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Bisher bildeten überwiegend Stadtentwick-
lungsprojekte auf der grünen Wiese oder 
bestandsfrei gemachte Liegenschaften den 
Schwerpunkt der baulichen Entwicklung. 
Obsolet gewordene Infrastrukturliegen-
schaften – vor allem der Eisenbahn – eröff-
neten wichtige Entwicklungs- und Um-
nutzungsmöglichkeiten. Unterstützt wurde 
das durch eine vorausschauende städti-
sche Liegenschafts- und Ankaufspolitik, 
die viele Jahre bzw Jahrzehnte zurückreicht 
und in Zeiten städtischer Stagnation oder 
Schrumpfung mit noch moderaten Grund-
stückspreisen einherging. Von diesen groß-
flächigen Liegenschaften kann die bauliche 
Entwicklung bis in die Gegenwart profitie-
ren. Vor allem für den geförderten Wohnbau 
sind diese Flächenreserven nach wie vor 
eine wichtige Grundlage. 

Höherer Bedarf an Bauland
Die Rahmenbedingungen haben sich seit 
den 90er Jahren allerdings stark verändert. 
Seit über 15 Jahren weist die Stadt ein 
durchgehendes Bevölkerungswachstum 
auf. Mit über 20.000 Menschen jährlich ist 
Wien in den vergangenen sechs Jahren 
doch sehr deutlich auf rund 1,89 Mio Ein-
wohnerInnen gewachsen – nicht zuletzt 
wegen einer positiven Geburtenbilanz. Es 
wird deshalb in einer für europäische Ver-
hältnisse dynamisch wachsenden Stadt 
wie Wien zunehmend schwieriger, den für 
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Zusammengefasst

Grundstückspreise sind für den 
sozialen Wohnbau unerschwing-
lich geworden. Doch der Bedarf 
an günstigen Wohnungen steigt 
im wachsenden Wien stetig. Die 
intensivere Nutzung von schon 
bebauter Fläche ist eine Not-
wendigkeit geworden. Sowohl 
bei den Genossenschafts- und 
Gemeindebauten als auch bei 
den privaten Gründerzeit-
häusern könnten in den nächs-
ten Jahren bis zu 40.000 neue 
Einheiten errichtet werden. Q
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leistbaren Wohnbau notwendigen Bedarf an 
Bauland zu decken. Wo und in welcher 
Form kann der erforderliche Wohnraum für 
eine wachsende Stadt geschaffen werden? 
Diese Frage wird zur Schlüsselfrage städti-
scher Entwicklung. 

Die Grundstückspreise sind zu hoch
Gerade im Bereich des Wohnens sind die 
Herausforderungen groß. Für den geförder-
ten Wohnbau sind die Bodenpreise im 
wachsenden Wien unerschwinglich gewor-
den. Im Schnitt kostet der Boden für den 
Quadratmeter Wohnnutzfläche 700 Euro. 
Das ist ein Vielfaches von den 235 Euro, die 
im geförderten Wohnbau pro Quadratmeter 
ausgegeben werden dürfen. Die Grund-
stückspreisentwicklung stellt sich deshalb 
zunehmend als limitierender Faktor für die 
Realisierung von leistbarem Wohnraum dar. 
Insofern ist Baulandgewinnung in den ver-
gangenen Jahren zu einem wichtigen Fak-
tor der städtischen Entwicklung geworden. 
Die zentrale Frage der Grundstückskosten 
und der tatsächlichen Verfügbarkeit des 
Bodens bleibt bestehen. Leistbarer à

NACHVERDICHTUNG

Die Stadt weiter bauen
Für den sozialen Wohnbau wird Bauland in Wien immer rarer. Und 
dennoch muss dringend neuer Wohnraum geschaffen werden. Wie kann 
der Platz besser genützt werden? Von Christian Pichler 

DI Christian Pichler 
ist Raumplaner und 

Mitarbeiter der 
 Abteilung Kommunal-

politik der AK Wien.

Potenzial nach oben

Schätzungsweise gibt es noch etwa 9.000 aus-
baufähige Dächer auf Gründerzeit bauten. Bei 
durchschnittlich zwei bis drei Wohnungen pro 
Dach könnten so etwa 20.000 Wohnungen neu 
geschaffen werden. Derzeit werden etwa nur 
400 Dächer pro Jahr ausgebaut. 

9.000 Dächer
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