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Die kleinräumige Auswertung sozio-ökonomischer Indikatoren ergibt für Wien ein Bild relativ großer 

Disparitäten und zeigt, dass die „bessergestellten Bezirke“ (Bevölkerung mit höherem Einkommen, 

geringerer Arbeitslosigkeit, höherem Bildungsniveau, mehr Führungskräfte) auch politisch dichter 

repräsentiert sind und sich auch entsprechend aktiver einbringen und äußern.  

Unsere These: dies hat auch Auswirkungen auf das Themensetting der Stadtentwicklung. Umbau 

der Mariahilfer Straße, urban gardening, Bürgerbeteiligung, Fußgängerinnen-Leitsystem, zusätzliche 

U-Bahn im Westen Wiens, etc. sind Themen, die vorwiegend dieses „bessergestellte Innenstadtkli-

entel“ bedienen. Dazu kommt der Anspruch nach mehr Bürger/innenbeteiligung und Partizipation 

sowie die Artikulationsfähigkeit und –intensität von bestimmten Bevölkerungsgruppen.  

 

4. Bezirksentwicklung betrifft auch die Arbeitsbevölkerung, nicht nur die Wohnbevölkerung 

Auf Bezirksebene treten die stadtstrukturellen Unterschiede in der Verteilung der Betriebsstätten 

und Arbeitsplatzangebote klar zu Tage – wie gezeigt wurde,  weisen die Bezirke 1, 3, 6, 7 und 9 die 

höchsten Arbeitsplatzdichten (Arbeitsplätze/EW) auf, im 1. Bezirk bspw. beträgt das Verhältnis Ein-

wohner/innen zu Beschäftigten 1:7, im 9. Bezirk 1:1,4, in Neubau 1:1,2. Anlässlich der Umgestaltung 

der Mariahilfer Straße und der Versuche, durch Einwohner/innen-Befragungen eine demokratische 

Legitimation für die Entscheidung zu erlangen, trat die Problematik klar zu Tage: über Bezirksthe-

men entscheiden die Bezirksbewohner/innen, auch wenn die überwiegende Mehrzahl der tatsächli-

chen täglichen „Stadtraumnutzer/innen“ Beschäftigte sind. Diese Situation ergibt sich natürlich in 

jeder Region, in der die politisch-administrativen Grenzen die funktionalen Verflechtungen nicht ab-

bilden – auch die Einpendler/innen nach Wien und die Auspendler/innen nach Wr. Neudorf werden 

am Arbeitsort zu kommunalen Themen nicht befasst. Dennoch sehen wir hier eine gewisse Heraus-

forderung, die Betroffenen in angemessener Form zu Beteiligten zu machen – in diesem Fall zu 

Beteiligten bei der Festlegung räumlicher Planungsmaßnahmen. Die Arbeitsplatzthematik ist derzeit 

vor allem unter gewerberechtlichen Aspekten auf der Tagesordnung der Bezirkspolitik – eine erwei-

terte Berücksichtigung der Arbeitswelt bei Fragen der räumlichen Entwicklung der Stadt(teile) sollte 

aus unserer Sicht Gegenstand weiterer Überlegungen sein.         

 

5. Die Bezirksstrukturen und ihre Kompetenzen sollten entsprechend den Anforderungen 

einer dynamischen Stadtentwicklung weiter entwickelt werden. 

Die Herausforderung für die Bezirksebene besteht darin, ihre Mittlerrolle zwischen Gesamtstadt und 

lokaler Wohn- und Arbeitsbevölkerung ausgewogen - zum Nutzen beider Seiten und in Hinblick auf 

zukünftige Erfordernisse - wahrzunehmen. Die lokalen Mandatare/innen sind aber auf Grund der 

sozialen Nähe einem erheblichen Druck der unmittelbar Betroffenen ausgesetzt, die bei kommuna-

len Maßnahmen ihre Befindlichkeiten berücksichtigt haben wollen – die angemessene Vertretung 

der Gesamtperspektive würde für die Mandatare/innen ein Maß an fachlichen, vor allem aber kom-

munikativen Konfliktlösungskompetenzen erfordern, die in vielen Fällen erst aufgebaut werden müs-

sen. Dazu kommt das Rekrutierungsproblem für politische Aktivitäten, vielfach als Folge der Belas-

tungen bzw. der Unflexibilität in der Arbeitswelt, aber auch hervorgerufen durch das schlechte Image 

von Politik. 

Das Erfolgspotenzial bei der Weiterentwicklung der Bezirksstrukturen und ihrer Kompetenzen liegt 

wahrscheinlich weniger in der Kosteneinsparung als bei der Verbesserung der Entscheidungsquali-

tät. Die Bezirksebene braucht Entlastung von Aufgaben, die zentral genauso gut gesteuert werden 

können. Gleichzeitig brauchen die BezirksvertreterInnen aber zusätzliche Unterstützung und Qualifi-

zierung für eine professionellere, diskursive Bürgerkommunikation.  


