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VORWORT

Im folgenden wird versucht, einen - bezirksweisen - Über¬

blick über ungleiche Lebensbedingungen und Chancen in

Wien zu geben. Eine solche Darstellung muß verschiedene

Mängel aufweisen. Einerseits mag eingewendet werden, sie

sei zu großschlächtig, andererseits sie sei zu kleinräu-

mig. Dem muß entgegengehalten werden, daß nur von der be¬

stehenden Datenlage ausgegangen werden kann, und daß die

Bezirke nicht nur politisch - administrative, sondern auch

im Bewußtsein der Bevölkerung verankerte Einheiten dar¬

stellen. Überdies geben die erlangten Informationen der

bezirksweisen Darstellung Recht.

Ein zweiter Mangel einer jeden solchen Studie ist, daß sie

durch kommunale Entwicklungen zwischen Datensammlung, Be¬

arbeitung und Erscheinen immer überholt wird. Daher werden

manche Einzelheiten nicht mehr den Gegebenheiten entsprechen.

Aber es geht ja nicht darum, eine vollständige und absolut

genaue Darstellung jedes einzelnen Bezirks zu liefern,

vielmehr soll auf die grundsätzlichen Probleme und Mängel¬

situationen hingewiesen werden, um Grundlagen zu kommunal¬

politischen Strategien zu liefern.
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1. EINLEITUNG

Die vorliegende Arbeit möchte die Verteilung der städti¬

schen Lebensqualität dokumentieren und aus der Bestands¬

aufnahme erste Schlußfolgerungen ziehen. Anfangspunkt;

ist auch eine Feststellung, die die in Wien regierende

Partei zum Abschluß der Diskussionsphase nach der letzten

Gemeinderatswahl getroffen hat:

"In vielen Bereichen der bevölkerungsnahen Versorgung mit

öffentlichen oder privaten Gemeinschaftseinrichtungen be¬

stehen nach wie vor Lücken und regional ungleiche Versor¬

gungsstandards. Dieser Zustand muß genau erhoben werden,

damit die Schließung der Lücken dort erfolgen kann, wo

tatsächlich der größte Bedarf besteht und nicht nur dort,

wo vielleicht eine wohlorganisierte Interessensgruppe auf¬

tritt."

Die Stadtverwaltung verfügt, wie man weiß, über umfangreiches

Zahlenmaterial, das Jahr für Jahr erhoben und in den ent¬

sprechenden statistischen Jahrbüchern veröffentlicht wird.

Für den außenstehenden Betrachter, sind die zum Teil sehr

detaillierten Angaben jedoch meist unüberblickbar und ohne

Zusammenhang. Neuerdings ist durch die Erstellung der ein¬

zelnen Teilpläne des Stadtentwicklungsplans eine Diskus¬

sionsgrundlage entstanden, die es nun leichter macht, das

Stadtgebiet unter räumlichen und sozialen Gesichtspunkten

zu betrachten. So wurde auch den Autoren des Stadtentwick¬

lungsplans deutlich, daß im Stadtgebiet oft beträchtliche

Ungleichheiten in der Versorgung mit infrastrukturellen

Einrichtungen auftreten. Gleichzeitig genügt die Feststellung

der gebietsweisen Unterschiede in der Versorgung allein

noch nicht, wenn sie nicht mit sozialen Merkmalen in Be¬

ziehung gesetzt werden.

Es wird hier keine theoretische Analyse über den Wandel

in der Nutzung des städtischen Lebensraumes, über Wachs-



tum von Stadtzonen vorgelegt. Vielmehr müssen wir uns

heute mit den Folgen dieses Strukturwandels auseinander¬

setzen. Nach wie vor liegen die Vorzüge städtischer

Lebensqualität in günstigen Berufs- und Erwerbschancen,

in annehmbaren Versorgungsstandards mit Gütern und Dienst¬

leistungen, in der Konzentration kultureller und bildungs¬

mäßiger Einrichtungen, im kommerziellen wie nicht kommer¬

ziellen Freizeitangebot und in vielfältigen Formen von

Kontaktmöglichkeiten.

Die Besonderheiten des städtischen Lebens müssen aber auch

in ihren heute besonders spürbaren Nachteilen zur Kennt¬

nis genommen werden. Dazu zählen vor allem die Verkehrs¬

probleme, die Umweltprobleme, die heutigen Probleme des

Wohnens, Mängel in der Infrastruktur des Wohnumfeldes,

dazu zählt aber auch die Unübersichtlichkeit der Verwaltung

für die Bevölkerung einer großen Stadt. Globale Bestands¬

aufnahmen über die Unwirtlichkeit der Städte, so wichtig

sie für die Kenntnis des Gesamtproblems auch sein mögen,

machen in Wirklichkeit den Blick dafür unscharf, welche

Bevölkerungsgruppen von welchen Problemen in welchem Aus¬

maß betroffen sind. Insbesondere interessiert, welche

Gruppen der Bevölkerung von den Nutzungsmöglichkeiten

profitieren und welche von der Vielfalt der städtischen

Lebenswelt ausgeschlossen sind, wo sich Benachteiligungen

häufen und wie sich die Betroffenen dazu stellen. Soweit

Angaben darüber vorhanden sind, wurden sie mitberücksichtigt.

Es ist schließlich kein Geheimnis, daß es sich in einigen

Stadtgebieten besser leben läßt, als in anderen. Für eine

sozialräumliche Betrachtungsweise ist natürlich die quanti¬

tative Erfassung des Zahlenmaterials notwendig. Sie ist aber

bestimmt kein hinreichendes Instrument zur Erklärung städ¬

tischer Lebensqualität. Zu der Beschreibung, wie die Men¬

schen in der heutigen Großstadt leben, gehört auch die sub-
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jektive Bewertung und Beurteilung durch die Betroffenen

selbst. Die Diskussion über städtische Lebensqualität lie¬

fert heute sehr unterschiedliche Vorstellungen, die indivi¬

duellen Erfahrungs- und Lebensmustern der Bevölkerung ent¬

sprechen. Aber gerade diese subjektive Bedeutung und Ein¬

schätzung ist doch letztlich ausschlaggebend für die Beurtei¬

lung der städtischen Lebenswelt. Man weiß, daß sich ein Stadt¬

viertel von anderen unterscheidet, sei es durch die unter¬

schiedliche Qualität der Verkehrserschließung, sei es durch

die Ausrüstung mit Geschäften oder das Angebot an Arbeits¬

plätzen, durch kulturelles oder anderes Freizeitangebot.

Es ist für eine humanere Stadtpolitik wichtig, zu wissen,

was als Mangel empfunden wird. Unserseits wurde zumindest

versucht durch Gespräche mit Bezirkspolitikern diese subjek¬

tiven Wohnwahrnehmungen der Bevölkerung mitzuberücksichtigen.

Die ausgewählten Daten stammen aus den verschiedenen Kapiteln

des Stadtentwicklungsplanes (STEP), sofern sie bezirksweise

zusammengefaßt wurden und wurden noch ergänzt durch Tabellen,

die aus anderen Berichten und Studien zugänglich waren.

Der Vergleich soll nicht mittels theoretischer Richtwerte

erfolgen, sondern soll an Hand der vorhandenen gegebenen

Struktur geführt werden. Als Richtmaß für die Bewertung

liegt ein jeweils berechneter arithmetischer Durchschnitts¬

wert der gesamten Stadt zugrunde, von de™ sich jeder einzelne

Bezirk mehr oder weniger unterscheidet. Diese Methode erlaubt

eine halbwegs faire Darstellung eines Istzustandes, der sich

an real vorhandenen Gegebenheiten orientiert.

Abschließend sei auf einen weiteren Anspruch verwiesen, den

diese Beschreibung ungleichgewichtiger Strukturen im Wiener

Stadtgebiet erfüllen möchte. Immerhin sollen von dieser

Arbeit ein paar Impulse ausgehen, Stadtplanung künftig doch

auch etwas kleinräumiger zu betreiben und stärker an den
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Wünschen und Nöten der benachteiligten Bevölkerungs¬

schichten zu orientieren. Es ist erfreulich, daß heute

schon da und dort begonnen wird, Entwicklungspläne für

Bezirke zu erstellen. So optimistisch nun diese Ent¬

wicklung stimmen mag, so betrüblich ist es auch, daß

diese Arbeiten eher langsam vor sich gehen. Die vorliegende

Untersuchung über räumliche Ungleichheiten in Wien, soll

die Verantwortlichen nun nicht zuletzt an die Notwendig¬

keit erinnern, rascher als bisher Bezirkskonzepte zu

erarbeiten, die eine wichtige Ergänzung der einzelnen

generellen Bereichsplanungen des Magistrats stellen

könnten.



- 5 -

2. Einige Aspekte zur Charakterisierung der Bezirke

2.1. Bevölkerung und Wohnen

Wien hatte 1971 gegenüber der Volkszählung 1961 einen Be¬

völkerungsrückgang zu verzeichnen. Die Einwohnerzahl ist

auch in den letzten lo Jahren gesunken und die Berechnungen

liegen heute - 1981 - bei rund 1 547 ooo Bewohnern. Für

die nächsten lo Jahre wird eine Abnahme auf etwa 1 465 ooo

Einwohner für diese Stadt angenommen - soweit eine Gesamtschau.

In den Bezirken haben sich unterschiedliche Entwicklungen

ergeben. Bis 1971 hatte die Bevölkerung in 15 Bezirken ab¬

genommen und in 8 zugenommen. Die Bezirke innerhalb des

Gürtels sind neben den natürlichen Bevölkerungsbewegungen

(Geburten -und Todesfälle) stark von den Abwanderungstendenzen

betroffen. Darüberhinaus waren auch noch die Bezirke 12, 14,

15, 16, 17 und 18 betroffen.

Die großen Zuwächse liegen in den südlichen, nordöstlichen

und nördlichen Stadtrandgebieten.

Zwischen 1961 und 1971 mußte Liesing einen Zustrom von über

22 ooo Menschen verkraften, Donaustadt etwa soviel, auch

Floridsdorfs Wohnbevölkerung wuchs um 23 ooo und durch Sied-

lungsneübau kamen um die 2o ooo Menschen auch nach Favoriten.

In den Jahren 71 - 81 wurden in Favoriten weitere 8 ooo Menschen,

in Floridsdorf 17 ooo und in Donaustadt nochmals rund 24 ooo

angesiedelt. Simmering verzeichnete in diesen lo Jahren einen

Zuzug von 14 ooo.

In einer Vorschau auf die nächsten lo Jahre ist abzusehen, daß

größere Zuwächse noch in Floridsdorf mit ca 13 ooo Menschen,

in Donaustadt mit etwa 6 7oo und in Simmering immerhin noch

mit 3 3oo zu erwarten sind.

Zuwächse kleineren Ausmaßes wird es noch im lo., 14., 16. und

18. Bezirk geben.
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Die Bevölkerungsrückgänge in den dicht bebauten Gebieten der

inneren Bezirke sind durch Tod und Abwanderung eher kon¬

tinuierlich vor sich gegangen; aufgrund der dichten Bebauung

auch mit positiven Möglichkeiten für die Stadtentwicklung:

durch Auflockerung hätte eine Entflechtung einsetzen können.

Diese Chance wurde bisher bis auf wenige exemplarische Bei¬

spiele nicht genutzt. Vielmehr konnte das Gegenteil beobachtet
werden. Frei werdende Grundstücke werden genauso hoch und mit

mehr Geschoßen verbaut als es ehedem der Fall war.

Die Aushöhlung an Wohnbevölkerung in den inneren Bezirken

mit einer noch guten Infrastruktur ist die eine Seite der

Medaille - das bekommen auch die Geschäfte sehr stark zu

spüren. Auf der anderen Seite sind durch die geballten Zuzüge

in den Stadtrandgebieten zusätzliche Probleme entstanden,

die kaum zu bewältigen sind. Sie liegen weitgehend im sozialen

Bereich.

Wirft man noch einen Blick auf die Bautätigkeit, so läßt sich

feststellen, daß von den neu gebauten Wohnungen zwischen

1971 und 1975 42% von der Gemeinde und 58% von sonstigen

Bauträgern errichtet wurden. In den letzten 5 Jahren waren

nur mehr 3o% Neubauwohnungen der Gemeinde zuzuordnen und lo%

sonstigen Bauträgern, bei jeweils gleich hohen Absolutwerten

an Wohnungszugängen.

Für die kommenden lo Jahre wird zunächst ein geringerer

Zuwachs an Neubauwohnungen angenommen, der in den darauffolgen¬

den 5 Jahren wieder auf etwa 4o ooo ansteigen wird; der Anteil

an Gemeindewohnungen wid dabei bei 36% liegen. Bei der Neu¬

bautätigkeit in den westlichen Bezirken überwiegt der Eigen¬

tums- und Genossenschaftsbau, in die traditionellen Erwei¬

terungsgebieten (lo, 11, 23, 22, 21) ziehen sozial schwächere

Stadtbewohner; es überwiegen junge Familien mit Kindern;

in den neu bezogenen Gemeindewohnungen liegt die Zahl Bewohner/

Wohnung daher wieder ungünstiger als im Durchschnitt der

Stadt.
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Bemerkenswert ist auch , daß neben der Gemeindebautätig¬

keit im 21., 22., 11. und lo. Bezirk noch andere Bau¬

träger eine erhebliche Zahl an Wohnbevölkerung in diese

Gebiete gezogen haben. So leisten diese ebenfalls ihren

Beitrag zur Verschärfung der Infrastruktursituation, für

die die neu besiedelten Gebiete nicht vorbereitet waren.

Die altersmäßige Zusammensetzung der Bevölkerung der Stadt

hat sich ebenfalls verändert. So ist die Bevölkerung im

erwerbsfähigen Alter zurückgegangen und ebenso der Anteil

an Kindern und Jugendlichen zugunsten des Anteils der

älteren Menschen. Am niedrigsten liegt der Anteil älterer

Menschen in den Bezirken mit starker Neubautätigkeit (lo,

11, 21, 22, 23). Am höchsten in den Bezirken 7, 15, 18, 6,

16, 8, 13, 1 und 5. Überalterung liegt weiters vor im 17.,

14., 3., 12. und 4. Bezirk. Die Altersstruktur der Menschen

und das Alter der Wohnungen hängen eng zusammen. Mehr als

5o% aller Wohnungen insgesamt wurden vor 1919 gebaut. Der

Anteil der alten Wohnungen für die Bezirke 6, 7, 8, 9 liegt

bei nahezu 8o Prozent. In den Bezirken 15, 16, 17, 18 immer¬

hin noch zwischen 6o und 7o Prozent. Fast durchwegs ist es

der Fall, daß in den alten Wohnungen auch die älteren Menschen

wohnen. Dies trifft insbesondere für die Bezirke 1 bis 9 und

15 bis 18 zu. Wird die Wohnqualität mit einbezogen, so sieht

man, daß auch die Substandardwohnungen mehr von älteren

Menschen bewohnt werden. In solchen Wohnungen wohnen 44,4%

der über Sechzigjährigen.

Die Unterschiede des Wohnungsstandards hängen jedoch nicht

unbedingt mit dem Baualter des Wohnungsbestandes zusammen.

Auch in früheren Bauperioden wurden nach heute gültigen

Ausstattungskriterien schon gute Wohnungen gebaut. So weisen

die Bezirke 1, 4, 8 und 9, die einen mit 2/3 von vor 1918

stammenden hohen Bestand an alten Wohnungen haben, einen

beachtlich niedrigen Anteil an Substandardwohnungen aus.
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Die Bezirke 15, 16, 17 und 18 haben einen ebenso alten

Wohnungsbestand, aber dort liegt der Anteil an Substan-

dardwohnungen weit über dem Wiener Durchschnitt. Beson¬

ders stark ausgeprägt ist die Diskrepanz zwischen Bau¬

alter und Wohnungsqualität etwa in Fünfhaus und in der

Inneren Stadt. In beiden Bezirken stammen ca. lo% aller

Wohnungen aus der Zeit vor 1919;der Anteil an Substandard-

wohnungen verhält sich dazu lo,4% (für den 1.) zu 59%

(für den 15. Bezirk). Damals wurde krasser und offensicht¬

licher als heute für 2 Kategorien von Menschen gebaut;

einerseits die Massenquartiere für die Armen und gleichzeitig

bessere Wohnungen für die wohlhabenden Schichten. Diese

Unterscheidung gibt es in diesem Ausmaß jedenfalls beim

heutigen Wohnungsbau nicht mehr.
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Die in Wien lebende ausländische Bevölkerung wohnt gestreut

über das gesamte Stadtgebiet. Ca.60% davon werden als

"Gastarbeiter" bezeichnet. Diese Gruppe der Bevölkerung

wohnt zwar auch in allen Bezirken, aber sie wohnt vor¬

nehmlich in den alten, abgewohnten Häusern. Es kommt

sehr oft vor, daß Hausbesitzer mit diesen Objekten Ab¬

bruchspekulationen betreiben. In der Zwischenzeit werden

die desolaten Wohnungen an Gastarbeiter vermietet zu

überhöhten Preisen, die weder der Wohnqualität und erst

recht nicht dem meist niedrigen Einkommen der Mieter an¬

gemessen ist. Dieser Umstand wird von allen Bezirken, je

nach Ausmaß, bestätigt. Diese Mieter schließen sich zwecks

leichterer Finanzierbarkeit und auch aus Gründen der

Fremdheit zusammen, so daß die Wohnungen stark überbelegt

sind. Gibt es nun mehrere solche Häuser in einer Gasse,

kommt es ganz zwangsläufig zu sozialen Konflikten. Die

unterschiedlich erworbenen Lebensgewohnheiten können nicht

ohne weiteres verändert werden, weder von den Gastarbeitern

der 1. Generation (Einwanderer) noch von der alteinge¬

sessenen Wohnbevölkerung.

Nach unserer heutigen Gesetzeslage wäre die Ausländerbe¬

schäftigung im bürokratischen Kreislauf annehmbar geregelt.

Der Arbeitgeber wäre verpflichtet, sich über die Richtigkeit

der gemachten Angaben zu informieren. Die Quartierbestätigun¬

gen müßten Angaben über Größe und Ausstattung der Wohnung,

Zahl der Mitbenützer, sowie Benützungsentgelt enthalten.

Bei den Arbeitsämtern liegen sogar Listen von Elendsquar¬

tieren auf, und wenn so jemand wohnt, wird ihm keine Ar¬

beitsgenehmigung erteilt oder diese sogar entzogen. Ohne Arbeit

gehört ein derart Betroffener erst recht zur Schar der

gesellschaftlich Ausgestossenen,* wohnen muß er trotzdem

irgendwo.
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Zur Behebung der Sekundärwirkungen gibt es keine anrufbaren

Instanzen. Zum sozialen Ausgleich, der der kommunalen Ver¬

waltung letztlich zufällt, sollten (zB im Mietengesetz)

gesetzliche Auflagen erteilt werden können, die die Negativ¬

wirkungen des eben beschriebenen Kreislaufs unterbinden können.

Da der Wohnungsbedarf nicht aus der Neubautätigkeit ge¬

deckt werden kann, hat auch der Gedanke der Stadterneuerung

Fuß gefaßt. Als eine der Maßnahmen in dieser Richtung ist

die "Wohnungsverbesserung" zu sehen. Nach zehn Jahren seit

Einführung dieser Finanzierungshilfe für Bewohner sanierungs¬

würdiger Wohnungen liegt nunmehr ein Überblick vor, wie sich

die Wohnungsverbesserung bezirksweise ausgewirkt hat.

Es wäre ein wünschenswertes Ergebnis, läge der Anteil der

nach dem Wohnungsverbesserungsgesetz verbesserten Wohnungen

in den einzelnen Bezirken analog dem Anteil der dort vorhan¬

denen schlecht ausgestatteten Wohnungen. Leider liefert die

Statistik ein zum Großteil anderes Ergebnis:

mit WVG

verbessert

Anteil Substandardwohnungen

Durchschnitt Wien: 33,5 %

im Bezirk
höher als 0 niedriger als 9$

Anteil
als

mehr
rf 17'

7, 14,
18, 20

1, 3, 4, 6, 8,
9, 13, 19, 23

Anteil
als

weniger 10, 12,
15, 16

2, 11,
21, 22

Es stellt sich nämlich heraus, daß in den Bezirken mit

einer von vornherein besseren Wohnungsstruktur anteilig

mehr Wohnungen verbessert wurden, insbesondere im 1. und

im 13. Bezirk. Umgekehrt gilt, daß in den Bezirken mit dem

größten Bestand an Substandardwohnungen ein weit unter dem

Durchschnitt von Wien liegender Anteil verbessert wurde

(10, 12, 15 und 16).
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Einigermaßen homogen entwickelte sich die Wohnungsver¬

besserung in den Bezirken - 5, 7, 14, 17, 18, 2o - dort

entspricht der über dem Durchschnitt liegende Anteil an

Verbesserungen auch dem höheren Anteil an schlecht ausge¬

statteten Wohnungen. Umgekehrt verfügen die Bezirke 2,

11, 21 und 22 über eine günstigere Wohnungsstruktur und

die Wohnungsverbesserung wurde auch im Schnitt weniger

in Anspruch genommen. In der JosefStadt wurden überhaupt

die meisten Verbesserungen durchgeführt. Danach folgt

Hietzing, der Bezirk mit der besten Wohnungsstruktur

Wiens .Teilweise könnte die unterschiedliche Entwicklung

damit erklärt werden, daß gut informierte Bewohner die

Maßnahme besser für sich in Anspruch nehmen konnten (Inhalt

und Sinn des WVG überhaupt verstehen, Behördenweg und

Formalitäten überwinden, können leichter finanzielles

Risiko eingehen).

Die Qualität des Wohnens hängt nun nicht nur von der quali¬

tativen Ausstattung der Wohnung ab, sondern auch von der

Qualität des Wohnumfeldes. Attraktives Wohnen hängt sehr

stark von der umgebenden Grüngestaltung ab, die die Mono¬

tonie der Verbauungen durchbricht. Da die heutigen

städtischen Lebensformen viele Störfakten mit sich bringen,

wird es immer mehr notwendig, für den ruhe- und erholungs-

suchenden Stadtmenschen solche beruhigte Zonen, ins-
:W'

besondere im Wohnbereich, anzulegen.

Die Betonung der Stadterneuerung darf jedoch nicht zu

einem Abschieben der Probleme in den Erweiterungsgebieten

führen:
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Die durch die großen Wohnprojekte der vergangenen 2o Jahre

gewonnenen Einsichten müßten bei den neuen Siedlungen am

Stadtrand, in Simmering, Favoriten, Floridsdorf und

Donaustadt vorweg verwertet werden.

So wäre sicher hilfreich, die gesamte Sozialplanung, die

Stadtverwaltung verfügt über ein reichhaltiges Instrumen¬

tarium, zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu beteiligen, damit

dort Negativentwicklungen für die Bewohner erst gar nicht

entstehen, (schlechte VerkehrsVerbindungen, ungenügende

Einkaufsmöglichkeiten, zu wenig Sozialeinrichtungen, mangeln¬

de Freizeiteinrichtungen für Jugendliche, Sozialstruktur

der Familien ...)

Dazu bedarf es aber einer umsichtigen Vorausschau.

Die Feuerwehraktionen (z.B. Verbesserung der Infrastruktur

in der Großfeldsiedlung) der Vergangenheit könnten vermieden

werden. Die Reparaturen im nachhinein sind kaum billiger

als eine vorausschauende Planung. So könnte den veränderten

Bedingungen der Siedlungs- und Bevölkerungsstruktur eben¬

falls verantwortlich Rechnung getragen werden.

Die Bevölkerungskonzentrationen an den Stadtrandsiedlungen

haben zu neuen Problemen geführt, die einer gewissen Eigen¬

dynamik nicht entbehren. Viele Menschen haben Wohnungen

erhalten, aber die neue Wohnsituation bringt für sie neue

Probleme hervor - beträchtliche finanzielle, die ein be¬

friedigendes Zusammenleben der Menschen eher behindert als

fördert.

Eine verödete Wohnumwelt wirkt sich auf die Entfaltung und

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ungünstig aus.

Die Erlebnisbereiche von Kindern sind in vielen Vierteln

der Stadt eingeengt. Stehen kompensatorische Möglich¬

keiten durch die Eltern zur Verfügung, kann viel ausge¬

glichen und gemildert werden. Stehen sie nicht zur Verfügung,
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so steigt die Zahl der Risiko- und Problemgruppen und sie

fallen wenig später erst recht der Allgemeinheit zur Be¬

wältigung zu.

Es wurden hier stärker die Probleme des Nachziehens der

Infrastruktur in den Stadtrandsiedlungen angesprochen,

weil es scheint, daß dort in den letzten Jahren viele

neue Probleme entstanden sind, die von einer Bevölkerungs-

gruppe getragen werden, die eigentlich Adressat und Nutz¬

nießer sozialer Kommunalpolitik sein müßten. Da die Rand¬

wanderung weiterhin anhalten wird, behalten die ange¬

schnittenen Punkte auch weiterhin ein größeres Maß an

Aktualität.
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2.2. Soziales unter sozialen Gesichtspunkten.

Die regionale Aufteilung der städt. Sozial- und Gesundheits¬

einrichtungen erfolgte in Wien schon zu einer Zeit, wo in Wien

auch für andere Bereiche viel Vorbildliches geleistet wurde.

Der sozialpolitische Auftrag hieß damals: durch Verbesserung

des Gesundheitszustandes die Menschen in die Lage ver¬

setzen, daß sie ihr Leben möglichst ohne fremde Hilfe zu ge¬

stalten imstande sind; somit war durch Schaffung besserer

Wohn- und Hygienebedingungen automatisch eine Verbesserung

ihrer sozialen Lage verbunden.

Dieser Grundgedanke hat auch heute nichts von seiner Gültigkeit

verloren und kann weiterhin als Motor für eine soziale Kommunal¬

politik angesehen werden, wenngleich sich die Mittel zur Be¬

wältigung nach den heutigen Gegebenheiten richten müssen.

Gegenüber der Jahrhundertwende haben sich die Wohnbedingungen

der Bevölkerung generell verbessert, aber viele andere Probleme

im Wohn-, Umwelt- und Verkehrsbereich sind neu dazugekommen.

Die Stadt verfügt über ein verzweigtes Angebot an Versorgungs¬

einrichtungen, die die Bevölkerung zur Daseinsbewältigung

in den verschiedenen Lebensphasen und Situationen braucht.

Von Zeit zu Zeit werden neue Dienste angeboten unter dem

Motto "was kann und was soll noch getan werden". Dadurch

wird zwar das Angebot verfeinert, gleichzeitig aber eine

Diskussion über "unverschämte Ansprüche" provoziert.

Überdies ergibt sich ein weites Diskussionsfeld über die

Grenzen der Finanzierbarkeit von Sozialleistungen.

Die Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, Kranke, Alte

werden langsam an die heutigen Lebensbedingungen angepaßt;

zahlreiche Konzepte erstellt und Reformen im Krankenhaus-

und Psychiatriebereich eingeleitet.

Die Erstellung eines Planes zur besseren Versorgung mit

Krankenhäusern und ärztlicher Versorgung dokumentiert die

Notwendigkeit der Umstellung auf heutige Verhältnisse.
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Aber durch die langsame und langwierige Durchführung läuft

die Stadtverwaltung wieder Gefahr, nach Beendigung der

Arbeiten nach den vorgelegten Konzepten bereits wieder in

einen veralteten Zustand zu verfallen oder überhaupt in

diesem zu verbleiben. Bei der Erstellung der Konzepte mit der Ein¬

teilung Wiens in 4 Regionen wurde auch die demographische

Entwicklung miteinbezogen. Das Bevölkerungswachstum jenseits

der Donau über die letzten 20 Jahre würde schon längst ein

in Betrieb genommenes Sozialmedizinisches Zentrum Ost recht¬

fertigen, aber nach den heutigen Voraussetzungen wird es

wohl noch eine Weile mit der Fertigstellung dauern.

In der Zwischenzeit sind die Wiener jenseits der Donau

mit der Krankenhausversorgung wesentlich schlechter gestellt

als die übrige Wiener Bevölkerung. In Anbetracht der Verkehrs¬

situation in Stoßzeiten eine unakzeptable Tatsache.

Aber zugleich droht immer unheilschwanger das Argument über

den Köpfen der Bürger dieser Stadt, eine Ausweitung des

Angebotes kommt zu teuer, kann nicht mehr finanziert werden

etc.

Die Weiterführung der Diskussion in diesem engeren Sinn

scheint außer kleinen Änderungen in Randbereichen keinen

weiteren wesentlichen Gewinn an Einsichten zu verschaffen,

wo es um die technische Abwicklung von anerkannten Leistun¬

gen und Einrichtungen geht.

Unabhängig von der Notwendigkeit, soziale Serviceeinrichtungen

ständig zu verbessern und näher an die Bevölkerung heranzu¬

bringen gilt es, auch neue Wege einer sozialen Kommunalpoli¬

tik zu erschließen. Soziale Kommunalpolitik ist der Abbau

von Ungleichheiten, soweit dies durch kommunale Maßnahmen

geschehen kann, schlechthin. Der kommunalen Sozialpolitik

kommen dabei nur Teilaufgaben zu.
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In der Realität wird ein Aufzeigen von Ungleichheiten oft

nicht zugelassen oder unterdrückt, was der Sache mehr

schadet als nützt, weil soziale Verbesserungen noch

weiter hinausgezögert werden.

Man sollte sich den neuen Denkansätzen nicht verschließen,

da ja doch nur durch neue Sichtweisen auch neue Lösungs¬

möglichkeiten zugänglich werden.

Es wäre in diesem Sinne mehr und mehr notwendig, die

komplexen städtischen Vorgänge zu entwirren. Dazu zählen

sicher zB Veränderungen im Verkehrsgeschehen. Die Abwick¬

lung des täglichen Stadtverkehrs schafft in vielen Straßen

und Gassen unerträgliche Zustände durch Abgase, Staub und

Lärm.

Nicht nur der chronische Parkplatzmangel und die Stauungen

sondern auch die gefahrenen Geschwindigkeiten verursachen

durch ihre Schallwirkungen im dicht verbauten Stadtgebiet

ständig Störungen im Wohnumfeld der Wohnbevölkerung.

Diese Umweltprobleme müßten in den Verkehrskonzepten und

bei Verkehrsverhandlungen stärker einbezogen werden als

bisher. Einmal, weil die Störungen eher zugenommen haben

als sie verringert worden sind, zum anderen, weil die

betroffene Wohnbevölkerung die freie Wahl eines Wohnort¬

wechsels meist nicht verwirklichen kann.

Verbale Zustimmung zu erreichen für eine Verbesserung der

Infrastruktureinrichtungen ist nicht schwierig.

Viel schwieriger ist es, in periodischen Abständen darauf

hinzuweisen, was sich geändert hat und wie sich etwas

verändert hat.
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Bei verschiedenen Überlegungen zu einer gerechteren Stadt¬

struktur wurden auch die Aktivitätsmuster der Menschen im

Raum - Stadt und in der Zeit - Tagesabläufe einbezogen:

Schlafen, Essen, Arbeiten, Erholen, Freizeitgestaltung -

Bildung - Sport, Einkaufen, und die diversen Wege, die

hiefür notwendig sind, auch die Öffnungszeiten der div.

Einrichtungen, Arbeitszeiten, Arbeitsqualifikationen

berücksichtigt.

In Wien wurden mit diesem Raum-Zeitmodell im Rahmen einer

Studie Tagesprogramme dargestellt und die Autoren sind zu

folgendem Ergebnis gelangt: "Beruflicher Aufstieg, Teil¬

nahme am politischen, kulturellen und sozialen Leben hängt

oft nicht von sozioökonomischen Umständen, sondern auch vom

raumzeitlichen Handlungsspielraum im Alltag ab, also von der

Praoe, nb Anwesenheit an einem bestimmten Ort zu bestimmter

Zeit möglich ist". (Der Öffentliche Sektor, 2/3 - 1980)

Vor allem die amRand lebende Bevölkerung ist bei Nichtverfüg-

barkeit eines PKW allein durch die zurückzulegenden Wege

von zahlreichen Angeboten städt. Lebens ausgeschlossen. Für

dieselben Tätigkeiten des täglichen Ablaufes verbraucht eine

Familie 'äm Rand"mehr Zeit, weil die Wege für die einzelnen

Erledigungen länger sind als in den Kerngebieten; dazu zählen

noch die meist längeren Anfahrtswege zu den Arbeitsstätten.

Wenn man ein Mindestmaß an städt. Lebensqualität als selbst¬

verständlich voraussetzt, wird es eine permanente Aufgabe

sein herauszufinden, was dieses Mindestmaß alles beinhalten

soll und dann kann erst überprüft werden, in welchem Maß

die Bewohner in den Bezirken über die vorhandenen Qualitäten

verfügen.

Die Bezirke Wiens sind unterschiedlich in ihrer Wohn-,Arbeits¬

platz- und Verkehrssituation sowie in ihrer Wohnumweltqualität.
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Für eine soziale Kommunalpolitik sollte stets geprüft wer ler.,

ob und in welchem Ausmaß die eingesetzten Mittel für eine

gedeihliche Entwicklung im Sinne eines sozialen Ausgleichs

beitragen.
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2.3 Sind die Startbedingungen für die Kinder gleich;

Wie kinderfreundlich ist unsere Stadt.

Wien hat nunmehr eine wichtige sozialpädagogische Aufgabe er¬

füllt, eine Vollversorgung bei der Gruppe der 5 bis 7 Jährigen

erreicht, so daß ab jetzt die Vollversorgung bei den 3 Jährigen

angestrebt wird.

Nach der von der Verwaltung selbst vorgenommenen Einschätzung

des Bedarfs sollten 25% der betroffenen Altersgruppe der

2 bis 3 Jährigen Plätze in Kinderkrippen zur Verfügung stehen.

Sie stellt selbst auch fest, daß die eigene Forderung weit -

gehend zumindest bis heute nicht erfüllt ist.

Was machen aber in der Zwischenzeit alle Eltern, die um

einen solchen Krippenplatz nachfragen, insbesondere Frauen,

die wieder ins Berufsleben zurückkehren wollen.

Es läßt sich aus den STEP'S herauslesen, daß nicht nur eine

ungleiche Versorgung mit Infrastruktureinrichtungen insbe¬

sondere im sozialen Bereich besteht, sondern daß sich diese

Situation nur schwer korrigieren läßt.

So findet man im dichtverbauten Stadtgebiet zum Teil ein

ausreichendes Angebot an Schulen und Tagesheimen für Schüler,

aber nur einen unterdurchschnittlichen Anteil von Kindern die¬

ser Altersgruppe. In den sogenannten neuen Stadtteilen ist es

genau umgekehrt.

Durch intensive Bautätigkeit sind dort viele junge Familien

angesiedelt worden, aber an Versorgungs- und Betreuungsein¬

richtungen mangelt es in bezug auf den jeweiligen Bevölkerungs¬

anteil. Auch die Ausstattung mit öffentlichen Verkehrsmitteln

wurde erst zu einem sehr späten Zeitpunkt vorgenommen. So

kommt es, daß viele Menschen von einer Vielfalt von Chancen

der Nutzung städtischen Lebens abgeschnitten wurden. Sie

sind von ihrer örtlichen Lage und von ihrer sozialen Position

an den Rand gedrängt.

Soweit aus der Sicht der Bewohner.
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Ein ganz besonderes soziales Anliegen stellt die Betreuung

der Kinder zwischen 2. und 3. Lebensjahr dar. Die als Kinder¬

krippen bezeichneten Einrichtungen wurden in den letzten

Jahren mit steigender Nachfrage in Anspruch genommen, obwohl

der Anteil der Kinder dieser Altersgruppe über eine längere

Zeit hindurch sinkend war. 1966 waren 6%, 1971 : 11%, 1977 : 13%

dieser Altersgruppe in Kinderkrippen untergebracht.

Gegen die leidigen Argemente, eine Mutter müsse eben bei den

Kindern zu Hause bleiben, spricht ja die Realität der hohen

Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben, insbesondere in Wien.

Bei den unselbständig Beschäftigten beträgt

der Anteil der Frauen heute 45%. Angesichts dieser hohen Frauen¬

berufstätigkeit in Wien sollte die Situation der berufstätigen

Mütter nicht aus den Augen verloren werden, die einen unver¬

zichtbaren Bestandteil am Wiener Arbeitsmarkt bilden.

Diese Frauen und ihre Familien in der Abwicklung der Daseins¬

vorsorge von öffentlicher Seite zu unterstützen, klingt an

sich selbstverständlich. Dennoch ist in der letzten Zeit

verstärkt zu beobachten, daß in den Frauen eher ein schlechtes

Gewissen erzeugt wird, wenn sie ihre Kinder "abschieben". Um-

somehr muß sich das Augenmerk auf die Formen der Kinder¬

betreuung richten.

Insbesondere wird das 2. und 3. Lebensjahr schwierig be¬

schrieben, weil es für diese Altersgruppe zu wenig Unter¬

bringungsmöglichkeiten gibt.

Die Versorgungsdifizite sind durch die Zahl der Anmeldungen und

den anteiligen Zurückstellungen und Abweisungen leicht fest¬

stellbar. Die "Wiener Mängel" haben die Vermutung einer be¬

nachteiligenden Entwicklung herausgearbeitet. Die städtischen

Plätze waren ausgebucht bis überbelegt, während in den

privaten Kindergärten zahlreiche Plätze vorhanden gewesen

wären, was nichts anderes heißt, daß die Eltern das Geld

für einen privaten Kindergartenplatz nicht aufbringen können

oder wollen.
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Hier wird eine Benachteiligung von einkommensschwächeren

Gruppen sichtbar; betroffen sind vor allem die Kinder, die

in ihrem Leben von vorne weg eine schlechtere Ausgangs¬

position vorfinden, wenn nicht die öffentliche Hand aus¬

gleichend zu Hilfe kommt.

In der Presse vom 5.5.1981 wird von der Eröffnung des 1.

Anna Freud Kindergartens in Wien Währing berichtet, der

den Kindern in 3 Gruppen von nicht mehr als 15 Kindern

aus der dortigen Wohnumgebung zur Verfügung steht.So

erfreulich die Tatsache an sich ist, daß bei der Kinder¬

betreuung neue Wege beschritten werden, die eine Umsetzung

langjähriger Beobachtungen von Wissenschaftlern im Verhaltens¬

bereich zum Inhalt haben, so muß man dennoch vom Gesichts¬

punkt der Versorgungsgerechtigkeit für die Wohnbevölkerung

sehen, daß in einem anderen Stadtviertel ein Anna Freud

Kindergarten zum sozialen Ausgleich mehr beigetragen hätte

als an diesem Ort.

Die Versorgungssituation periodisch festzustellen und in die

Versorgungsplanung einzubeziehen, wäre eine Aufgabe in diesem

Bereich, die im Sinne des eingangs angeführten Zitats liegen

würde. Die Instrumente stehen den verwaltenden Abteilungen

zur Verfügung und ein Ausgleich wäre aus sozialen Erwägungen

auch wünschenswert.

Viele Improvisationen und Initiativen der Selbsthilfe weisen

auf eine Versorgungslücke hin. Von der gesetzlichen Seite

über eine wahlweise Beurlaubung der Eltern mit Kindern in

dieser Altersgruppe gibt es keine realistischen Rahmenbe¬

dingungen .

Dennoch bringen diese Kindergruppen neue Ideen und entlasten

sogar die Gemeinde, da die Elterninitiativen ihr Hauptinter¬

esse auf eine gedeihliche Entwicklung ihrer Kinder richten

und die Kindergruppen nicht nach kommerziellen Gesichts¬

punkten geführt werden. Diese Gruppen stellen zwar eine
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Minderheit dar, aber ihre Beständigkeit weist auf ein Ge¬

lingen hin.

Hier sollten seitens der Stadtverwaltung durch organisa¬

torische Hilfen, wie auch Hilfestellung bei der Suche nach

geeigneten Räumlichkeiten und finaziellen Zuschüssen ein

Beitrag zum Abbau von Bedarfsspitzen geleistet werden.

Diese flexiblen Modelle sind auch wesentlich billiger,

weil die Eltern meist bereit sind, Eigenleistungen zu

erbringen.
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2. 4 Umwelt, städtische Freiräume und

Verkehr

Für das physische und psychische Wohlbefinden der Stadtbe¬

wohner gehört nicht nur ein Mindestmaß an Wohnungsqualität,

sondern auch ein ausgewogenes Angebot an Freiräumen. Sie

sind Voraussetzung für eine positive Entwicklung und Ent¬

faltung der Kinder wie auch ein Bewegungsfeld des älteren

Menschen, dessen Aktionsraum mit zunehmendem Alter kleiner

wird. Für diese beiden Altersgruppen, die nahezu die Hälfte

der Stadtbevölkerung ausmachen, gibt es nur eingeschränkte

Ausgleichsmöglichkeiten, wenn es an Frei- und Bewegungs¬

räumen in der Wohnumgebung mangelt. Als der Besitz eines

Autos noch nicht als vorherrrschender Anspruch gegolten

hat, konnte der öffentliche Straßenraum noch vielfach die

Funktion eines Freiraumes erfüllen. Diese Nutzung ist heute

gänzlich verloren gegangen.

Da die Güte des -vorhandenen - Freiraumangebots nicht allein

vom Ausmaß der angebotenen Fläche abhängt, müßte daher auf

die Gestaltung und Ausstattung eines Freiraumes besonderes

Augenmerk gerichtet werden. Dazu gehört ebenso, die verfüg¬

baren Freiflächen den tatsächlich vorhandenen gegenüber¬

zustellen .

Auch in den Bezirken, die über wenig öffentlich zugängliches

Grün verfügen, gibt es Urbane Freiräume, die derzeit nicht

genutzt werden können. Durch Öffnung von Innenhöfen, Schul¬

höfen, Öffnung zahlreicher privater Parks (Palais Liechten¬

stein, Sensengasse, Palais Rainer, Alt Erlaa, Hetzendorf,

um nur einige zu nennen) könnte in einigen dicht bebauten

Stadtvierteln eine Verbesserung der derzeitigen Situation

erzielt werden. Es wird öfter entgegengehalten, daß aufgrund
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der Eigentumsverhältnisse keine Verhandlungsbasis gegeben

sei. Dennoch tritt in Einzelfällen wie z.B. im Fall des

Parks mit dem Palais Clam Gallas das Gegenteil zu: Hier

wurde der Park vor kurzem öffentlich zugänglich.

Durch Baumbepflanzungen und Änderung der Parkordnung könnten

auch in Seitenstraßen Freiräume entstehen, die den Wohnwert

eines Gebietes wieder heben.

Die Weiterführung der Diskussion über die Abhängigkeit von

gebauter Umwelt und sozialem Verhalten sowie umgekehrt ist

auch deshalb wichtig, weil noch immer zu wenig Eingang ge¬

funden hat, daß monotone Bauten und phantasielose Ausgestal¬

tung insbesondere für den sich noch in Entwicklung befindli¬
che! Manschen, in aen Entfaltungsmöglichkeiten hindert und

sozial unerwünschtes Verhalten fördert, (geistige, soziale

und emotionale Entwicklung, körperliche Bedürfnisse)

Aber neben der gebauten Umwelt mit zunehmenden psychischen

Störfaktoren gibt es auch noch weitere Gesundheitsrisiken.

Als größte Störungsquelle ist hier das Verkehrsgeschehen

zu nennen. Neben den Sicherheitsproblemen macht vor allem

der Lärm der Wohnbevölkerung in zunehmendem Ausmaß zu

schaffen.

Die Lärmwirkungen auf das menschliche Gehör und vor allem

die negativen Wirkungen auf das Nervensystem sind aus medi¬

zinischer Sicht gut erforscht. Das gleiche trifft auf die Ge-

sundheitsrisken in bezug auf die Stadtluft zu, sei es aufgrund

der Heizungen im Winter oder aufgrund der Abgase das ganze

Jahr über. Insgesamt häufen sich die mahnenden Stimmen, die

sagen, daß eines Tages seitens der Stadtverwaltung ähnlich

groß angelegte Maßnahmen ergriffen werden müssen, wie dies

einst bei der Tuberkulosebekämpfung der Fall war. Lärm- und

Schadstoffkonzentrationen haben sich im Laufe der Jahre kaum
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verringert. Bei der Umwelterhebung 7 3 wurde nach Störfak-

ten im Hinblick auf Geruch, Lärm bei Tag und Lärm bei Nacht,

sowie Staub gefragt. Die Bezirke 13, 18, 19, 22 und 23

wurden konseguent günstig eingeschätzt, die Bezirke 1, 4, 6,

7, 9 konseguent ungünstig. Alle anderen Bezirke liegen im

Mittelfeld, wobei die Bezirke 5, 2, 8, lo und 2o im Feld

mit Minuspunkten und die Bezirke 14, 21 und 17 im Feld

mit Pluspunkten liegt. Man sieht deutlich, daß die Wohnbe¬

völkerung am Westrand der Stadt und in den Erweitungs-

gebieten von den Störfaktoren weniger betroffen sind als

die in den innerhalb des Gürtels liegenden Bezirken, was

sich natürlich auf die Attraktivität des Wohnens auswirkt.

Die Bezirke im Mittelfeld weisen bei Betrachtung nach Zähl¬

gebieten in der Umweltbelastung sehr gegensätzliche Werte

auf; es gibt z.B. in Favoriten Gebiete mit intensiveren Um¬

weltstörungen und weiter draußen am Stadtrand Gebiete mit

geringeren Störungen. Bei der im Umweltbericht gewählten

Vorgangsweise heben sich jedoch die Extremwerte auf, so

daß viele Bezirke im Mittelfeld landen. Gerade die klein-

räumige Betrachtungsweise hebt diesen Irrtum auf.

Auf der anderen Seite wird festgestellt, daß die Lärment¬

wicklung ein Preis des heutigen Lebensstandards sei, und

daß sich die Bevölkerung durchaus an den Lärm gewöhnt habe.

Dazu wäre zu bemerken, daß sich das menschliche Gehör an

eine bestimmten Geräuschpegel zu gewöhnen vermag. Aber an

die Dauerbeanspruchung des vegetativen Nervensystems durch

Weitergabe von Sinnesreizen (Lärm) kann der menschliche Orga¬

nismus nicht gewöhnt werden. So ist besonders wichtig, auf

Lärmschutzmaßnahmen zu achten, vor allem im Straßenbau und

Straßenverkehr. Dieser Gesichtspunkt ist bei den bisherigen

Straßenplanungen und Führung von Trassen und Verkehrswegen im

verbauten Gebiet viel zu wenig beachtet worden. Stadtlärm, ins-
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besondere der Verkehrslärm ist somit ein wichtiges Beispiel

für eine unangenehme Folgewirkung städtischer Lebensart,

die noch viel zu wenig ins Bewußtsein gerückt ist. Anders

kann man nicht erklären, daß an einigen besonders exponier¬

ten Stellen der Stadt nachträglich zu treffende Lärmschutz¬

maßnahmen zwar anerkannt, aber immer noch nicht gebaut wurden

Den Lärmproblemen müßten daher durch entsprechende Öffentlich

keitsarbeit mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Es wären

auch gesetzgeberische Initiativen notwendig. Die Erarbeitung

von Lärmschutzgesetzen, die den Lärm als allgemeines, so¬

ziales Problem mit seinen Ursachen und Opfern anerkennen,

würden der Hilflosigkeit und dem Gefühl des Ausgeliefert¬

seins des einzelnen Bürgers entgegenwirken.
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2. 5. (Inner)städtischer Grünraum.

In den letzten Jahren wurde die Diskussion - wieviel Grün

brauchen Stadtbewohner - nicht nur gemäß den medizinischen,

psychologischen und pädagogischen Erkenntnissen über das Ver¬

hältnis zwischen gebauter Umwelt und Sozialverhalten, sondern

wurde auch sehr intensiv auf politischer Ebene geführt.

Ein eigenes Kapitel des Stadtentwicklungsplans widmet sich

dieser Fragestellung. Durch eine totale Bestandsaufnahme konnte

aufgezeigt werden, daß Wien beim Vergleich mit anderen Städten

in keiner schlechten Ausgangsposition liegt, daß aber dennoch

Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die naturräumlichen

Gegebenheiten im Landschafts- und Stadtbild zu erhalten.

In der vorliegenden Arbeit steht allerdings die kleinräumige

Versorgung mit bevölkerungsnahen Einrichtungen im Vordergrund

ur)d so gewinnt die Sicht der Nutzungschancen durch die Bevöl¬

kerung der einzelnen Bezirke bzw Bezirksteile an Bedeutung.

Es gibt nämlich verschiedene Grünflächenarten, wie landwirt¬

schaftlich genutzte Flächen, Weinbau und Gartenbaubetriebe,

die zwar optisch und klimatisch wirksam, aber nicht allgemein

zugänglich sind.

Die "Wiener Mängel", aber auch der Stadtentwicklungsplan zeigen

auf, daß 7o % der Wiener Bevölkerung im dicht verbauten Gebiet woh¬

nen, , das durch einen Mangel an Grün- und Freiflächen gekenn¬

zeichnet ist.

Gibt es im Wohnumfeld kein öffentliches Grün, so werden die

Bewohner, die keinen Ausgleich durch Benutzung eines Gartens

oder einer Zweitwohnung haben, von einer wichtigen Erlebens-

form ausgeschlossen.

Wird für das gesamte Stadtgebiet 9,6 m pro Einwohner ausgewiesen,

ergibt sich für das dicht bebaute Gebiet ein Wert von 2,2 m2 pro

Einwohner.
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Hier liegt nicht nur eine quantitative Unterversorgung vor,

sondern vor allem auch gravierende qualitative Mängel. Denn

durch die Verkehrsbelastungen innerhalb des Gürtel und darum

herum liegender Gebiete werden mittels Luftgütemessungen Werte

nachgewiesen, die zum Teil gesundheitsschädigend sind- Jeder

Straßenausbau durch das Zentrum der Stadt und ins Zentrum

hinein verstärkt die bestehenden Umweltbelastungen und wirkt

sich negativ auf die Wohnungsqualität des dicht bebauten

Stadtgebietes aus.

Da die Schaffung von kleinräumigem Grün im dicht verbauten

Gebiet zur Milderung der Mangelsituation zwar ein definiertes

Ziel des Stadtentwicklungsplanes ist, aber zugleich in Anbe¬

tracht der bestehenden Nutzungskonflikte als ein städtebau¬

liches langfristiges Konzept anzusehen ist, wäre zu überlegen,

welche Maßnahmen realistischerweise schon heute in Angriff ge¬

nommen werden könnten.

Dazu zählen ua die Radfahrkonzepte, die bis jetzt vereinzelt

in den Bezirken erarbeitet werden, aber durchaus für alle Be¬

zirke überlegenswert sind. Es zeigt sich allmählich, daß in

allen Bezirken durch verkehrsberuhigte Straßen und Radfahrwege,

Baumpflanzungen und andere gestaltende Grünverbindungen Möglich¬

keiten bestehen, doch wieder eine höhere Wohnzufriedenheit

im dicht verbauten Gebiet zu erreichen, die durch jahrelange

Nichtbeachtung der Folgewirkungen der Motorisierung verloren

gegangen sind.

Mehr Informations- und Aufklärungsarbeit wäre überdies bei der

Durchsetzung von Epk (Erholungsfläche/Park) -gewidmeten Flächen

notwendig. Nicht zuletzt wegen der bestehenden Eigentumsver¬

hältnisse genießen die Argumente der "wirtschaftlichen" Nutzung

eines Grundstückes bei der Entscheidung Bebauung/Nichtbebauung

den Vorrang gegenüber allen anderen städtebaulichen Sachzwängen.

Nutzungskonflikte auf vorübergehend unbebauten Grunstücken ge¬

hen trotz eklatanten Mangels an Freiräumen meist zugunsten von

kurzfristig nutzbaren Abstelltlächen aus.
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Die von der Stadtverwaltung veranlaßte Untersuchung über die

Nutzungsgewohnheiten der kleineren und kleinen Parks hat ihre

wichtige Funktion in der unmittelbaren Wohnumgebung für Kinder

und ältere Menschen untermauert.

Auch wenn sie nur die Größe eines Grundstückes haben, sollten

sie besonders gepflegt werden. Sie werden stark frequentiert

und daher auch stark beansprucht. Die äußerst aufwendige Pflege

der Prestigegärten und -parks - mehrmalige gärtnerische Um¬

gestaltung während eines Jahres - scheint unerläßlich zu sein,

während eine für die durch intensive Nutzung stark beanspruchten

Beserlparks gleich sorgfältige Pflege für nicht notwendig er¬

achtet wird. Viel eher wird hier auf Personalknappheit und den

Vandalismus der Bevölkerung hingewiesen.

Die bestehenden Parks sollten gerade für die nicht motori¬

sierte Wohnbevölkerung fußgängerfreundlich und leichter er¬

reichbar gemacht werden.

Darüberhinaus sollten die innerstädtischen Grünflächen auf

Lärm, Staub und Abgase regelmäßig überprüft werden und allen¬

falls "Schutzzonen" um die Parks angelegt werden, die vor allem

Lärm und Abgase fernhalten.

Maßnahmen der Verkehrsberuhigung und Maßnahmen zur Wiederge¬

winnung von "Wohnräumen" sowie eine kontinuierliche Grünge¬

staltung sind keine "Grünraumhysterie", sondern könntei in Hin¬

kunft wesentlich beitragen, die Fehlentwicklungen in der städti¬

schen Siedlungsstruktur mit ihren negativen Auswirkungen auf

die Bevölkerung schrittweise abzubauen.
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2.6. Nahversorcunq

Die seit Jahren bestehende Diskussion über Einkaufsmöglich¬

keiten und Einkaufsgewohnheiten hat die Stadtverwaltung ver¬

anlaßt, ihrerseits Untersuchungen zu diesem Thema in Auftrag

zu geben. 1978 wurden stand orte für "förderbare" Betriebe

festgelegt, um vorhandene Lücken in der Nahversorgung zu

dokumentieren, jedoch nur für die in die Untersuchung ein¬

bezogenen Stadtviertel. Gefördert kann ein Betrieb dann

werden, wenn er aus betriebswirtschaftlicher Sicht geeignet

ist. "Die Errichtung und der Ausbau von Geschäftslokalen

wird durch den Einsatz von Wohnbauförderungsmitteln, von

städt. Wirtschaftsförderungsmitteln wie zB der Kleinbetriebs¬

zuschußaktion und durch Bundesmittel wie zB die Bürgschafts¬

fondsgesellschaft mbH unterstützt", (aus: Stadortkatalog für

neue Nahversorgungsbetriebe in Wien 1978.) Die sehr sorg¬

fältige Einschätzung der "Lebensfähigkeit" von förderbaren

Betrieben ist durchaus verständlich und es wird bei der

kleinräumigen Untersuchung genau unterschieden, ob es sich um

Neubau- oder Stadtrandgebiete handelt oder um alte, dicht verbau¬

te innerstädt. Gebiete.

Im Bericht wird weiters erwähnt: "bei Neubauten von städti¬

schen Wohnhausanlagen werden bei Bedarf Geschäftslokale ein¬

geplant" .

Der Anteil von Neubauwohnungen der Gemeinde Wien ist seit

einiger Zeit kleiner als der anderer Wohnbauträger, die eben¬

falls in den Stadterweiterungszentren rege bauen. Für sie

sind keine Richtwerte zur Vorsorge von Infrastrukturleistungen

vorgegeben.

In der "Nahversorgung 198o" (im Auftrag des Magistrats der

Stadt Wien) wurden Zählbezirke einbezogen, die mehr als looo

Einwohner aufweisen und in den vorausgegangenen Arbeiten

nicht berücksichtigt waren: die Stadtrandgebiete und die Innen¬

stadt. So wurden in diesem Bericht für 126 von insgesamt

2 3o Zählbezirken Wiens Empfehlungen ausgesprochen, die nun¬

mehr eine Ergänzung zu schon früher untersuchten Gebieten
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darstellen. Die Vorgänge zwischen Standortgunst von Be¬

trieben, Betriebsgrößen, Warenangebot und tatsächlichem

Konsum sind hier nicht Gegenstand der Betrachtung. Die

bisher errichteten Einkaufszentren haben nunmehr über Jahre

viele Erfahrungen geliefert und natürlich nicht nur positive.

Es gibt wahrscheinlich keine Patentrezepte, wie die regio¬

nale Nahversorgung ein für alle Mal befriedigend zu lösen

wäre. Auf jeden Fall zählt die Bewältigung der Nahver¬

sorgung sprobleme zum Aufgabengebiet einer Stadtverwaltung.

Dies bezieht sich nicht nur auf die konsumorientierte

Nahversorgung, sondern ganz allgemein auf alle Einrichtungen

vom Kindergarten bis zur Apotheke, zu organisierten Sport-

und Freizeitstätten, sondern auch auf frei erlebbare, d.h.

nicht materiell erwerbbare, Freiräume.

Im Zuge des Sammelns der Daten zu dieser Arbeit ließ sich

immer mehr feststellen, daß Grundlagenmaterial zahlreich

vorhanden ist, wenn auch nicht immer auf de letzten Stand

wie bei der Nahversorgung. Beim Fortschreiten der Arbeit

entstand der Eindruck, daß viele Ansprüche und Probleme

der Menschen in einer modernen Großstadt in den Planungs¬

überlegungen zwar berücksichtigt werden, aber im Zuge der

Realisierung von Projekten unterschiedlich behandelt werden

oder überhaupt verloren gehen. Erst unter entsprechendem

Druck der Öffentlichkeit und unter beträchtlichem emotio¬

nalem und finanziellem Aufwand werden dann Abhilfen für

krasse Mängel bereitgestellt. Es zeigt sich in der letzten

Zeit immer stärker, daß eine Verbesserung des sozialen Klimas

oder mehr Bejahung von städtischem Leben erreicht werden kann,

wenn die Bevölkerung in den dynamischen Ablauf von Vorsorge,

Planung und Realisierung eines Gebietes integriert ist.
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INNERE STADT

Bevölkerung und Wohnen

Der 1. Bezirk hatte von 1961 - 1971 einen Bevölkerungsrückgang

von 22% zu verzeichnen und wird laut Prognose bis 1985 um

weitere 21,3% abnehmen. Der nach Einwohnern kleinste Bezirk

zählt heute nicht ganz 2o.ooo Menschen.

Eine für Zentren von Großstädten typische Entwicklung:

die Wohnfunktion wird immer mehr zugunsten von Bürohäusern,

Banken etc. verdrängt.

Die Altersstruktur im 1. Bezirk weicht vom Wiener Durchschnitt

stark ab. Der Anteil der über 6o-Jährigen an der Bevölkerung

betrug 197o 31,6% - Wiener Durchschnitt 1971: 27,8% - , der

Anteil der Kinder unter 15 Jahren weniger als 12,9% - Wien:

16,3%.

Im Opernviertel (Zählbezirk 3) und in der Altstadt-Mitte

(Zählbezirk 7) lag 1971 der Anteil der über 6o-Jährigen sogar

über 33%. In der gesamten Innenstadt ist auch der Anteil

an Ein-Personen-Haushalten sehr hoch ( 35-4o%) und

besonders in der Altstadt-Ost (Zählbezirk 1) und in der Alt¬

stadt-Mitte. Der Anteil an Ein-Personen-Haushalten hat

von 1961 - 1971 über 35% zugenommen.

Der 1. Bezirk ist charakterisiert durch einen hohen Anteil

an alten Gebäuden. 76,1% aller Gebäude wurden vor 1918

errichtet(Wien insgesamt: 5o,3%). Ein sehr großer Teil der

Bausubstanz stammt aus der Zeit vor 188o und wird zum Teil

als erhaltenswert betrachtet (Schutzzonen, Denkmalschutz).

Die größten Anteile der alten Gebäude, die vor 188o errichtet

wurden, sind im Stubenviertel (Zählbezirk 2), im Regierungs¬

viertel (Zählbezirk 4) und im Börsenviertel (Zählbezirk 5)

mit 83 - 88% zu finden.
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Betrachtet man die Wohnun^n des 1. Bezirks nach der Bauperiode

der Häuser( dann weisen die Zählbezirke 1-6 einen Anteil von

über 5o% der Wohnungen in Gebäuden, die vor 1918 - meist vor

188o - errichtet wurden, auf. Lediglich im Zählbezirk 7 ist

der Wohnbestand etwas neueren Datums. Über 67% der Wohnungen

stammen aus der Zeit von 188o - 1944. In der Innenstadt befinden

sich vor allam die Wohnungen in alten Gebäuden, da bei Er¬

neuerungstätigkeiten im Bereich der City die Wohnfunktion

meist durch -andere Funktionen verdrängt wird. Dies wird auch

deutlich, wenn man sich die Erneuerungstätigkeit von 1966 -

1974 ansieht. In diesem Zeitraum wurden 12 Wohngebäude (Gebäude

mit 3 oder mehr Wohnungen) abgebrochen und nur 7 neu gebaut.

Die Neubaustandorte entsprechen aber nicht den Abbruch¬

standorten .

1971 gab es im 1. Bezirk insgesamt lo. 896 bewohnte Wohnungen,

davon waren 7,2% in Eigentum von Gebietskörperschaften, 0,06%

von Gemeinnützigen Bauvereinigungen, 33,3% von sonstigen

juristischen Personen und 58,8% von Privatpersonen.

Die Wohnungsstruktur nach Ausstattungskategorien ist im ganzen

1. Bezirk überdurchschnittlich gut. Nur lo,4% der Wohnungen

waren 1971 Substandardwohnungen - in Wien insgesamt: 33,5% -

und 74,1% entsprachen den Ausstattungstypen I und II -

Wiener Durchschnitt 47,8%; 5 - lo% der Bewohner leben in

Substandardwohnungen, nur im Regierungsviertel sind es lo - 2o%,

im Stubenviertel und im Börseviertel sogar weniger als 5%.

Trotz dieses relativ geringen Anteils von Substandardwohnungen

ist der Anteil der öfffentlich geförderten Verbesserung von

Substandardwohnungen überdurchschnittlich hoch im 1. Bezirk.

Auch gibt es kaum überbelegte Wohnungen. Die Innenstadt zeichnete

sich 1971 durch ein starkes Überangebot an großen Wohnungen und

ausreichendes Angebot an Mittelwohnungen aus. Teilweise tritt

ein starker Mangel an Kleinwohnungen und zugleich ein Unterbelag

von großen Wohnungen auf.
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Insgesamt ist die Wohnungsqualität bei Überlagerung ver¬

schiedener Merkmale, wie Wohnungsdichte, Wohnungsgröße,

Dichte mangelhaft ausgestatteter Wohnungen, Wohnnutzfläche

je Bewohner, im 1. Bezirk günstig bzw. sehr günstig.

Lediglich in einem Teilbereich der Altstadt-Mitte und

zwar zwischen Brandstätte, Bauernmarkt, Rabensteig, Tuchlauben

und Kohlmarkt kann die Wohnungsqualität nur als durchschnittlich

bezeichnet werden.

Das Ausbildungsniveau der Wohnbevölkerung ist das höchste

von ganz Wien. Bezieht man das Einkommen mit ein, so findet

man in den Zählbezirken 2, 3 und 4 vorwiegend obere Sozial¬

schichten .

Überraschend hoch war 1972 der Anteil der Gastarbeiter mit4,4%

im Vergleich zum Wien-Durchschnitt mit 5,1%. In der Altstadt-

Mitte betrug der Anteil der Gastarbeiter sogar lo,8%.

Kommunale Wohnbautätigkeit gab es mit Ausnahme einer kleinen

Anlage (bis zu 5o Wohnungen) der Zwischenkriegszeit in der

Wollzeile ausschließlich in der Zeit von 1945 - 196o, auch

da nur in sehr geringem Ausmaß.

Derzeit besteht kaum Interesse für einen Ausgleich des

Mißverhältnisses zwischen Wohndichte und Arbeitsplatzdichte:

1977 gab es nur 2 Ansuchen um Förderungsmittel für Wohn¬

gebäude, beide nicht von kommunalen Bauträgern.

Arbeit und Nahversorguna

Im 1. Bezirk ist der größte Anteil der in Wien wohnhaft Be¬

schäftigten tätig. Auf einen Einwohner des Bezirks entfallen

5,65 Arbeitsplätze; Wien: o,47. Von 1 ooo Arbeitsplätzen ent¬

fallen 941 auf Einpendler. lo Auspendler stehen 284 Einpendlern

gegenüber.
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1973 war gegenüber 1964 ein Anwachsen in der Zahl der Arbeits¬

plätze um 21,2% festzustellen. Das Ausmaß von Industrie- und

Gewerbeflächen blieb zwischen 1961 und 1971 unverändert.

In Wien insgesamt war eine Zunahme von 15% zu verzeichnen.

Der Anteil der unselbständig Beschäftigten in Industrie und

Gewerbe nahm in den Zählbezirken 3 und 5 um mehr als 5o% ab,

in Absolutzahlen zwischen 2 ooo und 5 ooo Personen, sonst

überall im Bereich zwischen lo - 25%. Mehr als 5o% der un¬

selbständig beschäftigten Bewohner des 1. Bezirks war 1973

im Geld- oder Kreditwesen sowie in den persönlichen und

öffentlichen Diensten tätig.

In bezug auf die Nahversorgung scheinen für die Wohnbevölkerung

keine Versorgungsmängel mit den Gütern des täglichen Bedarfs

auf.

Soziales

An Sozialeinrichtungen zeigte 1978/79 nur die Altstadt-Mitte

Mängel an Ärzten, Kindertagesheimen und Volksschulen auf.

Insgesamt liegt die Versorgung des 1. Bezirks mit Kindergarten¬

plätzen weit über den Gesamtwienerdurchschnitt und zwar sowohl

bei Säuglingskrippenplätzen mit lo Plätzen je loo Kinder -

Wien: 2 Plätze -, Kleinkinderkrippenplätzen mit über 23 Plätzen

je loo Kinder - Wien: 15 Plätze -, als auch bei Kindergärten

von 3-5 Jährigen mit mehr als loo Plätzen je loo Kinder -

Wien: 74. Es gibt kein Jugend- oder Informationszentrum.

Der Mangel an Einrichtungen für alte Menschen ist besonders

schwerwiegend, da gerade im 1. Bezirk ein hoher Anteil an

alten Menschen lebt. Pensionisten-Clubplätze sind weniger als

2o Plätze je 1 ooo über 65-Jährige vorhanden. Wien: 31,1 Plätze.

Es gibt in der Inneren Stadt auch keine Pensionisten-Heimplätze

Wien: 15 Plätze je 1 ooo über 65-Jährige.
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Die Zahl der verfügbaren Plätze für die außerschulische Be¬

treuung für Kinder im Volksschulalter liegt mit 41 - 5o Plätze

pro loo dieser Altersgruppe weit über dem Wiener Durchschnitt

mit 31 Plätzen. Auch der Anteil der weiblichen Berufstätigen

an der 2o - 5o-jährigen weiblichen Bevölkerung liegt über

34% und damit auch über dem Durchschnitt der Gesamtstadt

mit 33, IX.

Die Versorgung mit Volksschulen ist im 1. Bezirk statistisch

unterdurchschnittlich. Es gibt nur 2 öffentliche und eine

private Schule. Die Wege zu den Schulen in den angrenzenden

Bezirken sind allerdings nicht weit.

In der Inneren Stadt gibt es eine überdurchschnittlich hohe

Ärztedichte. Die Versorgung mit praktischen Ärzten, mit Gebiets¬

krankenkassa liegt mit 2 2ol - 2 4oo Einwohnern pro Arzt über

dem Wiener Durchschnitt von 2 o25. Dazu kommen noch die

praktischen Ärzte ohne § 2-Vertrag, das sind im Bezirk 2/3

aller praktischen Ärzte. Auch Kinderärzte gibt es mehr als

dem Wiener Durchschnitt entspricht. Auf 9oo Kinder unter 6

kommt 1 Kinderarzt mit Kassenvertrag - Wien: 1 556 Kinder

pro Arzt. Für weniger als 1 ooo Einwohner gibt es einen

Zahnbehandler - Wien: 2 164 Einwohner je Zahnbehandler.

Für je 2 ooo Einwohner gibt es eine Apotheke - Wien: 6 536

Einwohner pro Apotheke.

Umwelt und Verkehr

In bezug auf öffentliche Grünflächen schneidet die Innere

Stadt in einer Reihung der Bezirke sehr gut ab. Lie^t

er in der Reihung an 2. Stelle, so wird er in der Ein¬

schätzung der Bevölkerung erst an die 17. Stelle gesetzt.

Das ist darauf zurückzuführen, daß der 1. Bezirk durch die

großen Parkanlagen entlang der Ringstraße große Anteile an



- 38 -

öffentlichen Grünflächen je Einwohner aufzuweisen hat:

9,0 m2 pro Einwohner gegenüber 5,1 m2 pro Einwohner in

Wien insgesamt. Die Versorgung mit Naherholungsflächen

für das dicht verbaute Gebiet kann als unzureichend an¬

gesehen werden. Dies geht auch aus den Wünschen der Be¬

völkerung hervor, wonach 75% der Bewohner des 1. Bezirks

Frei- und Grünflächen vermissen. In der Inneren Stadt

sind auch zu Wien insgesamt sehr wenig Spielflächen für

Kinder bis zu 15 Jahren vorhanden: 1,3 m2 pro Kind gegen¬

über Wien mit 3,2 m2 pro Kind.

Die Bewohner und die in der Innenstadt Beschäftigten sind

besonders hohen Umweltbelastungen ausgesetzt. Die Be¬

lästigung durch Staub wird bis auf die Zählbezirke 2 und

4 als hoch empfunden. Geruchsbelästigung empfinden die

Bewohner fast des ganzen Bezirks als sehr hoch, nur in den

Zählbezirken 4 und 5 als "mittel". Nach der Umwelterhebung

fühlten sich 70% der im 1. Bezirk Wohnenden durch Lärm be¬

lästigt. Diese Daten sind wohl zu einem Zeitpunkt erhoben

worden, als dieses Gebiet durch Baustellen zusätzlichen

Belastungen ausgesetzt war, aber seither mußte dennoch mit

Verkehrsbeschränkungen in der Herrengasse begonnen werden.

Die Verkehrsorganisation wurde in diesem Bezirk durch den

U-Bahnbau grundsätzlich umgestaltet und ein Verkehrskon¬

zept nach neuen Grundsätzen erstellt.

Die Verkehrsprobleme der Innenstadt müssen auf zwei Ebenen

betrachtet werden.

1. Die Probleme des Verkehrs in der Innenstadt und dessen

Auswirkungen auf die Bewohner des Bezirks und auf die

hier Beschäftigten.

2. Die Auswirkungen übergeordneter Verkehrskozeption

und -maßnahmen auf die Entwicklung der City und damit

auch der Stadtstruktur insgesamt.
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zu 1)

Die Umweltbelastungen im Bezirk sind hauptsächlich auf

den Individualverkehr zurückzuführen. Besonders entlang

des Innenrings kommt es immer wieder infolge der engen

Straßen zu Stauungen. Das Abgasproblem verstärkt sich auch

durch die hohe und dichte Verbauung. Die Umweltbelastungen

werden dadurch nicht nur für die im 1. Bezirk verbliebene

Wohnbevölkerung, sondern ganz besonders auch für die hier

Beschäftigten unzumutbar. Besonders stark sind die Herren¬

gasse und die Wipplingerstraße betroffen.

Das Bezirksverkehrskonzept trägt dieser Situation Rechnung.

Es hat eine möglichst große Verkehrsberuhigung zum Ziel.

Dies soll durch eine Verdrängung des Verkehrs auf Ring,

Lastenstraße und Donaukanal bewirkt werden. In der Kärntner¬

straße, am Graben, am Kohlmarkt und in anderen kleinen Be¬

reichen konnte eine Verbesserung durch die Errichtung von

Fußgängerzonen erzielt werden. Die derzeit gültige Regelung

des Fahrverbots für den Innenring ist unzureichend, da die

Ausnahmezeiten zu lang sind.

Es sollte möglichst wenig Anreiz geschaffen werden mit dem

PKW in die Innenstadt einzufahren, dh keine Erweiterung

des Stellplatzangebotes, weder auf öffentlichem Grund noch

durch Garagenbau.

Nach Inbetriebnahme der U 1 und der Gestaltung des Autobus¬

liniennetzes an der Oberfläche sowie durch die Schleifen¬

lösungen wurde eine grundsätzliche Verkehrsverbesserung in

der City erreicht.

zu 2)

Die Citv als Problemgebiet

Durch verkehrspolitische Maßnahmen sowohl in bezug auf den

Öffentlichen Verkehr - Ausbau der U-Bahn - als auch in bezug

auf den auf das Zentrum gerichteten Individualverkehr -

B 302 Donaukanalbegleitstraße, B 223 Flötzersteig, B 1 / B 8

zwischen Karlsplatz und Reichsbrücke - wird die mono-

zentrische Struktur Wiens gefördert.
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Die Zugänglichkeit der Inneren Stadt wird durch

diese Maßnahmen besonders attraktiv, während andere Gebiete

der Stadt vernachlässigt werden. Im ersten Bezirk und in

den angrenzenden Bezirken erhöht sich der Druck auf

die Grundpreise und der Druck zu weiterer Verdrängung

der Wohnfunktion zugunsten von intensiveren Nutzungen.

Anderseits wird durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der

Innenstadt deren Attraktivität für Wohnzwecke erhöht.

Die hohen Grundpreise lassen aber nur die Errichtung von

Luxuswohnungen zu, wodurch die sozialen Ungleichheiten,

die schon jetzt ersichtlich sind, noch verstärkt werden.

Ziele, Maßnahmen, Empfehlungen

Es sollten die vorhandenen Grünflächen, die mehr

oder weniger Prestigewert besitzen, stärker von der Be¬

völkerung genutzt werden können, z.B. durch Anlage von

Radwegen am Ring. Durch Erweiterung von Radwegen in die

angrenzenden Bezirke könnte auch für die Wohnbevölkerung

dieser Bezirke die Zugänglichkeit zu Grünflächen verbessert

werden.

Aus diesen Überlegungen heraus sollten Maßnahmen, die

die vorhin erwähnten problematischen Entwicklungen fördern,

vor allem der Bau oder Ausbau von Radialstraßen, die

Schaffung von Parkgaragen in der Innenstadt oder an ihrem

Rand, sowie die Schaffung weiterer zentrumgerichteter U-Bahn¬

linien vermieden werden.
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LEOPOLDSTADT

Bevölkerung und Wohnen

Im 2. Bezirk wohnen zur Zeit rund loo ooo Menschen ( ungefähr

6% der Wiener Bevölkerung). Der Bevölkerungsstand ist im

Jahrzehnt 1961 - 71 für ganz Wien gesunken. In der Leopold¬

stadt ist die Bevölkerungszahl in den Zählbezirken 1-Nord-

bahnhof, 2- Am Tabor, 7- Ausstellungsstraße und 9- Prater-

lände annähernd gleich geblieben und in den Zählbezirken

3- Augartenviertel, 4- Taborstraße, 5- Praterstraße, 6-

Oberer Prater und 8- Unterer Prater stärker gesunken als

im übrigen Wien. Die Einwohnerzahl von loo ooo soll auch

in Hinkunft nach Meinung der politisch Verantwortlichen

gehalten werden.

Die Leopoldstadt ist in ihrer Struktur stark unterschiedlich.

Alte Bausubstanz entlang der Praterstraße und Am Tabor

wechselt mit Oberschichthäusern - Teile der Zählbezirke 4

und 6 ; einige Gebiete werden vom kommunalen Wohnhausbau

bestimmt - Teile der Zählbezirke 1, 7 und 9.

Entsprechend dazu die Struktur der Bevölkerung:

Im Bereich zwischen Kanal, Praterstern bis zur Taborstraße

ist die Bevölkerung älter und oft in Substandardwohnungen

untergebracht, ähnliches gilt für den überwiegenden Teil

des Zählbezirks 2 - Am Tabor. Entlang der Ausstellungsstraße

(7) und der Praterlände (9), sowie im Bereich zwischen

Nordbahn und Donau (1) sind jüngere Familien wohnhaft.

Die Leopoldstadt war einst die dichtbesiedeltste Vorstadt

Wiens, was in der Struktur der dem Kanal zugewandten Vierteln

auch heute noch zum Ausdruck kommt. Die Bereiche der äußeren

Zone werden von Verkehrsanlagen (Donau-Uferbahn, Nordbahn)

und Industrieanlagen bestimmt. Im östlichen Teil befinden

sich die Erholungsflächen des Oberen und Unteren Praters
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und die Hafenanlagen der Stadt. Das Bild des Bezirks ist

demnach abwechslungsreich, wie kaum anderswo in der Stadt.

Dieser Umstand stellt eine große Chance für die weitere

Entwicklungs des Bezirks dar, wobei allerdings auch

eine Reihe spezifischer Probleme anfallen.

Arbeit und Nahversorqunq

Im Bezirk finden sich alle Wirtschaftssektoren, vom Primär¬

sektor im Osten, über die Industrie entlang der Donau und

Teilen der Kanallände, über das produzierende Gewerbe zum

Teil in Hinterhöfen der zentrumsnahen Bereiche, über Dienst¬

leistungseinrichtungen um den Praterstern und die Taborstraße,

zu den Freizeit- und Vergnügungseinrichtungen des Praters.

Geschäftsstraßen sind Prater- und Taborstraße.

In der Leopoldstadt kommen auf loo Einwohner 37 Arbeitsplätze.

Im Grunde ist der Stadtteil ein Auspendlerbezirk, auf lo

Einpendler kommen 13 Auspendler. Von 1 ooo Arbeitsplätzen

werden 653 von Personen eingenommen, die in den Bezirk ein¬

pendeln. Gewerbe- und Industrieflächen haben in den letzten

Jahren etwas zugenommen, um etwa lo - 15%; desgleichen die

Beschäftigten um etwa lo%.

Die Nahversorgung ist im zentrumsnahen Bereich gut, vor allem

durch die Nähe der Einkaufsstraßen. Sie ist allerdings in

den Zählbezirken 1- Nordbahnhof und 9- Praterlände verbesserungs¬

würdig .

Soziales

Die Versorgung der Jugendlichen entspricht dem Wiener Durch¬

schnitt, ist auch zum Teil besser, was z.B. Kindergarten-

und Hortplätze betrifft. Günstiger als der Wiener Durchschnitt
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ist auch die Versorgung der Alten mit Pensionistenheim- und

-clubplätzen.

Weniger günstig ist die medizinische Versorgung. Mit Ausnahme

der Kinderärzte ist die Betreuung mangelhaft, vor allem im

Gebiet zwischen Heinestraße und Tabor und im Zählbezirk 9

(Überlastung der praktischen Arzte).

Umwelt und Verkehr

Im öffentlichen Verkehr ist die Versorgung nicht schlecht.

Der Bezirk profitiert von der Anbindung an die Schnellbahn

und die U-Bahn. Die Linie 5 ist im Bezirk weitgehend unbe¬

hindert. Für die Linie 0 ergeben sich in der Franzens¬

brückenstraße Schwierigkeiten.

Die Autobuslinie 11 A weist die auf die Stoßzeiten begrenzten

Störungen auf. Viel wird von der Verkehrsorganisation

des Praterstern abhängen. Ein Sonderproblem stellt die

Taborstraße dar, die stark überlastet ist.

Mit der Eröffnung der Urania-Brücke würden mehr Fahrzeuge als

bisher die Leopoldstadt im Abschnitt zwischen Aspernbrücken-

straße und Praterstern befahren. Die Praterstraße würde des¬

halb entsprechend ausgebaut werden, was im Grunde zu be¬

dauern wäre, da der Boulevardcharakter der Straße damit

auf dem Papier . bliebe. . Notwendig ist die Verkehrs¬

beruhigung beiderseits der Praterstraße und im Bereich um

den Volkertplatz.

Die Umweltbelastungen entsprechen der Verkehrssituation, die

Werte sind entlang der Durchzugsstraßen beträchtlich, die

Zählbezirke 1, 2,4 und 7 sind von KfZ-Immissionen auch

bei Nacht ziemlich betroffen.



- 46 -

Was die Versorgung mit Grünflächen betrifft, wird der

Bezirk durch den Prater und Augarten charakterisiert.

Der Schwerpunkt künftiger Aktivitäten müßte eher auf der

Verkehrsberuhigung vor allem der zentrumsnahen Bereiche liegen.

Problemqebiete

Zwischen Kanal und Praterstern, Franzensbrücken- und Tabor-

straße ist der zentrale Problembereich: Erneuerung ist not¬

wendig. In dem der Inneren Stadt zugewandten Gebiet ist die

Gefahr einer Realisierung spekulativer Projekte zum Nach¬

teil der Wohnbevölkerung gegeben.

Ein weiteres erneuerungsbedürftiges Gebiet ist die Zone Am

Tabor bis hin zur Grenze des 2o. Bezirks. Hier ist der Haus¬

bestand jünger aber ebenso stark abgewohnt (hoher Anteil

an Gastarbeiterfamilien ebenso wie im Zählbezirk Praterstraße).

Ziele, Maßnahmen. Empfehlungen

Wie schon erwähnt, wäre die sanfte Erneuerung der Zählbezirke

2, 4 und 5 notwendig. Die Maßnahmen sollten demokratisch vor¬

bereitet werden.

Die Nordbahnbebauung bietet eine Chance für die Stadtentwicklung;

allerdings ist zu überlegen, ob nicht die Lage zwischen Bahn¬

anlagen und Lasallestraße neue Probleme für die künftigen Be¬

troffenen der Wohnbebauung schafft.

Die Industrie sollte im Bezirk zumindest gehalten werden; im

dichtverbauten Gebiet ist auf eine Minimierung der Emissionen

des produzierenden Gewerbes zu achten.

Die Nahversorgung ist in den Zählbezirken 7 und 9, zum Teil

auch in 1 zu verbessern.
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In den Neubaugebieten entlang der Engerthstraße ist die

ärztliche Versorgung zu intensivieren.

Die Praterstraße sollte nur zweispurig ausgebaut werden,

die angrenzenden Gebiete bedürfen einer Verkehrsberuhigung.

Grünstraßenmaßnahmen sollten im Bereich des Volkertplatzes

realisiert werden. In den kanalzugewandten Gebieten sollten

Hinterhöfe begrünt und geöffnet werden.

Im Bereich des öffentlichen Verkehrs empfiehlt sich die

Errichtung von Schwellen in der Nordbahn- und der Franzens¬

brückenstraße. Maßnahmen der Parkraumpolitik bzw. Schwellen

sind in der Taborstraße notwendig, die nicht nur in den

Stoßzeiten überlastet ist. Dieser Umstand wirkt sich besonders
auf die Linie N aus, die dort an der Fahrt behindert wird.
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LANDSTRASSE

Bevölkerung und Wohnen

Im gesamten Bezirk hat die Wohnbevölkerung von 1961 bis

19 79 um ca. 23 % abgenommen. Dieser Bevölkerungsverlust

entstand hautpsächlich durch die Abwanderung jüngerer

Bevölkerungsgruppen, der kaum ein Neuzugang gegenüber

steht*

In der Periode von 1961 bis 71 war der Abnahmetrend im

Bezirk stärker als im Durchschnitt Wiens, und zwar in

den Zählgebieten 1- Weißgerber, 2- Landstraße, 3- Belvedere-

Diplomatenviertel und 9- Ungargasse stärker als in den

Zählgebieten 4- Fasangasse, 5- Rudolfsspital-Rennwegkaserne,

6- Erdberg, 7- Erdberger Mais-St.Marx und lo- Altes Gaswerk,

aber hier besonders ausgeprägt in den Zählbezirken 6 und 7.

Schaut man sich die einzelnen Teile dieses Bezirkes etwas

genauer an, so werden einem auch bald die Gründe für diese

Stadtflucht-klar. Es sind einerseits schlechter Wohnungs¬

bestand in der peripheren Lage, hohe Mieten in den zentrums¬

näheren Wohngebieten zusammen mit einer Verdrängung der

Wohnnutzung durch Büros u.ä. (vgl. Esteplatz), wenig Grün¬

raum, den man auch benützen kann, wenig Spielmöglichkeiten

für Kinder und Jugendliche zusammen mit einer teilweise

extrem hohen Bebauungsdichte, hohe Belästigungen durch

den Individualverkehr (Durchzugsverkehr und Berufsverkehr)

und störende Betriebe.

Vor allem die Wohngebiete östlich der Schlachthausgasse

zeichnen sich durch schlechte Baustruktur aus. Es wohnen

in dieser Gegend vor allem Arbeiter der unteren Einkommen¬

schicht und Gastarbeiter.
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Zusätzlich gibt es dort noch eine ziemliche Ver¬

schlechterung der Wohnqualität durch Betriebe (Lärm,

Gestank ) und durch den Individual-

verkehr.

Aber auch städtische Wohnhausanlagen in diesem Ge¬

biet sind in desolatem Zustand, etwa die städtische

Wohnhausanlage "Wildganshof" aus der Zwischenkriegs¬

zeit. Die Wohnungen dort sind zu klein und entsprechen

kaum mehr heutigen Qualitätsansprüchen. Es kommt des¬

halb auch dort zu sozialer Entmischung und Überalterung.

Nur untere Einkommensschichten und ältere Menschen

bleiben dort.

In Erdberg gibt es einen ebenfalls besonders hohen

Anteil an Substandardwohnungen, gemildert allerdings

durch eine relativ hohe Anzahl von kommunalen Bauten

aus der Zwischenkriegszeit (allerdings auch mit er¬

heblichen Ausstattungsmängeln). In einzelnen Häusern

dieses Bezirksteiles gibt es Gastarbeiterkonzentrationen

(Dietrichgasse) und in Richtung Schlachthausgasse be¬

sonders viele Bewohner mit niedrigem Einkommen. Dort

gibt es auch die schlechtesten Wohnungen.

Zusätzlich gibt es ziemlich starke Umweltbelästigungen

durch Betriebe. Kleinere Gewerbebetriebe und die Persil-

Werke beeinträchtigen ca. 2o.ooo Bewohner in Erdberg

und Landstraße. Zusammen mit der gemischten Nutzung der

Gebäude entsteht auch ein immer höherer Druck zur Hof¬

bebauung. (Gemischtes Baugebiet ohne innere Bauflucht¬

linien) . In diesem Gebiet besteht auch ein deutlicher

Mangel an Spielplätzen und Grünflächen. (Baulücken in der

Erdberger Straße im Besitz der Firmen Siemens bzw. Persil)
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Im Fasanviertel erreicht die Bebauungsdichte Extremwerte.

Diese Dichte wird auch durch den rechtsgültigen Bebauungs¬

plan noch fortgeschrieben. Dazu kommt ein großer Anteil

kleiner, schlecht ausgestatteter Wohnungen. Die dichte

Bebauung führt zu Mangel an Grünflächen, wenig Sonne u.ä.

Dieser Mangel kann auch nicht durch die in der Nähe lie¬

genden Großgrünflächen ausgeglichen werden, vor allem

auch weil das Fasanenviertel durch Verkehrsbarrieren von

diesen abgeschlossen ist.

In den "besseren" Wohngebieten (Zentrumsnähe) wird durch

hohe Mieten und Ablösen die Wohnnutzung durch Büronutzung

immer mehr verdrängt. Während in Wien insgesamt die Zahl

der bewohnten Wohnungen zwischen 1961 und 71 gestiegen ist,

ist sie im 3. Bezirk gesunken, vor allem in den Zählgebieten

1-3 und 9.

Arbeit und Nahversorqunq

Der dritte Bezirk hat eine überproportionale Anzahl von

Arbeitsplätzen im Vergleich mit dem Wiener Durchschnitt.

Der Grund für den Einpendlerbezirk dürfte die hohe Stand¬

ortgunst sein, die durch den Bau der U 3 und der Flughafen¬

schnellbahn und Schnellstraße noch verbessert wird. Die

Einpendlerzahl von außerhalb Wiens beträgt lo% der Ge¬

samteinpendler. Aber auch die Einpendlerzahl aus den

angrenzenden Bezirken (lo., 11., 2., 21. und 22.) ist recht

hoch. Auffällig viele Einpendler kommen auch aus dem Norden

und Westen Wiens, nicht zuletzt wegen der guten Verbindung

mit ÖV (U4,S--8ahn und bis vor kurzem die 2er Linie). Die

Bezirksauspendler-über 3o sind allein im 1. Bezirk be¬

schäftigt. Die hohe Arbeitsplatzdichte bringt jedoch auch

ein hohes Verkehrsaufkommen durch den IV. und Parkplatz¬

probleme (Siemens-Hainburgerstraße) in den traditionellen
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Industriegebieten (Erdberg, Erdberger Mais).

Die hohe Standortgunst führte zu besonders hohen Büro¬

hausbauten, die gerade entlang des Donaukanals auch zu

Veränderungen des Klimas führen (Luftschneise^.

Zusätzlich ist durch den Flächenwidmungs- und Bebauungs¬

plan eine Ausweitung von Gewerbebetrieben in Wohnge¬

bieten möglich (z.B. Petrusgasse). Wurden alle diese

Möglichkeiten ausgeschöpft, so bleibt das unausgewogene

Verhältnis zwischen Arbeitsplatzdichte und Arbeitsbe¬

völkerung weiter bestehen (Verkehrserreger 1)

Die Landstraßer Hauptstraße erfüllt nach wie vor die

Funktion einer Durchzugsstraße und bildet gleichzeitig

für den Bezirk das Geschäftszentrum. Dennoch werden im

Standortkatalog im gesamten Bezirk 23 mögliche Stand¬

orte für förderbare Betriebe ausgewiesen, allein 13

Betriebe im Nahrungsmittelbereich.

Soziales

Die Versorgung mit Kindergärten ist im 3. Bezirk deutlich

über dem Wiener Durchschnitt. Allerdings führt die Ver¬

teilung oft zur Unterversorgung in einzelnen Gebieten (ent¬

lang des Donaukanals, Beatrixgasse). Unterversorgung gibt

es bei den Säuglings- und Kinderkrippen.

Probleme mit Gastarbeiterkindern in der Volksschule. Kul¬

turelle oder soziale Zentren für Erwachsene gibt es in

diesem Bezirk keine. Auch Jugendliche finden nicht viele

Möglichkeiten vor. Zwar wurde in der Gstettengasse in

Erdberg ein kulturelles Jugendzentrum eingerichtet, doch
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ist dieses zu klein und wegen der Lärmbelästigung für

Anrainer nur beschränkt verwendbar. Von ursprünglich 12

Kinos gibt es auch nur mehr zwei. Nun ist es für den

zentrumsnahen Bereich des 3. Bezirks leicht möglich, in

den 1. Bezirk zu kommen und dort Kultur zu konsumieren,

für die Bewohner am äußeren Rand jedoch ist die Entfernung

schon beträchtlich. Zusätzlich jedoch ist das Angebot an

Unterhaltung im Zentrum der Stadt (Kinos, Discos, Theater

u.ä.) teuer und erlaubt keine eigenen Aktivitäten oder

ein Kennenlernen der unmittelbaren Nachbarschaft. Und

gerade die Bewohner in problematischen Wohngebieten - mit

vielen alten Menschen, Gastarbeitern und Arbeitern mit

niedrigerem Einkommen - haben wenig Möglichkeiten, ihre

Freizeit einigermaßen sinnvoll zu verbringen. Dazu kommt

noch der Mangel an benützbaren Grünflächen oder Beserlparks,

an Spielplätzen für Kinder und Jugendliche. Es sind ins¬

gesamt schlechte Bedingungen für das tägliche Zusammenleben.

Für ältere Bewohner in diesem problematischen Gebiet ist

auch die ärztliche Versorgung recht schlecht. (Erdberg,

Erdberger Mais).

Umwelt und Verkehr

Die Versorgung des 3. Bezirks mit Grünflächen (öffentliche,

private) ist statistisch betrachtet, recht gut. Dazu kommen

noch der angrenzende Prater und Stadtpark. Nun, die Sache

hat einen Haken: einerseits sind die Grünflächen recht

ungleich verteilt, andererseits befinden sich viele im

Privatbesitz, sind reines Schmuckgrün und deshalb nicht

benützbar oder schwer zugänglich, da sie vom fließenden

oder ruhenden PKW-Verkehr abgesperrt werden.

Vor allem ist es ein Anachronismus, wenn ein riesiger Park

im dichtbebauten Stadtgebiet , wie der Schwarzenbergpark,

nicht allgemein zugänglich ist. Noch dazu, wo auch im an-
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grenzenden Teil des 4. Bezirks keine Grünflächen sind.

Außerdem versperrt dieser private Parkbesitz den Durch¬

gang vom 3. zum 4. Bezirk. Auch die Orangerie dürfen

die Bewohner des 3. Bezirks nicht betreten (Staatsbesitz).

Und den Umweg, den z.B. die Bewohner des Fasanviertels

in Kauf nehen müssen, um in den naheliegenden Botanischen

Garten zu gelangen, verleidet den Weg dorthin.

Ebenso ist es unverständlich, daß das Betreten der Grün¬

flächen in der Geusaugasse - Kundmanngasse - Erdberger

Straße und Rasumovskygasse nicht längst schon den Bewohnern

möglich ist, bzw. ein Teil als Schulsportplatz verwendet

wird. Vor allem den Bedürfnissen jüngerer Bewohner wird

wenig Verständnis entgegengebracht und durch das viele

"Rasen betreten verboten", "Radfahren nicht erlaubt" und

ähnliches der Aufenthalt in den Parkanlagen verleidet.

Aber auch der fließende und ruhende Verkehr verhindert

oft die Vergrößerung und Benützbarkeit von Grünflächen.

Am Kolonitzplatz etwa wird die gesamte Grünfläche durch

Straßen abgetrennt. Der Rudolf von Alt Platz ist durch

Autos verparkt. Ähnlich ist die Situation am Sebastianplatz

und Ziehrerplatz. Die öffentlichen Grünflächen am Klop-

steinerplatz, Petrusplatz und Kardinal Nagl Platz könnten

leicht vergrößert und benützbar gemacht werden, wenn1s

nicht rundherum parkende Autos gäbe.

Durch den Ausbau der B 1 und der Donaukanalschnellstraße

( B 3ol: durch den Ausbau ist auch der Baumbestand gefähr¬

det) werden die Grünflächen Stadtpark und entlang des Donau¬

kanals verringert bzw. der Zugang zum Prater erschwert.

Besonders beeinträchtigt durch den Verkehr ist der

Schweizergarten. Einerseits gibt es zuwenig Fußgänger¬

übergänge über den Landstraßer Gürtel, andererseits wird

er durch die"Schweizergartenstraße und der Ghegagasse zer¬

schnitten. Kinder sind dadurch besonders gefährdet.
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Die Verkehrsprobleme im 3. Bezirk sind ähnlich wie die

in allen dichtbebauten Stadtgebieten, Behinderungen des

ÖV durch den Individualverkehr, Lärm, Abgase, Unfallgefahr

etc.

Problemqebiete

Besonders schlecht dran sind auch die Bewohner entlang

der Schlachthausgasse (unzumutbar sind die dadurch ent¬

stehenden KfZ-Emissionen für das Mautner Markhof Kinder¬

spital), die Bewohner entlang des Gürtels und des Renn¬

wegs. Richtige "Fußgängerjagden" gibt es an der Kreuzung

Landstraßer Hauptstraße Rennweg, am Schwarzenbergplatz

und am Bahnhof Wien Mitte. Wie schwer es der Ausbau und

der Bestand der Schnellstraße am Rande des Bezirkes macht,

Erholungsflächen zu erreichen, wurde bereits im Abschnitt

"Grünflächen" angeführt.

Die Baumgasse dient als Autobahnzubringer, die Schlacht¬

hausgasse ebenfalls bzw. nimmt diese den Durchgangsver¬

kehr von der Südosttangente, Landstraßer Gürtel zum Donau¬

kanal auf. Der Individualverkehr verwendet diese Verkehrs¬

relation teilweise als Ersatz für die stark befahrene Süd-

osttangente.

Die Verbindung Südosttangente - Stadtzentrum durch Land¬

straßer Hauptstraße bzw. Schlachthausgasse führt zu diesem

hohen Verkehrsaufkommen in diesem Bereich des 3. Bezirkes.

Die Bewohner in der Hofmannsthalgasse müssen neben den

Emissionen des Fernheizwerkes am Arsenal nun auch noch die

Abgase der Südosttangente schlucken. Zusätzlich ist für

die Bewohner dieses Viertels ein Spaziergang (oder Radfahrt)

zum Schweizergarten bzw. Prater kaum möglich, da die Haupt¬

verkehrsstraße Landstraßer Hauptstraße, Landstraßer Gürtel

bzw. Schlachthausgasse schwierig zu überqueren oder zu be¬

nützen sind.
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Die Fasangasse - Jaquingasse ist stark befahren, da durch

sie der Verkehr vom Gürtel in den 2., 2o. und 21. Bezirk

fließt. Außerdem ist der Botanische Garten nur beschränkt

benützbar für die Bevölkerung.

Der Individualverkehr am Landstraßer Gürtel, der durch die

Auffahrt zur Südosttangente zur Rennbahn wurde, macht

das Wohnen dort längst unzumutbar und ist auch eine

besonders starke Barriere zum nahen Schweizergarten.

Rund um den 3. Bezirk wird ein Schnellstraßennetz ausgebaut

(B 1, B 3o2, Südosttangente). Dieses Schnellstraßennetz

soll den 3. Bezirk vom IV (Durchgangsverkehr) entlasten.

Bisher gibt es allerdings noch keine Pläne für konkrete

Maßnahmen, um den Durchgangsverkehr am Durchfahren zu

hindern. Im Gegenteil erst kürzlich wurden Straßen mitten

durchs Wohngebiet neu ausgebaut etwa die Marxergasse:

durch sie fließt der IV vom Schüttel zur Innenstadt;

die Beatrixgasse (Gärtnergasse), die die Umfahrung der

B 1 (Heumarkt) mitten durch Wohngebiete erleichtert.

Ein weiterer Problembereich besteht auch noch im Weißgerber-

Viertel. Vor allem der Zwickel Obere Viaduktstraße

Radetzkystraße - Zollamtsstraße hat eine schlechte Wohn¬

qualität. Zusätzlich gibt es Lärmbelästigungen durch

die Schnellbahn. Besondere Störungen des Weißgerber-

Viertels entstehen auch durch die Verkehrsführung des

IV in der Oberen Weißgerberstraße.

Ziele, Maßnahmen. Empfehlungen

Im Bereich des ÖV muß vor allem eine Beschleunigung der

Linie 71 erfolgen. Diese ist eine der am stärksten fre¬

quentierten Linien in Wien und ist die einzige Verbindung

Simmerings mit dem Zentrum. Die Transportleistung dieser

Linie ist wesentlich größer als im Individualverkehr.

Es existiert auch bereits eine Studie über die Beschleunigung
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dieser Linie, nur ob sie jemals durchgeführt werden

wird? Auf jeden Fall existiert kein definitiver Zeit¬

plan dafür, im Verkehrskonzept hat sie "nur" Dringlich¬

keitsstufe 2. Die Straßenbahnlinien J und T sind eben¬

falls schon lange ein Ärgernis für alle ihre Benützer.

Sie sind langsam, kommen oft lange nicht, dafür dann

gleich zwei oder drei Züge hintereinander.

Nach Einstellung der 2er Linie wurde die Autobuslinie

4 A eingeführt. Sie sollte für die Bewohner des Weiß¬

gerberviertels in dieses Wohngebiet verlängert werden.

Eine Station der S-Bahn am Radetzkyplatz wäre leicht

einzurichten und kann zusammen mit der Umgestaltung dieses

momentan "unbrauchbaren" Platzes vorgenommen werden. Sie

würde auch das Weißgerberviertel besser an den ÖV an¬

schließen.

1981/82 wird mit der U 3 zu bauen begonnen. Hier soll auf

die Problematik dieses U-Bahn Baues nicht näher einge¬

gangen werden: nur die Endstelle Erdberger Mais scheint

recht sinnlos zu sein für ein derart teures Verkehrsmittel,

da der Einzugsbereich dort recht gering ist. Eine Ver¬

längerung - noch vor dem Bau in der Innenstadt und im 7.

Bezirk - nach Simmering (Enkplatz) würde für viele Wiener

Arbeitnehmer eine viel wichtigere Maßnahme sein und außer¬

dem billiger. Es gibt auch noch keine Konzepte für Verkehrs¬

beruhigungen im Zusammenhang mit dem U-Bahn-Bau oder auch

Maßnahmen bei den Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen.

Da durch die U-Bahn die Standortgunst vieler Grundstücke

und Häuser deutlich verbessert wird, ist zu erwarten,

daß dichtbebautes Gebiet (wie etwa in Erdberg oder Land¬

straßer Hauptstraße) noch stärker bebaut werden.

Ebenso erfolgt auch der Ausbau der Flughafenschnell'-

bahn in den nächsten Jahren. Bei diesem Ausbau

muß auch die beabsichtigte Wohnbebauung auf
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dem Gelände der Rennwegkaserne beachtet werden. Sie

muß so konzipiert sein, daß die umliegenden Stadt¬

teile optimal angebunden sind. (Station Wildganshof)

Querverbindungen für den IV müssen vor allem auch unter¬

bunden werden: in der Oberen Viaduktgasse (Verbindung

Landstraßer Hauptstraße Zentrum - B 1 - Franzensbrücken¬

straße) , in den Straßenzügen Neulinggasse/Wassergasse

(Neulinggasse etwa durch Verbindung der beiden Parks

Arenbergpark und Ziehrerplatz); Rasumovskygasse und

Sechskrügelgasse (Verbindung Rotundenbrücke - Ungar¬

gasse - Neulinggasse - Zentrum), Rochusgasse, Boer-

havegasse (Verbindung Arsenalstraße - Gürtel - Juch-

gasse, Landstraße). Alle diese Schleichwege führen

durch dichtbebautes Wohngebiet.

Wichtig vor allem im Hinblick auf die Verbauung der

MIAG-Gründe ist auch, daß der WAT-Platz vergrößert

und entsprechend zugänglich gemacht wird. Um für die

Bewohner dieses Bezirksteils den Prater leicht erreich¬

bar zu machen, soll eine Fuß- und Radwegebrücke über den

Donaukanal und die beiden dichtbefahrenen Schnellstraßen

(Erdberger Lände, Schüttelstraße) gebaut werden. Zugleich

soll ein Fuß- und Radweg durch die Rüdengasse zur ge¬

planten U-Bahn Station am Kardinal Nagl Platz angelegt werden.

Eine Verbesserung der Situation könnte die Errichtung von

Wohnstrassen, Radwegen und Grünstraßen bringen. Etwa

sollte die Gärtnergasse / Bechardgasse abgesperrt werden.

Dadurch würde der Schleichweg parallel zur B 1 durch das

Wohngebiet entlang der Gärtnergasse - Beatrixgasse, die

unverständlicherweise verbreitert wurde, für den Autoverkehr

unterbunden werden und der Kolonitzplatz könnte bis zur

Schule verbreitert werden. Auch der Mangel an Grünflächen

zwischen Ungargasse und Landstraßer Hauptstraße könnte durch

einen Grünweg von der Baumgasse durch den Sünnhof in die

Sechskrügelgasse Pfarrhofgasse durch den Hof der Gendar-
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merie in der Rochusgasse zur Hintzstrasse und Arenberg¬

park ausgeglichen werden (Widerstände von Fa. Kalal

und privatem Tennisplatzbesitzer). Damit würde auch die

Erreichbarkeit des Arenbergparkes für die Bewohner

zwischen Landstraßer Hauptstraße und Ungargasse erleichtert.

Zugleich sollte der Arenbergpark über die Neulinggasse

hinaus vergrößert werden. Damit wäre auch die stark be¬

fahrene Neulinggasse als Querverbindung vom Schwarzen¬

bergplatz zur Erdberger Lände und Südosttangente unter¬

brochen .

Die Bahngasse wie auch die Custozzagasse könnten ohne

Schwierigkeiten mit Grün gestaltet werden.

Fußgänger- und Radwege,die leicht zu verwirklichen waren

(als Beispiel)

1) Donaukanal - Krieglergasse - Kolonitzplatz -

Bechardgasse - Gärtnergasse - Strohgasse - Belvedere

(Sperre der Gärtnergasse für IV durch Vergrößerung

des Kolonitzplatzes zur Schule hin)

2) Radweg entlang des Donaukanals (Beseitigung der Straße

unter der S-Bahn Brücke)

3) Durchgang Pfarrhofgasse - Baumgasse / im Flächenwid¬

mungsplan enthalten) und Pfarrgassedurchbruch, um

Verbindung zu Ziehrerplatz zu schaffen.

4) Hainburgerstraße - Kundmanngasse - Rochusmarkt mit

Verbindung zu Kindergarten und städtischem Wohnhaus.

5) Entlang der Schnellbahntrasse (Verbindung Stadtpark-

Schwei zergarten)

6) Durchgangsmöglichkeit vom Botanischen Garten (Kölbl-

gasse) zum Belvedere-Rondeau
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7) Durchgangsmöglichkeit Rennweg Orangerie - Belvedere -

Schwarzenbergpark - Prinz-Eugen-Straße

8) Durchgang von Landgutgasse im lo. Bezirk zu Bahn¬

steig der Ostbahn im 3. Bezirk zu Arsenal und

Schweizergarten, dadurch wird ein dichtbebautes

Gebiet mit Park und Sportgebiet verbunden.

Eines der großen Probleme im dichtbebauten Gebiet des

3. Bezirks stellt die Widmung und mögliche Bebaubarkeit

dar. So ist auf einem Großteil der Gebiete mit realer

Wohnnutzung der Widmung - gemischtes Baugebiet - gegeben.

Zusätzlich fehlen noch innere Baufluchtlinien. Beides

zusammen erschwert es, störende Betriebe abzusiedeln,

bzw. führt zur Überbauung von Hofflächen und Freiflächen.

Ebenso problematisch sind die hohen Geschoßflächendichten,

die laut Bebauungsplan zulässig sind (Erdberg, Weißgerber¬

lände, Fasanviertel). Vor allem in Hinblick auf die hohe

Standortgunst, die sich auch durch den Bau der U 3 ergibt,

wird es zu einer möglichst großen Ausnützung der möglichen

Bebauung kommen, zu noch weiterer Verdichtung und zur Über¬

bauung von Hofflächen.(als Beispiel die Neubauten entlang

der Marxergasse)

Zusammen mit der Veränderung in der Standortgunst, wird

es auch zu weiterer Verdrängung der Wohnnutzung kommen,

und noch mehr wohngewidmete Flächen werden vom tertiären

Sektor beansprucht (jetzt schon zum Großteil im Diplo¬

matenviertel, am Esteplatz, bzw. wurden in für Wohnungen

gewidmetem Gebiet Bürohäuser errichtet, etwa die Kammer

der gewerblichen Wirtschaft, Sparkassenverband, Bürohaus

der MA 54).

Auch bei den bevorstehenden neuen Wohnbauten etwa auf

den MIAG-Gründen und am Rennweger Kasernenareal wäre auf

die bereits bestehende hohe Dichte Rücksicht zu nehmen.



- 61 -

Bei der Neubebauung von Flächen mit gewerblicher bzw.

Industrienutzung wäre das sich erhöhende Verkehrsauf¬

kommen zu berücksichtigen. Etwa bei der geplanten Ver¬

bauung der Aspanggründe mit Bürobauten, der Errichtung

eines Hotels an der Ungargasse (Postgarage), der Über¬

bauung des Landstraßer Bahnhofes u.a.. Der 3. Bezirk

ist unverhältnismäßig hoch mit Arbeitsplätzen ausge¬

stattet. Die weitere Schaffung vor allem tertiärer Ar¬

beitsplätze im 3. Bezirk soll durch entsprechende Flächen-

widmungs- und Bebauungspläne verhindert werden. Andere

Standorte etwa im 21. und 22. Bezirk sind städtebaulich

sinnvoller.

Für die Wohnnutzung sehr geeignet scheint auch der

Standort des alten Schlachthauses (Schlachthausgasse -

Viehmarktgasse).

Um diesen Bezirk auch für eine jüngere Wohnbevölkerung

attraktiver zu gestalten, sollte neben der Hebung der

Wohnungsqualität auch mehr Augenmerk auf eine Ver¬

besserung der Wohnumwelt ohne Verdichtung durch Neu¬

bauten gerichtet werden.
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WIEDEN

Bevölkerung und Wohnen

Dieser Bezirk weist einige charakterisitische Merkmale inner¬

städtischer Gebiete auf. So war auch hier in den letzten Jahren

die Bevölkerungsabnahme stark ausgeprägt und dieser Schrumpfungs¬

prozeß in bezug auf die Wohnbevölkerung wird sich noch fortsetzen.

Lebten 1971 noch knapp 4o ooo Menschen in diesem Bezirk, so sind

es heute ca. 31 ooo. Betrachtet man die Alterszusammensetzung

der Wohnbevölkerung, so weicht diese vom Durchschnitt Wiens

ab und zwar liegen die älteren Menschen über und die Kinder

unter dem Durchschnitt. 3o% der Wohnbevölkerung ist über 6o

Jahre alt und nur 13% sind Kinder bis 14 Jahre. Der geringe

Anteil an Wohnbevölkerung im Zählbezirk 1 - Technische Hochschule

tritt stark hervor, das Gebiet hinter dem Karlsplatz bis

Schleifmühlgasse und Gußhausstraße bewohnen nur ca. 3 ooo Menschen

In den Zählbezirken 2 - Argentinierstraße, 3- Wiedner Haupt¬

straße und 4- Schaumburgergrund gibt es zwar mehr Wohnbevölkerung,

aber einwohnermäßig gehört Wieden neben den Bezirken 1, 6, 7

und 8 zu den kleinsten Bezirken Wiens. Die Arbeitsbevölkerung

allein betrachtet, hat im Zeitraum von 1961 bis 1971 mit 5%

weniger abgenommen als in Wien insgesamt mit 9,1%.

Die Wohnsituation ist für die Bevölkerung dieses Bezirks in

bezug auf die Ausstattung der Wohnungen besser als in vielen

anderen Teilen Wiens. Während in Wien gut 1/3 aller Wohnungen

unter die Kategorie Substandard fallen, sind es hier wesentlich

weniger. Die durchschnittlichen Wohnungsgrößen haben in den

vergangenen Jahren insgesamt zugenommen und die verfügbare Nutz¬

fläche pro Bewohner liegt mit 34 m2 weit über dem Wiener Schnitt

mit 25 m2.

Obwohl 2/3 der Wohnungen vor 1919 erbaut wurden, liegen die durch¬

schnittlichen Wohnungsgrößen des Bezirks über dem Wiener Schnitt

und entsprechen auch den höheren Ausstattungsstandards.
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Zusätzlich liegt der Anteil der nach dem Wohnungsver-

besserungsgesetz verbesserten Wohnungen höher als es

dem Durchschnitt von Wien entspräche. Hier zeigt sich,

daß die besser informierten Bürger von einer Maßnahme

zum sozialen Ausgleich Gebrauch gemacht haben als die

weniger gebildeten und wahrscheinlich ärmeren.

Die Zahl der leerstehenden Wohnungen im Bezirk wird um

die 5ooo geschätzt. Zwischen 1961 und 1971 hat die Zahl

der bewohnten Wohnungen in Wien zugenommen, im Bezirk

jedoch abgenommen. Diese Entwicklung hat sich bis 1978

weiter fortgesetzt; wahrscheinlich auch zugunsten anderer

Nutzungen infolge der zentrumnahen Lage des Bezirks. Man

kann annehmen, daß aufgrund der relativen Wohlhabenheit

der Bezirksbevölkerung die Zahl der PKW immer schon hoch

lag, aber im Zeitraum von 1967 bis 1977 war dennoch eine

Zunahme von 22,5% zu verzeichnen.

Arbeit unq Nahversorquna

Wieden weist eine höhere Arbeitsplatzdichte auf als der

Durchschnitt Wiens, ein Merkmal, das auch in den angren¬

zenden innerstädtischen Gebieten zutrifft. Die Zahl der

Arbeitsplätze hat von 1964 bis 1973 um 9,4% zugenommen,

also weniger als Wien mit 15,1% Zunahme im selben Zeitraum

Allerdings hat die Zahl der Arbeitsstätten abgenommen;

mehr Menschen arbeiten hier in weniger Betrieben. Die

Flächenanteile für Gewerbe und Industrie sind im Bezirk

stärker als in Wien insgesamt gestiegen.

Wieden ist ein Einpendlerbezirk: Es gibt hier mehr Arbeits

plätze als wohnhaft Beschäftigte. Auf lo Auspendler ent—

fallen 21 Einpendler. Sie kommen hauptsächlich aus den

angrenzenden Bezirken Landstraße, Margareten und Favoriten
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Die Geschäfte der Wiedner Hauptstraße, Favoritenstraße

und der Margaretenstraße sowie die Naschmarktnähe gewähr¬

leisten der Bevölkerung Wiedens eine relativ ausgewogene

Nahversorgung. Durch die U-Bahn ist der Bezirk auch noch

gut an die Innere Stadt sowie an die Favoritner Zone mit

Einkaufsmöglichkeiten verbunden. Im Standortkatalog für

förderbare Betriebe werden für 6 Betriebe, 3 davon im

Nahrungsmittelbereich, "Lebensch :ncen" ausgewiesen. Die

Kaufleute sperren zu, weil die Umsätze von Jahr zu Jahr

geringer werden. Die nicht autofahrende Bevölkerung (vor

allem die älteren Menschen) sind vom rückläufigen Waren¬

angebot sowie von den höheren Preisen betroffen. Die ge¬

änderten Einkaufsgewohnheiten der autofahrenden Wohnbe¬

völkerung ist an dieser Aushöhlung selbst maßgeblich be¬

teiligt, wenn der wöchentliche Einkauf mittels Auto in den

Großmärkten erledigt wird.

Soziales

Es gibt keine Einrichtungen für Kinder bis 3 Jahre, dage¬

gen liegt eine Überversorgung mit Kindergartenplätzen für

3 bis 5-Jährige vor. Die Möglichkeiten außerschulischer

Betreuung für Kinder im schulpflichtigen Alter ist hier

besser als im Durchschnitt Wiens. Mit Pensionistenheim-

und -clubpl'ätzen ist der Bezirk unter dem Durchschnitt

von Wien ausgestattet,- ein Pensionistenheim ist in Bau.

Hingegen hat der Bezirk eine ausgesprochen günstige Ärzte¬

versorgung, „wenn auch durch die Überalterung der praktischen

Ärzte für die nächste Zeit eine Verschlechterung eintreten

könnte.

Es sind im Bezirk weniger Frauen im erwerbsfähigen Alter

berufstätig als es der statistische Erwartungwert errechnet.
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Daß im 4. Bezirk samt hoher Arbeitsplatzdichte weniger

Frauen arbeiten als man erwarten könnte, hängt wahrschein¬

lich mit der "bürgerlichen" Wohnbevölkerung zusammen.

Der Anteil an Arbeitern ist im Bezirk unterdurchschnitt¬

lich, der der Selbständigen, Angestellten und Beamten

über dem Anteil der Gesamtstadt.

Umwelt und Verkehr

Die Umweltbeeinträchtigungen sind meist bedingt durch den

Individualverkehr. Der Lärm bei Tag und bei Nacht wird weniger

ungünstig eingestuft als in anderen dicht bebauten Gebieten.

Bei der Versorgung mit Grünraum liegt der Bezirk an schlechter

Position. Obwohl der Bezirk wenig öffentlich zugängliches

Grün aufweist, schafft die Nähe zum Belvedere und Schweizer¬

garten einen gewissen Ausgleich. Besonders schlecht ver¬

sorgt sind die Gebiete entlang des Gürtels und des Nasch¬

marktes sowie entlang der Bezirksgrenze zu Margareten. Hand

in Hand mit der geringen Ausstattung an öffentlichem Grün

ist auch die Versorgung mit Spiel- und Freiflächen entsprechend

der Lage im Stadtgebiet niedriger als der Durchschnitt Wiens.

Der Bezirk verfügt allerdings über beträchtliche private

Grünflächen, die zwar die Luftgüte des Bezirks positiv

beeinflussen, aber nicht für die Öffentlichkeit zugänglich

sind. Die Öffnung des Schaumburgerparks, des Schwarzenberg¬

parks und der Park des Theresianums, dessen Eigentümer der

Bund ist, würde zur Verbesserung der Situation beitragen.

Auf der Wieden haben in den letzten Jahren große verkehrs¬

mäßige Umstrukturierungen stattgefunden, im öffentlichen

. wie im Individualverkehr. Durch die Unterfahrung mit der U1

wird der Aktionsraum für die Wiedner zur Zone Favoriten

und in die City erweitert. Für die verbliebenen Straßen¬

bahnlinien wurden in der Wiedner Hauptstraße Behinderungen
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abgebaut und auch die Linie 13A wurde der neuen Situation

angepaßt. Nach wie vor ungelöst sind die Behinderungen

des D-Wagens in der Prinz-Eugen-Straße zu Zeiten des Be¬

rufsverkehrs .

Insgesamt ist die Erschließung des Bezirks mit öffent¬

lichen Verkehrsmitteln gut; die Probleme liegen beim Indi-

vidualverkehr, und da vor allem im Bereich des ruhenden

Verkehrs, sieht man von grundsätzlichen Problemen des Fließ¬

verkehrs ab. Die Parkplatzwünsche der Wohnbevölkerung auf

öffentlichen Flächen können infolge der hohen Wohn- und Be¬

bauungsdicht nicht befriedigend erfüllt werden.

Die Verkehrsorganisation wurde in den letzten Jahren neu

gestaltet, wobei gelegentlich Maßnahmen zur Verkehrs¬

beruhigung ergriffen wurden. (Wiedner Hauptstraße -

Paulanerkirche, Rilkeplatz)

Die ausgebaute Favoritenstraße verleitet zu überhöhten

Fahrgeschwindigkeiten, die für die Wohnbevölkerung neben

den Lärm- und Luftgüteproblemen ein zusätzliches Sicher¬

heitsrisiko bedeuten.

Der Bezirk grenzt mit dem Wiedner Gürtel und mit der Rechten

Wienzeile an städtische Hochleistungsstraßen bzw. müssen

sie diese Funktion erfüllen. Während der Gürtel im Bereich

Südbahnhof - Südtirolerplatz für hohe Verkehrsbelastungen

ausgebaut ist, ist die Diskussion um die Veränderung

der jetzigen Verkehrssituation der B1 im Wiental bzw. um

den Naschmarkt und Schwarzenbergplatz noch nicht abge¬

schlossen .

Im Zuge des Ausbaues des Karlsplatz könnten die Folge¬

wirkungen eines hochleistungsfähigen Verkehrsbauwerkes

in innerstädtischem Gebiet erörtert werden, was man

scherzhaft als "Florianprinzip" umschreiben kann. Einer-
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seits mußten Verkehrsumleitungen in Kauf genommen werden -

auf der Wieden, Gußhausstraße, Paniglgasse, Kreuzherren¬

gasse und in der Inneren Stadt der Innenring - zum anderen

wurden durch organisatorische Maßnahmen die Verkehrs¬

ströme in andere Bezirke abgeleitet. Die Wiedner Haupt¬

straße hat heute weniger Verkehrsaufkommen, dafür die

Zentagasse in Margareten umso mehr. Die Umschichtungs¬

maßnahmen, wodurch die durch den Individualverkehr an¬

fallenden Probleme von einer Bevölkerungsgruppe auf die

andere überwälzt werden, sind unbefriedigend, was auch

in den Äußerungen der Bürgerinitiativen zum Ausdruck kommt.

Die Verkehrs- und Umweltbelastungen in der Margareten¬

straße und in der Rechten Wienzeile wachsen in den Stoß¬

zeiten auf unzumutbare Werte an.

Problemgebiete

Hiezu zählt besonders der Zählbezirk 1. Quer durch den

Bezirk führt ein Verkehrsstrang - Paulanergasse, Faulmann¬

gasse zum Naschmarkt bzw. zur Wienzeile. Die Straßen sind

hier eng im Verhältnis zur Höhe der Häuser und daher ist

auch die natürliche Entlüftung ziemlich schlecht.

Das ebenfalls in diesem Gebiet liegende "Planquadrat"

lieferte bei seiner Errichtung erste Erfahrungen zur

Stadterneuerung unter Bürgerbeteiligung. Nach wie vor

strömen heute die Kinder aus dem umliegenden Wohngebiet

zum Spiel dorthin, weil es sonst in der Nähe nichts gibt.

Durch den Ausbau der B1 wäre die Wohnbevölkerung stärker

als bisher betroffen, da durch den Stauraum im Bereich

des Naschmarktes noch mehr Abgasbelastungen auftreten würden.
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Ziele, Maßnahmen. Empfehlungen

liegen vordringlich in der Gestaltung des Individual-

verkehrs. Neben anderen städtebaulichen Mängeln, die auf

der Wieden im Verhältnis zu anderen Wiener Bezirken im

inneren Bereich nicht so stark ausgeprägt sind, können

Verbesserungen nur durch Verkehrsmaßnahmen in Richtung

Verminderung des Verkehrsaufkommens für die heute be¬

troffene Wohnbevölkerung erreicht werden. Weniger ziel¬

führend scheinen dabei jene Maßnahmen zu sein, die den

Verkehr in andere Gebiete abdrängen. Die Zahl der Be¬

schwerden und die Umweltbeeinträchtigungen würden nicht

verringert, sondern nur auf andere Teile der Bevölkerung

überwälzt. So sollte nach Abschluß der Gleisarbeiten in

der Prinz-Eugen-Straße darauf geachtet werden, daß neben

der Beschleunigung des D-Wagens nicht mehr Autos pro Zeit¬

einheit durch die Prinz-Eugen-Straße und den Bezirk fahren

als heute. Die Verkehrsorganisation sollte dann so ge¬

staltet sein, daß eine bleibende Umweltverbesserung er¬

reicht wird und nicht zusätzlicher Verkehr angelockt wird.

Es gibt auch noch eine Reihe anderer Maßnahmen für den Be¬

zirk: Die Gestaltung des Elisabethplatzes wurde schon

vor längerer Zeit behandelt und sollte daher möglichst

rasch verwirklicht werden.

Durch die Anlage von Radwegen, die die kleineren Parks

miteinander verbinden, könnte die Umweltqualität der

Wohnbevölkerung verbessert werden. Ohne weiteres ließe

sich in der Argentinierstraße, die keinen Durchzugsverkehr

für Autos mehr hat, eine Radwegverbindung durch den Bezirk

bis zum Karlsplatz und zum Ring schaffen.

Da im Bezirk starke Parkraumnot empfunden wird - der 4.

Bezirk verbucht mehr zugelassene PKW als verfügbarer
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Straßenraum vorhanden ist - wäre auch die Weiterführung

der Diskussion der Gebührenpflicht des Parkens auf öffent¬

lichem Gut notwendig, auch deshalb, weil vorhandene Gara¬

genkapazitäten im Bezirk nicht genutzt werden.

Auch die ca. 5 ooo leerstehenden Wohnungen im Bezirk

sollten in Anbetracht der schlechten Versorgungssituation der

Wiener Bevölkerung mit Wohnraum nicht ohne triftige Gründe

unvermietet bleiben.
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MARGARETEN

Bevölkerung und Wohnen

Der 5. Bezirk wird von der vorwiegenden Nutzung als Wohn¬

bezirk bezeichnet, wie die angrenzenden. Bezirke 4 und 6,

aber mit viel schlechterer Bausubstanz. Die Verbauung

ist dicht und eng, Häuserblock reiht sich an Häuserblock.

Ein Großteil der Häuser stammt aus der Bauzeit vor 1919

und liegt mit 63% beträchtlich über dem Wiener Durchschnitt,

wie auch insgesamt der Anteil der Privatzinshausbesitzer

hier höher liegt als in anderen Teilen der Stadt. Die Zahl

der Wohnungen ist in den letzten Jahren zwar gestiegen,

hinkt hinter der durchschnittlichen Entwicklung Wiens nach.

Anteilsmäßig sind die gut ausgestatteten Wohnungen des Typs

I und II unterrepräsentiert, die mangelhaft ausgestatteten

überwiegen gegenüber dem Durchschnitt von Wien. Der wünschens¬

werte Abgang von Substandardwohnungen vollzieht sich lang¬

samer als im gesamten Stadtgebiet. Von den rund 32 5oo Wohnungen

im Bezirk waren über 14 ooo unter der Kategorie Substandard

einzureihen. Somit waren gut 2/3 ohne Bad, d.h. der Sanierungs¬

bedarf im Bezirk ist nach wie vor vordringlich gegeben. Von

den vorhandenen Wohnungen waren immerhin über 29 ooo Wohnungen

bewohnt. Die Wohnsituation der Bewohner Margaretens läßt

sich für die 4 Zählbezirke verfeinert darstellen. Für den

Zählbezirk Matzleinsdorf und 3- Siebenbrunnenplatz wird

ein Mangel an Mittel- und Großwohnungen ausgewiesen. Die

vorhandenen kleinen Wohnungen sind vielfach überbelegt,

während im Viertel um den Margaretenplatz -1 und Am

Hundsturm -4 ein Mangel an Kleinwohnungen besteht. Bis

auf Matzleinsdorf ist die Wohnsituation der Bevölkerung

unausgewogen. Es läßt sich zeigen, daß im Zählbezirk 1

von loo Bewohnern zwischen 3o und 5o ohne WC in der Wohnung

leben. Im Zählbezirk 2 zwischen 2o und 3o, im Zählbezirk 3
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zwischen 5o und mehr und Am Hundsturm ebenfalls 3o bis

5o Menschen in Substandardwohnungen leben.

Die Wohnbevölkerung hat im Zeitraum von 1961 bis 1971 um

15,4% abgenommen und diese Abnahme wird sich laut Bevölkerungs¬

prognose mit gleicher Stärke fortsetzen. Lebten 1971 noch

über 6o ooo Menschen dort, sind es heute nur mehr rund 51 ooo.

Im 5. Bezirk gibt es heute anteilig weniger Kinder und

Jugendliche als im Gesamtdurchschnitt von Wien, wobei sich die¬

se Altersgruppe in den nächsten Jahren dem Durchschnitt an¬

gleichen wird.

Während die Altersgruppe der bis 2o-Jährigen mit 17,4% unter

dem Wiener Durchschnitt liegt, liegt der Anteil der 6o-Jährigen

und mehr mit bis über 3o% weit über dem Wiener Durchschnitt;

insbesondere weisen die Gebiete Am Hundsturm und Siebenbrunnen¬

platz ein hohes Maß an Überalterung auf mit gleichzeitig

sehr geringem Anteil von jungen Menschen an der Wohnbevölkerung.

Für diesen Bezirk trifft auch zu, daß ein Teil von älteren und

vielfach alleinstehenden Menschen( überwiegend Frauen) eher

an den unmittelbaren Wohnort gebunden, oft in miesen Quartieren

leben.

Das Ausbildungsniveau der Wohnbevölkerung Margaretens in ezug

auf die Schulausbildung lag 1971 beträchtlich unter dem Wiener

Durchschnitt. Auch die Arbeitsbevölkerung des Bezirks hat

zwischen 1961 und 1971 mit 15,1% überproportional gegenüber

dem Wiener Trend abgenommen. Von der Berufsstruktur her ge¬

sehen dominiert der Arbeiteranteil im Zählbezirk 3- Sieben¬

brunnenplatz. In den 3 anderen Zählbezirken entsprechen

die Berufstätigen in ihrer Zusammensetzung dem Stadtdurchschnitt

mit einer Durchmischung der Berufsgruppen.
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Die Entwicklung der PKW-Zulassungen im Bezirk zeigte eine

hohe Zunahme. Sie lag im Zeitraum 1961 - 1971 mit 34%

höher als in anderen dicht verbauten Bezirken.

Arbeit und Nahversorqung

Obwohl dieser Bezirk von seiner hauptsächlichen Flächen¬

nutzung ein Wohnbezirk ist, fällt die Branchenvielfalt

des Gewerbes auf. In den Zählbezirken Matzleinsdorf und

Am Hundsturm sind über 5o - 7o% aller Gewerbearten vertreten,

in den Gebieten Margarsienplatz und Siebenbrunnenplatz sogar

über 8o%. Die Arbeitsplatzdichte liegt unter dem Wiener

Durchschnitt. In Margareten fallen auf loo Einwohner nur

41 Beschäftigte. Es gibt weniger Arbeitsplätze als wohnhaft

Beschäftigte, daher müssen schon rein statistisch die hier

Wohnenden vielfach zu ihren Arbeitsplätzen auspendeln.

Die zahlreichen Gewerbebetriebe, die oft auch in den Hinter¬

höfen der Wohnhäuser in barackenartigen Zubauten ihre Be¬

triebsstätten haben, sowie die Industriebetriebe haben ihre

Betriebsflächen im Zeitraum von lo Jahren um 29% erweitert.

Die Veränderung der Gewerbe- und Industrieflächen für Wien

betrug im selben Zeitraum 15%. Die Zahl der Arbeitsstätten

selbst hat um 9,1% abgenommen. Während die verbliebenen

Betriebe ihre Betriebsflächen überproportional vergrößert

haben, ist die Zahl der Arbeitsplätze jedoch nur weit unter

dem Wiener Durchschnitt angestiegen. (3,7% Margareten zu

15,1% für Wien).

Soziales

Die Versorgung mit sozialen Einrichtungen für Kinder im

Kleinkind- und Vorschulalter liegt in Margareten ungünstiger

als für ganz Wien. Bei der außerschulischen Betreuung
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mit Hortplätzen für Kinder im Volksschulalter kommt der

Versorgungsstand des Bezirks nicht an den Gesamtschnitt

von Wien heran. Stellt man dem den hohen Anteil weiblicher

Arbeitsbevölkerung gegenüber, so besteht für die betroffenen

Familien, die in ihrer Wohnumgebung keine Unterbringung für

ihre Kinder finden, eine ungünstigere Ausgangslage.

Die Versorgung der Bezirksbewohner mit Arztpraxen und Apotheken

entspricht den Wiener Durchschnittswerten.

Auch die vorhandenen Pensionistenclubplätze ergeben den

Wiener Durchschnitt. Es gibt im Bezirk kein Pensionisten¬

heim. Nur wenn der Anteil der älteren Menschen ebenfalls

dem Durchschnitt entspräche, so wäre statistisch gesehen

die Versorgung in diesem Punkt ausgeglichen.

Umwelt und Verkehr

Margareten zählt zu den am stärksten benachteiligten Bezirken

Wiens ,was die Grünraumversorgung betrifft.in der Reihung der

Bezirke nach vorhandenem öffentlichen Grün liegt Margareten

an drittletzter Stelle und die Bewertung der Bevölkerung selbst

zeigt, daß sie die Situation richtig eingeschätzt hat. Es

gibt auch in den angrenzenden Bezirken keine Parks, die einen

gewissen Ausgleich schaffen könnten. Die wenig vorhandenen

Anlagen sind klein und entsprechen flächenmäßig höchstens

dem Umfang von Häuserblocks. Im Zählbezirk Margaretenplatz

gibt es keinen Park. In Matzleinsdorf gibt es nur die

Grünanlagen der kommunalen Wohnbauten und eine kleine Anlage

in der Klieber- und Siebenbrunnengasse. Im Zählbezirk Sieben¬

brunnenplatz gibt es den Einsiedler- und den Bacherpark.

Am Hundsturm gibt es ebenfalls 2 Anlagen. Bis auf die

öffentlich zugänglichen Grünflächen in den städtischen

Wohnhausanlagen, liegen alle Parks an verkehrsreichen Straßen.
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Besonders ungünstig liegt der St. Johann-Park an der Kreuzung

Margarten-/Schönbrunnerstraße. Obwohl in der letzten Zeit

der Wert auch von noch so kleinen Grünanlagen aus städte¬

baulichen, sozialen und Umweltgründen in den dicht be¬

bauten Stadtvierteln erkannt wurde, findet dieser unbestritte¬

ne Anspruch noch viel zu wenig Niederschlag in der Realität.

Ganz abgesehen von den Schwierigkeiten bei der Schaffung

von neuem Grün werden auch die vorhandenen Grünflächen

oft recht dürftig gepflegt, aber sehr intensiv beansprucht.

Margareten ist nicht nur mit Grünflächen unterversorgt, auch

der Versorgungsstand von öffentlichen Spielflächen liegt

weit unter dem Wiener Durchschnitt. Die Stadt liegt bei

Betrachtung von internationalen städtebaulichen Richtwerten

in einem Mittelfeld - der Bezirk liegt mit Grün- und Frei¬

flächen weit abgeschlagen. In Margareten gibt es zwar ein

Hallenbad, aber auch hier liegt Unterversorgung vor.

Die Umwelterhebung 1973 weist für den Bezirk eine ungünstige

Situation aus. Die untersuchten Störfaktoren Geruch, Lärm

bei Tag, Lärm bei Nacht und Staub treffen in hohem Maß

auf den Bezirk zu. Auch die SC>2-Ubersichtskarte liefert

für Margareten keine günstigen Werte. Die Umweltbeein¬

trächtigungen entstehen einerseits durch die Verkehrs¬

situation. Drei Grenzen des Bezirks bilden übergeord¬

nete Verkehrswege, wodurch die an diesen Straßen wohnende

Bevölkerung in Mitleidenschaft gezogen ist. Der Straßen¬

verkehrslärm nimmt dort in den Verkehrslärmkarten mit

über 75 dBA bereits gesundheitsstörende Werte an. Daneben

gibt es in Matzleinsdorf die Südbahn, die auch in der Nacht

durch den Güterverkehr Lärmerreger ist.

Zum anderen treten untertags auch erhebliche Lärmstörungen

in den gemischten Baugebieten durch Geräuschentwicklungen

zahlreicher Gewerbebetriebe auf, die die Wohnbevölkerung

ebenfalls belastet.
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Margareten liegt im Gebiet innerhalb des Gürtels und

noch in Zentrumsnähe. Die Grenzen zu den benachbarten

Bezirken bilden extreme Barrieren: Im Norden zum 6.

Bezirk hin durch den Wiental-Einschnitt, zusätzlich ver¬

läuft hier die Westein- und-durchfahrt. (Jeder Ausbau

der B 1 würde in diesem Bereich die Auswirkungen ver¬

stärken) Die Südgrenze des Bezirks zum lo. Bezirk hin

verläuft entlang des Matzleinsdorfer-Frachtenbahnhofes

mit dem gesamten Südbahn- und Schnellbahnverkehr. Davor

liegt der vom intensiven Individualverkehr geprägte

Margaretengürtel, der auch die westliche Bezirksgrenze

in Richtung Meidling bildet. Der westliche Margareten¬

gürtel bildet ein ungelöstes, schwerwiegendes Verkehrs¬

problem, insbesondere auch die Kreuzung mit der Westein¬

fahrt Margaretengürtel/Schönbrunnerstraße. Lediglich

die Bezirksgrenze zum 4. Bezirk verläuft ohne verkehrsmäßig

gravierenden Einschnitt.

Margareten ist mit der S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn an den

Bezirksgrenzen und mit Autobussen innerhalb des Bezirks

gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Es gibt

keine Radwege.

Problemqebiete

Beschlossene Schutzzonen gemäß Bauordnung für Wien befinden

sich in der Kettenbrückengasse, Zeinlhofergasse, d.h. im

Viertel um den Margaretenplatz. Soll in den Schutzzonen

Erhaltungswürdiges in Stand gesetzt werden, so ist in

einigen Teilen Margaretens, z.B. Am Hundsturm die Verbesserung

der Wohnungsqualität durch Neubau gewiß auch notwendig. Es

gibt im Bezirk noch immer zu viel abgewohnte Wohnhäuser.

Die Konzentration der "Gastarbeiter" um den Einsiedlerpark

kann ua als eine Folgewirkung der konzentrierten,schlechten

Bausubstanz angesehen werden.
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Das vorhandene Straßennetz ist als Westeinfahrt entlang

des Wientals stets überfordert. Jede verkehrsmäßige Ver¬

besserung bringt eine Umweltverschlechterung für die Wohn¬

bevölkerung, sowohl im Bezirk selbst als auch in den an¬

grenzenden Bezirken, Wieden, Meidling, Mariahilf. Die

Zumutbarkeit von weiteren Verkehrsbelastungen im dicht

verbauten Gebiet sollte auch im Hinblick auf die Umweltquali¬

tät für die Wohnbevölkerung Margaretens in die Verkehrs¬

planung mit einbezogen werden. Margareten ist nach wie vor

ein Arbeiterbezirk.

Der gesamte Gürtel kann für die Wohnbevölkerung von einem

gesundheitspolitischen Standpunkt nur als problematisch

angesehen werden.

Ziele, Maßnahmen, Empfehlungen

Neben der Wohnungsverbesserung, die in der Bilanz nach lo

Jahren Wohnungsverbesserungsgesetz im Bezirk der Proportion

zu Substandardwohnungen entsprechend in Anspruch genommen

wurde, wird dennoch Stadterneuerung durch Neubautätigkeit

betrieben werden müssen. Bei Neubauten sollte auch die

mangelnde Grünflächenversorgung berücksichtigt werden.

Für die Wohnbevölkerung des Bezirks steht nämlich auch kein

Ausgleich an Naherholungsflächen in angrenzenden Gebieten

zur Verfügung.

Durch die Lage des Bezirks im Stadtgebiet und seine Topographie

sollten konsequent die derzeitigen Umweltbelastungen ver¬

ringert werden, durch die zur Verfügung stehenden Mittel der

Verkehrsberuhigung sowie durch Überprüfung der Betriebe auf

Verträglichkeit und Zumutbarkeit für die Wohnbevölkerung.

Es gibt im Bezirk kein eigens ausgewiesenes Assanierungs¬

gebiet. Es sollte vielmehr nach einem grundsätzlichen Konzept

vorgegangen werden, das neben den Verkehrsberuhigungsmaß¬

nahmen und Wohnungsausstattungsverbesserungen, auch die Mängel

der Sozialstruktur berücksichtigt. Um den Wohnwert dieses
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Bezirks zu heben, müßten Konzepte der Größenordnung wie

in der Inneren Stadt erarbeitet werden. Der 5. Bezirk

ist allein statistisch gesehen ein Stiefkind gegenüber

vielen anderen Bezirken Wiens.
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MARIAHILF

Bevölkerung Und Wohnen

Die Wohnbevölkerung hat im Zeitraum von lo Jahren 1961-1971

um 18,6 % abgenommen. Diese rapide Abnahme wird sich bis

1985 fortsetzen. Im 6. Bezirk wohnen zur Zeit etwa 3o.ooo

Menschen. Diese Zahlen liefern den Hinweis, daß Mariahilf

zu jenen innerstädtischen Gebieten zählt, die zum Wohnen

mehr und mehr unattraktiv werden. Die nunmehr unausgewogene

Alterszusammensetzung schlägt sich zahlenmäßig in einem

überhöhten Anteil an über 6o-Jährigen und einem niedrigeren

Anteil an Kindern und Jugendlichen nieder, wenn man die

Alterszusammensetzung Wiens dazu in Beziehung setzt.

Bildungsmäßig liegt die Bevölkerung Mariahilfs über dem

Wiener Schnitt. Der Wohnungsbestand hat in den letzten

Jahren leicht zugenommen. Es gibt etwa 15.5oo Wohnungen im

Bezirk. Bezüglich der Qualität der Wohnungen nach Aus¬

stattungstypen kann man im Vergleich zu allen Bezirken fest¬

stellen, daß die guten und schlecht ausgestatteten gleich

verteilt sind wie für die ganze Stadt. Wohnungen ohne

Wasserinstallationen haben im Vergleichszeitraum in Wien

erheblich stärker abgenommen als im Bezirk und der Anteil

der vor 1919 erbauten Wohnungen liegt sehr hoch. Man kann

annehmen, daß hier zum Teil in der Vorgründer- und Gründer¬

zeit schon besser gebaut wurde als in anderen Teilen Wiens.

Dies läßt sich nämlich durch einen Vergleich der Wohnungs¬

größen, sowie durch Vergleich der verfügbaren Wohnungs¬

fläche pro Bewohner aufzeigen, wobei die Werte wesentlich

günstiger liegen als im Durchschnitt der Stadt.

Beim Durchwandern des Bezirks fällt die homogene Bauweise

aus der Gründerzeit und dazwischen die 2-stöckigen Häuser¬

blocks aus der Vorgründerzeit auf, die heute Gefahr drohen,
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durch hohe Häuser ersetzt zu werden. Dazwischen wurde

durch rege Neubautätigkeit Wohnraum geschaffen und auch

Büroraum, der aber trotz innerstädtischer Standortgunst

schwer absetzbar scheint, da Miet- und Pachtobjekte jeder¬

zeit erhältlich sind.

Der Bezirk wird zu den dichtverbauten innerstädtischen

Gebieten gezählt; Mit einer Baufläche von 67,8 % und

28,7 % Verkehrsfläche sind 96,5 % der Bezirksfläche von

der Nutzung des Bodens her charakterisiert. Die rest¬

lichen Anteile fallen auf 1,8 % Wasserfläche (Wienfluß)

und 1,3 % Grünfläche.

Arbeit und Nahversorqunq

Mariahilf gehört zu den Bezirken mit einer traditionell

hohen Arbeitsplatzdichte. Auf loo Einwohner entfallen 81

Beschäftigte (Wien : 47) und auf loo wohnhaft Beschäftigte

entfallen 18o Arbeitsplätze. Mariahilf ist ein typischer

Einpendlerbezirk; 22 Einpendler standen 1971 lo Auspendlern

gegenüber. Die Einpendler kommen überwiegend aus den Be¬

zirken lo, 12, 14, 15, 16. Die Bezirksauspendler arbeiten

hauptsächlich im 1. und 7. Bezirk. Das bedeutet gleichzeitig

eine rege Verkehrstätigkeit in den Verkehrsspitzenzeiten

morgens und abends für den Fließverkehr; und von den öffent¬

lichen Verkehrsflächen her gesehen unlösbare Parkplatz¬

ansprüche des ruhenden Verkehrs. Zur Sanierung dicht ver¬

bauter innerstädtischer Gebiete zählen auch alle Maßnahmen,

die den Individualverkehr einschränken. Die öffentlichen

Flächen im Bezirk werden zum Großteil als Abstellfläche

für den Berufsverkehr benützt, ohne Rücksicht auf die im

Bezirk wohnende Bevölkerung, obwohl das Gebiet mit öffent¬

lichen Verkehrsmitteln gut erschlossen ist.
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Sowohl die Zahl der Beschäftigten als auch die Zahl der

Arbeitsstätten hat im Bezirk entgegen dem Wiener Durch¬

schnitt abgenommen. Auch die wohnhafte Arbeitsbevölkerung

hat in Mariahilf überproportional abgenommen. Die Gewerbe-

und Industrieflächen haben sich im Zeitraum von 1961 bis

1971 nicht verändert.

Ein besonderes Merkmal für diesen Bezirk bildet neben der

Arbeitsplatzdichte die Branchenvielfalt der Betriebe und

eine hohe Dichte an Betrieben mit Gütern des täglichen

Bedarfs, die nach wie vor eine günstige Nahversorgungs-

situation garantiert, wie sie auch für andere zentrums¬

nahe Gebiete charakteristisch ist.

Aber auch in Mariahilf treten die strukturellen Schwierig¬

keiten - abnehmende Tendenz der Zahl der Betriebe, Kauf¬

kraftschwund, Bevölkerungsabnahme, veränderte Einkaufs¬

gewohnheiten uam zutage.

Besonders deutlich treten diese Veränderungen bei der

Diskussion um das "Einkaufszentrum" Mariahilferstraße

in Erscheinung, die ja über die Bezirksgrenzen des 6. und

7. Bezirks hinaus Bedeutung hat, wenn auch nicht mehr so

selbstverständlich wie früher.

Eine weitere Geschäftsstraße von lokaler Bedeutung ist

die Gumpendo'rferstraße.

In den letzten Jahren wurden im Bezirk viele neue Gast¬

stätten und Restaurants eröffnet, wobei einige den

Alternativlokalen zuzuzählen sind.

. , • ift.
Soziales

Im 6. Bezirk gibt es 5 private Kindergärten und 2 Kinder¬

gärten der Stadt Wien. Die Versorgung mit Plätzen für Kinder

in den zugehörigen Altersgruppen liegt schlechter als die

duchschnittliche Versorgung für Wien.
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Im Zählbezirk 3 - Stumpergasse, wo auch das Assanierungsge¬

biet des Bezirkes liegt, gibt es keine Einrichtungen für

Kinder im Vorschulalter.

Für die außerschulische Betreuung im Volksschulalter

stehen dem Wiener Durchschnitt entsprechende Plätze zur

Verfügung.

Bemerkenswert ist hier, daß der Anteil an berufstätigen

Frauen im Bezirk höher liegt als im Wiener Durchschnitt,

was mit der Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen im dicht¬

verbauten Gebiet zusammenhängen kann.

Die Versorgung mit praktischen Ärzten ist schlechter als

im Wiener Durchschnitt; es entfallen rein statistisch

mehr Einwohner zur Betreuung auf einen praktischen Arzt

als der Durchschnitt Wien anzeigt. Die Bevölkerung muß

daher entweder weitere Wege oder mehr Wartezeiten in

Kauf nehmen. Setzt man die Altersstruktur der Einwohner

Mariahilfs in Beziehung, sieht man, daß die älteren Be¬

wohner, bei denen mit einer geringeren Mobilität und er¬

höhtem Krankheitsrisiko zu rechnen ist, hier eindeutig

benachteiligt sind. Sie sind weiters von den vorhandenen

Versorgungslücken bei Nahrungsmittelgeschäften betroffen.

Es gibt weniger Pensionistenklubplätze im Bezirk als im

Durchschnitt von Wien und die Versorgung mit Pensionisten-

heimplätzen sieht nicht besser aus. Der Bau 2er Pensionisten

heime ist seit langem geplant. Die Realisierung kleinerer

Projekte im gewohnten Lebensbereich würde sich mit den

Wohnwünschen und Bedürfnissen älterer Menschen decken, wie

die Altersforschung in jüngster Zeit wieder festgestellt

hat. Erst kürzlich wurde der Grundstein zur Errichtung eines

Pensionistenheimes am Loquaiplatz gelegt.
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Umwelt und Verkehr

Dieser Bezirk liegt in der tatsächlichen Grünraumversorgung

an letzter Stelle. Die Bevölkerung selbst stuft ihn dort

ein. Man sieht in diesem Gebiet kaum etwas Grünes. In den

angrenzenden Bezirken ist die Situation nicht besser, sodaß

die Wohnbevölkerung gezwungen ist, sich dieser Mangel¬

situation anzupassen.

Diese Ausgangssituation der Mariahilfer Bezirksbevölkerung

ist ungünstig. Die täglichen Besucher der wohnnahen Grün-

und Freiflächen sind vor allem Eltern mit Kindern und

ältere Menschen.

Die Versorgung mit allgemeinen Grünflächen in Wien ent¬

spricht den städtebaulichen Richtwerten mit 5,1 m2/EW,

für Mariahilf ergeben sich rechnerisch magere o,8m2/EW.

Hierbei ist noch die nichtbenützbare Grünverbindung ent¬

lang des Gürtels einzubeziehen. Sowohl bei der Versorgung

mit Spielflächen - Richtwert 3,2 m2/Kind

Mariahilf o,9 m^/Kind

als auch bei der Versorgung mit Sportflächen tritt die

krasse Benachteiligung hervor. Es gibt kein Hallenbad.

Weiters zeigt die Erhebung der Störfaktoren, daß die Be¬

völkerung Mariahilfs durch Geruch, Lärm und Staub un¬

günstig betroffen ist.

Mariahilf weist eine Menge Merkmale auf, wie heute Menschen

nicht wohnen wollen, sodaß derzeit wenig Anreiz für junge

Familien besteht; sich dort anzusiedeln. :im Gegenteil, die

Abwanderung schreitet ungehindert fort.und vorläufig ist

noch kein Ende dieser Entwicklung abzusehen.

Die Erschließung des Bezirks mit öffentlichen Verkehrs¬

mitteln ist gut.
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Die öffentlichen Verkehrsmittel an den Bezirksgrenzen

Linke Wienzeile (U 4) und Gumpendorfer Gürtel (8,18,64, 9,6

und Stadtbahn) und Getreidemarkt (U 2) sind unter¬

irdisch bzw haben größtenteils eigene Gleiskörper.

Die Behinderungen der Linien 52 und 58 konnten durch die

Schwellen in der Mariahilferstraße verringert werden.

In bezugauf die Beförderungsleistung dieser Linien wäre

ein weiterer Abbau der Störungen gerechtfertigt.

Die Autobuslinien 57A durch die Gumpendorferstraße sowie die

den Bezirk guerende Linie 13A sind erheblichen Störungen aus¬

gesetzt. Die Bezir.ksgrenzen wurden Zug um Zug zu

"hoch leistungsfähigen" Verkehrsbauwerken für den

Individualverkehr ausgebaut: Linke Wienzeile, Gumpen¬

dorfer Gürtel, Mariahilfer Gürtel, Mariahilferstraße

und der Getreidemarkt. Außer der Mariahilferstraße

als besondere Straße (historische Wiener Einkaufs¬

straße) handelt es sich um Hochleistungsstraßen nach

der Zuordnung im Sinne des Bundestraßengesetzes. Die

Funktion und'Nutzung der Mariahilferstraße selbst steht

in Diskussion, weil neben den Verkehrsproblemen auch

wirtschaftliche Argumente zu Interessenkollisionen

geführt haben. Die Gumpendorferstraße bildet eine

weitere wichtige radiale Verbindung für den Individual¬

verkehr in den City-Bereich; die Umweltbelastungen

sind dort permanent hoch.

Ein weiteres Projekt zum Ausbau der Wientalstraße liegt auch

vor, sodaß hier die Gefahr einer weiteren Verschlechterung

der Umweltbedingungen gegeben ist.

Viele Kreuzungen mit Straßen sogenannter überregionaler

Bedeutung treffen hier zusammen und entsprechend sind

auch die Umweltbelastungen.an den Kreuzungen:



- 87 -

Westbahnhof/Gürtel/KaiserStraße

Gumpendorfer Gürtel/Linke Wienzeile

Linke Wienzeile/Karlsplatz

Mariahilferstraße/Getreidemarkt

Getreidemarkt/Gumpendorferstraße

Problemqebiete

Daß Mariahilf zu den städtebaulichen Problemgebieten zählt,

kann mit der Lage des Bezirks in der Stadt und der Dichte

der Verbauung und mit der mangelnden Qualität der Wohnum¬

welt usw erklärt werden.

1. Die Vorarbeiten für die Anerkennung des Assanierungs¬

gebietes "Gumpendorf" sind abgeschlossen. Nunmehr besteht

die Schwierigkeit der Kompetenzzuordnung im Rathaus zwischen

Planungsbereich und Durchführung. Es wurde ein Assanierungs¬

lokal eröffnet und im Zusammenwirken mit der Bevölkerung —

es wurden Vereine gegründet - wurden kleinere Projekte durch¬

geführt. Der von der Architektengruppe bezahlte Betreuer

und Berater wurde nach Abschluß der Vorarbeiten von der

Stadtverwaltung nicht mehr weiterbeschäftigt. Die Geschäfts¬

gruppe Stadtplanung wie auch die Geschäftsgruppe Wohnen und

Stadterneuerung sahen keine Zuständigkeit für eine Weiter¬

beschäftigung des Gebietsbetreuers zur Fortsetzung der

Projekte. Eine rasche Beendigung des Schwebezustandes resp

eine Zuordnung der anfallenden Aufgaben auf die verschiedenen

Verwaltungs- und Entscheidungsbereiche wäre auch eine Voraus¬

setzung zum Gelingen von Stadterneuerungsaufgaben.

2. Die Diskussion um das Grundstück Linke Wienzeile 24-32,

das seit langem unbebaut nunmehr ins Interesse der Öffent¬

lichkeit gerückt ist,zeigt, wie Nutzungskonflikte aufeinan¬

derprallen. Es gibt zahlreiche Einwände, die gegen eine Ver¬

bauung des ca 10 000 m2 großen Areals sprechen.
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Der Eigentümer des Grundstückes war hier die Wiener Ge-

bietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte, die hier

einmal ihre Verwaltungsstellen zusammenlegen wollte.

Mittlerweile wurden an anderen Stellen Wiens die Ver¬

waltungsgebäude errichtet, sodaß hier keine unmittel¬

baren Interessen seitens des Eigentümers mehr berührt

sind. Bezirksvertretungen und Bürgerinitiativen - hier zB

"Laimgrube" kämpfen um humanere Lebensbedingungen für

die in vielen Belangen benachteiligten Bürger von

Mariahilf. Inzwischen wurde aas Grundstück von der

Stadtverwaltung angekauft und vorläufig steht das Areal

Kindern zur Benützung offen.

3. Ein weiteres Diskussionsfeld ist die Mariahilfer-

straße. Die Geschäftswelt wünscht sich eine Steigerung

der Umsätze bzw ist ebenfalls von den negativen Folgen

der Stadtentwicklung in den innerstädtischen Gebieten

betroffen. Die Lösungsvorschläge werden dabei aus¬

schließlich in einer Veränderung der Verkehrssituation

gesucht. Durch Heranbringen von einkommensstärkeren

Gruppen (Parkplatzanreize, U-Bahn) wird die Verbesserung

erhofft. Die Nebenbeieffekte werden nicht diskutiert.

Die Bevölkerungsgruppen, die das Rückgrat für die Nah¬

versorgung in diesem Gebiet gebildet haben, ist in den

letzten 2o Jahren nicht zuletzt wegen der schlechten

Umweltbedingungen an den Stadtrand und ins Umland abge¬

wandert. Sie finden dort ohne Parkplatzsorgen viel näher

zu ihrer Wohnumgebung ihr Warenangebot.

Selbst wenn die Überlegung stimmt, daß durch Schaffung

von Parkraum das Kaufkraftpotential erhöht werden könnte,

so dürfen die Negativwirkungen in der Diskussion nicht

unterdrückt werden. Eine Verkehrsberuhigung der Maria-

hilferstraße dürfte nicht zu einer weiteren Verschlechterung

der Verkehrssituation des Bezirks und der Umweltbedingungen
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der Wohnbevölkerung führen. Die Unattraktivität des Be¬

zirkes als Wohngebiet würde weiter zunehmen. Eine Weiter¬

führung des bisherigen Praxis der Stadtentwicklung würde

der Zielsetzung nach humaneren Lebensbedingungen in den

dichtverbauten Stadtgebieten widersprechen.

Ziele, Maßnahmen, Empfehlungen

Eine besondere Auffälligkeit liegt in den Bodenkanten

zum Wienfluß hin. Mit dieser natürlichen Beschaffenheit

wäre dem Gebiet zur Ausweitung des Individualverkehrs

ein natürlicher Riegel vorgeschoben.

Es gibt zwischen Mariahilferstraße und Gumpendorferstraße

Häuser mit mehreren Innenhöfen, die Durchgänge aufweisen,

die sich in ein Fußwegekonzept einfügen könnten.

Ihr optischer Eindruck ist vielfach wenig angenehm, weil

die inneren Höfe zum Teil sehr verlottert und ungepflegt

sind. Bei dem Mangel an Grün- und Freiflächen in diesem

Bezirk müßten doch die vorhandenen Fußwege, die frei vom

Autoverkehr sind, fußgängerfreundlich ^ausgestaltet ■

werden können, auch die privaten. Hier v/erden meist die

Argumente, die mit dem Eigentum von Grund und Boden zu¬

sammenhängen, vorgebracht. Es müßte doch Wege und Mittel

geben, um eine Verödung von ganzen Stadtteilen zu ver¬

hindern.

Die Maßnahmen zur Verbesserung im deklarierten Assanierungs

gtebiet "Gumpendorf" müßten rasch in Angriff genommen

werden.
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Das hohe Verkehrsaufkommen und die schlechte Durchlüftung

der Gumpendorferstraße ergeben hohe Umweltbelastungswerte.

Eine Reduzierung des Verkehrs wäre hier gerechtfertigt.

Die Parkplatzansprüche insbesondere der Berufseinpendler,

sollte durch Übernahme von Kosten der Parkplatzsuchenden

geregelt werden.

Bei der Verbauung von Grundstücken sollte auf die Mangel¬

situation von Grün- und Freiflächen, durch entsprechende

Auflagen bei der Genehmigung eines Projekts, Rücksicht

genommen werden.

Der Ausbau der B 1-Wientalstraße steht immer wieder zur

Diskussion. Bei derart gravierenden Planungen müßten

auch die Umweltbeeinträchtigungen miterhoben werden;

daneben auch noch die Effekte von Verkehrsverlagerungen.

Es sei nun kurz an das Verkehrsbauwerk Karlsplatz erinnert.

Es hieß damals, daß Verkehrsumleitungen durch den 4. Bezirk

(Paniglgasse und Gußhausstrasse, etc) notwendig sind, bis

das Bauwerk fertiggestellt ist, dann würde der Karlsplätz

das gesamte Verkehrsaufkommen bewältigen - so sei er

dimensioniert worden - und danach könnten die Umleitungen

aufgelassen werden.

Heute sieht in Wirklichkeit die Situation so aus, daß der

Individualverkehr mit überhöhtem Tempo "fließt" und zudem

die "Umleitungen" bestehen blieben, da seither das Verkehrsauf¬

kommen sostark gestiegen ist, daß auf die wegen einer Bau¬

stelle errichteten Umleitungen nicht mehr verzichtet werden

kann. Ähnlich verlief die Diskussion bei der Errichtung

des "Innenringes",der sich nunmehr ebenfalls als sehr

resistentes Provisorium erweist.
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Der Karlsplatz selbst wäre wahrscheinlich noch aufnahme¬

fähig. Die technischen Fragen, wie die Flaschenhälse

in Wien Linke Wienzeile (5. und 6. Bezirk betroffen)

und beim Heumarkt (1., 4. und 3. Bezirk unmittelbar

betroffen) erweitert werden können, scheinen durch die

Existenz von entsprechenden Projekten gelöst zu sein.

Die Frage nach der Qualität der Wohnumwelt der be¬

troffenen Bevölkerung bei technischen Verbesserungen

des Fließverkehrs wird in diesem Zusammenhang nicht

gestellt. Heute werden bereits die "notwendigen Ver¬

besserungen" der Anschlußstellen an den Karlsplatz

propagiert.
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NEUBAU

Bevölkerung und Wohnen

Der Bezirk ist von der allgemeinen Bevölkerungsabnahme

in Wien neben dem 1. Bezirk am stärksten betroffen. In

den Jahren 1961 bis 1971 hat die Bevölkerung vom Neubau

um ein Fünftel (2o,7 %) abgenommen. Diese Entwicklung

hat sich noch verstärkt, denn im Zeitraum von 1967 bis

1979 ist die Bevölkerungsabnahme auf 22 % angestiegen.

1971 lag die Zahl der Wohnbevölkerung bei 36.ooo, davon

entfielen auf den Zählbezirk 1 (St Ulrich) 7.276 Be¬

wohner, 2 (Stiftkaserne) 3.974, 3 (Apollogasse) 5.7o5,

4 (Schottenfeld) I0.I86 und 5 (Neustiftgasse) 9.ol9

Menschen. Waren dies insgesamt 36.133 Menschen, so

wird der Bezirk derzeit von knapp über 3o.ooo Menschen

bewohnt.

Bei der Alterszusammensetzung der Bevölkerung zeigt sich

das charakteristische Bild aller Bezirke innerhalb des

Gürtels, jedoch mit extremer Ausformung. Der Anteil der

60 und Mehrjährigen lag 1971 mit 34,7 % an der Spitze

Wiens. Heute liegt dieser Anteil bei 33,4 %. Korrespon¬

dierend dazu lag der Anteil der bis 15-Jährigen mit 12,4%

unter dem Wiener Schnitt mit 16,3% und liegt heute bei etwa

12,8 X. Mit einer stärkeren Abnahme der Arbeitsbevölkerung

um 15,1 % und einem höheren Anteil an Gastarbeitern als

dem Durchschnitt Wien 1971 entsprach, rundet sich das

Bild eines Bezirkes mit vielschichtigen Problemen ab.

Am Neubau gab es 1971 knapp 17.000 bewohnte Wohnungen

bei insgesamt 18.9oo Wohnungen. Der Bestand an Wohnungen

ist zwischen 1971 und 1981 geringer geworden. Der

Wohnungsbestand liegt heute bei 17.5oo, wobei die Tendenz
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weiterhin rückläufig sein wird. Der wünschenswerte Ab¬

gang von Substandardwohnungen mit 7,5 % blieb hinter

der durchschnittlichen Entwicklung Wiens mit 13,5 %

weiter zurück. Insgesamt liegt die Wohnungsqualität

nach Ausstattungstypen schlechter als für ganz Wien.

Es gibt anteilsmäßig weniger gut ausgestattete Wohnungen

(Typ I und II) und mehr mangelhaft ausgestattete

Wohnungen. Der Anteil der Substandardwohnungen mit

22,4 % liegt über dem Wiener Schnitt mit 2o,6 %. Dies

trifft insbesondere für die Zählbezirke 1 (St Ulrich)

und 5 (Neustiftgasse) hinter der Lerchenfelderstraße

zu. Für Neubau ist eine hohe, dichte und enge Ver¬

bauung charakteristisch mit einem überproportionalen

Anteil an Wohnungen schlechter Ausstattung aus der

Zeit vor 1919.

Arbeit und Nahversorqunq

Nach dem 1. Bezirk weist dieser Bezirk die zweithöchste

Arbeitsplatzdichte Wiens auf. 98 Beschäftigte entfallen

auf loo Bewohner. Sie kommen aus den umliegenden Bezirken

16, 15, 6, 5, aber auch von weiter entfernten wie dem

lo., 2,, 3., 12., 2o. und 21. Bezirk.

Damit ist automatisch eine intensive Verkehrstätigkeit ver¬

bunden, weil täglich sehr viele Menschen in den Bezirk

einpendeln müssen. Die Erschließung des Bezirks mit öffent¬

lichen Verkehrsmitteln ist gut, sieht man von den

Störungen durch den Individualverkehr ab. Abgesehen davon,

daß für die Wohnbevölkerung kaum genügend Parkplatz

vorhanden ist, ist auch durch die Art der Verbauung des

Bezirks Neubau keine Vermehrung von Parkraum auf öffent¬

lichem Grund für den Berufsverkehr vorstellbar. Eine

Erleichterung der Verkehrsprobleme könnte nur durch Ver¬

ringerung des Individualverkehrsaufkommens erreicht werden.
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Die einheitlich geschlossene Verbauung und die gemischte

Widmung ist für den Bezirk charakteristisch. Der Anteil

an Gewerbe- und Industrieflächen hat sich zwischen 1961

und 1971 nicht verändert. Der Anteil der Beschäftigten

und auch die Zahl der Arbeitstätten ist im Bezirk zurück¬

gegangen, entgegen dem Trend der Stadt insgesamt. Trotz

rückläufiger Zahl von Gewerbebetrieben fällt im Bezirk

die Gewerbevielfalt auf.

Die Struktur der Nahversorgung wird vorderhand noch als

günstig beschrieben. In den letzten Jahren haben eine

Reihe von Gaststätten, Restaurationsbetrieben sowie

Alternativlokale ihren Betrieb eröffnet.

Soziales

Die Versorgung der Wohnbevölkerung mit Einrichtungen

für Kinder bis drei Jahre liegt unter dem Wiener Durch¬

schnitt. Innerhalb des Bezirks ist der Bereich zum

Gürtel schlechter daran als der übrige Bezirk. Die

Versorgung mit Kindergartenplätzen entspricht dem Durch¬

schnitt Wiens. Die außerschulische Betreuung der schul¬

pflichtigen Kinder ist besser als der Durchschnitt.

Der Anteil der berufstätigen Frauen ist in diesem Bezirk

höher als im übrigen Wien, was wahrscheinlich mit der

hohen Arbeitsplatzdichte im innerstädtischen Gebiet zu¬

sammenhängt, sowie auch von der Berufsstruktur (über¬

wiegend Selbständige und Mithelfende wie Mariahilf).

Durch die Zentrumslage wird dieser Bezirk auch von

Alleinstehenden bevorzugt.

Obwohl im Bezirk der Anteil an alten Menschen hoch ist,

gibt es keine Heimplätze für Pensionisten. Die Ausstattung

mit Pensionsistenklubplätzen entspricht dem Wiener Durch¬

schnitt .
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Die im Bezirk praktizierenden praktischen Ärzte mit

§ 2 haben in Bezug auf die Wohnbevölkerung des Bezirks

rechnerisch weniger Einwohner zu betreuen als im Durch¬

schnitt von Wien.

Umwelt und Verkehr

Am Neubau gibt es keine ungestörten Freiflächen. Von der

Gesamtfläche des Bezirks entfallen 73,4 % auf Baufläche,

25,6 % auf Verkehrsfläche und l,o % auf allgemeine Grün¬

flächen. Die Grünflächen setzen sich zusammen aus dem

Grünstreifen entlang des Gürtels, vor dem Messepalast -

Weghuberpark, der erst kürzlich ausgestaltet wurde, und

der Johann Strauß Park in der Kaiserstraße. Der Bevölkerung

stehen kaum geschützte Ruhezonen mit öffentlichem Grün

zur Verfügung. Die durch Hausabbruch entstandene Frei¬

fläche in der Burggasse wird von der Bevölkerung zwar

stark frequentiert, obwohl sie intensiver Umweltbeein¬

trächtigungen ausgesetzt ist. Dies zeigt aber nichts

anderes als den drückenden Bedarf an Frei- und Erholungs¬

flächen in der Wohnumgebung, wenn sich die Bevölkerung

an derartig extreme Bedingungen anzupassen vermag. Der

Bezirk liegt bei der Grünraumversorgung der Stadt an

der 3.-letzten Stelle. Auch in den angrenzenden Bezirken

gibt es im Fu'ßwegbereich keinen Ausgleich. Um zum

Volks- und Burggarten zu gelangen, müssen erst recht

die extremen Umweltbedingungen durch Lärm und Abgase

des Straßenverkehrs in Kauf genommen werden.

Diese Auflagen sind für die älteren Menschen und den

Familien mit Kleinkindern nicht zumutbar. Der Rückgang

der Wohnbevölkerung kann als Reaktion auf die schlechte

Wohnumweltqualität erklärt werden. Im Bezirk müßten

aufgrund des Anteils der weiblichen Wohnbevölkerung im
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gebährfähigen Alter eine statistisch errechenbare höhere

Anzahl an Kindern geboren werden. Der erwartete Wert

bleibt aber tatsächlich hinter der realen Kinderzahl

zurück. Für eine ausgeglichene Entwicklung in der Alters¬

struktur sind eben die Lebensbedingungen ungünstig. Die

Umwelterhebung 1973 bestätigt die ungünstige Situation

in bezug auf Lärm-, Geruch- und Staubbelästigungen.

Der Bezirk ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie

die anderen innerhalb des Gürtels liegenden Bezirke

gut erschlossen.

Die Beschleunigungsmaßnahmen der Linie 49 haben schließlich

positive Erfahrungen gebracht.

Die Linien 52 und 58 in der Mariahilferstraße werden in

der Abendspitze samt Schwelle noch immer sehr stark be¬

hindert. Auch die Probleme der Linie 46 in der Lerchen-

felderstraße sind ähnlich gelagert. Schon jahrelang

wird über die Beschleunigung der Linie 5 verhandelt, die

bis jetzt noch zu keinem Ergebnis geführt hat, obwohl

sie im Berufsverkehr eine wichtige Funktion erfüllt.

Die durch den 7. Bezirk führenden Autobuslinien sind von

den Verkehrsproblemen besonders stark betroffen. Die

stadtauswärts geführte Einbahn der Neustiftgasse mit der

Autobuslinie 48 A ist nicht nur in Spitzenzeiten behindert,

sondern auch tagsüber erheblich gestört. Dasselbe trifft

für die Linie 13 A in der Neubaugasse zu.

Der 7. Bezirk zählt zu den Gebieten innerhalb des Gürtels,

in denen mehrere negative Begleiterscheinungen des

städtischen Zusammenlebens zusammentreffen. Allen voran

gibt es hier beträchtliche Verkehrsprobleme durch den

Individualverkehr, weil der Bezirk in der direkten Ver¬

längerung von den westlichen Bezirken zum Messepalast und

zum Ring radial durchfahren wird.



- 98 -

Die Mariahilferstraße muß mehrere Funktionen (Wohnen,

Geschäfte, Verkehr) erfüllen. Sie ist eine traditionelle

Geschäftsstraße und dadurch ein permanenter Verkehrs¬

erreger. Der hohe Anteil an Durchzugsverkehr verstärkt

die Probleme mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Es gibt aber keine Straßen, auf die der Individualver-

kehr umgelenkt werden könnte, denn auch die Burggasse

und Neustiftgasse, obwohl einbahnmäßig geführt, können

keinen zusätzlichen Verkehr mehr aufnehmen. Die Lerchen-

felderstraße als Grenze zum 8. Bezirk und als lokale

Geschäftsstraße ist denselben Anforderungen ausgesetzt

wie alle Radialstraßen. Neubau grenzt im Westen an den

Gürtel und die östliche Grenze bildet die Lastenstraße,

wobei Messepalast, Volkstheater und Justizministerium

schützend vor dem sanierten Spittelbergviertel stehen.

Die Verkehrsbelastungen zu den Spitzenzeiten sind un¬

erträglich. Soll sich in den innerstädtischen Gebieten

die Situation für die Wohnbevölkerung verbessern, so

wird es unerläßlich sein, bei Verkehrsentscheidungen

in den äußeren Bezirken darauf Rücksicht zu nehmen. So

wäre Neubau durch den etwaigen Ausbau des Flötzersteigs

stark betroffen, weil vom erwarteten erhöhten Verkehrs¬

aufkommen ein Anteil übernommen werden müßte (Burggasse,

Neustiftgasse). Diese Entwicklung würde dem Ziel der

Attraktivitätssteigerung von zentrumnahen Gebieten wider¬

sprechen. Der ganze Bezirk zählt zu den städtebaulichen

Problemgebieten.
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Problemqebiete

Am Spittelberg wurde mit den gesetzlichen Instrumenten

Häuser erhalten und ein Viertel saniert, das vom Verfall

und Häuserabbruch bedroht war. Die Ersatzbauten hätten

wahrscheinlich zu einer weiteren Verdichtung der Bau¬

substanz mit allen nachteiligen Wirkungen für die Um¬

gebung geführt.

Der Ulrichsberg wurde nach dem Stadterneuerungsgesetz

zum Untersuchungsgebiet erklärt. Die Untersuchungen sind

nunmehr abgeschlossen. Als nächstes wäre die Erklärung

zum Stadterneuerungsgebiet notwendig, damit die Maßnahmen

zur Sanierung eingeleitet werden könnten. Von der Stadt¬

verwaltung her gesehen wäre der Kompetenzwechsel vom

Planungs- in den Durchführungsbereich verbunden. Im Hin¬

blick auf Durchführung ist seit Herbst 1979 nichts Wesent¬

liches bekannt.

Je länger nunmehr zugewartet wird, desto umfangreichere

Sanierungsmaßnahmen werden notwendig, da auch bereits

die noch vorhandene Infrastruktur vom Verfall bedroht

ist (zB zurückgehendes Warenangebot in den Geschäften

des täglichen Bedarfs).

Nach einem umfangreichen Garagenkonzept entlang der

"Lastenstraße" wurde der Bau der Garage unter dem Vor¬

platz des Messepalastes durchgeführt. Obwohl in diesem

Gebiet von einem krassen Parkplatzmangel gesprochen

wird, ist die Garage nicht ausgelastet.

Auch bei der Gestaltung des Weghuberparks ist die Park¬

platzsituation wieder angeklungen, obwohl in zumutbarer

Fußwegentfernung ein Parkplatzangebot besteht.
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Ziele, Maßnahmen, Empfehlungen

Der gesamte Bezirk ist als städtebauliches Problemgebiet

aufzufassen, insbesondere die Zählbezirke 1 (St Ulrich)

und 5 (Neustiftgasse). Daher zählen Maßnahmen zur Ver¬

besserung der Umweltbedingungen zu den vorderdringlichen.

Am Spittelberg wurden neben Wohnungs- und Haussanierungen

auch durch verkehrsorganisatorische Maßnahmen beruhigte

Zonen geschaffen (Siebensterngasse).

Der kleine Freiraum in der Burggasse, der nach einem

Häuserabbruch nicht mehr verbaut wurde, weist zwar einige

Mängel auf, aber die Vorgangsweise, die dichte Ver¬

bauung aufzulockern, sollte weiter fortgesetzt werden.

Durch etwaige Vergrößerungen der Fläche und Abschirmung

gegen den Lärm könnte die für die Wohnbevölkerung

dringend notwendige Freifläche wesentlich verbessert werden.

Durch Hausabbrüche entstehende Lücken in den Häuserzeilen

sollten wenigstens zwischenzeitig für Kinder nützbare

Freiflächen werden.

Auch in diesem Bezirk wird man dem Parkraummangel erst

entgegentreten können, wenn durch Garagenbauten Stell¬

flächen entstehen bzw für die Benützung eines Parkplatzes

ein Entgelt zu leisten ist. Die Diskussion zu diesem

Thema müßte unbedingt weitergeführt werden.

Auch mit zeitlichen Beschränkungen könnte das Verkehrs¬

aufkommen reduziert werden, was der Luftgüte im Bezirk

und damit der Wohnbevölkerung zuträglich wäre.

Durch die Auflockerung der Verbauung - wie in einigen An¬

sätzen vorhanden - könnte die Wohnqualität des Bezirks ge¬

hoben werden. Allerdings lassen sich in der letzten Zeit

höhere Verbauung und Aufstockung von bestehenden Häusern

feststellen, was gegen das Ziel einer ausgewogenen Stadt¬

entwicklung spricht.
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JOSEFSTADT

Bevölkerung und Wohnen

Die JosefStadt gehört flächen- und einwohnermäßig zu den

kleinen Bezirken. Der Bevölkerungsrückgang lag zwischen

1961 und 1971 um 2o %. Lebten 1971 noch 3o.ooo Menschen

in diesem Bezirk, so sind es heute nur mehr etwa 24.5oo

und es wird auch in Zukunft noch mit einer Bevölkerungs¬

abnahme gerechnet. Der Bevölkerungsaufbau ist in der

Josefstadt gekennzeichnet durch große Überalterung und

geringerem Kinderanteil. Von den 3 Zählbezirken

1 - Laudongasse, 2 - JosefStädter Straße und 3 - Benno¬

platz liegt der Kinderanteil im Zählbezirk 1 etwa höher

als in den beiden anderen. Die Josefstädter haben ein

weit über dem Wiener Durchschnitt liegendes Ausbildungs¬

niveau, ähnlich wie im 4. oder 13. Bezirk? die JosefStadt

wurde immer schon als"bürgerlicher Bezirk eingestuft.

Wie in allen Bezirken innerhalb des Güteis stammt die

Bausubstanz zu mehr als 3/4 aus der Gründerzeit. Da aus

dieser Zeit im 8. Bezirk aber auch verhältnismäßig

gute und große Wohnungen stammen, leben trotzdem etwa

3o % der Bewohner in Substandardwohnungen. Die Wohn¬

fläche pro Bewohner liegt mit über 3o m2 äußerst hoch

und.nur bis maximal 15 % der Wohnungen sind überbelegt.

Zwischen 1961 und 1971 wurde neben der schrumpfenden Wohn¬

bevölkerung auch die Zahl der bewohnten Wohnungen kleiner

1971 gab es knapp 13.5oo bewohnte Wohnungen, der Wohnungs

bestand selbst belief sich damals auf 18.9oo. Heute ist

der Wohnungsbestand auf etwa 17.5oo Wohnungen zurückge¬

gangen .
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Arbeit und Nahversorauna

Die Arbeitsplatzdichte ist in der Josefstadt gegenüber

den angrenzenden Bezirken 7 und 9 etwas geringer:

57 Beschäftigte entfallen auf je loo Bewohner,* sie liegt

immer noch klar über dem Wiener Durchschnitt mit 47 Be¬

schäftigten auf je loo Wiener.

Sowohl Arbeitsstätten wie auch Arbeitsplätze weisen

über dem Wiener Durchschnitt liegend steigende Tendenz

auf, wogegen in den Nachbarbezirken nur eine gering¬

fügige Steigerung oder sogar eine Abnahme zu verzeichnen

war. Innerhalb des Bezirks weist der Zählbezirk 1 - Laudon¬

gasse die größte Arbeitsplatzdichte auf.

Die Josefstadt gehört ebenfalls zu den Einpendler¬

bezirken. Auf lo Bezirksauspendler entfallen etwa 16 Ein-

pendler.

Die Gewerbe- und Industrieflächen haben zwischen 1961 und

1971 in Wien zugenommen, in diesem Bezirk war keine Ver¬

änderung zu verzeichnen.

Die Nahversorgungssituation kann gegenüber anderen Gegenden

Wiens als günstig beschrieben werden. In der Lerchenfelder-

JosefStädter- und Aiser Straße gibt es ein vielfältiges

Geschäfts- und Warenangebot.

Soziales

Zusammen mit dem 4. und 17. Bezirk ist der 8. Bezirk einer

der mit praktischen Ärzten bestversorgten Bezirke Wiens,

es kommen auf jeden Arzt weniger als 1.6oo Bewohner. Auch

mit Fachärzten liegt der 8. Bezirk mit Ausnahme der Kinder¬

ärzte durchwegs im Spitzenfeld.
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Bei dem geringen Kinderanteil liegt der Zählbezirk 1

dennoch etwas höher als in den beiden anderen.

Die Verteilung stimmt auch überein mit der Versorgung

mit Kindergärten, der Zählbezirk 1 ist sogar zu über

loo % versorgt und die beiden anderen zu etwa 7o %.

Für Kleinkinder zwischen 1 und 3 Jahren gibt es in den

Stadtentwicklungsplänen für die JosefStadt kein Angebot.

Der Anteil der weiblichen Berufsbevölkerung liegt

höher als der Wiener Durchschnitt. Die außerschulische

Betreuung für Kinder im Schulpflichten Alter ist besser

als der Durchschnitt Wiens.

Den älteren Menschen im Bezirk stehen weniger Pensionisten

heim- bzw Pensionsistenklubplätze zur Verfügung als im

Schnitt der ganzen Stadt.

Umwelt und Verkehr

Die Versorgung mit Grünflächen ist äußerst schlecht,

aber liegt im Bereich der für die gürtelinneren Bezirke

üblichen niedrigen Werte. Der Bezirk liegt an 22. Stelle

und die Bevölkerung reiht sich an die 2o. Stelle.

Entsprechend unterdurchschnittlich fallen auch die Werte

für öffentlich zugängliche Spiel- und Freiflächen aus;

es gibt auch kein Hallenbad.

Die Erschließung des Bezirks mit öffentlichen Verkehrs¬

mitteln ist gut. Die Luftgütemessungen zeigen auch in der

Hauptverkehrsstraße an mehreren Stellen zu Spitzenzeiten

des Autoverkehrs weit über den Toleranzgrenzen liegende

Werte.
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Problemaebiete

Die Flächenwidmung in diesem Bezirk sollte besonders

sorgfältig und kritisch geprüft werden, da noch einiges

zu retten wäre.

Zwischen den vierstöckigen Gründerzeitbauten stehen

noch verhältnismäßig viele Biedermeierhäuschen, über

die die Flächenwidmung mit Fluchtlinienbegradigung und

Bauklasse III hinweggeht.

Die Häuser in der Lerchenfelderstraße haben vielfach

im Hof kleine Seitenflügel, wodurch sehr angenehm

dimensionierte, kleine Höfe entstehen:

Die Flächenwidmung geht darüber mit Hofbebauung.

4,5 m mit der bekannten "Dachbegrünung" (die auferlegt,

aber nicht eingehalten wird) hinweg.

Der Ankauf einer Grünfläche für den Bezirk in der Josef¬

städterstraße/Blindengasse ist nun endgültig gescheitert.

Hier wurde wieder ein Exempel statuiert, das den Bezirks¬

wünschen sowie den Zielen einer menschlicheren Stadt¬

entwicklung zuwiderläuft.

Ziele. Maßnahmen, Empfehlungen

Um eine Erhaltung der alten Bausubstanz, die im 8. Bezirk

wesentlich besser ist als in anderen Altbaugebieten, zu

sichern, sollte die gesamte Flächenwidmung überprüft und

bewußt als Instrument der Erhaltung eingesetzt werden.

Hofbebauungen sollten nur in Ausnahmefällen und nur dann

zugelassen werden, wenn auf dem Dach der Hofgebäude eine

wirklich nutzbare Grünfläche mit hochwachsenden Pflanzen

angelegt wird.
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In den Innenhöfen gibt es oft große Grünflächen, deren

Bestand allerdings durch die derzeitige Praxis der

Flächenwidmung gefährdet ist (keine Garantie einer ent¬

sprechenden Dachbegrünung).

Die Gleisseitenlage in der Josefstädterstraße ohne Mit¬

benützung der Gleise durch den KFZ-Verkehr wird vermut¬

lich die einzige wirksame Form der Beschleunigung der

Linie J sein. Da die Josefstädterstraße als Durchzugs-

straße für den Individualverkehr ohnehin kaum Bedeutung

hat (keine geradelinige Verlängerung über den Gürtel)

sind Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in diesem Straßenzug

verhältnismäßig leicht möglich.

Die Linie 5 müßte nicht nur in der Josefstädterstraße

durch Weichenbau und Ampelsteuerung, sondern in allen

sechs durchfahrenen Bezirken Zug um Zug erfolgen,

führt sie doch durch die Bezirke mit hoher Arbeitsplatz¬

dichte.

Denkbar wäre auch eine Gleisseitenlage für die Linie 46

und J und die Führung der beiden Straßenzüge (Josef¬

städterstraße stadtauswärts, Lerchenfelderstraße stadt¬

einwärts) als Einbahnpaar.

Eine Fußgängerzone Josefstädterstraße mit Straßenbahndurch¬

fahrt wäre zwar für die Josefstädterstraße als Einkaufs¬

straße und auch für die Line J eine günstige Lösung, doch

würde dadurch, wenn nicht gleichzeitig Maßnahmen der Verkehrs¬

beruhigung in der Lerchenfelderstraße gesetzt werden, die

Lerchenfelderstraße und damit die Linie 46 zusätzlich

belastet. Verkehrsprobleme beider Straßen sollten daher

als ein gemeinsam zu lösendes Problem gesehen werden.
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ALSERGRUND

■m

Bevölkerung und Wohnen

Die Bevölkerung hat seit 1951 stark abgenommen, und

zwar um 28 %. Zwischen 1961 und 1971 ging die Wohnbe¬

völkerung von 65.ooo auf 54.5oo zurück. Zur Zeit wohnen

im 9. Bezirk rund 46.ooo Menschen, etwa über 3 % der

in Wien Wohnhaften. Vor allem jüngere Bezirksbewohner

sind seit den Fünfzigerjähren abgewandert; die schlechte

Qualität vieler Wohnungen des Bezirkes dürfte eine

Ursache dafür gewesen sein. Gleichzeitig hat sich die

Umweltsituation durch das Ansteigen der Motorisierung

nur verschlechtert.

Besonders unzureichende Wohnverhältnisse wurden in einigen

Studien für den Zählbezirk 4 - Himmelpfortgrund nach ge¬

wiesen. Darüber hinaus gibt es auch andere abgewohnte

Bezirksteile , etwa im östlichen Teil des Zählgebietes

2 - Roßau. Im Lichtental (Teil des Zählgebietes 1)

werden seit einigen Jahren bereits Erneuerungsimpulse

gesetzt.

Die Problemgebiete zeichnen sich durch dichte Bebauung aus

und durch geringe Größe der Wohnungen in schlechtem

Standard. Die übrigen Teile des Bezirks kämpfen mit den

Problemen eines Stadtteils, welcher langsam, aber sicher

zu einem Erweiterungsgebiet der City wird. Wohnnutzungen

werden durch Nutzungen des Teriärbereiches verdrängt.
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Arbeit und Nahversorqunq

Der 9. Bezirk weist ein überdurchschnittliches Arbeits¬

platzangebot aus, er zählt mit dem 1., 4., 6. und 7. Be¬

zirks zu jenen Bezirken, die den höchsten Anteil an Ein-

pendlern (rund 8oo pro looo Arbeitsplätzen) aufweisen.

Am Aisergrund finden sich besonders viele Dienstleistungs¬

betriebe, auch die gewerbliche Produktion ist deutlich

vertreten.

Die Nahversorgung ist - gemessen an den Standards anderer

Bezirke - gut; auch in den Gebieten mit eher schlechter

Wohnqualität funktioniert die Versorgung mit Gütern des

täglichen Bedarfs. Geringe Mängel treten höchstens am

Himmelpfortgrund auf.

Soziales

Am Aisergrund ist eine deutliche Überalterung der Ärzte

festzustellen; auch dem Verhältnis zwischen Kassen- und

Privatpatienten wird zur Zeit - durch den hohen Anteil

von Privatärzten - nicht entsprochen. Es gibt auch noch

kein Pensionistenheim im Bezirk. Die Zahl "der Kinder¬

krippen- und Kindergartenplätze liegt über dem Wiener

Durchschnitt; ebenso die. Versorgung mit Plätzen für Kinder

im schu]Pflichtigen Alter. Dennoch sind die Bezirksteile

unterschiedlich versorgt und vor allem in der Roßau wäre

die Einrichtung eines Kindergartens notwendig.

Verkehr und Umwelt

Die Verkehrsverhältnisse am Aisergrund sind durch Verkehrs¬

adern, die dem Durchzugsverkehr dienen, gekennzeichnet, es

gibt gleichzeitig eine hohe Zahl von Aus- bzw Einpendlern;
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der Bezirk erfüllt darüber hinaus zahlreiche Versorgungs¬

funktionen, die wiederum verkehrserregende Effekte aus¬

üben. Auch am Beispiel des 9. Bezirks zeigt sich, daß

man nicht länger die Wiener Verkehrspolitik am Ideal der

Vollmotorisierung ausrichten darf, da bereits jetzt

keine ausreichenden Flächen mehr zur Verfügung stehen.

Der öffentliche Verkehr ist im Bezirk an vielen Stellen be¬

hindert. Die Probleme der Linie 5 sind bekannt, hier

treten im Bereich der Kreuzung Aiserbachstraße zusätzliche

Störungen auf. Die Linien auf der Nußdorferstraße werden

unterhalb der Nußdorferstraße behindert, die Linie D

auf der Fahrt zum Lichtenwerderplatz.

Die Umweltverhältnisse sind wenig erfreulich. Die Lärm¬

belästigung ist entlang der Durchzugsstraßen beträchlich,

ebenso im gesamten südlichen Bereich des Bezirks. Was die

Grünflächenstruktur am Aisergrund betrifft, so ist sie

gewiß günstiger als in anderen Bezirken innerhalb des

Gürtels; allerdings ist ein Großteil der Grünanlagen für

die Bevölkerung nur bedingt bzw überhaupt nicht zugänglich.

Problemqebiete

Diese befinden sich im Zählbezirk 4 (Himmelpfortgrund)

- dieser Teil des Bezirks wurde bereits zum Erneuerungs¬

gebiet erklärt - und im Zählgebiet 2 (Teile des Roßau-

Viertels). Hier gibt es Überalterurig, viele Einpersonen¬

haushalte, Substandardwohnungen, wenig Grün, am Himmelpfort¬

grund gibt es auch - mit Einschränkungen - Versorungs-

probleme. Problemzonen in einem anderen Sinn sind die Durch¬

zugsstraßen, etwa Aiserbach- und Liechtensteinstraße, die

von den Emissionen des KFZ-Verkehrs beeinträchtigt werden.
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Ziele, Maßnahmen, Empfehlungen

Auch für diesen Bezirk wäre eine Wohnbaupolitik wün¬

schenswert, die das Kalten der Wohnbevölkerung (hier

auf dem Stand von rund 5o.ooo) zum Inhalt hat. Diese Politik

hat sich zu teilen in Anstrengungen der Stadterneuerung

in der Roßau und am Himmelpfortgrund sowie im südwestlichen

Teil des Bezirks; in die Förderung des Wohnungsneubaus,

wobei spezielle Haßnahmen für Jungfamilien (Startwohnungen)

zu setzen sind.

In den Stadterneuerungsgebieten sollen die Maßnahmen unter

Beteiligung der Betroffenen erfolgen. Es geht hier nicht

nur um eine Erneuerung abgewohnter Wohnsubstanz und um

die Erhaltung des "erhaltungswürdigen Althausbestandes",

sondern auch um eine Auflockerung, um Schaffung von Grün¬

anlagen und verkehrsberuhigten Zonen.

In diesem Sinne sollte auch das Areal der Roßauerkaserne

zu Wohnzwecken genutzt werden; w

Betriebsansiedlungen brauchen im Bezirk keine durchge¬

führt werden. Die Verbauung des Franz-Josefs-Bahnhofs

läßt einen bedeutenden Anstieg des Arbeitsplatzangebots

erwarten, was wiederum zu Umwelt- und Verkehrsproblemen

führen könnte.

Im Sozialbereich wäre die Schaffung eines Beratungszentrums

für Erziehungsangelegenheiten, für Familien- und Mutter¬

beratung, ins Auge zu fassen. Für die ärztliche Versorgung

wären Gemeinschaftpraxen vorzusehen. Weitere Notwendig¬

keiten wären die Errichtung einer Säuglingskrippe und

die vermehrte Schaffung von Kleinkindergruppen. Das be¬

stehende Jugendzentrum soll zu einem Kommunikationszentrum

ausgebaut werden.
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Die derzeit bestehenden, nicht öffentlichen Grünflächen

sollten für die Bevölkerung geöffnet werden, und zwar

das AKH (derzeit halböffentlich), der Liechtenstein¬

park (teilweise öffentlich), Teile des Parks des Franzö¬
sischen Lyceum und die Sportanlagen Sensengasse

(derzeit halböffentlich). Im dichtverbauten Gebiet,

vor allem in den Bereichen Himmelpfortgrund, Liechten-

tal und Roßau, sind neue Grünflächen zu schaffen.

Eine Verkehrsberuhigung in einzelnen Wohngebieten (wie

zB Himmelpfortgrund, Lichtental, Roßau, zukünftiges

Wohngebiet "altes AKH") muß massiv in Angriff genommen

werden. Zufahrts- und Stichstraßen sowie die Unterbindung

von Schleichwegen besonders vom Gürtel in den Bezirk

können durch sinnvolle Verkehrsbündelung und Anlage von

verkehrsberuhigten Zonen und Geschwindigkeitsbegrenzungen

zur Verbesserung der Verkehrssituation wesentlich beitragen.

Die Erweiterung der Stuttgarter Schwellen in der

Währingerstraße, Nußdorferstraße und Aiserbachstraße muß

forciert werden. Die Linie 5 in ihrer jetztigen Linien¬

führung sowie unter geeigneten Beschleunigungsmaßnahmen

(Schwellen in der Aiserbachstraße und über die Bezirks¬

grenzen hinaus) ist ein wichtiger Massenverkehrsträger. Die

Linie D, die künftig eine zusätzliche Zubringerfunktion im

Bereich Julius-Tandler-Platz erhält, soll in kürzeren

Intervallen geführt werden, ein eigener Gleiskörper

in der Althan Straße ist wünschenswert.



vvn ^ '\%V ?L?dr.
,•*>V«'/ A\\yw

&>
?f>u>o) t

%■y.
3tc

J W\V\«
v\

o»
<t
V/

\
1/

V ^Vi'V./.;, >.-, „-,. .

VVVriÄ^Vl
V.

\
Ä ' .).;A <&= .oV* **

/
s Wi A ;• H /.' V

v° r .'%Anv.-n - .=■-.-

\ t/v -&>A

y\^6U<

>* >* \ >y-I«"" /«*\«•
/h '™->X *<'

>'
r j

*
> <VV* .> x r&

m\<*<

■&
XV

'f.s «• «
r.n

V /ov %

$
/>
/7; r >s *• ;N Ai& vM >>

K

K >v .«*v • • °w'
?

*>
%

•Ä
% V.V. 0 J9rv

K
V z >

•1Ä /
e.^yr f, *

.rf-1' j7A>> >ir> 5* ,-s»/%

?v/ //*-

yz3$£\?J'-

"gm*
V-vf"

<5.&» jr
/£/v >>

är
>**

f

*

v®**L,<er^'i\» o tM 'V
■ /- oy.-s^i

4> •'•/.f r

*>6 /
% ,ßui

M
</

\*«
•a <

. vFt,»-4L!~? ^v

>C'i
>

-i,£•/* • n v 'pri> v.k;,eu
/ 6?/k

/ /> Ä>v»s .1»V */ .
?*

%

'{
ol> > ^J» / >' wOV

7.r.& <?sr
K? <$S. •t,<0 V*

KX'->,<
'Xv7 / «>» :-5./

A>/
H

■4« ); v,^.S
; t- v\r ?

iV.

t
*.v

v. ■Y:n /»<»

Ä- v'0>'s: «-<veVV
■fM

JfTSf'i
.•• r. v^/

vr
>/'-\- "'Ä ( ->* ,V C-A

•Jri:,i •-
V•V ■<&

f
.O X; >/. //$ <b s* aiu

(+S» »V
' .o>

> r"V
j f>? 'i v

'^i:«?xv/-fi-f»
- -"A^--r - r^

t *s i. i »\ f-w =- ••■„' is

■Xr.\i.
u- / «> >/

/>>v
y ?$ VVv .^1's

t' A \J<0 fsf.9» -k®. r
O

,,9tf•fP»t9 VC vTk>.A. f
?> >v

,9V
/rN ~*u-i ^,"

/
A C*x

y \
■9 *1'ßr9Al'—9ji C -W "■»,

"N ^>'^nv\S\XV

.\p • •.' «<v"'*L ' .Otf».

V
>/r\\^



* V.V* .%N N \\\V VS \VN.N\\\N
W ^3

^\\\v\\
/+*Hit 1t f.

\</4T
V-t

xsV-
/// *v

ßlndmlugs*^ t

7\• c. /

a^V / XV

/ 7/
\ /

/°o
v

V*9.
/ /»•'

■£\»< s00
-J

/VA Ou10»
r o- ><

*V

\y *

f«j5 >»

5* 9>%
r

/& ?*

\ «V
• N<•-»./■.V

SM
t°- 10

*/ \^ • 11
/

X -./ *W 12
P,% «■
Y» ^ 13

14
- ^

15<o
16

&C s
// \s<

17
18
19/ /X n

Südbahnhof
Cellertplatz
Eisenstadtplatz
Keplerplatz
Arthaberplatz
Erlachplatz
Belgradplatz
Triester Straße
Franz Josef-Spital
Neerwindenplatz - Raxstraße
Heuberggstätten
Wienerberger Ziegelfabrik
Siedlung Wienerfeld
Per Albin Ilansson-Siedlung
Laaer Berg
Goldberg
Unteriaa
Oberlaa
Rothneusiedl

/



- 115 -

FAVORITEN

Bevölkerung und Wohnen

In den letzten zwanzig Jahren zeichnete sich Favoriten durch

ein überaus starkes Bevölkerungswachstum aus. Dieses Wachs¬

tum ging in den letzten Jahren deutlich zurück und so werden

heute weniger als 150 000 Einwohner für Favoriten gezählt (1971:

153 110). Das stärkste Einwohnerwachstum hatten die Zählbe¬

zirke 16 - Goldberg (Per Albin Hanson Siedlung Ost) und 15 -

Laaer Berg zu verzeichnen, aber auch die Zählbezirke o7 -

Belgradplatz, lo - Neerwindenplatz - Raxstraße und 11 -

Heubergstaetten zeichneten sich durch überdurchschnittliches

Wachstum der Bevölkerung aus. Von einem Bevölkerungsschwund

hingegen sind vor allem die Zählbezirke o9 - Franz-Josefs-Spital,

06 - Erlachplatz und o5 - Arthaberplatz gekennzeichnet gewesen.

Es sind dies die Gebiete mit dem höchsten Anteil alter Menschen.

Zum Teil nimmt die Überalterung noch deutlich zu - so die Ge¬

biete entlang der Triester Straße, aber auch der Zählbezirk o2 -

Gellertplatz und 15 - Goldberg. Die dichverbauten Gebiet weisen

auch den höchsten Anteil an Einpersonenhaushalten auf.

Die rege Bautätigkeit insbesondere der Nachkriegszeit be¬

wirkten eine deutlich jüngere Baustruktur als im Durch¬

schnitt Wiens. Dem entsprechen auch ein geringerer Anteil an

Privatzinshausbesitz. Allerdings waren 1971 die gut ausgestat¬

teten Wohnungen nur geringfügig mehr vertreten als in Wien

insgesamt. Infolge einer überdurchschnittlichen Bautätigkeit

jedoch dürfte sich in den letzten Jahren die Baustruktur

weiter verbessert haben.

Es ist auffallend, daß der Bezirk hinsichtlich der Alters¬

struktur der Häuser kaum echte Mischgebiete aufweist. Ent¬

weder es handelt sich um Gebiete mit überaus alter Bau¬

struktur - vorrangig im Zentrum des Bezirks (Arthaberplatz,
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Erlachplatz, Keplerplatz) - oder um Bezirksteile mit

jüngster bis neuester Baustruktur: Siedlung Wienerfeld,

Per Albin Hansson-Siedlung West - und Ost, sowie Laaer Berg.

Aus heutiger Sich kommen vor allem die kommunalen Wohnbauten

im Bereich Neilreichgasse/Sahulkastraße hinzu.

Beinahe der gesamte dichtverbaute Zentralbereich zeichnet

sich durch Überbelag (geringe Wohnnutzfläche pro Einwohner)

und durch eine schlechte Ausstattung (hoher Anteil an Sub-

standardwohnungen) aus. Schwerpunkte in dieser Hinsicht sind

die westlichen Bezirksteile um den Erlachplatz und Arthaber

Platz. Eine Ausnahme bildet der zentrale Zählbezirk o4 -

Keplerplatz. So wie in anderen Bezirken weist auch Favoriten

in den schlechten Wohngebieten nur geringe Förderungsmaß¬

nahmen im Rahmen der Wohnungsverbesserungsaktion auf (gemessen

an der Zahl geförderter Naßanlagen).

Die unterschiedliche Bebauungsdichte und Grünflächenver¬

sorgung wird durch einen Blick auf den Flächenwidmungs¬

plan deutlich. Neben einer intensiven Hofbebauung, fällt

vor allem die starke Mischung der einzelnen Widmungskate¬

gorien: Wohnen, Gemischtes Baugebiet und Betriebsbaugebiet

auf. Größere Betriebsbaugebietswidmungen finden sich vor

allem zwischen Laxenburgerstraße und Triesterstraße, Art¬

haberplatz, Erlachplatz, Belgradplatz und Triesterstraße.

Grünflächenwidmungen (E£>k) , die noch nicht realisiert wurden,

befinden sich vornehmlich in der Quellenstraße (Erweiterung

des Erlachplatzes), in der Inzersdorferstraße westlich der

Laxenburgerstraße und am Freisenplatz (westlich der

Neilreichgasse).
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Arbeit

Die Versorgung mit Arbeitsplätzen liegt in Favoriten unter

dem Wiener Durchschnitt, die Anzahl der Arbeitsplätze hat

auch in der Vergangenheit - nur gerinfügig zugenommen. Der

Anteil der im verarbeitenden Gewerbe und der Industrie Be¬

schäftigten ist ebenso überdurchschnittlich wie - aus nahe¬

liegenden Gründen - der Anteil der Beschäftigten im Verkehrs¬

sektor. Die mangelnde Versorgung mit Arbeitsplätzen resultiert

in einer hohen Auspendlerquote. Zielbezirke der Auspendler

sind der 1., sodann der 3., 4. und 5. Bezirk.

Soziales

Mit Ausnahme der Versorgung mit Säuglings- und Kleinkinder¬

krippen ist der Bezirk mit Sozialeinrichtungen (Kindergärten,

Hortplätzen, Pensionistenklubs) sowie mit Ärzten (Praktische,

Zahn- und Kinderärzte) unterdurchschnittlich versorgt. Die Ver¬

sorgungsmängel hinsichtlich Kindergartenplätze betreffen ins¬

besondere das Gebiet westlich und östlich der Trister Straße

sowie um den Arthaberplatz und Heubergstaetten. Soziale Ver¬

sorgungsmängel weisen aber auch die Hansson Siedlung West

sowie die Zählbezirke Oberlaa und Unteriaa auf.

Umwelt und Verkehr

Mit Ausnahme großer Teile des dichtverbauten Gebiets ist

der Bezirk mit Grünflächen überdurchschnittlich versorgt.

Die Spielflächenversorgung entspricht in etwa dem Durch¬

schnitt, unterdurchschnittlich hingegen ist die Sportflächen-

sowie die Frei- und Hallenbäderversorgung. Eine schlechte

subjektive und objektive - Grünflächenversorgung weisen ins¬

besondere die Zählbezirke o8-Triester Straße, o7 - Belgrad-
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platz und vor allem o4 - Keplerplatz auf.

Durch Geruchs-, Staub- und Lärmbelästigung ist ebenfalls

vorrangig das dichtverbaute Gebiet betroffen.

Problemqebiete

Der lo. Bezirk weist aufgrund seiner Größe und Lage eine

sehr unterschiedliche städtebauliche Versorgungsstruktur

auf. Wie auch in anderen Randgebieten der Stadt weisen

vor allem die dichtbebauten Gebiete die größten Mängel auf.

Wie schon erwähnt, weisen eigentlich nur die Zählbezirke

13 - Siedlung Wienerfeld und 14 - Per Albin Hansson-Siedlung

(West) eine durchschnittliche Wohnungsstruktur auf. Im

Zentralbereich dominiert die mangelhafte Wohnungsstruktur.

Fast alle Mängel finden sich in den Gebieten um den Arthaber¬

platz und den Erlachplatz: Bevölkerungsschwund, Überalterung,

viele Einpersonenhaushalte, großer Anteil an Häusemdie vor

1919 gebaut wurden, viele kleine Substandardwohnungen, Über¬

belag, kaum Verbesserungsmaßnahmen, wenig Grün und schlechte

Umweltbedingungen sowie Mängel in der Sozialversorgung. Die

Gebiete westlich und östlich der Triester Straße sowie um

den Neerwindenplatz -Raxstraße und dem Gellertplatz haben eine

ähnliche Versorgungsstruktur, bei den beiden zuletzt genannten

ist allerdings die Grünraumversorgung günstiger. Ausnahmen im

dicht verbauten Gebiet hinsichtlich der Wohnungstruktur sind

der Zählbezirk o7 - Belgradplatz und zum Teil o4 - Keplerplatz.

Das Gebiet um den Belgradplatz weist jedoch wirtschaftliche

Versorgungsmängel auf, der Zählbezirk o4 mangelnde Grünver¬

sorgung und Umweltqualität.

Wie schon erwähnt, zeichnen sich die südlichen und östlichen

Bezirksteile zwar durch eine eindeutig bessere Wohnungsstruktur

und Wohn"Umgebung, jedoch vielfach durch Mängel in der wirt¬

schaftlichen und sozialen Nahversorgung aus.
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Ziele, Maßnahmen und Empfehlungen

Die U1 hat die überregionale Anbindung des lo. Bezirks

sicherlich zum Teil wesentlich verbessert - allerdings

vielfach bei Zwang zu häufigerem Umsteigen. Die im Zuge

der U-Bahn Eröffnung getroffenen, vielfach jedoch im

Prinzip davon unabhängigen Maßnahmen (z.B. Linie 68A - Laaer-

Bergstraße) haben darüberhinaus sowohl kleinräumige Ver¬

besserungen als auch eine bessere Anbindung ans überge¬

ordnete Verkehrsnetz erbracht. So kommt eine Studie über

die Erreichbarkeitsveränderungen durch die Inbetriebnahme

der Ul etwa zu folgenden Ergebnissen:

Von den Gebieten südlich des Reumannplatzes werden die Reise¬

zeiten zur Oper um ca. lo Minuten, zum Stephansplatz um ca.

17 Minuten verkürzt. Für einige Gebiet werden die Reisezeit¬

gewinne infolge erhöhter Beförderungsgeschwindigkeit der U-

Bahn kompensiert durch zusätzliches Umsteigen. Insgesamt

gesehen hat jedoch der lo. Bezirk hinsichtlich seiner Verkehrs¬

beziehungen durch die U-Bahn gewonnen.

Die teilweise Gleisverlagerung bei und die Verlängerung der

Linie 67 in der Neilreichgasse wird sowohl den Zentralbereich

des dichtverbauten Gebietes westlich der Laxenburgerstraße,

die neue Wohnhausanlage Neilreichgasse / Sahulkastraße und die

Siedlung Wienerfeld-West besser ans übergeordnete Verkehrs¬

netz anbinden.

Für die Naherholung der Bevölkerung aber darüberhinaus großer

Teile der südlichen Bezirke wird die Gestaltung der Wiener¬

berg-Gründe von entscheidender Bedeutung sein. Unabhängig

davon wären aber die Verwirklichung einiger EPK-Widmungen

im dichtverbauten Gebiet sowie verkehrsberuhigende Maßnahmen

notwendig, um die Wohnumwelt attraktiver zu gestalten.

Für ein erhöhtes Arbeitsplatzangebot sorgen zusätzliche

BetriebsaufSchließungen auf den Draschegründen, sowie

östlich des Großgrünmarktes. Weitere Möglichkeiten bestehen

in Oberlaa.
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SIMMERING

Bevölkerung und Wohnen

Die Bevölkerungszunahme war in Simmering besonders in den

Jahren 1971 bis 1975 hoch, vor allem in Kaiser-Ebersdorf

und Umgebung (Thürnlhof, Murhoferweg; Zählbezirke 10,11 =

"hinterer" Teil des Bezikes). Im "vorderen" Teil des Bezir¬

kes (Zählbezirke 2,3,4,5 und 7) erfolgte zwischen 1960 und

1970 ein relativ starker Bevölkerungszuwachs. Im übrigen

Gebiet des Bezirkes (Zählbezirke 1,6,8,9 und 12) im Bereich

Gaswerk, E-Werk, Zentralfriedhof, Simmeringer Haide, Klär¬

anlage und Alberner Hafen blieb die Einwohnerzahl nahezu

konstant:

Die konzentrierte kommunale Wohnbautätigkeit der letzten

Jahre in Kaiser-Ebersdorf und Umgebung erfolgte jedoch iso¬

liert. Die Versorgung mit sozialen Einrichtungen ist äußerst

mangelhaft, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Öffent¬

liche Verkehrsmittel sind oftmals nur nach langen Fußmärschen

zu erreichen, die Wartezeiten sind lange und die Verbindung

in sonstige Stadtteile nur nach oftmaligem Umsteigen und

langer Fahrzeit zu erreichen.

Entsprechend der massiven Neubautätigkeit sind in Simmering

weit mehr Wohnungen gut ausgestattet als im Duchschnitt Wiens.

Jedoch sind diese neuen Wohnhausanlagen monoton und bieten

einen trostlosen Anblick. Die Wohnungen sind oft schon beim

Bezug wieder überbelegt. Gemeinschaftseinrichtungen existie¬

ren kaum, Spielplätze sind Mangelware.

Ei nwohnerzahl
1961 1971 1975

"vorderer" Teil
"hinterer" Teil
Rest

41 575 50 391 52 884
3 841 4 877 14 433
2 951 2 081 2 081
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Substandardwohnungen befinden sich vor allem im "vorderen"

Teil des Bezirkes - Zählbezirke 2,3 und 4 - mit ca 9 000

Bewohnern. Schlechte Wohnungen findet man auch im Bereich

Gaswerk, E-Werk - hier "wohnen" vor allem Fremdarbeiter -

und Alberner Hafen. 1971 lebten in Simmering immerhin

20% der Simmeringer in Substandardwohnungen; das betraf

damals etwa 11 500 Menschen. Die Zahl der bewohnten Wohnun¬

gen betrug knapp 24 500 bei einem Bestand von etwa 25 400

Wohnungen. Heute beläuft sich der Wohnungsbestand auf etwa

23 800 Wohnungen ( nicht alle sind bewohnt ) bei einer Wohn¬

bevölkerung von ca 67 500 Simmeringern.

Arbeit und Nahversorqunq

In Simmering gibt es vor allem industrielle Arbeitsplätze,

die sich konzentrieren im Raum zwischen Donaukanal und dem

westlichen Ostbahnast - in den verkehrsgünstigen Randlagen

Lände/Ostbahn - und im Raum Schwechat - östlich des Zentral¬

friedhofes. Letzterer wird durch den Straßenausbau der A4

aufgewertet.

In Simmering gibt es kaum tertiäre Arbeitsplätze. Dadurch

kommt es auch zu einer recht hohen Zahl von Auspendlern

(15 800 oder 61%), vor allem in den 1. und 3. Bezirk ( 6 075

oder 39%). 90% der Auspendler in den 1. und 3. Bezirk sind

Frauen. (Mangel an Arbeitsplätzen für Frauen in Simmering)

Ein erheblicher Teil von Arbeitnehmern fährt jedoch auch in

den 10. Bezirk zur Arbeit.

56% der Arbeitsplätze (13 200) werden von Einpendlern einge¬

nommen; diese sind zu 80% Männer und sie kommen vor allem

aus den beiden angrenzenden Bezirken 3 und 10, sowie auch

aus Niederösterreich.

Die Simmeringer Hauptstraße ist das Geschäftszentrum des

Bezirks. Die Konzentration der Geschäfte dort und die Lücken
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in den Neubaugebieten fordert von der Wohnbevölkerung einen

aufwendigeren Tagesablauf als in Gebieten mit einer ausge¬

glichenen Nahversorgung. Es gibt in dem Bezirk auch erheb¬

liche Versorgungsmängel; allein der Standortkatalog weist

9 'förderbare Betriebe aus.

Soziales

Die Versorgung mit Kindergartenplätzen ist deutlich unter

dem Wiener Durchschnitt. 1976 gab es nur 50 Plätze für je

100 Kinder. Es gibt viel zu wenig Hortplätze. Wenn auch die

Versorgung mi-t Säuglingskrippenplätzen und Kleinkindergruppen

nicht unter den Wiener Schnitt sinkt, gibt es aufgrund der

Alters-und Bevölkerungsstruktur zu wenig. Berufstätige Mütter

sind dadurch immer gezwungen, zu Hause zu bleiben und ihren

Beruf aufzugeben. Dadurch geht Einkommen dieser Arbeiterfami¬

lien oftmals stark zurück und führt zu Benachteiligungen.

Soziale Betreuungs- und Beratungsstellen fehlen vor allem

in den Neubaugebieten. Sie befinden sich im Magistratischen

Bezirksamt am Enkplatz und sind daher von dieser Wohnbevöl¬

kerung zu weit entfernt.

Die ärztliche Versorgung ist so ziemlich die schlechteste

von Wien. 1976 gab es nur 32 praktische Ärzte, davon waren

17 über 60 Jahre alt. An Fachärzten herrscht ein ebenso gro¬

ßer Mangel. So gab es 1976 nur 2 Zahnärzte mit §2-Vertrag,

dh, jeder hätte ca 35 000 Menschen zu versorgen gehabt.

Diese ungünstige Versorgungslage wird auch nicht durch

städtische Ambulatorien gemildert. Es gibt nur eine Kinder¬

ambulanz am Enkplatz und eine städtische Zahnambulanz.

Ebenso gibt es zuwenig Apotheken: 11 000 Einwohner auf 1 Apo¬

theke .

Für den überdurchschnittlichen Anteil an Jugendlichen und

Kindern gibt es in diesem Bezirk wenig sinnvolle Freizeit-
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einrichtungen und Möglichkeiten. Es gibt zwar drei Jugend¬

zentren, doch entsprechen diese oftmals nicht den Bedürfnissen

der Jugendlichen und Kinder.

Es existieren nur 2 Kinderfreibäder (Herberpark, Heybierpark),

beide im "Zentrum" von Simmering. Sie sind für die Kinder in

den Neubauten um Kaiser-Ebersdorf kaum erreichbar. Sport¬

plätze, Spielplätze und ähnliche Einrichtungen fehlen fast

völlig. Die Errichtung eines Bezirkshallenbades war dringend

notwendig. Es gibt aber noch immer zu wenig Möglichkeiten, im

Bezirk die Freizeit sinnvoll zu gestalten. Es gibt nur 2 städt.

Büchereien und eine Volkshochschule; zudem befinden sich diese

Einrichtungen im "vorderen" Simmering (Enkplatz), sodaß die

vielen Bewohner des "hinteren" Bezirksteiles sie kaum in An¬

spruch nehmen können.

• - / • -
Umwelt und Verkehr

Die Umweltbedingungen in Simmering werden durch bestehende

und geplante Straßenbauten stark beeinträchtigt. Simmering

wird durch diese Bauten zerschnitten - A4, A21; besonders

letztere wird die ThürnlhofSiedlung von Kaiser-Ebersdorf

und Ettrichstraße abschneiden.

Diese Autobahnen bringen eine enorme Lärm-, Staub- und Blei¬

belastung für die Bevölkerung. Diese Belastungsfaktoren

sind auch nicht gerade förderlich für die Qualität der Pro¬

dukte der Gärtnereibetriebe: statt Blaukraut wird dann Blei¬

kraut verkauft.

Die Industrieansiedlungen (Chemische Industrie) sind eben¬

falls umweltbeeinträchtigend und besonders bei Nebelwetter

gibt es recht starke S02-Immissionen.

Weiters sind viele Bewohner Simmerings vom Gestank durch die

Kläranlage beeinträchtigt.
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Problemaebiete

Bei den ursprünglichen Ausbauplänen des Alberner Hafens

war die Bedeutung des Gebietes des Blauen Wassers als Er¬

holungsraum sowie die Erhaltung des Naturraumes unberück¬

sichtigt geblieben. Die Planungen wurden inzwischen derart

revidiert, daß das Blaue Wasser von den Hafenausbauten nicht

mehr berührt ist. Es sollte daher darauf geachtet werden,

daß die derzeitigen Nutzungen erhalten bleiben, insbesondere

da im Gebiet Kaiser-Ebersdorf weitere Wohnbebauung vorgesehen

ist und der Bevölkerung ein entsprechendes Freiraumangebot

erhalten bleiben sollte.

Ziele, Maßnahmen, Empfehlungen

Der Bezirk hat zwar viel Grünflächen - 2/3 der Flächen sind

Grünflächen - allerdings im wesentlichen gärtnerisch genutzt

(Simmeringer Haide) und Friedhöfe. Das heißt, als Erholungs¬

und Freizeitgebiete nicht geeignet. Moderne Gartenbaubetriebe

mit ihren monotonen Flächen und Glashäusern etc bieten wenig

Anreiz und Möglichkeit der Erholung; außerdem sind sie für

die Bewohner schwer zugänglich. Deshalb wäre es in diesem

Bezirk besonders wichtig, die als EPK gewidmeten Flächen

rasch öffentlich zugänglich zu machen und die anderen großen

Erholungsgebiete leicht und rasch mit Fuß- und Radwegen erreich¬

bar zu machen. Etwa das Arsenal, den Prater oder den Laaer-

berg (Vogental, Weichseltal) ; die Lobau und die neue Donauinsel

durch die S-Bahn mit kürzeren Intervallen.

Besonders wichtig als Erholungsgebiet für die neuen, bestehen¬

den und die noch geplanten Wohnbauten in und um Kaiser-Ebers¬

dorf - für etwa 25 OOO Bewohner - ist das Alberner Augebiet

mit seinem Waldbestand. Dieses ist das einzige größere Er¬

holungsgebiet in Fußwegeentfernung von den großen Wohnhaus¬

anlagen: geschützte Rad- und Fußwege wären leicht und schnell

zu realisieren.
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Die Erhaltung dieses Erholungsgebietes ist trotz des

geplanten Hafenausbaues möglich!

Für eine Wohnbebauung im Gebiet Mitterfeld wäre zu berück¬

sichtigen, daß dort Verkehrsanlagen der ÖBB bestehen und

noch ausgebaut werden und zudem die Trassenführung der

B 225 geplant ist.

Der Ausbau der B 225 im Bereich Mitterfeld (Wohngebiet) und

Laaerberg (Erholungsgebiet) ist abzulehnen. Einerseits führt

die Trasse durch Wohngebiete, andererseits ist dieses Stra¬

ßenstück wegen der bereits vorhandenen bzw knapp vor der

Fertigstellung stehenden Anschlußstellen zur Südosttangente

nicht notwendig.

Außerdem müßte die A 4 (Flughafenautobahn) und der Anschluß

an die Südosttangente durch die A 3 zu einer tatsächlichen

Entlastung der Simmeringer Hauptstraße (LKW-Fahrverbote,

Geschwindigkeitsbeschränkungen, Durchfahrtverbot, etc)

und der B 10 im Bereich Ettrichstraße, Zinnergasse führen.

Uber die Verbesserung des Öffentlichen Verkehrs in Simmering

wurde schon viel geredet. Geschehen ist fast nichts. Die Ver¬

längerung der Linie 71 in die neuen Wohngebiete um Kaiser-

Ebersdorf und nach Kaiser-Ebersdorf wäre dringend notwendig.

Angesichts der hohen Pendlerzahlen in den 1. und 3. Bezirk

muß diese Linie endlich auch beschleunigt werden. Auch die

U 3, falls sie gebaut werden soll, würde einen viel größeren

Nutzen bringen, wenn sie nicht im Erberger Mais endete,

sondern noch vor dem Bau in die Innenstadt und Mariahilf

nach Simmering verlängert würde.

Bis zu dieser Entscheidung sollte zumindest ein Schnellbus

die A 4 befahren, wodurch so eine Verbindung Kaiser-Ebers-

dorf - Stadtzentrum (Prater: U-Bahn) hergestellt wäre.

Sinnvoll wäre auch eine schnelle, direkte Busverbindung

vom 10. Bezirk zu den Industriegebieten des 11. Bezirks.
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MEIDLING

Bevölkerung und Wohnen

Infolge des hohen Anteils dichtverbauten Gebiets teilt der

12, Bezirk viele Probleme der Bezirke innerhalb bzw. im Rand¬

bereich des Gürtels. Von 1961 bis 1971, aber auch im letzten

Jahrzehnt nahm die Bevölkerung deutlich ab. Erst durch Neu¬

bauten in jüngster Zeit, insbesondere die Kommunalbauten

"Am Schöpfwerk" wird dieser Tendenz Einhalt geboten. Heute

werden etwa 81 000 Meidlinger geschätzt. Die Prognose für

1985 errechnet nur mehr einen leichten Rückgang.

Die Altersstruktur entspricht etwa der von Wien insgesamt

mit einem leicht höheren Anteil der über 6o Jährigen. Eine

deutliche Uberalterung und teilweise Zunahme der Überalterung

findet man vornehmlich im dichtverbauten Gebiet, insbesondere

im Bereich westlich der Ruckergasse und südlich der Rechten

Wienzeile (Zählbezirk 06 - Tivoligasse) sowie nördlich der

Arndtstrafte(Zählbezirk ol Gaudenzdorf) und westlich dem

Margaretengürtel (Zählbezirk o2 - Fuchsenfeld).

Abgesehen von den jüngsten Bauten war die Zunahme an Wohnungen

im letzten Jahrzehnt unterdurchschnittlich. Die Wohnungsstruktur

nach Ausstattungskategorien entspricht etwa der von Wien, mit

einem etwas geringeren Anteil von voll ausgestatteten Wohnungen.

Infolge reger kommunaler Wohnbautätigkeit vor allem in der

Zwischenkriegszeit ist der Anteil der vor 1919 erbauten Wohnungen

und damit auch des Privatzinshausbesitzes deutlich geringer als

dem Durchschnitt von Wien entspricht. Auch die Wohnungsprobleme

des Bezirkes konzentrieren sich auf das dichtverbaute Gebiet.

So finden sich im Zählbezirk Tivoligasse die älteste Baustruktur

und die meisten Substandardwohnungen (über 5o& des Wohnungs¬

bestandes) . Hier sind auch die privaten Mietwohnungen vorherr-
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sehend. Auch im übrigen dichtverbauten Teil Meidlings gibt es

zwischen 3o und 5o% Substandardwohnungen, nur dort wo die

kommunale Wohnbautätigkeit der Zwischenkriegszeit stattfand,

ist der Wohnungsstandard besser. Aber auch, bzw. gerade hier,

findet man einen großen Anteil überbelegter Wohnungen. Durch

Wohnungsverbesserungsmaßnahmen wurden die Wohnungsprobleme

kaum gemildert. Erstens fanden in Meidling nur wenige Ver¬

besserungsmaßnahmen statt und überdies konzentrierte sich die

Förderung auf die besser ausgestatteten Wohngebiete (und Wohnungen).

Ein Blick auf den Flächenwidmungsplan bestätigt den Eindruck.

Im Zentralraum ist die Bebauung äußerst dicht mit intensiver

Hofbebauung, die Widmung W 3 - W 4 bzw. GB 3 - GB 4 ist vor¬

herrschend. Es bestehen wenig Grünflächenwidmungen (EPK).

Noch nicht realisierte EPK - Widmungen befinden sich vor allem

in der Vierthalergasse in Wilhelmsdorf, in der Arndtstraße,

nahe der Meidlinger Hauptstraße (wurde kürzlich realisiert) in

der Arndtstraße westlich vom Gaudenzdorfer Gürtel und in der

Flurschützstraße für die Erweiterung des Wilhelmsdorferparks,

an der Grenze zwischen Wilhelmsdorf und Fuchsenfeld.

Arbeit und Nahversoraung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Arbeitsplätzen in Meidling

liegt unter dem Wiener Durchschnitt mit einer ebenfalls gegen¬

über Wien geringen Zunahme an Arbeitsplätzen bzw. an Gewerbe-

und Industrieflächen. Hinzu kommt, daß überdurchschnittlich

viele im Gewerbe und in der Industrie beschäftigt sind, also

in Bereichen, die in Wien eher - gemessen an Arbeitsplätzen -

im Abnehmen sind. Aus all dem Gesagten ist Meidling ein Auspend¬

lerbezirk und dürfte dies in verstärktem Maße bleiben. Die Ziel¬

bezirke der Pendler sind vor allem der 1., der 3., der 15.,

sowie der 7. und 6. Bezirk.
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Durch das Vorhandensein der Geschäftsstraße Meidlinger Haupt¬

straße ist die Erschließung Meidlings durch ein Zentrum aus¬

reichend bis sehr gut. Dies gilt sowohl für die Erreichbar¬

keit mit dem PKW als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Bei Beurteilung der Auswirkungen der im. Verkehrskonzept ge¬

planten Investitionen in den Individual- und öffentlichen Ver¬

kehr, ergibt sich, daß Investitionen ins Straßennetz keinerlei

Verbesserung in der Erreichbarkeit bringen würde. Anders für

den öffentlichen Verkehr. Hier würden die Randgebiete im Süden

des Bezirkes profitieren.

Mängel in der wirtschaftlichen Nahversorgung sind relativ

gering, sie betreffen vorrangig den Zählbezirk o7 - Gatterhölzl.

Soziales

Auf sozialem Gebiet gibt es einige Versorgungsmängel. Ent¬

spricht die Versorgung mit praktischen Ärzten dem Wiener

Durchschnitt, so liegt sie hinsichtlich Zahnärzten und

Kinderärzten darunter. Unter dem Soll liegt auch die Ver¬

sorgung mit Kindergärten. Dies betrifft ebenfalls vor allem

die Zählbezirke Tivoligasse, Wilhelmsdorf und Fuchsenfeld.

Auch die Versorgung mit Pensionistenheimen und Pensionisten-

klubplätzen liegt unter dem Wiener Durchschnitt.

Umwelt und Verkehr

Die Grünraumversorgung des Bezirkes ist - mit Ausnahme des

Nahbereichs Schönbrunn und der direkt angebundenen Bezirksteile

schlecht. Dies betrifft auch die Sportplatz- und Bäderversorgung.

Die Befragung der Bewohner hat überdies eine ungefähre Deckung

der subjektiven Versorgungswahrnehmungen und des objektiv

+) Die Versorgung mit Spielflächen liegt allerdings über dem
Wiener Durchschnitt.
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(schlechten) Grünraumangebots (insbesondere Zählbesirk Wilhelms¬

dorf, Meidlinger Hauptstraße und Gaudenzdorf) ergeben. Das

gesamte dichtbebaute Gebiet zeichnet sich überdies durch Ge¬

ruchs-, Staub- und Lärmbelästigung aus.

Problemqebiete

Aus dem bisher Gesagten ergeben sich deutlich die Problemge¬

biete des 12. Bezirkes. Es sind dies eindeutig die Zählbezirke

o2 - Fuchsenfeld, 06 - Tivoligasse, o4 - Wilhelmsdorf. Trotz

Vorhandensein einiger Gemeindebauten der Zwischenkriegszeit

finden sich im Gebiet Fuchsenfeld fast alle Merkmale eines

Mangelgebietes: Überalterung der Bevölkerung, geringe Wohn¬

nutzfläche pro Bewohner, schlechte Ausstattung der Wohnungen -

häufig Substandard, fehlende Sozialeinrichtungen und Grün¬

anlagen, Klagen über Lärm. Der Bereich Tivoligasse "verfügt"

über ähnliche Mängel - mit Ausnahme der Grünraumversorgung -

hinzu kommt eine deutlich ältere Baustruktur und damit ein noch

höherer Anteil an Substandardwohnungen. Ähnlich, wenngleich

etwas besser ist die Situation in Wilhelmsdorf (der Zählbezirk

deckt sich in etwa mit dem derzeitigen Assanierungsgebiet).

Am besten - im dichtverbauten Gebiet - schneidet der Zählbezirk

o5 - Meidlinger Hauptstraße ab. Im wesentlichen stört hier der

Lärm (z.B. Ruckergasse) und die mangelnde Grünraumversorgung.

Die städtebaulichen und Versorgungsmängel nehmen gegen den

Süden hin ab. Die projektierten Investitionen in den öffentlichen

Verkehr (U 6, Beschleunigung der Linie 62 etc.) werden hier

weitere Verbesserungen bringen.
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Ziele, Maßnahmen. Empfehlungen

a) Verkehr

Im allgemeinen ist die wirtschaftliche Nahversorgung und die

Erreichbarkeit von (Einkaufs-)Zentren in Meidling gut.

Wie wir gesehen haben, würde der Bau der U 6 (Verbesserungen

entstanden zum Teil durch die Linie 64, das gleichzeitige

Einstellen der Linie 8 A brachte allerdings einige Verschlech¬

terungen) die Intervallverdichtung der Schnellbahn und die

Beschleunigung der Linie 62 einige weitere Verbesserungen

für Randgebiete mit sich bringen. Hinzu kommen müßten Ver¬

änderungen des Sekundärnetzes, so z.B. eine bessere Anbindung

der östlichen Bezirksteile an Schönbrunn sowie an die westlichen

Bezirke insbesondere an den 15. Bezirk (Arbeitsplätze) und

den 16. Bezirk (Wilhelminenspital). Eine direkte Anbindung

der westlichen Bezirksteile, z.B. Gartenstadt an die Schnell¬

bahn wäre ebenfalls wünschenswert.

b) Sonstige Investitionen

Assanierungsmaßnahmen werden sicherlich vorrangig im Gebiet

Wilhelmsdorf getroffen werden. Wie aufgezeigt wurde,gibt es

jedoch zumindest Gebiete gleich schlechter Wohnungssituation.

Bezüglich der Umweltverbesserung wären notwendig; lokale

Maßnahmen wie Baumpflanzung im öffentlichen Grund, Realisierung

von Parks (bestehende oder zu schaffende EPK Widmungen) sowie

Wohnstraßen im dichtbebauten Gebiet (z.B. EPK Widmung Vierthaler¬

gasse) . Verkehrsberuhigende Maßnahmen wären auch angebracht in

der Gartenstadt Tivoli (Zählbezirk o7 - Gatterhölzl) sowie im

Bereich der Oswaldgasse und des Khleslplatzes (Zählbezirk 08

und lo). Eine bessere Versorgung der südlichen und östlichen

Bezirksteile ist vor allem von einem dementsprechenden Ausbau
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der Wienerberggründe zu erwarten. Eine gute verkehrsmäßige

Anbindung (Linie 16 A, Radwege etc.) müßten diesen Ausbau

für Meidling attraktiv machen.

Im sozialen Bereich sollten Verbesserungen vor allem durch

Maßnahmen im Assanierungsgebiet Wilhelmsdorf in der Nähe

der zukünfitgen U-Bahnstation NiederhofStraße getroffen

werden (z.B. Areal des ehemaligen Pfannschen Bades).
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HIETZING

Bevölkerung und Wohnen

Dieser Bezirk hebt sich in einigen Merkmalen sehr stark von

den anderen Bezirken Wiens ab. Obwohl er an keiner "Ent¬

wicklungsachse" liegt, hat die Bevölkerung zwischen 1961

und 1971 zugenommen. Das Wachstum des Bezirks kann als

Qualitätszeichen aufgefaßt werden. Hietzing zählt nach wie

vor zu den bevorzugten Wohngebieten Wiens. Hier werden vor

allem Eigentums- und Genossenschaftswohnungen gebaut (wenig

kommunaler Wohnbau).

Hietzing gehört zu den westlichen Bezirken, für die die

Vielfalt städtischer Wohnformen anzutreffen sind, vom

Einfamilienhaus mit Garten bis hin zum Hochhaus (Wiental).

Überwiegend findet man jedoch eine lockere Verbauung bis

auf die alten Ortskerne. Diese weisen keine Verbauung auf

wie etwa in den Gebieten rund um den Gürtel. Hietzing war

von einer Verbauung mit Massenquartieren immer freigehalten.

Die vorherrschende Bebauung sind Ein- und Zweifamilien¬

häuser mit einem Anteil von 75,9 % gegenüber Wien mit 55,2 X,

die hauptsächlich aus der Bauperiode zwischen 1919 und 1944

und danach stammen. Der Anteil der vor 1919 erbauten Woh¬

nungen liegt mit 26,1 % sehr niedrig gegenüber Wien mit

59,8 %. Den Bewohnern stehen auch mehr Quadratmeter Nutz¬

fläche zur Verfügung als im Schnitt Wiens.

Hietzing hat von 1961 auf 1971 eine starke Erweiterung

des Wohnungsbestandes erfahren, was die Attraktivität

als Wohnbezirk unterstreicht; in den letzten Jahren hat

der Bestand der Wohnungen jedoch abgenommen.

Der Entwicklungstrend mit zunehmender Bevölkerung hat sich

umgekehrt, auch in diesem Bezirk nimmt die Bevölkerung ab.

Derzeit leben etwa 54 OOO Menschen in Hietzing.
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Die Alterszusammensetzung der Bevölkerung ist gekenn¬

zeichnet durch eine über dem Wiener Schnitt liegende

Überalterung und einem knapp unter dem Wiener Schnitt

liegenden Anteil an bis 20 Jährigen.

Die Arbeitsbevölkerung hat in Wien zwischen 1961 und 1971

um 9,1 % abgenommen und in Hietzing selbst um 5 %. Der

Anteil der "Gastarbeiter" fällt kaum auf.

Wie in allen Randbezirken hat auch in Hietzing die Zahl

der PKW's stark über dem Wiener Schnitt liegend zugenom¬

men .

Arbeit und Nahversorqunq

Es zeigt sich, daß Hietzing ein ausgesprochener Wohnbe¬

zirk ist; nur 29 Beschäftigte entfallen auf 100 Einwohner

(Wien 47). Dabei haben gerade hier die Arbeitsplätze im

Zeitraum von 1964 bis 1973 um 87,2 % zugenommen (Wien 15,1 %)

Auch die Zahl der Arbeitsstätten hat erheblich über dem

Wiener Schnitt (27,3 : 0,3 %) zugenommen.

Die für Gewerbe und Industrie in Anspruch genommenen Flächen

haben im Zeitraum von 1961 bis 1971 nur um 3,8 % gegenüber

Wien miz 15,1 % zugenommen. In den letzten Jahren haben sich

einigen größere Betriebe in Hacking und entlang der Wiental¬

einfahrt angesiedelt.

Es gibt im Bezirk wesentlich weniger Arbeitsplätze als

wohnhaft Beschäftigte. Ein Teil der Arbeitsbevölkerung

muß auspendeln; auf 14 Auspendler entfallen 10 Einpendler.

Während die Bezirkseinpendler vorwiegend aus den Nachbar¬

bezirken Meidling und Penzing kommen, arbeiten mehr als

ein Viertel "der Hietzinger allein im 1. Bezirk.

Wie in anderen dünner besiedelten Gebieten Wiens findet man

auch hier zum Teil Nahversorgungslücken, die aber angesichts
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der durchschnittlichen EinkommensSituation und Sozial¬

schicht der Wohnbevölkerung anders zu beurteilen ist als

zB in Simmering, wo es ebenfalls gebietsweise Versorgungs¬

lücken gibt.

Soziales

Die Versorgungssituation in bezug auf Ärzte ist ausge¬

glichen. Der Bevölkerung stehen in diesem Bezirk zusätzlich

einige Spitäler zur Verfügung (Lainz, Orthopädisches Spital,

St Josef, Neurologisches Krankenhaus).

Zwischen den einstigen Ortsgemeinden Lainz und Ober Sankt Veit

wurde zu Beginn dieses Jahrhunderts das Versorgungsheim

der Stadt Wien Lainz im Pavillonsystem mit 31 Gebäuden

gebaut. Die Anlage in Lainz wurde in den letzten 20 Jahren

umgestaltet und dient heute bis auf 2 Pavillons der Auf¬

nahme von chronisch Kranken. Es war nicht leicht, die

Öffentlichkeit zu überzeugen, daß das ehemalige Versorgungs¬

heim, das der Unterbringung von unversorgten alten Menschen

diente, nunmehr in eine Pflegestätte für Menschen umgewan¬

delt wurde, die aus gesundheitlichen Gründen oder wegen des

hohen Alters eine ständige Betreuung brauchen.

Seit 1960 baut die Gemeinde Wien Pensionistenheime; 1961

wurde der "Sonnenhof" im 22. Bezirk und als zweites der

"Föhrenhof" in Hietzing. Vor kurzem wurde ein Pensionisten¬

heim am Rosenhügel fertiggestellt, ein weiteres ist auf

den Rohrbachgründen in Planung. Hietzing ist mit Pensio¬

nistenheim- und -klubplätzen sehr gut ausgestattet.

Die Versorgung mit Kindergartenplätzen liegt ebenfalls

über dem Wiener Schnitt. Nur den Eltern mit Kindern zwi¬

schen 1 und 3 Jahren stehen weniger Plätze als im Schnitt

Wiens zur Verfügung.

Die außerschulische Betreuung liegt ebenfalls unter dem

Wiener Schnitt.
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Dem steht ein höherer Anteil von Frauen im erwerbsfähigen

Alter gegenüber, die nicht berufstätig sind. - (Bürger¬

licher Bezirk mit geringem Arbeiteranteil)

Umwelt und Verkehr

Hietzing steht neben der guten Ausstattung des Wohnungs¬

bestandes auch in der Grünraumpolitik Wiens an erster

Stelle. Der Bezirk verfügt nicht nur durch den Lainzer Tier¬

garten und Schönbrunn über überdurchschnittlich viel

öffentliches Grün, sondern eben durch die durchwegs lockere

Verbauung auch über sehr viel privates Grün.

Ebnso schneidet der Bezirk bei der Versorgung mit Spiel-

und Sportflächen sehr gut ab.

Die für Wien sehr günstige Umweltsituation - keine ausge¬

wiesenen Störfaktoren wie Geruch, Lärm und Staub - rundet

das Bild eines noch immer bevorzugten städtischen Wohnbe¬

zirkes mit Randlage ab.

Die Westeinfahrt mit dem Wiental und der Grüne Berg bilden

einschneidende Bezirksgrenzen gegenüber dem 14. und 12. Be¬

zirk. Die Atzgersdorfer Straße bildet ebenfalls einen ver¬

kehrsmäßigen Einschnitt zum 12. und 23. Bezirk. Die durch

den Bezirk führende B 222 bildet ein ständiges Diskussions¬

thema. Dieser heute als Schleichweg bezeichnete Straßenzug

führt quer durch das Hietzinger Villenviertel. Der Ausbau

dieser Straße wurde bisher im Bezirk nicht befürwortet.

Das Liniennetz der Autobusse wurde in den letzten Jahren ver

Dessert-, Es werden' noch Zubringer-dienste von Autobussen an

die U 4 notwendig, wenn sie bis Hütteldorf fertiggestellt

sein wird.

Die Straßenbahnlinien 60, 62 und 58 fahren im Bezirk ohne

nennenswerte Störungen.
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Problemgebiete

Hietzing verfügt über 9,1 % der Fläche von ganz Wien.

65,6 % der Bezirksfläche wird forst- und landwirtschaft¬

lich genutzt, nur 30 % der Fläche ist verbaut.

Für die hohe Wohnqualität spricht, daß es im Bezirk keine

ausgewiesenen und keine versteckten Assanierungsviertel

gibt.

Die alten Ortskerne sind heute der Gefahr ausgesetzt,

durch "notwendige" Verkehrsmaßnahmen zerstört zu werden.

Die in den letzten Jahren sich entwickelnde Praxis von

größeren Bauträgern, kleinere Grundstücke zusammenzulegen,

um größere Häuser "im Grünen" zu errichten, würde bei

Beibehaltung dieser Vorgangsweise von Seiten der Bau¬

träger wie auch der Genehmigungsbehörde zu einer Ver¬

drängung der "gewachsenen" Siedlungsstrukturen in diesem

Bezirk führen. In den letzten Jahren wurde dieser Prozeß

von der Bezirksvertretung mit Besorgnis beobachtet, ins¬

besondere in Siedlungsvierteln, die nicht feudalen Villen¬

charakter haben.

Ziele, Maßnahmen, Empfehlungen

Die Instrumente der Flächenwidmung und Bauordnung sollten so

gefaßt sein und angewendet werden, damit der Charakter

der einzelnen Gebiete des Bezirks erhalten werden kann

resp damit Stadtentwicklung in einer gewünschten Form

vor sich geht (zB Erfassung der tatsächlichen Höhe eines

Gebäudes). .

Auch bei Verkehrsausbauten sollte die Gebietscharakteristik

stärker in die Planungsüberlegungen einbezogen werden.

Ohne Zweifel werden auch die Hietzinger durch Verkehrslärm

mehr gestört als früher, hat doch das Verkehrsaufkommen in

ganz Wien in den letzten Jahren erheblich zugenommen.
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Es wäre aufschlußreich, die Lärmpegel in den Wohngebieten

aller Bezirke Wiens gegenübezustellen, um dann generell

Lärmschutzrichtlinien oder vielleicht Ruherichtlinien

für den Wohnbereich zu entwickeln.

Es besteht auch in Hietzing die Tendenz, bisher öffentlich

zugängliche Sport- und Freiflächen Vereinen zur exklusiven

Nutzung zu überlassen (zB Umwandlung in Tennisplätze).

Hietzing liegt schon mitten im Erholungsgebiet der Wiener

(an Wochenenden) , daher sollte auch aus diesem Blickwinkel

ein ausgedehntes Radwegenetz angelegt werden.

Angesichts des Mangels an Freiflächen in den dicht ver¬

bauten Stadtgebieten, sollte in der Lichten Allee in Schön¬

brunn für die Wiener Kinder das Radfahren ermöglicht werden.

Es gibt im Stadtgebiet kaum Freiflächen für kleine Kinder,

die sich auf öffentlichen Verkehrsflächen noch nicht mit

einem Fahrrad bewegen dürfen, um gefahrlos radfahren lernen

zu können. Ein sinnvolles Arrangement mit dem Eigentümer

(Bund) steht schon jahrelang auf der Wunschliste der Bezirks¬

vertretung .

Mit Einführung des S-Bahnbetriebes auf der Trasse der Ver¬

bindungsbahn sollte die Verknüpfung mit der Vorortelinie

ernsthaft erwogen werden (ungünstige Ausgangslage der

Berufspendler der südlichen und westlichen Nachbarbezirke).

Die Verbesserung des Öffentlichen Verkehrs in den Randbe¬

zirken würde sicherlich die Zentrumsgebiete im Berufs¬

verkehr entlasten.
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PENZING

Bevölkerung und Wohnen

Zwischen 1961 und 1971 hat die Bezirksbevölkerung um 6,4%

abgenommen. In den letzten zehn Jahren war eine leichte Zu¬

nahme zu verzeichnen und in den nächsten Jahren wird wieder

eine leichte Abnahme erwartet. Es leben derzeit etwa 81 600

Menschen in Penzing.

Der 14. Bezirk ist sicher einer der vielfältigsten in Wien.

Es gibt kaum ein Viertel mit einheitlicher Bebauung, fast

überall sind auf engem Raum Gebäude aller Bauperioden zu

finden. Auffallend stark ist auch die Durchmischung mit Be¬

trieben, dazwischen Kleingärten, Krankenhäuser, Friedhöfe,

Kasernen und sogar Parks und Sportplätze.

Eine starke Gliederung des Bezirks ergibt sich durch die

beiden Bahnlinien, die auf einem Damm - Westbahn - oder

noch zum Teil im Einschnitt der Vorortelinie verlaufen.

Die Zählbezirke 1 (Breitensee) und 2 (An der Windmühle)

sind die baulich ältesten Teile des Bezirks mit über 75%

Altbauwohnungen. In beiden Zählbezirken leben über 40%

der Bewohner in Einpersonenhaushalten. Der Zählbezirk 2

weist bei den Wohnungs- und Bevölkerungsdaten durchwegs

schlechtere Werte aus: Bevölkerungsrückgang über 20%;

es leben mehr Bewohner in Substandardwohnungen; mehr Woh¬

nungen sind überbelegt; geringere Wohnfläche pro Bewohner;

höherer Altenanteil und geringerer Kinderanteil.

Der Zählbezirk 1 und Teile des Zählbezirks 5 (Im Ameisbach)

werden zusätzliche Impulse erhalten durch den Bau der U3,

die hier enden bzw auf die Vorortelinie stoßen soll. Der
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Bau einer Station der Vorortelinie bei der" Hütteldorfer-
st.raße und einer Station der U 3 auf Höhe Breitenseer-

straße/I-Iütteldorferstraße sowie südlich der Gablenzgasse .

ist geplant, aber noch nicht beschlossen. Auch sind durch -

den großen Anteil an frühgründerzeitlichen Häusern - meist

einstöckig - noch ziemliche Geschoßflächenreserven vorhanden.

Alle übrigen Zählbezirke weisen eine wesentlich jüngere Be¬

bauung auf. Im Zählbezirk 3 (Penzing) stehen Gründerzeit¬

bauten (unter 50%). Bei den danach errichteten Wohnungen

überwiegen die Gemeindewohnungen der Zwischenkriegszeit.

Nur 10% bis 20% der Bevölkerung wohnen in Substandardwohnun-

gen, was auf die gute Qualität der Altwohnungen - vor dem

1. Weltkrieg - schließen läßt. Zu diesem Bild paßt auch die

große Wohnfläche pro Bewohner mit über 30 m2. Nur 15% bis 20%

der Wohnungen sind überbelegt mit mehr als zwei Personen pro

Wohnraum; beides Spitzenwerte, die ansonsten nur in Nobelge¬

genden erreicht werden. In diesem Zählbezirk liegt auch das

einzige Gymnasium, was wegen der schlechten Erreichbarkeit

dieses Bezirksteiles (Westbahn) als ein eher unglücklicher

Standort betrachtet werden muß.

Die Bebauung in den Zälbezirken 4 (Unter Baumgarten) und 6

(Ober Baumgarten) stammt etwa zur Hälfte aus der Zeit vor

dem 1. Weltkrieg. In Unter Baumgarten war zwischen 1961 und

1971 eine leichte Abnahme der Bevölkerung zu verzeichnen,

ein Trend, der sich allerdings nach 1971 vermutlich nicht

fortgesetzt haben dürfte, da in den Siebzigerjahren die

Gemeindebauten an der Ameisgasse besiedelt wurden. In Ober

Baumgarten war zwischen 1961 und 1971 eine starke Zunahme der

Bevölkerung zu verzeichnen. Der Altenanteil ist in beiden

Gebieten sehr hoch, der Kinderanteil gleich gering. 30% bis 50%

der Bewohner wohnen in Substandardwohnungen; die Althäuser

entsprechen also dem normalen Wiener Bestand. Die Anzahl der

überbelegten Wohnungen ist im Zählbezirk 4 etwas größer und

dementsprechend geringer ist hier die durchschnittliche Wohn¬

fläche; in beiden Fällen handelt es sich aber um durchschnitt¬

liche Werte.
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Der Zählbezirk 7 (Hugo Breitner-Hof) besteht fast ausschließ¬

lich aus einer einzigen riesigen Wohnhausanlage der Gemeinde

Wien aus der Zeit der Fünfzigerjahre; trotzdem hofförmige Bau¬

weise .

Der Zählbezirk 5 zwischen Breitensee und Flötzersteig stellt

einen Übergang zwischen dem dicht bebauten Stadtgebiet und dem

Stadtrand dar. Baulich dominieren die am Hang gelegenen Klein¬

gartenanlagen, die schrittweise zu Dauerwohnsiedlungen umge¬

wandelt werden, aber auch öffentliche Großanlagen, Hanusch¬

krankenhaus, Zentralwäscherei und zwei Kasernen; letztere be¬

anspruchen große Flächenanteile. Das Wahrzeichen dieses Gebie¬

tes sind die weithin sichtbaren, festungsartigen.am Berg ange¬

legten Werkshallen der Firma Philips (derzeit ist ein Konflikt

um die Umwandlung von Kleingärten zum Zweck der Betriebserwei¬

terung im Gange). Das Baualter der Häuser ist gegenüber den

weiter stadtauswärts gelegenen Teilen deutlich älter. Es gibt

zwar nur einen geringen Anteil an Altbauten, aber der Anteil

der Zwischerkriegsbauten (Flötzersteig-Genossenschaftssiedlung)

ist sehr hoch.

Die Überalterung ist hier ausgeprägt (über 33% Altenanteil)

mit entsprechend geringem Kinderanteil. Da die Zwischenkriegs¬

bebauung dominiert, leben nur 5% bis 10% der Bewohner in Sub-

standardwohnungen. Die Wohnfläche pro Bewohner ist mit 25 bis

27 m2 äußerst günstig und auch der Überbelag der Wohnungen mit

10% bis 15% sehr gering.

Die beiden Zählbezirke 8 (Baumgartner Friedhof - Flötzersteig)

und 10 (Hütteldorf) sind sehr ähnlich strukturiert; auffallend

ist der geringe Bestand an Zwischenkriegsbauten (unter 14% der

Wohnungen) und der hohe Anteil an Nachkriegsbauten (über 40%

der Wohnungen); dementsprechend war die Bevölkerungszahl zwi¬

schen 1961 und 1971 steigend. Im Zählbezirk 8 ist die Über¬

alterung geringer als im Zählbezirk lo und der Kinderanteil

ist größer. Die Anzahl der Einpersonenhaushalte ist etwas ge¬

ringer (unter 25%). Die Wohnflächen pro Bewohner sind daher
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auch etwas geringer, trotzdem kommen beide Zählbezirke an

Spitzenwerte heran (25 - 30 m2). Es gibt kaum Substandard-

wohnungen.

Der Zählbezirk 9 (Am Steinhof) umfaßt ausschließlich den

Spitalsbereich von Steinhof und der Baumgartner Höhe.

Die beiden letzten Zählbezirke 11 (Wolfersberg) und 12

(Hadersdorf - Weidlingau) weisen eine rückläufige Bevölkerungs¬

zahl auf. Der baulich ältere Teil ist Hadersdorf, wo etwa die

Hälfte der Wohnungen aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg stammt.

Die Qualität dieser Wohnungen ist eher schlecht (20% bis 30%

der Bewohner wohnen in Substandardwohnungen gegenüber dem in

Neubaugebieten üblichen Wert von 5% bis 10%). Im Zählbezirk

10 ist der Anteil der Zwischenkriegswohnungen etwas größer

als im Zählbezirk 11. Trotzdem ist in Hadersdorf, wo die

älteren Häuser stehen, der Altenanteil etwas geringer und der

Kinderanteil etwas größer als am Wolfersberg. Die Wohnflächen

pro Bewohner erreichen in beiden Gebieten Spitzenwerte, sind

aber in Hadersdorf etwas größer; auch ist dort die Anzahl der

überbelegten Wohnungen etwas geringer.

Arbeit und Nahversorqunq

Mit 39 Beschäftigten auf 100 Bewohner liegt Penzing unter

dem Wiener Schnitt mit 47 Beschäftigten auf 100 Einwohner.

Die größte Arbeitsplatzdichte des Bezirkes ist in einem Gür¬

tel außerhalb der Vorortelinie zu finden (Zählbezirke 1, 3, 4,

5 und 8). Ähnlich hohe Werte für die Arbeitsplatzdichte werden

auch in Hadersdorf-Weidlingau am Stadtrand erreicht.

Insgesamt hat die Zahl der Arbeitsplätze im Bezirk überdurch¬

schnittlich zugenommen, verglichen mit Gesamtwiener Werten.

Es besteht ein leichter Überhang an Auspendlern gegenüber

Einpendlern; auf 10 Einpendler kommen 12 Auspendler.

Den zentralen Bereich des 14. Bezirks bilden die Zählbezirke

Unter Baumgarten und Ober Baumgarten mit den Geschäftstraßen
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Hütteldorferstraße, Linzerstraße und der Penzingerstraße.

Trotzdem scheint es im Zählbezirk 4 Probleme mit der Nah¬

versorgung zu geben, da im Standortkatalog 6 förderbare

Betriebe für dieses Gebiet ausgewiesen sind, davon 3 "empfoh¬

lene" Marktlücken. Die Nahversorgung ist im Zählbezirk 7

(Hugo Breitner-Hof) unzureichend; trotz der geringen Flächen¬

ausdehnung des Gebietes gibt es 5 förderbare Branchen, davon

2 als "empfohlene" Marktlücken. Der Zählbezirk 5 zwischen

Breitensee und Flötzersteig weist laut Standortkatalog keiner¬

lei Nahversorgungsmängel auf; gleiches gilt für die Zählbe¬

zirke 8 und" 10.

Soziales

Die Versorgung mit praktischen Ärzten liegt im 14. Bezirk

mit 2 200 bis 2 400 Einwohnern pro Kassenarzt über dem Wiener

Durchschnitt; allerdings ist die Überalterung der Ärzte grö¬

ßer als in den Nachbarbezirken. Überdurchschnittlich gut ist

die Versorgung mit Fachärzten.

Im Zählbezirk 7 gibt es mehr Kindergartenplätze als Kinder

zwischen drei und sechs Jahren, womit dieses Gebiet Versorgungs¬

funktion für die angrenzenden Zählbezirke übernimmt (Zählbe¬

zirk 8 mit unter 25 Plätzen auf 100 Kinder ist besonders unter¬

versorgt; und auch in den Zählbezirken 6 und 10 sind mit

50 bis 70 Kindergartenplätzen weniger Plätze als Kinder vor¬

handen. Im Zählbezirk 11 (Wolfersberg) ist die Versorgung mit

unter 25 Plätzen auf 100 Kinder der entsprechenden Alters¬

gruppe besonders schlecht.

Es gibt im Bezirk ein großes Pensionistenheim mit über 200

Plätzen, ein weiteres liegt an der Grenze zwischen 14., 15.

und 16. Bezirk - in Breitensee - und weist ebenfalls über

200 Plätze auf. Der Versorgungsgrad entspricht dem der Nach¬

barbezirke .
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Umwelt und Verkehr, Problemgebiete

Die Ausstattung mit Grünflächen ist im 14. Bezirk besonders

gut und liegt mit 8,3 m2 öffentlichen Grünflächen pro Einwoh¬

ner weit über dem Wiener Durchschnitt. Dazu kommt noch eine

Vielzahl privater Grünflächen, wie Kleingärten und dergleichen

Im Bezirk fehlen sowohl Frei- als auch Hallenbäder.

Nachdem das Hütteldorfer Bad, das direkt neben der geplanten

Flötzersteig-Stelzenstraße lag, aus hygienischen Gründen ab¬

gebrochen werden mußte, gibt es nur noch ein kleines Freibad

in Hadersdorf und ein Hallenbad in der Stadt des Kindes.

Beide Bäder liegen am äußersten Stadtrand und sind nur schwer

mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Aus diesem Grund

ist ein neues Bezirkshallenbad und -freibad in der Nähe des

Dehneparks geplant. Der Vollständigkeit halber soll auch noch

das Kinderfreibad in Baumgarten erwähnt werden.

Durch den Bezirk führen einige Radiallinien: 48A, 49, 52 und

die U4 (Stadtbahn) und die Westbahn und nur eine Tangential-

linie: 10, die zur Kennedybrücke führt/ später einmal kommt

die Vorortelinie dazu. Wie schon die Aufzählung zeigt, stehen

einer Reihe von Radiallinien nur eine Querverbindung gegenüber. Die Linie

10 führt zur Kennedybrücke. Dort ist der einzige Übergang des Wientals mit

einem Öffentlichen Verkehrsmittel möglich. Tägliche Berufsfahrten zwischen

den Bezirken 14, 15, 16 und dem südlichen Stadtrand sind mit Öffentlichen

Verkehrsmitteln nur mit großen Umwegen zu bewältigen. Die Verknüpfung der

Vorortelinie mit der S-Bahn(Verbindungsbahn) wäre aus diesem Grund wichtig

Der für Ottakring manchmal geforderte Bus in der Possinger¬

gasse - Wattgasse würde seine natürliche Fortsetzung in der

Johnstraße finden, was wegen der ständigen Verstopfungen

dieser Straße in Verbindung mit der starken Steigung proble¬

matisch ist. Dieser Bus könnte an der Kreuzung 10/49 und

später U3/49 enden. Für die Verbindung von Meidling in den

16. Bezirk (Wilhelminenspital) wäre vermutlich die Ameis¬

gasse die einzige Möglichkeit. Dieser Bus würde die äußeren

Teile des 16., 17., 18. und 19. Bezirks von Hütteldorf er¬

reichbar machen - ohne große Umwege, wie das bisher nötig ist
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Ziele, Maßnahmen, Empfehlungen

In den alten, dicht verbauten Bezirksteilen sind Verkehrs¬

investitionen von größtem Ausmaß geplant - Vorortelinie und

U3. Dies muß zu enormen Wertsteigerungen der Grundstücke in

diesen Bereichen führen. Um eine Stadterneuerung im Sinne der

Bezirksvertretung zu betreiben - möglichstes Bewahren des

alten Bestandes, keine Sprünge in der Höhenentwicklung der

Bebauung, möglichst keine Abbruchspekulationen, müßten bereits

jetzt Vorkehrungen getroffen werden: Abzonung auf den tatsäch¬

lichen Bestand, gezielter Ankauf von Grundstücken im Bereich

der zukünftigen Stationen. Generell, aber im besonderen in

diesem Bereich eine rechtzeitige Information und öffentliche

Diskussion bei öffentlichen und privaten Bauvorhaben, um Pro¬

bleme, wie sie sich bei der Planung der Steinhofbebauung er¬

geben haben, zu vermeiden.

Zu den Nachbarbezirken sollten Querverbindungen durch öffent¬

liche Verkehrsmittel hergestellt werden. Dies wäre möglich

durch den Bau der Vorortelinie über die Westbahn in den 13.

Bezirk, mit einer Verbindung zur Stammstrecke der Schnellbahn.

Sollten die Steinhofgründe mit 1 000 Wohnungen bebaut werden,

so wäre eine bessere, öffentliche Verkehrserschließung nötig.

Ein Vorschlag wäre, eine Buslinie durch die Wattgasse, Possinger¬

gasse zur Kreuzung der Linie 10 mit der Linie 49 und später

zur Station der U3 bzw auch der Vorortelinie zu führen.

Weiters wäre es nötig, eine öffentliche Verkehrserschließung

des neuen Bades beim Dehnepark zu schaffen; zB durch eine Ver¬

längerung der Linie 48A. Wichtig wäre aber auch eine Verbindung

zu den LinierT 49 und U4.

Aufgrund der hohen Arbeitsplatzdichte wäre auch eine direkte

Verbindung mit Hadersdorf Weidlingau ohne Umsteigen sinnvoll.

Dies wäre durch eine Verlängerung der Linie 49 oder der U4

möglich.



z'Jf'

XV

Braunhirschen JL_trmm. i* i.ti

03

>»

• u

: r w *V"«
,e«?

' 'H *

■ ... ..' ,* n< ..'. l'> •• ■«;■

'%'^Uvv.. ^ .'2 Schmelz
TJ'JO7v% , * «MI

ötfsh
at

m
Mln-

£

3

rleliUcfc

$ 6"

rf**7r> J
jÜ&> ......*5? *V^.M'i.' ' '*H .-<«v,v

TTrn^fXc-^ -->'■» >/ v «»• '\ "C »•
tr u I s

w

$V?1 „Sq.- -f.
21 1 8 J a « uI ^tnr^t

—i -^üs*O*&£5 '1 - *>
ls \^£v

6r" ' ü'lvv^ *1 Ji'«< . fcy»*» «/ \

^■iimim '".T1 "■*'fv^r ■« j*Vq'jj,J»riir~fr—"""" .

/iftj'i:-'-, '■${$'&

Q vrT' ''■ ■_.

SchloB Stbtimn

ai

£



- 152 -

FÜNFHAUS

Bevölkerung und Wohnen

Die Wohnbevölkerung hat in den Jahren 1961 bis 1971 von

94 OOO auf 78 768 abgenommen. Heute liegt die Bevölkerungs¬

zahl von Fünfhaus bei etwa 70 000.

Die Zählbezirke 1 (Stadthalle) und 7 ( Schmelz ) sind

die baulich jüngsten Teile des Bezirks (ehemaliger Truppen¬

übungsplatz) . Abgesehen von den Kleingarten- und Sportanla¬

gen auf der Schmelz sind bis heute nicht alle Flächen bebaut.

Weniger als die Hälfte der Wohnungen sind Altbauwohungen;

hoher Anteil von Wohnungen aus der Zwischenkriegszeit und

auch Nachkriegszeit; großer Anteil von Gemeindewohnungen.

20% bis 30% der Bewohner wohnen in Substandardwohnungen.

Im Zählbezirk 1 gibt es zwar im Durchschnitt mehr Quadrat¬

meter Nutzfläche pro Bewohner, aber auch die größere Anzahl

von überbelegten Wohnungen im Vergleich zum Zählbezirk 7.

Die Überalterung ist in beiden Zählbezirken gleich (über 33%

sind über 60 Jahre alt) und auch der Anteil der Kinder unter

15 Jahren ist mit 13% bis 15% in beiden Zählbezirken gleich

niedrig.

Die Zählbezirke 2(Reithofferplatz) und 6 (Rauscherplatz)

schließen im Süden an und reichen bis zur Westbahn. Es sind

gründerzeitliche Rasterviertel mit über 75% Altbausubstanz.

Über 50% der Bewohner wohnen in Substandardwohnungen; bei

einer durchschnittlichen Wohnfläche von 20 bis 22,5 m2 pro

Bewohner in beiden Zählbezirken ist der Anteil der überbe¬

legten Wohnungen im gürtelnahen Bereich - Zählbezirk 2 -

bis zu 25% noch etwas geringer als im Zählbezirk 7, wo diese

Werte bis zu 33% ansteigen. In beiden Zählbezirken herrscht

die gleich große Überalterung (über 33%), gleich geringer

Kinderanteil (unter 13%), gleich große Anzahl von Einper¬

sonenhaushalten (über 40%).
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Südlich des Westbahnhofs liegen die Zählbezirke 3 (Fünfhaus-

Westbahnhof) , 4 (Sechshaus) und 5 (Rudolfsheim-Braunhirschen)

mit einer großteils frühgründerzeitlichen Bebauung. Stadt¬

erneuerung vor allem durch kommunalen Wohnbau wurde am

stärksten im Zählbezirk 5 betrieben, wodurch der Bevölkerungs¬

rückgang hier auf bis 15% beschränkt wurde - gegenüber mehr

als 20% in den Zählbezirken 3 und 4 - und die Überalterung

etwas geringer ist.

Arbeit und Nahversorquna

Für 1973 galt, daß 38 Beschäftigte auf 100 Bewohner von

Fünfhaus entfielen; für Wien lag das Verhältnis bei 47

Beschäftigten auf 100 Einwohner. Die Zahl der Beschäftigten

nahm im Bezirk ab entgegen dem damaligen Wiener Trend;

ebenso haben sich die Arbeitsstätten verringert.

Haben sich die Gewerbe- und Industrieflächen ausgedehnt,

so haben sie im Bezirk abgenommen.

In Fünfhaus besteht ein negativer Arbeitsplatzsaldo, dh es

entfällt rechnerisch nicht einmal ein ganzer Arbeitsplatz

auf einen wohnhaft Beschäftigten. Es herrscht auch eine

rege Pendlertätigkeit, wobei im 15. Bezirk die Auspendler

überwiegen; auf 10 Einpendler entfallen 11 Auspendler.

Die Auspendler arbeiten in den Nachbarbezirken 14, 12, 16
und 6, viele auch im 3. Bezirk, knapp 17 % fahren in die

Innere Stadt. Die Einpendler kommen hauptsächlich aus dem

14., 16., 12. und 10. Bezirk.

Mängel in der Nahversorgung werden für den Zählbezirk 1 aus¬

gewiesen - 6 förderbare Betriebe - ; im Zählbezirk 7 sind es

immerhin auch noch 3. Für die Zählbezirke 2 und 6 ist die

Nahversorgung im gürtelnahen Bereich wieder schlechter - 4

förderbare Betriebe - als weiter stadtauswärts mit 2 förder¬

baren Betrieben.
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Soziales

Bei der Kleinkinderbetreuung liegt der Bezirk in den Versor¬

gungsstandards niedriger als der Durchschnitt von Wien.

In den Zählbezirken 2 und 6 wurden zusammen mit den Wohnbau¬

ten auch Kindergärten eingerichtet: auf 100 Kinder zwischen

3 und 6 Jahren kommen bis zu 150 Kindergartenplätze - im

angrenzenden Zählbezirk 4 sind nur weniger als 25 Plätze

vorhanden.

In den Zählbezirken 1 und 7 gibt es keine Volksschule; die

Pflichtschüler müssen in die angrenzenden Gebiete gehen,

die Zählbezirke 2 und 6 hingegen sind mit Pflichtschulen

gut versorgt. Auch Rudolfsheim ist schlechter versorgt als

die Zählbezirke 3 und 4, was angesichts der Neubautätigkeit

im Zählbezirk 5 sicher einen Mangel darstellt.

Die Versorgung mit praktischen Ärzten entspricht im 15. Bezirk

mit etwas über 2 000 Einwohnern pro Arzt dem Wiener Durch¬

schnitt. Auch die Versorgung mit Fachärzten liegt im Wiener

Durchschnitt mit Ausnahme der Frauenärzte, bei denen eine

unterdurchschnittliche Versorgung besteht.

Umwelt, Verkehr

Im Durchschnitt steht jedem Einwohner von Fünfhaus 1,5 m2

Grünfläche zur Verfügung, ein Wert, der den besser ausgestatte¬

ten Bezirken innerhalb des Gürtels entspricht, der allerdings

in den nächsten Jahren sicher verbessert wird. Auf mehreren

heute noch bebauten Flächen besteht eine Epk-Widmung, die

bereits teilweise verwirklicht ist; der Ankauf der restlichen

Flächen ist in den kommenden Jahren geplant. Im Gegensatz zu

anderen Bezirken wurde das Fehlen von Grünflächen schon früh¬

zeitig erkannt; die Bemühungen zur Behebung dieses Mangels

tragen nun bereits erste Früchte.

Im Zählbezirk 1 ist die Grünflächenversorgung verhältnismäßig

gut; hier liegt die Stadthalle mit ihren beiden Parks und im
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Zählbezirk 7 die Schmelz mit den Sportanlagen und Kleingär¬

ten. Der Anteil an öffentlich zugängliche Grünflächen ist

allerdings gering.

Grünflächen liegen in den Zählbezirken 3, 4 und 5 praktisch

keine, doch ist für Teile von Rudolfsheim und Sechshaus der

Auer-Welsbachpark und Schönbrunn noch fußläufig erreichbar -

weniger als ein Kilometer, ebenso mit den Linien 52, 58 und

57A; sie stellen aber keine idealen Verbindungen dar.

Der Bezirk wird durch die Gleisanlagen des Westbahnhofs in

zwei Teile geteilt, die an den Bezirksgrenzen durch die beiden

Hauptverkehrsstraßen Gürtel und Schloßstraße/Johnstraße mit¬

einander verbunden sind. Innerhalb des Bezirks gibt es eine

einzige befahrbare Verbindung, nämlich die Schmelzbrücke und

einen Fußgängersteig über die Westbahn.

Die Verbindung zwischen Westgürtel und Wiental ist für den

KFZ-Verkehr nur in dieser Richtung unbehindert befahrbar.

Von der Westautobahn kommend ist ein Abbiegen in den West¬

gürtel nur mit großen Umwegen und engen Kurvenradien möglich.

Daher wird - vor allem auch vom Schwerverkehr - die Route

über die Johnstraße - Possingergasse - Wattgasse oder über

die Avedikstraße - Schmelzbrücke - Schweglerstraße als Ver¬

bindung in die gürtelnahen Bereiche der Westbezirke gewählt.

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel umfahren die Gleisan¬

lagen des Westbahnhofs. Deshalb verlaufen alle Tangential-

linien im 15. Bezirk streckenweise als Radiallinien.

Problemqebiete

Das Stadterneuerungsgebiet des 15. Bezirks liegt zur Gänze

im Zählbezirk 4 (Sechshaus). Hier wäre noch anzumerken, daß

die geradlinige Verlängerung der Schweglerstraße über die

Schmelzbrücke zur Längenfeldgasse für so wesentlich erachtet

wird, daß seit Jahren der Bau einer derartigen Straßenverbin¬

dung widmungsmäßig festgehalten wird und auch vom Bezirk weiter¬

verfolgt wird.
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Ziele, Maßnahmen, Empfehlungen

Im Zählbezirk 7 könnte das kreuzförmig über die Schmelz

führende Wegenetz mit geringem Aufwand freundlicher aus¬

gestaltet werden und in ein in die angrenzenden Stadtteile

weiterführendes Fuß- und Radwegenetz einbezogen werden.

Für das öffentliche Verkehrsnetz muß erwähnt werden, daß

die Linien 57A und 48A auch außerhalb des Gürtels stark be¬

hindert sind. Für die Straßenbahnlinien 52 und 58 tritt

außerhalb des Gürtels geringere Behinderung auf; trotzdem

sollten bereits jetzt auch in der äußeren Mariahilferstraße

Schwellen angebracht werden, da mit den sich verschlechtern¬

den Verkehrsverhältnissen auch der Widerstand gegen die

Schwellen wachsen wird. Die Linie 49 fährt im allgemeinen

ungehindert durch den Bezirk.

Es ist geplant, nach dem Bau einer zusätzlichen Stadtbahn¬

station in Michelbeuern, die Linie 8 aufzulassen, da dann

am Gürtel alle Stationen auch von der Stadtbahn aus zu er¬

reichen sind. Die Entscheidung, die U6 (Verlängerung der

Gürtellinie der Stadtbahn ab Gumpendorferstraße Richtung

Süden) nicht durch den 15. Bezirk zu führen, macht ein Weiter¬

bestehen der Linie 8 im 15. Bezirk oder einen gleichwertigen

Ersatz für diese Straßenbahn im 15. Bezirk nötig.

Die Linie 9 schwenkt vor der Schmelzbrücke stadteinwärts

und stellt dadurch eine günstige Verbindung aus den inneren

Bereichen der Bezirke 15 bis 18 zum Westbahnhof dar. Der Bau

einer Straßenverbindung von der Schweglerbrücke zur Längen-

feldgasse würde die Behinderungen der Linie 9 in der Schwegler-

straße noch weiter verstärken, die bereits heute enorm hoch

sind. Stattdessen könnte auf den Gleisen der Linie 9 eine

zweite Straßenbahnlinie eingerichtet werden, die diese Ver¬

bindung herstellt. Die Zugfolgezeiten der Linie 9 sind ohne¬

hin extrem lang und würden sich dadurch auf dieser Strecke

verkürzen lassen. Unabhängig von diesen möglichen Zukunfts¬

perspektiven wäre aber eine Beschleunigung der Linie 9 - ver¬

mutlich nur durch einen eigenen Gleiskörper im oberen Bereich
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der Felberstraße und in der Schweglerstraße möglich und

unbedingt notwendig.

Der Gaudenzdorfer Knoten stellt einen der wenigen Fälle dar,

bei denen man vermutlich ruhigen Gewissens dem Ausbau zu¬

stimmen kann, da dadurch die Verkehrsbelastung in den inner¬

halb des Bezirkes liegenden Straßenzügen (Johnstraße, Possinger¬

gasse, Wattgasse, Avedikstraße, Schmelzbrücke, Schweglerstraße)

vermutlich reduziert würde; zwar um den Preis einer Verlage¬

rung dieses Verkehrs an den Gürtel, doch kann man annehmen,

daß die Störungen hier bereits ein Ausmaß erreicht haben, daß

eine weitere Belastung nicht mehr ins Gewicht fällt.

Trotzdem sollte alles getan werden, um die vom Gürtel ausgehen¬

den Belastungen für die betroffene Wohnbevölkerung zu vermin¬

dern. Mögliche Maßnahmen dazu wären:

Keine Wohnwidmungen am Gürtel, so daß zumindest keine Wohnungs¬

neubauten mehr errichtet werden.

Durch besonders geringe Trakttiefe sollte bei Neubauten

die ausschließliche Orientierung der Bauten zum Hof möglich

gemacht werden.
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OTTAKRING

Bevölkerung und Wohnen

Im Durchschnitt - über den Gesamtbezirk gerechnet - ist die

Bevölkerung zwischen 1961 und 1971 um 9,1% auf 100 817 Bewoh¬

ner zurückgegangen. Der Bevölkerungsrückgang ist damit etwas

geringer als in benachbarten Bezirken. In den letzten zehn

Jahren ging die Wohnbevölkerung auf etwas weniger als 9 3 000

Bewohner zurück und es wird auch weiterhin mit einem rückläu¬

figen Trend gerechnet.

Kleinräumig gesehen ist diese Bevölkerungsbewegung jedoch sehr

unterschiedlich verlaufen: Zonen mit einer besonders starken

Bevölkerungsabnahme, vor allem im Gürtelbereich, stehen ander¬

seits Zonen mit der stärksten Bevölkerungszunahme aller west¬

lichen Randbezirke am Stadtrand gegenüber.

Die Zählbezirke 2 (Ludo Hartmann-Platz) und 10 (Richard Wagner-

Platz) hatten die stärkste Bevölkerungsabnahme zu verzeichnen

(mehr als 20%). Es sind das die hochgründerzeitlich bebauten

Rasterviertel des Bezirks, in denen nur geringe Geschoßflächen¬

reserven bestehen, die zu einer privaten Erneuerungstätigkeit

anregen könnten. Analog dem Alter der Bausubstanz (75% der

Wohnungen stammen aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg - weit

über dem Wiener Durchschnitt liegend) ist auch die Uberalte¬

rung der Bevölkerung besonders groß (über 33% sind älter als

60 Jahre) und über 40% leben in Einpersonenhaushalten. Der Kin¬

deranteil ist mit weniger als 13% entsprechend gering.

Obwohl es sich bei den Wohnungen in diesem Gebiet hauptsäch¬

lich um Kleinstwohnungen (Zimmer, Küche) aus der Gründerzeit

handelt, liegt die Wohnfläche pro Bewohner zwischen 20 und

22,5 m2, also knapp unter dem Wiener Durchschnitt. Über ein

Viertel der Wohnräume ist allerdings mit mehr als zwei Personen

pro Wohnraum überbelegt. Die sanitäre Ausstattung der Wohnungen

ist schlecht,sodaß über 50% der Bewohner in Substandardwohnungen

leben.
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Im Gegensatz zu den hochgründerzeitlich bebauten Zählbezirken

2 und 10 südlich der Thaliastraße handelt es sich bei den Zähl¬

bezirken 1 (Neulerchenfeld) und 4 (Alt-Ottakring) um - zu einem

großen Teil - frühgründerzeitlich bebaute Gebiete mit niedrigen

Bebauungshöhen und großen Geschoßflächenreserven. Dadurch ist

in den letzten Jahren bereits eine umfangreiche Erneuerungs¬

tätigkeit in Gang gekommen. Der Anteil der Wohnungen, die vor

dem 1. Weltkrieg errichtet wurden, ist dadurch auf 63 bis 75%

gesunken. Der Bevölkerungsrückgang liegt um 10%, die Überalte¬

rung ist etwas geringer (27 - 33% über 60 Jährige) und der Kinderanteil

ist etwas höher als südlich der Thaliastraße (13 - 16% unter

15 Jährige). Trotz der Neubautätigkeit leben auch hier mehr

als 50% der Bewohner in Substandardwohnungen und 20 bis 25%

der Wohnräume sind mit mehr als zwei Bewohnern überbelegt.

Auch die durchschnittliche Wohnfläche der Bewohner ist mit

20 bis 25 m2 pro Bewohner nahezu gleich wie in dem Gebiet

südlich der Thaliastraße - ohne nennenswerte Neubautätigkeit.

Von diesen beiden Zählbezirken ist Alt-Ottakring der mit der

älteren und schlechteren Bebauung. In diesem Zählbezirk liegt

übrigens auch das Stadterneuerungsgebiet Ottakring. Trotz

stärkerer Neubautätigkeit in diesen beiden Zählbezirken

nördlich der Thaliastraße wurden die statistischen Durch¬

schnittswerte nur geringfügig verbessert.

Im Nordwesten schließt der Zählbezirk 5 (Wilhelminenstraße)

an, der bis zur Vorortelinie reicht. Die derzeitige Charakte¬

ristik der Bebauung und der Bevölkerung entspricht weitgehend

den Zählbezirken 2 und 10 südlich der Thaliastraße, jedoch ist

die Bebauung niedriger und daher größere Geschoßflächenreser¬

ve vorhanden. Die Erneuerungstätigkeit wird deshalb in diesem

Gebiet vermutlich eher in Gang kommen. Dafür spricht auch die

wesentlich bessere Qualität der Wohnumwelt, die in den Gebie¬

ten südlich der Thaliastraße durch Koppstraße und Gablenzgasse

aufs stärkste beeinträchtigt ist. Positiv ist auch die Nähe

zum Kongreßpark bzw Kongreßbad, die zwar außerhalb des Zähl¬

bezirks, aber doch noch in seinem Einzugsbereich liegen.
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Bisher war nur eine geringe Neubautätigkeit in diesem Zählbe¬

zirk zu verzeichnen, die vor allem auf ehemaligen Betriebs¬

standorten - also auf Kosten von Arbeitsplätzen - vor sich

ging. Kleinere Probleme scheint es bei der Nahversorgung zu

geben. Im Standortkatalog der Gemeinde Wien ist ein Obst- und

Gemüsehandel als föderbarer Standort ausgewiesen, weiters

ein Lebensmittelhandel und eine Wäscherei als empfohlene

Marktlücken.

Der Zählbezirk 3 (Herbststraße-Vorortelinie) liegt südlich

der Thaliastraße innerhalb der Vorortelinie. Es ist ein Bau¬

gebiet, mit einem annähernd ausgeglichenen Bestand an Alt-,

Zwischenkriegs- und Nachkriegsbauten. Dadurch leben nur 20

bis 30% der Bevölkerung in Substandardwohnungen; die geringe

Wohnungsgröße bewirkt aber doch einen relativ hohen Überbelag

der Wohnungen. 25 bis 30% der Wohnräume sind mit mehr als

zwei Personen belegt. Die durchschnittliche Wohnfläche pro

Bewohner liegt bei 20 bis 22,5 m2. Die Überalterung ist noch

nicht so ausgeprägt wie in den übrigen dicht bebauten Bezirks¬

teilen (20 bis 27% sind über 60 Jahre alt), der Kinderanteil

ist aber mit 13 bis 15% sehr gering und ein Aufrücken der vor¬

herrschenden Bewohnergruppen in höhere Altersjahrgänge ist

abzusehen. Der Bevölkerungsrückgang lag zwischen 1961 und 1971

noch zwischen 10 und 15%.

Bezüglich der Nahversorgung ist der Zählbezirk 3 der schlech-

test versorgte Teil von Ottakring; im Standortkatalog sind

sieben verschiedene Branchen als förderbar ausgewiesen, davon

eine als empfohlene Marktlücke.

Außerhalb der Vorortelinie liegen dann die Zählbezirke 6 (Sand¬

leiten) , nördlich der Tahliastraße , und 7 (Joachimsthaler-

Platz), südlich der Tahaliastraße . In Sandleiten war in den

letzten Jahren eine starke Neubautätigkeit zu verzeichnen, was

zu einer Bevölkerungszunahme von 20 bis 30% führte. Statistisch

dominiert trotzdem die ältere Bevölkerung; über 33% der Be¬

wohner sind-über 60 Jahre alt; 35 bis 40% leben in Einpersonen¬

haushalten. Der Kinderanteil ist mit 15 bis 18% niedriger als

der Wiener Durchschnitt.
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In Substandardwohnungen leben jedoch nur 20 bis 30%; aufgrund

der geringen Wohnungesgößen sind jedoch 25 bis 30% der Wohn¬

räume mit mehr als zwei Personen überbelegt. Die durchschnitt¬

liche Wohnfläche pro Bewohner liegt bei 20 bis 22,5 m2.

Die Nahversorgung weist geringe Lücken auf, zwei Branchen

wären in diesem Gebiet förderungswürdig.

Dominiert im Zählbezirk 6 der Sandleitenhof aus der Zwischen¬

kriegszeit, so fehlt im Zählbezirk 7 (Joachimsthaler-Platz)

die Zwischenkriegsbebauung fast gänzlich. Die Bebauung stammt

zu annähernd drei Viertel aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg,

der Rest sind Neubauten aus der Zeit nach dem 2. Weltkrieg.

Die Bevölkerungsentwicklung zwischen 1961 und 1971 war mit

10 bis 20% rückläufig, der Kinderanteil ist gering, der Alten¬

anteil relativ hoch. Diese Daten sind jedoch überholt, da

nach 1971 mehrere umfangreiche Großbauvorhaben fertiggestellt

wurden - zB die Neubauten anstelle der ehemaligen Jubiläums¬

häuser. Diese Neubauten sind von einer Größenordnung, daß sie

in der Lage sind, statistische Durchschnittswerte dieses Zähl¬

bezirks entscheidend zu beeinflußen. Eine weitere dynamische

Entwicklung des Zählbezirks kann erwartet werden, da durch

Inbetriebnahme der Vorortelinie die Standortgunst entschei¬

dend verbessert wird und auch die U3 hier enden soll.

Es besteht die Gefahr einer unkontrollierten Höhenentwicklung

der Bebauung, die sich vor allem auf die weiter stadteinwärts

gehenden Stadtteile negativ auswirken würde (Durchlüftung,

Windschatten).

Die Zählbezirke 8 (Wilhelminenspital) und 9 (Wilelminenberg)

bilden den Stadtrand. Flächenmäßig sind sie fast so groß wie

das gesamte dicht bebaute Gebiet; sie sind jedoch nur zu

einem Drittel besiedelt. Es ist ein locker bebautes Gebiet,

in dem etwa 10% der Bevölkerung des Bezirks leben. Die Bevöl¬

kerungszunahme erreichte in diesen Zählbezirken mit 30 bis 70%

die höchsten Werte aller westlichen Bezirke.

Eine weitere Zunahme der Bevölkerung in diesem Gebiet ist

möglich durch Umwandlung der vielen Kleingärten in dauernd

bewohnbare Gebiete, oder durch Bebauung von noch nicht zum
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Wald- und Wiesengürtel gehörenden Flächen am Rand des Wiener¬

waldes, nach dem Muster der Steinhofbebauung. Dem Vorteil der

Gewinnung von höchst attraktiven Wohnflächen am Stadtrand

steht allerdings der Nachteil einer wesentlich erschwerten

Zugänglichkeit der Erholungsflächen für die Bevölkerung des

dicht bebauten Gebietes gegenüber.

Arbeit

Auf lOO Einwohner kommen 28 Arbeitsplätze. Dieses Verhältnis

entspricht etwa dem der Nachbarbezirke. In den letzten Jahren

war die Zahl der Arbeitsplätze leicht steigend bei gleich¬

zeitigem starken Sinken der Zahl der Arbeitsstätten; eben¬

falls eine Tendenz, die auch in den Nachbarbezirken zu fin¬

den ist.

Ottakring ist ein typischer Auspendlerbezirk. Auf 10 Ein-

pendler entfallen 20 Auspendler.

Soziales

Die meisten Kindergartenplätze findet man in Zählbezirk 9,

also am Stadtrand, wo offenbar Versorgungsfunktionen für das

dicht bebaute Stadtgebiet mit übernommen werden. Innerhalb

dieser dicht bebauten Gebiete sind die Teile nördlich der

Thaliastraße besser versorgt als die Gebiete südlich der

Thaliastraße.

Ottakring hat ein großes Altersheim; in der Thaliastraße

außerhalb der Maroltingergasse; ein weiteres ebenfalls in

diesem Bereich ist geplant.

In diesem Bezirk kommen auf jeden praktischen Arzt etwas

weniger Einwohner als im Wiener Durchschnitt. Die Versor¬

gung mit Fachärzten ist durchschnittlich - mit Ausnahme der

Frauenärzte, wo eine besonders starke Unterversorgung fest¬

zustellen ist.
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Umwelt und Verkehr

Die Versorgung mit Grünflächen innerhalb der Vorortelinie

ist nur unwesentlich besser als in den Bezirken innerhalb

des Gürtels. Die vom Stadtrand bis an den Gürtel hineinrei¬

chenden Alleen sind durch den fließenden Verkehr - wie in der

Koppstraße - und durch den ruhenden - wie in der Hasnerstra¬

ße - für eine Erholungsfunktion fast gänzlich entwertet.

Die Zerstörung des Baumbestandes ist in der Koppstraße

schon sehr weit fortgeschritten, in der Hasnerstraße noch

in den Anfängen. Es werden Maßnahmen erforderlich, die nötigen¬

falls auch auf Kosten einiger Abstellplätze gehen, um ein

Befahren der offenen Bodenflächen um die Baumstämme unmöglich

zu machen. Dort, wo die Alleen noch nicht durch den ruhen¬

den Verkehr (Schrägparkordnungen) geschädigt sind, präsen¬

tiert sich der Boden in einem ungepflegten Zustand. Das Erd¬

reich wurde dort seit Jahren nicht aufgelockert, sodaß auch

in diesem Bereich die Bäume dahinkümmern. Es wäre besonders

wichtig, diese Alleen als Frischluftschneisen und Grünver¬

bindungen vom und zum Wienerwald zu erhalten und wenn möglich,

in weiteren Straßen solche Alleen anzulegen. Dazu würden sich

besonders die Herbststraße und die Gablenzgasse anbieten mit

ihren überaus großen Straßenbreiten. Quer dazu könnten durch

tangentiale Grünverbindungen die wenigen vorhandenen Grünflä¬

chen miteinander verbunden werden.

Die Radiallinien sind für den Individualverkehr bestens be¬

fahrbar - daher kaum mehr bewohnbar; insbesondere für das

Einbahnpaar Koppstraße/Gablenzgasse müßte eine andere Lösung

gefunden werden.

Drei gut befahrbare Tangentiallinien: Gürtel, Possingergasse/

Wattgasse, Maroltingergasse/Sandleitengasse. Zwischen Gürtel

und der Possingergasse/Wattgasse sind zwei Straßenzüge, die

eigentlich kaum geeignet sind, als weitere Tangentialverbindungf

in Form gegenläufiger Einbahnen aufgebaut^ Funktion zu erfüllen:

Kirchstettengasse in Richtung 17. Bezirk und Haberlgasse in

Richtung 15. Bezirk.
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Die Bewohner der Possingergasse/Wattgasse fordern seit Jahren

einen Lärm dämpfenden Straßenbelag - derzeit KopfSteinpflaster.

Als weitere Radialstraße soll die Ottakringerstraße zwischen

Gürtel und Wattgasse ausgebaut werden; das Stück zwischen

Nepomuk Berger-Platz und Wattgasse ist unter den kurzfristi¬

gen Maßnahmen zu finden. Die Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens

erscheint fraglich, da die Ottakringerstraße auf der Höhe der

Vorortelinie sich platzartig erweitert (alter Ort genannt).

Zu- und Abfahrt zu bzw von diesem Platz sind im Verlauf der

Ottakringerstraße besonders schmal. Außerdem ist auf diesem

Platz schon lange eine Fußgängerzone im Gespräch.

Die Radiallinien des Öffentlichen Verkehrs sind: 48A, 46, J, 44;

durchwegs gute Verkehrsanbindung in die Innenstadt, kurze

Wege zu den Stationen, allerdings bei fast allen Linien un¬

zumutbare Behinderungen.

Die Linie 48A müßte vor allem im 7. Bezirk beschleunigt

werden - mit eigener Spur zu den Hauptverkehrszeiten. Bei

Ausbau des Flötzersteiges ist dieses Problem dann endgültig

unlösbar.

Die Behinderungen der Linie 46 treten vor allem zwischen

Brunnenmarkt und Gürtel und innerhalb des Gürtels auf. Als

Lösungsmöglichkeiten bieten sich eigene Gleistrassen und für

den Autoverkehr das Einbahnpaar Josefstädterstraße/Lerchen-

felderstraße an.

Die Beschleunigung der Linie J innerhalb des Gürtels ist für

1982 vorgesehen; ebenso in der Neulerchenfelderstraße notwendig,

aber hier ist noch kein Zeitplan bekannt.

Es gibt Vorstellungen, die Linie J ab Nepomuk Berger-Platz

aufzulassen, sobald die U3 in Betrieb ist. Andere Überlegungen

binden sie an die Vorortelinie bei der Station Ottakring an;

ab dieser Höhe würde die Linie dann in der Thaliastraße fahren

(Wendeschleife zusammen mit der Linie 46?).Starke Behinderungen

der Linie treten auch im Bereich Nepomuk Berger-Platz und Watt¬

gasse auf.
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Dieses Straßenstück ist unter den kurzfristigen Maßnahmen

im Ausbauprogramm des hochrangigen Straßennetzes vorgesehen.

Hier müßte für die Straßenbahn eine Lösung vorgesehen werden.

Bei einer Verlegung der Linie J in die Thaliastraße - Anschluß

an Vorortelinie und U3-wäre es vermutlich besser, die Linien

nicht wie geplant zusammen mit der Linie 46 zur Wernhartstraße

zu führen, sondern über Thaliastraße, Gallitzinstraße zur Erdbrust¬

gasse. Der Vorteil läge darin, daß mit einer um 500m längeren

Strecke ein Gebiet neu erschlossen würde, das heute durch eine

schlechte private Autobuslinie bedient wird. Ar; der Endstelle

wäre ein direkter Zugang zum Ottakringer Friedhof möglich;

das Ottakringer Bad wäre über eine 700m lange, fast verkehrs¬

freie Strecke zu erreichen. Über das Liebhartstal ist der

Wienerwald entlang einer noch nicht stark befahrenen Straße

zu erreichen - die einzige, wenig befahrene Verbindung von

Ottakring in den Wald.

Die Tangentiallinien des Bezirks bilden die Stadtbahn, die

Linien 8, 9, 10 und später einmal die Vorortelinie. Die Linien haben

voneinander großen Abstand, zwischen Linie 9 und 10 wurde vor

der Entscheidung über den Ausbau der Vorortelinie des öfteren

ein Bus durch die Possingergasse/ Wattgasse verlangt.. Vermut¬

lich wird dieses Verkehrsbedürfnis auch nach Inbetriebnahme

der Vorortelinie bestehen bleiben.

Die Linie 8 fährt auf eigenem Gleiskörper, wird aber durch

die AmpelSchaltung am Gürtel systematisch behindert. Durch

Stationsverlegungen - einmal vor, dann nach die querende

Straße - könnte die Straßenbahn die grüne Welle mitnutzen

und so eine Beschleunigung erreicht werden. Es wird auch die

Auflassung der Linie mit Fertigstellung der Stadtbahnstation

Michelbeuern diskutiert.

Die Linie 9 weist viele Unzulänglichkeiten auf. Geringe Fre¬

quenz, größte Behinderungen vor allem in der Felberstraße

und der Schwsglerstraße. Schwellen wären zumindest im Bereich

nahe der Schmelzbrücke nötig, da die Sperrfläche ignoriert wird.
Eine Verlängerung des Sperrbereiches wäre auf Kosten einiger

Parkplätze ohne weiteres möglich.
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Die Linie 10 ist etwas besser daran, hat aber auch große Be¬

hinderungen, vor allem im Bereich der Linzerstraße; hier wären

Schwellen möglich, die auch zum Nutzen der Linie 52 wären.

Die Verlegung der Linie 10 in die Maroltingergasse ist seit

langem geplant.

Städtebauliche "Hoffnungsgebiete" und damit in Zusammenhang

stehende Probleme

Außerhalb der Maroltingergasse, Sandleitengasse erstreckt

sich ein etwa 1,5 km breiter Gürtel von Einfamilienhäusern,

Kleingärten und Gärtnereien. Vor allem die Gärtnereien und

Kleingärten stellen eine große Reserve für Wohnungen im Grünen

dar. Hier liegt auch das Gelände der Austria-Emailwerke.

Entlang der Vorortelinie gibt es einzelne als Lagerflächen

untergenutzte Areale. Die Trasse selbst könnte überbaut werden;

angeblich existieren solche Absichten. In diesem Fall sollten

nicht nur Wohnungen, sondern auch Arbeitsplätze errichtet

werden. Auf jeden Fall sollte darauf geachtet werden, daß die

zu errichtenden Gebäude relativ niedrig sind wegen der Durch¬

lüftung der stadteinwärts gelegenen Gebiete. Gegen eine niedrige

Überbauung sprechen allerdings die hohen Kosten einer solchen

Überbauung.

Ziele, Maßnahmen, Empfehlungen

Bei einer Grünflächenbilanz schlägt der Wienerwald stark zu

Buch. Betrachtet man das dicht verbaute Gebiet allein, so

kommt man auf etwa 0,44 m2 pro Einwohner, wobei hier die

Schätzungen unterschiedlich angesetzt sind.
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Nötig wäre die Vermehrung des Grünflächenangebotes in diesem

dicht bebauten Gebiet von Ottakring und eine bessere Erreich¬

barkeit des Wienerwaldes für die Bezirksbewohner. Hinsichtlich

der besseren Erreichbarkeit wurden in den vorigen Abschnitten

Vorschläge angeführt (Linie J).

Zur Verbesserung der Grünflächenbilanz könnten langfristig

die Hinterhöfe beitragen: Keine Genehmigung von Stellplätzen,

Verbauung nur mit Dachbegrünung.

Die beiden Alleen Hasner- und Koppstraße könnten bei ent¬

sprechender Ausgestaltung als Erholungsflächen nutzbar ge¬

macht werden und auch die Herbststraße würde sich bestens

für eine Bepflanzung eignen. Sie ist sehr breit und weist

gleichzeitig eine relativ niedrige Bebauung auf. Ein Ein¬

beziehen von Straßenflächen in angrenzende Grünflächen ist

bisher bei der Wahl von möglichen Maßnähmen noch nicht ernst¬

haft erwogen worden.

Wohnstraßen vor Schulen: Die Volksschulen im Bezirk mit

Ausnahme der Koppstraße liegen alle in Straßen ohne jede

übergeordnete Verkehrsbedeutung, so könnte dort mit einer
Ausgestaltung jederzeit begonnen werden.
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HERNALS

Bevölkerung und Wohnen

Mit 55 295 Bewohnern 1971 und heute mit etwa. 50 500 Bewohnern

ist Hernais der kleinste der westlichen Randbezirke. Der Be¬

völkerungsrückgang lag mit 12,6% zwischen 1961 und 1971 wesent¬

lich über dem der angrenzenden Bezirke 16, 18 und 19 mit je¬

weils um 9% Rückgang.

In Zählbezirk 1 (Dornerplatz) war der Bevölkerungsrückgang

zwischen 1961 und 1971 besonders stark: über 20%; aber noch

immer besonders hoher Anteil an älteren Menschen: über 33%

und besonders geringer Kinderanteil: unter 13%.

Im Zählbezirk 2 (Alt-Hernals) lag der Bevölkerungsrückgang

etwas niedriger: 15 bis 20%; etwas geringerer Altenanteil:

zwischen 27,5 und 33% und etwas größerer Kinderanteil: zwischen

13 und 15%. Der Zählbezirk 3 (Äußere Hernalser Hauptstraße)

verzeichnete nochmals etwas geringeren Bevölkerungsrückgang:

10 bis 15%; Altenanteil aber gleich hoch wie im Zählbezirk 1:

über 33%; Kinderanteil gleich wie in Zählbezirk 2: 13 bis 15%.

In allen drei Zählbezirken ist der Anteil der Einpersonen¬

haushalte mit über 40% besonders hoch und über 50% der Bewoh¬

ner leben in Substandardwohnungen.

Die Wohnbevölkerung entspricht dem Alter der Gebäude:

In den Zählbezirken 1 und 2 stehen hauptsächlich Gründer¬

zeitbauten und ein sehr geringer Anteil an Zwischenkriegs-

und Nachkriegsbauten. Der stadtauswärts gelegene Zählbezirk 3

weist einen größeren Anteil an Gemeindebauten aus der Zwischen¬

kriegszeit, aber auch Neubauten auf. Die Wohnfläche pro Bewoh¬

ner ist in allen drei Zählbezirken 20 bis 22,5 m2. Der Anteil

der stark überbelegten Wohnungen (mehr als 2 Personen pro Wohn¬

raum) ist in allen drei Zählbezirken stark ausgeprägt.

Zählbezirk 4 (Aiszeile) ist zwar flächenmäßig groß, es wohnen

aber nicht einmal 2 500 Menschen dort (Sportplätze, 2 Fried¬

höfe, Kleingärten und landwirtschaftlich genutzte Flächen)

Trotz dieser "Reserven", die sicher über kurz oder lang bebaut

werden (ein erstes Projekt: die Glück-Häuser der Jungen Gerera¬

tion an der Vorortelinie stehen bereits) ging die Bevölkerung

zwischen 1961 und 1971 bis zu 20% zurück.
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Kinder- und Altenanteil und Anteil der Einpersonenhaushalte

ist gleich wie in den beiden anderen Zählbezirken am Stadt¬

rand: 5 (Dornbach) und 6 (Neuwaldegg); Altenanteil bis 27%,

Kinderanteil zwischen 15 und 18% und Einpersonenhaushalte

zwischen 25 und 30%.

Das Alter der Gebäude ist deutlich jünger mit annähernder

Gleichverteilung zwischen Vor-, Zwischenkriegs- und Nach¬

kriegsbauten. Daß hier "bessere Leute" wohnen, sieht man an

den großen Wohnflächen pro Person (über 30 m2), die auch von

den weiter stadtauswärts gelegenen Zählbezirken 5 und 6 mit

27,5 bis 30 m2 Nutzfläche pro Person nicht erreicht werden.

Nur 5 bis 10% der Bewohner wohnen in Substandardwohnungen.

Die Zählbezirke 4, 5 und 6 stellen also ausgezeichnete Wohn¬

gegenden dar, allerdings vor allem im Zählbezirk 4 mit ge¬

wissen Versorgungsmängeln.

Auffallend hoch ist in Hernais der Gastarbeiteranteil- mit ca

10% ein Wert, der nur noch vom 23. Bezirk erreicht wird.

Arbeit und Nahversorqunq

Hernais war nie ein ausgesprochener Industriebezirk; die

einzigen Großbetriebe sind Koreska und Manner mit einigen

Hundert Beschäftigten. Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen

Tätigkeit liegt im Gewerbe. Durch die Lage in den Hinterhöfen

ergeben sich allerdings oft Störungen der umliegenden Wohnun¬

gen .

In Hernais kommen auf 100 Einwohner 32 Beschäftigte, das liegt

etwas über den Werten der Nachbarbezirke, aber noch unter dem

Wiener Durchschnitt. Die Beschäftigtenzahlen waren in den

letzten Jahren leicht, die Zahl der Betriebsstätten stark

rückgängig, eine Tendenz, die hier stärker als in anderen

Nachbarbezirken auftritt.

Die Wandlung zum reinen Wohnbezirk geht hier also schneller

vor sich, sicher unterstützt durch die besonders gute Eignung

als Wohnstandort.
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Soziales

Die Versorgung mit Kindergartenplätzen ist im Zählbezirk 1

besonders schlecht; unter 25 Plätze für je 100 Kinder zwischen

3 und 6 Jahren. Im Zählbezirk 2 ist die Situation geringfügig

besser; 26 bis 50 Plätze, erst Zählbezirk 3 kommt an den

Wiener Durchschnitt heran. Entsprechend der dünnen Besiedlung

ist die Versorgung mit Kindergärten und Schulen im Zählbezirk

4 schlecht, ebenso im Zählbezirk 6; einen gewissen Ausgleich

stellt der Zählbezirk 5 dar; hier findet sich sogar eine Über-

versorgung mit Kindergartenplätzen (über 100 Plätze für 100

Kinder).

Vor kurzem wurde ein Pensionistenheim in der Aiszeile eröffnet.

Die Versorgung mit Pensionistenklubplätzen liegt besser als

der Wiener Durchschnitt.

Die Ärzteversorgung mit praktischen Ärzten ist in Hernais

besser als der Durchschnitt Wiens.

Umwelt und Verkehr

Zentrale Hauptverkehrslinie ist die Linie 2 (ehemals 43)

durch die Jörgerstraße und die Hernalser Hauptstraße. Da

diese Strecke aber auch für den Individualverkehr die einzige

gut befahrbare Radiallinie ist, gibt es vor allem im schmalen

Bereich zwischen Gürtel und Taubergasse starke Behinderungen.

Eine Gleisseitenlage in diesem Bereich wird gebaut.

Die Linie 44 vom Schottentor zur Güpferlingstraße/Hernalser

Hauptstraße ( zu 10, lOA, 44) verläuft zwischen Hernalser

Hauptstraße und Ottakringerstraße über mehrere Ecken, teils

im 16., teils im 17. Bezirk. Die Behinderungen der Linie

halten sich in Grenzen; eine Beschleunigung ist nicht vor¬

gesehen.

Durch den Bezirk führende Tangentiallinien: Stadtbahn, 8, 9,

10, 10A, Vorortelinie. Die Linie 9 ist oft in der Hernalser

Hauptstraße behindert.

Für den Individualverkehr steht als leistungsfähige Radial¬

linie nur die Hernalser Hauptstraße zur Verfügung, bzw an der



- 173 -

Bezirksgrenze die Ottakringerstraße. Probleme in der Hernalser

Hauptstraße gibt es vor allem im engen Bereich zwischen Tauber

gasse und Gürtel, die noch dadurch verstärkt werden, daß hier

der durchgehend befahrbare "Gürtel-Ersatz" zwischen 15. und

18. Bezirk verläuft.

Problemgebiete

Die Bautätigkeit konzentrierte sich in den letzten Jahren

besonders auf das Gebiet Dornbach (Bevölkerungswachstum

zwischen 1961 und 1971 30 bis 45%); weitere große Projekte

an der Dornbacherstraße sind seither gebaut.

Die Aiszeile, die derzeit noch als ein Grünkeil relativ weit

ins dicht bebaute Gebiet ragt, stellt sicher ein "Hoffnungs¬

gebiet für Städtebauer" dar mit landwirtschaftlichen Flächen

und Kleingärten, die nicht Teile des Wald- und Wiesengürtels

sind.

In Neuwaldegg entwickelt sich ein ausgesprochen teures Neu¬

baugebiet; am Heuberg versucht man die Entwicklung dieses

Stadtteils durch den ersten Wiener Stadtteil-Entwicklungsplan

"Heuberg"in den Griff zu bekommen. Ein großes Problem stellt

am Heuberg die Nahversorgung dar, ist aber der einzige wirk¬

lich schlecht versorgte Bezirksteil.

Ziele, Maßnahmen, Empfehlungen

Die Wohnqualität in den Altbaugebieten des Bezirks kann vor

allem durch die Anlage von Grünflächen verbessert werden.

Die vorhandenen Parkanlagen können durch die Einbeziehung der

umliegenden Straßen aufgewertet werden; dabei erweist sich

die Verkehrsberuhigung aufgrund der vorhandenen Einbauten

als die billigere und kurzfristiger zu realisierende Lösung.

Überduchschnittlich viel wurde in den letzten Jahren in den

Pezzlpark investiert. Da diese Anstrengungen bisher zu keinem

befriedigenden Ergebnis geführt haben, sollen auf Wunsch des
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Bezirks Teile dieses Parks nun abgesperrt werden und für die

umliegenden Schulen reserviert werden. Hier wäre aber zu

prüfen, ob es nicht sinnvoller wäre, die allgemeine Zugäng¬

lichkeit dieser Grünfläche zu erhalten und sogar auszugestal¬

ten durch Verkehrsberuhigung der Rötzergasse, die dort in den

Park einbezogen werden kann und im weiteren Verlauf stadtaus¬

wärts als Radwegverbindung zur Aiszeile und dem Schwarzenberg¬

park dienen könnte.

Bei Neubebauungen sollte man auf die Gewerbebetriebe zwar

nicht verzichten, aber bei einer Wiederansiedlung in den

Höfen darauf achten, daß die Dächer der Betriebsgebäude

begrünt und begehbar gemacht werden.

Nach Inbetriebnahme der Vorortelinie sollte die Straßenbahn¬

linie 10 mit der Vorortelinie verbunden werden. Weder die

Linie 10 noch die Linie 10A können allerdings durch die

Vorortelinie ersetzt werden. Der Bus 10A könnte dann durch

die Wattgasse, Possingergasse zur Kennedybrücke bzw zur U3

weitergeführt werden.

Ein Radweg vom Schwarzenbergpark über die Aiszeile, die

Rötzergasse bis zum Gürtel ist geplant; Voraussetzung für

mehr Radwege wäre aber eine größere Anzahl verkehrsberuhig¬

ter Zonen.

Die zum Teil sehr großen Geschoßflächenreserven, die notwen¬

digerweise zur Abbruchspekulation führen müssen, sollten

reduziert werden, um vor allem im Bereich des Kalvarienberges

das charakteristische Stadtbild mit Vorstadtgepräge zu erhal¬

ten, aber auch um den in den in diesen Gebäuden häufig ange¬

siedelten Betrieben eine gesicherte Existenz zu ermöglichen.

Bei Neubebauung gelingt es nur in den seltensten Fällen, die

Betriebe samt den nun unvergleichlich höheren Mieten zu er¬

halten.
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WÄHRING

Bevölkerung und Wohnen

Der 18. Bezirk hatte von 1961 bis 1971 einen Bevölkerungsrück¬

gang von O,8% zu verzeichnen (Wien: 0,2%). In den Zählbezirken

2 (Gentzgasse), 3 (Kreuzgasss) und 4 (Gersthof) nahm die Bevöl¬

kerung um 10 bis 20% ab, im Zählbezirk 1(Währinger Cottage)

bis zu 10% zu. Im Zählbezirk 5 (Pötzleinsdorf) war ein realtiv

starker Zuwachs von 10 bis 30% festzustellen. Die Bevölkerung

nahm in den letzten zehn Jahren um weitere 9,1% ab, stärker

als die Bevölkerungsabnahme in Wien insgesamt. Heute leben in

Währing etwa 52 500 Menschen.

Der Vergleich der Altersstruktur Währings mit dem Gesamtwiener

Durchschnitt fällt zu Ungunsten des 18. Bezirks aus: Der Anteil

der über Sechzigjährigen beträgt 33,1% (Wien: 27,8%) und der

Anteil der Kinder unter 15 Jahren beträgt 13,5% (Wien: 16,3%).

Starke Überalterung weisen die Zählbezirke 2,3 und 4 auf. Hier

überlagern sich Merkmale wie hoher Anteil an alten Menschen -

dieser ist mit über 33% im Zählbezirk 3 besonders hoch -,

geringer Anteil an Kindern unter 15 Jahren und hoher Anteil

an Einpersonenhaushalten.

,Der Überalterung der Bevölkerung entspricht auch die Überalte¬

rung der Bausubstanz. Im Zählbezirk 2 stammten 1971 81,5% (!)

aller Gebäude aus der Zeit vor 1919. Im Zählbezirk 3 75,9% und

im Zählbezirk 4 73,2%. In den Zählbezirken 2 (Gentzgasse) und

3 (Kreuzgasse) stammen sogar über 50% aller Wohnungen aus der

Zeit vor 1880.

In Währing gab es 1971 insgesamt 27 552 bewohnte Wohnungen bei

einem Wohnungsbestand von über 30 300, davon 1 117 (4%) in Ein-

und Zweifamilienhäusern und 25 759 (93,5%) in Gebäuden mit mehr

als 3 Wohnungen.

10% aller Wohnungen waren im Eigentum einer Gebietskörperschaft,

das ist weit weniger als der Wiener Durchschnitt mit 20%, 6%

waren Eigentum von gemeinnützigen Bauvereinigungen und 79% von

Privatpersonen. Der Wohnungsbestand hat seither abgenommen
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und wird heute auf etwa 28 600 geschätzt.

Die Wohnungsstruktur nach Ausstattungskategorien war zum

Zeitpunkt der Erhebung in Währing schlechter als in Wien

insgesamt. 1971 waren 37,7% aller Wohnungen in SubStandard¬

qualität (Wien: 33,4%) und 30 bis 50% aller Bewohner wohnten

in Substandardwohnungen. 44,7% der Wohnungen entsprachen den

Ausstattungstypen I und II (Wien: 47,8%).

Besonders schlecht ist die Wohnungsstruktur im Viertel um die

Kreuzgasse mit mehr als 50% Substandardwohnungen und auch mehr

als 50% von in Substandardwohungen lebenden Bewohnern. Nur zwi¬

schen 20 und 30% der Wohnungen sind gut ausgestattet. Etwas

besser sieht die Situation im Zählbezirk 2 aus. Hoher Anteil

von überbelegten Wohnungen sind in den Zählbezirken 3 und 4

zu finden.

Bewertet man die Wohnungsqualität durch Überlagerung verschie¬

dener Merkmale wie Wohnungsdichte, Wohnungsgröße, Dichte mangel¬

haft ausgest'atter Wohnungen, Wöhnnutzfläche je Bewohner, Anteil

der Wohnungsneubauten 1961 bis 1971, dann schneiden Teile des

18. Bezirks sehr günstig ab und zwar der Zählbezirk 1 (Währinger

Cottage) und der Zählbezirk 5 (Pötzleinsdorf).

Mangelhafte Wohnstruktur weist der Gürtelnahe Bereich zwischen

Antonigasse und Gentzgasse auf. In diesem Bereich ist auch ein

sehr hoher Anteil an Arbeitern an der Bevölkerung (zwischen 35,6

und 40%; Wien: 46,3%) zu finden und auch der Anteil der Gastar¬

beiter liegt hier mit 6,9% am höchsten, (Währing: 4,9%).

In den Zählbezirken 2 und 4 wohnen vorwiegend mittlere Sozial¬

schichten, während in Pötzleinsdorf und im Währinger Cottage

die oberen Sozialschichten angesiedelt sind.

Der Anteil der kommunalen Wohnbauten am Gesamtwohnungsbestand

ist im 18. Bezirk relativ gering. Die Bautätigkeit der Gemeinde

Wien beschränkte sich in der Zwischenkriegszeit vor allem in

den dichtest verbauten Gründerzeitvierteln - Zählbezirk 2 und 3 -

auf kleinere Projekte ( bis zu 50 Wohnungen). Einige wenige

größere Projekte (200 bis 500 Wohnungen) entstanden entlang

der Vorortelinie und am Rande des dichtverbauten Gebietes in

der Gersthoferstraße.
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Zwischen 1945 und 1960 entstanden hauptsächlich in Gersthof

eine Reihe kleiner Gemeindebauten (50 bis 200 Wohnungen), da¬

nach ist in Währing fast keine kommunale Wohnbautätigkeit zu

verzeichnen. Insgesamt ist der größte Anteil kommunaler Wohn¬

bauten in Gersthof zu finden. Keine Gemeindebauten gibt es im

Zählbezirk 1 (Währinger Cottage).

Betrachtet man die Wohnbauvorhaben ab 1977 nach den Ansuchen

um Förderungsmittel, dann gibt es in den Zählbezirken Kreuz¬

gasse und Gentzgasse eine Reihe kleinerer kommunaler Projekte

(11 bis 100 Wohnungen) und - allerdings wesentlich mehr -

ebenfalls kleinere Bauvorhaben nicht kommunaler Bauträger.

Bevorzugt für Standorte neuer Wohnanlagen,- vor allem nicht

kommunaler Bauträger ist auch die Gersthoferstraße und Pötz-

leinsdorferStraße.

Arbeit und Nahversorqunq

Der 18. Bezirk ist ein Auspendlerbezirk. Auf 1 Bewohner kommen

0,24 Arbeitsplätez (Wien: 0,47 Arbeitsplätze pro Bewohner).

Auf 10 Einpendler entfallen 18 Auspendler.

Das Verhältnis Bewohner zu Arbeitsplätzen ist besonders schlecht

im Währinger Cottage und in Pötzleinsdorf.

Das Ausmaß von Industrie- und Gewerbeflächen blieb zwischen

1961 und 1971 unverändert (Wien: Zunahme um 15,0&). Der Anteil

der unselbständig Beschäftigten in Industrie und verarbeitendem

Gewerbe nahm zwischen 1964 und 1973 in allen Zählbezirken zwi¬

schen 25 und 50% ab.

Währing besitzt im Gürtelnahen Teil der Währingerstraße ein

Bezirkszentrum und kleinere lokale Zentren in der Nähe der

Vorortelinie (Gersthoferstraße). Weitere Geschäftsstraßen

(Nebengeschäftsstraßen) sind die Gentzgasse und die Kreuz¬

gasse. In der Nähe des Gürtels ist die wirtschaftliche Ver¬

sorgung überdurchschnittlich gut. Versorgungslücken bezogen

auf Güter des täglichen und periodischen Bedarfs vor allem

bei Lebensmitteln gibt es im Bereich westlich der Vorortelinie

(Pötzleinsdorf).
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In den Zählbezirken 2 und 3 sind über 80% aller Gewerbebranchen

vertreten, in Gersthof und in Pötzleinsdorf 50 bis 70%. Im

Währinger Cottage sind es unter 50%.

Soziales

An Sozialeinrichtungen zeigten 1978/79 nur Teile von Pötzleins¬

dorf Mängel (Ärzte, Kindertagesheime, Volksschulen).

Die Versorgung Währings mit Kindergartenplätzen entspricht bei

den 3 bis 5-Jährigen mit 71 bis 80 Plätzen je 100 Kindern etwa

dem Wiener Durchschnitt. Schlechter ist die Versorgung mit Klein¬

kinderkrippenplätzen. Hier gibt es weniger als 7 Plätze je 100

Kinder gegenüber Wien mit 15 Plätzen.

Säuglingskrippenplätze für Kinder unter einem Jahr sind weniger

als ein Platz je 100 Kinder vorhanden.

Der Bezirk besitzt ein Jugendzentrum.

Die Anzahl der verfügbaren Plätze für die außerschulische Be¬

treuung der 6-10 Jährigen liegt in Währing mit 41 bis 50 Plätzen

je 100 Schüler der betreffenden Altersgruppe weit über dem

Wiener Durchschnitt mit 31 Plätzen; der Anteil der weiblichen

Berufstätigen an der 20 bis 50 Jährigen weiblichen Bevölkerung

entspricht jedoch mit 31 bis 34% dem Wiener Durchschnitt mit 33,1%.

Standorte von Volksschulen sind nur im Zählbezirk 3 als gut zu

bezeichnen. Es gibt 4 private und 2 öffentliche Schulen. Über

75% aller Volksschüler besuchen die Schule in ihrem Wohnzählbe¬

zirk. Weite Schulwege haben die Volksschüler Pötzleinsdorfs,

wo es eine Volksschule in der Nähe der Vorortelinie gibt, und

aus dem Währinger Cottage, wo es keine Volksschule gibt.

Die Versorgung mit praktischen Ärzten ist mit 1801 bis 2000

Einwohner je Arzt mit §2 etwas besser als in Wien insgesamt;

26 bis 35% aller praktischen Ärzte sind Kassenärzte. In bezug

auf Kinderärzte ist die Versorgung schlechter als im Wiener

Durchschnitt.

Auch Zahnärzte und Dentisten gibt es weniger als es dem

Wiener Durchschnitt entspricht.

Besser gegenüber dem Wiener Durchschnitt schneidet Währing

bei den Apotheken ab.
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Umwelt. Verkehr

In bezug auf öffentliche Grünflächen liegt Währing in der

Reihung der Bezirke an 10. Stelle mit 5,1 m2 pro Einwohner,

was genau dem Gesamtwiener Durchschnitt entspricht, aber in

der Einschätzung durch die Bevölkerung an 3. Stelle gesetzt.

Etwa 25% der Bevölkerung vermissen ein Hallenbad, 28% Spiel¬

möglichkeiten für Kinder, 12% Frei- und Grünflächen und 52%

wollen mehr allgemein zugängliche Sportanlagen.

Während die Zählbezirke 1 und 5 mit Grünflächen gut versorgt

sind - sowohl mit privatem als auch mit öffentlichem Grün -

weisen die Zählbezirke 2 und 3 einen Mangel an Grünflächen

und zugleich eine hohe Bebauungsdichte auf.

Umweltbelastungen treten sowohl bezüglich Geruchsbelästigungen

als auch hinsichtlich Staubentwicklung in geringem Maße nur in

den Zählbezirken 2 und 3 auf.

Durch Lärm fühlten sich 1976 in Währing insgesamt 40 bis 50%

der Bevölkerung belästigt; die meisten Menschen beschwerten

sich über Lärm in den Zählbezirken 2 und 3.

Durch Investitionen in das öffentliche Verkehrsnetz kann im

Großteil des Bezirks - laut Stadtentwicklungsplan Siedlungs¬

struktur - eine leichte Verbesserung in der Versorgungsquali¬

tät im Zeitraum von 1977 bis 1995 erreicht werden. In den Rand¬

bereichen von Pötzleinsdorf und östlich der Vorortelinie sogar

eine starke Verbesserung.

Gute Anbindung an das Zentrum und an die westlichen und süd¬

lichen Bezirke sind durch den Öffentlichen Verkehr gegeben

und werden mit Inbetriebnahme der Vorortelinie noch erheblich

verbessert werden.

Die Gersthoferstraße stellt mit dem Ausbau der B 222 eine Ver¬

bindung der westlichen Bezirke untereinander als auch eine

Verbindung dieser Bezirke mit dem Süden Wiens dar.
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Die im Verkehrskonzept vorgesehene Trasse bildet einen Teil

des übergeordneten Straßennetzes Wiens und liegt weite Strecken

parallel geführt mit der eben im Ausbau befindlichen Vororte¬

linie. Bei schon bestehenden Straßenausbauten dieser Größen¬

ordnung innerhalb des Stadtgebietes ist zu beobachten, daß

neben einer Steigerung des Verkehrsaufkommens auch mit einer

Steigerung der gefahrenen Geschwindigkeiten gerechnet werden

muß. Das Gersthofer Platzl wäre von diesen Begleiterscheinungen

ganz besonders betroffen, für dessen Umgestaltung erst kürzlich

ein Projekt beschlossen wurde.

Problemqebiete

Neben dem gefährdeten Gersthofer Platzl - Erreichbarkeit erschwert

durch lange Wartezeiten für Fußgänger bei den Ampeln - ist vor allem der Zähl¬

bezirk 3 (Kreuzgasse) als Problemgebiet zu bezeichnen. Es gibt

hier einen hohen Anteil an mangelhaft ausgestatteten, kleinen

und überbelegten Wohnungen.und einen hohen Anteil an sehr

alten Häusern.

Dazu kommt noch eine mangelhafte Versorgung mit Naherholungs¬

flächen und starke Lärmbelastungen, vor allem durch den Stra¬

ßenverkehr.

Das Gebiet weist eine relativ starke Bevölkerungsabnahme,

Überalterung der Bevölkerung und einen hohen Gastarbeiter¬

anteil gegenüber anderen Teilen des Bezirks auf. Lediglich

die wirtschaftliche Versorgung und die Versorgung mit Schulen

und Kindergärten ist sogar überdurchschnittlich gut.

Für den ganzen Zählbezirk 3 und einen kleinen Teil des Zähl¬

bezirks 2 liegt ein Antrag der Bezirksvertretung um Erklärung

zum Untersuchungsgebiet laut Stadterneuerungsgesetz vor.

Private Erneuerungstätigkeit hat zwischen 1960 und 1974 bereits

stattgefunden. Es wurden 13 Gebäude abgebrochen und 10 neu er¬

richtet. Es kann allerdings nicht festgestellt werden, ob ge¬

rade die abgebrochenen Gebäude die erneuerungsbedürftigsten

waren und ob die Neubauten eine Verbesserung für das Gebiet

bewirkt haben.



- 182 -

Der Zählbezirk 2 (Gentzgasse) schneidet zwar gegenüber dem

Zählbezirk 3 (Kreuzgasse) etwas besser ab, muß aber dennoch

auch als Problemgebiet bezeichnet werden. Der Anteil der vor

1919 errichteten Gebäude ist hier sogar höher als im Zählbe¬

zirk 3.

Ziele, Maßnahmen, Empfehlungen

In Währing sind der Bereich des zukünftigen Assanierungsgebie¬

tes aber auch die Zählbezirke 2 und 4 gekennzeichnet durch

einen Mangel an Grünflächen und schlechte Umweltbedingungen

infolge des Straßenverkehrs, wobei durch die starke Durchmi¬

schung von Wohnen mit Betrieben öfter Störungen hinzutreten.

Verbesserungen könnten erzielt werden durch Entkernung und

Begrünung von Innenhöfen. Es besteht eine langjährige Praxis -

nicht nur in diesem Bezirk - vorhandene Höfe durch Parkplätze,

Betriebe, Betriebserweiterungen, Lagerräume etc zu entwerten.

Zur Verhinderung einer solchen Nutzung sowie für eine Hofbe¬

grünung ist das rechtliche Instrumentarium derzeit völlig

unzureichend. Maßnahmen beschränken sich auf private, frei¬

willige Initiativen. Es gibt keine Möglichkeit, eine gewidmete

gärtnerische Ausgestaltung durchzusetzen. Eine Änderung der

Wiener Bauordnung zur Schaffung derartiger Instrumente wäre

daher dringend erforderlich.

Konkrete Vorschläge zur Schaffung von Wohn- und Grünstraßen

sind im Gespräch und zwar: Staudgasse - Ebner Eschenbach-

Park, Gertrudplatz - Kutschkergasse, weitere Straßen im Zuge

der Assanierung des Kreuzgassenviertels; Verkehrsberuhigung

der Währingerstraße in mehreren Stufen. Mit der Fußgänger¬

zone in der Kutschkergasse zwischen Währingerstraße und Gentz¬

gasse wurde ein Anfang zur umweltfreundlichen Ausgestaltung

dieses sehr dicht bebauten Viertels gemacht. Die Schaffung

von verkehrsberuhigten Zonen bedingt zugleich auch eine Inan¬

griffnahme des Parkraumproblems. Hier sei vermerkt, daß konkrete

Vorschläge für eine unterirdische Garagierung unter Ausnützung

der topografischen Verhältnisse des Bezirks vorliegen. Danach

könnte unterhalb des Straßenraums eine zweite Ebene mit Einbahn¬

durchfahrten geschaffen werden.
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Mit Hilfe der Flächenwidmung könnten weitere Verbesserungen

erzielt werden. Durch Abzonung auf den tatsächlichen Bestand

der Bebauung wäre den Abbruchspekulationen, die besonders im

Kreuzgassenviertel deutliche Zeichen hinterlassen (Verfall vor

allem kleiner, niederer Häuser), ein Riegel vorgeschoben.

Anderseits würde auch eine weitere Verdichtung und dadurch noch

stärkere Umweltbelastung dieses Gebiets verhindert.

Derzeit sind die Zählbezirke 2 und 3 fast zur Gänze als ge¬

mischtes Baugebiet gewidmet. Dadurch bestehen Wohnungen und

zum Teil störende Betriebe nebeneinander. Es sollte versucht

werden, eine baublockweise Entmischung zu erreichen. Dazu be¬

darf es einer Umwidmung einerseits und auch der Mitarbeit der

betreffenden Gewerbebetriebe andererseits. Die Schaffung eines

Gewerbehofes könnte möglicherweise zur Lösung dieses Problems

beitragen.

Die bereits heute gute Erschließung des Bezirks mit Öffentlichen

Verkehrsmitteln wird durch die Umstellung der Stadtbahn auf die

U6 und durch den Ausbau der Vorortelinie verbessert werden.

Die radialen Linien - durch den Individualverkehr stark behin¬

dert - könnten durch die vorhin erwähnten Maßnahmen der Verkehrs¬

beruhigung in der Währingerstraße, sowie durch Gleisverlegung

beschleunigt und damit attraktiver werden.

Der Ausbau der B 222, der für alle westlichen Bezirke erhöhtes

Verkehrsaufkommen, erhöhte Umweltbelastungen und Zerschneidungen

der Bezirke bewirken würde, wäre im Hinblick auf einen generellen

Ausbau auch für den 18. Bezirk problanatisch. Der gesamte Ver¬

kehrsstrom würde bis zum Gersthofer Platzl geleitet und wäre

dort nicht mehr zu bewältigen. Auch die in Angriff genonrnene Umge¬

staltung des Gersthofer Platzls kann hier kaum eine Verbesserung

bringen. Einzige Lösung wäre eine Weiterführung der B 222 quer

durch den Türkenschanzpark, eine Lösung, die wohl von niemandem

in Erwägung gezogen wird.

Nach Fertigstellung der Vorortelinie wird ein leistungsfähiges,

Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. Vor einem etwaigen weite¬

ren Ausbau der B 222 müßten die vorhin erwähnten Bedenken sowie

die Konkurrenzsituation .für das Öffentliche Verkehrsmittel zur

Diskussion gestellt werden.
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DÖBLING

Der 19. Bezirk hatte von 1961 bis 1971 als einer von wenigen

Bezirken Wiens einen Bevölkerungszuwachs (um 9,3%) zu ver¬

zeichnen (Wien: Abnahme um O,8%). Seither geht die Bevölkerungs¬

zahl zurück und liegt heute bei etwa 66 600 Bewohnern. Laut

Prognose ist auch für die Zukunft mit einer Abnahme zu rechnen.

Die stärkste Zunahme wiesen 1971 die Zählbezirke 8 (In der Krim)

und 10 (Glanzing-Salmannsdorf) mit 30 bis 100% Zuwachs auf.

In den Zählbezirken 1 (Nußdorf-Kahlenbergdorf), 3 (Heiligen¬

städter Lände) zwischen Franz Josefsbahn und Donaukanal und

5 (Hohe Warte) nahm die Bevölkerung ab, im Zählbezirk 3 sogar

über 20%. Dort hat seit 1971 die Wohnbevölkerung weiter abgenom¬

men. Das Gebiet hat sich zum reinen Industriegebiet entwickelt.

Die Altersstruktur in Döbling entsprach hinsichtlich des Anteils

der über Sechzigjährigen mit 26,5% gegenüber Wien mit 27,8%

und des Anteils der Kinder unter 15 Jahren mit 16,5% gegenüber

Wien mit 16,3% etwa dem Wiener Durchschnitt.

Überalterung weisen die Zählbezirke 2 (Karl Marx-Hof) und

4 (Döblinger Hauptstraße) auf. Hier überlagern sich Merkmale

wie hoher Anteil an alten Menschen, geringem Anteil an Kindern

unter 15 Jahren und hohem Anteil an Einpersonenhaushalten.

Das Gebiet um die Döblinger Hauptstraße ist das dichtest be¬

baute Gebiet des Bezirks mit einem hohen Anteil an Gebäuden,

die vor 1919 errichtet wurden (57, 2%) und in einem Teilgebiet

auch einen sehr großen Anteil an kommunalen Wohnbauten der

Zwischenkriegszeit. Es überrascht nicht, in diesem Bereich Über¬

alterung der Bevölkerung vorzufinden. Im Gebiet um den Karl

Marx-Hof ist dies erstaunlich, da hier außer den kommunalen

Wohnbauten der Zwischenkriegszeit auch nach 1945 eine rege

Wohnbautätigkeit der Gemeinde stattgefunden hat, die meist

einen Zuzug jüngerer Bevölkerungsgruppen bewirkt. In Teilbe¬

reichen dieses Zählbezirks, und zwar in dem Gebiet zwischen

Heiligenstädterstraße - Grinzingerstraße - Eisenbahnstraße

und im Gebiet zwischen Heiligenstädterstraße - Vorortelinie -

Döblinger Hauptstraße fällt eine starke Überalterung der Woh-
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nungssubstanz auf (mehr als 67% der Wohnungen wurden zwischen

1880 und 1918 erbaut) wie auch in dem Gebiet zwischen Gunesch-

gasse - Bahn - Pokornigasse - Döblinger Hauptstraße des Zähl¬

bezirks 4.

1971 gab es in Döbling insgesamt 30 463 bewohnte Wohnungen

bei einem Bestand von 32 800 Wohnungen, davon 9,2% in Ein-

und Zweifamilienhäusern oder Bauernhäusern, 88,2% in Gebäuden

mit mehr als 3 Wohnungen. Heute wird der Wohnungsbestand auf

nicht ganz 22 000 Wohnungen geschätzt.

27,9% aller Wohnungen Döblings waren im Eigentum einer Gebiets¬

körperschaft (Anteil der kommunalen Wohnungen am Gesamtwohnungs-

bestand Wien: 20%), 11,2% von gemeinnützigen Bauvereinigungen

und 57,6% von Privatpersonen.

Der Wohnungszuwachs von 1951 bis 1976 betrug zwischen 61 und

80%; weit mehr als in der Bezirksgruppe West (13 bis 19) ins¬

gesamt (hier waren es unter 50%). Im Zeitraum zwischen 1971

und 1978 war der Zuwachs mit 4,12% jedoch geringer als in Wien

insgesamt mit 5,8%, was einerseits durch die infolge des Land¬

schaftsschutzes nur noch in geringerem Maße vorhandenen Bau¬

landreserven, andererseits sicher auch durch die sehr hohen

Grundkosten im Zusammenhang mit 'bauklassenmäßigen Beschränkungen

zu erklären ist.

Die Wohnungsstruktur nach Ausstattungskategorien ist in Döbling

weit besser als in Wien insgesamt; 15,5% aller Wohnungen waren

1971 Substandardwohnungen (Wien: 33,5%) und 76,9% der Wohnungen

entsprachen dem Ausstattungstyp I und II (Wien: 47,8%).

Nur in den Zählbezirken 2 und 3 betrug der Anteil an Substan¬

dardwohnungen mehr als 25%, in letzterem wohnen mehr als 50%

der Bewohner in SubStandardqualität, im Zählbezirk 2 sind es nur

bis 20%, wie auch in den Zählbezirken 1 (Nußdorf-Kahlenbergdorf),

4 (Döblinger Hauptstraße), 7 (Sievering) und 8 (In der Krim).

Mehr als 80% gut ausgestattete Wohnungen weisen die Zählbezirke

5 (Hohe Warte), 6 (Grinzing), 9 (Döblinger Cottage) und

lO (Glanzing-Salmannsdorf) auf.

In der Heiligenstädter Lände ist auch ein hoher Anteil an über¬

belegten Wohnungen zu finden (mehr als 33%) das heißt Wohnungen,

die mit 2 oder mehr Personen pro Raum zu berechnen sind.
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15 bis 20% Überbelag finden sich auch in den Zählbezirken 1,

2, 4 und 5.

Bewertet man die Wohnungsqualität durch Überlagerung verschie¬

dener Merkmale wie Wohnungsdichte, Wohnungsgröße, Dichte mangel¬

haft ausgestatteter Wohnungen, Wohnnutzfläche je Bewohner,

Anteil der Wohnungsneubauten 1961 bis 1971, dann schneidet der

19. Bezirk insgesamt günstig ab, große Teile des Bezirks

speziell der nordöstliche Teil sogar sehr gut.

Mangelhafte Wohnungsstruktur ist in der Heiligenstädter Lände

zu finden. Dieser Zählbezirk eignet sich auch aufgrund seiner

Lage zwischen Bahn und Donaukanal und seiner Umweltbedingungen

kaum mehr für Wohnzwecke. In den Bereichen Barawitzkagasse -

Gunoldstraße, Gürtel - Döblinger Hauptstraße - Guneschgasse

und zwischen Weinberggasse, Flotowgasse - Krottenbachstraße -

Budinskygasse ist die Wohnungsqualität ebenfalls als mangel¬

haft zu bezeichnen, in den größeren Teilen der Zählbezirke 2

und 8 als durchschnittlich.

Die soziale Schichtung in Döbling entspricht natürlich weit¬

gehend der Wohnungsqualität. Der Bezirk wird vorwiegend von

Angehörigen der mittleren und oberen Sozialschichten bewohnt.

In den Zählbezirken 2, 3 und 8 lag der Anteil der Arbeiter

zwischen 27,6 und 35% (Wien: 46,3%). Im Zählbezirk 3 wohnten

1973 nur noch 73 Menschen, davon 34 Kinder.

Der Anteil der Gastarbeiter lag 1972 mit 2,3% in Döbling weit

unter dem Wiener Durchschnitt mit 5,1%. Sie wohnen in den Zähl¬

bezirken 1, 3 und 9.

Teile des 19. Bezirks waren schon vor 1919 als Nobelviertel

bekannt, wie zum Beispiel das Döblinger Cottage und die Hohe

Warte, aber auch die alten Dörfer Neustift, Salmannsdorf,

Sievering und Grinzing. Die starke kommunale Bautätigkeit

der Zwischenkriegszeit, vor allem entlang der Heiligenstädter

Straße, im gürtelnahen dicht verbauten Gebiet Döblinger Haupt¬

straße - Billrothstraße und In der Krim brachte einen Zuzug von

Arbeitern.

Zwischen 1945 und 1960 fand die stärkste Bautätigkeit auf der

Hohen Warte und in Grinzing statt. Die kommunale Bautätigkeit
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dieser Zeit beschränkte sich nicht nur auf Wohnbauten im

Gebiet der Heiligenstädterstraße, In der Krim und Döblinger

Hauptstraße - Billrothstraße, sondern dehnte sich auch auf

die traditionellen Villengebiete Hohe Warte und mit kleineren

Anlagen auf Salmannsdorf, Glanzing und Sievering aus

Ab 1960 konzentrierte sich die kommunale Wohnbautätigkeit mit

Ausnahme kleiner Projekte auf das Gebiet zwischen Krottenbach¬

straße und Hackenberggasse in Glanzing. Betrachtet man die

Wohnbauvorhaben ab 1977 (nach dem Ansuchen um Förderungsmittel),

dann gibt es nur ein größeres Projekt der Gemeinde Wien (etwa

500 bis 1 000 Wohnungen) im dicht verbauten Gebiet zwischen

Heiligenstädterstraße - Guneschstraße und Döblinger Hauptstraße

(Zeilinger Gründe), das als Stadtereneuerungsmaßnahme bezeich¬

net wird. Daneben baut die Gemeinde noch zwei kleine Anlagen

(11 bis 100 Wohnungen) in diesem Bereich, eine Anlage im

Kahlenbergdorf und eine In der Krim.

Viel stärker wird die Bautätigkeit nicht kommunaler Bauträger

von Mehrfamilienhäusern sein und zwar am stärksten In der Krim

und in Nußdorf.

Derzeit nicht belegt können die nicht geförderten Bauvorhaben

werden, die vermutlich einen nicht unerheblichen Teil der künf¬

tigen Bautätigkeit ausmachen werden. Die Gefahr besteht hier,

daß immer weitere Eingriffe in den Wald- und Wiesengürtel einer¬

seits und in die geschützten alten Ortskerne erfolgen.

Arbeit und Nahversorqunq

Der 19. Bezirk ist ein Auspendlerbezirk; sie arbeiten vorwiegend

im 1. und 9. Bezirk ( an die 40%). Auf einen wohnhaft Beschäf¬

tigten kommen 0,87 Arbeitsplätze (Wien: 1 zu 1,11) oder anders

ausgedrückt entfallen auf 10 Einpendler 13 Auspendler.

Besonders ungünstig liegt das Verhältnis Bewohner - Arbeits¬

plätze in Sievering (7 Arbeitsplätze auf 100 Bewohner), auf der

Hohen Warte (13 Arbeitsplätze.auf 100). In der Heiligenstädter

Lände gibt es fast nur mehr Arbeitsplätze.

Industrie- und Gewerbeflächen haben zwischen 1961 und 1971 um

16, 4% abgenommen (Wien: Zunahme 15%) .
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Der Anteil dfer unselbständig Beschäftigten in Industrie und

verarbeitendem Gewerbe nahm zwischen 1964 und 1973 bis zu 27%

ab. Die stärkste Abnahme lag in den Zählbezirken 1, 2 und 10

mit mehr als 50%. In den Zählbezirken 3 und 6 war eine Zunahme

zu verzeichnen, im Zählbezirk 6 sogar um mehr als 50%.

In diesem Zusammenhang ist natürlich die verkehrsmäßige Anbin-

dung des Bezirks vor allem mit Öffentllichen Verkehrsmitteln

besonders wichtig.

Hier fällt auf, daß Nußdorf - Heiligenstadt mit der Linie D

eine sehr gute und auch wichtige Verbindung zum Stadtzentrum

bis Südbahnhof hat, was umso wichtiiger ist, als in den Zähl¬

bezirken 1, 2, 3 und 4 eine große Anzahl der Bewohner in Industrie

und verarbeitendem Gewerbe bzw im Bauwesen tätig ist und auch im

Handel und in der Lagerung - Zählbezirk 2 40 bis 50% - und auf

diesem Wege Arbeitsplätze in den Bezirken 9, 1, 8, 7, 6, 4 und

lO leicht erreichen können. Eine gute Anbindung zum Stadtzentrum

haben noch Grinzing und die Hohe Warte. Für die Sieveringer ist

durch die Einstellung der Linie 39 schon vor Jahren zusätzliches

Umsteigen notwendig geworden. Die Gebiete Glanzing-Salmannsdorf

und In der Krim sind hinsichtlich der Frequenzen und der Umstei¬

gemöglichkeiten eher mangelhaft versorgt.

Döbling besitzt kein zentrales Bezirkszentrum. Lokale Zentren

gibt es im Bereich Billrothstraße - Döblinger Hauptstraße, auf

der Heiligenstädterstraße, in der Obkirchergasse, in Glanzing

und in Grinzing. In den Zählbezirken 2 und 8 gibt es Versorgungs¬

lücken mit Gütern des täglichen Bedarfs, ausreichend versorgt

ist nur der Zählbezirk 4.

Im Zählbezirk 4 finden sich auch über 80% aller Gewerbebranchen,

50 bis 70% in den Zählbezirken 1, 2 und 8, unter 50% in den Zähl¬

bezirken 3, 5, 6, 7, 9 und 10.

Soziales

Die Versorgung des 19. Bezirks mit Kindergartenplätzen liegt

etwas höher als der Wiener Durchschnitt.

Für je lOO Kinder unter 1 Jahr gibt es 2 Plätze (Wien: 2) bei durch-
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schnittlichen Gruppengrößen von 16 Kindern.

Für je 100 Kinder von 1 bis 3 Jahren gibt es 18 bis 22 Plätze

(Wien: 15) . Für je 100 Kinder zwischen. 3 und 6 Jahren gibt es

80 bis 99 Plätze (Wien: 74).

In Glanzing-Salmannsdorf gab es 1978/79 Mangel an Kindertages¬

heimen, Ärzten und Volksschulen.

Es gibt im ganzen Bezirk kein Jugendzentrum oder Informations¬

zentrum.

Die Anzahl der verfügbaren Plätze für die außerschulische

Betreuung der 6 bis 10-Jährigen liegt in Döbling mit 21 bis

30 Plätzen je 100 Kinder knapp unter dem Wiener Durchschnitt

mit 31 Plätzen; der Anteil der weiblichen Berufstätigen an der

20 bis 50 jährigen weiblichen Bevölkerung liegt mit 34% über

dem Wiener Durchschnitt mit 33,1%.

Die Schulwege sind für die Bewohner der Heiligenstädter Lände

sehr ungünstig*

In den Zählbezirken 2 und 9 gibt es keine Volksschule und die

zurückzulegenden Schulwege sind teilweise sehr weit (nicht in

Fußwegentfernung). Dasselbe trifft für die Zählbezirke 6, 7

und 10 zu, obwohl dort Volksschulen vorhanden sind.

Als gut versorgt kann nur der Zählbezirk 4 bezeichnet werden.

Die Schulstandorte für die 5. bis 8. Schulstufe .liegen im

Bezirk eher ungünstig, bis auf die Zählbezirke 4 und 8.

Umwelt, Verkehr

In bezug auf öffentliche Grünflächen liegt Döbling in einer

Reihung der Bezirke an 8. Stelle mit 6,2 m2 je Bewohner gegen¬

über Wien mit 5,1 m2 je Einwohner, aber in der Einschätzung

der Bevölkerung Döblings an 2. Stelle - erklärbar durch reich¬

lich privates Grün.

Döbling besitzt eines der schönsten Erholungsgebiete Wiens,

das nicht nur der Döblinger Bevölkerung dient, sondern ein

beliebtes Ausflugsziel für viele Wiener darstellt.

Es scheint somit wichtig, weitere Eingriffe in den Wald- und

Wiesengürtel und Ausnahmen von baulichen Beschränkungen zu ver¬

hindern .
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Die Bezirksvertretung hat erst kürzlich ein Konzept für ein

geschlossenes Fußwegnetz erarbeitet und zieht auch ein Rad¬

wegnetz in Erwägung. Durch diese Maßnahmen könnten auch die

Bewohner des dicht verbauten Gebiets besseren Zugang zu den

an sich reichlich vorhandenen öffentlichen Grünflächen erhalten.

Umweltbelastungen werden kaum ausgewiesen, Störungen mittleren

Grades sind in den Zählbezirken 3 und 4 zu verzeichnen.

Durch Lärm fühlten sich 1976 in Döbling allerdings insgesamt

40 bis 52% der Bevölkerung belästigt: In den Zählbezirken 2

und 4 waren es 60 bis 65% - vor allem entlang der Heiligen¬

städter Lände, in Nußdorf 50 bis 60% und auch In der Krim,

weniger als 35% wares es nur auf der Hohen Warte und in

Sievering.

Die vorher genannten Belästigungen haben ihren Ursprung vor¬

wiegend im Straßenverkehr. Derzeit hat Döbling Durchzugsver¬

kehr aufzunehmen und zwar aus dem Räume Klosterneuburg in der

Heiligenstädterstraße zur Innenstadt und von der Westautobahn

in den 20. und 21 Bezirk über die Krottenbachstraße - Silber¬

gasse - Barawitzkagasse - Gunold straße.

Dazu kommt natürlich auch der starke Freizeitverkehr besonders

an Wochenenden.

Für die Heiligenstädterstraße wird eine Entlastung durch die

in Bau befindliche Umfahrungsstraße entlang des Donaukanals

erwartet.

Ein Problem bleibt weiterhin der Bereich Silbergasse - Bara¬

witzkagasse - Gunoldstraße als Teilstück der B 222.

Problemqebiete

Die Heiligenstädter Lände ist als Problemgebiet mit extrem

schlechter Wohnungsstruktur in bezug auf Wohnnutzfläche je

Bewohner, Überbelag, Anteil an Substandardwohnungen, Überalte¬

rung der Wohnungssubstanz und auch in bezug auf die Grünflächen¬

versorgung und soziale Infrastruktur anzusehen.
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Das Gebiet ist aber auch hinsichtlich der Umweltqualität als für

Wohnzwecke ungeeignet anzusehen. Der Wohnungsbestand nimmt be¬

ständig zugunsten von Industriebetrieben ab. Es besteht hier

die Chance, im 19. Bezirk mehr Arbeitsplätze zu schaffen.

Es müßte dafür gesorgt werden, daß die derzeit noch in dem

Gebiet Wohnenden Ersatzwohnungen erhalten und nicht durch

marktwirtschaftliche Mechanismen verdrängt werden.

Auch der Zählbezirk 2, das Gebiet um den Karl Marx-Hof ist

als Mengelgebiet anzusehen, trotz des hohen Anteils an kommu¬

nalen Wohnungen, sowie ein Teil des Zählbezirks 8 und 4.

Ziele, Maßnahmen, Empfehlungen

Im Zählgebiet 4 (Döblinger Hauptstraße) wurde der Bau einer Wohn¬

hausanlage mit Grünanlage beschlossen. Der Saldo an zugänglichem

Grün nach einer Bebauung und Gestaltung sollte nach Möglichkeit

auch die Strukturschwächen eines Viertels verringern, insbesondere,

wenn es schon hohen Umweltbelastungen ausgesetzt ist.

Die Gebiete an der Vorortelinie und vor allem in den Stations¬

bereichen werden in nächster Zeit eine Aufwertung erfahren.

Diese Aufwertung und die dadurch bedingten steigenden Boden¬

preise können eine Verdichtung der Bebauung und dadurch eine Ver¬

schlechterung der Umweltqualität, aber auch eine Verdrängung

von Wohnbevölkerung zur Folge haben.

Es müßte daher die Flächenwidmung als gegensteuerndes Instrument

eingesetzt werden. Jedenfalls dürften Aufzonungen oder andere

Maßnahmen, die eine höhere Bebauung zulassen, nur in städtebau¬

lich begründeten Fällen zugelassen werden. Ferner sollten Maß¬

nahmen der Flächenwidmung auch darauf abgestimmt sein, charakte¬

ristische Ortsbilder, Straßenzüge etc auch außerhalb von Schutz¬

zonen zu erhalten.

Eine Beschleunigung der Linie D wäre für die Döblinger dringend

notwendig. Die Vorortelinie wird für den Bezirk ebenfalls eine

Verkehrsverbesserung bringen.

Eine neue Linienführung der Linie 35 A über den Bahnhof Heiligen¬

stadt würde die Gebiete In der Krim, Glanzing und Salmannsdorf

vielleicht besser an die ins Zentrum weiterführenden Linien

anbinden. In Spitzenzeiten sollte der 35 A öfter fahren.
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BRIGITTENAU

Bevölkerung und Wohnen

Im 20. Bezirk wohnen rund 75 000 Menschen (ca 5% der Bevöl¬

kerung Wiens); die Bevölkerungszahl war bis Mitte der Sieb¬

zigerjahre ansteigend und ist seither fallend.

Die Wohnsituation der Menschen ist stark unterschiedlich.

Im Zählbezirk 5 (Wallensteinstraße), zum Teil auch im Zähl¬

bezirk 3 (Brigittaplatz) findet sich die älteste Bausubstanz;

die Wohnungen beidersetis der Wallensteinstraße befinden

sich oft in schlechtem Zustand; dies gilt auch für die Ge¬

biete um die Klosterneuburger- und Rauscherstraße (Überbe¬

lag, Substandard). Bei diesen Zonen handelt es sich um Berei¬

che, die bereits Häuserbestand aufwiesen, als die Leopold¬

stadt die bevölkerungsreichste Vorstadt von Wien gewesen ist.

Die übrigen Zählbezrike 1 (Engelsplatz), 2 (Zwischenbrücken)

und 4 (Adalbert Stifter-Straße) sind später bebaut worden,

die Zählbezirke 1 und 2 in der Zwischenkriegszeit, die

Adalbert Stifter-Straße nach dem 2. Weltkrieg. Im Norden

des Bezirks finden sich demnach' Rasterviertel mit vorwie¬

gend Gemeindebaubestand; die Wohnverhältnisse sind wenig

problematisch. Eine Sonderstellung nimmt die Bebauung an der

Adalbert Stifter-Straße bis zum Kanal ein, wo annehmbare

Wohnungsgrößen mit einer schlechten Umweltsituation korrespon¬

dieren, die durch den Individualverkehr hervorgerufen wird.

Die Adalbert Stifter-Straße ist die Verbindung zwischen

Gürtel und Floridsdorfer Brücke, eine Hochleistungsstraße

im Wohngebiet.

Arbeit und Nahversorqunq

Der 20. Bezirk weist entlang der Lände und dem Hubertusdamm,

der Dresdner- und vereinzelt der Engerthstraße Industrieflä¬

chen auf; es handelt sich um Betriebe der Branchen NG und EMV.
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Das verarbeitende Gewerbe findet sich zum Teil in Hinter¬

höfen im Zählbezirk 5, was hie und da zu Umweltbelästigung¬

en führt. Die Wallensteinstraße ist die Einkaufsstraße des

Bezirks, zu den Geschäftsstraßen zählen auch Jäger- und

Klosterneuburgerstraße, sowie die Marchfeldstraße im Zähl¬

bezirk 1. Ein für den Zählbezirk 2 wichtiges Versorgungszentrum

mit Gütern des täglichen Bedarfs ist der Allerheiligenplatz.

Die Nahversorgung ist im ganzen ausreichend,die äußere Zone

des Bezirks wird auch vom Zentrum Floridsdorf am Spitz ver¬

sorgt .

Im 20. Bezirk kommen auf 100 Einwohner nur 28 Arbeitsplätze;

viele Bewohner pendeln in die City. Rund die Hälfte der in

der Brigittenau Beschäftigten pendelt aus anderen Bezirken

ein.

Soziales

Im Sozialbereich gibt es Probleme mit Säuglingskrippenplätzen,

mit Kindergartenplätzen ist der Bezirk unterversorgt. Hort¬

plätze einerseits, Pensionistenheim- und -klubplätze sind

ausreichend vorhanden.

Die ärztliche Betreuung ist schlechter als im Wiener Schnitt;

die Fachärzte sind im Zählgebiet 5 (Wallensteinstraße)ange¬

siedelt .

Umwelt und Verkehr

Im Zuge der Bezirksentwicklungspolitik wurde die Brigittenau

lange Zeit als Durchzugsbezirk betrachtet, der, analog zu den

Verhältnissen des querenden Bahnverkehrs auch für den Auto¬

verkehr und seine Durchzugsrelationen geöffnet wurde.

Eindämmung des KFZ-Verkehrs, Unterbindung des grenzüber¬

schreitenden Autoverkehrs waren lange Zeit nicht erwünscht

und sind auch heute erst in Ansätzen vorhanden. Die Straßen,

die aus der City zur Donau führen, wurden ständig - unter

Einschränkung von Fußgänger- und Radfahrerflächen - bis zum
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Maximum verbreitert; das gleiche gilt für die Straßenzüge,

die parallel zur Donau verlaufen. Auch die Verkehrsberuhi¬

gung in den Wohngebieten steht noch aus. Auf den Sonderfall

Adalbert Stifter-Straße wurde bereits hingewiesen.

Was den Öffentlichen Verkehr betrifft, profitiert der Bezirk

vom Anschluß ans S-Bahnnetz. Die Buslinie 35A ist störungs¬

anfällig, desgleichen die Linie 5 im Kreuzungsbereich Kloster-

neuburgerstraße. Störungen treten neuerdings für die Linien

331 und 132 im Bereich Wexstraße (neues TGM) auf.

Die Umweltproblematik ist entlang der genannten Straßen ge¬

geben, desgleichen im Gebiet zwischen Hellwagstraße und Jäger¬

straße. Hier ist die Wohnbevölkerung nach wie vor durch Lärm,

auch in den Nachtstunden, deutlich gestört. In diesem Bereich

ist das Fehlen von Grünflächen ein weiterer Mangel.

Problemqebiete

Das Gebiet zwischen Pappenheimgasse im Norden und Wasner-

gasse im Süden ist stellenweise stark erneuerungsbedürftig.

Die Wohnverhältnisse sind mangelhaft, hier finden sich zahl¬

reiche Gastarbeiter-Haushalte. Der Bereich Mortaraplatz -

Zählbezirk 2 - ist desgleichen abgewohnt.

Die Zone um die Adalbert Stifter-Straße ist von Emissionen

des KFZ-Verkehrs beeinträchtigt; durch die Verkehrsberuhi¬

gung im Bereich Marchfeldstraße dürfte sich an diesem Zustand

in absehbarer Zeit nichts ändern.

Ziele, Maßnahmen. Empfehlungen

Wie schon erwähnt sind Erneuerungsmaßnahmen in der inneren

Brigittenau notwendig, desgleichen im östlichen Teil von

Zwischenbrücken.

Im Bereich Mortaraplatz ist die Nahversorgung auch noch zu

verbessern.
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Betriebsansiedlung bzw -erweiterungen könnten im Bereich

Handelskai vorgenommen werden.

In den Außenzonen sollte pro Zählbezirk eine Gemeinschafts¬

praxis von Fachärzten und praktischen Ärzten eingerichtet

werden.

Schaffung von Säuglingskrippenplätzen im Bereich Brigitta¬

platz .

Errichtung eines Kinos im Zählbezirk 1 oder 2.

Verkehrsberuhigte Zonen müssen im Bereich Jägerstraße -

Hellwagstraße eingerichtet werden (Teile des Brigittaplatzes);

darüber hinaus um den Leipzigerplatz.

Die Kreuzung Stromstraße - Wexstraße ist durch Änderung des

Verkehrslichtsignalsystems zu entschärfen (Steuerung der VLSA

von der Tramway aus).

Die Fahrzeiten der Linie N sind in den Abendstunden auf den

S-Bahnbetrieb abzustimmen.

Zusätzlicher Grünflächen bedarf der Zählbezirk 1. Es sollte

begonnen werden, verschiedene Hinterhöfe mit einer Epk-Widmung

zu versehen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

In einem Gespräch mit dem Bezirksvorsteher wurden für den

20. Bezirk einzelne Ziele formuliert.

Für das Viertel Wallensteinstraße - Wasnergasse sollte von

Seiten des Rathauses bald ein Ereneuerungskonzept vorgelegt

werden. Das gleiche gilt für das Viertel Innstraße - Mortara-

platz.

Im Gebiet Dresdnerstraße - Leithastraße - Nordwestbahndamm

sollte ein Betriebsbaugebiet entstehen. Die Gründe befinden

sich allerdings noch im Besitz des Stift Klosterneuburg.

Im Sozialbereich könnte die Situation als zufriedenstellend

gelten, wären nicht einige Ärzte im Zählbezirk 5 (Wallenstein¬

straße) dem Pensionsalter nahe. Für sie wird Ersatz zu suchen

sein.

Der geplante Neubau in der Gerhardusgasse im Bereich der

Schule sollte vollzogen werden. Hier sollen ein Schulneubau,

eine Sanitätsstation und ein Kindertageshort entstehen.

Die dringend notwendige Renovierung des Gymnasiums Wasner¬

gasse soll rasch begonnen werden.
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Die Autobuslinie IIA sollte an die S-Bahnstation Traisengasse

angeschlossen werden.

Die Vorortelinie sollte weiter über den 20. in den 2. Bezirk

geführt werden; und zwar über die neue Brücke bei der Schleuse

und weiter über die Gleise der Nordwestbahn oder entlang des

Handelskais.

Der Standort des Busbahnhofs am Brigittaplatz ist überholt.

Er sollte aus dem Bezirk verlegt werden, am besten an eine

S-Bahnstation.

Für die Brigittenauer Bevölkerung wäre die U-Bahnstation

Rampengasse nicht schlecht; als Zubringer bietet sich der

Döblinger Steg an.

Der Durchzugsverkehr soll von den Wohngegenden ferngehalten

werden. Ausnahme bleibt die Adalbert Stifter-Straße, wo man

kaum Abhilfe schaffen kann. Ansonsten bekennt sich der Bezirk

zum Umdenken in der Verkehrspolitik; er könnte sich die eine

oder andere Wohnstraße im Bezirk vorstellen.

Der Nordwestbahnhof ist als Güterumschlagplatz überholt,

der große Güterumschlag soll aus dem Bezirk verlagert werden.

Das Postamtsgebäude an der Nordwestbahn befindet sich in

einm untragbaren Zustand. Dieses Hauptpostamt des Bezirks

muß rasch renoviert werden.
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FLORIDSDORF

Bevölkerung und Wohnen

Der 21. Bezirk ist 44,2 km2 groß; er hat 10% der Fläche von

Wien. 1971 waren hier 105 171 Menschen wohnhaft, 1973 waren

es 116 700 (7,12% der Wiener Bevölkerung) und heute sind es

etwa 121 000 Menschen. Vom rechtsufrigen Wien ist der Bezirk

durch den Strom, das Überschwemmungsgebiet - Neue Donau -

und die Erholungsflächen der Alten Donau deutlich getrennt.

Die Grenze zwischen 21. und 22. Bezirk ist willkürlich ge¬

zogen und erst seit 1955 unverändert geblieben.

Die Bezirke links der Donau haben ihre eigene Problematik.

So ist Floridsdorf in einigen Strukturmerkmalen verschieden

von den Randbezirken im Westen und Süden, auch ist die Stadt¬

entwicklungspolitik der Vergangenheit mit dem Bezirk weniger

lieblos verfahren als mit dem Südosten der Stadt.

Im Zuge einer groben Gliederung des Bezirkes nach funktio¬

nellen Gesichtspunkten können drei Zonen unterschieden wer¬

den :

- ein Kerngebiet, welches sich zwischen Alter Donau, Über¬

schwemmungsgebiet und dem Bahndreieck ausdehnt, im wesent¬

lichen die Zählbezirke 27 (Donaufeld), 24 (Donaufeld-Leopoldauer

Straße), 26 (Mühlschüttel), 17 (Neu-Jedlesee), 18 (Alt-Jedle-

see), 12 (Floridsdorf am Spitz) umfaßt und durch Wohnviertel

mit hoher Einwohnerdichte und durch das Vorhandensein von

Dienstleistungseinrichtungen gekennzeichnet ist.

-die Zone der traditionellen Industriegebiete und der Anlagen

der Hauptwerkstätte Floridsdorf der ÖBB; Zählbezirke 19, 20, 21.
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-die äußere Zone der historisch gewachsenen Ortschaften

mit heute vorwiegender Wohnfunktion, der nach dem 2. Welt¬

krieg entstandenen Wohngebiete, der neuen Industrieareale

in Strebersdorf und im Bereich der Großfeldsiedlung, und

der Freiflächen mit unterschiedlicher Nutzung.

In Floridsdorf gab es bei einer Wohnbevölkerung von 105 151

im Jahre 1971 etwa 41 470 bewohnte Wohnungen (Wohnungsbe¬

stand damals: 45 300). Heute wird der Wohnungsbestand auf

etwa 45 088 geschätzt bei einer Wohnbevölkerung von ca

121 000.

Arbeit und Nahversorgunq

Ehe in Floridsdorf die ersten Industriebetriebe angesiedelt

wurden, waren auf dem Gebiet des heutigen 21. Bezirks Land¬

wirtschaft und Gewerbe vorherrschend. Der agrarische Charakter

der Kolonistendörfer des Marchfeldes (Stammersdorf, Leopoldau,

Jedlersdorf, Strebersdorf, Jedlesee) stand im Gegensatz zur

gewerblichen Struktur des am Ausgang des 18. Jahrhunderts

an der Gabelung der Straßen nach Prag und Brünn als Verkehrs-

hilfsort gegründeten Brückenkopfes Floridsdorf.

Floridsdorf ist ein traditionelles Industriezentrum, vor allem

der metallverarbeitenden, der Elektro»und der chemischen

Industrie. Der Bezirk verfügt heute über mehr als 300 ha an

Industrie- und Gewerbeflächen; sie haben seit 1961 um mehr

als 11% zugenommen.

In den Sechzigerjahren wurden in Floridsdorf im Zuge des

"Betriebsansiedlungsprogrammes" der Gemeinde Wien Standorte

festgesetzt und mit der Anlage von Betriebsbaugebieten be¬

gonnen; in Strebersdorf (Scheydgasse) und um die Großfeld¬

siedlung (Julius Fickerstraße) bis in den 22. Bezirk. Die

Ansiedlungstätigkeit sollte fortgesetzt werden, da gegen¬

wärtig auf 100 Einwohner nur 27 Arbeitsplätze kommen.
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Wichtiges Floridsdorfer Teilgebiet, auf welchem in Hinkunft

Ansiedlungen durchgeführt werden, wird Leopoldau sein, wo

sich in jüngster Zeit entlang der Julius Fickerstraße bereits

zahlreiche Betriebe zur Niederlassung entschlossen haben.

Die Nahversorgung ist im Kerngebiet ausreichend. Teile der

angrenzenden Gebiete sind nicht optimal versorgt, dies gilt

vor allem für den Zählbezirk 19. Die Versorgung der Neubau¬

komplexe wird amtlich als ausreichend bezeichnet, weist je¬

doch die bekannte spezifische Problematik auf.

Soziales

Was die Sozialeinrichtungen betrifft, so weist Floridsdorf

alle Probleme eines Bezirkes auf, der durch Randlage zum

Zentrum und steigende Bevölkerungsziffern gekennzeichnet

ist. Das Kerngebiet ist recht gut versorgt, die äußeren

Teile des Bezirks sind es nicht.

Es gibt zu wenig Kindergartenplätze in den Außenzonen, die

Krippenplätze sind ausreichend, ebenso die Hortplätze.

Die Versorgung mit praktischen Ärzten und Fachärzten

nimmt zum Stadtrand hin ab. In Floridsdorf kommen mehr

Einwohner auf einen praktischen Arzt als im Wiener Durch¬

schnitt. Die Stadtrandsiedlungen sind mit Fachärzten kraß

unterversorgt.

Verkehr und Umwelt

In Floridsdorf ist es wie im übrigen Wien: Es gibt groß¬

zügigste Investitionen in den Straßenbau, da ist kaum eine

bestehende Durchzugsstraße, die nicht in den letzten zehn

Jahren verbreitert worden wäre.



- 2o4 -

Der Öffentliche Verkehr lebt vor allem von den beiden Ästen

der Schnellbahn, die in vieler Hinsicht - und nicht nur, was

die Tarife betrifft - ein ideales Verkehrsmittel ist, und

das auch vielleicht mit geringen Ausnahmen in der Früh- und

in der Abendspitze auf die Minute pünktlich verkehrt.

Die wesentlichen Strecken des Öffentlichen Verkehrs, auf

denen Trams und Busse verkehren, stehen eigentlich schon

längere Zeit fest. In Floridsdorf verkehren entlang der

Brünner- und Pragerstraße in langer Tradition Straßenbahn¬

linien. Die Fahrzeiten der beiden Linien wurden Anfang der
I .

Siebzigerjahre deutlich verringert, in jüngster Zeit trat

auch im Abschnitt Floridsdorfer Brücke-Jedleseerstraße und

auf der Brücke selbst durch den Neubau der Gleise eine Ver¬

besserung der Situation ein. Desgleichen wurde am Beginn der

Brünnerstraße eine Schwelle gelegt. Die beiden Linien 331 und

132 stellen im Vergleich zu anderen Trams ausgezeichnete Ver¬

kehrsmittel dar. Sie verkehren nun im 21. Bezirk größtenteils

ungestört, allerdings wäre eine Verbesserung in der Prager¬

straße angebracht, insbesonders in den Morgenstunden. Auch

die Organisation der Verkehrslichtsignalanlagen um den

Floridsdorfer Spitz herum ist nicht optimal und bewirkt Steh¬

zeiten für den Öffentlichen Verkehr.

Besonders beeinträchtigend und an der Zerstörung der Infra¬

struktur teilweise schuld sind die Belastungen der alten Orts¬

kerne und Wohngebiete durch den Durchzugsverkehr, vor allem

auch durch den LKW-Verkehr. Ein Überqueren der breiten Straßen

ist auch wegen der hohen Geschwindigkeiten, mit denen die

Autos durchfahren, lebensgefährlich. Uberhaupt wurden Straßen¬

netz und Straßenquerschnitt in Floridsdorf fast ausschließ¬

lich für den Autoverkehr angelegt, auch um die Standortgunst

für die private Wirtschaft zu verbessern. Diesem autogerechten

Straßenbau fielen häufig Baumalleen, begrünte Flächen etc

zum Opfer; etwa entlang der Floridsdorfer Hauptstraße beim

Wasserpark.

Rad- oder Fußwege, die die einzelnen lokalen Zentren unter¬

einander verbinden, und die die neuen Siedlungsgebiete mit
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den alten Dorfkernen verbinden, oder die Erholungsgebiete

leicht erreichbar machen, fehlen genauso wie attraktive

Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Der Bestand an Grünflächen in Floridsdorf, der über dem

Wiener Durchschnitt liegt, kann nicht über die Tatsache

hinwegtäuschen, daß es im 21. Bezirk ernste Umweltprobleme

gibt. Ernstere Schäden durch den Individualverkehr treten

im Kerngebiet auf, entlang Prager-, Brünnerstraße, Florids¬

dorfer Hauptstraße und Donaufelderstraße. Die Umweltproblematik

ist ebenso ernst am Leopoldauer Platz und in den Zentren von

Jedlersdorf und Stammersdorf.

Problemqebiete

Die traditionellen Probleme erneuerungsbedürftiger Gebiete

treten in Floridsdorf eigentlich nur im Kerngebiet, entlang

der Floridsdorfer Hauptstraße, Donaufelderstraße und um den

Floridsdorfer Spitz auf. Große Probleme ergeben sich für den

Bezirk jedoch durch die nicht sehr gelungene Wohnbaupolitik

der letzten Jahrzehnte, vor allem im Zählbezirk 5 und 12,

und durch die großzügige Erschließung des Stadtteiles für

den Individualverkehr. Ein Sonderproblem ist allerdings die

fortschreitende Zerstörung gewachsener Ortskerne (Jedlers¬

dorf, Leopoldau), die teilweise dem Verkehr weichen müssen.

Allgemeine Probleme der Stadtentwicklung wurden bereits

geschildert. Sie finden den krassesten Niederschlag im

Kerngebiet (Zählbezirk 22, 24, 27), welches einer behutsamen

Sanierung bzw Erneuerung bedarf.

Soziale und kulturelle Mängel werden spürbar in den neuen

Siedlungsgebieten Großfeldsiedlung (5) und entlang der

Jedlersdorferstraße (12). Architektonisches Umdenken ver¬

langen die Ortskerne der äußeren Zone.
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Ziele, Maßnahmen, Empfehlungen

Die bisherigen Erfahrungen mit den riesigen, schmucklosen

Hochhaus- Wohnkomplexen in diesem Stadtteil sind zum Teil

negativ. Störend wird von Gruppen der Bewohner die massen¬

hafte Zusammenballung empfunden, als phantasielos die Archi¬

tektur. Deshalb soll in Floridsdorf statt weiterer Hoch¬

häuser der Bau von kleineren Einheiten, von Mehrfamilien¬

häusern mit maximal vier Geschoßen und der verdichtete Flach¬

bau forciert werden.

Um eine bessere Gestaltung der Spielplätze in den bestehenden

Wohnsiedlungen zu erreichen, sollten dort neben Kletterge¬

rüsten, Bäume, Büsche, betretbare Wiesen angepflanzt werden.

Dies gilt für alle Außenzonen des Bezirks. Rad- und Fußwege

sollten in naheliegende Erholungsgebiete und Grüngebiete ein¬

gerichtet werden.

Verbesserungswürdig ist die Situation der Jugendlichen im

Bezirk. Hier gilt es vor allem, die Qualität bestehender

Jugendeinrichtungen zu verändern, in Richtung von mehr

Eigenaktivität.

Die weitere Entwicklung des Bezirks sollte stärker polyzentral

angelegt werden. Es empfiehlt sich die bessere Verbindung be¬

stehender Ortskerne mit nahegelegenen Neubaukomplexen (Leo-

poldau, Jedlersdorf); sodann müssen Einrichtungen der Nah¬

versorgung verbessert und zentrale, kulturelle und soziale

Einrichtungen die Herausbildung der Zentren begünstigen.

Die Politik der Betriebsansiedlungen sollte fortgesetzt

werden. Allerdings ist in diesem Fall das lokale, öffentliche

Verkehrsnetz im betreffenden Gebiet (Siemensstraße, entlang

Gerasdorferstraße usw) zu verbessern.
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Neu zu überlegen wäre der beabsichtigte Ausbau der Donau¬

felderstraße, Patrizigasse, Angerer Straße, der den Indi-

vidualverkehr mitten durch das Wohngebiet von Floridsdorf

lenkt, vor allem deshalb auch, weil ohnehin weiter östlich

parallel dazu die B3 (Anschluß an S2) gebaut wird.

Positiv ist, daß im Verkehrskonzept nicht der Bau der A5

zwischen Brigittenauer Brücke und Donaufelderstraße vorge¬

sehen ist. Diese würde nur das wichtige Erholungsgebiet

"Alte Donau" zerstören und außerdem den Durchgangsverkehr

in die Zentren des 21. und 22. Bezirks hineinführen, welcher

doch möglichst im Norden und Süden der Siedlungsgebiete

(Donauuferautobahn, A24, S2) vorbeigeführt werden soll.

Allerdings vertritt der Bezirk eine entgegengesetzte Politik.

Im Kerngebiet um den Spitz sind Maßnahmen der Verkehrsbe¬

ruhigung zu treffen.
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DONAUSTADT

Wohnen und Bevölkerung

Im flächengrößten Wiener Bezirk wohnen zur Zeit 103 000 Men¬

schen (1971: 79 806), das sind ungefähr 6,6%der Wiener Bevöl¬

kerung. Die Donaustadt ist ein Stadtteil mit starkem Bevöl¬

kerungswachstum; in den letzten Jahren sind zahlreiche Neu¬

baukomplexe entstanden, vor allem in Kagran - Zählbezirk 3 -

und entlang der Wagramerstraße - Zählbezirk 8

Die Struktur ist nur bedingt mit der von Floridsdorf zu ver¬

gleichen, wenngleich auch in Donaustadt eine an die Donau

anschließende Zone von Erholungsflächen gegeben ist, Zähl¬

bezirke 11,17,26,30, und ein Kerngebiet um Kagran (8) und

Stadlau (19) anschließt, sofern man diesen Siedlungskörpern

zentrale Funktionen zuordnen will, die allerdings weit unter

der Zentrenf.unktion des Kerns des 21. Bezirks liegen. Eine

gewisse Versorgungsfunktion hat bereits das Donauzentrum

für die Zählbezirke 13 und 15 inne, welche sich in Zukunft

noch verstärken dürfte.

Die Struktur des Bezirks war in den letzten Jahrzehnten

starken Wandlungen unterzogen, da die Donaustadt länger als

der westliche Nachbar ihren agrarischen Charakter (landwirt¬

schaftliche Betriebe, Gärtnereien) bewahrt hat. Industrie

und produzierende Gewerbe haben in Stadlau ihren traditionel¬

len Standort, eine Massierung von traditionellen Industrien

mit zugehöriger Industriearbeiterschaft wie in Floridsdorf

war im 22. Bezirk nicht gegeben.

Die Problematik des Bezirks liegt am raschen Wachstum neuer

Wohnkomplexe und ihrer unzureichenden infrastrukturellen

Versorgung. Gleichzeitig gefährden neue Verkehrsflächen und

die Realisierung der außerzonalen Wohnpolitik der Gemeinde

verschiedene Gartensiedlungen. Teilweise zerstört sind die
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Ortskerne der Kolonistendörfer Süßenbrunn (1), Aspern (23)

und Hirschstetten (20) . Hier "hat eine Stadtentwicklungs¬

politik Früchte getragen, die sich durch traditionelle

Kurzsichtigkeit iänd einpn demütigenden Hochmut den Bereichen

links der Donau gegenüber auszeichnet.

Arbeit und Nahversorqunq

Heute kommen in Donaustadt nur 20 Arbeitsplätze auf 100 Ein¬

wohner. Donaustadt ist ein Auspendlerbezirk; es gibt weniger

Arbeitsplätze als wohnhaft Beschäftigte. Auf 10 Einpendler

entfallen 29 Auspendler. Ein anderer Vergleich zeigt auf,

daß auf 1000 Arbeitsplätze 397 Einpendler entfallen.

Wie erwähnt, sind Kagran und Stadlau Standorte der tradi¬

tionellen Branchen wie Maschinenindustrie und Eisen- und

Metallwarenerzeugung. Gleichzeitig wurden im letzten Jahr¬

zehnt neue Industriebetriebe angesiedelt, vor allem in den

Zählbezirken 19 und 16. Einen Sonderfall stellt die Betriebs¬

ansiedlung der GM Aspern (5) dar. Weitere Betriebsansiedlun¬

gen werden vom Standpunkt der Stadtentwicklung notwendig sein.

Wichtige neue Betriebe werden sich in den nächsten Jahren im

in beiden linksufrigen Bezirken gelegenen "Industriepark Nord'

ansiedeln, dessen neuer Flächenwidmungsplan eben beschlossen

wurde. Damit könnte die Zone der Industrieerschließung von

Rennbahnweg und Großfeldsiedlung bis nach Süßenbrunn reichen.

Das wahrscheinlich bedeutendste Ansiedlungsprogramm wird zur

Zeit am Iberisweg bei der Breitenleerstraße verwirklicht.

Soziales

Als Bezirk, der von einem starken Anstieg der Bevölkerung ge¬

kennzeichnet ist, weist Donaustadt viele Mängel im Sozialbe¬

reich auf. Nicht so sehr, was die Versorgung mit Krippen- und

Kindergartenplätzen betrifft; hier liegt der Bezirk besser al
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der Wiener Durchschnitt, ebenso wie bei den Einrichtungen

für Pensionisten.

Schlecht ist die Versorgung mit praktischen Ärzten und Fach¬

ärzten in allen Teilen des Bezirks, unverständlich auch die

Verzögerung beim Bau des Medizinischen ZentrumsOst.

Die eigentliche Sozialproblematik liegt bei der mangelhaften

Versorgung der neuen Wohngebäude Rennbahnweg (8), Neu Kagran (15)

und Quadenstraße, Hirschstetten (20). Hier finden sich nicht

nur Mängel an der Infrastruktur, sondern es gibt auch wenig

Möglichkeiten, soziales Leben zu entwickeln.

Umwelt und Verkehr

Die Verkehrsverhältnisse im Bezirk sind denen in Floridsdorf

ähnlich, der öffentliche Verkehr ist mangelhaft. Diese Unattrak-

tivität wird durch die Verlängerung der U1 nur teilweise aus¬

geglichen werden. Einige Linien des Öffentlichen Verkehrs

sind besonders mangelhaft, wie die Linie 23B von Kaisermühlen

zur Industriestraße, die nur in den Verkehrsspitzen und zur

Mittagszeit verkehrt. Behinderungen wie im dicht verbauten

Gebiet rechts der Donau sind naturgemäß selten; ins Auge

fällt jedoch die unzureichende Anbindung der Siedlungskom¬

plexe Rennbahnweg, Neu Kagran und östlich der Großfeldsiedlung

über die Wagramerstraße.

Für den Individualverkehr gelten ähnliche Tatbestände wie

in Floridsdorf. Die Straßenzüge wurden zum Teil ohne Rück¬

sicht auf Anrainerinteressen ausgebaut und dienen vorwiegend

dem Durchzugsverkehr (Wagramer-, Erzherzog Karl-, Breiten¬

leer- und Hirschstettenstraße). Dementsprechend gefährlich

ist die Situation für Fußgänger und Radfahrer praktisch

überall im Bezirk.
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Problemgebiete

Ähnlich wie im benachbarten Floridsdorf geht es auch im

22. Bezirk um den da und dort noch möglichen Schutz von

historischen Ortskernen in Kagran (13), Süßenbrunn (1),

Stadlau (19), Hirschstetten (20) und Breitenlee (2).

Die Ortskerne sollten mit den angrenzenden, neuen Wohn¬

gebieten zu Ensemblen verbunden werden, die gewisse Zen¬

trenfunktionen erfüllen.

Soziale Probleme treten, wie erwähnt, in den neuen Sied¬

lungen wie Rennbahnweg (8), Neu Kagran (15) und Hirsch¬

stetten (20) auf. Kulturelle Einrichtungen und solche

sozialpolitischer Art müssen geschaffen werden.

Ziele. Maßnahmen, Empfehlungen

Wichtigstes Prinzip, das es in der Donaustadt zu verwirk¬

lichen gilt, ist der Grundsatz einer polyzentralen Bezirks¬

entwicklung. Die bestehenden Ortskerne von Aspern, Essling,

Hirschstetten, Süßenbrunn sind architektonisch sanft zu er¬

neuern und mit besseren Versorgungseinrichtungen zu versehen.

Der Schutz dieser Ortskerne ist vordringlich, allfällige

neue Wohnbauprojekte sollten auf diese Zentren abgestimmt

werden.

In den Stadtrandsiedlungen Hirschstetten-Ostbahn, Quaden-

straße, Rennbahnweg und Neu Kagran sind zusätzliche Sozial-

und Kultureinrichtungen zu schaffen, vor allem für die

jugendliche Bevölkerung.

Eine Chance für konservierende Stadtentwicklung bietet auch

Breitenlee. Ensembleschutz im Ortskern und Verbesserung der

Nahversorgung können hier die Lebensverhältnisse deutlich
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verbessern; Voraussetzung wäre die Bewahrung der angren¬

zenden Reihenhaussiedlungen.

Der Bezirk bietet aufgrund seiner Größe Möglichkeiten für

weitere Betriebsansiedlungen, allerdings sollten Betriebe -

entsprechend den bisherigen Erfahrungen - weiterhin in

Industriebaugebieten angesiedelt werden (Stadlau, Industrie¬

gebiet Neu Kagran).

Wie erwähnt, ist das Nahversorgungsproblem in den Außen¬

zonen des Bezirks nach wie vor ungelöst. Die Errichtung des

Donauzentrums darf nicht als Ersatz für die Verbesserung

der Versorgung der Bevölkerung in den Stadtrandsiedlungen

betrachtet werden.

Der Bezirk wird durch die Verlängerung der Ul eine verbes¬

serte Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz erfahren. In

den nächsten Jahren sollte die Ul allerdings bis in die

Großfeldsiedlung verlängert werden. Bis dahin sind auch

die Intervalle der auf der Wagramer Straße verkehrenden

Linien zu verkürzen.

Die Straße "An der Oberen Alten Donau" muß verkehrsberuhigt

werden. Momentan stört der starke Verkehr auf dieser Straße

das Erholungsgebiet besonders. Die Verkehrsverhältnisse in

Kagran, besonders auf der B8, sind jetzt schon katastrophal.

Seit Eröffnung der Reichsbrücke und der dadurch entstandenen direkten Verbin¬

dung in das Stadtzentrum verstärkte sich der Verkehr zusätzlich. Damit ist

für die Aufnahmefähigkeit der B 8 eine Grenze erreicht, daß Maßnahmen dagegen

erforderlich wären. Eine davon müßte die Ableitung des Durch¬

zugsverkehrs auf die Donauuferautobahn und A24 bzw S2 sein.

Vor allem gilt es, den LKW-Verkehr umzuleiten. Auch der Aus¬

bau des Biberhaufenweges zieht Verkehr an und leitet ihn in

Erholungs- und Wohngebiete.

Beim Ausbau derLangobardenstraße muß vor allem der Baumbe¬

stand erhalten bleiben. Zusätzlich sollten - besonders bei



- 216 -

Straßen mit lokaler Bedeutung - begleitende Fuß- und Rad¬

wege errichtet werden.

Der Bau der A24 muß vor allem bewirken, daß sich der Verkehr

von der Südosttangente nicht mehr in die Wohngebiete durch

die Siebenbürgerstraße, Donaustadtstraße, Erzherzog Karl¬

straße und Wagramerstraße verteilt.
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LIESING

Bevölkerung und Wohnen

Der 23. Bezirk zeichnete sich in den letzten Jahren durch

ein deutliches Bevölkerungswachstum aus. Es werden heute für Lie-
sing etwa 67 500 Bewohner geschätzt. Ab 1985 wird die Bevölkerung allerdings

stagnieren. Aufgrund der vergangenen Bevölkerungsentwicklung

ist auch der Anteil der unter 2o Jährigen überdurchschnitt¬

lich . Bedingt durch die Wirtschaftsstruktur des Bezirkes

ist der Gastarbeiteranteil überdurchschnittlich hoch.

Die Zunahme der Bevölkerung (1961 - 1971) war in den Zähl¬

bezirken o4 - Alt Erlaa, 08 - Industriegebiet Breitenfurter

Straße und lo - Atzgersdorf West besonders stark. Der Trend

der Bevölkerungsentwicklung hat sich in Alt-Erlaa in den letzten

Jahren fortgesetzt. Die Zählbezirke o4 und 08 zeichnen sich

auch durch besonderen Kinderreichtum aus.

Einen Bevölkerungsrückgang weist das - allerdings ohnehin be¬

völkerungsarme - Industriezentrum Liesing (Zählbezirk 06) auf.

Hier sowie im Zählbezirk 11 - Zentrum Liesing wohnen überdurch¬

schnittlich viele alte Menschen. Im Zählbezirk 06 - und o7 -

Atzgersdorf findet man die meisten Einpersonenhaushalte. Im

Industriezentrum, in der Schwarzen Haide und in Rodaun nimmt

die Überalterung zum Teil stark zu.

Auch in den letzten Jahren war die Bautätigkeit sehr rege und

über dem Wiener Durchschnitt. Die Wohnungen sind deutlich besser

ausgestattet (2o% mit Bad und Zentralhei zung gegenüber 7,9%

im Wiener Durchschnitt - 1971). Der Anteil der vor 1919 erbauten

Wohnungen und des Privathausbesitzes ist deutlich niedriger als

im übrigen Wien.
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Insgesamt verfügt der 23. Bezirk also über eine überaus junge

Baustruktur. Dies betrifft insbesondere den Nord-Osten des

Bezirkes, Zählbezirk o4 - Alt Erlaa und o3 - Schwarze Haide

als auch die Bezirk s teile westlich der Schnellbahn, Zähl¬

bezirk o9 -Steinberg, lo - Atzgersdorf-West und 13 - Mauerberg.

Außerhalb des südlichen Zentralbereiches findet man über¬

durchschnittlich viele große Wohnungen und in allen Zähl¬

bezirken sind 50 % und mehr der Wohnungen mit Bädern ausgestattet.

Kleinere Wohnungen findet man vor allem im Industriezentrum,

im Zentrum Liesing und in Atzgersdorf. In diesen Bezirks¬

teilen sind die Wohnungen überdies - zum Teil stark - über¬

belegt .

Aber auch in den kinderrreichen Bezirksteilen sind die

Wohnungen - obwohl absolut groß - überbelegt:

Industriegebiet Breitenfurter Straße (Zählbezirk 08)

und Zählbezirk o4 - Alt Erlaa. Der größte Anteil an Substan-

dardwohnungen ( 3o - 5o% der Wohnungssubstanz) befindet sich

in Atzgersdorf. Hier findet sich die relativ schlechteste

Wohnungsstruktur. Von städtebaulichen Problemgebieten kann

man höchstens im Norden dieses Bezirksteiles und im Zentrum

Liesing sprechen.

Arbeit und Nahversorqunq

Die Versorgung mit Arbeitsplätzen ist überdurchschnittlich.

Dennoch liegt die Anzahl der Arbeitsplätze pro wohnhaft Be¬

schäftigte unter dem Durchschnitt. Überdies haben die Arbeits¬

plätze in den letzten Jahren noch stark zugenommen. Ebenso

nahmen die Zahl der Arbeitsstätten und die Flächen für Ge¬

werbe und Industrie zu.

Auch in jüngster Zeit fand die Erschließung neuer Betriebs-

ansiedlungsflächen statt, bzw. wurde vorbereitet, vor allem

in Inzersdorf (Draschegründe für ca. 9.ooo Beschäftigte, öst-
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lieh dem Großgrünmarkt, westlich Laxenburger Straße) sowie

Perfektastraße / Wiener Flur.

Fast 60% der Arbeitsplätze sind im verarbeitenden Gewerbe

und der Industrie (weit über dem Wiener Durchschnitt). Die

Pendler des Bezirkes fahren vor allem in den ersten Bezirk,

den 12., den lo. und den 3. Bezirk.

Mangels einer zentralen Geschäftsstraße ist die Erreichbar¬

keit eines Zentrums in Wien durch die Liesinger Bevölkerung wesent¬

lich schlechter als die für die Bewohner anderer südlicher

Bezirke (lo., 11. und 12.): Mit wenigen Ausnahmen kann der

23. Bezirk bei Verwendung eines PKWs - als stark unter¬

versorgt bezeichnet werden. Ähnliches gilt für die Zentren¬

erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ausnahmen

sind die Gebiete entlang der Schnellbahn, der Breitenfurter

Straße und der Endresstraße. Wenngleich auch die im Ver¬

kehrskonzept vorgesehenen Straßenbauinvestitionen vor allem

in den südlichen und südöstlichen Bezirksteilen (Industrie¬

zentrum, Siebenhirten, Neu-Erlaa, Neustift) die Zentrener¬

reichbarkeit verbessern würden, gilt dies umso mehr für

Verbesserungen im öffentlichen Verkehr (Intervallverdichtung

bei der Schnellbahn, Verlängerung der Linie 64 etc.)

Nahversorgungsmängel (wirtschaftlicher Natur) weisen vor allem

Alt-Erlaa, Steinberg, Atzgersdorf West und Maurer Berg auf.

Soziales

Die Versorgung mit Säuglings- und Kleinkinderkrippen ist

recht gut - zum Unterschied zur Anzahl der Kindergärtenplätze

pro loo Kinder. Schlecht ist die Kindergartenversorgung vor

allem im Industriegebiet Breitenfurter Straße, Atzgersdorf-

West, Maurer Berg und Kroissberg. Die Versorgung mit Pen¬

sionistenheim- und Pensionistenklubplätzen ist hingegen
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überdurchschnittlich. Unterdurchschnittlich ist die Ver¬

sorgung mit Sportflächen, Frei- und Hallenbädern (allerdings

wurde inzwischen ein neues Bad eröffnet).

Bezüglich der ärztlichen Versorgung ist die mit praktischen

Ärzten durchschnittlich, die mit Zahnärzten und Kinderärzten

unterdurchschnittlich, insgesamt ist eine sehr mangelhafte

fachärztliche Versorgung festzustellen. Auch die Erreichbar¬

keit vom Ambulatorien und Spitälern ist - mit Ausnahme des

Schnellbahnbereiches - sehr ungünstig. Damit ergeben sich

Mängel der sozialen Versorgung vor allem in den nordöstlichen

Zählbezirken (o2, o3 und o4) sowie in Rodaun und Maurer Berg.

Umwelt und Verkehr

Der 23. Bezirk weist eine überdurchschnittliche Grünraumver¬

sorgung auf - mit Ausnahme einiger dichtverbauter Gebiete.

Subjektiv jedoch wird die Versorgung mit Grünflächen keines¬

wegs so gut eingeschätzt wie dies dem tatsächlichen Versorgungs¬

stand entspricht.

Relativ am ungünstigsten wird die Grünraumversorgung in den

Zählbezirken Siebenhirten und Neu-Erlaa sowie im südlichen

Kernbereich empfunden.

In feezug auf die Geruchs- und StaubbeLästigung fallen die Zähl¬

bezirke Neu-Erlaa - Neustifft, Atzgersdorf (in beiden auch starke

Lärmbelästigung) sowie das Industriegebiet Breitenfurter Straße

und Siebenhirten negativ auf. Dies dürfte vor allem auf die

Verkehrssituation in diesen Bezirksteilen zurückzuführen sein

(Zählbezirk 06 - Industriezentrum Liesing wurde in diesem

Zusammenhang nicht beobachtet).

Sowohl die Versorgung mit Sportflächen wie mit Spielflächen

ist bezogen auf Einwohner bzw. Kinder unterdurchschnittlich.
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Stärkere SO2 Emissionen gehen von Anlagen in den Gebieten

östlich der Schnellbahn aus (Zählbezirk 06, o7 und o5) ins¬

besondere im Industriezentrum Liesing und in Inzersdorf.

Eine Verbesserung der Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen und

Einkaufszentren kann vor allem durch Intervallverdichtungen

auf der Schnellbahn, den Ausbau der Linie 64 bzw. der U 6

und eine bessere Anbindung dieser Hauptverkehrslinien be¬

wirkt werden. Der Ausbau des Straßennetzes wird ebenso

einige Verbesserungen bringen - allerdings auf Kosten der

Umweltbedingungen. Bereits jetzt bewirken der dichte Verkehr

auf den Hauptstraßen und etliche Industriebetriebe Lärm,

Geruchs- und Staubbelästigungen, die sich nachträglich auf

die Gesundheit auswirken. Die Erweiterung (und Gestaltung 1)

des Wald- und Wiesengürtels in Siebenhirten, sowie planvoll

angelegte Fuß- und Radwege (z.B. Liesingtal) könnten die

Grünraumversorgung deutlich verbessern.

Problemqebiete

Problemgebiete - mit einer Kumulierung zahlreicher städte¬

baulicher Mängel, sowie Mängel der Bevölkerungsstruktur -

gibt es in Liesing kaum. Es besteht der Eindruck als ob

sich die verschiedenen Probleme auf ziemlich alle Bezirks¬

teile aufteilen. Am ehesten von Mängelgebieten kann man

noch beim Industriezentrum Liesing und vor allem bei Atzgers¬

dorf (Überalterung, Überbelag, Substandardwohnungen und

Umweltmangel) sowie beim Zentrum Liesing sprechen.
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Verteilungswirkungen der Verkehrspolitik

Lärmfreies Arbeiten - Wohnen - Erholen
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Dr med M Koller, Ing H G Stidl, U Schönbauer
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Schwefeldioxid - Emissionskataster, Hrsg.: MA 22, 1976
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Umweltbericht Luft
Hrsg.: MA 22

Gebiete mit Schutzbestimmungen in Wien
Hrsg.: Geschäftsgruppe Stadtplanung

Wiener Seniorenbericht 1978
Hrsg. : MA 12 - Sozialamt

Psychiatrische und psychosoziale Versorgung in Wien
(Zielplan)
Hrsg.: MA 17 - Anstaltenamt

Gesundheitsbericht für Wien
Hrsg.: MA 15 - Gesundheitsamt

Struktur der Wiener Arbeitsstätten und Beschäftigte
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"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregelmäßig
erscheinende Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirtschafts¬
und Kommunalpolitik behandelt werden. Sie sollen in erster Linie
Informationsmaterial und Diskussionsgrundlage für an diesen Fragen
Interessierte darstellen.

Bisher sind 21 Hefte erschienen:

Heft 1: Vorschläge zur kommunalen Wohnbaupolitik, Mai 1978
(vergriffen)

Heft 2: Wiener Verkehrsprobleme - Ihre Ursachen, ihre Wirkungen
und wie sie gelöst werden können, September 1978 (vergriffen)

Heft 3: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich.
I. Die hohen Einkommen, II. Die Arbeitsverdienste,
Dezember 1978 (vergriffen)

Heft 4: Der öffentliche Sektor, Dezember 1978 (vergriffen)

Heft 5: Bodenpolitik in Wien - Situation, Instrumente, Alternativen,
Jänner 1979

Heft 6: Pharma in Österreich, Mai 1979

Heft 7: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 1: Die Diskussion zwischen 1847 und 1923

Heft 8: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 2: Arbeitszeitverkürzung 1924 - 1939ip

Heft 9: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 3: Die Diskussion um die 4o Stunden-Woche in der
Nachkriegszeit

Heft lo: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 4: Die aktuelle Arbeitszeitdiskussion - Grundsätzliche
Stellungnahme und Kommentare

Heft 11: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 5: Die aktuelle Diskussion - Meinungen zu verschiedene
Formen möglicher Arbeitszeitverkürzung

Heft 12: Wohnbauförderung und Wohnungskosten, Juli 1979 (vergriffen)

Heft 13: Fragen der Umweltpolitik, Probleme, Lösungsmöglichkeiten,
Materialien, September 1979

Heft 14: Diskussionsbeitrag zu einem neuen Wohn- und Mietrecht,
Jänner 198o

Heft 15: Die Verteilung der persönlichen Einkommen, April 198o

Heft 16; Das Grün bricht aus den Zweigen - Wie Bürger und Beamte
in Wien die Stadt neu beleben könnten, August 198o
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Heft 17: Multinationale Konzerne in Österreich - eine Dokumentation

Heft 18: Lohnkostenvergleich der Österreichischen Aktiengesell¬
schaften, November 198o

Heft 19: Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich, April 1981

Heft 2o: Aktuelle Probleme des Wohnbaus, besonders der Stadt¬
erneuerung, Juli 1981

Heft 21: Auto und Umwelt, August 1981
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