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 Abgesehen davon sind junge Menschen mit Migrationshintergrund (erste und zweite Gene-

ration) verstärkt im Gemeindebau anzutreffen. 

 Junge WienerInnen, die das Elternhaus bereits verlassen haben, leben in unterdurchschnitt-

lichem Ausmaß im Gemeindebau. 

Bei der Vergabe von Gemeindewohnungen wird von der Stadt Wien bzw. Wiener Wohnen darauf 

geachtet, dass für die jeweilige Haushaltszusammensetzung ausreichend Wohnraum zur Verfügung 

steht und somit kein Überbelag entsteht. Haushaltszusammensetzungen ändern sich jedoch im 

Laufe der Zeit, z.B. durch Nachwuchs in der Familie. Offenbar werden diese Änderungen für junge 

Menschen im Gemeindebau oftmals zum Problem, in dieser neuen Situation ausreichend Wohn-

raum zu finden. 

Insgesamt ergibt sich nach der Rechtsform der Wohnung eine Vielzahl an Gruppenunterschieden. 

21 Prozent der jungen Menschen die bereits einen eigenen Haushalt gegründet haben leben im 

Gemeindebau, 19 Prozent in Gemeinnützigen Bauvereinigungen. Damit haben 40 Prozent der jun-

gen Menschen eine Wohnung im Bereich des sozialen Wohnbaus. 43 Prozent leben in privater 

Hauptmiete, somit verteilen sich die Jungen in etwa gleich auf geförderte Wohnungen und private 

Hauptmiete. Nur 9 Prozent leben in Eigentumswohnungen. 

Während Eigentum und gemeinnützige Bauvereinigungen kaum von prekären Wohnsituationen 

betroffen sind, konzentrieren sich im Gemeindebau mehrere Benachteiligungsfaktoren. Einzig von 

einem erhöhten Wohnkostenanteil und von Befristungen sind GemeindebaubewohnerInnen – im 

Gegensatz zu Personen in privater Hauptmiete – nicht verstärkt betroffen. Dies deutet auf ein erheb-

liches Maß an Segregation junger Menschen nach der Rechtsform des Wohnens hin. Da die einzel-

nen Rechtsformen nur zum Teil räumlich konzentriert sind, ist die Gefahr starker räumlicher Segre-

gation in Wien allerdings weniger gegeben. Die gemeinnützigen Bauvereinigungen stellen geförder-

ten Wohnraum zur Verfügung, der jedoch überdurchschnittlich stark der Mittelschicht zugutekommt. 

Wohnanlagen gemeinnütziger Bauvereinigungen sind in der Regel sehr gut ausgestattet (Grafik 11), 

vor allem im Vergleich zu Anlagen mit privaten Mietwohnungen. Gemeindebauten sind, neben Anla-

gen gemeinnütziger Bauvereinigungen, in den meisten Punkten ebenfalls sehr gut ausgestattet, vor 

allem mit Abstellräumen, Grünflachen, Kinderspielplätzen und Aufzügen. 

  


