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Bauland für gemeinnüt
zige Bauträger muss 

kostengünstig verfügbar 
sein, damit auch in 

Zukunft geförderter 
Wohnbau entstehen kann

Die AK fordert Transparenz 
und klare Definitionen von 

Zu und Abschlägen im 
Mietrechtsgesetz sowie die 

Deckelung der Zuschläge 
mit 20 Prozent
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Um den zukünftigen Anforderungen 
zu genügen, müssen in Wien jährlich 
10.000 Wohnungen, davon mindestens 
8000 geförderte, gebaut werden. Um 
auch genug Baufläche zu generieren, 
braucht es jetzt Maß nahmen der Stadt. 

Gutes muss besser werden. Im Vergleich mit 
anderen europäischen Großstädten hat Wien 
eine gute Wohnraumversorgung: Besonders 
im Altbestand sind die Mieten niedrig. Gen-
trifizierungsprozesse weniger wahrnehmbar. 
Durch das massive Bevölkerungswachs-
tum der vergangenen Jahre zeigen sich 
jedoch bereits deutliche Anzeichen eines 
Wohnungsfehlbestandes – eine passende, 
leistbare, unbefristete Wohnung zu finden, 
ist schwierig. Hier muss die öffentliche Hand 
gegensteuern. 
Um den Wohnraumbedarf zu decken, müs-
sen mindestens 8000 geförderte Wohnungen 
pro Jahr errichtet werden. Geförderter Wohn-
bau ist ein Garant für Preisstabilität, denn im 
Unterschied zum privaten Wohnungsmarkt 
weist er eine moderate Preisentwicklung auf. 
Ebenso müssen die Herstellung möglichst 
gleichwertiger Lebensbedingungen in allen 
Teilen der Stadt und die Sicherstellung einer 
ausgewogenen, sozialen Mischung bei 
gleichzeitigem Erhalt der Lebensqualität für 
alle Bevölkerungsgruppen – einem zen tralen 
Merkmal guter Stadtpolitik – im Vordergrund 
stehen. 

Kategorie förderbarer Wohnbau 
Damit auch in Zukunft geförderter Wohnbau 
entstehen kann, muss das Bauland für ge-

meinnützige Bauträger verfügbar und leistbar 
sein. Deshalb wurde die Wiener Bauordnung 
novelliert und um eine Widmungskategorie 
„förderbarer Wohnbau“ bzw baulandmobili-
sierende Werkzeuge (befristete Baulandaus-
weisung, städtebauliche Verträge) ergänzt. In 
der neuen Widmungskategorie ist allerdings 
nur die Einhaltung technischer Standards, 
wie sie für den geförderten Wohnbau gelten 
(etwa Wohnungsgröße, Wärmedämmung), 
festgelegt. Die zentrale Frage der Grund-
stückskosten, die tatsächliche Verfügbarkeit 
für den geförderten Wohnbau und das damit 
verbundene Ziel der Schaffung von leistbarem 
Wohnraum wird jedoch nicht berücksichtigt. 
Daher können innerhalb dieser Widmungs-
kategorie Wohnungen errichtet werden, die 
weit teurer sind als der geförderte Wohnbau. 
Ziel sollte es aber sein, diese Grundstücke 
auch wirklich den gemeinnützigen Bauträgern 
zum Verkauf anzubieten. Die Möglichkeit des 
Abschlusses von „städtebaulichen Verträgen“ 
– ein Novum in der Wiener Bauordnung – er-

Wohnen muss leistbar bleiben
LEBENSWERTEN WOHNRAUM SCHAFFEN!

„ DURCH IHRE STRUKTUR 
SIND 1950er UND 
1960erBAUTEN GUT 
 GEEIGNET, UM DEN 
INNERSTÄDTISCHEN 
BEREICH NACHZU
VERDICHTEN“, SO 
AK EXPERTE CHRISTIAN 
PICHLER

Thema
WIEN 2020

Um den Wohnbedarf in Wien zu decken, müssen mindestens 8000 geförderte Wohnungen pro Jahr errichtet werden

WOHNEN


