
Wiedner Bezirksfestwochen 2016 

Fotoschau	  10.	  Mai	  -‐	  6.	  Juni	  2016	  

von	  	  
	  

ZU	  	  VERMIETEN	  
Gute Aussichten auf Geschäftserfolge? 

Informationen	  zu	  	  
Leerständen	  1996	  und	  heute	  

	  

in	  Zusammenarbeit	  	  
mit	  der	  Wiedner	  Agenda-‐Gruppe	  
„Begegnung	  im	  Freihausviertel“	  

	  

	  

Eröffnung	  	  

Dienstag,	  	  10.	  Mai	  2016,	  18	  Uhr	  
durch	  Bezirksvorsteher	  Leopold	  Plasch	  
im	  Festsaal	  des	  Wiedner	  Amtshauses,	  

Favoritenstraße	  18	  

LEERSTÄNDE	  -‐	  leere	  Geschäftslokale	  
	  
Wirkung	  leerer	  Geschäftslokale	  
	  

-‐	  bewirken	  eine	  Abtrennung	  der	  Erdgeschosszone	  
vom	  öffentlichen	  Raum	  und	  tragen	  zur	  Verödung	  
der	  	  Geschäftsstraßen	  bei	  

-‐	  prägen	  mit	  ihren	  oftmals	  ungepflegten	  Auslagen	  
das	  Erscheinungsbild	  der	  Stadt	  

-‐	  zeugen	  von	  geringer	  Geschäftstätigkeit	  
-‐	  bieten	  keine	  Arbeitsplätze	  
-‐	  bieten	  eine	  Fläche	  für	  illegales	  Plakatieren	  
-‐	  EigentümerInnen	  verzichten	  auf	  Einnahmen?	  
	  

Warum	  sind	  sie	  leer?	  
	  

-‐	  Gibt	  es	  keinen	  Bedarf	  an	  Geschäften?	  
-‐	  Gibt	  es	  zu	  wenig	  KäuferInnen	  bzw.	  Kaufkraft?	  
-‐	  Ist	  die	  Aussicht	  auf	  Verdienst	  zu	  gering?	  
-‐	  Sind	  ebenerdige	  Räume	  nicht	  nutzbar?	  	  
-‐	  Sind	  die	  Mieten	  zu	  hoch?	  
-‐	  Sind	  die	  Mietbedingungen	  zu	  unsicher?	  
-‐	  Sind	  die	  MieterInnen	  unzuverlässig?	  
	  
	  
»Florierende Straßen und belebte Plätze sind essenziell für 
die Lebensqualität in einer Stadt. Sie rücken daher verstärkt 
in den Fokus der Wiener Wirtschafts- und Regionalpolitik. 

Ziel ist es, die vermehrt auftretenden Leerstände von 
Straßenlokalen (insbesondere in ehemals florierenden 

Einkaufsstraßen) zu reduzieren, untergenutzte 
Erdgeschoßzonen zu attraktivieren, Straßenzüge durch 
einen guten Branchenmix an wirtschaftlichen Aktivitäten 

wieder neu zu beleben und den Großteil der Wiener Märkte 
an bestehende Best Practices heranzuführen ...« 

ifoer: rudolf scheuvens und theresa schütz 
	  

	  

	  

Was	  tun?	  
	  

-‐	  die	  HauseigentümerInnen	  und	  Verwaltungen	  nach	  
den	  Ursachen	  befragen	  

-‐	  mit	  der	  Wirtschaftskammer	  die	  Fälle	  besprechen	  
und	  umsetzungsorientierte	  Hilfestellungen	  
anbieten	  

-‐	  die	  BezirksvertreterInnen	  mobilisieren	  
-‐	  Zwischenlösungen	  suchen	  
-‐	  Start-‐ups	  fördern	  
-‐	  Kunstaktivitäten	  ermöglichen	  
-‐	  Arbeitsräume	  für	  TU	  Wien	  sondieren	  
-‐	  Begegnungsräume	  schaffen	  
-‐	  mit	  den	  entsprechenden	  Projekten	  der	  Stadt	  
zusammenarbeiten	  

-‐	  ein	  Bewusstsein	  zu	  Chancen	  und	  Potentialen	  
lebendiger	  Erdgeschoßzonen	  schaffen	  

-‐	  positive,	  mutmachende	  Projekte	  sichtbar	  machen	  
	  
 
Bei	  der	  Ausstellung	  werden	  Ursachen	  von	  Leerstand	  

und	  Handlungsspielräume	  diskutiert	  sowie	  
konkrete	  Lösungsansätze	  zur	  Wiederbelebung	  der	  

Geschäftsstraßen	  entwickelt.	  
	  
	  

Wir	  freuen	  uns	  über	  Ihre	  Ideen!	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
AgendaWieden:	  office@agendawieden.at,	  01/5853390-‐18	  



PROGRAMM	  
	  
	  

Fotos	  leerer	  Geschäftslokale	  im	  4.	  Bezirk	  	  
aus	  dem	  Jahre	  1996	  und	  wie	  manche	  davon	  20	  Jahre	  
später	  aussehen.	  Zusätzlich	  werden	  Bilder	  aktueller	  

Leerstände	  gezeigt.	  	  
Die	  beeindruckenden	  Aufnahmen	  von	  

Geschäftsportalen	  mit	  längst	  verschwundenem	  
Geschäftsleben	  regen	  zum	  Nachdenken	  

und	  Handeln	  an.	  
	  

Eröffnung	  	  

Dienstag,	  10.	  Mai	  2016,	  18	  Uhr	  
durch	  Bezirksvorsteher	  Leopold	  Plasch.	  

DI	  Horst	  Weitschacher	  von	  der	  Wirtschafskammer	  
Wien	  berichtet	  von	  dem	  Projekt	  „UHU“	  –	  

Urbanitätsoffensive	  Hauptbahnhof	  Umfeld	  und	  über	  
Veränderungen	  der	  Geschäfte	  um	  den	  Hauptbahnhof.	  
	  

Finissage	  

Montag,	  6.	  Juni	  2016,	  18	  Uhr	  mit	  	  
Christian	  Knapp	  und	  Ulla	  Schneider	  	  
vom	  Projekt	  „Kreative	  Räume“.	  

Gespräch	  über	  die	  Schlussfolgerungen	  
der	  Ausstellung	  mit	  der	  	  

Agenda-‐Gruppe	  „Begegnung	  im	  Freihausviertel“	  
	  

Die	  Agenda-‐Gruppe	  lädt	  die	  BesucherInnen	  ein,	  
Nutzungsmöglichkeiten	  für	  Leerstände	  	  

zu	  suchen.	  
	  
	  

Der	  Inhalt	  soll	  so	  wertvoll	  werden	  wie	  der	  Rahmen	  !	  

	  
Überblick	  zu	  aktuell	  leer	  stehenden	  
Geschäftslokalen	  auf	  der	  Wieden:	  

	  
	  

Nr.	   per	  8.	  März	  2016	  gefundene	  Leerstände	  	  
1	   Apfelgasse	  4	  

2-‐10	   Argentinierstr.	  1,	  4,	  20,	  56,	  58,	  50,	  65,	  69,	  72	  
11-‐13	   Belvederegasse,	  10,	  41,	  42	  	  
14	   Cissy-‐Kraner-‐Platz	  	  	  

15-‐18	   Favoritenstraße,	  20,	  25,	  38,	  45	  
19,	  20	   Fleischmanngasse	  2,	  6	  
21	   Frankenberggasse	  	  13	  
22	   Graf-‐Starhemberg	  Gasse	  4	  

23-‐28	   Große	  Neugasse	  6,	  15,	  17,	  18,	  40,	  44	  	  
29	   Gußhausstraße	  19	  	  

30-‐33	   Heumühlgasse	  5,	  10,	  13,	  14	  
34	   Johann-‐	  Strauß	  -‐Gasse	  26	  	  
35	   Karolinengasse	  16	  	  
36	   Klagbaumgasse	  11	  

37-‐39	   Kleine	  Neugasse	  2,	  4,	  8	  
40-‐41	   Kolschitzkygasse	  8,	  15	  
42-‐45	   Margaretenstraße	  10,	  11,	  22,	  50	  
46-‐47	   Mayerhofgasse	  7,	  13	  
48	   Mittersteig	  17	  
49	   Mommsengasse	  28	  

50-‐55	   Operngasse	  20,	  20b,	  22?,	  32,	  34,	  36	  
56	   Paulanergasse	  4	  

57-‐60	   Preßgasse	  1-‐3,	  9,	  26,	  32	  	  	  
61	   Rainergasse	  10	  

62-‐67	   Rechte	  Wienzeile	  1,	  3,	  5,	  19?,	  23,	  25	  	  
68	   Rienößlgasse	  24	  
69	   Rittergasse	  2	  
70	   Schäfergasse	  22	  

71-‐72	   Schaumburggasse	  12,	  50	  
73	   Schikanedergasse	  14?	  

74-‐77	   Schleifmühlgasse	  1a,	  3,	  7,	  20	  
78-‐82	   Südtiroler	  Platz	  2,	  5,	  6,	  7,	  8,	  	  
83	   Taubstummengasse	  15	  
84	   Weyringergasse	  11	  

85-‐97	   Wiedner	  Gürtel	  2,	  4,	  6,	  8,	  12,	  16,	  26,	  30,	  42,	  	  
	  44,	  48,	  52,	  60	  

98-‐103	   Wiedner	  Hauptstr.	  14,	  15,	  22,	  25?,	  37,	  76	  
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