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Einigen Gesprächspartnern, die für die Autoren Zeit erübrigt haben, soll an

dieser Stelle gedankt werden.

Walter Stöckl und Hanna Wiesmühler von der MA 18 haben ihre Freizeit und

ihr großes Fachwissen - weit über ein normales kollegiales Maß hinaus - zur

Verfügung gestellt. An Kürzungen, die aus einer generalisierenden Sicht der

Dinge entstanden, trifft sie keine Schuld.

Adolf Fauland hat die Mysterien des öffentlichen Verkehrs entschlüsseln

geholfen. Wolfgang Hess, Christine Reiterlechner und Gerhard Seidlmann ha¬

ben ihre Ortskenntnisse bewiesen. Ihnen allen sei für ihr Entgegenkommen

nochmals gedankt.
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1. Allgemeines

Der erste Abschnitt dient der Erläute¬

rung des Themas und der Gründe, die zu

seiner Behandlung geführt haben; der

Wiener Südraum wird eingegrenzt; dort

auftretende Problemlagen werden erst¬

mals angedeutet.

Die vorliegende Studie untersucht Tendenzen der Stadtentwicklung im südli¬

chen Wien. Weniger im Rahmen einer Fortschreibung der Untersuchung "Un¬

gleichheit in Wien" - erschienen als Nr 22 der "Materialien zu Wirtschaft

und Gesellschaft" - als vielmehr in Form einer in die Tiefe gehenden Neu¬

konzeption werden räumliche Probleme und einwohnerspezifische Besonderhei¬

ten im Zeitablauf dargestellt und wünschenswerte Entwicklungsziele formu¬

liert.

1.1.

Zur Struktur der Arbeit: Sie entspricht dem vom Geographen David Harvey

formulierten Grundsatz stadtbezogener Forschung, wonach zwar die Lage der

Gestirne am Himmel (über dem südlichen Wien) zu vernachlässigen ist, und

ebenso die Lage der Kristalle in einer (auf den Laaer Berg gefallenen)

Schneeflocke, aber vieles von dem von Interesse ist, was dazwischen lagert,

so es durch Maßnahmen kommunaler Politik beeinflußt werden kann.

In diesem ersten Abschnitt der Untersuchung geben die Autoren Rechenschaft

über die Motive, weshalb hier Stadtentwicklungstendenzen des Südraums dar¬

gelegt werden. Charakteristika der Entwicklung werden in allgemeiner Form

zur Kenntnis gebracht.

Im zweiten Abschnitt werden die räumlichen Bereiche des Südraums beschrie¬

ben. Daraufhin werden aktuelle statistische Daten interpretiert.

Im dritten Abschnitt werden räumliche Bereiche den Sachbereichen Stadter¬

neuerung, Stadterweiterung, Landwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Indivi-

dualverkehr und Grünraumpolitik zugeordnet, wobei die Analyse der Problem-
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bereiche nach wirtschaftsbezogenen und sozialen Gesichtspunkten erfolgt.

Stadterneuerung zum Beispiel hat eine wirtschaftspolitische Dimension, wenn

es um die Zukunft der Klein- und Mittelbetriebe im Stadtviertel geht; des¬

gleichen eine soziale Dimension, wenn eine Erneuerung angestrebt wird, die

es der Wohnbevölkerung erlaubt, im angestammten Bereich zu verbleiben, ohne

finanziell zu sehr belastet zu werden. Wirtschaftliche wie soziale Aspekte

sind auch für die anderen Bereiche der Stadtentwicklung von Bedeutung.

Im vierten Abschnitt werden aus den bisherigen Kapiteln zusammenfassende

Schlußfolgerungen gezogen und Forderungen der Arbeiterkammer formuliert,

die im künftigen Stadtentwicklungsprozeß zu berücksichtigen sind.

Zum Untersuchungsgebiet: Der Südraum von Wien umfaßt die Bezirke 10 (Favo¬

riten) , 11 (Simmering) , 12 (Meidling) , 13 (Hietzing) und schließlich 23

(Liesing). Diese verfügen über eine Fläche von

Somit stellt der Südraum ein Gebiet von 13.292,21 ha dar, er erstreckt sich

also über 32 % der 41.495,3 ha Gesamtfläche der Stadt.

Der Südraum hat an mehreren Landschaftstypen Anteil, sie bestimmen seine

räumliche Vielfalt. Im Westen wird der Untersuchungsraum von den Ausläufern

des Wienerwalds dominiert. Der dichter bebaute Teil des Gebiets von Meid¬

ling und Favoriten ist überwiegend auf den Stufen der Wiener Terassenland-

schaft gelegen. Der Süden und Osten des Untersuchungsgebiets fällt zu den

Ebenen des Wiener Beckens ab bzw wird von ihnen gebildet.

1.2

10
11
12
13
23

3.176,78 ha
2.323,84 ha

821,08 ha
3.769,68 ha
3.200,83 ha

Die Bevölkerung des Südraums wurde 1981 in den einzelnen Bezirken wie folgt

gezählt:
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10
11
12
13
23

147.101 EW
65.859 EW
79.408 EW
55.331 EW
72.998 EW

Der Südraum wird also von insgesamt 420.697 Menschen bewohnt, was einem

Anteil von 27,5 % an den etwas über 1,5 Mio Einwohnern der Stadt ent¬

spricht.

Zu den Motiven, die eine Untersuchung des Wiener Südraums sinnvoll erschei¬

nen ließen:

Die Interessenvertretung der Wiener Arbeitnehmer hat die Aufgabe, den Be¬

reich der Stadtforschung im Sinne der Arbeiter und Angestellten dieser

Stadt zu kontrollieren. Es gilt, aufgrund eigener Analysen bisherige For¬

schungsergebnisse zu überprüfen; immerhin ist Stadtforschung eine zu wich¬

tige Angeigenheit, um sie allein einschlägigen Forschungsinstitutionen zu

überlassen. Die Autoren der Studie versuchen, aufgrund eigener Erhebungen

kommunale Zielvorstellungen zu entwickeln und daraus Forderungen für den

politischen Diskussionsprozeß abzuleiten. Die Qualität dieser Ziele wird

von der Qualität der Analyse abhängig sein und zugleich von der Bereit¬

schaft, Tatbestände auf ihre Auswirkungen auf die arbeitende Bevölkerung

der Stadt zu überprüfen.

Gleichzeitig muß die Interessenvertretung der Wiener Arbeitnehmer die Aus¬

einandersetzung mit den Zielformulierungen des Stadtentwicklungsplans für

Wien suchen. Die Beschlußfassung des STEP hat die Wiener Planungslandschaft

gründlich verändert.

1.3

1.3.1

1.3.2
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Das umfangreiche Plandokument, das städtische Probleme nach Regionen und

Sachbereichen analysiert und Strategien zu ihrer Lösung anbietet, beendet

nicht zuletzt ein jahrzehntelanges Provisorium: Waren doch Generationen von

Planern gezwungen, mit bloßen Einzelfestsetzungen in Form von Flächenwid¬

mungsplänen die Zukunft der Stadt Wien zu gestalten.

Nun sind die Grundsätze des STEP ihrerseits dazu angetan, Planungsgedanken

zu provozieren. Dies gilt im besonderen für die raumbezogenen Ziele für

Wiener Bezirke und Bezirksgruppen, die im STEP notgedrungen nur allgemein

formuliert sind und damit einer Fortschreibung harren. Diese soll im Süden

der Stadt begonnen werden.

1.3.3.

Weiters bietet eine derartige Untersuchung die Gelegenheit, unabhängig von

aktuellen Analysen jene Grundsätze in Erinnerung zu rufen, von denen sich

die Mitarbeiter der Kammer bei ihren kommunalpolitischen Aktivitäten leiten

lassen. Diese Grundsätze stehen mit dem Auftrag in Zusammenhang, die An¬

sprüche der Arbeiter und Angestellten im Stadtplanungsprozeß zu vertreten.

Sie seien im folgenden in knapper Form wiedergegeben:

* Im Vergleich zu anderen Großstädten verfügt die Stadt Wien gegenwärtig

über ein ansprechendes Beschäftigungsniveau. Allerdings muß durch An¬

strengungen verschiedenster Art die Beschäftigung weiter angehoben wer¬

den. In diesem Zusammenhang sind vor allem Maßnahmen einer beschäfti-

gungsorientierten Wirtschafts- und Investitionspolitik notwendig.

* Es gilt weiterhin, Innovationen in die Erweiterung und Neugründung von

Betrieben umzusetzen, damit zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden

und der Strukturwandel der Wiener Wirtschaft gefördert wird. Dies ver¬

langt ua die weitere AufSchließung von Betriebsbaugebieten und die För¬

derung vor allem qualifizierter Arbeitsplätze.

* Während in vergangenen Jahrzehnten vor allem die Stadterweiterung ins

unbebaute Gebiet forciert wurde, muß in den nächsten Jahren die Erneue¬

rung abgewohnter Stadtteile im Mittelpunkt stehen. In historischen er¬

neuerungsbedürftigen Zonen der Stadt muß Substanzielles erhalten blei-
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ben, wie städtische Ensembles, historische Bauten, traditionelle Nahver¬

sorgungseinrichtungen usw. Damit wird eine spezifische Mischung der

Funktionen erhalten, die einen hohen Standard der Wohn- und Wohnumwelt¬

qualität bewirkt. In Stadterneuerungsgebieten ist der Mangel an Grün¬

flächen zu beheben und der Autoverkehr, vor allem der Durchzugsverkehr

zu verringern. Die Verbesserung von schlecht ausgestatteten Wohnungen

und die Verhinderung allzu dichter neuer Bebauung kann dazu beitragen,

das dicht bebaute Stadtgebiet aufzulockern.

* Die Möglichkeiten, eine sorgsame Stadterneuerung einzuleiten bzw fort¬

zusetzen, wurden in letzter Zeit durch verschiedene legistische Maßnah¬

men - etwa durch das Wohnungssanierungsgesetz und das Wohnbauförderungs-

gesetz 1984 - entscheidend verbessert. Es wurden die Anreize für private

Personen erhöht, Erneuerungsmaßnahmen am Wohnort vorzunehmen, gleichzei¬

tig wird eine umfassendere Erneuerung seitens der öffentlichen Hand er¬

möglicht.

* Es wird notwendig sein, im Zuge des Stadterneuerungsprozesses die Pro¬

blematik betrieblicher Emissionen zu entschärfen. In diesem Zusammenhang

ist es wünschenswert, die Umwelt beeinträchtigende Betriebe in eigenen

Gewerbeblöcken des Viertels zusammenzufassen, um die Abwanderung an den

Stadtrand zu verhindern, im Stadterneuerungsgebiet jedoch die Wohnquali¬

tät zu erhöhen.

* Die Erweiterung der Stadt muß künftig planvoller erfolgen. Neue Flächen

für Wohnraum und für Betriebe am Stadtrand sind notwendig, wenn das

dichtbebaute Stadtgebiet aufgelockert werden soll. Allerdings müssen

Neubauten in koordinierter Form der Umgebung angepaßt werden und sie

müssen sich harmonisch in die Stadtrandzonen einfügen; die Verfolgung

der Prinzipien des verdichteten Flachbaus im Zuge der Neubautätigkeit

kann zu dieser Entwicklung beitragen.

* Verstärkte Investitionen in den öffentlichen Verkehr müssen dazu beitra¬

gen, eine Veränderung der Verkehrsgewohnheiten der einzelnen Verkehrs¬

teilnehmer zu erreichen und den öffentlichen Massenverkehrslinien neue

Fahrgäste zuzuführen, die bereit sind, aufgrund eines verbesserten öf¬

fentlichen Verkehrsangebots auf den Pkw zu verzichten.



Zur Zeit wird das Primärnetz des öffentlichen Verkehrs durch den Bau der

Linien U 3 und U 6 bedeutend erweitert. In diesem Zusammenhang ist es

notwendig, eine Führung der U 3 im Ostabschnitt bis zur Simmeringer

Hauptstraße/Ostbahn und zur dort verkehrenden S-Bahnlinie zu verlangen,

da damit eine gewisse Aufwertung des Zentrums Simmering zu erwarten ist

und gleichzeitig zwei wichtige Linien miteinander verbunden werden kön¬

nen.

Im Oberflächenverkehr müssen Beschleunigungsprogramme für Straßenbahn

und Bus weitergeführt werden. Damit wird sich die Reisezeit auch im Be¬

rufsverkehr entscheidend verringern.

Oberster Grundsatz des zukünftigen Autoverkehrs ist seine möglichst um¬

weltschonende Organisation. Damit sind weitere Maßnahmen der Verkehrsbe¬

ruhigung zu setzen, also Wohnstraßen und andere verkehrsberuhigte Berei¬

che anzulegen. Dazu wird es wünschenswert sein, weiterhin Verkehrsbünde¬

lung auf höherrangigen Durchzugsstraßen vorzusehen, wobei die Koordina¬

tion mit entsprechenden Lärmschutzmaßnahmen zu verlangen ist.

Im Bereich des Individualverkehrs ist vor allem auf die Notwendigkeit

hinzuweisen, Lösungsmöglichkeiten für die Problematik des Wiener Gürtels

zu erarbeiten. Man kennt die Beeinträchtigung der Wohnqualität tausender

Anrainer entlang des Gürtels und der Süd- und Westeinfahrt. Gleichzeitig

werden auch angrenzende Gebiete in Mitleidenschaft gezogen. Die im Jah¬

re 1984 ins Leben gerufene Gürtelkommission hat zu einer Ideenkonkurrenz

eingeladen, deren Ergebnisse nunmehr vorliegen. Die Architektenteams

schlagen verschiedenste Sanierungsmaßnahmen vor, die von Projekten in

Tunnellage über Einhausungen der Fahrbahn, teilweisen Absenkungen bis

zur Mittellage der Fahrbahnen reichen, wobei die Errichtung von Lärrn-

schutzwällen vorgesehen ist. Zu den Aktivitäten der Gürtelkommission muß

festgestellt werden, daß Maßnahmen für den Gürtel keine rein technischen

Lösungen sein dürfen, die bloß die Leistungsfähigkeit des Autoverkehrs

verbessern würden. Der Gürtel ist in erster Linie Lebens- und somit So¬

zialbereich, deshalb muß eine künftige optimale Organisation des Gürtel¬

bereichs vor allem Maßnahmen der Umweltpolitik und der Stadterneuerung

umfassen.
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An den genannten allgemeinen Grundsätzen ist die Entwicklung des Wiener

Südraums zu messen. Somit wird es möglich, ua eine Verstärkung erwünschter

Tendenzen bzw eine Korrektur unerwünschter Tatbestände zu verlangen.

1.3.4.

Sicherlich erlaubt eine Auseinandersetzung mit strukturellen Veränderungen

im Südraum auch Schlüsse auf die Entwicklung der Gesamtstadt, da im Wiener

Süden wichtige kommunale Problembereiche auftreten, die auch für Wien ins¬

gesamt typisch sind:

* So wird etwa die Problematik sanierungswürdiger Kernbereiche grundsätz¬

lich zu diskutieren sein. Überalterte Bausubstanz, schlecht ausgestat¬

tete Wohnungen durchwegs geringerer Größe und mangelhafte Wohnumweltver¬

hältnisse sind Kennzeichen dicht bebauter Viertel in Favoriten und Meid-

ling. Solche Viertel gibt es auch anderswo in Wien.

* Ebenso notwendig erscheint eine prinzipielle Auseinandersetzung mit Phä¬

nomenen der Entwicklungspolitik der jüngeren Vergangenheit. Die Stadter¬

weiterungsstrategien der sechziger und siebziger Jahre haben Monostruk¬

turen geschaffen. Sie ließen Wohnviertel annähernd gleichen Typs und

gleichen Alters entstehen, in denen Menschen annähernd gleichen Alters

wohnen, die wiederum ähnliche bis gleiche Ansprüche an die städtischen

Infrastrukturen stellen. Sollen derartige Strukturen im Südraum und an¬

derswo künftig vermieden werden, so sind qualitative wie quantitative

Veränderungen der Stadterweiterung zu diskutieren.

* Einen weiteren Fixpunkt der Untersuchung stellt die Interpretation kon¬

kurrierender Raumansprüche dar. Im Südraum sind Konfliktpotentiale auf¬

grund unterschiedlicher Vorstellungen zu vermuten, wie denn eigentlich

Grün- und Freiflächen genutzt werden sollten: Es besteht die Notwendig¬

keit zu vermehrter Betriebsansiedlung, um die wirtschaftliche Dynamik

Wiens wiederum zu verstärken, desgleichen der Wunsch, qualitativ hoch¬

wertige Standorte für Wohnbauvorhaben zu finden, die den Grundsätzen

einer maßvollen Stadterweiterung entsprechen. Dagegen ist auch der Be¬

darf an Naherholungsflächen aufrecht, der den eben genannten Zielen als

Nutzungsanspruch entgegensteht.
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* Der Strukturwandel der Wiener Landwirtschaft zählt mit zu den Spezifika

der Stadtentwicklung. Der Trend zu größeren Betriebseinheiten geht Hand

in Hand mit einer Gefährdung der landwirtschaftlichen Fläche durch Ver¬

kehrsprojekte und die Ausweitung von Bauland. Die Problematik der Wiener

Landwirtschaft ist auch im Zusammenhang mit der Grünflächenpolitik zu

sehen.

* Das öffentliche Verkehrsnetz wird im Südraum durch den Bau von U 3 und

U 6 eine Aufwertung erfahren. Gleichzeitig wird mit dem Betrieb der

U-Bahnlinien das Oberflächennetz des öffentlichen Verkehrs eine Reorga¬

nisation erfahren. Dazu sind Arbeitnehmerstandpunkte zu formulieren, die

auch für die Gesamtstadt gültig sind.

* Einen notwendigen Arbeitsschritt stellt die Bewertung bisheriger Strate¬

gien von Straßenplanung und Straßenbau im Südraum dar, wo das urbane

Straßennetz in regionale Verkehrsbänder übergeht. Raum ist auch am

Stadtrand kostbar und knapp, also nicht zur Anlage immer neuer Verkehrs¬

flächen beliebig vermehrbar. Damit wird es notwendig, nach Möglichkeiten

einer veränderten Gestaltung der künftigen Netze des Individualverkehrs

zu suchen, wobei Ansprüche eines raschen Transports von Individuen und

Gütern deutlich artikulierten Umweltgesichtspunkten entgegenzustellen

sind.

Es wird zu zeigen sind, daß die Diskussion solcher und anderer Problembe¬

reiche des Südraums nicht nur ein genaueres Bild jener Trends liefern kann,

die Wiens Entwicklung gegenwärtig dominieren. Gleichzeitig werden neue Auf¬

gaben der kommunalen Politik sichtbar, die sich eben, bei aller Eigenstän¬

digkeit der südlichen Bezirke, auch im größeren Rahmen stellen und damit

grundsätzlich zu formulieren sind.
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2. Räumliche Bereiche

sehe Datenlage

und statisti-

Der zweite Abschnitt dient der Be¬

schreibung des Raums, der untersucht

wird; die Interpretation aktueller

statistischer Daten erlaubt eine erste

Problemanalyse .

2.1. 10. Bezirk

Als Favoritner Kernbereich ist das Gebiet zwischen Landgutgasse im Norden

und Troststraße im Süden zu bezeichnen. Hier wurden im vorigen Jahrhundert

vor allem Bauarbeiter, die das Arsenal errichtet haben, und Bedienstete der

K K Bahnen angesiedelt; lange Zeit war für den Bereich der Zuzug vor allem

von böhmischen, mährischen und slowakischen Arbeitskräften typisch.

Der Kernbereich weist überwiegend Bebauung auf, die in der Hochgründerzeit

entstanden ist; kleine, schlecht ausgestattete Wohnungen und eine mangel¬

hafte Qualität der Wohnumwelt kennzeichnen ein Gebiet mit hoher Bebauungs¬

dichte; hier wird erstmals eine Entwicklungstendenz im Südraum deutlich:

Die verschiedentlich erkennbare Entwicklung traditioneller Kernbereiche zu

städtebaulichen Problemgebieten.

Eine gewisse eigenständige Problematik weist im alten Teil des 10. Bezirkes

das frühgründerzeitliche Viertel um den Paltramsplatz auf; für den wenig

homogenen Stadtkörper zwischen Gußriegelstraße und Leebgasse sind eine

niedrige Bebauungsstruktur und vor allem hohe Geschoßflächenreserven

typisch. In einem solchen Stadtbereich besteht - läßt man vorerst die Mög¬

lichkeiten gegensteuernder Interventionen beiseite - wegen der realtiv ge¬

ringen Abbruch- und Absiedlungskosten bei niedrigen Gebäuden die grundsätz¬

liche Möglichkeit, diese Häuser durch Neubauten zu ersetzen, die die vor¬

handene Bauklasse ausnützen und daher höher und großvolumiger sein würden.
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Südlich der Troststraße beginnt der siedlungsmäßig jüngere Teil des 10. Be¬

zirks. Die Viertel sind bereits stärker mit Neubauten durchmischt. Hier

wird verschiedentlich die Tendenz zu stärkerem Mängel an der Bausubstanz

des kommunalen Wohnbaus der Zwischenkriegszeit deutlich, womit Adap-

tierungsstrategien an Bedeutung gewinnen.

Die Siedlungen Wienerfeld West und Ost wurden am Ende der Zwischenkriegs¬

zeit konzipiert und erbaut. Die Idee der Zeilenbauweise ist konsequent ver¬

wirklicht, das Einfamilienhaus somit wiederum aus den Konzepten für die

Neubautätigkeit verschwunden. Es handelt sich um einen Baubestand, der in

20 Jahren revitalisierungsbedürftig sein wird.

Lange Zeit bestimmten die Wienerberger Ziegelwerke den Südwesthang des Wie¬

nerberges beiderseits der Triester Straße. Heute stellt das Gebiet des Wie¬

nerberges, wie noch zu zeigen sein wird, ein Hoffnungsgebiet für die Stadt¬

entwicklung im südlichen Wien dar. Der Bereich Wienerberg-Gelände läßt

allerdings eine Konflikttendenz erkennen, die am südlichen Stadtrand des

öfteren anzutreffen ist und um die künftige Nutzung bestehender Grünflächen

entsteht: Verstärkte Anstrengungen, das Freiflächenpotential vermehrt zum

Zwecke der Betriebsansiedlung, vielleicht auch als anspruchsvolle Wohn¬

standorte zu nutzen, treffen auf Ansprüche einer eher konservierenden Grün¬

raumplanung, die Freiflächen zum Zweck der Naherholung für Bewohner aus

Vierteln bewahren möchte, die Grünraumdefizite aufweisen. Die künftige Be¬

bauung des Wienerberges wird als Ausdruck eines kompromißhaften Vorgehens

zu untersuchen sein.

Die Per-Albin-Hansson-Siedlung West weist Siedlungsbauten aus der Zwi¬

schenkriegszeit mit eingesprengten späteren Bauten auf. Es handelt sich um

einen abgeschlossenen Siedlungskörper; die Renovierung der Anlagen, vor

allem der Fassaden wird hier zur kommunalen Aufgabe.

Der Ostteil der Per-Albin-Hansson-Siedlung trägt Wohnbauten aus den sech¬

ziger und siebziger Jahren, es sind Zentrenbildungen im Bereich der Favo¬

ritenstraße zu erkennen: Es handelt sich um ein Stadterweiterungsgebiet mit

Merkmalen monostruktureller Entwicklung, die Folgen einer gleichzeitigen

massiven Besiedlung großer, gleichförmiger Baulichkeiten am Rande der

Stadt.
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Ein Beispiel für eine weitere Tendenz der Stadtentwicklung am Südrand bie¬

ten die Siedlungskörper entlang bzw nördlich der Bitterlichstraße. Das Ge¬

biet ist ursprünglich Grünbereich des Wald- und Wiesengürtels gewesen und

später zum Kleingartengebiet geworden. Gegenwärtig werden Teile zum Garten¬

siedlungsgebiet umgewidmet, womit ua ein ganzjähriges Bewohnen der Liegen¬

schaften möglich wird. Gestrenge Kritiker sprechen von "unerwünschter Ver¬

dichtung", dem allerdings wiederum die Wahrscheinlichkeit einer Verringe¬

rung von Fahrten zwischen Wohnung und Gartenhaus und damit der unfreiwil¬

ligen Mobilität entgegenzuhalten wäre.

Der Bereich des Laaer Berges kann nicht zuletzt als räumlicher Ausdruck

dessen aufgefaßt werden, wie eine Stadtverwaltung zu verschiedenen Zeiten

versucht, die sich wandelnden Ansprüche der erholungssuchenden Stadtbevöl¬

kerung auf Freiflächen der Außenzonen zu befriedigen. Im Mittelteil ist

seit der Zwischenkriegszeit das Laaer-Berg-Bad situiert. Im südlichen Ab¬

schnitt ist in den siebziger Jahren das WIG-Gelände angelegt worden, eine

bewußt gestaltete Hügel- und Parklandschaft, als Rahmen einer Blumenschau

adaptiert und seither Ausdruck einer Grünraumpolitik, die Landschaft neuge¬

stalten, gleichsam erbauen wollte. Im Nordteil des Laaer Bergs wurde vor

einigen Jahren der Laaer Wald zu Erholungszwecken geöffnet, ein zwei Jahr¬

zehnte lang aufgeforstetes Gebiet mit dem nunmehrigen Charakter eines re¬

lativ naturnahe belassenen Stadtwaldes.

Der Südabschnitt des 10. Bezirks hin zur Stadtgrenze ist eine traditionelle

agrarische Zone, die Ortschaften Rothneusiedl, Oberlaa und Unteriaa haben

für den oberflächlichen Beobachter viel von ihrem dörflichen Charakter er¬

halten; und das, obwohl die Ortskerne vom Durchzugsverkehr immer stärker

belastet werden. Allerdings ist der gesamte traditionelle landwirtschaft¬

liche Bereich des Südraums einem tiefgreifenden Wandel unterworfen. Der

Bebauungsdruck auf die landwirtschaftlichen Flächen ist - zum Teil vom Sü¬

den her - bedeutend; gleichzeitig ist auf den Liegenschaften immer häufiger

eine Änderung zu gewerblicher Nutzung zu bemerken. So der dörflich-agrari-

sche Charakter der Bereiche erhalten werden soll, müssen entsprechende

Strategien noch entwickelt werden, die sich nicht in der Festsetzung von

Schutzzonen erschöpfen.
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2.2. 11. Bezirk

Der 11. Gemeindebezirk hat sich vor allem im 19. Jahrhundert den Charakter

eines Notstandsviertels erworben, auf dessen Gebiet so manches errichtet

wurde, das für die Versorgung der Stadtbevölkerung zwar notwendig, jedoch

im inneren Stadtgebiet baulich unerwünscht war. Der Bezirk ist nicht nur in

der Monarchie eine Stadtzone gewesen, wo großflächige Nutzungen minderwer¬

tiger Art, zudem oft beträchtliche Schadstoffemittenten, angesiedelt wur¬

den. Auch heute finden sich Versorgungsbetriebe (Gaswerk, E-Werk) neben

Betrieben der Entsorgung (EBS), Friedhofsflächen neben raumbeanspruchenden

Industriebetrieben. Desgleichen ist der 11. Bezirk sowohl in der Monarchie

als auch später der Wiener Gemüsegarten gewesen, in der Gegenwart erfüllen

die Simmeringer Gärtnereibetriebe für die Versorgung Wiens weiterhin wich¬

tige Funktionen.

Simmering verfügt, mit Ausnahme des ursprünglich straßendörflichen Bereichs

entlang der Simmeringer Hauptstraße, wo eine langsame Verdichtung stetig

fortgeschritten ist, über keine homogene Wachstumsstruktur.

Als Kernzone des Bezirks kann denn auch der Bereich zwischen den Gleisen

der Aspangbahn, der Ostbahn und der Südgrenze des Industriegebiets bezeich¬

net werden. Hier findet sich vor allem spätgründerzeitliche Bebauung. Die

Bier- und Hefebetriebe Mautner Markhof, die Zentralwerkstätte der Öster¬

reichischen Bundesbahnen und der Viehmarkt Sankt Marx haben Arbeitskräfte

angezogen und damit zur Siedlungsverdichtung beigetragen, da vorwiegend im

Kernbereich die Wohnstätten dieser Arbeitskräfte errichtet wurden.
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Dieser Simmeringer Kernbereich entstand entlang der ehemaligen Straßenver¬

bindung nach Ungarn. Im Laufe der Zeit wurde umgebaut und verdichtet, die

gründerzeitlichen Zeilen wechseln heute mit kommunalen Wohnhausanlagen der

Zwischenkriegszeit und mit moderner Bebauung.

Heute sind entlang der Simmeringer Hauptstraße Kaufhäuser und Geschäfte in

größerer Zahl vertreten. Der Erneuerungsbedarf im Kernbereich ist eher ver¬

einzelt gegeben; der Zentrumsbereich des 11. Bezirks weist, nicht zuletzt

aufgrund des relativ hohen Anteils an kommunalen Wohnhausanlagen, eine ver¬

gleichsweise bessere Bausubstanz als andere traditionelle Viertel des Süd¬

raums auf.

Eine weitgehend eigenständige strukturelle Einheit bildet das breite Band

der Industrie-, Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe entlang des Donauka¬

nals, welches sich von Sankt Marx an der Grenze zum 3. Bezirk bis zum Hafen

Albern hinzieht. In der ersten Industrialisierungsphase der Stadt wurden in

Simmering zahlreiche Betriebe, vor allem solche des Maschinenbaus gegrün¬

det, dadurch erhielt der Bezirk auch seinen bis dato ausgeprägten Charak¬

ter. Auf dem Gebiet der Simmeringer Haide hat der wirtschaftliche Struk¬

turwandel deutliche Spuren hinterlassen, hier wurden - als Konsequenz eines

Betriebsflächenerschließungsprogramms der Gemeinde - in den siebziger Jah¬

ren verschiedene neue Betriebe angesiedelt.

An diesen Bereich schließt im Süden bis hin zur Kaiserebersdorfer Straße

eine breite Zone landwirtschaftlich-gärtnerischer Nutzung an. Die Groß¬

gärtnereien zur Versorgung der Stadtbevölkerung erfüllen weiterhin wichtige

Funktionen, in den letzten Jahren sind innerhalb der landwirtschaftlichen

Zone Konzentrations- und Rationalisierungstendenzen nicht zu übersehen.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die kommunale Wohnbautätigkeit im

Bezirk fortgesetzt. Den Anfang machte die stellenweise an die Prinzipien

des verdichteten Flachbaus erinnernde Siedlung entlang der Hasenleiten¬

gasse. In den sechziger und siebziger Jahren entstanden schließlich die

bedeutenden Neubaukomplexe im Osten des Bezirks. Sie stellen einen Grund¬

typus der Stadterweiterung dar, wie er heute eigentlich nicht mehr verfolgt

wird. Die Baulichkeiten sind relativ gleichförmig, die infrastrukturelle

Versorgung ist vom Standpunkt notwendiger Grundversorgung als ausreichend
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zu bezeichnen. Die Anbindung an das öffentliche Verkehrssystem ist jedoch

mangelhaft. Monostrukturelle Tendenzen und die daraus entstehenden Proble¬

me, wie etwa der vorwiegende SchlafStadtcharakter der Siedlungen, sind da¬

mit auch im 11. Bezirk zu beobachten.

Im ursprünglichen Bauernort Kaiserebersdorf sind Ansätze zur Industrieali-

sierung steckengeblieben, ebenso bruchstückhaft ist ein gründerzeitlicher

Umbau vor sich gegangen. Der Ortskern von Kaiserebersdorf offenbart sich

dem Betrachter heute als Gebiet, das jahrzehntelang städtebaulich vernach¬

lässigt und gleichzeitig dem Individualverkehr geöffnet wurde, was noch

keinem historischen Ortsensemble gutgetan hat.

Eine Besonderheit des 11. Bezirkes ist der Umstand, daß Simmering von Zäsu¬

ren durchschnitten wird, die der räumlichen Entwicklung des Bezirks nicht

förderlich sind. Es handelt sich einmal um traditionelle Bahnverbindungen,

die funktionell gesehen dem Bezirk wenig zugute kommen. Heute führen auch

wichtige hochrangige Individualverkehrsstraßen, wie Südosttangente und Ost¬

autobahn, über Simmeringer Boden. Die Realisierung neuerer Projekte könnte,

wie noch zu zeigen sein wird, den Siedlungsraum des 11. Bezirkes weiter

zerschneiden.

2.3. 12. Bezirk

Meidlings Problematik wird einmal durch seine erneuerungsbedürftigen Vier¬

tel bestimmt, die zwischem dem Wiental und der Trasse der Südbahn gelegen

sind. Ihre Sanierung wurde begonnen, eine geglückte Fortsetzung der Er¬

neuerungsbestrebungen könnte zu einer bedeutenden Aufwertung der Kernbe¬

reiche des Bezirks beitragen. Die nicht zuletzt durch entsprechende Ver¬

kehrsberuhigung nunmehr erhöhten Zentrumsfunktionen der Meidlinger Haupt¬

straße sind beachtlich, wenngleich ausbaufähig. Die Entwicklung des nörd¬

lichen und östlichen Teils des 12. Bezirks wird sicher auch von künftigen

Verkehrslösungen auf den angrenzenden hochrangigen Straßen abhängen. Ähn¬

lich wird die Anlage höherrangiger Umfahrungstrassen, etwa B 222, den

äußeren Bereich des Bezirks beeinflussen. Schließlich ist der Grünflächen¬

mangel des Bezirks auffallend, allerdings sind in unmittelbar angrenzenden

Bereichen der Bezirke 10 und 13 große Naherholungsflächen gegeben.
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Meidling selbst war ursprünglich ein Dorf des Ackerbaus und des Weinbaus,

später erlangte der Ort als Sommerfrische gewisse Bedeutung. In der Bie¬

dermeierzeit wurde mit dem Kurbetrieb an den Schwefelthermen begonnen. Vor

allem durch ansässige Gewerbetreibende wurde die Bautätigkeit in der Früh¬

gründerzeit vorangetrieben. Dies führte auch zum Zusammenwachsen der alten

Ortschaften. Auf dem Gebiet der Hundsturmer Gemarkung entstand der Ortsteil

Neu-Meidling. Vor allem in der Zwischenkriegszeit war die Bautätigkeit hier

rege. Die Siedlung Obermeidling wiederum - mit den einst stadtbekannten

Vergnügungseinrichtungen - ist am Osttor des Schlosses Schönbrunn entstan¬

den .
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Der nördliche Bereich des 12. Bezirks wird vom Wiental begrenzt und von der

stadteinwärts über die Schönbrunner Schloßstraße und Schönbrunner Straße

geführte B 1 beeinträchtigt. Das Tal der Wien ist zur Zeit ein städtebau¬

liches Provisorium, zu dessen Lösung sich zwei grundsätzliche Möglichkeiten

anbieten. Zum einen könnte der Wienfluß zur Gänze überdacht werden, die B 1

dann in der Mitte des bisherigen Wientals geführt, und somit entlang der

Häuserreihen verkehrsberuhigt werden. Eine Alternative wäre die Führung der

B 1 in Tunnellage, um so das Wiental wiederum zu einer zusätzliche städte¬

bauliche Akzente setzenden Flußlandschaft werden zu lassen. Die Gestaltung

der angrenzenden bebauten Bereiche wird auch von dieser Verkehrslösung ab¬

hängig sein.

Der Charakter der ehemaligen Webersiedlung Gaudenzdorf mit ihren niedrigen

Reihenhäusern hat sich in den fünfziger und sechziger Jahren dieses Jahr¬

hunderts recht deutlich gewandelt. Die Wohnbautätigkeit hat die bauliche

Struktur von Gaudenzdorf verändert.

Das Gebiet zwischen Arndtstraße und dem Wiental muß als ungeordnetes

Problemgebiet bezeichnet werden, vielfach handelt es sich um Bausperrge¬

biet, das städtebaulich überarbeitet werden muß. Eine Aufwertung des Be¬

reichs kann der Betrieb der U 6 mit sich bringen.

Der Gürtel ist in Meidling sicher ein stärkerer bezirksgestaltender Faktor

als etwa im 10. Bezirk, von dessen bebautem Teil er durch die Trasse der

Südbahn getrennt ist. Die entlang des 12. bzw 5. Bezirks verlaufenden Teile

des Gürtels sind vielfach die Ringstraße der Arbeiterkultur genannt worden.

Hier finden sich Margaretner Hof, Heidenhof, Popphof, Herweghof, Metz-

leinsthalerhof, Reumannhof und Domeshof. Was die Umweltproblematik für die

Bewohner der genannen kommunalen Wohnanlagen betrifft, so wird zur Zeit

eine Abhilfemöglichkeit ohne große Umlegung der sanitären Einrichtungen

diskutiert: Bauliche Sanierungsmaßnahmen, in deren Rahmen die Folgeräume

nach außen gerichtet werden, während die Schlaf- und Wohnräume der Mieter

nach innen angelegt sind. Allerdings stößt diese Alternative bei den Mie¬

tern auf wenig Gegenliebe.

Veränderungen der Verkehrsführung am Gürtel sind zur Zeit in Diskussion. An

dieser Stelle sei zumindest auf die Tatsache verwiesen, daß die am Gau-
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denzdorfer Gürtel situierten Liegenschaften sicher von einer Lösung profi¬

tieren würden, bei der die Fahrbahnen in die Mitte verlegt bzw in Tunnel¬

lage geführt würden; allerdings können dagegen kostenmäßige und/oder

städtebauliche Gründe angeführt werden.

Eine eigene siedlungsstrukturelle Einheit bildet das Viertel zwischen Gür¬

tel und Malfattigasse. Es handelt sich um ein hochgründerzeitliches Raster¬

viertel mit hohen Dichtewerten, jedoch ist die Neuerungswahrscheinlichkeit

als gering anzunehmen. Das Viertel ist also stabil bis stagnierend, die

Probleme werden in ungefähr 20 Jahren virulent werden.

Im Bereich Eichenstraße - Flurschützstraße - Malfattigasse - Aßmayergasse

ist kommunaler Wohnbau vertreten, ua der Fuchsenfeldhof. Im Gebiet Flur¬

schützstraße - Längenfeldgasse - Böckhauergasse - Aßmayergasse befindet

sich die Werkstätte der Straßenbahn, der Grund ist an die GESIBA verkauft.

Es sind über 700 Wohneinheiten vor der Errichtung, was eine bedeutende Ver¬

dichtung mit sich bringt. Deshalb darf das Projekt auch nicht isoliert von

den Aktivitäten im angrenzenden Stadterneuerungsgebiet Wilhelmsdorf gesehen

werden. Erst die Erstellung von erwünschten Dichtewerten für das gesamte

Areal, womit einer gewissen Verdichtung in einem Teilbereich mit einer eher

lockeren Bebauung im anderen Teilgebiet entsprochen wird, kann eine opti¬

male städtebauliche Entwicklung garantieren.

Wilhelmsdorf entstand im Süden des Meidlinger Kerngebietes als eine Sied¬

lung von Ziegelarbeitern, später zogen auch Bahnarbeiter zu, dies führte zu

einem raschen Aufschwung des Ortes. Die zahlreichen räumlichen und sozialen

Probleme im inzwischen abgewohnten Bezirksteil, zum anderen die durchaus
*

reizvolle Lage Wilhelmsdorfs bzw die Nähe einer wichtigen Geschäftsstraße

führten zur Festsetzung eines Stadterneuerungsgebiets. In der Zwischenzeit

hat Wilhelmsdorf eine erste Etappe der Erneuerung hinter sich, in der es

darum ging, vor allem den öffentlichen Raum durch die Verwirklichung ver¬

kehrsberuhigender Maßnahmen und die Anlage von Grünflächen neu zu ordnen.

Gleichzeitig wurde die private Erneuerung von Objekten forciert.

Die Meidlinger Hauptstraße ist nach der Favoritenstraße die wichtigste Ein¬

kaufsstraße im Südraum von Wien. Ihre Aufwertung würde einen Attraktivi¬

tätszuwachs für den gesamten Meidlinger Kernbereich mit sich bringen.
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Wohl wird parallel zur Meidlinger Hauptstraße die U 6 geführt werden, al¬

lerdings gibt es eigentlich keine Befunde für eine gleichsam automatische

Aufwertung von Geschäftsstraßen, die an oder in der Nähe einer U-Bahntrasse

gelegen sind. Als möglicher Attraktivitätszuwachs für den Straßenzug wäre

eine größere Vielfalt der Branchen und mehr Kommunikationsgelegenheiten in

Form von Lokalen etc zu diskutieren.

Was das Viertel zwischen Meidlinger Hauptstraße und Aichholzgasse be¬

trifft, so kann ein nördlicher Teil mit vorwiegend privater, frühgründer-

zeitlicher Bebauung von einem Südteil unterschieden werden, für den große

kommunale Anlagen typisch sind. Das Gebiet insgesamt ist als weniger pro¬

blematisch einzuschätzen. Stadterneuerungsaktivitäten sind in der Rollin¬

gergasse zu erwarten, wo eine Wohnhausanlage mit an die 200 Wohneinheiten

errichtet werden wird. Auf dem Verkehrssektor ist das Problem Ruckergasse

nach wie vor akut, der Durchzugsverkehr ist hier, nicht zuletzt angesichts

der Schulstandorte im Nahbereich, besonders gravierend.

Eine interessante strukturelle Einheit bildet der Neubaubereich am Schöpf¬

werk. Vielleicht mit Ausnahme der Hochhausanlage kann das architektonische

Konzept als annehmbar bezeichnet werden.

Schwächen hat allerdings die Besiedlungspolitik gezeigt. Den Mietern wurde

beispielsweise kein Angebot von mehreren Wohnungen an unterschiedlichen

Standorten der Stadt bzw in der Anlage selbst gemacht, von denen dann eine

von ihnen auszuwählen gewesen wäre. Auch wurde versäumt, die künftigen Mie¬

ter ab einem gewissen Zeitpunkt an der endgültigen Ausgestaltung der Bau¬

lichkeiten und der Wohnumgebung zu beteiligen. Beides hätte sicher eine

höhere Identifikation mit der Anlage bewirkt.

Hetzendorf ist eine ursprünglich mittelalterliche Siedlung; später wurde

das Leben hier hauptsächlich durch Lederfabriken bestimmt, welche die Land¬

wirtschaft verdrängten. In der Zwischenkriegszeit entstanden in diesem Be¬

reich vor allem Genossenschaftssiedlungen. Hetzendorf ist lange Zeit im

Vergleich zum Meidlinger Kerngebiet wenig entwickelt gewesen. Die Bautä¬

tigkeit der Gemeinde Wien hat allerdings die Struktur des Ortes in den

letzten Jahrzehnten stark aufgelockert. Auffallend ist die Beeinträchtigung
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des Bereiches Hetzendorf durch die LKW-Verkehr, vor allem in der Hetzen¬

dorfer Straße und zum Teil in der Schönbrunner Allee.

Altmannsdorf teilte das Schicksal mehrerer ursprünglich mittelalterlicher

Milchmeierorte: Erst verdrängten Ledermanufakturen die Landwirtschaft, in

der Zeit zwischen den Kriegen prägten Genossenschaftssiedlungen und man¬

nigfache Übergangsnutzungen die Struktur des Bezirksteils.

Das Projekt der B 222 könnte im Bereich des 12. Bezirks eine Umfahrung der

Ortskerne von Hetzendorf und Altmannsdorf vorsehen - die genaue Trassierung

steht noch aus - und damit zur Verkehrsentlastung der Bereiche beitragen.

Allerdings sind derartige Umfahrungslösungen größeren Ausmaßes bereits wie¬

derum umstritten, da damit ein Problem verlagert und neuer Anrainerwider¬

stand provoziert wird; dies gilt allerdings stärker für den Verlauf einer

künftigen B 222 im 13. Bezirk.

2.4. 13. Bezirk

Hietzing verfügt über hochwertige Grünräume unterschiedlichen Charakters,

desgleichen über eine Anzahl von Wohnvierteln, die nicht nur nach Auffas¬

sung einer besser verdienenden Oberschicht als gute Wohngegenden anzusehen

sind. Daraus werden Tendenzen ableitbar, die die Entwicklung des Bezirks

bestimmen.

Einmal wird versucht, zusätzliche exklusive Wohnstandorte im Grünraum zu

errichten, die dann zu entsprechenden Preisen angeboten werden können. Das

widerspricht den Intentionen einer eher konservierenden Grünraumpolitik,

die ihrerseits Ansprüche anmeldet.

Zweitens sind vor allem jene Gruppen, die bereits im durchgrünten Raum an¬

gesiedelt sind, grundsätzlich daran interessiert, den Grüncharakter ihres

Bezirks zu erhalten. Sie machen beispielsweise ihren Einfluß auf Bezirks¬

politiker geltend, die daraufhin die Durchsetzung von Schutzzonen in be¬

bauten Bezirksteilen verlangen.
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Zum dritten ist der Anteil der Reisenden im Individualverkehr an besser

verdienenden Cottagebewohnern erfahrungsgemäß hoch. Damit führen die im

Berufsverkehr mit dem Pkw absolvierten Wege von den am Stadtrand gelegenen

Wohnbereichen in die innerstädtischen Stadtbezirke und umgekehrt; dabei

werden häufig historisch gewachsene Viertel, die dazwischen gelegen sind,

zweimal täglich durchfahren und verkehrsmäßig überlastet.
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Im Westen wie im Osten ist der Bezirk von Erholungsräumen unterschiedlichen

Charakters begrenzt. Der Bereich des Lainzer Tiergartens bietet - mit Aus¬

nahme der Wintermonate - die Möglichkeit zur Betätigung in naturnäherer

Umgebung; das an Meidling grenzende Areal des Schlosses Schönbrunn die

großstädtische Variante der Erholung.

Die landwirtschaftliche Widmung ist im Lainzer Tiergarten heute bereits

durch SWW-Widmung abgelöst. Offen ist die Frage, ob ein Radweg durch das

Areal, um die Hermesvilla herum, angelegt werden sollte. Dem Projekt ist

mit Skepsis zu begegnen, da es aufgrund des beträchtlichen Ausflugsverkehrs

zur Kollision von Benützern des Radweges mit Fußgängern kommen dürfte. Ähn¬

lich problematisch erscheint das Projekt eines Radweges durch den Schön-

brunner Schloßpark im Bereich der Gloriette. Bekanntlich wird das Areal in

den Nachtstunden gesperrt, der Radweg wäre in dieser Zeit also funktions¬

los.

Der Bezirksteil Hietzing war ursprünglich eine Art Nebenprodukt der kai¬

serlichen Sommerresidenz, hier legte der Hofadel seine Sommerhäuser und

Gärten an. Später entstanden mehr und mehr Landhausgassen. Heute weisen

noch mehrere kleine Biedermeierschlösser und Landhäuser auf die ehemalige

Funktion einer Sommerfrische.

Der Kernbereich Hietzing umfaßt etwa die Zone zwischen Schloß Schönbrunn,

Küniglberg, Stoesslgasse, Fleschgasse und Hietzinger Kai. Um den Bereich Am

Platz befindet sich teilweise vorgründerzeitlicher, im übrigen Kerngebiet

in der Hauptsache gründerzeitlicher Baubestand. Hietzing im engeren Sinn

ist größtenteils Schutzzone, die demnächst flächenwidmungsmäßig ausgeweitet

werden soll. Die Verkehrsproblematik des Bereiches Am Platz und der an¬

grenzenden Straßenzüge bedarf dringend einer durchgreifenden Lösung, wobei

der Bedarf an verkehrsberuhigenden Maßnahmen ebenso dringend gegeben ist

wie an Strategien zur Lösung der Parkraumproblematik.

Die Mobilität der Bewohner des 13. Bezirks ist durch die Barriere der Ver¬

bindungsbahn stark beeinträchtig. Es gibt zur Zeit nur zwei problemlose

Querungsmöglichkeiten, eine am Hietzinger Kai, eine zweite in der Hofwie¬

sengasse. Bei der ins Auge gefaßten Verdichtung des Bahnverkehrs auf der



- 27 -

Verbindungsbahn dürfte die Wahrscheinlichkeit von Staubildung vor ge¬

schlossenen Schranken noch zunehmen.

In den Bezirksteilen Lainz und Speising sind die Bauformen durch große

Vielfalt gekennzeichnet. Dies gilt im übrigen für zahlreiche alte Ortskerne

im südlichen und westlichen Stadtgebiet. Die Stadtentwicklung der letzten

Jahrzehnte hat eine bauliche Verbindung der genannten Orte untereinander

und mit Hetzendorf bewirkt.

In Speising ist der kommunale Wohnbau Lockerwiese ein Dokument der Wohnbau¬

politik der Zwischenkriegszeit. Im Ortsteil Lainz findet sich gründerzeit¬

liche Bebauung neben einer Durchmischung der Bauformen. Unterhalb des

Küniglbergs ist zwischenkriegszeitlicher Baubestand festzustellen. Die

Siedlungskörper Hermessiedlung und Friedensstadt stammen aus der Zwischen¬

kriegszeit; gemeindliche Reihenhäuser prägen ihren Charakter.

Die Frage des Ausmaßes einer künftigen Freihaltung von Grünflächen wird im

13. Bezirk in verschiedenen Bereichen aktuell. So wird zur Zeit überlegt,

eine Zone entlang des Lainzer Bachs freizuhalten, desgleichen wird über die

Bewahrung der Freiflächen des Hörndlwaldes zu entscheiden sein. Die Gar¬

tenflächen am Rosenhügel können nicht minder wertvolle Funktionen erfüllen.

Das Wiental mit seinem kräftigen Gewerbe hat die Entwicklung der Bezirks¬

teile Unter Sankt Veit, Ober Sankt Veit und Hacking beeinflußt.

Unter Sankt Veit entstand um 1800 als Gewerbesiedlung; Drucker und Färber

hatten hier ihre Wohnsitze. Heute ist eine deutliche zeitliche Durchmi¬

schung der Bebauung festzustellen. Es finden sich gründerzeitliche Bauten

neben Altbauten und teilweisen Erneuerungsmaßnahmen in Form von Lückenbe¬

bauung. In den letzten Jahren ist eine stetige Aufwertung des Zentrums Un¬

ter Sankt Veit zu bemerken. Problematisch ist der Durchzugsverkehr etwa in

der Sankt-Veit-Gasse. Die industriell-gewerbliche Zone im Wiental ent¬

wickelt sich dynamisch.
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Ober Sankt Veit entwickelte sich um den Sommersitz des Wiener Erzbischofs

herum, später erhielt der Ort durch die Nobelvillen der Gründerzeit sein

Gepräge.

Der Baubestand in Ober Sankt Veit ist in der Hauptsache gründerzeitlich. Um

den Wolfrathplatz ist eine Schutzzone festgesetzt. Für den Bezirksteil sind

Schul- und Ausbildungsstandorte typisch, etwa das Kloster und die Schulen

der Dominikanerinnen, das Bundeskonvikt, ein Jugendgästehaus und das neue

Lehrlingsheim der Arbeiterkammer und der Stadt Wien.

In den letzten Jahren ist im Bereich um den Streckerplatz eine bedeutende

Wohnbautätigkeit in Form von genossenschaftlichen und Eigentumsbauten fest¬

zustellen.

Die Grünzone Roter Berg - Trazerberg - Girzenberg wird sowohl an Wochenta¬

gen wie vor allem an Wochenenden von einer großen Zahl Erholungsuchender in

Anspruch genommen. Die Erhaltung der Grünflächen wäre aufgrund ihrer Bedeu¬

tung vertretbar, wobei jedoch auch einzelnen künftigen Bestrebungen zur

Ausdehnung von Bauland konsequent entgegengewirkt werden müßte.

Hacking war ursprünglich eine Sommerfrische des Biedermeiers. Es besteht

eine siedlungsstrukturelle Einheit mit Hütteldorf am anderen Ufer der Wien.

Die Baustruktur von Hacking ist größtenteils gründerzeitlich; es finden

sich allerdings neben traditionellen Winzerhäuschen auch neue Reihenhäuser

mit Flachdächern. Dieser Umstand trägt Prinzipien der Ortsbildpflege wenig

Rechnung. Erwähnenswert ist der Verlust, den der Bezirksteil durch den

Brand der Schanze am Himmelhof erfahren hat.

2.5. 23. Bezirk

Der 23. Bezirk ist jener Teil des Wiener Südraums, der im letzten Jahrzohnt

den stärksten Wandel in der Landnutzung durchgemacht hat. Der Schwerpunkt

der Wohnbautätigkeit hat sich von Favoriten hierher verlagert, die Bevöl¬

kerung hat entsprechend deutlich zugenommen, die Industrieareale des Be¬

zirks haben an Bedeutung gewonnen. In nächster Zeit könnten sich verschie-
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dene Bezirksteile vor allem entlang der Entwicklungsachse Meidling - Sie¬

benhirten weiter verdichten, was auch den Intentionen des Stadtenwick-

lungsplanes entsprechen würde.

Der Bezirksteil Liesing ist aus den Ortschaften Oberliesing und Unterlie-

sing zusammengewachsen. In Oberliesing entwickelte sich die Industrie um

den Bereich der Brauerei, in Unterliesing wiederum war relativ lange die

Landwirtschaft dominierend. In beiden Orten spielt die Landwirtschaft heute

fast keine Rolle mehr.

Für den Kernbereich von Liesing ist ein Ausmaß von Mischung der Bautypen

signifikant, wie es ansonsten im Südraum selten ist. Vor allem der Bereich

des Liesinger Platzes, wo aneinandergereiht wurde, was gerade Ausdruck der

jeweiligen Baugesinnung war, könnte eine städtebauliche Überarbeitung ver¬

tragen. Darüber hinaus ist der Kernbereich Liesing vom Autoverkehr stark in

Mitleidenschaft genommen.

Die Zentrumsfunktion dieser Liesinger Kernzone kann wohl nur sehr bedingt

verstärkt werden. Die Ströme der Konsumenten zieht es nach Norden (Meid¬

ling) , nach Osten (Favoriten) oder nach dem Süden (SCS, Vösendorf). Somit

ist es für die Strukturplanung auch nicht einfach, ein Zentrum zu konzi¬

pieren, für das im Grunde genommen nur geringer Bedarf besteht.

Das traditionelle Industriegebiet Liesing erfüllt weiterhin wichtige Funk¬

tionen für den Bezirk und für die Stadt; wollte man es um die Funktion der

Naherholung bereichern, wie das auch in einem Industrieareal durchaus vor¬

stellbar ist, wird man versuchen müssen, aus bislang bruchstückhaften Frei¬

flächen Grünverbindungen zu schaffen.

In Atzgersdorf ist vor allem jene starke Mischung der Funktionen auffal¬

lend, die für den Südraum so typisch ist. Manche Bauten erinnern an die

landwirtschaftliche Vergangenheit des Bezirksteils, der alte Ortskern ist

in seiner Baustruktur gründerzeitlich, daran schließt südlich des Zentrums

zwischenkriegszeitliche Bebauung an. Entlang der Südbahn ist die Zone der

Atzgersdorfer Industrie mit ihrer vorwiegend großbetrieblichen Struktur

gelegen.
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Im Ortsteil Atzgersdorf - West ist kommunaler Wohnbau, der in den Jahren

1945 bis 1965 entstand, bis nach Mauer hin festzustellen. Einige Straßen¬

züge sind von der Neubautätigkeit der Gegenwart geprägt.
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Der Bereich Alt Erlaa kennzeichnet in besonderem Ausmaß den Strukturwandel

in der südlichen Stadtregion. Ehemals ein altes Gutsdorf, in welchem Som¬

merwohnungen gemietet werden konnten, später Standort für Gärtnereien, ist

Alt Erlaa heute Standortraum eines Musterkomplexes des genossenschaftlichen

Wohnbaus der Gegenwart. Seit der Eröffnung des Wohnparks ist dieser Gegen¬

stand von Diskussionen zur Gegenwartsarchitektur. Einerseits wird auf das

Entstehen von Vollwertwohnungen verwiesen, die hier in ansprechender Form

zu Wohntürmen aufeinandergestapelt seien; die Gegenposition kritisiert ein

Bauvolumen, das nicht zur niedrigeren Bebauung der Umgebung passe, und die

doch hohen Kosten für Erwerb und Erhaltung der Wohnungen. Befragungen wei¬

sen jedenfalls auf eine große Wohnzufriedenheit hin.

Im Nahbereich des Wohnparks ist weiterhin der Wunsch nach einer Absiedlung

der Firma Osram beim Liesingbach aktuell, hier könnten Grünflächen durch

die Gemeinde erworben werden. Grundsätzlich problematisch ist der Be¬

bauungsdruck auf das Liesingtal, hier wird der Wunsch spürbar, Wohnbauten

auf hochwertigen Standorten zu errichten. Allerdings könnte der Liesingbach

Teile eines Grünzugs von Schwechat zum Wienerwald sein, gleichzeitig könn¬

ten die Retentionsbecken der Liesing der Naherholung dienen. Konflikte zwi¬

schen Wohn- und Erholungsnutzung sind aktuell.

Neu Erlaa und Neustift sind in ihrer Bausubstanz hauptsächlich gründer¬

zeitlich. Entlang der Triester Straße ist die Bebauung gründerzeitlich,

zwischen Altmannsdorfer Straße und Triester Straße sind Bauten aus den

Jahren 1945 bis 1955 errichtet. Beiderseits der Altmannsdorfer Straße fin¬

det sich kommunaler und Genossenschaftswohnbau aus der Zeit von 1955 bis

1965.

Inzersdorfs Struktur wurde früher durch Landhäuser geprägt, ehe ringsum

massiv die Industrialisierung einsetzte und auf dem Ortsgebiet zahlreiche

Mietshäuser entstanden. Auch die Siedlungstätigkeit zwischen den Kriegen

war beachtlich. Das Inzersdorfer Gebiet ist zwischen Bahn und Autobahn ein¬

gekeilt, die Nahversorgung ist eher schlecht, starkes Verkehrsaufkommen ist

typisch. Nicht zuletzt wird durch den Großmarkt Schwerverkehr in den Nacht¬

stunden produziert. Das Inzersdorfer Industrieband erstreckt sich beider¬

seits der Laxenburger Straße zur Oberlaaer Straße und zu den Draschegrün-



- 33 -

den. Trotz bester Bodenwerte wurde die Landwirtschaft in diesem Bereich von

der Industrie verdrängt, wie das im Südraum mehrmals geschah.

Auf dem Gebiet des Bezirksteils Siebenhirten wurde vor einigen Jahren die

Wohnhausanlage Wiener Flur eröffnet, die ein interessantes Beispiel von

Randzonenarchitektur der späten siebziger Jahre bildet. Entlang der Ketzer¬

gasse findet sich gründerzeitlicher Baubestand bis 1918, der Rest von Sie¬

benhirten ist stark durchmischt. Die Folgen wilder Siedlungstätigkeit ohne

flächenwidmungsmäßige Absicherung ist nördlich des Schellensees festzu¬

stellen .

Zur Zeit verändern sich die Nutzungen auf dem zwischen Inzersdorf im Norden

und Vösendorf im Süden situierten Areal der Draschegründe recht deutlich.

Hier ist auch ein gewisser Wandel in den gegenwärtigen Intentionen der

Stadtentwicklungspolitik zu erkennen; war noch vor einigen Jahren daran

gedacht, hier vor allem größere Wohnkomplexe zu schaffen, so wurde das Aus¬

maß der künftigen Wohnbebauung in der Zwischenzeit reduziert und auf Be¬

reiche beiderseits der Vösendorfer Siedlung konzentriert. An das Indu¬

striegebiet Inzersdorf anschließend sollen Betriebe angesiedelt werden. Den

Ansprüchen der Grünraumversorgung soll durch das Freihalten eines Grünzuges

entlang der Landesgrenze entsprochen werden. Die Gestaltung der Drasche¬

gründe wird jedenfalls das Ausmaß der Kompromißfähigkeit unter Beweis

stellen, mit dem es im Stadtentwicklungsprozeß gelingt, unterschiedliche

Nutzungsansprüche auf einem Areal zu koordinieren.

Die Problematik der westlichen, an den Ausläufern des Wienerwaldes gelege¬

nen Teile von Liesing unterscheidet sich deutlich von Tendenzen der Ent¬

wicklung im übrigen Bezirk. Hier haben sich großteils hochwertige durch¬

grünte Wohnbereiche erhalten. Allerdings ist hier die Tendenz einer In¬

filtrierung von bislang der Naherholung dienenden Grünräumen bzw von

Weinbauflächen durch verschiedene Siedlungsprojekte zu erkennen. Gleich¬

zeitig werden die Kernbereiche der Ortschaften stark vom Durchzugsverkehr

beeinträchtigt.

Mauer ist mittelalterlichen Ursprungs, es war früher vor allem Wohnsitz

ausgesprochen wohlhabender Kreise. Es hat lange Zeit den Charakter der bür¬

gerlich-feudalen Sommerfrische bewahren können, noch um die Jahrhundertwen-
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de wurde ein weiterer Gürtel von Villenbauten hinzugefügt. In den fünfziger

Jahren begann der Bau von Einfamilienhäusern, Mauer ist durchgrünter Wohn¬

standort der oberen Mittelklasse geworden. Es finden sich heute Villen und

Siedlungshäuser neben genossenschaftlichen und Eigentumsbauten. Auffallend

ist die geringe Bedeutung des kommunalen Wohnbaus. Die Baustruktur ist

gründerzeitlich bis 1918, desgleichen stark durchmischt. Auffallend ist die

Uberalterung der um den Maurer Hauptplatz ansässigen Bevölkerung. Der

Hauptplatz selbst ist zum größten Teil Schutzzone, allerdings nach wie vor

vom Durchzugsverkehr dominiert.

östlich der Rodauner Straße ist Neubautätigkeit der Jahre 1955 bis 1965

festzustellen.

In Rodaun und Kalksburg sind um die jeweiligen Kirchenbereiche Schutzzonen

festgesetzt. Der Baubestand der Bezirksteile ist gründerzeitlich, auch eine

Durchmischung ist festzustellen; zwischen 1955 und 1965 hat eine rege Neu¬

bautätigkeit eingesetzt.

Die verfügbaren Daten:

2.6. Entwicklung der Bevölkerung im Süd¬

raum

Im 10. Bezirk verläuft die Bevölkerungsentwicklung im Vergleich zum Südraum

und zu Wien insgesamt in eigenen Bahnen. Im Zeitraum von 1951 bis 1961 ver¬

zeichnete der 10. Bezirk einen Bevölkerungszuwachs (plus 16,9 %) , übertraf

damit den Zuwachs des Südens (plus 13,1 %), während Wien nur eine gering¬

fügige Zunahme (plus 0,7 %) aufzuweisen hatte. Zwischen 1961 und 1971 war

der Favoritner Zuwachs auch noch beträchtlich (plus 13,6 %) und entsprach

damit dem Trend im Süden (plus 13,0 %) . Für Wien war in diesem Jahrzehnt

bereits eine Abnahme (minus 0,8 %) festzustellen. In der Zeit zwischen 1971

und 1981 allerdings verzeichnete der 10. Bezirk bereits eine Reduktion der

Wohnbevölkerung (minus 3,9 %), der Wiener Verlust war in diesen zehn Jahren

sogar noch höher (minus 5,2 %) , während die Bezirke des Südens noch an

Wohnbevölkerung zunahmen (plus 0,9 %) .
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Der 11. Bezirk hat seit Jahrzehnten eine stete Bevölkerungszunahme zu ver¬

zeichnen. Im Zeitraum zwischen 1951 und 1961 ist die Bevölkerung angestie¬

gen (plus 12,3 %) , damit wurde fast der Wert des Südraums erreicht. Von

1961 bis 1971 stieg die Bevölkerung dann weiter an (plus 18,6 %), als neue

Wohngebiete im Osten des Bezirkes besiedelt wurden. Im gleichen Zeitraum

hatte Wien insgesamt bereits eine Abnahme zu verzeichnen. In den Jahren

1971 bis 1981 nahm die Simmeringer Wohnbevölkerung nach Realisierung wei¬

terer großer Wohnbauvorhaben wiederum zu (plus 14,8 %, dagegen Wien Süd

plus 10,9 %, Wien insgesamt minus 5,7 %).

In den letzten Jahrzehnten verlief die Bevölkerungsentwicklung im 12. Be¬

zirk unterschiedlich. Die kommunalen Wohnbauprogramme der fünfziger Jahre

brachten dem Bezirk zwischen 1951 und 1961 eine Bevölkerungszunahme (plus

12,3 %), wobei nur annähernd die Zunahme in der Bezirksgruppe erreicht wur¬

de. Von 1961 bis 1971 nahm die Meidlinger Wohnbevölkerung bereits wiederum

ab (minus 5,1 %) , während die Bezirke des Südens insgesamt kräftig zunah¬

men. Zwischen 1971 und 1981 schließlich verstärkte sich die Abnahme an

Wohnbevölkerung noch (minus 6,9 %) . Sie übertrifft die Abnahme von Wien

insgesamt recht deutlich.

Der 13. Bezirk hat im Zeitraum von 1951 bis 1961 stärker als alle anderen

südlichen Bezirke an Wohnbevölkerung zugenommen (plus 15,3 %) . Auch noch

zwischen 1961 und 1971 war eine Zunahme der Bevölkerung zu vermerken (plus

5,0 %) , die allerdings nicht mit den Anstiegen von Favoriten oder Simmering

konkurrieren konnte. Im anschließenden Jahrzehnt war erstmals ein Bevölke¬

rungsverlust festzustellen (minus 2,7 %) , der annähernd dem von Favoriten

entspricht.

Deutlich an Wohnbevölkerung zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten

schließlich der 23. Bezirk, damit ist Liesing zusammen mit Simmering

hauptverantwortlich für die günstige Gesamtentwicklung im Südraum.

Zwischen 1951 und 1961 nahm die Liesinger Wohnbevölkerung auf über 41.000

zu (plus 13,0 %) . In den darauffolgenden zehn Jahren war ein besonders

kräftiger Zuwachs zu verzeichnen (plus 54,1 %) . Der Anstieg zwischen 1971

und 1981 (plus 13,4 %) wird zwar von Simmering noch übertroffen, der Wert

des Südraums (plus 0,9 %) ist im Vergleich zur Entwicklung in. beiden Be-
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zirken bescheiden. Die dynamische Entwicklung der Bevölkerung dürfte im

23. Bezirk, wenn auch etwas abgeschwächt, weiterhin anhalten.

Einwohner
2

EW/km

Favoriten 61 134.761 4.242
71 153.110 4.820
81 147.101 4.630

Simmering 61 48.367 2.081
71 57.349 2.468
81 65.859 2.834

Meidling 61 89.854 10.943
71 85.262 10.384
81 79.408 9.671

Hietzing 61 54.191 1.437
71 56.886 1.509
81 55.331 1.467

Liesing 61 41.762 1.304
71 64.362 2.011
81 72.998 2.280

Wien Süd 61 368.935 2.775
71 416.969 3.142
81 420.697 3.165

Wien insgesamt 61 1,627.566 3.922
71 1,614.841 3.892
81 1,531.346 3.690

ÖSZ VZ 61.71.81

2.7. Altersstruktur der Bevölkerung

Eine Analyse der Daten zur Altersstruktur der Wohnbevölkerung zeigt einmal

ganz allgemein, daß hier die über 60jährigen anteilig unter, die unter

15jährigen wieder über dem Wiener Durchschnitt liegen. Obwohl aufgrund

historischer Gegebenheiten der Überhang an älteren Menschen nach wie vor

überwiegt, Ist der Süden der Stadt also "jünger" als Wien insgesamt.
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Ziemlich ähnliche altersstrukturelle Merkmale weisen der 11. und der

23. Bezirk auf: Im Vergleich zum Wiener Wert, aber auch zu den Werten der

übrigen Bezirke des Südraums sind die unter 15jährigen überproportional

stark, die über 60jährigen eher niedrig repräsentiert.

Im 12. und im 13. Bezirk liegt allerdings der Anteil der älteren Menschen

über dem Wiener Durchschnitt. Die beiden Bezirke zeigen darüber hinaus un¬

terschiedliche Entwicklungen: Während in Meidling, dem vorläufigen Wiener

Trend entsprechend, derzeit auch die Überalterung rückläufig ist, ist der

Anteil der über 60jährigen in Hietzing zwischen 1971 und 1981 gleichge¬

blieben. Hietzing hat sich damit auch entgegen dem Wiener Trend entwickelt,

da sich in Wien insgesamt der Anteil der über 60jährigen zwischen 1971 und

1981 um 2,6 Prozentpunkte verringert hat.

Der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung ist im Südraum höher als in Wien

insgesamt. In drei Bezirken treten diese höheren Anteile deutlich hervor:

Die Werte des 10. Bezirkes (63,7 %) , 11. Bezirks (63,7 %) und 23. Bezirks

(63,8 %) übersteigen den Wiener Wert (60,0 %). Den Bezirken Meidling

(58,6 %) und Hietzing (55,3 %) ist dagegen ein geringerer Anteil der Er¬

werbsfähigen an der Wohnbevölkerung eigen, als dies für Wien insgesamt der

Fall ist.

Anteil der Altersgruppen in
Prozent 05 Bezirke Wien-Süd

03 Alter

1 Favoriten
1 bis 14 Jahre
2 15 bis 59 Jahre
3 60 Jahre und älter
4 insgesamt

1981
14,4
63,7
21,9

100,0

2 Simmering
1 bis 14 Jahre
2 15 bis 59 Jahre
3 60 Jahre und älter
4 insgesamt

18,3
63,7
17,9

100,0
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3 Meidling
1 bis 14 Jahre 14,4
2 15 bis 59 Jahre 58,6
3 60 Jahre und älter 26,9
4 insgesamt 100,0

4 Hietzing
1 bis 14 Jahre 13,0
2 15 bis 59 Jahre 55,3
3 60 Jahre und älter 31,7
4 insgesamt 100,0

5 Liesing
1 bis 14 Jahre 17,6
2 15 bis 59 Jahre 63,8
3 60 Jahre und älter 18,6
4 insgesamt 100,0

6 Wien-Süd
1 bis 14 Jahre 15,4
2 15 bis 59 Jahre 61,7
3 60 Jahre und älter 22,9
4 insgesamt 100,0

7 Wien insgesamt
1 bis 14 Jahre 14,7
2 15 bis 59 Jahre 60,0
3 60 Jahre und älter 25,2
4 insgesamt 100,0

ÖSZ VZ 81

Innerhalb der Bezirke des Südens weist die Altersstruktur der Wohnbevölke¬

rung wiederum beträchtliche Unterschiede auf. Grob gesagt ist in den dicht

verbauten Bereichen der Anteil der älteren Bevölkerungsschichten erwar¬

tungsgemäß höher, der Anteil der jüngeren Bewohner geringer als in den

neuen Gebieten in den Außenzonen der Bezirke, wo ein umgekehrtes Verhältnis

festgestellt werden kann.

So ist etwa im 10. Bezirk in den zum Kernbereich gehörigen Zählbezirken

Quellenplatz (27,4 % über 60jährige), Geliertplatz (26,2 % über 60jähriqe)

und Eisenstadtplatz (25,8 % über 60jährige) die Bevölkerung deutlich älter

als im Zählbezirk Per-Albin-Hansson-Ost (10,1 % über 60jährige). Im Ostteil

der Per-Albin-Hansson-Siedlung ist wiederum der Anteil der unter 15jährigen

(23,2 %) beträchtlich höher als in den Bereichen Quellenplatz (12,1 %),



- 39 -

Gellertplatz (11,6 %) und schließlich Eisenstadtplatz (10,3 % unter 15jäh-

rige).

Ein Vergleich des Zählbezirks Enkplatz, der den wesentlichen Teil des dicht

verbauten Gebietes von Simmering darstellt, mit dem Zählbezirk Leberberg,

wo ThürnlhofSiedlung und Muhrhoferweg, also relativ neue Siedlungsgebiete

situiert sind, ergibt durchaus ähnliche Werte. Die Wohnbevölkerung im Be¬

reich Enkplatz (27,4 % über 60jährige, 12,0 % unter 15jährige) unterschei¬

det sich gravierend von jener am Leberberg (8,9 % über 60jährige, 28,5 %

unter 15jährige).

Im 12. Bezirk sind die Zählbezirke Tivoligasse (29,5 % über 60jährige) und

Meidlinger Hauptstraße (27,8 % über 60jährige) im Vergleich etwa zum Zähl¬

bezirk Am Schöpfwerk (11,5 % über 60jährige) als eher überalterte Bereiche

zu bezeichnen. Das Gebiet Am Schöpfwerk hat von allen Zählbezirken im Wie¬

ner Südraum überhaupt den höchsten Anteil der unter 15jährigen (28,9 %) , im

Gegensatz dazu sind die Werte der Bereiche Tivoligasse (13,6 % unter 15jäh¬

rige) und Meidlinger Hauptstraße (12,3 % unter 15jährige) bescheiden.

In bezug auf die Altersstruktur liegen Stadterneuerungsgebiete annähernd

gleich wie der Durchschnitt Wiens. Für den Zählbezirk Wilhelmsdorf als ex¬

plizitem Stadterneuerungsgebiet gilt dies ebenso (25,1 % über 60jährige,

13,7 % unter 15jährige). Dies dürfte in engem Zusammenhang mit dem hohen

Anteil an ausländischer Wohnbevölkerung in Stadterneuerungsgebieten stehen

(13,2 %, davon Wilhelmsdorf 14,9 %), der hautpsächlich der Wohnbevölkerung

im erwerbsfähigen Alter hinzuzuzählen ist und somit ein Stadtviertel zu

"Verjüngen" vermag.

2.8. Ausländische Bevölkerung

Was die im 10. Bezirk wohnhaften Ausländer betrifft, so werden im Vergleich

mit dem Südraum und mit Wien insgesamt im Grunde keine gravierenden Beson¬

derheiten deutlich. (10. Bezirk: Ausländeranteil 6,5 %, Wien-Süd 5,9 %,

Wien insgesamt 7,4 %, erhoben für 1981).
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Der Anteil der Jugoslawen an den Ausländern ist in Favoriten (50,1 %) und

in Wien-Süd (50,6 %) annähernd gleich groß. Der Anteil der Türken (31,6 %)

ist im 10. Bezirk, allerdings höher als in Wien-Süd (22,2 %) und in Wien

insgesamt (17,4 %).

Im 11. Bezirk ist der Anteil der Ausländer an der Wohnbevölkerung (4,8 %)

geringer als in der Bezirksgruppe und in Wien insgesamt. Die stärkste Grup¬

pe sind die Jugoslawen (45,3 %) , außerdem sind die Türken (25,1 %) stärker

als im Wiener Durchschnitt vertreten.

Der 12. Bezirk hatte 1981 den höchsten Ausländeranteil aller südlichen Be¬

zirke (7,3 %) . Fast zwei Drittel der in Meidling wohnenden Ausländer sind

Jugoslawen.

Der 13. Bezirk ist alles andere als ein Gastarbeiterbezirk (Ausländeranteil

4,8 %). Der Anteil der Jugoslawen (33,3 %) und der Türken (3,5 %) ist nie¬

driger als anderswo im Wiener Südraum. Dagegen stammen viele der Ausländer

zum Beispiel aus der BRD (17,0 %) , womit eben ein nobler Wohnbezirk auch

über die entsprechend besser situierte Wohnbevölkerung verfügt.

Der 23. Bezirk schließlich hatte 1981 den geringsten Ausländeranteil an der

Wohnbevölkerung (4,7 %) . Der Anteil der aus Jugoslawien stammenden Wohnbe¬

völkerung (56,3 %) ist wiederum ähnlich hoch wie im 12. Bezirk.
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Wohnbe- Öster- Aus- Jugo- Türken
völkerung reich länder Slawen

Favoriten 147 .101 137.503 9.598 4.806 3.032

Simmering 65 .859 62.674 3.185 1.444 798

Meidling 79 .408 73.626 5.782 3.404 1.111

Hietzing 55 .331 52.686 2.645 880 93

Liesing 72 .998 69.583 3.415 1.923 436

Wien Süd 420 .697 369.072 24.625 12.457 5.470

Wien insg 1 ,531 .346 1,417.929 113.417 58.587 19.710

ÖSZ VZ 81

2.9. En t w i c k 1 u n g der Besch ä f t i g t e n

d e r A r b e i t s s t ä t t e n

Der 10. Bezirk zählt zu jenem Kranz von Wiener Randbezirken, die durch eine

Zunahme der Beschäftigten gekennzeichnet sind (1973 bis 1981: plus 5,5 %) .

Vergleichsweise sind die Beschäftigten im Südraum ebenfalls angestiegen

(plus 5,7 %), in Wien insgesamt allerdings gefallen (minus 6,7 %). Im glei¬

chen Zeitraum stieg auch die Zahl der Arbeitsstätten im 10. Bezirk an (plus

7,6 %), entsprechend auch die Steigerung im Südraum (plus 9,3 %), vor allem

auch aufgrund der günstigen Entwicklung im 23. Bezirk. Für Wien ist eine

Verringerung feststellbar (minus 1,3 %).

Im 11. Bezirk haben im Zeitraum von 1973 bis 1981 die Beschäftigten schwach

zugenommen (plus 0,9 %), eine positive Entwicklung im Vergleich zur Abnahme

in Wien insgesamt, allerdings ein Minus verglichen mit dem Zuwachs im Süd¬

raum. Bei den Arbeitsstätten war im selben Zeitraum eine kräftige Zunahme

festzustellen (plus 16,6 %) , wesentlich größer als im Südraum, eine Ten¬

denz, die deutlich im Gegensatz zum Wiener Trend steht.

Die Zahl der Beschäftigten haben im genannten Zeitraum im 12. Bezirk deut¬

lich abgenommen (minus 6,1 %). Damit wird annähernd dem Wiener Trend ent-
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sprochen. Der insgesamt positive Trend im Südraum, der sich ja durch einen

Anstieg der Beschäftigten verdeutlicht, wurde von Meidlings wirtschaftli¬

cher Struktur nicht mitgemacht. Die Zahl der Arbeitsstätten hat sich in den

acht Jahren reduziert (minus 1,8 %), womit sogar ein schlechterer Wert als

in Wien insgesamt erreicht wird.

Im 13. Bezirk hat sich die Zahl der Beschäftigten zwischen 1973 und 1981

positiv entwickelt (plus 15,3 %), womit sogar die insgesamt glückliche Ent¬

wicklung im Südraum übertroffen wird. Entsprechend dazu ist auch eine Zu¬

nahme der Arbeitsstätten festzustellen (plus 17,5 %), womit Hietzing, vor

allem aufgrund von Betriebsgründungen im Bereich des Wientals, zu jenen

Bezirken Wiens gehört, deren Zuwachs an Arbeitsstätten am stärksten gewesen

ist.

Auch im 23. Bezirk haben sich die Arbeitsplätze günstig entwickelt (1973

bis 1981: plus 15,9 %) , die Zunahme ist die höchste im gesamten Südraum.

Die Zahl der Arbeitsstätten hat ebenso kräftig zugenommen (plus 16,8 %) ,

damit wird die durchschnittliche Aufwärtsentwicklung der südlichen Bezirke

noch übertroffen.

Bereiche Arbeitsplätze Arbeitsstätten
(Beschäftigte)

Favoriten 73 47,.711 3,.793
81 50..348 4,.081

Simmering 73 22..231 1,.309
81 22,,446 1,.527

Meidling 73 31..881 2,.922
81 29,.947 2,.871

Hietzing 73 16..472 1..572
81 18,.997 1,.847

Liesing 73 32,.525 2..146
81 37.,720 2..508

Wien Süd 73 150.,820 11..742
81 159.,458 12..834
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Wien insg 73 769.225 66.958
81 710.269 66.127

ÖSZ Arbeitsstättenzählung 73.81

2.10. Arbeitsplätze pro 100 Einwohner

und das Verhältnis von Selbständi¬

gen zu Unselbständigen

Die Kennziffer Arbeitsplätze pro 100 Einwohner ist als ein grober Indikator

für die Chance eines Berufstätigen anzusehen, im eigenen Wohnbezirk eine

Beschäftigung zu finden. Dieses Arbeitsplatz-Einwohner-Verhältnis verän¬

derte sich in Favoriten günstig (1973: 31 Arbeitsplätze : 100 Einwohner,

1981: 34 Arbeitsplätze : 100 Einwohner), wobei das Verhältnis noch nicht

ganz dem Anteilsniveau im gesamten Südraum entspricht (1981: 38 Arbeits¬

plätze : 100 Einwohner).

Trotz des Zuwachses an Arbeitsstätten sind die Möglichkeiten für die Be¬

wohner des 11. Bezirks, hier Arbeit zu finden, durch den Zuwachs an Wohn¬

bevölkerung in den letzten Jahren zumindest rechnerisch geringer geworden

(1973: 39 : 100, 1981: 34 : 100).

Im 12. Bezirk hat sich das Arbeitsplatz-Einwohner-Verhältnis im genannten

Zeitraum geringfügig verschoben (1973: 37 : 100, 1981: 38 : 100). Damit

wird auch annähernd der Entwicklung im Wiener Südraum entsprochen.

Das Verhältnis Arbeitsplätze pro 100 Einwohner hat sich auch im 13. Bezirk

günstig entwickelt (1973: 29 : 100, 1981: 34 : 100). Damit hat Hietzing zu

den anderen Randbezirken aufgeschlossen.

Der 23. Bezirk schließlich verfügt über das mit Abstand günstigste Arbeits¬

platz-Einwohner-Verhältnis aller südlichen Bezirke (1981: 52 : 100). Damit

werden die Werte des Südraums (1981: 38 : 100) und von Wien insgesamt

(1981: 46 : 100) deutlich übertroffen.
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Einwohner (%-VÄ) Arbeitspl (%-VÄ) Arbeitspl/
100 Einwoh

Favoriten 73
81

153.110
147.101 - 4,3

47.711
50.348 + 5,5

31
34 + 9,7% +3

Simmering 73
81

57.349
65.859 +14,5

22.231
22.446 + 1,0

39
34 -12,8% -5

Meidling 73
81

85.262
79.408 - 7,1

31.881
29.947 - 6,1

37
38 + 2,7% +1

Hietzing 73
81

56.886
55.331 - 3,0

16.472
18.997 +15,3

29
34 +17,2% +5

Liesing 73
81

64.362
72.998 +12,0

32.525
37.720 +16,0

51
52 + 2,0% +1

Wien Süd 73
81

416.969
420.697

150.820
159.458

36
38 + 5,6% +2

Wien insg 73
81

1
1

,614.841
,531.346 - 5,5

769.225
710.269 " 7,7

47
46 - 2,1% -1

Arbeitsstättenzählungen 73 und 81 , Volkszählung 81, Berechnungen der Soref

Betrachtet man noch die Entwicklung der selbständig und unselbständig Be-

schäftigten, so fällt der Wiener Südraum gegenüber dem allgemeinen Trend

einer Abnahme der selbständig Beschäftigten nicht auf •

Selbständige Unselbständige

Favoriten 73
81

3.189
2.767

44.522
47.581

Simmering 73
81

1.058
984

21.173
21.462

Meidling 73
81

2.526
2.767

29.355
47.581

Hietzing 73
81

1.331
1.350

15.141
17.647
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Liesing 73
81

1.761
1.644

30.764
36.074

Wien Süd 73
81

9.865
8.704

140.955
150.754

Wien insg 73
81

56.489
45.890

712.736
664.379

ÖSZ: Arbeitsstättenzählung 73/81

2.11. Erwerbsquote

Die allgemeine Erwerbsquote, das ist der Anteil der Berufstätigen an der

Wohnbevölkerung, ist von 1971 bis 1981 in Wien insgesamt angestiegen (von

44,7 % auf 47,0 %9) , eine Steigerung hat auch der Südraum zu verzeichnen

(von 45,5 % auf 48,2 %) .

Die Erwerbsquote wird, nach Bezirken dargestellt, ein noch genaueres Ver¬

teilungsmuster der Erwerbstätigkeit zeigen. Der 10. Bezirk fällt dabei

nicht nur durch den höchsten Wert aller südlichen Bezirke auf (1981:

50,6 %), Favoriten hatte 1981 überhaupt die höchste Erwerbsquote von Wien.

Im 11. Bezirk entwickelte sich die Erwerbsquote zwischen 1971 und 1981 po¬

sitiv (von 46,1 % auf 50,3 %) , somit übertrifft der Simmeringer Wert zu¬

mindest die Erwerbsquote von Wien insgesamt.

Der Anteil der Berufstätigen an der Wohnbevölkerung hat sich im 12. Bezirk

im gleichen Zeitraum um einen Prozentpunkt erhöht (1971: 45,0 %, 1981:

46,0 %) . Als dichtbebauter Wohnbezirk kann Meidling die Erwerbsquote des

Südraums und von Wien insgesamt erwartungsgemäß nicht ganz erreichen.

Im 13. Bezirk hat die Erwerbsquote zuletzt geringfügig abgenommen (1971:

41,3 %, 1981: 40,9 %). Damit ist der Wert hier weit ungünstiger als in der

Bezirksgruppe und in Wien insgesamt.

Der Anteil der Berufstätigen an der Wohnbevölkerung des 23. Bezirks

(49,5 %) übertrifft den Wert des Jahres 1971 klar (46,6 %) . Damit werden

zwar nicht ganz die günstigen Werte des 10. und 11. Bezirks erreicht, die
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des 12. und vor allem des 13. Bezirks jedoch übertroffen. Auch die Er¬

werbsquoten des Südraums und von Wien insgesamt liegen unter dem Liesinger

Wert.

Berufstätige Erwerbsquote

Favoriten 71 72.389 47,5
81 74.370 50,6

Simmering 71 26.355 46,1
81 33.130 50,3

Meidling 71 38.214 45,0
81 36.544 46,0

Hietzing 71 23.415 41,3
81 22.632 40,9

Liesing 71 29.432 46,4
81 36.106 49,5

Wien Süd 71 189.805 45,5
81 202.782 48,2

Wien insg 71 719.538 44,7
81 720.170 47,0

ÖSZ VZ 71/81

2.12. Wirtschaftsklassen

Die Arbeitsstätten, gereiht nach Wirtschaftsklassen, vermitteln ein deut¬

liches Bild der jeweiligen Wirtschaftsstruktur: Obwohl etwa im Zeitraum

zwischen 1973 bis 1981 im verarbeitenden Gewerbe und im Industriebereich

die Tendenz abnehmend ist, liegt der Südraum dennoch günstiger als Wien

insgesamt.

Im 10. Bezirk sind Prozentanteile ablesbar, die beinahe deckungsgleich mit

denen des Südraums sind. Die Entwicklung des Handels, des verarbeitenden

Gewerbes und der Industrie - wobei es sich um die nach wie vor dominieren¬

den Bereiche handelt - ist leicht rückläufig, Geld und Kreditwesen weisen

in ihrer Entwicklung auf den Bedeutungszuwachs tertiärer Dienste hin.
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Die im 11. Bezirk vertretenen Wirtschaftsklassen entsprechen in vielen

Merkmalen, etwa in der Abnahme von verarbeitendem Gewerbe und Industrie,

dem Trend im Wiener Südraum. Geld, Kredit und Wirtschaftsdienste entwickel¬

ten sich positiv, Handelsbetriebe sind im Vormarsch.

Auch im 12. Bezirk haben sich zwischen 1973 und 1981 verarbeitendes Gewerbe

und Industrie reduziert, sie sind jedoch von größerer Bedeutung für den

Bezirk als in anderen Teilen des Südraums. Der Handel ist in Meidling etwas

rückläufig, Geld, Kredit und Wirtschaftsdienste gewinnen auch hier an Ein¬

fluß.

Im 13. Bezirk sind Gewerbe und Industrie leicht rückläufig. Auch die Be¬

deutung der Handelsbetriebe ist zurückgegangen. Positiv hat sich das Beher¬

bergungswesen entwickelt. Die Wirtschaftsdienste haben ihre Position kräf¬

tig verbessert.

Schließlich ist im 23. Bezirk desgleichen ein Bedeutungsverlust von verar¬

beitendem Gewerbe und Industrie zu vermerken. Der Handel hat seine Position

behauptet, die tertiären Dienste haben sich positiv entwickelt.

Wirtschaftsklassen

3/4/5 6 7A 7B 8 9A 9B

Favoriten 73 21,0 4,9 40,4 6,4 5,6 3,6 18,1
% 81 17,5 4,5 37,9 7,4 9,2 5,6 17,2

Simmering 73 22,6 3,8 38,1 5,9 7,5 2,7 19,2
% 81

00

4,7 38,4 6,8 8,8 4,9 18,1

Hietzing 73 12,8 4,9 34,8 4,4 2,8 13,9 25,3
% 81 10,9 4,5 30,2 6,2 3,8 18,8 25,1

Meidling 73 23,6 5,1 39,1 6,1 4,7 4,6 16,8
% 81 20,0 5,3 36,7 6,8 4,7 8,4 17,8

Liesing 73 20,2 6,4 39,9 5,1 6,6 5,0 16,3
% 81 18,1 5,0 39,7 5,8 6,7 9,2 15,9

Wien Süd 73 20,6 5,1 39,0 5,9 5,4 5,3 18,5
% 81 17,2 4,8 37,0 6,6 6,9 8,8 18,3
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Wien 73 20,0 4,8 38,8 6,0 3,8 8,0 18,6
% 81 16,7 4,5 36,4 6,9 4,9 11,3 19,1

Dabei ist: 3/4/5 verarbeitendes Gewerbe Industrie
6 Bauwesen
7A Handel, Lagerung
7B Beherbergung Gaststätten
8 Verkehr
9A Geld, Kredit, Wirtschaftsdienste
9B Persönliche Dienste, öffentliche Dienste

Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien 1977, 1982.

2.13. Flächennutzung

Was die bebaute Fläche des 10. Bezirks betrifft, so entspricht diese an¬

nähernd dem Wiener Wert bzw dem Wert des Wiener Südraums. Allerdings sind

die dichter bebauten Flächen vor allem im Norden und entlang der Sied¬

lungsachsen gelegen. Hoch ist der Favoritner Wert der landwirtschaftlichen

Fläche. Auch eine relative Bedeutung der Kleingärten für den 10. Bezirk

wird durch deren Anteil verdeutlicht (4,5 %).

Der 11. Bezirk verfügt über einen geringeren Anteil an bebauter Fläche als

der Südraum und Wien insgesamt. Der Anteil der Landwirtschaft an den Nut¬

zungsarten entspricht ungefähr dem der landwirtschaftlichen Fläche der

Gruppe Süd. Im Vergleich zu anderen südlichen Bezirken ist der Waldanteil

im 11. Bezirk sehr gering.

Im Rahmen der südlichen Bezirke nimmt, was die Flächennutzung betrifft, der

12. Bezirk eine gewisse Sonderstellung ein. Der Anteil der bebauten Fläche

ist bedeutend höher als im Durchschnitt der Gruppe Süd. Entsprechend dazu

sind etwa landwirtschaftliche Flächen gering vorhanden, der Wert des Süd¬

raums liegt zehnmal so hoch. Von einiger Bedeutung für Meidling ist der

Kleingartenanteil, der mehr als doppelt so hoch ist wie jener des Südraums.

Der 13. Bezirk ist wiederum prozentuell weniger bebaut als die Gruppe Süd

und Wien insgesamt. Auch die Landwirtschaft ist flächenmäßig geringer ver¬

treten als etwa in den südlichen Bezirken insgesamt, ins Auge fallend da¬

gegen der vergleichsweise sehr hohe Waldanteil. Die Parkflächen von Hiet-

zing übertreffen die Vergleichswerte Wiens und des Südens.
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Schließlich ist im Vergleich zu den anderen Wiener Stadtrandbezirken der

Anteil der bebauten Fläche im 23. Bezirk relativ hoch. Die Landwirtschaft

entspricht ungefähr dem Wert im Wiener Südraum, der Waldanteil ist gerin¬

ger. Auch Kleingärten sind in Liesing eher schwach vertreten.

bebaute Land¬ Wald Klein¬ Park¬ Fläche
Fläche wirtschaft gärten anlagen in ha

10. Bezirk 1.080,32 1.171,63 33,09 171,71 114,10 3.176,78
% 34,0 36,9 1,0 4,5 3,6 100,0

11. Bezirk 715,87 549,01 60,82 72,71 11,75 2.323,84
% 30,8 23,6 2,6 3,1 0,5 100,0

12. Bezirk 448,66 16,03 0 50,46 23,24 821,08
% 54,6 2,1 6,1 2,8 100,0

13. Bezirk 818,06 426,95 1 .991,50 76,42 163,89 3.769,68
% 21,7 11,3 52,8 2,0 4,3 100,0

23. Bezirk 1.499,35 649,71 431,09 47,83 37,15 3.200,83
% 46,9 20,3 13,5 1,5 1,2 100,0

Wien Süd 4.562,27 2.813,33 2 .516,41 389,13 350,13 13.292,21
% 34,3 21,2 18,9 2,9 2,6 100,0

Wien insg 13.885,37 9.828,26 6 .932,65 1.229,58 853,79 41.495,30
% 33,4 23,7 16,7 3,0 2,1 100,0

Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien

2.14. Zusammenfassung
l

Aufgrund einer ersten, eher beschreibenden Orientierung im Untersuchungs¬

raum, vor allem jedoch anhand einer Analyse jüngster statistischer Daten,

die für den Südraum zur Verfügung stehen, können fürs erste allgemeine

Problembereiche formuliert werden, die gleichsam den Boden darstellen, auf

dem die Entwicklung des Südens der Stadt zur Zeit stattfindet:

1. Im Gegensatz zur rückläufigen Bevölkerungsentwicklung in Wien insgesamt

hatte der Südraum von 1971 bis 1981 einen Bevölkerungszuwachs zu ver-
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zeichnen. Das ist vor allem auf das kräftige Plus der Bezirke 11 und 23

zurückzuführen.

2. In diesen beiden Bezirken überwiegt die jüngere Bevölkerung so sehr, daß

die Bevölkerung des Südraums insgesamt jünger ist als jene von Wien ins¬

gesamt. Im 12. und 13. Bezirk liegt zwar der Anteil der über 60jährigen

über dem Wiener Durchschnitt, dieser Umstand wirkt sich zahlenmäßig auf

die Gesamtentwicklung des Südraums nicht aus.

Der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung ist im Südraum höher als in

Wien insgesamt; die Werte der Bezirke lo, 11 und 23 übersteigen den Wie¬

ner Wert.

Die Altersstruktur der Bevölkerung steht eindeutig mit dem Baualter der

Siedlungen in Beziehung. In den älteren, dicht verbauten Bereichen des

Südens ist der Anteil der älteren Bevölkerungsschichten höher, der An¬

teil der jüngeren Bevölkerungsschichten geringer als in den Stadterwei¬

terungsgebieten. In diesen neuen Siedlungen kann ein umgekehrtes Ver¬

hältnis festgestellt werden.

3. Der Anteil ausländischer Bürger ist im Südraum geringer als in Wien ins¬

gesamt. In den guten Wohnvierteln sind die einkommensmäßig besser ge¬

stellten Ausländer - etwa aus der BRD - angesiedelt, in den abgewohnten

Quartieren lebt der jugoslawische und türkische Bevölkerungsteil.

4. Der Südraum hat insgesamt im Zeitraum 1971 bis 1981 - entgegen dem

Wiener Trend - einen Anstieg der Beschäftigten und der Arbeitsstätten

erfahren. Nur der 12. Bezirk hat diese Entwicklung nicht mitgemacht.

5. Trotz positiver Beschäftigtenentwicklung kommen im Südraum noch immer

weniger Arbeitsplätze auf 100 Einwohner als in Wien insgesamt; die Chan¬

ce eines Berufstätigen, den Arbeitsplatz im eigenen Bezirk zu finden,

ist also nach wie vor geringer, als in anderen Bezirken bzw Bezirksgrup¬

pen.

6. Die Entwicklung der selbständig und unselbständig Beschäftigten ent¬

spricht im Südraum dem Wiener Trend.
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7. Der Anteil der Berufstätigen an der Wohnbevölkerung ist im Südraum von

1971 bis 1981 - entsprechend dem Wiener Trend - angestiegen und liegt

über dem Wert von Wien insgesamt. Der 10. Bezirk hatte 1981 die höchste

Erwerbsquote von Wien.

8. Die Bedeutung der einzelnen Wirtschaftsklassen hat sich 1971 bis 1981,

ähnlich wie in Wien insgesamt, verschoben: Einer Abnahme von Arbeits¬

stätten in verarbeitendem Gewerbe und Industrie sowie einer Stagnation

bzw leichten Abnahme von Bauwesen und Handelsbetrieben stehen zunehmende

Anteile von Arbeitsstätten in den Bereichen Geld, Kredit, Wirtschafts¬

dienste gegenüber.

9. Im Zeitraum 1961 bis 1981 hat sich im Südraum der Schwerpunkt der Wohn¬

bautätigkeit vom 10. in den 23. Bezirk verlagert.

Bezirk Veränderungen in %
1951-61 1961-71 1971-81

10. + 21,1 + 31,7 + 8,3
23. + 19,6 + 62,1 + 23,9
Wien + 10,0 + 15,6 + 5,1

Veränderung des Wohnungsbestandes im Süden Wiens, Magistrat der Stadt Wien
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3 • Ten d e n z e n der Städte n t w i ic :k 1 u n i3

D e r d r i t t e A bschnitt d i e n t ider d i f f e -

r e n 7. i e r t e n D arstellung r ä u m l i c h e r P r o -

b 1 e m e , g r u P piert nach S a c h b e r e i c h e n •

V e r s c h i e d e n e Teile de s S ü d räum s u n d

d i e T e n d e n z e n ihrer En t w i c k 1 u n g w e r d e n

a n a 1 y s i e r t , dazu werde n e r s t e L ö s u n g s -

V o r s c h läge f ormuliert.

3. 1. S t a d t e r n e u e r u n g

Der Erneuerungsbedarf in den Kernbereichen der Bezirke des Südraums ist

unterschiedlich. Entsprechend ungleich ist auch der Stand der Erneuerung.

In einem Bezirksteil ist eine erste Etappe der Erneuerung abgeschlossen

(Wilhelmsdorf), in einem anderen der Erneuerungsprozeß eingeleitet (In-

ner-Favoriten), in weiteren Kernbereichen sind städtebauliche Lösungen

mittleren Ausmaßes erwünscht (Gaudenzdorf) oder Einzelsanierungen notwendig

(Kernbereich Simmering). Die Betreuungsteams der Gemeinde haben erste Be¬

währungsproben bestanden.

Problembereich Wilhelmsdorf

Der Bereich Schönbrunnerstraße - Meidlinger Hauptstraße - Eichenstraße -

Längenfeldgasse ist zum Stadterneuerungsgebiet erklärt. Hier ist vorwiegend

sehr alte Bausubstanz gegeben, mehr als die Hälfte der Häuser ist vor 1918

errichtet worden. Der Sanierungsbedarf ist groß. Was die ansässige Bevölke¬

rung betrifft, so ist ein überproportional hoher Anteil an alten Leuten

vertreten, ebenso ein großer Prozentsatz an Gastarbeiterfamilien. Wohnbau¬

ten wechseln mit betrieblichen Blöcken; verarbeitendes Gewerbe beeinträch¬

tigt da und dort die Wohnbevölkerung. Verkehrsspezifische Emissionen beein¬

trächtigen die Umweltsituation in Wilhelmsdorf. Der Mangel an Grünflächen
2

vervollständigt das Bild; etwas über 1 m Grün pro Bewohner ist gegeben,
r 2

der Stadtentwicklungsplan für Wien nennt als Bedarfswert dagegen 2,5 m pro

Bewohner.
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Die Sanierung der meisten Häuser ist aufgrund des neuen Wohnhaussanierungs¬

gesetzes finanziell gesichert und scheint auch für den einzelnen Mieter

tragbar, allerdings muß sich diese Förderungsmöglichkeit erst im Bewußtsein

von Mietern und Vermietern durchsetzen.

Die Neubautätigkeit in den letzten 20 Jahren wiederum hat eine beträchtli¬

che Verdichtung der Bebauung mit sich gebracht. Eine grundlegende Struktur¬

bereinigung ist damit nicht einhergegangen; spürbar wurde vielmehr ein hö¬

heres Verkehrsaufkommen und die Verschärfung des Grünflächenmangels.

Heute sind 14.000 Einwohner in ihren rund 8.500 Wohnungen mit der Situation

von Menschen in stark abgewohnten Vierteln konfrontiert: Das Interesse der

Hausbesitzer, ihre Häuser zu erhalten, ist nur gering. Gleichzeitig fehlt

der Druck seitens der Mieter; sei es, weil es ihre soziale Zugehörigkeit

nicht erlaubt, sei es aufgrund eines mangelhaften Informationsstands. Für

die Betriebe wiederum fehlt es an geeigneten Förderungsmöglichkeiten durch

die öffentliche Hand. Andererseits ist ein sehr starker Veränderungsdruck

gegeben, die Reserve an Geschoßflächen ist hoch, desgleichen die Standort¬

gunst, nicht zuletzt aufgrund der Nähe der U-Bahn.

Vor einigen Jahren wurde in Wilhelmsdorf eine Gebietsbetreuung eingerich¬

tet, welche über die rechtliche Stellung der Mieter und über die Finanzie¬

rungsmöglichkeiten baulicher Erneuerung informiert. Liegenschaftsweise wur¬

de ein Erneuerungskonzept erarbeitet, gleichzeitig wird Mietern wie Hausbe¬

sitzern eine beratende Unterstützung bei der Durchführung von Erneuerungs¬

maßnahmen angeboten. Tatsächlich ist auch bei Ausschöpfung aller rechtli¬

chen Möglichkeiten und bei Inanspruchnahme der prinzipiell zur Verfügung

stehenden öffentlichen Mittel in den meisten Fällen die Verbesserung und

Sanierung von Liegenschaften möglich. Dabei könnten ohne weiteres die der¬

zeitigen Mieter die Nutznießer sein. Voraussetzung wäre allerdings ein

größeres Interesse der Hausbesitzer, als das heute der Fall ist.

Weiters wurde seitens der Gebietsbetreuung ein Konzept für die Errichtung

eines Gewerbehofes erarbeitet, der im Rahmen des Projekts Wohnpark

Wilhelmsdorf, so der Vorschlag, auf dem Areal der Verkehrsbetriebe in der

Aßmayergasse zu errichten wäre. Allerdings war das Interesse der Betriebs-
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inhaber an diesem Projekt äußerst gering, nicht zuletzt, weil eine Umsied¬

lung auch mit beträchtlichen Mietenzahlungen verbunden wäre.

Weiters wurde für Wilhelmsdorf ein eigenes Verkehrskonzept erstellt, wel¬

ches hauptsächlich die Unterbindung des Durchzugsverkehrs vorsieht. Dieses

Konzept wurde unter Einbeziehung der betroffenen Bevölkerung erarbeitet,

in einer Fragebogenaktion wurden spezifische Wünsche erhoben und Alterna¬

tiven der Verkehrsführung zur Diskussion gestellt.

In Wilhelmsdorf wurden in der Zwischenzeit neue Parkanlagen errichtet. Der

Park auf dem Areal des ehemaligen Pfann'sehen Bades ist fertiggestellt, in

der Vierthalergasse zählt der Park ebenfalls zum Bestand. Auch ist stellen¬

weise Verkehrsberuhigung und Begrünung der Straßen vorgesehen, in der

Mandlgasse wurde dies bereits verwirklicht.

Der neue Flächenwidmungsplan für den Bezirksteil sieht eine Verringerung

der Geschoßflächenreserve vor. Im Zuge des Begutachtungsverfahrens hat die

Wiener Arbeiterkammer zum Entwurf des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans

für Wilhelmsdorf Stellung bezogen:

"Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien begrüßt die Reduzierung

der Ausnützbarkeit des Baulandes. Die bei voller Realisierung des vorlie¬

genden Planes erzielbare Geschoßflächenzahl liegt erheblich unter dem bis¬

herigen Wert, jedoch immer noch höher als der derzeitige Baubestand.

Es muß auch gesagt werden, daß die tatsächlich realisierbare Bebauungs¬

dichte wahrscheinlich höher liegt, denn Festsetzungen, die eine weit gerin¬

gere Gebäudehöhe, als es dem Bestand entspricht, aufweisen, haben weniger

Aussicht auf Verwirklichung als gegenüber dem Bestand höhere Widmungen.

Selbstverständlich ist im Sinne einer langfristigen Planung manchmal auch

die Abzonung unter den Bestand wünschenswert, vor allem dann, wenn es sich

um einzelne höhere Gebäude innerhalb eines sonst niedrig bebauten Baublocks

handelt oder wenn besonders schlechte Belichtungsverhältnisse wenigstens im

Neubaufall verbessert werden sollen.

Für die zukünftige bauliche aber auch soziale Entwicklung des Gebietes ist

jedoch nicht die zulässige Bebauungsdichte für das gesamte Gebiet, sondern
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die konkrete Geschoßflächenreserve für die Einzelliegenschaften entschei¬

dend. Den starken Abzonungen - zum Teil unter den Bestand - bei Häusern,

die auch langfristig sicher bestehen bleiben (zum Beispiel eine Wohnhausan¬

lage der Gemeinde Wien im Baublock Vierthalergasse - Dörfelstraße - Pinagl-

gasse - Wilhelmstraße), stehen aber teils wesentlich über den Bestand hin¬

ausgehende Bebauungsmöglichkeiten gegenüber, womit die Erhaltung der be¬

treffenden Gebäude in Frage gestellt wird. Im Neubaufalle ergäben sich dann

entgegen den Absichtserklärungen im Erläuterungstext doch beträchtliche

Verdichtungen gegenüber der derzeit noch relativ günstigen Situation. Ver¬

schärft wird die Problematik außerdem noch durch die Verbesserung der Lage¬

gunst im Gefolge der U-Bahnplanung.

Nach Ansicht der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien sollte eine

weitere Verdichtung der Bebauung nicht nur am Plan, sondern vor allem in

der Realität verhindert beziehungsweise sogar eine Verminderung bestehender

Dichten angestrebt werden. Dies erscheint aber nur durch weitestgehende

Anpassung der zulässigen Gebäudehöhen an den Bestand möglich."

Die städtebauliche Bearbeitung des Bereichs Wilhelmsdorf muß auch Bedacht

nehmen auf bauliche Aktivitäten im angrenzenden Gebiet Flurschützstraße -

Längenfeldgasse - Böckhgasse - Aßmayergasse, wo nach Absiedlung der Ober¬

bauwerkstätte bzw des Schienenlagerplatzes der Wiener Verkehrsbetriebe die

Realisierung eines Projekts "Wohnpark Wilhelmsdorf", einer Wohnhausanlage

mit rund 700 Wohneinheiten durch die Stadterneuerungsgesellschaft (Gesiba)

vorgesehen ist. Die Errichtung des Wohnparks soll in drei Baustufen bis

1989 stattfinden. Folgeeinrichtungen sind eine Tiefgarage, ein Kindertages¬

heim sowie Nahversorgungsbetriebe.

Der genannte Standort ist für ein Wohnbauvorhaben gut geeignet, der An¬

schluß an das öffentliche Verkehrsnetz, vor allem die Erreichbarkeit der

künftigen U 4/U 6-Station Längenfeldgasse ist positiv zu bewerten, öffent¬

liche Parkanlagen sind in der Nähe gelegen, darüber hinaus ist mit der

Meidlinger Hauptstraße ein hochrangiges Einkaufszentrum erreichbar.

Kritisiert werden an dem Vorhaben jedoch einmal die hohe vorgesehene Ge¬

schoßflächendichte, die weit über der durchschnittlichen Dichte der beste¬

henden Bebauung in Wilhelmsdorf liegen; gleichzeitig erinnern Kritiker an
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die 20 Wohnbauprojekte mit rund 600 Wohneinheiten, die in Wilhelmsdorf be¬

stehen bzw an weitere 500 geplante Wohneinheiten im Stadterneuerungsgebiet,

womit der Wohnpark als ein überdimensionierter Verdichtungsschwerpunkt er¬

scheine .

Dem ist entgegenzuhalten, daß Stadterneuerungsgebiet und Wohnpark durchaus

als eine Einheit zu betrachten sind, daß gerade deshalb die Dichtewerte des

einen mit den Dichtewerten des anderen Gebiets in Einklang gebracht werden

müssen, daß dies jedoch auch insofern geschehen kann, als eben im Stadter¬

neuerungsgebiet nicht alle zur Diskussion stehenden Projekte verwirklicht

werden könnten, um somit auf eine annehmbare anzustrebende Gesamtdichte des

Gebiets zu gelangen.

Jedenfalls zeigt das Beispiel der Bereiche Stadterneuerungsgebiet Wilhelms-

dorf und Wohnpark Wilhelmsdorf die Notwendigkeit, größere Gebiete der Stadt

auf eine anzustrebende Verbauungsdichte hin zu betrachten. Falsch wäre es

sicherlich, die Vorstellung einer möglichst einheitlichen Gebäudehöhe bzw

einer einheitlichen Bauklasse auf ein größeres Gebiet hin realisieren zu

wollen, da sich städtisches Leben eher nicht in ungefähr gleich hohen Ge¬

bäuden und in vielleicht durchwegs gleich ausgestalteten Innenhöfen abspie¬

len sollte; im gleichen Stadtviertel sind durchaus stark unterschiedliche

Gebäudehöhen, dazu unterschiedliche Verbauungsdichten erwünscht, um die

städtische Vielfalt zu erhöhen. Notwendig ist jedoch die Kompensation höhe¬

rer Dichten durch entsprechende Freiflächen im fußläufigen Bereich.

Problembereich Inner-Favoriten

Die Problematik der Favoritner Kernzone bzw des Stadterneuerungsgebiets

Inner-Favoriten, welches von Südtiroler Platz - Sonnwendgasse - Herndlgasse

- Favoritenstraße - Troststraße - Neilreichgasse - Landgutgasse begrenzt

ist, wird auf verschiedenen Ebenen deutlich.

So weist eine Durchmischung von Wohnungen und Arbeitsstätten, von privaten

Einrichtungen und öffentlichen Infrastrukturelementen auf eine Mischung der

Funktionen hin, die grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Ebenso deutlich

sind negative Auswirkungen dieser Überlagerungen, etwa in Form von Umwelt-

,
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beeinträchtigungen in vorwiegenden Wohnbereichen. Es erhebt sich weiter die

Frage nach der Praktikabilität bestehender Bebauungsbestimmungen, wenn in

Bereichen relativ kleiner Baublöcke etwa Bauklasse IV festgesetzt ist; im

Stadterneuerungsgebiet überwiegen solche Viertel, in denen eine Auflocke¬

rung der Bebauung sinnvoll scheint, obgleich einige Bereiche andererseits

ohne weiteres verdichtet werden könnten. Nicht optimal ist die Versorgung

mit städtischem Grün im Wohnbereich.

Eine systematischere Bestandsübersicht vermittelt das nachfolgende Schema.

Ab ungefähr 1971 sind die Bevölkerungsverluste im Kernbereich stärker als

die Zunahmen in den Stadterweiterungsgebieten. Im Kerngebiet Überalterung,

negative Geburtenbilanz und Abwanderung jüngerer und mittlerer Jahrgänge,

hoher Anteil von Einpersonenhaushalten.

Im Gebiet zwischen Südbahn - Ostbahn - Südosttangente - Grenzackerstraße -

Raxstraße wohnen 107.000 Einwohner oder 72 % der Favoritner Wohnbevölke¬

rung.

Die Überalterung im Kernbereich dürfte ihren Höhepunkt bereits überschrit¬

ten haben.

Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Parallel zu der Abnahme der Bevölkerung ist auch ein Rückgang der Beschäf¬

tigten festzustellen. Rückgängig sind kleine und mittlere Betriebe. Indu¬

strie und verarbeitendes Gewerbe stagnieren, die zentralen Dienste nehmen

etwas zu.

Die durchschnittliche Betriebsgröße ist größer als in anderen Vierteln

außerhalb des Gürtels.

Aufgrund der hohen Standortgunst im Wiener Südraum sind verschiedene Firmen

in Ansiedlungszonen am Stadtrand abgewandert.
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Innenhöfe oft betrieblich genutzt, oft Absteilflächen für den Autoverkehr.

Lärm und Abgase beeinträchtigen die Wohnzonen.

Das Angebot an Arbeitsplätzen ist relativ hoch. Die Wende vom sekundären

zum tertiären Sektor bringt eine Verschiebung der Konzentration der Ar¬

beitsplätze mit sich, da der Dienstleistungsbereich vor allem an den Haupt¬

straßen und an den Endpunkten der öffentlichen Verkehrslinien ansiedelt.

Die Strukturprobleme Favoritens sind die der dichtbebauten Bereiche außer¬

halb des Gürtels. Wie in anderen Stadtteilen mit stagnierender Tendenz ist

der Anteil an unteren Einkommensschichten und an Gastarbeitern relativ

hoch.

Flächennutzung

Das dichtbebaute Gebiet ist durch blockweise Gliederung in einzelne

Nutzungsarten gekennzeichnet (kleinteilige Funktionsentflechtung).

Hohe Ausnutzung der Grundstücke, hohe Bebaubarkeit, geringe Flächenanteile

für Naherholung, Frei- und Spielflächen, geringe Attraktivität des Straßen¬

raums als allgemeiner Lebensraum.

Wohnen

Die Wohnungen sind meist zu klein und schlecht belichtet. Vorwiegend Zwei¬

personenhaushalte. Die sanitäre Ausstattung ist schlecht. Viele Wohnungen

ohne Bad und mit Außen-WC.

Im Vergleich zu Wien insgesamt hoher Anteil von Kleinwohnungen, diese häu¬

fig überbelegt.

Die Wohnumgebung ist meist wenig attraktiv; hohes Verkehrsaufkommen vermin¬

dert die Qualität der öffentlichen Räume.

In Blöcken mit Neubau-, Genossenschafts- und Eigentumswohnungen werden die

Lebensgewohnheiten sozialer Aufsteiger stärker spürbar.
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Nachbarschaft

Die an sich intakte Kommunikationsstruktur im Kernbereich verändert sich

aufgrund der schrittweisen Schließung von Ecklokalen im eigenen Häuser¬

block, dennoch ist die Nachbarschaftshilfe im dichtbebauten Bereich besser

ausgebildet als in den Erweiterungsgebieten.

Einrichtungen des täglichen Bedarfs beeinflussen die Kommunikationsstruktur

wiederum positiv.

An der Endstelle der U 1 verdichtet sich zusehends ein Bezirkszentrum mit

kommerziellen Nutzungen.

Soziales

Zwischen Alxingergasse und Laxenburger Straße, östlich der Triester Straße

und um den Gellertplatz ist die Versorgung mit Kindergartenplätzen und

Plätzen in Kindertagesheimen schlecht.

Grünraum

Der Anteil an öffentlichen Grünflächen ist für die Bevölkerungsdichte zu

gering. Bestehende Grünflächen sind wenig attraktiv (starke Beanspruchung).

Grünflächen sind vom Autoverkehr beeinträchtigt. Zum Teil ist die Erreich¬

barkeit der Parkflächen nur erschwert möglich.

Vorerst bis zum Ende des Jahres 1986 wurde über das Gebiet eine Bausperre

verhängt, gleichzeitig wurde - ua durch die Einrichtung der Gebietsbetreu¬

ung - das Gespräch mit der Bevölkerung und potentiellen Wohnbau- und Sct-

nierungsträgern begonnen. Von Seiten der Mitarbeiter der Gebietsbetreuung

wurden bisher folgende dringende Maßnahmen für das rund 1.500 Häuser umfas¬

sende Gebiet als Vorschläge formuliert:

1. Die Linderung der bestehenden Parkplatznot durch Entwicklung eines Cara-

genkonzeptes und die Errichtung von Sammelgaragen. Erst damit kann die
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Grundlage für die nötige Verkehrsberuhigung und eine attraktive Gestal¬

tung der Straßenräume geschaffen werden.

2. Die Schaffung fußgängerfreundlicher Verbindungen zwischen den bestehen¬

den Parks und wichtigen öffentlichen Einrichtungen.

3. Untersuchungen über die Möglichkeit der Schaffung einer verkehrsberuhig¬

ten Zone im Raum Hardtmuthgasse - Paltramplatz (Anbindung der Volksschu¬

le an den Paltramplatz) bzw im Bereich Erlachgasse - Erlachplatz (Ver¬

bindung Hauptschule - Erlachplatz).

4. Anordnung eines "Mini-Parks" auf der demnächst bestandsfrei werdenden

Liegenschaft Paltramplatz 10.

5. Zügiger Beginn der Sanierungstätigkeit in Gebäuden und Wohnungen durch

engagierte Mieter und Eigentümer.

Sowohl in Wilhelmsdorf als auch in Inner-Favoriten haben die von der Stadt

eingesetzten Gebietsbetreuungsteams, die aus engagierten Architekten und

Sozialarbeitern zusammengesetzt sind, ihre erste Bewährungsprobe bestanden.

Ihre Aufgabe ist es, Mieter wie Vermieter im Stadterneuerungsprozeß zu be¬

raten, darüber hinaus ein städtebauliches Konzept für das Gebiet zu erar¬

beiten, schließlich die Neugestaltung des öffentlichen Raums zu überlegen.

Die Teams arbeiten in enger Kooperation mit den zuständigen Magistrats¬

dienststellen und den jeweiligen Bezirksvorstehungen. Die bisherigen Er¬

fahrungen, vor allem im Stadterneuerungsgebiet Wilhelmsdorf, zeigen vor

allem deutliche Erfolge der Teams bei der Neuorganisation des öffentlichen

Straßenraums, bei Verkehrsberuhigung, Neuregelung des Parkraums und Gestal¬

tung von Grünflächen. Etwas zögernder stellt sich der Erfolg im Privathaus¬

bereich ein. Die soziale Dimension der Betreuung, in dem Gebietsbetreuer zu

Anwälten der Bevölkerung werden, erscheint ausbaufähig, wobei es an Sach¬

wissen wie an Engagement der Gebietsbetreuungen nicht mangeln dürfte.
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Problembereich Zentrum Simmering

Der alte Siedlungskern des 11. Bezirks ist entlang der Simmeringer Haupt¬

straße gelegen und von Südosttangente - zum 3. Bezirk hin - und Ostbahn¬

trasse - zum zentrumsfernen Bereich von Simmering hin - begrenzt. Im Süd¬

westen reicht der Kernbereich bis zur Aspangbahn, im Nordosten bis zu den

Industrieflächen der Simmeringer Haide.

Hier ist ein peripheres Zentrum mit wichtigen höherrangigen Funktionen für

den Bezirk entstanden. Typisch ist eine starke bauliche Durchmischung. Ent¬

lang der Simmeringer Hauptstraße sind von gründerzeitlichen Gebäuden bis zu

modernen Einkaufszentren und jüngstem kommunalem Wohnbau (Simmeringer

Hauptstraße 34-40) verschiedenste Bautypen anzutreffen. Auch nordöstlich

bzw südwestlich des Straßenzugs wechselt älterer gründerzeitlicher Baube¬

stand mit kommunalen Wohnhausbauten aus der Zwischenkriegszeit - bekannt

ist etwa der Josef-Scheu-Hof - und mit Bauten aus den sechziger und sieb¬

ziger Jahren. Vor allem im Nordosten zur Simmeringer Haide hin ist ein

stark durchgrüntes Band kommunaler Wohnanlagen vertreten. Südlich der Gei¬

selbergstraße ist die Bebauung des Kernbereichs bereits aufgelockert.

Das Kerngebiet des 11. Bezirks ist ein Versorgungszentrum mit Gütern des

täglichen und des höherrangigen Bedarfs für die zentrumsfernen Bereiche des

Bezirks. Die Versorgungsfunktionen haben in den letzten Jahren, vor allem

mit Eröffnung des Zentrums Simmering und anderer Kaufhäuser entlang der

Hauptstraße, stark zugenommen. Wichtige Funktionen der Nahversorgung er¬

füllt der Simmeringer Markt nördlich des Herderparks. Die Nachbarschaft ist

intakter als in anderen dichtverbauten Bereichen, Gasthäuser zB halten sich

besser als erwartet. Vereinzelt befindet sich Gewerbe in Innenhöfen.

öffentliche Einrichtungen sind an der Simmeringer Hauptstraße, vor allem

auch am Enkplatz situiert, wo das Bezirksamt seinen Standort hat. Die AHS

in der Gottschalkgasse am Herderpark ist die bislang einzige Schule dieses

Typs im 11. Bezirk.

Der öffentliche Verkehr wird einmal durch die Linie 71 bestimmt, die in

Simmering gut beschleunigt funktioniert, in vernünftigen Intervallen ver¬

kehrt und die Verbindung zum Zentrum der Stadt darstellt. Probleme treten
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allerdings in den Abendstunden auf, wo der allgemein übliche Viertelstun¬

dentakt der Verkehrsbetriebe auch hier Anwendung findet, allerdings zumin¬

dest bis zur Ostbahn und Kaiserebersdorfer Straße eine Verdichtung vertra¬

gen könnte. Andere öffentliche Verkehrslinien sind inzwischen bewährte Tan-

gentiallinien, wie die Linie 6 über Inner-Favoriten zum Westbahnhof und die

Linie 15 A über die äußeren Bereiche des 10. Bezirks nach Meidling. Die

S-Bahn Hirschstetten - Südbahnhof hat an der Hauptstraße eine Station, der

Takt gehört verdichtet.

Bedeutendes Individualverkehrsaufkommen ist erwartungsgemäß auf Simmeringer

Hauptstraße, Grillgasse und Geiselbergstraße gegeben. Die Probleme des

Autoverkehrs sind auch hier langsam im Ansteigen begriffen, vor allem in

der Organisation des ruhenden Verkehrs sind durch die Verknappung der Park¬

plätze erste Anzeichen einer Verschlechterung festzustellen.

Der Kernbereich ist besser durchgrünt, als man auf den ersten Blick anneh¬

men könnte. Die kommunalen Wohnhausanlagen tragen dazu ebenso bei wie die

Parkanlage am Herderplatz und einige eingesprengte Grünflächen.

Es ist im Zentrum von Simmering sicherlich nicht jener akute Sanierungsbe¬

darf, wie in anderen dicht verbauten Bereichen von Stadtrandbezirken ge¬

geben, allerdings wird, aufgrund sorgsamer Analysen, der Bedarf von Einzel¬

sanierungen festzustellen sein. Gleichzeitig wird ein Diskussionspunkt

kommunaler Strategie hier die Sinnhaftigkeit einer weiteren Massierung von

Versorgungs- und Einkaufseinrichtungen darstellen müssen.

An diesem Punkt sind einige grundsätzliche Aussagen zur Nahversorgungspro-

blematik angebracht. Von seiten des Magistrats werden in mehrjährigen Ab¬

ständen Erhebungen zur Nahversorgung im gesamten Wiener Stadtgebiet durch¬

geführt. Damit soll der Bedarf an Versorgungseinrichtungen, der sich auch

über die Zeit ändern kann, festgestellt werden. Die Autoren haben versucht,

im Zuge der Erstellung der Studie auch die Mängel in der Nahversorgung in

einzelnen Vierteln zu beachten. Dabei handelt es sich vor allem um die Ver¬

sorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, also um Nahversorgung im engeren

Sinn.
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Von dieser ist die Problematik der Nahversorgung im weiteren Sinn zu unter¬

scheiden, wenn Güter und Leistungen angeboten werden, die vom Konsumenten

vielleicht nur einmal wöchentlich, oft auch nur seltener gebraucht werden.

Betriebe dieses Nahversorgungstyps scheinen zur Standortwahl im räumlichen

Verbund zu tendieren, bekanntlich finden sich jeweils mehrere Betriebe die¬

ser Art an bestimmten Straßenzügen bzw in bestimmten Arealen; dieser räum¬

liche Verbund wird verschiedentlich seitens der Stadt durch Maßnahmen der

Flächenwidmung zusätzlich unterstützt. Die Simmeringer Hauptstraße stellt

eine solche Agglomeration von Standorten der weiteren Nahversorgung dar;

mit allen Vorteilen, wobei über allfällige Fühlungsvorteile der einzelnen

Unternehmen hinaus eben die Konsumenten den Vorteil der räumlichen Nähe der

Firmen nützen können; allerdings auch mit dem von manchen als Nachteil

empfundenen Charakteristikum des konsumdominierten Fassadenbilds, wobei

erfahrungsgemäß stadtgestalterische Komponenten zu kurz kommen.

Gleichzeitig ist gerade in Bereichen, die unmittelbar an Geschäftsstraßen

bzw Zonen der erweiterten Nahversorgung angrenzen, vermehrt der Tatbestand

einer Mängelsituation in der Nahversorgung im engeren Sinn zu bemerken.

Die Kernzone des 11. Bezirks wird, nicht nur wegen der hier situierten Fir¬

men, von Bewohnern der zentrumsfernen Teile des 11. Bezirks häufig besucht.

Für diese ist die Straßenbahnlinie 71 die hauptsächliche öffentliche Ver¬

kehrsverbindung mit dem Bezirkszentrum. Gleichzeitig wird damit das Stadt¬

zentrum erreicht. Die Linie endet am 3. Tor des Wiener Zentralfriedhofs

gegenüber der Thürnlhofstraße. Ein Großteil der Bewohner der nördlich davon

situierten Stadtrandsiedlungen Thürnlhofstraße und Muhrhoferweg sind hier

- so sie nicht größere Fußwege in Kauf nehmen wollen - gezwungen, in die

Buslinien 71 A und 72 A umzusteigen, oder überhaupt schon ab der Kreuzung

.der Kaiserebersdorfer Straße mit der Simmeringer Hauptstraße die Buslinie

73 A zu benutzen, welche entlang der Kaiserebersdorfer Straße zum Ortskern

Kaiserebersdorf verkehrt.

Damit ergibt sich in Zusammenhang mit der Anbindung der genannten Sied¬

lungsbereiche eine hohe Umsteigerelation an der bisherigen Endstelle der

Linie 71 bzw an der Ostbahn in Richtung Kaiserebersdorf. Es gab bisher zwar

verschiedenste Absichtserklärungen von politischer Seite, die Linie 71 von

der Simmeringer Hauptstraße zum Orstkern Kaiserebersdorf zu verlängern, und
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damit im Zuge der Querung der genannten Stadtrandsiedlungen die Verkehrsbe¬

dingung der Bevölkerung zu verbessern. Bis jetzt wurden allerdings keine

Maßnahmen ergriffen.

Deshalb ist es wichtig, an die Notwendigkeit einer Verlängerung der Li¬

nie 71 weiter zu erinnern. Zusammen mit dem Betrieb der U 3 ab 1991 könnte

dadurch eine bedeutende Verbesserung für die Bewohner der zentrumsferneren

Bereiche des 11. Bezirks geschaffen und der modal split zugunsten des öf¬

fentlichen Verkehrs verlagert werden.

Die Verbesserung der öffentlichen Verkehrsmittel zum Kernbereich des

11. Bezirks ist nicht die einzige kommunale Aufgabe, deren Lösung noch aus¬

ständig ist. Die Grünflächen des eigentlichen Kernbereichs, wie der Herder¬

park, werden in einem Konzept der Naherholung zu berücksichtigen und lang¬

fristig zu sichern sein. Eine noch bessere Anbindung der Erholungsflächen

des Laaer Bergs, die ihrerseits von weiterem Bebauungsdruck zu befreien

sind, wird auch im Interesse der Bewohner des Zentrums des 11. Bezirks

sein. Schwierig ist die Lösung der Probleme des Durchzugsverkehrs auf den

Straßen Simmeringer Hauptstraße, Grillgasse, Geiselbergstraße, der hier das

für Stadtrandbezirke mit industriell-gewerblicher Struktur übliche Maß er¬

reicht.

Insgesamt betrachtet dürfte ein mittelfristiges Konzept für den Kernbereich

Simmering, welches eine bessere Gestaltung der Straßen und Plätze, die

Schaffung verbesserter Fußwegverbindungen zu den öffentlichen Einrichtun¬

gen, Kaufhäusern und den Erholungsflächen des Laaer Berges, die Aufrechter¬

haltung der betrieblichen Struktur unter Vermeidung von Umweltbeeinträchti¬

gungen der Wohnumwelt, vielleicht den Bau einer Sammelgarage und die Ver¬

kehrsberuhigung einzelner kleinerer Straßenabschnitte, sowie eine Verdich¬

tung kultureller Einrichtungen im Stadtteil zum Inhalt haben könnte, eine

weitere Aufwertung der Zentrumsfunktion bewirken.



- 65 -

Kernbereich Hietzing

Kennedybrücke - Am Platz - Untere Hietzinger Hauptstraße

Das Zentrum des 13. Bezirks stellt im Rahmen der Bezirksgruppe des Südraums

insofern eine Besonderheit dar, als hier der Sanierungsbedarf von Objekten

besonders gering ist, der Bereich vielmehr vor allem durch den Individual-

verkehr und dabei wiederum durch den Durchzugsverkehr besonders beeinträch¬

tigt ist.

Im Bereich der Kennedybrücke, die den 13. und 14. Bezirk verbindet, befand

sich von alters her eine Furt. Der Holzsteg wurde 1843 durch die Kettenkon¬

struktion der sogenannten Maria-Annen-Brücke ersetzt, 1888 wurde aufgrund

der Verkehrszunähme eine Eisenkonstruktion über den Fluß gelegt, die

Kaiser-Franz-Josef-Brücke, die spätere Hietzinger Brücke. Der endgültige

Neubau wurde Ende der fünfziger Jahre notwendig, als im Bereich der Brücke

täglich bis zu 45.000 Fahrgäste von der Stadtbahn auf andere Verkehrsmittel

umstiegen und die Straßenbrückenkonstruktion dem Verkehrsaufkommen nicht

mehr gewachsen war. Die nunmehr nach dem US-Präsidenten benannte Brücke

wurde in den Jahren 1961 bis 1964 erbaut, das Brückentragwerk dabei auf

90 Meter verbreitert.

Die Kennedybrücke ist ein wichtiger Schnittpunkt von Linien des öffentli¬

chen Verkehrs, durch die Umsteigerelation von der U 4 zum Oberflächenver¬

kehr in den 13. und 14. Bezirk. Darüber hinaus sind im Bereich von Kennedy¬

brücke, Am Platz, Unterste Hietzinger Hauptstraße mehrere wichtige Verkehrs¬

relationen im Individualverkehr gegeben. So führen an beiden Seiten der

Brücke die Fahrspuren der Bundesstraße vorbei, stadtauswärts auf gleicher

Ebene, stadteinwärts, den Verkehrsfluß erleichternd, unterirdisch. Die

Nord/Süd-Verbindung führt über die Nisselgasse zur Hietzinger Hauptstraße.

Der Parkplatz vor der Kirche bzw vor dem Eingang in den Schloßpark ist nur

von der Hietzinger Hauptstraße aus erreichbar, was zwar den Verkehrsfluß

erleichtern mag, dem Platzensemble insgesamt jedoch zusätzlichen Verkehr

bringt. Schließlich ist auch noch die Auhofstraße über die Hietzinger

Hauptstraße in Höhe der Dommayergasse anzufahren.
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Eine Lösung für den Bereich Am Platz muß einmal eine Verringerung des

Stellplatzproblems vorsehen. Das kulturhistorisch wertvolle Ensemble, wel¬

ches zudem in den letzten Jahren wichtige zusätzliche Standortfunktionen

für Einrichtungen des lokalen und übergeordneten Bedarfs übernommen hat,

ist völlig verparkt. Dies gilt vor allem für die Bereiche vor der Kirche

und vor dem Eingang zum Schloßpark. In den nächsten Jahren sollte unbedingt

ein Garagenprojekt realisiert werden.

Gemeinsam mit der Lösung der Problematik des ruhenden Verkehrs wird es not¬

wendig sein, den Bezirksteil Am Platz als verkehrsberuhigten Bereich neu zu

konzipieren. Die Flächen vor dem Eingang zum Schloßpark und vor der Kirche

sind von parkenden Fahrzeugen zu befreien. Das Konzept der Verkehrsberuhi¬

gung muß auch die Altgasse mit einschließen.

Eine Neugestaltung des Bereichs Am Platz - Untere Hietzinger Hauptstraße

als Bezirkszentrum muß schließlich auch das Problem Maxingstraße lösen. Die

Straße ist zwischen Am Platz und Trauttmansdorffgasse schmal und stark be¬

fahren. Besonders die in Richtung Kennedybrücke verkehrenden Fahrzeuge,

unter ihnen nicht wenige Schwerfahrzeuge, müssen von den anderen Benützern

des Platzes als Gefährdung empfunden werden. Künftige Lösungen müssen si¬

cherlich die Aufrechterhaltung des Autobusbetriebs in der Maxingstraße be¬

rücksichtigen .

Bewertung

Der Komplex Stadterneuerung wurde anhand der Bereiche Wilhelmsdorf, Inner¬

Favoriten, Kernbereich Simmering und Zentrum Hietzing dargestellt. Es wurde

versucht, im Rahmen der Teilabschnitte unterschiedliche Gesichtspunkte zu

vermerken, jedoch zu diesem frühen Zeitpunkt eindeutige Wertungen zu ver¬

meiden. Am Schluß des Abschnitts soll jedoch eine kurze Bewertung der Tat¬

bestände aus Arbeitnehmersicht erfolgen. Aufgrund der Analyse des Schwer¬

punkts Stadterneuerung sollten nach Meinung der Wiener Arbeiterkammer künf¬

tig folgende Zielsetzungen stärker verfolgt werden:

* Koordinierung von Projekten bzw Bautätigkeiten in Stadterneuerungsgebie-

ten mit Projekten bzw Bautätigkeiten in angrenzenden Bereichen.
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* Ausbau der Funktionen der Gebietsbetreuungen in Stadterneuerungsgebieten

zur Anwaltsinstanz der Bevölkerung.

* Verstärkung der Aktivitäten der Gebietsbetreuungen vor allem im Privat¬

hausbereich, in dem sich der Erfolg der Betreuungstätigkeit zur Zeit

noch zögernder einstellt.

* Erstellung von mittelfristigen städtebaulichen Konzepten für die Gestal¬

tung von Bezirkszentren, auch wenn diese keine Stadterneuerungsgebiete

sind (dies gilt ua für die Kernbereiche von Simmering und Liesing) .

* Überprüfung und gegebenenfalls Verbesserung der Verbindungen des öffent¬

lichen Verkehrs von peripheren Stadtrandsiedlungen in das zugehörige

Bezirkszentrum (gilt auch für den Bereich Stadterweiterung).

* Erarbeitung von mittelfristigen Verkehrskonzepten zur Entlastung von

Bezirkszentren oder Teilen derselben vom Durchzugsverkehr.

3.2. Stadterweiterung

In manchen Bereichen des südlichen Wiens ist die Besiedlungspolitik in

größeren Arealen zu gleicher Zeit verlaufen. Dies hat zum Entstehen von

baulichen und bevölkerungsmäßigen Monostrukturen geführt. Das Ausmaß der

Problematik, die aus derart monostruktureller Entwicklung am Stadtrand mit¬

telfristig entstehen wird, ist derzeit schwer abzuschätzen.

Wohnhausanlage Am Schöpfwerk

Sie wird heute von 7.000 Menschen bewohnt und stellt den bedeutendsten

Siedlungskomplex neueren Typs dar, der im 12. Bezirk errichtet wurde. Der

Bereich zählt zu jenen Stadterweiterungsgebieten, in denen versucht wurde,

traditionelle Formen des kommunalen Wohnbaus weiter zu führen, eine breite

Palette bekannter Wohnhaustypologien anzubieten und gleichzeitig eine

Architektur zu finden, die imstande ist, mit traditionellen Baumaterialien

ihr Auslangen zu finden. Die Siedlung Am Schöpfwerk ist allerdings doch

recht unorganisch in die Struktur der umgebenden Stadtbereiche eingebunden.
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So befindet sich, um ein Beispiel zu nennen, im Nahbereich das denkmalge¬

schützte Ensemble um den Khleslplatz, die Verbindung beider Bereiche muß

allerdings vom Betrachter als deutlich verbesserungswürdig empfunden wer¬

den.

Die künftige Anbindung des Areals an das Netz des öffentlichen Verkehrs

wird über die ü 6 erfolgen, die Massenverkehrslinie wird eine zufrieden¬

stellende Versorgung der Bewohner gewährleisten. Diskussionswürdig sind

allerdings Fragen der Erschließung für den Autoverkehr. Zwar sollen Ver¬

kehrsströme, den Intentionen von Magistratsplanern entsprechend, künftig

getrennt werden: Die Achse Khleslplatz - Oswaldgasse soll als fuß- bzw rad¬

läufige und als Erholungsachse angeboten werden, während die Anbindung des

Autoverkehrs an das höherrangige Straßennetz über die Spange Eibesbrunner-

gasse erfolgen soll. Dabei wird ein Widerspruch deutlich zwischen dem

Wunsch, ein reines Wohngebiet relativ verkehrsberuhigt zu halten, und dem

Ziel, gute Verkehrsanbindungen für den Individualverkehr zu schaffen.

Letzteres hatte bereits eine entsprechende Gestaltung der Straße Am Schöpf¬

werk zur Folge, deren Verkehrsströme bereits die Wohnqualität der Siedlung

beeinflussen; Verbesserungen für den Autoverkehr könnten nun auch einen

Ausbau der Eibesbrunnergasse zur Folge haben, was den Wohnwert weiter ver¬

mindern würde.Es könnten Durchzugsrelationen geschaffen werden - im ge¬

genständlichen Fall jene von Südautobahn - Altmannsdorfer Straße - Am

Schöpfwerk - Eibesbrunnergasse - Wienerbergstraße bzw umgekehrt - womit dem

Wohngebiet neuer Autoverkehr zugeführt würde.

Mit Sicherheit kritikwürdig an der Anlage am Schöpfwerk ist der Tatbestand

der in kürzester Zeit erfolgten Besiedlung eines großen Areals durch Bevöl¬

kerungsschichten, die rein zufällig, aufgrund der Vormerksituation in den

Magistratsdienststellen, dem neuen Wohnbereich zugewiesen wurden. Die Men¬

schen, die hier ihre neue Heimat gefunden haben, waren vorher nicht in den

Planungsprozeß integriert gewesen. Man hat sich wenig Gedanken darüber ge¬

macht, ob nicht eine Mitbeteiligung der künftigen Mieter an der Gestaltung

der Anlage jene sozialen Probleme verringern hätte können, die heute Am

Schöpfwerk bereits virulent werden. Die unbestreitbaren ideellen Ansätze

der Planung stehen nun in krassem Widerspruch zu gewissen sozialen Konflik¬

ten.
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Am Beispiel des Schöpfwerks zeigt sich, daß es nicht genügt, eine Anlage im

Modell anspruchsvoll zu gestalten. Die bisherigen Erfahrungen haben Anlaß

zum Nachdenken gegeben. Im Jänner 1984 wurde das "Projekt Schöpfwerk" ge¬

startet; damit soll versucht werden, die Koordination zwischen den Insti¬

tutionen und Stellen, die in der Siedlung vertreten sind, zu verbessern,

Initiativen anzuregen, Probleme zu lösen und damit Verbesserungen für die

Bewohner zu erreichen, wie den Zielen der Projektanten zu entnehmen ist.

Bereits seit 1983 gibt es ein sogenanntes Regionalteam, das sich aus Ver¬

tretern der Sozialpädagogischen Beratungsstelle, des Nachbarschaftszen¬

trums, des Jugendzentrums, der Bibliothek, der Pfarre Am Schöpfwerk, der

MA 12 - Individualhilfe, der MA 11 - Bezirksjugendamt, des Sozialen Stütz¬

punkts, des Psychosozialen Diensts und des Bewohnerzentrums "12er Bassena"

zusammensetzt.

Im Projekt Schöpfwerk sind diese Stellen vertreten, sie arbeiten mit Ver¬

tretern der politischen Ebene - Gemeinderäten, Bezirksvorsteher, leitenden

Magistratsbeamten - zusammen. Seither wird versucht, die Arbeit der genann¬

ten Institutionen zu intensivieren und zu koordinieren, was vorerst mit

einer Selbstdarstellung der einzelnen Angebote begonnen wurde. Die Mitar¬

beiter treffen sich in regelmäßigen Abständen, um ihre Probleme zu schil¬

dern und Lösungsmöglichkeiten mit in Frage kommenden politischen Instanzen

zu suchen.

Einige Stellen versuchen, für ihre Arbeit mehr Personal zu bekommen, andere

haben sich das Ziel gesetzt, die Beratung der Bewohner zu verbessern, auch

ist daran gedacht, allfällige Mieterinitiativen zu unterstützen. Dies alles

geschieht im Bewußtsein, daß eben die ersten Jahre der Besiedlung besondere

Problemjähre sind.

Es gibt bereits ernstzunehmende Ergebnisse der Projektarbeit, wenn es etwa

gelungen ist, arbeitslose Jugendliche zu Schulungskursen zu vermitteln bzw

für sie mit Hilfe der Bezirksvorstehung Jobs zu finden. Künftig soll ver¬

sucht werden, in der Anlage einen Marktstand zu betreiben, der von arbeits¬

losen Frauen geführt wird. Der Mikrokosmos von Gefährdungen wird ernsthaft

durchleuchtet, wenn versucht wird, die näheren Umstände des Alkoholproblems

verschiedener Jugendlicher zu erfahren oder sogar Schritte gegen ein

Zuckerlgeschäft zu unternehmen, das Kracher und Wurfpfeile mit Spitzen ver-
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kauft. Daneben nehmen sich andere Ambitionen imposant aus, wenn etwa Stu¬

denten der Akademie für Sozialarbeit ankündigen, die Bewohner nicht nur

befragen, sondern auch aktivieren zu wollen. Insgesamt stellt das Projekt

Schöpfwerk eine interessante Richtung dar, in welche Stadtteilarbeit in

neuen Siedlungen künftig weisen könnte.

Simmering - Kaiserebersdorf

In jenen Wohnsiedlungen des 10. und 11. Bezirks, die in größerem Ausmaß in

den sechziger und siebziger Jahren entstanden sind, ist eine Grundausstat¬

tung mit Einrichtungen der sozialen Infrastruktur gegeben. In der Versor¬

gung treten jedoch vereinzelt Schwachpunkte auf (Beispiel Simmering - Kai¬

serebersdorf) . Verschiedentlich ist auch die Erreichbarkeit höherrangiger

Einrichtungen, die erfahrungsgemäß im jeweiligen Bezirkszentrum situiert

sind, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein Problem.

Der östliche Teil des 11. Bezirks, in der Folge Simmering - Kaiserebersdorf

genannt, ist nach wie vor von landwirtschaftlichen Flächen gekennzeichnet,

daneben von den Friedhofsarealen mit ihren Folgegewerben. Traditionelles

Siedlungsgebiet ist der alte Ortskern von Kaiserebersdorf. In den letzten

20 Jahren sind jedoch im Bereich um Kaiserebersdorf auch zahlreiche neue

Wohnsiedlungen entstanden, desgleichen Betriebsstätten, wie die Hauptwerk¬

stätte der Verkehrsbetriebe.

Den Absichten der Stadtverwaltung entsprechend, soll Kaiserebersdorf als

größere selbständige Siedlungseinheit gefördert werden; die Achse Kernbe-

reich Simmering - Kaisererbersdorf ist im Stadtentwicklungsplan explizit

als Siedlungsachse ausgewiesen, entlang der die künftige siedlungsstruktu¬

relle Entwicklung stattfinden soll. Was die Bebauung betrifft, so ist der

alte Ortskern mit ein- bis zweigeschoßiger Bebauung und umliegender Gärt¬

nereiwirtschaft von den Neubaugebieten zu unterscheiden, die entlang der

Kaiserebersdorfer Straße bzw an Thürnlhofstraße und Muhrhoferweg entstanden

sind. Diese neuen Wohngebiete sind ausgesprochene Stadtrandsiedlungen mit

hoher Bebauung und die Blöcke umschließenden Rasenflächen. Rund 42 % der

Fläche des Areals zwischen Flughafenautobahn, Simmeringer Hauptstraße und

Neugebäude sind - überwiegend mit Wohngebäuden - bebaut, an die 58 % sindj

Freiflächen, wobei es sich allerdings vor allem um Äcker und Gärtnereien
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und nur im geringen Ausmaß um Naherholungsflächen handelt. Im neubesiedel¬

ten Stadtrandgebiet wohnen bereits 17.000 Menschen, der Ausländeranteil ist

mit weniger als 2 % erwartungsgemäß niedrig, der durchschnittliche Woh¬

nungsbelag beträgt 2,9 Personen, liegt also über den Werten des Bezirks bzw

von Wien insgesamt.

In diesem neugeschaffenen Wohngebiet wurde in den Jahren 1982/83 eine Fall¬

studie über die Ausstattung des Gebiets mit Elementen der sozialen Infra¬

struktur durchgeführt (KDZ, unveröffentlicht), deren Ergebnisse die Situa¬

tion am Wiener Stadtrand beispielhaft beleuchten können.

Zur Schulversorgung: In Simmering - Kaiserebersdorf gibt es vier Volksschu¬

len - Rzehakgasse, Hoefftgasse, Münnichplatz, Miltnerweg; mit Ausnahme der

VS Miltnerweg werden Vorschulklassen geführt. Durchwegs ist die theoreti¬

sche höher als die reale Angebotsquote, dh die Kapazitäten der Volksschulen

sind nicht bzw noch nicht ausgelastet. Das Gebiet kann als voll versorgt

bezeichnet werden. Interessant ist das Verhalten der Benützer, besser ge¬

sagt ihrer Eltern. Häufig wird nicht die nächstgelegene Volksschule be¬

sucht, es spielen andere Motive bei der Schulwahl mit; etwa, ob die Schule

am Arbeitsweg der Eltern liegt, ob die Lehrer als "gut" angesehen werden,

vielleicht sind auch religiöse Einstellungen mitentscheidend. Sonderschule

gibt es im Bereich keine, im übrigen Simmering nur zwei, was eher positiv

ist, da dieser Schultyp dem Absolventen sowieso mehr schaden als nutzen

dürfte, was die späteren Berufsaussichten betrifft. Positiv ist in diesem

Zusammenhang die Anlage Florian-Hedorfer-Straße zu erwähnen, wo Volksschu¬

le, Hauptschule und Sonderschule integriert sind und die Sonderschüler da¬

mit weniger einer möglichen Diskriminierung ausgesetzt werden.

Es bestehen weiters zwei Hauptschulen - Rzehakgasse und Hoefftgasse - das

Angebot an Plätzen ist hier allerdings gering, der Bedarf wird zu 65 %

außerhalb des Bereichs gedeckt, wobei vor allem die HS Florian-Hedorfer-

Straße wegen der räumlichen Nähe und die HS Hasenleitengasse als Ganztags¬

schule angenommen werden.

Im 11. Bezirk gibt es eine AHS in der Gottschalkgasse, die jedoch unter

Platzmangel leidet und über einige Exposituren verfügt. Verschiedentlich
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wird deshalb die Errichtung einer zusätzlichen AHS, etwa im Bereich Simme-

ring - Kaiserebersdorf, erwogen.

Die Einrichtungen der Volks- und Erwachsenenbildung sind im Bereich Kaiser¬

ebersdorf durch eine städtische Bücherei in der Kaiserebersdorfer Straße

vertreten, deren Angebotsquote unter ihrem theoretischen Angebot liegt.

Dieses ist ausreichend, allerdings sind die hauptsächlichen Benutzer von

Büchereien - Personen mit höherer oder Universitätsbildung - im Gebiet ge¬

ringer vertreten als im Wiener Durchschnitt.

Die Volkshochschule Simmering, mit ihrem Hauptsitz im Zentrum, nimmt fall¬

weise verschiedene Schulen, auch solche in Simmering - Kaiserebersdorf als

Standorte in Anpruch. Zwar würde der Bereich bevölkerungsmäßig die Errich¬

tung einer Volkshochschule erlauben, allerdings sind die Interessen gering,

womit der Kreislauf - geringe Frequenz - geringes Angebot usw - schwer zu

durchbrechen sein dürfte.

Das Zentrum Simmering verfügt über Einrichtungen, die auch für die Kaiser¬

ebersdorfer Wohnbevölkerung in zumutbarer Entfernung gelegen sind. So gibt

es hier das Haus der Begegnung, eine Musikschule der Stadt Wien, sowie das

Simmeringer Rockhaus "Szene" im ehemaligen Hauffkino. Darüber hinaus findet

im neuen Simmeringer Bezirkszentrum einmal wöchentlich eine Kinoveranstal¬

tung statt, daneben gibt es im Zentrum einen variabel nutzbaren Gemein¬

schaftssaal.

Zur Kinderbetreuung: Unter diesen Begriff fallen Säuglingskrippen für die

Kinder von acht Wochen bis zu einem Jahr, Kleinkinderkrippen für Kinder im

zweiten und dritten Lebensjahr, Kindergärten, sowie Horte und Tagesschul¬

heime. Bei der Planung von Kindertagesheimen werden seitens der Stadtver¬

waltung ua die Grundsätze verfolgt, für die Kindergartenversorgung die

Vollversorgung, das sind Plätze für 85 % der Drei- bis Sechsjährigen, zu

bieten und beizubehalten, weiters Kindertagesheime in eigenen Gebäuden un¬

terzubringen, bei kommunalen Wohnbauprojekten ein Kindertagesheim mit fünf

Gruppen pro 500 Wohneinheiten zu errichten und schließlich pro Gruppe einen
2 . 2

Bauflächenanteil von 100 m und einen Freiflächenanteil von 800 m vor¬

zusehen .
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In Simmering - Kaiserebersdorf gibt es zwei städtische Kindertagesheime -

Dreherstraße und ThürnlhofStraße - mit Kindergarten und Hortgruppen sowie

Kleinkinderkrippen, und zwei konfessionelle Kindergärten - Dreherstraße und

Meidlgasse - mit Hortgruppen, aber ohne Kleinkinderkrippen.

Im Gebiet haben einerseits 40 % der Altersgruppe unter drei Jahren keine

Möglichkeit, eine Kinderkrippe innerhalb einer Gehentfernung von 500 m zu

erreichen, andererseits ist die Nachfrage nach Krippenplätzen wiederum

überhaupt gering, nur 49, das sind 10 % der Kinder, nehmen Plätze in An¬

spruch. Daraus kann einmal auf eine funktionierende Betreuung der Jüngsten

durch Verwandte und Bekannte geschlossen werden, desgleichen auf Krippen¬

plätze in der Nähe des Arbeitsplatzes der Mütter. Würden mehr Plätze im

Wohnbereich in Anspruch genommen werden, so wäre das Angebot mehr als

knapp: Einer theoretischen Angebotsquote von 11 bis 15 % würde, unter Be¬

rücksichtigung der rechnerischen Nachfrage der ein- bis dreijährigen Kinder

im jeweiligen Einzugsbereich von 500 Metern, eine reale Angebotsquote von

bis zu 24 % gegenüberstehen.

Was die Kindergartenversorgung betrifft, so haben 334 Kinder des Gebiets

hier einen Kindergartenplatz, die reale Angebotsquote liegt bei 67 %. Ein

aktueller Mangel an Plätzen kann also nicht nachgewiesen werden, Reserven

sind in bescheidenem Ausmaß gegeben. Auffallend der Umstand, daß ein Gut¬

teil der Kinder nicht aus dem theoretischen Einzugsbereich, sondern von

außerhalb - ua aus dem alten Ortskern Albern - kommt. Die vierspurig aus¬

gebaute Etrichstraße ist in gewissem Sinn ein Störfaktor, da sie nur an

zwei Stellen geregelt überquert werden kann und damit die Wege der Benutzer

erschwert.

Die Versorgung mit Hortplätzen ist weniger günstig. In den vier Horten des

Untersuchungsgebiets liegt die durchschnittliche reale Angebotsquote bei

3,8 %, die für Wien angestrebte Angebotsquote lautet 11 und 13 %. Für die

4.900 Kinder von 6 bis 14 Jahren, die im Einzugsbereich wohnen, stehen ins¬

gesamt 179 Plätze zur Verfügung. Dabei ist wiederum die Situation für

Volksschüler deutlich besser, für Hauptschüler stehen nur wenige Hortplätze

- die reale Angebotsquote ist 0,9 % - zur Verfügung.
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Der Verein "Wiener Jugendzentren" betreibt in Simmering - Kaiserebersdorf

zwei Jugendzentren - Pantucekgasse und Hoefftgasse -, wo Jugendlichen zwi¬

schen 15 und 20 Jahren die Möglichkeit gegeben wird, ihre Freizeit außer¬

halb kommerzieller Einrichtungen zu verbringen. Dies entspricht dem Grund¬

satz, gerade in Stadtrandsiedlungen mit einem hohen Anteil an jugendlicher

Bevölkerung vermehrt derartige Freizeitzentren zu schaffen.

Ein Bedarf an Jugendzentren im gegenständlichen Bereich ist schon deshalb

gegeben, weil Einrichtungen dieser Art der Segregation und Isolation von

Bewohnern entgegenwirken. Beide Zentren erfreuen sich regen Zugangs von

seiten der Jugendlichen des Stadtteils. Durch das Nachrücken weiterer ge¬

burtenstarker Jahrgänge wird sich die Frequenz an Besuchern noch verstär¬

ken .

Was die Einrichtungen für ältere Menschen betrifft, so existieren im Gebiet

das Pensionistenheim Haidehof und zwei Pensionistenklubs.

Der Haidehof bietet 264 Personen Wohnraum, für die hauptsächlich in Ein¬

raumappartements untergebrachten Bewohner sind 60 Mitarbeiter des Kuratori¬

ums Wiener Pensionistenheime tätig. Das Heim ist ein moderner Bau, es liegt

in der Nähe des Einkaufszentrums am Thürnlhof, allerdings fehlen spezielle

öffentliche Grünflächen, weshalb der Kaiserebersdorfer Friedhof von den

Bewohnern für Erholungszwecke aufgesucht wird. Die Nachfrage nach Heim¬

plätzen ist, wie überall in Wien, auch hier gewaltig.

Der Pensionistenklub Rzehakgasse ist in den Räumen des Heims untergebracht

und dementsprechend ausgelastet. Der Pensionistenklub Muhrhoferweg ist zu¬

sammen mit der Mutterberatungsstelle in einer Wohnhausanlage untergebracht.

Er wird auch von Interessenten außerhalb des theoretischen Einzugsbereichs

beansprucht.

Die individuelle Altenhilfe, wie Essen auf Rädern, Besuchsdienst etc, ist

ebenfalls von Bedeutung, der tatsächliche Bedarf ist laut Magistratischem

Bezirksamt zur Zeit abgedeckt. Ab der zweiten Hälfte der neunziger Jahre

ist allerdings mit einem deutlichen Anstieg des Bedarfs zu rechnen.
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Die ärztliche Versorgung des Bereichs erfolgt zum Teil durch hier niederge¬

lassene Ärzte, zum Teil durch Fachärzte des Simmeringer Kernbereichs. An¬

sässig sind vier praktische Ärzte und zwei Fachärzte der sogeannten Fach¬

grundversorgung - ein Gynäkologe und ein Kinderarzt - sowie ein Zahnarzt

und ein Anästhesist. Setzt man die Versorgung mit praktischen Ärzten in

Simmering - Kaiserebersdorf mit der Wiener Situation in Beziehung, so er¬

gibt sich folgendes Bild:

Entfallen in Kaiserebersdorf 4.250 Bewohner auf einen praktischen Arzt, so

liegen sowohl der Bezirkswert mit 1.753 Bewohner pro praktischem Arzt, als

auch der Wiener Wert mit 1.356 Einwohnern pro praktischem Arzt (1983) weit¬

aus günstiger.

Der in Simmering - Kaiserebersdorf situierte Zahnbehandler müßte theore¬

tisch 17.000 Menschen zur Verfügung stehen, im Vergleich dazu sind in Sim¬

mering 13 Zahnbehandler und 7 Dentisten tätig, die den 66.616 Bezirksbewoh¬

nern zur Verfügung stehen. Somit entfallen 3.331 Einwohner auf einen Zahn¬

behandler. Im Vergleich dazu gibt es in Wien insgesamt für jeweils

2.121 Bewohner einen Zahnarzt.

Die meisten Ärzte im Gebiet sind im Bereich Thürnlhofstraße situiert, womit

die Bewohner der Siedlung Muhrhoferweg vergleichsweise schlecht versorgt

sind.

Die Facharztversorgung erfolgt hauptsächlich im Zentrum Simmering, hier

gibt es beispielsweise eine Gruppenpraxis mit Vertretern von vier verschie¬

denen Disziplinen. Sowohl im Untersuchungsgebiet wie im ganzen 11. Bezirk

gibt es allerdings keine Beratungsstelle für Schwangere.

Was die Apothekenstandorte betrifft, so ist eine in Simmering - Kaiser¬

ebersdorf situiert, dagegen sind fünf im Zentrum Simmering niedergelassen.

Das Ambulatorium der Betriebskrankenkasse der Verkehrsbetriebe ist zwar in

Kaiserebersdorf gelegen, kommt jedoch der Allgemeinheit nicht zugute. Die

in Frage kommenden Ambulatorien sind im Zentrum Simmering eingerichtet, wie

ein Zahn-, ein Kinder- und ein Rheumaambulatorium.
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Die Einrichtungen der Sozialen Hilfe für Familien und Erwachsene befinden

sich für den Bereich Simmering - Kaiserebersdorf vorwiegend im Magistrati¬

schen Bezirksamt am Enkplatz. Etwa die Sozialberatung der Stadt Wien, die

Erziehungsberatung, das Bezirksjugendamt und die Elternschule.

Eine Außenstelle des Bezirksjugendamts ist allerdings gemeinsam mit einer

Mutterberatungsstelle der MA 11 am Muhrhoferweg untergebracht. Die Einrich¬

tungen sind ausgelastet, die Öffnungszeiten - einmal in der Woche - schei¬

nen jedoch eher knapp bemessen.

Eine Betrachtung der sozial-infrastrukturellen Tatbestände in Simmering -

Kaiserebersdorf liefert wenig Befunde für die verschiedentlich geäußerte

Ansicht, wonach in Siedlungen am Stadtrand vor allem die soziale Infra¬

struktur im argen liege. Zwar gibt es im Osten Simmerings einige Defizite,

vor allem was die Versorgung für Hauptschüler mit Schulplätzen und Folge¬

einrichtungen, vielleicht auch, was praktische Ärzte und Zahnärzte be¬

trifft, für eine allgemeine Mängelsituation gibt es jedoch keine Befunde.

Die Probleme des Stadtrands werden wohl in anderen Belangen spürbar.

So ist erstens die bauliche Monotonie der Siedlungen auffallend. In der

Siedlung Thürnlhofstraße sind beispielsweise die einzelnen Bauten derart

gleichgeraten, daß für den mit der örtlichkeit weniger Vertrauten die

Orientierung schwierig wird. Bei gleichartigen vielgeschoßigen Wohnblöcken

ist die Identifikation der Bewohner mit dem eigenen Haus sicher nicht von

vornherein selbstverständlich, also wird für den Außenstehenden ein über¬

trieben lässiger Umgang der Wohnenden mit der Baulichkeit erklärlich.

Auch die Versorgung mit Einrichtungen der Naherholung ist - zumindest in

Simmering - Kaiserebersdorf - sicher problematisch. Für die an sich zen¬

trumsferne Lage des Bereichs Simmering - Kaiserebersdorf und die räumliche

Nähe von Freiflächen ist die Versorgung der Bewohner der neuen Siedlungen

mit Grün- und Erholungsflächen nicht ideal. Letztere umfassen weniger als

1 % der Fläche, das sind rund 2,6 ha, sie erreichen also gerade noch den
2

allgemein geforderten Bedarfswert von 10 m Freifläche pro Einwohner.

Zwar sind Kinderspielplätze innerhalb der Wohnhausanlagen vorhanden, auch

gibt es zwei kleine Parkanlagen im Zentrum von Kaiserebersdorf, einen Ver-
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einssportplatz im Norden des Ortskerns, schließlich östlich des Münnioh-

platzes einen städtischen Kinderspielplatz. Das Angebot ist nicht gerade

großzügig zu nennen, es gibt weder größere Park- und Waldbestände, auch

kein Angebot an speziellen Freizeiteinrichtungen. Die Freiflächen des Be¬

zirks sind (noch) nicht zur Naherholung geeignet. Größere und große Erho¬

lungsräume - wie Laaer Berg, Goldberg einerseits, sowie Prater, Obere Lobau

und Donauinsel - sind vom Gebiet durch verschiedenste bauliche Barrieren

getrennt. So bleibt der eingefaßte Rasen der Wohnhausanlage hauptsächliches

Betätigungsfeld, was man ihm auch ansieht.

Ein drittes Problem des zentrumsferneren Teils von Simmering ist die man¬

gelhafte Anbindung des Bereichs an das Bezirkszentrum durch den öffentli¬

chen Verkehr. Der Bereich ist für den Individualverkehr gut erschlossen und

reichlich mit Parkplätzen versehen. Was jedoch den öffentlichen Massenver¬

kehr betrifft, so führt die Straßenbahnlinie 71 ins Zentrum, allerdings

kann dieser Anschluß für den überwiegenden Teil der Bevölkerung Simmering -

Kaiserebersdorfs erst mit Bussen erreicht werden, deren Frequenz wiederum

nicht unbedingt großzügig zu nennen ist.

Ein Blick auf die Versorgungssituation in Simmering - Kaiserebersdorf macht

auch die Problematik des öffentlichen Verkehrs deutlich: Das Nahversor-

gungsangebot in Simmering - Kaiserebersdorf ist vom Standpunkt der Grund¬

versorgung aus als ausreichend zu bezeichnen. Es gibt die Einkaufszentren

ThürnlhofStraße bzw Münnichplatz - für die Bewohner des Muhrhoferwegs und

des Bereichs Sängerstraße - Csokorstraße. Der Einzelhandel ist an der Kai¬

serebersdorfer Straße vertreten. Von den 17.000 Einwohnern des Bereichs

haben nur 1,5 % Wege von mehr als 1.000 Metern zurückzulegen, um ihren täg¬

lichen Bedarf zu decken. Trotzdem erschiene zB die Errichtung eines Marktes

sinnvoll, da die Bewohner frisches Obst und Gemüse nicht direkt von den

Erzeugern, den Simmeringer Gärtnern, beziehen können.

Der längerfristige Bedarf muß jedoch im Zentrum Simmering getätigt werden,

das gerade entlang der Simmeringer Hauptstraße eine Aufwertung durch Kauf¬

häuser erfahren hat. Das Bezirkszentrum ist mit dem PKW wiederum gut zu

erreichen, die Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln in das Zentrum

ist jedoch mangelhaft und lädt zur Benützung des Autos ein. Daran wird der
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Bau der U 3, die aus der Stadt im günstigsten Fall ins Zentrum Simmering

führen wird, allein nichts ändern.

Ein weiteres auffallendes Detail sind die mangelhaften Unterhaltungsein¬

richtungen in Simmering - Kaiserebersdorf. Bewohner versichern, man könne

sich hier am Abend nicht einmal einen Kaffee kaufen. Hier wird die Proble¬

matik der Schlafstadt deutlich, die, so sie einmal um sich greift, nur

schwer zu entschärfen ist.

Im Bereich Simmering - Kaiserebersdorf ist in den nächsten Jahren eine

grundsätzliche Frage städtebaulicher Natur zu prüfen: Zur Zeit wird die

Bebauung des Areals Leberweg - zwischen Thürnlhofstraße und Muhrhoferweg -

diskutiert. Anhänger einer Stärkung peripherer Siedlungen und ihrer Aufwer¬

tung zu Subzentren mit möglichst eigenständiger Entwicklung sehen hier die

Chance zu weiterer baulicher Verdichtung und entsprechender infrastruktu¬

reller Ergänzung gegeben.

Allerdings hat eine bis zu dieser Konsequenz durchgeführte subzentrale Ent¬

wicklung - wie andere kommunale Strategien auch - zumindest zwei Seiten.

Unzuweifelhaft würde eine Bebauung Leberweg durch das dadurch zu erwartende

Plus an infrastrukturellen und Versorgungseinrichtungen für jenen Teil der

Bevölkerung, der bereits an der Peripherie des 11. Bezirks angesiedelt ist,

eine willkommene Bereicherung der Wohnumweltqualität darstellen. Dagegen

könnte eine Verdichtung am Leberweg, nicht zuletzt durch die noch verstärk¬

te Zusammenballung von Menschen am Stadtrand zu einem weiteren Imageverlust

des Gebiets in den Augen von Wohnungssuchenden führen. Was das Urteil po¬

tentieller Bewohner betrifft, so würde schon jetzt eine Wahl zwischen einem

Wohnstandort im Zentrum Simmering und einem am Leberweg wohl eindeutig zu¬

gunsten des erstgenannten Angebots ausfallen.

Ein weiteres Argument gegen eine zusätzliche Bebauung liefern auch die Aus¬

baupläne für das Primärnetz des öffentlichen Verkehrs. Nach dem gegenwär¬

tigen Stand der Dinge ist eine Führung der U 3 bis ins Zentrum Simmering zu

erwarten. Damit wird sich insgesamt die Situation für die Benützer des öf¬

fentlichen Verkehrs, die in Simmering wohnen, verbessern. Allerdings

spricht die projektierte Führung der U 3 aber gegen eine Bebauung Leberweg:

Immerhin müßten bei weiterer Verdichtung an der Peripherie des 11. Bezirks
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ab den neunziger Jahren dann mehr als 20.000 Bewohner eines einzigen Stadt¬

randbereichs ohne U-Bahn-Anschluß auskommen.

Bewertung

Der Abschnitt Stadterweiterung wurde anhand der Problembereiche Am Schöpf¬

werk und Simmering - Kaiserebersdorf dargestellt. Aufgrund der Analyse des

Schwerpunkts sollten nach Meinung der Wiener Arbeiterkammer künftig folgen¬

de Zielsetzungen stärker verfolgt werden:

* Stadterweiterung nach den Prinzipien der sechziger und siebziger Jahre

soll es künftig nicht mehr geben. Bei neuen kleineren Projekten der

Stadterweiterung nach Möglichkeit Abstimmung der Vorhaben in Bauklasse

und Bautyp auf die bestehende Umgebung.

* Im Zuge der Realisierung von künftigen Wohnbauprojekten Beteiligung der

neuen Mieter zu einem möglichst frühen Zeitpunkt an der Gestaltung der

Anlage, damit Schaffung einer stärkeren einwohnerspezifischen Identifi¬

kation.

* Unterstützung von Mieterinitiativen in Stadterweiterungsgebieten. Die

bisherige Tätigkeit der Projektgruppen "Schöpfwerk" und "Rennbahnweg"

ist positiv einzuschätzen, allerdings handelt es sich hier um Aktionen,

die erst begonnen wurden, als bereits gravierendere Probleme in den ge¬

nannten Wohngebieten deutlich wurden. Bei künftigen Siedlungsprojekten

sollten derartige Teams von vornherein tätig werden, auch, um die Akzep¬

tanz der Siedlungen durch die Bevölkerung zu erhöhen.

* Untersuchung der Einrichtungen der sozialen Infrastruktur in allen

Stadtrandbereichen nach dem Muster der Modellstudie "Simmering - Kaiser¬

ebersdorf" und Verbesserung der Ausstattung bei Mangelsituationen.

* Bei Realisierung neuer Wohnbauprojekte gleichzeitige optimale Ver¬

knüpfung der Areale mit dem öffentlichen Verkehrsnetz der Stadt. Vor

allem sorgfältige Koordination der öffentlichen Verkehrsverbindungen von

Stadtrandsiedlungen ins Bezirkszentrum bzw in die City.
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3.3. Probleme landwirtschaftlicher Nut¬

zung

In diesem Abschnitt werden Spezifika der Landwirtschaft in Simmering, Favo¬

riten und Liesing behandelt. Die Besonderheiten Hietzings, die Wald- und

Forstflächen des Lainzer Tiergartens und ihre Erholungsfunktion sind im

Kapitel 3.6. dargestellt und erfahren hier keine Behandlung.

Der Anteil der landwirtschaftlichen Flächen ist im 11. Bezirk beträchtlich

(23,6 %), hier befindet sich zwischen Simmeringer Industriegebiet im Westen

und Kaiserebersdorf im Osten ein traditionelles Wiener Gartenbaugebiet mit

noch immer rund zwei Fünftel der Gartenbaubetriebe von Wien. Ein wesentli¬

cher Teil der Flächen des 10. Bezirks ist desgleichen landwirtschaftlich

genutzt (36,9 %); im Südteil des Bezirks entlang der Landesgrenze zieht

sich eine breite ackerbaulich genutzte Zone, im Bereich Laaer Berg/Goldberg

ist etwas Weinbau vertreten. Nennenswert schließlich die landwirtschaft¬

lichen Anteile des 23. Bezirks (20,3 %); westlich von Mauer befinden sich

Weinbaukulturen, südlich von Inzersdorf Ackerbauflächen. Im Bereich Alt

Erlaa/In der Wiesen ist auf hochwertigen Böden ein weiteres Wiener Garten¬

baugebiet situiert.

Insgesamt verfügt der Südraum über mehr als ein Viertel aller landwirt¬

schaftlichen Flächen Wiens (28,6 %). Die Problematik der Landwirtschaft in

Wien wird allein durch die Tatsache verdeutlicht, daß etwa in der Zeit von

1971 bis 1981 die landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Bundeshauptstadt

um mehr als 1.400 ha reduziert wurden. Dieser Rückgang wurde durch Tenden¬

zen verursacht, die weiterhin anhalten und auch für den Wiener Südraum

symptomatisch sind.

1. Der Bebauungsdruck auf agrarische Bereiche des Südraums ist in der Ver¬

gangenheit bedeutend gewesen und hält weiterhin an. Dieser Druck ist

einmal von Niederösterreich aus auf die entlang der Landesgrenze gele¬

genen Bereiche festzustellen. Gleichzeitig ist entlang der vom dichtbe¬

bauten Gebiet des 10. und 12. Bezirks in den Süden führenden Siedlungs¬

achsen weiterer agrarischer Flächenverlust zu erwarten.
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2. Mehrere ehemals agrarische Flächen wurden für Zwecke der Ansiedlung von

Betrieben umgewidmet. Diese Tendenz wird sich wohl fortsetzen, da die

Stadt durch zusätzliche Industrien ihre Wirtschaftskraft behaupten muß.

Allerdings zeichnen sich gerade jene Flächen, die für Betriebsansiedlung

interessant sind - etwa weitere Teile der Draschegründe - oder überhaupt

entlang von Entwicklungsachsen gelegen sind - wie etwa der Standortraum

"In der Wiesen" - durch besonders hohe Bodengüte aus.

Im Bereich der Draschegründe zwischen Vösendorf und Inzersdorf wurde

versucht, durch Grundstückstausch funktional zusammenhängende Areale zu

schaffen, die Freiflächen in einem gewissen Zusammenhang zu halten und

gleichzeitig größere Flächen für betriebliche Zwecke zu reservieren,

also Ansprüche von Landwirtschaft, Naherholung und Betriebsansiedlung

einigermaßen zu koordinieren.

Der Standort "In der Wiesen" südlich des Wohnparks Alt Erlaa dürfte al¬

lerdings trotz seiner besonderen Gütewerte nicht für die Landwirtschaft

zu halten sein. Er stellt einen ebenso hervorragenden Standort für Wohn¬

bebauung und Betriebsansiedlung dar, da er an der Entwicklungsachse

Meidling - Siebenhirten gelegen ist.

3. Bei dieser Gelegenheit kann auf ein Problem hingewiesen werden, das ua

in der Untersuchung "Die Land- und Forstwirtschaft im Rahmen der Stadt¬

entwicklung Wiens" (1980) hervorgehoben ist. Da und dort entstanden auch

im Süden Wiens durch die Umwidmung von landwirtschaftlichen Flächen zu

Bauland bestimmte Restflächen, die für die agrarische Nutzung nicht mehr

geeignet sind, brach liegen und verschiedentlich veröden. Auf diesen

Flächen ist eine spürbare Tendenz zur Bodenspekulation gegeben.

4. In einzelnen Zonen des Südraums ist der Strukturwandel der Landwirt¬

schaft nicht zu übersehen. Landwirtschaftliche Flächen wechseln den Be¬

sitzer und werden zu größeren Betriebseinheiten zusammengefaßt. Gleich¬

zeitig werden Veränderungen in den alten Ortskernen deutlich.

Beispiele dafür sind ua die Ortschaften Oberlaa, Unteriaa und Rothneu¬

siedl: Während zwar, nicht zuletzt aufgrund der Festsetzung von Schutz¬

zonen in den genannten Orten, entlang der Straßenseiten die Hausfassaden
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der ehemals dörflich-agrarischen Baulichkeiten erhalten bleiben, sind

auf den dahinter befindlichen Liegenschaften verschiedentlich bereits

Anzeichen einer neuen gewerblichen Produktion und Lagerung gegeben. Auf

mehreren Grundstücken lagern Maschinen und Maschinenteile, gewerbliche

Betriebsstätten sind im Entstehen. Damit wird der dörfliche Charakter

mehrerer Orte stark gefährdet und darüber hinaus zusätzlicher (Wirt¬

schafts-)Verkehr in den Ortszentren erzeugt. Die Festsetzung von Schutz¬

zonen erweist sich in mehrfacher Hinsicht als unzureichend.

Eine weitere Gefährdung agrarischer Bereiche ist durch einzelne höher¬

rangige Straßenprojekte gegeben. Im Sinne übergeordneter Verkehrsabwick¬

lung positiv zu bewertende Straßenplanungen können negative Auswirkungen

auf die traditionelle landwirtschaftliche Produktion haben. So stellt

etwa die projektierte Trasse der A 21 (siehe Kapitel 3.5.) in weiten Be¬

reichen ihres Verlaufs das Beispiel eines Nutzungskonflikts zwischen

landwirtschaftlichen und verkehrsorganisatorischen Belangen dar. Ein

ähnliches Problem tritt im Fall der projektierten B 225 auf, deren Tras¬

se durch das Gartenbaugebiet Simmeringer Haide führen wird.
)

Die genannten Problembereiche erschweren die landwirtschaftliche Produk¬

tion auf dem Gebiet der Bundeshauptstadt, sie machen zudem eine neuerli¬

che Diskussion der Ansprüche der Primärproduktion in Wien notwendig.

Diese Diskussion sollte folgende Grundsätze berücksichtigen:

* Die Land- und Forstwirtschaft in Wien stellt einen bedeutenden Pro¬

duktionszweig dar und ist deshalb in ihrem Bestand zu sichern. Ihre

modernen Wirtschaftsweisen können durchaus mit den Intentionen der

Stadtentwicklung in Einklang gebracht werden. Im Südraum sind noch

Gebiete mit überwiegend geschlossener landwirtschaftlicher Nutzung

gegeben. Im Zuge des Entwicklungsprozesses der Stadt entlang von

Siedlungsachsen ist die Schaffung bzw Erhaltung funktional zusammen¬

hängender Areale für die einzelnen Nutzungen ins Auge zu fassen. In

diesem Koordinationsprozeß wäre es bedenklich, der Landwirtschaft nur

untergeordnete Positionen zuzuteilen, da die Versorgungsaufgabe des

Wiener Agrarsektors nach wie vor gegeben ist.
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* Das Leitbild des Stadtentwicklungsplans für Grün- und Erholungsgebie¬

te sieht die Schließung des Grüngürtels auch im Süden der Stadt vor.

In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Bewahrung landwirtschaftli¬

cher Flächen im Südraum zu diskutieren. Dabei ist ua an widmungsmäßi¬

ge Aspekte zu erinnern: Die Widmung L (Landwirtschaft) ist sicherlich

eine schwächere, neuen Ansprüchen weniger resistente als die Widmung

SWW (Schutzgebiet, Wald- und Wiesengürtel) . Deshalb scheinen Überle¬

gungen zur veränderten Widmung von landwirtschaftlichen Flächen bei

gleichbleibender Nutzung legitim.

* Schließlich ist die Notwendigkeit zu diskutieren, die verschiedenen

landwirtschaftlichen Gebiete weiterhin miteinander zu verbinden. Die¬

se Aufgabe könnten im Südraum ua einzelne Grünverbindungen erfüllen,

etwa jene von Alt Erlaa nach Siebenhirten, auch die Verbindung vom

Wiener Berg über Inzersdorf nach Laxenburg, sowie die Grünzone des

Liesingtals.

Eine Bewahrung der genannten Grünverbindungen könnte auch zu einer

Sicherung landwirtschaftlicher Flächen beitragen, indem sie der Erho¬

lungsnutzung förderlich wäre. Die Festsetzung von Fußwegen und fuß¬

läufigen Verbindungen zwischen den einzelnen Siedlungskörpern könnte

durchaus auf landwirtschaftlichem Bereich erfolgen und diesem somit

zusätzliche Funktionen zuteilen. Desgleichen diskussionswürdig er¬

scheint eine, allerdings behutsame Anlage von Radwegen. Derartige

neue Aufgaben agrarischer Flächen setzen jedoch eine Respektierung

der Erfordernisse landwirtschaftlicher Produktion voraus.

Bewertung

Der Problembereich landwirtschaftliche Flächen wurde am Beispiel verschie¬

dener Zonen der Bezirke 10, 11 und 23 dargestellt. Aufgrund der Analyse des

Schwerpunkts sollten nach Meinung der Wiener Arbeiterkammer künftig folgen¬

de Zielsetzungen stärker verfolgt werden:
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* Maßnahmen der Flächenwidmung zur Verhinderung der Ausbreitung störender

gewerblicher Produktion bzw Lagerung in Ortskernen mit bisher dörf-

lich-agrarischem Charakter.

* Teilweise Ersetzung der Widmung L (Landwirtschaft) durch die Widmung SWW

(Schutzgebiet, Wald- und Wiesengürtel).

* Schaffung bzw Sicherung funktional zusammenhängender landwirtschaftli¬

cher Zonen am Wiener Stadtrand.

* Verbindung landwirtschaftlicher Bereiche untereinander durch Grünverbin¬

dungen und teilweise Öffnung der Areale zum Zweck der Naherholung.

3.4. öffentlicher Verkehr

Der öffentliche Verkehr im Süden der Stadt wird in Hinkunft vom weiteren

Ausbau des Primärnetzes des öffentlichen Verkehrs, vom Betrieb der neuen

Linien der U 3 und U 6, profitieren. Beide Linien könnten zur Stärkung be¬

stehender Bezirkszentren (Zentrum Simmering, Zentrum Meidlinger Haupt¬

straße) beitragen, gleichzeitig könnte die U 6 die Entwicklung entlang

einer Siedlungsachse (von Meidling nach Siebenhirten) beeinflussen. Auf¬

grund des U-Bahn-Betriebs wird das Sekundärnetz des öffentlichen Verkehrs

eine Reorganisation erfahren.

10. Bezirk

Die U 1 stellt die wichtigste Linie des Primärnetzes des öffentlichen Ver¬

kehrs im 10. Bezirk dar. Da die U 1 besonders stark frequentiert ist, wird

auch weiterhin von Zeit zu Zeit die Möglichkeit einer Verlängerung der

U-Bahnlinie über den Reumannplatz hinaus in die Diskussion gebracht. Zu

diesen Überlegungen ist anzumerken, daß in einem solchen Fall zumindest

zwei Verlängerungen, a) zu den Draschegründen und b) in die Per-Albin

Hansson-Siedlung notwendig wären, keine der beiden Linien allerdings eini¬

germaßen wirtschaftlich geführt werden könnte. Seitens der Stadtstruktur¬

planung neigt man heute eher zu der Auffassung, die U 1 so zu belassen, wie

sie ist; dabei wird die derzeit feststellbare Stärkung des Zentrenbereichs
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Reumannplatz positiv vermerkt. Trotzdem wird die Idee einer U-Bahnverlänge-

rung aufgrund ihrer Bedeutung für die Stadtentwicklung in der Zukunft wei¬

ter zu problematisieren sein.

Die Badner Bahn hat für zwei Bezirke des Südraums - Meidling und Liesing -

direkte Bedeutung. Im Zuge des VerkehrsVerbundes haben die Aufgaben der

Bahnlinie auch im Wiener Bereich zugenommen. Vor allem aufgrund der Be¬

triebsaufschließungen im Bereich Gutheil-Schoder-Gasse (23.) werden der

Bahn neue Funktionen zuteil. In letzter Zeit ist eine Steigerung der Be-

nützerfrequenz festzustellen. Der Takt wurde auf 15minütig verdichtet;

Fahrgäste sind vor allem von der Linie 62 übergewechselt.

Die Pottendorfer Linie ist als Regionallinie eher schwach frequentiert. An

einen Schnellbahnausbau ist zumindest seitens der Stadtstrukturplanung

nicht gedacht; dieser erscheint tatsächlich nicht vordringlich.

Favoriten wird in Zukunft von Trassen des Güterverkehrs umgrenzt sein, im

Norden wird die Zufahrt nach Kledering stattfinden, im Süden die Durchfahrt

der abgefertigten Züge.

An dieser Stelle soll an das Projekt erinnert werden, nahe dem heutigen

Südbahnhof einen Wiener Zentralbahnhof zu errichten, der sowohl die Funk¬

tionen des Westbahnhofs wie des Südbahnhofs übernehmen könnte. Von den Be-
/ \

fürwortern des Projekts wird Wien als Drehscheibe für den östlichen Raum

gesehen; ein Zentralbahnhof würde Zielpunkt von Hochleistungsstrecken sein;

so könnten Züge von Graz nach Linz künftig nicht mehr auf der Strecke Bruck

- Selzthal, sondern über Wien verkehren. Der Zentralbahnhof könnte auf dem

Areal des bisherigen Südostbahnhofs errichtet werden. Es könnten bestehende

Strukturen - etwa verschiedene Trassen im Wiener Raum - belassen und mit

Hochleistungsstrecken überlagert werden. Ein zusätzlicher Vorteil wäre die

damit stark verkürzte Strecke zwischen Zentralbahnhof und dem Zentralver-

schiebebahnhof Kledering.

Zum übrigen öffentlichen Verkehrsnetz im 10. Bezirk: Die Straßenbahnlinie 6

funktioniert den Erwartungen entsprechend gut, das gleiche gilt für die

Linie 65 zum Stefan-Fadinger-Platz.
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Derzeit ist eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 67 vorgesehen. Diese

berücksichtigt weitgehend die städtebaulichen Zielsetzungen im Rahmen der

Wohnbebauung des Wienerberggeländes. Es soll in seinem nördlichen Teil eine

Ladenzeile entstehen, des weiteren sind Einkaufszentren sowie schulische

Einrichtungen vorgesehen. Offen ist die Weiterführung der Linie 67 nach

Inzersdorf, zur Zeit sind drei verschiedene Varianten im Gespräch.

Das Busnetz dürfte sich im Zusammenhang mit der AufSchließung des Wiener¬

berggeländes wohl etwas verändern. (Jberlegenswert wäre die stärkere Anbin-

dung an den Reumannplatz. Auch das würde nicht zuletzt eine Stärkung des

Bezirkszentrums bedeuten.

Offen ist die Frage nach der verschiedentlich geforderten Busverbindung von

Meidling hin zur Judoanlage am Wienerberggelände, bzw zum Wienerberg

selbst. Dazu sind die Auffassungen heute unterschiedlich.

Der Betrieb des Bezirksbusses 7 A hat sich, nach anfänglichen Schwierigkei¬

ten, letztlich bewährt. Das Problem ist hier die mangelhafte Anbindung an

den Reumannplatz in deutlicher Randlage. Dies ist mit eine Folge des Um-

stands, daß ein U-Bahn-Projekt ohne entsprechenden Oberflächenprojekt ge¬

staltet wurde. So müssen zum Beispiel auch Personen mit Kinderwagen, die

den Reumannplatz niveaugleich überqueren wollen, im Grunde auf den Straßen¬

bahnschienen gehen. Bei künftigen Vorhaben, etwa im Zuge des Baus der U 3

und der U 6, sollte der Oberflächenverkehr mit mehr Sorgfalt organisiert

werden.

Mit gewissen Mängeln behaftet erscheint auch das park-and-ride-System am

Reumannplatz. Es gibt im Bereich zwei Tiefgaragen, die Beschilderung für

parkwillige Autofahrer ist katastrophal; wie ein- und auszufahren ist, wis¬

sen die wenigsten Benützer. Desgleichen dürfte der - zugegeben niedriger

als anderswo gehaltene - Tarif noch immer PKW-Benützer abhalten.

11. Bezirk

Die schienengebundene Personenbeförderung erfolgt derzeit durch die Tram-

waylinie 71, über die ehemalige Preßburgerbahn und auf der S-Bahnlinie nach

Stadlau.
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Was die Straßenbahnlinie betrifft, so wird ihre Verlängerung zur Siedlung

Thürnlhof bzw nach Kaiserebersdorf erwogen; aufgrund der Randlage der Sied¬

lungskörper erscheint dies dringlich (siehe Abschnitte über den Kernbereich

des 11. Bezirks und Kaiserebersdorf).

Auf der die Trasse der ehemaligen Bahnlinie nach Preßburg nützenden Flugha¬

fenschnellbahn kann heute bis Schwechat bereits im Einheitstarif verkehrt

werden. Haltestellen sind: Simmering - Aspangbahnhof (bei SGP), Zentral¬

friedhof, Kledering - Zentralfriedhof und Klein-Schwechat. Die Garnituren

verkehren im Stundenintervall, die Fahrzeit ist wenig befriedigend. Die

Einsteigbereiche sind nicht mit den Siedlungsräumen identisch.

Für die Zukunft sind vorgesehen: Schnellbahnhaltestelle Geiselbergstraße

als Ersatz für die Station Simmering - Aspangbahn; Station Hasenleiten (An-

bindung von Bus 15 A); Station Zentralfriedhof, hier treten Konflikte mit

den ÖBB auf, der Bahnhof Zentralfriedhof soll nach Meinung der Strukturpla¬

nung eine Verknüpfungsstation mit dem Neusiedler Ast sein, der heute wie¬

derum unbefriedigend geführt ist und Zubringer sein sollte zu Industriebe¬

trieben wie SGP und Wagenwerkstätte. Ein dritter Wunsch wäre die Verlegung

der Flughafenbahn an die Donauländebahn, die alte Gleistrasse könnte

Schleppgleis im Rahmen des Industriegebiets werden, damit hängt wiederum

die Errichtung der Station Ailecgasse zusammen. Ein weiteres Detailprojekt

sieht die Vorverlegung der Station Klein-Schwechat mit eventueller Errich¬

tung einer kleineren park-and-ride-Anlage vor.

Die U 3 sollte zumindest bis Simmeringer Hauptstraße - Enkplatz geführt und

dann die Linie 71 mit der U-Bahn verbunden werden.

Die Schnellbahnlinie nach Stadlau bzw Hirschstetten hat unterrangigen Cha¬

rakter - tagsüber Stundentakt, in den Spitzen Halbstundentakt. Die relevan¬

te Haltestelle befindet sich in der Simmeringer Hauptstraße. Eine Aufwer¬

tung durch den Betrieb der U 3 erscheint möglich.

Die übrigen Bahnanlagen sind durchwegs für den Güterverkehr genützt. Die

Ostbahn ist Hauptzufahrtsstrecke zum Zentralverschiebebahnhof der ÖBB. Die

in der Ladestelle Albern endende Bahn könnte mittelfristig über den Hafen

zur Donauuferbahn geschlossen werden.
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Ein Vertrag zwischen den ÖBB und der Stadt Wien sieht die Errichtung einer

Ortsgüteranlage im Bereich Hafen Albern vor. Die ursprüngliche generelle

Planung hat dafür ein Areal am Schneidergrund vorgesehen; bedingt durch

nachträgliche Naturschutzwidmung ist es allerdings notwendig, die Anlage

nun neben der Autobahn im Bereich Mannswörther Straße zu errichten.

Der künftige Betrieb der U-Bahnlinie 3 wird eine Umorientierung des gesam¬

ten Busnetzes im 11. Bezirk notwendig machen.

12. Bezirk

Der schienengebundene öffentliche Verkehr wird einmal auf der Trasse der

Südbahn bewältigt. Die positive Funktion der Schnellbahn ist bekannt. Die

Stationen im Bereich des 12. Bezirks sind ausreichend dimensioniert, die

Station Meidling wird im Zuge des Baus der U 6 ebenfalls einen Umbau erfah¬

ren, so zB als Verbindung zur Philadelphiabrücke und Unterstützung der Um¬

steigerelation mit der U 6 einen zweiten Aufgang erhalten. Denkbar wäre

auch eine weitere Schnellbahnstation in der Höhe des Südwest-Friedhofes.

Allerdings wäre in diesem Fall mit einer Fahrzeitverlängerung von einein¬

halb bis zwei Minuten auf der Stammstrecke zu rechnen.

Ein wichtiger Gesichtspunkt ist die Möglichkeit der Verlängerung der

Schnellbahn bis zur Hofwiesengasse. Die Züge könnten dann alternierend von

Meidling nach Liesing, bzw von Meidling zur Hofwiesengasse verkehren. An

der Hofwiesengasse könnte eine Anbindung an die Straßenbahnlinie 60 erfol¬

gen.

Auf der Schnellbahnstrecke zwischen Meidling und Hofwiesengasse soll eine

neue Station situiert werden, ihre Lage ist bislang allerdings noch offen.

Die ÖBB haben einen Standort an der Schönbrunner Allee vorgeschlagen; der

Gegenvorschlag der Stadtstrukturplanung sieht einen Standort beim Rosenhü-

gelsteg vor.

Was den Güterverkehr betrifft, so führt durch Meidling die Hauptzufahrt¬

strecke zum Zentralverschiebebahnhof Kledering. Das Problem ist im 13. Be¬

zirk noch akuter, da es sich dort fast ausschließlich um niveaugleiche
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Kreuzungen handelt. In Meidling wird vor allem das Lärmproblem virulent

werden, zum Beispiel entlang der Tscherttegasse.

Der Betrieb auf der U 6 soll nach derzeitigen Vorstellungen im Oktober 1989

von statten gehen, dh es wird dann nicht nur die Linienführung durch Meid¬

ling bereits festgelegt, sondern auch die Überbauung Philadelphiabrücke

fertiggestellt sein. Das gleiche gilt für die Neutrassierung im Zuge der

Gürtellinie im Bereich Otto-Wagner-Brücke. Bereits ein Jahr nach Fertig¬

stellung des U 6-Abschnitts zur Philadelphiabrücke soll die U-Bahnlinie bis

Siebenhirten verkehren.

Was den übrigen öffentlichen Massenverkehr in Meidling betrifft, so ist vor

allem der Betrieb der U 4 positiv zu bewerten. Die Linie wird eine neue

Haltestelle an der Längenfeldgasse erhalten, wo die Verbindung mit der U 6

stattfinden wird. Die nächste Station der künftigen U 6 wird dann in der

Niederhofstraße gelegen sein, die folgende an der Philadelphiabrücke.

Offen ist das künftige Schicksal der Straßenbahnlinie 62. Sie wird in den

meisten Streckenabschnitten von anderen Verkehrsmitteln konkurrenziert, so

etwa von der Schnellbahn, von der Linie 62 B und der Linie 64 A. Auffallend

ist auch die ungünstige Fahrzeit der Linie, deren Garnituren von der Oper

bis nach Lainz rund eine dreiviertel Stunde an Fahrzeit benötigen. Eine

mögliche Abhilfe könnte zwar in Zukunft eine Linie 60/62 schaffen, welche

von der U 4 - Kennedybrücke nach Lainz verkehrt. Allerdings erscheint es

problematisch, auf die Linie 62 in der bisherigen Form zu verzichten, da es

sich um eine ausgesprochene Zubringerlinie zum Krankenhaus Lainz bzw zum

Altersheim handelt; vor allem ältere Fahrgäste nehmen um der Bequemlichkeit

willen auch längere Fahrzeiten in Kauf.

13. Bezirk

Die Trasse der Verbindungsbahn soll in Zukunft neue Funktionen übernehmen.

Es handelt sich um die Zu- und Abfahrten zum Zentralverschiebebahnhof Kle-

dering. Zwar wird heute von seiten der ÖBB eine Verringerung des Zugsver¬

kehrs angenommen, dies erscheint allerdings unwahrscheinlich. Eher dürfte

es zu einer deutlichen Belastungszunahme in diesem Bereich kommen. Einmal

gibt es entlang der Strecke keinerlei Lärmschutzeinrichtungen, des weiteren
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dürfte sich die Situation entlang der Kreuzungen schwieriger als bisher ge¬

stalten. Es werden die Kreuzungen Auhofstraße, Hietzinger Hauptstraße, Vei¬

tingergasse, Jagdschloßgasse, Versorgungsheimstraße und Speisinger Straße

von höheren Zugsfrequenzen betroffen sein. Erwähnenswert ist auch die Tat¬

sache, daß im Grunde auf der Verbindungsbahn zusätzlich ein Schnellbahnbe¬

trieb eingerichtet werden könnte, zumindest sieht dies die Wiener Verkehrs¬

konzeption vor.

Die Führung der Straßenbahnlinie 62 wird, wie bereits vermerkt, überdacht

werden müssen. In Überlegung ist auch eine Verlängerung der Linie 10 von

Hietzing zur Wolkersbergenstraße.

Das Busliniennetz ist im Bezirk relativ verwirrend. Probleme gibt es im

Bereich der Buslinien nach Ober-St-Veit, was aufgrund von Linienführungen

auf einem engen Straßennetz einige Bürgerinitiativen auf den Plan gerufen

hat.

23. Bezirk

Wichtigster Leistungsträger ist die Schnellbahn mit Stationen in Atzgers¬

dorf-Mauer und Liesing. Der gegenwärtige Viertelstundentakt soll verkürzt

werden. Der S-Bahn-Betrieb ist überlagert durch die noch verkehrenden

schwarzen Züge, welche allerdings durch Atzgersdorf durchfahren. Eilzüge

halten in Liesing keine, allerdings wäre das vorstellbar. An eine Schaffung

neuer Schnellbahnstationen ist im Bezirk nicht gedacht.

Die Bedeutung der Badner Bahn ist auch für den 23. Bezirk gegeben. Die

Steigerung der Personentransportzahlen wird über kurz oder lang ein Über¬

denken der Stationen im Wiener Bereich zur Folge haben. Der derzeitige Per¬

sonenbahnhof Inzersdorf ist denkbar schlecht gelegen. Auch die Station Neu

Erlaa ist ungünstig situiert. Zur Zeit wird überlegt, ob nicht im Bereich

Purkytgasse - Kinskygasse neue Stationen geschaffen werden sollen. Auch der

Bus 65 A verkehrt großteils parallel zur Badner Bahn. Modifikationen im

Bereich Badner Bahn sind wahrscheinlich.

Wichtigster park-and-ride-Standort ist Liesing. Hier ist zur Zeit ein neues

Projekt in Überlegung. Gleichzeitig wurden von der Gemeinde Wien Flächen im
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Stationsbereich Atzgersdorf - Mauer, an der Endresstraße erworben. Konkret

gediehen sind die Vorstellungen, im Bereich Siebenhirten, an der Porsche¬

straße, eine park-and-ride-Anlage zu errichten. Ein weiterer möglicher

park-and-ride-Standort befindet sich an der Perfektastraße im Bereich Ost¬

randstraße - Autobuslinie 64 A.

Das Beispiel des Industrieareals Gutheil-Schoder-Gasse beweist, daß Kon¬

zerne nur schwer zur Koordinierung ihrer Baulichkeiten mit dem öffentlichen

Verkehrsnetz zu bewegen sind. So fällt auf, daß die Baukörper der Firmen

vielfach den Stationen der öffentlichen Verkehrsmittel abgewandt sind; das

gilt generell für das südliche Wien, wie für Wien überhaupt. Dagegen befin¬

den sich die Stellplätze für die PKW in unmittelbarer Nähe der Stationen

des öffentlichen Verkehrs.

Weitere wichtige schienengebundene Verkehrsträger sind die beiden Straßen¬

bahnlinien 60 und 64. Die Linie 64 soll bereits innerhalb eines Jahres nach

Fertigstellung der U 6 bis zur Philadelphiabrücke durch die Verlängerung

der Linie bis Siebenhirten ersetzt werden.

Das Busnetz des Bezirks könnte eine Neuorganisation vertragen. Beispiel ist

die Linie 66 A vom Reumannplatz. Es existiert erstens eine Kurzführung zum

Wienerfeld, eine zweite Kurzführung zum Wohnpark Alt Erlaa. Daneben verkeh¬

ren Garnituren auch bis Liesing. Ähnlich problematisch die Kurzführungen

der Linie 64 A, einige Garnituren wenden An den Steinfeldern, dadurch wer¬

den, um nur ein Beispiel zu nennen, die an der Kreuzung Brunner Straße -

Perfektastraße wartenden Fahrgäste benachteiligt.

Vor allem im Zuge des U-Bahnastes nach Siebenhirten ist eine optimale An-

bindung lokaler Buslinien an die U 6 zu überlegen. Notwendig erscheint zur

Zeit auch ein Überdenken der lokalen Organisation des öffentlichen Verkehrs

im Bereich des Zentrums Liesing. Vor allem eine Neugestaltung des Liesinger

Busbahnhofs wäre zu diskutieren.
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Bewertung

Für den Schwerpunkt öffentlicher Verkehr wurde das primäre und das sekundä¬

re öffentliche Verkehrsnetz der Bezirke des Südraums untersucht. Aufgrund

der Analyse des Schwerpunkts sollten nach Meinung der Wiener Arbeiterkammer

künftig folgende Zielsetzungen stärker verfolgt werden:

* Verstärkte Investitionen in den öffentlichen Verkehr, um das Verkehrsver¬

halten der Individuen zum Massenverkehr hin zu verändern.

* Realisierung weiterer Beschleunigungsprogramme für verschiedene Straßen¬

bahn- und Buslinien.

* Verlängerung von Tram- und Buslinien in Stadtrandgebiete, ua auch um die

Umsteigehäufigkeit zu verringern.

* Festlegung eines Standortes für einen Wiener Zentralbahnhof.

3.5. Individualverkehr

Der Grundsatz, den Durchzugsverkehr aus lokalen Straßenbahnnetzen zu nehmen

und auf höherrangigen Straßen zu bündeln, ist fester Bestandteil der offi¬

ziellen Individualverkehrsplanung. Damit erhalten aber auch bereits tradi¬

tionell hochrangige Straßen zusätzliche Aufgaben, weshalb ihre Neugestal¬

tung zur Diskussion steht.

B 17 im Bereich Wienerberg

Im Rahmen notwendiger Erneuerungsmaßnahmen für das höherrangige Straßennetz

im Süden Wiens, stellt die Sanierung eines Teilstücks der B 17 einen Son¬

derfall dar. Es handelt sich um jenen Teil der Bundesstraße, die das Ge¬

lände des Wienerbergs quert.
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Eine in diesem Bereich neugestaltete B 17 muß mehrere Funktionen erfüllen:

Zum einen ist weiterhin ein hohes tägliches Verkehrsaufkommen auf dieser

Wiener Südeinfahrt zu bewältigen. Zum anderen darf jedoch die Barrierewir¬

kung der Straße nicht zu bedeutend sein: Beide Teile des Wienerberggelän¬

des, auf dem Wohngebiet, stabil gehaltene Industrie- und Gewerbeflächen und

ausgedehnte Erholungsflächen ihren Platz finden werden, müssen zum Großraum

integriert werden. Deshalb muß die Straße niveaufrei zu kreuzen sein, wobei

verschiedene Unterführungen bzw Grünzüge zu den Erholungsarealen des Wie¬

nerbergs führen sollen. Gleichzeitig müssen die Emissionen des Autoverkehrs

gering gehalten werden.

Damit muß eine Sanierung und Neugestaltung des genannten Straßenstücks nach

Gesichtspunkten optimaler Verkehrsführung ebenso wie unter Berücksichtigung

spezifischer umweltschonender Auflagen erfolgen. Das Beispiel der B 17 be¬

weist, daß beide Aspekte, bei entsprechender Abwägung, koordiniert werden

können.

Seitens der MA 18 - Stadtstrukturplanung wurde ein Projekt für die Umge¬

staltung der Bundesstraße erstellt. Dieses sieht ein attraktives Straßen¬

profil vor, das dem Grundsatz der symbolhaften Gestaltung einer Stadtstraße

entspricht. Es sind drei Fahrspuren in jeder Richtung vorgesehen, wobei die

Fahrbahnen dem Stadtinneren zu eine Verschmälung erfahren. Entlang der
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Straße ist Alleepflanzung festgesetzt, weiters ist ein mittig angelegter

breiter Grünstreifen geplant.

In Form von Unterführungen sind zwei fußläufige niveaufreie Querungen der

Straße vorgesehen, eine in Höhe des Kantenweges, eine in Verlängerung der

Kastanienallee am Fuße des Wienerbergs. Eine dritte niveaufreie Querung der

B 17 soll über ein Brückenbauwerk in Verlängerung der Computerstraße mög¬

lich sein; dieses soll dem Individualverkehr und dem öffentlichen Verkehr

dienen und auch für Fußgänger benützbar sein. Lärmschutzmaßnahmen sind ent¬

lang der Kleingartenanlage der Wohnbebauung geplant. Teilweiser Lärmschutz

ist auch gegenüber dem Erholungsgebiet vorgesehen.

Zum besseren Verständnis sind anschließend graphische und verbale Erläute¬

rungen der MA 18 wiedergegeben.
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Der im Generellen Projekt enthaltene Abschnitt der B17
führt durch ein Gebiet, dem als naturnaher Erholungsraum
künftig eine hohe gestalterische Qualität zugerechnet
wird. Die stadtstrukturelle Begleitplanung hatte zum Ziel,
Maßnahmen zu setzen, die eine Einpassung der Südeinfahrt
in dieses Landschaftsgebiet gewährleisten. Landschaftsge¬
stalterische Maßnahmen und Vorschläge wurden erarbeitet
und in das Straßenprojekt eingearbeitet. Wesentliche
Elemente der Landschaftsgestaltung bildeten im vorliegen¬
den Fall die Modellierung der Lärmschutzdämme und deren
Bepflanzung.

Im Bereich der Querung B17 Kantenweg - Hauptrad- und Fuß¬
weg - im Norden werden im natürlich gewachsenen Gelände
einzelne Baum- und Strauchgruppen vorgesehen, die die
Stadtsilhouette unterstreichen und nicht beeinträchtigen.

Im oberen Bereich der B17 vor den geplanten Naherholungs¬
einrichtungen - diverse Sportstätten, Campingplatz - ist
eine dichte Bepflanzungszone (Baum- und Strauchgruppen)
als Sicht- und Schallschutzmaßname geplant.

Im mittleren Bereich der B17 werden die Böschungsköpfe der
Grünverbindung dicht bepflanzt (Clematis) vorgeschlagen.
Für das anschließende Gelände sind einzelne Baum- und
Strauchgruppen geplant (Götterbaum).

In Verlängerung der bestehenden Kastanienallee wird eine
Grünverbindung unter der Triester Straße vorgeschlagen,
die den Wald- und Wiesengürtel westlich und östlich der
Südeinfahrt miteinander verbindet.

Die Schallschutzdämme im Süden vor der Kleingartenanlage
Zwillingsee sowie vor der geplanten tertiären Nutzung und
dem Wohngebiet werden entsprechend begrünt vorgeschlagen.
Zur Unterstützung des Schallschutzes soll eine dichte
Bepflanzung mit pyramidalem Aufbau und fächerförmig ausge¬
bildeten Laubschirmen angelegt werden.

Alle vorgeschlagenen landschaftsplanerischen Maßnahmen
wurden mit dem Generellen Projekt Landschaftsplanung Wald-
und Wiesengürtel - Wienerberg-Ost abgestimmt.
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Die aufwendige und für Wien bisher einmalige Sanierungslösung wurde nach

einem ausführlichen magistratsinternen Verhandlungsverfahren als Projekt

der Stadt im Bundesministerium für Bauten und Technik zur Genehmigung ein¬

gereicht. Danach sah es längere Zeit so aus, als würden seitens des Mini¬

steriums die aufwendigen Umweltlösungen des Projekts keine Zustimmung fin¬

den- In der Zwischenzeit wurde das Projekt allerdings in der hier darge¬

stellten Form genehmigt.

Problembereich Wiental Westeinfahrt

Das Tal der Wien besteht heute aus einem unscheinbaren Gerinne und einem

unansehnlichen Betonbecken. Die das Wiental begrenzenden Straßen bilden die

sogenannte Wiener Westeinfahrt und sind stark verkehrsbelastet.

Nicht zuletzt deshalb wird neben anderen Varianten gegenwärtig die Möglich¬

keit diskutiert, den Wienfluß in noch stärkerem Ausmaß zu überbauen, um an

der Oberfläche genügend Platz für eine eventuell verbreiterte Führung der

Wiental-Begleitstraßen zu schaffen. Andere zur Zeit in Diskussion befindli¬

che Projekte sehen zum Beispiel die weitgehende Führung der Bundesstraße 1
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in Tunnellage vor, wodurch an der Oberfläche Maßnahmen der Verkehrsberuhi¬

gung möglich werden. In der Folge sind die wichtigeren Gesichtspunkte der

Wiental-Diskussion dargestellt.

In den vergangenen Jahrhunderten periodisch zum mächtigen Strom anschwel¬

lend, wobei dies vor allem auf die Wasserdurchlässigkeit des mit Wasser

vollgesogenen Lehms des Sandstein-Wienerwalds zurückzuführen war, über¬

schwemmte der Wienfluß alle paar Jahre die auf dem Gebiet des heutigen

Hietzing gelegenen Dörfer und wurde deshalb einige Male in unterschiedli¬

chem Ausmaß reguliert.

Bereits im Jahre 1781 sah der Architekt Wilhelm Bayer die Anlage von Was¬

serbecken und die Bepflanzung der Uferzonen vor, trotz kaiserlicher Zu¬

stimmung zu diesem Projekt wurde jedoch nur in der Nähe der Stadtmauern das

Flußbett etwas tiefer gegraben. Zwischen 1814 und 1817 wurde der Teilbe¬

reich zwischen Schönbrunn und dem Donaukanal reguliert, auf eine Vertiefung

des Flußbettes folgte die Bepflanzung der Uferböschungen. Die umfassende

Regulierung und die teilweise Einwölbung des Flußufers erfolgte dann erst

mit dem Bau der Wiener Stadtbahn. In den Jahren 1884 bis 1901 wurde dem

Wienfluß weitgehend seine heutige Gestalt verliehen.

Vor allem in den fünfziger und sechziger Jahren, zum Teil auch noch in den

siebziger Jahren, als die Motorisierungswelle größere Ausmaße annahm und

die großzügige Ausgestaltung von Verkehrsflächen für den PKW als eine

hauptsächliche Aufgabe der Stadtverwaltungen galt, wurde in gewisser Hin¬

sicht der stadtgestalterische Aspekt der Wien und des Wientals vernachläs¬

sigt, obwohl das Flußbett auch heute noch einen nicht zu übersehenden

städtebaulichen Akzent für den 12. und 13. Bezirk bildet. In der Zwischen¬

zeit ist es erfreulicherweise zu einer differenzierenden Sicht der Dinge

gekommen. So wurden ua im Zuge der Ideenkonkurrenz für die Gestaltung von

Gürtel West- und Südeinfahrt mehrere unterschiedliche Projekte zur Gestal¬

tung des Wientals bzw der Westeinfahrt eingereicht.

1. Tunnellage-Varianten:

So wird verschiedentlich eine umfassende Gestaltung des Wientals als Erleb¬

nisbereich und eine entsprechende Führung der Verkehrsstraßen weitgehend in
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Tunnellage vertreten. Diese Tunnellösungen sind finanziell aufwendig. Sie

müßten dann vertreten werden, wenn das politische Argument zum Tragen käme,

man könne eben an den Verkehrsgewohnheiten wenig ändern, man sollte jedoch

durchaus beträchtliche finanzielle Mittel bereitstellen, um größere Berei¬

che deutlich verkehrsberuhigt zu gestalten und verlorene Wohnqualität groß¬

zügiger zurückzugewinnen, als das etwa durch eine zwar mittig, aber doch

oberflächig geführte B 1 möglich wäre.

Eine teilweise Tunnellage sieht ua das "Projekt Nr 6" (Team Kotz und Mitar¬

beiter) der Ideenkonkurrenz vor. Dabei soll der Wienfluß als Orientierungs¬

und Erholungsachse gestaltet und das Wiental an allen wichtigen Schnitt¬

punkten des öffentlichen Verkehrs überbaut werden. Das Projekt sei hier in

Grundzügen beispielhaft vorgestellt:

Abschnitt Auhof: Eine Neugestaltung der Retentionsbecken zur See- und Erho¬

lungslandschaft mit vielfältigem Freizeitangebot wird vorgesehen. Die domi¬

nante Westeinfahrt soll in Tieflage eintauchen und parallel dazu soll ein

konstantes neues Wientalreinwassergerinne an der Oberfläche gestaltet wer¬

den.

Abschnitt Hütteldorf-Hacking: Im Bereich der Zufferbrücke soll eine Ver¬

knüpfung des Individualverkehrs mit dem öffentlichen Verkehr stattfinden,

in dem ausreichend park-and-ride-Flächen geschaffen werden.

Abschnitt Ober Baumgarten - Ober St Veit: Hier soll eine bezirksverbindende

Grünbrücke geschaffen und, eingespannt zwischen den U-Bahnauslaufbauwerken,

ein lokales Zentrum angelegt werden. Durch immissionsgeschützte Tieflage

der B 1 wird die Randbebauung attraktiviert.

Abschnitt Penzing - Hietzing: In diesem Bereich wird durch Talüberbauung

eine breite Bezirksverbindung geschaffen. Unter Öffnung von Schloßparkflä¬

chen ist es möglich, öffentliche Kommunikationszentren auszuweiten und

gleichzeitig ein Geschäftszentrum in städtischer Gestaltform zu bilden.

Abschnitt Schönbrunn: Hier soll, im Zuge einer Tieflage der Westeinfahrt,

der Wienfluß als Freispiegelgerinne mit abschließender Seeausbildung im

Auer-Welsbach-Park erlebbar gemacht werden. Anschließend an die dann zwei-
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läufige U-Bahnstation Schönbrunn sind Auffangmaßnahmen für den Individual-

Besucherverkehr des Schlosses vorzusehen.

Abschnitt Sechshaus - Meidling: Für diesen Bereich wird eine platzgestal¬

tende Gebäudeadaptierung an beiden Bezirkskanten und an der nördlichen Be¬

grenzung des Wientals die Anlage eines Geschäftszentrums vorgeschlagen.

Abschnitt Längenfeld: Der Individualverkehr wird oberflächig, jedoch in

Talmitte geführt, wodurch zwischen Meidlinger Raumkante und neuer U-Bahn-

station ein platzartiger Bereich frei wird, der als Standort für lokale

Infrastruktureinrichtungen dienen soll.

Ein anderes, im Prinzip ähnliches Projekt sieht den Wienfluß als Grünzug

vom Wienerwald bis zum Prater vor. Der Individualverkehr soll möglichst

schon in den Außenzonen mit Hilfe ausreichender park-and-ride-Flächen auf¬

gefangen werden und damit stadteinwärts reduziert sein. Die Fahrbahnen der

B 1 sollen unter dem Straßenniveau neben dem Wientalbecken im seitlichen

Bereich desselben geführt werden. Darüber könnte begrünt werden und der

Bezirkserschließungsverkehr organisiert sein.

Der Nachteil der Tunnel-Varianten sind die exorbitant hohen Kosten und Pro¬

bleme der Sicherheit bzw der Verkehrsorganisation. Der Vorteil dieser Va¬

rianten liegt in der Möglichkeit, dem Wienfluß problemlos stadtgestalteri¬

sche, unter Umständen auch erholungsmäßige Funktionen zuzuerkennen.

2. Sanierungs-Varianten

Eine zweite Gruppe von Projekten sieht eine gewisse Neuaufteilung des Raums

im Wientalbereich vor, wobei der Fluß erhalten bleibt und die Straßen wei¬

terhin oberflächig angelegt sind. Beispiel etwa "Projekt Nr 26" (Team

Hlawenicka und Mitarbeiter): Unterhalb der Wien wird ein Hochwasserkanal

angelegt, der Wienfluß bleibt darüber an der Oberfläche, daneben werden

Gehwege, Radwege und zwei Fahrspuren je Richtung angelegt. Im wesentlichen

handelt es sich dabei weniger um eine völlige Neuorientierung des Wiental¬

bereichs als um eine Zurückdrängung der Dominanz des Individualverkehrs

zugunsten anderer Verkehrsteilnehmer. Das genannte Projekt sieht jedoch

auch eine zweite Variante vor, bei der die Fahrbahnen über dem Fluß gelegen
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sind und die freiwerdenden seitlichen Flächen zum Parken und zur Bezirkser¬

schließung dienen.

3. Überwölbungs-Varianten

Damit wird bereits die dritte große Gruppe von Projekten bzw Diskussions¬

vorschlägen angesprochen. Es handelt sich um solche, die, wie etwa das

"Projekt 35" der Ideenkonkurrenz (Team Christoph, Glück und Mitarbeiter),

eine vermehrte Einwölbung bzw Überdeckung des Flusses und die Führung der

B 1 in beiden Richtungen in der Mitte des entstehenden bebauungsfreien Ban¬

des vorsehen. Damit wäre es möglich, in den Randbereichen, im Nahbereich

der beiden Häuserzeilen Maßnahmen der Verkehrsberuhigung und des Lärm¬

schutzes zu setzen. Der Nachteil dieser Varianten ist im Verzicht auf den

Fluß und auf die Gestaltung des Uferbereichs zu sehen. Der Vorteil dieser

Varianten liegt in der Möglichkeit, im Wohnbereich umfassende Maßnahmen der

Verkehrsberuhigung setzen zu können.

Die Varianten der Einwölbung des Wientals wären weniger aufwendig als die

Tunnelführung der B 1; sie müßten vor allem dann forciert werden, wenn das

politische Argument zum Tragen käme, man könne zwar an den Verkehrsgewohn¬

heiten wenig ändern, man müsse jedoch auch die Mittel für eine Umgestaltung

des Straßennetzes geringer als bisher halten und gleichzeitig seien Tunnel¬

lösungen mit unvertretbaren verkehrsorganisatorischen Problemen behaftet;

dennoch müßten vor allem entlang von Wohnbereichen bis zu einem gewissen

Ausmaß verkehrsberuhigende Maßnahmen gesetzt werden, damit verlorene Wohn¬

qualität zumindest einigermaßen zurückgewonnen würde.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß allen im Rahmen der Ideenkonkurrenz

eingebrachten Wiental-Lösungen die Verlagerung des Verkehrs weg von den

Häusern gemeinsam ist. Was die Gestaltung des Wientals als Grünzunge be¬

trifft, so werden die Möglichkeiten der Realisierung unterschiedlich ein¬

geschätzt.
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Problembereich Südgürtel/Gaudenzdorfer

Gürtel

Der nördliche Teile der Bezirke 10 und 12 wird von der B 221 - Wiener Gür¬

telstraße begrenzt. Zwischen Inner-Favoriten und dem Gürtel sind die Tras-

sen und Anlagen der ÖBB situiert, damit treffen die Emissionen des Gürtels

nicht direkt auf die bewohnten Viertel des 10. Bezirks. Im Bereich des

12. Bezirks ist entlang des Gürtels Wohnbebauung gegeben, womit hier eine

Lösung der Gürtelproblematik vor allem im Interesse der Wohnbevölkerung von

Gaudenzdorf dringend geboten erscheint.

Im Zuge der Ideenkonkurrenz und der Beratungen der Gürtelkommission wurde

auch der Problembereich Südgürtel/Gaudenzdorfer Gürtel eingehend behandelt.

Ähnlich wie für das Wiental wurden verschiedene gemischte Lösungen vorge¬

schlagen. In der Folge werden zwei Projekte in knapper Form dargestellt:

* Das "Projekt 35" (Team Christoph, Glück und Mitarbeiter) stellt eine

Mischform von Einhausung, Tunnellage und Überbauung dar. Die Projek¬

tanten definieren ihre Ziele klar: Zum einen sollen die Lärmemissionen
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reduziert werden, dabei werden Lkw-Verkehr, Pkw-Verkehr und die ÖBB als

Lärmerreger berücksichtigt. Des weiteren definert das Projekt eine Süd¬

kante des Gürtels in einem städtischen Sinn, eine südliche Begrenzung,

ab der städtischer Raum zu schaffen wäre. Ein drittes Ziel ist die

allgemeine Erhöhung der Lebensqualität, dh eine Verbesserung der Urbanen

Situation, des Arbeitsplatzangebots, der Lösungen für den ruhenden Ver¬

kehr und des Angebots an Grünflächen und öffentlichen Einrichtungen.

Der Hauptvorschlag des Projekts besteht in einer Einhausung der Gürtelfahr¬

bahnen, was als kostengünstigste Variante bezeichnet wird. Die Fahrbahnen

sollen an die Bahntrassen herangerückt werden, auf der Einhausung soll Be¬

bauung stattfinden und damit die obgenannte Stadtkante geschaffen werden.

Es ist an die Errichtung eines Einkaufszentrums und anderer zentraler Ein¬

richtungen, wie öffentliche Nutzungen, zB Müllabfuhr, gedacht; auf dem

freiwerdenden Grundstück im Bereich des 5. Bezirks sollen Grünflächen ge¬

staltet werden.

Dementsprechend ist an einen Rückbau der an der Bebauung liegenden Fahr¬

bahnen gedacht, es wird in diesem Bereich Schrägparken, mehrreihige Baum¬

pflanzung und die Gestaltung eines Grünstreifens vorgeschlagen. Östlich des

Südbahnhofs wird die Errichtung einer Grünbrücke Belvedere - Schweizer Gar¬

ten vorgeschlagen, wobei die Gürtelfahrbahnen eher tief gelegt werden sol¬

len.

Im Bereich des Gaudenzdorfer Gürtels ist ein Eintauchen der Fahrbahnen ab

der Eichenstraße in Tunnellage vorgesehen, damit kann der Meidlinger Ab¬

schnitt der Gürtelstraße vom Durchzugsverkehr befreit werden.

Des weiteren werden seitens der Projektanten Überlegungen zum Zentralbahn¬

hof angestellt. Es werden verschiedene mögliche Standorte genannt.

1. Am Praterstern, am Gelände des Frachtenbahnhofs Wien

2. Am Handelskai, stromaufwärts der Reichsbrücke

3. Im Bereich Landgutgasse zwischen Matzleinsdorfer und Südtiroler Platz

4. Im Bereich des Südbahnhofs, im Gleisdreieck zwischen Süd- und Ostbahnhof

5. Im Bereich Matzleinsdorfer Frachtenbahnhof.
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Die möglichen Standorte 3 bis 5 stehen mit der Gürtelproblematik in Zusam¬

menhang, da im Falle der Errichtung des Zentralbahnhofs mit einer wesent¬

lichen Zunahme des Verkehrsaufkommens auf der Gürtelstraße gerechnet werden

muß.

Sicherlich zeichnet sich das Projekt 35 auch durch einige negative Aspekte

aus. Zum einen fehlt die übergeordnete Zielsetzung nach dem Stadtentwick¬

lungsplan, von einer erwünschten Reduzierung des Individualverkehrs wird

nicht gesprochen. Gleichzeitig wird aus der Darlegung der Projektanten

klar, daß mit einer baulichen Lösung für den Schallschutz auch Leistungs¬

steigerungen für den Individualverkehr beabsichtigt werden. Beispielsweise

wird eine Untersuchung über Zufahrtsmöglichkeiten des Autoverkehrs im vor¬

geschlagenen Einkaufszentrum gefordert. Seine Verkehrserreger-Funktion wird

also in Kauf genommen.

Dieses Einkaufszentrum soll nach Meinung der Projektanten nicht nur lokale

Funktionen haben, also nicht ausschließlich zur Verbesserung der Nahver¬

sorgung der im Nahbereich lebenden Bevölkerung dienen. Auf der Einhausung

wird darüber hinaus eine durchgehende Erschließungsfahrbahn gefordert, die

den Effekt der gewonnenen Verkehrsberuhigung wiederum vermindern würde.

* Eine weitere interessante Diskussionsgrundlage stellt das eingereichte

"Projekt 6" (Team Kotz und Mitarbeiter) dar. Es berücksichtigt ebenfalls

mögliche Standortvarianten eines neuen Zentralbahnhofes, wobei vier Va¬

rianten ausgearbeitet werden.

1. Keine Berücksichtigung eines Zentralbahnhofstandort.es: Es wird kurzfri¬

stig eine Teil-Tieflage des Gürtels im Straßenbereich Fasangasse - Süd¬

tiroler Platz vorgeschlagen, des weiteren die Anbringung von Schall¬

schutzfenstern im Bereich Südtiroler Platz - Margaretengürtel. Es wer¬

den, wo immer die Möglichkeit besteht, Baumpflanzungen vorgeschlagen.

Als wünschenswert wird das Verschwenken der Gürtelfahrbahn an die

ÖBB-Lände heran erachtet. Wesentlich erscheint den Projektanten weiters,

die Verbesserung des Anschlusses der ÖBB an die U—Bahn am Südtiroler

Platz und im Nahbereich.
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2. Berücksichtigung des Standorts Zentralbahnhof Nord: Diese Variante un¬

terscheidet sich von der erstgenannten durch eine Absiedlung bzw Redu¬

zierung der ÖBB-Ländeflachen, und damit durch die Verbesserung des Gür¬

telprofils. Dadurch soll, wie es heißt, "die hochwertige Möglichkeit

einer sanften Teilstadtgestaltung" auf den freiwerdenden Flächen ge¬

schaffen werden.

3. Berücksichtigung des Standorts Zentralbahnhof Süd, im Gleisdreieck zwi¬

schen Süd- und Ostbahnhof: Bei dieser Variante wird eine zusätzliche

Planung des Straßennetzes zum Zentralbahnhof Süd notwendig; der Standort

wird zur Zeit durch die vorhandenen Bahnhöfe und durch das Postgebäude

beeinträchtigt. Im Falle der Realisierung stünden die ÖBB-Flächen der

städtebaulichen Gestaltung nicht zur Verfügung.

4. Berücksichtigung des Standorts Zentralbahnhof Süd, weiter zum derzeiti¬

gen Frachtenbahnhof Matzleinsdorf gerückt: Dieser Standort würde den

Aus- bzw Umbau des öffentlichen Verkehrs im Bereich notwendig machen,

gleichzeitig müßte der Frachtenbahnhof nach Kledering verlegt werden.

Die Errichtung eines Zentralbahnhofs auf den genannten südlichen Standorten

würde in jedem Fall die Verbindungen vom 3., 4. und 5. Bezirk in den

10. Bezirk erleichtern; heute ist bekanntlich die Barrierewirkung der

ÖBB-Trasse gegeben. Auf das Projekt 6 wurde deshalb eingegangen, weil ge¬

zeigt werden sollte, daß zahlreiche Projektanten dem Problem des Zentral¬

bahnhofs Wien bei den Gürtelüberlegungen Bedeutung zugemessen haben.

Aus dem Blickwinkel Gaudenzdorf - Inneres Favoriten bzw einer Abschätzung

möglicher Vorteile für die angrenzenden Zonen der südlichen Bezirke ist zu

den bisherigen im Rahmen der Ideenkonkurrenz diskutierten Überlegungen zur

Gestaltung des Südgürtels folgendes zu bemerken:

Häufig wird der Vorschlag eines Heranrückens der Fahrbahn an die Trasse der

Südbahn gemacht, wobei entsprechend Grünflächen entlang der Wohnbebauung

des 3., 4. und 5. Bezirks gestaltet werden sollen. Interessant ist der Vor¬

schlag einer Einhausung der Richtungsfahrbahnen und einer Bebauung dieser

Einhausung, etwa in Form von öffentlichen Einrichtungen und einem Einkaufs¬

zentrum. Vorgeschlagen wird des weiteren eine Tieflage des Gürtels im Be-
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reich der Fasangasse über den Südtiroler Platz und die Errichtung eines

Tunnels von der Triester Straße über den Güterbahnhof zum Margaretengürtel.

Verschiedene Maßnahmen werden für die Gestaltung des Bereichs Gaudenzdorfer

Gürtel vorgeschlagen. So ua in einigen Projekten eine Tieflage des Gürtels

zwischen Eichenstraße und Schönbrunner Straße; des weiteren die Verlegung

der Fahrbahnen zur Straßenmitte im Niveau und anschließendem Lärmschutz¬

wall; weiters eine Absenkung der Fahrbahnen und die gleichzeitige Errich¬

tung einer Lärmschutzwand zur Wohnbebauung hin. In einigen Projekten wird

eine Troglage propagiert, in anderen wird vorgeschlagen, die Fahrbahnen wie

bisher im Niveau, jedoch eingehaust zu führen. Für den Bereich Gaudenzdorf

würde praktisch jede Variante einen Vorteil in Form verminderter Emissionen

im Vergleich zum gegenwärtigen Zustand bedeuten. Die Tieflage würde erwar¬

tungsgemäß für die Anrainer am meisten bringen, allerdings bleiben die be¬

reits im Kapitel Wiental genannten Probleme von Tunnellösungen aufrecht,

wie Schwierigkeiten der Verknüpfung mit dem Oberflächenverkehr und ver¬

kehrsorganisatorische Probleme.

Die Ergebnisse der bisherigen Diskussion sind für den Südraum insgesamt wie

folgt zusammenzufassen:

Für das Innere Favoriten wäre sicherlich ein Zentralbahnhof Nord ideal, da

damit die Möglichkeit einer städtebaulichen Gestaltung von ÖBB-Flächen und

eine entsprechende verkehrsemissionsreduzierte Führung der Gürtelfahrbahnen

möglich wäre. Für den Bereich Gaudenzdorf ist sicherlich jede Variante

interessant, die Fahrbahnen von der Bebauung abzurücken vermag, also sowohl

Tunnellage, als auch die straßenmäßige Lage mit Lärmschutz, ferner abge¬

senkte Fahrbahnen mit Lärmschutzwand, Troglagen oder eingehauste Lösungen.

Die beiden letztgenannten Varianten sind aufgrund ihrer städtebaulichen

Begleiterscheinungen allerdings weniger günstig zu nennen.

Grundsätzlich sollte im Bereich Gaudenzdorf eine Anpassung der Baulinien

erst nach einer Lösung des Problems Gaudenzdorfer Gürtel erfolgen. Erst

nach einer Klärung des Gesamtprojekts Gürtelstraße Bereich 12. Bezirk kann

eine städtebauliche Lösung gefunden werden, welche die Ordnung des Bezirks¬

teils zum Inhalt hat. Jedenfalls bedarf Gaudenzdorf mit seinem frühgründer-

zeitlichen Baubestand, welcher mit spätgründerzeitlicher Bebauung und mit
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Neubauten durchmischt ist und über relativ viele Baulücken verfügt, einer

dringenden Neubearbeitung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans.

Für Gaudenzdorf ist die künftige Sanierung des Gürtels ebenso bedeutsam wie

jene des Wientals. Zur Zeit wird bereits versucht, für den Bereich Gau¬

denzdorf nach Abschluß der Trassenfindung der U 6-Planung ein Oberflächen¬

projekt zu finden. Dieses soll einerseits einen baulichen Abschluß zum

Wiental hin bringen, gleichzeitig soll der Umraum und die U-Bahnstation

Längenfeldgasse attraktiviert werden.

Grundsätzlich ist der Zeithorizont eher kurzfristig anzusehen. Die U-Bahn-

Planung ist terminisiert, gleichzeitig müssen die Grundstücke im Eigentum

der Gemeinde einer Überarbeitung und Gestaltung zugeführt werden. Die Ko¬

sten für diese Maßnahmen sind aus der U-Bahn-Planung ersichtlich. Wün¬

schenswert wäre es, nicht nur die Oberflächen im unmittelbaren Einzugsbe¬

reich der U-Bahn und des Wientals einer Lösung zuzuführen. Vielmehr sollte

der gesamte städtebauliche Raum bis zur Arndtstraße berücksichtigt werden.

Darüber hinaus wird durch ein Ablaufen der Bausperre in diesem Gebiet eine

Rechtsfestsetzung notwendig.

Das Projekt der A 21

Bei der Beurteilung von Zielen der Bundesstraßenplanung ist auch im Südraum

zu prüfen, ob es sich dabei um Vorstellungen der Stadt Wien oder des Bundes

handelt, diese können konform gehen, aber ebenso divergieren.

Ein anschauliches Beispiel für unterschiedliche Vorstellungen des Bundes

und der Stadt im Zeitablauf stellt das Projekt eines Außenrings im Süden

bzw Südosten Wiens dar.
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Eine höherrangige Straße soll, soweit herrscht Einigkeit zwischen den Ge¬

bietskörperschaf uen, einen leistungsfähigen Außenring im Südosten der Stadt

bilden. Ihre Funktion soll es sein, Verkehr zwischen dem südlichen Stadtum¬

land bzw dem ins südliche Wien einmündenden überregionalen und regionalen

Straßennetz - vor allem A 2, B 17, weiter östlich B 16 - und dem Osten der

Stadt bzw dem ins östliche Wien einmündenden regionalen Straßennetz - vor

allem B 9, B 10 und A 24 - zu bewältigen. Damit könnte die A 21 eine Entla¬

stung der A 23 bewirken und Verkehr vom Bereich des 10. Bezirks ableiten.

Ursprünglich war für diese Straßenverbindung auch auf Wiener Boden ein

autobahnmäßiger Ausbau sowie die durchgehende Bezeichnung A 21 vorgesehen.

* Der Standpunkt der Stadt Wien

Die Verkehrskonzeption für Wien als Bestandteil des Stadtentwicklungsplans

sieht die für Wien relevante Trassierung der A 21 von Westen (Knoten Stein-

häusl) kommend über Vösendorf - Knoten Laxenburger Straße - Knoten Leo¬

poldsdorf - Rothneusiedl - Knoten Johannesberg - Anschlußstelle Simmeringer

Hauptstraße zur A4- Ostautobahn vor. Darüber hinaus soll die A 21 weiter

auf einer zu errichtenden 6. Donaubrücke über den Fluß geführt und mit der

verlängerten A 22 verbunden werden.
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Im Teil II des STEP "Räumliches Entwicklungskonzept" wird nicht nur erin¬

nert, die Verkehrsorganisation müsse künftig trachten, den tangentialen

Verkehr gegenüber dem radialen zum Stadtzentrum zu bevorzugen bzw darauf

hingewiesen, daß im Zuge des Ausbaus des künftigen hochrangigen Straßen¬

netzes auch der Außenring im Süden Wiens zu realisieren sei. Im Kapitel

"Räumliche Ziele für die Stadtteile" heißt es: "Zum Straßennetz des 11. Be¬

zirks sind noch umfangreiche Trassenstudien auf der Grundlage des räumli¬

chen Leitbildes durchzuführen. In diese sind auch die Auswirkungen einer

Verlängerung der A 21 über die Donau zur Raffineriestraße einzubeziehen".

Ebenfalls im Teil II "Räumliches Entwicklungskonzept" findet sich der Hin¬

weis, "das hochrangige Straßennetz" entspreche "im wesentlichen dem Bun¬

desstraßengesetz, ergänzt um wichtige Gemeindestraßen", eine Feststellung,

die zumindest im Fall der A 21 nicht mehr zutreffend ist.

* Der Standpunkt des Bundes

Die Bundesstraßengesetznovelle 1984 sieht die für Wien relevante Trassie¬

rung der A 21 von Westen (Knoten Steinhäusl) kommend über Vösendorf - Kno¬

ten Laxenburger Straße bis zum Knoten Leopoldsdorf - Rothneusiedl vor. Hier

soll eine Verknüpfung mit der aus dem Raum Burgenland kommenden B 16 statt¬

finden. Für die Verkehrsbeziehungen zwischen Rothneusiedl und Kaiserebers¬

dorf bzw dem Osten soll künftig eine neue Bundesstraße B 301 sorgen, was

eine Zurückstufung des letztgenannten Straßenstücks darstellt.

Damit spricht sich das Bundesstraßengesetz gegen eine Weiterführung der

A 21 ab Knoten Leopoldsdorf - Rothneusiedl als Autobahn aus, auch ist sei¬

tens des Bundes keine Weiterführung der neu ins Verzeichnis der Bundesstra¬

ße B aufgenommenen B 301 über die Donau zur A 22 vorgesehen. In dieser Hin¬

sicht ist es in letzter Zeit jedoch zu einer Angleichung von Bund und Stadt

Wien gekommen.

Unterschiedliche Vorstellungen der Gebietskörperschaften zu Projekten und

darüber hinaus die Veränderung von Planungsintentionen im Zeitablauf, ma¬

chen es einer an Straßenplanungen interessierten, jedoch fachlich viel¬

leicht weniger versierten Öffentlichkeit schwer, den aktuellen Stand der

Straßenverkehrsplanungen zu durchschauen. Deshalb erscheint es notwendig,

die Installierung einer Informationsstelle zu diskutieren, die auch oder
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gerade von interessierten Laien kontaktiert werden könnte, die genaueres

über Planungsstand und Trassierung von Projekten bzw über unterschiedliche

Planungsvorstellungen wissen möchten. Eine derartige Informationsstelle

müßte von Bund und Land eingerichtet werden.

Die B 222 - Verbindungsbahn

linie - Begleitstraße

Vororte-

Der Gedanke, entlang der Trasse der Verbindungsbahn bzw der Vorortelinie

eine höherrangige Straße anzulegen, ist nicht neu, wird doch eine derartige

Planungsidee bereits Otto Wagner zugeschrieben. Später ist dann im Zuge der

Planung der Südost-Tangente die Anlage eines Rings, der den Süden und den

Westen der Stadt verbinden soll, neuerlich diskutiert und schließlich in

der Verkehrskonzeption für Wien festgelegt worden.

II

S

Im 23. und 12. Bezirk soll der Straßenzug einer Verbindung der Südautobahn

mit den westlichen Bezirken dienen. Die Trassierung ist bisher im Bereich

Liesing - Meidling wie folgt festgelegt: Abfahrt von der Südautobahn in

Verlängerung der Altmannsdorfer Straße - Querung im Verlauf Altmannsdorfer
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Anger - Verschwenkung entlang der Südbahn - Wundtgasse - Rosenhügel als

Anschlußstück zum 13. Bezirk.

Die Querung im Verlauf Altmannsdorfer Anger würde durch Kleingartengebiet

erfolgen. Eine alternative Trassierung über Kirchfeldgasse - Wundtgasse,

wobei Siedlungsgebiet mit Villenbestand gequert würde, steht heute nicht

mehr zur Diskussion.

Im Zuge einer Realisierung des Projekts im Bereich der beiden genannten

Bezirke würden die genannten Kollisionen mit anderen Nutzungen vor allem

auf Meidlinger Boden ein Konfliktpotential darstellen. Ein positiver Ge¬

sichtspunkt läge allerdings in der Möglichkeit, durch die Führung der B 222

den Durchzugsverkehr in der Hetzendorfer Straße reduzieren zu können.

Im 13. Bezirk ist zwischen Rosenhügel und dem Bereich Hofwiesengasse die

Trassenführung ungeklärt, von der Hofwiesengasse ist eine weitere Tras¬

sierung über Speisinger Straße - Lainzer Straße - Schrutkagasse zur Bossi-

gasse vorgesehen.

Ein Ausbau der B 222 im 13. Bezirk nach ursprünglichen Vorstellungen, dh in

Form einer Trassenführung beiderseits der Gleiskörper der Bahn in jeweils

zwei Spuren, würde dem Bezirk weitere Verkehrsbarrieren bringen. Auch wäre

eine Parallelführung mit der Atzgersdorfer Straße problematisch. Allerdings

wird gerade von Befürwortern einer stärkeren Verkehrsberuhigung in Wohnge¬

bieten die Notwendigkeit einer Nordwest/Süd-Verkehrslösung in Form einer

Bündelung des Durchzugsverkehrs auf einer hochrangigen Straße weiterhin in

die Diskussion gebracht. Jedoch dürfte in der Zwischenzeit auch jenen, die

dem Bau der B 222 positiv gegenüberstehen, klar geworden sein, daß allein

schon aus Gründen zu erwartender Umweltbeeinträchtigungen entlang der Tras¬

se ein Ausbau nicht in aufwendiger Form und auch kaum durchgehend erfolgen

könnte.

Vor allem aufgrund der zahlreichen Probleme, die im Falle eines Ausbaus in

den angrenzenden Wohnbereichen entstehen würden, stellt der im 13. Bezirk

gelegene Abschnitt einer möglichen B 222 den eigentlichen Problemabschnitt

des Projekts dar. Deshalb werden verschiedentlich Möglichkeiten diskutiert,

die B 222 in Tunnellage zu führen. Dabei, so der Vorschlag, könnte die
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Straße unterhalb der Bahn geführt werden. Entlang der Gleiskörper würde nur

mehr lokale Verkehrsaufteilung stattfinden, dabei könnten etwa die Kreu¬

zungen Hietzinger Hauptstraße, Schrutkagasse - Titlgasse, Jagdschloßgasse

und eventuell Versorgungsheimstraße schrankenfrei gestaltet werden.

Nicht nur wegen der exorbitant hohen Kosten von Tunnellösungen erscheint

die Realisierung der letztgenannten Möglichkeit wenig wahrscheinlich.
I

Gleichzeitig würden auch im Fall einer durchgehenden Tunnellage bei der

Verknüpfung mit dem Oberflächenverkehr bzw bei der Gestaltung desselben

genügend schwierig zu lösende bauliche Probleme entstehen.

Der Maurer Durchbruch

Die Aufwertung von Bezirks- und Bezirksteilzentren gestaltet sich im süd¬

lichen Wien auch deshalb schwierig, da diese Bereiche zur Zeit vom Indi-

vidualverkehr stark beeinträchtigt sind. Die Zentrenentwicklung wird des¬

halb nur durch die Lösung der Verkehrsproblematik und eine Umleitung vor

allem des Durchzugsverkehrs möglich sein. Verschiedentlich liegen derartige

Verkehrsberuhigungs- bzw Umleitungsprojekte vor. Allerdings bildet sich

gegen die Projekte oftmals Widerstand aus den Kreisen der Bevölkerung, die

an den neuen Umfahrungsrouten wohnhaft ist. Aus diesem Grund wird die

Realisierung von verkehrsberuhigten Ortszentren verschiedentlich blockiert.

Ein anschauliches Beispiel in dieser Hinsicht stellt das Projekt des so¬

genannten Maurer Durchbruchs dar. Im Falle einer Realisierung könnte eine

Beruhigung des Maurer Hauptplatzes und des anschließenden Bereichs erreicht

werden, was einer Aufwertung der zentralen Funktionen des Bezirksteils

gleich käme.
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Zum Verständnis des Projekts ist es notwendig, einzelne Fahrtrouten festzu¬

halten und zu vergleichen. Der Maurer Durchbruch würde eine Umfahrung des

Kernbereiches mit sich bringen: Der vom Süden und Westen kommende Verkehr

würde wie bisher über die Rodauner Straße geführt werden, ab Maurer-Lange-

Gasse bis Kaserngasse - Endreßstraße würde eine neue Trasse gelegt werden

und der Verkehr dann weiter über Schloßgartenstraße und Franz-Asenbauer-

Gasse in die Speisinger Straße gelangen.

Eine Realisierung des Projekts würde die Beruhigung der Route Breitenfurter

Straße - Kalksburger Straße - Kaserngasse - Endreßstraße - Maurer Haupt¬

platz - Speisinger Straße bedeuten. Gleichzeitig würde die Verkehrsrelation

Breitenfurter Straße - Willergasse - Rodauner Straße - Maurer-Lange-Gasse -

Valentingasse - Endreßstraße - Maurer Hauptplatz - Speisinger Straße ent¬

lastet werden. Als weiterer verkehrsberuhigender Effekt könnte die Ent¬

lastung der Route Breitenfurter Straße - Willergasse - Rodauner Straße -

Rudolf-Waisenhorn-Gasse - Dreiständegasse - Geßlgasse - Maurer Hauptplatz

vermerkt werden.

Als Beispiel für mehrere ist die Geßlgasse hervorzuheben, da im Zusammen¬

hang mit der Realisierung des Durchbruchs, wie erwähnt, ihre Beruhigung

möglich wäre. Sie ist heute für die Aufnahme von Autoverkehr denkbar un-
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geeignet, da sie neben den Straßenbahngleisen der Linie 60 und dem Gehsteig

keine weitere Verkehrsfläche aufweist. Gleichzeitig hat die unmittelbar an

den Hauptplatz anschließende Geßlgasse durch ihre Ladenzeile auch eine ge¬

wisse Versorgungsfunktion.

Noch vor einiger Zeit galt die Realisierung des Maurer Durchbruchs als

sicher. In der Zwischenzeit hat sich entlang der projektierten Route eine

Bürgerintitiative gebildet, die sich gut artikulieren kann und die Betrof¬

fenheit von Anrainern in einem Gebiet zum Ausdruck bringt, wo das Häuschen

mit Garten die vorherrschende Wohnform darstellt. Aus diesem Grund sind die

Bezirkspolitiker des 23. Bezirks zur Zeit nicht an der Realisierung des

Projekts interessiert. Der Maurer Durchbruch wird zwar noch immer, manchmal

auch heftig diskutiert, gilt jedoch gegenwärtig als ad acta gelegt.

Am Beispiel des Projekts für den Zentrumsbereich Mauer werden damit zumin¬

dest drei Interessenslagen deutlich: Zum einen eine überlokale, der es

darum geht, den Durchzugsverkehr möglichst reibungslos zu organisieren. Zum

zweiten eine lokale, die das Bezirkszentrum aufgewertet wissen möchte. Zum

dritten eine lokale, die die eigene Ruhe der Beruhigung des örtlichen Zen¬

trums vorzieht. Eine Koordination dieser Interessen erscheint zur Seit

nicht möglich.

Bewertung

Der Problembereich Individualverkehr wurde anhand der Teilabschnitte

B 17 - Bereich Wienerberg, Wiental - Wiener Westeinfahrt, Südgürtel - Gau¬

denzdorfer Gürtelabschnitt, A 21 Außenring, B 222 - Vorortelinie-Be-

gleitstraße und schließlich Maurer Durchbruch dargestellt. Aufgrund der

Analyse des Schwerpunktes sollten nach Meinung der Arbeiterkammer künftig

folgende Zielsetzungen stärker verfolgt werden:

* Berücksichtigung des Grundsatzes einer möglichst umweltschonenden Or¬

ganisation des Individualverkehrs in Form einer Sanierung des bestehen¬

den übergeordneten Straßennetzes nach Gesichtspunkten der Umweltver¬

träglichkeit und des Lärmschutzes.
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* Koordinierung von Zielen der Straßenplanung zwischen der Stadt und dem

Bund. Gleichzeitig Erhöhung der Durchschaubarkeit des Stands der Pla¬

nungen bzw allfälliger unterschiedlicher Zielvorstellungen durch Schaf¬

fung einer Informationsstelle, deren Mitarbeiter der interessierten

Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

* Fortsetzung der Tätigkeit der sogenannten Gürtelkommission an der Sanie¬

rung der Gürtelstraße, der West- und der Südeinfahrt, damit Behandlung

des Gürtelproblems auch und vor allem als Stadterneuerungs- und Umwelt¬

problem.

* Vermehrte Anlage von verkehrsberuhigten Bereichen in Wohngebieten, dabei

Einbeziehung der Bevölkerung des Viertels in die Gestaltung der lokalen

Verkehrsorganisation.

3.6. Grünraum, Erholung

Bei einigen Grünarealen handelt es sich um historische Erholungsflächen

(Schönbrunn, Lainzer Tiergarten). Sie sind in ihrem Bestand gesichert. So

Probleme virulent werden, sind sie in Zusammenhang mit dem Transport der

Benützer von und zu den Arealen festzustellen, bzw mit den Modalitäten der

Zugänglichkeit.

Das Schloß Schönbrunn

bildet einen Fixpunkt des modernen Wiener Stadttourismus. Von Fischer von

Erlach ursprünglich als grandiose Anlage mit einem Schloß auf der Anhöhe

der Gloriette konzipiert, wurde 1696, nicht zuletzt aufgrund der knappen

finanziellen Ressourcen des Kaiserstaates, mit dem Bau einer kleineren An¬

lage begonnen, wobei vier Jahre später der Rohbau, aber erst im Jahre 1713

die Seitenflügel fertiggestellt waren. In den nächsten Jahrzehnten wurde

der Bau durch Steildächer verunstaltet, der Verzicht auf bauliche Ausbes¬

serungen tat sein übriges zum damals schlechten Zustand des Hauses. Erst

der Auftrag der Reparierung durch Maria Theresia und die Erweiterung der

Anlage zum Sommersitz änderte den Status des Schlosses, wobei es durch den

Architekten Nikolaus Pacassi seine heutige Form erhielt. Im Inneren des
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Schlosses wurde damit Mitte des 18. Jahrhunderts imperialer Barock durch

österreichisches Rokoko abgelöst. Mit dem Schönbrunner Gelb der Gebäude

kontrastiert der französische Garten Hohenbergs und Steckhovens mit seinem

verschlungenen System von Alleen, Wegen und Bosketten. Hohenbergs Gloriette

und sein Gestaltungsvorschlag für den Schönbrunner Berg fand an den Höfen

seiner Zeit große Beachtung.

Schönbrunn dient heute nicht nur als touristische Attraktion ersten Ranges,

es ist gleichzeitig ein Naherholungsareal für die mit Grünflächen unterver¬

sorgte Meidlinger Wohnbevölkerung. Während sich die Schloßanlage weitgehend

unbeeinflußt vom Strukturwandel der letzten Jahrzehnte präsentiert, sind

vor den Schloßmauern einige Probleme spürbar geworden.

Die B 1 führt in beiden Richtungen, künftig stadtauswärts auch noch in ver¬

breitertem Ausmaß, am Haupteingang des Schlosses vorbei, womit verkehrsor¬

ganisatorisch ein Hochleistungsstraßenstück gegeben ist, welches eine Frem¬

denverkehrszone tangiert. Am Platz zwischen den beiden Fahrbahnen gibt es

traditionell Probleme mit Autobussen und mit oft über längere Zeit abge¬

stellten Wohnwagen; das ist besonders in den Sommermonaten der Fall. Der

nahegelegene Autobusparkplatz wird nach wie vor nur unzureichend angenom¬

men, er ist zum Großteil von dauerparkenden Campingbussen belegt.

Aufgrund von Aussagen der Schloßhauptmannschaft von Schönbrunn verursacht

der vorbeiflutende Schwerverkehr durch Vibrationen ebenso Schäden an den

Gebäuden, wie Heizungen oder Kühlaggregate, die des Nachts im Betrieb sind.

Gleichzeitig ist der Botanische Garten entlang der Maxingstraße durch Lärm-

und Geruchsbelästigung stark beeinträchtigt.

Das Areal vor dem Schloß bzw um dieses herum wird also einmal durch Be¬

gleiterscheinungen des Durchzugsverkehrs beeinträchtigt. Es scheint daher

geboten, im Schloßbereich die Führung der B 1 zu modifizieren, beispiels¬

weise den Straßenquerschnitt um eine Spur in jeder Richtung zu reduzieren,

oder aber beide Fahrbahnen im Bereich der derzeitigen Stadtauswärtsspur zu

führen.



- 116 -

Gleichzeitig ist das Problem mangelhafter Überwachung des Touristenverkehrs

gegeben, welches nur durch vermehrte polizeiliche Anstrengungen zu ent¬

schärfen ist.

Der Lainzer Tiergarten

Das im 13. Bezirk gelegene Gebiet beansprucht mit 26 Quadratkilometern den

Löwenanteil der Bezirksfläche und trägt wesentlich zur positiven Grünbilanz

des Bezirks bei. Der Lainzer Tiergarten mit seinen alten Buchen- und Ei¬

chenbeständen bildet die Grenze des verbauten Stadtgebietes zum Wienerwald

im Westen, wo der Naturpark zugleich die Landesgrenze zu Niederöstereich

bildet. Im Norden wird er begrenzt durch das Wiental und im Süden durch den
5.

Maurer Wald.

Die Holzabgrenzung des ehemals kaiserlichen Jagdgebiets wurde unter Maria

Theresia von Philip Schlucker durch eine Ziegelmauer (1772 bis 1784) von

24 Kilomter Länge ersetzt. Nach 1918 ging der Lainzer Tiergarten in den

Besitz des Staates über, er gehört heute der Gemeinde Wien und steht seinen

Besuchern mit zeitlichen Einschränkungen offen.

Im nun durch entsprechende Widmung (SWW) geschützten Areal befinden sich im

Norden - dem Wiental zugewandt - einige Fremdkörper. Der Bau der West¬

autobahn hat einige Flächen des Lainzer Tiergartens beansprucht. Ausgegli¬

chen wurde dieser Flächenverlust durch eine Gebietsabtretung im Süden bei

Laab im Walde. Deshalb wurde dort auch ein neues Eingangstor - Neues Diana¬

tor oder Laaber Tor - gebaut.

Weiters befindet sich am nördlichen Rand des Lainzer Tiergartens das Um¬

spannwerk West sowie eine sich keilförmig in das Areal eingrabende Klein¬

gartensiedlung. Der Bauzonenplan Hadersdorf aus 1936 bezeichnet den Lainzer

Tiergarten als Grünland-Wald? nach der geltenden Bauordnung entspricht die¬

se Widmung heute einem "L" (landwirtschaftliches Gebiet). Schon damals war

die genannte Kleingartensiedlung existent.

Nun erfolgte 2 985 für die Siedlung, die völlig isoliert und abgeschirmt und

ohne Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist, die Schaffung einer

Rechtsgrundlage mit der Widmung EK1 (Erholungsfläche, Kleingarten). War der



- 117 -

Zustand damals widmungsfremd, so liegt heute das Problem eher in der

Zuordnung der Entwicklungsrichtung. Der Landschaftsrahmenplan für Wien

empfiehlt, "vorübergehend kleingärtnerisch genutzte Flächen" auf anders

gewidmete Areale als SWW abzusiedeln, wo eine Entwicklung von Kleingärten

bis zu Einfamilienhaussiedlungen von der Stadtentwicklung her erwünscht

ist; im Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel bestehende Anlagen könnten

bleiben, solange eine Absiedlung noch nicht vordringlich erscheint, jedoch

nicht im Sinne einer Bestandssicherung, sondern in Richtung eines Abbaues

von fremden Nutzungen.

Eines der beliebten Ziele des Erholungsgebietes ist das 1885 erbaute

Jagdschloß Hermesvilla, in dem nunmehr gelegentlich Ausstellungen statt¬

finden. Die Hermesvilla ist über das Lainzer Tor am ehesten erreichbar. In

diesem abgegrenzten Bereich ist der Lainzer Tiergarten auch im Winter zu¬

gänglich.

Von den sieben Eingängen am meisten frequentiert sind eben das Lainzer Tor

und das Nikolaitor in Hütteldorf, seit das Stegtor geschlossen ist. Diese

beiden Tore sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Lainzer Tor mit 60 B,

Nikolaitor mit U 4) auch am günstigsten erreichbar, zum Sankt Veiter Tor

führt der 55 B, das Adolfstor ist nur über einen längeren Anmarschweg von

Ober Sankt Veit aus erreichbar; die zwei letztgenannten Tore sind aller¬

dings nur an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Das Pulverstampftor bei der

Autobahnstation Auhof, das Laaber Tor im Süden des Lainzer Tiergartens und

das Gütenbachtor sind leichter mit Pkw erreichbar. Die Öffnungszeiten des

Lainzer Tiergartens sind etwas verwirrend; sie sind seitens der Besucher

nicht ohne weiteres zu erfassen. Bis auf einen kleinen, vom Lainzer Tor aus

ganzjährig zugänglichen Teil, wird eine Wintersperre vom Oktober bis April

eingehalten; des weiteren ist das Areal im Sommer auch an Montagen und

Dienstagen geschlossen. In den Sommermonaten sind die Tore von 8.00 Uhr

früh bis zum Einbruch der Dunkelheit offen, bis auf Adolfstor und Sankt

Veiter Tor, die nur an Sonn- und Feiertagen geöffnet werden.

Das Forstgesetz sieht, abgesehen von Ausnahmeregelungen für den Bedarfs¬

fall, eine ganzjährige Zugänglichkeit des Waldes vor. Deshalb sollte auch

der Lainzer Tiergarten, unter Bedachtnahme auf die notwendigen Einschrö.n-
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kungen, die sich in diesem Forst- und Jagdgebiet zeitweilig ergeben, für

die Bevölkerung ganzjährig geöffnet sein.

Das Wienerberg-Gelände

Die Bestrebungen zur Ansiedlung neuer Betriebe im Südraum stehen verschie¬

dentlich mit Bemühungen in Konflikt, Freiflächen für die Naherholung der

Bevölkerung zu sichern. Beide Interessen versuchen, jeweils strategische

Positionen zu erreichen. Manchmal haben kompromißhafte Vorgangsweisen der

politisch Verantwortlichen Erfolg.

Das Gelände des Wienerbergs, in der Außenzone des 10. Bezirks situiert,

stellt einen weitläufigen, zum Teil noch naturnahen Freiflächenbereich dar,

auf den unterschiedliche Gruppen von Nutzern ihren Anspruch angemeldet ha¬

ben: Teile des Areals bieten sich für Betriebsansiedlungen an, verschiedene

Flächen stellen gute Wohnstandorte dar, darüber hinaus sind weite Bereiche

des Wienerbergs für Zwecke der Naherholung geeignet. In der Folge soll ge¬

zeigt werden, wie am Wienerberg ein Kompromiß zwischen den konkurrierenden

Nutzungen gefunden werden konnte.

Vor allem die Grüninteressen, die Ansprüche der Naherholung, schienen dabei

längere Zeit zu wenig berücksichtigt. Allerdings ist die Forderung nach

einer weitgehenden Freihaltung unbebauter Flächen des Südraums für Zwecke

der Naherholung niemals bloß das Postulat einer akademischen Grünraumpla¬

nung gewesen. Immer stand die Verringerung konkreter Defizite im Mittel¬

punkt der Überlegungen.

So wurde einmal aus dem Freizeitverhalten wichtiger Gruppen der Bevölkerung

auf die Notwendigkeit erreichbarer Erholungsflächen im Nahbereich geschlos¬

sen (ua in der ÖIR-Studie über die Grünräume des Wiener Südraums); etwa aus

der Tatsache, daß 70 % der 60- und über 60jährigen, 74 % der alleinlebenden

Frauen über 40 Jahre, 70 % der weiblichen und 65 % der männlichen Hilfsar¬

beiter und schließlich 74 % der Personen mit ausschließlich Pflichtschul¬

bildung grundsätzlich keine Ausflüge in die Umgebung der Stadt machen, bzw

diese nicht machen können. Daran haben auch geringfügige tarifmäßige Begün¬

stigungen seit der Inbetriebnahme des Verkehrsverbundes Ost nichts Grund¬

legendes zu ändern vermocht: daß nämlich die genannten Personengruppen ge-
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ringer mobil oder/und finanziell ungünstiger gestellt und sie deshalb im

Freizeitbereich auf Erholungsflächen in fußläufigem Bereich angewiesen

sind. Gleichzeitig erholen sich in Bezirken, die über Naherholungsgebiete

verfügen, an Wochentagen wie an Wochenenden etwa gleichviele Personen, wäh¬

rend jedoch der Anteil der sich an Wochentagen Erholenden an der Bezirksbe¬

völkerung im Verhältnis zu jenen Personen, die dies an Wochenenden tun,

umso stärker abnimmt, je geringer der untersuchte Bezirk mit Erholungsräu¬

men versorgt bzw je ferner er diesen Räumen gelegen ist.

Weiters wird die Forderung nach Naherholungsgebieten am südlichen Stadt¬

rand, vor allem in der Außenzone von Favoriten, aus dem Mangel an Sport¬

flächen abgeleitet, der wiederum durch die Heranziehung planerischer Richt¬

werte deutlich werden kann. So wird im allgemeinen ein Richtwert an erfor-
2

derlicher Sportfläche von 4,5 m pro Einwohner angenommen, womit für den
2

10. Bezirk ein Bestandwert von 2,8 m pro Einwohner, für den 12. Bezirk gar
2

nur ein Bestandwert von 0,7 m pro Einwohner, als grober Fehlbestand ables¬

bar wird. Im allgemeinen werden die Defizite von Fachleuten allerdings als

noch gravierender bezeichnet. Gleichzeitig wird angenommen, daß erstens die

Defizite im 10. Bezirk durch direkt vorgelagerte Freiflächen abdeckbar

seien, so diese Flächen einmal ausgestaltet und vor allem geeignet zugäng¬

lich gemacht wären, und daß zweitens auch die deutlichen Fehlbestände im

12. Bezirk auf den genannten Flächen, vor allem auf dem Gelände des Wiener¬

bergs, zu verringern wären. Gleichzeitig seien jedoch die Hindernisse in

der Erreichbarkeit abzubauen.

Zum dritten wird auch auf die stadthygienische Funktion derartiger Frei¬

flächen hingewiesen, wie sie sich in der Reduzierung der Wirksamkeit ver¬

schiedener, vor allem verkehrsspezifischer Schadstoffe, sowie in der tat¬

sächlichen oder auch bloß empfundenen Verminderung von Verkehrslärm offen¬

bart. Noch dazu wird die Errichtung effektiv wirkender Lärmschutzeinrich¬

tungen auf Freiflächen leicht möglich.

Vor allem von Seiten der Planung wird schließlich auch an die gliedernde

Funktion derartiger konzeptiv gestalteter Freiflächen verwiesen. Grünräum¬

liche Gestaltungselemente könnten demnach das weitgehend ungeordnete Neben¬

einander von Industrie und Gewerbe, von Wohn— und Verkehrsflächen ordnen
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helfen, wenn landwirtschaftliche und Freiareale nicht als Restflächen der

Stadtentwicklung, sondern als Teilstücke von Grünkeilen angesehen werden.

Die Bedeutung des Wienerberg-Geländes für den Grüngürtel im Süden Wiens

geht aus den zusätzlichen Empfehlungen hervor, mit denen das Preisgericht

für den "Ideenwettbewerb für die städtebauliche Entwicklung eines Teilbe¬

reiches des Wienerberg-Geländes" die Prämierung der Projekte ergänzt hat.

Hier wird ua auf die Notwendigkeit einer guten Erreichbarkeit des Wald- und

Wiesengürtels für die Bevölkerung des 10. und 12. Bezirks erinnert; das

gleiche soll auch für die übergeordneten Freizeiteinrichtungen gegeben

sein, die ans öffentliche Nahverkehrsmittel gut angeschlossen sein müssen;

auch sollen, um den Charakter des Grünraumes wenigstens im östlichen Teil

des Wettbewerbsgebiets zu erhalten, die bisherigen Überlegungen zur Hang¬

sicherung und andere den derzeitigen Zustand verändernde Wünsche zugunsten

des ökologisch bedeutsamen Raumes überprüft werden. Die bauliche Entwick¬

lung habe den vorhandenen Baumbestand und die Vegetation zu berücksichti¬

gen.

Darüber hinaus soll der Stadtrand auf der Höhe des Wienerberges in seiner

Eigenart durch alle Folgen des Wettbewerbs unterstrichen werden. Es sollen

viergeschoßige Bauten nur im südlichen Bereich des Geländes zugelassen

sein, der Wohnbau soll ausschließlich am Süd- und Südostrand entlang der

Neilreichgasse stattfinden, wobei ein ausreichender Freiraum zwischen dem

Naturschutzgebiet und den Zwillingsteichen im Süden zu belassen ist. Be¬

triebsbaugebiet soll überwiegend westlich der Triester Straße vorgesehen

werden; Schallschutzmaßnahmen entlang der Triester Straße und der Autobahn

sind unbedingt festzusetzen. Schließlich sollen bei Planungsmaßnahmen auch

der Ortskern von Inzersdorf, die Entwicklung an der Neilreichgasse, die

Anlage Am Schöpfwerk und die Entwicklung westlich der Eibesbrunnergasse

Berücksichtigung finden.

Die Resultate des städtebaulichen Wettbewerbs entsprechen völlig der vor¬

angestellten Forderung nach einer "Erhaltung des grünen Gesamteindrucks der

Abhänge des Wienerbergs", wobei Landschaft nicht erbaut wird, vielmehr

Terrassen und Teiche, Wege und Baumbestand Teile der Neugestaltung bilden.
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Bei der Wohnbebauung im Süden und Südosten soll es sich um zwei- bis drei-

geschoßige Bauten handeln, die im weitesten Sinn Kontakt zu Natur und Mit¬

bewohnern bieten werden. Durchgrünte Wohnhöfe sollen mit zellenförmigen

Zugängen wechseln, derart entstehende verdichtete Flächen greifen auf be¬

währte Formen des sozialen Wohnbaus der Zwischenkriegszeit zurück.

Das letztlich mit dem ersten Preis ausgezeichnete Projekt Architekt Häusel¬

mayer und Mitarbeiter, situiert dem Wohnen zugeordnete Grünflächen in einer

Weise, die ihren weiteren Ausbau erlaubt. Die Wohnbebauung ist für

6.700 Bewohner konzipiert. Durch die Gruppierung von drei- bis vierge-

schoßigen Bauten soll ein offenes System von Blockbebauung und Höfen ge¬

schaffen werden. Im nördlichen Bereich ist auch die Errichtung eines Hotels

vorgesehen. Im südlichen Bereich werden nach Osten orientierte Laubengang¬

wohnungen hohen Wohnstandard gewährleisten.

Nach bisherigen Planungsvorstellungen soll weiters der Westteil des Wiener¬

bergs, und zwar nördlich der Trasse Computerstraße - Eibesbrunnergasse, als

umfangreicher Erholungsraum angelegt werden. Aus diesem Grund sind Lager¬

plätze an der Eibesbrunnergasse abzusiedeln sowie verbesserter Zugang von

Wienerbergstraße und Eibesbrunnergasse vorzusehen.

Der Freiflächenbereich ist Bestandteil des Grüngürtels im Wiener Südraum;

der bereits genannte hohe Bedarf an frei zugänglichen Sport- und Spiel¬

flächen für die Bevölkerung der Bezirke 10 und 12 wurde ua auch im Rahmen

der Diskussionen um die 1984 von seiten der MA 18 veröffentlichten soge¬

nannten "Nutzungsanalyse Erholungsgebiet Wienerberg-West" von verschieden¬

sten Magistratsdienststellen hervorgehoben.

Die Diskussion um die Nutzungsanalyse wurde hauptsächlich über fünf Varian¬

ten künftiger Nutzung geführt.

Variante 1:

Ausschließlich private Freizeit- und Erholungseinrichtungen (Campingplatz,

Reitsportanlage) und Beibehaltung der Lagerplätze an der Eibesbrunnergasse.

Bedarfsmängel bleiben bestehen, öffentlich zugänglich bleiben 13 % der

Fläche.
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Variante 2:

Reitsportanlage, private Einrichtungen, darunter Sportplatz der Offenen

Tür. Bedarfsmängel teilweise aufrecht. Öffentlich zugänglich sind 37 % der

Flächen.

Variante 3:

Errichtung eines Campingplatzes mit Freibad, Sportplatz der Offenen Tür,

Bedarfsmängel teilweise aufrecht. Öffentlich zugänglich bleiben mittel¬

fristig 42 % der Fläche.

Variante 4:

Mittelfristig wird Erholungsnutzung beibehalten, langfristige Flächensiche¬

rung für Hallen- und Freibad, Sportplatz der Offenen Tür. Bedarfsmängel

langfristig abgedeckt. Öffentlich zugänglich sind mittelfristig 43 % der

Fläche.

Variante 5:

Weitgehende Öffnung des Erholungsgebietes zum attraktiven Erholungsraum,

Schließung des Grüngürtels, Sportplatz der Offenen Tür. Bedarfsmängel ab¬

gedeckt. Zugänglich werden 63 % der Fläche gemacht.

Damit wurde eine Kollision zwischen öffentlichen und halbprivaten, stel¬

lenweise exklusiven Nutzungen deutlich. Vor allem mußten folgende Probleme

geklärt werden:

* Soll eine Reitsportanlage errichtet werden, die bisher öffentlich zu¬

gängliche Flächen beansprucht und diese einschränkt?

* Soll ein Campingplatz errichtet werden, und, wenn ja, zusammen mit einem

Sommerbad? Damit ist die Gefahr der wohnwagenähnlichen Nutzung gegeben.

* Soll der Sportplatz der Offenen Tür erhalten bleiben?

Bei der Diskussion der Nutzungsanalyse sprachen sich die meisten Dienst¬

stellen für die Realisierung der Variante 5 aus; in diesem Fall bliebe das

vorhandene Erholungsgebiet weitgehend für die angrenzende Bevölkerung er¬

halten und würde in den überbeordneten Grüngürtel eingebunden werden.
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Gleichzeitig wurde verlangt, einen Campingplatz nur mit einem Sommerbad zu

errichten.

Die meisten Dienststellen sprachen sich gegen das Projekt aus, auf dem Ge¬

lände eine Reitsportanlage zu errichten. Dadurch würden, so die Kritiker,

die Flächen und Einrichtungen der Erholung für die Allgemeinheit gerade in

einem landschaftlich reizvollen Teilbereich eingeschränkt werden.

In der Zwischenzeit wurden am Gelände des Wienerbergs verschiedene Pla¬

nungsmaßnahmen eingeleitet. Es wurde dem Wettbewerb insofern Rechnung ge¬

tragen, als seine Ergebnisse in einen Flächenwidmungsplan umgesetzt wurden,

ohne einen Bebauungsplan unmittelbar anzuschließen. Die Bebauungsbestim¬

mungen sollen vielmehr schrittweise festgelegt werden.

Im Bereich Wienerberg Ost wurden letztlich folgende Planungen eingeleitet:

Es wurde mit Plänen zur Landschaftsgestaltung begonnen, die die Integration

des Gebiets in den Wald- und Wiesengürtel zum Ziel haben. Die kleingärtne¬

risch genutzten Flächen entlang der Neilreichgasse sollen umgestaltet wer¬

den .

Das Pensionistenheim Wienerberg Ost ist in Bau. Ebenso der erste Bauteil

der kommunalen Wohnhausanlage.

Was die örtliche Verkehrsorganisation betrifft, so soll nun das Straßenpro¬

jekt einer Erschließungsspange in Höhe Pfarrgasse realisiert werden. Auch

ist daran gedacht, die Straßenbahnlinie 67 zu verlängern und mit einer

Buslinie zu den Draschegründen zu verbinden.

Unmittelbar stehen die Erarbeitung der Bebauungsbestimmungen für die Bau¬

teile 2 und 3 der kommunalen Wohnhausanlage im Ostteil des Wienerbergs,

sowie der Ausbau der Zwillingsteiche zum Erholungsbereich bevor.

Gedacht ist ferner an einen Ausbau der die Abschnitte Wienerberg Ost und

West trennenden Triester Straße gemäß dem generellen Projekt, wobei Grün¬

zugverbindungen von einem Teil des Wienerbergs zum anderen entscheidend

sind.
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Was den Bereich Wienerberg West betrifft, so wird hier ein großes Erho¬

lungsgebiet ausgebaut und gestaltet werden. Damit in Zusammenhang steht die

Errichtung und der Ausbau der Erholungs- und Sportflächen der "Wienerber-

ger". Die Errichtung einer Reitsportanlage steht nunmehr nicht mehr zur

Diskussion. Für den ursprünglich vorgesehenen Campingplatz wird nun im

Stadtgebiet ein neuer Standort gesucht. Im September 1984 wurde das Judo¬

zentrum eröffnet.

In Bau ist die Elektronikfabrik der Firma Philips. Gedacht ist an die bal¬

dige Absiedlung der Betriebe an der Eibensbrunnergasse und an die Verlegung

der Absteilflächen der MA 48.

Die verschiedenenen Aktivitäten der jüngeren Vergangenheit, die eine Neu¬

gestaltung des Wienerberg-Geländes zum Ziel hatten, stellen eine erste

Etappe von Bemühungen dar, denen weitere folgen werden. Eine zusammenfas¬

sende Einschätzung dieses ersten Arbeitsschrittes kann durchaus positiv

ausfallen. Zum einen scheint die Bedeutung des Areals als Grün- und Erho¬

lungsbereich erkannt zu sein. Grüninteressen dürften bei der Gestaltung des

Wienerbergs in ausreichendem Maß Berücksichtigung finden. Gleichzeitig hat

sich auch die Idee, der heiklen Problematik durch einen Ideenwettbewerb

Rechnung zu tragen, durchaus bewährt. Es konnten damit die Ansprüche der

unterschiedlichen Nutzungen noch deutlicher gemacht und endlich eine kom¬

promißhafte Vorgangsweise eingeschlagen werden, die auch bei ähnlichen

Problembereichen Anwendung finden sollte.

Das "Blaue Wasser"

Ein im Nordosten von Albern gelegener Donauarm, steht hier stellvertretend

für die Anerkennung des Naturschutzgedankens gegenüber ökonomischen Inter¬

essen. Die Erklärung des "Blauen Wassers" und von Teilen seines Umlandes in

Wien zum geschützten Landschaftsteil, sowie die Vorschreibung besonderer

Schutzmaßnahmen (Blaues Wasser-Schutzverordnung) schließt den Grünraum

Wiens im Süden vom Wiener Wald zu den Donauauen hin ab. Der Wienerwald im

Westen und Teile der Auen in Albern im Osten bilden durch die Unterschutz¬

stellung nunmehr symbolische Stützpunkte für eine geordnete Grünraumpoli¬

tik, in der anerkannt ist, daß gerade die Charakteristika von Naturräumen
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unter besonderen Schutz zu stellen sind. Dies ist für die Schließung des

Grüngürtels im Süden Wiens von besonderer Bedeutung.

Zu Erinnerung: Der 11. Bezirk verfügt über relativ geringe frei zuängliche

Erholungsflächen. Um sich den Grüngürtel im Süden Wiens in einem Zusam¬

menhang vorzustellen, wie das auch im räumlichen Leitbild des Stadtent¬

wicklungsplanes dargelegt ist, sind die gewerblichen Gärtnereiflächen

Simmerings genauso hinzuzuzählen wie die Aulandschaft um den Alberner

Hafen.

Insbesondere der Verkehrsausbau sowie Stadterweiterungsprojekte haben in

Simmering Flächen beansprucht, die zu einem Großteil auf Kosten zusammen¬

hängender landwirtschaftlicher Nutzflächen erfolgten.

Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen für Zwecke der

Stadterweiterung und Verkehrsausbauten seit 1971 wird für Wien mit rund

1.450 ha eingeschätzt, der Flächenverlust im Wiener Südraum beträgt dabei

ca 468 ha oder anders ausgedrückt: Vom gesamten landwirtschaftlichen

Flächenverlust Wiens ist der Südraum mit über 30 % betroffen, wobei der

Löwenanteil des Flävchenverlustes in dieser Zeitspanne, etwa 230 ha, auf

Simmering entfällt.

Der Freiflächenverlust Simmerings betrifft nun nicht nur Flächen der Er¬

werbsgärtner des Bezirks durch die Projekte des Verkehrsausbaus und der

Stadterweiterung, sondern auch das Augebiet in Albern. Hierher zählen die

Flächeneinbußen durch die Entwicklung des Industriegebietes in diesem Be¬

reich in Verbindung mit den neuen Akzenten der Verkehrspolitik, die ein

Ausbaukonzept des Alberner Hafens notwendig werden ließen. Ursprünglich war

die Einbeziehung weiter Teile des Augebiets um den projektierten Hafen

vorgesehen. Eine Koordinierung der Wirtschafts-, Verkehrs- und Umweltinter¬

essen hat jedoch eine Überarbeitung des Hafenausbauprojektes erbracht mit

dem Ergebnis, daß für einen Teil der Au Schutzmaßnahmen zur Erhaltung des

Landschaftsbildes und des Landschaftshaushaltes erarbeitet wurden.

Die Blaue Wasser-Schutzverordnung vom 21. Jänner 1986 reiht sich nun als

Ergebnis an die letzte Stelle dieser hier skizzierten Entwicklung.
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Grundsätzlich ist die am Beispiel des Blauen Wassers auftretende Proble¬

matik konkurrenzierender Flächenansprüche nach Meinung der Arbeiterkammer

differenziert zu betrachten: Sicherlich muß es ein Ziel der Interessenver¬

tretung der Arbeitnehmer sein, Flächen für Zwecke der Betriebsansiedlung

bzw der wirtschaftlichen Nutzung zu sichern. Gleichzeitig ist gerade im

Interesse der Arbeiter und Angestellten, die oft sozial schwächer gestellt

sind, auf eine Bewahrung von stadtnahen Erholungs- und Freiflächen zu ach¬

ten, wie das eben im Fall des Blauen Wassers geschehen ist.

Der Hörndlwald

Ein Beispiel für die letztendliche Sicherung eines Grüngebiets, das bis vor

kurzem noch in seiner Existenz gefährdet schien, bietet die Zone des

Hörnalwaldes nördlich der Friedensstadt bzw im Westen des Ortsgebietes von

Lainz. Das Areal, das im weiteren Sinn zu den Ausläufern des Wienerwaldes

zu zählen ist und damit einen wichtigen Bestandteil des Wald- und Wiesen¬

gürtels bildet, stellt ein vor allem an Wochenenden stark frequentiertes

Naherholungsgebiet für Bewohner der angrenzenden dichter besiedelten Be¬

reiche dar.

Auf dem Areal befindet sich ua das Josef- Afritsch-Heim. Dabei handelt es

sich um ein interessantes, weil für die sozialdemokratische Baukultur der

Nachkriegszeit typisches Ensemble. Ende der vierziger Jahre erbaut, sollte

es der Jugend eine Stätte der Begegnung sein. In der Zwischenzeit verfiel

das Heim in einen desolaten Zustand, jahrzehntelang wurde zu seiner Erhal¬

tung praktisch nichts beigetragen. Es ist eine Art Museum der frühen

Nachkriegszeit und in dieser umfassenden Form praktisch in Wien ohne Bei¬

spiel geblieben. Heute dient die Anlage als Übergangswohnsitz für polnische

Familien, welche die österreichische Staatsbürgerschaft anstreben; keine

schlechte Verwendung für eine Bauruine.

Bis vor kurzem schien keine andere Lösung möglich als die Schleifung des

Ensembles. Mittlerweile hat zögernd eine Renovierung der "Internationalen

Kulturstätte Hörndlwald" eingesetzt, wobei in diesem Teil, der als Park¬

schutzgebiet definiert ist, keine zusätzlichen Flächen verbaut werden dür¬

fen. Es besteht für eine derartige Anlage auch keine optimale Verkehrser¬

schließung. Der Hörndlwald umfaßt insgesamt eine Fläche von ca 40 ha, und
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diese ins dichter bebaute Gebiet hineinragende Zunge im Vorland des Lainzer

Tiergartens verfügt über einen einmaligen Eichenbestand, der sich ohne

Eingrenzung und ohne Wintersperre zu verjüngen vermochte. Das gesamte Areal

ist nunmehr mit Schutzbestimmungen in seinem Bestand gesichert, so daß auch

die an das Parkschutzgebiet anschließende Wiese als Fußballwiese wie auch

für andere Freizeitnutzungen der Bevölkerung frei zugänglich zur Verfügung

steht. Nach längerem Tauziehen zwischen kommunalen Instanzen und örtlichen

Bevölkerungsgruppen kam dieser Konsens zustande. Der Hörndlwald (wie auch

der Georgenberg in Mauer, wo Baulandwidmungen und Sportplatzwidmungen zu¬

gunsten des Landschaftsschutzgedankens zurückgenommen wurden) steht nun als

positives Beispiel dafür da, daß zusammenhängende Grünräume vor Bebauung

geschützt und Naturdenkmäler im Bestand gesichert werden können.

Die nahegelegene Sportanlage Hörndlwald wird heute, nach längerem Tauziehen

zwischen kommunalen Instanzen und örtlichen Bevölkerungsgruppen, gemeinsam

durch den ASKÖ und durch örtliche Sportlergruppen genutzt. Eine derartige

Lösung ist sicherlich zu begrüßen, da die allgemeine Zugänglichkeit des

Areals damit gesichert scheint.

Das Tal des Liesingbachs

Bei verschiedenen Grünräumen im Wiener Südraum handelt es sich um Bereiche,

die gleichzeitig hochwertige Wohnstandorte darstellen könnten. Daraus er¬

geben sich Konflikte, da auf verschiedene Naherholungsräume ein gewisser

Bebauungsdruck ausgeübt wird.

Der Liesingbach verläuft vom Westen nach Osten am südlichen Stadtrand und

fließt dann bei Schwechat in den gleichnamigen Fluß. Die Uferzone der Lie-

sing findet im räumlichen Entwicklungskonzept des STEP einen entsprechenden

Niederschlag, wo festgehalten ist, daß es sich dabei um eine wichtige Grün¬

verbindung vom Wienerwald zum Donaubereich handle. Die Entwicklung, Erhal¬

tung und Gestaltung von Grünkeilen, Grünzügen und Grünverbindungen als not¬

wendige Ergänzung zum Wald- und Wiesengürtel ist erklärtes Ziel des

Stadtentwicklungsplans. Das Tal der Liesing kann heute allerdings nur an¬

satzweise den oben erwähnten Zielvorstellungen entsprechen.
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Die Reiche Liesing kommt aus dem westlichen Wienerwald, noch vor der Wiener

Stadtgrenze mündet der Laaber Bach ein. Der Gütenbach aus dem Bereich des

Lainzer Tiergartens und die Dürre Liesing aus dem Bereich Kaltenleutgeben

fließen dann in Kalksburg in die Reiche Liesing und zum Liesingbach zu¬

sammen.

In vorindustrieller Zeit ist das Gewässer der Liesing ein gutes Fischwasser

gewesen, für die damalige Zeit kein ungewöhnlicher Umstand.

Heute ist das biologische Gütebild der Liesing im Wiener Raum jedoch ins¬

gesamt verbesserungswürdig:

Die Wasserqualität wird allgemein in vier Klassen eingeteilt. Die Reiche

Liesing bringt die kommunalen Abwässer aus Breitenfurt - Güteklasse III, dh

extrem schwankende Sauerstoffkonzentrationen, die für empfindliche Pflanzen

und Tierarten existenzbedrohend sind. Knapp vor der Mündung des Laaber

Baches tritt eine Besserung auf Güteklasse II ein; Gewässer dieser Güte¬

klasse befinden sich (noch) im ökologischen Gleichgewicht. Im Bereich von

Kalksburg, bevor Gütenbach und Dürre Liesing einfließen, steigen die Ver¬

unreinigungen wieder an. Das Wasser in der Höhe des Aquäduktes ist grau und

trüb (Güteklasse III). Die chemisch-physikalische Belastung des Wassers

steigt rasch weiter an, so daß nur mehr von totem Wasser gesprochen werden

kann. Die Verbesserung der Wasserqualität wird allerdings seitens der

Stadtverwaltung für möglich gehalten. Als Sanierungsmaßnahmen gelten ge¬

zielte Kontrollen und Überwachung der Einleitung von industriellen Abwäs¬

sern .

In vorindustrieller Zeit wurde das Wasser der Liesing als Energiequelle

genutzt, zahlreiche Mühlenanlagen bildeten Zentren der Getreideverwertung.

Nach und nach siedelten sich Spinnereien, Maschinenfabriken, die Liesinger

Brauerei und chemische Industrie an. Die Liesing entwickelte sich zum Kanal

für alle kommunalen und industriellen Abwässer. Das heutige Aussehen des

Bachbettes als offen geführter Kanal spiegelt diese Entwicklung wider.

Sicherlich stellt die Regulierung des Liesingbaches die Bannung einer

jahrhundertelagen Gefahr dar. 1938 wurde in Rannersdorf mit dem Bau eines

Liesing-Sammelkanals begonnen und dieser nach Kriegsbeginn wiederum einge-
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stellt. Zuletzt traten 1950 und 1951 Hochwässer mit erheblichen Schäden

auf, das Wasser hatte damals zB die Straßenbrücke Willergasse in Rodaun

weggerissen. Der Abschluß der Regulierungsarbeiten war ab diesem Zeitpunkt

ein erklärtes Ziel des Bezirks. Die Regulierung ging Hand in Hand mit dem

Ausbau der Liesingtal-Sammelkanäle von Atzgersdorf über Liesing nach Ro¬

daun; insgesamt war dort das Kanalnetz noch wenig ausgestaltet. So erfolgte

dann auch die Einwölbung des Knotzenbaches in Atzgersdorf. 1953 wurde eine

der größten Kläranlagen Europas in Inzersdorf errichtet; ihr Einzugsgebiet

ist Hetzendorf und Altmannsdorf.

Die Liesing hat heute ein hochwassersicheres Bett und ist an mehreren Stel¬

len eingewölbt. So wurde 1962 die Einwölbung in Atzgersdorf abgeschlossen.

Auch im Ortsteil Liesing war sie damals weit gediehen, 1963 erhielt dann

der Bahnhofsplatz in Liesing durch Verschließen des Bachbettes seine heu¬

tige Form. 1977 erfolgte der Abschluß der Regulierungsarbeiten im Bereich

der Jakob-Sommerbauer-Straße in Kalksburg. Die für den Liesingbach typische

kanalartige Form der Hochwassersicherung wird nun jedoch bereits als über¬

holt angesehen. Der Liesingbachkanal ist heute ein Beispiel für naturfremde

Regulierung.

Die Gestaltungsvorgänge entlang des Liesingbaches zeigen die Entwicklung

eines Gewässers, welches ohne Rücksicht auf Grundsätze der Naherholung re¬

guliert und begradigt wurde, für welches jedoch in der letzten Zeit entge¬

gengesetzte Zielvorstellungen entwickelt wurden, nämlich jene einer Frei¬

haltung bzw Freimachung des Uferbereichs. Nunmehr gilt es, die Ideen des

STEP auf ihre mögliche Realisierung hin zu prüfen.

Eine relativ problemlose Möglichkeit stellt erstens einmal die Gestaltung

der Retentionsbecken westlich des Wohnparks Alt Erlaa, östlich der Drasche¬

straße, östlich der Nauheimergasse dar: Hier könnte Hochwassersicherung mit

Maßnahmen zur Anlage naturnaher Erholungsflächen verbunden werden.

Die Nutzung des Ufers als notwendiger Naherholungsraum für die Bevölkerung

praktisch aller Siedlungsgebiete entlang der Liesing jedoch ist heute be¬

reits sehr schwierig.
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Nur mehr wenige Abschnitte des Ufers erfüllen zur Zeit die Voraussetzungen

eines Erholungsbereichs, so unter Umständen entlang der um 1950 errichteten

Wohnhausanlage in Rodaun nach der Brücke Willergasse oder zum Teil im Be¬

reich des Wohnparks Alt Erlaa.

Deshalb sind im Bereich der Liesing Möglichkeiten zu diskutieren, wie doch

noch eher isoliert gelegene Freiflächen, miteinander in Verbindung gesetzt,

zu Erholungsräumen gemacht werden können. So ist zB im Anschluß an das Re-

tentionsbecken im Bereich Mühlbreitengasse ein Areal gelegen, dessen Aus¬

gestaltung zum Erholungsgebiet für jedermann bereits vor geraumer Zeit vor¬

geschlagen wurde. Diese Fläche könnte zusammen mit dem obengenannten Becken

und den im Areal des Wohnparks Alt Erlaa situierten Sportflächen eine Ein¬

heit bilden. Die Verbindung der drei Bereiche ist bisher noch nicht er¬

folgt, vielmehr ist der verbindende Uferstreifen der Liesing nunmehr neuer-,

lichem Bebauungsdruck ausgesetzt.

Des weiteren ist eine durchgehende Ufergestaltung bereits sehr schwierig,

bzw unmöglich geworden, da der Flußlauf bereits an mehreren Stellen ein¬

gewölbt ist.

Es gibt jedenfalls zuwenig Flächen im Uferbereich, die durch entsprechende

Widmung von Bebauung bisher tatsächlich auch frei gehalten sind - wie west¬

lich vom Schloßsee, nördlich der Liesing - und dies auch weiterhin bleiben

sollten.

Eine Trendwende zur Aufwertung der Uferzone als gestaltete Grünfläche und

als Erholungsbereich für jedermann könnte insofern verstärkt dokumentiert

werden, als etwa die Nutzung der ohnedies schon als Epk (Erholungsgebiet-

Parkgebiet) gewidmeten Fläche südlich der Auer-Welsbach-Straße, östlich der

Karl-Heinz-Straße, auch tatsächlich möglich gemacht würde; derzeit befindet

sich dort ein Lagerplatz. Das daran anschließende Areal könnte vom Be¬

triebsbaugebiet zur Erholungsfläche umgewidmet und einem Grünzug einge¬

gliedert werden.

Nach wie vor sind entlang der Liesing Tendenzen feststellbar, die der Auf¬

wertung eines Grünzugs für eine frei zugängliche Erholungszone eher ent¬

gegenwirken, bzw eine Aufwertung einschränken können. So wurde etwa im
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Ortskern Inzersdorf- in Nord-Süd-Richtung - im Bereich der Neilreichgasse

vor der Bahn bis zur Büttnergasse der durchgängige Streifen von Freiflächen

nunmehr teilweise zu Bauland umgewidmet. Die Uferzone des querenden Lie-

singbaches ist hier insofern betroffen, als sein unmittelbares Hinterland

zugunsten einer Baulandwidmung verkleinert wurde.

Ein Sanierungskonzept für den Bereich des Liesingbachtales, das einen

Schritt zur Realisierung der im STEP genannten Ziele darstellen könnte, muß

sich - neben der notwendigen Sanierung des Wassers der Liesing - mit eini¬

gen Teilproblemen auseinandersetzen, die mit der Sanierung des Uferberei¬

ches zusammenhängen:

* Wie kann einmal die ursprüngliche Charakteristik des Naturraums zumin¬

dest teilweise wiederhergestellt werden, an welchen Stellen sollte die

Pflasterung des Flußufers wiederum rückgängig gemacht werden? Immerhin

sind die charakteristischen Eigenschaften eines fließenden Gewässers so

vielfältig, daß eine bevölkerungsnahe Nutzung mit möglichst naturnaher

Gestaltung im Einklang stehen kann.

* Neben dem naturnahen Flußbau und der Einbindung des Wassers in die Ce-

samterholungsfläche ist die Frage zu klären, wieweit das in Frage kom¬

mende Gebiet allgemein zugänglich gemacht werden kann. Das Wandern ent¬

lang des Flußlaufs ist durch die Querung mehrerer Hauptverkehrsstraßen -

etwa Triester Straße, Altmannsdorfer Straße etc - erschwert und prak¬

tisch unterbrochen. Überlegungen zur Erhöhung der Sicherheit bei der

Querung der Straßen bzw zur Behebung sanitärer Übelstände im Bereich der

Unterführungen werden besonders für Familien mit Kindern vonnöten sein.

* Schließlich werden konzeptive Überlegungen auch die Gestaltung der Re-

tentionsbecken der Liesing und ihre Einbeziehung in den Erholungsraum

zum Inhalt haben.

Bewertung

Der Problembereich Grün- und Freiraumpolitik wurde anhand der Teilabschnit¬

te Schloß Schönbrunn, Lainzer Tiergarten, Wienerberggelände, Blaues Wasser,
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Hörndlwald und Liesingbach dargestellt. Aufgrund der Analyse des

Schwerpunkts sollten nach Meinung der Wiener Arbeiterkammer künftig

folgende Zielsetzungen stärker verfolgt werden:

* Verbesserte Koordination von Ansprüchen der Betriebsabsiedlung und des

Wohnbaus mit jenen der Naherholung; dabei Orientierung der Vorgangswei¬

sen am Modellfall Wienerberggelände. Verstärkte Installierung von

Ideenwettbewerben.

* Verstärkte SWW (Schutzgebiet/Wald- und Wiesengürtel) Widmung in Frei-

und Grünflächenarealen.

* Kontinuierliche Anlage von Grünverbindungen zwischen Erholungsräumen

entsprechend den Zielen des Stadtentwicklungsplans.

* Verstärkte Bemühungen zur Lösung des Tourismusverkehrsproblems vor hi¬

storischen Schloß- und Parkanlagen, desgleichen Überprüfung der Organi¬

sation der Öffnung derselben.
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4 • S c h 1 u ß f o 1 g e r u n g e n und Ford e r u n g e n
d e r A r b e i t e r k a m m e r

I m V i e r t e n A b s c h n i t t werden id i ie L ö —

s u n g s m ö g 1 i c h k e i t e n für die ei n z e 1 n e n
P r o b 1 e m b e r e i c h e g e n a n n t und F o r d e r u n -

g e n d e' r W i e n e r Arbeit erkammer f o r m u -
l i e r t / d i. e i m k ü n f t i g e n k o m m u n a 1 e n G e -
s c h e h e n b e r ü c k s i c h t i g t werden s o 1 1 t e n #

In diesem abschließenden Zielkatalog sollen die Wünsche der Kammer zum

künftigen kommunalen Geschehen im Südraum zusammenfassend dargestellt wer¬

den. Es sind in der Folge allgemeine kommunalpolitische Wünsche ebenso for¬

muliert wie konkrete raumbezogene Zielsetzungen. Was die allgemein kommu¬

nalpolitischen Ziele betrifft, so haben diese für Wien insgesamt Geltung.

4.1. Schlußfolgerungen für den Stadter¬
neuerungsbereich

Eine Analyse der Problematik der beiden Stadterneuerungsgebiete des süd¬
lichen Wiens - Wilhelmsdorf und Inner-Favoriten - sowie die Untersuchung
anderer dichtbebauter Kernbereiche des Südraums erlaubt die Formulierung
verschiedener genereller Ziele für den Prozeß der künftigen Stadterneuerung
in Wien.

I) Politisch-organisatorische Grundsätze der Stadterneuerung

* Eng verknüpft mit den städtebaulichen Problemgebieten präsentieren sich

heute die Gebietsbetreuungen als ausbaufähige Modelle der demokratischen

Beeinflussung des Stadterneuerungsprozesses auf lokaler Ebene.

Im Südraum existieren bekanntlich zwei definierte Stadterneuerungsge¬
biete: Wilhelmsdorf und Inner-Favoriten. Sie befinden sich in unter¬
schiedlichen Stadien der Entwicklung. Das Stadterneuerungsgebiet Wil¬
helmsdorf besteht schon länger, gerade die diesbezügliche Analyse hat
gezeigt, wie Gebietsbetreuungen erfolgreich wirken können.

Es sei nur daran erinnert, daß die Flächenwidmung in einem Teil von Wil¬
helmsdorf Verbauung erlaubte, die Gemeinde den betreffenden Baugrund
bereits erworben hatte und alle Vorbereitung für die Realisierung des
Bauprojekts getroffen waren. Trotzdem ist durch Vermittlung der Gebiets-
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betreuung, im Gespräch mit der Bevölkerung, die Schaffung einer Grün¬
fläche und die starke Reduzierung von Bebauungsbestrebungen auf ein be¬
schränktes Areal, das künftig "für öffentliche Zwecke" genutzt werden
soll, erreicht worden.

Wilhelmsdorf hat sich zu einem erfolgreichen Modell der Gebietsbetreuung
entwickelt. Die Gebietsbetreuung Inner-Favoriten wurde einige Jahre spä¬
ter eingerichtet; es zeichnet sich auch in diesem Fall eine erfolgreiche
Entwicklung ab.

Die Erfahrungen in definierten Stadterneuerungsgebieten, wo eine Ge¬

bietsbetreuung an Ort und Stelle die Probleme der Stadtstruktur unter

Beteiligung der Bevölkerung zu erfassen, ordnen und lösen versucht, legt

die Forderung nahe, grundsätzlich in allen Gebieten mit Erneuerungs¬

problemen Gebietsbetreuungen einzurichten.

Bei der bevorstehenden Verlagerung kommunaler Verantwortungsbereiche in

die Bezirke müßten Gebietsbetreuungen nun verstärkt zur Mitarbeit

herangezogen werden. Im Zuge der Bearbeitung von Bezirksproblemen wäre

damit eine Unterstützung der Bezirksvertretungen gegeben. Gleichzeitig

würde die Nähe zur bzw der Kontakt mit der Bevölkerung ein Bindeglied

schaffen, welches die Identifikation der Wohnbevölkerung mit Bezirks¬

problemen und ihren Willen zur Mitarbeit bei der Lösung derselben zu

erhöhen imstande ist.

Gebietsbetreuungen könnten, als weitere Konsequenz, eine wichtige Hilfe¬

stellung bei der Erstellung von Bezirksentwicklungsplänen als Fort¬

schreibung des Stadtentwicklungsplanes auf regionaler Ebene leisten.

Die Funktionen der Gebietsbetreuungen müssen deshalb erweitert und ge¬

stärkt werden. Das Betreuungsteam muß zur Anwaltsinstanz der Bevölkerung

werden. Dadurch würden sich auch die Aktivitäten der Gebietsbetreuungen

im Privathausbereich verstärken, in dem sich - im Vergleich zu Aktivi¬

täten im Bereich des öffentlichen Raums - der Erfolg der Betreuungstä¬

tigkeit zur Zeit noch zögernder einstellt.

Die Präsenz einer Gebietsbetreuung ohne behördlichen Charakter als An¬
laufstelle für die spezifischen, lokalbezogenen Gegebenheiten und Struk¬
turprobleme sichert die Besonderheiten eines Gebiets. Darüber hinaus
können die Aktivitäten einer Gebietsbetreuung in abgestuftem Ausmaß auf
das umgebende Gebiet ausstrahlen.
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* Die Gebietr.betreuungen müssen jedoch auch angehalten werden, eine stän¬

dige Effizienzprüfung und Kontrolle der Stadterneuerungsmaßnahmen durch¬

zuführen. Auf diese Weise können die Auswirkungen vor allem für sozial

schwächere Bevölkerungsschichten geprüft werden.

Neben der Aufwertung der Gebietsbetreuungen müssen allerdings weitere
organisatorische Schritte gesetzt werden, um den Stadterneuerungsprozeß
der Zukunft erfolgreich zu gestalten.

* So lassen es die deutlichen Mängel an Park- und Erholungsflächen in

Stadterneuerungsgebieten wünschenswert erscheinen, eine spezielle bud¬

getmäßige Dotierung einzurichten.

Die Mittel eines derartigen Grünlandfonds sollen für die Freimachung,

den Ankauf und die Gestaltung von Parkflächen im dichter bebauten Gebiet

dienen. Mit seiner Installierung muß die Verpflichtung der Stadt ein¬

hergehen, jährlich in einem bestimmten Ausmaß Park- und Grünflächen in

Vierteln mit Grünraumdefiziten anzulegen.

II) Gestalterische Grundsätze der Stadterneuerung

* Grundsätzlich erscheint es wünschenswert, Projekte bzw Bautätigkeiten in

Stadterneuerungsgebieten mit Projekten bzw Bautätigkeiten in angrenzen¬

den Bereichen zu koordinieren. Durch eine derartige Vorgangsweise kann

die Entstehung zu hoher Baudichten verhindert werden.

Im Südraum muß dieser Grundsatz ua in Zusammenhang mit der Realisierung
des Wohnparks Wilhelmsdorf bzw mit Bauprojekten im angrenzenden Stadt¬
erneuerungsgebiet verfolgt werden.

* Es wird in traditionellen Vierteln wünschenswert sein, mit Reserven an

Geschoßflächen sorgsam umzugehen, sie auch da und dort zu reduzieren, um

zu große Dichten, die wiederum zu einer Verknappung der infrastruktu¬

rellen Einrichtungen und der Parkplätze führen können, von vornherein zu

verhindern.

Es könnte beispielsweise im Bereich Inner-Favoriten versucht werden,
vorhandene Geschoßflächenreserven nicht gänzlich auszunutzen, bzw im
Zuge der Neufestsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes ver¬
schiedentlich niedrigere Bauklassen festzusetzen.
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In Bereichen der Stadterneuerung ist prinzipiell Wohnungsneubau mit

verschiedenen Auflagen zu versehen, die die Struktur des betreffenden

Gebietes langfristig zu verbessern imstande sind. Es ist auf die gleich¬

zeitige Verbesserung bzw Sicherung der Nahversorgung zu achten, wie

einer möglichen Verknappung der Einrichtungen der sozialen Infrastruktur

vorzubeugen. Notwendig sind desgleichen parallellaufende Maßnahmen für

den ruhenden Verkehr.

In Stadterneuerungsbereichen ist nach Möglichkeit die Mischung der

Funktionen zu erhalten, das Geflecht von Wohn- und Betriebsnutzung soll¬

te allerdings kleinräumig nach dem Grundsatz der Verbesserung der Wohn¬

umfeldbedingungen entschärft werden.

In Stadterneuerungsgebieten ist es grundsätzlich notwendig, die Wirt¬

schaftssubstanz zu erhalten und höchstens Änderungen in ihrer Struktur

anzustreben. Dies bedeutet die Aufrechterhaltung von Wirtschaftsflächen

in Sanierungsgebieten, die keinesfalls in größerem Umfang für Zwecke des

Wohnungsneubaus verwendet werden dürfen.

Eine sinnvolle Strategie zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und

gleichermaßen zur Begünstigung der Umweltbedingungen ist die Verlagerung

und Zusammenfassung von emissionsträchtigem Gewerbe in eigenen, im räum¬

lichen Verbund gelegenen Betriebsblöcken. Baublöcke, die bereits eine

starke betriebliche Nutzung aufweisen, können damit zu Gewerbehöfen um¬

gewandelt werden.

Parallel zur Schaffung von Gewerbeblöcken muß die Entkernung der Innen¬

höfe gehen. Derart gewonnene zusätzliche Freiflächen sollen nur zum ge¬

ringen Teil für den ruhenden Verkehr in Anspruch genommen werden, in

erster Linie müßten sie zur Anlage von Naherholungsgrün im unmittelbaren

Wohnbereich dienen.

Schließlich sollten mittelfristige städtebauliche Konzepte für die Ge¬

staltung von Bezirkszentren auch dann erarbeitet werden, wenn es sich

dabei nicht um Stadterneuerungsgebiete handelt.
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Im Wiener Südraum wären derartige Konzepte für das Zentrum Simmering und
das Zentrum Liesing notwendig.

4.2. Schlußfolgerungen für den Bereich

der Stadterweiterung

Die Untersuchungen des Südraums haben ergeben, daß gerade die jüngsten
Projekte der Stadterweiterung deutlich neue Wege gehen; sie unterscheiden
sich gegenüber vorangegangenen Projekten im wesentlichen darin, daß die
Planung nach im STEP dargelegten stadtentwicklungspolitischen Akzenten er¬
folgte, nämlich mit mehr Rücksichtnahme auf die Umgebung, mit mehr Verbin¬
dungen zu bereits bestehenden Strukturen. Zum anderen erfolgte auch eine
konkretere Bezugnahme auf Probleme der Bewohner. Daraus lassen sich nach¬
folgend angeführte Forderungen für zukünftige Stadterweiterungsprojekte
ableiten, da Stadterweiterung auch weiterhin, wenn auch nur in gewissem
Ausmaß, stattfinden wird.

I) Politisch-organisatorische Grundsätze der Stadterweiterung

Die Erfahrungen, die mit dem Projekt Schöpfwerk gemacht wurden, sollten
mehr systematisiert werden. Es ist unerheblich, ob durch Brandlegung
oder Selbstentzündung Feuerwehraktionen für die Bewohner notwendig wur¬
den. Es ist allemal schwierig, im nachhinein Lösungen für die anfallen¬
den Probleme zu suchen.

* Im Zuge der Realisierung von künftigen Projekten des Wohnbaues müssen

die neuen Mieter zu einem möglichst frühen Zeitpunkt an der Gestaltung

der Anlage beteiligt werden, damit eine stärkere einwohnerspezifische

Identifikation erreicht werden kann.

Dies bezieht sich vordringlich auf die Wohnhausanlagen, die jetzt am
Wienerberg im Entstehen sind; sie sollen unter Einbeziehung der künf¬
tigen Mieter errichtet und gestaltet werden.

* Des weiteren sind die Mieterinitiativen in Stadterweiterungsgebieten zu

unterstützen, gleichzeitig ist das Engagement von städtischen und Be¬

zirksinstanzen in diesen Bereichen zu verstärken. Koordinierung der ver¬

schiedenen Bemühungen und verstärkte Animation der Bewohner zur Ausein¬

andersetzung mit ihrer Wohnumwelt werden soziale Probleme gering halten.

* Es sollten daher in ebenerdigen Mehrzweckräumen, in denen eigentlich

niemand wohnen will, Anlaufstellen - Community centers — schon bei der
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Besiedlung einer Anlage bereitgestellt werden, um an Ort und Stelle eine

wohnbezogene Kontaktnahme zu ermöglichen.

Die konkreten Einstiegshilfen können von ganz unterschiedlicher Art,
jedoch nach den Bedürfnissen und Erfordernissen neuer Bewohner ausge¬
richtet sein: Sei es ein auf Zeit vom Wohnungsamt abgestellter Berater,
sei es eine auf Wohnungsgestaltung ausgerichtete Beratung, die auch über
finanzielle Belastungen bei einem Wohnungswechsel informiert und helfend
zur Seite steht. Es sollten dort juristische Auskünfte möglich sein bzv;
auch Konsumentenfragen besprochen werden können. Wichtige Aufgaben wer¬
den in diesen Zentren auch Sozialarbeiter erfüllen.

II) Gestalterische Grundsätze dex* Stadterweiterung

* Stadterweiterung kann nicht mehr nach dem Stil der sechziger und sieb¬

ziger Jahre durchgeführt werden, denn es gilt, die Probleme von Mono¬

strukturen gering zu halten, die die Konzentration von riesigen Baumas¬

sen auf der grünen Vliese mit sich bringen kann. Die Errichtung von Groß¬

anlagen im Stile PAH oder Alt Erlaa kann unter diesem Gesichtspunkt als

überholt angesehen werden.

Vielmehr ist der Grundsatz einer Abrundung der Siedlungsgebiete über den

eines großzügigen Neubaues von Siedlungen zu stellen. Die Einschätzung

von neuen Projekten muß sehr differenziert angestellt werden, daher sind

Erweiterungsprojekte, künftig ohnehin kleineren Ausmaßes, gewissen Aus¬

lesekriterien zu unterwerfen, wobei auch aufgrund des räumlichen Zusam¬

menrückens durch Bauklasse und Bautyp eine Abstimmung auf die bestehende

Umgebung vorzunehmen ist.

Bei neuen Wohnbauvorhaben sind in einem sehr frühen Stadium Flächen für

Einrichtungen der sozialen Infrastruktur zu sichern. Dabei ist aui: even¬

tuelle Mängel, die in der Umgebung bestehen können, Bedacht zu nehmen.

So könnte im Zuge eines Bauvorhabens auch eine Strukturverbesserung an¬

grenzender Gebiete erreicht werden.

Bei Realisierung der Projekte ist eine gleichzeitige optimale Ver¬

knüpfung der Areale mit dem öffentlichen Verkehrsnetz der Stadt not-
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wendig, dh es ist nicht nur der Bestand zu sichern, sondern eine tat¬

sächliche Verbesserung anzubieten.

* Um den in der Analyse festgestellten Trend zu sichern und auch städte¬

bauliche Akzente zu setzen, sollte die Vorgangsweise beibehalten werden,

mit Wettbewerben und der Arbeit von Jurien Ideenvielfalt und mehr Trans¬

parenz ins Planungs- und Durchführungsgeschehen zu bringen.

Das Stadterweiterungsprojekt Wienerberg weist genau in diese Richtung.
Der künftigen Entwicklung der Wohnbebauung Wienerberg kommt somit ebenso
wie der Gestaltung des Erholungsraumes Modellcharakter zu.

Was die künftige Trassierung und Gestaltung der Triester Straße be¬
trifft, so sind die im Projekt vorgesehenen Grünverbindungen zwischen
dem Ost- und dem Westteil des Wienerbergs unbedingt auszugestalten und
zu sichern. Wichtig wäre zusätzlich ein Lärmschutz auch gegenüber dem
Erholungsgebiet. Auf eine rasche Realisierung des Projekts ist Bedacht
zu nehmen.

Das Erholungsgebiet Wienerberg-West ist als großräumiges Naherholungs¬
areal auszugestalten, das für den Einzugsbereich der dichtbebauten Vier¬
tel des 10. und 12. Bezirks von Bedeutung ist. Zu verbessern ist die
fußläufige Erreichbarkeit.

4.3. Schlußfolgerungen für die Bereiche

Arbeitsplätze und Nahversorgung

Die Zahl der Beschäftigten hat im Wiener Südraum im letzten Jahrzehnt, im
Gegensatz zu Wien insgesamt, zugenommen. Zum Teil in jenen Bezirken, die im
Rahmen der Betriebsansiedlung Flächen zur Verfügung hatten und diese auch
zur Verfügung stellten. Aber auch Hietzing hat - im Gegensatz zu Meidling -
einen deutlichen Beschäftigtenzuwachs zu verzeichnen.

Von besonderer wirtschaftspolitischer Relevanz sind die Betriebsansied¬
lungsgebiete, insbesondere das neue Gebiet auf den Draschegründen. Sowohl
im Rahmen der "normalen" Arisiedlung (Kauf der Grundstücke durch die Betrie¬
be) als auch durch die Sonderaktion der Vergabe von Baurechtsgründen konn¬
ten mehrere Betriebe in diesem Gebiet angesiedelt werden. Diesen Aktivitä¬
ten ist vor allem der Wunsch vieler Unternehmungen, sich im Süden der Stadt
anzusiedeln, entgegengekommen.

* Städtebaulich interessant und auch für andere Gebiete Wiens von bei¬

spielgebender Relevanz ist die detaillierte Abstimmung zwischen Be¬

triebsansiedlung, Wohnbautätigkeit (Einfamilienhäuser und verdichteter
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Flachbau) und Grünraumpolitik (inklusive Widmung SWW) im Bereich der

Draschegründe. Eine derartige Abstimmung muß im Stadtentwicklungsprozeß

grundsätzlich angestrebt werden.

Die Erfolge der Ansiedlungstätigkeit im Süden dürfen jedoch nicht über

neue notwendige Schwerpunkte hinwegtäuschen. Einerseits gilt dies für

die regionale Verteilung der Arbeitsplätze: In Zukunft wird, um die be¬

sonderen Mängel der Arbeitsplatzversorgung zu beheben, der geographische

Schwerpunkt der Arbeitsplatzschaffung nördlich der Donau liegen müssen.

Andererseits werden Überlegungen notwendig sein, die Verflechtungen

zwischen einzelnen, vor allem auch forschungsintensiven Betrieben be¬

reits bei der Ansiedlung zu berücksichtigen.

Wirtschaftspolitik darf jedoch in einer gewachsenen, sich der Funktions¬

mischung verpflichtenden Stadt nicht auf die Neuansiedlung von Betrieben

beschränkt sein. Soweit mit Umweltgesichtspunkten verträglich, ist das

Verbleiben, ja auch die Neugründung von Betrieben im dichtverbauten Ge¬

biet vorzuziehen. Dies gilt insbesondere für den Dienstleistungssektor.

Es wären auch Sonderaktionen denkbar, um durch Investitionen in den Um¬

weltschutz die Verträglichkeit von Wohnen und Arbeiten zu verbessern.

Eine der kleinräumigen Versorgung der Bevölkerung mit Arbeitsplätzen
ähnliche, oft parallel laufende Aufgabe ist die optimale Versorgung mit
Gütern und Leistungen.

Ein wesentliches Ziel der kommunalen Wirtschaftspolitik ist deshalb die

Verbesserung der wirtschaftlichen Nahversorgung der Bevölkerung in jenen

Bereichen der Stadt, wo spezifische Mängelsituationen feststellbar sind.

Die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs ist in den einzelnen

Bezirken insgesamt annehmbar, wenngleich auch Bezirksteile notgedrungen

einen unterschiedlichen Versorgungsgrad aufweisen. Verschiedentlich

sollten deshalb auch Möglichkeiten der mobilen Versorgung erprobt wer¬

den.

Die Analyse des Südraums hat Hinweise auf verschiedene schlechter ver¬
sorgte Bereiche ergeben. Dabei handelt es sich:

Im 10. Bezirk um die Bereiche westlich der Triester Straße und südlich
der Bitterlichstraße.
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* Im 11. Bezirk um den Bereich zwischen Ostbahn und Flughafen-Schnellbahn
und den südlich des Gaswerks befindlichen Teil des Industriegebiets.

* Im 12. Bezirk um den südlichen Bereich des Bezirksteils zwischen Meid-
linger Hauptstraße und Grünem Berg, um den Bereich der Rosenhügelsied-
lung und das Gebiet nördlich und südlich der Wienerbergstraße.

* Im 13. Bezirk um den Bereich Friedensstadt-Satsiedlung.

* Im 23. Bezirk um den Ortskern Inzersdorf, den Bezirksteil Atzgersdorf-
West und den Bereich Rodaun-Kalksburg.

In den genannten Bezirksteilen wäre die Nahversorgung, auch mit den
Möglichkeiten der mobilen Versorgung, zu verbessern.

4.4. Schlußfolgerungen für den Grünraum-

und Landwirtschaftsbereich

Die Beschäftigung mit den Grünraumproblemen der südlichen Bezirke erlaubt
eine abschließende Formulierung grundsätzlicher Ziele für die kommunale
Grünraumpolitik, die für ganz Wien Gültigkeit haben:

* Entsprechend den Zielsetzungen für den Bereich "Stadterneuerung" ist

nochmals an die Notwendigkeit der Installierung einer speziellen bud¬

getmäßigen Dotierung für die Freimachung, den Aufkauf und die Gestaltung

von Parkflächen im dichtverbauten Stadtgebiet zu erinnern.

* Es müssen alle bestehenden Erholungsnutzungen gesichert und womöglich

ausgeweitet werden. Bei Konflikten mit Zielen der Betriebsansiedlung

sollen Kompromisse gesucht werden, die auch den Ansprüchen der Erho¬

lungsnutzung von Freiflächen genügen. Bei Beanspruchung von Freiflächen

oder Teilen derselben für Betriebsansiedlungen müssen Ersatzflächen in

zumutbarer Entfernung den Erholungsflächen zugeschlagen werden.

Beispiel: Die Freiflächen der Draschegründe im 23. Bezirk werden zum
Gutteil der Betriebsansiedlung und der Wohnnutzung vorbehalten sein;
allerdings konnte ein SWW-Streifen entlang der Stadtgrenze gesichert
werden, um die Zersiedlung aus dem Süden zu stoppen. Gleichzeitig wird
westlich der Vösendorfer Siedlung ein Grünstreifen erhalten bleiben, um
eine Grünverbindung zum Liesingbach hin zu gewährleisten, die zusätzlich
durch die Anlage eines Radweges attraktiviert wird. Das Beispiel Dra¬
schegründe muß ein Modell für künftige Projekte darstellen.
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* Frei- und Grünflächenareale sollen verstärkt mit der Widmung SWW

(Schutzgebiet/Wald- und Wiesengürtel) versehen werden.

* Zwischen den einzelnen Erholungsräumen sollen, entsprechend den Zielen

des Stadtentwicklungsplans, kontinuierlich Grünverbindungen angelegt

werden.

Beispiel: Eine potentielle Grünverbindung zwischen Wienerwald und dem
Raum Schwechat stellt das Liesingtal dar. Der Uferbereich sollte von
Bebauung freigehalten, das Bachbett möglichst neu gestaltet werden.
Gleichzeitig muß die Querung der Straßen erleichtert werden. Barrieren
für die entlang der Liesing Erholungsuchenden müssen beseitigt werden.
Die Retentionsbecken entlang der Liesing sind zu gestalten und in den
Naherholungsraum zu integrieren.

* Kleingartensiedlungen müssen grundsätzlich offengehalten werden und da¬

mit einen Beitrag zur Naherholung der Bevölkerung leisten.

* Ein wichtiges Anliegen der künftigen Grünraumpolitik muß es sein, die

großflächigen Grünareale am Stadtrand bzw im Umland von Wien bis ins

dichtverbaute Gebiet fortzusetzen.

Beispiele: Die Bereiche Hörndlwald und Rosenhügel sind als Teile des
Grünzugs von der Siedlungsachse Meidling - Liesing zum Lainzer Tier¬
garten unter allen Umständen zu bewahren und vom derzeit spürbaren Be¬
bauungsdruck zu befreien. Die Grünzone Roter Berg - Küniglberg bildet in
ihrer Verlängerung nach Schönbrunn einen Teil des Grünzugs vom Lainzer
Tiergarten nach Meidling, hier ist die Gefahr von Zersiedlungstendenzen
gegeben, die hintangehalten werden sollten.

* Schließlich müssen verstärkte Bemühungen zur Lösung des Tourismusver¬

kehrsproblems vor historischen Schloß- und Parkanlagen stattfinden.

Desgleichen ist die Organisation der Öffnung derselben zu überprüfen.

Für den Bereich der landwirtschaftlichen Produktion gelten aufgrund der
Untersuchungen im Wiener Südraum folgende generelle Ziele:

* Gezielte Maßnahmen der Flächenwidmung müssen dazu beitragen, die Aus¬

breitung störender gewerblicher Produktion bzw Lagerung in solchen Orts¬

kernen hintanzuhalten, die sich bisher durch ihren dörflich-agrarischen

Charakter ausgezeichnet haben.
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* Eine wichtige Maßnahme im Rahmen einer die Landwirtschaft in Wien kon¬

servierenden Flächenwidmungsstrategie wäre es auch, vermehrt die Wid¬

mung L (Landwirtschaft) durch die dem Bebauungsdruck wesentlich resi-

stentere Widmung SWW (Schutzgebiet/Wald- und Kiesengürtel) zu ersetzen.

* Weiters müssen am Wiener Stadtrand funktional zusammenhängende land¬

wirtschaftliche Zonen geschaffen und gesichert werden.

* Landwirtschaftliche Bereiche müßten untereinander durch Grünverbindun¬

gen verbunden werden. Teile der landwirtschaftlichen Areale könnten dann

zum Zweck einer Naherholung geöffnet werden, welche die agrarische

Produktion nicht beeinträchtigt.

Für den Wiener Südraum ergeben sich aus diesen Überlegungen folgende
Notwendigkeiten:

Die landwirtschaftlichen Flächen im Süden der Stadt, etwa im Umfeld von
Rothneusiedl, Oberlaa, Unteriaa müssen in ihrem Bestand gesichert wer¬
den. Sie können, bei sinnvoller Pflege und entsprechender Gestaltung von
Spazierwegen, auch als Naherholungsareale genutzt werden.

Was die landwirtschaftliche Fläche südlich der Donauländebahn betrifft,
wird es sinnvoll sein, entlang der Bahntrasse eine SWW-Widmung festzu¬
setzen, da somit Zersiedlungstendenzen vom Süden Einhalt geboten werden
kann.

Der Wienerwaldbereich im Westteil des 23. Bezirks ist stellenweise durch
vordringende Wohnbebauung gefährdet, vor allem die landwirtschaftlichen
Flächen südlich der Wittgensteinstraße werden infiltriert, desgleichen
Teile des Georgenbergs und des Grünbereichs in Mauer. Eine Sicherung der
Erholungsflächen ist angebracht.

4.5. Schlußfolgerungen für den Verkehrs¬

bereich

Öffentlicher Verkehr

* Der von einem deutlichen Konsens der Wiener Bevölkerung getragene

Grundsatz eines Vorrangs des öffentlichen Verkehrs vor dem Individual-

verkehr muß in allen Teilen der Stadt durch eine breite Palette von

Maßnahmen verwirklicht werden. Grundsätzlich sind verstärkte Investi-
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tionen in den öffentlichen Verkehr zu verlangen, um den kommunalen Mas-

senverkehrsritteln durch verbesserte Angebote neue Fahrgäste zuzuführen

und eine Veränderung in den Verkehrsgewohnheiten der Städter hin zur

verstärkten Benützung der Linien des öffentlichen Verkehrs zu erreichen.

Die vermehrte Verlängerung von verschiedenen Linien des öffentlichen

Verkehrs ist eine grundsätzliche notwendige Maßnahme zur qualitativen

und quantitativen Verbesserung des Massenverkehrsangebots.

Für die südlichen Bezirke sind in diesem Zusammenhang folgende Überle¬
gungen aktuell:

Die Verlängerung des primären öffentlichen Verkehrsnetzes in den Süden
Wiens, in Form einer Weiterführung der U 1 in die Per-Albin-Hansson-
Siedlung bzw zu den Draschegründen, ist zur Zeit kein Thema der kommu¬
nalen Diskussion. Allerdings ist auf die prinzipielle Notwendigkeit
eines verbesserten Anschlusses der Wohnsiedlungen im Süden an den öf¬
fentlichen Verkehr zu erinnern. Gleichzeitig sollte in den neunziger
Jahren die genannte Verlängerung wiederum ernsthaft diskutiert werden.

Im Zusammenhang mit dem Bau der U 3 und der bislang festgesetzten End¬
stelle Erdberg ist an die Notwendigkeit zu erinnern, die genannte U-
Bahnlinie bis zur Ostbahn zu verlängern, um zusammen mit einem verbes¬
serten Betrieb der S-Bahnlinie zwischen Hirschstetten und dem Südbahnhof
ein weiteres Teilstück eines leistungsfähigen primären Massenverkehrs¬
netzes zu realisieren.

Die Straßenbahnlinie 71 sollte von ihrer bisherigen Endstelle im
11. Bezirk aus bis zum Ortskern Kaiserebersdorf hin verlängert werden,
um damit die Siedlungsgebiete ThürnlhofSiedlung und Murhoferweg besser
an das öffentliche Verkehrsnetz und damit auch an das Bezirkszentrum
Simmering anzubinden.

Die Autobuslinien 71 A, 72 A, 73 A, die die Anbindung der im Osten des
11. Bezirks gelegenen Wohnsiedlungen an das öffentliche Verkehrsnetz
gewährleisten sollen, sind in den Abendstunden zu verdichten. Die Linie
73 A zwischen Kaiserebersdorf und der Ostbahn sollte bis ins Zentrum
Simmering - Enkplatz, besser noch bis zur Hauffgasse verlängert werden,
um die Versorgung des Bereichs Kaiserebersdorf zu verbessern.

Die Straßenbahnlinie 67 sollte ins Wienerberggelände, bis zur verlänger¬
ten Pfarrgasse, weitergeführt werden.

Die Straßenbahnlinie 0 sollte in die Troststraße verlegt werden, um sie
nach Einbindung bei der Knollgasse bis zur Raxstraße zu führen und somit
Bereiche entlang der Troststraße besser ans öffentliche Verkehrsnetz
anzubinden.
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Sinnvoll erscheint auch eine neue Buslinie von den Draschegründen über
Wienerberg Ost und Wienerberg West bis zur Schnellbahnstation Hetzen¬
dorf. Diese Linie könnte große Bedeutung für die Nutzung der Erholungs¬
funktionen erlangen.

* Die Beschleunigung von Straßenbahn und Bus ist ebenso geeignet, öffent¬

liche Verkehrsmittel attraktiver zu gestalten. Im gesamten Stadtgebiet

muß grundsätzlich das sogenannte Sekundärnetz des öffentlichen Verkehrs

immer wieder auf die Möglichkeit der Beschleunigung hin geprüft werden.

Im Bereich des Wiener Südraums erscheinen vor allem Überlegungen zur
Beschleunigung der Linien 60 und 62 dringlich.

Individualverkehr

* Was die Sanierung bestehender höherrangiger Straßen betrifft, so muß

diese nach Gesichtspunkten einer optimalen Umweltverträglichkeit und

unter Einbeziehung lärmschützender Maßnahmen erfolgen. Das Beispiel der

kurz bevorstehenden Sanierung der B 17 im Bereich des Wienerbergs hat

Modellcharakter für ganz Wien.

Sanierungswürdig sind im Süden der Stadt
die Laxenburger Straße, wobei im Zuge von Neubautätigkeiten Arkadierun-
gen entlang der Straße vorzuschlagen sind,
die B 16 - Himberger Straße, welche den Verkehr aus dem Burgenland auf¬
nimmt ,
die B 225 zwischen Philadelphiabrücke und Triester Straße bzw Wiener¬
bergstraße, wobei eine Abrückung von der Wohnbebauung zu realisieren
ist.

* Im Rahmen der Neuplanung von höherrangigen Straßen ist die bestmögliche

Koordinierung von Zielen der Stadt mit jenen des Bundes zu verlangen.

Gleichzeitig muß die Transparenz des Stands der Planungen bzw allfälli¬

ger unterschiedlicher Zielvorstellungen erhöht werden. Zu verlangen ist

die Schaffung einer Informationsstelle, deren Mitarbeiter einer interes¬

sierten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

* Die Aktivitäten der Stadt zur Sanierung des Gürtels, der Westeinfahrt

und der Südeinfahrt müssen verstärkt fortgesetzt werden. Dabei ist der

genannte Problembereich nicht nur als Aufgabe der Verkehrsplanung auf-
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zufassen, ebenso notwendig ist die Artikulierung des Tatbestands als

Problem der Stadterneuerung und des Umweltschutzes.

In den dichter verbauten Gebieten der Stadt, vor allem jedoch in Wohn¬

vierteln, die vom Durchzugsverkehr in Mitleidenschaft gezogen sind, ist

eine gezielte Verkehrsberuhigung ein Gebot der Stunde.

Zur Attraktivierung der Wohnumwelt dient die Anlage von Wohn- und

Spielstraßen für die ansässige Bevölkerung. Dies erfordert eine sorgsame

Neuordnung des Straßenraums, da zwar die Flächen für den ruhenden Ver¬

kehr neu angelegt, aber jedenfalls erhalten werden müssen. Die Anlage

von Wohnstraßen ist wie bisher mit der Bevölkerung zu diskutieren und

festzulegen, wobei die Methoden lokaler Mitbestimmung im Kommunalbereich

zu verfeinern sind.

Beispielhaft angeführt seien für den Süden der Stadt folgende Möglich¬
keiten:
Verkehrsberuhigende Maßnahmen und die Anlage von Wohnstraßen könnten im
10. Bezirk etwa im Stadterneuerungsgebiet Favoriten ins Auge gefaßt wer¬
den.

Eine wesentliche Aufgabe der Verkehrsberuhigung im 12. Bezirk ist ua die
konzeptive Neugestaltung des Bereichs Meidlinger Markt bis hin zur
Mandlgasse.

Notwendig ist die Realisierung der attraktiven fußläufigen Erreichbar¬
keit der U-Bahnstationen Philadelphiabrücke und Niederhofstraße.

Auf dem Gebiet des 13. Bezirks sind Beruhigungen des Verkehrs in mehre¬
ren Bezirksteilen möglich. Durch relativ wenig aufwendige Änderungen der
lokalen Verkehrsorganisation sollte die Sat-Siedlung weiter verkehrsbe¬
ruhigt, bzw im Siedlungsbereich nördlich des Hörndlwalds eine Verkehrs¬
beruhigung eingeleitet werden.

Wenn auch der Bau der B 222 im 13. Bezirk problematisch erscheint und
hier nicht als Ziel genannt werden soll, so muß doch die Überlegung
neuer verkehrsorganisatorischer Konzeptionen zur Beruhigung des Kern¬
bereichs Hietzing verlangt werden.

Die Schaffung vermehrter park-and-ride-Flächen zur Erleichterung des Um¬

steigens vom Auto auf ein hochrangiges öffentliches Verkehrsmittel ist,

wie in allen Außenzonen der Stadt, auch im Süden Wiens notwendig.
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In jedem der fünf Bezirke des Wiener Südraums sollte von seiten des

Magistrats, in enger Zusammenarbeit mit den einzelnen Bezirksvorstehun-

gen, jeweils zumindest ein möglicher Standort für eine Sammelgarage

festgesetzt werden. Dies wäre ein wichtiger Schritt zur Entschärfung der

Parkraumprobleme vor allem im dichter bebauten Bereich.


