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Solidarisch wohnen
In Favoriten entstehen im Sonnwendviertel 5.500 Wohnungen mit Bildungscampus 

und Infrastruktur – ein Projekt partizipativen und solidarischen Wohnens.

N
icht nur nebeneinander wohnen, 
sondern miteinander: Eine He-
rausforderung für eine Großstadt 
wie Wien, die zweitgrößte 

deutschsprachige Stadt, die noch dazu 
derzeit jährlich um 25.000 bis 30.000 
EinwohnerInnen wächst. Städte sind fas-
zinierende Orte, an denen Menschen mit 
unterschiedlichsten Lebensentwürfen 
Tür an Tür wohnen. 

Sich in diesem dicht gepackten 
Raum zu finden und gemeinsam statt 
einsam zu leben, ist oft schwieriger als in 
ländlichen Gebieten. Trotzdem zieht es 
vermehrt Menschen in die Städte, denn 
sie bieten Chancen und Raum für die 
Verwirklichung von Lebensträumen, 
Arbeitsplätze, Bildungs- und Kulturan-
gebote, Gesundheitsversorgung sowie 
eine gut ausgebaute Infrastruktur. Die-
ser Bedarf führt in vielen Ballungszen-
tren zu einem wilden und spekulativen 
Spiel der freien wirtschaftlichen Kräfte, 
was explodierende Mietpreise, Getto-
isierungen und Wohnraummangel zur 
Folge hat. 

Wien wächst stetig

In Wien wird durch die lange Tradition 
des geförderten Wohnbaus erfolgreich 
gegengesteuert und reguliert. Rund 60 
Prozent der WienerInnen leben in geför-
derten Wohnungen. Diese Förderungen 
reduzieren den Druck des Marktes und 
stabilisieren die Mietpreise, doch damit 
allein sind attraktives Wohnen und eine 
funktionierende Smart City noch nicht 

gesichert. Aktuellen Prognosen zufolge 
wird Wien – einschließlich Umland 
(„Stadtregion+“) – bis 2075 um rund  eine 
halbe Mio. Menschen wachsen (Statistik 
Austria). Wien begegnet dieser Heraus-
forderung mit einer Doppelstrategie, mit 
der in den nächsten Jahrzehnten notwen-
diger Wohnraum zu sozial verträglichen 
Konditionen geschaffen wird: Expansion 
und Verdichtung. Expansion findet zum 
Beispiel in der Seestadt Aspern statt. Das 
neue Sonnwendviertel hingegen verdich-
tet Wien, indem es bislang anderweitig 
genutzte innerstädtische Flächen nutzt.

So.vie.so

Das Sonnwendviertel ist der neue Teil 
von Favoriten, der neben dem neuen 
Hauptbahnhof aufgebaut wird und der 
sich in unmittelbarer Nähe zur Fußgän-
gerzone und der U1-Station Keplerplatz 
befindet. 

Das neue Favoritner Viertel wird 
letztendlich aus rund 5.500 Wohnungen 
für etwa 13.000 BewohnerInnen, einem 
Bildungscampus, Gastronomie, Ein-
kaufs- und Freizeitangeboten, Büros 
und Geschäften bestehen. Im Frühjahr 
2012 wurde mit dem Bau der ersten 
Wohnungen im Sonnwendviertel be-
gonnen. „Bei Gesamtbaukosten von 
rund 171 Mio. Euro unterstützt die 
Stadt Wien die Errichtung der ersten 
1.142 geförderten Wohnungen mit För-
dermitteln im Ausmaß von 62 Mio. 
Euro“, so der Wiener Wohnbaustadtrat 
Michael Ludwig. 

124 dieser geförderten Mietwoh-
nungen erfüllen die vierte des Vier-Säu-
len-Modells für den Wohnungsbau – 

jene der sozialen Nachhaltigkeit – ganz 
besonders beziehungsweise haben sie es 
sich zum Ziel gemacht. Sie sind unter 
dem Titel „so.vie.so – Sonnwendviertel 
solidarisch“ Teil eines einzigartigen Pro-
jekts partizipativen und solidarischen 
Wohnens. 

Während die Selbstverwaltung von 
Siedlungen bereits recht erfolgreich be-
trieben wird, wie zum Beispiel bei der 
„autofreien Siedlung“ in Wien-Florids-
dorf, wurden beim Projekt so.vie.so  
die zukünftigen BewohnerInnen bereits 
vor dem Bau involviert. Sie durften sich 
das Innenleben ihres Hauses und ihre 
Wohnungen nach ihren Vorstellungen 
gestalten. 

Bereits seit 2010 konnten sie aus 
einem vielfältigen Pool an Musterwoh-
nungen auswählen, diese jedoch sowohl 
in Größe als auch Anordnung der Räu-
me adaptieren und ihren Wunsch für 
die Lage der Wohnung bekannt geben. 
„Solidarisch wohnen ist für uns mehr als 
nur ein Schlagwort – das haben wir mit 
unserem Mitbestimmungsprojekt so.vie.
so unter Beweis gestellt. 

Bereits ein Jahr vor Baubeginn ha-
ben wir mit den Wohnungsinteressen-
tInnen gemeinsam geplant und gestal-
tet. So konnte die baubehördliche 
Einreichplanung auf die konkreten 
Wohnwünsche unserer MieterInnen 
ausgelegt werden! Damit stellen wir 
nicht nur eine nachhaltig hohe Miete-
rInnenzufriedenheit sicher – die Be-
wohnerInnen haben auch eine viel 
 stärkere emotionale Bindung zu ihrem 
‚Haus‘. Hier im Sonnwendviertel be-
ginnt Nachbarschaft nicht erst mit dem 
Bezug der Wohnhausanlage“, so Wilhelm 

Martin Haiden
Freier Journalist


