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VORWORT 

Wien wächst! Die Bundeshauptstadt nähert sich mit großen Schritten der Zwei-Millionen-EinwohnerIn-

nen-Grenze.  

Am Beispiel des Themas Wohnen lässt sich die Herausforderung, mit der Wien konfrontiert ist, besonders 

gut abschätzen. Durch das starke Bevölkerungswachstum der letzten Jahre hat sich die Anspannung am 

Wiener Wohnungsmarkt noch weiter zugespitzt. Die Zahl der Wohnungsfertigstellungen konnte in den 

letzten Jahren mit dem Bevölkerungswachstum nicht Schritt halten. Diese Lücke erklärt auch die ständig 

steigenden Mieten und Preise für Eigentumswohnungen. 

Heute werden zwei von drei neuen Mietverträgen im privaten Segment abgeschlossen, davon wiederum 

zwei von drei befristet, was enorme Unsicherheit und Mehrkosten für Mieterinnen und Mieter bedeutet. 

Aufgrund des rasanten Bevölkerungswachstums braucht es deshalb ein Gegensteuern. Benötigt wird 

Wohnraum, der auch für nachkommende Generationen leistbar bleibt. 

Die Stadttagung „Wien wächst – Wien baut“ versuchte vor diesem Hintergrund vor allem auch die soziale 

Verantwortung und die Qualität der gebauten Wirklichkeiten zu thematisieren. Den schließlich geht es 

nicht nur um die simple Abdeckung von Bedürfnissen sondern um den Anspruch der Sicherung und 

Weiterführung der Lebensqualität und der guten sozialen Mischung in der Stadt.  

 

Christian Pichler 

Wien, November 2018
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GABU HEINDL:  

GERECHTE STADT MUSS 

SEIN 

 

Gabu Heindl ist Inhaberin von Gabu Heindl Architektur Wien und Vorstandsvorsitzende der ÖGFA 

 

Gerechtigkeit muss sein - so lautet ein zentraler Slogan der (Wiener) Arbeiterkammer. Nehmen wir 

diese Forderung ernst und konfrontieren sie mit Architektur und Stadtplanung, das heißt dann: Ge-

rechte Stadt muss sein.  

Neben der Arbeiterkammer möchte ich gleich vorweg eine Stimme aus der Architektur- und Arbeite-

rInnenbewegungsgeschichte zu Wort kommen lassen, nämlich die der Architektin Margarete Schütte-

Lihotzky, die zu einer Zeit tätig war, als Stadtplanung die Arbeit funktional von Wohnen und Freizeit 

trennte, und es das Proletariat als selbstbewusste Akteurin sozialer Gerechtigkeit noch gab. Schütte-

Lihotzky war Teil der Wiener SiedlerInnenbewegung in den 1920er Jahren und baute auch am Wohn-

bauprogramm des Roten Wiens der Zwischenkriegszeit mit. Diese Zeit ist heute deshalb für unseren 

Kontext interessant, weil Wien damals ebenfalls rasantes Wachstum erfuhr. Als eine der ersten selb-

ständigen Architektinnen in Wien führt uns Schütte-Lihotzky unmittelbar zu Stadtplanung, Massen-

wohnbau – aber auch ganz allgemein zu einem linken, politischen Verständnis von Architektur. Hat 

sie sich doch Zeit ihres Lebens eingesetzt für soziale Gerechtigkeit, konkret für bessere Wohnbedin-

gungen und für ein faires Mietrecht, für hohe gestalterische Qualität im Siedlungsbau, bei Kindergär-

ten und Schulen und nicht zuletzt für die Rechte der ArbeiterInnen, für Frauenrechte ebenso wie für 

ein antifaschistisches Österreich und Europa.1 Für Schütte-Lihotzky gab es keinen Unterschied zwi-

schen ihrem politischen und ihrem architektonischen Handeln; architektonischen Fragen war in ihrem 

Verständnis die Klassenfrage eingeschrieben, und Architektur konnte insofern manchen Ungerech-

tigkeiten entgegentreten. Ich nehme also die Arbeiterkammer und Schütte-Lihotzky beim Wort und 

frage: Was sind die Ungerechtigkeiten in Bezug auf aktuelle Stadtentwicklung, und wie könnte die 

Stadt gerechter werden? 

 

Ungleiches Wachstum 

Gegenwärtige Stadtentwicklung ist geprägt von der verstärkten Durchsetzung neoliberaler Planungs-

imperative, die direkt mit den Wachstumsprognosen der Wiener Bevölkerung zusammenhängen. Der 

bestehende Wachstumsdiskurs folgt auf Jahre der "Sanften Stadt-Erneuerung" und scheint program-

matisch unsanft zu sein: Er macht Druck auf die Stadtplanung, erzeugt eine Stress-Situation in Hin-

blick auf drohenden Wohnungsnotstand und erweiterten Bedarf an Infrastruktur. Zusammen mit dem 

internationalen Städtewettbewerb und dem durch die Maastricht-Kriterien definierten Spar-Diktat, das 

                                                      

1 Dieser Prolog hat auch einen biografischen Hintergrund: Ich hatte das Glück, von 1994 bis 1999 als Untermieterin von Mar-

garete Schütte-Lihotzky in der Franzensgasse 16 zu wohnen, und war bis knapp vor ihrem Tod im Jahr 2000 ihre Nachbarin, 

ihre Vorleserin (seit ihrer Gefängniszeit unter den Nazis wurde ihr Augenlicht immer schwächer) und ihre Freundin. 
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auch das kommunale Budget in Wien bedrängt, wird gegenwärtig ein Bild konstruiert, in dem die Mittel 

der öffentlichen Hand als zu begrenzt erscheinen, was als Anlass dient, die Privatisierung von öffent-

lichen Gütern weiter zu forcieren. Was allgemein als "Privatisierung der Gewinne, Kollektivierung der 

Verluste" bezeichnet wird – und was das Kapital weltweit im Verlauf der aktuellen "Krise" recht erfolg-

reich durchgesetzt hat –, das passiert auch in Wien. Der Bau von Wohnungen ist zu einem hochpro-

fitablen Markt geworden, während die Finanzierung wenig gewinnträchtiger, aber für die Allgemeinheit 

unverzichtbarer Infrastrukturen wie Straßen, U-Bahnen etc. der Öffentlichkeit aufgegeben bleibt, in 

Form von Public-Privat-Partnerships entwickelt wird oder aber zur Verhandlungsmasse in städtebau-

lichen Verträgen gerät. Dort, wo öffentliche Dienste in privat errichtete Gebäude oder Infrastrukturen 

ausgelagert werden, findet dabei eine langfristige Umverteilung von Öffentlich zu Privat statt. Parallel 

zu dieser Schwächung der öffentlichen Hand geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter 

auf. Laut Armutskonferenz verfügen in Österreich die reichsten fünf Prozent der Bevölkerung über 

beinah die Hälfte des gesamten Bruttovermögens.2 In unserem Kontext besonders interessant ist aber 

der Anteil, den Stadtplanung und Bauwirtschaft an dieser Entwicklung tragen.  

Kurz veranschaulicht (mehr dazu später): Anlageberatung heute heißt Wohnung statt Sparbuch. Es 

entstehen Stadtteile aus (sinngemäß) gestapelten Sparbüchern. Spekulierendes Investment in Immo-

bilien ist – vergleichbar zum Aktienmarkt – in Form eines internationales Gustierens organisiert: Wel-

che Stadt soll es sein? Fragen wie diese finden sich auf den international werbenden Immobilien-

Webseiten. Während also Geldanlegende grenzenlos gustieren, wohin sie ihr Geld anlegen, haben 

viele andere keine Wahl: Sie müssen dort wohnen, wo sie können oder dürfen – zu teils nicht bezahl-

baren Konditionen. Im deregulierten marktwirtschaftlichen Wohnungsmarkt macht Wohnen manche 

reich und viele arm.3 

 

Gerechtigkeit: Erhaltung, Kritik, Utopie 

Auch wenn Architektur und Stadtplanung nicht die einzigen Faktoren für Verteilungsungerechtigkeit 

sind, ist das Streben nach sozialer Gerechtigkeit also im Kontext von Stadtentwicklung besonders 

relevant. Kurz gesagt: Wollen wir die Entwicklung und die Lebensbedingungen der Städte von Ein-

zelinteressen und vom Markt diktiert sehen? Wer soll verantwortlich sein dafür, wie städtischer Raum 

verteilt wird bzw. wer Zugang zu welchen städtischen Räumen hat? Und die Frage, die formuliert ist 

wie von einem Oberkellner, der InvestorInnen die Wohngebiete von Millionen Menschen wie auf dem 

Präsentierteller anbietet, diese Frage "Welche Stadt soll es sein?" sollten wir versuchen, dezidiert als 

eine demokratische Frage wieder zu gewinnen – gerade mit den vielen unterschiedlichen Vorstellun-

gen und Hoffnungen, die der Stadt eingeschrieben sind. Diese Frage geht eben immer alle an, weil 

sie Möglichkeiten gemeinsamer Gestaltung betrifft. 

Ebenso wichtig ist eine demokratische Diskussion über Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, heißt es oft, ist 

ein schwieriger Begriff, insbesondere in einer Zeit, in der Individualität und Differenz so wichtig sind. 

So lautet ein gängiger Einwand, ob man denn glaube zu wissen, was Gerechtigkeit ist. Ganz sicherlich 

ist Gerechtigkeit nichts, was sich wie ein Paradies bzw. wie ein Reiseweg dorthin verordnen ließe. 

Gerechtigkeit ist eine durch und durch politische Entscheidung, und ohne jemals Rezept sein zu kön-

nen, ist sie jedenfalls eine höchst produktive Messlatte für Ungerechtigkeiten. Ein weiterer häufiger 

                                                      

2 siehe http://www.armutskonferenz.at/armut-in-oesterreich/aktuelle-armuts-und-verteilungszahlen.html, Abruf 4.8.2017. 

3 Eine Faustregel für leistbares Wohnen lautet: Es soll nicht mehr als ein Drittel des Monatseinkommens dafür verwendet 

werden müssen. Die Mindestsicherung als unterster Anspruch liegt derzeit bei 837,76 für Alleinstehende, ein Drittel davon 

sind ca. 280 Euro. 
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Einwand gegen Gerechtigkeitsprogrammatik lautet: Würde Gerechtigkeit nicht alle und alles gleich-

machen? Aber auch dieses Problem stellt sich nicht. Die üblichen Ängste vor grauer Uniformierung 

der Gesellschaft sind letztlich bloß ein Vorwand, um zu verhindern, dass die Frage nach Gerechtigkeit 

dazu dienen könnte, existierende und teils himmelschreiende Ungerechtigkeiten zu erkennen, anzu-

sprechen und zu reduzieren.  

Es gibt verschiedene Ansätze, Gerechtigkeit zu konzipieren.4 Ich möchte hier ein Dreieck vorschla-

gen, dessen Pole in Hinblick auf Gerechtigkeit ich (kurz zusammengefasst) Erhaltung, Kritik und Uto-

pie nenne. Zum Erhalten gehört das Messen und Einschätzen des Bestehenden. Das Wissen um die 

Ausgangslage ist ein wichtiger Ausgangspunkt; ihr Erhalten alleine wäre allerdings zu wenig. Es 

braucht in Hinblick auf eine zukünftige gerechte Stadt Kritik – als eine Art Wartung und Arbeit an 

sozialen Zuständen, gerade auch durch ein dezidiertes Zurückweisen von ungerechten Verhältnissen. 

Nicht zuletzt aber braucht es auch neue Utopien: Gerade, weil die Ausgangslage seit Jahrzehnten der 

neoliberalen Wende unter großem Druck steht, geht es darum, mit Utopien und mit im demokratischen 

Sinn mutigen Projekten über das Erhalten hinauszugehen. Um dieses hier kurz anskizzierte Span-

nungsverhältnis zwischen Erhaltung, Kritik und Utopie geht es nun anhand von Wiener Stadtplanung 

etwas detaillierter. 

 

Erhaltung 

Gerechtigkeit als Teil von Stadtplanung – was davon ist in Wien gegeben? Oder mit der Arbeiterkam-

mer gefragt: Was ist die "recht gute Ausgangslage Wiens"?5 Von vielen möglichen Antworten möchte 

ich zwei hervorheben. Wien ist zuallererst eine weltoffene, lebenswerte und zudem im internationalen 

Vergleich verhältnismäßig leistbare Stadt. Die "Willkommenskultur" im Sommer der Migration 2015 

hat gezeigt, dass ein Großteil der Bevölkerung dem Zuzug von Hilfe und Zuflucht suchenden Men-

schen offen gegenübersteht, und auch den damit einhergehenden städtischen Veränderungen ge-

genüber angstfrei ist. Wobei es leider nicht einer gewissen Ironie entbehrt, dass diese Ausgangslage 

von vor zwei Jahren heute schon fast wieder utopisch anmutet. Aber auch eine zweite "recht gute 

Ausgangslage", die ich hier ansprechen möchte, ist in Gefahr: Ich meine das wohlfahrtsstaatliche 

Wien, das – bei aller Kritik am Paternalismus des Wohlfahrts- bzw. Sozialstaats –  für leistbaren 

Wohnraum,6 gutes Wohnumfeld, frei zugängliche Freizeit-Möglichkeiten, infrastrukturelle Versorgung 

bis hin zu Arbeits- und Aufstiegschancen steht. Und ganz konkret ist auch das Erhalten von Gebäu-

debestand wichtig; geht es doch um ein Vermessen der Qualitäten der gebauten Umgebung, der im 

Bestand eingebetteten grauen Energie, um das kulturelle Erbe und nicht zuletzt generell um Bestand 

als wichtige Ressource für Leistbarkeit.7 

 

                                                      

4 Stadtsoziologin Susan Fainstein hat im Kontext der Stadtplanung das Konzept der "Just City" entwickelt. Siehe Susan Fain-

stein, The Just City, Cornell University Press, 2010. 

5 Ich beziehe mich hier auf den Einladungstext der Arbeiterkammer zur Tagung; daraus zitiert: "Es geht um den Erhalt der – im 

internationalen Vergleich – recht guten Ausgangslage Wiens und die Sicherung der bislang vergleichsweise guten sozialen 

Durchmischung in der Stadt." 

6 Obwohl die Errungenschaften von bald 100 Jahren Sozialem Wohnbau (um die 40 Prozent der Wiener Hauptwohnsitze be-

finden sich heute im kommunalen oder genossenschaftlichen Eigentum) das Wohnpreisniveau in Wien niedriger halten als 

in anderen mitteleuropäischen Städten, steigen auch in Wien, nämlich auf dem privaten Wohnungsmarkt, die Preise konti-

nuierlich an. Siehe Statistik Austria, http://www.statistik.at 

7 Zum Erhalten von Gebäuden durch EigentümerInnen: Nach ihrer Errichtung sind Gebäude nach circa 25 bis 30 Jahren aus-

finanziert: Danach also sollten Mieten eigentlich umso mehr niedrig sein können. 
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Kritik 

Die zweite der drei genannten Gerechtigkeitsstrategien heißt Kritik.8 Besonders produktiv in der heu-

tigen Gerechtigkeitsdebatte scheint mir die Akzentuierung von Kritik als eine Art ermöglichender, an 

Projekten teilnehmender "Wartungsarbeit" (Mark Terkessidis9). Kritik ist aktive – auch: "pflegende" – 

Arbeit am Erhalt von Errungenschaften ebenso wie eine – auch "kämpferische" – Arbeit an der Ver-

besserung sozialer Zustände. Basis dafür ist eine Analyse, etwa anhand unserer Fragestellung: 

Wodurch ist die relativ gute Ausgangslage Wiens in Gefahr? Ein Hauptgegenstand der Kritik heißt (in 

populären Medien wie auch in wissenschaftlichen Fachbeiträgen) Neoliberalismus.10 Kritik zeigt unter 

anderem auf, was auch hierzulande nach 40 Jahren Marktliberalisierung an Sicht- und Redeweisen, 

an Diskursen, schiefliegt. Wichtig dabei scheint mir, die Kritik an den Schieflagen auf keinen Fall der 

Wut rechter politischer Gruppierungen zu überlassen – ganz im Gegenteil: Es braucht eine linke, auf-

geklärte Kritik (und auch Selbstkritik). 

Worauf richtet sich diese Kritik? In Bezug auf eine gerechtere Stadt geht es um die Ökonomisierung 

von Wohnen und allem voran um die Spekulation mit städtischem Grund und Boden. Ist städtischer 

Baugrund ohnehin kaum mehr vorhanden, führt fehlende Bodenpolitik zu immer intensiverer Speku-

lation mit dem wertvollen Gut (u.a. selbst wenn er im Eigentum der öffentlichen Hand ist). Grund und 

Boden kann aber nicht vervielfältigt werden, sollte im Prinzip also allen, jedenfalls niemandem allein 

gehören. Die auf dem freien Markt explodierenden Bodenpreise wirken sich auf die Preise von Woh-

nungsneubau aus. Zudem wird Wohnraum selbst vermehrt zum Anlageprodukt ohne Eigenbedarf (o-

der wohlwollend, fast schon neoliberal ideologisch formuliert: zur Vorsorgemaßnahme). Basis für das 

gesteigerte Interesse an Investitionen in städtische Immobilien ist das finanz- und privatwirtschaftliche 

Überschuss-Kapital, das sich neue Veranlagungsmöglichkeiten sucht, vorzugsweise Immobilien in 

den Zentren der Städte mit all deren öffentlichen und kulturellen Angeboten (Stichwort "Beton-Gold"). 

Derzeit wird vor allem in Wohnraum investiert, im Wissen, dass dieser aufgrund der zahlenmäßig 

wachsenden Stadtbevölkerung knapp ist und sein Wert steigt. Wohnen ist aber ein Menschenrecht. 

Das spießt sich mit seiner Verwertung als Kapitalanlage. Dennoch erhält diese Investitionsstrategie 

politische Unterstützung in Form der Öffnung großer Teile von neuen Stadtentwicklungsgebieten für 

die freifinanzierte Errichtung von Kaufwohnungen und weiters durch Deregulierungen im Mietrecht 

(Befristungsmöglichkeit bis hin zum Spielraum in der Mietpreisgestaltung, etwa durch den Lagezu-

schlag). Durch das Modell "Miete mit Kaufoptionen" tragen selbst gemeinnützige Bauträger zur Priva-

tisierung von Wohnungen bei.  

Anlage-Wohnungen werden, wenn sie nicht leer stehen, meist nur befristet vermietet. Befristete Miet-

verträge bedeuten aber für viele MieterInnen ein Leben in Ungewissheit (dies zusätzlich zur zuneh-

menden Destabilisierung heutiger Arbeitswelten) und Stress bezüglich der nächsten Wohnungssu-

che. (Im Wissen, dass Befristungen erst seit der Mietrechtsreform von 1994 möglich sind, klingt die 

Forderung, Befristungen aufzuheben, nicht weniger utopisch als es die Forderung ihrer Einführung 

vor 1994 gewesen sein muss, damals eben im Sinn einer neoliberalen Quasi-Utopie.) Das Geschäft 

                                                      

8 Für Kritik gibt es zahllose Definitionen. Eine in unserem Kontext besonders recht sinnvolle kommt von Michel Foucault: Kritik 

sei "die Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden", also die Infragestellung von bestimmten Weisen und Ausmaßen des 

Regiert-Werdens. 

9 Mark Terkessidis: Kollaboration. Berlin: suhrkamp 2015. 

10 Neoliberalismus ist als Begriff vieldeutig, vor allem deshalb, weil es ein System ist, das sich heutzutage selbst nicht gerne so 

benennt. 



  WIEN WÄCHST – WIEN BAUT 

ARBEITERKAMMER WIEN  5 

mit dem Wohnbau blüht11 – von einer neuen "Gründerzeit" ist die Rede, aber auch vom neuen "Exis-

tenzminimum": Es entstehen kleinere Wohnungen mit höheren Wohnkosten (und weiterhin fast ohne 

eigene Gestaltungsmöglichkeit). Wo sich ein hoher rent gap abzeichnet, entstehen Verdrängungspro-

zesse – nicht nur gegenüber günstigem Wohnraum und deren BewohnerInnen, sondern auch gegen-

über sozio-kulturellen Räumen, die oft wichtige Impulse für Stadtteile liefern.12 Die institutionelle Politik 

bietet solchen Räumen kaum Schutz; eher werden auch in Bezug auf andere öffentliche Orte und 

Güter Marktverhältnisse aktiv ausgeweitet: von urbanen Räumen, öffentlichen Bauten (siehe u.a. 

PPP-Schulen13) bis hin zu öffentlichen Diensten, wie Busverkehr, Archive, Gesundheit, Sicherheit.  

Wo Kritik in Hinblick auf eine gerechtere Stadt auf dezidierte Zurückweisung von Ungerechtigkeiten 

abzielt, findet sich meist keine eindeutige Ansprechperson. Denn: Stadtentwicklungsentscheidungen 

werden nicht von einer (starken) Einzelperson getroffen (was auch gut so ist!), sondern in einem Kon-

glomerat diverser Zuständigkeiten. Diese Entscheidungsfindungen sind aber nicht transparent, ge-

rade heute, nachdem unter dem Mantel neoliberaler Deregulierung, im Sinn der Freiheit für unterneh-

merisches Handeln, ausformulierte Gesetze und Regeln, die man als zu fix, zu starr, zu gestrig, zu 

unflexibel hingestellt hat, durch schmiegsame Ermessensnormen abgelöst wurden.14 (Wobei: Dere-

gulierung für den Markt heißt ironischer Weise gerade nicht Reduktion der omnipräsenten Normierun-

gen für "kleine" AkteurInnen ohne Lobby in ihrem Alltag.) Im Fall der Stadtplanung bedeutet die Zu-

rücknahme von allgemeingültigen Planungsrichtlinien und Regeln eine Entwicklung hin zu fallweisen 

Entscheidungen, zu "situationselastischen" Richtlinien (siehe etwa das Fachkonzept Hochhäuser 

201415). 

Ausverhandlung statt Planung: Einen Schwerpunkt gegenwärtiger Planungstheorie bildet die Kritik 

der post-politischen Stadt sowie der Übergang von Government zur Governance, also von einer zent-

ralistischen Top-Down-Regierung hin zu einer breiteren interessenbedingten Koalition von verschie-

denen Stakeholders. Zweiteres hört sich ja nicht so schlecht an – nicht Top-Down drüber regiert zu 

werden –, aber da ist doch genaueres Hinschauen gefordert. Die Öffnung für neue Stakeholders be-

trifft sowohl BürgerInnen in Beteiligungsprozessen als auch das aktive Einbeziehen von InvestorInnen 

                                                      

11 Die Öffnung zum Finanzmarkt macht selbst vor gemeinnützigen Wohnbauträgern nicht Halt: Ein im Plan A der SPÖ enthal-

tener Vorschlag, das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (Befreiung von der Körperschaftssteuer, dafür beschränkte Ge-

winnausschüttung und Verzicht auf Vermögensbindung) zu ändern fand auch Eingang in das überarbeitete Regierungs-

programm 2017/18. Dieses Vorhaben stößt auf Protest von vielen Seiten: u.a. des Österreichischen Verbands gemeinnüt-

ziger Bauvereinigungen. Siehe: Martin Putschögl, "Gemeinnützige sehen existenzielle Bedrohung durch Regierungspläne", 

Der Standard, 11.2.2017. (http://derstandard.at/2000052427603/Gemeinnuetzige-sehen-existenzielle-Bedrohung-durch-

Regierungsplaene, Abruf 5.8.2017.)  Zur Angelegenheit im Detail siehe auch den Beitrag von Lukas Tockner in dieser 

Publikation. 

12 So musste etwa der Kulturverein mo.ë im 16. Wiener Bezirk mit Frühjahr 2017 einem neuen Wohnbau weichen. Zur Rent 

Gap-Theorie siehe Gentrifizierungstheoretiker Neil Smith: “Gentrification and the rent-gap”, Annals of the Association of 

American Geographers 77,3, 198, S. 462-465. 

13 Mehr Informationen über und Kritik von PPP siehe derPlan 31 Dossier, Die Zeitschrift der Kammer der Architekt(inn)en und 

Ingenieurkonsulent(inn)en für Wien, Niederösterreich und Burgenland September 2014. 

14 Astleithner/Hamedinger sprechen von „attempts to supplement the formal dimension of politics by informal rules and non-

institutional forms of governing". Florentina Astleithner, Alexander Hamedinger: Urban Sustainability as a New Form of 

Governance: Obstacles and Potentials in the Case of Vienna 1, in: Innovation. The European Journal of Social Science 

Research, H. 1, Jg. 16, 2003, S. 54. 

15 Ein gutes Beispiel für die die Flexibilisierung von Richtlinien ist das 2014 gemeinsam mit dem Stadtentwicklungsplan 2025 

für Wien  entstandene "Fachkonzept Hochhäuser" – eine an sich wichtige Maßnahme, sind doch derzeit unzählige Hoch-

häuser für Wien in Planung. Ein begrüßenswerter Aspekt darin ist die Prozessgestaltung in Hinblick auf Sicherung eines 

"öffentlichen Mehrwerts". Jedoch: Bisher gab es in der Stadtplanung für Wien – abgesehen von Natur- und Grünraumzonen 

– auch urbane Ausschlusszonen für Hochhäuser, in denen aus diversen Gründen kein Hochhaus gebaut werden sollte. 

Das neue Konzept definiert nun keine solchen von Hochhäusern freizuhaltenden städtischen Zonen mehr, sondern zielt 

auf Begutachtung von Fall zu Fall. Um an diesem Punkt nicht falsch verstanden zu werden: Ich will nicht auf ein allgemeines 

Hochhausverbot hinaus. Aber: Entscheidend ist ein politischer Prozess auf Grundlage von klaren, transparenten Setzungen 

(Stadtplanungsaussagen): konkret wo, warum und bis zu welchen Höhen das "Herausragen" und die Multiplikation von 

Fläche möglich ist. 
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als PlanungspartnerInnen. Während es in der Fachliteratur einiges an Kritik an Partizipationsprozes-

sen gibt (vor allem was die Unmöglichkeit betrifft, Bevölkerung in ihrer Vielfalt vertreten zu wissen), 

stellen sich aber doch auch Fragen nach der Einbindung von InvestorInnen (Fragen, die noch wenig 

analysiert sind). Entsprechend der Erkenntnis, dass in der europäischen Form des Neoliberalismus 

der Staat aktiv an der Marktliberalisierung mitarbeitet, wurden in der Stadtplanung neue Instrumente 

eingesetzt zur Unterstützung dieser neuen "Stakeholder-Kultur". Planungsentscheidungen, die von-

seiten der Politik gern durch ökonomische Argumente der Privatwirtschaft gerechtfertigt werden: So 

etwas wird von KritikerInnen (zurecht) als "Investorengesteuerte Stadtplanung" bezeichnet. 

Basis für die neue Kommunikationsform ist die Vertragsraumordnung16. Mit der Wiener Bauordnungs-

novelle von 2014 wurden "städtebauliche Verträge" eingeführt. Darin kann zivilrechtlich vereinbart 

werden, dass in Zusammenhang mit für PrivatinvestorInnen vorteiligen Umwidmungsprozessen diese 

einen Teil der öffentlichen Infrastruktur mit ihrem Bauvorhaben mit finanzieren. Um zu ermitteln, was 

dabei seitens der Projektwerbenden und seitens der Stadt jeweils zu leisten ist, wurden neue Stadt-

planungsverfahren entwickelt: An den neuen "kooperativen Verfahren" planen nun – kurz gesagt – 

auch die InvestorInnen an den Studien für ihre eigene Umwidmung mit;17 mitunter sind die Verfahren 

von ihnen bezahlt. Basis für eine Widmung als unabhängigen hoheitlichen Akt ist aber eine unabhän-

gige städtebauliche Planung, gerade um sicherzustellen, dass eine Widmung nicht gekauft wird. 

Durch städtebauliche Verträge wird aber auch die ungleiche Stadtentwicklung verstärkt – wird doch 

lediglich die Infrastruktur rund um die Immobilie entwickelt. Das Investment dient also letztlich dem 

eigenen Projekt als weitere Wertsteigerung (wie ein schöner Vorgarten dem eigenen Haus). Die stadt-

räumliche Qualität von benachteiligten Randlagen wird dadurch nicht erhöht.  

Wenn nun Privat und Öffentlich eine Partnerschaft eingehen, dann handelt es sich naturgemäß um 

ungleiche Partner und somit auch um ungleiche Teilhabe. Wer ist der die Öffentlichkeit vertretende 

Partner, mit dem die PrivatinvestorInnen direkt ihre eigenen Interessen verhandeln? Und nicht zuletzt 

kann die Investition des Privatpartners zum öffentlichen Zweck werden. Prominentes Beispiel aus 

jüngster Zeit: Ein Eislaufverein (der am Heumarkt) scheint nur dadurch erhaltbar zu sein, dass ein 

umstrittenes Projekt gebaut wird; und – weniger prominentes Beispiel, diesmal am Donaukanal – wo, 

so wurde propagiert, die Errichtung von öffentlichen Toiletten der öffentliche Mehrwert im Tausch für 

die weitere Kommerzialisierung einer der wenigen nicht-kommerziell gewidmeten Kaifläche sein 

sollte.18 Wollen wir eine Stadt, in der InvestorInnen (für Umwidmungen oder statt den Widmungsge-

winn durch Abgaben an die Öffentlichkeit zurückzugeben) WC-Anlagen, Parks, Straßen, Eislaufver-

eine oder Schulen bauen und am Ende – und das ist Teil solcher Deals – die BewohnerInnen ihnen 

dafür dankbar sein müssen? Der Investor, die Investorin wird gern als WohltäterIn gesehen (oder 

präsentiert sich selbst so): Da gibt es mitten in der Neoliberalisierung eine Tendenz zur Neo-Feudali-

sierung.  

Hingegen würden abstraktere (also weniger mäzenatisch personifizierte bzw. über Tausch-Deals orts-

gebundene) Formen der Umverteilung dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit den Großteil der Gewinne 

                                                      

16 Mehr zu Vertragsraumordnung: siehe Beitrag von Arthur Kanonier zur Tagung "Wien Wächst": https://media.arbeiterkam-

mer.at/wien/PDF/varueckblicke/Arthur_Kanonier_7.3.2017.pdf 

17 Die von der Stadt Wien in Auftrag gegebene Studie "Grundlagen für kooperative Planungsverfahren" gibt Aufschluss über 

die Verfahren, u.a. wie BürgerInnen einzubinden sind, aber auch dass als AuftraggeberInnen meist die Grundeigentüme-

rInnen oder InvestorInnen agieren. Siehe: Werkstattbericht Nr. 149, Wien 2015. 

18 Siehe Christian Kühn, "Operation Goldesel", Die Presse, 24.05.2013 und Anna Thalhammer, "Sky & Sand": Phantomlokal 

am Donaukanal, Die Presse, 17.3.2015. 
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behält.19 Ich spreche von Umverteilungssteuern20 oder – in unserem konkreten Fall der Stadtplanung 

– Umwidmungsabgaben oder Abschöpfungen des Planungsmehrwerts. Kritik als Gerechtigkeitsstra-

tegie hat da auch die Funktion mit verbreiteten Rhetoriken zu brechen wie jener, wonach durch Ab-

gaben den InvestorInnen etwas weggenommen würde, während es doch vielmehr so ist, dass die 

Allgemeinheit den privaten Profit-AkteurInnen etwas schenkt – ihnen mehr oder weniger schenkt (und 

hoffentlich in Zukunft eben weniger). Das ist eine der Facetten, in denen Kritik dazu beiträgt, was für 

ein Bild von der Stadt wir uns machen; also auch in Hinblick auf die zentrale Frage Welche Stadt soll 

es sein? 

Das heißt auch, dass es neben einer progressiveren Steuerpolitik einen Paradigmenwechsel in der 

Stadtplanungspolitik und Architektur braucht: nämlich in Richtung proaktiver Städtebau in Zusammen-

hang mit einer aktiven gemeinwohlorientierten Bodenpolitik. Und es geht auch um Möglichkeiten der 

Teilhabe an der Stadtentwicklung. Zur Zeit sind da die Dinge verquer: Während es für InvestorInnen 

enorm viel Teilhabe an Stadtplanung gibt (bis hin zu ihrer eigenen aktiven Prozessgestaltung), gibt es 

für individuelle BewohnerInnen wenig Partizipationsmöglichkeit – kaum im Grätzel, noch weniger im 

(sozialen) Wohnbau.21 

 

Utopie 

In der Gerechtigkeit steckt drittens auch ein utopisches Moment. Neben der Erhaltung von Errungen-

schaften und der Kritik an ungerechter Verteilung ist gerade auch die Schaffung von neuen solidari-

schen Möglichkeitsräumen wichtig. Die Forderung zur Tagung der Arbeiterkammer "mehr Qualität in 

mehr Quantität" setzt einen solchen Anspruch: Wenn wir diese Losung in Bezug auf Wohnbau ver-

stehen, dann ist sie ähnlich wie etwa "Luxus für alle!", ein Projekt an der Technischen Universität 

Wien, das sich mit Massenwohnbau samt dem Luxus von Terrassen für alle in Form von Terrassen-

häusern auseinandergesetzt hat.22 

Anstelle von vorauseilendem Gehorsam in Sachen Forderungen nach "Gürtel-Enger-Schnallen" als 

Ergebnis von Austeritätspolitik sollten wir vielmehr die Frage stellen: Wessen Gürtel, wofür, für wen? 

Sind Standardreduktion und immer kleinere Wohnungen wirklich Teil einer Utopie der gerechten 

Stadt? Oder anders gefragt: Für wen sind sie eine Utopie, und wen treffen sie? Wenn es in Zukunft 

aus ökologischen Gründen eine Reduktion von (Wohn)Fläche geben wird müssen, dann bitte für alle; 

und es muss nicht mit Kleinstwohnungen von Mittellosen begonnen werden. Denn, so die Kritik, die 

                                                      

19 John Stuart Mill, englischer Philosoph, Ökonom und Sozialtheoretiker argumentierte schon in den 1840er Jahren, dass der 

finanzielle Gewinn aus Baulandentwicklungen der ‚Wohlstand der Gemeinschaft‘ sein müsste, d.h. dass Profite aus Bau-

landentwicklungen Gemeingut sind. Sie gehörten rechtens der Gesamtheit der Gesellschaft, weil ein gesteigerter Boden-

wert überhaupt erst durch die (Stadt-)Gesellschaft geformt wird, die im Rahmen des Planungssystems Baurecht schafft. 

Deshalb soll der Staat (die Öffentlichkeit) auch (Haupt-)Profiteur des gesteigerten Bodenwerts sein. Siehe: Fabian Society 

(1895): Fabian Tract No. 30. Fabian Municipal Program No. 1. ‚The Unearned Increment‘. 

http://webbs.library.lse.ac.uk/50/1/FabianTracts30.pdf, zitiert in Ilse Helbrecht, Francesca Weber-Newth:  Die Abschöpfung 

des Planungsmehrwerts als Repolitisierung der Planung?, sub/urban, Band 5, Heft 1/2, 2017, S. 61-86. 

20 Siehe die Wohnbausteuer (eine der "Breitner-Steuern") im Roten Wien der 1920er und frühen 1930er Jahre. 

21 Mit Ausnahme der Baugruppen, die zwar auch in Wien immer mehr werden, für die es aber viel zu wenige Grundstücke gibt. 

22 "Luxus für alle. Prototypen für die Grüne Stadt", initiiert am Institut für Architektur und Entwerfen Abteilung Hochbau 2 der 

Technischen Universität Wien unter der Leitung von Universitätsprofessor Gerhard Steixner, war Anfang 2017 in der TVFA-

Halle der TU Wien ausgestellt. 
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Giancarlo De Carlo schon an der Effizienzorientierung der Moderne der 1920er Jahre übt: Die Woh-

nung für das Existenzminimum bestärkt die Machtverhältnisse und bekräftigt die ungerechte Vertei-

lungssituation.23 

Was sind nun die Wohnwünsche, vielmehr, umfassender: die Raumwünsche der Menschen? Es gibt 

darauf so viele Antworten wie es Lebensvorstellungen gibt: Wünsche nach dem Bauen von Möglich-

keitsräumen statt mono-funktionaler Minimalräume, nach Terrassenhäusern, nach Kollektiv-Stadträu-

men, nach der Qualität von Anonymität der eigenen vier Wände, nach Eigenbau-Möglichkeiten, und 

vieles mehr. In Zusammenhang mit Eigenbau erlaube ich mir ein Projekt zu nennen, das ich als Ar-

chitektin unterstützen durfte: Das "Intersektionale Stadthaus" des Vereins für die Barrierefreiheit in 

der Kunst, im Alltag, im Denken beinhaltet ebenfalls mehrere Aspekte von Erhalt, Kritik und Utopie. 

Indem der Verein ein Gebäude im gründerzeitlichen Brunnenviertel erhalten hat, leistet er einen Bei-

trag zur Nutzung von bestehenden Ressourcen in der gebauten Stadt. Das Haus (ein Hinterhofhaus) 

konnte von dem Verein als Ganzes gemietet werden und für seine Mischnutzung (Wohnen und Ar-

beiten) zum Teil von den Vereinsmitgliedern selbst zu einer Art "Einküchenhaus" umgebaut werden. 

Selbst gebaut wurde zum einen, weil es kaum Budget für den Umbau gab, aber auch, weil das Selbst-

bauen zum Selbstverständnis einiger Mitglieder des Vereins gehört: Sie waren nicht auf der Suche 

nach Investitionsgelegenheit, sondern nach einem Raum der Solidarität, den sich die verschieden 

marginalisierten Gruppen gemeinsam gestalten und dann teilen – in dem und durch den sie Kritik an 

Ausschlüssen, an Rassismus, an Ableismus üben. Neben diesen Kritik-Momenten – oder vielmehr 

genau in und mit diesen –  gibt es aber auch ein utopisches Moment: nämlich das angepeilte Gesell-

schaftsmodell der "gelebten Solidarität". Das Haus wurde zu einer großen Wohn- und Arbeitsgemein-

schaft umgebaut, mit zentralen Gemeinschaftsräumen und kleinen Privaträumen. Und obwohl kaum 

Umbau-Mittel vorhanden waren, wurde das gesamte Haus barrierefrei umgebaut, sodass alle Ver-

einsmitglieder, eben auch diejenigen, die nur mit Lift in die oberen Geschoße gelangen, alle Räume 

nutzen können. Barrierefreiheit wird hiermit in doppeltem Sinn gelebt: neben räumlich-technischem 

Zugang geht es auch um eine leistbare Zugänglichkeit zu derartigen Wohnformen und um Abbau von 

Barrieren im Kopf, was mögliche Gemeinschaftsformen anbelangt. Als Gemeinschaft, die Umbaupro-

zess, Umbaukosten und Miete kollektiv selbst organisiert, reiht sie sich damit ein in solidarische Be-

wegungen der Entprivatisierung und Entkapitalisierung von commons, wie dies etwa auch durch das 

Mietshäusersyndikat in Deutschland oder habitat in Österreich geschieht. Nicht zuletzt wird die mo-

natliche Miet- und Kredit-Rückzahlung unter den HausnutzerInnen solidarisch berappt: Jede/r zahlt, 

was er/sie kann.  

Hier gibt es eine Nähe zu anderen kollektiven Wohnformen (z.B. Baugruppenhäuser à la Sargfabrik, 

Groß-Wohngemeinschaften, Einküchenhäuser, etc.) und auch zur Tradition des Bauens/Einrichtens 

durch Eigeninitiativen und Selbstbau (wie etwa die SiedlerInnenbewegung in den 1920er Jahren). Die 

Utopie besteht in der Möglichkeit, "alternative" Wohn- und Lebensformen organisieren und sich leisten 

zu können. In einer Welt jedoch, in der Wohnraum, Immobilien und Grundstücke hohe Spekulations-

gewinne verheißen, gibt es kaum Spielraum für nicht-kapitalistische Experimente dieser Art. Das Haus 

in der Grundsteingasse ist ein Nischenfall, aber zugleich ein Testfall für eine solidarische Utopie.24 

                                                      

23 Giancarlo De Carlo (Original 1970): “Architecture´s public”, in: Blundel Jones, Peter, Petrescu, Doina, Till, Jeremy (2005): 

Architecure & Participation, Taylor & Francis. 

24 Mehr Informationen zum Intersektionalen Stadthaus finden sich auf der Webseite von GABU Heindl Architektur unter 

http://www.gabu-wang.at/Grundsteingasse_.html 

 

http://www.gabu-wang.at/Grundsteingasse_.html
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1001 Ideen wären nötig für all die Städte, die zur Zeit gebaut werden, meint Architekt Rem Koolhaas.25 

Für eine Stadt der vielen Möglichkeiten und des für alle gleichen Rechts darauf gilt es, Möglichkeits-

räume freizuhalten und zu schaffen: für die vielen verschiedenen, auch die noch unbekannten Tätig-

keiten. Auch wenn am Ende diese Räume nicht nur von staatlicher oder kommunaler Hand verwaltet 

werden sollen, geht es in Hinblick auf eine gerechte Stadt der demokratischen Teilhabe jetzt darum, 

dass Stadtplanungspolitik eine proaktive Rolle übernimmt – mit Mut zur Setzung und vor allem ange-

sichts der übergriffigen Kapitalinteressen mit Mut zum Regulieren gegenüber Monopolisierung durch 

Privatisierung, mit Mut zur Öffentlichkeit von urbanen Räumen und zu neuen urbanen Narrativen (jen-

seits von Profitdenken). Eines dieser Narrative könnte "Commonalisierung" lauten, d.h. neue Formen 

der kommunalen Verwaltung und kollektiven Gestaltung von öffentlichen, gemeinsam genutzten Gü-

tern bis hin zu individuellen Räumen. Mit der Geschichte der Wiener SiedlerInnenbewegung im Blick 

bietet sich auch eine Aktualisierung als Öffnung von Stadtentwicklung für Eigen-Initiativen an. Warum 

sollten neue Groß-Siedlungen nicht auch mit Selbstgestaltungsmöglichkeit konzipiert werden kön-

nen? Aber auch Menschen, die nicht selbst Hand anlegen wollen oder können, sollen wählen können 

zwischen verschiedenen Lebensweisen, Stadtteilen und Freiräumen – bedeutet doch das Recht auf 

ein gutes Leben für alle mehr als "Wohnversorgung". Auch die durch die Stadt Wien initiierte IBA 2020 

(als Internationale Bau-Ausstellung von beispielhaften Projekten) bietet eine Chance, neue Formen 

der Zusammenarbeit zwischen Top-Down-Stadtverwaltung, Planung und Bottom-Up-Initiativen zu för-

dern und Experimente für solidarische Stadträume zu unterstützen. Wien wächst jetzt. Wien baut jetzt. 

Dafür brauchen wir eine gerechtere Umverteilungspolitik und eine demokratischere Diskussion dar-

über, welche Stadt es sein soll, die da gebaut wird. Ein Beitrag zur Diskussion (nochmal kurz zum 

Slogan gerafft): Gerechte Stadt muss sein. 

  

                                                      

25 Rem Koolhaas, "Whatever Happened to Urbanism", in Rem Koolhaas und Bruce Mau (Hg.), S M L XL, Rotterdam 1995, S. 

958-971. 
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BRIGITTE JILKA: 

ERFORDERNISSE FÜR 

DIE WACHSENDE STADT 

 

Brigitte Jilka ist Stadtbaudirektorin der Stadt Wien 

 

Bevor auf etwaige Spezifika der in der Stadt Wien manifesten Herausforderungen an die Stadtplanung 

und Stadtentwicklung eingegangen wird, soll vorweg ein kurzer Blick auf generelle globale Phäno-

mene helfen, die mancherorts herbeizitierte Paralyse im Sinne von „Unschaffbarkeit“ an der Realität 

zu relativieren. Der Zuzug in Städte, aus dem sich dann challenges im sozialen, ökonomischen, öko-

logischen und organisatorischen Bereich ergeben, ist ein tausend Jahre altes, weltweit wiederkehren-

des Ereignis. Menschen suchen die Agglomeration, weil sie sich dort sicherer fühlen und mit dem 

Aufenthalt in Städten Hoffnung verbinden. Sei es als Fluchtpunkt – historisch quasi hinter Mauern 

aufgehoben – sei es um in der Anonymität der Großstadt den Lebensstil (vorurteils-)freier gestalten 

zu können, sei es aufgrund der höheren Arbeitsplatzdichte oder auch um Unterstützungen ohne die 

misstrauischen Blicke der Nachbarn zu erhalten. Nennenswerte europäische Städte, wie Wien, haben 

daher im Laufe ihrer Geschichte vielfach Wellen von zuziehenden Menschen verkraftet und sind an 

diesen letztlich, durch Integration in das eigene robuste System, im wahrsten Sinne des Wortes ge-

wachsen.   

Was zeichnet nun das seit bald einer Dekade bemerkenswerte Wachstum Wiens aus? Im Gegensatz 

zum früheren Bild generiert sich das Wiener Wachstum heute sowohl aus dem Wanderungssaldo als 

auch aus der positiven Geburtenbilanz. Die stärkste Zuwanderung erfolgt immer noch aus dem EU-

Ausland, gefolgt von anderen Drittstaaten. Letztere ist 2014 und 2015 infolge der kriegerischen Aus-

einandersetzungen in Vorderasien markant gestiegen. Die Binnenmigration ist aufgrund des starken 

Stadt-Land Gefälles im Infrastrukturellen und Arbeitsplatzangebotsbereich ebenfalls maßgeblich und 

trägt vor allem zur hohen Fluktuation nach und von Wien bei. Zusammen betrachtet führt dies dazu, 

dass Wien gleichzeitig älter und jünger wird, die Anzahl der Einpersonen-Haushalte ungebremst 

wächst, und in der gesamten Stadt Zielgruppenspezifische Erfordernisse befriedigt werden müssen.  

Die ökonomische Herausforderung liegt darin die notwendigen Angebote zu finanzieren und genü-

gend Partner für die Umsetzung zu finden. Angesichts der Tatsache, dass sowohl die Gruppe der 

Alten und Betagten einerseits als auch die Gruppe der Kinder und Jugendlichen andererseits stark 

wächst ist unschwer zu erkennen, dass diejenigen, deren aktive Steuerleistung öffentliche Angebote 

mitbezahlt, vergleichbar Wenige sind. Zum erforderlichen Mehr an Pflege- und Gesundheitseinrich-

tungen sowie Bildungs- und Betreuungseinrichtungen kommen noch die Themen Integration, Unter-

stützung und Behausung von Asylsuchenden. 

Ein ganzes Bündel von Überlegungen und Maßnahmen soll dabei helfen genügend Schulen, Tages-

betreuungen, günstige Wohnungen, brauchbare Freiräume usw. herzustellen. Jedenfalls ist dabei im 

Bereich der Prozesse und Regulative anzusetzen. Die bisher strenge Trennung zwischen Schule und 

Nachmittagsbetreuung, die zu einem hohen Maß an halbtägig leerstehenden Räumen und zu unter-

schiedlichen Sicherheitsvorgaben für ein und dasselbe Kind führen, muss z.B. aufgelöst werden. Gol-

den plating, sei es bei der Umsetzung internationaler Normen oder im Streben nach denkmöglich 
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bester technischer Lösung, muss bewusst vermieden werden. Das häufig unterschätzte Vermögen 

der Zivilgesellschaft Dinge „selber zu machen“ gehört nicht routinemäßig behindert, sondern im si-

cherheitsrelevanten Rahmen zugelassen. Große Bauvorhaben mit langfristiger Möglichkeit der Ver-

mögensbildung auf Seiten der öffentlichen Hand sind zur Auflösung von Investitionsstaus, welche die 

Kommune aufgrund der Schuldenbremse sonst aufbaut, im Wege von public private partnerships zu 

realisieren. 

Zur Bewältigung der Herausforderung Beschäftigungswachstum kann die Stadt Wien zwar beitragen, 

überwiegend liegt das aber am zukunftsgerichteten Zusammenspiel mit anderen Gebietskörperschaf-

ten, vor allem mit dem Bund. Der öffentliche Sektor stellt in Wien das bei weitem größte Segment an 

Arbeitsplätzen, ein beträchtlicher Teil davon ist direkt oder indirekt bei der Stadt angesiedelt. Umso 

wichtiger sind die Strategien der Stadt zu Forschung und Innovation, zur Smart City Wien und im 

Rahmen der IT. Vorausschauend beteiligt sich die Stadt aktiv an den Diskussionen und der Gestaltung 

von Ergebnissen zu „Arbeit 4.0“. 

Der Stadtentwicklungsplan STEP 2025 enthält auch Vorschläge zur Flächenverteilung, vor allem be-

zogen auf die erforderliche Wohnbauleistung. Basierend auf dem seit Jahren in der Stadtplanung 

institutionalisierten sogenannten Baulandcheck kann davon ausgegangen werden, dass ca. 55% des 

Neubaus auf den in dieser Datenbank geführten Potenzialflächen erfolgen kann und wird. Ein immer 

wichtigerer Teil des Flächenangebotes entsteht durch die Optimierung und Weiterentwicklung des 

Gebäudebestandes. Diese Flächen, welche vor allem durch Zu- und Aufbauten entstehen und ma-

chen etwa 27% des Notwendigen aus. Weitere 10% sollen durch Nutzungsänderungen z.B. von Büro 

auf Wohnen realisiert werden. Und letztlich wird die auf die Bereitstellung der Gesamtanzahl von 

120.000 Wohneinheiten bis 2025 fehlende Restmenge durch Umwidmung von bisher in den langfris-

tigen Stadtentwicklungskonzepten nicht für Wohnbebauung vorgesehene Flächen generiert. Diese 

letzte Kategorie spiegelt das Risiko, dass Flächen, welche bisher mit gutem Grund (z.B. aufgrund ihrer 

Lage im Verkehrssystem) nicht für reguläres Dauerwohnen vorgesehen waren, im Hinblick auf den 

hohen Druck im Wohnungsmarkt, zur Konversion frei gegeben werden.  

Die Verteilung der großen Wohnbaupotenziale zeigt das Bemühen der Stadt, in möglichst viele Stadt-

teile und Bezirke zu investieren. Die Bahnhof-brownfields erweisen sich diesbezüglich nicht nur für 

die Grundeigentümerin als Glücksfall, sondern helfen auch den Distributionsgrad und damit sicher 

auch die soziale Akzeptanz im Stadtgefüge zu steigern.  

Es stellt eine weitere Herausforderung dar, bessere Kongruenz zwischen den eingangs erwähnten 

Zielgruppen und den Kosten des Wohnungsangebotes herzustellen. Die Ambition im geförderten 

Wohnungsbau höchste Qualität mit gedeckelten Fördersätzen zu verbinden, hat zu elaborierten Qua-

litätssicherungsverfahren mit entsprechenden Zeitspannen bis zur Genehmigung der Projekte geführt. 

Einerseits führte dies im Verein mit einer Zinslandschaft, die den Bauträgern „billiges“ Geld zur Ver-

fügung hält, in den letzten Jahren zu einem starken Anstieg des Angebots an freifinanzierten Woh-

nungen. Andererseits haben gemeinnützige Bauträger viel Fantasie entwickelt, in welcher Form Kos-

ten wohnbauförderungstauglich argumentiert werden können. Letztlich haben beide Phänomene zur 

Konsequenz, dass die „Mittelstandslinie“ immer weiter nach oben geschraubt wird. An zwei Zahlen ist 

das leicht erkennbar: der Median der Wiener Nettoeinkommen für 2015 betrug € 18.694, das maximal 

zulässige Nettoeinkommen um für einen Einpersonenhaushalt 2016 wohnbauförderungswürdig zu 

sein, betrug € 44.410. Die Stadtpolitik begegnet dieser Entwicklung mit einem erhöhten Angebot an 

sogenannten Smart-Wohnungen, die alle Funktionen kompakter, in weniger Quadratmeter gießen und 

daher billiger sind, und durch Spezifizierung von Förderungen, wie z.B. die sogenannte Superförde-

rung. Letztere senkt die finanziellen Einstiegshürden des normalen geförderten Wohnbaus drastisch 

und gezielt. 
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Gleichermaßen distributiv und finanziell sind die Erfordernisse an die wachsende Stadt im Bereich der 

sozialen Infrastruktur. Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit wird Jahr für Jahr verteilt auf das 

gesamte Stadtgebiet Raum für 80-100 neue Schulklassen geschaffen. Das entspricht umgelegt auf 

eine durchschnittliche österreichische Volksschulgröße 4-5 Schulanlagen. Auf zwei einander ergän-

zenden Schienen läuft erstens das Campus-Bauprogramm der Stadt Wien (BIENE = BIldungsEinrich-

tungNEu), mit dem auf 10 Standorten ein hoher dreistelliger Millionenbetrag in Bildung und Betreuung 

für Kinder und Jugendliche investiert wird, und zweitens das unter dem Akronym PFERD (PFlicht-

schulERweiterungDringend) firmierende Programm für Schulzubauten. Das langjährige Schulsanie-

rungsprogramm (SUSA) der Stadt bewirkt zwar Verbesserungen in der Ausstattung der vielen Grün-

derzeitschulen, die Veränderungen in Richtung Ganztagesbetreuung bedeuten aber tendenziell einen 

Verlust an Klassenräumen. 

Die rasante Planungs- und Bautätigkeit birgt substanzielle Herausforderungen für die Organisation 

der Stadtverwaltung. Trotz Zuwachs in der Größe der Stadt Graz bleibt die gläserne Decke des Dienst-

postenplanes. Damit trotzdem konsequent gesteuert und die Qualität gesichert werden kann, wird die 

Linienorganisation zunehmend in eine projektorientierte Organisation umgebaut. Ein gefordertes Ma-

ximum an Kooperation und Koordination bindet die BestellerInnen, ErstellerInnen und BenutzerInnen 

der infrastrukturellen Leistungen eng aneinander.   

Anforderungen an die moderne Stadtorganisation finden sich auch in der Smart City Strategie. Wien 

wird darin mit den Attributen neugierig, offen, traditionell und sozial ausbalanciert assoziiert. Die Vision 

wünscht sich eine Stadt der Menschen, die sich für die eigene Zukunft verantwortlich fühlen und diese 

mitgestalten wollen.  

Die wirklich großen ökologischen Herausforderungen, welche die Entkoppelung von Stadtwachstum 

und Ressourcenverbrauch zum Ziel haben, lassen sich nur durch Bewegung einer Mehrheit bewälti-

gen. Die Umstellung der Haushalte auf geringere Ressourcenverbräuche liegt zum einen an Investi-

tionen in die Optimierung der Gebäudeenergieeffizienz und energiesparende Geräte, zum anderen 

am Verhalten der Menschen, das entsprechend stimuliert werden muss. Natürlich ist es auch Sache 

der Stadt Anreize und Regulative so zu gestalten, dass z.B. Baumaterial recycelt wird, die Fassaden-

gestaltung und Materialien urbane Hitzeinseln vermeiden helfen oder der Einsatz von Geräten und 

Anlagen zur Herstellung von Alternativenergie nicht mutwillig verteuert oder verhindert wird. Ähnliches 

gilt für das Thema Mobilität als zweite große Überschrift im Kapitel der ökologischen Herausforderun-

gen. Vor allem die städtischen Betriebe und die Firmen der beiden stadteigenen Wiener Holdings 

investieren gemeinsam mit der interessierten Bevölkerung Zeit, Geld und Hirn in umweltschonende 

gescheite Mobilitätskonzepte, bieten vor allem Sharing-Modelle und die Entwicklung von zahlreichen 

Apps zur Information, Buchungs- oder Bezahlunterstützung, Interessentenvernetzung usw. Gerade 

aus letzterer entstehen laufend Innovationen, welche nochmals klar zeigen, dass die ökologischen 

Herausforderungen nur im sozialen Kontext z.B. über community building erfolgreich angegangen 

werden können.  

 

Zusammenfassend ergibt sich aus den oben kursorisch angezogenen Erfordernissen und Maßnah-

menvorschlägen folgende Übersetzung in die Planung: Qualität halten und ausbauen, Wachstum be-

wältigen, Wettbewerbsfähigkeit erhalten, mehr aus weniger machen und Robustheit anerkennen und 

verteidigen.  Diese fünf Dimensionen finden ihre Entsprechung im STEP 2025. 

Als Conclusio bleibt die Gewissheit, dass sich die Herausforderungen in größtmöglicher Kooperation 

zwischen allen AkteurInnen meistern lassen. Stadt lässt sich nur gleichzeitig mit der Gesellschaft 

bauen. 
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THOMAS RITT:  

WIEN WÄCHST – 

ERFORDERNISSE FÜR 

DIE WACHSENDE STADT 

Thomas Ritt leitet die Abteilung Kommunalpolitik der AK Wien 

 

 

Wien wächst! Mehr EinwohnerInnen bedeuten große Herausforderungen für die weitere bauliche Ent-

wicklung der Stadt. Schließlich geht es um den Erhalt der – im internationalen Vergleich – recht guten 

Ausgangslage Wiens. 

Wie kann es gelingen dem wachstumsgenerierten quantitativen Bedarf zu entsprechen? Wie kann die 

Stadt qualitativ hochwertig und trotzdem für alle Bevölkerungsgruppen leistbar weitergebaut werden? 

Wie können die rechtlichen und finanziellen Grundlagen für die Herausforderung geschaffen werden? 

Nicht zuletzt geht es um die Sicherung der bislang vergleichsweise guten sozialen Durchmischung in 

der Stadt. 
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Die AK Stadttagung „Wien baut“ versucht vor diesem Hintergrund Fragen, Problemstellungen und 

zukünftige Herausforderungen quer über die einzelnen Disziplinen hinweg mit ExpertInnen, Politike-

rInnen und dem interessierten Publikum zu diskutieren und mögliche Lösungsszenarien und -strate-

gien zu erarbeiten. 

 

Schon 2029 werden in Wien über 2 Millionen Menschen leben. Die Stadt wird gleichzeitig älter und 

jünger und muss auch im Wohnbereich viele Aufgaben und Herausforderungen meistern. Seit Jahren 

übertrifft der Bevölkerungszuwachs die Prognosen. Im Jahr 2015 gab es insgesamt 42.000 neue Wie-

nerinnen und Wiener. Bis vor kurzem wurde ein Zuwachs von 25.000 als obere Grenze in den Sze-

narien angenommen.  
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Viele neue BewohnerInnen brauchen dringend leistbaren Wohnraum. Dennoch steht Wien im Ver-

gleich mit anderen Millionenstädten noch gut da: 

 

 

 

 

 

Die aktive Wiener Wohnungspolitik wirkt sich deutlich auf die Höhe der Mieten und somit auch auf die 

Möglichkeit von Einkommensschwächeren und NormalverdienerInnen in der Stadt überhaupt eine 

bezahlbare Wohnung zu finden aus. So ist in Wien die Zahl der Wohnungen, die unter öffentlichem 

Einfluss stehen (Gemeindewohnungen, Wohnungen gemeinnütziger Bauvereinigungen und Wohnun-

gen von privaten Bauträgern, die förderrechtlichen Vorschriften unterliegen), fast fünfmal höher als in 
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München. Auch wird in Wien deutlich mehr gefördert und als Folge auch um die Hälfte mehr Neubau-

wohnungen errichtet. Das führt dazu, dass die Bruttomieten im Bestand (also Hauptmietzins, Betriebs-

kosten und Umsatzsteuer ohne Strom und Heizung) in der bayrischen Metropole mehr als doppelt so 

hoch sind.   

 

Dieser doch positive Befund bei den Preisen gilt allerdings bei den privaten Neuvermietungen nicht 

mehr in dieser Form. Die Preise dort zogen in den letzten Jahren auch durch den vermehrten Zuzug 

rasant an. 

Die noch relativ gute Situation in Wien ist durch die jahrzehntelang betriebene konsequente Wohn-

baupolitik zu erklären. So wurden etwa in den späten 1990er Jahren, die durch eine konstante Bevöl-

kerungszahl gekennzeichnet waren, jährlich etwa 10.000 geförderte Wohnungen neu errichtet. Grund 

dafür war eine durch Sanierungen und Wohnungszusammenlegungen im Altbaubereich in den 80er 

und 90er Jahren ausgelöste Knappheit am Wohnungsmarkt. Der (letztendlich erfolgreiche) politische 

Ansatz war so lange zu bauen, bis der Markt sogar einen Überschuss an Angebot aufwies. 

Neben den massiven Neubauprogrammen wurden im Gegensatz zu anderen Großstädten auch keine 

kommunalen bzw. gemeinnützig errichteten Wohnungen verkauft, was in allen Segmenten des Mark-

tes (auch in den privaten) extrem preisdämpfend wirkte.   
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Die Wohnungssituation und die Bevölkerungsentwicklung ist heute eine grundsätzlich andere. Das 

Beispiel der späten 90er Jahre zeigt aber, dass der Bedarf an neuen Wohnungen nicht nur vom Be-

völkerungswachstum alleine abhängt. Neben diesem sicher wesentlichen Faktor, ist wie erwähnt der 

Ersatzneubau eine wichtige Variable. Die Höhe des dadurch generierten zusätzlichen Wohnbedarfs 

hängt hier von der Anzahl der Wohnungszusammenlegungen (etwa bei Sanierungen) und dem Aus-

maß des Abbruchs von Wohnraum zusammen. In einer wachsenden Stadt muss auch die Anzahl der 

leeren Wohnungen als Mobilitätsreserve (wenn keine Wohnung leer ist kann auch niemand umziehen) 

und die Anzahl der Zweitwohnungen steigen. 
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In der momentanen Situation kann man unter Berücksichtigung dieser vier Faktoren davon ausgehen, 

dass der Wohnungsbedarf etwa die Hälfte des zahlenmäßigen Bevölkerungszuwachses ausmacht. 

Wächst die Stadt also um 20.000 EinwohnerInnen in einem Jahr, würden um die jetzige Wohnsituation 

zu erhalten 10.000 neue Wohnungen benötigt werden. 
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Um die spezielle Wiener Situation, die ja im internationalen Vergleich durch eine relativ gute soziale 

Durchmischung, bei relativ vielen leistbaren Wohnungen gekennzeichnet ist, zu erhalten sollten wie 

in der Vergangenheit auch etwa 70 bis 80% der Neubauleistung gefördert und damit langfristig mit 

einer Preisbegrenzung versehen sein. Für das Jahr 2016 bedeutet dies, dass etwa 9.800 geförderte 

Wohnungen nötig gewesen wären um in diesem Jahr den Wohnungsmarkt stabil zu halten. 

Betrachtet man die Entwicklung der letzten Jahre gemeinsam, ist eine Neubauleistung von durch-

schnittlich 9.000 geförderten Wohnungen der Wert, der angesichts des Bevölkerungswachstums und 

der anderen bestimmenden Faktoren am Wohnungsmarkt, für die Erhaltung der „Wiener Situation“ 

die Untergrenze des Notwendigen ausmacht. 
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Während in den 90er Jahren bei einer annähernd konstanten Bevölkerung an die 10.000 geförderte 

Wohnungen pro Jahr errichtet wurden, sind in den letzten Jahren bei einem rasanten Bevölkerungs-

wachstum deutlich weniger Wohnungen pro Jahr fertiggestellt worden. In keinem Jahr konnten die im 

Schnitt notwendigen 9.000 geförderten Wohnungsfertigstellungen erreicht werden.  

Diese zu geringe Bauleistung tritt auf, obwohl es eine Reihe leistungsfähiger gemeinnütziger Bauträ-

ger gibt, die Bauprojekte in hoher Qualität und effizient umsetzen können. Auch Wohnbauförderungs-

mittel sind vorhanden und werden etwa wie im Jahr 2015 gar nicht völlig ausgeschöpft. 

Der Grund für diese zu geringe Bauleistung liegt letztlich in der Verfügbarkeit geeigneten Baulandes.   
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Es wird auch immer schwieriger für öffentliche Bauträger, leistbare Grundstücke zu erwerben. Denn 

potenzielle Bauareale für Großprojekte, wie etwa ehemalige Bahnhöfe, sind in Wien bereits verplant. 

Andere halbwegs zentrale Grundstücke sind durch Spekulation und gestiegene Nachfrage so teuer, 

dass ein geförderter Wohnbau dort nicht mehr durchführbar ist. Die Stadt wächst stark an Einwohne-

rInnen aber nicht an Fläche. 

Es wird in Zukunft notwendig sein, auch kleinere Flächen zu bebauen und zu verdichten aber die 

Bodenpreise müssen deutlich unter dem jetzigen Marktpreis liegen. Eine Möglichkeit der Einflussnah-

men sind Maßnahmen der Flächenwidmungspolitik oder der Vertragsraumordnung. 

  



WIEN WÄCHST – WIEN BAUT   

22  ARBEITERKAMMER WIEN 

Am deutlichsten zeigt sich das aktuelle Bodenproblem an den, im Moment, zu zahlenden Preisen für 

Bauland. Die Bodenpreise für den geförderten Wohnbau sind im wachsenden Wien unerschwinglich 

geworden. Im Schnitt kostet der Boden 700 Euro für den Quadratmeter Wohnnutzfläche. Ein Vielfa-

ches von den 235 Euro die im geförderten Wohnbau pro Quadratmeter ausgegeben werden dürfen. 

Die Grundstückspreisentwicklungen der letzten Jahre stellen sich deshalb zunehmend als limitieren-

der Faktor für die Realisierung von leistbarem Wohnraum dar. 

Neben den boomenden Dachgeschossausbau wurde aber auch im Bereich des kommunalen Woh-

nungsbestandes, in sanierungsbedürftigen Bauten des Roten Wien die eine oder andere ergänzende 

Ausbaumaßnahme, im Zuge von Sanierungsmaßnahmen umgesetzt: Bauten wurden durch Lifte er-

gänzt, Dachgeschosse ausgebaut und zusätzlicher Wohnraum geschaffen. Es gibt auch Vorzeigepro-

jekte wie etwa die Optimierung von Fachmarktliegenschaften durch Überbauungen mit Wohnungen, 

die deutlich machen, dass die Thematik der baulichen Weiterentwicklung in Wien kein völliges Neu-

land darstellt. 

Hier gilt es anzusetzen. Es braucht Rahmenbedingungen damit Nachverdichtung – stärker als bisher 

– zur gesamtstädtischen Zielerreichung beitragen kann. 

Die größten Hebel für die Bestandsentwicklung liegen in jenen Gebieten mit großen, zusammenhän-

genden Wohnsiedlungen die über einheitliche Eigentumsverhältnisse verfügen. Rund 21% der Wie-

nerinnen und Wiener wohnen in diesen Siedlungen, die zwischen 1919 und 1980 entstanden sind. 

Besondere Relevanz erlangen sie auch dadurch, da sie gegenüber Neubaugebieten und den dicht 

verbauten Gründerzeitgebieten über eine deutlich geringere Dichte verfügen. 

Gegenüber den bereits größtenteils sanierten Zwischenkriegsgemeindebauten des Roten Wien sind 

die neueren Wohnsiedlungen noch ausbaufähig und haben oftmals Sanierungsbedarf.    
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Diese Potentiale im Bereich der Gemeinde- und Genossenschaftsbauten gilt es zu nutzen. Auch wenn 

natürlich Siedlung nicht gleich Siedlung ist und sich die Möglichkeiten der baulichen Ergänzung sehr 

unterschiedlich darstellen, ein stärkerer, grundsätzlicher Fokus auf mögliche Potentiale und eine sys-

tematische Evaluierung von überbaubaren Flächen (zB Garagen, Parkplätzen, Abstandsflächen) bzw. 

die Erhebung des Sanierungsbedarfs wäre ein erster wichtiger Schritt. Die effiziente Nutzung von 

schon bebauten Grundstücken für den geförderten Wohnbau muss eine neue und prioritäre Aufgabe 

in der Stadtverwaltung werden. Dazu gehört das systematische Screening der vorhandenen Flächen 

sowie die Qualitätssicherung der Bauprojekte. Der wesentliche Punkt dabei ist die Einbeziehung der 

in den Bauten bereits lebenden Menschen. Das bedeutet aber auch, dass die die schon vor Ort leben 

auch von einer Nachverdichtung profitieren müssen. Das heißt zum Beispiel: altersgerechte, moderne 

Wohnungen, thermische Sanierung zur Reduktion der Heizkosten, Lifteinbau, bessere Öffi-Anbin-

dung, Zufahrten, Grünflächen, Radwege und Durchgänge. 

 

Die momentane Situation ist geprägt von einer für Wiener Verhältnisse zu geringen öffentlichen Bau-

leistung, der eine steigende private Bauleistung gegenübersteht. Das bleibt natürlich nicht ohne Kon-

sequenzen. Bei den angebotenen Wohnungen sind schon einige Trends ersichtlich: 
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Die Mieten steigen deutlich und zwar deutlich über der Inflationsrate oder auch dem Zuwachs beim 

Durchschnittslohn. Ganz deutlich wird auch die Zweiteilung des Wohnungsmarktes sichtbar – wäh-

rend die Mieten bei den Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen real (dh über der Inflationsrate) 

kaum steigen, steigen sie bei den privaten Neuvermietungen ganz massiv. Daher wird auch seitens 

mancher Politiker die Eigentumswohnung als möglicher Ausweg empfohlen. 
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Wie dieses Beispiel zeigt, bleibt einer durchschnittlichen Familie, mit einem durchschnittlichen Ein-

kommen bei Erwerb und Finanzierung einer 80m² Eigentumswohnung ein Betrag zum Leben über, 

der weit unter der Armutsgrenze liegt (das ist nur dann kein Problem, wenn man wie einige Wortmel-

dungen der letzten Zeit suggerieren von 150 Euro im Monat leben kann). Diese Option existiert ernst-

haft nur für Erben oder Besserverdiener. Aber auch die werden in eine langfristige hohe Verschuldung 

getrieben. Im Endeffekt führen mehr teure Eigentumswohnungen zu höheren Wohnkosten für alle 

Bevölkerungsgruppen.  
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Weitere Folgen der wachsenden Bedeutung des privaten Sektors sind, das massive Ansteigen der 

befristet abgeschlossenen Mietverträge (zwei Drittel der privaten Mietverträge sind inzwischen befris-

tet) und generell höhere Mieten:  

  

Aber auch bei den geförderten Wohnungen hat diese Verschiebung am Wohnungsmarkt deutliche 

Auswirkungen. Die Wohnungssuchenden zahlen nicht mit Geld, sondern mit Wartezeit. Bei allen Pro-

jekten übersteigen die Vormerkungen schon lange vor der Fertigstellung die verfügbaren Wohnungen 

um ein Vielfaches. Die Wartezeiten auf eine geförderte Wohnung sind dann entsprechend lang.  

 

Gehen diese Entwicklungen ungebremst weiter hat das massive Auswirkungen auf die Stadt und ihre 

Struktur. Die Stadt wird für Menschen in ganz normalen Berufen mit ganz normalen Einkommen im-

mer weniger leistbar. Wie in vielen europäischen Städten werden die Menschen, die die Stadt am 

Leben erhalten und zum Funktionieren bringen ins weitere Umland verdrängt, wo die Wohnkosten 

noch niedriger sind. Die Folge für die Menschen sind lange Anfahrtswege und damit eine implizierte 
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deutliche Arbeitszeitverlängerung. Die Folge für die Stadt ist erhöhtes Verkehrsaufkommen aus dem 

Umland, das mangels geeigneten öffentlichem Verkehr oft im PKW erfolgt und klare negative Auswir-

kungen für Umwelt, Stadtstruktur und den öffentlichen Raum hat. Eine eindeutige lose-lose-Situation.  

 

Um die negativen Entwicklungen am Wohnungsmarkt aufzuhalten und auf Perspektive wieder zu ver-

bessern sind eine Reihe von Maßnahmen nötig, bei denen der gemeinnützige Wohnbau von zentraler 

Bedeutung ist: 

 Der Anteil des leistbaren Wohnraums am Wohnungsneubau muss erhöht werden. Auf min-

destens 9.000 geförderte Wohnungen/Jahr. 

 Die Grundstücksreserven der öffentlichen Hand (Bund und Land) müssen vorrangig für den 

geförderten Wohnbau gesichert und im Baurecht vergeben werden. 

 Die vorhandenen Werkzeuge und Maßnahmen zur Baulandmobilisierung (befristete Bauland-

widmung, städtebauliche Verträge,…) müssen verbessert und konsequent angewendet wer-

den. 

 Zudem sollen bei der Sanierungsförderung die landesgesetzliche/förderrechtliche Mietenbe-

grenzungen nicht nur auf 15 Jahre, sondern auf 25 Jahre gestreckt werden. Dadurch gäbe es 

längere förderungsrechtliche Mietenbegrenzungen. 
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Die intensivere Nutzung von schon bebauter Fläche kann eine wichtige zusätzliche Möglichkeit zur 

Schaffung des erforderlichen Wohnraums sein. Sowohl bei den Genossenschafts- und Gemeinde-

bauten als auch bei den privaten Gründerzeithäusern könnten in den nächsten Jahren bis zu 40.000 

neue Einheiten errichtet werden. 

 Die effiziente Nutzung von schon bebauten Grundstücken für den geförderten Wohnbau muss 

eine neue und prioritäre Aufgabe in der Stadtverwaltung werden. 

 Um die gute soziale Mischung Wiens zu halten, sollten private Projektentwickler bei Nachver-

dichtung verpflichtet werden, einen Sozialwohnungsanteil bei Projekten vorzusehen. 

 Nachverdichtungsprojekte bedürfen einer umfassenden Einbeziehung der Alt-MieterInnen. 

 Durch den Mehrwert sollten alle davon profitieren. 

Es geht aber beim Bauen nicht nur um die Menge, es geht auch um die Qualität der Stadtentwicklung. 

Wer nicht auf die Qualität schaut der baut heute die Probleme von morgen. Die Praxis, Bauprojekte 

zu entwickeln, wenn die Voraussetzungen in der Infrastruktur erfüllt sind muss weiterhin Ziel sein. 

 Die erforderliche soziale Infrastruktur (Kinderbildungseinrichtungen, Schulen) und technische 

Infrastruktur (Verkehrssystem, Energiesystem, Entsorgungssystem) muss vorausschauend 

und zeitgerecht entwickelt werden.  

 Dafür braucht es die Fixierung der „Goldenen Regel“ um Zukunftsinvestitionen aus den Krite-

rien des Stabilitätspaktes auszunehmen um die Finanzierung von Wohnbau und Infrastruktur 

zu ermöglichen. 
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Besonderes Augenmerk muss der Entwicklung des öffentlichen Raums gewidmet werden. Gerade 

der öffentliche Raum kann aus vielen neuen Häusern eine lebenswerte Stadt machen. 

 Der öffentliche Raum muss als wertvolles Gut der Allgemeinheit erhalten bleiben und auch in 

Zukunft ohne Ausschluss bestimmter Bevölkerungs- oder Einkommensgruppen und ohne 

zeitliche Einschränkungen nutzbar und zugänglich bleiben. 

 Zur Erreichung eines ausgewogenen Verhältnisses im öffentlichen Raum ist mindestens die 

Hälfte des Aufenthaltsraumes für nichtkommerzielle Nutzungen sicherzustellen. 

 Die Gestaltung des öffentlichen Raums muss die vielfältigen Nutzungsansprüche und die 

künftigen Anforderungen, insbesondere im Verkehrsbereich, berücksichtigen. Der öffentliche 

Raum muss durch Mobiliar, Infrastrukturausstattung (WLAN),… optimiert und den Anforde-

rungen entsprechend nutzbar gemacht werden. 

 Moderation durch Gebietsbetreuung, Stadtteil- und Gebietsmanagement unterstützt das Zu-

sammenleben. 

 Ein gemanagtes Erdgeschoß trägt viel zu Lebensqualität und einem qualitätsvollen öffentli-

chen Raum bei. 
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Wien hat eine im internationalen Vergleich noch immer gute Wohnsituation und gilt in vielen Bereichen 

als Vorbild. Darauf gilt es, auch durchaus wörtlich gemeint, aufzubauen. 
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MICHAEL GEHBAUER: 

GUTE ARCHITEKTUR NUR 

FÜR WENIGE? 

 

Michael Gehbauer ist Geschäftsführer der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte 

 

Unternehmensphilosophie 

Zuerst darf ich die Unternehmensphilosophie der WBV-GPA kurz darlegen:  

Die Generalversammlung zur Gründung der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte Gemeinnüt-

zige GesmbH (kurz: WBV-GPA) fand am 28.08.1953, in Wien 1, Fleischmarkt 24, Hotel Post, statt. 

Einige engagierte Gewerkschafter wie Friedrich Hillegeist, Josef Eksl, Leopold Kreutz, Hans Drapela 

und, Anton Skoda formulierten folgendes Vorhaben:  

„Wenn es uns gelänge, in nicht allzu langer Zeit etwa 500 Wohnungen zu bauen, so wäre dies sicher 

ein, wenn auch nicht bedeutender, so doch wenigstens nennenswerter Beitrag zur Linderung der be-

stehenden Wohnungsnot.“ 

Dieses Ziel wurde innerhalb weniger Jahre erreicht. Seit den frühen 1950er Jahren verfolgt die WBV-

GPA die Zielsetzung, leistbare Wohnungen für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zu 

schaffen mit größter Akribie. 

Im Jahr 2003 wurde eine neue Unternehmensphilosophie entwickelt. Mit den Begriffen: „Menschen. 

Maßstäbe. Meilensteine", sollte das künftige Wirken beschrieben werden.  

Im Jahr 2013 wurden sie präzisiert um die Attribute: sozial. kostengünstig. innovativ. Damit sollte noch 

klarer formuliert werden, welchen Leitideen das Unternehmen folgt. 

Der Verwaltungsbestand beträgt derzeit (Stand 31.12.2016): 14.071 Verwaltungseinheiten. Derzeit 

befinden sich ca. 750 Wohnungsäquivalente in Bau. 

 

„Status quo" der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 

Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) ist die gesetzliche Basis für das Handeln gemeinnüt-

ziger Bauvereinigungen (GBVs) in Österreich. Folgende Grundsätze sind maßgeblich: Das Kosten-

deckungsprinzip, sowie der Grundsatz der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, die 

Beschränkung der Gewinnentnahme und das Vermögensbindungsprinzip. 

Die 187 GBVs — 98 Genossenschaften, 79 GmbHs und 10 AGs — verwalten und bewirtschaften in 

Österreich ca. 1,000.000 Wohneinheiten (Stand 31.12.2016). Die geplante Neubautätigkeit beträgt 

jährlich durchschnittlich ca. 15.000 Wohneinheiten. Gemeinsam mit den von Kommunen errichteten 
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Wohnungen können ca. 60 % aller Mietwohnungen in Österreich dem „Sozialen Wohnbau" zugerech-

net werden. 

Wiener Wohnbauförderung 

Die Wiener Wohnbauförderung beträgt rund € 600 Mio. pro Jahr, von denen € 460 Mio. aus Bundes-

mittel und ca. € 140 Mio. aus Landesmittel aufgebracht werden. In Wien werden 100 % der Förde-

rungsmittel zweckgebunden für den sozialen Wohnbau, einerseits für die Objektförderung: Neubau 

und Sanierung und andererseits für Subjektförderung: Wohnbeihilfe und Superförderung aufgewen-

det. In Wien stehen weiters 220.000 Gemeindewohnungen in 2.000 Gemeindebauten und 180.000 

geförderte Mietwohnungen die von gemeinnützigen Bauvereinigungen errichtet wurden, zur Verfü-

gung. 

Zum Bezug einer geförderten Wohnung sind lt. Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanie-

rungsgesetz (kurz: WWFSG 1989) Personen berechtigt, die ein bestimmtes Einkommen nicht über-

schreiten und in der geförderten Wohnung ihren Hauptwohnsitz begründen, sowie ihren bisherigen 

Wohnsitz innerhalb von 6 Monaten nach Bezug der geförderten Wohnung aufgeben werden. 

Die Einkommensgrenzen (Stand 01.01.2017) für geförderte Mietwohnungen oder Gemeindewohnun-

gen betragen: 

Eine Person: € 44.700,00 Jahres-Nettoeinkommen;  

Zwei Personen: € 66.610,00 Jahres-Nettoeinkommen;  

Drei Personen: € 75.360,00 Jahres-Nettoeinkommen;  

Vier Personen: € 84.130,00 Jahres-Nettoeinkommen;  

Jede weitere Person: plus € 4.910 Jahres-Nettoeinkommen. 

Das durchschnittliche Jahres-Nettoeinkommen pro Person belief sich 2015 auf ca. € 21.298,00.  

Somit haben ca. 80 % der Bevölkerung in Österreich Zugang zum geförderten Wohnbau. 

 

Wiener Wohnbauförderung I Miethöhen in Wien 

Die Kaltmiete (Miete inkl. BK und USt. ohne Strom, Warmwasser und Heizung) beträgt im Schnitt: 

Gemeindebau: € 4,70 bis € 8,00 / m2  

bei geförderten Wohnungen: € 6,00 bis € 7,50 / m2 

WGG Gesamtmiete nach Rückzahlung der Darlehen beträgt: € 3,75 / m2; (WGG Miete € 1,75 / m2 und 

EVB € 2,00 / m2) plus BK; 

Finanzierungsbeitrag bei geförderten Mietwohnungen liegt zwischen € 60,00 bis 500,00 / m2. 

Bei Zahlung eines Finanzierungsbeitrages von mehr als € 60,00/m2 Wohnnutzfläche besteht eine 

Kaufoption, die Mietern 10 Jahre nach Bezug zum Erwerb der Wohnung berechtigen. 

SMART-Wohnungen: FB € 60,00 / m2 / Miete € 7,50 / m2, 

Neue Gemeindewohnungen: kein FB / Miete € 7,50 / m2, 

Privatwohnungen: € 9,00 bis € 15,00 / m2  

 



  WIEN WÄCHST – WIEN BAUT 

ARBEITERKAMMER WIEN  33 

Zitate zur Architektur 

Gemeinnützige Bauvereinigungen können nicht jede beliebige Architekturphilosophie realisieren, sind 

sie doch dem kostengünstigen und leistbaren Wohnbau verpflichtet. Gerade deshalb hat die Architek-

tur eine enorme Bedeutung für die Realisierung von sozialen Wohnprojekten'. 

Wie verschieden der Zugang zum Thema Architektur sein kann, zeigen einige Zitate: 

„Die Architektur besteht aus Traum, Phantasie, Kurven und leeren Räumen." Oscar Niemeyer; 

„Es gibt nur zwei Dinge in der Architektur: Menschlichkeit oder keine". Alvar Aalto; 

„Der Architekt muss eine Neugier entwickeln für alle Dinge, die das Gebäude beeinflussen" Rem Kool-

haas; 

„Architektur ist nicht das Leben, Architektur ist Hintergrund. Alles andere ist nicht Architektur". Her-

mann Czech; 

„Der Mensch ist das Maß der Architektur." Testament von Frank Llyod Wright; 

„Licht, Luft, Sonne" — Unter diesem Motto errichtete die Stadt Wien in der Zwischenkriegszeit über 

60.000 neue Wohnungen. Erstmals wurde Wert auf Helligkeit, Grün- und Freiraum gelegt. (Quelle: 

Weblexikon der Sozialdemokratie). 

„Wenn wir einst nicht mehr sind, werden diese Steine für uns sprechen“ Bürgermeister Karl Seitz bei 

der offiziellen Eröffnung des Karl-Marx-Hofes am 12.10.1930. 

 

Rolle der Architektur in der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 

So wie man nicht miteinander reden kann, ohne zu kommunizieren, so kann man nicht bauen ohne 

Architektur zu schaffen. Bei GBVs gibt es Restriktionen für die Planung, die über die Berücksichtigung 

der normalen Bauvorschriften hinausgehen: Baukostenobergrenzen, Förderungsrichtlinien und zu be-

achtende Anforderungen der sozialen Nachhaltigkeit müssen erfüllt werden wie bspw. die Schaffung 

von Spiel- und Gemeinschaftsräumen. 

Nicht architektonische Exzentrik — Alltagstauglichkeit ist angesagt, die architektonische Qualität hat 

sich an den Bedürfnissen der Menschen zu orientieren. Nicht nur die Errichtung, sondern auch die 

Erhaltung ist wichtig. Die GBVs sind wichtige Auftraggeber für die Architektlnnen in Österreich. Die 

gute und zum Großteil partnerschaftliche Zusammenarbeit wird von beiden Seiten geschätzt. Die Er-

gebnisse können sich sehen lassen, vor allem im internationalen Maßstab. 
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Einige Beispiele der letzten Jahre sollen zeigen, wie die WBV-GPA ihre 

Unternehmensplanungen umsetzt: 

Wien 10.; Wohnen im multifunktionalen Hochhaus 

K6 / Kundratstraße 6, 1100 Wien 

Wohnen mit Aussicht; ca. 65 Meter Gebäudehöhe; Der elliptische Wohnturm funktioniert wie eine 

„Stadt in der Stadt". Es beherbergt 267 Wohnungen in den Größen von ca. 50 bis 123 m2. Im Gebäu-

desockel befinden sich ein Kindergarten, Büros, ein Ärztezentrum, 10 Seniorenwohngemeinschaften 

und ein Nahversorgungszentrum. Den Mieterlnnen stehen Gemeinschaftsräume, eine Sauna, eine 

Waschküche, ein Kinderspielraum und Kinderspielplatz sowie 288 Tiefgaragenstellplätze zur Verfü-

gung. 

 

Wien 22.; Kostengünstiges Bauen 

Podhagskygasse 2 + 4, 1220 Wien 

Dieses Projekt war Sieger eines Bauträgerwettbewerbes zum Thema „Kostengünstiges Bauen".  

Geboten werden außerordentlich günstige Mieterkonditionen (Eigenmittel ca. € 100,00/pro m2, Netto-

miete unter € 3,00/pro m2 Betriebskosten von € 1 ,00/pro m2 und einer Bruttomiete inklusive Betriebs-

kosten und Baurechtszins von ca. € 6,00/pro m2 Wohnnutzfläche. Aus der Idee, die Tiefgarage weg-

zulassen, entstand die Idee des Angers, neusprachlich eines „Shares Space". Anger ist eine Metapher 

für räumliche und soziale Qualität. Der Shared Space ist eine von Fußgängerlnnen, Radfahrerlnnen 

und Autofahrerlnnen gemeinsam genützte Fläche mit vielseitig nutzbaren Freiraumangeboten. Auf-

züge können nachgerüstet werden. „Low-Tech" senkt Kosten für die Erhaltung (Betriebskosten). 

 

Wien 22.; Frauenwohnprojekt {ro*sa} 

Anton-Sattler-Gasse 100, 1220 Wien 

Im Frauenwohnprojekt ro*sa in der Donaustadt leben Frauen mit ihren Kindern und Partnerlnnen in 

einer solidarischen Nachbarschaft. Das Vorbild, die Frauen-WerkStadt in Floridsdorf, der größte — 

ausschließlich von Frauen — geplante Stadtteil Europas, wurde durch partizipatorische Entwurfspro-

zesse weiterentwickelt. 

Ein von Frauen für Frauen und mit Frauen geplantes Wohnprojekt. Gemeinsam mit den zukünftigen 

Nutzerlnnen wurden verschiedene Wohnungstypen entwickelt, die den unterschiedlichen Lebensfor-

men und -phasen Rechnung tragen. Wohnprojekte für Wohngruppen setzen immer ein hohes Maß 

an Identifikation der zukünftigen Bewohnerlnnen mit den Zielen der Wohngruppe voraus. Deshalb 

wurde ein eigener Bewohnerinnen-Verein gegründet. Im Dezember 2010 wurde das Projekt „Johan-

naDohnal-Haus" benannt. 
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Wien 22.; Studentenwohnheim GreenHouse 

Sonnenallee 41, 1220 Wien 

Das Angebot umfasst im Haus: 317 Wohnplätze, Einzelzimmer, Einzelzimmer Garconnieren, Doppel-

zimmer-Garconnieren, sowie barrierefreie und behindertengerechte Wohneinheiten. Alle Zimmer sind 

mit Dusche, WC, Kabelfernseh- und Internet-Anschluss, Gemeinschaftsküchen ausgestattet. 

Fitnessräume, eine Sauna, Musikproberäume, ein Waschsalon, ein Veranstaltungssaal, ein Party-

raum, sowie Fahrradabstellräume dienen als Gemeinschaftsräume. Es ist das weltweit erste zertifi-

zierte Studentenwohnheim mit „PassivhausPlus-Standard". Das Wohnheim produziert die benötigte 

Energie durch groß dimensionierte Photovoltaikanlagen am Dach weitgehend selbst, mit Batteriespei-

chern wird die Versorgung optimiert. Weiters erhielt das GreenHouse die ÖGNB GOLD-Auszeichnung 

und die klimaaktiv GOLD-Auszeichnung im Jahr 2016. 

 

Wien 14.; Wohnen auf dem Dach des Auhofcenters 

Albert-Schweitzer-Gasse 6, 1140 Wien 

Die 71 Wohnungen befinden sich am Dach des Einkaufszentrums. Ein begrünter Innenhof dient als 

Entspannungsoase. Gemeinschaftsräume und eine Waschküche runden das Angebot ab. Bauland 

wird tendenziell knapper und teurer. Die Idee dieses Projektes ist Bauland an hochwertigen Standor-

ten nicht nur für Gewerbe, sondern zusätzlich auch für Wohnzwecke zu nutzen. Der Betreiber des 

Einkaufszentrums stellte die Dachfläche gegen Zahlung eines Baurechtzinses für die Errichtung von 

geförderten Wohnungen zur Verfügung. Geringere Grundstückskosten stehen Mehrkosten für Statik 

und Haustechnik gegenüber. 

 

Wien 23.; Kooperationsprojekt 

Breitenfurter Straße 230 - 234, 1230 Wien 

Kooperationen zwischen gemeinnützigen und nicht gemeinnützigen Bauträgern spielen eine immer 

wichtigere Rolle im Wohnbau. Die Mobilisierung von Baugründen mit höheren Grundstückskosten 

kann so zum Teil auch für den geförderten Wohnbau genutzt werden. Dies erfordert die Bewältigung 

komplexer Bauaufgaben und ermöglicht Reduzierung von Kosten bei gleich hoher Qualität durch ge-

meinsame Nutzung von Ressourcen. Dazu ist es notwendig, einen Teil der eigenen Souveränität für 

einen bestimmten Zeitraum aufzugeben. Auf diese Art und Weise entsteht eine besondere soziale 

Durchmischung. 

 

Wien 20.; Inklusives Wohnen 

Adalbert-Stifter-Straße 84 / Marchfeldstraße 27, 1200 Wien 

Die WBV-GPA hat bei diesem Projekt einen besonderen Schwerpunkt zum Thema, Barrierefreiheit" 

gesetzt. Von insgesamt 66 Wohnungen wurden 12 Wohnungen speziell für Rollstuhlfahrerlnnen kon-

zipiert. Die behindertengerechten Wohnungen wurden zudem gemeinsam mit Betroffenen sowie dem 

„ÖGB Chancen Nutzen Büro", das sich für die Interessen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen 

engagiert, entworfen. Inklusives Wohnen bedeutet Menschen mit Behinderungen genau dort leistbare 

Wohnungen anzubieten, wo die Menschen wohnen. Gemeinsames Wohnen und Leben von Men-

schen ohne und mit Behinderungen ist ein wesentlicher Beitrag Ausgrenzungen zu überwinden, ge-

genseitiges Verständnis zu erhöhen und damit letztendlich Barrieren zu überwinden. 
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Wien 3.; Heime anderes Bauen 

Hagenmüllergasse 34, 1030 Wien 

Die WBV-GPA errichtete dieses Wohnheim für den Verein neunerhaus. Das Wohnheim verfügt über 

51 Wohneinheiten für 57 Klientlnnen, ein Pflegeheim für sozial betreutes Dauerwohnen mit 22 Heim-

plätzen, ein Ärztezentrum, einen Sozialarbeiterstützpunkt und das Café „Neunerl". Der Verein „neu-

nerhaus" mietete das Objekt als Generalmieter von der WBV-GPA und vermietete die Einheiten an 

obdachlose Menschen, um diesen ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Wohnen zu ermög-

lichen. Das Projekt wurde mit dem Bauherrenpreis 2016 der Zentralvereinigung der Architektlnnen 

Österreichs ausgezeichnet. „Bauherren und Planer haben auf die soziale Anforderung und den hohen 

Beanspruchungsgrad richtig reagiert — nämlich mit einem klaren Bekenntnis zur Qualität". — State-

ment der Nominierungsjury. 

Ich hoffe Ihnen hiermit einen Überblick darüber gegeben zu haben, was der geförderte Wohnbau in 

Wien zu leisten im Stande ist und freue mich auf Ihre Fragen. 
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ALEXANDER HAGNER: 

MITTENDRIN STATT 

AUSSEN VOR26 

 

 

Alexander Hagner ist Mitinhaber des Architekturbüros gaupenraub +/-, Stiftungsprofessur für soziales 

Bauen an der FH Kärnten und Gastprofessor am Wohnbauinstitut der TU Graz      

 

...................................................................................................................................................... 

immer häufiger, wenn es um den sozialen frieden im städtischen raum geht, fallen die begriffe „exklu-

sion“, „separation“, „integration“ und zunehmend auch „inklusion“.  

dazu gibt es schaubilder wie dieses: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

26 überschrift von christian muhr zum biennale- interview mit alexander hagner 2016 in PLACES FOR PEOPLE > INVOLVED 

RATHER THAN IGNORED S.44/45 
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vernachlässigen wir einmal die bezeichnungen und betrachten nur die graphiken > angenommen die 

unterschiedlichen farben stehen für unterschiedliche menschen zum beispiel hins. alter, herkunft, re-

ligion, einkommen, bildung, interessen etc. ... 

welche der vier darstellungen bildet die bestehende bevölkerungssituation von wien oder einer ande-

ren x-beliebigen mitteleuropäischen großstadt am ehesten ab? 

einmal abgesehen von geringfügig vorhandenen ansätzen eines „getrennten zusammenlebens“ tref-

fen gerade im urbanen raum alle immer wieder auf alle. dabei werden die individuellen unterschiede 

für sich genommen zwar größer, spielen aber in der globalen welt eine immer kleinere rolle, da diese 

durchmischter ist als sie je war. dahinter steckt keine politische strategie sondern die automatische 

entwicklung fast aller gesellschaften. 

daher handelt es sich heute mehr denn je bei den ersten drei abbildungen um theoretische tendenzen 

und bei der vierten um ein reales faktum. 

so betrachtet leben (praktizieren) stadtbewohner tatsächlich täglich inklusion während politische strö-

mungen diese einfordern oder andere sich dagegen stemmen. da letztere aber in der bisherigen 

menschheitsgeschichte schon keine chance hatten und in der zukunft noch weiter vom realen leben 

entfernt sein werden als je zuvor, stellt sich für uns nur die frage, wie innerhalb der gewachsenen 

strukturen das miteinander in der gesamtgesellschaft der stadt gefördert werden kann! 

denn gerade weil einerseits ein zunehmender durchmischungsvorgang automatisch abläuft, wächst 

andererseits leider auch die ebenfalls automatisch bzw. natürlich vorhandene ablehnung der men-

schen von allem fremden. dieses durchmischungsbedingte anschwellen des konfliktpotentials braucht 

dringend ansätze, die – im gegensatz zu gated communitys – auf ein miteinander angelegte und damit 

langfristige lösungen abzielen.  

segregationsprozesse sind ebenso wie die gentrifizierung inzwischen als unerwünschte mechanis-

men idendifiziert, aber auch sie gedeihen als natürliche folge der globalen entwicklung ebenfalls au-

tomatisch prächtig mit. verstärkend wirkt noch das schüren der angst in der bevölkerung durch jene, 

die vom menschlichen sicherheitsbedürfnis profitieren. aber obwohl die sicherheitsindustrie ebenso 

wie einige politische parteien immer weniger auslassen, um aus den negativen folgen kapital zu schla-

gen, ist der soziale friede im europäischen raum noch weitgehend intakt. die statistiken zu schwerer 

kriminalität zeigen sogar rückläufige kurven. der anschlag auf charlie hebdo oder zum beispiel die 

pegida-bemühungen mit ihren absurden zielen sind allerdings erscheinungen, die anlass zum handeln 

geben.  

ganz im sinne von giuseppe tomasi di lampedusa > „wenn alles bleiben soll wie es ist, muss sich alles 

ändern“, haben dabei alle teilnehmenden am urbanen leben eine verantwortung dafür. vor allem aber 

die maßgeblich am baugeschehen beteiligten player, denn sie verfügen über weit wirksamere werk-

zeuge für die gesellschaftspolitische entwicklung, als sie sich selbst in den letzten jahren zugeschrie-

ben haben. 

stadtplanende, immobilienentwickelnde und architekturschaffende sind hier definitiv keine opfer, im 

gegenteil: mit winston churchill gesprochen > „erst formen wir unsere gebäude, dann formen sie uns“. 

in unserem architekturbüro interessiert uns dabei das entwickeln von strategien, die auf den vorteilen 

der prozesse wie steigender mobilität & globalität und damit natürlich auch von zuwanderung basie-

ren. 

menschen lehnen das fremde ja nicht nur ab, sie sind auch neugierig. das streben nach wissen und 

horizonterweiterung bot mit einem zufälligen ereignis 2009 in wien die möglichkeit zur realisierung 

eines bisher einzigartigen beitrags zur durchmischung von stadt: 
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studierende der universität wien waren gegen ende des jahres mit vielen rahmenbedingungen ihres 

studiums derart unzufrieden, dass sie im anschluss an eine protestveranstaltung im audimax dieses 

für mehrere monate besetzten. im beginnenden winter fanden auch obdachlose menschen den weg 

in wiens größten hörsaal und es wurden immer mehr. auch die konflikte wurden dadurch mehr, bis 

einige der studierenden die bis dahin obdachlosen zaungäste ins geschehen aktiv involvierten. es 

wurden gemeinsam flyer kopiert, rasseln aus leeren bierdosen für die nächste demo gebaut und ge-

meinsam gekocht. damit ging der alkoholkonsum und gleichzeitig die konfliktbereitschaft zurück und 

die protestaktion wurde sogar um die kritik an der zunehmend katastrophalen lebenssituation benach-

teiligter menschen insgesamt erweitert. 

vor dem hintergrund dieser erfahrung begaben sich nach ende der protestbewegung einige studie-

rende auf die suche nach einem gebäude, an dem das konstruktive miteinander fortgeführt werden 

sollte. gefunden haben sie ein altes biedermeierhaus im universitätsviertel, das trotz sehr prominenter 

lage mitten in der stadt über mehrere jahre hinweg keinem investor ausreichend ertragversprechend 

erschienen war. ein glücksfall, denn während grundstücke auch in wien zunehmend zu kurzfristigen 

spekulationsobjekten mit katastrophalen langzeitfolgen für das reale stadtleben verkommen, blieb hier 

etwas übrig. dank einer unrentablen bauklasse II – widmung und der darüber verhängten schutzzone 

war es nach langem leerstand zu einem preis zu haben, der einen spender auf den plan rief. ein 

weiterer glücksfall, denn obwohl vielen menschen aus der besitzenden schicht völlig klar ist, dass 

sozialer friede noch nie kostenlos zu haben war, schwindet gerade bei den vermögendsten die bereit-

schaft, die verantwortung mitzutragen. anders bei dem bauindustriellen hans peter haselsteiner, der 

mit seiner familienstiftung den kauf des hauses ermöglichte und damit das projekt VinziRast-mitten-

drin. basierend auf der studentischen initiative entstand mit dem verein vinzensgemeinschaft st. ste-

phan, der unter anderem ein notquartier für obdachlose menschen betreibt, in den darauffolgenden 

zwei jahren ein gebäude für das zusammenleben von nun ehemals wohnungslosen menschen und 

studierenden.  

vorbilder dazu gab es weltweit keine. ein gebäude für obdachlose und studierende zur gemeinsamen 

nutzung – wozu auch? die schnittmenge ist tatsächlich auch bei eingehender betrachtung eher gering. 

während für die einen die vergangenheit derart prägend war, dass gedanken an die zukunft oft nur 

schwer zu ertragen und daher sehr kurzsichtiger natur sind, bereiten die anderen gerade eben diese 

zukunft voller optimismus vor. viel unterschiedlicher kann die ausgangslage für eine gemeinschaft 

kaum sein. und doch gibt es einen handfesten grund, dieses menschenexperiment (wie es uns oft 

mißbilligend vorgeworfen wurde) zu wagen nämlich die zufällig gemachten erfahrungen in einer situ-

ation, in der beide gruppen amateure waren. 2009 im audimax rief niemand die polizei, um die stö-

renfriede beseitigen zu lassen. die studierenden erkannten in den asylsuchenden ebenfalls benach-

teiligte menschen und erweiterten ihren protest um deren anliegen. hier ging es um empathie. 

seit 2013 teilen sich nun im sanierten und erweiterten biedermeierhaus knapp 30 personen unter-

schiedlichster herkunft 10 gemischte wohngemeinschaften auf 3 stockwerken. es stand in der kon-

zeptionsphase zwar zur diskussion, die beiden gruppen wg-weise oder sogar stockwerksweise zu 

trennen, die entscheidung, eine solche option weder baulich noch organisatorisch weiterzuverfolgen, 

ist auch aus heutiger sicht aber genau die richtige, da so der naheliegenden lagerbildung entgegen-

gewirkt wurde. zudem sind gruppenkonflikte eine weit größere gefährdung von gemeinsamen bemü-

hungen als probleme zwischen einzelnen. die anfänglichen rollenbilder sind so tatsächlich mit der 

einkehr des alltags weitgehend verschwunden.  

die bewohnerinen und bewohner finden gemeinsame beschäftigung in den drei werkstatträumen im 

erdgeschoss, im dachgarten mit angrenzendem atelier und im lokal, das dieses sozialprojekt mit dem 

rest der stadt verbindet. so nehmen seit zwei jahren an einem durchschnittlich besuchten tag ca. 300 
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menschen an VinziRast-mittendrin teil, sei es als besuchende von filmabenden im veranstaltungs-

raum, bei yogastunden oder externen öffentlichen und privaten veranstaltungen im dachatelier oder 

als gäste im lokal. 

viele von ihnen wissen vom sozialen projekthintergrund erst einmal nichts. die strategie, organisation 

und gestaltung so symbiotisch anzulegen, dass eine obdachloseneinrichtung völlig selbstverständli-

cher teil des urbanen lebens wird, ging auf. genaugenommen überhaupt nicht verwunderlich, da wir 

lediglich umgesetzt haben, was eine andere betrachtungsweise ergibt: benachteiligte menschen sind 

ein teil der menge der stadtbewohner. ich bemühe dazu nochmals die eingangs gezeigte graphik zum 

stichwort inklusion. die entsprechende architektur von der städtebaulichen lage über deren gestaltung 

bis hin zur ausstattung kann also nur aus dem kreis und nicht von außerhalb kommen. alles andere 

vertieft die stigmatisierung. gräben zu vertiefen, mauern zu erhöhen oder überhaupt grenzen zwischen 

menschen zu fordern sind hingegen ausdruck des versagens vor allem derer, die über andere werk-

zeuge verfügen und gelernt haben, damit umzugehen.   

tatsächlich sieht der praktizierte umgang mit marginalisierten gruppen in der gebauten umwelt leider 

völlig trostlos aus: die meisten sozialprojekte riechen so, fühlen sich so an und schauen so aus. man-

gelprojekte für den mangel zu bauen ist aber ohne jede hoffnung. werden hingegen städte und ge-

bäude völlig absichtlich für ein miteinander generiert, verringert das die gefahr der vermehrung dieses 

hässlichen rests, der letztlich wieder nur häßlichkeit hervorbringt. 

die durchmischung ist also die große chance! das gilt nach innen wie nach außen. 

da unser konkreter projektentwurf eine überschreitung der festgelegten gebäudehöhen vorsah, 

musste er dem örtlichen bauausschuss, der sich aus allen im bezirk vertretenen parteien zusammen-

setzt, vorgelegt werden. es gab keine gegenstimme (und auch keine enthaltung)! erstmals in unseren 

bemühungen um die verschiedensten unterkünfte für obdachlose menschen war ein solches projekt 

politisch gewollt. alle hatten verstanden, dass die heterogene zusammensetzung der bewohnerschaft 

für niemanden eine gefahr darstellt. während bei unseren anderen obdachlosenprojekten zum beispiel 

in siedlungsgebieten in stadtrandlagen innerhalb von zwei wochen 2.000 protestunterschriften aus 

der jeweiligen anrainerschaft zuammenkamen und die volksseele bishin zu morddrohungen hoch-

kochte, war mitten in wien ein auf diversität angelegtes bauvorhaben für obdachlose menschen er-

wünscht.  

mit VinziRast-mittendrin 2013 und später mit dem gemeinschaftswohnprojekt Haus Hawi, in dem seit 

2016 flüchtlinge und studierende durchmischt zusammenen wohnen, entstanden zwei beispielhaft 

gebaute rahmenbedingungen, welche die fähigkeit zur empathie fordern und damit fördern. 

ohne diesen klebstoff ist das zusammenleben von menschen schlecht möglich. im ländlichen raum 

bewahrt noch immer die geringe anonymität die empathiefähigkeit der bewohnenden. im urbanen 

raum braucht es hingegen gezielt gesetzte maßnahmen, um den kontakt zwischen den unterschied-

lichen bevölkerungsschichten nicht zu verlieren.  

und es braucht raum. viel freiraum, um den zunehmenden druck entweichen zu lassen und viele rest-

räume, um für die wachsenden randgruppen ausreichend überlebensnotwendige nischen zu bieten. 

das ist unbedingt zu berücksichtigen, wenn aus stadtverdichtung nicht stadtvernichtung werden soll. 

es braucht mehr räume, die menschen einerseits dort abholen, wo sie sind und die andererseits be-

reiche eröffnen, die sie meiden würden, wären sie vernachlässigt plaziert und /oder gestaltet.  

heterogenität ist dabei ein qualitätsmerkmal.  

architektur soll ja die gesellschaft abbilden, deren kind sie ist oder sein möchte – das potential des 

mit- und durcheinander ist dabei ein idealer ausgagspunkt.  
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VERENA MÖRKL:  

NEUE QUALITATIVE 

WEGE IM WOHNBAU 

 

Verena Mörkl ist Geschäftsführerin von SUPERBLOCK ZT GmbH 

 

Seit dem Jahr 2010 verzeichnet Wien ein Stadtwachstum von im Schnitt ca. 20.000 Menschen jähr-

lich, das laut Prognose bis 2030 weiterhin anhalten soll.27 Dies bedeutet in absoluten Zahlen, dass 

Wien im Zeitraum zwischen 2010 und 2016 um gerundet 160.000 Menschen gewachsen ist. 

Eine ähnliche Größenordnung an BewohnerInnen hatte die Stadt zuletzt vor hundert Jahren zu ver-

zeichnen, das Bevölkerungswachstum wurde damals durch die Bebauungsstruktur der gründerzeitl-

chen Stadtquartiere auf sehr engem Raum bewältigt. In der Zwischenkriegszeit wurden dann die ge-

meinhin als Wohnbauprogramm des roten Wien bekannten Wohnhöfe errichtet, die neben der reinen, 

qualitativ hochwertigen Wohnraumversorgung auch gesellschaftliche Aspekte des Zusammenlebens 

beeinflussen sollten. So wurden Bildungs- und Kultureinrichtungen, Kindergärten, Gesundheitsver-

sorgungseinrichtungen, Waschküchen, Beratungsstellen, Geschäfte etc. in die Wohnhöfe implemen-

tiert und dadurch die Rolle der Frau als selbstständig gestärkt, die Kleinkinderbetreuung institutiona-

lisiert und die Erwachsenen- und Volksbildung wertgeschätzt. 

Was sowohl die gründerzeitlichen Strukturen als auch die Gemeindebauten des roten Wiens gemein 

hatten, war, dass nie die Einzelwohnung im Vordergrund stand. Die Qualität dieser Stadtstrukturen 

definierte sich nicht vordergründig dadurch, dass keine Wohnung nach Norden orientiert war oder alle 

Wohnungen einen direkt zugeordneten Außenraum besaßen, sondern durch einen übergeordneten 

städtebaulichen Zusammenhang.  

Um über neue qualitative Wege nachzudenken, müssen wir also vorher definieren, wie sich Qualität 

heutzutage manifestiert. Um eine gesellschaftliche Relevanz herzustellen, würde ich mich gerne in 

dieser Betrachtung auf den geförderten Wohnbau in Wien konzentrieren.  

 

Leistbarkeit und Verfügbarkeit  

Die Verfügbarkeit von leistbarem Wohnraum ist oberste Prämisse für ein ausgewogenes Zusammen-

leben und die Lebensqualität einer Stadt mit großem Stadtwachstum.  

Die Leistbarkeit ist jedoch stark abhängig von der Einkommensstruktur Wohnungssuchender. Im Kon-

text der Leistbarkeit ist meist von Baukosten und nicht von Infrastrukturkosten, Betriebskosten oder 

Grundkosten die Rede. 

                                                      

27 Quelle: STATISTIK Austria – Statistik des Bevölkerungsstandes-Erstellt am 23.5.2017 
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Die Entwicklung der letzten Jahre hat jedoch gezeigt, dass zwar die Mittel zur Errichtung von leistba-

ren Wohnraum zur Verfügung stünden (Wohnbaufördermittel) nicht aber Grundstücke im ausreichen-

den Ausmaß vorhanden sind. Wien verzeichnet zudem eine Grundstückskostensteigerung von unge-

fähr 27% zwischen in den letzten beiden Jahren (Medianwert: 502 € auf 642 € pro m2 Grundfläche).28 

Des Weiteren kann der Wohnungsbau weder regulierend auf die Einkommen noch auf die Entwick-

lung der Grundstückspreise wirken, daher erscheint die Diskussion darüber, wie günstig eine Woh-

nung sein muss, vor dem Hintergrund stagnierender Einkommen und hoher Arbeitslosigkeit in Wien 

problematisch.   

 

Neue Bodenpolitik 

Der Zeitpunkt eine neue Bodenpolitik zu etablieren ist daher ein guter. Die Stadt Wien entwickelte im 

Jahr 2014 erstmals eine Immobilienstrategie, die in acht Grundsätzen Regeln29 für den Umgang mit 

stadteigenen Grundstücken bzw. deren Bevorratung und Ankauf festlegt. 

Der aufgezeigte Mangel an verfügbarem Bauland muss durch die Konversion von Flächen bzw. durch 

Umwidmung von Grün- bzw. Bauland ausgeglichen werden. In diesen Verfahren ist neben der Siche-

rung der Qualität (siehe städtebauliche Implementierung) auch die Sicherstellung von leistbaren 

Grundstücken30 zu gewährleisten. Die geübte Praxis der letzten Jahre sieht hier vor, einen Mindes-

tanteil an geförderten Wohnungen vor dem Umwidmungsverfahren auszuhandeln und rechtlich sicher 

zu stellen. Dieses Vorgehen ist aus stadtplanerischer Sicht sehr zu begrüßen, da die Spekulation mit 

Grundstücken eingedämmt wird und es zudem zu einer Durchmischung (und letztendlich auch zu 

einer Querfinanzierung) von gefördertem Wohnungsbau mit freifinanzierten Wohnungen kommt. 

Ein weiterer Aspekt hinsichtlich Leistbarkeit ist die vermehrte Vergabe von Grundstücken im Baurecht. 

Obwohl dies nicht zur Konsolidierung des Budgethaushaltes beiträgt, ermöglicht es der Kommune 

eine langfristige Strategie in der Bodenpolitik zu verfolgen. Zudem könnten private und institutionelle 

Grundeigentümer leichter zur Bereitstellung von Grund- und Boden angehalten werden. Für die Mie-

terInnen bedeutet dies, dass der Grundkostenanteil für die einzelne Wohnung entfällt und lediglich ein 

Baurechtszins eingehoben wird.31 

 

                                                      

28 Quelle: STATISTIK AUSTRIA. Erstellt am 13.06.2017. Alle Ergebnisse sind Medianwerte. Preis in Euro pro Quadratmeter 

Grundfläche. 

29 Die Immobilienstrategie dient der Erreichung der gesamtstrategischen Ziele der Stadt Wien. Dazu zählen neben der Konso-

lidierung des Wiener Haushalts unter anderem die Sicherstellung einer geordneten räumlichen Entwicklung, Sicherstellung 

und Ausbau kommunaler Dienstleistungen, Sicherstellung und Ausbau des geförderten Wohnbaus, Sicherstellung und 

Ausbau der Lebensqualität, Stärkung des Wirtschafts- und Forschungsstandorts, Erreichung der Klimaschutzziele, Sicher-

stellung und Ausbau kultureller Einrichtungen und der Naturschutz. 

30 Da die von den Wohnungsmietern aufzubringenden Eigenmittel (Grundkostenanteil) im Allgemeinen 300 EUR pro m2 Wohn-

nutzfläche nicht übersteigen dürfen, kann der Bauträger im Anwendungsbereich des WWFSG 1989 keinen Ankaufspreis 

(für den Ankauf der Liegenschaft von der Stadt Wien, dem Wohnfonds Wien oder von Privaten) leisten, der ca. 235 EUR 

pro m2 Nutzfläche überschreitet. 

31 Bei Baurechtsvergabe entfällt der Eigenmittelanteil für Grundkosten und es ist lediglich ein Baurechtszins von ca. 0,70-

0,90€/m2 Wohnnutzfläche pro Monat zu entrichten. 



  WIEN WÄCHST – WIEN BAUT 

ARBEITERKAMMER WIEN  43 

Städtebauliche Implementierung 

Im Sinne eines qualitätsvollen und somit auch nachhaltigen Stadtwachstums muss aber auch von der 

Sicherung städtebaulicher und objektbezogener Qualitäten gesprochen werden.  

Die Verfügbarmachung von Bauland für Wohnbau geht -wie oben erwähnt- in Ermangelung anderer 

Flächenressourcen auch auf Kosten von Flächen für Gewerbezonen und Betriebsbaugebieten.  Oder 

um es plakativer anhand von Wien auszudrücken: Wenn Wien 13.000 Wohnungen pro Jahr bauen 

muss, dann muss die Kommune auch ebenso viele Arbeitsplätze schaffen. 

Daher ist auf die Sicherstellung dieser Zonen Rücksicht zu nehmen.  

Ein weiterer Aspekt in der Implementierung von Büro-, Geschäfts- und Gewerbeflächen liegt in der 

Schaffung von hybrid genutzten Gebäuden. Die funktionale Trennung gemäß der städtebaulichen 

Haltung der 60iger und 70iger Jahre in Wohnen und Produzieren/Arbeiten bzw. in Laut und Leise 

erscheint auch vor diesem Hintergrund überholt. Vielmehr wäre es wünschenswert bei der Betrach-

tung von Bebauungsstrukturen aus dieser Zeit neben der Option der Nachverdichtung auch die nach-

trägliche Implementierung von Einrichtungen zur Abdeckung des täglichen Bedarfs, Arbeitsplätzen 

bzw. Wohnfolgeeinrichtung zu fördern.  

Bei größeren, zusammenhängenden Neubaugebieten erfolgt die Entwicklung nach dem städtebauli-

chen Entwurf bzw. kooperativen Verfahren32 meist über den Wohnfonds_Wien.33 Die Vergabe dieser 

Grundstücke erfolgt im Rahmen von Bauträgerauswahlverfahren,34 im Rahmen dieser sich gemein-

nützige Wohnbauträger mit einem konkreten Projekt um den Ankauf bewerben. Hier ist die Implemen-

tierung von wohnfremden Nutzungen gemeinnützigen Wohnbauträgern überlassen, manchmal ist ein 

Supermarkt oder ein Kindergarten von Seiten der Ausloberin vorgeschrieben, manchmal gibt es je-

doch auch bei größeren Arealen keine Einrichtungen dieser Art.  

Es ist hier anzumerken, dass es auch nicht die Aufgabe gemeinnütziger Wohnbauträger ist bzw. ge-

mäß Wohnbauförderung sein darf, Gewerbe, Büroflächen oder gemischt genutzte Strukturen in rele-

vanter Größenordnung35 zu errichten.  

Es wäre demnach wünschenswert, für innerstädtische Lagen bzw. in Lagen, denen eine neue Zen-

trenfunktion zukommt, einen Partner (z.B. die Wirtschaftsagentur)36 zu etablieren, der gemeinsam mit 

dem Wohnfonds_Wien die sinnvolle Entwicklung solcher Areale vorantreibt.  

 

                                                      

32 Das kooperative Planungsverfahren ist ein neues Planungsinstrument, bei dem PlanerInnen sowie andere relevante Akteu-

rInnen unter Einbindung von BürgerInnen direkt kooperieren.  https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/grundlagen/verfah-

ren/ 

33 Wohnfonds Wien, Fonds für Wohnbau und Stadterneuerung (ursprünglich „Wiener Bodenbereitstellungs– und Stadterneue-

rungsfonds“) 

34 Bauträgerauswahlverfahren umfassen die Auswahl von Bauträgern nach Bauträgerwettbewerben durch Juryentscheidung. 

Mit dieser Juryentscheidung wird für ein konkretes Projekt (inkl. wirtschaftlicher Parameter) ein Grundstück und die Bereit-

stellung von Wohnbaufördermittel vergeben. 

35 Gemäß WWFSG 1989 (Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz) ist die Errichtung von Geschäftsflä-

chen von maximal 25% der geförderten Gesamtnutzfläche zulässig. 

36 Die Wirtschaftsagentur Wien ist ein Fonds der Stadt Wien und ist erste Anlaufstelle für nationale und internationale Unter-

nehmen. Sie unterstützt die Unternehmen mit monetären Förderungen, Immobilien und Stadtentwicklungsimpulsen sowie 

kostenlosen Service– und Beratungsangeboten   
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Objektbezogene Qualität und Kosten  

Die Betrachtung des Einzelobjektes ist zwar aus den oben erwähnten Gründen nicht im vordergrün-

digen Fokus, jedoch ist die Diskussion darüber, welche objektbezogenen Qualitäten es zu sichern gilt 

und welche Parameter Kosten verursachen, eine wesentliche.  

Gemeinhin wird es als Qualität angesehen, dass wir in gut ausgestatteten, barrierefreien, gut durch-

lüfteten, gut belichteten, herausragend gedämmten, absolut sicheren Wohnungen mit direkt zugeord-

netem Freibereich leben und daher ausschließlich solche errichten. Das Prinzip jede Wohnung muss 

für jede/n in jeder Lebenslage passen ist derzeit Dogma. Dabei reduzieren wir uns in der Wohnbau-

produktion was Innovation betrifft oft auf den kleinsten, gemeinsamen Nenner, was das Thema Si-

cherheit betrifft auf den größtmöglich anzunehmenden Schadensfall und was das Thema Komfort 

betrifft auf das höchste, gerade noch leistbare Niveau.  

In diesem Spannungsfeld über neue Wege zu diskutieren, würde bedeuten, diese Standards zu hin-

terfragen. Gerade vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit bzw. des großen Bedarfs an wirklich 

günstigem Wohnraum, wäre jedoch ein geeigneter Zeitpunkt für unkonventionelle Lösungen, zumal 

höhere technische Standards auch meist die Betriebskosten erhöhen (Wohnraumlüftung, CO2-Warn-

anlage, Liftbetriebskosten, Druckbelüftungsanlage, Sprinkleranlage etc.).  

Hier sei als Beispiel die Reduktion der Stellplatzverpflichtung genannt, die von 1 Stellplatz pro Woh-

nung auf 1 Stellplatz pro 100 m2 Nutzfläche reduziert wurde. Was vor einigen Jahren noch unmöglich 

erschien, wurde eingeführt –dadurch sind Errichtungskosten eingespart worden – negative Auswir-

kungen sind bis dato ausgeblieben.37  

Die Anhebung von Baustandards führt nicht zu einem Mehr an Lebens-Qualität, da die Anforderungen 

und Wertigkeiten der Menschen zu unterschiedlich sind. 

Daher sollte es die Möglichkeit geben, bei Neubauten aber auch vor allem bei der Adaptierung von 

Altbestandsbauten oder leerstehenden Bürostrukturen die Standards nicht immer auf das vorgege-

bene, normierte Niveau anheben zu müssen, sondern Qualitäts- und Schutzziele zu definieren, die 

man auf unterschiedlichste Weise erreichen kann.  

So könnte es zum Beispiel Pluspunkte für eine veränderbare statische Tragstruktur geben und im 

Gegenzug Erleichterungen für die bauphysikalische Ertüchtigung, denn das Qualitätsziel Nachhaltig-

keit wäre auch so über eine Gesamtbetrachtung gewährleistet. 

 

Ein neues Miteinander 

Bei der Diskussion von Wohnstandards sollte auch die Möglichkeit der Aneignung und der Eröffnung 

von Spielräumen nicht außer Betracht gelassen werden. Die Möglichkeit Dinge selbst fertig zu bauen 

oder gemeinsam mit Nachbarn zu gestalten, erhöht die Identifikation mit den eigenen vier Wänden, 

dem eigenen Garten oder der gemeinsamen Straße. Wenn das Zusammenleben über das durch-

schnittliche Maß hinausgehen soll, ist Eigeninitiative des Einzelnen gefragt. Hier gibt es verstärkt An-

gebote, das Ankommen im neuen Wohnumfeld zu erleichtern, nachbarschaftliche Initiativen anzu-

schieben und zu unterstützen.38 

                                                      

37 Wiener Garagengesetz 2014: LGBl_Nr_27/2014vom15_Juli2014 

38 Gebietsbetreuung Stadterneuerung: Quartiersmanagement (z.B. Stadtteilbüro Sonnwendviertel, 
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Neue Wege des Zusammenlebens können in unterschiedlicher Weise etabliert werden.  

Baugruppen sind eine solche Form des gemeinschaftlichen Wohnens. Sie werden oft als mögliche  

Impulsgeber in neuen Stadtquartieren implementiert, können jedoch beim Thema Leitbarkeit keinen 

adäquaten Beitrag leisten.39 Das Leben in einer Baugruppe bleibt so einer sozial weitgehend homo-

genen BewohnerInnenstruktur vorbehalten. In Zeiten der Ressourcenknappheit ist die ideelle Unter-

stützung dieser Initiativen zwar wünschenswert, die monetäre Förderung in Form von Wohnbauförde-

rungsmitteln allerdings sehr zu hinterfragen.  

Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Initiativen des Zusammenlebens.  

Als Beispiel sei hier „Wohnen für Hilfe“40 genannt, eine Initiative, die das Älterwerden im Grätzl unter-

stützt. Ältere Menschen bieten Teile ihres Wohnraums für Studentinnen/Studenten an und diese erle-

digen im Gegenzug Hilfe im Alltag (z.B. Einkäufe, Behördenwege erledigen, im Haushalt mithelfen).   

 

Gesamtstädtische Betrachtung 

Wie eingangs erwähnt ist es nicht zielführend über Wohnbau als Einzelteil der Stadt nachzudenken, 

denn die Qualität der Einzelwohnung hängt unmittelbar von der Qualität des Stadtquartiers ab. 

Wohnen, Leben, Arbeiten sollten wir als Gesamtes betrachten, die Stadt kann uns hierfür einen pas-

senden Rahmen mit unterschiedlichen Schwerpunkten bieten. Die Herausforderung der nächsten 

Jahre das enorme Bevölkerungswachstum „wegzubauen“ betrifft nicht nur den Wohnbau, sondern im 

gleichen Ausmaß den Ausbau an Arbeitsplätzen und kommunalen Einrichtungen. Die zur Verfügung 

stehenden Ressourcen sind in jeder Hinsicht (Bauland, Budget, Zeit etc.) begrenzt, daher war der 

Zeitpunkt neue, innovative Wege zu finden, noch nie so günstig wie jetzt.  

  

                                                      

http://www.gbstern.at/ueber-die-gb/standorte/gb10/sonnwendviertel/)  oder im Rahmen der vierten Säule der Wohnbauför-

derung –soziale Nachhaltigkeit: „Soziale Durchmischung, Mitbestimmungskonzepte, Hausorganisation, identitätsstiftende 

Maßnahmen und Vernetzung mit sozialer Infrastruktur sollen gestärkt werden“ 

39 Geförderte Baugruppen errichten ihre Häuser in den meisten Fällen mit einer Heimförderung, um so die Angebotswohnungen 

an das Wohnservice zu umgehen. Heime sind jedoch auf den m2 Nutzfläche gerechnet teurer als Wohnungen und unter-

liegen nicht dem Mietrechtsgesetz. Dies führt dazu, dass deren BewohnerInnen keine Subjektfördermittel beantragen kön-

nen. 

40 Wohnen für Hilfe – Info unter: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/204/Seite.2040060.html 
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JUDITH WITTRICH: 

NEUE WEGE ODER 

SACKGASSEN? 

 

Judith Wittrich ist Mitarbeiterin der Abteilung Kommunalpolitik der AK Wien 

 

Wien ist für seinen sozialen Wohnbau international bekannt. Die Zahlen der dauerhaft sozial gebun-

denen Wohnungen sind beeindruckend: es gibt rund 220.000 Gemeindewohnungen41 und zusätzlich 

rund 200.000 Gemeinnützige Wohnungen.42 45% des Wiener Wohnungsbestands sind dauerhaft so-

zial gebunden, rund 60% der Wiener Bevölkerung wohnen in einer Gemeindewohnung oder in einer 

gefördert errichteten Wohnung. Das lässt viele Städte, insbesondere in Zeiten des Städtewachstums, 

Wohnraumverknappung und damit einhergehender stark steigender Mietpreise am privaten Woh-

nungsmarkt, neidvoll nach Wien blicken.  

Wien wächst rasant. Jahr für Jahr werden dabei die eigenen Prognosen übertroffen. Wurde in den 

letzten Jahren die Überschreitung der 2 Millionen erst gegen 2030 prognostiziert, gehen die neusten 

Prognosen bereits ab 2022 von der 2 Millionen-Stadt aus. Derzeit leben 1.867.960 EinwohnerInnen 

in Wien.43 Diese dynamische Entwicklung bedeutet enorme Herausforderungen auf sämtlichen kom-

munalpolitischen Ebenen – insbesondere auch im Hinblick auf leistbaren Wohnraum und die Frage, 

wie qualitativ hochwertig und trotzdem für alle Bevölkerungsgruppen leistbar weitergebaut werden 

kann. 

Als Reaktion auf die dynamischen Entwicklungen wurden in den letzten Jahren einige Neuerungen 

eingeführt: das städtische Neubauziel von geförderten Wohneinheiten wurde erhöht, neue Wohnbau-

programme (Wohnbauinitiative, Smart Wohnungen, Gemeindewohnungen NEU, Wiener Wohnbau-

Sofortprogramm in System- und Leichtbauweise) angekündigt, ergänzende Maßnahmen bezüglich 

der qualitativen Bewertung von sozialen Wohnbauvorhaben (Soziale Nachhaltigkeit) eingeführt und 

die IBA Wien 2022 ausgerufen. Diese Neuerungen werden im Rahmen dieses Beitrags aufgezeigt 

und es wird der Frage nachgegangen, ob sie eine Antwort auf den dringenden Bedarf nach leistbaren 

und qualitativen Wohnraum geben – Sind sie also Neue Wege oder Sackgassen? 

 

Einführung Wiener Wohnbau  

Um die in Folge angeführten Neuerungen in Bezug auf Leistbarkeit und soziale Treffsicherheit einord-

nen zu können, seien die wichtigsten Aspekte44 des Wiener sozialen Wohnbaus vorausgeschickt. 

                                                      

41 Vgl Wohnservice Wien, http://www.wohncheck.at/ 

42 Vgl GVB Jahresstatistik 2014, https://www.gbv.at/Document/View/4477 

43 Vgl Statistik Austria, http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/demographi-

sche_prognosen/bevoelkerungsprognosen/index.html 

44 Vgl Wohnservice Wien, http://www.wohncheck.at/ 
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Zu unterscheiden sind zunächst Gemeindewohnungen im Eigentum der Stadt Wien sowie mit Wohn-

bauförderungsmitteln des Landes Wien errichtete Wohnungen.45 Gemeindewohnungen zeichnen sich 

durch günstige Mieten aus (monatliche Bruttomiete € 6,5), unterliegen Einkommensgrenzen46 sowie 

weiteren Vergabekriterien, sind im Eigentum der Stadt Wien und werden auch über diese vergeben. 

Dieselben Einkommensgrenzen gelten auch bei mit Wohnbauförderungsmitteln des Landes Wien er-

richteten Wohnungen (geförderte Wohnungen), zusätzlich ist  seitens der MieterInnen ein Finanzie-

rungsbeitrag47 (auch: Eigenmittel, Grund- und/oder Baukostenbeitrag) zu leisten. Wien unterstützt hier 

idR mit einem sogenannten Landesdarlehen in der Höhe zwischen 510 und 840 €/m², einer einpro-

zentigen Verzinsung und 35 Jahren Laufzeit. Damit werden zwischen 30-50 Prozent der Gesamtbau-

kosten finanziert. 

Die geförderten Wohnungen werden entweder von gemeinnützigen oder gewerblichen Bauvereini-

gungen errichtet. Ein wesentlicher Unterschied im Hinblick auf die Leistbarkeit mit langfristig gesicher-

ten günstigen Mieten: Zunächst unterliegen alle gefördert errichteten Wohnungen dem Wiener Wohn-

bauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz (WWFSG) samt vorgeschriebener Kostenmiete 

ohne Renditemöglichkeit (monatliche Bruttomiete rund € 7,0). Die zu leistenden Eigenmittel liegen bei 

der sg Hauptförderung idR bei ~€ 500/m². Wird bei der Errichtung der Wohnung ergänzend zur Haupt-

förderung die sg Superförderung beansprucht, liegen die Eigenmittel der Wohnungen bei maximal 60 

Euro/m² und die Bruttomieten bei maximal 7,50 Euro/m². Die zu leistenden Eigenmittel sind hier nach 

Einkommen gestaffelt und können daher auch deutlich darunterliegen.48 Nach Rückzahlung der För-

dermittel (meist 35 Jahre) fallen Wohnungen von Gemeinnützigen Bauträgern in das sg Wohnungs-

gemeinnützigkeitsgesetz (WGG). Dies bedeutet langfristig gesicherte günstige Mieten (monatliche 

Bruttomiete € 6,50: Nettomiete € 1,75 + Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag € 2 + Betriebskosten 

rund € 2 + 10 % USt.).  

Bei gewerblichen Bauträgern jedoch unterliegen die Wohnungen nach Rückzahlung der Fördermittel 

völlig den Dynamiken des privaten Wohnungsmarkts samt hoher Mieten.  

Seit der Wohnrechtsnovelle 2000 im Zuge derer auch das WGG abgeändert wurde, gibt es auch bei 

Wohnungen von gemeinnützigen Bauvereinigungen eine Einschränkung hinsichtlich dauerhafter so-

zialer Bindung: MieterInnen von geförderten Wohnungen haben das Recht zwischen dem 10. und 15. 

Jahr nach Errichtung der Wohnung die Option auf Eigentum zu beantragen. Dies gilt nicht bei Woh-

nungen, die mit der sg Superförderung errichtet werden. Hier besteht keine Option auf Eigentum. Bei 

Eigentumsbegründung fällt in Folge die Wohnung aus dem WGG und ist bei Vermietung dem privaten 

Wohnungsmarkt zuzuordnen, dh auch hier kann künftig bei Vermietung der freie Mietzins verlangt 

werden. Mit dieser Regelung geht nicht nur dauerhaft sozial gebundener Wohnraum verloren, sondern 

es werden auch die gemeinnützigen Bauvereinigungen gegenüber gewerblichen Bauträgern benach-

teiligt. Gewerbliche Bauträger die ebenfalls mit Wohnbaufördermittel temporär sozial gebundenen 

Wohnraum errichten, sind nicht verpflichtet ihren MieterInnen die Eigentumsoption zu gewähren. 

Die durchschnittliche Bruttomiete lt Mikrozensus 201649 liegt bei Bestandsmieten bei Gemeindewoh-

nungen bei € 6,5, bei Genossenschaftswohnung bei € 7,0 und bei privaten Mietwohnungen bei € 8,9. 

                                                      

45 Vgl M. Ludwig, BdB, „Qualitätvoll und preiswert wohnen“, Jahrbuch 2017 

46 Max. Jahreseinkommen (netto) für alle Mietwohnungen aus dem geförderten und kommunalen Wohnbau: Eine Person: € 

44.700, Zwei Personen: € 66.610, Drei Personen: € 75.360, Vier Personen: € 84.130, Jede weitere Person: plus € 4.910 

47 Die Höhe der Eigenmittel richtet sich nach dem WWFSG. IdR liegt der Beitrag bei der normalen Hauptförderung bei durch-

schnittlich € 500/m², ergänzt durch die Superförderung bei nur max € 60/m². 

48 Vgl M. Ludwig, BdB, „Qualitätvoll und preiswert wohnen“, Jahrbuch 2017 

49 Vgl Statistik Austria 2017, Wohnen 2016, Mikrozensus – Wohnungserhebung und EU-SILC 
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Eine aktuelle Analyse der AK Wien50 von in den Jahren 2014 und 2015 neu abgeschlossenen Miet-

verträgen zeigt, dass hier die Bruttomieten im gemeinnützigen Wohnbau derzeit bei € 7,17, im Ge-

meindebau bei € 8,17 und im privaten Segment bei € 10,85 liegen. Der Immobilienpreisspiegel 201551 

der WKÖ (Auswertung von Angeboten von Immobilienplattformen) zeigt die dramatische Situation im 

privaten Segment auf: Hier liegen die durchschnittlichen Bruttomieten bei Neuvermietung im privaten 

Segment bei € 12,52/m². Die geringeren Mieten im gemeinnützigen Wohnbau im Vergleich zum Ge-

meindebau resultieren aus den zum Teil hohen Eigenmittelerfordernissen im gemeinnützigen Seg-

ment. Diese Eigenmittel haben eine geringere monatliche Miete zur Folge, da mit ihnen vorab ein Teil 

der Finanzierung bestritten wird.  

Die Wohnungsvergabe erfolgt bei Gemeindewohnungen ausschließlich über die Stadt Wien (Wiener 

Wohnen) bzw. die Wohnberatung Wien. Bei geförderten Wohnungen gilt die sg Anbotsverpflichtung, 

wonach die Vergabe jeweils zu einem Drittel durch die Wohnberatung Wien und zu zwei Drittel durch 

die Wohnbauträger direkt erfolgt. Einkommensgrenzen gelten sowohl bei der Vergabe durch die 

Wohnberatung Wien als auch durch die Wohnbauträger direkt. Die Einkommensgrenzen als Voraus-

setzung sind immer gleich hoch, unabhängig von der Wohnungsart bzw durch wen die Vergabe er-

folgt. Darüber hinaus gilt bei der Vergabe durch die Wohnberatung Wien sowohl bei Gemeindewoh-

nungen als auch bei geförderten Wohnungen das sg Wiener Wohn-Ticket als Grundvoraussetzung. 

Dafür bedarf es der Vollendung des 17. Lebensjahres, des Nachweises von zwei Jahren Hauptwohn-

sitz in Wien an der aktuellen Adresse (Einreichadresse), der Österreichischen oder einer dieser gleich-

gestellten StaatsbürgerInnenschaft. Für Gemeindewohnungen muss zudem auch ein begründeter 

Wohnbedarf52 nachgewiesen werden. Bei geförderten Wohnungen erfolgt nach Rückzahlung der För-

dermittel (meist 35 Jahre) die Vergabe ausschließlich direkt über die Bauträger, ohne spezielle Krite-

rien. 

  

                                                      

50 Vgl AK Wien, Wohnungsmieten und Wohnungspreise in Wien 2015, Lukas Tockner 

51 Wirtschaftskammer Österreich - Immobilienpreisspiegel 2015 

52 Begründeter Wohnbedarf (früher Vormerkgrund) ist gegeben bei Überbelag, Hausstandsgründung, Personen mit besonderen 

Bedürfnissen -  https://www.wohnberatung-wien.at/information/gefoerderte-wohnung/wiener-wohn-ticket-grundvorausset-

zungen/ 
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Quelle: Wohnservice Wien, Wohnberatung Wien; Immobilienpreisspiegel 2015 der WKÖ; eigene Darstellung 

Einen Beitrag zu langfristig leistbaren Wohnraum leisten demnach also nur Gemeindewohnungen und 

durch Gemeinnützige Bauträger errichtete Wohnungen.  

 

Neubauziel und -erreichung  

Bis zum Jahr 2016 lag das städtische Neubauziel bei 7.00053 jährlich gefördert errichteten Wohnein-

heiten. Entwickelte sich die Bevölkerung und die Fertigstellung der geförderten Wohnungen im Be-

trachtungszeitraum der letzten zehn Jahre zunächst parallel, driften ab 2010 die Entwicklungen aus-

einander. Spätestens ab dem Jahr 

2012 wird deutlich, dass die Fertig-

stellung von geförderten Wohnun-

gen mit der enormen Bevölkerungs-

entwicklung nicht mehr Schritt hal-

ten kann. Deutlich wird auch, dass 

das Neubauziel von 7.000 nie er-

reicht wurde. Im Durchschnitt lagen 

die Fertigstellungen seit dem Jahr 

2007 mit 5.600 gefördert fertigge-

stellten Wohneinheiten deutlich da-

runter - siehe nebenstehende Abbil-

dung.  

                                                      

53 Vgl Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung (Hrsg), Wiener Wohnbau Jahresberichte 

Eigenmittel 
je m²

sozial gebunden

Gemeindewohnungen keine dauerhaft

lt WWFSG

(bis ~35 Jahre nach 

Fertigstellung)

danach danach

Gemeinnütziger 

Bauträger

mit Superförderung

max € 60 max € 7,50 Mietzins nach WGG: 

~ € 6,5 (Nettomiete 

€1,75 + Erhaltungs- 

und 

Verbesserungsbeitr

ag €2 + 

Betriebskosten 

rund €2 + 10% USt)

1/3 Stadt Wien: 

Wiener Wohnticket, 

Einkommensgrenzen

2/3 Bauträger: 

Einkommensgrenzen

Bauträger dauerhaft günstige 

Mieten im Sinne des 

WWFSG bzw WGG

Gemeinnütziger 

Bauträger

mit Wohnbauförderung

~ € 500 € 7,00 Mietzins nach WGG - 

~€6,5 (siehe oben)

1/3 Stadt Wien: 

Wiener Wohnticket, 

Einkommensgrenzen

2/3 Bauträger: 

Einkommensgrenzen

Bauträger dauerhaft günstige 

Mieten im Sinne des 

WWFSG bzw WGG; Bei 

Eigentumsbegründung 

freier Mietzins

Privater Bauträger

mit Wohnbauförderung

~ € 500 € 7,00 freier Mietzins am 

privaten 

Wohnungsmarkt: 

derzeit ~ € 12,5

1/3 Stadt Wien: 

Wiener Wohnticket, 

Einkommensgrenzen

2/3 Bauträger: 

Einkommensgrenzen

Bauträger Mittelfristig im Rahmen 

des WWFSG, danach 

freier Mietzins am 

privaten 

Wohnungsmarkt

lt WWFSG

(bis ~35 Jahre nach Fertigstellung)

monatliche Bruttomiete/m² Vergabe und -kriterien

€ 6,50 Stadt Wien: Wiener Wohnticket, begründeter 

Wohnbedarf, Einkommensgrenzen

Abbildung 1: Gemeindewohnungen und mit Wohnbauförderung errichtete Wohnungen 
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Die Bedeutsamkeit liegt aber nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Zusammensetzung der 

Wohneinheiten. Denn diese beinhalten nicht nur die Anzahl der fertiggestellten geförderten Wohnun-

gen54, sondern auch Heimplätze sowie Wohnungen aus dem im Jahr 2011 eingeführten Wohnbaupro-

gramm der sg Wohnbauinitiative (WBI). Die WBI ist jedoch eine besondere Variante des frei finanzier-

ten Wohnbaus und kein klassischer geförderter Wohnbau. Bemerkenswert ist, dass dieser zudem 

zum Großteil auf städtischen Grundstücken umgesetzt wird (siehe dazu auch Abschnitt Wohnbauini-

tiative). 

Ein Blick auf die aktuellsten zwei verfügbaren Jahre bezüglich fertiggestellter geförderter Wohnein-

heiten verdeutlicht die Brisanz: Im Jahr 2014 wurden insgesamt zwar 6.524 geförderte Wohneinheiten 

fertiggestellt, davon allerdings nur 3.883 geförderte Wohnungen im eigentlichem Sinn sowie 1.848 

Heimplätze und 793 aus der WBI. Im Jahr 2015 waren von den 5.933 ausgewiesenen geförderten 

Wohneinheiten überhaupt nur 2.750 geförderte Wohnungen, 1.228 Heimplätze und 1.955 Wohnun-

gen der WBI.  

Als Reaktion auf das Wachstum wurde nun Anfang des Jahres 2017 seitens der Stadt Wien als neues 

Ziel 9.000 geförderte Wohneinheiten ausgerufen55. Die Frage, die sich allerdings stellt ist, ob dieses 

Ziel überhaupt erreicht werden kann – insbesondere vor oa Hintergrund, dass das Neubauziel der 

letzten Jahre von 7.000 schon nicht realisiert werden konnte.  

Voraussetzung für die 

Zielerreichung sind ne-

ben Baulandverfügbar-

keit sowie der nötigen 

technischen und sozia-

len Infrastruktur – auf 

die im Rahmen dieses 

Beitrags nicht näher 

eingegangen wird – ent-

sprechende budgetäre 

Mittel. Ablesbar sind 

diese in den jährlich 

ausgewiesenen sg För-

derungszusicherungen 

für die zu errichtenden 

geförderten Wohnun-

gen.  

Von der Förderungszusicherung einer Wohneinheit dauert es etwa 2-3 Jahre (Bauzeit) bis zur Fertig-

stellung. Für den Blick in die Zukunft, ob denn das jüngst ausgerufene Neubauziel von 9.000 erreicht 

werden kann, braucht es also zunächst den Blick in die Vergangenheit. Für die Schätzung wurde da-

her von den Förderungszusicherungen56 der Jahre 2013, 2014 und 2015 ausgegangen. Bereits reali-

sierte aber im Jahr 2013 ausgewiesene Förderungszusicherungen wurden abgezogen. Näherungs-

weise konnten so jeweils für die Jahre 2016, 2017 und 2018 durchschnittlich zu erwartende Fertig-

stellungen von rund 6.600 geförderten Wohneinheiten ermittelt werden. Diese setzen sich wiederum 

                                                      

54 inkl eines verschwindend geringen Anteils an Eigenheimen bzw Wohnungen, die aus Sanierungen entstehen 

55 Wiener Wohnbau Jahresbericht 2016, Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung (Hrsg) 

56 Berichte der MA 50 an das BMF 
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durchschnittlich aus 4.800 geförderten Wohnungen, 1.300 Heimplätzen sowie 500 WBI Wohnungen 

zusammen.  

Die näherungsweise Schätzung zeigt also eine Lücke zwischen den Förderungszusicherungen der 

gesamt 6.550 geförderten Wohneinheiten und der Zielsetzung von 9.000 pro Jahr. 

Diese Lücke gilt es zu schließen. Dies bedeutet enorme Anstrengungen. Nicht nur im Hinblick auf die 

budgetären Mittel selbst, sondern insbesondere auf die Frage der Mittelverwendung der Wohnbau-

förderung. Werden damit langfristig sozial gebundene Wohneinheiten mit gesicherten günstigen Mie-

ten errichtet oder fließen die Mittel eigentlich in den frei finanzierten Wohnbau, wie etwa im Rahmen 

der WBI durch gewerbliche Bauträger errichtete Wohnungen – diese sind bereits mittelfristig dem 

privaten Wohnungsmarkt zuzurechnen.  

 

Neuerungen  

Wohnbauinitiative 

Das Neubauprogramm „Wohnbauinitiative“ (WBI)57 wurde 2011 eingeführt und soll als besondere Va-

riante des frei finanzierten Wohnbaus den geförderten Wohnbau ergänzen. Rund 6.250 Wohnungen 

sollen im Rahmen der WBI vornehmlich in den Bezirken 2, 10, 11, 21 und 22 errichtet werden. Die 

WBI beinhaltet im Vergleich zum geförderten Wohnbau einige Besonderheiten. Die Vergabe der 500 

Millionen Euro Darlehen erfolgt nach einer kurzen zweiwöchigen Bewerbungsfrist an Konsortien aus 

großen Bauträgern und Finanzdienstleistern. Dies schafft eine schnellere Umsetzung der Bauvorha-

ben, die sonst üblichen Qualitätskriterien58 für solch große Bauvorhaben werden zwar von einem ei-

genen Beirat überprüft, doch zeigen die bereits umgesetzten Projekte in der Seestadt Aspern, dass 

die architektonische Qualität der Projekte, die mittels Bauträgerwettbewerbsverfahren ausgewählt 

wurden, höher ist als bei den WBI Projekten. 

Bezüglich Eigenmittel- und Mietzinsobergrenzen werden im Rahmen der WBI zwei Varianten ange-

boten. Die Mieten liegen dabei unter den am privaten Wohnungsmarkt üblichen und über denen des 

gemeinnützigen Sektors. 

 Die Nettomiete ist mit maximal 6,10 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche begrenzt - Das be-

deutet rund € 9,75/m² Bruttomiete. Der zu leistende Finanzierungsbeitrag liegt bei maximal 

150 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche.  

 Die Nettomiete ist mit maximal 4,75 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche begrenzt. Das bedeu-

tet rund € 8,00/m² Der zu leistende Finanzierungsbeitrag liegt bei maximal 500 Euro pro Quad-

ratmeter Nutzfläche. 

Zu beachten ist jedoch, dass die verpflichtende Mietpreisbindung bei Neu- und Wiedervermietung auf 

zehn Jahre ab Baufertigstellung begrenzt ist. Danach kann von gewerblichen Bauträgern bei Neuab-

schlüssen von Mietverträgen der freie Mietzins verlangt werden.  

Für Wohnungen aus der Wohnbauinitiative gelten keine Einkommensgrenzen. Bei Vergabe über die 

Wohnberatung Wien ist die Voraussetzung für MieterInnen das Wiener Wohn-Ticket, es muss kein 

                                                      

57 Stadt Wien, https://www.wien.gv.at/bauen-wohnen/wohnbauinitiative.html 

58 Initiative für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen, https://gemeinsam-bauen-wohnen.org/die-initiative/gruppe-4/ 
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begründeter Wohnbedarf nachgewiesen werden. Die Vergabe der Wohnungen erfolgt zur Hälfte über 

die Wohnberatung Wien. Die andere Hälfte wird direkt über die Bauträger ohne Kriterien vergeben. 

Im Rahmen der WBI werden nicht nur öffentliche Geldmittel, sondern va städtische Grundstücke für 

frei finanzierten Wohnbau verwendet. Aufgrund des kürzeren Verfahrens ohne Wettbewerbe gibt es 

schneller mehr Wohnraum, aber weniger Qualitätssicherung. Aufgrund der zehnjährigen Mietpreis-

bindung sind zwar die Mieten zunächst niedriger als am privaten Wohnungsmarkt, aber danach gilt 

diese bei Neuabschlüssen von Verträgen nicht mehr. Dh bereits mittelfristig ist der im Rahmen der 

WBI durch gewerbliche Bauträger geschaffene Wohnraum völlig dem privaten Segment mit hohen 

Mieten zuzuordnen. Es besteht also keine dauerhafte soziale Bindung.  

 

Smart Wohnungen 

Als weiteres neues Programm wurden ab 2012 das Smart Wohnbauprogramm59 eingeführt. Geplant 

sind rund ~ 3.000 SMART-Wohnungen. Zum Zeitpunkt der Tagung waren etwa 500 bereits fertigge-

stellt. Bei geförderten Neubauprojekten sind mindestens ein Drittel der Wohnungen als Smart Woh-

nungen zu errichten. Die Wohnungen weisen kompakte Grundrisse aus, nicht benötigte Wohnfläche 

soll zugunsten weniger Miete reduziert werden. Die Maximalwerte der Wohnungsgrößen sind festge-

legt60. Das Programm zielt jedoch nicht nur auf durchdachte Grundrisse für eine optimale Wohnfläche 

ab, sondern zeichnet sich aufgrund der Förderschiene „Superförderung“ durch geringe Finanzierungs-

kosten und Mieten aus, die mit den kostengünstigen Gemeindewohnungen vergleichbar sind.  

Aufgrund der Superförderung liegen die Finanzierungskosten der SMART-Wohnungen bei maximal 

60 Euro/m² und die Bruttomieten bei maximal 7,50 Euro/m², dh die Finanzierungskosten sind zudem 

nach Einkommen gestaffelt und können daher auch deutlich darunterliegen61. Darüber hinaus gibt es 

bei Wohnungen, die mit der sg Superförderung errichtet werden keine Option auf Eigentum. Sie sind 

somit dauerhaft sozial gebunden. Die Hälfte der SMART-Wohnungen werden jeweils durch die Wohn-

beratung Wien vergeben. Hier gelten dieselben Kriterien wie für die Wiener Gemeindewohnungen 

(Wiener Wohn-Ticket, Nachweis begründeter Wohnbedarf, Einkommensgrenzen).  

 

Gemeindewohnungen NEU 

Nach der letzten Fertigstellung einer Gemeindewohnung im Jahr 2004 wurden „Gemeindewohnungen 

NEU“62 wieder ins Leben gerufen. Insgesamt sind 4.000 "Gemeindewohnungen NEU" bis 2020 ange-

kündigt. Die Gemeindewohnungen NEU entsprechen den bestehende Gemeindewohnungen. Das 

erste Projekt mit 120 Wohnungen soll auf dem Gelände der ehemaligen AUA-Zentrale in der Favorit-

ner Fontanastraße entstehen. Der Baustart war für Anfang 2017 angekündigt, ist aber noch nicht 

erfolgt. Aufgrund der Verzögerungen ist die Umsetzung bis 2020 fraglich. 

 

                                                      

59 Wohnservice Wien, http://www.wohncheck.at/ 

60 1 Zimmer: max. 40 m²; 2 Zimmer: max. 55 m², Zimmer: max. 70 m², 4 Zimmer: max. 80 m², 5 Zimmer: max. 100 m² 

61 Vgl M. Ludwig, BdB, „Qualitätvoll und preiswert wohnen“, Jahrbuch 2017 

62 https://www.wien.gv.at/bauen-wohnen/fontanastrasse.html 



  WIEN WÄCHST – WIEN BAUT 

ARBEITERKAMMER WIEN  53 

Sofortprogramm in System- und Leichtbauweise 

Ein weiteres neues Wohnbauprogramm ist das im Jahr 2016 initiierte Sofortprogramm „System und 

Leichtbauweise“63. Auf befristet nutzbaren Arealen – wie etwa Betriebsbaugebieten, Arealen mit Bau-

sperre oder Bereichen im Umfeld von U-Bahn- oder Bahntrassen, Widmung „Verkehrsband“ – sollen 

temporär für den Zeitraum von 5-10 Jahren mobile Wohnhäuser in System- und Leichtbauweise er-

richtet werden. Tausend Wohneinheiten wurden angekündigt, 330 Wohneinheiten sollen im Laufe 

2017 bezugsfertig sein. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung ist die Nachfrage seitens der Bauträger 

allerdings gering.  

Für die Wohnungen ist kein Eigenmittelbeitrag vorgesehen, die max. Bruttomiete beträgt wie auch im 

Gemeindebau oder bei den SMART-Wohnungen max € 7,50 Euro/m². Bei zwei Dritteln der Wohnun-

gen erfolgt die Vergabe über die Wohnberatung Wien, Voraussetzung ist das Wiener Wohnticket. Die 

restliche Vergabe erfolgt über den Fonds Soziales Wien bzw NGOs ohne Vergabekriterien. 

 

Baugruppen64 

Der Baugruppentrend hat auch Wien nicht nur als mediales Thema, sondern auch in der Stadtent-

wicklung erreicht. So sind in allen größeren Stadtentwicklungsgebieten Wettbewerbe für Baugruppen 

ausgeschrieben. Gemeinschaftlich Bauen und Wohnen in guter Nachbarschaft ist das Credo, wobei 

Selbstbestimmung bezüglich des Wohngebäudes, der eigenen vier Wände und Gemeinschaftsräume 

großgeschrieben wird. Die meisten Baugruppen finden sich über den Gemeinschaftsgedanken hin-

ausgehend über spezifische Interessen zusammen. So gibt es in Wien bspw bereits Baugruppen für 

RadfahrerInnen (bikes & rails), für ChristInnen (B.R.O.T.), für Frauen (Initiative Frauenwohnprojekt) 

oder auch für abseits der heteronormativen Norm lebende Menschen (Que[e]rbau). 

Den Baugruppen gemein ist die Struktur der Mitglieder, sie weisen durchaus ähnliche sozialstruktu-

relle Charakteristika auf. Die Mitglieder weisen ein hohes Bildungsniveau auf und sind großteils Aka-

demikerInnen. Außerdem verfügen sie über spezifisches Wissen (akademisches, bautechnisches o-

der architektonisches) und für die regelmäßigen Treffen nötige hohe Zeitressourcen65.  

Die Stadtsoziologin Mara Verlič zeigt in ihrer Analyse auf, dass Baugruppenprojekte teuer sind, ob-

wohl diese mit Mitteln der Wohnbauförderung errichtet werden. Die analysierten Baugruppenprojekte 

weisen durchschnittliche monatliche Belastungen von ca 9,30€/m² auf und liegen so deutlich über 

denen des gemeinnützigen Wohnbaus. Die Finanzierungsbeiträge liegen um die 400€/m². Zusätzlich 

sind noch einmalige sowie fortlaufende Beiträge für die Baugruppenvereine zu leisten. So bspw in der 

Baugruppe „Am Gleis 21“ im Sonnwendviertel: Auf einen Zwei-Personen-Haushalt in einer 80m2 

Wohnung sind zusätzlich einmalige Kosten von 64.400€ zu leisten, die monatliche Bruttomiete liegt 

bei 843€ bzw €10,54/m².  

Viele Baugruppen nehmen nicht die klassische Wohnbauförderung, sondern die sg Heimförderung 

(idR für Heime für Jugendliche, Studierende und SeniorInnen) in Anspruch. So kann die bei der Wohn-

bauförderung sonst übliche Anbotsverpflichtung umgangen werden. Auf diese Weise kann sich die 

                                                      

63 APA OTS, https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20160607_OTS0096/buergermeister-michael-haeupl-und-wohn-

baustadtrat-michael-ludwig-wohnbau-offensive-stadt-wien-startet-sofortprogramm 

64 Dieser Abschnitt ist im Wesentlichen eine gekürzte Version des Blogbeitrgas von Mara Verlič,, A&W-Blog, „Baugruppen-

Trend im geförderten Wohnbau in Wien?“, 28. Juni 2016, http://blog.arbeit-wirtschaft.at/baugruppen-trend-im-gefoerderten-

wohnbau-in-wien/ 

65 Temel , iA MA 50, Baugemeinschaften in Wien, Potenzialabschätzung und Rahmenbedingungen 2009 
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Baugruppe ihre künftigen MitbewohnerInnen und NachbarInnen selbst aussuchen: Die Vergabe er-

folgt direkt über den Bauträger bzw den Baugruppenverein und nicht – wie bei der Anbotsverpflichtung 

üblich – zu einem Drittel der Wohnungen über die Stadt Wien (Wohnberatung Wien) anhand sozialer 

Kriterien. 

Mit Inanspruchnahme der Heimförderung gibt es aus Baugruppensicht noch weitere Vorteile:  So wer-

den Gemeinschaftsflächen in der Förderung berücksichtigt und die Verpflichtung zur Schaffung von 

PKW Stellplätzen wird reduziert. Aber auch die Obergrenze für die förderbaren Gesamtbaukosten 

liegt höher. Das bedeutet aber auch höhere monatliche Belastungen bzw Finanzierungsbeiträge. Dar-

über hinaus ist für HeimbewohnerInnen laut WWFSG nicht möglich, Wohnbeihilfe zu beziehen oder 

ein Eigenmittelersatzdarlehen zu beantragen. Des Weiteren stellt sich die Frage, in wie weit das Miet-

rechtsgesetz für Heimwohneinheiten (bspw Kündigungsschutz) greift. 

Baugruppen werden oftmals als Impulsgeber für Neubaugebiete und deren Grätzl gesehen. Baugrup-

penprojekte zeichnen sich jedenfalls durch hohe Kosten und spezifische Teilhabebedingungen aus, 

die in Richtung Mittelschichtsverzerrung weisen. Die Spezifika zeigen, dass Baugruppenprojekte kein 

Angebot für den Großteil der Wohnungssuchenden darstellen, also keine Antwort auf Stadtwachstum 

und leistbaren Wohnraum liefern. 

Für eine leichtere Übersicht und Vergleichbarkeit sind in nachfolgender Tabelle die Neuerungen zu-

sammengefasst:  

 

 

Soziale Nachhaltigkeit 

Bei der Vergabe von Wohnbaufördermitteln für große soziale Wohnbauvorhaben werden im Rahmen 

der üblichen Bauträgerwettbewerbe die von Bauträgern und Architekturschaffenden eingereichten 

Projekte entlang Kriterien durch eine Jury bzw. durch den Grundstücksbeirat beurteilt. Zur Bewertung 

dieser Projekte wurde im Jahr 2009 als Reaktion auf den gesellschaftlichen Wandel neben den Beur-

teilungskategorien Architektur, Ökonomie und Ökologie, die soziale Nachhaltigkeit, als weiteres 

Neue Programme Eigenmittel 
je m²

monatliche 
Bruttomiete/m²
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verpflichtendes Kriterium ergänzt. Die 

Kategorie der sozialen Nachhaltigkeit 

zielt auf die Bereiche Alltagstauglichkeit, 

Kostenreduktion der Planung, Wohnen 

in Gemeinschaft sowie Wohnen für 

wechselnde Bedürfnisse ab – siehe Ab-

bildung.  

Eine erste Evaluierung von umgesetz-

ten Projekten bestätigt die gute Umset-

zung der Kriterien der sozialen Nachhal-

tigkeit, es zeigt sich aber auch, dass sich 

eine objektive Beurteilung aufgrund des 

qualitativen Charakters, fehlender Richt-

werte oder Mindeststandards schwierig 

darstellt66.  

Begehungen verdeutlichen, dass Ge-

staltung und Ausstattung von Gemein-

schaftsräumen und die damit im Zusam-

menhang stehende Nutzbarkeit sehr un-

terschiedlich ausfallen. Wellnesscenter 

mit Dachschwimmbad fallen mitunter 

genauso in die positive Beurteilung im 

Rahmen der Sozialen Nachhaltigkeit67 wie etwa Konzepte wie Betreutes Wohnen oder Mehrgenera-

tionenwohnen. 

Wellnesscenter im eigenen Wohnhaus klingen reizvoll, laufen aber dem Gedanken des in der sozialen 

Nachhaltigkeit enthaltenen Ziels der Kostenreduktion zuwider. Auch die Verschiebung von Erholungs-

angebot gänzlich in den nur für BewohnerInnen der Wohnanlange zugänglichen Privatbereich ist kri-

tisch zu sehen. 

 

IBA WIEN 202268 

Wien hat sich vor dem Hintergrund der Herausforderungen dazu entschieden im Jahr 2022 die IBA 

Wien unter dem Motto „Neues soziales Wohnen“ durchzuführen. Ein IBA Büro wurde installiert, ein 

Prozess samt internationalem Beirat aufgesetzt. In den IBA Handlungsfeldern Neubau, Bestandsent-

wicklung und Zusammenleben wird entlang der Leitthemenfelder (neue soziale Quartiere, neue sozi-

ale Qualitäten, neue soziale Verantwortung) gearbeitet.  

Aus heutiger Sicht ist schwer abschätzbar, was die IBA 2022 an konkreten Projekten und sozialen 

Neuerungen beinhalten wird. Bisher bietet der öffentliche IBA-Prozess zahlreiche interessante Dis-

kussionsveranstaltungen und Beiträgen zu Themen der Stadtentwicklung und Stadtplanung.  Welche 

                                                      

66 Abif - Analyse, Beratung und interdisziplinäre Forschung, iA MA 50 (Hrsg), Evaluierung der Sozialen Nachhaltigkeit im ge-

förderten Wohnbau, 2013 

67 Vgl wohnfonds_wien, Fonds für Wohnbau und Stadterneuerung, Bauträgerwettbewerbe 2009, Wien 2010, S 96 

68 IBA Wien, http://www.iba-wien.at/ 
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innovativen Impulse die IBA-Wien abseits von theoretischen Diskursen in der Stadt setzen wird, wird 

sich erst zeigen.  

 

Schlussfolgerungen 

Vor dem Hintergrund des starken Bevölkerungswachstums, der damit einhergehenden höheren Nach-

frage nach Wohnraum und steigender Mietpreise am privaten Wohnungsmarkt, muss leistbarer 

Wohnraum weiterhin Ziel bleiben. Wien ist hier international Flagship, dennoch gilt es die Errungen-

schaften des kommunalen und sozialen Wohnbaus weiterzuführen und qualitativ hochwertigen und 

für alle Bevölkerungsgruppen leistbaren Wohnraum zu behalten und weiter zu schaffen. 

Die neue Zielsetzung von 9.000 geförderten Wohneinheiten ist daher zu begrüßen – das Ziel muss 

aber auch tatsächlich erreicht werden. Dies gilt es in den nächsten Jahren zu beobachten. Die Analyse 

der Förderzusicherungen zeigt eine hohe Zahl an WBI Wohnungen (eine besondere Variante des frei 

finanzierten Wohnbaus) und Heimplätze. Um auch langfristig leistbaren und niederschwellig zugäng-

lichen Wohnraum weiter zu schaffen, ist daher vorausschauend ein klares Verteilungsverhältnis zu-

gunsten des Segments mit dauerhaft sozialer Bindung festzulegen und zu sichern: Das bedeutet mehr 

Gemeindewohnungen NEU, mehr Wohnungen von gemeinnützigen Bauträgern, mehr Stadtwohnun-

gen bzw mit der Superförderung errichtete Wohnungen. Die WBI hat – insbesondere in Zeiten starken 

Stadtwachstums und starker Wohnraumnachfrage – als zusätzliches Segment Vorteile in Bezug auf 

eine schnellere Wohnungsherstellung und -verfügbarkeit. Allerdings findet diese besondere Variante 

des frei finanzierten Wohnbaus mit öffentlichen Geldmitteln und zudem Großteils auf städtischen 

Grundstücken statt. Beachtenswert ist zudem, dass bei der Errichtung durch gewerbliche Bauträger 

diese Wohnungen bereits nach 10 Jahren bei Neuabschlüssen von Mietverträgen völlig den Dynami-

ken des privaten Wohnungsmarkts mitsamt teuren Mieten unterliegen.  

Die Weiterführung von qualitätsvollem Bauen bei niedrig laufenden Kosten muss ein weiteres Ziel 

bleiben. So bietet zwar die bei sozialen Wohnbauvorhaben neu eingeführte Bewertungskategorie der 

Sozialen Nachhaltigkeit große Vorteile und eröffnet Handlungsspielräume bezüglich innovativer An-

sätze und Gestaltungskonzepte, die Umsetzung rein auf das Wohnobjekt bezogen, ist jedoch kritisch 

zu sehen. Soziale Nachhaltigkeit betrifft derzeit nur das Objekt, sollte aber die Sichtweise ins Bezug 

auf das Grätzl öffnen und die Umgebung integrieren. Wellnessoasen im sozialen Wohnbau sind auch 

kritisch zu hinterfragen, bedeuten sie auch deutlich höhere Betriebskosten für MieterInnen. Darüber 

hinaus stehen sie idR ausschließlich den BewohnerInnen zur Verfügung, eine Öffnung wäre daher 

sinnvoll. 

Baugruppen werden vielfach als Impulsgeber für Neubaugebiete gesehen, stellen jedoch kein Ange-

bot für die meisten Wohnungssuchenden dar. Die Teilhabebedingungen sind hoch und wirken aus-

schließend. Bei der Umsetzung durch die Heimförderung, entfällt zudem die Anbotsverpflichtung (die 

verpflichtende Vergabe von einem Drittel der Wohnungen durch die Stadt Wien mit Sozialkriterien). 

Dies erscheint bei Baugruppen mit sozialem Schwerpunkten bzw Baugruppenprojekten, die diskrimi-

nierte Bevölkerungsgruppen bevorzugen (bspw Frauenwohnprojekten, Queerbau, usw) sinnvoll. Bei 

Baugruppenprojekten ohne sozialen Schwerpunkt ist dies verteilungspolitisch und in Hinblick auf die 

soziale Durchmischung kritisch zu sehen. Baugruppenprojekte sind daher keine Antwort in Hinblick 

auf Stadtwachstum und leistbaren Wohnraum. 
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Wie kann bedarfsgerechter Wohn- und Städtebau in wachsenden 

Ballungszentren finanziert werden?69  

Seit geraumer Zeit wächst die Bevölkerung in vielen österreichischen Städten und Ballungszentren 

stark. Wien etwa wird in naher Zukunft über zwei Millionen EinwohnerInnen haben. Graz wuchs und 

wächst relativ betrachtet noch schneller als die Bundeshauptstadt. Im Ballungsraum Innsbruck ist 

ebenfalls ein deutlicher Bevölkerungsanstieg zu verzeichnen und für den oberösterreichischen Zent-

ralraum wird ein starker Haushaltszuwachs prognostiziert. 

Diese Renaissance der Städte ist eine fundamentale Ursache, warum die Wohnungspreise und –

mieten seit rund einem Jahrzehnt überproportional steigen. Das Wohnungsangebot hielt und hält mit 

der Nachfrage nicht Schritt. Eine zweite, wesentliche Ursache für die Preissteigerungen der letzten 

Jahre ist die verbreitete Vermögensumschichtung gemäß der Devise „Grundbuch statt Sparbuch“. Im 

Gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise ist die Veranlagung in Immobilien deutlich attraktiver gewor-

den. Dadurch hatte auf städtischen Wohnungsmärkten, welche aufgrund starken Zuzugs bereits oh-

nehin enger geworden waren, die Wohnungsnachfrage noch einmal sprunghaft zugenommen. 

In Summe ist die Situation damit herausfordernd. Es liegt in mehreren großen Ballungszentren im 

Land nicht nur ein Wohnbau-, sondern ein übergeordnetes Städtebauproblem vor. Neben mehr be-

zahlbaren Wohnungen sind unter anderem auch mehr Kindergärten, Schulen, Straßen und öffentliche 

Verkehrsmittel erforderlich. Obwohl seit Jahren ein historisches Niedrigzinsniveau vorherrscht, ist ein 

mit öffentlichen Anleihen finanziertes Städtebauprogramm derzeit keine gangbare Option. Der öster-

reichische Stabilitätspakt, welcher den Vorgaben des europäischen Fiskalpaktes folgt, verbietet eine 

derart zweckmäßige Vorgangsweise. 

Es gibt aber hierzulande zum Ersten bewährte Institutionen, welche eine erhöhte Aktivität im leistba-

ren Mehrfamilienhausbau anstoßen und umsetzen können. Dabei handelt es sich um die Länder mit 

ihren jeweiligen Wohnbauförderungen, die gemeinnützigen Bauvereinigungen und die Wohnbauban-

ken. Zum Zweiten steht das jüngste Mitglied im Gefüge der österreichischen Wohnbauinstitutionen – 

die Wohnbauinvestitionsbank – kurz davor, ihre Geschäftstätigkeit zu beginnen. Sie wird es ermögli-

chen das außerordentliche Niedrigzinsniveau endlich doch für die erforderlichen städtebaulichen In-

vestitionen zu nutzen. 

                                                      

69 Ich danke Maria Tockner für die sprachliche Überarbeitung des Erstentwurfs und Michael Gehbauer, Bernd Rießland, Walter 

Rosifka, Josef Schmidinger, Artur Streimelweger sowie Gabriele Zgubic-Engleder für wertvolle Ergänzungen und Kommen-

tare zur Erstfassung des vorliegenden Beitrags. 
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Dieser Beitrag strukturiert sich wie folgt: Zunächst werden die Preisentwicklungen der letzten Jahre 

am Beispiel Wiens dargestellt. Danach wird erörtert, welche Akteure aktuell zur Finanzierung des 

geförderten Geschoßwohnbaus in Österreich beitragen. Dabei werden auch Maßnahmen und Vor-

schläge diskutiert, welche ein „Mehr“ an leistbarem Wohnbau inklusive dazugehöriger Infrastrukturen 

ermöglichen sollen. Das abschließende Resümee enthält politische Handlungsempfehlungen an den 

Bund und die Länder. 

 

Mieten, Kauf- und Grundstückspreise in Wien seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 

Auswertungen auf Basis des Mikrozensus der Statistik Austria zeigen, dass die privaten Neuvertrags-

mieten in Wien in den letzten Jahren markant gestiegen sind. Die Bruttomieten bei privaten Neuver-

tragsabschlüssen sind innerhalb von 8 Jahren von rund 8,1€/m² auf 11,1€/m² gestiegen.70 Das ent-

spricht einem Anstieg von etwa 36 Prozent. Die allgemeine Teuerung belief sich im Vergleichszeit-

raum auf rund 14 Prozent. Der Anstieg der Gehälter – gemessen am Medianlohn der unselbstständig 

Beschäftigten – lag vergleichsweise nur geringfügig über der allgemeinen Teuerung.71 Neu vermietete 

Wohnungen von gemeinnützigen Bauvereinigungen und der Gemeinde Wien kosteten 2015/16 rund 

7,7€/m².72 Sie waren damit um rund 3,4€/m² und Monat günstiger als private Mietwohnungen.  

Wenn die privaten Bruttomieten in Hauptmietzinse und Betriebskosten gegliedert werden, zeigt sich, 

dass die Preisdynamik von den Hauptmietzinsen getragen ist. Diese stiegen binnen 8 Jahren um 43 

Prozent. Die Betriebskosten sind lediglich im Ausmaß der Verbraucherpreisentwicklung gestiegen. 

Die überproportionale Preisentwicklung bei den privaten Mieten wurde hingegen auf den Märkten für 

Grundstücke und Eigentumswohnungen noch deutlich übertroffen. Aus den Lagezuschlagskarten der 

Wiener Magistratsabteilung 25 ist abzulesen, dass die Grundstückspreise in zentraleren Gebieten der 

Stadt seit den Jahren 2007 und 2008 um mindestens 99 Prozent gestiegen sind.73 Festzuhalten ist, 

dass hierbei Preise dargestellt sind, welche von Bauträgern (gewerblichen oder gemeinnützigen) für 

unbebaute Liegenschaften bezahlt werden. 

Gemäß Erhebungen der Österreichischen Nationalbank sind die Preise für Eigentumsobjekte – Woh-

nungen und Einfamilienhäuser – im selben Zeitraum um rund 80 Prozent gestiegen. Die umfassenden 

Zeitreihen welche diesem Index zu Grunde liegen, zeigen im Detail, dass die Preisdynamik bei ge-

brauchten Eigentumswohnungen stärker war, als bei neu errichteten (vgl. Schneider et al. 2016). 

                                                      

70 Wenn den Ergebnissen aus dem Immobilienpreisspiegel 2016 der Wirtschaftskammer (vgl. Fachverband der Immobilientreu-

händer 2016) vergleichsweise durchschnittliche Betriebskosten sowie die Umsatzsteuer zugezählt werden, erhält man 

Werte die um über 1€/m² höher sind. Ursächlich dafür ist, dass im Mikrozensus einerseits Eintritte in bestehende Mietver-

träge auch als neue Vertragsabschlüsse gewertet werden. Andererseits sind auch neue Mietverträge, welche nicht über 

MaklerInnen, sondern etwa im Rahmen von Verwandtschafts- und Freundschaftsverhältnissen vermittelt werden, enthal-

ten. 

71 Die in der nachstehenden Tabelle ausgewiesenen Werte enthalten anteilig das Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Der Wert für 

2016 war noch nicht verfügbar. 

72 Anteilige Finanzierungsbeiträge bei gemeinnützigen Bauvereinigungen sind hier nicht enthalten. 

73 Die in der nachstehenden Tabelle aufgelisteten Werte sind insofern zurückhaltend gewählt, als einzelne Sprengel in neuen 

Lagezuschlagskarten fallweise auch umgefärbt werden. Innerhalb des Gürtels waren etwa die Sprengel in der Lagezu-

schlagskarte zum 1. April 2010 noch mehrheitlich orange eingefärbt. Das entsprach seinerzeit 545€/m² Grundkostenanteil. 

Bezogen auf die dort aktuell rosa ausgewiesenen 1.300€/m² ergäbe sich eine Preissteigerung von rund 139 Prozent. 
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Tabelle 1: Wiener Wohnungsmieten und -preise relativ zu Verbraucherpreisindex und Median-

lohn der unselbstständig Beschäftigten 

Private Neuvertragsmieten in Wien                   

 
2007/

08 

2008/

09 

2009/

10 

2010/2

011 

2011/2

012 

2012/

13 

2013/

14 

2014/

15 

2015/2

016 

Bruttomieten/m² - ᶲᶣ 8,14 

€ 

8,40 

€ 

9,16 

€ 

9,17 € 9,78 € 10,15 

€ 

10,69 

€ 

10,85 

€ 

11,07 

€ 

Nettomieten inkl. Umsatzsteuer/m² - 

ᶲᶣ 

6,05 

€ 

6,34 

€ 

6,99 

€ 

7,03 € 7,57 € 7,88 

€ 

8,38 

€ 

8,45 

€ 

8,67 € 

Betriebskosten inkl. Umsatz-

steuer/m² - ᶲᶣ 

2,09 

€ 

2,07 

€ 

2,16 

€ 

2,14 € 2,21 € 2,26 

€ 

2,31 

€ 

2,40 

€ 

2,39 € 

          

Grundkostenanteil für Lagezu-

schlag "Rosa"74 - ᶷ 

 
654€/

m² 

 
700€/

m² 

 
950€/

m² 

  
1.300€

/m² 

Medianlohn brutto inkl. Sonderzah-

lungen - ᶿ 

2.154 

€ 

2.197 

€ 

2.219 

€ 

2.253 

€ 

2.318 

€ 

2.377 

€ 

2.424 

€ 

2.479 

€ 

 

          

Index Bruttomieten - ᶣ 100,0 103,2 112,4 112,6 120,1 124,6 131,3 133,2 135,9 

Index Hauptmietzinse - ᶣ 100,0 104,7 115,5 116,1 125,0 130,2 138,5 139,5 143,3 

Index Betriebskosten - ᶣ 100,0 99,0 103,5 102,6 105,8 108,2 110,5 114,9 114,6 

Index Verbraucherpreise (2008 = 

100) - ᶲᶣ 

100,0 100,5 102,3 105,7 108,3 110,5 112,2 113,3 114,3 

Index Medianlohn - ᶣ 100,0 102,0 103,0 104,6 107,6 110,4 112,5 115,1 
 

Index Grundkostenanteil "Rosa" 

(2008/09 = 100) - ᶣ 

 
100,0 

 
107,0 

 
145,3 

  
198,8 

Index Wohnungspreise (4. Quartal 

2007 = 100) - ᶾᶣ 

100,0 110,3 115,2 126,3 137,0 157,4 171,7 173,5 180,2 

Quellen: ᶲMikrozensus, Statistik Austria; ᶷMagistratsabteilung 25; ᶿHauptverband der Sozialversicherungsträger; 

ᶾÖsterreichische Nationalbank; ᶣEigene Berechnungen. 

Die Entwicklung der Immobilienpreisstruktur in der Bundeshauptstadt zeigt Unvollkommenheiten des 

Wohnungsmarktes auf. Es kann festgestellt werden, dass auf der Angebotsseite aufwändigere und 

riskantere Aktivitäten zu geringeren Belohnungen der jeweiligen Akteure führen. Mietwohnungen an-

zubieten – und damit langfristig die Verwertungs- und Finanzierungsrisiken zu tragen – ist weniger 

lukrativ als Eigentumswohnungen zu bauen. Eigentumswohnungen anzubieten – und damit kurz- bis 

mittelfristig die Projektrisiken zu tragen – ist wiederrum weniger lukrativ als Grundstücke zu besitzen. 

                                                      

74 Die Wiener Magistratsabteilung 25 veröffentlicht bei jeder gesetzlichen Erhöhung der Richtwerte eine Orientierungshilfe zum 

Lagezuschlag für das gesamte Stadtgebiet. Die dabei ausgewiesenen Grundkostenanteile – zuletzt mit 1. April 2017 – 

werden jeweils aus Transaktionen der Vorjahre ermittelt. Rosa eingefärbte Sprengel markieren dabei aktuell die dritthöchs-

ten Lagezuschlagsgebiete in der Stadt. Derartige Sprengel gibt es gegenwärtig in den Bezirken Leopoldstadt, Landstraße, 

Wieden, Margareten, Mariahilf, Neubau, Josefstadt, Alsergrund, Hietzing, Währing, Döbling und Donaustadt. 
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Die besten Verdienstmöglichkeiten ergeben sich dort, wo am wenigsten Aufwand und Risiko anfällt, 

nämlich bei den Grundstücksbesitzenden. 

Fakt ist aber auch, dass auf der Nachfrageseite bereits für die Mehrheit der Haushalte die aktuellen, 

privaten Mieten entweder nur mit spürbaren sonstigen Einschränkungen oder gar nicht bezahlbar 

sind. Für den überwiegenden Teil der Haushalte ist es ferner unmöglich ein Eigentumsobjekt aus dem 

selbst erarbeiteten Einkommen zu erwerben. In Summe kann das Problem der knappen und kaum 

beziehungsweise nicht bezahlbaren Wohnungen daher nur durch eine gemeinschaftliche, das heißt 

politische, Investitionssteuerung gelöst werden. 

 

Finanzierung des Mehrfamilienhausbaus in Österreich 

Der geförderte Wohnbau in Österreich ist international als Erfolgsmodell anerkannt (vgl. Lugger / Ho-

loubek 2008, Lawson et al. 2010). Im folgenden Abschnitt wird erörtert, aus welchen Quellen sich 

aktuell die Finanzierung des Mehrfamilienhausbaus im Rahmen dieses Erfolgsmodells speist. Zudem 

wird diskutiert, wie die jeweiligen Finanzierungsmöglichkeiten der Beteiligten ausgeweitet werden 

könnten.  

In der nachstehenden Übersicht sind die diesbezüglich maßgeblichen Akteure aufgelistet. Es handelt 

sich dabei um die Bundesländer, den Bankensektor, die Wohnbaubanken als Spezialvehikel für die 

Finanzierung von preisgebundenen Mietwohnungen sowie die gemeinnützigen Bauvereinigungen. Da 

in den Mehrfamilienhausförderungen einiger Länder höhere Finanzierungsbeiträge für Grund- und/o-

der Baukosten seitens der zukünftigen BewohnerInnen vorgesehen sind, werden auch sie in die Liste 

der Finanzierenden eingereiht.  

 

Übersicht: 1 Wohnbau- und Stadtteilfinanzierung in Österreich 

Finanzierende (potentielle) Mittelherkunft 

1. Öffentliche Hand Steuern, Budgetumschichtungen, Kapitalmarkt 

2. Banken Einlagen, Kapitalmarkt 

3. Wohnbaubanken primär Kapitalmarkt 

4. Gemeinnützige Bauverei-
nigungen 

Neben 1. - 3., 5. & 6.: liquides Eigenkapital, Be-
lehnung lastenfreier Bestände, Kapitalerhöhun-
gen 

5. Wohnbauinvestitionsbank  primär Europäische Investitionsbank  

6. BewohnerInnen Ersparnisse und Familientransfers  

 

1. Öffentliche Hand 

a) Wohnbauförderungsbeitrag und Grundsteuer 

Die Wohnbauförderungsausgaben der Länder speisen sich traditionell aus dem Wohnbauförderungs-

beitrag, Teilen des sonstigen Steueraufkommens sowie aus den Rückflüssen (=Tilgungs- und Zins-

zahlungen) von bereits begebenen Wohnbauförderungsdarlehen. Bereits seit 2001 unterliegen die 

Rückflüsse aus aushaftenden Wohnbauförderungsdarlehen keiner Zweckbindung mehr. Im Jahr 2008 

wurde im Rahmen des damaligen Finanzausgleichsgesetzes auch die Zweckbindung des damaligen 
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Bundeszuschusses in der Höhe von rund 1,78 Milliarden € aufgehoben (vgl. Streimelweger 2010). 

Das im Herbst 2016 beschlossene, neue Finanzausgleichsgesetz sieht erneut keine zweckgebundene 

Verwendung von Mitteln in der Wohnbauförderung vor.75 

Stattdessen ist – dem Grundsatz der Aufgabenorientierung folgend – der Wohnbauförderungsbeitrag 

ab 1. Jänner 2018 eine Abgabe, über deren Höhe die Länder selbstständig entscheiden können. Es 

ist zu hoffen, dass diese neuen Gestaltungsmöglichkeiten nicht unmittelbar zu einem Beitragssen-

kungswettbewerb führen. Bundesländer mit hohem Neubauförderungsbedarf könnten beziehungs-

weise sollten eine maßvolle Erhöhung erwägen. 

In wachsenden Städten und Regionen ist auf kommunaler Ebene ein großer Investitionsbedarf gege-

ben. Zudem ist die österreichische Steuerstruktur im internationalen Vergleich so ausgestaltet, dass 

Arbeit hoch und Vermögen gering besteuert werden. Daraus ergeben sich unter anderem negative 

Beschäftigungseffekte (vgl. Internationaler Währungsfonds 2013). Aus diesen beiden Gründen ist eine 

Reform der Grundsteuer wünschenswert. Die Einheitswerte, anhand derer die Bemessungsgrundlage 

dieser Steuer berechnet wird, wurden zuletzt in den 1970er Jahren erhoben und in den 1980er Jahren 

pauschal erhöht. Dem zu Folge haben die veralteten Einheitswerte mit aktuellen Verkehrswerten re-

gelmäßig nur wenig gemein.76 

Bei einer Reform wäre aber bei gewerblichen Wohnungsvermietungen – wo das Gewinnmotiv we-

sentlich ist – darauf zu achten, dass die aktuell rechtlich zulässige Überwälzung der Grundsteuer auf 

die Mietenden beendet wird. Im sozialen Mietwohnungssegment – wo gemäß Kostendeckungsprinzip 

vermietet wird – sollte die Überwälzbarkeit hingegen beibehalten werden. Andernfalls müssten ge-

meinnützige und kommunale Wohnungsanbieter ihre Grundsteuerschuld aus der Substanz beglei-

chen. 

b) Kapitalmarkt 

Eingangs wurde bereits erwähnt, dass die anhaltende, historische Niedrigzinsphase wirtschaftlich die 

Möglichkeit für eine anleihefinanzierte Städtebauoffensive bieten würde. Aufgrund der ebenfalls er-

wähnten rechtlichen Restriktionen kann diese Möglichkeit allerdings derzeit nicht genutzt werden.77 

Notwendige Investitionen in leistbare Wohnbauten, in Bildungseinrichtungen und die Verkehrsinfra-

struktur, welche nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Union erforderlich sind, können daher nicht getätigt werden. Das ist sowohl aus Sicht der Beschäftig-

ten wie auch der Unternehmen unbefriedigend. 

                                                      

75 Eine erneute Zweckbindung war von einem breiten Spektrum an Akteuren und Institutionen – etwa der Sozialpartner und der 

breit besetzten Initiative Umwelt + Bauen – gefordert worden (vgl. Umwelt + Bauen 2012). In Salzburg waren sowohl der 

anteilige, ehemalige Bundeszweckzuschuss, wie auch die Rückflüsse für den Landeswohnbaufonds zweckgebunden ge-

wesen. Diese Zweckbindungen wurden von der derzeit amtierenden Landesregierung jedoch wieder abgeschafft. 

76 Diese Tatsache hatte seinerzeit den Verfassungsgerichtshof dazu bewogen, eine Reparaturfrist für die Erbschaftssteuer 

anzuordnen. Das führte zum Ende der Erbschaftssteuer in Österreich. 

77 Die Stadt Wien hatte im Frühjahr 2011- vor dem europäischen Fiskal- und innerösterreichischen Stabilitätspakt – mit der 

Wohnbauinitiative „Call“ diese Chance einmalig genutzt. Den beteiligten Bauträgern (gemeinnützigen wie auch gewerbli-

chen) wurden dabei Mietenbegrenzungen vorgegeben, welche sich eng an den Bestimmungen in § 63 Wiener Wohnbau-

förderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz orientierten. Im Nachhinein kann festgestellt werden, dass das Frühjahr 2011 

gewissermaßen ein unglücklicher Zeitpunkt gewesen war. Bereits wenige Monate später wären aufgrund der sich seinerzeit 

zuspitzenden Zahlungsbilanzkrisen im Euroraum noch deutlich günstigere Zinskonditionen zu lukrieren gewesen. 

Das Land Niederösterreich hat Ende des Jahres 2013 die dortige Förderung des Mehrfamilienhausbaus auf ein Haftungs-

modell umgestellt. Dieses ist aufgrund der gegebenen Umstände nach wie vor praktikabel. Da in Niederösterreich anders 

als in anderen Landeswohnbauförderungen auf Baukostenbegrenzungen verzichtet wird, ist aber hierbei nicht gesichert, 

dass die Förderungsvorteile aus diesem Finanzierungsmodell ausschließlich den zukünftigen BewohnerInnen zu Gute 

kommen. 
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Das deutsche Grundgesetz enthielt über Jahrzehnte die sogenannte „Goldene Investitionsregel“. 

Diese besagte, dass öffentliche Investitionen welche auch zukünftigen Generationen nutzen, mit 

Fremdkapital finanziert werden dürfen. Eine derartige Regelung ist heute auf europäischer Ebene 

erforderlich. Entsprechende Vorschläge liegen vor (vgl. Truger 2015). 

Die Möglichkeiten der öffentlichen Hand über Haftungen Mittel für die städtebaulichen Erfordernisse 

in wachsenden Ballungszentren zu lukrieren, werden im Zusammenhang mit der Wohnbauinvestiti-

onsbank diskutiert. 

c) Budgetäre Umschichtungen 

Bei einem gegebenen Budget erfordern größere Umschichtungen Mittel von Dritten, wenn nicht ein-

zelne Bereiche über Gebühr vernachlässigt werden sollen. Deshalb wird diese Möglichkeit im Zusam-

menhang mit der Wohnbauinvestitionsbank erörtert. 

2. Banken 

Bei geförderten Mehrfamilienhäusern wird regelmäßig der größere Teil der Baukosten durch Hypo-

thekarkredite finanziert. Ob und inwiefern etwaige, neue Vorschriften zur Eigenkapitalunterlegung im 

Zusammenhang mit Basel IV diesbezüglich Erschwernisse verursachen werden, kann noch nicht ab-

geschätzt werden. 

3. Wohnbaubanken 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Wohnbaubanken wurden im Zuge der letzten größeren 

Wohnungsknappheit im Lande geschaffen. Während der 1980er Jahre waren in alten Gründerzeit-

häusern kleine, schlecht ausgestatte Wohnungen zusammengelegt und modernisiert worden. In Wien 

beispielweise sind dadurch innerhalb eines Jahrzehnts beinahe 50.000 Wohnungen verschwunden 

(vgl. Tockner 2015: 83). Dazu kam zu Beginn der 1990er Jahre eine kurze Phase intensiven Zuzugs 

aufgrund des Krieges im ehemaligen Jugoslawien. In Summe ergaben sich mehrere angespannte 

städtische Wohnungsmärkte.78 

„Die Wohnungsknappheit Anfang der Neunzigerjahre hat in Österreich dazu geführt, dass auf 

politscher Seite Überlegungen angestellt wurden, in welcher Weise langfristige Finanzierun-

gen zur Wohnraumschaffung zur Verfügung gestellt werden können. Da die Knappheit vor 

allem städtische Ballungsräume betroffen hat, in welchen Grund und Boden sehr knapp zur 

Verfügung steht, wurde vor allem auf die Finanzierung mehrgeschossigen Wohnraumes als 

besonderem Förderungsziel abgestellt.“ (Bosek et al. 2000: 29). 

Aus bilanzieller Sicht einer Bank ist ein Hypothekarkredit an einen Bauträger eine aktivseitige Forde-

rung. Passivseitig muss diese Forderung neben einer risikoadäquaten Eigenkapitalunterlegung durch 

entsprechende Verbindlichkeiten gedeckt sein. Dabei ist auf möglichst kongruente – das heißt mög-

lichst gleich lange – Fristen zu achten. Banken können etwa über Pfandbriefe entsprechende Ver-

bindlichkeiten eingehen. Dabei ist allerdings eine Belehnungsgrenze von drei Fünftel des Wertes der 

Liegenschaft gegeben (vgl. ebd: 27). Durch die Wohnbauanleihen der Wohnbaubanken kann diese 

Belehnungsgrenze erhöht werden, ohne dass auf eine stabile Verbindlichkeitsstruktur verzichtet wer-

den müsste. Die langen Laufzeiten der Wohnbauanleihen – mindestens 10 Jahre – sowie ihre fixen 

beziehungsweise innerhalb eines Korridors begrenzten Zinsen gewährleisten dies. Durch die Befrei-

ung von der Kapitalertragssteuer bis zu einem Zinssatz von 4 Prozent ist schließlich auch ein Zins-

vorteil gegeben. 

                                                      

78 Die Wiener Entwicklung ist etwa anhand des Fundamentalpreisindikators für Wohnimmobilien der Österreichischen Natio-

nalbank ersichtlich, welcher bis 1989 zurückgerechnet wurde (vgl. Schneider et al. 2016). 
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Die bankseitig höhere Belehnungsgrenze ermöglichte es der öffentlichen Hand Mitte der 1990er Jahre 

pro geförderter Wohnung weniger Mittel aufzuwenden. In Wien beispielweise konnten dadurch binnen 

kurzer Zeit die Wohnbauförderungszusicherungen von 6.000 auf 10.000 Einheiten erhöht und für die 

erforderliche Zeit auf diesem hohen Niveau gehalten werden (vgl. Tockner 2015: 84). Heute sind die 

Wohnbaubanken etablierte Akteure im Gefüge der österreichischen Wohnbauinstitutionen. Gegen-

wärtig belaufen sich die aushaftenden und überwiegend für gemeinnützige Bauvereinigungen aufge-

brachten Mittel auf rund 12,5 Milliarden €. Seit ihrem Bestehen haben die Wohnbaubanken dem preis-

geregelten Mietwohnungsbau rund 20 Milliarden € zugeführt.  

4. Gemeinnützige Bauvereinigungen 

Gemeinnützige Bauvereinigungen sind in erster Linie jene Institutionen, welche die Mittel von den 

bisher genannten Finanzierenden aufnehmen und damit preisgebundene Mietwohnungen errichten. 

Sie verfügen allerdings auch über ein gewisses Selbstfinanzierungspotential. Dieses wird hier kurz 

thematisiert – ebenso wie ein Missverständnis, welches in diesem Zusammenhang häufig vorliegt. 

a) Liquides Eigenkapital 

Es ist eine nicht unübliche, aber dennoch falsche Ansicht, dass die gemeinnützigen Bauvereinigungen 

auf Eigenkapitalrücklagen säßen, welche bei entsprechendem Willen längst für zusätzliche Bautätig-

keiten verwandt worden wären. Die Gemeinnützigen verfügen zwar finanzierungsseitig79 nennenswert 

über Eigenkapital und Rücklagen. In dinglicher Form – also vermögensseitig80 – handelt es sich dabei 

aber deutlich überwiegend um Grundstücke und Wohnbauten. Diese müssten zuerst liquidiert – sprich 

verkauft – werden, um die entsprechenden Eigenkapitalrücklagen flüssig zu machen. Das entspräche 

einer Privatisierung von gemeinnützigen Wohnungsbeständen. 

Zusätzliche Wohnbauten können demnach nur über liquide verfügbares Eigenkapital (ko-)finanziert 

werden, welches zuerst innerhalb des strikten Rahmens, den das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 

vorgibt, erwirtschaftet werden muss. Aus dem laufenden Selbstfinanzierungspotential der Gemeinnüt-

zigen wird aktuell ein Anteil von 10 bis 15 Prozent des jährlichen Bauvolumens finanziert und damit 

ein wesentlicher Beitrag zur Gesamtfinanzierung der Wohnbauten geleistet.  

b) Belehnung lastenfreier Bestände 

Gemeinnütziges Vermögen in Form von Grundstücken und Wohnbauten könnte hingegen als Pfand 

verwendet werden, um zusätzliches Fremdkapital – sprich Kredite – zu lukrieren. Voraussetzung dafür 

ist, dass die entsprechenden Liegenschaften lastenfrei sind. Die seitens der Sozialbau AG begebenen 

Unternehmensanleihen stellen diesbezüglich einen Präzedenzfall dar (vgl. Creditreform Rating AG 

2015).  

c) Kapitalerhöhungen 

Gemeinnützige Bauvereinigungen können bekanntermaßen auch als Kapitalgesellschaft organisiert 

sein. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass die jeweiligen Eigentümerinnen anhand von Einzah-

lungen Kapitalerhöhungen durchführen.81 Diese Mittel müssen in der Folge gemäß den gesetzlichen 

Vorgaben für Wohnbauzwecke verwendet werden. 

                                                      

79 Angesprochen ist die Passivseite der Bilanz. 

80 Angesprochen ist die Aktivseite der Bilanz. 

81 Sachkapitaleinlagen etwa in Form von Grundstücken sind ebenfalls möglich. 



  WIEN WÄCHST – WIEN BAUT 

ARBEITERKAMMER WIEN  75 

Für Viele überraschend enthielt der im Jänner von Bundeskanzler Kern präsentierte Plan A einen 

Passus wonach „durch entsprechende Anpassungen (…) die Investition in gemeinnützige Wohnbau-

träger für institutionelle Anleger deutlich interessanter werden [könnte]“ (Sozialdemokratische Partei 

Österreichs 2017: 101). Ein ähnlicher Absatz fand auch in das überarbeitete Arbeitsprogramm der 

Bundesregierung Eingang (vgl. Republik Österreich 2017). Die Intention dabei war es, den Handel mit 

Anteilen an gemeinnützigen Bauvereinigungen zu liberalisieren um Kapitalerhöhungen anzuregen. 

Der Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen hat diesbezüglich folgendermaßen Stellung genom-

men: 

„Grundsätzlich begrüßen die Gemeinnützigen Bauvereinigungen die Zielsetzung der Mobili-

sierung von privatem Kapital für den Wohnbau. Mit der beabsichtigten Neuregelung ist dies 

aber nicht erzielbar, vielmehr wird dadurch der gemeinnützige Kreislauf zerstört. (…) 

Vorstand und Aufsichtsrat des Österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigun-

gen sprechen sich daher ausdrücklich gegen die geplante Neureglung aus.“ (Österreichischer 

Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen 2017) 

Diesbezüglich sei noch gesagt, dass in den letzten zehn Jahren bereits mehrmals Kapitalerhöhungen 

in niedriger, zweistelliger Millionenhöhe seitens institutioneller Anleger wie Versicherungen bei dem 

ein oder anderen gemeinnützigen Tochterunternehmen durchgeführt wurden. Die variable Regelung 

zur Gewinnausschüttung im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz sieht unter den gegebenen Umstän-

den maximal 3,5 Prozent Verzinsung auf die einbezahlten Kapitaleinlagen vor. In der Lebensversi-

cherungssparte beträgt der gesetzliche Garantiezinssatz gegenüber den langfristig gebundenen Ver-

sicherungsnehmenden aktuell jedoch lediglich 0,5 Prozent. Es ist daher zu erwarten, dass die bisher 

erfolgten Kapitalerhöhungen nicht die letzten waren. Dies auch dann, wenn die Bundesregierung in 

den ihr noch verbleibenden Wochen und Monaten diesen Punkt des überarbeiteten Regierungspro-

grammes nicht mehr aufgreifen sollte.  

 

5. Wohnbauinvestitionsbank 

Die Wohnbauinvestitionsbank ist seit Herbst 2016 gegründet, hat aber bisher ihre Geschäftstätigkeit 

noch nicht aufgenommen. Der Grund dafür ist, dass das Finanzministerium nach erfolgter Bankgrün-

dung auf einem Verfahren vor der Europäischen Kommission bestanden hatte. Gemäß Finanzminis-

terium müsse geklärt werden, dass die Aktivitäten der Wohnbauinvestitionsbank beihilfe- und wettbe-

werbsrechtlich zulässig seien. Dieses Verfahren ist mittlerweile in Brüssel anhängig. Das zuständige 

Wirtschaftsministerium vertritt darin die Position, dass die künftigen Finanzierungsaktivitäten der 

Wohnbauinvestitionsbank eine Dienstleistung im allgemeinen, wirtschaftlichen Interesse sind. 

Wenn diese letzte Hürde genommen ist, wird die Wohnbauinvestitionsbank zeitnah eine erste Tranche 

von der Europäischen Investitionsbank in der Höhe von 100 Millionen € lukrieren. Diese Tranche wird 

zu 100 Prozent seitens des Bundes mit einer Ausfallhaftung versehen werden, wodurch günstige 

Zinskonditionen gewährleistet werden. Im Wohnbauinvestitionsbankgesetz ist derzeit ein Haftungs-

rahmen von 500 Millionen € vorgesehen. Ferner ist darin festgelegt, dass Wohnungen die mit Mitteln 

aus dieser Bank finanziert werden, zu geregelten Konditionen vermietet werden müssen. Diese be-

stimmen sich entweder anhand wohnbauförderungsrechtlicher Vorgaben oder den entsprechenden 

Regelungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes. 

Wenn die Wohnbauinvestitionsbank ihre Tätigkeit aufnimmt, ist davon auszugehen, dass in Bundes-

ländern mit hohem Neubaubedarf jeweils neue Förderprogramme beschlossen werden, welche Mittel 

seitens der Bank mit einbeziehen. Dadurch werden diese Länder den Mitteleinsatz pro geförderter 
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Wohnung reduzieren können, wodurch Geld für notwendige Infrastrukturen des Wohnumfeldes ver-

fügbar wird. Anhand einer kurzen, auf Wiener Verhältnisse gemünzten Rechnung, sei dieser Zusam-

menhang kurz numerisch dargestellt: 

Gemäß Informationen von Praktikern im geförderten Mehrfamilienhausbau belaufen sich die Kosten 

für die Infrastrukturen des Wohnumfeldes zwischen 15.000 bis 20.000 € pro Wohnung. Bei einem 

Mittel von 17.500 € und einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 70m² ergeben sich 250€/m². 

Aktuell vergibt die Stadt Wien bei neuen, geförderten Mietwohnungen ein Wohnbauförderungsdarle-

hen in der Höhe von rund 600€/m². Wenn künftig aufgrund der zusätzlichen Mittel aus der Wohnbau-

investitionsbank das Wohnbauförderungsdarlehen aus dem Stadtbudget etwa auf rund 400€/m² re-

duziert werden könnte, wäre für jede geplante und budgetierte Wohnung gewissermaßen die Infra-

struktur des Wohnumfelds bereits zu 80 Prozent (=200€ / 250€) finanziert. 

Seit der Kremser Klausur im März 2015, wo sich die Regierung darauf verständigt hatte, den Rahmen 

für die Wohnbauinvestitionsbank zu schaffen, ist bereits viel Zeit verstrichen. Deshalb herrschst man-

cherorts Skepsis, ob dieses Finanzierungsvehikel tatsächlich wirksam werden könne. An dieser Stelle 

soll daher das mittel- und langfristige Potential der Wohnbauinvestitionsbank aufgezeigt werden: 

Geförderte Mietwohnungen wurden und werden schlussendlich durch die Bewohnenden finanziert. 

Für den Bau erforderliches Fremdkapital – ob Wohnbauförderungs- oder Bankdarlehen – wird durch 

die laufenden Mietzahlungen rückgeführt. Dieses Prinzip der Nutzerfinanzierung wird etwa auch im 

Autobahn- und Schnellstraßenbau hierzulande seit längerer Zeit erfolgreich angewandt. Die ASFINAG 

finanziert sich vollständig auf dem Kapitalmarkt, wobei durch Bundeshaftungen günstige Konditionen 

erzielt werden (vgl. Nauschnigg 2015). Der im internationalen Vergleich hervorragende Zustand und 

Ausbau des hochrangigen Straßennetzes in Österreich ist bekannt. Er ist für alle Autofahrenden, wel-

che etwa die Grenze nach Deutschland oder Italien passieren auch unmittelbar ersichtlich. Entspre-

chendes Interesse dieses Finanzierungsmodell nachzuahmen besteht in diversen europäischen 

Nachbarländern, etwa Deutschland. 

Auch im geförderten Wohnbau ist Österreich europäischer Musterschüler, allerdings ist hier derzeit 

wie bereits ausgeführt – unter anderem wegen blockierter Finanzierungskanäle – ein Mengenproblem 

gegeben. Die Wohnbauinvestitionsbank kann diese Blockade nachhaltig lösen. 

Der hervorragende Zustand der Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich musste auch finanziert 

werden. In der Bilanz der ASFINAG ist ersichtlich, dass mit 31. Dezember 2016 langfristige finanzielle 

Verbindlichkeiten im Ausmaß von 9.398 Millionen € ausgewiesen wurden (vgl. ASFINAG 2017: 42). 

Diese Summe an Verbindlichkeiten soll hier keinen Referenzwert darstellen, aber doch eines verdeut-

lichen: Wenn sich die Wohnbauinvestitionsbank und ihr Zusammenwirken mit den Förderprogrammen 

der Länder einmal bewährt hat, bedarf es lediglich eines höheren gesetzlichen Haftungsrahmens, um 

jene Zahl an leistbaren Wohnungen zu finanzieren, welche dem Bedarf entspricht. 

 

Resümee und politische Handlungsempfehlungen 

Im vorherigen Abschnitt wurde dargestellt, welche Akteure an der Finanzierung des geförderten Mehr-

familienhausbaus in Österreich beteiligt sind. Aufgezeigt wurde auch, wie sie jeweils Impulse setzen 

können, um für mehr leistbare Wohnungen in den Ballungszentren inklusive der dazugehörigen Infra-

strukturen des Wohnumfeldes zu sorgen. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass im Hinblick auf 

diese Herausforderung neben budgetären Engpässen auch der Mangel an erschwinglichen Grund-

stücken ein markantes Problem darstellt. Wohnungen welche nach Fertigstellung leistbar sein sollen, 
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erfordern bereits zu Beginn der Projektplanung erschwingliches Bauland. Die weiter oben exempla-

risch dargestellten Grundstückspreisentwicklungen in zentraleren Wiener Lagen verdeutlichen, wie 

dringlich der Handlungsbedarf in diesem Bereich ist. In Summe ergeben sich damit folgende Hand-

lungsempfehlungen an die Politik: 

Der Bund sollte sich auf europäischer Ebene für eine „Goldene Investitionsregel“ einsetzen.  

Eine aufkommenserhöhende Reform der Grundsteuer sollte aus zweierlei Gründen umgesetzt wer-

den. Erstens um den Kommunen jene baulichen Investitionen und Kinderbetreuungsangebote zu er-

möglichen, welche sich die jeweiligen Einwohnerinnen und Einwohner berechtigterweise erwarten. 

Zweitens um den Faktor Arbeit steuerlich zu entlasten. 

Bezüglich erschwinglicher Grundstücke wäre wünschenswert, dass die beiden im überarbeiteten Re-

gierungsprogramm genannten Maßnahmen noch vor der nächsten Nationalratswahl umgesetzt wer-

den. Das hieße einerseits den Ländern im Rahmen des Verfassungsgesetzes die Kompetenz zu ge-

ben, eine durchsetzungsfähige Bodenpolitik im Hinblick auf Wohnbauförderungsaktivitäten zu betrei-

ben. Andererseits beim Verkauf von öffentlichen Liegenschaften vom Höchstbieterprinzip teilweise 

abzuweichen. Ein nennenswerter Anteil zu verkaufender Grundstücke soll zu Preisen veräußert wer-

den können, welche mit entsprechenden landesrechtlichen Wohnbauförderungsvorgaben vereinbar 

sind.  

Eine Liberalisierung des Handels mit Anteilen an gemeinnützigen Bauvereinigungen ist zu vermeiden. 

Stattdessen sollte mittelfristig eine bedarfsadäquate Erhöhung des Haftungsrahmens für die Wohn-

bauinvestitionsbank erwogen und im Bedarfsfall vorgenommen werden. Derart kann zukünftig mehr 

sozialer Mietwohnungsbau budgetneutral angeregt werden.  

Anreize welche institutionelle Anleger zu Kapitalerhöhungen bei gemeinnützigen Bauvereinigungen 

motivieren sollten, sind nur unter zwei Vorbehalten begrüßenswert. Die Vermögensbindung bei den 

gemeinnützigen Bauvereinigungen und die Mietenbegrenzungen für ihre jeweiligen Mieterinnen und 

Mietern müssten unverändert bleiben. 

Schließlich sollte der Bund erwägen, den Kreis der Wohnbauförderungsbeitragspflichtigen zu erwei-

tern. Landwirte und Selbstständige etwa können unter den jeweiligen landesrechtlichen Vorausset-

zungen Wohnbauförderungsmittel beziehen. Den Wohnbauförderungsbeitrag müssen sie aber nicht 

leisten. 

Die Länder sollten ab 2018 den Wohnbauförderungsbeitrag jedenfalls nicht senken und gegebenen-

falls maßvoll erhöhen. 

Bei der Konzeption der Förderprogramme, welche Mittel aus der Wohnbauinvestitionsbank mit einbe-

ziehen werden, sollten Finanzierungserfordernisse für Infrastrukturen des Wohnumfeldes bestmöglich 

berücksichtigt werden. 

Schließlich sollten die Länder und auch die Gemeinden alle bestehenden Möglichkeiten um er-

schwingliche Baugrundstücke zur Verfügung zu stellen, voll ausschöpfen. 
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Wien hat trotz Bevölkerungswachstums eine gute Ausgangslage beim Wohnen. Doch was muss 

schon jetzt getan werden, um nicht zukünftig Probleme zu schaffen? In knapp zwanzig Jahren ist 

Wien um rund 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen. Für diese neuen WienerInnen 

muss Wohnraum geschaffen werden. Wohnraum, der auch für die nachkommenden Generationen 

leistbar bleibt. Auch Menschen mit kleineren Einkommen müssen gut und zu fairen Preisen in Wien 

leben können. Diese Diskussion prägt seit langem das soziale Klima der Stadt. Die Herausforderun-

gen, vor denen die Stadt steht, werden in absehbarer Zeit nicht weniger.  

Die Ausgangslage Wiens, mit einem großen Anteil an gefördertem und gemeindeeigenem Wohnungs-

bestand, stellt sich gut dar – auch im internationalem Vergleich. Der hohe Anteil dieses Segments 

trägt viel dazu bei, dass die Mieten in Wien verhältnismäßig stabil bleiben. Denn im Unterschied zum 

privaten Wohnungsmarkt entwickeln sich im Bereich der Gemeinde- und Genossenschaftswohnun-

gen die Mieten sehr moderat. 

Aber auch wenn Wien international gesehen, relativ gut dasteht, muss heute trotzdem schon mehr 

getan werden. Der Grund dafür: Die Lebensformentrends der Menschen veränderten sich in den ver-

gangenen Jahren stark. Der Anteil der Singlehaushalte stieg an, und gleichzeitig wurden die Quad-

ratmeter pro Wohneinheit immer mehr.  

Gerade in den Gründerzeitvierteln gab es einen spürbaren Veränderungsprozess. Auch in diesen 

dicht bebauten Bezirken, wo es eben keine markanten Neubauprojekte geben kann und demnach 

auch nicht signifikant mehr Wohnraum geschaffen werden konnte, ist die EinwohnerInnenzahl in den 

letzten Jahren gestiegen. Heute leben dort in den Haushalten wieder mehr junge Familien mit Kind 

anstatt Einzelpersonen (Einpersonenhaushalte). Diese Entwicklung lässt sich zwar nicht verallgemei-

nern, erklärt aber zT, die doch überraschende Aufnahmefähigkeit des Wohnungsbestandes in den 

innerstädtischen Gebieten.  

Betrachtet man alleine das Jahr 2016, ist Wien um etwa 28.000 Menschen gewachsen. Geht man 

davon aus, dass jeweils zwei Menschen in einer Wohnung leben, ergibt das einen Bedarf von 14.000 

neuen Einheiten. Nach Berechnungen der Arbeiterkammer müssen etwa 70 bis 80 Prozent des ge-

samten Wohnungsneubaus gefördert sein, damit die Mietpreise nicht davon galoppieren. Das heißt, 

2016 hätten fast 10.000 neue Wohnungen errichtet werden müssen. Mit geschätzten 6000 Wohnein-

heiten wurde dieses Ziel klar verfehlt. Es wäre ein lösbares Problem, wenn nicht auch die Vorgänger-

jahre ein herausforderndes Bevölkerungswachstum aufgewiesen hätten. Seit 2012 öffnet sich die 

Schere zwischen Bevölkerungswachstum und dem dadurch ausgelösten Wohnbedarf einerseits und 

dem tatsächlich realisierten Wohnbauvolumen andererseits. Das verwundert auch nicht, denn seit 
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2012 wächst die Wiener Bevölkerung um über 20.000 Personen pro Jahr. Obwohl derzeit große Stadt-

entwicklungsvorhaben umgesetzt werden, kann die Neubauleistung mit dem gestiegenen Bedarf nicht 

Schritt halten. 

Die, durch den Zuzug gestiegene Nachfrage am Wohnungsmarkt, ist mit all ihren Konsequenzen 

schon jetzt deutlich spürbar. Die Entwicklung der Mietpreise, die Zunahme von befristeten Wohnungs-

angeboten und Preissteigerungen am Grundstücksmarkt sind nur einige der statistisch auswertbaren 

Kennzahlen zur Situation. Erfahrungen und Schilderungen von Personen auf Wohnungssuche ergän-

zen dieses Bild und sind ein klares Indiz für einen bestehenden Nachfragedruck. 

Dem entgegenzusteuern scheint allerdings nicht so einfach zu sein. Auch Geld alleine nützt hier we-

nig. Das Problem ist vielschichtiger. So sind rund 90 Millionen vorhandene Wohnbaufördermitteln bei 

der Gemeinde nicht abgeholt worden, weil es unter anderem zu wenig Boden für gemeinnützige Bau-

träger zu kaufen gibt. Dies macht insbesondere nachdenklich, da Wien in den letzten Jahren große 

Flächen umwidmen konnte. Viele Gebiete, wie etwa ehemalige Bahnhofsareale, sind bereits umge-

widmet oder werden gerade bebaut. Und generell gesagt, auch wenn die Bevölkerung wächst, die 

Stadtfläche wächst nicht. Deshalb wird es immer schwieriger, günstigen Boden zu mobilisieren.  

Schwierige Rahmenbedingungen: 

 große, leicht mobilisierbare Potentialflächen sind bereits umgewidmet bzw umgenutzt 

 wichtige Potentialflächen sind nicht verfügbar 

 Widerstand bei Projektentwicklungen verzögert die Realisierung oder führt zu Redimensio-

nierungen  

 Projektentwicklung findet zunehmend auch in B-Lagen statt mit baulichen Herausforderungen   

 Konkurrenzsituation zwischen  

o Wohnbau freifinanziert – gefördert 

o Betriebsnutzung – Wohnbau 

 fehlende soziale und technische Infrastruktur hemmt Projektentwicklung 

Nach wie vor kann Wien durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bauland/Verkehrsfläche und 

Grünland/Wasserflächen punkten. Dieser Umstand erklärt auch, warum Wien bei diversen Lebens-

qualitäts-Rankings an den vordersten Plätzen steht.  

Geht also generell der Boden aus? Muss man sich deshalb von dieser positiven strukturellen Auftei-

lung des Stadtgebietes verabschieden? Nicht unbedingt. Auch wenn man die eine oder andere Prio-

ritätensetzung zwischen Landwirtschaft und Wohnbauentwicklung kritisch hinterfragen sollte, – das 

Stadtgebiet verfügt nach wie vor über Flächenreserven, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so 

deutlich sichtbar ist. Essentiell ist die Frage, wie diese Flächen in Zukunft mobilisiert und für eine 

bauliche Nutzung freigemacht werden können. Die Entwicklung der Bodenpreise definiert und limitiert 

jedenfalls zunehmend die Möglichkeiten der weiteren Entwicklung eines leistbaren Wohnungsbestan-

des. 

Eines der grundlegenden Probleme der Stadt sind die stetig wachsenden Bodenpreise. Selbst in 

schlechter städtischer Lage kostet Grund für Wohnnutzfläche rund 600 Euro pro Quadratmeter. Ganz 

zu schweigen davon, dass in städtischen Gunstlagen Spitzenpreise von bis zu 2000 Euro verlangt 

werden. Das preisliche Limit des sozialen Wohnbaus liegt jedoch bei 235 bis 300 Euro pro Quadrat-

meter. Die Finanzierung von Baugrund für den sozialen Wohnbau rückt damit in weite Ferne. Deshalb 

wird der Anteil der privaten Bauleistung am gesamten Wohnbausegment deutlich höher. Das bedeutet 

steigende Mieten, kleinere Wohnungsgrößen, mehr Eigentumswohnungen und mehr Wohnungen als 

Vorsorge- und Anlageobjekte. 
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Eine der Kernfragen, wie Wohnen für alle leistbar bleibt, ist deshalb die Frage, wie gemeinnützige 

Bauträger Grund zu erschwinglichen Preisen kaufen können. Das ist eine Herausforderung, mit der 

nicht nur Wien konfrontiert ist. Ein Blick in die österreichischen Bundesländer bzw in die Nachbarlän-

der Schweiz, Italien und Deutschland zeigt ähnliche Problemstellungen. Allerdings, gibt es in anderen 

Ländern auch schon größere Fortschritte bei der Problemlösung.  

An Modellen, an denen sich Wien orientieren kann, mangelt es jedenfalls nicht. Seien es zB die Bau-

landmodelle in Köln und Stuttgart, die verpflichtende Quoten für geförderten Wohnbau vorsehen. Oder 

auch andere Werkzeuge könnten funktionieren: Mehrwertabgaben, Kostenübertragungen, Zweckent-

fremdungsverbote, Besteuerung etc. Die Liste ist vielfältig, jedoch nicht alles muss für Wien gleicher-

maßen passen. Eine stärkere rechtliche Einflussnahme und aktivere Rolle der Stadt im Bereich der 

Bodenpolitik wäre aber dennoch notwendig. Das betrifft nicht zuletzt auch Grundstücke im Eigentum 

der Stadt Wien bzw im öffentlichen Besitz. Ein optimiertes Flächenmanagement und eine Abkehr vom 

Bestbieterprinzip beim Verkauf öffentlicher Grundstücke, könnten hier wesentliche ergänzende Im-

pulse liefern.  

Die seit der letzten Novelle der Bauordnung eingeführten neuen Werkzeuge zur Baulandmobilisie-

rung, Stichwort befristete Baulandausweisung, Widmungskategorie „förderbarer Wohnbau“, können 

ihre geplante Wirkung nicht erreichen. Hier wäre eine Evaluierung und Novellierung angebracht.  

Wichtige Ergänzungen könnten auch eine Optimierung der Vertragsraumordnung sicherstellen. Seit 

Mitte der 90er Jahre in den österreichischen Bundesländern angewandt, gibt es seit der Bauordnungs-

novelle 2014 auch in Wien diese Möglichkeit. Die Vertragsraumordnung sollte jedenfalls als gleichbe-

rechtigter Werkzeugkoffer das bestehende Bau- und Bodenrecht ergänzen. Eine verfassungsrechtli-

che Sicherstellung, dass Maßnahmen der Vertragsraumordnung in den Kompetenztatbestand der 

Länder fallen wäre eine notwendige rechtliche Klarstellung. Jedenfalls sollten aber nachvollziehbare, 

städtische Grundhaltungen und Mindeststandards für städtebauliche Verträge entwickelt und die 

Transparenz für die Öffentlichkeit erhöht werden. 

Hierfür braucht es auch entsprechende Ressourcen für die Verhandlung, Erstellung, Evaluierung und 

Betreuung.   

Wichtig ist auch, dass für den geförderten Wohnbau Entwicklungsflächen auch in guter innerstädti-

scher Lage zur Verfügung stehen. Nur so kann eine soziale Durchmischung erreicht und die Basis für 

eine qualitätsvolle Stadtentwicklung geschaffen werden. Ergänzt mit weiteren Aspekten der Vertrags-

raumordnung, etwa durch städtebauliche Verträge, hat es die Stadt selbst in der Hand, die Weichen 

dafür zu stellen, dass auch künftig ausreichende Baulandverfügbarkeit zur Verfügung steht.  

Als wichtigstes Kriterium für alle politischen und gesetzlichen Maßnahmen der Stadt sollten jedenfalls 

die Grundstückskosten im Vordergrund stehen. Nur dadurch kann langfristig förderbarer Wohnbau 

und somit für alle leistbarer Wohnraum entstehen.  

Genauso wichtig wie die Quantität der gebauten Wohnungen, ist die Frage der Qualität. Die bauliche 

Entwicklung Wiens wird künftig auch verstärkt ebenfalls in den bereits bebauten Stadtteilen stattfin-

den. Qualität bei Bauprojekten in den alten Grätzeln, aber auch in den neuen Vierteln heißt vor allem, 

dass Architektur und Stadtplanung sowohl das soziale Miteinander im öffentlichen Raum wie das 

Wohnen zu fairen Preisen verbinden müssen. Qualität braucht es nicht nur im Bereich der Wohnbau-

ten, sondern es kommt genauso auf die Qualität des Stadtteiles an. Dazu gehörten nicht nur die tech-

nische, sondern auch die soziale Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen und Nahversorgung. Dies 

alles ist unter der Zielvorstellung der sozialen Ausgewogenheit zu berücksichtigen. Die Vorsorge eines 

öffentlichen Raums muss der Kern dieses Qualitätsanspruchs sein. Einerseits ist ein Gebietsmanage-

ment zur raschen Unterstützung und Betreuung dieser Entwicklungen notwendig, und andererseits ist 



WIEN WÄCHST – WIEN BAUT   

82  ARBEITERKAMMER WIEN 

Flexibilität in der gebauten Struktur, die Veränderung zulässt, gefragt. Grundsätzlich sind die Bedürf-

nisse aller Bevölkerungsgruppen zu berücksichtigen. 

Wien muss auf die steigende Bevölkerungszahl mit der Schaffung neuer Wohnungen und Arbeits-

plätze reagieren und eine moderne, soziale und technisch hochwertige Infrastruktur gewährleisten. 

Das nach wie vor äußerst starke Wiener Bevölkerungswachstum erfordert jedenfalls eine Steigerung 

des Neubauvolumens, für das die Stadt alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Werk-

zeuge nutzen muss. Die Fortführung der bestehenden Stadtentwicklungspolitik ohne Ergänzung 

durch neuer Entwicklungsmodelle und ohne Schaffung von adäquaten rechtlichen Werkzeugen – 

Stichwort Bodenmobilisierung –, wird dafür nicht ausreichen. Eine gemeinnützige Bauinitiative, die 

durch eine neue Bodenpolitik ermöglicht wird, muss der Kern sein. Es ist aber auch nötig, sie um 

längst notwendige Werkzeuge der Bau- und Raumordnung zu ergänzt werden. Wien braucht eine 

neue Basis der Finanzierung, die die bestehenden Einschränkungen überwindet. 

Zielvorstellungen: 

 Steuerung durch die öffentliche Hand 

 Fachkonzepte zur Definition der städtischen Zielrichtung 

 Flächenmanagement der Stadt / der öffentlichen Hand 

Sicherung der Flächenreserven für leistbaren Wohnraum 

 Infrastrukturelle Voraussetzungen  

 Forcierung der Planungsverfahren 

Stadterweiterung / Bestand 

 ausreichend gewidmete Flächen 

 gute Lebens- und Versorgungsqualität 

 ausgewogene soziale Mischung 

o im Bestand 

o in der Stadterweiterung 

Es wäre wichtig, dass Wien eine klare Zielvorstellung zum Verteilungsverhältnis der verschiedenen 

Wohnbausegmente hat. Das Wohnbausegments mit dauerhaft sozialer Bindung benötigt jedenfalls 

eine Stärkung! Nur so wird es möglich sein, die gute strukturelle und preisdämpfende Verteilung des 

Wiener Wohnungsbestandes zu halten und die Schere zwischen Angebot und Nachfrage nicht weiter 

aufgehen zu lassen. Das starke Wachstum erfordert mehr Neubau. Ohne konsequente Bodenmobili-

sierung wird das aber nicht gehen. Das erfordert neue Werkzeuge in der Raum- und Bauordnung. 

Zusammengefasst 

Trotzdem die Bevölkerungskurve rasch ansteigt, steht Wien international gesehen mit seinen Wohn-

problemen noch relativ gut da. Doch das könnte sich bald ändern, wenn nicht jetzt schon mehr getan 

wird.  

Die Bodenpreise steigen laufend und somit auch die Mieten. Es gibt kaum Bauflächen, die für den 

gemeinnützigen Wohnbau noch zu bezahlen sind. Besonders in innerstädtischen Lagen ist es schwie-

rig neues Bauland zu mobilisieren.  

Die Stadt muss sich offensiver darum kümmern, dass Baugrund für den geförderten Wohnbau zur 

Verfügung steht. Reformen in der Bodenpolitik, bzw eine stärkere rechtliche Einflussnahme und akti-

vere Rolle der Stadt sind dafür notwendig. Es gilt, Wege zu finden, wie gemeinnützige Bauträger 

Grund zu erschwinglichen Preisen kaufen können. 

Grundstücke im öffentlichen Besitz oder im Besitz von großen staatlichen Unternehmen dürfen nicht 

mehr nach dem Bestbieterprinzip verkauft, sondern müssen für den gemeinnützigen Wohnbau ge-

nutzt werden. 
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Es gilt den sozialen Wohnbau zu stärken! Das Wohnbausegments mit „dauerhaft sozialer Bindung“ 

muss entsprechend weiter ausgebaut und gesetzlich verankert werden. Oberstes Ziel der baulichen 

Entwicklung muss der Erhalt einer ausgewogenen sozialen Mischung sowohl im Bestand als auch in 

der Stadterweiterung sein.  
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STADTPUNKTE 

Die Studienreihe „Stadtpunkte“ wird von der Abteilung Kommunalpolitik der AK Wien herausgegeben 

und behandelt aktuelle kommunalpolitische Themen. 

Sie soll in erster Linie Informationsmaterial und Diskussionsgrundlage für an diesen Fragen Interes-

sierte darstellen.  

Aktuelle Ausgaben: 

Nr. 26 Wien wächst – Wien baut – Mehr Qualität in mehr Quantität?, 

Christian Pichler (Hg.), 2018 

Nr. 25 Leistbaren Wohnraum schaffen – Stadt weiter bauen - Potenziale der Nachverdichtung 

in einer wachsenden Stadt: Herausforderungen und Bausteine einer sozialverträglichen Um-

setzung, 

Ernst Gruber, Raimund Gutmann, Margarete Huber, Lukas Oberhuemer (wohnbund:consult), 2018 

Nr. 24 Tourismus in Wien – Lage und Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des 

Arbeitsklimas und der Tourismusförderung, 

Josef Schmee, Kai Biehl (Hg.), 2017 

Nr. 23 Öffentliche Räume in Stadtentwicklungsgebieten Wiens, 

Barbara Gungl, Heide Studer, Ulla Thamm, Andrea Weninger (tilia / Rosinak & Partner), 2017 

Nr. 22 Wien wächst – Smart City – Neues Konzept, offene Fragen, 

Katharina Hammer (Hg.), 2016 

Nr. 21  „Smart Cities“ – eine technologische und datenschutzrechtliche Einschätzung, 

Thomas Riesenecker-Caba (FORBA), 2016 

Nr. 20  S-Bahn in Wien – Chance für die wachsende Stadt, 

Andreas Käfer, Herbert Peherstorfer, Roland Fersterer, Bernhard Fürst und Patrick Schnötzlinger 

(TRAFFIX Verkehrsplanung GmbH), 2016 

Nr. 19  Wien wächst – Öffentlicher Raum – Die Stadt als Verteilungsfrage, 

Peter Prenner (Hg.), 2016 

Nr. 18  Wien neu – Passende Strukturen für die wachsende Stadt,  

Adolf Andel, Cornelia Krajasits und Iris Wach (Projekthaus GmbH), 2016 

Nr. 17  Wien wächst – Verkehr – Ostregion zwischen Konkurrenz und Kooperation, 

Peter Prenner (Hg.), 2015 

Nr. 16  Kommerzielle und nicht-kommerzielle Nutzung im öffentlichen Raum, 

Herbert Bork, Stefan Klingler, Sibylla Zech, 2015 

Nr. 15 Junge Menschen in Wien - Beschäftigung – Wohnen – Leben in Wien, 

Katharina Hammer (Hg.), 2015 

Nr. 14 Wien wächst – Wien wohnt – Gutes Wohnen in einer wachsenden Stadt,  

Peter Prenner (Hg.), 2015 
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Nr. 13 Wiener Herausforderungen – Arbeitsmarkt, Bildung, Wohnung und Einkommen,  

Josef Schmee (Hg.), 2015 

Nr. 12 Wien wächst – Herausforderungen zwischen Boom und Lebensqualität,  

Peter Prenner (Hg.), 2014 

Nr. 11 Migrantische Ökonomie in Wien,  

Susi Schmatz, Petra Wetzel, 2014 

Nr. 10 Wiens Industrie in der wissensbasierten Stadtwirtschaft: Wandlungsprozesse, Wettbe-

werbsfähigkeit, industriepolitische Ansatzpunkte, 

Peter Mayerhofer, 2014 

Nr. 9 BürgerInnenbeteiligung in der Stadt – Zwischen Demokratie und Ausgrenzung?,  

Katharina Hammer (Hg.), 2013 

Nr. 8 Wiens Konjunkturentwicklung im nationalen, intra- und interregionalen Vergleich,  

Jürgen Bierbaumer-Polly, Peter Mayerhofer, 2013  

Nr. 7 Wohnen im Arsenal – Wandel der Wohnbedingungen im Zuge der Privatisierung,  

Peter Moser, 2013 

Nr. 6 Kommunaler Ausverkauf,  

Peter Prenner (Hg.), 2013 

Nr. 5 Qualität im Arbeitsumfeld,  

Gisa Ruland, 2012 

Nr. 4 Verkehr in der Stadt, Veranstaltungsreihe 2010/2011,  

Michael Klug (Hg.), 2012 

Nr. 3 Wiens Stadtwirtschaft im Konjunkturzyklus,  

Jürgen Bierbaumer-Polly, Peter Mayerhofer, 2011 

Nr. 2  Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung in Wien,  

Verkehrsplanung Käfer GmbH, 2011 

Nr. 1 PendlerInnenstudie Wien,  

Andreas Riesenfelder, 2011 
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Sämtliche Studien sind kostenlos erhältlich bei: 

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien 

Abteilung Kommunalpolitik 

Prinz-Eugen-Straße 20 – 22, 1040 Wien 

Tel: +43 (0) 1 501 65 – 13047 

E-Mail: stadt@akwien.at 

oder als PDF: 

https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/meinestadt 
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Wien wächst rasant. Im Jahr 2029 werden mehr als  

2 Mio Menschen in der Stadt leben. Was muss schon jetzt getan 

werden, um den Anforderungen an den Wohnbau gerecht zu werden? 

Antworten zu  Themen des urbanen Raumes finden Sie in der 

AK Stadt – Zeitschrift für ArbeitnehmerInnen-Interessen im 
urbanen Raum. 

Print-Abo bestellen unter
E-Mail stadt@akwien.at oder Telefon 01 501 65 DW 13047  

Bauts kan Mist!

PDF unter www.wien.arbeiterkammer.at/service/zeitschriften/akstadt
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