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(Speditionen 2 ,5%) und Dienstleistungen (8 ,1  %) wurden damit 62% al
ler gehandelten gewerblichen Grundflächen an Bereiche außerhalb der 
eigentlichen Sachgüterproduktion vergeben. Bedeutende Flächen gin
gen hier vor allem an chemische Betriebe (6,6% des Flächenabsatzes), 
die Nahrungs- und Genußmittelindustrie (5,2%),  den Maschinenbau 
(5 , 1  %) und die Elektrotechnik (5,3%).  

Räumlich wurden entsprechende Flächengeschäfte in den späten 
achtziger Jahren vorwiegend in Liesing {23 .  Bezirk) durchgeführt. Rund 
44% aller Flächenvergaben fanden in diesem südlichen Wiener Gemein
debezirk statt, der trotz bereits sichtbarer Ballungsprobleme auf der 
Südachse vom Unternehmenssektor nach wie vor präferiert wird. Die 
großen Ansiedlungsgebiete im 22.  Bezirk konnten erst in den letzten 
Jahren "durchschlagend" vermarktet werden, Imageprobleme und 
Lücken in der Infrastruktur der Stadterweiterungsgebiete bzw. die Un
sicherheit über die tatsächliche Realisierung von Planungen im Infra
struktur- und Verkehrsbereich beeinflussen die Nachfrage der Unter
nehmen hier jedoch weiterhin negativ. Wesentliche Flächengeschäfte 
wurden bei im Zeitablauf tendenziell ansteigendem Volumen zudem in 
den südöstlichen Bezirken Landstraße {3), Simmering (11 )  und Favoriten 
(10) durchgeführt, Flächenvergaben im Norden der Stadt blieben bei 
sinkendem Volumen in Floridsdorf (21) und ansteigendem in der Brigit
tenau (20) im Vergleich zu den späten achtziger Jahren in ihrem Anteil 
weitgehend konstant. 

Insgesamt ist damit festzustellen, daß eine räumliche (bzw. sektorale) 
Steuerungsfunktion bei der Flächenvergabe durch den Fonds vor allem 
aufgrund der Charakteristik des Bodenmarktes als extremer Käufer
markt bisher nur mit Einschränkungen wahrgenommen werden konnte. 
Grundstücksgeschäfte des WWFF hatten bis vor wenigen Jahren bei den 
tendenziell auch zu Marktkonditionen attraktiven Gewerbeimmobilien 
im Süden und Südosten der Stadt ihren Schwerpunkt, oft erfassen sie 
zudem Großhandelsbetriebe mit flächenintensivem und teilweise emis
sionsträchtigem Betriebsablauf, die zu bereits spürbaren Ballungspro
blemen an den südlichen Verkehrsachsen beitragen. Die deutlich gerin
geren Erfolge des Flächenmanagements in den Betriebsansiedlungsge
bieten im Norden und Nordosten sind umso problematischer, als gerade 
hier durch rezente Zukäufe in großem Ausmaß neue Flächen verfügbar 
geworden sind, so daß sich die Flächenbilanz des WWFF in den letzten 
Jahren deutlich zu Beständen in Transdanubien verschoben hat. 

Insgesamt befindet sich der WWFF mit den Ankäufen der letzten Jah
re im Besitz von mehr als 200 ha Grundfläche, wobei jedoch rund zwei 
Drittel dieser Flächen erst ab 1996 zur Verfügung stehen, fast 90% die
ser Areale liegen in den Bezirken jenseits der Donau. Schon aufgrund 
dieses Angebotsdrucks wird der Schwerpunkt der Flächenpolitik des 
Fonds in Zukunft deutlich in der Vermarktung von Grundstücken im 
Norden und Nordosten der Stadt liegen. Dies kann eine Entwicklung 
fördern, die den etwa im Stadtentwicklungsplan 1 994 formulierten 
raumordnungspolitischen Leitlinien durchaus entgegenkommt (6). Ab-
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