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ner öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen zuständig sind, die 
der Bevölkerung am unmittelbarsten zugute kommen. 

* Einführung von Infrastrukturkostenbeiträgen von den Grundeigentü
mern , die von vielfach kostenlos zur Verfügung gestellten I nfrastruktur
leistungen der Gemeinde Wien profitieren. Konkrete Beispiele gibt es 
bereits in einigen Bundesländern, wobei besonders Oberösterreich her
vorzuheben ist: Das Raumordnungsgesetz 1 994 sieht dort einen 
Infrastrukturkostenbeitrag vor, der in fünf Jahresraten zu jeweils 20% zu 
entrichten ist. Baut der Eigentümer auch nach sechs Jahren noch nicht, 
so verfallen die schon geleisteten Beiträge. Der besondere boden
politische Effekt l iegt darin ,  daß den Baulandspekulationen gezielt ent
gegengewirkt werden kann. Die Einnahmen aus den Infrastrukturab
gaben decken somit einen Tei l  der öffentlichen Investitionskosten ab, 
was es der Gemeinde Wien auch in Zukunft erleichtern wird ,  adäquate 
Infrastruktur zu finanzieren. 

* Schrittweise Anhebung der Grundsteuer, die sich an den festlegten 
Einheitswerten orientiert. Die Gemeinde kann den Ertrag der Steuer 
durch die selbständige Festsetzung des Hebesatzes steuern , wobei je
doch die Gemeinde Wien bereits den im Finanzausgleichsgesetz festge
legten Rahmen vol l  ausnützt. 

* Parallel zur Heranführung der Einheitswerte an die Verkehrswerte bedarf 
es jedoch einer Herausnahme der Grundsteuer aus den Betriebskosten. 
Derzeit kann die Grundsteuer als ein Bestandteil der Betriebskosten 
weiterverrechnet werden. Aus umvertei lungspolitischen Gesichtspunk
ten ist nicht einzusehen, warum die Mieter für d ie Grundsteuer der Kapi
talseite aufkommen müssen. 

* Ein wichtiger Teil der Einnahmen der Stadt Wien kommt aus den Gebüh
ren für Gas, Wasser und Strom. H ierbei steht der fiskal ische Effekt im 
Vordergrund; Lenkungseffekte sind kaum ersichtl ich. Die Gebühren ent
sprechen derzeit in Summe ungefähr den durchschnittl ichen Bereit
stel lungskosten. Ein Vergleich mit anderen Städten zeigt, daß die Ge
bühren etwa für Wasser in Wien eher an der Obergrenze l iegen. Somit 
dürfte zwar der Spielraum für zusätzl iche Einnahmen eher gering sein ,  
jedoch fordert die Arbeiterkammer, daß bei den Tarifen für kommunale 
Infrastrukturleistungen - von der Stromversorgung bis zur Kanalgebühr 
- jede Quersubvention zu unterlassen ist, d ie der Privatwirtschaft auf Ko
sten der privaten Haushalte zugute kommt. Weiters fordert die Arbeiter
kammer die konsequente Berücksichtigung des Verursacherprinzips in 
dem Sinn, daß die (aktiven) Produzenten und nicht die (passiven) Kon
sumenten für die Beseitigung (z.B .  n icht benötigte Verpackung) zahlen 
müssen . 

* Für die Kammer der Arbeiter und Angestellte ist eine nur von Fi
nanzierungsaspekten ausgelöste Rücknahme der Investitionen vor allem 
deshalb äußerst bedenklich , weil eine langfristige Analyse ein Absinken 
der öffentl ichen Investitionsquote in Wien schon seit Ende der siebziger 
Jahre erkennen läßt. Die Erschließung neuer Einnahmequelle - unter 
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