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Unser Fasanviertel ist zum 
größten Teil Wohngebiet. 
Das ist im aktuellen Wiener 

Bebauungsplan selbstverständlich 
deutlich ausgewiesen und bedeu-
tet, dass viele Nutzungen verbo-
ten sind, so zum Beispiel die Er-
richtung von Gewerbeanlagen oder 
Handwerksbetrieben, die Lärm und 
Geruch erzeugen könnten. Wie in 
allen Wohngebieten gibt es auch im 
Fasanviertel die typischen Pro bleme  
mit dem Wohnen, vor allem dem 
Wohnen auf Miete. Auf Miete zu 
wohnen, ist in Wien immer noch die 
am meisten genützte Vertragsform: 
28 % der Wiener Wohnungen sind 
private Mietwohnungen — auf der 
Landstraße sind es sogar 41 %! —, 
24 % sind Mieten im Gemeindebau, 
14 % sind Genossenschaftswohnun-
gen. Nur 21 % der Wienerinnen 
und Wiener wohnen in ihrer Eigen-
tumswohnung (Angaben aus “Wien 
in Zahlen”, Magistratsabteilung 23 
Landesstatistik).
In den Mietshäusern haben wir 
es nur mehr selten mit dem klas-
sischen Hausherrn zu tun, nämlich 
dem einzelnen Besitzer, der viel-
leicht, wie es früher nicht unüblich 
war, im eigenen Haus wohnt (meist 
wohnte der Hausherr im „Nobelge-
schoss“, dem Mezzanin). Ein grö-
ßerer Teil der Häuser im Fasanvier-
tel gehört Kapitalgesellschaften 
unterschiedlicher Rechtsformen, die 
zu dem Haus, das sie besitzen, kei-
nen persön lichen Bezug mehr ha-
ben und denen es in erster Linie um 
die Eingänge am eigenen Bankkonto 
und um Gewinn maximierung geht, 
denen also das Wohl oder Wehe 
ihrer MieterInnen mehr oder min der 
egal ist. Und daneben gibt es noch 
Spekulanten, die Häuser überhaupt 
nur kaufen, um sie abzureißen und 
billig neue Häuser hinzubauen, die 
wesentlich mehr Ertrag bringen.
Die Gewinne aus der Vermietung von 
Wohnungen zu steigern, ist in Ös-
terreich aber nicht ganz so einfach, 
denn laut Mietgesetz bleibt der bei 
Unterzeichnung des Mietvertrages 
vereinbarte Mietzins unverändert – 
außer die Inflationsabgeltung und 
die sich ändernden Betriebskosten. 
Dieses Mietgesetz ist den Haus-
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herren-Parteien selbstverständlich 
ein Dorn im Auge. Aber zentrales 
Anliegen der Sozialdemokratischen 
Partei ist die Aufrechterhaltung 
eines für die Mieterinnen und Mie-
ter günstigen Mietrechts. Bis jetzt ist 
dies gelungen!
Daher versuchen etliche Vermieter, 
um ihre Erträge zu optimieren oder 
gar mit dem Abbruch des Hauses 
und einem Neubau noch viel mehr 
zu verdienen, mit unterschiedlichen 
Methoden die alten Mieter rauszu-
ekeln. Es muss ja nicht gleich, wie 
in der Radetzkystraße passiert, der 
ganze Dachstuhl abgerissen werden, 
um die MieterInnen zum Ausziehen 
zu „überreden“, es genügen schon 
kleinere Aktionen. Wie zum Beispiel, 
dafür zu sorgen, dass Müll irgend-
wo, aber nicht in den Mistkübeln 
abgelagert wird, dass das Haustor 
plötzlich nicht mehr versperrbar ist, 
dass die aufgebrochenen Hausbrief-
fächer nicht repariert werden, dass 
die Kellerfenster undicht sind, dass 
der Lärm von der Baustelle am Na-
chbarhaus oder von der Schnellbahn 
zu viel wird, und etliches mehr.

Was können Sie als Mieterin, als 
Mieter dagegen tun? In der Stadt 
Wien gibt es zahlreiche Organisa-
tionen, die sich im Interesse der 
MieterInnen darum kümmern, dass 
die zuständigen Hausverwaltungen 
ordentlich arbeiten und Missstände 
rasch beseitigt werden oder, noch 
besser, gar nicht erst aufkommen. 
Die vielleicht am mieternächsten 
agierende Organisation ist die von 
der Stadt Wien eingerichtete Ge
biets betreuung. Alle BewohnerIn-
nen unseres Grätzels können sich an 
die Gebietsbetreuung wenden und 
um  Hausbesuche bitten. Die Ge-
biets betreuung hört sich die Klagen 
an, schaut das Haus an und leistet 
je nach rechtlichen Möglichkeiten 
Hilfe. Darüber hinaus helfen Ihnen  
andere Organisationen der Stadt 
Wien weiter: die Mieterhilfe, die 
Wohnpartner Wien und die Wiener 
Wohnberatung.

Die Stadt Wien hilft auch bei der 
Überprüfung, ob der Mietzins, den 
man zahlt, angemessen oder über-

höht ist. Auch die Abrechnung der 
Betriebskosten (das sind Kosten 
für Wasser, Müll, Reinigung, Er-
haltungsarbeiten), die von den 
Hausverwaltungen jeweils per Ende 
Juni fürs Vorjahr vorgelegt werden 
muss, kann mit Hilfe der Stadt Wien 
überprüft werden. Besuchen Sie 
dazu die Website der Stadt Wien 
und geben Sie das Stichwort Miet-
zinsberechnung ein.
Vor allem in rechtlichen Fra-
gen und bei Fällen, in der die 
Schlichtungsstelle und unter Um-
ständen sogar das Bezirksgericht 
angerufen werden müssen, ist die 
Mietervereinigung sehr erfolg-
reich. In dieser der SPÖ naheste-
henden Organisation muss man 
allerdings Mitglied sein, um sofort 
Hilfe beanspruchen zu können. 
Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt 
  € 65,- (einmalige Einschreibgebühr 
€ 65,-).

Darüber hinaus befassen sich meh-
rere Magistratsabteilungen mit den 
Fragen und Problemen rund ums 
Wohnen bzw. um den Erhalt von 
schützenswerten Gebäuden, näm-
lich die Magistratsabteilung für 
Technische Stadterneuerung (MA 
25), die Baupolizei (MA 37), die Ma-
gistratsabteilung für Architektur und 
Stadtgestaltung (MA 19), der Beirat 
des Wiener Altstadterhaltungsfonds  
sowie der Gesundheitsdienst (MA 
15), um nur einige anzuführen.

Wir sehen: Wohnen ist ein vielfäl-
tiges Gebiet mit zahlreichen Pro-
blemfeldern und Zuständigkeiten. 
Sich hier zurechtzufinden, ist für 
Mieterinnen und Mieter sicher nicht 
ganz einfach. Daher empfehlen wir 
von der SPÖ Sektion  Fasanviertel: 
Bei Problemen welcher Art  wen-
den Sie sich an uns! Sie erreichen 
unseren Sektionsvorsitzenden und 
Bezirksrat Amir Hassan unter amir.
hassan@spw.at. Er wird sich um Ihr 
Problem kümmern und Sie an die 
kompetente Organisation, die Ihnen 
am besten helfen kann, vermitteln.
Sich um Mieterinnen und Mie-
ter zu kümmern und gegen 
Hausherrenwillkür zu kämpfen, 
ist ein traditionelles Anliegen und 
politisches Kampfgebiet der So-
zialdemokratischen Partei! Wir sind 
und bleiben parteiisch: auf der Seite 
der Mietpartei! Auf Ihrer Seite!

Hier, in der Krieglergasse im Weißgerberviertel, stand bis vor kurzem ein Wohnhaus aus den 
Gründerjahren (Ende des 19. Jahrhunderts).

Kontakte zum Thema Wohnen
Gebietsbetreuung: www.gbstern.at
Mieterhilfe: mieterhilfe.at
Wohnpartner Wien: wohnpartner-wien.at
Wiener Wohnberatung: wohnberatung-wien.at
Stadt Wien: www.wien.gv.at
Mietervereinigung: mietervereinigung.at

oder kontaktieren Sie unseren Sektions-
vorsitzenden BR Amir Hassan unter
amir.hassan@spw.at, der bei Problemen 
gerne weiterhilft und zu den entsprechenden 
Stellen vermitteln kann.
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BESUCHEN SIE
UNS AUCH ONLINE:

Zuerst die gute Nachricht: 
Gut verdienende Männer 
über € 2.700,- brutto oder 

Haushalte, in denen Mann und Frau 
gut bezahlte Vollzeitjobs haben (ge-
meinsames Familieneinkommen 
über € 5.000,-), profitieren voll von 
den angekündigten Maßnahmen 
der Bundesregierung. Mit bis zu 
€ 1.230,- pro Kopf und Jahr ab 
1. 1. 2022 und 1. 1. 2023 werden gut 
verdienende ArbeitnehmerInnen zu 
den absoluten Gewinnern der Re-
form zählen. Auch die Kinder dieser 
Eltern dürfen sich freuen, weil Mama 
und Papa vom Familienbonus voll 
profitieren. Das war es dann schon 
mit den guten Nachrichten.
Apropos Kinder: Das erste Mal hat 
es eine Bundesregierung nach vie-
len Jahren erfolgreich geschafft, 
dass Kinder anhand der Lebens- und 
Einkommenssituation der Eltern 
be wertet werden. Zwar wird der 
Kinder mehrbetrag auf € 450,- er-
höht, in den Genuss des vollen Fa-
mi lienbonus kommen aber nur jene 
Eltern, die € 2.000,- oder mehr ver-
dienen. Das Kind einer allein er zie-
henden Supermarktkassiererin er-
hält viel weniger oder profitiert gar 
nicht, weil die Mutter aufgrund des 
nied rigen Einkommens den Fa mi li-
enbonus nicht oder nicht voll nutzen 
kann. Kinder, deren Eltern länger als 
330 Tage arbeitslos sind oder Min-
destsicherung beziehen, bekommen 

ohnehin nichts. Die Bekämpfung von 
Kinderarmut sieht anders aus!
Bleiben wir bei der Supermarktkas-
siererin, der teilzeitbeschäftigten 
Büroangestellten, der Pflegekraft 
oder beim Facharbeiter, also bei 
Menschen, die in unserem Grät-
zel wohnen. Sie werden ja von der 
Bundesregierung als Heldinnen und 
Helden unseres Alltags gefeiert. Bei 
der Steuerreform dieser Bundes-
regierung schauen sie aber zumeist 
durch die Finger! Bei Bruttover-
diensten bis € 1.800,- im Monat 
wird sich am Gehaltsstreifen nichts 
ändern, weil die niedrigste Steuer-
stufe nicht gesenkt wird. Zum „Aus-
gleich“ wird für Bruttoeinkommen 
bis zu € 2.600,- der Krankenver si-
che rungsbeitrag gesenkt. Mit die ser 
Maßnahme werden der Ös ter rei-
chischen Gesundheitskasse pro Jahr 
rund € 800 Mio. entzogen! In einer 
Zeit, in der das Gesundheitssystem 
besonders belastet ist! Wieviel der 
Staat der Krankenkasse ersetzt und 
wie lange, ist völlig offen. Es ist zu 
erwarten, dass dieses „Geschenk“ 
mittelfristig dazu führt, dass Leis-
tungen der Kasse eingeschränkt und 
Selbstbehalte eingeführt werden 
müssen. Das trifft dann vor allem 
die Klein- und Mittelverdiener, die 
auf ein funktionierendes So zi al ver-
si che rungssystem besonders ange-
wiesen sind. So wird aus der „Ent-
lastung“ ein trojanisches Pferd für 

die Bevölkerung in unserem Viertel.
Auch die Frage des Heizens steht auf 
der Tagesordnung. Viele im Viertel 
sind Mieterinnen und Mieter und 
können nur jene Heizung nutzen, 
die ihnen vom Vermieter zur Ver fü-
gung gestellt wurde. Das ist aber der 
Regierung völlig egal! Sie bittet über 
die CO2-Abgabe alle zur Kasse, ohne 
zu fragen, wer für die CO2-Belastung 
wirklich verantwortlich ist. Es ist zu 
befürchten, dass es durch steigende 
Heizkosten in einigen Wohnungen 
in unserem Viertel kälter wird!
Wien hat durch ver ant wor tungs volle 
Klima- und Verkehrspolitik ein gut 
ausgebautes Netz an öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Dafür werden die 
BewohnerInnen der Stadt durch den 
österreichweit niedrigsten Klima-
bonus von € 100,- bestraft. Ge win-
nerInnen der neuen Regelung sind 
PendlerInnen aus ländlichen Re-
gionen, die mit einem SUV täglich 
zum Arbeitsplatz fahren. Sie ge-
nießen das Dieselprivileg und meist 
den höchsten Klimabonus. Ökolo-
gische Lenkung sieht wohl anders 
aus.
Auch Betreiber von Ke bab stän-
den, kleinen Geschäften, Re s tau-
rants oder von Start-ups im Viertel 
brauchen sich von der Steuerreform 
nicht viel zu erwarten. Sie werden 
als Personenunternehmen oder 
kleine Kapitalgesellschaften von der 
groß angekündigten Senkung der 

Wo Steuerreform im Fasanviertel ankommt
Wer gewinnt, wer verliert durch die Steuerreform im Fasanviertel?

Körperschaftssteuer nicht wirklich 
profitieren. Die Sekt kor ken knal-
len nur in den Vorstandsetagen von 
Konzernen.
Fazit all dieser Maßnahmen: In den 
wohlhabenden Wohnungen wird es 
angenehmer, in den ärmeren bleibt 
es ungemütlich oder es wird sogar 
noch ungemütlicher. Die Spaltung 
unserer Gesellschaft in Ärmere und 
Reichere geht unvermindert weiter. 
Dafür sorgt die Regierung in un-
serem Land, in dem das reichste 
Prozent der Bevölkerung 25 % des 
gesamten Vermögens besitzt.
Das ist nicht unser Weg. Für die 
SPÖ bedeutet eine sozial gerechte 
Steuerreform, dass die breite 
Schicht der Klein- und Mittel ver-
diener ernsthaft und gerecht ent-
lastet wird, ohne dabei das System 
der sozialen Sicherheit zu gefährden. 
Der gesellschaftliche Reichtum und 
Wohlstand muss allen gesellschaft-
lichen Schichten zugänglich sein. 
Familien und vor allem Kinder müs-
sen gleiche finanzielle Leistungen 
erhalten. Jedes Kind ist gleichwertig 
und muss die selben Chancen für 
einen Start in die Zukunft haben.
Soziale Gerechtigkeit und So li da-
rität müssen Leitmotiv einer Steuer-
reform sein und nicht Klientelpolitik 
auf dem Rücken der Bevölkerung, 
auch der unseres Viertels. Diese 
Richtung stimmt nicht! Wir wollen 
ein gutes Leben für alle Menschen!

von MANDRED WOLF

Viele Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unserer SPÖ Sektion 
Fasanviertel Arsenal en ga-

gie ren sich ganzjährig, um Spenden 
für die Benachteiligten in unserer 
Gesellschaft zu sammeln. Dank der 
Hilfsbereitschaft von vielen Bürger-
innen und Bürgern des Fasanviertels 
konnten wir durch Lebensmittel-
sammlungen vor Hofer und Billa in 
der Fasangasse private Hilfs or ga ni-
sa ti onen wie das neuner-haus und 
Sozialeinrichtungen der Stadt Wien 
wirkungsvoll unterstützen.

Vor Weihnachten rufen wir in en-
ger Zusammenarbeit mit den SPÖ 
Frauen und dem Jugendamt der 
Stadt Wien zu Spenden auf, um 
Weihnachtsgeschenke für Kinder 
aus ärmeren Familien zu organisie-
ren. Denn jedes Kind, egal ob hier in 
Österreich oder anderswo geboren, 
soll zu Weihnachten Geschenke be-

kommen, damit es sich geliebt und 
geschätzt fühlt und Freude hat. Für 
manche Eltern oder allein er zie-
hende Elternteile, die nicht zu den 
Glücklichen in unserer Gesellschaft 
gehören, ist das nicht einfach. Denn 
sie haben finanzielle Sorgen — 
manch mal schwer wiegende fi nan-
zi elle Sorgen! —, und sind nicht in 
der Lage, selbst Geschenke für ihre 
Kinder zu kaufen.
Mit unserer Aktion machen wir, wie 
wir in den vergangenen Jahren an 
vielen Beispielen erleben durften, 
armutsbetroffenen Familien und 
Kindern große Freude! Be den ken 
Sie, dass die sozialen Folgen der Co-
rona-Krise nochmals die Le bens-
qualität vieler Familien massiv ver-
schlechtert haben!
Wir bitten Sie um Bücher, Spiel-
sachen, Familienspiele, Kuscheltiere, 
Süßigkeiten, Gutscheine, Kleidung, 
Malfarben, Kinderzahnbürsten und 

Zahnpasta – Ihrer Phantasie und 
Spendierfreudigkeit sind keine 
Grenzen gesetzt. Auch Gutscheine 
für ältere Kinder machen Freude!
Wir bitten Sie, nur neue und nicht 
gebrauchte Sachen zu spenden – es 
sollen ja vollwertige Weihnachts ge-
schenke sein!
Wenn Sie zu unserer Aktion beitra-
gen möchten, kontaktieren Sie bitte 
unseren Sektionsvor sitzenden, Be-
zirksrat Amir Hassan, unter amir.
hassan@spw.at oder unsere Frauen-
vorsitzende der SPÖ Landstraße, 
Gemeinderätin Patricia Anderle, un-
ter patricia.anderle@spw.at.

Für Ihre Hilfe und Ihre Solidarität
dankt herzlich

Ihr Team der 
SPÖ Sektion Fasanviertel Arsenal!

Nicht nur Weihnachtszeit ist Spendenzeit!


