
Bodenpolitik: Ein Gesichtspunkt,
der in den letzten Jahren zunehmend
an Bedeutung gewonnen hat, ist die
Bodenverfügbarkeit. Nicht bloß in den
Städten wird Bauland knapp und da¬
her oft unerschwinglich teuer. Damit
nicht genug: es geht auch darum,
nicht jeden noch unverbauten Flecken
zu verbauen. Ein Mindestmaß an
Grün- und Erholungsflächen muß er¬
halten bleiben. Hier zeigen sich auch
bereits in ländlichen Gebieten - etwa
in Tirol - die verheerenden Wirkun¬
gen des Flächenfraßes durch den Ein¬
familienhausbau. In manchen Gebie¬
ten kommt noch eine starke Nachfra¬
ge von vielfach ausländischen, aber
auch inländischen Nachfragern nach
Ferien- und Zweitwohnsitzen. Be¬
denkt man zusätzlich die Einwände,
die weiter oben aus wohnversor-
gungspolitischen Gesichtspunkten
gegen das Einfamilienhaus angeführt
wurden, so kommt hier das Problem
der Flächeninanspruchnahme durch
das alleinstehende Einfamilienhaus
hinzu. Die Landschaft wird zuneh¬
mend verhüttelt, aber die primäre
Wohnversorgungsfunktion dieser vie¬
len Häuser nimmt gleichzeitig ab.

Um dieser Entwicklung entgegen
zu wirken, wurde auf Bundesebene
vereinbart, das raumordnungsrechtli¬

che Instrumentarium auszubauen
und Möglichkeiten zu schaffen, die
dazu beitragen, daß ausgewiesenes
Bauland auch tatsächlich verbaut
wird. Gedacht ist an eine Abgabenlö¬
sung, die das Horten von Bauland ver¬
teuert.

Denn nur wenn ausgewiesenes
Bauland auch tatsächlich der Ver¬
bauung zugeführt werden kann,
besteht die Möglichkeit, Grünland¬
widmungen auch aufrechtzuerhal¬
ten.

Zugleich aber muß allen Verant¬
wortlichen klar sein, daß ohne eine
Entscheidung zu dichteren, teilweise
auch mehrgeschossigen Bauformen
weder das Flächenproblem gelöst
und damit die Verhüttelung weiter
Landstriche verhindert, noch auch die
Wohnungsversorgung der Bevölke¬
rung sichergestellt werden kann. In
diesem Feld kommt vor allem den Bür¬
germeistern große Verantwortung zu.
Denn die Handhabung des Instru¬
mentariums der Flächenwidmung und
der Baubehörden obliegt in erster Li¬
nie ihnen.

Ausblick
Im ersten Halbjahr 1991 soll eine

parlamentarische Enquete den Start¬

schuß zur Neugestaltung des Bun-
deswohnrechts geben. Bis dahin wer¬
den bereits wesentliche Vorarbeiten
geleistet werden müssen. Ziel ist die
Neuordnung des gesamten Bundes-
wohnrechts in einem Gesetz, das
auch wieder für den einzelnen ver¬
ständlich sein soll. Die Materie selbst
ist allerdings außerordentlich kom¬
plex. Gewerkschaften und Arbeiter¬
kammern werden an der Neuge¬
staltung der Wohnungsmaterie mit¬
wirken: denn es geht einerseits um
einen wesentlichen, wenn nicht den
wesentlichen Ausgabenposten jedes
Haushaltes. Anderseits geht es um
praktische Solidarität - vor allem mit
den Jungen, die gemeinsam mit allen
anderen weniger gut Verdienenden
als erste von der neuen Wohnungsnot
betroffen sind.

Die Voraussetzungen für die Lö¬
sung der anstehenden Probleme sind
nicht schlecht: Die Probleme sind er¬
kannt, und es ist gelungen, über die
ideologischen Grenzen hinweg, Lö¬
sungen zu vereinbaren. Jetzt geht es
um ihre zielstrebige Realisierung!

Dr. Caspar Einem ist Leiter der Ab¬
teilung Kommunalpolitik in der Arbei¬
terkammer Wien. #
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Wir sind wichtig!
Ältere Menschen, die den ra¬

schen technologischen Verän¬
derungen nicht mehr gewach¬
sen sind und daher immer frü¬
her abgeschoben werden, die
dann als Pensionisten oder
später gar als Pflegefälle der
Gesellschaft »zur Last fallen«
und die als demographische
Zeitbombe das Soziallei-
stungssystem auf eine schwe¬
re Belastungsprobe stellen -
das ist eine mögliche Sichtwei¬
se in der Altenpolitik.

Eine zahlenmäßig wachsen¬
de Kraft, die im Durchschnitt
immer rüstiger und in hohem
Ausmaß lebenstüchtig ist
(Gehmacher, S.35), bei der die
60jährigen noch eine durch¬
schnittliche Lebenserwartung
von weiteren zwei Jahrzehnten
haben, reich an Lebenserfah¬

rung sind und noch viel Zeit für
Bildung und Weiterbildung ha¬
ben — das ist ein anderer
Aspekt der Bevölkerungsent¬
wicklung.

Im Spannungsfeld dieser
unterschiedlichen Perspekti¬
ven bewegen sich die Inter¬
views, die Hans Waschek mit
verschiedenen Persönlichkei¬
ten des öffentlichen Lebens für
die Zeitschrift »Rentner und
Pensionist« in den Jahren
1986 bis 1990 geführt hat und
die nun im vorliegenden Sam¬
melband veröffentlicht wur¬
den.

Die Interviewpartner sind
beziehungsweise waren füh¬
rende Vertreter der Bundes¬
oder Landespolitik, der Ge¬
werkschaftsbewegung, der
Kirche und der Wissenschaft;

um nur einige zu nennen:
Kirchschläger, Vranitzky, Ver-
zetnitsch, Kardinal König, Prä¬
lat Ungar, Gehmacher, Prof.
Ringel und andere mehr.

Die Interviews sind in einer
Zeit der Wende geführt worden
(in der wir noch mittendrin
sind), in der sich Widerstand
gegen eine Art von »Rassis¬
mus« gegenüber alten Men¬
schen zu formieren beginnt,
gegen eine Wegwerfgesell¬
schaft, die sich sogar gegen
Menschen selbst richtet. Es ist
in unserer Gesellschaft nach
wie vor nicht so selbstver¬
ständlich, »daß Menschen¬
rechte und Würde den Angehö¬
rigen aller Generationen« ge¬
bühren (Bundesminister Ettl,
S. 61). Ältere Menschen fühlen
sich mehr als »die Aktiven« als
»Fall« oder »Nummer« behan¬
delt und »nicht als Mensch, der
denkt und fühlt, leiden und sich
freuen kann« (Kardinal König,
S. 45).

In diesem Buch wird vieles
konkret angesprochen, was
zur Überwindung unbefriedi¬
gender Zustände in der Alten¬

politik beitragen könnte, wie
etwa
- Aufbau von Sozial- und Ge-
sundheitssprengeln, durch die
das Abschieben alter Men¬
schen in Heime verhindert wer¬
den soll (Ettl, Vogler, Höger);
- vermehrte Aktivitäten der
älteren Menschen (Gehma¬
cher, Ringel, Heller);
- Reform des Pensionssy¬
stems (Dohnal, Geppert) und
andere.

Besonders positiv hervorzu¬
heben sind an diesem Sam¬
melband auch die ausführliche
Einleitung von Hans Waschek
mit einer Reihe von interessan¬
ten Daten, die übersichtliche
Gliederung in fünf Abschnitte,
die Darstellung der Lebensläu¬
fe der Interviewpartner, die
Wiedergabe des entsprechen¬
den Abschnitts aus »Sozialde¬
mokratie 2000« (»Für ein stär¬
keres Miteinander der Genera¬
tionen«) und nicht zuletzt eine
kurze Literaturliste zum Thema.
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