
D
as Bevölkerungswachstum in 
Wien – durchschnittlich wächst 
die Stadt derzeit um 20.000 bis 
40.000 EinwohnerInnen pro Jahr 

– ist nur mit einer massiven Erhöhung 
der Wohnbauleistung zu bewältigen. Es 
erübrigt sich, an dieser Stelle festzuhalten, 
dass die Versorgung überwiegend mit 
leistbaren Wohnungen durch eine Stei-
gerung des geförderten Mietwohnungs-
neubaus erfolgen müsste.

Die Stadt Wien und der dafür zu-
ständige Stadtrat für Wohnen, Wohn-
bau und Stadterneuerung Michael Lud-
wig haben darauf mit einer Wohnbauof-
fensive reagiert, die pro Jahr 13.000 neue 
Wohneinheiten vorsieht. Von diesen sol-
len 9.000 gefördert errichtet werden. 
Eine große Herausforderung, die es zu 
bewältigen gilt.

Ausbau der Infrastruktur

Es ist aber nicht nur der Wohnbau, der 
zu forcieren ist, sondern die gesamte In-
frastruktur ist auszubauen. Dies betrifft 
die soziale Infrastruktur, wie Schulen, 
Kindergärten, Gesundheits- und Pflege-
einrichtungen. Es betrifft aber auch die 
Entwicklung neuer Stadtgebiete: Diese 
müssen technisch erschlossen werden, 
und zwar mit Straßen, öffentlichem Ver-
kehr, Kanalbau oder Elektrizität – um 
nur einige Aspekte zu nennen. 
 Ganz wichtig ist auch, das Entstehen 
neuer Arbeitsplätze zu fördern, schließ-
lich benötigen die neuen BewohnerIn-

nen der Stadt auch Arbeitsplätze. Das 
Bevölkerungswachstum bietet somit die 
Chance, die Stadt weiterzuentwickeln 
– oder wie es so schön heißt: die Stadt 
weiter zu bauen. 
 Natürlich geht dies nicht friktions-
frei. Viele BürgerInnen der Stadt sehen 
diese Entwicklung mit Sorge und Skep-
sis. Sie gilt es zu überzeugen, abzuholen 
und für diese Entwicklungspotenziale zu 
gewinnen. 

Begleitung und Moderation

Dabei stellt sich die Frage, wie die Politik 
damit umgehen kann. Ihr kommt die 
Rolle zu, diese Prozesse zu begleiten und 
zu moderieren. Es muss vermittelt wer-
den, dass es um ein sinnvolles Wachstum 
geht, das für alle Vorteile hat. Man muss 
sich im Gegenzug nur schrumpfende 
Städte und ihre Probleme vor Augen hal-
ten. Veränderungen finden statt – nichts 
bleibt so, wie es ist.

Der viel zu früh verstorbene frühere 
Bezirksvorsteher der Donaustadt Nor-
bert Scheed hat einmal sinngemäß ge-
sagt: „Wenn dieser Bezirk so weiterge-
baut wird, wie er derzeit strukturiert ist, 
dann wären bald alle Flächen verbaut.
Deshalb ist es sinnvoll, an bestimmten 
Stellen höher zu bauen – nämlich dort, 
wo die Infrastruktur schon vorhanden 
ist und wo die Anbindung an den öf-
fentlichen Verkehr schon gegeben ist.“ 
Besser kann man es eigentlich nicht aus-
drücken. 

Auch der Hinweis, dass das Grün 
zu erhalten ist, darf nicht fehlen. Wien 
ist eine Stadt, die rund zur Hälfte ver-
baut und zur Hälfte Grünraum ist. Das 
macht die Qualität dieser Stadt aus. 
Urbanität bedeutet also auch die Le-
bensqualitäten verbessern und weiter 
ausbauen. Dies betrifft einerseits das 
Wohnumfeld neu zu schaffender Quar-
tiere, aber auch im großen Zusammen-
hang Parks, Spielplätze und zusam-
menhängende Grünflächen mit zu ent-
wickeln. 

Ein wichtiger Aspekt darf nicht ver-
gessen werden: Dort, wo sich Menschen 
neu ansiedeln, entstehen neue Gemein-
schaften und neue soziale Strukturen. Es 
ziehen aber auch Menschen an Orte, wo 
schon andere wohnen. Auch diese Pro-
zesse brauchen eine Begleitung und viel 
Information.

Bewährte Stadtteilarbeit

Als bewährtes Instrument bietet sich hier 
die Stadtteilarbeit an, die durch Gebiets-
betreuungen der Stadt Wien in gründer-
zeitlich geprägten Stadtgebieten bereits 
seit Langem erfolgreich praktiziert wird 
und zunehmend auch auf Neubauquar-
tiere ausgeweitet wird. 
 Wachstum bietet viele Chancen. Bei 
einer guten Stadtentwicklung geht es da-
rum, diese zu nützen, Urbanität zu schaf-
fen und Neues zu kreieren. So können 
Defizite beseitigt und neue Potenziale 
entwickelt werden. 

Wohnen und Urbanität

Nicht zuletzt
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