes Licht fur die 
Straßenbahn Renaissance eines umweltfreundlichen 

Verkehrsmittels Verlag fur Geseßschaftskntik 

Czasny K, 1992 Erfahrungen am Wiener Wohnungsmarkt 

Analyse des Mietwohnungsangebots aus der Sicht von Arbeit 

nehmerhaushalten. Pubkkationen der AK zur Kommunalpolitik 

(Stadtpunkte) 

Dangschat J, Blasius J ( ~ rsg ) 1990 Gentnfikation 

Beitrage zur empinschen Sozialforschung Opluden. 

ERECO, 1993 European Regional Prospects 
Analyms and Forecasts to the year 1997 for European Cities 
and Regions Brusseis 

Feist W, Klien J, 1989. 
Das Niedngenergiehaus Energiesparen im Wohnungsbau 

der Zukunft Hessisches Ministenum des Inneren 

Klages H, 1985 
Bildung und Wertewandel Soziologie und gesellschaftliche 
Entwicklung Verhandlungen des 22 deutschen Soziologen- 
tages in Dortmund 1984 Frankfurt am Main 

Klages H, 1987 Wertwandel als Herausforderung konvnunaler 

Kulturpolitik Standorte Innenansichten, Entwurfe Berlin 

Knof lacher H, 1993 Zur Harmonie von Stadt und Verkehr 

Freiheit vom Zwang zum Autofahren Bohlau 

Kostlin R, Woßmann H (Hrsg ), 1987 
Renaissance der Straßenbahn Birkhauser 

Kotyza G, 1992. Zum neuen Leitbild der Stadt 
Uberlegungen zur Neufassung des Stadtentwicklungsplanes 
in Perspektiven-Heft 2/1992, S 10 15 

Kunzmann K R, Wegener M, 1991 
The Pattern of Urbanisation in Western Europa 1960 - 1990 
Benchte aus dem tnstit ~ t fur Raumplanung der 
Universität Dortmund Bd 28 

Fnednchs J 1993 
Neupositionierung der Metropolen in einem neuen Europa— 
Konkurrenz oder Kooperattono (Vortrag unveroffentkcht) 

Luthe H O, Menlemann H (Hrsg ), 1988 
Wertwandel - Faktum oder Ftktionc Bestandsaufnahmen 
und Diagnose aus kultursoziologischer Sicht Campus 

Guggenberger J, 1992 
Bodenfrage und EG aus Tiroler Sicht Raum Bd 5 ÖIR (Hrsg ) 

Mayerhofer P. 1993. Wiens Rolle als Standort hochwertiger 

Dienstleistungen WIFQ Monatsberichte 66/10, S 531 - 542 

Gutmann R, 1990 Gemeinsam planen und wohnen 

„Entwicklung sozialen Lebens" am Beispiel der Neubausiediung 
Salzburg Forellenweg, Salzburg 

Haußermann ~, Sichel W, 1987 Neue Urbanitat Suhrkamp 

Herry M, Falter P, Metelka M, Snizek S, Vanderbellen A, 1993 
Verkehrswegerechnung Straße fur Österreich (Kurzfassung) 
Im Auftrag des Bundesministenums fur wirtschaftliche 

Angelegenheiten 

Moser P Weber P, 1991 
Landverbrauch und Baulandreserven in den Großstadtregionen, 
Teil 2 Wien und Umland Publikationen des Institutes fßr 
Stadtforschung, Bd 88 

Opaschowski H W, 1990 Herausforderung Freizeit 

Schnftenreihe zur Freizeitforschung, Bd 10 BAT Hamburg 

DIR, 1987 „Baulandreserven' im Wiener Wald 

Studie im Rahmen der PGO 

Hopfiinger F, 1987 
Wandel der Familienbildung in Westeuropa Campus. 

ÖIR, 1991 Eisenbahnverkehr Wien-Prag 

Studie im Rahmen der PGQ 

Huber B (Hrsg ), 1992 Raumplanung - Stadtebau 
Institut fur Orts-, Regional- und Landesplanung ETH Zunch 

DIR, 1991 Eisenbahnverbindungen Wien-Eisenstadt. 
Studie im Rahmen der PGO 

Kammer der gewerblichen Wirtschaft fur Wien 1993 
Studie zur Abschätzung und Qualifizierung des Verlagerungs- 

potentials des produzierenden Sektors in Wien 

Kammer fur Arbeiter und Angestellte fur Wien (Hrsg ), 1992 
Kommunale Bodenpolitik in Wien Voraussetzungen fur den 
sozialen Wohnbau Publikationen der AK zur Kommunalpoktik 

(Stadlpunkte) 

Kammer fur Arbeiter und Angestellte fur Wien (Hrsg ), 1993 
Stadtentwicklung neue I ösungen fur alte Probleme 
Dokumentation der Fachtagung vom 26 Mai 1993 
Publikationen der AK zur Kommunalpolitik (Stadtpunkte) 

ÖIR, 1992 Siedlungsdruck und Bodenverfugbarkeit 
ÖRQK-Schnftenreihe Bd 99 

DIR, Stadt Land 1994 
Siedlungspolitisches Konzept Ostregion 
Studie im Rahmen der PGO 

Österreichisches Statistisches Zentralamt (OSTAT). 1993 
Hauser- und Wohnungszählung 1991 Hauptergebnisse Wien 

Österreichische Raumordnungskonferenz (OROK) 1989. 
Einkaufszentren und Nahversorgung - Sorgenkinder der 
Raumordnung ÖROK-Schnftenreihe Bd. 74 

KDZ, 1993 Wirksamkeit von Instrumenten zur Steuerung 
der Siedlungsentwicklung. ÖROK-Schnftenreihe Bd 105 

Österreichische Raumordnungskonferenz (OROK), 1990. 
Sechster Raumordnungsbericht OROK Schnftenreihe Bd 85 

353 



LITERATLIRVERZEICHNIS STEP 94 

Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖRQK), 1991 
Offene Grenzen - Neue Aufgaben fur die Regionalpolitik 

OROK-Enquete 1991 ÖROK-Schnftenreihe Bd 94 

Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK), 1992 
Österreichisches Raumordnungskonzept 1991 
OROK-Schnftenreihe Bd 96 

Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK), 1992 
Haushattsentwicklung, Wohnbau und Wohnungsbedarf in 

Österreich 1961 - 2031 ÖROK-Schnftenreihe Bd 103 

Österreichische Raumordnungskonferenz (OROK), 1993 
Wirksamkeit von Instrumenten zur Steuerung der 

Siedlungsentwicklung OROK-Sehnt lenreihe Bd 105 

Österreichischer Wirtschaftsverlag ( ~ rsg ) 1989 
Stadtbauforum '89 Spezialausgabe des Bauforum 

Quo Vadis Wien Heft 1/2 Perspektiven, 1990 

Perspektiven, 1991 

Perspektiven, 1991 

Perspektiven 1991 

Perspektiven, 1991 

Perspektiven, 1991 

Perspektiven, 1992 

Perspektiven, 1992 

Perspektiven, 1992 

Perspektiven 1993 
Von der wohnbaren 

Wien - Metropole im 21 Jahrhundert Heft 1 

Verkehr in Wien. Heft 2. 

Markierung des Wachstums. Heft 3 

Wertewandel im Wiener Wohnbau Heft 5 

Die neue Donaustadt. Heft 6/7 

Das neue Wien Heft 2 

Wiener Stadtgrun Heft 4 

Das reguherte Wachstum Heft 10 

Stadt zum wohnlichen Ort Heft 1/2 

Perspektiven 1993 Revisionen Heft 3 

Perspektiven 1993 Die okologische Stadt Heft 4 

Perspektiven, 1993 
Das Weite und das Enge Welt ohne Grenzen Heft 9/10 

Perspektiven, 1994 Frauen-Werk Stadt Heft 1/2 

Österreichische Raumordnungskonferenz (QRQK) 1993 
Siebenter Raumordnungsbencht OROK-Schnftenreihe Bd 107. 

Plattner R M 1992 Das Modell Basel. Mehrwert abschöpfen, 

Minderwert abgelten. Raum Bd 5 ÖIR (Hrsg ) 

Rill H p, 1992 Raumvertraglichkeitsprufung, Mcgkchkeiten 

einer rechtkchen Verankerung Im Auftrag der ÖRQK 

Rosinak W, Snizek S 1990 Verkehrsentwicklung Ostregion 

und die Konsequenzen fur das hochrangige Verkehrsnetz 

Studie im Rahmen der PGO 

Rosinak W, Snizek S, 1990 Schienenverkehr Wien - Bratislava 

Vanantenuntersuchung 1990 Studie im Rahmen der PGO 

Rosinak W, Snizek S, 1991 Bahnausbau in der Ostregion 

Zusammenfassung der vorliegenden Untersuchungen 

Studie im Rahmen der PGO 

Sauberer M, 1990 Expertise zu den Auswirkungen 

der neuen Situation in den Oststaaten auf die Entwicklung 

der Ostregion Osterreichs Studie im Rahmen der PGO 

SchindeggerF 1987 
Uberlegungen zur Einfuhrung einer formellen Raum- 

vertraglichkeitsprufung (Raumordnungsverfahren). 

OROK-Schnftenreihe, Bd 59 

Schindegger F, 1992 BodenPolitik- Polibkam Boden 

Raum Bd 5 ÖIR (Hrsg ) 

Schmidt-Eichstaedt G, 1993 
Stadtebaurecht, Einfuhrung und Handbuch Kohlhammer 

Schrutka P, 1992 Wohnungszugange 1980 - 1990, 
Magistratsabteilung 18, interner Arbeitsbencht. 

Schrutka P, 1993 Dachgeschoßausbauten in Wien 

(unter besonderer Berucksichtigung der dadurch entstehenden 

Wohnungszugange), Magistratsabteilung 18, 
interner Arbeitsbencht 

Siemonsen K Zauke G, 1991 
Sicherheit im öffentlichen Raum efef-Verlag, Zurich 

Planungsgemeinschaft Ost (PGQ), 1990 
Vereinbarung zwischen den Bundeslandern Burgenland 

Niederösterreich und Wien uber eine Raumvertraglichkeits- 

prufung fur Standorte von Einkaufszentren 

PGO-Tatigkeitsbencht 1989 

Planungsgemeinschaft Ost (PGO) 1992 
Grenzubersc breitende r Guterverkehr in der Qstreg ion 

Berichte-Veroffentlichungen der Planungsgemeinschaft Ost 

(PGO) 1/1992 

Silberbauer G, 1992 Vorschlag fur eine Infrastrukturabgabe 

Raum Bd 5 DIR (Hrsg ) 

Spiegel E 1986 Neue Haushaltstypen 

Entstehungsbedingungen Lebenssituation, Wohn- 

und Standortverhaltnisse. Campus 

Stainer W, Troper R, 1991 
Entwicklung der Altmiethauser - Probleme und Szenanen 

Publikationen des Instituts fur Stadtforschung, Bd 93 

Planungsgemeinschaft Ost (PGOI, 1993 
Regionskonzept Ost Grunraumvernetzung im Raum Wien 

Preßburg zwischen Donauauen und Neusiedler See 
Benchte - Veröffentlichunge der Planungsgemeinschaft Ost 

(PGO) 1/1993 

Sukopp H (Hrsg ), 1990 
Stadtokologie das Beispiel Berlin 

Troper R. Knoth E. , 1992 Wohnungsmangel und 

Bodenknappheit in der Stadt. KDZ (Hrsg ) 

Planungsgemeinschaft Ost (PGQ), 1993 
Tatigkeitsbencht 1992 Benchte - Veroffentlichungen der 

Pianungsgemeinschaft Ost (PGO) 2/1993 

Verkehrsclub der Schweiz (VCS), 1991 
Umwelt - Verkehr - Umkehr 

Umweltgerechtes Verkehrsleitbild fur die Schweiz 

354 



LITERATURVERZEICFINI5 STEP 94 

Verkehrsclub Österreich (VCÖ), Argus, 1990. 
Das Fahrrad im Verkehr Wegweiser zu emer fahrradgerechten 

Organisation des Straßenverkehrs 

Verkehrsclub Österreich (VCÖ), 1991 
Sanfte Mobilitat Strategien gegen den Verkehrsinfarkt 

Verkehrsclub Österreich (VCÖ), 1993 
Vorrang fur Fußganger Wissenschaft und Verkehr, Bd 1 

Voamer R, 1988 Die Entmythologisierung der Berufsarbeit 
Beiträge zur Sozialwissenschaftkchen Forschung, Bd 82 
Westdeutscher Verlag, Frankfurt 

Weidmann LI, 1992 Transporttechnik fur Fußganger 
Schnftenreihe des Instituts fur Verkehrsplanung, 

Tran sporttechnik und Eisenbahnbau der ETH Zunch 

Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds 

(Hrsg ), 1992 Wohnungen fur Wien Werkstattbericht 

Wiener Stadtwerke 1991 Energiekonzept der Stadt Wien 

2 Fortschreibung neue Wege fur Wiens Energie 

Wiener Wirtschaftsforderungsfonds MD BD. 1992 
Flugfeld Aspern. Kooperatwes stadtebauliches 
Expertenverfahren. Ergebnisbencht. 

WIFO, 1992 Metropole Wien 

Produktionsnahe Dienstleistungen in Wien (i A der 

Vereinigung Österreichischer Industneller) 

WIFO, 1992 Metropole Wien: 

Innovationsfahigkeit der Wiener Industne (i A der 
Vereinigung Österreichischer Industneller) 

WIFO, 1993 Metropole Wien 

Stadtentwicklungsprolekte als Instrument 

urbaner Wirtschaftspolitik (i. A der Vereinigung 

Österreichischer Industrieller) 

355 





ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS STEP 94 

ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS 

ABBILDUNGEN. 

Wien im neuen Mitteleuropa 

Entwicklung sszenarien der Stellung Wiens in Europa 

Bevolkerungsentwicklung 1981 - 1991 . . . . . . . . . . . . 

Altersaufbau der Wiener Bevolkerung 

Alte Menschen in Wien 

Auslander1984 

Ausländer1992 . 

Einpersonenhaushalte 1991 

Bevolkerungsentwicklung 1961 - 1991 
Bevölkerungs-Szenanen bis 2011 

Jährlicher Wohnungsneubaubedarl bis 201 1 nach 
Bedarfskomponenten 

Beschaftigtenentwicklung 1981 - 1991 

Beschäftigte pro 100 Einwohner 1991 

Siedlungsflachenpotential 

Siedlungsflachenbedarf nach Szenanen 
und Flachen potential (in ha) 

Entwicklungsschwerpunkte in der Landerregion Ost 

Entwicklung der Wohnbevölkerung 1981 - 1991 

im Wiener Umland 

Entwicklung der Wohnungen 1981 - 1991 
im Wiener Umland 

~ erkunft der Förderungswerber 1991/1992 

Pendlerbeziehungen 1981 . . . . . . 

Offentlicher Nahverkehr in der Region. . . . . . 

Szenanen des uberregionalen Verkehre 

Grunraumvernetzung im „Regionskonzept Ost" 

STEP 84/Raumliches Entwicklungskonzept Zentren 

Rangreihung der Geschaftsstraßen und Zentren 
nach dem Umsatz 

STEP 94 / Zentrenkonzept ion 

Entwicklung der Wohnungen 1981 - 1991 

Wohnungsstandard 1991 

Wohnbautätigkeit und Wohnbauforderung 1985 1993 

Wohnhaussanierung 1985- 1993 

Blocksamerung Odeongasse 

Einwohnerdichte 1992 

STEP 94 / Schema des raumlichen Leitbildes 

Mogliche Einwohnerentwicklung in der 
nordöstlichen und in der sudlichen Bezirksgruppe 

Nordbahnhofgelande 

Entwicklungsetappen Nordbahnhof 

Donau City / Wagramer Straße 

Kaisermuhlendamm Proiekt vor dem Marshaßhof 

Projekte nordwesthch Wagramer Straße . . . 

Leitprogramm Donaufeld - Kagran 

Neubebauung im Gebiet Donaufelder Straße, 
Josef Baumann Gasse 

Zentrum Kagran 

Brunner Straße 

Sußenbrunn - Grundlage fur Leitprolekt 

Stadtentwicklungsbereich Stadlau/Aspern/Eßling 
Hirschstetten/Hausfeld/Alles Flugfeld Aspern, 
kurz- und mittelfnstige Enlwicklungsmaßnahmen 

Seite 

13 

22 

29 

32 

33 

36 

37 

39 

41 

43 

46 

48 

52 

53 

76 

78 

79 
80 

83 
85 
89 
91 

94 

95 
101 

104 

106 

107 

111 

112 

114 
126 

127 

129 

130 

131 

132 

132 

133 

134 

135 

137 

139 

142 

Karte 1 Längerfristiges Leitbild 

Karte 2. Grunraum 

Karte 3 Hochrangige Verkehrsnetze 

(Bucheinband) 

. . . (Bucheinband) 

. (Bucheinband) 

TABELLEN 

Bevölkerungszahlen ausgewahlter Stadte 

Bevolkerungsentwicklung in der Landerregion Ost 
und im Ballungsraum Wien 1971 - 1991 . 28 

Bevolkerungsentwicklung in Wien 1984- 1993. . . . . . . . . . . . . . 30 
Bevölkerungsentwicklung im dichtbebauten Stadtgebiet 
und am Stadtrand 1984-1993 

Berufstagigkeit in Wien 1981 -1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Haushaltsg roßen in Wien 1971 - 1991. . . . 

Bevolkerungsszenanen bis 2011 

Jahrlicher Wohnungsneubaubedarf bis 2011 
nach Bedarfskomponenten . 
Beschaftigung und Arbeitsmarkt 1988-1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Siedlungsflächenbedarl in den 
Entwicklungszentren . 75 

Wohnbevolkerung und Wohnungen 
im Wiener Umland 

Flächennutzung im Wiener Umland 

Park & Ride Steßplätze im Wiener Umland . . 
Wohnungsbelag 1991 Hauptwohnsitzwohnungen 
nach der Anzahl der Wohnräume 
und nach der Bewohneranzahl 

Flachenreserven fur Bauland 
am Stadtrand (+ Vorhaltegebiete) 

Mögliche Einwohnerentwicklung in der nordöstlichen 
und in der sudlichen Bezirksgruppe 

Sektorale Spezialisierung europbscher Stadtregionen 

Betriebst lachenwidmungen in den Bezirken 
und Stadtbereichen Ende 1992 

43 
45 

77 

81 

84 

105 

126 

229 

Stadtentwicklungsbereich Stadlau/Aspern/Eßting- 
Hirschstetten/Hausfeld/Altes Flugfeld Aspem, 
Langfnstige Perspektiven 

Nutzungsverteilung Altes Fiugfeld Aspern 

Bebauungsstruktur Altes Flugfeld Aspern 

Bebauungskonzept Leberberg - 1 Bauabschnitt. . . . . . . . . . . . 
Rothneusiedl, Szenario 2 

Rothneusiedl, Szenano 3 

„In der Wiesen" 

Entwicklung der Verkehrsmiltelwahl in Wien bis 2010, 
Zielvorsteßungen der Stadt Wien zum Modal-Split . . . . 167 

Möglichkeiten zur Reduzierung der PKW-Fahrten . 168 

Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung 168 

U und S Bahnausbau Langerfnstiges Leitbild. . . . 170 

Fern und Regionalverkehr, 
Betnebs- und Streckenkonzept der DBB 

Wohnungsausstattung, Kategorie D 

Wohnungsaufwand in Mietwohnungen nach Bauperioden 

Hauptreisemotive der Wien-Besucher 

Plan 1 Landschafts- und Freiraumkonzept 
fur den Nordosten Wiens 343 

Plan 2 Landschafts- und Freiraumkonzepl 
fur den Nordosten Wiens- 
Ankaufsflächen nach Dnnglichkeit . . . . . . 344 

357 





PUBLIKATIONSVERZEICHNIS STEP 94 

PUBLIKATION S'1/ERZE ICHNIS 

Band 23 
SANSTRAT WIEN 

STRUKTURANALYSE ZUR STADTERNELIERUNGSPOLITIK 

Bokemann D, Giffinger R, Knötig G, Riedl L. , 1990, ÖS 150, - 

(A 4, 221 S, Abb. , Tab, Faltkarten) 

Band 24 
WIENER STADTENTWICKLUNGSSYMPOSIUM 1989 
Dokumentation der Arbeitsunterlagen, Referate und 

Diskussionsergebnisse 
Instsut fur Stadfforschung, 1990, ÖS 160c (A 4 372 S, Abb, Tab I 

Band 26 
STADTENTWICKLUNG BEI BEVÖI KERUNGSWACHSTUM 
Dokumentation einer i ~ ternationalen Fachkonferenz in Wien 

Institut fur Stadtforschung, 1991, OS 60, -(A 4, 60 S ) 

Band 29 
STADTENTWICKLUNG WIEN 

Bausteine fur die Fortschreibung des Stadtentwicklungsplanes 
Eigler R. , 1991, ÖS 120- (A 4, 168 S 8 Karten) 

Band 31 
ANWACHSEN 

Neue Stadtteile in Europa - Beispiele fur Wtenv 

Werdigier W, 1992, CS 210, - (A 4, 308 S. Skizzen und Photos) 

Band 32 
STADTERWEITERUNG - FREIFLACHENSICHERUNG, 

FREIRAUMGESTALTUNG 

Loidl-Reisch C. , Stadt- und Regionalforschung GmbH, 1992 
OS 80, - (A 4, 80 S, Skizzen und Photos) 

Band 35 
BUROFLACHENENTWICKI UNG IN WIEN unter 
Berucksichtigung internationaler Trends 
Eigler R auf Grundlage der Studien von C Meyer (Berlin), 
Mutter Consult GmbH Österr Investitionskredit AG, 1992, 
OS100, (A4, 52S. , Tab, Graphiken, Photos) 

Band 37 
URBANITAT 

Haußermann H, Sichel W, 1992, ÖS 80, (A 4, 54 S ) 

Band 39 
ZENTRENENTWICKLLING IN WIEN 

Ausgangslage - Trends Entwicklungschancen 
Steinbach J, Steinmann Q, Puchinger K Bokemann D, 
Potyka H, Mittnnger K, 1992, ÖS 120, 
(A 4, 168 S. , Tab. , Pläne, Photos) 

Band 42 
VERKEHRSKONZEPT WIEN - LEITLINIEN 

Heft 4-Rostnak W. , SnizekS, 1993 OS80, -(A4 58S, Photos) 

Band 44 
AUF DEM WEG INS 21 JAHRHUNDERT 
Dokumentation einer internationalen Tagung zum Wiener 
Stadtentwicklungsplan 
IS GmbH, 1993 ÖS 120, (A 4, 120 S Tabellen und Photos) 

Band 47 
WIEN - SICHERE STADT 

Dokumentation der Fachtagung 
SRZGmbH, 1993 0S 80c (A4, 86 S) 
Band 48 
KOMMUNIKATION UND KONFLIKTE BEI 
STADTISCHEN PLANUNGEN 

Antalovksy E, Knoth E, König I, Weninger T, 1993 
ÖS 120-(A 4 140 S. ) 

Band 50 
STADTRAUM RAUM ERLEBEN (dt Ausgabe) 
URBAN SPACE - SPACE EXPERIENCE (engl Ausgabe) 
Foltin K 1993, QS 290, - 
(Format 23, 0 x 38, 0 cm, 95 S, Plane und Photos) 

PLANLINGSATLAS WIEN 

Schopper M, 1. und 2 Lieferung, 1984, ÖS 1 420c 
(A 3 78 Kartenblatter, kart ), 3 Lieferung, Wien 1991, 
ÖS 1 190c (A 3, Kartenblätter) 

STADTENTWICKLUNGSPLAN WIEN 

Teil 1, 2, und 3, 1985 
ÖS100c (A 4 254 S, 20 S Anhang, Abb, Karten, illustr. ) 

WIEN 2010 
Entwicklungstendenzen bei wachsender Bevölkerung 

und offenen Grenzen, Band 1 

IFES, IWS, KDZ, i990, ÖS 120 (Kleinformat 198 S. ) 

WIEN 2010 
Wien wachst wieder Stadtentwicklung bei 

Bevolkerungswachstum und offenen Grenzen, Band 2 
IFES, 1990 ÖS 120c (Kleinformat 224 S ) 

DEKORATIONEN ERSETZEN KONZEPTE NICHT 

Rainer R. Wien - Koln 1990 ÖS 294, - (Klemformat, 148 S. ) 

WIEN ARCHITEKTUR - Der Stand der Dinge 
Stadtplanung Wien 1991, QS 150n 
(A 4, 42 S. , Abb, und Plane, deutsch, englisch) 

WIEN STADTRAUM Der Stand der Dinge 
Stadtplanung Wien 1992, OS 150, - 

(A 4, 42 S, Abb und Plane, deutsch, englisch) 

WIEN WACHST - Planung als Prozeß, Heft 1/92 
Stadtplanung Wien 1992, QS 80, - 

(Kleinformat, 44S Abb undPläne) 

WIEN WACHST - Urbane Identitat, Heft 2, 3/92 
Stadtpianung Wien 1992, QS 120c 
(Kleinformat, 60 S Abb und Plane) 

WIEN 2010 
Robuste Stadtraume Band 3 
Swoboda H (Hrg ), IWS, 1992, OS 150 
(Kleinformat 104 S, Abb und Plane) 

WIEN WACHST Bewegung, Heft 1/93 
Stadtplanung Wien, 1992 OS 80, - 
(Kleinformat, 40 S, Abb, und Pläne) 

WIEN WACHST - Arbeiten und Wohnen, Heft 2/93 
Stadtplanung Wien, 1993 QS 80c 
(Kleinformat, 40 S, Abb und Plane) 

WIEN INS 21 JAHRHUNDERT 

Stadtplanung fur eine ökologische und soziate Grunderzeit 
Stadtplanung Wien, 1993, ÖS 80, (A 4. 64 S, Abb und Photos) 

WIEN WACHST - Raum, Zeit Quaiitat, I-left 3/93 
Stadtplanung Wien, 1993, QS 80c (Kleinformat 40 S ) 

VIENNÄS KNOWLEDGE BASE (Werkstattbencht) 
New Approaches to City Development 
Knight R, Leitner K, 1993 ÖS60, (A4, 52S, Graphiken) 

VIENNA TQ THE YEAR 2000 AND BEYOND 

Stadtplanung Wien 1993, OS 80, - (Kleinformat, 76 S ) 

359 



STADTENTWICKLUNGSPLAN FÜR WIEN STEP 94 

IMPRESSUM 

EIGENTUMER UND HERAUSGEBER 

Magmtrat der Stadt Wien, 

MA 18, Stadtentwicklung und Stadtplanung 
A 1082 Wien Osterreich 
Rathausstraße 14 16 
Tal. 1-4000-88729 
Fax 1-4000-7271 

FUR DEN INHALT VERANTWORTLICH 

Georg Kotyza, MA 18 

REDAKTIONELLE BETREUUNG 

Kurt Mittnnger, MA 18 

GESTALTLING LIND LAYOLIT 

Kurt Waldert 

SATZ 

Max Schinko 

KARTOGRAPHIE 

Leopold Gumhalter 

FOTOS 

Fotoarchiv der Stadtplanung Wien (MA 18) 
~ nd MA 13 ILandeslichtbildstelle) 

MA 19, MA 21 A, B, C außer. 
Dogl-Cherkoon/Studio Potlomkin 

Holubovsky 

R Lainer 

C Loidl-Reisch 

Osterr. Okologie Institut 

R Stainer 

F Ullmann 

Wr Stadtwerke 
Wr Hafen 

ZEFA, Seite 17, 27, 35, 288, Deutsch, S XV 

TECHNISCHE KOORDINATION 

Susanne Debelak MA 18 

PAPIER 

Umschlag - Dali 380 g 
Kern - Euroart matt 130 g, chlorfrei 

DRUCK 

Universitats-Buchdruckerei Styna, Graz 

Copynght  1994, Stadtplanung Wien 

Alle Rechte vorbehalten. 

Nachdruck und Reproduktion nur nach schnftlicher 

Genehmigung des Herausgebers 

AUFLAGE 

3000 Stuck, September 1994 

ISBN 3-901210-42-3 


