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I. EINLEITUNG

Seit Anfang der siebziger Jahre bemühen sich alle großen europäischen Städte

um die Erneuerung derjenigen alten innerstädtischen Wohngebiete, die heute

vor allem von unteren Einkommensschichten bewohnt werden.

In vielen dieser Städte hat dabei eine Strategie der Kahlschlagsanierung

allerdings zusätzliche Probleme und Spannungen geschaffen: Eingesessene Be¬

wohner wurden verdrängt und die Wohnsituation vieler Menschen noch verschlim¬

mert. Sie wurden nämlich in oft noch schlechtere Quartiere abgedrängt; denn

Neubauwohnungen, noch dazu, wenn sie keiner Preisregelung unterliegen, kön¬

nen sich meist nur finanziell kräftigere Bewohner leisten.

In Wien hat sich jedoch bisher im großen und ganzen diese Strategie des

flächenweisen Abrisses mit nachfolgender Neubebauung nicht durchgesetzt.

Zum Glück, wie inzwischen auch maßgebliche Fachleute meinen. Der Grund da¬

für dürfte darin liegen, daß zum Unterschied zu anderen europäischen Städten

in Wien die rein gewinnorientierte Wohnbautätigkeit durch verschiedenste Ge¬

setze und durch die Praxis der Wohnbauförderung eingeschränkt wird. Das Miet¬

recht bietet den Bewohnern alter Häuser Schutz vor Kündigungen durch abriß¬

wütige Bauträger. Mietzinsbeschränkungen, auch wenn sie nur für einen Teil

der Altwohnungen zutreffen, verhindern auch, daß die Bewohner durch übermä¬

ßige Zinserhöhungen vertrieben werden.

Auch das System der Neubauförderung hat bis jetzt das Interesse der Bauträ¬

ger an der Kahlschlagsanierung nicht steigern können. Denn die gemeinnützi¬

gen Bauträger, die etwa in Wien zum überwiegenden Teil die Wohnbauförderungs-

gelder erhalten, hatten genügend Baumöglichkeiten am Stadtrand. Ihr Interesse

an einer Neubautätigkeit im Stadtgebiet war - mit Ausnahmen - nicht besonders

hoch. Sie konnten dort ja auch nicht viel mehr verdienen. Denn die mit Wohn-

bauförderungsmittel errichteten Neubauwohnungen unterliegen einer Preisrege¬

lung. Die Bauträger solcher Wohnungen können aus dem Verkauf oder aus der

Vermietung keine Gewinne im herkömmlichen Sinn erzielen.

Neben einer direkten Beeinflussung des Wohnungsangebots beschränkt die öffent¬

liche Wohnbauförderung aber auch stark die Nachfrage nach frei finanzierten -

und damit nicht preisgeregelten Wohnungen. Sie sind gegenüber den öffentlich
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gefördeten Wohnungen viel zu teuer. Privates Kapital sieht also wenig Ge¬

winnchancen in der Kahlschlagsanierung.

Die Beschränkungen der "freien" Marktwirtschaft, die es in Österreich am

Wohnungssektor gibt, ersparten der Stadt Wien und ihren Bewohnern somit

viele Probleme. Sie müssen deshalb auch weiterhin Grundlage einer sozialen

Stadterneuerungspolitik sein.

Andererseits lassen die vorhin erwähnten Marktbeschränkungen die Sanie¬

rungsprobleme ungelöst. Deshalb ist es auch in Wien notwendig, zusätzlich

neue, offensive Strategien unter besonderer Berücksichtigung sozialer Ge¬

sichtspunkte auszuarbeiten und anzuwenden, um dem Problem des Stadtverfalls

Herr zu werden. Wohnbauträger haben bisher, wenn sie Städterneuerung be¬

trieben, grundsätzlich abgerissen und neu gebaut. Das gilt für private,

aber großteils auch für gemeinnützige und kommunale Bauträger. Die plane¬

rischen Zielvorstellungen und Vorgehensweisen versuchten im Nachvollzug

dieser Strategie immer wieder Anreize für Abriß und Neubau zu schaffen.

Augenfälliges Beispiel dafür sind etwa Flächenwidmungs- und Bebauungspläne,

die oftmals eine höhere und intensivere Bebauung eines Grundstückes zulie¬

ßen, als es dem Bestand entsprach. Deutlich sehen kann man dies etwa in

der Änderung des Flächenwidmungs- Und Bebauungsplanes im Jahre 1975 im

Stadterneuerungsgebiet Gumpendorf. Viel zuwenig wurden dabei die Interes¬

sen der Bewohner alter Häuser und die finanziellen und sozialen Belastun¬

gen, die bei solchen Lösungen die Bewohner zu tragen haben, beachtet.

Stadterneuerung der Zukunft muß sich, will sie die Interessen der Bewohner

mehr berücksichtigen, viel stärker am Bestand und seiner Verbesserung orien¬

tieren. Dabei wird der Bevölkerungsbeteiligung und einer entsprechenden So¬

zialplanung höheres Gewicht einzuräumen sein. Deshalb soll auch die unmit¬

telbare Betreuung und Unterstützung der Bevölkerung in diesen Gebieten

nicht den Wohnbaugesellschaften überlassen bleiben. Deren Interesse - auch

wenn sie in dem jeweiligen Gebiet selbst keine Grundstücke haben und auch

nicht bauen - sind vielfach andere als die der Bewohner.

Stadterneuerung darf sich aber nicht nur auf die sogenannten Stadterneue¬

rungsgebiete beschränken. Denn diese Gebiete umfassen nur einen Bruchteil

der sanierungsbedürftigen Häuser und Stadtteile.
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Die Notwendigkeit einer forcierten Sanierung geht auch aus einer globalen

Betrachtung der Wohnbauleistung der letzten Jahre hervor. Zwischen 1971

und 1981 erhöhte sich der jeweils gezählte - Wohnungsbestand in Wien von

781.5oo auf 815.9oof im Durchschnitt pro Jahr um 3.44o Wohnungen. Gleich¬

zeitig ist in diesem Zeitraum ein Zugang von 94.9oo Wohnungen erfolgt

(9.49o Wohnungen pro Jahr). Um auf eine Nettoerhöhung von 34.4oo Wohnun¬

gen zu kommen, muß ein Abgang von 6o.5oo Wohnungen erfolgt sein - durch
>
Abbrüche, Umwidmungen, Zusammenlegungen etc. Einem durchschnittlichen Neu¬

bauvolumen von 9.49o stand also ein Abgang von 6.o5o Wohnungen gegenüber.

Im Rahmen der WBF 1968 rechnet man in den nächsten Jahren mit einer Bau¬

leistung von ca 5.7oo Wohnungen. Nimmt man die freifinanzierten Wohnungen

und die Sonderwohnbauprogramme hinzu, kann man mit ca 7.ooo bis maximal

8.000 Wohnungen rechnen. Andererseits gibt es keine triftigen Gründe da¬

für, daß der Wohnungsabgang merklich zurückgeht. Es wäre durchaus reali¬

stisch, würde für die nächsten Jahre bloß ein Nettozugang von ca 2.ooo Woh¬

nungen (oder sogar weniger) erfolgen.

Zwar wird der Bevölkerungsrückgang weitergehen, aber es wird auch die An¬

zahl der Haushalte steigen, und eine höhere Flexibilität auf dem Wohnungs¬

sektor und damit eine höhere Fluktuationsreserve erforderlich sein. Dar¬

aus ergibt sich die Notwendigkeit, den Althausbestand stärker zur Befrie¬

digung der modernen Wohnbedürfnisse heranzuziehen, um der - quantitativen -

Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt einigermaßen gerecht zu werden.

Zu ähnlichen Schlußfolgerungen kommt man aufgrund der IS- Studie "Sanie¬

rungsbedarf in den Städten".^ Ca 65.ooo Wohnungen sind nicht verbesserungs¬

würdig, 267.ooo Wohnungen gehören zur Sanierungsdringlichkeitsstufe I (S D I)

und knapp loo.ooo Wohnungen zur Stufe II (S D II). Für etwas weniger als

27o.ooo Wohnungen ist keine oder nur eine sehr geringe Eigendynamik zur Sa¬

nierung zu bemerken. Hier müßten intensive öffentliche Unterstützungsmaßnah¬

men ansetzen - unbeschadet privater Initiative und auch Mittelaufbringung.

^ E Knoth, P Weber: "Sanierungsbedarf in den Städten", Institut für Stadt
forschung, Wien, 198o
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II. ZUSAMMENFASSUNG DER VORSCHLÄGE

A) Erster Problempunkt ist vor allem die Finanzierung der notwendigen In¬

vestitionen im Althausbestand wie Verbesserungen im Rahmen der "Hausin¬

frastruktur" (Wasser-, Gas-, Abfallstränge, Stromleitungen etc) und die

Finanzierung der Instandhaltung bzw Instandsetzung der Bausubstanz.

Durch die Mietzinsreserve und auch durch Mietzinsanhebungen und den Er-

haltungsbeitrag werden nicht genug Geldmittel zur Verfügung stehen. Die

soziale Situation der Mieter, besonders in älteren Häusern und teilweise

auch die gesetzliche Regelung lassen eine weitere finanzielle Belastung

der Mieter zur Finanzierung dieser Investitionen nicht zu. Deshalb muß

einerseits durch verstärkte Objektförderung, dh durch erhöhte Bereit¬

stellung billiger Kredite und durch bessere Subjektförderung, zB Wohn¬

beihilfen, der Spielraum für solche Hausinstandsetzungs- und Verbesse¬

rungsinvestitionen vergrößert werden und die zusätzliche finanzielle Be¬

lastung für untere und mittlere Einkommensschichten abgedeckt werden.

Dazu folgende Vorschläge:

o Für die Förderung der Sanierung und Instandhaltung von Althäusern

sollte auf Landesebene ein einheitlicher Fonds ("Althaussanierungs-

fonds") gebildet werden. Er sollte aus Mitteln, die nach dem neuen

Bundesgesetz zur Förderung der Erhaltung und Verbesserung von Wohn¬

häusern (Altstadtmilliarde) zur Verfügung stehen, mit Teilen der Wohn-

bauförderungsgelder und mit Mitteln direkt aus dem Bundes- und Landes¬

budget gebildet werden. Zusätzlich könnte dieser Fonds durch Kredite

und Darlehen zB von Versicherungen aufgefüllt werden.

Wichtig ist die einheitliche Zusammenfassung aller dieser Geldmittel

in einen Fonds, der von einer Stelle (Land) verwaltet wird. Denn nur

so kann ein möglichst optimaler Einsatz der einzelnen Förderungsarten

für die Haussanierung erreicht werden. Zudem ist es für die Antrag¬

steller wesentlich einfacher zu den entsprechenden Mitteln Zugang zu

bekommen, wenn die Verteilung von Subventionen nicht auf verschiedene

Ämter und Stellen aufgesplittert ist.

o Auch ein früherer Vorschlag der Wiener Arbeiterkammer, der bei der

Mietrechtsdiskussion allerdings wenig Gegenliebe fand, sollte erneut
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zur Diskussion gestellt werden: Die Bildung eines Solidaritätsfonds

aus den überschüssigen Mieteinnahmen bei gut erhaltenen Gebäuden, aus

dem bis zur Verwendung im "eigenen" Objekt zinsgünstige Darlehen für

Erhaltungsarbeiten in schlechter Bausubstanz bereitgestellt werden

könnten. Diese Mittel könnten ebenfalls in den "Althaussanierungs-

fonds" eingebracht werden.

o Darlehen aus dem Fonds sollten zinsenlos sein, um die finanzielle

Belastung der Mieter möglichst gering zu halten. Für Instandhaltungs¬

arbeiten sollte die Laufzeit der Kredite zehn Jahre betragen. Für die

durchgreifende Sanierung müßte die Laufzeit wesentlich länger sein,

entsprechend der Lebensdauer der Investitionen bzw der renovierten

Althäuser. Ein Antragsrecht auf die Inanspruchnahme solcher Mittel

müßten auch die Mieter haben.

o Die Mittel für die "kleine Wohnungsverbesserung", eines der bisher

wichtigsten Instrumente der Stadterneuerung, dürfen keinesfalls ein¬

gefroren werden. Um diese Mittel verstärkt aber auch einkommensschwä¬

cheren Mietern zugänglich zu machen, ist darüber hinaus eine aktive

Beratung und Hilfestellung bei den Behördenwegen für viele Mieter nö¬

tig.

o Damit auch wenig finanzkräftigen Mietern die Instandhaltung und Ver¬

besserung von Althäusern zugemutet werden kann, muß die Mietzinsbei¬

hilfenregelung geändert werden. Vor allem geht es auch darum, die Be¬

nachteiligung der Familien mit Kindern in reparaturbedürftigen Alt¬

häusern gegenüber der Wohnbeihilfenförderung in Neubauten zumindest

einigermaßen zu beseitigen. Höhere und gestaffelte Einkommensgrenzen

für den Bezug der Mietzinsbeihilfe sind nötig.

o Neben wohnungspolitischen, sozialpolitischen und stadtgestalterischen

Überlegungen sprechen aber auch arbeitsmarktpolitische Gründe für den

verstärkten Einsatz öffentlicher Mittel für die Hausinstandhaltung und

-erneuerung. Durch Adaptierungsausgaben werden die relativ größten Be¬

schäftigungseffekte im Baubereich erzielt.

o Es bedarf aber auch vermehrter Investitionen in die öffentliche Infra¬

struktur. Zur Finanzierung dieserMaßnahmen müssen - neben der Förde-
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rung des Bundes aus der Altstadtmilliarde - mehr Mittel aus dem kom¬

munalen Budget zur Verfügung stehen.

B) Neben diesen finanziellen Problemen im Zusammenhang mit Instandsetzung

und Verbesserung der Wohnsubstanz sollte die Stadt Wien eine Reihe an¬

derer Instrumente einsetzen, um die Stadterneuerung zügig und unter Be¬

teiligung der Bevölkerung voranzutreiben.

o So sollten die bestehenden Sanktionsmöglichkeiten gegen Hausbesitzer,

die ihrer Instandhaltungspflicht nicht nachkommen, extensiv eingesezt

werden. Eine regelmäßige Uberprüfung der Wiener Althäuser 'durch die

Baupolizei könnte in vielen Fällen dem Verfall der Althäuser entgegen¬

wirken.

o Die Stadt Wien muß auch durch entsprechende Flächenwidmungs- und Be¬

bauungspläne die Abbruchgefahr bekämpfen und eine Verdichtung der

ohnehin zu dicht bebauten Stadtteile verhindern. Zur Erhaltung des

vorhandenen Bestandes sollte deshalb vielfach eine Abzonung auf den

Bestand und in Einzelfällen auch unter den Bestand erfolgen. Bei der

Erstellung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne müssen die Bewoh¬

ner durch entsprechende Informationsveranstaltungen stärker als bis¬

her einbezogen werden. Dies gilt vor allem auch für die Stadtteile,

die keine Stadterneuerungsgebiete sind.

o Die Stadt Wien sollte auch durch verstärkte Renovierung von Althäu¬

sern, die schon in ihrem Besitz sind und die sie durch Kauf neu er¬

wirbt, vermehrt zur Hauserhaltung beitragen. Spezielle kommunale Mo¬

dellsanierungen sollten Anstöße für eine soziale Stadterneuerung (Ver¬

bleib der Mieter, relativ niedrige Mietzinse, kurze Umbauzeiten ua)

geben. Finanzschwächere Bewohner sollten nicht nur in die kommunalen

Wohnbauten - meist am Stadtrand - ziehen müssen.

o Auch bei der Organisation der Stadterneuerungsmaßnahmen sind viele

Verbesserungen notwendig, vor allem in bezug auf die Beteiligung der

betroffenen Bevölkerung. So sollten langfristig in allen Erneuerungs¬

gebieten - und nicht nur in den wenigen, formell festgesetzten Stadt-

erneuerungsgebiöten - gebietsorientierte Projektgruppen geschaffen
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werden, die quasi als ressortübergreifende Außenstellen der Verwaltung

fungieren können und die auch mit entsprechenden Kompetenzen ausgestat¬

tet sind. Diese Projektgruppen sollten sich aus Beamten der wichtigsten

betroffenen Ressorts, Mitgliedern der Bezirksvertretung, direkten Ver¬

tretern von Bewohnergruppen und dem eventuell vorhandenen Gebietsbe¬

treuer zusammensetzen. Vor allem aber muß die Verwaltung die Selbst¬

organisation der Bewohner als Basis für eine entsprechende Beteiligung

und Mitwirkung unterstützen bzw initiieren.

o In den formellen Stadterneuerungsgebieten selbst ist unbedingt eine

kontinuierliche Gebietsbetreuung nötig. Diese Gebietsbetreuung muß

zur Beratung und Aktivierung der Bevölkerung in allen Stadterneue¬

rungsangelegenheiten dienen. Die Gebietsbetreuung direkt Wohnbauträ¬

gern, auch wenn diese im Gebiet selbst nicht als Grundstückskäufer

oder Bauträger tätig sein dürfen, zu übergeben, ist allerdings pro¬

blematisch; einerseits wegen der zum Teil unterschiedlichen Interes¬

sen von Wohnbaugesellschaften und ansässigen Bewohnern, andererseits

wegen der bestehenden Verflechtungen zwischen Wohnbauträgern, Baufir¬

men und Grundstücksmaklern. Die Betreuung sollte deshalb primär an be¬

sonders interessierte Beamte mit einem Sonderstatus (freigestellt) über¬

tragen werden. Der Gebietsbetreuung sollte auch ein Budget für Sofort¬

maßnahmen zur Verfügung stehen, um kleinere Gestaltungsmaßnahmen etc

ohne langwieriges Einschalten der Zentralverwaltung veranlassen zu

können.
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III. DIE VORSCHLÄGE IM EINZELNEN

SCHAFFUNG EINES ALTHAUSSANIERUNGSFONDS

Der Einsatz wesentlich mehr öffentlicher Förderungsmittel für die Instand¬

haltung und Sanierung alter Mietshäuser als bisher ist besonders aus woh¬

nungspolitischen, sozialen und stadtgestalterischen Gründen, aber auch aus

wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Überlegungen heraus nötig. Ba¬

sis für die vermehrte Förderung sollte die Errichtung eines Fonds auf Lan¬

desebene sein. Dieser Fonds soll durch die Mittel nach dem neuen Bundesge¬

setz ' (Altstadtmilliarde) mit Wohnbauförderungsmitteln und mit Geldern aus

den Landesbudgets bzw dem Bundesbudget gespeist werden. Dabei ist die Alt¬

stadtmilliarde, falls sie nicht durch die dafür geschaffene begünstigte

Sparform aufgebracht werden kann, durch Gelder aus dem Bundesbudget zu fi¬

nanzieren. Auch der verstärkte Einsatz an Wohnbauförderungsgeldern für die

Sanierung ist nötig: Oft ist es "rentabler", Wohnbauförderungsmittel für

Instandhaitungs- und Verbesserungsarbeiten an alten Häusern zu verwenden.

Althausreparaturen sind häufig billiger als die Neuerrichtung von Wohnungen.

Im Jahre 1979 wurde für die Errichtung einer neuen Wohnung in einem Mehr-
2 21wohnungshaus Gesamtbaukosten von lo.865,— Schilling/m verrechnet .

Eine bestandsschonende Instandsetzung und Verbesserung von Althäusern ist

im Vergleich dazu wesentlich billiger, wenn Holzdecken und Fundamente in

Ordnung sind. Im Stadterneuerungsgebiet Ottakring betrugen die Kosten (ohne

Finanzierungskosten) für die umfassende Instandsetzung von mehreren Althäu-
2 3)sern 1.49o,— Schilling/m Nutzfläche (Preisbasis 198o)

*^ Bundesgesetz zur Förderung der Erhaltung und Verbesserung von Wohnhäusern
sowie Stadterneuerung, BGBl Nr 164 vom 31. März 1982.

2) Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, Wohnbau, Wien 1981, S 37.

Urbanbau: "Probleme der Stadterneuerung in größeren Städten am Beispiel
Assanierungsgebiet Ottakring", Wien 1983, S 87.
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ZINSENLOSE KREDITE FÜR INSTANDHALTUNG UND VERBESSERUNG

Die reinen Baukosten pro Quadratmeter sind also auch bei umfassender Sanie¬

rung und Verbesserung eines Althauses geringer als beim Wohnungsneubau. Im

Mittel betragen sie nur ca 14 Prozent der Neubaukosten; trotzdem ergeben

sich durch äußerst ungünstige Finanzierung der Althaussanierung für die

Mieter in reparierten Althäusern höhere monatliche Rückzahlungsbelastungen

pro Quadratmeter als in den Neubauwohnungen.

Da eine entsprechende Instandhaltung der Häuser über Jahre hinweg von den

Hausbesitzern vernachlässigt worden ist, übersteigen die Baukosten dafür

jetzt bei weitem die Mietzinsreserve. Die Finanzierung der Instandhaltung

und Verbesserung über Bankkredite (ca 11,5 Prozent Antizipativverzinsung

bei meist zehnjähriger Laufzeit) erhöht die finanziellen Belastungen für

die Mieter um nahezu die Hälfte. Im Vergleich dazu werden die Geldbeschaf¬

fungskosten beim geförderten Wohnungsneubau durch die günstige Objektför¬

derung aus dem Wohnbauförderungstopf für den Mieter relativ gering gehal¬

ten. In Wien werden 65 Prozent der Baukosten von Mietwohnungen von Wohnbau¬

genossenschaften durch WBF-Kredite mito,5 Prozent Verzinsung und einer

Laufzeit von 5o Jahren finanziert. 3o Prozent werden durch annuitätenge¬

stützte Kapitalmarktdarlehen und 5 Prozent durch Eigenmittel der Mieter

finanziert.

Daraus ergibt sich, daß "die monatliche Belastung der Mieter pro l.ooo,—

Schilling Nettobaukosten zur Zeit etwa 18,— Schilling bei der Sanierung

von Althäusern betragen, während im Falle eines geförderten Umbaues^ vom
2)

ersten bis zum fünften Tilgungsjahr nur ca 2,lo Schilling anfallen würden

Umbau gefördert nach dem Wohnbauförderungsgesetz § 2 Abs 4. In Wien ent¬
spricht diese geförderte Finanzierung dem Mietwohnungsneubau, dh 65 Pro¬
zent Landesdarlehen (o,5 Prozent, 5o Jahre Laufzeit) , 3o Prozent annui¬
tätengestützte Kapitalmarktdarlehen und 5 Prozent Eigenmittel.

2) Urbanbau, aaO S 9o.
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Eine empfindliche Belastung ist auch noch die sechsprozentige Verzinsung,

wie sie für die Sanierungskredite aus der Altstadtmilliarde zu berappen

sind. Hoch ist die Annuitätenbelastung auch im Vergleich zur Neubauförde¬

rung.

Erfolgt eine Förderung gemäß § 3 Z 3 "Bundesgesetz zur Förderung der Er¬

haltung und Verbesserung von Wohnhäusern sowie der Stadterneuerung" , so

wird die monatliche Belastung für die Mieter auf ca 14,— Schilling pro

l.ooo,— Schilling Nettobaukosten ermäßigt^.

Auch das folgende Beispiel aus dem Stadterneuerungsgebiet Wilhelmsdorf

zeigt anschaulich, wie unterschiedlich die monatliche Mietenbelastung bei

Instandsetzungs- bzw Verbesserungsarbeiten an einem Althaus je iiach Finan¬

zierungsmodus ausfallen. Die monatliche Rückzahlung beträgt bei der Finan¬

zierungsvariante 1 27,5o Schilling - bei Finanzierungsvariante 6 nur

14,85 Schilling -, obwohl bei letzterer eine umfassende Verbesserung auch

der Wohnungen und nicht nur eine Instandsetzung des Hauses erfolgt.

Es zeigt sich an diesem Beispiel aber auch, daß die Baukosten einer umfas¬

senden Instandsetzung und Verbesserung eines Althauses geringer sind als

die Baukosten beim Wohnungsneubau.

^ Urbanbau, aaO S 9o.



Alt'naussanieruncr ie nach Finanzierunas- 1
varianten (Beisj

FINV.NZIERUNGS-
VARIANTEN

Diel aus Wilhelmsdorf)

CHARAKTERISIERUNG

i GESAMTERFORDERfUS
1 (lnkl.5% Bauüberw.

I BAUKOSTEN
]. pro m*

MONATL. RÜCKZHLG.
pro m*

dnkl. lfd. Erhaltg.
ca. 2,50/n*)

MONATL. GESAMT-
BELASTUNG

(lrfd.BETRIEBSK.
MO,—/v?)
inkl. 8% VUSt.)

BEISPIEL
Wohnung

1 43 B' |

1. Instandsetzung
nach §18 - (o. Troc¬
kenlegung Erdgeschoß)-
6% Kredit Stadter-
neuerungsfonds

Reine Instandsetzung basierend auf Kostenvoran¬
schlag des §7 zuzüglich eingetretener Lohn- und
Haterialpreiserhöhungen» durch die Arbeiten
wird keine Wohnungsverbesserung erzielt
Laufzeit 10 Jahre

'Inkl. 9% Geldbe-
• Schaffung

940.000,— 2.507,—

940.000X1,315 „
375^X12X10
f.lfd.Eililtg.** 2,50,_i

30,—/m1
aufget.:30%G/70Whg.
f.Whg.:25,—/m*
f.Gesdxäft:41,50/m>

f.Whg. :38,—/m*

f.Geschäft:
— 56,—/m*

1.638,—/mtl.

2. Hie Pkt. 1, jedoch
mit Trockenlegung des
Erdceschosnes.

wie Pkt. 1 - zusätzlich wird das aufgehende
Mauerwerk wirksam trockengelegt und der Erdge¬
schoß-Fußboden erneuert, sowie die Verputzschä-
den Im Erdgeschoß behoben - durch kosteninten¬
sive Tätigkeit zusätzlich hohe Belastung
(ca. 38% Kehrbelastung gegenüber Pkt. 1)
Laufzeit 10 Jahre

inkl. 9% Geldbe¬
schaffung
940.000,—
472.000,—

1.412.000,— 3.765,—

41,26 m'
♦ 2,50 m»

43,76/m'
f.Whg.:~38,50/m»
f.Geschäft>~55,—/n»

f.Wig. r

f.Gesch

«52,40/m1

äftt
70,20/m»

2.253,—/mtl.

3. Instandsetzung nach
§18 (ohne Trockenle¬
gung Erdgeschoß), wo¬
bei jedoch verschiede¬
ne Leistungen Uber
Wohnungsverbesserung
finanziert werden
("Große" Wohnungsver-
besEerung 25-50%)

wie Pkt. 1 - verschiedene Leistungen (Einbau
neuer Kunststoffenster, Verstärken der Gaslei¬
tung, Wasser- und Elektrolnstallatlon, Einbau
neuer Abfallstränge) werden über Wohnungsver¬
besserung größeren Umfange3 mit 25-jähriger
Laufzelt finanziert; die Inanspruchnahme einer
Wohnbeihilfe besteht unter bestimmten Voraus¬
setzungen

§18: inkl. 9%
Geldbeschaffung

692.650,— 1.847,—

20,20+2,50»22,70/m*
f .Whg. ^17,70/m1

f .Whg.:
29,20

f. Whg.

1.285,—
(Laufzeit
10 Jahre)

1.780
/Wohnungsverbe 3-

serung:
689.900,— 2.653,—

2,653X4 (Unrechnungs-
sdüUssel)

10,61/m1
♦ 8% Ust. 0,85

11,46/n1

11,50
Eigen-
Elttfil
(265

41,40/m*

c?

495,—
(Laufzeit
25 Jahre)

4. Kohnungsverbesse-
rung größeren Umfan-
ges (Zusammenlegung,
Verbesserung auf A-
Katcgorie)

Zusätzlich zu Pkt. 3 wird eine Wohnungszusammen-
legung durchgeführt und die Kategorie durch Ein¬
bau einer Nassgruppe, einer Etagenheizung, sowie
Durchführung von Professionlstenarbeiten (Maler,
Tischler, Boden- und Fliesenleger, etc.) auf "A"
angehoben; Laufzeit 25 Jahre; Wohnbeihilfe kann
beansprucht werden.

z.B. bei Zusam¬
menlegung der

.Wohnung 9/10
178.290,— 4.146,—

4,146 X 4 - 16,60
♦ 8% Ust. 1,30

17,90

17,90
zuzügl.
Pkt.3
41,40

59,30/0»
770,—/m*

gereinsan mit
Pkt.3 ergibt
sich eine Be¬
lastung ven

2.550,—/mtl.

Eigenmittal:
415,—■/m*
(X 43 ? 17.850,—)

5. Wohnungsverbesse¬
rung größeren Umfan-
iges, finanziert gemäß
jwohr.bauförderungsge-
isetz mit 50-jährigen

JT1 Igungs zje 11 ra um

Instandsetzung und Wohnungsverbesserung aller
Wohnungen.
Nachteil: Auch im Erdgeschoß Wohnungen erforder¬
lich.
Elgenmlttelaufwands 10%

( inkl. 10% Bau¬
überwachung)
2.650.000,—

265 000.-
7.067,—

CS% von
9.100,—)

7,07 X 2,73 - 19,30
♦ 2,50

21,60 34,-

1.462,—/mtl.

Eigerroittel:

30 500.-

f-*6. Umbau ger.lß Wohn-
jjbauförderungsgesetz
®,50-3-'ihriger Tilgungs-
to'zeitraua.
•^'.Derzeit nicht für
f-!?rlvate l

Wie Pkt. 5 - jedoch besteht die Möglichkeit im
Erdgeschoß Geschäfte unterzubringen (Flächenan¬
teil t 25%)
Eigenmittel: 5%

2.650.000,—

,132 500.-

7.067,— 7,07 X 2,10 - 14,85
♦ 2,50

1?,3Ü

29,50 1.270,—/mt)
Eigenmittel:

15 275.-

—1 —-
On, 1 1 r»:nribietsbei•.reuuna Wilheimsdorf.
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In den Häusern mit den höchsten Instandhaltungskosten und Verbesserungs¬

kosten wohnen finanziell schwache Bevölkerungsschichten. Sie können sich

unter den momentanen Finanzierungsbedingungen kaum eine umfassende Sanie¬

rung ihres Wohnhauses leisten.

Es ist deshalb nicht nur aus dem Gesichtspunkt der größeren Rentabilität

des Einsatzes öffentlicher Mittel im Wohnungswesen sinnvoll, eine Umschich¬

tung von Wohnbauförderungsmitteln zur Althaussanierung nötig, sondern be¬

sonders auch aus dem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit.

Die Althaussanierung sollte deshalb ebenfalls durch eine günstige Objekt¬

förderung subventioniert werden. Die Fondsmittel selber sollten deshalb

grundsätzlich als zinsenlose Darlehen zur Verfügung gestellt werden.

Dabei könnten Kredite für reine Instandhaltungsausgaben auf zehn Jahre ver¬

geben werden, während Kredite für eine umfassende Sanierung wesentlich län¬

gere Laufzeiten haben müßten. Denn ein generalsaniertes Haus besitzt ja er¬

neut beträchtliche Lebensdauer.

ANTRAGSRECHT DER MIETER FÜR ÖFFENTLICHE MITTEL ZUR HAUSREPARATUR

Von besonderer Bedeutung ist bei einer günstigen öffentlichen Finanzierungs¬

möglichkeit für Haussänierungen auch das Recht der Mieter, derartige Kre¬

dite für Sanierungsarbeiten beantragen zu können.

Betrachtet man die Erfahrung mit der kleinen Wohnungsverbesserung, so be¬

weist diese deutlich, daß die eigentlich an einer Verbesserung Interessier¬

ten, die Mieter waren und nicht die Hauseigentümer. Die Zahl der Wohnungs-

verbesserungen etwa nahmen sprunghaft zu, seit die Bestimmungen des Wohnungs-

verbesserungsgesetzes dahingehend geändert wurden, daß nicht nur die Haus¬

eigentümer, sondern auch die Mieter um Förderung ansuchen können^. Auch

die billigen Kredite, die nach dem Wohnbauförderungsgesetz und nach einem

' Tätigkeitsbericht zur Stadtorneuerung aaO S 2o.
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neuen Bundesgesetz für Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten zur Verfügung

stehen, wurden von den privaten Hauseigentümern nur zögernd in Anspruch ge¬

nommen.

HÖHERE SUBJEKTHILFE BEI ALTHAUSSANIERUNG

Zusammen mit der günstigen Objektförderung ist auch eine der Neubauförderung

angeglichene Subjekthilfe bei der Finanzierung von Althausreparaturen einzu¬

richten.

Mietzinsbeihilfe erhält man vom Finanzamt, wenn die Miete in einem Haushalt

aufgrund von Erhaltungsarbeiten erhöht wurde. Im Vergleich zur Wohnbeihilfe

nach dem Wohnbauförderungsgesetz, die für Neubauwohnungen vorgesehen ist,

sind diese Mietzinsbeihilfen gering:

Tabelle

Mietzinsbeihilfe und Wohnbeihilfe nach Haushaltseinkommen2* in Wien

Anzahl d
Personen

volle Mietzins¬
beihilfe gibt
es bis zu einem
monatl Haushalts¬
einkommen von S

Wohnungsaufwand in einer
geförderten Neubauwohnung
wird erst zugemutet ab
einem Haushaltseinkommen
von S

3)generell Jungfamilien"
bzw kinder¬
reiche Fami¬
lien

Wohnbeihilfe erhält
man für eine geför¬
derte Neubauwohnung
bis zu einem Haus¬
haltseinkommen von S

generell Jungfamilien
bzw kinder¬
reiche Fami¬
lien

1
2
3
4
5

6.o72
7 .5oo
7.964
8.428
8.893

5.2oo
6.800
8.000
9.2oo

lo.4oo

9.2oo
lo.4oo
11.600
12.800

13.000
13.800
16.4oo
18.4oo
2o.2oo

17.800
18.4oo
2o.2oo
21.9oo

Bundesgesetz zur Förderung der Erhaltung und Verbesserung von Wohnhäusern
sowie Stadterneuerung.

2) Das Haushaltseinkommen wird für Mietzinsbeihilfe und Wohnbeihilfe unter¬
schiedlich errechnet. Die Berechnung des Einkommens für die Wohnbeihilfe
ist günstiger als die Berechnung des Einkommens für Mietzinsbeihilfen.

3)
Jungfamilie: a) Ehepaar oder alleinstehende Person mit ein oder zwei Kin¬
dern - Familienerhalter unter 35 Jahre, b) Ehepaar ohne Kind - beide Ehe¬
partner unter 35 Jahren.
Kinderreiche Familie: Ehepaar oder alleinstehende Person mit drei oder
mehr Kindern.
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Dazu kommt noch, daß gerade die öffentlich geförderten Wohnungen unterdurch¬

schnittlich den einkomraensschwächsten Bevölkerungsgruppen zugute kommen1^ .

Auch laut Wiener Familienbericht leben in den höheren Sozialschichten über

die Hälfte der Familien mit drei Kindern in einer Wohnung mit Standardver-
2)sorgung, während es bei den unteren Schichten nur mehr ein Fünftel sind .

Aus der Tabelle von Seite 13 ist deutlich die Benachteiligung von einkom¬

mensschwächeren Bewohnern in reparaturbedürftigen Altbauten bezüglich öf¬

fentlicher Beihilfenregelungen zu sehen. Erhält etwa eine Person eine volle

Mietzinsbeihilfe nur bis zu einem Einkommen von 6.o72,— Schilling wird dem

Bewohner einer Neubauwohnung Miete überhaupt erst ab einem Einkommen von

über 5.3oo,— Schilling zugemutet.

Die Mietzinsbeihilfen sollten deshalb entsprechend erhöht und gestaffelt

werden. Einerseits um die Mieter selbst zur Durchsetzung von Instandhal¬

tungsarbeiten zu motivieren, andererseits um die Verteilung öffentlicher

Gelder sozial gerechter zu machen.

Mietzinsbeihilfe soll es aber auch für die Finanzierung von Verbesserungs¬

arbeiten an der Hausinfrastruktur (etwa Steigleitungen für Gas und Wasser,

Stromleitungen etc) geben, zumindest dann, wenn diese Verbesserungsarbeiten

in Kombination mit Instandhaltungsarbeiten erfolgen.

KEIN EINFRIEREN DER BUNDESMITTEL FÜR DIE KLEINE WOHNUNGSVERBESSERUNG UND
ZUSÄTZLICHE BERATUNG

Im Tätigkeitsbericht zur Stadterneuerung der Gemeinde Wien heißt es, daß

die Förderung der Wohnungsverbesserung (kleine Wohnungsverbesserung nach

dem Wohnungsverbesserungsgesetz) zu einem der "wichtigsten und beliebtesten
3)Eckpfeiler der Stadterneuerungspolitik geworden ist". Auch wenn nur ein

relativ geringer Teil dieser Förderung in die schlechtesten Wohnungen fließt,

^ A Kaufmann, E Knoth, B Hartmanns "Wohnkosten und ökonomische Situation
der Haushalte", Institut für Stadtforschung, Wien 1979, S 223 und 227.

2) Wiener Familienbericht, Hrsg: Jugendamt der Stadt Wien, 1979, S 41.

^ Siehe dazu: "Tätigkeitsbericht zur Stadterneuerung", aaO S 2o.



- 15 -

könnten viele Menschen dadurch ihre Wohnsituation verbessern. Insofern ist

das Einfrieren der Bundesmittel gemäß dem Wohnungsverbesserungsgesetz (seit

1982 auf 24o Mio Schilling) unverständlich und wäre rückgängig zu machen1).

Tabelle

Wohnungsverbesserung: bewilligte Einzelanlagen 1978 bis 198o für Substan-
dardwohnungen

Jahr Gesamt davon Substandard-
wohnungen2)

Gesamt davon Substandard-
in Mio S Wohnungen in Mio S

1978
1979
1980
1981
1982

8.941
lo.778
14.576
12.748
14.923

58
165
289
233
271

o,6 %
1,5 %
2 ,o %
2 ,o %
1,8 %

516,6
574,6
763,5
783,5

l.oo5,5

9,5
27,o
45,9
42,8
33,7

= 1,9 %
- 4,7 %
= 6 ,o %
= 5 ,o %
= 3,3%

Summe 61.966 1.ol6 =1,6% 3.643,6 158,9 = 4,4 %

Quelle: Tätigkeitsbericht zur Stadterneuerung, aaO S 2o; Auskunft des Ma¬
gistrates der Stadt Wien

Allerdings wären auch bei diesem Instrument Reformen nötig. Denn diese Mit¬

tel sind - wie bereits erwähnt - kaum in den schlechtesten Althausbestand

geflossen. Sie sind aber auch nicht den niedrigen Einkommensschichten zu¬

gute gekommen. In der Förderungsstatistik sind Angestellte und Beamte

deutlich überpräsentiert, während Rentner und einfache Arbeiter weitaus

weniger vertreten sind als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung erwarten

ließ.

^ Vgl: Hannes Swoboda: "Wohnbauleistung und Wohnbauförderung 1971 bis
198o" Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft Nr 24, Wien 1982, S 38.

2) Wohnungen ohne WC oder Wasser in der Wohnung.
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Tabelle

Die. Verteilung der öffentlich geförderten Wohnungsverbesserung 197o bis
1976 in Wien nach Berufsgruppen

Stellung im Beruf . Anteil Anteil
an den Förderungsanträgen der Wohnbevölkerung2)

% %

Selbständige 5 6
Unselbständige 75 58
davon Privatangestellte 4o 21

Gemeindebedienstete 9 5
Bundesbedienstete 13 7
Facharbeiter 11 9
sonstige Arbeiter 2 16

Pensionisten, Rentner 2o 36

Zusammen loo loo"^

Quelle: Wilhelm Kainrath, Stadterneuerung und Bodenordnung, Magistrat der
Stadt Wien, Stadtentwicklungsplan für Wien, Wien 1979, S 37

Trotz der öffentlichen Förderung dürfte die finanzielle Mehrbelastung ein¬

kommensschwächerer Mieter, die oft ohnehin durch Hausinstandsetzungen er¬

höhte Mieten zu zahlen haben, von Verbesserungsarbeiten abhalten. Hinzu

kommen noch Probleme im Umgang mit Banken und Behörden als Grund für eine wei¬

tere soziale Selektion zuungunsten von Älteren und sozial Schwachen. Woh-

nungsverbesserungsmittel sollten deshalb an finanziell schlechter gestellte

Mieter und an Bewohner von Substandardwohnungen bevorzugt vergeben werden.

Es wird aber auch nötig sein, den Mietern in Althäusern aktive Hilfe bei

der Beantragung von Wohnungsverbesserungskrediten zu geben; etwa durch de¬

zentral eingerichtete Betreuungsstellen, durch den Gebietsbetreuer in Stadt¬

erneuerungsgebieten oder durch die Mietervereinigung.

Angaben von Sparkassen über den Beruf der Förderungswerber.

^ ÖStZ: Volkszählung 1971

3) Ohne mithelfende Familienangehörige, erhaltene Personen und Personen
ohne Berufsangabe.
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ALTHAUSSANIERUNG SCHAFFT ARBEITSPLÄTZE

Wie bereits erwähnt, sind auch arbeitsmarktpolitische Überlegungen ein star¬

kes Argument für den vermehrten Einsatz öffentlicher Gelder in die Haussa¬

nierung. Nach Berechnungen des Instituts für höhere Studien ist der Beschäf¬

tigungseffekt pro Milliarde Schilling Bauinvestitionen bei den Adaptierungen

am größten.

Tabelle

Beschäftigungseffekt pro Milliarde Schilling Bauinvestitionen in einzelnen
Bausparten

Baugewerbe Bauindustrie Insgesamt

Wohnhaus- und Siedlungsbau 1.36o 71o 1.165
Sonstiger Hochbau 1.36o 68o 1.115

Teilsumme Hochbau 1.36o 69o 1.132

Straßenbau 57o 57o 568
Brückenbau 96o 46o 61o
Kraftwerksbau 95o 71o 73o
Sonstiger Tiefbau 1.14o 74o 1 .ooo

Teilsumme Tiefbau 965 62o 775

Adaptierungen 1.57o 87o 1.521

Insgesamt 1.245 65o l.ooo

Quelle: G Munduch, I Schmoranz: "Beschäftigungswirkung von Bauinvestitionen
in Österreich", Februar 1982

Eine günstige Finanzierung der Baukosten bei Reparaturarbeiten an Althäusern

erhöht bei gleicher zusätzlicher monatlicher Belastung der Mieter die bau¬

wirksamen Ausgaben beträchtlich. Dies zeigt folgendes Rechenexempel. Es wird

angenommen, daß die zusätzliche monatliche Belastung der Mieter über einen

Zeitraum von zehn Jahren 14,lo Schilling pro Quadratmeter nicht übersteigen

soll. Für Sanierungsinvestitionen, die sofort durchgeführt werden sollen und

deshalb über Kredite finanziert werden müssen, stehen je nach den Kreditko¬

sten unterschiedliche Summen für bauwirksame Investitionen zur Verfügung.

Bei einer nullprozentigen Verzinsung des Kredites ergeben sich - bei

l.ooo Quadratmeter Nutzfläche - 1,692 Mio Schilling, die bauwirksam inve-
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stiert werden können. Bei einer zwölf Prozent Verzinsung des aufgenommenen

Kredites müssen 692.ooo,— Schilling allein für die Zinszahlungen ausgege¬

ben werden. Das sind immerhin ca 7o Prozent der insgesamt von den Mietern

im Zeitraum von zehn Jahren aufgebrachten Summe.

Tabelle

Mit einem zusätzlichen Mietaufwand von 14,lo Schilling pro Quadratmeter
stehen je nach Finanzierungskosten (ohne Geldbeschaffungskosten) folgende
Mittel für Investitionen zur Verfügung:

Verzinsung
Laufzeit
Finanzierungskosten (in Mio S)
Mittel für Bauinvestitionen

12 %

o,692
1 ,ooo

6 %
lo Jahre
o, 4o7
1,285

o %

o,ooo
1,692

Solche Investitionen bewirken aber nicht nur primäre, unmittelbare Beschäf¬

tigungseffekte, bezüglich Installationen und Produktion der eingebauten Ma¬

terialien, sondern auch sekundäre Effekte. In der Folge wird nämlich ein

Teil der Mieter Anschlußinvestitionen in den Wohnungen vornehmen. Aber

selbst in den Fällen, wo dies nicht unmittelbar der Fall ist, vor allem

bei älteren Bewohnern, werden nach Freiwerden der Wohnung solche Folgein¬

vestitionen seitens der Vermieter oder der nachfolgenden Mieter durchge¬

führt werden. So bringt die ursprüngliche Basisinvestition nicht nur eine

Verbesserung der Haus- und Wohnungsausstattung mit sich, sondern auch zu¬

sätzliche Investitionen und fördert damit weitere Arbeitsplätze.

VERSTÄRKTER EINSATZ DER BAUPOLIZEI

Viele private Eigentümer von Wiener Althäusern waren bisher an einer regel-

. mäßigen ordentlichen Erhaltung ihrer Häuser wenig interessiert. Sie hatten

es ja nicht nötig, zu investieren. Nach dem früheren Mietengesetz waren die

gesetzlichen Mietzinse und 5o Prozent der frei vereinbarten Mieteinnahmen

für sieben Jahre für Erhaltungsarbeiten zweckgebunden. Diese Zweckbindung

auf eine begrenzte Periode führte dazu, daß Erhaltungsarbeiten hinausgezö¬

gert wurden und nicht dem laufenden Instandhaltungsbedarf entsprachen. Denn

nach dieser Frist erhielten die Besitzer auch die nicht für Investitionen
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verwendeten, gebundenen Mieteinnahmen aus der Mietzinsreserve. Das fehlende

ökonomische Interesse der Hausbesitzer an der Erhaltung wurde auch nicht

durch entsprechende gesetzliche Bestimmungen ausgeglichen.

Das neue Mietrecht versucht mit ökonomischen Anreizen, der Investitionsun¬

lust der Hausbesitzer beizukommen. Investitionen sollen belohnt werden. Im

Unterschied zum alten Mietrecht erhält der Vermieter nun nicht mehr eine

Vorwegrendite aus den Mieteinnahmen (Mietzinsreserve). Investiert er in

die Erhaltung bzw Verbesserung, so erhält er aber sofort eine investitions¬

abhängige Rendite von 2o Prozent der effektiv für Investitionen aufgewende¬

ten Mittel.

Trotzdem bleibt es fraglich, ob diese Investitionsanreize nach dem neuen

Mietrecht die Hauseigentümer animieren können, entsprechende Erhaltungs¬

und Verbesserungsarbeiten an ihrem Haus vornehmen zu lassen; denn ursprüng¬

lich eingesetztes Kapital hat sich längst schon amortisiert. Die starke

Nachfrage auch nach schlecht ausgestatteten Wohnungen und der hohe Ver¬

kaufspreis bei Abbrüchen für das Grundstück bringen dem Hauseigentümer

maximale Erträge. Diese hohen Renditeerwartungen für leerstehende Grund¬

stücke sind auch Grund für die manchmal sogar absichtlichen Zerstörungen

an Althäusern. Die Mieter sollen so zum Ausziehen gezwungen werden, damit

das leere Haus abgebrochen und das Grundstück teuer an eine Neubaugesell¬

schaft verkauft werden kann.

Es muß nun Aufgabe der Stadt sein, die Hauseigentümer mit verschiedenen

Maßnahmen anzuhalten, ihrer Instandhaltungspflicht nachzukommen. Eine die¬

ser Maßnahmen auf Gemeindeebene ist der verstärkte Einsatz der Baupolizei.

Es wäre Aufgabe der Baupolizei, den Verfall von Häusern möglichst frühzei¬

tig zu verhindern. Häufig erhält die Baupolizei aber erst zu einem Zeit¬

punkt Kenntnis von Baugebrechen (sei es durch Mieter, sei es durch den

Rauchfangkehrer etc), wenn die Instandsetzung schon mit erheblichen Kosten

verbunden ist.

Die Baupolizei hat die Möglichkeit, Strafverfügungen gegen Hauseigentümer,

die ihren Instandhaltungsverpflichtungen nicht nachkommen, zu verhängen,
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Bauaufträge zu geben und Ersatzvornahmen zu veranlassen. Allerdings wird

letztere Maßnahme kaum gewählt, nur bei akuter Gefahr im Verzuge und auch

dann wird häufig lieber - mit dem Hinweis auf UnWirtschaftlichkeit - ein

Abbruchauftrag erteilt.

Sicherlich müßte der Personalstand bei der Baupolizei aufgestockt werden,

um auch rechtzeitig einen Überblick über die nötigen Instandhaltungsarbei¬

ten zu erhalten.

StrafVerfügungen gegen Hauseigentümer, die ihren Instandhaltungspflichten

nicht nachkommen, nützen nach bisherigen Erfahrungen wenig. Es müßte daher

vermehrt das Instrument der Ersatzvornahme eingesetzt werden. Konsequenter¬

weise müßte die Stadt Wien dafür auch entsprechende Budgetmittel zur Vor¬

finanzierung der Instandhaltung bereitstellen. Dabei sollte der Eigentümer

des Hauses mit seinem ganzen Vermögen haften. Für eine eventuelle Ausfall¬

haftung sollten Mittel aus dem Stadterneuerungsfonds herangezogen werden.

Aber auch die im neuen Mietrecht vorgesehene Antragsmöglichkeit der Ge¬

meinde auf die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten müßte mit Hilfe

der Baupolizei extensiv angewendet werden. Weigert sich der Eigentümer, so

kann ein Zwangsverwalter eingesetzt werden, der auch entsprechende öffent¬

liche Mittel zur Finanzierung beantragen kann. Es könnte mit volkswirt¬

schaftlich und vor allem sozial gerechtfertigtem Aufwand durch regelmäßi¬

ges überprüfen von Häusern in vielen Fällen von vornherein verhindert wer¬

den, daß akute Baugebrechen überhaupt auftreten.

Im Forschungsbericht über Ottakring wird vorgeschlagen, für Althäuser eine

Art Prüfpickerl für die regelmäßige Überprüfung (zB alle sieben Jahre) ein¬

zuführen und die Verhängung von Verwaltungsstrafen bei Fehlen dieses

"Pickerls"^. Bei dieser Uberprüfung soll die Behörde auch festlegen, wel¬

che Arbeiten innerhalb einer bestimmten Frist durchgeführt werden müssen;

wird diese Frist nicht eingehalten bzw weigert sich der Eigentümer, .diese

Vgl dazu auch: Alternative Erneuerungsstrategien, Auszüge aus Forschungs
teil B von Assanierung von Stadtgebieten, Projektgruppe Assanierung; (ge
fördert vom Bundesministerium für Bauten und Technik Wien 1982, S 373) .
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Instandhaltung durchzuführen, sollte er enteignet werden können. Eine sol¬

che' Enteignungsmöglichkeit sollte es auch zugunsten von Bewohnergemeinschaf-

ten geben.

FLfiCHENWIDMUNGS- UND BEBAUUNGSPLAN ALS INSTRUMENT DER STADTERHALTUNG UND
STADTERNEUERUNG

Großen Einfluß auf das Wohnen in den Städten hat natürlich das Bodenrecht.

Die Möglichkeit, für private Eigentümer, aus der Nutzung des Bodens einen

Ertrag erzielen zu können, die sogenannte Bodenrente, hat gerade in den

Städten oft zu großem Wohnungselend geführt. Dieses private Verfügungs¬

recht über die Nutzung eines Grundstückes ist auch heute immer wieder ein

Grund für die schlechte Wohnsituation vieler Menschen. Da den Eigentümern

von Althäusern ihr Ertrag aus der Nutzung des Bodens etwa durch das Miet¬

recht beschränkt wurde, werden sie versuchen, die Wohnnutzung in eine hö¬

herwertige mit mehr Ertrag zu verwandeln. Deutlich haben die Vertreter der

Hauseigentümer bei der Diskussion um das neue Mietrecht gegen Ertragsbe¬

schränkungen protestiert. Sie drohten mit Investitionsstreik und mit dem

Verfall der Häuser.

Ein Teil der Besitzer von Wiener Althäusern hat durch den Abriß und Ver¬

kauf des leeren Grundstückes sofort einen höheren Ertrag kapitalisieren

können. Dieser Druck auf eine andere Nutzung eines Grundstückes wird dann

besonders groß sein, wenn seine Ausnützbarkeit besonders intensiv ist (et¬

wa durch eine große Bauhöhe). Dementsprechend hoch wird der erwartete Er¬

trag sein und dementsprechend hoch der Preis.

Aufgrund ihrer Kapitalschwäche haben Althausbesitzer meist nicht selbst

•ihr Grundstück mit einer neuen höherwertigen Nutzung mit mehr Jahresertrag

versehen, sondern ihr Grundstück an potente Investoren - wie Wohnbaugesell¬

schaften, Baufirmen, Banken, Versicherungen etc - verkauft. Der Käufer

wird dabei einen Preis bezahlen, der sich am erwarteten Ertrag orientiert.

Dieser wird bei Benutzung des Bodens für Bauten, bei denen es keine durch

Gesetz festgelegte Ertragsbeschränkungen gibt, höher sein als bei Wohnnut¬

zung. Deshalb werden Wohnhäuser oft abgerissen und durch andere Bauten

- Bürobauten vor allem in besonders verkehrsgünstigen Lagen - ersetzt.
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Bei Wohnwidmung steigt der Neubaudruck mit zunehmender Geschoßflächenreserve.

In den gründerzeitlichen Gebieten außerhalb des Gürtels ist häufig eine sehr

hohe Geschoßflächenreserve anzutreffen; das heißt, einer oft zwei- bis drei¬

geschossigen Bebauung steht eine weit höhere Ausnutzbarkeit gegenüber (meist

Bauklasse III und IV).

Auch heute sind noch viele der Meinung, daß im dichtbebauten Gebiet die Mög¬

lichkeit gewährt werden müßte, die Grundstücke so gut wie möglich auszunut¬

zen, um so einen Ausgleich für die in diesen Bereichen oft sehr hohen Boden¬

preise zu schaffen. Nicht nur nahm man dadurch ganz erhebliche Nachteile für

die auf diese Weise verdichteten Stadtteile in Kauf (krasser Grünflächenman¬

gel, erhöhtes Verkehrsaufkommen, Verschlechterung der Umwelt), sondern man

heizte dadurch die Bodenspekulation und damit die Abbruchspekulation gera¬

dezu an.

Das allgemein verstärkte Engagement auch der gemeinnützigen Bauträger dürfte

dabei mit dem knapper werdenden Grundstücksbesitz der Bauträger am Stadtrand

zusammenhängen. Denn für Bauträger, die mit Wohnbauförderungsmitteln bauen

- 1974 bis 198o wurden in Wien 73 Prozent der Neubauwohnungen mit Hilfe von

Wohnbauförderungsgeldern errichtet - besteht kein besonderer Vorteil, wenn

sie statt am Stadtrand im dichtbebauten Gebiet bauen: Diese Neubauwohnungen

sind ohnehin preisgeregelt. Im dichtbebauten Gebiet ergeben sich sogar zu¬

sätzliche Kosten und Zeitverzögerungen durch Kündigungsverfahren und Abriß.

Tabelle

Erhebung der zukünftigen Wohnbauvorhaben nach Stadtzonen und Bauträgern,
Stand 3o. September 1979

Bauträger

Gemeinde
Wien

Sonstige
Bauträger

Zusammen

Dichtbebautes
Gebiet

Zahl 4.452
% 28 54

Zahl 11.228
% 72 6o

Zahl 15.88o
% loo 58

Wohnungsanzahl

Außerhalb dicht¬
beb Gebiet

3.736
33 46

7.59o
67 4o

11.326
loo 42

Wien

8.188
3o loo

18.818
7o loo

27.006
100 loo

Quelle: Tätigkeitsbericht zur Stadterneuerung aaO S 26.
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Aufgrund dieses Trends besteht aber auch in Wien in Zukunft eine größere

Gefahr, daß es so wie in anderen europäischen Zentren zu vermehrtem Abriß

alter Wohnhäuser kommt, besonders dort, wo die hohe Ausnützbarkeit der

Grundstücke noch nicht durch neue Flächenwidmungs- und Bebauungspläne kor¬

rigiert worden ist.

Zur Sicherung des erhaltungswürdigen Bestandes sollte deshalb weitgehend

eine Abzonung auf den Bestand oder in Ausnahmefällen sogar unter den Be¬

stand erfolgen, wenn die Bebauung schon relativ hoch ist.

Die Planung der Flächenwidmung und Bebauung ist aber auch weiter; zu demo¬

kratisieren. Die intensive Information der Bevölkerung über die weitere

geplante Entwicklung ihres Gebiets darf nicht nur auf die wenigen Stadt¬

erneuerungsgebiete beschränkt bleiben.

Seit einiger Zeit wird zwar versucht, auch in allen übrigen Stadtgebieten

die Bewohner besser als bisher über die Flächenwidmungs- und Bebauungspläne

zu informieren und ihre Einwände oder Vorschläge aufzunehmen. So werden sie

heute nicht mehr nur im Rathaus "öffentlich aufgelegt", sondern können auch

in Bezirksämtern betrachtet werden. Doch Kritik und Vorschläge dazu kosten

dem Bürger loo,— Schilling Stempelmarke, wenn er selber in dem Gebiet

wohnt, das der neue Flächenwidmungsplan zum Inhalt hat. Laut Finanzgesetz

gilt das als Eingabe ans Rathaus und Eingaben sind geführenpflichtig. Nicht

als Eingabe zählt aber der Vorschlag eines Floridsdorfers zu einem Flächen¬

widmungsplan im 12. Bezirk. Er wohnt ja nicht dort. Die Stempelgebühr kann

sich ein gebührenpflichtiger Bürger noch ersparen, wenn er seine Einwände

zu den Plänen des Rathauses zB dem Bezirksvorsteher direkt übermittelt. In

der Regel - so hört man - leiten diese auch die Briefe an die Magistratsab¬

teilung 21 weiter.

Die Bewohner erfahren auch oft nichts über die Wirkung ihrer Einwände und

Vorschläge. Diese sind für die Planer gänzlich unverbindlich. Deshalb soll¬

ten die Vorschläge beantwortet und die Ablehnung begründet werden.

Es wird aber auch nötig sein, die Bewohner besser als bisher über die Flä¬

chenwidmung aufzuklären. Es müssen alle Menschen im Stadtviertel von einer
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beabsichtigten Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans informiert

werden, am besten im Bezirk selbst, und es muß ihnen möglich sein, in öf¬

fentlichen Versammlungen ihre Meinung den Planern direkt zu sagen. Damit

lernt der Bewohner sich zu artikulieren und die Verwaltung, ihn ernst zu

nehmen. Die verstärkte öffentliche Kontrolle erschwert zudem Grundstücks¬

spekulationen.

STADTERNEUERUNG UND KOMMUNALER ALTHAUSBESITZ

Als entscheidende Voraussetzung der sozialen Stadterneuerung witd auch im¬

mer wieder ein umfangreicher kommunaler Althausbesitz genannt. Ein Beispiel

für eine solche Strategie gibt die holländische Stadt Rotterdam. Dort brach¬

te der sozialistische Stadtrat viele Grundstücke und Häuser durch Kauf in

das Gemeindeeigentum. Durch rasches Handeln konnte er ein Steigen der Grund¬

stückspreise zu Lasten der Allgemeinheit verhindern. Er schrieb an alle

Hausbesitzer in den Erneuerungsgebieten in Rotterdam einen Brief, in dem

er die Verwahrlosung der Häuser und mangelnde Instandhaltung anprangerte

und folgendes Angebot machte: "Ankauf der Häuser durch die Gemeinde zum

gegenwärtigen Ertragswert (vier bis fünf Jahresmieten) plus einem Zuschlag

von 25 Prozent, falls die Übertragung ins Gemeindeeigentum innerhalb eines

Jahres erfolgt. Nach der gesetzlichen Frist würde der Zuschlag entfallen.

Für Hausbesitzer, die nicht zum Verkauf bereit waren, enthielt der Brief

kaum verhüllte Drohungens Es sei mit einer 'wachsenden Unzufriedenheit der

Mieter und ihrer Organisationen' zu rechnen, die Bau- und Wohnaufsicht der

Gemeinde werden erheblich verschärft, der Personalstand der Baupolizei stark

vergrößert."1^

Nicht jede Stadt kann sich jedoch eine solche Ankaufspolitik in diesem Aus¬

maß leisten. Abgesehen davon müßte dazu auch eine effiziente, dezentrale und

unbürokratische Verwaltung für diese Häuser errichtet werden und entsprechen¬

de Mittel für ihre Sanierung bereitgestellt werden.

Notwendig ist aber auch in Wien eine gezielte Ankaufspolitik in einzelnen

Gebieten, um den Stadtsanierungsvorgang zu beschleunigen, der oft durch

^ Zitiert aus H Faßbinder: "Stadterneuerung in Rotterdam", Sonderpublika¬
tion des Instituts für Höhere Studien, Wien 1982, S 48.
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die mangelnde Initiative bzw aus Spekulationsüberlegungen privater Eigen¬

tümer stark verzögert oder verhindert wird. Solche neu erworbenen Häuser

sollten mit den bereits in Gemeindebesitz stehenden Althäusern inklusive

der kommunalen Zwischenkriegsbauten Beispiel und Anstoß für eine sinnvolle

Haussanierung sowohl in technischer als auch sozialer Hinsicht sein. Erste

Ansätze dafür gibt es für das gemeindeeigene Althaus in der Lambertgasse im

16. Bezirk.

Dabei sollten auch neue Wege der Sanierung beschritten werden. Ein beson¬

ders positives und erfolgreiches Beispiel dafür wurde erst kürzlich von

der Stadt Wien ermöglicht^.

Ein leerstehender Altbau der Gemeinde Wien, für den der Abbruch geplant

war, wurde jungen Menschen als Wohnhaus angeboten. Die jetzigen Bewohner

zahlen dort keine Miete (allerdings Betriebskosten). Sie haben sich das

Wohnhaus, das sicher schon recht abgewohnt gewesen ist, in Eigenregie her¬

gerichtet. Es wurden Böden gelegt, die Fenster renoviert, die Versorgungs¬

und Entsorgungsleitungen ausgebessert oder erneuert. Es wurden neben der

Renovierung der einzelnen Wohnungen auch Gemeinschaftsräume eingerichtet

wie ein Werkraum im Keller, ein Musikproberaum und ein großer Waschraum.

Bisher wurde fast alles von den Jugendlichen selbst repariert und kaum

Hilfe von außen benötigt, außer bei den überprüfungspflichtigen Arbeiten.

Dies ist ein Modell, das in verschiedensten Formen weiterentwickelt wer¬

den soll. Die professionelle Sanierung dieses Althauses durch die Gemeinde

oder einen öffentlichen Wohnbauträger bzw ein Abriß oder Neubau hätten der

öffentlichen Hand ungleich mehr gekostet als diese Erhaltungsrenovierung in

Selbstorganisation durch die jetzigen Bewohner. Außerdem wären die dort ent¬

standenen Wohnungen um vieles teurer gewesen und für die jetzigen Bewohner

unerschwinglich.

Siehe dazu: "Hausrenovierung durch Jugendliche in Selbstverwaltung" in:
Forschungsberichte aus Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, Bundesministerium
für soziale Verwaltung, Wien 1982, S 144 ff.
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PROJEKTGRUPPEN UND BETREUUNGSBÜROS FÜR ALLE GEFÄHRDETEN STADTTEILE

Die wenigen Stadterneuerungsgebiete erfassen nur einen Bruchteil der Sanie¬

rungsbedürftigen Häuser und Stadtteile. Laut einer Studie des Instituts für

Stadtforschung sind 35 Prozent des Wiener Wohnungsbestandes sanierungsbedürf¬

tig1 Die Problemgebiete liegen vor allem in den gründerzeitlichen Gebieten

entlang der westlichen gürteläußeren Zone, aber auch in den westlichen Bezir¬

ken zwischen Ring und Gürtel. Immer mehr Häuser werden dort nicht mehr in¬

standgehalten und verfallen.

Tabelle

Sanierungsbedarf der Wohnungen, Stand 1978
(Quelle: E Knoth, P Weber, aaO S 186, 187)

stark saniergungsbedürftige
Wohnungen

Bezirk Wohnungen Zahl in %
gesamt

1. 11.553 l.o55 9
2. 46.7o3 16.5o5 35
3. 49.679 16.361 33
4. 19.615 3.946 2o
5. 32.541 14.323 44
6. 17.ol6 5.687 33
7. 18.9o5 6.9o2 37
8. 14.989 4.296 29
9. 27.ol3 8.223 3o

lo. 64.135 25.o33 39
11. 24.28o 6.461 27
12. 4o.7ol 15.644 38
13. 24.31o 2.o66 8
14. 36.953 13.o35 35
15. 42.745 27.o68 63
16. 52.556 31.742 60
17. 29.675 16.917 57
18. 3o.357 11.824 39
19. 3o.511 4.836 16
2o. 38.439 16.5o9 43
21. 43.253 9.ol8 21
22. 31.733 5.682 18
23. 25.126 4.006 16

Wien 752.789 267.139 35

Als "stark sanierungsbedürftige Wohnungen" gelten in dieser Studie im we¬
sentlichen die Kleinwohnungen des Ausstattungstypus IV und V und etwa die
Hälfte der Kleinwohnungen des Ausstattungstyps III in Häusern mit einem
gewissen Anteil an Substandardkleinwohnungen. Siehe dazu: E Knoth, P We¬
ber: "Sanierungsbedarf in den Städten", Institut für Stadtforschung, Wien
198o, S 71 ff.
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Werden die Wohnhäuser nicht erhalten, so verlieren die Stadtviertel an At¬

traktivität, die Bewohner identifizieren sich immer weniger mit ihrer Wohn-

umgebung, jüngere und einkommensstärkere Bewohner wandern ab. Dadurch ge¬

raten ältere Menschen in Isolation. Nachbarschaftlich gewachsene Beziehun¬

gen werden zerstört, kleinere Dienstleistungsbetriebe verlieren ihre Existenz¬

grundlagen, die kleinräumige Versorgung der Bevölkerung wird immer schlech¬

ter. Abriß und Neubau führen, wie der Ergebnisbericht aus dem Untersuchungs¬

gebiet Gumpendorf aufzeigt^, zu keiner Verbesserung der strukturellen Män¬

gel. Ältere Bewohner werden dadurch noch stärker verunsichert und leben in

der Angst, daß sie bald abgesiedelt werden, weil ihr Haus abgerissen wird.

Um dem Problem der Stadterhaltung und Stadtsanierung in den vielen gefähr¬

deten Gebieten Wiens Herr zu werden, muß es auch eine adäquate Organisation

geben, die rasch und effizient auf die Probleme der Stadterneuerung reagie¬

ren kann und auch den Bewohnern die Chance gibt, an der Lösung der Probleme

mitzuwirken.

In der holländischen Stadt Rotterdam hat man dazu gebietsorientierte Pro¬

jektgruppen geschaffen, die quasi als ressortübergreifende Außenstellen

der Verwaltung fungieren, als solche aber direkt der Senatsspitze zugeord¬

net sind, die ihre Arbeitsräume im jeweiligen Gebiet haben, und in denen
2)Bewohner ein mehrheitliches Mitbestimmungsrecht ausüben . In diesen Pro¬

jektgruppen sind Beamte der von Stadterneuerungsproblemen betroffenen Res¬

sorts vertreten. Diese Projektgruppen haben ihr Büro im jeweiligen Gebiet.

Die Bewohnerorganisationen erhalten überdies von der Gemeinde Geld für Sach¬

ausstattung und Mittel zur Bezahlung von Arbeitskräften (Sozialarbeiter,

Fachleute), die von den Bewohnern angestellt sind und ihnen zeitraubende.

Routinearbeiten abnehmen.

Auch in Berlin im Stadtteil Kreuzberg wurde die Organisation der Stadter¬

neuerung dezentralisiert und demokratisiert. Seit 1978 gibt es einen Stadt¬

teilausschuß , der wöchentlich und öffentlich alle für den Stadtteil anste-

^ Zwischenbericht aaO.

2) Siehe dazu: Helga Faßbinder: "Stadterneuerung in Rotterdam" in: Politik¬
wissenschaftliche Serie 1/1982 des Instituts für Höhere Studien, Wien,
S 82 ff.
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henden Sanierungsprobleme, "und zwar Haus für Haus, daneben aber auch Fra¬

gen der Verkehrsberuhigung, Schulen, Spielplätze etc bespricht".1* Es neh¬

men daran die Bezirksverwaltung, die Senatsverwaltung und die vor Ort Akti¬

ven und Initiativen teil. Den Vorsitz führt ein senatsgeförderter Verein.

Zwar haben die Beschlüsse nur empfehlenden Charakter, "aber der Ausschuß

wirkt wie ein Wachhund, und die Senatsvertreter haben einigen Respekt da¬

vor. "2)

1982 wurde auch in einem anderen Stadtteil in Berlin eine sogenannte "Er¬

neuerungskommission" eingerichtet, die über die Sanierung beraten und be¬

schließen soll. Noch steht nicht fest, welche Entscheidungsbedürfnisse

diese Kommission haben soll, geklärt ist nur das Verhältnis von stimmbe¬

rechtigten Bürgervertretern zu Behördenvertretern. Dieses soll sieben zu

sechs betragen.

Diese Modelle sind sicher nicht ohne weiteres auf österreichische Verhält¬

nisse übertragbar; doch können sie einen Orientierungsrahmen für eine de¬

zentralisierte und demokratisierte Organisation der Stadterneuerung auch

für Wien abgeben. Denn wie die beiden Berichte aus Gumpendorf und Wilhelms¬

dorf zeigen, sind entsprechende Beteiligung und Mitbestimmung der Bewohner

auch in Wien ungelöste Fragen.

Als erster Ansatz einer Dezentralisierung und Demokratisierung sollten des¬

halb auch in Wien in allen gefährdeten Stadtteilen - und besonders natür¬

lich in den bereits existierenden Stadterneuerungsgebieten - gebietsorien¬

tierte Projektgruppen geschaffen werden. Die Zusammensetzung dieser Projekt¬

gruppen von Seiten der Verwaltung sollte ähnlich wie in Rotterdam sein. Be¬

amte aller wichtigen betroffenen Ressorts sollen darin vertreten sein. Die

Bevölkerungsvertretung könnte sich aus Mitgliedern der Bezirksvertretung,

Mitgliedern von Bewohnerinitiativen und dem Gebietsbetreuer zusammensetzen.

Es bestehen aber nicht überall bereits Initiativgruppen. Auch wird sich

nicht von heute auf morgen der Großteil der betroffenen Bevölkerung an der

1) Heinrich Albertz/lngeborg Drewitz, Johano Strasser ua: "Lokal 2ooo, Ber¬
lin als Testfall", Hamburg, Februar 1983, S 93.

^ Ebenda, S 93.
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Diskussion und Entscheidungsfindung über Erneuerungsmaßnahmen in ihrem

Stadtviertel beteiligen. Dazu bedarf es einer gewissen Anlaufzeit, in der

die Bewohner sich aktivieren und organisieren können, um gemeinsam über

die Probleme in ihrer Wohnumgebung und Wohnsituation reden zu können und

Lösungen zu finden. Die Stadtverwaltung soll solche Diskussionen und Selbst¬

organisation der Bewohner unterstützen, ja sie sollte sie selbst initiieren;

etwa durch einen Gebietsbetreuer. Erst nach dieser Anlauf- und Selbstorgani¬

sationsphase der Bevölkerung sollen in den Projektgruppen die verschiedenen

Vorschläge und Pläne zur Lösung der Probleme besprochen werden. Bei strit¬

tigen Punkten - seien sie nun zwischen Bewohnergruppen selber oder zwischen

Bewohnergruppen und der Verwaltung - sollen in öffentlichen Diskussionen

Kompromißlösungen gesucht werden. Keinesfalls soll die Verwaltung ihre Pläne

autoritär und ohne entsprechend gründliche Diskussion mit der Bevölkerung

durchzusetzen versuchen.

Die Stadtverwaltung muß aber auch dafür sorgen, daß eine Beteiligung

besonders benachteiligter Bevölkerungsgruppen erfolgt. So müßten gerade für

Gastarbeiter und ihre Familien, die zum Großteil in diesen gefährdeten Stadt¬

teilen wohnen, verstärkte Hilfsangebote erfolgen; etwa durch eigene Beratungs¬

und Betreuungsangebote im Erneuerungsgebiet, durch Informationsblätter in

jugoslawisch oder türkisch etc.

Aber auch für Kinder und Jugendliche sind spezielle Maßnahmen zu setzen,

die diesen Gruppen eine Mitsprache und Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse

sichern.

Die Stadtsanierung selber muß von einem umfassenden Sozialprogramm beglei¬

tet werden. Dies ist über die spezielle Gebietsbetreuung im abgegrenzten

Sanierungsgebiet anzubieten. Dazu zählen die verschiedenen Informations¬

und Beratungsdienste etwa über öffentliche Förderungen, über Mietrechtsfra¬

gen, über bestehende soziale Hilfsprogramme der Gemeinde etc genauso wie Er¬

wachsenenbildungsstätten, Veranstaltungen, Kindertagesstätten, Altenklubs.

Die Gemeinde sollte dafür sowohl die erforderlichen Geldmittel, als auch

das Personal finanzieren. Die Betreuung sollte dabei durch Gemeindebeamte

mit einer besonderen Stellung (etwa freigestellte Sozialarbeiter) mit ent¬

sprechender fachlicher Qualifikation (umfassende Kenntnis des Mietrechts,

der Wohnbauförderungsgesetze etc) erfolgen.



- 3o -

Im Gegensatz dazu ist die Betreuung bisher von der Gemeinde Wien einem Bau¬

träger (wie in Wilhelmsdorf und Gumpendorf) übertragen worden1' . Auch wenn

diese Bauträger im Sanierungsgebiet keine Grundstücke erwerben oder Baumaß¬

nahmen durchführen, sind ihre Interessen vielfach andere als die der meisten

Bewohner. Außerdem ist es nicht die Aufgabe dieser Sanierungsträger auch ein

entsprechendes Sozialprogramm für die Bewohner zu erarbeiten und durchzufüh¬

ren.

1) In Gumpendorf wurde die Gebietsbetreuung der "SEG" übergeben. Die "SEG"
ist im Besitz von Wolfgang Renezeder, Präsident des Verbandes der Immo¬
bilientreuhänder, Winfried Kallinger, (siehe Seite So) und Hans Jörg
Wippel. Bis 1981 hat Erwin Wippel dessen Geschäftsanteile innegehabt.
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IV. STÄDTERNEUERUNGSGEBIETE IN WIEN

Das Stadterneuerungsgesetz (STEG) aus dem Jahre 1974 gibt der Stadt Wien

die gesetzliche Möglichkeit, bestimmte Gebiete zu Assanierungsgebieten zu

erklären und die im Gesetz vorgesehenen Möglichkeiten für Erneuerungsmaß¬

nahmen anzuwenden.

In den Jahren 1974 und 1975 wurden in Wien von sieben Bezirksvertretungen

insgesamt zwölf Gebiete ausgesucht, die einer weiteren Untersuchung zwecks

Verordnung zum Stadterneuerungsgebiet unterzogen wurden. Zwischen 1977 und

198o wurden vier der zwölf ausgewählten Gebiete auf Antrag der Bezirksver¬

tretungen in ihrem räumlichen Ausmaß erweitert und für fünf weitere Gebiete

wurden von vier Bezirksvertretungen zusätzlich die Untersuchungen gemäß

STEG beantragt. Unter den 17 Gebieten wurde eine Dringlichkeitsreihung nach

"objektivierbaren" Kriterien durchgeführt, wobei es in acht Gebieten zu ei¬

ner intensiveren Bearbeitung kam. Darunter befindet sich auch das Stadter¬

neuerungsgebiet Ottakring und ein Häuserblock im 17. Bezirk am Elterlein-

platz, für die bisher als einzige eine Verordnung der Wiener Landesregie¬

rung nach dem Stadterneuerungsgesetz erlassen worden ist.

Für drei Gebiete wurden vorbereitende Untersuchungen abgeschlossen und Er¬

neuerungskonzepte entwickelt. Ein Entwurf zum Flächenwidmungs- und Bebau¬

ungsplan sowie ein Vorschlag zur Abgrenzung eines Verordnungsgebietes liegt

vor. Es sind die Gebiete im 6. Bezirk in Gumpendorf, im 7. Bezirk am Ulrichs¬

berg und im 15. Bezirk am Storchengrund.

Für weitere drei Gebiete wurden Untersuchungen in Form einer Stadtteilpla¬

nung durchgeführt. Es sind das der Himmelpfortgrund im 9. Bezirk, Wilhelms-

dorf im 12. Bezirk und ein Gebiet in Währing. Planungsergebnisse daraus wur-

"den in Wilhelmsdorf und am Himmelpfortgrund bereits der Bevölkerung präsen¬

tiert und mit dieser diskutiert.

Die von der Stadt Wien einberufenen Planungsteams - meist Architekten, die

sich zu einem Team zusammenschlössen oder einer Wohnbaugenossenschaft an¬

gehören - haben in fünf Gebieten den Auftrag erhalten, in Informationsbussen

bzw Informationslokalen (Gumpendorf, Himmelpfort, Wilhelmsdorf, Storchengrund

und Ottakring) die Bevölkerung zu informieren und ihre Vorstellungen zu prä¬

sentieren.
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Im folgenden wird versucht, anhand der Stadterneuerungsgebiete Gumpendorf

im 6. Bezirk und Wilhelmsdorf im 12. Bezirk Erfolge, Mängel und Probleme

der bisherigen Vorgangsweise der Stadterneuerung aufzuzeigen.
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V. .STADTERNEUERUNGSGEBIET GUMPENDORF

Plan des Stadterneuerungsgebietes Gumpendorf
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EIN FEST AUF DER STRASSE

Am lo. Mai 198o gab es in Gumpendorf ein großes Fest. Gefeiert wurde auf der

Straße. Die Mittelgasse zwischen Stumpergasse und Millergasse war an diesem

Samstag mit behördlicher Genehmigung für den Autoverkehr gesperrt. Kinder

konnten spielen und radfahren. Man durfte auf der Straße stehen und plaudern.

Es gab einen Schanigarten, einen betreuten Spielplatz, es gab Musik. Trotz

Regens feierten viele Gumpendorfer die neue Bewegungsfreiheit: Viele Menschen

redeten zum erstenmal miteinander und lernten sich kennen. Am Abend gingen

viele Besucher mit dem Willen weg, gemeinsam etwas gegen den Verfall in "ihrem"

Viertel zu tun. Die Häuser vor der Abbruchsspekulation zu schützen, die Woh¬

nungen zu verbessern, die Straßen wieder für Fußgänger benützbar zu machen und

die eine oder andere Grünfläche zu errichten. Die Menschen freuten sich darauf.

Sie sahen, daß es schön ist, etwas gemeinsam zu machen, sich gegenseitig zu

helfen. Und die Mitgliederzahl der seit März bestehenden Bürgerinitiative "Wir

tun was für Gumpendorf" nahm zu.

Das Fest auf der Straße entstand nicht spontan. Es wurde von der Bürgerinitia¬

tive sorgfältig organisiert, gemeinsam mit einem Architektenteam, das von der Ge¬

meinde Wien beauftragt wurde, Vorschläge für die zukünftige Entwicklung dieses

Stadtteils zu erarbeiten. Es wurde auch von engagierten Rathausbeamten unter¬

stützt.

Auch die Idee, auf diesem Straßenstück zu feiern, entstand aus gemeinsamen Ge¬

sprächen zwischen Bewohnern und Architektenteam. Nach den Vorstellungen einiger

Bewohner und der Architekten sollte diese Straße nämlich in Zukunft als "Wohn¬

straße" in diesem kaum mit öffentlichen Park- und Spielplätzen ausgestatteten

Viertel dienen. Die Diskussion dieser Gumpendorfer mit dem Architektenteam im

Betreuungslokal ergab folgenden konkreten Wunsch an die Stadtverwaltung: Als So¬

fortmaßnahme die Sperre der Mittelgasse zwischen Stumpergasse und Millergasse für

den Kraftfahrzeugverkehr an Wochenenden. Diese Sperre sollte als erster Schritt

auf jeden Fall noch im Sommer 198o realisiert werden.

Inzwischen jedoch scheint es, als ob "da Tram von da autofrei'n Stroßn mit de

klanan grünen Bam" - wie es in einem Gedicht heißt, das das Fest be schreibt -

als ob eben dieser Traum noch lange nur ein Traum bleiben wird.
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Einerseits war die Forderung nach der Sperre der Mittelgasse umstritten. Ein

Teil der Bewohner hatte Angst um die Parkplätze für ihre Autos, Betriebsinhaber

fürchteten um ihre Zufahrtsmöglichkeiten. Ein Vorschlag, dieses Stück der Mittel¬

gasse als Wohnstraße mit niveaugleicher Mischfläche für alle Verkehrsteilnehmer

mit geschwindigkeitsverringernden Maßnahmen zu gestalten, fand jedoch eine große

Zustimmung. Es blieb beim Vorschlag. Eine konkrete Gestaltung wurde nicht ausge¬

führt. Dafür jedoch entschloß man sich, probeweise ein Jahr später, im Sommer

1981, die Mittelgasse am Wochenende für den Verkehr gänzlich zu sperren. Es gab

Proteste einiger Anrainer gegen spielende Kinder, vor allem gegen Kinder der

dort wohnenden Gastarbeiter. Nach drei Wochenenden setzte die Bezirksvorstehung

die Sperre wieder aus. Die Straße gehört wieder den Autos. Erst.vor ein paar

Monaten erfolgte ein erster Schritt zu einer Verkehrsberuhigung. An der Kreuzung

Mittelgasse/Aegidigasse erfolgte eine Aufpflasterung.

Dieser Versuch zeigt sehr deutlich, wie notwendig eine Gebietsbetreuung ist, in

der Probleme, Ängste und Agressionen der Bevölkerung untereinander besprochen

werden können, und wobei ein möglichst großer gemeinsamer Nenner gefunden werden

kann.

MANGELNDE BEWOHNERBETREUUNG

Für die Gumpendorfer schien die kaum begonnene Bürgerbeteiligung an der Stadter¬

neuerung schon im September 198o beendet zu sein. Damals wurde das Lokal gesperrt,

die Gebietsbetreuung eingestellt. Offizielle Begründung für die unverständliche

behördliche Maßnahme wurde den Bewohnern nicht gegeben. Ein Grund für die Ein¬

stellung der Gebietsbetreuung waren Kompetenzunklarheiten innerhalb der einzelnen

Rathausressorts.

In Gumpendorf hat ein Architektenteam von der Magistratsabteilung 21, die zum

Ressort Stadtplanung gehört, im November 1977 den Auftrag erhalten, Daten über

die Wohnsituation entsprechend STEG zu erheben und einen Vorschlag zum Flächen-

widmungs- und Bebauungsplan unter "Beteiligung der Bevölkerung" auszuarbeiten.

Unklar war von vornherein, wie diese "Beteiligung der Bevölkerung" organisiert

v/erden soll. Nach Abschluß der ersten Bestandsaufnahmen wurden Ende Juni 1979

diese Ergebnisse der Bevölkerung vorgestellt. Dabei wurde von Bewohnern die

Einrichtung eines ständigen Informationslokales für die Gebietsbetreuung ge¬

wünscht.
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Im Jänner 198o wurde dann ein Informationslokal eröffnet und eine Information

im Auftrag des Stadtplanungsressorts durchgeführt; allerdings nur bis September

198o. Dem Stadtplanungsressort war die Bevölkerungsbeteiligung für die Erstel¬

lung eines neuen Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes genug. Für die Konkreti¬

sierung gemachter Vorschläge und die Weitere Betreuung war es nicht zuständig,

i Devise: Ein Planungsressort ist für die Planung da, die Durchführung sollen

andere übernehmen. Aber auch das Ressort für Wohnen und Stadterneuerung wollte

die weitere Bevölkerungsbetreuung nicht übernehmen. Im Ressortbudget war kein

Geld dafür vorgesehen.

Die "billigste" Lösung war deshalb: zusperren. Die Bevölkerung aber war be¬

troffen und enttäuscht. Vor allem, so klagten Bewohner, fehle ihnen jemand,

der den Kontakt zum Rathaus herstellt. Der bisherige Betreuer hat den Bewohnern

nicht nur den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan erklärt, er hat im Lokal auch

das Telefon abgehoben, Auskunft gegeben, er ist aber auch zu den Menschen ge¬

gangen und hat nicht nur gewartet, bis sie zu ihm kamen. Vor allem hat er dabei

auch über Sorgen mit den Gumpendorfer gesprochen, die durch die niedrigen Ein¬

koramen entstehen, durch schlechte Wohnungen, durch Vereinsamung.

Gerne nahmen die Bewohner seinen Rat und seine Hilfe bei Mietenproblemm, bei

§ 7 Verfahren, Wohnungsverbesserung uä in Anspruch. Er galt in Gumpendorf als

Kontaktmann zu den Behörden, an den sie sich wenden konnten und der sich mit

ihren Problemen auseinandergesetzt hat. Es wurden in dem Betreuungslokal auch

Informationsveranstaltungen zum Mietrecht, zur Wohnungsverbesserung etc organi¬

siert. Probleme gab es allerdings für den Betreuer selbst, weil es vorkam, daß

sich Bevölkerungswünsche von der Verwaltungsplanung unterschieden.

Unverständlich war die Einstellung der Gebietsbetreuung auch deshalb, da auch

der Stadterneuerungsbeirat^, in dem auch die zuständigen Stadträte vertreten
2)_ sind, in einem Bericht feststellte, daß schon mit Beginn der vorbereitenden

Untersuchungen bezüglich der Assanierung ein Gebietsbetreuer notwendig sei.

^ Der Stadterneuerungsbeirat wurde am 27. Mai 198o konstruiert. Den Vorsitz
hat der Bürgermeister inne. Mitglieder sind der Finanz-, Kultur-, Planungs-,
Umwelt-, Wohnungs-, Verkehrsstadtrat und der Stadtrat für städtische Dienst¬
leistungen und außerdem noch Gemeinderäte der drei im Rathaus vertretenen
Parteien sowie die Interessensvertretungen (Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte, Handelskammer, Mietervereinigung, Hausbesitzerverband, Revisions¬
verband der Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften).

2)
Bericht des Arbeitsausschusses des Stadterneuerungsbeirates vom 25. Febr. 1981
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Zusätzlich noch, so der Bericht, sei es "schon während der Planungsphase

unabdingbar, konkrete Realisierungen zur Verbesserung der Umweltbedingungen

durchzuführen, um ein höheres Maß an Mitwirkung der Bevölkerung zu errei¬

chen" .

Seit August 1982 ist nun das Betreuungslokal wieder offen. Die Betreuung

der Bevölkerung wurde von der Verwaltung diesmal der Wohnbaugesellschaft

SEG anvertraut. Es sind jedoch Zweifel angebracht, ob eine Wohnbaugesell¬

schaft eine solche Aufgabe^ übernehmen soll. Bewohnerinteressen stehen

häufig gegen die Interessen der Baugesellschaften und Grundstücksbesitzer

gerade in solchen gefährdeten Stadtteilen.
1

Auch wenn die SEG laut Betreuungsvertrag zukünftig nicht mehr als Bauherr

oder Grundstückskäufer in diesem Gebiet auftreten darf, dürfte ihr auch so

das Hemd näher als der Rock sein. Zwei ihrer Gesellschafter, Winfried

KALLINGER und Wolfgang RENEZEDER (und früher auch der ehemalige dritte Ge¬

sellschafter Erwin WIPPEL) sind im Vorstand des "Vereins zur Unterstützung

von Grundeigentümern und Immobilienverwalter in Stadterneuerungsangelegen¬

heiten" reg GenmbH. In diesem Verein ist aber auch die Baugesellschaft KAWOG,

eine Gesellschaft der Bauunternehmung Dipl-Ing. Anton Kallinger, die Grund¬

stücke und Althäuser in Gumpendorf besitzt, Mitglied. Winfried Kallinger

ist auch Geschäftsführer der GSA - Gesellschaft für Stadterneuerung und

Assanierung gemeinnützige GesmbH.

Die Betreuung beschränkt sich dementsprechend im wesentlichen nur auf In¬

formation über Förderungsgesetze. Eine Betreuung der Bevölkerung im Sinne

einer Aktivierung und Anwaltsplanung wird nicht praktiziert. Es gibt auch

kein begleitendes Sozialprogramm. Ein Sozialarbeiter wurde nicht in der

Gebietsbetreuung aufgenommen.

^ Vgl dazu auch die Ausführungen auf Seite 5o
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DIE BEWOHNER FORDERTEN EINEN GEBIETSBETREUER

Gerade die schlechte materielle Situation vieler Bewohner Gumpendorfs, die

daraus entstehenden Existenzängste und die Zurückgezogenheit war für das

Architektenteam, das 1979 für die Erstellung erster Pläne beauftragt wurde,

ein Hauptmotiv, einen Betreuer einzusetzen. "Es kann auch am Geld liegen,

am ständigen Kampf ums Dasein, daß man an nichts mehr anderes denken kann,

als an die unmittelbaren persönlichen Probleme. Eine unserer Aufgaben ist

der Kampf gegen die Armut", verkünden sie deshalb auch in der Mariahilfer¬

Zeitung (Nr 28/198o). Sie wollten den Kampf gegen die Armut und der daraus

entstehenden Resignation mit einem Gebietsbetreuer führen, der eben nicht

nur Flächenwidmungs- und Bebauungspläne erklärt, sondern der den Menschen

rechtliche Beratung gibt, sie auf die oftmals nicht wahrgenommenen Möglich¬

keiten hinweist, soziale Hilfen zu beanspruchen, und der sie zur Selbsthilfe

animiert. Auch die Interessensgemeinschaft "Wir tun was für Gumpendorf" hat

deshalb von der Gemeinde Wien einen Gebietsbetreuer gefordert. Ein Mitglied

der Interessensgemeinschaft begründet die Notwendigkeit dann auch mit folgen¬

den Worten: "Um gerade diese Menschen mehr zu integrieren, sie zur Beteili¬

gung an der Planung zu animieren, da braucht es eben eine Person, die sich

ganz einsetzt, die auf die Probleme dieser Menschen hört, und deren Interessen

auch gegenüber der Verwaltung vertritt".

Diese Interessensgemeinschaft hat sich mit der eventuellen Tätigkeit eines

solchen Gebietsbetreuers intensiv auseinandergesetzt. In Briefen an Mit¬

glieder des Stadterneuerungsbeirats begründen sie ihren Wunsch. Ein Gebiets¬

betreuer könnte zu Kontakten der Bewohner untereinander anregen, Interessen

der einzelnen Gruppen erfassen, da und dort Selbsthilfe anregen, Hilfe bei

der Bewältigung auftretender Probleme von Gruppen und einzelnen geben und

bei der Austragung und Lösung von Konflikten hilfreich sein.

Diese Aufgaben, so schreiben sie, wären vor allem:

- "Organisation von Veranstaltungen (Kinderbetreuung, Spielplatzbetreuung,

Diskussionsabende über bauliche Maßnahmen)
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- Anbahnen von Behördenkontakten (Ansuchen um Schanigarten, Aufstellen von

• Mistkübeln, Gestaltung eines Kinderspielplatzes, Anmeldung von Musikver¬

anstaltungen, kleinen Bezirksfesten, Einreichungen in bezug auf Feuer-

mauerbemalung, Baumpflanzung etc, Errichtung von Zebrastreifen und Auto-

abstellplätzen)

- Anstoß zu Hausbewohnerversammlungen vor allem bei abbruchgefährdeten

Häusern

- Suchen von Ersatzwohnungen im Gebiet für Bewohner von Abbruchs- und Sanie¬

rungshäusern

- Anregung zur Selbst- bzw Nachbarschaftshilfe."

Sicher kann ein Gebietsbetreuer den Menschen auch nicht die materiellen La¬

sten abnehmen. Aber er könnte immerhin eine wesentliche Hilfe bei der Über¬

windung der Inaktivität vieler Bewohner eines verfallenden Stadtteils bieten.

Er könnte zusammen mit den Bewohnern die Öffentlichkeit auf die Probleme in

solchen Gebieten aufmerksam machen, vielleicht würde dann auch aus dem Ge¬

meindebudget für solche Probleme mehr Geld zur Verfügung stehen, er könnte

auch in Zusammenarbeit mit bestehenden Institutionen bei sozialen Problemen

helfen. Die Bewohner würden mit ihm, und später vielleicht auch ohne ihn,

gegen Abriß- und Grundstücksspekulanten kämpfen. Und das erspart ja auch

der Gemeinde Wien eine Menge, wenn sich die Bevölkerung selbst gegen Spe¬

kulanten wehrt. Soziales Elend, das durch spekulative gewinnorientierte

Stadtentwicklung entsteht, kostet der Gemeinde jährlich viel Geld. Viele

Menschen, besonders Ältere, werden dadurch oft zu Sozialfällen, werden

hilflos und krank, wenn sie aus ihrer gewohnten vertrauten Umgebung ver¬

trieben werden.
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ES TUT SICH WAS IN GUMPENDORF (siehe Anhang 1 und Anhang 2)

Im September 1974 wurde von der Bezirksvertretung der Antrag zur Erklä¬

rung zum Assanierungsgebiet für Gumpendorf gestellt. Etwa ein Jahr später,

im Dezember 1975 wurde aber ein neuer Flächenwidmungs- und Bebauungsplan,

der Aufzonungen auf Bauklasse IV in Gumpendorf vorsah, beschlossen. Damit

verstärkte sich der Druck, die alten niedrigen Häuser abzureißen und hohe

Neubauten zu errichten. So ist die überwiegende Zahl der maximal ausnutz¬

baren Grundstücke, meistens Eckgrundstücke, entweder schon neu bebaut oder

es bestehen bereits Abbruchs- bzw Baubewilligungen. Der Neubebauung ist

häufig relativ kurzfristig ein Besitzerwechsel vorausgegangen^ , die Neu¬

besitzer sind dann spezialisierte Bauunternehmen, wie Buchwieser, Kallinger
2)

und Mischek .

Vor drei Jahren etwa wurde ein sechs-stöckiger Neubau der SEG (Stadterneue-

rungs- und Eigentumswohnungsgesellschaft) fertig, unter anderem ein Resul¬

tat des .Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes von 1975. Besitzer der SEG

sind, bzw waren Wolfgang Renezeder, der Präsident des Verbandes der Immo¬

bilientreuhänder, Erwin Wippel (bis 1981), Inhaber eines großen Makler- und

Hausverwaltungsbüros und Winfried Kallinger.

71 Eigentumswohnungen wurden den Eigentümern übergeben. Die Rathauskorre¬

spondenz vermeldete dazu, daß dieser Neubau "optisch gefällig gegliedert

ist". Nichts jedoch schreibt die Rathauskorrespondenz über die Kosten die¬

ser Eigentumswohnungen: Unter den neuen Bewohnern findet man deshalb auch

keine alteingesessenen Gumpendorfer.

Am 6. September 1982 gab es eine Diskussion über einen Entwurf der MA 21

für einen neuen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan mit der Bezirksvorstehung,

Beamten der MA 21 und etwa neunzig Gumpendorfern. Es stellte sich heraus,

^ 197o bis 1974: 14 Prozent der Liegenschaften wechselten einen (mehrere)
Eigentümer

1975 bis 1978: 26 Prozent der Liegenschaften wechselten den Eigentümer,
vor allem durch Neubautätigkeit bzw -absieht bedingt.

Quelle: Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung, Kurzfassung, Ge¬
schäftsgruppe MA 21, März 19S1 S.7

2)
1. Zwischenbericht der vorbereitenden Untersuchungen, Planungsgruppe

Raumordnung und Stadterneuerung, März 1978, Kapitel 5
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daß vielen Versammelten dieser Plan ein Rätsel ist. In der kurzen Zeit

Konnte er auch nicht genügend erklärt werden. Viele fragten vor allem nach

der Realisierung von Maßnahmen. Sie wollten verbindliche Termine für kon¬

krete Verbesserungen wissen, die jedoch nicht mitgeteilt werden konnten.

Sicher ist es nicht einfach, in einer derart kurzen Präsentation alle Fra¬

gen entsprechend zu beantworten. Deshalb hätte nach dieser ersten Vorstel¬

lung des Entwurfes nach einer gewissen Frist, in der sich die Bewohner ge¬

nau bei der Gebietsbetreuung über alle anfallenden Fragen informieren hätten

können, eine neuerliche Diskussion mit den Beamten und Politikern folgen

müssen in der dann auch die Gumpendorfer ihre Vorschläge und Fragen mit

den Politikern und Beamten informiert und vorbereitet besprechen hätten

können.

Ebenso wurden die 1975 beschlossenen Aufzonungen, die ein Grund für die

starke Neubautätigkeit in diesem Gebiet waren, nur vereinzelt zurückge¬

nommen. Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien schrieb in ihrer

Stellungnahme1^ zu diesem Flächenwidmungsplan:

"Das Gebiet ist ein Musterbeispiel für eine durch die Flächenwidmungs-

praxis ausgelöste Form der Stadterneuerung, die sich in einer Welle von

spekulativen Verkäufen und einer Bautätigkeit äußerte, die die Wohnqua¬

lität in diesem Gebiet entscheidend mindert. Die 1975 knapp vor Beginn

der vorbereitenden Untersuchungen nach dem Stadterneuerungsgesetz vor¬

genommenen Aufzonungen wurden im vorliegenden Plan zwar .teilweise wieder

rückgängig gemacht, doch müßten Abzonungen in wesentlich stärkerem Aus¬

maß vorgenommen werden, um die dadurch ausgelösten Abbruchspekulationen

wieder einzudämmen".

und weiter: "Grundsätzlich sollte in dem ganzen Gebiet die Bauklasse

III nicht überschritten werden".

Der Entwurf wurde mit geringfügigen Änderungen im Februar 1983 vom Ge¬

meinderat beschlossen.

^ Stellungnahme der Kammer für Arbeier und Angestellte für Wien zu Plan
Nr 5692 vom 7. September 1902 |

i
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EIN PAAR DATEN ZU GUMPENDORF

Unter die Räder kommen bei einer durch Bauträger dominierten Stadtteilent¬

wicklung die Einkommensschwächsten, wie Pensionisten, und weniger qualifi¬

zierte Arbeiter und Gastarbeiter. In einem ersten Zwischenbericht*^ über

das Untersuchungsgebiet heißt es; "In den letzten Jahren (1974 bis 1978)

hat sich die Gebietsdynamik hinsichtlich einer parzellenweisen Abbruchs¬

tätigkeit und anfolgender Baulückenverbauung (Wohnbauten, Studentenheime)

wesentlich verstärkt. Damit ist aber keine umfassende Verbesserung der

Wohnsituation erreicht, vielmehr wurden die strukturellen Ausstattungs¬

mängel im Gebiet noch verstärkt."

Und gerade diese Bevölkerungsschicht überwiegt in Gumpendorf: Viele alte

Menschen mit geringem Einkommen, viele ausländische Arbeiter mit ihren

Familien, die ebenfalls nur wenig verdienen. Sie leben in einem Gebiet mit

dichter Verbauung, in der es wenig Grünflächen, Parks, Spielplätze gibt,

sie leben in schlechten Wohnungen.

Tabelle:

Grunddaten (bezogen auf das etwas erweiterte Untersuchungsgebiet gegen¬

über dem 1. Zwischenbericht)

Anzahl der Liegenschaften

+ Anzahl der Gebäude

+ Anzahl der Gebäude vor 1918

lo5

lo2

85 Prozent

Anzahl der Wohnungen

+ Anteil der Substandardwohnungen

+ Anteil der Kleinwohnungen

+ Anteil der Einpersonenhaushalte

1.183

58 Prozent

5o Prozent

46,7 Prozent

Anzahl der Einwohner

+ Anteil der Einwohner über 65 Jahre

+ Anteil der Ausländer

2.o53

26,1 Prozent

13,3 Prozent

Quelle: Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung aaO S 3

^ 1. Zwischenbericht der vorbereitenden Untersuchungen, Planungsgruppe
Raumordnung und Stadterneuerung, März 1978
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Tabelle:

Berufsstruktur

exkl Studentenheime Wien (nach der Volkszählung 1971)

Selbständige 3 Prozent 4 Prozent
Angestellte, Beamte 19 Prozent 24 Prozent

Arbeiter 29 Prozent 16,5 Prozent
Pensionisten, Rentner 26,5 Prozent 24 Prozent
Hausfrauen 5 Prozent lo,5 Prozent
Kinder, Schüler, Studenten 16 Prozent 19 Prozent
sonstige 1 Prozent 2 Prozent

Quelle: 1. Zwischenbericht ..... aaO

Von den ca 2.ooo Bewohnern sind ungefähr 27o (13 Prozent) Ausländer. Diese

leben hauptsächlich in besonders schlechten, kleinen Wohnungen, oft ohne

Wasser, in feuchten Räumen, wo der Verputz herunterfällt. Sie sind es auch,

die eine relativ hohe Miete zahlen müssen und so den Hausbesitzern recht ein¬

trägliche Einkünfte bis zum Abriß der Gebäude bieten. Meist sind sie auch

schlecht über die Rechtslage informiert und so der Kündigungswillkür der

Hausbesitzer ausgesetzt. Kontakte zu den Wienern gibt es nur selten. Vor¬

urteile und mangelnde Sprachkenntnisse lassen eine Integration nur sehr

schwer zu. Wegen ihrer schlechten finanziellen Situatuon, ihre Rechtsunkennt¬

nis, und ihre gesellschaftliche Außenseiterrolle, die diese Menschen haben,

weil sie Ausländer sind, werden sie nur als einträgliche Zwischennutzer vor

dem endgültigen Abriß des Hauses benützt.

Etwa ein Viertel der Bewohner Gumpendorfs sind ältere Menschen über 65 Jahre,

oftmals Leute mit kleiner Pension, bei denen ein großer Teil ihres geringen

Einkommens ohnehin für Miete, Heiz- und Stromkosten verwendet werden muß. Für

HausInstandhaltung über § 7-Verfahren und Wohnungsverbesserungen bleibt kein

Geld mehr. Zwar gibt es für besonders einkommensschwache Mieter bei § 7 bzw

§ 18 Mietererhöhungen, Mietzinsbehilfen vom Finanzamt. Die Einkommensgrenzen

sind jedoch starr gewählt und relativ tief angesetzt, sodaß nur wenige sehr be¬

dürftige Mieter, davon Gebrauch machen können.

Dabei sind selbst die Instandsetzungsarbeiten bei § 7 Verfahren oft ungenügend,

sodaß sich der Gebäudezustand weiter verschlechtert. Auch dort, wo die Hausbe¬

sitzer im Haus selbst wohnen - in Gumpendorf ist das bei 4o Prozent der Häuser
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der Fall - wirkt sich das nicht positiv auf den Erhaltungszustand des Ge¬

bäudes aus. 3o Prozent dieser Häuser sind schlecht erhalten gegenüber 23

Prozent der sonstigen Häuser^ .

Beeinträchtigungen des Gebäudezustandes werden auch durch statische Schä¬

den wegen unterschiedlicher Bodentragfähigkeit verursacht. Besonders beim

Abriß von Nachbargebäuden kommt es zu Setzungserscheinungen (zB Senkungs¬

risse nach Abriß von Nachbargebäuden bei der Aegidigasse Nr 16, bei der

Bürgerspitalgasse Nr 1, 13 und 19, Millergasse Nr 22).

Tabelle:

Bauzustand der Gebäude in Gumpendorf,

von 81 aufgenommenen Altbauten hatten

größere Schäden kleinere Schäden

- an den hofseitigen Fenstern

- an den straßenseitigen Fenstern

- an Einfahrts- und Stiegenhauswänden

- am hofseitigen Verputz

- ein der Verblendung

- am straßenseitigen Verputz

mehr als die Hälfte sind durch Feuchtigkeit in größerem Ausmaß beeinträch¬

tigt.

Quelle: Ergebnisse ..... aaO S 9

Die Hoffnung, daß "Stadterneuerung" eine Verbesserung der Wohnsituation bringt,

ist bei den alten Gumpendorfern sehr gering. Ihr Wille, sich für die Stadter¬

neuerung zu engagieren, ist kaum vorhanden. Meistens assoziieren diese Menschen

mit Assanierung hur den Abriß ihrer Wohnhäuser. Die Angst davor war auch das

stärkste Motiv, das Infomationslokal aufzusuchen.

28

2o

25

17

13

lo

45

5o

13

2o

18

2o

Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung aaO
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ANHANG 1

NEUBAU- UND ABBRUCHSTÄTIGKEIT IM STADTERNEUERUNGSGEBIET GUMPENDORF SEIT

MITTE DER SIEBZIGER JAHRE (Erhebungen aus der Urkundensammlung des Grund¬

buches im März 1983)

LINIENGASSE 26/MILLERGASSE 17;

leeres Grundstück mit folgender Widmung ^ GB, Bauklasse III

1973: Verkäufer: Anna Hofbauer, Emilie Jicha

Käufer: Friedrich Babak

1975: Käufer: "Wiener Heim" WohnbaugesmbH

Kaufpreis: 2,7oo.ooo,— S

GARBERGASSE 1/LINIENGASSE 22 Neubau

1973: Verkäufer: Dipl Ing Ernst Ungethüra

Käufer: "Frieden" - gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft

reg. GenmbH, reg. GesmbH

Kaufpreis: 2,300.000,— S

LINIENGASSE 34 Wohnhausneubau in Fertigstellung

Die neu beschlossene Widmung sieht Bauklasse III vor. Jedoch konnte hier
nach dem alten Flächenwidmungs- und Bebauungsplan des Jahres 1975 ge¬
baut werden. Dieser sah Bauklasse IV vor. Dementsprechend hoch ist dieser
Neubau.

1969: Verkäufer: Heinz Hans Glatz

Käufer: Hans Haag

Kaufpreis: 270.000,— S

1979: Käufer: österreichisches Siedlungswerk, Gemeinnützige GesmbH

Kaufpreis: 1,000.000,— S

Widmung entsprechend dem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan des Jahres 1903
GB: Gemischtes Baugebiet
W : Wohngebiet
GV: Geschäftsviertel
EPK: Parkanlagen
Bauklasse III = lo bis 16 m Höhe
Bauklasse IV = 16 bis 21 m Höhe
Bauklasse V = 21 bis 26 m Höhe
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GARBERGASSE 11; Neubau

1981: Verkäufer: Verein der österreichischen Jungarbeiterbewegung

Käufer: österreichische Beamtenversicherung

Kaufpreis: 13,4oo.ooo,— S

Mit dieser Liegenschaft wurde auch ein Rohbau bis zur Kellergleiche ver¬

kauft. Der Rohbau wurde von der Fa Bruno Buchwieser Baumeister KG im

Werkvertrag fertiggestellt.

AEGIDIGASSE 12: Neubau

1974: Verkäufer: E. und G. Tonella

Käufer: KAWOG - WohnungseigentumsgesmbH

Kaufpreis: l,275.ooo,— S

1978: Käufer: BUWOG - Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für Bundes¬
bedienstete GesmbH

Kaufpreis: 3,74o.ooo,— S

MILLERGASSE 27/MITTELGASSE: leeres Grundstück

Widmung: nach dem neuen Flächenwidmungsplan: W, Bauklasse III

nach dem Flächenwidmungsplan aus 1975: W, Bauklasse IV

1974: Verkäufer: Alois Kunisch

Käufer: Bürohaus, Vermietungs- und VerwaltungsgesmbH & CoKG

Kaufpreis: l,2oo.ooo,— S

1978: Käufer: GESFÖ - Gemeinnützige Bau- Wohn- und SiedlungsgesmbH

Kaufpreis: l,7oo.ooo,— S

1981: Käufer: URBANBAU - Gemeinnützige Bau- Wohnungs- und Stadter-
neuerungsgesmbH

. i,
Kaufpreis: 2,45o.ooo,— S

MITTELGASSE 16 Neubau

1978: Verkäufer: Johanna Buchwieser (3/4 Anteil) und Helene Koller-
Buchwieser (1/4 Anteil)

Käufer: österreichische Jungarbeiterbewegung

Kaufpreis: 2,4oo.ooo,— S
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MITTELGASSE 1/STUMPERGÄSSE 41 leeres Grundstück, (als Kinderspielplatz
zwischengenutzt)

Widmung: W, Bauklasse IV, GV

seit 1975 im Besitz der Stadt Wien

MITTELGASSE 2/STUMPERGÄSSE 43; Abbruchhaus (die Mieter sind momentan Gast¬
arbeiter)

Widmung: W, Bauklasse IV, GV

1975: Verkäufer: Wolfgang Schwackhöfer (3/4 Anteil) und Alfred
Schwackhöfer (1/4 Anteil)

Käufer: Fa KAWOG - WohnungseigentumsgesmbH

Kaufpreis: 3,ooo.ooo,— S

MATROSENGASSE 1/MILLERGASSE 39: leeres Grundstück

Widmung: W, Bauklasse IV

1977: Ersteigerung durch Fa Dipl Ing H.K. Mischek GesmbH

1981: Käufer: Gemeinde Wien

Kaufpreis: 2,85o.ooo,— S

MILLERGASSE 33: leeres Grundstück

Widmung: EPK

Besitzer ist: Monica Häusermann, Inhaberin der Fa "Jakob Häusermann"

BÜRGERSPITALGASSE 6 leeres Grundstück

Widmung: GB, Bauklasse III, Hofbebaubarkeit

1974: Tauschvertrag zwischen der Fa "Universale" Hoch- und

Tiefbau AG und der Stadt Wien als neue Besitzerin

BÜRGERSPITALGASSE 7: leerstehendes Haus

Widmung: W, Bäuklasse III

1979: Verkäufer: E. Kilayin, Gertrude de Ponton d'Amecourt

Käufer: Michael Schiffer (1/2 Anteil) Alexander Herzog
Michael Herzog (1/6), David Herzog (1/6)

Kaufpreis: 2,9oo.ooo,— S
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BÜRGERSPITALGASSE 11; (EZ 84) Neubau

Juli:
1973: Käufer: Karl Heinz Gunther

Kaufpreis: 9oo.ooo,— S

September:
1973: Käufer: "Eigentum" Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH

Kaufpreis: 2,ooo.ooo,— S

1975: Käufer: Aufbauwerk der österreichischen Jungarbeiterbewegung

1976: Käufer: von l/lo der Liegenschaft: Fa Bruno Buchwieser,
Baumeister KG

BÜRGERSPITALGASSE 17: Neubau

1976: Verkäufer: Franz Matejka

Käufer: Verein der österreichischen Jungarbeiterbewegung

Kaufpreis: 2,5oo.ooo,— S

BÜRGERSPITALGASSE 19: leerstehendes Haus>das bald abgerissen wird.

Widmung: W, Bauklasse IV

1982: Verkäufer: Johanna Hubina

Käufer: österreichische Jungarbeiterbewegung

Kaufpreis: 2,5oo.ooo,— S

BÜRGERSPITALGASSE 21 - 23:. Neubau

1976: Verkäufer: Heinrich Kloihofer

Käufer: "IMMOHA" ImmobilienhandelsgesmbH

Kaufpreis: l,75o.ooe,— S

MITTELGASSE 19: Neubau

1976: Verkäufer: von 9/lo der Liegenschaft: Fa Bruno Buchwieser,
Baumeister KG

Käufer: Aufbauwerk der österreichischen Jungarbeiterbewegung

Kaufpreis: l,98o.ooo,— S
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MARIAHILFERSTRASSE 123/MILLERGASSE 45:

abbruchgefährdetes Haus laut der Dokumentation über Ver¬
änderungen des 6. Bezirkes (Arbeitskreis Maria Hilf:
"Mariahilf, Kultur und Umwelt" Okt 1982, S 13)

Widmung: GB, Bauklasse V

1979: Käufer: Fa "KAWOG" ersteigert dieses Haus um

Kaufpreis: 2,937.ooo,— S von der

Verkäufer: Fa EWOG Eigentums- Bau- und BetriebsgesmbH Nfg KG
(6/2o Anteile) und anderen privaten Eigentümern
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ANHANG 2

EIGENTUMS- UND BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE VON BAUFIRMEN UND WOHNBAU¬

GESELLSCHAFTEN, DIE IM STADTERNEUERUNGSGEBIET GUMPENDORF DIREKT ODER

INDIREKT AKTIV WAREN/ BZW SIND (Erhebungen aus dem Handelsregister)

1) "WIENER HEIM" WOHNBAUGESMBH ist zu loo % im Besitz der

Fa. MISCHER FERTIGTEILBAU AG: Aktionäre: Konrad Mischek 9o %
Helga Mischek lo %

weitere loo % Tochtergesellschaften der Fa Mischek Fertigbau AG
sind u.a. "Domizil" WohnungseigentumsgesmbH,

"Daheim" WohnungseigentumsgesmbH

2) AUFBAUWERK DER ÖSTERREICHISCHEN JUNGARBEITERBEWEGUNG,

Bau- Wohnungs- und SiedlungsgesmbH, gehört zu 89 % dem
Verein der österreichischen Junqarbeiterbewegung, Präsident
dieses Vereins ist Bruno Buchwieser

zu 11 % verschiedenen Vereinsmitgliedern

Bruno Buchwieser ist auch persönlich haftender Gesellschafter

Fa Bruno Buchwieser Baumeister KG

3) SEG - STADTERNEUERUNGS- UND EIGENTUMSWOHNUNGSGESMBH

(früher "IMMOHA" 1975 umgewandelt in SEG)
Besitzer der "SEG" sind zu 1/3 Wolfgang Renezeder

zu 1/3 Winfried Kallinger

zu 1/3 Hans Jörg Wippel (bis 1981 gehörten
dessen Anteile Erwin Wippel)

Wolfgang Renezeder: Präsident des Verbandes der Immobilientreuhänder,
Obmann des Vereins zur Unterstützung von Grundeigen¬
tümer und Immobilienverwalter in Stadterneuerungs¬
angelegenheiten reg. Gen.m.b.H. Kommanditist in der
"SWG" Stadterneuerungs-Wohnbau- und FlämingsgesmbH

s Co KG, und 1/3 Teilhaber der "SWG" - GesmbH

Winfried Kallinger: Geschäftsführer der "GSA" - Gesellschaft für Stadt¬
erneuerung und Assanierung gemeinnützige GesmbH,
Obmannstellvertreter des Vereins zur Unterstützung
von Grundeigentümern und Immobilienverwalter in
Stadterneuerungsangelegenheiten (dieser Verein be¬
sitzt 1/3 der Anteile an der "GSA") Kommanditist der
"SWG" KG, und 1/3 Teilhaber und Geschäftsführer der
"SWG" - GesmbH
Winfried Kallinger war bis 198o Prokurist bei der
"EWOG" und bis 1931 Prokurist bei der "KAWOG"
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Erwin Wippel; schied 1981 aus der SEG aus der "SWG" und aus dem
Verein zur Unterstützung von Grundeigentümern ...
reg. Gen.m.b.H aus. "Er will aber durch seine Funk¬
tion als Mitglied des Wohnbauförderungs- und Stadt¬
erneuerungsbeirates ... zur Verfügung stehen" (lt
Protokoll der Generalversammlung vom September 1981

. des Vereins).

4) KAWOG - WohnungseigentumsgesmbH

Laut Geschäftsvertrag von 197o besaß Adalbert Kallinger 99 % und Anton
Kallinger-Prskawetz 1 % dieser Firma. Im Dezember 198o verstarb Adalbert
Kallinger. Laut Bezirksgericht Innere Stadt (Geschäftszahl 4 A 9oo/8o,
Februar 1981) ist Anton Kallinger-Prskawetz Alleinerbe.

Anton Kallinger-Prskawetz ist auch Inhaber der Firma "Dr. A. Kallinger
GesmbH." Diese Gesellschaft ist wiederum zu 99,8 % an der "Kallingerbau¬
gesellschaft mbH" beteiligt (o,2 % der "Kallingerbau" sind direkt im
Besitz von Anton Kallinger-Prskawetz) .

5) "GESFÖ" - gemeinnützige Bau-, Wohn- und SiedlungsgesmbH

Gesellschafter
Bank für Oberösterreich und Salzburg (198o hat die CA-BV 7o %
diese Anteile an die Bank für 00 und Salzburg abgetreten
CA-BV 25 %
Maschinenfabrik Andritz AG 1 %
Lapp Finze Eisenwarenfabrik AG 1 %
Tiroler Röhren- und Metallwerke 1 %
Semperit AG 2 %

Die CA-BV besitzt an den Gesellschaften der GESFÖ mit Ausnahme von
Lapp Finze AG und Tiroler Röhren- und Metallwerke wesentliche "Be¬
teiligungen" .

6) Bürohaus-Vermietungs- und VerwaltungsgesmbH & Co KG

loo % im Besitz der CA-BV
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7) "Universale" Hoch - und Tiefbau AG

Mehrheitsbeteiligung der CA - BV

8) österreichisches Siedlungswerk GesmbK, gemeinnützig

Stammkapital: 24o.ooo,— S
Ingeborg Meier 2o,8 %
"Christliche Nothilfe Österreich" 66,6 %
Studentenheim JosefStadt 12,6 %

9) Urbanbau - gemeinnützige Wohnungs- und StadterneuerungsgesmbH

Gesellschafter:

"Sozialbau" Gemeinnützige GesmbH
"Volksbau" Gemeinnützige GenrabH
"Wohnbau" Gemeinnützige GenmbH
"Familie" Gemeinnützige GenmbH
Mietervereinigung Österreich, Landes¬
organisation Wien

lo) "Eigentum" Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH

Gesellschafter:

Präsident Dr Erich Ebert
Elisabeth Ebert
Richard Fiolic

5o# 5
19,4
19,4
9,7

%
%
%

o,98 %

45 %
3o %
25 %
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VI. STADTERNEUERUNGSGBIET WTT.HELMSDORP

STADTBAHNSTATION
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DATEN ÜBER DAS GEBIET WILHELMSDORF

Das Erneuerungsgebiet1* wird durch die Straßenzüge Schönbrunnerstraße,

Meidlinger Hauptstraße, Eichenstraße und Längenfeldgasse begrenzt. Hier

wohnten 1979 14.1o4 Einwohner auf einer Fläche von 73,3 ha in insgesamt

8.495 Wohnungen. Von den 764 Gebäuden wurden ca 2/3 vor 1918 erbaut, mehr

als 1/3 der Häuser ist über loo Jahre alt» Die durchschnittliche Geschoß-
2)

flächendichte beträgt 1,89, in den Teilgebieten Nord 1,73, Ost 1,54,

Süd 1,99, Zentrum 2,15 und im Kerngebiet 1,87. Ca 25o Gebäude weisen

einen Nachholbedarf an Instandhaltungsarbeiten auf. Der Bauzustand von

212 Häusern wird von der Gebietsbetreuung als "minder gut" (d.s. ca 28

Prozent), von 38 Häusern als "schlecht" (d.s. ca 5 Prozent) eingeschätzt.

35 Prozent aller Wohnungen sind Substandardwohnungen, im Kernjebiet ist

der Anteil mit etwa 61 Prozent fast doppelt so hoch (siehe Tabelle) . Ein

noch gravierenderes Problem sind jedoch die kleinen Wohnungsgrößen (Ge-
2 2bietsdurchschnit 44 m - Wien 56 m ).

Die Bevölkerungsstruktur ist gekennzeichnet durch einen hohen Anteil an

alten Leuten (22,6 Prozent sind über 65, aber nur 5 Prozent unter 6 Jahre

alt, siehe Tabelle) und einen hohen Anteil an Gastarbeitern (8 Prozent, im

Kerngebiet sogar 13,1 Prozent). Diese Daten weichen allerdings nur gering¬

fügig von den Wiener Durchschnittswerten ab.

Das Gebiet ist charakterisiert durch eine ausgeprägte Mischung von betrieb¬

licher Nutzung (1973 arbeiteten in 841 Betrieben 7.319 Menschen"^ ) und

Wohnnutzung. Obwohl eine Funktionsmischung vom Standpunkt der Stadt¬

struktur als wünschenswert erachtet wird, entstehen doch durch diese

kleinräumige Durchmischung Probleme: auf nahezu einem Drittel der Liegen¬

schaft des Untersuchungsgebietes befinden sich Betriebe des verarbeitenden

Sämtliche Zahlenangaben stammen aus der Informationsbroschüre der Ma 21
Meidling Wilhelmsdorf, 1. Informationsbroschüre zur Stadterneuerung,
Wien, September 1979

2)
Die Geschoßflächendichte (GFD) oder Geschoßflächenzahl (GFZ) ist die
verbaute Fläche eines Grundstückes multipliziert mit der Anzahl der
Geschoße, dividiert durch die gesamte Grundstücksfläche

1. Informationsbroschüre



DATEN ZUM UNTERSUCHUNGSGEBIET MEIDLING - WILHELMSDORP

Untersuchungsgebiet
Wilhelmsdorf Stand 1979

Kerngebiet
Wilhelmsdorf Stand 1979

Einwohner

davon unter 6 Jahre

über 65 Jahre

davon Ausländer

Bevölkerungsabnahme 1961 - 1971

14.lo4

5 %

22,6 %

8,o %

lo,2 %

2.368

5,8 %

22,4 %

13,1 %

8,8 %

Wohnungen

durchschnittliche Wohnungsgröße

mangelhafte Ausstattung

8.495

44 m

35,3 %

1.648

41 m

62,9 %

Gebäude

Baualter vor 1919

Bauten nach 1945

766

65 %

27 %

154

81

17

%

%
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und produzierenden Gewerbes neben oder in Wohngebäuden. Auf Grund von Mes¬

sungen der MA 22 wurden allerdings nur bei 8 Betriebsstandorten die Stö¬

rungen als unzumutbar erachtet. Doch wegen des oft relativ hohen, an orts¬

feste Anlagen gebundenen Anlagevermögens, der ausgeprägten lokalen Stand-

ortabhängigkeit (Kunden und Arbeitskräfte) günstiger Mieten (durchschnitt-
2

lieh S 29/m ) gestaltet sich eine Absiedlung der häufig auch kleinen und

nicht sehr kapitalkräftigen Betriebe äußerst schwierig und kann für den

einen oder anderen Betrieb existenzbedrohend werden (92 Prozent der Be¬

triebe sind Kleinbetriebe^).

Für die Bewohner des Gebiets - das war eines der Ergebnisse der 1. Infor-
I

mationsveranstaltung - stellt die Lärmbelästigung durch den Durchzugs¬

verkehr das vorrangige Problem im Untersuchungsgebiet dar, vor Haus- und

Wohnungsproblemen, Mangel an Grünflächen und Betriebsemissionen.

Große Umweltbelastungen der benachbarten Wohnungen entstehen vor allem auch

durch den Individualverkehr. Dieser wird im Bereich zwischen Meidlinger

Hauptstraße und Ignazgasse noch durch den Geschäftsverkehr beim Markt und

Amtshaus verstärkt. Auf Grund einer detaillierten Verkehrserhebung (Som¬

mer 198o) in den neuralgischen Zonen des Zentrums und Kerngebietes wurde

ein Anteil von 36 % reinem Durchzugsverkehr ermittelt.

Das Gebiet ist bereits jetzt gut durch öffentliche Verkehrsmittel er¬

schlossen. Der Bau der U 6 wird die derzeit noch bestehende Versorgungs¬

lücke im Kerngebiet beseitigen.

Nicht ausreichend versorgt ist Wilhelmsdorf aber mit Grünflächen. Es gibt
2 2zur Zeit 15.37o m öffentliche Grünflächen, das entspricht l,o9 m je Ein-

2 2)wohner. Um einen "Minimalwert" von 2,5 m je Einwohner decken zu können/
2

wären zusätzlich 2o ooo m erforderlich, also mehr als das Doppelte des Be¬

standes"^ .

^ 1. Informationsbroschüre
2)

Richtwerte für öffentliche Naherholungsflächen gemäß Stadtentwicklungs¬
plan für Wien; Ralph Gälzer, Hans-Jörg Hansely: Grünraum, Freizeit, Er¬
holung, im Auftrag der MA 18, Wien 198o, S 55 f

Quelle: Broschüre Meidling Wilhelmsdorf - Kurzinformation,
Februar 1982
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PLANUNGSABLAUF

Am 22. November 1974 unterbreitete die Bezirksvertretung von Meidling den

Vorschlag auf Durchführung von Untersuchungen im Sinne des Stadterneuerungs¬

gesetzes für das Gebiet von Wilhelmsdorf. Von der Magistratsabteilung 18

wurde im März 1976 eine Grobanalyse von zwei assanierungsverdächtigen Ge¬

bieten in Meidling unternommen» von denen eines das "Kerngebiet Wilhelmsdorf"

war. Von Juli bis November 1978 erfolgte dann eine Bestandsaufnahme durch die

"Urbanbau" ^, von April bis Juni 1979 nach vorgegangenem Beschluß der Bezirks¬

vertretung auch im erweiterten Gebiet.

Ab 2. Juli 1979 begannen die vorbereitenden Untersuchungen gemäß Stadterneue¬

rungsgesetz, deren erste Ergebnisse in Form einer 1. Informationsausstellung

im Oktober 1979 der Bevölkerung präsentiert wurden. Bei dieser Gelegenheit

wurden die Besucher des Informationsbusses auch über Gebietsprobleme aus

der Sicht der Bewohner und Betriebe befragt. Die Gebietsbetreuung nahm im

März 198o im dafür adaptierten Informationslokal ihre Tätigkeit auf und er¬

arbeitete zunächst Vorschläge für kurzfristige Maßnahmen im öffentlichen

Raum. Im Dezember 1979 wurden in den Teilgebieten Nord-Kern und teilweise

Zentrum zeitlich begrenzte Bausperren verhängt.

In einer 2. Informationsveranstaltung im April 1981 wurden Vorschläge zur

Stadtteilplanung mit den Bewohnern und Betriebsinhabern diskutiert, deren

Wünsche und Bedürfnisse zum Teil durch die Austragung von Interessenskon-

flikten zu Tage traten und so bei der Erstellung des Stadtteilplanes Be¬

rücksichtigung finden konnten (Beispiel: Konflikt um das Gelände des ehe¬

maligen Pfann'sehen Bades, siehe S 64)• Im Dezember 1981 stellte die Gebiets¬

betreuung einen Vorschlag für ein liegenschaftsweises Erneuerungskonzept

und für Varianten zur Abgrenzung eines Verordnungsgebietes nach Stadterneue¬

rungsgesetz fertig.

Beides, Stadtteilplan und liegenschaftsweises Erneuerungskonzept, - letzteres

sieht eine erhaltungsorientierte Strategie vor - sollte die Basis für

den Vorschlag zum Flächenwidmungs- und Bebauungsplan bilden, den die Gebiets¬

betreuung Ende 1981 fertiggestellt hatte. Damit war der eigentliche Auftrag

^ Urbanbau, gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und StadterneuerungsgesmbH ist
zu 5o,5 % im Eigentum der "SOZIALBAU"
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für die Gebietsbetreuung durch die Urbanbau beendet. Die Fortführung der

Gebietsbetreuung war nicht gesichert.

PLANUNG ALLEIN GENÜGT NICHT

Aufgrund verschiedener Kompetenzlagen zwischen Planung und Durchführung -

die Planung ist Aufgabe der MA 21 und fällt in den Bereich der Geschäfts¬

gruppe Stadtplanung, während Durchführungsmaßnahmen der Geschäftsgruppe

Wohnen und Stadterneuerung obliegen - ist die Kontinuität der Gebietsbe¬

treuung nicht von vornherein gesichert. Zwischen dem Abschluß der Erarbei¬

tung von Flächenwidmungs- und Bebauungsplan durch die Planungsbeauftragten

und der Beschlußfassung im Gemeinderat liegen meist ein bis zwei Jahre, oft

sogar noch mehr. Erst daxin kann nach Geschäftsordnung der Gemeinde formal

mit der Durchführung begonnen werden, und erst dann wird Stadterneuerung

formal Aufgabe der Geschäftsgruppe Wohnen und Stadterneuerung. Für Meidling

bedeutete dies konkret, daß in der Zwischenzeit keine der beiden Geschäfts¬

gruppen offiziell verantwortlich war, zum Teil auch deshalb, weil in ihren

Budgets kein Geld für die weitere Fortführung der Gebietsbetreuung vorhanden

war. Eine lückenlose zeitliche Abfolge der Gebietsbetreuung ist aber für

deren Erfolg von sehr großer Bedeutung. Den in Wilhelmsdorf tätigen Gebiets¬

betreuern war klar, daß ein Großteil ihres bis Ende 1981 geleisteten Ar¬

beitsaufwandes und Einsatzes vergeudet gewesen wäre, wenn von diesem Zeit¬

punkt bis zur öffentlichen Auflage des neuen Flächenwidmungs- und Bebau¬

ungsplans ein Bruch im Kontakt mit der Bevölkerung eingetreten wäre. Bereits

begonnene Gespräche und zum Teil mühsam aufgebaute Kontakte, um Erneuerungs¬

prozesse einzuleiten bzw zu steuern, Bemühungen, Interessenskonflikte zwi¬

schen verschiedenen Bewohnergruppen und zwischen Bewohnern und Betrieben

auszutragen und Kompromisse zu finden, wären zunichte gemacht worden.

Schließlich kam es aber dann doch zu einer Fortsetzung der Arbeit der Ge-
zuletzt

bietsbetreuung, nicht/auf Grund der intensiven Bemühungen des Bezirksvor¬

stehers. Durch den Stadterneuerungsfonds^ ist der Weiterbestand der Ge¬

bietsbetreuung bis Ende 1984 nun auch finanziell gesichert.

^ Bundesgesetz zur Förderung der Erhaltung und Verbesserung von Wohnhäusern
sowie der Stadterneuerung:, das mit 1. März 1982 in Kraft trat.
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Mit Hilfe des Stadterneuerungsfonds konnten mittlerweile auch zahlreiche

Durchführungsmaß nahmen im öffentlichen Bereich in Angriff genommen werden/

vor allem Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltsituation (z.B. Beginn der

Ausgestaltung des Parks auf dem Gelände des ehemaligen Pfann'sehen Bades»

mehrere kleine Parks, einige Wohnstraßen etc.)

Allerdings geht der Prozess der Willensbildung und Entscheidungsfindung oft

auch bei relativ geringfügigen Gestaltungsmaßnahmen infolge rathausinterner

Kompetenzunklarheiten in der Regel zu langsam vor sich und Willensäußerungen

der Bevölkerung werden meist nicht ernst genug genommen.

Dazu ein Beispiel:

Die Gebietsbetreuung in Wilhelmsdorf schlug als Sofortmaßnahme Baum¬

pflanzungen in der Aßmayrgasse, in der Dörfelstraße und in der Vier¬

thalergasse vor. Die MA 19 (Stadtgestaltung) führte auf Wunsch des

Bezirksvorsteh6rs Planungen durch/ um die Vorschläge budgetieren zu

können. Daraufhin wurde der Bezirksvorsteher darauf aufmerksam ge¬

macht/ daß er seine Kompetenz überschreite/ da nur der zuständige

Stadtrat Planungen veranlassen könne. Allein für die Vorauswahl und

die Vorbereitung der Durchführung der Sofortmaßnahmen waren insge¬

samt 3oo Besprechungsstunden aller befaßten Einzelpersonen nötig. Es

vergingen eineinhalb Jahre/ bevor noch irgendwelche Schritte in Rich¬

tung Realisierung getan werden konnten.1^ Auf der anderen Seite aber

wird immer beklagt, daß Information und Integration der Bevölkerung

und die Bemühungen, Kompromisse bei auftretenden Interessenskonflikten

zu finden/ zu zeitaufwendig und daher kostenintensiv seien. Zur Ge¬

staltung der Dörfelstraße und der Aßmayrgasse wurde die betroffene

Bevölkerung im März 1982 mittels Fragebogen befragt, wobei die von

der MA 19 ausgearbeiteten Gestaltungsvorschläge von den Bewohnern

der Aßmayrgasse abgelehnt, von den Bewohnern der Dörfelstraße jedoch

mit großer Mehrheit begrüßt wurden (86 Prozent der beantworteten

Fragebögen).

Kommunalwissenschaftliches Dokumentationszentrum Wien,
Stadterneuerung als ständige Herausforderung, Erfahrungen und Ausblicke,
S 193,194
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Im April 1982, also nach Abschluß der Fragebogenaktion jedoch wurde der Ge¬

staltungsvorschlag auf Grund ästhethischer Bedenken einiger Verantwortlicher

geändert.

Bei einer solchen Vorgangsweise darf man sich nicht wundern, wenn häufig

Planungsbetroffene zur Mitarbeit gar nicht bereit sind, und sich für die Ge¬

staltung ihrer Umgebung anscheinend nicht interessieren.

Die planenden Behördenvertreter, Bezirkspolitiker, Beamten,etc bekommen dann

oft Aussprüche zu hören, wie "Ihr macht's eh was wollt's". So kann die gute

Absicht in der Praxis wieder zunichte gemacht werden.

GRUNDSTÜCKSMARKT - BAUTÄTIGKEIT - MASSNAHMEN DER ÖFFENTLICHEN HAND

Das Gebiet weist eine sehr hohe Baudynamik auf: 33 Prozent der Gebäudesub¬

stanz sind Neubauten und es sind auch in Zukunft größere Änderungen der Bau¬

substanz zu erwarten. Solche bauliche Änderungen gehen sicher nicht ohne

gleichzeitig stattfindende Veränderungsprozesse der Bevölkerungsstruktur ab,

wenn die Entwicklung nicht durch die öffentliche Hand gesteuert wird. Alt¬

ansässige, oft sozial schwächere Bewohner, aber auch kleinere Gewerbebetriebe

können sich die Kosten der neu entstehenden Wohnungen oder Betriebsräume

nicht mehr leisten und werden an den Stadtrand oder in noch schlechtere

Standorte in Altbaugebieten abgedrängt.

Hervorgerufen wird dieser Veränderungsdruck vor allem durch folgende Faktoren

o Das Gebiet weist eine sehr hohe Geschoßflächenreserve auf, das heißt,

der derzeit gültige Flächenwidmungs- und Bebauungsplan läßt zum Teil

sehr hohe Bebauungsdichten zu (durchschnittliche GFZ 3,32^), die oft

bei weitem nicht ausgenützt sind. Vor allem hinsichtlich der Gebäudehöhen

fällt auf, daß in vielen Bereichen noch die dörfliche Struktur mit ihren

zum Teil sogar ebenerdigen, höchstens aber dreigeschossigen Häusern vor¬

handen ist. (Durchschnittliche GFZ des Bestandes 1981: 1,89.)

^ GFZ = Geschoßflächenzahl, siehe Fußnote S 54
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Die Umgestaltung der Meidlinger Hauptstraße brachte eine Aufwertung dieses

Straßenzuges zum Bezirkszentrum, was durch die U 4 und andere öffentliche

Verkehrslinien begünstigt wurde und mit der Fertigstellung der U 6 sicher

noch verstärkt werden wird.

Die stärkste Neubautätigkeit seit 1968 war daher auch in den Bereichen

Zentrum (östlich der Meidlinger Hauptstraße) und Süd (nördlich der Eichen¬

straße) zu verzeichnen. Hier wurden durchwegs niedrige (ein- bis zwei¬

geschossige) Altbauten ersetzt. Die Bewegungen auf dem Grundstücksmarkt

konnten nur an Hand von Einzelbeispielen belegt werden, diese bestätigen

jedoch, daß Planungsmaßnahmen sich unmittelbar auf das Geschehen auf dem

Bodenmarkt auswirken.

Die meisten Grundstückstransaktionen wurden anscheinend in den Jahren

1972 bis 1975 getätigt. Die Käufer waren zum überwiegenden Teil Wohnbau¬

gesellschaften. Am 26. März 1971 wurde für nahezu den gesamten Bereich

zwischen Krichbaumgasse, Schönbrunnerstraße, Meidlinger Hauptstraße und

Längenfeldgasse der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan abgeändert. Die zum

Teil höhere Ausnutzbarkeit der Bauplätze und die zu erwartende erhöhte

Standortgunst zogen Wohnbaugesellschaften und auch Makler an. Besonders

der nördliche Bereich der Meidlinger Hauptstraße und deren Seitengassen

erfreuen sich großer Beliebtheit, hier werden die höchsten Grundstücks¬

preise erzielt.

Dazu einige Beispiele:^

1973 erwarb die Fa Mischek die Hälfte der Liegenschaft Meidlinger Hauptstraße 19
2

um den Preis von 2,5oo.ooo,—, das ist ca 4.156,—/m . Das Grundstück war

innerhalb von lo Jahren um etwa 5oo Prozent im Preis gestiegen.

Quelle: Grundbuch, ürkundonsammlungj
Die aus dem Grundbuch entnommenen Preise können nicht direkt miteinander
verglichen werden. Einerseits werden aus steuerlichen Gründen meist nicht die
vollen Preise offiziell angegeben, wodurch beispielsweise Grundankäufe der Ge
meinde Wien oft weit teurer erscheinen als private Liegenschaftserwerbe.
Andererseits ist nicht immer klar ersichtlich, ob Freimachungskosten in den
angegebenen Preisen enthalten sind.
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Auf dem Grundstück befand sich ein Gebäudealtbestand mit 18 vermieteten

Wohnungen und einem Geschäftslokal. Nach dem seit 1971 gültigen Bebauungs¬

plan ist Bauklasse V vorgesehen, ebenso für die Nachbarliegenschaft Meid-

linger Hauptstraße 21, für die Mischek zur selben Zeit 3/8 Anteile erwarb,

und zwar zum Preis von 2,loo.ooo.—, ds ca 2.389,—/m und weitere 2/8 die¬

ses Baugrundes im März 1974; zu dieser Zeit war die Abbruchgenehniigung für

das darauf befindliche Gebäude bereits erteilt.

Im Oktober 1976 kaufte Mischek weitere 3/16 Anteile an der Liegenschaft

Meidlinger Hauptstraße 19 um l,29o.o86.—, ds ca 5.719.—/m2. Es ist anzu¬

nehmen, daß die im Grundbuch angegebenen Kaufpreise nicht den tatsächlich

bezahlten entsprechen. Gerüchten zufolge hatte Mischek für die beiden Grund-

stücke 23,ooo.ooo,— Schilling bezahlt; das wären etwa 6.5oo,—/m .

Im November 198o erfolgte eine neue Grundstücksaufteilung und Mischek ver-
2 2kaufte 1.816 m der beiden Liegenschaften an die Urbanbau um 4.211,—/m

(lt Grundbuch).

Da diese Grundstückspreise weit über dem angemessenen Bodenpreis für die

Erlangung der Wohnbauförderung liegen, müssen die Mehrausgaben durch Ver¬

mieten von Geschäftslokalen ausgeglichen werden. Einige Gebäude am unteren

.Ende der Meidlinger Hauptstraße weisen Geschäftslokale sogar in zwei Etagen

auf, die aber wahrscheinlich wegen der ungünstigen Lage, abseits der viel¬

begangenen Fußwege und wegen der hohen Mieten.keine Interessenten mehr finden

und leer stehen.

Ein weiteres Beispiel ist das Grundstück Meidlinger Hauptstraße 65, das 197o

durch eine Handelskette um 2,625.ooo,— Schilling, ds ca 2.664,—/m gekauft

und Anfang 1977 von der Wohnbaugesellschaft "Wiener Heim" und Dipl-Ing Mischek,

der an der "Wiener Heim" nicht unwesentlich beteiligt ist1^, um 4,55o.ooo,—
2

Schilling oder 4.6oo,—/m verkauft wurde.

Die "Wiener Heim" WohnbaugesmbH ist zu loo Prozent im Besitz der Fa Mischek
Fertigteilbau AG, deren Aktionäre Konrad Mischek (9o Prozent) und Helga Mischek
(lo Prozent) sind.
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Hier wurde im Kaufvertrag1 * der Grundanteil für die Geschäftslokale doppelt

so hoch bemessen wie der Grundanteil für die darüber liegenden Wohnungen,

sicher aus demselben Grunde wie oben geschildert. Offiziell heißt es aller¬

dings im Kaufvertrag, daß "... der Grundanteil der Geschäftslokale angesichts

der hervorragenden Geschäftslage des Objektes wesentlich wertvoller als der

Grundanteil der Wohnungen ist"1'. Hier sei noch einmal betont, daß es sich ja

de facto um ein und denselben Käufer handelt.

Ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die Ausnutzbarkeit des Bauplatzes

direkt im Grundstückspreis niederschlägt, bietet das Grundstück Eichen¬

straße 58-64. Am 2o. Juni 1978 war hier der Flächenwidmungs- und Bebauungs¬

plan abgeändert worden. Die zulässige Gebäudehöhe entspricht nun der Bau¬

klasse IV und es ist eine Trakttiefe von 3o m erlaubt. Der dann noch ver¬

bleibende spärliche Rest der Grundstücksfläche darf ebenfalls überbaut

werden, wenn auch nur 7,5 m hoch, das ergibt eine Geschoßflächenzahl von 5,4!

1978 erwarb eine Wohnbaugesellschaft 5/6 Anteile des Grundstückes von der
2

Fa Küfferle um einen Preis von 4.o84,—/ra . (Zum Vergleich: zwischen 1977
2

und 1979 wurden sonst im Gebiet etwa zwischen 1.8oo,— und 2.534,—/m

gezahlt.) 1979 kaufte der Bauunternehmer Dipl-Ing Hugo Durst das restliche
2

Sechstel allerdings jetzt bereits um 13.o89,—/m , also um insgesamt

6,25o.ooo,— Schilling. Er scheint mit einem gewaltigen Bauauftrag gerechnet

zu haben, der eine solche Ausgabe lohnenswert erscheinen ließ.

Der derzeit noch gültige Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ermöglicht eine

durchschnittliche Geschoßflächendichte von 3,32, die Geschoßflächendichte

des Bestandes beträgt 1,89.

Eine solche Geschoßflächenreserve bietet großen Anreiz zur Grundstücksspeku¬

lation und führt zu einer vermehrten Abbruch- und Neubautätigkeit. Darüber

hinaus würde sich bei voller Ausnutzung des gültigen Flächenwidmungs- und

Bebauungsplanes die Einwohnerzahl des Gebietes nahezu verdoppeln und damit

die Versorgung mit Grünflächen und Infrastruktureinrichtungen weiter erschweren.

Quelle: Grundbuch, Urkundensammlung
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Gemäß dem erhaltungsorientierten Erneuerungskonzept wäre daher eine Redu¬

zierung der Geschoßflächendichte auf den derzeitigen Bestand erforderlich.

Dies würde allerdings eine differenzierte liegenschaftsweise Festlegung,

vor allem der Bauklassen bedingen.

Der von der Gebietsbetreuung in Zusammenarbeit mit der MA 21 ausgearbeitete

Änderungsentwurf für den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sieht jedoch

lediglich eine Verringerung der möglichen Geschoßflächendichte von derzeit

3,32 auf 2,81 vor , wodurch in bestimmten Teilbereichen des Stadterneuerungs¬

gebietes weiterhin ein sehr großer Veränderungsdruck bestehen bleibt. Begründet

wird diese nur sehr zögernde Abzonung mit der Notwendigkeit einer generali¬

sierenden Handhabung des: Instruments des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes
2)im Sinne des "Gleichheitsgrundsatzes" . Eine völlige Gleichbehandlung aller

Grundeigentümer ist aber in der Stadtplanung sicher nicht möglich und wird

auch in der Realität nicht angewandt. Es sei hier nur darauf hingewiesen,

daß in Fällen, wo potente Bauträger Bauabsichten hatten, sehr wohl nur für

einzelne Liegenschaften Feststetzungen im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan

erfolgten.

DER KONFLIKT UM DAS PFANN'SCHE BAD

Planungsspekulationen sind auch meist der Grund, warum öffentliche Grün«*,

flächen und andere soziale Einrichtungen gerade in Gebieten, wo sie am

dringendsten gebraucht werden, fehlen oder in viel zu geringem Ausmaß vor¬

handen sind. Dies kann man indirekt sehr deutlich am Beispiel des ehemaligen

Pfann'sehen Bades sehen. Es wird allerdings auch ersichtlich, daß ein Ein¬

greifen der öffentlichen Hand und vor allem aktives Interesse der betroffenen

Bewohner sehr wohl solchen Planungsspekulationen entgegenwirken können.

^Vgl Stadterneuerung als Ständige Herausforderung , Erfahrungen und Ausblicke,
S 19o

^ ebenda
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2
Das '8.485 m große Grundstück zwischen Arndtstraße, Grießhofgasse, Nieder¬

hofstraße und Mandlgasse besitzt für viele Nutzungen außerordentlich hohe

Attraktivität: einerseits durch die Nähe von U-Bahnstationen und den

Schnittpunkt zahlreicher anderer öffentlicher Verkehrsmittel, die Nähe zur

Meidlinger Hauptstraße, die unmittelbare Nachbarschaft zum Markt, anderer¬

seits durch die Größe des Grundstückes.

Wertvoller Baumbestand auf dem Grundstück, die dichte Bebauung des umliegen¬

den Gebietes und der gravierende Mangel an Grünflächen sprechen für die An¬

lage einer öffentlichen Grünfläche. Eine solche war aber zunächst* nicht ge¬

plant. Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan gestattete eine flächige Aus¬

nutzung des gesamten Areals und setzte gemischtes Baugebiet Bauklasse II

fest.

Im Juni 1977 erwarb die Wohnbaugesellschaft "Wiener Heim" einen Teil der

Liegenschaft, die auch die Häuser NiederhofStraße 14-16 miteinschloß,
2

um 2.168,—/m "zum Zwecke der Absiedlung der Mieter, des Abbruchs der Alt¬

gebäude und der Errichtung einer Wohnhausanlage" (Auszug aus dem Kaufvertrag1^).
2

Schon ein Jahr davor hatte die "Wiener Heim" die anderen 3.o7o m für 9 Mio
2

Schilling erworben, ds etwa 1.574,—/m . Im August 1979 verkaufte die

"Wiener Heim" das gesamte Areal an die Urbanbau um den Preis von 21,5oo.ooo,—
2

Schilling, ds 2.534,—/m , nachdem mit der Absiedlung der Mieter bereits
2)begonnen worden war und ein Fluchtlinienbescheid vom 2. Juli 1979 vor¬

lag. Auch die Urbanbau hatte vor, Wohnungen auf dem Areal zu errichten und

zwar unter maximaler Ausnutzung der gültigen Bebauungsvorschriften. Knapp
2)vor Ablauf der Gültigkeit des Fluchtlinienbescheides (Juli 198o) war ein

Wohnbauprojekt von der Urbanbau eingereicht worden, offensichtlich, um die

im Dezember 1979 erlassene Bausperre zu umgehen"^ .

^ Quelle: Grundbuch, Urkundensammlung
2) Fluchtlinienbescheid: (Bauordnung für Wien, § 11)

Jeder, der in Wien zu bauen beabsichtigt, muß um Bekanntgabe der Bebauungs¬
bestimmungen ansuchen. Diese erfolgt durch Bescheid (Fluchtlinienbescheid)
und hat zwei Jahre Gültigkeit. Während dieser Zeit kann um Baubewilligung
angesucht v/erden. Nach Erteilung der Baubewilligung muß binnen zwei Jahren
mit dem Bau begonnen werden (§ 74 wvBo).

Bciusperre: (§ S, Bauordnung für Wien)
Wenn die Gemeinde die Überarbeitung eines Flächenwidmungs- und Bebauungs¬
planes in Angriff nimmt, kann sie eine zeitlich begrenzte Bausperre er¬
lassen, um bauliche Entwicklungen zu verhindern, die die Realisierung der
Planungen erschweren oder unmöglich machen könnten.
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Aber es gab noch andere Interessen für eine Bebauung des Grundstückes, so

zB seitens des örtlichen Pensionistenverbandes, der sich hier ein Pen¬

sionistenheim wünschte: Ein solches war auch bereits im März 1979 von Stadt¬

rat Stacher an diesem Standort befürwortet worden^ . Da das Kuratorium Wiener

Pensionistenheime aus wirtschaftlichen Gründen aber nur bereit ist, Pen¬

sionistenheime in einer bestimmten Mindestgröße zu errichten, wäre erstens

eine volle Nutzung des gesamten Geländes und zweitens die Festsetzung der

Bauklasse IV Voraussetzung gewesen.

r^
Durch die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Stadterneuerungsge¬

biet wurden jedoch noch andere Interessengruppen auf das Gelände und auf

die verschiedenen Absichten für dessen Bebauung aufmerksam. Um diese zu ver¬

hindern, schlössen sich im Sommer 198o einige Bewohner der Umgebung zu einer

Bewohnerinitiative zusammen. Sie forderten die Errichtung einer öffentlichen

Grünfläche, die gerade in diesem Bereich so dringend benötigt wird und konnten

dafür 6.5oo Unterschriften sammeln.

Nach Überarbeitung der Ziele für das Gebiet von Wilhelmsdorf entschloß sich

die Gemeinde aufgrund des sachlich erwiesenen Bedarfs sowohl an öffentlichen

Grünflächen als auch an anderen sozialen Einrichtungen und aufgrund des po¬

litischen Drucks in diesem Stadterneuerungsgebiet das Grundstück zu erwerben.

Sowohl Bezirks- als auch Gemeindepolitiker hatten nämlich mehrfach die Ab¬

sicht kundgetan, Stadterneuerungsmaßnahmen in Wilhelmsdorf in Zusammenarbeit

mit der dort ansässigen Bevölkerung zu planen und haben daher konsequenter¬

weise mit dieser zahlenmäßig relativ starken Gruppe eine Lösungsmöglichkeit

gesucht.

2Der Kaufpreis betrug 3.668,—/m .

Mit dem Erwerb des Grundstücks durch die Gemeinde war aber der Nutzungs¬

konflikt noch nicht entschieden. Auch die Gemeinde hat - sicher be¬

rechtigt - Interesse, die Fläche nicht ausschließlich als öffentliche Grün¬

fläche zu widmen. Es besteht der dringende Bedarf nach einem Kindergarten,

für den der Standort auch bestens geeignet wäre, nach Altenwohnungen, sowie

nach einem dezentralen Sozialstützpunkt.

26. März 1979 Brief von Stadtrat Stacher an Bezirksvorsteher Neiger
ausgestellt im Gebietsbetreuungslokal Wilhelmsdorf
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Am 22. April 1982 wurde von der Bezirksvertretung ein Kompromiß be¬

schlossen, der die Bebauung von nur einem Drittel des Grundstückes mit

Gebäuden von maximal 12 m Höhe vorsieht. Die Gebäude sollen einen Kinder¬

garten, Sozialstützpunkt und Altenwohnungen, eventuell auch vorüber¬

gehende Unterkünfte für Leute, deren Wohnungen oder Häuser instandge¬

setzt oder verbessert werden, enthalten.

Daraufhin wurde sofort mit den Planungsarbeiten begonnen und von der

Gebietsbetreuung Varianten ausgearbeitet. In Zusammenarbeit mit der

Bürgerinitiative und dem Bezirksvorsteher fiel dann die Entscheidung

für eine der Varianten. Bereits im Herbst 1982 wurde mit der Ausgestaltung

der ersten Stufe begonnen.

In diesem Falle konnte verhindert werden, daß sich rein ökonomische Interessen

gegen zu wenig berücksichtigte Bewohnerinteressen durchsetzten, weil zum

Teil durch die bevölkerungsnahe Vorgangsweise des Magistrats, vor allem

aber durch die Beauftragung der Gebietsbetreuung, ein Meinungsbildungspro-

zess in Gang gesetzt, Konflikte offen gelegt und ausgetragen wurden und

schließlich in gemeinsamer Anstrengung aller Beteiligten eine Lösung gefunden

werden konnte.

Dies ist als ein sehr positives Ergebnis zu werten, das auch zeigt, daß die

öffentliche Hand sehr wohl in den unvermeidlich scheinenden Kreislauf von

Aufwertung eines Gebiets, Bodenspekulationen, Nutzungsverdrängung - neuer¬

liche Aufwertung - etc einzugreifen in der Lage ist. Dieses Eingreifen ist

aber teilweise mit Kosten, teils auch mit einem gewissen Umdenken von seiten

der Verantwortlichen verbunden.

Der Wille der Bevölkerung, sich gegen Haus- und Grundstücksspekulationen

zu wehren, müßte von der Gemeinde durch noch mehr Bereitschaft zur Infor¬

mation der Bewohner, zur Beteiligung der Betroffenen gefördert werden. Dazu

wäre es nötig, entsprechende Budgetmittel zur Verfügung zu stellen, vor

allem um eine kontinuierliche, mit entsprechenden Kompetenzen und Entscheidung

Spielräumen ausgestattete Gebietsbetreuung zu ermöglichen; dazu sind auch die

Vorschläge, die von den Bewohnern kemmen,ernst zu nehmen.
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• ALTHAUSANKAUF DURCH DIE STADT

Bevölkerungsnahe Stadterneuerung bedeutet aber auch, und dies in erster

Linie, Erhaltung der noch brauchbaren Bausubstanz. Der Vernichtung von

- meist billigem - Wohnraum und damit der Verdrängung sozial schwächerer

Gruppen muß Einhalt geboten werden.

Auch das bedingt einen Umdenkungsprozeß, der in letzter Zeit langsam

in Gang zu kommen scheint. Dennoch wird sowohl von vielen Beamten und
1

Politikern Stadterneuerung immer noch vorwiegend als Abbruch und Neubau

verstanden..Dies wird auch ziemlich deutlich, wenn man die Grundankäufe

der Gemeinde in Wilhelmsdorf betrachtet.

Die meisten Grunderwerbe im Gebiet erfolgten im Zeitraum zwischen 1969

und 1972 nahezu alle mit der Absicht, den Althausbestand abzubrechen und

durch Neubauten zu ersetzen. Manchmal wurde sogar nur abgebrochen, der

Neubau aber - aus welchen Gründen immer - nicht errichtet. Die Bewohner

des Althauses allerdings verloren ihre Wohnungen.

Dazu einige Beispiele:

Beispiel 1:

Die Stadt Wien erwarb 1961 "Zum Zwecke der Errichtung von Arbeiterwohnungen"

zwei Häuser in der Wilhelmstraße, die zur Gänze vermietet waren (insgesamt

51 Mietverträge). Nach 1969 wurden die Häuser abgebrochen, die Liegenschaft

ist seither unbebaut.

Beispiel 2:

1972 kaufte die Stadt Wien ebenfalls ein Haus in der Wilhelmstraße, mit auf¬

rechten Bestandsverhältnissen für 18 Wohnungen und 5 Geschäftslokale. Dazu

heißt es im Kaufvertrag "... daß Bestandsnehmern bei Beendigung des Bestands¬

verhältnisses kein Anspruch auf Entschädigung oder Zuweisung eines Ersatz¬

objektes zusteht, sowie überhaupt, daß die Bestandsnehmer keine über die

üblichen Vertragsbedingungen hinausgehenden Ansprüche haben". Auch diese

Gebäude wurden abgebrochen und auch diese Liegenschaft ist seither unbebaut.

Jetzt werden Überlegungen angestellt, auf diesem Grundstück einen Turnsaal

zu errichten.
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Aber auch heute noch ist der Verwaltung oftmals nicht wirklich daran

gelegen, die Erhaltung des Hausbestandes aktiv zu fördern. Das zeigt

auch eine bei Besprechungen oft gehörte Meinungsäußerung:

"Die Gemeinde werde sicher nicht ein Haus kaufen, wenn dessen Mieter nicht

ausziehen wollen." Die zuständige MA 69 hat außer in Ausnahmefällen auch gar

keine Befugnis, ein Haus zum Zwecke der Erhaltung anzukaufen.

Daß es nicht immer nur eine Frage des Preises ist, zeigt das Beispiel

Bendlgasse 21. Hier hatte die Gemeinde von einem Angebot, das (voll be¬

wohnte) Haus billig zu erstehen, keinen Gebrauch gemacht. Der benachbarte

Betrieb erwarb es dann, um für eine künftige Expansion Reserveflächen zur

Verfügung zu haben. Ein vorher schöner Grünhof wird jetzt gewerblich genutzt

(es werden Autos dort abgestellt), Bäume wurden umgeschnitten und

der jetzige Besitzer nahm in Kauf, dafür Strafe zahlen zu müssen. Die

Leidtragenden sind natürlich die Mieter, die zumindest eine Verschlechte¬

rung ihrer Wohnumwelt hinnehmen müssen.

Sehr häufig verhindern verwaltungsinterne oder finanzielle Restriktionen ein

schnelles Handeln der Gemeinde auf dem Bodenmarkt, so daß auch der für

öffentliche Einrichtungen benötigte Grund nicht zur Verfügung steht. In

einigen Fällen, wo nach Ansicht der Gebietsbetreuung ein Grunderwerb durch

die Gemeinde wichtig gewesen wäre, führte diese zwar sehr langwierige und

komplizierte Verhandlung, zum Teil mit mehreren Eigentümern, als diese aber

endlich abgeschlossen waren, gab es kein Geld mehr, das Budget war erschöpft.

DIE ROLLE DER GEBIETSBETREUUNG

Die Ansätze für die Untersuchungen in Wilhelmsdorf klangen zunächst recht

vielversprechend. Im Hinblick auf die Effizienz der Arbeit der Gebietsbetreuung

ist es sicher ein Vorteil, daß es sich erstmals um ein größeres Gebiet handelt,

daß Probleme daher in größeren Zusammenhängen gesehen werden können.
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Auch inhaltlich erfuhr der Aufgabenbereich der Gebietsbetreuung zunächst

eine Aufwertung, da es sich hier um die Erstellung eines Stadtteilplanes

handelte. Die Aufgabe der Gebietsbetreuung bestand zum Teil darin,

Kontakte zwischen Bevölkerung und Behörde herzustellen und Gespräche

zwischen einzelnen Dienststellen zu vermitteln.

Im Sommer 198o allerdings änderte sich die Situation. Die Planung wurde

auf den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan reduziert. Die Verkoppelung

zwischen Planungsvorschlägen und Durchführung war nicht mehr gewähr¬

leistet. Auch die Kontakte mit der Bezirksvertretung und mit der Ko¬

ordinationsstelle Stadterneuerung sollten eingeschränkt werden. Erst nach

intensiven Bemühungen vor allem seitens des Bezirksvorstehers konnte trotz

Kompetenz- und Finanzierungslücken ein Fortbestand der Gebietsbetreuung

gesichert werden. Seit März 1982 gibt es durch den Stadterneuerungsfonds

auch finanzielle Mittel für die Gebietsbetreuung, deren Weiterarbeit nun

bis Ende 1984 gesichert ist.

Es ergeben sich aber weiterhin grundsätzliche Probleme der Gebietsbe¬

treuung.- So wird in Wilhelmsdorf wie in anderen Stadterneuerungsgebieten

das Baugeschehen vorwiegend durch große, meist gemeinnützige Bauträger getragen.

In diesem Zusammenhang erscheint es als äußerst problematisch, mit den vor¬

bereitenden Untersuchungen und mit der Gebietsbetreuung eines solchen Stadt¬

erneuerungsgebietes, ausgerechnet einen dieser, wenn auch gemeinnützigen

Bauträger zu betrauen. So hatte die ürbanbau, - das zeigt sich aus den

zahlreichen Grundstücksankäufen der letzten Jahre - selbst massives

Interesse an einer Neubautätigkeit im Gebiet gezeigt; sie kann aus den In¬

formationsvorsprüngen, die ihr aus der Arbeit im Gebiet erwachsen, natür¬

lich für sich selbst Vorteile ziehen. Die Zielsetzung der erhaltenden Er¬

neuerung im Interesse der dort jetzt ansässigen Bewohner steht dabei oft

im Widerspruch zu den Neubauinteressen eines Bauträgers. (Dies wurde be¬

sonders deutlich am Beispiel des Pfann'sehen Bades, wo die Urbanbau noch

nach Inkrafttreten £er Bausperre ein Wohnbauprojekt zur Einreichung

brachte.)
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Daraus entstanden, unabhängig von der Absicht einzelner Bearbeiter, immer

wieder Konfliktsituationen für die Gebietsbetreuer, die daher rühren, daß

sie einerseits in die Firmeninteressen eingebunden sind, andererseits gemäß

dem Auftrag der Gebietsbetreuung die Interessen der Gebietsbewohner berück¬

sichtigen müssen. Dies ist nicht ein Problem der Urbanbau, sondern ein

Problem der Organisation der Gebietsbetreuung 1

Diese Problematik wurde mittlerweile auch von den Verantwortlichen des

Magistrats erkannt. Der Auftrag für die Weiterführung der Gebietsbetreuung

enthält nunmehr das Verbot für die Urbanbau, selbst als Auftragnehmer in

das Baugeschehen im Gebiet einzugreifen, es sei denn mit ausdrücklicher

Genehmigung des Magistrats.

Auch die Aufträge für die Gebietsbetreuung in anderen Stadterneuerungsge¬

bieten enthalten diese Auflage, die dabei nicht nur für Wohnbauträger^ sondern

auch für Architekten gilt.

Dennoch erscheint diese Maßnahme nicht ausreichend, um in Zukunft Mißbräuche

wirksam zu verhindern. So besteht zum Beispiel immer die Gefahr von Ab¬

sprachen zwischen einzelnen Bauträgern etc.

Wünschenswerter wäre die Beauftragung von Konsulenten oder von Projekt¬

gruppen, die zwar mit einem autonomen Aufgabenbereich ausgestattet sind und

eventuell über gewisse finanzielle Mittel verfügen, aber doch direkt der

Gemeinde verantwortlich sind.

Die Lage der GebietpJaötreuung wird zusätzlich noch durch die schon erwähnte

Tatsache erschjasft, daß ihre Aufgaben und Kompetenzen nicht eindeutig defi¬

niert sipöfTaaß viele ihrer Tätigkeiten oft gegen den Widerstand bzw das

Desinteresse einzelner Magistrats-Abteilungen durchgeführt werden müssen,

'daß keine eindeutigen Entscheidungsabläufe festgelegt sind.

Durch das Auftreten von Bewohnerinitiativen wurde die Situation zum Teil

noch komplizierter, weil sich einige Beamte und Politiker, durch diese eher

irritiert als positiv herausgefordert fühlten.
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Dadurch stehen die Gebietsbetreuer letztlich im Spannungsfeld zwischen

Bürgerinitiativen, die ihrer Enttäuschung und Frustration über mangelnde

Information bzw Durchsetzung ihrer Interessen etc Luft machen, und der

Gemeinde als Auftraggeber. Diese "Prellbockfunktion" der Gebietsbetreuer

scheint aber angesichts der komplizierten Situation eine sehr wichtige

zu sein. Es konnten trotz aller Restriktionen und Widersprüche, gerade in

Wilhelmsdorf einige positive Ergebnisse erzielt werden.

Der positive Aspekt ist dabei, wie schon an anderer Stelle erwähnt, die

Einleitung eines Bewußtseinsbildungsprozesses sowohl bei manchen Gebiets¬

bewohnern als auch bei aufgeschlossenen Bezirkspolitikern sowie die

Schaffung einer Basis für die Austragung von Interssenskonflikten.

An konkreten Ergebnissen seien beispielsweise die Nutzungsentscheidung

über das Gelände des ehemaligen Pfann'sehen Bades, die Verhinderung einer

Trassenführung der U 6, die den Abbruch zahlreicher zum Teil guterhaltener

Wohn- und Betriebsbauten zur Folge gehabt hätte, die Verhinderung des Ab¬

bruchs der Häuser Arndtstraße 96-98, aktive Mieterberätungen in einzelnen

Häusern, die dazu führten, daß sich Mieter zu gemeinsamen Aktionen zusammen¬

fanden, erwähnt.

Einen Versuch, die Gebietsbewohner für die Verbesserung ihrer unmittelbaren

Wohnumgebung zu. interessieren und zur Mitarbeit zu motivieren stellte eine

im April 1983 durchgeführte Hofbegrünungsaktion dar, bei der all jenen, die

"in Eigenarbeit ihren Hof verschönern" wollen1^ Rat und Unterstützung ange¬

boten werden. Die finanziellen Mittel dafür kamen aus dem Stadterneuerungs¬

fonds und von der MA 42. Bisher zeigten sich Bewohner von 7 Höfen interes¬

siert an dieser Aktion.

Im Althausbereich selbst kommt der Gebietsbetreuung eine sehr wesentliche

Bedeutung zu, wenn es darum geht, die Umsetzung des von ihr erstellten

Erneuerungskonzeptes in die Praxis zu erreichen. Dies erfolgt in dreifacher

Weise:

^Aussendung der Gebietsbetreuung vom 3o. März 1983
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1) Auf Grund des Erneuerungskonzeptes wurde ein Schwerpunktprogramm erstellt,

. das jene Häuser umfaßt, bei denen einerseits Modernisierungsmaßnahmen als

dringend erforderlich erachtet werden# deren Besitzer oder Bewohner

andererseits Interesse an einer Erneuerung bekundet haben. (In der ersten

Stufe etwa 2o Häuser). Bei diesen Häusern soll der Versuch unternommen

werden, Hausinstandsetzung, Wohnungsverbesserung und Hofbegrünung zu ver¬

binden. Die Gebietsbetreuung macht Kostenschätzungen, erarbeitet Finan¬

zierungsvarianten und berät bei der Planung und Durchführung der Arbeiten.

Sie veranstaltet Hausversammlungen, informiert die Mieter über ihre Rechte

und Möglichkeiten und verhilft ihnen unter Umständen auch zur Durchsetzung

ihrer Rechte.

2) Eine weitere Maßnahme ist die Betreuung von Einzelassanierung, also von

Häusern, bei denen entweder nur Hausinstandsetzung oder nur Wohnungsver¬

besserungen durchgeführt werden.

Beratung und Betreuung von Mietern bei der Inanspruchnahme von Wohnungsver-

besserungskrediten, der sogenannten "kleinen Wohnungsverbesserung" ist

eine weitere Aufgabe der Gebietsbetreuung

3) Als Ergänzung dazu erhielten etwa 9.ooo Haushalte vom Magistrat eine Infor¬

mationsbroschüre, die sie über die Möglichkeiten der Wohnungsverbesserung

informierten.

An zwei halben Tagen standen Beamte der Magistratsabteilungen 25 und 52

für Anfragen zur Verfügung.

So wichtig solche Aktionen auch sind, denn tatsächlich fehlt es sehr oft

an Wissen, über die auch Mietern offenstehende Möglichkeit, ihre Wohnung

zu verbessern, so sehr verliert sie an Bedeutung, wenn eine sehr wichtige

Information fehlt, nämlich über die Wohnbeihilfen. In der Informations-

i broschüre des Magistrats jedoch findet sich kein Hinweis auf diese Subjekt¬

förderung und auch die im Gebiet anwesenden Beamten konnten nur über die

Bedingungen der Objektförderung Auskunft geben.
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"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregelmäßig er¬
scheinende Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirtschafts- und Kommunal¬
politik behandelt werden. Sie sollen in erster Linie Informationsmaterial
und Diskussiongrundlage für an diesen Fragen Interessierte darstellen.

Bisher sind 25 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
^ergriffen)

Heft 4: Der öffentliche Sektor; Dezember 1978 (vergriffen)

Heft 5: Bodenpolitik in Wien - Situation, Instrumente, Alternativen;
Jänner 1979 (vergriffen)

Heft 6: Pharma in Österreich; Mai 1979

Heft 7: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 1: Die Diskussion zwischen 1847 und 1923; August 1979 (vergriffen)

Heft 8: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation '
Teil 2: Arbeitszeitverkürzung 1924 - 1939; Juli 1979 (vergriffen)

Heft 9: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 3: Die Diskussion um die 4o-Stunden-Woche in der Nachkriegs¬
zeit; Juli 1979 (vergriffen)

Heft lo: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 4: Die aktuelle Arbeitszeitdiskussion - Grundsätzliche Stellung¬
nahme und Kommentare; Juli 1979 (vergriffen)

Heft 11: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 5: Die aktuelle Diskussion - Meinungen zu verschiedenen Formen
möglicher Arbeitszeitverkürzung; August 1979 (vergriffen)

Heft 12: Wohnbauförderung und Wohnungskosten; Juli 1979 (vergriffen)

Heft 13: Fragen der Umweltpolitik - Probleme, Lösungsmöglichkeiten, Materialien
September 1979 (vergriffen)

Heft 14: Diskussionsbeitrag zu einem neuen Wohn- und Mietrecht; Jänner 198o
(vergriffen)

Heft 15: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich
I. Die hohen Einkommen, II. Die Arbeitsverdienste, III. Haushalts¬
einkommen und soziale Stellung; April 198o (vergriffen)

Heft 16". Das Grün bricht aus den Zweigen - Wie Bürger und Beamte in Wien
die Stadt neu beleben könnten, August 198o (vergriffen)
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Heft 17: Multinationale Konzerne in Österreich - eine Dokumentation;
Oktober 198o

Heft 18: Lohnkostenvergleich der österreichischen Aktiengesellschaften;
November 198o (vergriffen)

Heft 19: Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich; April 1981(vergriffen)

Heft 2o: Aktuelle Probleme des Wohnbaus, besonders der Stadterneuerung;
Juli 1981

Heft 21: Auto und Umwelt; August 1981 (vergriffen)

Heft 22: Ungleichheit in Wien - Die unterschiedliche Ausstattung der
Gemeindebezirke mit Einrichtungen für die Bevölkerung; September 1981
(vergriffen)

Heft 23: Jung sein in Wien - Grund für Unzufriedenheit?; August 1981
(vergriffen)

Heft 24: Wohnbauleistung und Wohnbauförderung 1971 - 1981 unter besonderer
Berücksichtigung Wiens; September 1982

Heft 25: Die Arbeitswege in Wien, Dezember 1982
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