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AK Stadt thematisiert relevante kommunal polische 
Themen für  Wiener Arbeitnehmer:innen.
  
In der AK Stadt ver öffentlichte Artikel müssen 
nicht notwendi gerweise die Meinung der AK Wien 
wiedergeben. 

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

Rollsplitt

Mit „Summer in the City“ 
schaffte die AK eine Veranstal-
tungsreihe für alle Wiener:innen, 
um den Sommer in der Stadt 
genießen zu können. Neben 
Rollschuhdiscos, Rad-Repa-
ratur-Workshops, Zirkusfesten 
und Gätzltouren nahmen viele 
Wiener:innen auch die Möglich-
keit wahr, sich zu Themen wie  
Arbeitsrecht, Bildung, Konsu-
ment:innenschutz und Wohnen 
beraten zu lassen. Da sich 
immer mehr Menschen wegen 
der Teuerung einschränken 
müssen ist es wichtig, noch 

mehr Möglichkeiten für urbanes 
Zusammenleben zu schaffen: 
Deshalb schlägt die AK vor:
 ¡ Öffnung von Schulsport-
plätzen in Ferien und an 
Wochenenden für alle 

 ¡ Nutzung von Baulücken und 
Parkplätzen, wenn diese 
brachliegen. Private sollen  
ihren Beitrag leisten

 ¡ grüne Innenhöfe zugänglich 
machen 

 ¡ breite Gehsteige für 
Fußgänger:innen sichern 

 ¡ Raum und Platz für Klein-
Events wie Community-Pick-

nicks – Nachbar:innen 
zusammenzubringen

 ¡ qualitätsvolles Woh n umfeld: 
Schatten, Sitzgelegenheiten, 
Spielflächen 

 ¡ gerade in Grätzeln, wo die 
Einkommen niedriger sind, 
muss mehr Geld in die Qua-
lität des öffentlichen Raums 
fließen 

 ¡ Ausbau der Radwege, 
Lücken im Radnetz 
schließen, großzügige 
Abstellflächen schaffen und 
radfahrer:innenfreundliche 
Ampelschaltungen o

Rückblick „Summer in the City“ 

Die Stadt für alle  

„Wenn alles teurer wird, sind Treffpunkte, die nichts kosten, umso wichtiger. Wir 
brauchen mehr Miteinander in der Stadt.“ AK Präsidentin Renate Anderl
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Student:innenstadt

München zahlt nur 
bei Mieterhöhung 

Die Münchner Studen-
tenstadt ist das größte 
Student:innenheim 
Deutschlands. Doch von 
den ursprünglich 2.500 
Einzelapartments stehen 
derzeit 1.200 leer. Es 
herrscht hier ein soge-
nannter Sanierungsstau. 
Dabei ist München die 
Stadt mit den teuersten 
WG-Zimmern Deutsch-
lands. Weil die Miete in 
der Studentenstadt nur 

300 Euro beträgt, wohnen 
hier vor allem Studierende 
aus ärmeren Schichten. 
Die Plätze sind heißt 
begehrt. Derzeit stehen 
13.000 Studierende auf 
der Warteliste. Trotzdem 
weigert sich der Freistaat 
Bayern, die Sanierungen 
mitzufinanzieren. Bevor 
Geld fließt, so die Bedin-
gung Bayerns, muss der 
Betreiber zuerst seine 
Mieten erhöhen. Dieser 
weigert sich. 
Die Fronten sind ver-
härtet, derzeit ist keine 
Lösung in Sicht.  o

Städtevergleich

Brünn hat höhere 
Mieten als Wien

Das Wirtschaftsbe-
ratungsunternehmen 
Deloitte erhebt jährlich den 
Europäischen Wohnungs-
markt. Dabei werden die 
Durchschnittsmieten in 
57 europäischen Städten 
verglichen. Die teuerste 
Stadt ist Paris. Dort zahlt 
man 29,10 Euro pro 
Quadratmeter im Monat. 
Hoch sind die Mieten 
auch in Oslo (26,6 Euro), 
London (25,1 Euro), oder 
Amsterdam (22,5 Euro). 
Wien dagegen liegt mit 
8,66 Euro an 42. Stelle. In 
österreichischen Städten 
wie etwa Graz (10,40 Euro) 
oder Linz (10,22 Euro) wird 
mehr für die Miete bezahlt. 
Auch vermeintlich billigere 
Städte Nahe der öster-
reichischen Grenze wie 
Brünn (10,11 Euro) oder 
Ljubljana (9,48 Euro) sind 
teurer.  o

Von Thomas Ritt, Leiter Abteilung  
Kommunalpolitik und Wohnen der AK Wien

Wie schaut’s aus mit dem Wohnen in Wien? 
Super: Es gibt viele neue Wohnungen in der 
Stadt. In den letzten Jahren hätten wir etwa 
30.000 gebraucht, es wurden aber rund 
doppelt so viele gebaut. 
Böse: Obwohl so viele neue Wohnungen 
gebaut wurden, steigen die Preise deutlich 
an. Ja, was ist denn da los mit der Markt-
wirtschaft? Bei mehr Angebot als Nachfrage 
sollten doch die Preise purzeln. Tun sie 
aber nicht, weil viele Projekte von privaten 
Bauträgern für Anleger und Spekulanten 
und nicht für Mieter:innen gebaut werden. 
Leerstehend Wohnungen zu Luxuspreisen 
entlasten den Wohnungsmarkt nicht.
Superböse: Die meisten der neuen privaten 
Wohnungen sind leider nur vom Preis her 
Luxuswohnungen. Bei der Qualität sind 
viele eher mäßig bis schlecht. Aber weil der 
Bauboom die Bodenpreise nach oben treibt, 
werden gute und leistbare Bauprojekte der 
Gemeinnützigen vom Markt verdrängt. 
Aber das kann man ja so nicht akzeptieren.
Super: man kann eigentlich viel gegen diese 
Entwicklung tun.  
Böse: Das meiste davon liegt aber in der 
Hand des Bundesgesetzgebers: Begrenzung 
der Mieterhöhungen, Bundesgrundstücke 
für den geförderten Wohnbau, Leerstand-
abgabe, Abschaffung befristeter Mietver-
träge, eine große Mietrechtsrefom …
Superböse: Die Regierung hat insgesamt 
40 wohnpolitische Maßnahmen in ihrem 
Regierungsprogramm. Sie haben eines 
gemeinsam: sie sind nicht umgesetzt. Nur 
ein Projekt wurde angegangen, das Bestel-
ler:innenprinzip bei den Makler:innengebüh-

ren (davon hat man schon lange nichts 
mehr gehört). 
Was bleibt uns über? Hartnäckig blei-
ben, schauen was auf Landesebene 
machbar ist, und warm anziehen: 
Winter is coming. o

AK Hotline für Miet- und Wohnrechtsfragen:
(01) 501 65–1345 (Mo–Fr 8–12 Uhr, Di 15–18 Uhr)

Weißwurst statt Schnitzel: eine Zumutung!  
„Hallo, ich wollte nur einmal nachfragen, wann denn nun endlich die neue  Regelung 
kommt, dass ich keine Makler:innenprovision mehr zahlen muss, wenn ich eine Miet-
wohnung suche?“, beginnt der Anrufer das Telefonat.
„Die Bundesregierung hat sie im Koalitionsabkommen 2020 vereinbart und einen ent-
sprechenden Gesetzesentwurf bereits in die Wege geleitet. Auch das Begutachtungs-
verfahren zu diesem Entwurf ist bereits seit Anfang Mai 2022 abgeschlossen“, erklärt 
die AK Beraterin.
„Ja, und wann ist es nun soweit? Ich habe extra mit der Wohnungssuche gewartet, 
damit ich keine Provision zahlen muss. Lange halte ich es bei meiner Exfreundin nicht 
mehr aus.“
„Laut Vertreter:innen der Regierung soll die Regelung ab 2023 gelten. Aber Garantie 
gibt es auch dafür nicht. Aus Sicht der AK muss der vorgeschlagene Gesetzestext 
außerdem noch geändert werden, weil er kein echtes Provisionsverbot vorsieht. Somit 
besteht leider Umgehungsgefahr.“ 
„Na Mahlzeit! Ich habe schon überlegt, nach Deutschland auszuwandern. Ich habe 
nämlich gehört, dass man dort keine Makler:innenprovision zahlen muss. Aber leider 
gibt’s da kein Schnitzel und außerdem haben die kein g’scheites Bier, nur Weißwurst 
und Weißbier, na danke!“
„Sie haben recht, in Deutschland müssen schon seit 2015 private Mieter:innen dann 
keine Provision mehr zahlen, wenn die Vermieter:in eine 
Makler:in beauftragt, um für sie eine Mieter:in zu suchen. 
Aber ich verstehe, dass ein echter Wiener nicht so gern 
nach Deutschland auswandern will.  Wenn es aber nur 
am Essen liegt, dann könnte ich noch französische 
Croissants, spanische Paella, schwedische Köttbullar, 
Irish Stew, echte Pommes aus den Niederlanden oder Fish and 
Chips aus Großbritannien anbieten. Denn auch in diesen Ländern 
gilt schon das Prinzip: „Wer die Makler:in beauftragt, bezahlt die 
Provision. Meist sind dies die Wohnungsabgeber:innen.“ o
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Editorial

Super – Böse –  
Superböse

Deloitte vergleicht Mieten von 57 europäischen Städten
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Wie sind die „Wiener Alltagspoeten“ ent-
standen? Im Grunde wollte ich nur sehen, wie 
Instagram funktioniert. Ich hatte schon länger 
Zitate gesammelt und ins Handy getippt. Aber 
ich hatte keine Ambitionen. Wenn es niemanden 
interessiert hätte was ich mache, dann hätte ich 
die Seite nach ein paar Wochen abgedreht. Das 
Interesse ist dann aber stetig gewachsen, es 
wurden bald 10.000 Follower – heute folgen den 
Alltagspoeten auf Instagram 170.000 Menschen 
und auf Facebook sind es über 80.000 Leute. 
Inzwischen werden auch die meisten Dialoge 
von den Usern gepostet, alleine würde ich es 
nicht mehr schaffen.

Wie stehen Sie zu ihrer Heimatstadt? Ich bin 
ein ganz klassischer Wiener, ich pflege eine 
Hassliebe zu der Stadt. Wir sind so unpatrio-
tisch, die Gegebenheiten sind für uns selbstver-
ständlich. Auf den Alltagspoeten gibt es einen 
Dialog von einem älteren Paar, das sich darüber 
unterhält, dass Wien wieder zur lebenswertesten 
Stadt gewählt wurde. Zum Schluss sagt dann 
der Mann: „Anderswo ist es noch schlimmer“.

Ziemlich verwöhnt, oder? Wir WienerInnen 
betrachten die Stadt als nichts besonderes, 
dabei lebt es sich hier wesentlich besser als an 
vielen anderen Orten. Es ist auch wichtig, Wien 
zu verlassen, denn dann merken die Leute, dass 
es Sachen, die sie hier als völlig selbstverständ-
lich erachten, anderswo gar nicht gibt. 

Was schätzen Sie an Wien? Etwa das Öffi-
System, das Wiener Wasser oder die Infra-
struktur. Für eine so große Stadt funktioniert das 
alles wahnsinnig gut. Ich habe drei Jahre in Nord-
amerika gelebt - das ist ein ganz anderer Planet. 
Die Leute stehen dort Neuerungen und Verände-
rungen offener gegenüber, du kommst dort viel 
leichter mit fremden Leuten ins Gespräch, aber 
auch der Lebensstil ist viel schneller und schnell-
lebiger. Dafür ist das Sozialsystem sehr schlecht 

und es gibt keine Kaffeehäuser, was für einen 
echten Wiener wie mich eine Katastrophe ist. 

Ist das vielen Menschen außerhalb Wiens auch 
bewusst? Wenn ich die Touristen anschaue, 
eher nicht. Die meisten von ihnen kommen nach 
Wien und schauen sich den ersten Bezirk an und 
fahren dann noch schnell nach Schönbrunn. Für 
mich ist aber eine Fahrt mit der U6 spannender 
als die klassischen Sehenswürdigkeiten. Die 
U6 ist die einzige Linie in Wien, die nicht durch 
den 1. Bezirk fährt. Im Vergleich zu den anderen 
U-Bahnen gibt sie auch optisch viel her und sie 
fährt an viele spannende Plätze.

Sie hat allerdings einen zweifelhaften Ruf, 
und sie riecht mehr als andere U-Bahnen... 
Es fahren halt die echten Wiener mit ihr. Aber 
die Geruchsbelästigung ist durch das Essverbot 
viel geringer geworden. Ja, früher war das die 
Kebab-Linie, in der – gefühlt – in jedem zweiten 
Waggon ein Kebab gegessen wurde.

Bei aller Liebe- was stört Sie an Wien? Unser 
Alltagsrassismus. Rassismus gibt es überall, 
doch bei uns ist das eben alltagstauglich. Auch 
der Schmäh ist oft hart an der Grenze angesie-
delt. Die WienerInnen haben so eine Angst davor, 
ihren Wohlstand zu verlieren, dass wir zu allen 
deppert sind, die nicht so ausschauen wie wir. o

Rollsplitt

Am Würstelstand: Junge Frau: „Haben Sie auch was Vegetarisches?“ 
Verkäufer: „Jo, a Servietten“. Andreas Rainer sammelt solche Zitate auf seinem 
Instagram Account „Wiener Alltagspoeten“. Wie steht er selber zu dieser Stadt?

Rassismus gibt es überall, doch 
bei uns ist er alltagstauglich. Der 
Schmäh ist oft hart an der Grenze. 

Kunde: „Sind die 
Topfengolatschen 
noch frisch?“
Mitarbeiter: „Vor 
drei Tagen waren 
sie es noch“. 
 Andreas Rainer 
sammelt Alltags-
poesie

www.instagram.com/
wieneralltagspoeten

www.facebook.com/
WienerAlltagspoeten
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Interview

Was hinter mir passiert, ist mir nicht egal 
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Stromerzeugung    

Kanäle als 
 Energieträger

Ab Oktober testet Kali-
fornien die Überdachung 
seiner Wasserkanäle. Solar-
module sollen einerseits 
die Wasserverdampfung 
verringern, auf ihr montierte 
Solarpaneele andererseits 
Strom erzeugen. Würden 
alle Kanäle in Kalifornien 
mit Paneelen überdacht, 
könnte die Strommenge 
von 16 durchschnittlichen 
Atomkraftwerken produziert 
werden. o

Berlin-Tourismus   

Mehr Mitsprache 
für Einheimische

Berlin ist bei Tourist:innen 
aus aller Welt beliebt. Viele 
Geschäfte und Kneipen 
konzentrieren sich des-
halb immer mehr auf 
Bedürfnisse der Gäste 
und vergessen dabei die 
Einheimischen. In immer 
mehr Bezirken beschweren 
sich die Anwohner:innen 
und fühlen sich aus ihrer 
eigenen Lebensumgebung 
verdrängt. Nun will die 
Stadt auf die Anliegen der 

Bewohner:innen besser 
eingehen. Sie bekommen 
künftig die Möglichkeit, 
die Tourismusentwicklung 
in einem neuen Gremium 
aktiv mitzugestalten, dem 
neuen „Bürger:innenbeirat 
Berlin-Tourismus“. Dafür 
werden 24 ehrenamtliche 
Mitglieder (je zwei aus 
den 12 Bezirken) gesucht. 
Ihre Mandatszeit dauert 
in der Regel drei Jahre. 
Bewerben können sich alle 
ab 18 Jahren mit Wohnsitz 
in Berlin. Das Gremium 
startet Mitte Oktober. Die 
ersten Themen sind: die 
Vielfalt der Berliner Kiez-
kultur und die Entwicklung 
eines Tourismus, der für alle 
verträglich ist.   o

Rund um politische Wahlen stellt sich 
wieder einmal die Frage, wie gut unser 
demokratisches System für moderne 
Stadtgesellschaften aufgestellt ist. Ein 
Drittel der Wiener:innen hat mangels 
Wahlrecht kein Recht auf politische 
Mitbestimmung außer bei der Arbeiter-
kammerwahl und bei der Betriebsrats-
wahl. Ein weiteres Drittel geht erst gar 
nicht wählen – der Rest bildet vorwie-
gend Menschen mit gutem Einkommen 
und hoher Bildung ab. Diese Rahmen-
bedingungen führen nicht nur zu einem 
augenscheinlichen Demokratiedefizit, 
sondern eröffnen auch eine massive 
soziale Gerechtigkeitslücke. 

Viele sind frustriert und fühlen sich 
von „denen da oben“ im Stich gelassen. 
Die politische Teilhabe eines erheb-
lichen Teils der Wiener:innen scheitert 
an der sozialen Herkunft. Doch Wien ist 
vielfältig, bunt und divers – das ist ein 
wesentlicher Bestandteil von urbanem 
Flair und Lebensgefühl. Daher sollten 
auch alle eine Stimme haben, die diese 
Stadt ausmachen und zu ihrer Lebens-
qualität und dem „Funktionieren“ auf 
höchstem Niveau beitragen, denn 
eines ist klar: der Klimawandel und die 
Mobilitätswende stellen uns vor mas-
sive gesellschaftliche Herausforde-
rungen. Nachhaltige Lösungen können 
nur gelingen, wenn sie auch von denen 
mitgetragen werden, die betroffen sind. 
Dazu braucht es dringend mehr Ein-
bindung der Menschen, die hier leben, 
unabhängig von sozialer und geografi-
scher Herkunft. Neue Mitspracheinst-
rumente und inklusive Methoden sind 
dabei eine zentrale Voraussetzung für 
die Qualität von Veränderungen und 
Basis für eine gerechte Stadtplanung 
in Wien. Denn Demokratie lebt von 
Beteiligung, nicht von Ausschluss. o

Ein Haus von der Jugend, für die Jugend 

AK Wien: Wir bauen Zukunft!

„Jugendliche und Studierende sind besonders hart von den aktuellen Preissteigerungen 
betroffen. Sie brauchen rasch wirksame Maßnahmen gegen die Preisexplosion“, sagt Ilkim 
Erdost, Bereichsleiterin Bildung in der AK Wien. Junge Menschen verdienen weniger und 
können sich die ständig steigenden Mieten immer schwerer leisten. Auch die rasant stei-
genden Energie- und Lebensmittelpreise belasten junge Haushalte immer mehr – gerade 
für sie wäre ein entschlossener Kampf gegen die Teuerung (Preisdeckel, Aussetzung von 
Mietererhöhungen, Senkung von Mehrwertsteuern) zentral.
Gerade junge Stimmen werden oftmals von der Politik nicht ernst genommen oder über-
hört. Deshalb ist es der AK wichtig, die Jugendlichen stärker mit ihren Anliegen konkret 
und gezielt einzubinden. „Wir bauen deshalb mit dem „Haus der Jugend“ ein solidarisches 
Gegenmodell, in dem alle jungen Menschen eine Stimme haben. Dort sollen unsere jungen 
Mitglieder in Zukunft Raum haben, um ihre Interessen rund um Jobs, Ausbildung und 
Politik diskutieren und entwickeln zu können“, so Ilkim Erdost. o

Kommentar

Baustelle Demokratie
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Sina Moussa-Lipp, Abteilung  
Kommunalpolitik und Wohnen der AK Wien

Anteil der jungen Beschäftigten (15-30 
Jährige), die mit ihrem Einkommen 

unzufrieden waren (2018).

Anteil der Wohnkosten am Haus-
haltsbudget der 15–30 Jährigen 

(2018)

59%

30%

Kanäle in Kalifornien werden mit Paneelen überdacht

Der Berlin-Tourismus bekommt 
einen Bürger:innenbeirat

Quelle: AK Stadtpunkte 35, Junge Menschen in Wien II, Bernhard Hoser, David Laumer, Julia Simon,Günther Ogris (2021) 
Download: https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/stadtpunkte

AK Stadt · Seite 5 wien.arbeiterkammer.at/meinestadt



Die Menge ist wirklich beachtlich: zwischen 
2018 und 2021 wurden rund 58.000 Wohnungen 
fertiggestellt. Bei der Bevölkerung gab es im 
gleichen Zeitraum ein Plus von etwas mehr als 
43.000 Personen, das entspricht rund 21.100 
zusätzlichen Haushalten. Wenn man dazu noch 
die 7.700 Wohnungen dazuzählt, die nicht mehr 
existieren, weil sie etwa abgerissen wurden, 
ergibt sich ein Bedarf von 28.800 Wohnungen. 
Gebaut wurden aber etwa doppelt so viel: 
57.600.

Was sich in den letzten Jahren neben der 
Bauleistung auch drastisch geändert hat, ist, 
wer hier baut. Es waren gewerbliche Bauträger 
und das meist frei finanziert. Sie haben in den 
vergangenen vier Jahren über 20.000 Eigen-
tumswohnungen errichtet. Zudem wurden von 
gewerblichen Wohnbauträgern auch rund 16.500 
Mietwohnungen gebaut – ein Viertel davon mit 
Wohnbauförderung. 

Gemeinnützige Bauvereinigungen haben in 
den vergangenen vier Jahren in Wien rund 21.000 
Wohnungen fertiggestellt (rund 17.500 Miet- und 
rund 3.500 Eigentumswohnungen). Dabei zeigt 
sich: Die Gemeinnützigen bauen vorwiegend 
geförderte Mietwohnungen (rund 15.000) – fast 

Wohnbauboom in Wien 2018–2021

Bauen für Anleger:innen 

Zwischen 2018 und 2021 wurden in Wien mit rund 58.000 neuen Wohnungen weit mehr 
als der Bedarf gebaut. Die AK hat ein Forscherteam beauftragt, sich die Auswirkungen 
dieses Booms auf die Preise und Qualität des Wohnens genau anzusehen.  Von Thomas Ritt

Zusammenfassung

In den vergangenen vier Jahren wurden in Wien mehr Woh-
nungen gebaut, als gebraucht werden. Trotz des Überangebots 
verzeichnen Kauf- und  Mietpreise ein sattes Plus. Der Grund 
dafür: Große Kapital anlagegesellschaften und Haushalte mit 
beachtlichen  Schenkungen und Erbschaften erwerben fast alle 
Wohnungen, die am Markt verfügbar sind. Der Großteil der 
Bevölkerung kann dabei nicht mithalten.

86 Prozent. Daneben wurden von ihnen aber 
auch über 5.000 Wohnungen frei finanziert 
errichtet – überwiegend Eigentumswohnungen. 
Möglicherweise handelt es sich hierbei um not-
gedrungene Anpassungen an hohe Bodenpreise 
(inklusive Quersubventionierung von ansonsten 
nicht realisierbaren, geförderten Mietwohnungen 
in den unteren Geschossen).

Eklatantes Marktversagen
Das alles ist eine drastische Veränderung: Im 

Jahr 1994 kamen auf jede freifinanzierte Woh-
nung in Wien noch 7,3 geförderte Wohnungen. 
Im Jahr 2017 lag dieser Wert bei 0,7. Parallel zu 
diesem Überangebot und der neuen Dominanz 
des frei finanzierten Wohnbaues explodieren 
aber die Preise: Das ist ein drastisches Markt-
versagen bei einer totalen Umkehr der Verhält-
nisse. In den vergangenen vier Jahren wurde 

Thema
Wohnbauboom
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Fast 86 Prozent der 
geförderte Miet-

wohnungen werden 
von gemeinnützigen 

Bauträger errichtet – sie 
sind leistbar und haben 

unbefristet Mietverträge.

 (2018–2021)
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in Wien doppelt so viel gebaut wie gebraucht. 
Ein Überangebot sollte am Markt zu sinkenden 
Preisen führen, aber davon ist nichts zu spüren. 
Die Wohnungspreise verzeichneten ein Plus von 
31 Prozent und die Mietpreise bei privaten Neu-
verträgen ein Plus zwölf Prozent. Die Lage am 
Wohnungsmarkt hat sich also weiter zugespitzt. 
Die Österreichische Nationalbank hat jüngst eine 
„zunehmende Überhitzung des Wohnimmobi-
lienmarktes“ beklagt. Die Überbewertung am 
Wiener Wohnungsmarkt liegt laut Währungs-
hüter:innen aktuell auf einem Rekordhoch von 
45 Prozent. 

Bauen für Anleger:innen 
Dieses eklatante Marktversagen lässt sich 

auch mit dem Markt erklären: Es wird nicht primär 
für den Wohnbedarf, also den Wohnungsmarkt, 
gebaut, sondern immer mehr für die Bedürfnisse 
der Anleger:innen, also den Anlegermarkt. Da ist 
viel Geld auf der Suche nach Investitionsmög-
lichkeiten und mittlerweile drängen auch ver-
mehrt internationale Fonds, etwa Banken, Versi-
cherungen & Co. auf den Markt. Hier ist wichtig, 
dass das Geld angelegt wird. Ob die Wohnung 
dann auch vermietet wird, ist bei steigenden 
Preisen gar nicht so wichtig. Die Wohnung kann 
leerstehen und trotzdem profitabel sein – Beton-
gold also. Doch in einem Goldbarren kann man 
nicht wohnen.

Der Wiener Wohnungsmarkt 
weist laut Währungshüter:innen 
aktuell eine Überbewertung von 
45 Prozent auf. Fo
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Mag Thomas Ritt  
ist Ökonom und Leiter 

der Abteilung Kommunal-
politik und Wohnen der 

AK Wien

Der frei finanzierte 
Wohnbau produ-
ziert Betongold. 
Doch in Gold-

barren kann man 
nicht leben.

2021 kauften Fonds, Banken & Co. innerhalb 
eines Jahres 4.922 Wohnungen. Das entspricht 
beinahe jeder zweiten Wohnung, die in diesem 
Jahr von gewerblichen Bauträgern errichtet 
wurde. Der Anteil von internationalen Investo-
ren:innen beträgt bereits 67 Prozent. Zwischen 
2018 und 2021 waren es 40 Prozent. In diesem 
Zeitraum kauften sie 10.558 Wohnungen. Anteilig 
entspricht das fast drei von zehn Wohnungen 
aus der Bautätigkeit von Gewerblichen.

Große Kapitalanlagegesellschaften und Haus-
halte mit beachtlichen Schenkungen und Erb-
schaften erwerben fast alle Wohnungen, die am 
Markt verfügbar sind. Das treibt die Preise weiter 
an und motiviert Projektentwickler:innen neue 
Projekte zu starten, was wiederum die Preise 
hochschraubt, insbesondere die Preise für Grund 
und Boden. Die hohen Bodenpreise verdrängen 
wiederum gemeinnützigen Bauvereinigungen 
vom Markt. Deren Wohnungen haben aber die 
größte Versorgungswirkung. Sie werden jedoch 
knapp. Das Ergebnis: zu wenig leistbare Woh-
nungen zum Wohnen und zu viel teures Beton-
gold. Das meiste ungenutzte Betongold gibt es 
bei frei finanzieren Eigentumswohnungen von 
gewerblichen Bauträgern. So erklärt sich, wieso 
ein Überangebot an Wohnungen zu steigenden 
Preisen führt. 

Armutsfalle Wohnen
Der Großteil der Bevölkerung kann da finan-

ziell nicht mithalten. Wenn sich zum Beispiel 
eine Polizistin und ein Lehrer gemeinsam eine 
Wohnung erarbeiten wollen, in der vielleicht auch 
noch ein oder zwei Kinder Platz haben sollen, à
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Zahlen Daten Fakten

Auswirkungen auf  
die Stadtstruktur
Da die Privaten die Bodenpreise nach oben treiben, 
werden leistbare gemeinnützige Wohnungen nur mehr 
dort errichtet, wo leistbare Grundstücke zur Verfügung 
stehen. Die frei finanzierten Wohnungen sind ziemlich 
gleichmäßig über das gesamte Stadtgebiet verteilt. 
Geförderte Wohnungen findet man jedoch deutlich 
überwiegend am Stadtrand, etwa den südlichen Außen-
bezirken und in Transdanubien. Das, weil es vor allem 
dort preisgedeckelte öffentliche Liegenschaften gibt, 
insbesondere des Wohnfonds Wien.

Im Neubau überwiegen Wohnungen mit 
wenig Vielfalt und kaum Flexibilität und können 
daher kaum an sich ändernde Bedürfnisse unter-
schiedlicher Lebensphasen angepasst werden. 
Die Wohnungen weisen sehr ähnliche, großteils 
sogar idente Wohnungsgrundrisse auf. Es gibt 
keine Angebote für spezielle Zielgruppen wie 
Patchworkfamilien, Wohngemeinschaften, Hou-
sing First, Alleinerziehende oder für Personen 
mit Betreuungsbedarf.

Auch Familienwohnungen sind im privaten 
Neubau eine absolute Mangelware. Es werden 
insgesamt zu über 90 Prozent Zwei- und Drei-
Zimmer-Wohnungen gebaut. Diese für den 
Investor:innenmarkt produzierten Klein- und 
Kleinstwohnungen bieten kaum ausreichend 
Raum für eine Familie. Wohnungen mit mehr als 
einem Schlafzimmer gibt es selten, schon gar 
nicht mit mehr als zwei. Und auch Menschen 
mit speziellen Wohnbedürfnissen finden keinen 
Wohnraum, da die Grundrisse keine Flexibilität 
zulassen. 

Quadratmeter maximieren den Profit
Da die Entwickler:innen bei ihrer Gier nach 

Projekten und Grundstücken gemeinsam den 
Bodenpreis ins Unermessliche getrieben haben, 
liegt der Fokus bei der baulichen Umsetzung 
nun auf maximaler Raumausnutzung und Ver-
wertbarkeit der Wohnungen für den Investor:in-
nenmarkt. Auf gleichbleibenden Platz müssen 
verkaufbare Quadratmeter maximiert werden, 
um so die größtmögliche Anzahl an Wohnungen 
herauszuholen. 

Zwar sind die Ausstattungen überwiegend 
hochwertig – Parkettböden und private Frei-
flächen sind meist Standard und auch die Ener-
giekennzahlen sind gut – das Wohnumfeld hin-
gegen leidet. Möglichkeiten für Nachbarschaft 
und Begegnung fehlen und gemeinschaftlich 

dann ist das faktisch unmöglich. Aber auch für 
viele andere geht sich das hinten und vorne nicht 
aus. Der Kauf einer Eigentumswohnung führt für 
die meisten Menschen in eine Armutsfalle.

Minimaxprinzip
Der Wohnbauboom im freifinanzierten Bereich 

ist also von Anlagewohnungen, Investor:innen 
und Preissteigerungen geprägt. Die Folge sind 
Luxuspreise am Wiener Wohnungsmarkt. 
Manche sprechen hier auch von einem großen 
Angebot an Luxuswohnungen. Das ist jedoch 
ein grundlegendes Missverständnis. Der Preis ist 
luxuriös, jedoch hält die Qualität in vielen Fällen 
nicht, was der Preis verspricht. Der private 
Neubau zeichnet sich durch qualitatives Mit-
telmaß aus. Die AK Studie „Wohnbauboom in 
Wien 2018–2021“ hat sich knapp 3.000 zwi-
schen 2017 und 2021 freifinanziert errichtete 
Wohnungen auch auf die produzierten Quali-
täten hin angesehen.

Thema
Wohnbauboom

Mittelgang-
erschließungen 
ohne Tageslicht

 freifinanziert
 gefördert
 unbekannt
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nutzbare Räume sind kaum vorhanden. Auch in 
der Gestaltung der Freiräume wird meist nur das 
Minimum an Aufenthaltsorten und Spielplätzen 
geschaffen. Etwa zwei Drittel der Erdgeschosse 
neuerrichteter privater Wohnbauten bieten keine 
Gewerbeflächen an. Es überwiegen Blindfas-
saden, Nebenräume und Garageneinfahrten. 

Dunkle Gänge, unbelichtete Küchen
In den Häusern finden sich des Öfteren Mittel-

gangerschließungen ohne Tageslicht – eigentlich 
sollte das schon längst der Vergangenheit ange-
hören. Solche Stiegenhäuser wirken sich negativ 
auf das Sicherheitsempfinden und die Raumqua-
lität aus. Auch in manchen Wohnungen fehlen 
ausreichend natürliche Lichtquellen: schlecht 
belichtete Kochnischen und dunkle Zimmer sind 
das Ergebnis.

Auch bei der Möblierbarkeit ergeben sich 
häufig Probleme durch die „effiziente“ Verwer-
tungsbauweise. Bei Bezug sieht die Wohnung 
noch gut aus, ändert sich aber die Lebenssitu-
ation, fehlt meist die Flexibiltät, die Wohnung 
an die neuen Bedingungen anzupassen. Im 
Homeoffice kann ein Computer nur am Esstisch 
stehen oder es muss vom Bett aus gearbeitet 
werden. (Das kann für viel anfangs verlockend 
klingen, doch schon nach wenigen Tagen nervt 
das Leben im Pyjama). Geht ein Kinderwunsch 
in Erfüllung, wird’s überhaupt kompliziert.

Bemerkenswert ist auch das Image, mit dem 
freifinanzierte Wohnungen an die Käufer:innen 
gebracht werden. Einerseits richtet sich die Bild-
sprache der Prospekte überwiegend an Fami-
lien, für die es jedoch aufgrund der großen 

DIin Antonia Schneider, Projektassis-
tentin, TU Wien, Forschungsbereich Finanz-

wissenschaft und Infrastrukturpolitik

à

Der Wiener Wohnungsmarkt hat sich 
im vergangenen Jahrzehnt deutlich ver-
ändert. Auffallend ist insbesondere der 
zunehmende Anteil von freifinanzierten 
Wohnungen, die überwiegend von 
gewerblichen Wohnbauträgern er-
richtet werden. Während im Jahr 1994 
für eine freifinanzierte Wohnung noch 
7,3 geförderte Wohnungen gebaut 
wurden, waren es 2017 nur mehr 0,7.

 Nur ein Drittel der 58.000 Woh-
nungen, die im Untersuchungszeitraum 
erfasst wurden, sind geförderte Miet-
wohnungen (Wohnbauboom in Wien 
2018–21, Qualitäten, Akteur:innen und 
Vermarktung der Wohnbauproduktion). 
Anders als freifinanzierte Wohnungen, 
die sich über die ganze Stadt verteilen, 
findet man geförderten Wohnraum 
überwiegend in größeren Projekten in 
den äußeren Bezirken. Berücksichtigt 
man, dass die Mieten freifinanzierter 
Wohnungen im Durchschnitt doppelt so 
hoch sind, wie die von Geförderten, ist 
zu erkennen, dass leistbarer Wohnraum 
an den Rand gedrängt wird. Zudem 
liegen auch die Preise im freifinanzieren 
Neubau, sowohl bei den Eigentums-
wohnungen als auch den Mieten deut-
lich über denen im Wiener Bestand.

 In Wien wird viel gebaut, mehr als im 
langjährigen Durchschnitt – aber auch 
wenn der Neubau boomt, eine preis-
dämpfende Wirkung bleibt bisher aus. 
So stellt sich die Frage: für wen sind 
eigentlich die neuen Wohnungen? In 
den letzten Jahren interessiert gezeigt 
haben sich insbesondere große Inves-
tor:innen, die gerne Gesamtobjekte er-
werben. Dabei gilt es zu schauen, dass 
das Leistbarkeitsthema auch in Bezug 
auf den Neubau zukünftig nicht auf der 
Strecke bleibt.  o

Kommentar

Für wen bauen wir 
eigentlich?

Im gewerblichen Neubau gibt es 
wenig Flexibilität. Die Wohnungen 
können kaum an sich ändernde 
Bedürfnisse angepasst werden. 
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Dr. Leonhard Plank, DI Antonia Schneider, Dr. Justin Kadi  

(Forschungsbereich Finanzwissenschaften und Infrastrukturpolitik,  

Institut für Raumplanung, TU Wien) 
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Gespart wird beim Gespart wird beim 
freifinanzierten freifinanzierten 
Wohnbau, wo’s nur Wohnbau, wo’s nur 
geht. Nicht selten geht. Nicht selten 
gibt es Stiegenhäuser gibt es Stiegenhäuser 
ohne Tageslicht.ohne Tageslicht.
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Zahl von Kleinwohnungen sehr wenig Angebot 
gibt. Andererseits wird das Umfeld, also die 
Lage, stark hervorgehoben. Dadurch machen 
sich private Bauprojekte zu Trittbrettfahrern, da 
sie kaum einen Beitrag zur öffentlichen Infra-
struktur, wie beispielsweise der Errichtung von 
Parkanlagen oder auch der Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr, leisten.

Wenig Qualität bei luxuriösen Preis
Die Analyse macht deutlich: Am freifinan-

zierten Markt ohne wettbewerbliche oder quali-
tätssichernde Vorgaben ergibt sich ein enormer 
Spielraum. Es liegt bei den Entwickler:innen 
höhere Qualitäten umzusetzen – oder eben 
nicht. Im Vergleich dazu wird im geförderten 
Wohnbau durch das Vier-Säulen-Modell in Bau-
trägerwettbewerben Qualität in den Bereichen 
Soziale Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie und 
Architektur sichergestellt. 

Die Rahmenbedingungen, unter denen Wohn-
bau entwickelt wird, ist entscheidend: gibt es 
qualitätssichernden Vorgaben, werden bessere 
Resultate erzielt. Fehlen derartige Verfahren geht 
umgekehrt die Tendenz hin zur bloßen Erfüllung 
der Mindestanforderungen, was bei einem Groß-
teil der privaten „Luxusbauten“ der Fall ist.

Da sind Luxuswohnungen am Markt, aber 
nur beim Preis, nicht bei der Qualität. Es wird 
am Bedarf vorbei gebaut, zudem sind die Woh-
nungen viel zu teuer. Denn die vielen „kleinen 
Schuhschachteln“ mit fast gleichem Grundriss 

Es wird am Bedarf vorbei 
gebaut, zudem sind die 
 Wohnungen viel zu teuer. Fo
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Einmal-Mieterhöhung im Jahr 
plus Mietendeckel – Mieterhö-
hung zurücknehmen: Wenn die 
Inflation um mindestens fünf Pro-
zent gestiegen ist, steigen auch 
die Kategoriemieten und viele 
Mieten im Neubau. Das ist heuer 
aufgrund der Teuerung mehrmals 
der Fall. Daher sollen Mieten nicht 
öfter als einmal im Jahr erhöht 
werden, und die Erhöhung soll auf 
zwei Prozent begrenzt sein. Die 
heuer erfolgten Mieterhöhungen 
sollen zurückgenommen werden.

Bundesgesetzliche Leerstands-
abgabe: Damit eine Leerstands-
abgabe wirksam ist, muss der 
Bund sie in einer relevanten Höhe 
beschließen. Oder der Bund muss 
den Ländern dazu endlich mehr 
gesetzliche Kompetenzen geben. 

Weg mit befristeten Mietver-
trägen: Immobilienkonzerne, 
Versicherungen und andere große 
Wohnungsbesitzer:innen sollen 
zukünftig nur mehr unbefristet 
vermieten dürfe.

Gewinne von Spekulant:innen 
abschöpfen: Gewerbliche 
Bauträger sollen an Infrastruktur-
kosten beteiligt werden, etwa bei 
der Errichtung von Grünflächen, 
Verkehrswegen oder sozialen Ein-
richtungen. 

Weiterführen der Offensive des 
Wohnfonds Wien: Aufgrund 
des Bevölkerungswachstums 
muss der Wohnfonds weiter in 
hohem Maß Liegenschaften mit 
gedeckelt Preisen zur Verfügung 
stellen. Dabei soll der Wohnfonds 
im Zusammenspiel mit der Stadt-
planung unter Berücksichtigung 
der berechtigten Interessen der 
Anwohner:innen die Entwicklung 
dieser Liegenschaften noch 
stärker forcieren.

Öffentliche Grundstücke für 
geförderten Wohnbau: Grund-
stücke, die schon der Allgemein-

heit gehören (z.B. nicht mehr 
benötigte Flächen und Gleise 
am Westbahnhof oder leere 
Kasernen), sollen ausschließlich 
mit geförderten Wohnungen 
bebaut werden. 

Widmungskategorie „Geför-
derter Wohnbau“: Die Wid-
mungskategorie „Geförderter 
Wohnbau“ muss konsequent 
umgesetzt und ausgebaut 
werden, weil der geförderter 
Wohnbau unbefristet und 
bezahlbar ist.

InvestorInnen müssen ihren 
gesellschaftlichen Beitrag 
leisten: Einführung einer Abgabe 
für Wertsteigerungen im Umfeld 
von städtischen Investitionen (zB 
U-Bahnbau, Aufwertung durch 
Umgestaltung öffentlicher Räume) 
sowie einer Abgabe pro m2 Nutz-
fläche, die errichtet oder verkauft 
wird.

Qualitätsbeirat für frei finan-
zierte Wohnbauvorhaben: Der 
bereits im Koalitionsabkommen 
der Wiener Stadtregierung ange-
kündigte Qualitätsbeirat für frei 
finanzierte Wohnbauvorhaben, 
der künftig gewerbliche und 
gemeinnützige Quartiersentwick-
lungen in Wien begleiten wird, 
soll bei möglichst vielen Stadt-
entwicklungsprojekten eingesetzt 
werden.  

Städtebauliche Verträge ver-
bessern: Gewerbliche Bauträger 
sollen auch an Infrastrukturkosten 
beteiligt werden. Außerdem soll 
jede dritte Wohnung zu Kondi-
tionen aus der Wohnbauförderung 
vermieten werden. Städtebauliche 
Verträge sollen mit Transparenz-
verpflichtungen versehen werden.

Widmungsabgabe für Immobi-
lienverwerter:innen: Widmungs-
gewinne sollen besteuert werden. 
Das Geld soll zweckgebunden in 
den geförderten Wohnbau fließen.

Wohnen muss für  
alle leistbar sein
Die Forderungen der AK

Thema
Wohnbauboom
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sind für junge Menschen oder Alleinstehende 
nicht leistbar und für Familien unbrauchbar. Der 
Grund: Der Wohnungsmarkt ist zunehmend Tum-
melplatz für Anleger:innen und Spekulant:innen. 
Gefragt sind aber leistbare Wohnungen mit 
guter Qualität. Das bieten die Gemeinnützigen. 
Die können aber immer weniger bauen, weil die 
Spekulanten die Bodenpreise in lichte Höhen 
treiben. Es wird Zeit, hier kräftig gegenzusteuern.   

Unterschiedliche Maßnahmen nötig
Dazu gibt es nicht eine einzige Lösung, son-

dern viele Maßnahmen sind notwendig. Zum 
einen braucht es Maßnahmen, damit Wohnen 
billiger wird. Nur einmal jährliche sollten Mieten 
um maximal zwei Prozent erhöht werden dürfen. 
Ein Mietendeckel und die längst angekündigte 
Mietrechtsreform sind überfällig. Zum anderen 
braucht es mehr geförderten Wohnbau und 
strengere Qualitätskriterien für den privaten 
Neubau.

Es gibt also eine gute Nachricht: Es gibt viele 
Möglichkeiten etwas zu verändern (siehe Kasten 
„AK-Forderungen“). Es gibt aber auch eine 
weniger gute Nachricht: Die wesentlichen Kom-
petenzen dafür liegen bei der Bundesregierung. 
Insgesamt finden sich 40 wohnpolitische Maß-
nahmen im Regierungsprogramm. Sie haben 
aber eines gemeinsam, sie sind nicht umgesetzt 
und alle außer einer wurden auch noch gar nicht 
angegangen. Also schauen, was auf Landes-
ebene weiter machbar ist.  o

Interview

Mit der Umgebung in  
Dialog treten können

Werden in Wien Wohnungen 
in guter Qualität gebaut? Das 
kommt darauf an: Entscheidend 
sind die Rahmenbedingungen, 
unter denen Wohnbau ent-
steht. Es gibt einen direkten 
Zusammenhang zwischen 
qualitätssichernden Vorgaben 
und den erzielten Resultaten. Da 
sind Konzeptverfahren das Maß 
der Dinge, wie beispielsweise 
beim Großteil des geförderten 
Wohnbaus. Klar gibt es auch 
hier bessere und weniger 
überzeugende Beispiele, aber 
es wird ein Mindeststandard 
gesetzt, der Wettbewerb erzeugt 
Innovationen. Umgekehrt geht 
dort, wo Qualitätssicherungen 
fehlen die Tendenz zur Erfüllung 
der Mindestanforderungen.

Was macht eine gute 
Wohnung aus? Das ist sehr 
individuell und das ist genau der 
Punkt: Wir Menschen sind viel-
fältig, das sollten auch unsere 
Wohnungen sein. Leider werden 
oft sehr ähnliche Wohnungen 
gebaut, die sich „vom Plan“ ver-
markten bzw. verkaufen lassen. 
Was wir brauchen sind groß-
zügige Wohnungen und solche 
für unterschiedliche Bedürfnisse, 
denken wir nur an Homeoffice 
oder an Patchworkfamilien.

Was heißt Qualität im 
Wohnbau? Ein qualitätsvoller 
Wohnbau ist ein Stück Stadt. Ein 
neues Gebäude sollte mehrere 
Generationen überdauern, dazu 
muss es mit seiner Umgebung 
in Dialog treten können: Gibt es 
gemeinschaftlich nutzbare Flä-
chen, Raum für Geschäfte, aus-
reichend Raumhöhen, Platz für 
den Kindergeburtstag oder eine 

Gästewohnung? Das Gegenteil 
davon sind introvertierte, mono-
funktionale Gebäude, bei denen 
nur die einzelne Wohnung zählt.

Es werden viele Vorsorge-
wohnungen gebaut. Was 
ist falsch daran? Das Modell 
der Vorsorgewohnung ist ein 
Anlageprodukt, bei dem es 
nicht um Qualitäten geht. Eine 
Wohnung als Vorsorge kann 
für Privatpersonen auch seinen 
Platz in der Stadt haben, aber 
wenn es Überhand nimmt oder 
institutionalisiert wird, leiden das 
soziale Gefüge eines Quartiers 
und die Bewohner:innen dar-
unter. Wichtig ist eine gewisse 
Mischung in Bezug auf das 
Quartier. Das sollte festgelegt 
werden.

Muss gute Qualität teuer sein? 
Nein. Ob ein Wohnbau qualitäts-
voll ist oder nicht entscheidet 
sich in der Planung und seinen 
räumlichen Eigenschaften wie 
Großzügigkeit und Nutzungs-
offenheit. Das fällt in Bezug 
auf die Gesamtkosten eines 
Projektes kaum ins Gewicht.  o

Der freifinanzierten Wohnbau ist oft von monofunk-
tionalen Gebäuden geprägt, bei denen vor allem die 
einzelne Wohnung zählt, kritisiert Ernst Gruber.

M.Arch. Ernst Gruber 
Geschäftsführung der 

wohnbund:consult, Büro für 
nachhaltige Stadtentwicklung, 

 Bauen und Wohnen
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Investor:innen Investor:innen 
bewerben in Hoch-bewerben in Hoch-
glanzprospekten gern glanzprospekten gern 
die schöne Lage ihrer die schöne Lage ihrer 
Wohnungen, zur  Infra-Wohnungen, zur  Infra-
struktur tragen sie struktur tragen sie 
jedoch nur wenig bei.jedoch nur wenig bei.
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Neu errichtete Eigentumswohnungen wurden 
in Wien zuletzt um durchschnittlich 7.300 Euro 
pro Quadratmeter angeboten. Obwohl die Neu-
bauleistung in der Hauptstadt in den letzten 
Jahren so hoch war wie noch nie, sind auch die 
Wohnungspreise in bisher ungekannte Höhen 
gestiegen. Es gibt keine Spur von einer preis-
dämpfenden Wirkung des zusätzlichen Woh-
nungsangebotes. 
Im Gegenteil. Die Österreichische Nationalbank 
hat jüngst die neuesten Quartalswerte publiziert 
– demnach beträgt die Überbewertung in Wien 
nunmehr bereits 45 Prozent!

Löhne steigen nur um einen Bruchteil
Die Nationalbank stellt für ihre Berechnungen 
zur Überbewertung umfangreiche Zeitreihen 
zusammen. Gemäß diesen Daten sind die 
Wohnungspreise in Wien zwischen den Jahres-
anfängen 2008 und 2022 um nicht zu fassende 
153 Prozent gestiegen. Innerhalb von 14 Jahren 
sind die Kaufpreise von Wohnungen also mehr 
als 2,5-mal so teuer geworden. Die Löhne und 
verfügbaren Einkommen sind im Vergleich dazu 
nur um einen Bruchteil gestiegen. Auch die 
jüngst stark spürbare, allgemeine Teuerung wirkt 
vergleichsweise, rein zahlenmäßig betrachtet, 
beinahe harmlos.
Bedauerlicherweise jagt in den letzten Jahren 
eine Krise die nächste. Gesichert ist dabei 

nur, dass jede weitere Krise zu noch höheren 
Wohnungspreisen führt. Aktuell befinden wir 
uns bekanntlich in einer Energiepreis- und all-
gemeinen Teuerungskrise. Es ist davon auszu-
gehen, dass als Reaktion darauf ein neuer Preis-
schub bei Wohnimmobilien zu verzeichnen sein 
wird. Dies geschieht deshalb, weil die hohe Infla-
tion Bankguthaben, Staatsanleihen und andere 
Finanzvermögen ein Stück weit entwertet. Wie-
derrum dürfte eine verstärkte Flucht ins soge-
nannte Betongold die Konsequenz daraus sein. 

Was treibt die Preise so stark an?
Die Studie „Wohnbauboom in Wien 2018-2021“ 
zeigt unter anderem systematisch, wer die teuren 
Neubauwohnungen tatsächlich kauft. Einerseits 
gibt es auf der Käuferseite eine zunehmende 
Bedeutung von Kapitalanlagegesellschaften: 
Insbesondere im Rumpfjahr 2021 wurden fast 
5.000 Wohnungen von solchen Firmen erworben, 
wobei nur mehr ein Drittel der Wohnungen von 
Gesellschaften gekauft wurde, die ihren Firmen-
sitz in Österreich haben. Andererseits haben 
zwischen 2018 und 2021 beinahe 12.000 natür-
liche Personen die zu 83 Prozent ihren Wohnsitz 
in Wien oder Niederösterreich hatten, genau eine 
Wohnung gekauft. Großvolumige Wohnungs-
pakete für internationale Investoren und über 
zehntausend kleine Wohnungseigentümer:innen, 
wie passt denn das zusammen?

Diese erst einmal verblüffende Gleichzeitigkeit 
hat eine gemeinsame, wirtschaftliche Ursache: 

Innerhalb von 14 Jahren 
sind die Kaufpreise von 
 Wohnungen also mehr als 
2,5-mal so teuer geworden. 

Wer kann das bezahlen? 

Kapitalanlagegesellschaften  
und Familiendynastien 

Trotz Überangebot an neuen Wohnimmobilien in Wien kann mit einem 
durchschnittlichen Einkommen aus Arbeit eine Eigentumswohnung nicht 

mehr finanziert werden. Von Lukas Tockner

Zusammenfassung
In den letzten Jahren jagt eine Krise die nächste. Sicher 
dabei ist nur, dass jede weitere zu noch höheren Preisen bei 
Wohnimmobilien führt, obwohl in Wien in den letzten Jahre 
noch nie soviel gebaut wurde. Doch trotz des zusätzlichen 
Angebots bleibt die preisdämpfende Wirkung aus.
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Mag Lukas Tockner  
ist Volkswirt und 

Mitarbeiter der Abteilung  
Kommunalpolitik und 
Wohnen der AK Wien

Zahlen Daten Fakten 

124 %
Von 2010 bis 2019 gab 
es beim Bodenpreis 
für den Neubau eine 
Steigerung auf mehr als 
das doppelte des Aus-
gangsniveaus (+124 %). 
Darunter leidet insbe-
sondere der geförderte 
Wohnbau, der gewissen 
Kostenobergrenzen 
unterliegt. Teurer Grund 
erschwert den Bau 
kostengünstiger Woh-
nungen.
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die anhaltende Niedrigzinsphase. Wenn Kapi-
talanlagegesellschaften den Ertrag aus Ver-
mietungstätigkeiten nach Kosten mit weniger 
als 1,5 Prozent Zinsen kapitalisieren, folgt 
daraus eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft für 
Immobilien. Dadurch werden die Preise nach 
oben getrieben und erreichen das fünfzig- bis 
sechzigfache der jährlichen Mietzinseinnahmen. 
Solche Preise sind für den Großteil der Bevöl-
kerung nicht finanzierbar. Aber Haushalte mit 
einem überdurchschnittlichen Einkommen, 
die zusätzlich von ihren Eltern oder Großeltern 
etwa 25 bis 30 Jahresmieten geschenkt oder 
vererbt bekommen, waren und sind in diesem 
Markt für einen wesentlichen Teil der Nachfrage 
verantwortlich.Im gewerblichen Segment sind 
Wohnungen also ein Produkt für Kapitalanlage-
gesellschaften und Kinder aus regelrechten 
Familiendynastien geworden. 

Diese harten Fakten sind strukturell bedingt und 
werden sich langfristig nicht ändern. Es ist daher 
die Aufgabe der Politik, für den überwiegenden 
Großteil der Bevölkerung bezahlbare und dauer-
haft gesicherte Wohnverhältnisse zu schaffen. 
Dafür wird es einer Reihe von durchschlagenden 
Maßnahmen bedürfen. 

Wohnungskauf nicht mehr leistbar
Mit Arbeitseinkommen allein kann der Kauf 
einer Eigentumswohnung nicht mehr finanziert 
werden. Das zeigt auch folgende Berechnung: 
Das verfügbare Haushaltseinkommen einer 

Familie mit zwei Kindern beträgt in Österreich 
im Mittel 56.200 Euro pro Jahr. Eine Wohnung 
mit 100 Quadratmetern würde inklusive fünf 
Prozent Kaufnebenkosten aktuell etwa 770.000 
Euro kosten. Eigenmittel in der Höhe von 20 
Prozent würden sich auf 155.000 Euro belaufen. 
Ein Kredit in der Höhe von 615.000 Euro über 
30 Jahre bei zweiprozentiger Verzinsung ergäbe 
eine jährliche Rate von rund 27.500 Euro – das 
wären rund 49 Prozent des verfügbaren Einkom-
mens nur für den Kredit. Und sogar 60 Prozent 
des Haushaltseinkommens würden draufgehen 
bei weiteren Kosten von rund fünf Euro pro 
Quadratmeter und Monat für Betriebskosten, 
gesetzliche Mindestrücklage sowie Strom und 
Heizung. Die Familie wäre in Wirklichkeit mit 
einem Einkommen abzüglich ihrer gesamten 
Wohnkosten von rund 22.700 Euro unter der 
Armutsgefährdungsschwelle.

Was soll die Politik tun?
Aus Sicht der AK sollte die Bundesregierung ins-
besondere die befristete Vermietung von mehr 
als einer Wohnung verbieten, eine Abgabe auf 
Leerstand in ausreichender Höhe ermöglichen 
und öffentliche Liegenschaften für geförderte 
Wohnbauvorhaben bereitstellen.

Die Stadt Wien sollte eine neue Offensive des 
Wohnfonds Wien starten, da aufgrund der 
Schutzsuchenden aus der Ukraine der Bedarf an 
geförderten Wohnungen zuletzt wieder sprung-
haft gestiegen ist. Zudem sollen Wohnbauför-
dermittel und stadteigene Grundstücke nur mehr 
an gemeinnützige Bauvereinigungen vergeben 
werden. o

Es ist die Aufgabe der Politik bezahlbare und 
dauerhafte Wohnverhältnisse zu schaffen.Q
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Kosten von neuen Eigentumswohnungen: 

Wohnen verschlingt 60 Prozent des Einkommens 
einer Mittelschichtfamilie

Wer nicht das Glück hat, zu erben, ist beim 
Wohnungskauf schlecht aufgestellt.
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Der Wohnbauboom im freifinanzierten Bereich 
ist von Anlagewohnungen, Investor:innen und 
Preissteigerungen geprägt. Die Folge sind Luxus-
preise am Wiener Wohnungsmarkt. Jedoch hält 
die Qualität des Gebauten in vielen Fällen nicht, 
was der Preis verspricht: Der Neubau zeichnet 
sich durch qualitatives Mittelmaß aus. Eine AK-
Studie hat sich knapp 3.000 zwischen 2017 und 
2021 freifinanziert errichtete Wohnungen in ganz 
Wien auf die produzierten Qualitäten hin ange-
sehen.

Analyse der Qualitäten in Stadt-
entwicklungsgebieten
In der Studie wurden Neubauten in Wien anhand 
der Qualitätskriterien der Bauträgerwettbewerbe 
des geförderten Wohnbaus analysiert. Unter-
sucht wurden die Dimensionen Soziale Nachhal-
tigkeit, Architektur, Ökologie und Ökonomie im 
Stadtentwicklungsgebiet Sonnwendviertel um 
den Hauptbahnhof, in einem Gründerzeitviertel 
im Westen Wiens und in ausgewählten Projekte 
im Besitz von Investor:innen in ganz Wien. Die 
Ergebnisse sind ernüchternd: Produziert werden 
auf dem Investor:innen- und Anlagemarkt vor 
allem Klein- und Kleinstwohnungen mit gene-
rischen immer gleichen Grundrissen. In vielen 
Wohnprojekten wird mittelmäßige Qualität auf-
grund maximaler Raumausnutzung deutlich: 
Möglichkeiten für Nachbarschaft und Begeg-

nung fehlen, Gemeinschaftsräume gibt es kaum, 
Freiraumgestaltung ist oft minimalistisch, Erd-
geschosszonen bleiben unbelebt, unbelichtete 
Mittelgangerschließungen prägen die Stiegen-
häuser und einzelne Zimmer haben Belichtungs-
probleme. Was bedeutet das nun aber für die 
Bewohner und Bewohnerinnen?

Erstens: Schwierige Wohnungssuche
Viele Menschen in Wien finden keinen geeig-
neten Wohnraum für ihre Bedürfnisse. Für Fami-
lien ist die Situation problematisch, weil es kaum 
Wohnungen mit mehr als einem Schlafzimmer 
gibt, schon gar nicht mit mehr als zwei. Und da 
die Grundrisse keine Flexibilität erlauben, finden 
auch Menschen mit speziellen Wohnbedürf-
nissen nur schwer Wohnraum, etwa Personen 
mit Betreuungsbedarf, Patchworkfamilien oder 
Wohngemeinschaften.

Zweitens: mindere Wohnqualität
Hat man eine Wohnung gefunden, lebt man 
mit mittelmäßiger Qualität. Besonders eklatant 
sind etwa Probleme mit der Möblierbarkeit der 
Wohnungen. Ein Beispiel: Ein Paar zieht in eine 
Wohnung im freifinanzierten Neubau. Die Woh-
nung hat 50 Quadratmeter, aufgeteilt auf einen 
Vorraum, ein Bad, ein Schlafzimmer und eine 
Wohnküche. Bei Bezug sah die Möblierung im 
Katalog noch gut aus. Doch das Leben orien-
tiert sich nicht an Katalogen. Das Paar könnte 
ein Kind bekommen, jedoch findet sich in der 
Wohnung kein passender Platz für ein Kinder-

Qualitäten des freifinanzierten Neubaus 

Tendenz zum Minimum 
Der privat finanzierte Neubau zeichnet sich durch qualitatives Mittelmaß aus.  

Was bedeutet das für die Bewohner:innen? Und welche Konsequenzen muss die Stadt 
daraus ziehen? Von Mara Verlic

Zusammenfassung
Der freifinanzierte Wohnbau produziert zumeist Klein- und 
Kleinstwohnungen. Diese sind meist sehr generisch ausge-
stattet und bieten für unterschiedliche Lebensbedingungen 
wenig Flexibiltät. Die Qualität ist oft minder und Möglichkeiten 
für nachbarschaftliche Begegnungen fehlen meist komplett.

Für Familien ist die Wohnungs-
suche problematisch, weil es 
kaum Wohnungen mit mehr als 
einem Schlafzimmer gibt.

Maga Mara Verlič 
ist Soziologin und 

 Mit arbeiterin der Abteilung 
Kommunalpolitik und 
Wohnen der AK Wien.

Thema
Wohnbauboom

 wien.arbeiterkammer.at/meinestadt AK Stadt · Seite 14



bett, außer inmitten der Wohnküche. Oder das 
Paar könnte zur Arbeit im Homeoffice wechseln 
müssen. Doch auch ein Arbeitsplatz lässt sich 
in der Wohnung kaum unterbringen, außer man 
nimmt in Kauf, dass der Ausblick von der Couch 
nun nicht mehr auf den Fernseher geht, sondern 
auf einen Schreibtisch.

Drittens: Leistbarkeit unter Druck
Trotz dieser Qualitätseinbußen herrschen 
(jedoch) Luxuspreise am privaten Markt vor: 
das fängt bei der Eigentumswohnung an, wo 
die Preise in den vergangenen vier Jahren um 
31 Prozent gestiegen sind und nun bei durch-
schnittlich 7.300 Euro pro Quadratmeter liegen. 
Und es setzt sich in den Mietpreisen am privaten 
Markt fort: der Netto-Miet-Quadratmeter liegt 
bei freifinanzierten Wohnungen 2021 bei 12,85 
Euro, bei den geförderten nur zum Vergleich bei 
5,60 Euro.

Paradoxe Bewerbung 
Interessant ist auch ein Blick auf die Bewerbung 
von freifinanzierten Wohnbauprojekten. Erstens 
richtet sie sich in Slogans und Bildsprache über-
wiegend an Familien. Für Familien gibt es jedoch 
aufgrund der großen Zahl von Kleinwohnungen 
und unflexiblen Grundrisse nicht die richtigen 
Angebote. Und zweitens wird fast ausschließlich 
mit dem Quartier, dem Bezirk und der Adresse 
der Wohnbauten geworben. Verkauft wird also 
oft die Stadt selbst und ihre öffentliche Infra-
struktur wie Parks, öffentliche Verkehrsanbin-
dung, Märkte und Plätze. Zu diesem Wohnum-
feld wiederum tragen die freifinanzierten Projekte 
selbst kaum bei. 

Qualitätskontrolle erforderlich!
Die Analyse macht deutlich: Am freifinanzierten 
Markt ohne wettbewerbliche oder qualitäts-
sichernde Vorgaben ergibt sich ein enormer 
Spielraum. Es obliegt den Entwickler:innen, 
höhere Qualitäten umzusetzen – oder eben 
nicht. Im Vergleich dazu wird im geförderten 
Wohnbau durch das Vier-Säulen-Modell in Bau-
trägerwettbewerben Qualität sichergestellt. Die 
Rahmenbedingungen, unter denen Wohnbau 
entwickelt wird, ist entscheidend: gibt es qua-
litätssichernden Vorgaben, werden bessere 
Resultate erzielt. Fehlen derartige Verfahren, 
geht umgekehrt die Tendenz hin zur bloßen 
Erfüllung der Mindestanforderungen. In diesem 
Zusammenhang setzt die Stadt Wien gerade 
einen Qualitätsbeirat für freifinanzierte Wohn-
bauvorhaben um. 
Es wird für die Zukunft von entscheidender 
Bedeutung sein, dass dieser Beirat auch tatsäch-
lich mit den nötigen Kompetenzen ausgestattet 
wird und bei möglichst vielen Bauvorhaben 
zum Einsatz kommt. Zusätzliche Instrumente 
wie verbesserte städtebauliche Verträge und 
Widmungsabgaben müssen umgesetzt werden, 
um den freifinanzierten Wohnbau stärker in die 
Pflicht nehmen.

Verpflichtende Vorgaben
Der Fokus am Investor:innenmarkt liegt auf 
der Verwertbarkeit der Wohnungen. Maximale 
Raumausnutzung, dunkle Stiegenhäuser und 
kaum Flexibilität bei der Möblierung gehören 
dabei schon zum Standard. Verpflichtende 
qualitätssichernde Vorgaben für den privaten 
Wohnbau werden notwendig sein. o

Kinderzimmer in der Wohnküche Standardmöblierung Homeoffice statt TV

Richtig erklärt

Vorsorge wohnung 

Der Begriff suggeriert 
eigentlich anderes.  
„Vorsorgewohnung“ 
bezieht sich auf die 
Nutzung vorhandener 
steuerlicher Absatz-
möglichkeiten beim 
Kauf einer Anleger:in-
nenwohnung durch das 
steuerrechtliche Agieren 
als Unternehmen. Durch 
Steuervorteile wird der 
Profit zusätzlich erhöht.

Ändert sich 
die Lebens-

situation, werden 
Standard-

möblierungen  
zum Problem. 

Soll das Kinder-
zimmer in die 
Wohnküche? 

Oder wo soll das 
Homeoffice hin? 
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Junge Menschen  
in Wien II 
Während in Österreich das Durch-
schnittsalter der Bevölkerung immer 
weiter ansteigt, wird Wien immer
jünger. Die Sekundärdatenanalyse 
der Lebenssituation junger Menschen 
zeigt, wie Wien handeln muss.

Kooperative Raum- und 
Wirtschafts entwicklung 
In den letzten Jahren ist die Ostregion 
(Wien, NÖ, Burgenland) zunehmend 
zusammengewachsen. Die Studie 
untersucht die Möglichkeiten weiterer 
gemeinsamer Raum- und Wirtschafts-
entwicklungen.

Wohnungspolitik und 
 Wohnversorgung 
Das Institut für Finanzwissenschaft 
und Infrastrukturpolitik der TU Wien 
analysiert die Wohnversorgung in 
fünf europäischen Millionenstädten. 
Wien wird dabei mit Berlin, Hamburg, 
London und Paris verglichen.

Covid-19 und 
 Kommunalpolitik 
Die Studie untersucht die Aus-
wirkungen der Pandemie auf die 
Lebensqualität in Wien. Es zeigt sich, 
dass Covid-19 nicht nur als eine 
gesundheitliche, sondern auch als 
soziale Krise zu betrachten ist.

Klimagerechtigkeit im 
öffentlichen Raum  
Wien ist von der Klimakrise stark 
betroffen. Die Autor:innen evaluieren 
internationale Best Practice Beispiele 
und zeigen Lösungen auf, wie der 
öffentliche Raum klimagerecht und 
sozial gestaltet werden kann.
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