
Funktion in den Bereichen der Kommunikation und Freizeit finden.
Diese Möglichkeiten sollten vor allem dann genützt werden, wenn in
Folge der Arbeitszeitverkürzung der Freizeitraum ausgedehnt wird, die
Möglichkeiten des gesellschaftlichen Zusammenlebens zeitlich erwei¬
tert werden. Nun ist es vom gesellschaftlichen Standpunkt aus nicht
wünschenswert, jedes Mehr an Freizeit zu kommerzialisieren. Aber wie
die Erfahrungen hochentwickelter Nationen wie der USA zeigen,
besteht ein großer Spielraum für die Ausdehnung des Unterhaltungs-
und Freizeitsektors, vor allem der Gastronomie usw., der für die Städte
extensiv zu nutzen wäre.

Solche Entwicklungen können auch für Wien in den letzten 10 Jahren
recht deutlich festgestellt werden. Die Stadt als Stadt der Freizeit kann
damit durchaus erfolgversprechend in Konkurrenz treten zur Freizeit
im Einfamilienhaus bzw. im Zweithaus außerhalb des städtischen
Bereiches.

Die Stadt wird allerdings nur dann als Wohn- und Freizeitstadt
bestehen können, wenn sie dem Umweltbereich eine viel größere
Aufmerksamkeit schenkt als dies in der Vergangenheit der Fall war.
Nun sind in vielen Städten, nicht zuletzt auch in Wien, dem Stadtkern
umfangreiche Planungs- und Gestaltungsaktivitäten gewidmet worden.
Ausgedehnte Fußgängerzonen haben sich entwickelt, die historische
Bausubstanz wurde bewahrt und renoviert. In Zukunft gilt es aber in
geänderter Form, das was vornehmlich für den Stadtkern bisher
gegolten hat, auch auf andere Stadtteile anzuwenden und im speziellen
eine sozialdemokratische Stadtverwaltung bringt dafür besondere Vor¬
aussetzungen auf Grund ihrer spezifischen sozialen und regionalen
Verankerung innerhalb der Städte mit sich.

Die Betonung des Zusammenlebens, der Kommunikation in der
Stadt gegenüber einer rein funktionalen Stadt, in der Arbeiten, Woh¬
nen, Freizeit etc., als mehr oder weniger getrennte unabhängige städti¬
sche Funktionen gesehen werden, hat auch für den Sozialbereich
Konsequenzen. Einerseits darf man sich nicht der Illusion hingeben,
daß eine Rückkehr zu traditionellen Formen des Zusammenlebens und
der gegenseitigen Unterstützung möglich ist. Überdies wird im Rahmen
der Nostalgie die Häufikgeit und die Wirksamkeit solcher Unterstüt¬
zungsformen bei weitem überschätzt und idealisiert. Auf der anderen
Seite müßten jedoch alle Bestrebungen unterstützt werden, die in
Ergänzung zur finanziellen und institutionalisierten Hilfe Formen der
kleinräumigen, aus ähnlicher Interessenlage und auch dem Bedarf
entspringenden Hilfe und Unterstützung anbieten. Das gilt nicht nur
für den Sozialbereich im engeren Sinn, sondern auch für die Gesund¬
heitsversorgung.

Die Kritik an der „öffentlichen" Sozialpolitik ist vor allem dann
fehlgeleitet, wenn der Anspruch erhoben wird, durch solche autonomen
Formen der gesellschaftlichen Unterstützung und Hilfe die traditionel¬
len Formen völlig zu ersetzen. Aber nicht nur aus den ökonomischen
Gründen der Budgetkrise, sondern vor allem auch aus der Suche nach
Überlebenschancen für Städte, gilt es, jene Bereiche auszuloten, wo
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