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GERFRIED SPERL

Flüchtlingskrise rüttelt an
mehreren Parteichefs

2018 oder,
wenn früher
gewählt wird,
schon 2017,
wird es einen
neuen Bun-
deskanzler
und mindes-
tens zwei
neue Partei-

chefs geben. Möglicherweise
wird (abgesehen von den
Neos) nur Heinz-Christian
Strache an der Spitze seiner
Partei bleiben. Denn selbst bei
den Grünen haben Diskussio-
nen um Eva Glawischnigs
Sprecherrolle begonnen.

S owohl die ÖVP als auch
die SPÖ werden neue
Spitzenkandidaten prä-

sentieren (müssen). Die Volks-
partei Sebastian Kurz, weil er
sich schon fast täglich als Soft-
Alternative zu Heinz-Christian
Strache präsentiert und erst
jetzt wieder mit der Wiener
Kindergarten-Studie zum
Islamismus gepunktet hat.
Die Sozialdemokraten wie-
derum sollten Michael Häupl
zwingen, die Faymann-Nach-
folge anzutreten. Er würde
sich vehement wehren, weil
der Wien-Job nicht mit Aus-
landsreisen verbunden und
weil ihm Brüssel fremd ist.

Der Machtwechsel in der
Volkspartei wird ziemlich rei-
bungslos ablaufen – Kurz hat
in den Gremien kaum Gegner,
unter den wenigen Intellek-
tuellen ist Erhard Busek ein
scharfer Kritiker, unter den
EU-Erfahrenen sticht Franz
Fischler als Gegner heraus.

Der momentane Parteiob-
mann Reinhold Mitterlehner
ist nicht machtgierig. Sein
Vermächtnis wird sein, die
Partei verjüngt zu haben –
leider mit lauter konservati-
ven jungen Männern. In der
Öffentlichkeit wird Kurz den
sympathischen Schwieger-
sohn und den „good cop“
spielen, Reinhold Lopatka,
dem man seine 56 Jahre nicht

ansieht, wird der „bad cop“
bleiben. Parteichef wird er nie.

Die SPÖ hat es viel schwe-
rer. In einer Konkurrenz mit
Kurz fiele die Partei – sollte
Werner Faymann bleiben – auf
den dritten Platz zurück. Nur
mit Häupl hätte sie Chancen,
ganz vorne mitzupokern. Mit
ihm könnte die SPÖ darauf
setzen, den Wiener Wahl-
kampf auf Österreich zu über-
tragen und eine Machtüber-
nahme der FPÖ (mit der ÖVP)
zu verhindern.

E s ist interessant, dass die
Opposition gegen die
„Willkommen“-Politik

Angela Merkels stärker von
den Eliten getragen wird als
von den einfachen Bürgern.
Laut einer Studie der Bertels-
mann-Stiftung wollen 79
Prozent der EU-Bürger den
Merkel-Kurs mitgehen.

Das heißt 1. Merkel ist nicht
so allein, wie es aussieht. 2. Da
Häupl der österreichische Mer-
kel ist, wäre er der bessere
Bundeskanzler als Faymann.

Bis Jahresende sind Strache
und der burgenländische Lan-
deshauptmann Hans Niessl
auf die Flüchtlingspolitik des
ungarischen Regierungschefs
Viktor Orbán eingschwenkt.
Jetzt ist es die gesamte Bun-
desregierung. Zusammen mit
dem bayrischen Ministerpräsi-
denten Horst Seehofer ergibt
das eine mitteleuropäische
Achse gegen Merkel, gegen
Athen und gegen Brüssel.

Dagegen müsste die Sozial-
demokratie politisch und per-
sonell auftreten. Auf der ande-
ren Seite müssten Kräfte in der
ÖVP, denen das „Christliche“
noch ein Anliegen ist, den
Rechtsruck aufhalten. Aber da
ist niemand mehr, der/die eine
Alternative zu Kurz wäre.

Österreich fehlt im Moment
zweierlei: eine Linke à la Po-
demos und eine Mitte-Partei,
die sich vom vatikanischen
Aufbruch inspirieren ließe.
gerfried.sperl@derStandard.at

Die Wiener Internationale
Bauausstellung startet
bald. Aus diesem Anlass
hinterfragen Robert

Temel, Renate Hammer
und Patrick Jaritz von der
Plattform Baukulturpolitik

die ausgerufene
Wohnbauoffensive.

Wiens auf etwa zweiMillionen bis
2029 wird prognostiziert, dabei
geht man von einem jährlichen
Zuwachs um etwa 20.000 Perso-
nen aus, der seit 2012 immer über-
schritten wurde.

Das rot-grüne Regierungsüber-
einkommen für Wien sieht den
Bau von 10.000 Wohnungen pro
Jahr vor. Für das vergangene Jahr
(mit hoffentlich außergewöhnlich
hohem Zuwachs) wären doppelt
so viele benötigt worden. Insofern
ist es notwendig und unterstüt-
zenswert, dass Ludwig eine Stei-
gerung der jährlichenNeubauleis-
tung, mehr Gemeindewohnungen
und ein Programm für Wohnun-
gen in Holzbauweise vorschlägt.

Sofortprogramm mit Holzbau
AberderTeufel steckt imDetail,

deshalb ist es sinnvoll, einige
Aspekte noch einmal auf ihre
Sinnhaftigkeit zu prüfen. Stich-
wort Sofortprogramm in Holzbau-
weise: Ludwig stellt fest, dass es
„keine gesonderte Wohnform spe-
ziell für Asylberechtigte“ geben
soll, und dem kann nur zuge-
stimmt werden. Leistbares Woh-
nen ist eine zentrale Aufgabe der
Stadt, allerdings solltedieses leist-
bare Wohnen mit anderen Wohn-
formen gemischt werden, um
Segregation zu vermeiden. Es
wäre deshalb sinnvoll, derartige
Bauten als „Siedlungskerne“ für
größere Wohnbaugebiete zu ver-
wenden. Wenn die Schnellbauten
eines Tages nicht mehr benötigt
werden, böte sich an ihrer Stelle
der in vielen Siedlungen benötig-
te, flexible Raum, um ergänzende
Nutzungen unterzubringen.

Es gibt allerdings auch Punkte,
die kritikwürdig sind. Ein Spezi-
fikum des Wiener Wohnbaus ist
die Qualitätsorientierung. Jedes
geförderte Wohnhaus muss ent-
weder vom Grundstücksbeirat

Wohnbau: Billig und schnell wird später teuer

Wiens Wohnbaustadtrat Michael
Ludwig präsentierte jüngst seine
Pläne für einen Umbau des Wie-
ner Wohnbausystems, der durch
aktuelle Entwicklungen herausge-
fordert wird: Die Bevölkerungs-
zahlWiens steigtmassiv (2015 um
plus 43.000Menschen), gleichzei-
tig stagnieren die vom Bund über-
wiesenen Wohnbaufördermittel.

Wohnraum für Flüchtlinge ist
ein aktuelles Thema, allerdings
nur ein Spezialfall des allgemei-
nen Bedarfs an „leistbarem Woh-
nen“. Gleichzeitig wird die Inves-
tition in soziale Infrastruktur, die
eine Voraussetzung für Wohnbau
ist, durch die Stabilitätskriterien
erschwert. Es bleibt eine Heraus-
forderung, wie man das nötige
Tempo im Wohnbau mit Quali-
tätssicherung vereint.

Ludwig reagiert darauf mit
einem „Drehen an Schrauben“ –

sicherlich die stärkste Verände-
rung seit der Einführung der „so-
zialen Nachhaltigkeit“ als Beur-
teilungskriterium für Wohnbau-
projekte zwei Jahre nach seinem
Amtsantritt 2007: Er will mehr,
schneller, preiswerter und nach-
haltiger bauen.

Dass eine Offensive nötig ist,
kann kaum bestritten werden:
Eine Steigerung der Bevölkerung

qualitativ begutachtet werden
oder sich einem „Bauträgerwett-
bewerb“ stellen. Der herausragen-
de internationale Ruf des Wiener
Wohnbaus gründet zu einem gro-
ßen Teil genau darauf.

Qualitätssicherung gefährdet
Die Offensive erlaubt es nun

erstmals, dass Bauträger Förde-
rung erhalten können, ohne sich
dieser Qualitätssicherung zu stel-
len. Vorerst nur, wenn eine posi-
tive Bewertung durch die bun-
deseigene Wohnbau-Investitions-
bank (WBIB) vorliegt. Die WBIB
wird aber garantiert nicht so stren-
ge Qualitätskriterien wie in Wien
anwenden; und damit ist eine Tür
geöffnet, die zum raschen Verfall
der Wiener Wohnbauqualität füh-
ren kann. Viel Zeit wird dadurch
nicht gewonnen, der Grund-
stücksbeirat war in den letzten
Jahren kaum ausgelastet.

Ebenso ablehnenswert: Die
„Kosten der Freiraumgestaltung“
sollen zukünftig gedeckelt wer-
den. Der Freiraum im Wiener
Wohnbau hat bis vor kurzem ein
trauriges Dasein geführt, das erst
in den letzten Jahren durch breite
Anstrengungen zu einem langsam
erblühenden, zarten Pflänzchen
geworden ist. Gerade heute, in
Zeiten massiven Bevölkerungs-
wachstums, ist die Qualität der
städtischen Freiräume für alle
Wienerinnen und Wiener von
höchster Bedeutung. Dazu
kommt, dass der Anteil der Frei-
raumgestaltung an den Gesamt-
kosten des Wohnbaus geradezu
unsichtbar gering ist.

Ein weiterer wichtiger Punkt:
Die Infrastrukturkommission soll
zum „Lenkungs- und Steuerungs-
gremium“ werden – das sagt an
sich noch nicht viel, der gelernte
Wiener merkt bei solchen Formu-
lierungen aber auf: Wird dadurch

etwas besser? Diese Kommission
erlaubt größere Wohnbauvorha-
ben nur dann, wenn die dafür nö-
tige soziale und technische Infra-
struktur gesichert ist. Das kann
man natürlich entkoppeln, um
denWohnbau zu beschleunigen –
aber das bedeutet, dass dann die
genauso notwendige Verkehrs-
und Schulinfrastruktur fehlt.

Zur die Stellplatzverpflich-
tung: Bis vor kurzem musste man
in Wien für jede neue Wohnung
einen Parkplatz bauen, derzeit 0,7
Parkplätze pro Wohnung, Ludwig
will das weiter reduzieren. Das ist
positiv – allerdings nur, wenn das
durch eine entsprechendeMobili-
tätspolitik für die Neubaugebiete,
für deren Umfeld und die Stadt
insgesamt flankiert wird. Wenn
stattdessen Pkws einfach im öf-
fentlichen Raum geparkt werden,
ist das kontraproduktiv.

Offensive zur Bauausstellung
Wien startet dieser Tage mit

einer Internationalen Bauausstel-
lung (IBA) zum Thema Wohnbau.
Das ist ein kluges Konzept, aller-
dings hatte man bisher den Ein-
druck, dass die Wiener IBA vor
allem der Präsentation des bereits
Erreichten dient, statt Neues zu
entwickeln. Die notwendigen
Änderungen imWienerWohnbau
könnten Anlass sein, dieses Neu-
entwickeln in die IBA zu integrie-
ren und dadurch den aktuellen
Bedarf zu bedienen. Es darf kei-
nesfalls dazu kommen, dass der
WienerWohnbau seine Errungen-
schaften verliert. Gerade jetzt, wo
zeitlicher und finanzieller Druck
besteht, muss umso mehr auf
hochwertige Planung und Quali-
tätssicherung gesetzt werden,
statt zu behaupten, dass gesparte
Planungskosten irgendetwas billi-
ger machen. Billig und schnell
allein wird später teuer.

E ine gewisse, latente Ambivalenz zieht sich wie
ein roter Faden durch das fein gesponnene, das
exaktest komponierte Buch über Die Öscars®,

über Österreich beim wichtigsten Filmpreis der Welt.
„Für allzu patriotische Freude über die zahlreichen
‚österreichischen‘ Erfolge im Laufe der mittlerweile
85 Jahre langen Oscar-Geschichte besteht kein An-
lass, weil jeder Preis, ob gerechtfertigt oder nicht,
stets einer individuellen künstlerischen Leistung
gilt, nicht einer Nation“, relativiert Christian Reich-
hold die vom Boulevard oft euphorisiert, ungefragt
und ungebeten schamlos Individualisten vereinnah-
mende verwendete Headline „Wir sind Oscar!“.

Autor Christian Reichhold, wohl bekannt als
Seitenblicke-Redakteur des ORF, lässt uns
teilhaben an seinemumfassendenWissen an
Daten, Fakten und Zahlen, seinemReichtum
an Anekdoten, Schnurren, Geschichten, Ge-
rüchten, die er als faszinierendes Potpourri
über Kreativität per se sowie das Land und
seinewechselhafte, nicht immer ruhmreiche
Historie anrichtet. Er dekuvriert, dass „wie
immerman’s auchdreht undwendet: Es sind

in Summe jedenfalls deutlich mehr als 100 Oscars“,
die Österreicher und -innen gewonnen haben.

Haneke,Waltz, Ruzowitzky, BillyWilder undFred
Zinnemann sind wohl allen in Erinnerung. Weniger
bekannt sind diemehrfach prämierten Komponisten
Max Steiner, Erich Wolfgang Korngold, Ernest Gold
(geboren: Ernst Siegmund Goldner), Miklós Rózsa
(für Ben Hur) Casablanca-Regisseur Michael Curtiz,
oder Fritz Gabriel Bauer, dreifacher Sieger des
Academy Scientific & Engineering Award, last but not
least Eric Pleskow, der 14 Oscars sein Eigen nennt.
Reichhold schuf, wie er selbst sagt, keine Enzyklo-
pädie, dafür aber ein faszinierendes Kaleidoskop
über die TraumfabrikHollywood, ein Sittenbild über

Österreich. Eloquentundamüsant. „Schließ-
lich hatten die meisten der in Österreich ge-
borenen Filmkünstler im Augenblick ihrer
größten beruflichen Erfolge längst andere
Staatsbürgerschaften.“ Schlau und stolz ist
man dann später. Großes Kino, Prädikat
wertvoll! GregorAuenhammer
Christian Reichhold, „Die Öscars®“. € 24,95 /
272 Seiten, Amalthea-Signum-Verlag, Wien 2016

DAS AKTUELLE BUCH
Heimat großer Töchter, Söhne ...

In der Seestadt Aspern entstanden in den vergangenen Jahren neue Wohnungen. Wegen Zuzugs braucht Wien rasch noch mehr Wohnraum.
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