
ARBEITNEHMERINNEN
INTERESSEN 
IM URBANEN RAUM

Nr 04/2016 

Grob: Renovierte Wohnviertel sind immer weniger leistbar  SEITE 6 
Sanft:  Wien tut viel gegen soziale Verdrängung, es geht aber noch mehr  SEITE 12
Fein: Das Reindorf Grätzl ist jetzt schick – bleibt es leistbar?  SEITE 14 

GENTRIFIZIERUNG 
WIE DIE RICHTIGE MISCHUNG FINDEN? 



20

Andreas Käfer und Herbert Peherstorfer (TRAFFIX Verkehrsplanung GmbH)

S-BAHN IN WIEN
Chance für die wachsende Stadt

August 2016
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EINE INSTITUTION WIRD ENTSTAUBT 
Die unterschätzte Wiener S-Bahn ist plötzlich in aller Munde. 
Nach der letzten Ausgabe der AK Stadt nahm die Causa endlich 
Fahrt auf. 

Impressum: 
Medieninhaber und Herausgeber AK Wien, Prinz-Eugen-Straße 20–22, 1040 Wien 
E-Mail stadt@akwien.at Telefon 01/501 65 – 3047 Redak tion Mag Thomas Ritt (Lei-
tung), Mag Christian Resei, Jakob Fielhauer MitarbeiterInnen dieser Ausgabe DDI 
Daniel Glaser, Maga Katharina Hammer, DI Christian Pichler, Mag Walter Rosifka, Maga  
Mara Verlič, DIin Judith Wittrich, Christian Resei Redaktionssekretariat Alina And-
ritsch 01/501 65-3047 Konzeption und Produktion Jakob Fielhauer, www.fielhauer.
at Coverfoto Jakob Fielhauer Druck und  Herstellung Martinidruck- und Verlags-
gmbH/Remaprint ISSN 2227-9415 Offen legung gemäß Mediengesetz, Par. 25 
wien.arbeiterkammer.at/impressum.htm; AK Stadt thematisiert relevante Kommunal-
themen für  Wiener ArbeitnehmerInnen. 

In der AK Stadt ver öffentlichte Artikel müssen nicht notwendi gerweise die 
Meinung der AK Wien wiedergeben. 

Sagen Sie uns Ihre Meinung, Sie erreichen uns unter stadt@akwien.at

KALT WARM

Fahr fair!

In der neuen Kampagne „Fahr 
Fair“ werben die Wiener Linien 
für ein angenehmes und kon-
fliktfreies Miteinander. Wie auch 
sonst beim Umgang mit anderen 
Menschen braucht es auch in U-
Bahn, Bus und Bim ein gewisses 
Maß an Regeln und Rücksicht. 
Bereits 2,5 Mio Personen nutzen 
täglich die Öffis – Tendenz stei-
gend. Wo viele Leute zusammen-
kommen, herrscht nicht immer 
Harmonie. Nicht jeder schätzt 
den Geruch von Leberkäse, 
Döner oder einer Bierfahne. Dazu 
nerven etwa lautstarke Handy-
telefonate auf dem Arbeitsweg in 
vollen Garnituren oder Bussen. 
Also klar, fahr fair und denk’ an 
die anderen Fahrgäste!
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Die AK Stadt bewegt Wien. Der Stadtpunkte Band „S-
Bahn in Wien“ wurde im Rahmen einer Veranstaltung der 
Österreichischen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft 
offiziell vorgestellt. Autor Andreas Käfer (Trafix) referier-
te über ihr schlummerndes Potenzial und erklärte, wie mit 
relativ kostengünstigen Adaptionen die Wirkung verstärkt 
werden könnte. Der Band „S-Bahn in Wien“ zeigt, wie die 
Schnellbahn wieder ein innerstädtisch attraktives Verkehrs-
mittel wird. Die Präsentation wurde von einer ExpertInnen-
Diskussion begleitet: ua mit Thomas Ritt (Leiter AK Abtei-
lung Kommunalpolitik), Günter Steinbauer (Geschäftsführer 
Wiener  Linien), Werner Baltram (ÖBB Infrastruktur), Micha-
el  Elsner (ÖBB Personenverkehr) und Gregor Stratil-Sauer 
(MA 18 Stadt Wien). Auch der Wiener Gemeinderat hielt eine 
aktuelle Stunde zum Thema „Das unterschätzte Potenzial 
der S-Bahn für eine wachsende Stadt“ ab. Darüber, dass 
in die S-Bahn, die lange Zeit ein „Stiefkind“ der Stadt war, 
investiert werden sollte, herrschte auch hier Einigkeit.

Bemerkenswert: Rudi Kaske, AK Präsident 

„Wohnen muss leistbar sein. Die eigenen vier Wände werden 
immer teurer und vor allem für junge Menschen schwer 
 finanzierbar. Daher braucht es dringend ein einfaches, 

einheitliches Mietrecht mit gesetzlichen Obergrenzen. Die 
längst überfällige Reform muss endlich auf Schiene 

gebracht werden. Dazu braucht es noch mehr neue ge-
förderte Wohnungen, die langfristig leistbar bleiben.“ 

Die AK begrüßt die Entscheidung des VfGH, wonach Lagezuschlä-
ge in Gründerzeitvierteln verboten sind und der Befristungsabschlag 
 zulässig ist. Immerhin sind zwei von drei neuen Mietverträgen im 
 privaten Altbau befristet.

Wirb fair! 
Durch aggressive Sprache und 
grantige Gesichter in der Wiener 
Linien Werbekampagne werden 
Aggressionen eher geschürt, sie 
dient kaum der Konfliktlösung. 
Claims wie „Ihm geht’s dreckig“, 
„Sie kotzt es an“, „Ihm stinkt’s“ 
sind mit der Aussage „DU bist 
schuld“ verknüpft. Bewusstseins-
bildung und Verhaltensänderung 
gehen anders, positive Stimmung 
sowieso! Das zeigen die Berliner 
Verkehrsbetriebe mit ihrer „Weil 
wir Dich lieben“ Image-Kampag-
ne. Hier wird jedem Fahrgast ein 
Lächeln auf die Lippen gezaubert 
– auch um 6 Uhr früh am Weg 
zur Arbeit. Deshalb: Wiener Lini-
en, wir lieben euch, aber werbt' 
auch fair!

AK Bereichsleiterin Melitta Aschauer-Nagl beim Eröffnungsstatement

S-BAHN IN WIEN 

Die AK untersucht die Potenzi-
ale der S-Bahn. Sie könnte 
durch Modernisierungen, 

 Adaptionen und den Bau neuer 
Haltestellen und Gleise die 
städtischen Öffis sinnvoll 

 ergänzen.

Bestellung: stadt@akwien.at

Stadtpunkte Nr 20
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Auf Basis der Bevölkerungsstatistik, der Zusammensetzung der Schulkinder 
und des Bildungshintergrundes der Eltern sowie der gesprochenen Alltagsspra-
che der SchülerInnen ermittelt die AK den Chancen-Index für Schulen. In Wien 
haben LehrerInnen aufgrund der Lernumgebung höhere Herausforderungen bei 
der Förderung von SchülerInnen. Schulen mit geringem (Index 1–2), mittlerem 
(Index 3–4) und hohem (Index 5–7) Förderbedarf brauchen unterschiedlich viele 
PädagogInnen. Legt man die zusätzlich benötigten LehrerInnen zu Grunde und 
multipliziert diese mit dem durchschnittlichen Gehalt eines Pflichtschullehrers 
mit € 56.000 pro Jahr, ergibt dies einen zusätzlichen Budgetbedarf in Wien in der 
Volksschule von rund € 90 Mio, in der Neuen Mittelschule wären es € 60 Mio.

Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Editorial

DAS DILEMMA MIT DER AUFWERTUNG 

 
 
 
 

New York 

POST-IT IM UNDERGROUND
Intervention im Öffentlichen Raum. 
Der amerikanische Künstler 
Matthew Chavez alias „Levee“ nutz-
te die New Yorker U-Bahn fürs See-
lenheil. Am „Union Square“ verteilte 
„Levee“ Post-it-Klebezettel an Pas-
santInnen, die damit ihre Notizen 
an die Wand heften konnten. Nach 
anfänglichen Berührungsängsten 
wurde das Angebot gut angenom-
men. Viele schrieben auf, was sie 
im Moment bewegte und hunderte 
Botschaften verschönerten alsbald 
die U-Bahn-Gänge. Vom unver-
meidlichen „Jesus Loves You“ bis „I 
want people to be happy“ und „We 
can stop him“ reichte die Spruch-
Bandbreite. Aber erst Trumps Wahl-
sieg ließ die Aktion zur Klagemauer 
anwachsen – „It’s officially not funny 
anymore“ war der Tenor. Bis Mitte 

November konnten BürgerInnen ihre 
Verzweiflung über den künftigen US-
Präsidenten herausposten.

München

2. STAMMSTRECKE  
WEGEN ÜBERLASTUNG 
Rund 800.000 Fahrgäste passie-
ren täglich die Münchener S-Bahn-
Stammstrecke im Zentrum der Stadt. 
Vor allem das Teilstück Hauptbahn-
hof bis Ostbahnhof ist derzeit chro-
nisch überlastet und auch recht 
störanfällig. Nun wird ein neuer bis 
zu 40 Meter tiefer Tunnel gebaut. 
Die sieben Kilometer lange zwei-
te Stammstrecke soll die Donners-
berger  Brücke bis zum Ostbahnhof 
– parallel zur bestehenden Strecke 
– verbinden. Kosten: rund 3,2 Milli-
arden Euro. Dafür wird mit nur drei 
Halte stellen ein Express-Verkehr vom 
Umland in die Innenstadt ermöglicht. 

FAIRE BILDUNG Das AK Chancen-Index Modell fordert für Schulen eine 
gerechte Finanzierung, um die Talente jedes Kindes zu fördern.
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Wir wollen in Wien keine Ghettos – ein altes 
Wiener Mantra. Wir wollen durchmischte Vier-
tel, wo unterschiedliche Gruppen stabile und 
attraktive Grätzln am Leben erhalten. Aber 
genau diese Balance ist nicht einfach zu fin-
den und zu halten.
Sagen wir einmal, ein Viertel ist voll mit 
schlechter Bausubstanz und leerstehenden 
Geschäften. Von Durchmischung ist keine 
Rede, die ärmere Bevölkerung ist unter sich. 
Das sehen auch Politik, junge KünstlerInnen 
und StudentenInnen. Die Letzteren freuen sich 
über günstige Wohnungen und Ateliers sowie 
den proletarischen Charme des Viertels inklu-
sive der kostengünstigen Branntweiner, wäh-
rend die Politik zielgerichtet die Schwächsten 
unterstützen will und in das Viertel investiert: 
Grünräume, Plätze, Durchwegung, vielleicht 
sogar ein U-Bahn-Anschluss.
Nach einiger Zeit gibt es nicht nur die Brannt-
weiner, sondern auch günstige Studenten-
lokale und innovative Galerien. Das Viertel wird 
interessant, nicht zuletzt wegen der Spannung 
der Vielfalt, und zieht jetzt auch Menschen mit 
höherem Einkommen an – da ist es jetzt, das 
ersehnte durchmischte Viertel. Doch das hält 
nicht lange. Nachfrage schafft Angebot und 
Angebot die Nachfrage – es gibt zu verdienen 
mit Sanieren, Parifizieren. Immer mehr Ein-
kommensstarke wollen in das lebendige Vier-
tel, bis sie unter sich sind. Und weg ist sie, die 
Durch mischung. Die Stadt hat viel investiert 
und im Endeffekt die Reichen subventioniert.
Natürlich hängt das Ausmaß der Gentrifizie-
rung und deren negative Folgen stark von der 
Struktur des Hausbesitzes und dem Mietrecht 
ab. Wien ist da im Vergleich noch recht gut 
aufgestellt. Dennoch tun sich prinzipielle Fra-
gen auf: 
Wenn Kommunalpolitik Gutes tut – tut sie es 
im Endeffekt immer für die Falschen? Und: 
Wenn du weißt, was Gentrifizierung ist, bist 
du dann schon ein Teil des Problems?

Die Münchner S-Bahn wird schneller 

Erratum: Die Tabelle „Wartezeiten haben sich zum Teil ver-
längert“ in der Ausgabe 3/2016 auf Seite 7 bezog sich nicht 
– wie irrtümlich angegeben – auf den ÖBB Fahrplan 2016 
sondern – wie auch in der Studie korrekt dargestellt – auf den 
Fahrplan 2015. Wir bedauern den Irrtum.

VS geringer 
Förderbedarf

NMS geringer 
Förderbedarf

VS hoher 
Förderbedarf

NMS hoher 
Förderbedarf

Bundesländer Durchschnitt Wien

Förderbedarf laut Index 1–2 und Index 5–7 in Prozent

1,3

82,9

12,7
1,1

6,4

8,3

53,8

17
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Wie ist die Gruft entstan-
den? Im Advent 1986 hat 
unser Religionslehrer gefragt: 
Tun Christen etwas oder 
reden sie nur? Unsere Klasse 
beschloss daraufhin, Tee und 
Schmalzbrote an obdachlose 
Menschen auszugeben.

Das Projekt wurde größer...
Wir merkten bald, dass die 
Leute auch einen Aufent-
haltsraum brauchen. Die 
Gruft – ein ehemaliger Pest-
friedhof – wurde von der 
Pfarre als Gerümpelkammer 
genutzt. Mit Spenden und 
Hilfe der Obdachlosen haben 
wir die Räume ausgebaut.

Hat die Stadt geholfen?
Bürgermeister Zilk wollte 
1994 bloß das WC am Karls-
platz nutzen, aber es war 
überfüllt mit Obdachlosen. Er 
wollte, dass etwas passiert – 

seit damals werden wir von 
der Stadt unterstützt, die an-
deren 50% machen Spenden 
aus. Seit Oktober ’94 ist die 
Gruft täglich 24 Stunden ge-
öffnet, nachts sind wir auch 
als Streetworker unterwegs. 

Was leistet die Gruft? Wir 
decken die Grundbedürfnis-

se wie Essen, Kleidung und 
Hygiene ab, haben 68 Betten 
im Notquartier und bieten so-
zialarbeiterische Beratung an. 
Zusätzlich gibt es eine psy-
chiatrische und psychothera-
peutische Betreuung. Unser 
Kältetelefon ist im Winter 24 
Stunden besetzt. Passanten 
können uns anrufen, wenn 
sie das Schlaflager eines 
akut obdachlosen Menschen 
sehen.

Wie geht es den Mitarbei-
terInnen? In der Gruft arbei-
ten acht SozialarbeiterInnen. 
Voriges Jahr haben wir rund 
3.000 KlientInnen betreut. Der 
Beruf ist herausfordernd, es 
müssen wichtige Entschei-
dungen über KlientInnen oft 
rasch und vor Ort getroffen 
werden – etwa bei Eigen- 
oder Fremdgefährdung.

Gibt es auch positive 
Schicksale? Ein Pärchen 
wohnte in einem Zelt auf 
der Donauinsel, die Frau ist 
täglich in einen Diskonter 
arbeiten gegangen und das 
gemeinsame Kind lebte in 
der 1-Zimmer-Wohnung der 
Oma. Als die Gemeinde das 
Zelt räumte, kamen sie zu 

uns. Wir haben das Paar über 
längere Zeit begleitet, heute 
leben sie gemeinsam mit 
ihrer Tochter in der eigenen 
Wohnung.

Keine klassischen Sand-
ler... Zu Beginn war es der 
Obdachlose mit Rausche-
bart und Bierdose, der heute 
kaum noch anzutreffen ist. 
Jetzt kommen immer mehr 
Menschen mit Burnout oder 
Depressionen, die den All-
tagsstress nicht mehr ver-
kraften.

Bei aggressiven KlientIn-
nen... versuchen wir, im Ge-
spräch zu deeskalieren. Im 
Ernstfall gibt es ein internes 
Notrufsystem und den direk-
ten Polizei-Alarm.

Was soll gespendet wer-
den? Außer Geldspenden 
brauchen wir Sachspenden 
wie haltbare Lebensmittel, 
Hygiene-Artikel oder Winter-
schuhe. Das Gruft-Winter-
paket für 50 Euro bietet u.a. 
einen winterfesten Schlaf-
sack, der wirklich Leben 
retten kann. Denn nicht alle 
Menschen wollen in einem 
Notquartier übernachten.

Mehr als kurz Wärme tanken 

WO OBDACHLOSIGKEIT KEIN TABUTHEMA IST

Aus einem Schulprojekt entstand vor 30 Jahren die Caritas Gruft für Obdachlo-
se. Die leitende Sozialarbeiterin Susanne Peter war bereits als Gymnasiastin eif-
rig bei den Hilfsmaßnahmen dabei und weiß, wie sich die Klientel verändert hat.

„1986 hat der Religionslehrer gefragt: ,Tun Christen etwas oder reden sie nur?‘“

Den typischen Sandler 
gibt es nicht. Immer 

mehr Menschen, die den 
Alltagsstress nicht mehr 

verkraften, kommen in 
die Gruft

Infos und Spendenkonto gibt es 
unter www.gruft.at
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Klage I

AIRBNB VS STÄDTE 
San Francisco will dafür sorgen, 
dass knapper Wohnraum nicht 
für TouristInnen genutzt wird – 
per Gesetz untersagte die Stadt 
dem Portal Airbnb, Gebühren 
einzuziehen, wenn die Unter-
künfte nicht bei der Stadt regis-
triert sind. Airbnb klagte und 
verlor. Das Internetportal berief 
sich darauf, nicht unbedingt für 
Inhalte, die auf der Seite einge-
stellt werden, verantwortlich zu 

sein und argumentierte auch 
mit der Meinungsfreiheit. Das 
Gericht sah in der Regelung kei-
nen Verstoß, forderte San Fran-
cisco aber auf, die Registrierung 
zu erleichtern. Auch New York 
kämpft gegen Airbnb und ver-
bietet, Privatwohnungen kürzer 
als 30 Tage zu vermieten, wenn 
der Hauptmieter selbst nicht 
anwesend ist.

Klage II 

MCDONALD’S  
CONTRA FLORENZ 
Florenz weigert sich, 
McDonald’s eine Lizenz für 
ein neues Lokal zu geben. Der 
Betrieb hätte auf der Piazza del 
Duomo, dem Domplatz, geöff-
net und wäre damit der neun-
te Standort in Florenz gewesen. 
Allerdings wurde die Vertei-

lungspolitik für Lizenzen im 
Gastgewerbe im vergan-
genen Jänner stark über-
arbeitet: Restaurants sollen 
demnach typisch regionale 
Spezialitäten aus der Tos-
kana oder der Stadt anbie-
ten. McDonald’s adaptierte 
angeblich sein Konzept und 
wollte überwiegend regio-
nale Produkte verwenden. 
Trotzdem sperrt sich die 
Stadt dagegen und wird nun 
vom Fastfood-Anbieter auf 
18 Millionen Euro Schaden-
ersatz verklagt. 

Mehr als kurz Wärme tanken 

WO OBDACHLOSIGKEIT KEIN TABUTHEMA IST
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Mäcki will 18 Mio von Florenz

Frisco setzt sich gegen Airbnb durch

Umweltbilanz

DRECKSCHLEUDER ELEKTRO-AUT0

Kommentar

HASTA LA WiStA 
DISTRITOS!

Im Zuge der Präsentation des 
WiStA Prozesses (Wiener Struktur 
und Aufgabenreform, von man-
chen auch Sparpaket genannt) 
wurde auch eine Arbeitsgrup-
pe für Bezirksreformen angekün-
digt. Bald wurde vorgeschlagen, 
etwa die Hälfte aller Bezirksrats-
sitze einzusparen. Manche for-
derten sogar die „Halbierung der 
Bezirksräte“. Wobei zu hoffen ist, 
dass es sich hier nicht um eine 
Rohheit, sondern nur um sprachli-
che Unbeholfenheit handelt.
Eine Bezirksreform ist dringend 
nötig, aber nicht, um ein paar 
schlecht bezahlte Bezirksrats-
posten einzusparen, sondern 
um den Herausforderungen der 
wachsenden Stadt zu begeg-
nen. Bereits im Frühjahr hat die 
AK eine umfangreiche Bezirksstu-
die vorgelegt und daraus Denkan-
stöße für eine Reform abgeleitet 
uA: Die Stadt muss alles Überre-
gionale entscheiden, die Bezirke 
dafür aber mehr Möglichkeiten 
im Grätzl haben. Die Bezirke soll-
ten entweder vergleichbar groß 
sein und auch gleiche Kompeten-
zen haben. Wenn das nicht mög-
lich ist, sollen sie je nach Größe 
unterschiedliche Kompetenzen 
bekommen. Das Budget soll sich 
stark an sozialen Besonderheiten 
orientieren. Die BewohnerInnen 
unterschiedlicher Bezirke sollen 
gleich stark politisch repräsentiert 
werden. Die Arbeit der Bezirksrä-
tInnen muss attraktiver werden, 
auch hauptamtliche BezirksrätIn-
nen sollen möglich sein.
All das bringt im Ersteffekt keine 
Einsparungen, aber mittelfristig 
der Stadt gewaltig mehr als die 
„Halbierung der Bezirksräte“.  

Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

Elektro-Autos sind nicht immer eine kluge Lösung. Die Höhe ihres CO2 Ausstoßes hängt 
ganz massiv vom konsumierten Strommix ab. Denn es gibt Verfahren bei der Stromge-
winnung (etwa aus Kohle), welche die Umwelt schwer belasten. Da sieht dann der Ver-
gleich zum Dieselmotor nicht mehr so gut aus. Ein durchschnittlicher Dieselmotor stößt 
140 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Beim Elektroauto mit heimischem Strommix sind es 
58 Gramm, der chinesische Mix dagegen ist mit 190 Gramm sogar umweltverschmut-
zender. Dabei sind Belastungen durch die Batterie- und der Fahrzeugerzeugung gar 
nicht einberechnet. Daneben ändern Elektroautos auch nichts an den Problemen des 
Stadtverkehrs. Es gibt durch sie weder weniger Staus noch mehr Parkplätze.

Elektro-
Auto

Herkömmliches 
Auto

Der Anteil an „sauberer Energie“ (Wasser, Wind, Sonne) ist beim österreichischen 
Strommix hoch. Deshalb ist der CO2-Ausstoß der E-Autos geringer als etwa in Deutsch-
land, wo er schon fast dem eines Diesel-PKWs entspricht. Doch auch unsere Werte 
können sich verschlechtern, wenn zu viele E-Autos fahren

Platzbedarf, 48 Menschen im Auto CO2-Ausstoß pro Auto in g/km

140

130

Diesel-PKW58

Elektro-Auto  
Deutschland

Elektro-Auto 
ÖsterreichElektro-

Auto

Elektro- 
Auto

Herkömmliches 
Auto

Platzbedarf, 48 Menschen im Auto

Staugefahr

CO2-Ausstoß pro Auto in g/km

190
Elektro-Auto 
China

Herkömm. 
Auto
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Wohnungen in bestimmten Grätzln Wiens 
sind sehr begehrt. Sie bieten eine tolle In-
frastruktur und Lebensqualität, doch nicht 
jeder kann es sich leisten, dort zu leben. 
Das sperrige Wort Gentrifizierung bezeich-
net Prozesse in der Stadt, die Quartiere und 
Viertel umstrukturieren. Dabei werden Haus-
halte mit geringerem Einkommen verdrängt, 
Mieten und die Preise der Eigentumswoh-
nungen steigen und das Flair der Nachbar-
schaft verändert sich. 
Phänomene der Verdrängung in Städten 
sind nicht neu, die ärmsten und ausgegrenz-
ten Gruppen waren häufig Opfer des „freien 
Markts“. Seit aber größere Teile der Gesell-
schaft von steigenden Mieten bedroht sind, 
wird dieses Faktum auch breiter diskutiert. 
In Wien wurde Gentrifizierung lange Zeit 
nicht thematisiert. 
Aufgrund des hohen Anteils sozial gebun-
dener Wohnungen bzw. des Instruments der 
sanften Stadterneuerung samt Mietpreisbin-
dung herrschte die Annahme vor, dass es 
derartige Prozesse hier nicht gibt. Langsam 
gibt es ein Umdenken. So nahm die Stadt 
Wien an der Untersuchung „Kommunaler 
Umgang mit Gentrifizierung“ teil. Die Studie 
wurde vom Deutschen Institut für Urbanistik 
(Difu) aus Berlin durchgeführt. 
Insgesamt waren acht Städte aus Deutsch-
land und Österreich am Projekt beteiligt. 
Auch die Abteilung Kommunalpolitik der AK 
Wien brachte sich in Kooperation mit den 
Magistratsabteilungen „Stadtentwicklung 
und Stadtplanung“ (MA 18) und „Wohnbau-
forschung“ (MA 50) in dieses Projekt ein.

Gentrifizierung, eine Annäherung
Der Gentrifizierungs-Begriff wurde von der 
britischen Soziologin Ruth Glass entwickelt, 
sie prägte ihn in den 1960er-Jahren, als sie 
Veränderungsprozesse im Londoner Stadt-
teil Islington untersuchte. Gentrifizierung be-
zieht sich auf sozialräumliche Verdrängung 
in den Städten. Sie ist jedoch kein trenn-
scharfer, einheitlich verwendeter Begriff – 
das zeigt sich in den wissenschaftlichen Er-
klärungsansätzen und wurde auch im Zuge 
des DIFU-Projekts anhand der unterschied-
lichen Zugänge der beteiligten Städte deut-
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Zusammengefasst

Trotz sozialen Wohnbaus gibt 
es Gentrifizierung auch in Wien. 
Besserverdienende ziehen 
dabei in angesagte Grätzl und 
verdrängen ärmere Schichten. 
Private Mieten steigen sprung-
haft an. Kommunale Steuerun-
gen übers Mietrecht oder über 
„Sanfte Stadterneuerung“ grei-
fen zu kurz, weil viele Investoren 
inzwischen ohne Beihilfen sanie-
ren. Mehr sozialer Wohnbau und 
Instrumente zur Einschränkung 
der privaten Profite helfen.
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lich. Ein besonders im deutschsprachigen 
Raum bekannter Zugang ist der„Doppelte 
Invasions-Sukzessions Zyklus“. 
Beobachtet werden Kunst- und Kulturschaf-
fende, aber auch Studierende (PionierInnen), 
die in preisgünstige Nachbarschaften  ziehen. 
Die Grätzln verändern sich – neue Bars, 
Lokale, Geschäfte eröffnen – und werden 
schick. Durch die neue Atmosphäre ange-
zogen, folgen die „Gentrifier“. Sie sind öko-
nomisch bessergestellt und verdrängen ein-
kommensschwächere Alteingesessene, aber 
auch die PionierInnen.

Alte Bausubstanz, hohe Rendite
Weitere Ansätze orientieren sich stärker an 
ökonomischen Dimensionen und fokussie-
ren auf den Immobilienmarkt. Gentrifizie-
rung meint hier (Re)Investitionen in bauliche 
Strukturen und damit verbundene Miet- 
bzw. Kaufpreissteigerungen, die eine Ver-
drängung von einkommensschwächeren 
Gruppen zur Folge haben. Ausgangspunkt 
ist eine angenommene Rendite-Differenz – 
die sogenannten „Rent-Gaps“ oder „Miet-
lücken“. Diese Mietlücken zeigen die Diffe-
renz zwischen aktuellen Mieteinnahmen und 
den potenziell erzielbaren Einnahmen. Eine 
erweiterte Theorie geht vom sogenann- à

GENTRIFIZIERUNG

Tschäntri Wås? 
Das internationale Phänomen der Gentrifizierung ist nun auch offiziell in 
Wien angekommen. Trotz sozialem Wohnbau und „Sanfter Stadterneuerung“ 
muss etwas getan werden. Von Katharina Hammer und Judith Wittrich

DIin Judith Wittrich 
ist Stadtplanerin 

und Mitarbeiterin 
der Abteilung 

Kommunalpolitik der 
AK Wien

Maga Katharina 
Hammer ist 

Soziologin und 
Mitarbeiterin 

der Abteilung 
Kommunalpolitik 

der AK Wien
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ten „Value-Gap“ aus. Diese setzt voraus, 
dass Häuser rentabler sind, wenn Mietwoh-
nungen in Eigentumswohnungen umgewan-
delt und verkauft werden. Der „Value Gap“ 
drückt dann den Wertunterschied in der 
Rendite aus. Auffallend ist daneben, dass 
Investoren gerne ihr Geld in Gebieten mit 
alter Bausubstanz, guter Verkehrsanbindung 
und (verhältnismäßig) niedrigen Boden- und 
Mietpreisen anlegen. Sanierungsförderungen 
und andere kommunale Investitionen in neue 
Infrastruktur wie U-Bahnbau, Platzneu-/um-
gestaltungen oder in verkehrsberuhigende 
Maßnahmen können zu höheren Mieten bzw 
(privaten) Folgeinvestitionen führen.

Die Vor- und Nachteile
Die Folgen von Gentrifizierungsprozessen 
sind vielschichtig. Aufwertungsmaßnahmen 
bringen mitunter viele Vorteile für Bewoh-
nerInnen und das gesamte Grätzl: Neuer, 
moderner Wohnraum entsteht und durch 
den Zuzug einkommensstärkerer Haushalte 
gibt es zumindest zeitweilig eine wachsen-

de soziale Durchmischung. Auch die lokale 
Wirtschaft wird belebt. Begleitet wird dieser 
Vorgang häufig durch steigende Mieten und 
der Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen. Dadurch sinkt das Angebot an 
leistbarem Wohnraum. Die Methoden kön-
nen recht unverfroren sein: MieterInnen wer-
den psychisch unter Druck gesetzt oder mit 
Täuschungen und Lügen zur Aufgabe ihres 
Mietvertrags gebracht. 
In brutalen Fällen werden grobe Schäden 
nicht repariert oder Müll und Schutt im Haus 
gelagert. Diese Fälle sind gar nicht selten, 
sie können regelmäßig in den Medien nach-
gelesen werden. Es gibt auch die Möglich-
keit, bestehende Mieten empfindlich zu 
verteuern. Zwar ist die Anhebung laut Miet-
rechtsgesetz (MRG) in der Regel nur gemäß 
des Verbraucherpreisindexes (VPI) möglich. 
Bei einer Sanierung ohne ausreichender 
Mietzinsreserve darf aber nach Paragraph 
18 Mietrechtsgesetz  die Miete erhöht wer-
den. Voraussetzung dafür ist eine Genehmi-
gung durch die Schlichtungsstelle oder à

So wohnen die Wienerinnen und Wiener
4% Heime und Anstalten nicht eingerechnet

In manchen Vierteln ändert sich die Sozialstruktur, immer mehr Wohlhabende ziehen hin und 
verdrängen die ärmere Schicht. Das passiert nicht immer ohne Konflikte

Etwas mehr als ein Drittel der Menschen in Wien lebt in privaten Mietwohnungen, dort kann Gentrifizierung stattfinden.
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Wien ist noch lebenswert. Es 
wird zwar neuer Wohnraum ge-
baut, aber deutlich weniger, als 
Bedarf vorhanden ist. Ein gro-
ßer kommunaler Wohnungsbe-
stand verdeckt Schieflagen der 
Entwicklung. Das freifinanzierte 
Wohnbausegment siegt allzu oft 
über das Geförderte, Leist bare. 
Aufkeimende Verdrängungspro-
zesse werden spürbar. Die his-
torischen Planungswerkzeuge 
reichen nicht aus. 
Der Neubau muss aber auch in 
Zukunft das ganze Spektrum des 
Wohnbedarfs abdecken. Neue 
Werkzeuge und Antworten in den 
attraktiven Bezirken sind not-
wendig. Denn auch beständiger 
und leistbarer Wohnraum hat ein 
Recht auf Gunstlage.
Die Maßnahmen zur Bauland-
mobilisierung brauchen eine 
Nachschärfung. Die Widmungs-
kategorie für förderbaren Wohn-
bau muss sicherstellen, dass 
Grundstücke tatsächlich dem 
geförderten Zweck dienen. Die 
ersten städtebaulichen Verträge-
zeigen deutlich: Die künftige Ent-
wicklung darf nicht ausschließlich 
dem Verhandlungsgeschick zwi-
schen Investoren und Stadt 
überlassen werden. Nachvoll-
ziehbare, städtische Grundhal-
tungen und Anforderungen beim 
Abschluss künftiger Verträge 
müssen folgen.
Die öffentliche Hand muss ihren 
Einfluss auf die Stadtentwick-
lung wahren und gegen Verdrän-
gungsprozesse handeln. Sie 
muss klare Vorgaben entwickeln, 
ihren Werkzeugkoffer füllen und 
ihre Handlungsfähigkeit erhalten.

Christian Pichler, Mitarbeiter der 
Abteilung Kommunalpolitik der 

AK Wien 

Kommentar

DAS GANZE SPEKTRUM 
ABDECKEN

6% 32%25%19%

Gemeindebau

Genossenschafts-
wohnungen

Hauseigentum

13%

Wohnungseigentum

private Mietwohnung



das Gericht. So bleibt vielen nur mehr 
der Umzug in billigere Gegenden. Ins Grätzl 
ziehen nun vor allem Besserverdienende. 
Verdrängung kann auch mit dem symboli-
schen und sozial-strukturellen Umbau des 
Quartiers einhergehen. Alteingesessene 
BewohnerInnen fühlen sich in den neuen 
Konsum- und Nachbarschaftsstrukturen 
fremd und ziehen weg. Die soziale Mischung 
nimmt in gentrifizierten Quartieren aufgrund 
von Verdrängungsprozessen wieder sukzes-
sive ab, die Gruppe der sozioökonomisch 
Bessergestellten wird immer größer.
Besonders drastisch zeigen sich Prozesse 
der Gentrifizierung in sogenannten Global 

oder World Cities wie London und Paris. In 
London gibt es mittlerweile Gegenden, in 
denen sich auch gut situierte Mittelschichts-
haushalte ihre Wohnung nicht mehr leisten 
 können. 
Die Vertreibung breiter Bevölkerungsschich-
ten aus der Stadt hat drastische Folgen: 
Menschen mit kleinen und mittleren Ein-
kommen müssen die Städte verlassen. Es 
kommt zu einer (spekulativen) Leerstands-
produktion, Stadtteile laufen Gefahr, zu ver-
öden. Auch in Städten wie Berlin, die lange 
als leistbar und preiswert galten, sind die 
BewohnerInnen mit steigenden Mieten und 
Verdrängungsprozessen konfrontiert. Aber 
immerhin formiert sich unter den Schlag-
worten „Recht auf Stadt“, „Recht auf Woh-
nen“ und „Wir bleiben alle“ Widerstand. 

Sonderfall Wien 
In Wien kommt eine inhaltliche Auseinander-
setzung mit den damit assoziierten Prozes-
sen der Gentrifizierung nur schwer in Gang. 
Dezidierte Forschungsarbeiten zum Thema 
sind auf wissenschaftlicher Seite rar, auch 
Daten seitens der Stadt liegen – zumindest 
öffentlich – nicht vor. In Abständen taucht 
das Thema Gentrifizierung in (medialen) Dis-
kursen auf. Der Begriff hat es bisher aber 
nur in den Glossar des Stadtentwicklungs-
plans STEP 2025 geschafft. Bisher wurde 
sogar darüber gestritten, ob die Gentrifizie-
rung in der Hauptstadt überhaupt existiert. 
Das verdeutlichten auch die unterschiedli-
chen Standpunkte der Wiener Interview-
partnerInnen im Rahmen der DIFU-Studie. 
Doch nun wurde erstmals auch am Wiener 
Wohnbauforschungstag festgestellt: Es gibt 
Gentrifizierung in Wien – zeitverzögert.

SOZIALGEBUNDENE WOHNBAUTEN

Zentral ist nicht immer gut
Sozialer Wohnbau ist in der 
Stadt nicht gleichverteilt. So 
ist die Anzahl der sozialge-
bundenen Wohnungen in den 
innerstädtischen Quartieren 
signifikant geringer. Relativ 
niedrig ist ihr Anteil am Woh-
nungsbestand etwa in den 
Bezirken Alsergrund (11%), 
Josefstadt (13%) oder in Wie-
den (17%). Anders schaut es 
in Simmering mit 66 % oder 

in Floridsdorf (59%) aus. Das 
Mieten- Regulationspotenzial 
der sozialgebundenen Bau-
ten geht kleinräumig verloren. 
Gentrifizierung ist in Wien 
daher ein lokales, eher inner-
städtisches Problem. Beson-
ders begehrt bei Investoren 
sind Gebiete mit alter Bausub-
tanz, guter Verkehrsanbindung 
und verhältnismäßig niedrigen 
Boden- und Mietpreisen. 
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OBWOHL WIEN EIN VORBILD IM SOZIALEN WOHNBAU IST, GIBT ES AUCH 
HIER GENTRIFIZIERUNG. BESSERVERDIENENDE VERDRÄNGEN ÄRMERE 
AUS ANGESAGTEN GRÄTZLN, ALTEINGESESSENE ZIEHEN WEG

Hintergrundinformation

DIFU Studie 
An der DIFU-Studie „Kommunaler 
Umgang mit Gentrifizierung“ beteiligten 
sich acht Städte: Berlin, Dortmund, Frei-
burg, Leipzig, Köln, München, Stuttgart 
und Wien. Sie ist ab Jahresende verfüg-
bar: Bestellung: difu.de oder unter  
stadt@akwien.at (begrenzte Stückzahl)

Etwa ein Viertel der Wiener 
Bevölkerung lebt im Gemein-

debau. Keine andere Stadt 
besitzt ähnlich große kommu-

nale Wohnbaubestände

Sozialer Wohnbau ist in Wien nicht gleichverteilt. Die Anzahl  
der  sozialgebundenen Wohnungen in den Innenbezirken ist viel ge-
ringer, Verdrängung ist daher eher ein innerstädtisches Problem

Anteil der sozialgebundenen Wohnungen am Wohnungsbestand
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bauten. Damit geht ihr Regulationspoten-
zial kleinräumig verloren. Zudem bestehen 
finanzielle und institutionelle Zugangsbe-
schränkungen (Finanzierungsbeitrag bzw 
„Wiener Wohnticket“). 

Zahnloses Mietrecht
So ist es erklärbar, dass gut 70 Prozent 
der jährlich neuen Mietverträge im privaten 
Segment abgeschlossen werden. Damit 
kommt den privaten Mietwohnungen eine 
noch größere Bedeutung als gentrifizie-
rungsrelevantes Segment zu. Auch das 
Mietrecht kann – aufgrund der Deregulie-
rungen ab den späten 1960er- und 1990er- 
Jahren – diese Tendenz nicht stoppen. Es 
räumt nun die freie Mietzinsvereinbarung 
für Neuvermietungen und die Möglichkeit 
für befristete Mietverträge, den Wechsel 
vom Kategoriemietzins system zum an- à

Erfassung und Reaktion auf 
sozial räumliche Entwicklungen: 
Verdrängungsprozesse müs-
sen durch ein kontinuierliches 
Monitoring erfasst werden. 
Es braucht eine kleinräumige 
Beobachtung der Mietpreis- 
und Kaufpreisentwicklung.
Gezielte Förderung von Quar-
tiersmanagement und quar-
tiersbezogenen Ansätzen. 
 Novellierung des Miet-
rechts: Schaffung klarer 
Mietbegrenzungen und klarer 
Zu- und Abschläge, Decke-
lung der Zuschläge bei 20%; 
Abschaffung des Lagezu-
schlags, Ausweitung des Voll-

anwendungsbereiches des 
Mietrechtsgesetzes, Verbot 
von befristeten Mietverträgen, 
Bezahlung der MaklerInnen-
gebühr durch Erstauftragge-
berIn.
Bau von mindestens 9.000 
geförderten Wohnungen 
pro Jahr sowie eine aussa-
gekräftige Datenbasis zur 
Wohnbauleistung.
Innere Bezirke stärker in 
soziale Wohnraumversor-
gung einbinden: Etwa über 
eine Sozial-Verpflichtung bei 
Neubau/Nachverdichtung – 
InvestorInnen sollten bei Neu-
bauten langfristig verpflichtet 

werden, einen Teil sozial ver-
träglich zu vermieten. Für ge-
meinnützige Bauvereinigun-
gen muss es wieder möglich 
sein, „dauerhaft sozial gebun-
denen“ Wohnraum in zentra-
len Lagen zu errichten. 
Die wirkungslose Widmungska-
tegorie förderbarer Wohnbau 
muss zu einer Kategorie wer-
den, die tatsächlich dem geför-
derten Wohnbau zur Verfügung 
steht. Auch nach Ende der 
Förderungslaufzeit (Neu-
bau/Sanierungen) müssen 
Wohnungen nach sozialen 
Kriterien vergeben werden: 
Genauso sollen die Mieten 

auch bei geförderten priva-
ten Bauten weiterhin einer 
Deckelung unterliegen (wie 
zB bei gemeinnützigen Bau-
trägern).
Gerechtigkeitsproblemen 
beim Zugang zu Gemeinde-
wohnungen entgegenwir-
ken: zB Wiener Wohnticket: 
Anspruch erst nach zwei Jah-
ren bzw Verlust, wenn Umzug 
durch befristeten Mietvertrag 
auch innerhalb Wiens zwin-
gend notwendig wird.
InvestorInnen müssen ihren 
gesellschaftlichen Beitrag 
leisten: Einführung einer Ab-
gabe für Wertsteigerungen 
im Umfeld von städtischen 
Investitionen (zB U-Bahnbau, 
Aufwertung durch Umge-
staltung Öffentlicher Räume) 
sowie einer Abgabe pro m2 
Nutzfläche, die errichtet oder 
verkauft wird.
Maßnahmen bei Umwand-
lung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen: Es braucht 
neue Instrumente vor Ort 
wie etwa die Einführung von 
sozialen Erhaltungsgebieten 
mit Genehmigungsvorbehalt 
zur Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen sowie 
ein Zweckentfremdungsver-
bot von Wohnraum!

WEGE GEGEN DIE GENTRIFIZIERUNG

Leistbarer Wohnraum für die ganze Stadt!

Gegen eine „Wiener Gentrifizierung“ wird 
ein – zum Teil zu Recht – prominentes Ar-
gument vorgetragen: Wien ist der internati-
onale Leuchtturm des sozialen Wohnbaus. 
Kaum eine andere Stadt besitzt ähnlich 
große kommunale Wohnbaubestände. Der-
zeit leben 24,5 Prozent der Bevölkerung 
im Gemeindebau, 19,4 Prozent in Genos-
senschaftswohnungen. 6,1 Prozent und 
13 Prozent entfallen auf Haus- und Woh-
nungseigentum. Damit bleibt immer noch 
ein Drittel privater Mietwohnungen als gen-
trifizierungsrelevantes Segment. Der soziale 
Wohnbau wirkt zwar regulativ auf die Miet-
preisentwicklungen der Stadt. Gentrifizie-
rung ist jedoch ein lokales Phänomen, das 
eher in Innenstadtlagen und Altbaubestän-
den auftritt. Sozialer Wohnbau ist aber nicht 
gleichverteilt, es gibt in den innerstädtischen 
Quartieren signifikant weniger soziale Wohn-

70% der neuen Mietver-
träge werden privat ab-
geschlossen. Auch das ist 
sehr relevant für den Gen-
trifizierungsprozess

Thema
Gentrifizierung

Polarisierungsmuster 
und Verdrängungs-
prozesse müssen 
durch ein Monitoring 
erfasst werden. Es 
braucht auch klein-
räumige Beobachtun-
gen der Mietpreis- 
und Kaufpreisent-
wicklung
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gemessenen Mietzins und zum Richtwert-
mietzinssystem samt Lagezuschlag ein. 
Auch die Umwandlung von Mietwohnungen 
in Eigentum bedeutet eine Verknappung 
des Mietangebots. Die Preise für Eigen-
tumswohnungen sind massiv angestiegen 
und für Gering- und Durchschnittsverdiene-
rInnen kaum leistbar.

Sanfte Stadterneuerung
Auch das Sanierungsförderungs-Programm 
„Sanfte Stadterneuerung“ im Gründerzeit-
gebiet leistet(e) seinen Beitrag. Als Private-
Public-Partnership-Modell angelegt, sollte 
öffentliches Geld als Anschubfinanzierung 
für private Investitionen dienen. Im Gegen-
zug erklärten sich die/der EigentümerIn 
bereit, eine förderungsrechtliche Mietpreis-
bindung von meist 15 Jahren einzuhalten. 
Aufgrund der förderrechtlichen Vereinbarun-
gen wird innerhalb dieses Zeitraums keine 
Miete im klassischen Sinn eingehoben, son-
dern eine sogenannte Kostenmiete. Diese 
dient ausschließlich zur Rückzahlung der 
Bau- oder Sanierungskosten. Sie besteht 
aus den Rückzahlungsraten (Tilgung und 
Zinsen) für Bankkredite, Förderdarlehen 
und eingesetzten Eigenmitteln, den Haus-
betriebskosten und der Umsatzsteuer. Für 
die EigentümerInnen entstehen auf Dauer 
der Kostenmiete keine Gewinne.
Trotzdem sind die Belastungen der Miete-
rInnen insbesondere durch diese kurzen 
Rückzahlungszeiten sehr hoch. Außerdem 
unterliegt nur der Vertrag der Erstvermietung 
der sanierten Wohnung einer Kontrolle der 
Stadt. Verträge bei Wiedervermietung – auch 
innerhalb der besagten 15 Jahre – werden 

War Santa ein Bobo?

„   Der Lebensstil der Bobos 
führt zusammen, was bis-
her als unvereinbar galt“: 
Ähnlich wie beim Hl Niko-
laus wird „Reichtum und 
Rebellion, beruflicher Erfolg 
und eine nonkonformisti-
sche Haltung, […]“ verbun-
den. „Der ‚bourgeoise 
Bohemien‘ ist ein neuer 
Typus, der idealistisch lebt, 
einen sanften Materialis-
mus pflegt, korrekt und 
 kreativ zugleich ist und 
unser gesellschaftliches, 
kulturelles und politisches 
Leben zunehmend prägt“. 

David Brooks 
Schöpfer des Begriffs „Bobo“

Längerfristig hilft nur die 
Einschränkung des privaten 

Profitinteresses am Woh-
nungsmarkt. Ein wirksames 

Instrument dafür ist der 
 soziale Wohnbau

Thema
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nicht auf die förderungsrechtliche Mietdecke-
lung kontrolliert. Etwaiges Fehlverhalten wird 
kaum sanktioniert. Nach Ablauf der 15-jähri-
gen Frist fallen sanierte Wohnungen im Be-
stand in den Vollanwendungsbereich des 
MRG, durch die Sanierung neu geschaffene 
Wohnungen unterliegen dem freien Mietzins. 
Die Erfahrungen der AK zeigen, die Mietprei-
se dieser aufgewerteten Wohnungen sind 
heute kaum mehr erschwinglich.
Im Rahmen der „Sanften Stadterneuerung“ 
wurden rund 2,5 Milliarden Euro öffentliche 
Förderungsmittel den privaten Immobilien-
eigentümerInnen gewährt. Die Zahl der Sub-
Standardwohnungen (Kategorie C und D) 
wurde auf etwa 4,5 Prozent reduziert.Der An-
reiz für die Verwendung von Fördermitteln ist 
bei gegenwärtigem Zinsniveau recht gering. 
Es wird also frei finanziert saniert – das Prinzip 
der Kostenmiete bleibt nun gänzlich aus. 

Schlussfolgerungen
Es gibt unterschiedliche Erklärungsmodelle 
der Gentrifizierung und ihrer Verdrängungs-
muster. Keine dieser Theorien liefert eine hin-
reichende, allgemein gültige Erklärung. The-
matisch geht es um leistbaren Wohnraum, 
Nachhaltigkeit eingesetzter Fördermittel, 
Machtungleichheiten zwischen InvestorIn-
nen und BewohnerInnen, Polarisierung von 
Stadträumen und um sozial gerechte Stadt-
entwicklung. Auch der DIFU-Bericht kommt 
für Wien zum Schluss, dass im Mietwoh-
nungsmarkt (Gemeindewohnungen, gemein-
nützige Bauvereinigungen, privater Mietwoh-
nungsmarkt) immer mehr Einschränkungen 
beim Zugang einzelner Teilmärkte sichtbar 
werden. 

Die Redaktion der AK Stadt 
wünscht allen LeserInnen frohe 
Feiertage und ein gutes neues Jahr

RUND 2,5 MRD EURO ÖFFENTLICHE FÖRDERUNGEN WURDEN MIT DER 
„SANFTEN STADTERNEUERUNG“ PRIVATEN EIGENTÜMERN GEWÄHRT



INTERVIEW

Von der Sanierung  
zur Verdrängung 

Was unterscheidet Aufwer-
tung von Gentrifizierung?
Gentrifizierung hat den Kern-
punkt in der Verdrängung, das 
kann einer Aufwertung nicht 
generell unterstellt werden. Es 
wird aber sehr wohl darüber 
gestritten, inwiefern eine städ-
tebauliche Sanierungsmaß-
nahme, die Wohnverhältnisse 
verbessert, Gentrifizierungs-
prozesse auslösen kann. 
 
Mit welchen Folgen?
Gentrifizierung zwingt Men-
schen, ihre Wohnungen zu 
wechseln, weil sie sich die 
Miete nicht mehr leisten kön-
nen. Wer sich in einer ähnli-
chen sozialen Situation befin-
det, kann nicht mehr in diese 
Gegend zuziehen. Mit dem 
Befund Gentrifizierung werden  
Ungerechtigkeiten am Woh-
nungsmarkt beschrieben. 

Ein Beispiel... sind die alten 
Student- oder Szeneviertel, in 
denen ehemalige StudentInnen 
langsam in gute Jobs hinein 
gewachsen sind. Doch heute 
kann es sich kein/e StudentIn 
mehr leisten, dort hinzuziehen.

Zeigt die Studie Fortschritte 
auf?  Der Begriff Gentrifizie-
rung wurde vor allem an Unis 
und in der Forschung verwen-
det, aber die „Stadtoberen“ 
haben damit gefremdelt und 
ihn als Vorwurf betrachtet. 
Inzwischen wollen sie sich 
näher mit dem Thema ausein-
andersetzen. 

Mit Erfolg?
Der Einfluss der Stadt ist be-
grenzt. Obwohl zB München 
so ziemlich alles, was mög-
lich ist, macht, kann trotzdem 
keineswegs von einem ent-
spannten Wohnungsmarkt die 
Rede sein. Die Rahmenbedin-
gungen werden ja nicht nur 
alleine von der Stadt, sondern 
auch von Bund und Land vor-
gegeben.

Wien ist anders...
Durch den riesigen sozialen 
Wohnungsbestand ist Wien 
natürlich ein Sonderfall. Dass 
es den Menschen hier europa-
weit noch am besten geht, ist 
allerdings kein Trost für Woh-
nungssuchende oder jene, die 
sich ihre Wohnung nicht mehr 
leisten können. Ottakring etwa 
ist heute kein reiner ArbeiterIn-
nenstadtteil mehr, wo ein paar 
PionierInnen wohnen.

Instrumente gegen Gentrifi-
zierung sind...
Zentral ist der Bau und Er-
halt von Wohnungen mit 
preiswerten Mieten, ua durch 
kommunale Unternehmen. In 
Deutschland gibt es das Ins-
trument der „Erhaltungssat-
zung“, mit dem in bestimmten 
Gegenden Luxussanierungen 
verhindert werden können. 
Gewisse Aufwertungsmaß-
nahmen sind dann genehmi-
gungspflichtig. Zentral ist aber 
die Genehmigungspflicht für 
die Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen.

Stadtplanerin DI Ricarda Pätzold 
arbeitet am Deutschen Institut für 
Urbanistik (DIFU) in Berlin. Sie ist auf 
Stadtentwicklung, Recht und Soziales 
spezialisiert.
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Die Studie „Kommunaler Umgang mit Gentrifizierung“ 
untersuchte acht Städte. Mitautorin Ricarda Pätzold 
spricht über Verdrängung und Gegenmaßnahmen.

Deutlich wird, dass es eine zunehmende 
soziale Polarisierung in den Städten gibt. 
Dieser gilt es, neue (wohnungspolitische) 
Instrumente entgegenzusetzen. Die inneren 
Bezirke müssen wieder stärker in die soziale 
Wohnraumversorgung eingebunden werden. 
Das Potenzial der Nachverdichtung, insbe-
sondere in den (kommunalen) 50er- bis 70er- 
Jahre-Bauten, muss genutzt werden. 

Einschränkung des privaten Profits
Längerfristig hilft nur die Einschränkung der 
privaten Profitinteressen am Wohnungs-
markt, ein zentrales Instrument ist hierfür 
der soziale Wohnbau. Jedoch kann der ge-
förderte Neubau und Gemeindewohnungs-
bau – selbst wenn er eine so starke Rolle 
spielt – nicht die gesamte Last der sozialen 
Verantwortung einer Stadt tragen. Flankie-
rend zu der mietpreisdämpfenden Funktion 
des sozialen Wohnungsbaus müssen daher 
ebenso starke Instrumente für den privaten 
Bestand aktiviert werden. Die deutschen Er-
fahrungen zeigen, dass sich das Instrument 
der Erhaltungssatzung positiv auswirkt. In 
diesem Rahmen besteht die Möglichkeit, 
Luxus modernisierungen zu unterbinden, 
kommunale Vorkaufrechte auszuüben und 
Umwandlung zu verbieten.

Teures Pflaster

Privaten Wohnungsmieten stiegen in den letzten 
Jahren enorm: An der Roßauerlände etwa kostet 
der Quadratmeter € 14,92, am Stubentor € 18,68. 
Zentrale Lagen sind zwar teuer aber auch Gebie-
te, die außerhalb liegen wie zB die Johnstraße, 
sind mit € 12,54 auch nicht gerade billig.

14,92 Euro 
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DDI Daniel Glaser ist 
Architekt und Raumplaner. 

Er ist Mitarbeiter des 
Referats Wohnbau-

forschung in der Wiener 
Stadtverwaltung (MA 50)

WIEN FÖRDERT ENTWICKLUNG VON GRÄTZLN

Gentrifizierung sanft gesteuert
Die „Sanfte Stadterneuerung“ ist seit Jahren erfolgreich. Bevölkerungswachs-
tum und niedrige Zinsen verringern aber ihre Wirkung. Von Daniel Glaser 
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)Wohnbau-Offensive

In den kommenden zwei Jahren werden 
rund 11.000 Wohnungen im Zuge von 
Bauträgerwettbewerben auf „Schiene 
gebracht“. Gebaut wird in Favoriten, 
Simmering, Meidling, der Leopoldstadt, 
Donaustadt, Floridsdorf und Liesing. 

11.000 

tungen der Gebietsbetreuungen integriert. 
Dem Verdrängungsrisiko, dem Bestands-
mieterInnen bei Wohnungsverbesserungen 
ausgesetzt sind, wird im Wiener Modell der 
„Sanften Stadterneuerung“ durch einen star-
ken MieterInnenschutz begegnet. Auch die 
Rendite der EigentümerInnen wird durch eine 
15-jährige Deckelung der Miete beschränkt. 
Nur neu geschaffene Wohnungen (zB im 
Dachgeschoß) dürfen danach zu einem frei-
en Mietzins vermietet werden. Alle anderen 
Wohnungen fallen nach 15 Jahren wieder in 
den Vollanwendungsbereich des Mietrechts-
gesetzes zurück, unterliegen damit wieder 
dem günstigen Richtwertmietzins. 

Sanfte Gentrifizierung?
Durch eine aktive Stadterneuerungspolitik 
werden die Verdrängungsrisiken minimiert 
und gleichzeitig Mehrwerte für alle Bewohne-
rInnen des Grätzls – z.B. durch Verbesserun-
gen des Öffentlichen Raumes – geschaffen. 
Soweit der Anspruch, den die „Sanfte Stadt-
erneuerung“ nach wie vor aufrecht erhält. 
Trotz dieser Maßnahmen sind aber die Mie-
ten am privaten Wohnungsmarkt in den 
vergangenen Jahren auch in Quartieren, 
auf denen lange Zeit der Fokus der Stadt-
erneuerung lag, deutlich gestiegen. Die 
„Sanfte Stadterneuerung“ steht nun 

Wien gilt als „Musterstadt des sozialen 
Wohnbaus“. Insbesondere das seit 1974 
laufende Programm der „Sanften Stadter-
neuerung“ ist als Vorzeigeprojekt interna-
tional ausgezeichnet und bekannt – nicht 
nur wegen der baulichen Aspekte, sondern 
vielmehr wegen der ambitionierten sozialen 
Zielsetzungen: Verbesserung der Lebens-
qualität in dicht bebauten Quartieren mit 
mangelhafter Bausubstanz, Verhinderung 
der Verdrängung, Förderung der sozialen 
Mischung usw. Stadterneuerung wird in 
Wien in erster Linie als soziale Herausforde-
rung begriffen, die es zu begleiten und aktiv 
zu steuern gilt. 
Dieser hohe Anspruch, die über 40-jährige 
Praxis und auch die internationale Beach-
tung der „Sanften Stadterneuerung“ sind 
wohl der Grund dafür, dass in Wien der 
Diskurs über Gentrifizierung so kontrover-
siell geführt wird. Es entsteht beinahe der 
Eindruck, dass die Politik und die Verwal-
tung auf der einen Seite und die Universitä-
ten und kritischen QuerdenkerInnen auf der 
anderen Seite von zwei unterschiedlichen 
Städten sprechen. Hier der Versuch einer 
Annäherung.

Wiener Modell
Die „Sanfte Stadterneuerung“ hat im Laufe 
der Zeit Häuser und Grätzl mit mangelhaf-
ter Bausubstanz, die meist von soziökono-
misch schlechter gestellten Haushalten be-
wohnt wurden, aufgewertet. Als umfassen-
des Instrument hat sie Maßnahmen wie die 
geförderte Wohnhaussanierung, den Miete-
rInnenschutz und die lokalen Serviceeinrich-

Aktive Stadterneuerungs-
politik muss für alle Be-

wohnerInnen eines Grätzls 
Verbesser ungen schaffen   
wie zB breitere Gehsteige 

und Sitzgelegenheiten 

à

Thema
Gentrifizierung

Zusammengefasst
Die „Sanfte Stadterneuerung“ 
läuft seit 40 Jahren erfolgreich. 
Durch das Bevölkerungswachs-
tum und die Niedrigzinspoli-
tik steigt die Nachfrage nach 
Wohnraum enorm an. Die „Sanf-
te Stadterneuerung“ büßt ihren 
Steuerungsanspruch immer 
mehr ein. Wichtig ist es nun, vor 
allem neuen und dauerhaft sozi-
al gebundenen Wohnraum zu 
schaffen und in den Quartieren 
einen Mindestbestand an Miet-
wohnungen zu bewahren.
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ES WÄRE WICHTIG, DEN FOKUS IN DEN STADTERNEUERUNGS-
GEBIETEN STÄRKER AUF DIE SCHAFFUNG VON NEUEM UND DAUER-
HAFT SOZIAL GEBUNDENEM WOHNRAUM ZU RICHTEN

schnell unter Generalverdacht und ist als 
vermeintlicher „Gentrifizierungs-Treiber“ 
identifiziert. Doch es haben sich die Rah-
menbedingungen grundlegend geändert: 
Rasantes Bevölkerungswachstum, Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise und Niedrig-
zinspolitik führen dazu, dass die Nachfra-
ge nach Wohnraum steigt – der Druck auf 
den Wohnungsmarkt nimmt zu. Immobi-
lieninvestitionen sind in diesem Umfeld 
attraktiv, die Anreizwirkung von Förde-
rungen durch die derzeit niedrigen Zinsen 
allerdings gering. Bankkredite ohne städ-
tische Auflagen wie zB Belegungsrechte 
und Mietpreisbindung sind günstig wie 
noch nie. Zudem erfolgt ein Großteil der 
Wohnhaussanierungen frei finanziert. 
Mieterhöhungen werden bei Wiedervermie-
tung auch ohne jegliche Sanierung reali-
siert. Und mittels Parifizierung und Bildung 
von Wohnungseigentum wird das Miet-
recht umgangen und dem Wohnungsmarkt 
nachhaltig Mietwohnungen entzogen. Das 
Dilemma der gegenwärtigen Situation ist, 
dass nach wie vor ein starker Steuerungs-
anspruch mit der „Sanften Stadterneue-
rung“ verknüpft wird, dieser aber immer 
weniger eingelöst werden kann.

Alte Ziele – neue Instrumente
Für die Zukunft stellt sich deshalb die 
Frage, wie trotz der veränderten Rahmen-
bedingungen mit den weiterhin gültigen 
Zielsetzungen der „Sanften Stadterneue-
rung“ steuernd in Bestandsquartiere ein-
gegriffen werden kann. Neue Lösungen 

sind gefragt: Denn knüpft man zusätz-
liche und strengere Auflagen an die Sa-
nierungsförderung, so wird diese gänz-
lich unattraktiv. Verzichtet man hingegen 
auf Auflagen und macht die Förderung 
attraktiver, gehen Steuerungsmöglichkei-
ten seitens der Stadt womöglich gänzlich 
verloren. 

Sozial gebundenen Wohnraum errichten
Deshalb wäre es wichtig, den Fokus in den 
Stadterneuerungsgebieten stärker auf die 
Schaffung von neuem und nach Möglich-
keit auch dauerhaft sozial gebundenem 
Wohnraum zu richten. Weiter wäre zu prü-
fen, ob – wie beispielsweise in München 
– mittels „Erhaltungs- und Milieuschutz-
satzungen“ kleinräumig die Bildung von 
Wohnungseigentum untersagt werden 
kann, um in Quartieren einen Mindestbe-
stand an Mietwohnungen zu bewahren. 
Letztlich kann aber Stadterneuerung nie-
mals isoliert vom Wohnungsneubau ge-
sehen werden. Nur die Ankurbelung des 
Wohnungs neubaus weitet das Angebot 
aus und reagiert damit direkt auf die ge-
stiegene Wohnungsnachfrage. Mit der ge-
genwärtigen „Wohnbau-Offensive 2016-
2018“ ist die Stadt bereits aktiv. Es werden 
in den kommenden zwei Jahren 13 Bau-
trägerwettbewerbe mit 11.000 Wohnun-
gen „auf Schiene gebracht“. Im Vergleich 
zu den rund 25.000 Wohnungen, die seit 
1995 im Zuge von Bauträgerwettbewerben 
errichtet wurden, ist das eine Offensive, die 
diesen Namen auch verdient.

München

Erhaltungs- und 
Milieuschutz

Das Instrument der Erhal-
tungssatzung kommt in Mün-
chen bereits seit 1987 zum 
Einsatz. Derzeit existieren 20 
Erhaltungssatzungsgebiete, in 
denen rund 247.000 Einwohne-
rInnen in 137.000 Wohnungen 
leben. In diesen Gebieten müs-
sen geplante Modernisierun-
gen vom Sozialreferat, Amt für 
Wohnen und Migration, zusätz-
lich genehmigt werden. Ziel ist 
es, Luxussanierungen, die in 
der Regel eine Verdrängung der 
MieterInnen zur Folge haben, zu 
verhindern. 

Das seit 1974 in Wien 
laufende Programm der 
„Sanften Stadterneuerung“ 
hat international einen 
guten Ruf. Dennoch muss 
der Wohnungsneubau auch 
heute noch angekurbelt 
werden 
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Zusammengefasst

Die Reindorfgasse ist im 
 Wandel. Neue Lebensentwürfe 
 treffen auf Alteingesessenes. 
Begleitend dazu wurde die 
öffentliche Infrastruktur durch 
kommunale Investitionen 
saniert. Das Grätzl ist nun für 
Investoren interessant gewor-
den. Die niedrigen Zinssätze 
erleichtern ihnen den Verzicht 
auf die öffentliche Sanierungs-
förderung. Der Druck auf 
 Menschen mit „billigen“ Miet-
verträgen wächst.
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Dass mit dem Einzug der Bobos die Gentri-
fizierung folgt, ist in Wien inzwischen allseits 
bekannt: Traditionelle ArbeiterInnenbezir-
ke und migrantisch geprägte Viertel ziehen 
mit niedrigen Mieten und leerstehenden Ge-
schäftslokalen junge Kreativschaffende an. 
Nach einiger Zeit wandelt sich das Image des 
Grätzls und Sanierungen wie Dachboden-
ausbauten führen zu Mietsteigerungen. Man 
denke an die Graffitis am Yppenplatz, die 
mit dem Spruch ‚Warum steigen die Mieten 
bloß SoHoch?’ auf das Kunstfestival SoHo in 
Otta kring anspielen und Kreative für steigen-
de Mieten verantwortlich machen.

Die richtige Mischung
Auch das Grätzl rund um den Schwender-
markt im südlichen Teil des 15. Bezirks fin-
det in den letzten Jahren mediale Beachtung. 
Aufblühende Läden und das neue Leben im 
Öffentlichen Raum machen es attraktiv. Ein 
Besuch in der Reindorfgasse zeigt alle An-
zeichen für den sich ausbreitenden Bobo-
Geschmack: Second-Hand-Läden, Renn-
rad-Geschäfte, Läden für Laptop-Taschen, 
ehemalige Bordelle als Bars und schicke Kaf-
feehäuser. Noch vor ein paar Jahren standen 
fast alle Straßenlokale der einstigen Einkaufs-
straße – in den 1930er-Jahren als ‚Broadway 
von Fünfhaus‘ bekannt – leer. Neben den 
neuen Läden gibt es aber auch noch ein paar 
Geschäfte, die schon länger in der Gasse 
überleben: Pizzerias, verrauchte Kaffeehäu-
ser, Nagelstudios und Friseursalons.

STADTENTWICKLUNGSGEBIET REINDORFGASSE

Sechzehnerblech,  
Ayran und Club Mate
Ein Blick auf stadträumliche Veränderungen zeigt die Wiener Reindorfgasse 
im Aufschwung. Doch Profitinteressen bedrohen diese Mischung aus jungen 
KünstlerInnen, ArbeiterInnen und Bobos.  Von Mara Verlič

Das Bild der Reindorfgasse ist nicht ein-
deutig, eine Prognose komplex: Setzt sich 
der Bobogeschmack im ArbeiterInnenviertel 
durch? Sind die kreativen Nutzungen nur eine 
kurze Modeererscheinung? Oder wurde die 
idealisierte soziale Mischung hier tatsächlich 
erreicht? Möglicherweise liegt der Grund für 
die fehlenden Antworten darin, dass die Prob-
lemstellung nicht die richtige ist. Anscheinend 
ist die Frage, ob Sechzehnerblech, Ayran 
oder Club Mate, nicht das Entscheidende. 
Vielmehr könnten diese Getränke tatsächlich 
in einer Wiener Mischung nebeneinander ser-
viert werden. Für die Stadtteilentwicklung hin-
gegen ist wichtig, wer die GewinnerInnen und 
wer die VerliererInnen im Hintergrund dieser 
Veränderungen an der Oberfläche sind.

(Un)sanfte Stadterneuerung
Mit weniger medialer Aufmerksamkeit, sozu-
sagen im Schatten der Entwicklung von Ge-
schäften und Öffentlichem Raum, verändert 
sich auch der Immobilienmarkt rund um die 
Reindorfgasse: Zurzeit läuft die Sanierungs-
offensive „Initiative Reindorf" der Stadt Wien, 
durch die im Zuge von Blocksanierungen 
270 Liegenschaften in 24 Baublöcken er-
neuert werden sollen. Im Public-Private- à

Wiener Beisl trifft 
auf  Szene-Cafe. Das 

 Reindorf-Viertel wird 
 wieder attraktiv. Dadurch 

steigen die Mieten
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Wettbewerb, Ausstellung, Kooperation 

Von 2016 bis 2020 findet in Wien die Internatio-
nale Bauausstellung statt. Vier Gebiete –  
Aspern Seestadt, ehemaliges Gaswerk Leo-
poldau, Innerfavoriten/Sonnwendviertel und die 
Reindorfgasse/Obere Mariahilfer Straße – ste-
hen dabei im Zentrum. Info: www.iba-wien.at

2016–2020

 Maga Mara Verlič ist 
Stadtsoziologin. Sie arbei-
tet als Projektleiterin in der 
Caritas Stadtteilarbeit und 
ist Lehrbeauftragte an der 

Universität Wien. 



Partnership-Programm der „Sanften Stadter-
neuerung“ dienen öffentliche Gelder als An-
schubfinanzierungen für private Investitionen 
in die Wohnhaussanierung.
Erfahrungen seit den 1990er-Jahren zeigen, 
dass eine öffentliche Beteiligung an den Sa-
nierungskosten steigende Mietpreise (nach 
der Sanierung) nur bedingt verhindern kön-
nen. Ein Hauptproblem ist systemimmanent: 
Die „Sanfte Stadterneuerung“ führt nach ei-
niger Zeit zu ihrer eigenen Abschaffung. Für 
private EigentümerInnen ist es sukzessive 
profitabler, auf die öffentlichen Förderungen 
und die damit verbundenen Mietpreisbegren-
zungen zu verzichten. 

Profitinteressen bedrohen Schwächere
Zusätzlich erleichtern die niedrigen Zinssät-
ze der letzten Jahre den Verzicht auf die öf-
fentliche Sanierungsförderung. Bereits 2012 
empfiehlt der Grätzlbericht von JP Immo-
bilien AnlegerInnen und Unternehmen die 
‚Eroberung’ des Gebiets rund um die Rein-
dorfgasse mit der Aufforderung „Go West!“ 
Private Investoren profitieren also von der 
Kommune, ohne eine Gegenleistung dafür 
zu bieten. Weitere Entwicklungen in diese 
Richtung sind mit der Ernennung der Rein-
dorfgasse als beispielhaftes Stadterneu-
erungsgebiet im Rahmen der in Wien ab-
gehaltenen Internationalen Bauausstellung 
(IBA) zu erwarten.
Auf die verstärkte Aufmerksamkeit der Im-
mobilienbranche folgen in der Regel Miet-

preisanhebungen beim Wohnungswech-
sel und Druck auf alte (niedrige) Mietver-
träge sowie Langzeit-MieterInnen. Viele 
AnrainerInnen wenden sich daher an die 
Sozialberatung des am Schwendermarkt 
und in der Reindorfgasse aktiven Vereins 
„Samstag in der Stadt“. Denn immer mehr 
Menschen sorgen sich um ihre Wohnung 
und sind wegen dubioser Machenschaf-
ten in einigen Häusern verunsichert. Ein 
Wohnungsmarkt, der die Interessen der 
MieterInnen gegen die Verwertungslogik 
der EigentümerInnen und InvestorInnen 
nur ungenügend schützt, ist auch die Ur-
sache für weiterführende Probleme – etwa 
mit der Sanierung des Häuserbestands 
oder bei der Belebung des Öffentlichen 
Raums. Bobo-Läden und kreative Nut-
zungen machen den Stadtteil für einkom-
mensstärkere BewohnerInnen attraktiv. 
Doch erst die Profitinteressen des Immo-
bilienmarktes in Kombination mit einem 
höchst reformbedürftigen Mietrecht sind 
eine direkte Bedrohung für einkommens-
schwache BewohnerInnen rund um die 
Reindorfgasse. Einen Graben zwischen 
ArbeitnehmerInnenhaushalten mit nied-
rigen Einkommen und den meist ebenso 
prekär verdienenden Kreativschaffenden 
zu ziehen, erscheint hier nur als ablenken-
der Nebenschauplatz vor den Problemen 
des Wohnungsmarkts, auf dem die Politik 
marktwirtschaftliche Interessen vor den 
MieterInnenschutz stellt.
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IMMER MEHR MENSCHEN WENDEN SICH AN DIE SOZIALBERATUNG. 
SIE SORGEN SICH UM IHRE WOHNUNG UND SIND WEGEN  DUBIOSER 
MACHENSCHAFTEN IN EINIGEN HÄUSERN VERUNSICHERT

Das Bild der Rein-
dorfgasse ist nicht 
eindeutig: Alteinge-
sessene treffen auf 
Bobo-Chic

Das Bild der Rein-
dorfgasse ist nicht 
eindeutig: Alteinge-
sessene treffen auf 
Bobo-Chic
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Agentur Pyrker
Amateur
Änderungsschneiderei 
Masoud KG 
Billa
Blauer Kulturkreis :::
Cafe Insider
Cafe More
Cafe Plauscherl
Café Reindorf
Co Space
Crossfit ACE
Die Lichtfabrik
Dreifaltigkeits Apotheke
E.R.A. Bicycles e.U.
F®ES©H
Farbenprofi Hatzl
FixDich
Fleisch- und Wurstwaren 
Novak
FotoK
froff 
FPÖ Wien
Fußpflege und Massage – 
Aichernig KEG
Gasthaus Quell
Grätzlgalerie
Hausinhabung Fink
Hungarian Cornershop – 
Ungarische Greislerei
HUT  
Improper Walls
Initiativgruppe einfach15:
Installateur Waschka GmbH 
Kreativstudio Mitunter Bunter
Kiran Fraser Landscape 
Design
KreativwerkstattXV
Kulturverein „Alte Säcke“
Laserbox
mach&werk
irrlicht
makingmovieshappen
music2art
Musikhaus – Tauschcenter
nadalokal
Papertown
Pizza Belissima
Raiffeisenlandesbank 
NÖ-Wien AG
Reindorf Friseur
Samstag in der Stadt
SchnittBOGEN
Sitzfläche
SÜWAG – Wiener 
Tortendekorfabrik
Stammbaum 
Takapiha
Typejockeys
URBAN TOOL
Weinhandlung Rudolf Polifka
Werkstatt Monika Ritter
WiLD URB
Wir sind 12
Wunderkammer
ZEITRAUM Verein für 
soziokulturelle Arbeit
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Stadttagung
  Di, 7. März 2017
Die Bevölkerung Wiens wächst schneller als 
gedacht. Was sind die Erfordernisse für die 

wachsende Stadt? Zeitgemäße Architektur: leistbar, 
bedarfsgerecht mit sozialer Verantwortung?

Welche Grundlagen und Rahmenbedingungen sind 
dafür notwendig?

Wien wächst! 
Wien baut.

   Weitere Informationen anfordern:
E-Mail stadt@akwien.at oder    
      Telefon 01/50165-3047

Schon jetzt anmelden: 
stadt@akwien.at oder Telefon 01/50165-3047

Einen Rückblick auf alle bisher stattgefundenen Tagungen zum Thema „Wien wächst!“ finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/meinestadt/veranstaltungsrueckblicke/Veranstaltungsrueckblicke.html

