
Grund ist jedoch die Voraussetzung für 
geförderten Wohnbau und die Schaffung 
leistbaren Wohnraums.

Die Qualität verbessern
Eine Möglichkeit zur Baulandmobilisierung 
ist neben planungsrechtlichen Maßnahmen 
immer wieder die bauliche Ergänzung des 
bisherigen Bestandes. Konkret ist damit 
das Weiterbauen und das Optimieren beste-
hender Strukturen gemeint. Es geht darum, 
alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um leist-
baren Wohnraum zu realisieren und dem 
beachtlichen neuen Wohnbedarf zu ent-
sprechen. Dabei müssen vermeintliche und 
tatsächliche Potenziale analysiert und 
abgeschätzt werden. Zu klären ist auch die 
Frage, ob und unter welchen Bedingungen 
die Qualität verbessert werden kann. Den in 
der Fachwelt kolportierten Vorteilen wie zB 
der Nutzung bestehender Infrastrukturen, 
Wohnraumschaffung in guten Lagen, Hand-
lungsfähigkeit durch stadteigene Objekte, 
der baulichen Erneuerung und strukturellen 
Weiterentwicklung sowie Synergien mit 
Sanierungserfordernissen stehen allerdings 
auch Probleme, Herausforderungen und 
Ängste der bestehenden BewohnerInnen 
gegenüber. 

„Was habe ich davon?“
Zu den häufigsten Befürchtungen der 
bestehenden MieterInnen zählen, dass sich 
die Wohnqualität verschlechtert, die Aus-
sicht zugebaut wird sowie dass es weniger 
Grün und weniger Parkplätze gibt. Schluss-
endlich stellt sich die Frage des möglichen 
Mehrwerts für die bestehenden Bewohne-
rInnen: Was hab ich davon? Dies führte in 

der Vergangenheit dazu, dass im Zweifels-
fall der unkomplizierteren Entwicklung auf 
dem freien Feld der Vorrang gegeben 
wurde. Allerdings nicht immer. Im Bereich 
des großen gründerzeitlichen Baubestan-
des, in dem rund 41 Prozent der WienerIn-
nen wohnen, wurden und werden verstärkt 
Dachgeschoße ausgebaut. Wenn auch der 
so entstandene Wohnraum meist nicht dem 
leistbaren Wohnsegment bzw dem direkten 
Wohnbedarf zuzurechnen ist, gilt es, dieses 
Potenzial nicht aus den Augen zu lassen. 
ExpertInnen gehen von einem weiteren 
Potenzial von über 20.000 Wohnungen auf 
den Dächern der Gründerzeitgebäude aus. 
Um die gute soziale Mischung in den Grün-
derzeitgebieten zu erhalten und der Gefahr 
einer fortschreitenden Segregation entge-
genzuwirken, wäre es deshalb längst à

Private Projektentwickler sollten stärker als bisher einen Beitrag dazu leisten, die 
soziale Mischung in den Gründerzeitgebieten zu erhalten.
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MACHTUNTERSCHIEDE 
AUSGLEICHEN

BürgerInnen bei großen 
Sanierungsprojekten an der 
Planung zu beteiligen ist eine 
gute Sache. Jedoch hängt 
die Teilnahme an Beteili-
gungsverfahren wesentlich 
von Bildung und Einkommen 
ab. Sozial Benachteiligte ver-
fügen ebenfalls über Netz-
werke, die jedoch meist 
unsichtbar bleiben, da der 
bürgerliche Engagement-
begriff diese nicht erfasst. 
Neue Partizipationsformen 
bergen die Gefahr, nicht alle 
gleich anzusprechen. 
Arbeitslose, MigrantInnen, 
Menschen mit Behinderun-
gen, einkommensschwache 
Gruppen und Jugendliche 
sind meist nicht vertreten. 
Ihre Interessen bekommen 
weniger öffentliche und 
 politische Aufmerksamkeit. 
Diese Schieflage kann zu 
zunehmender Ungleichver-
teilung von Ressourcen füh-
ren. Bei Beteiligungsverfah-
ren sind geeignete Methoden 
zu wählen, um auch ausge-
grenzte Gruppen anzu-
sprechen. Dazu gehört die 
 Aufrechterhaltung und 
 Etablierung langfristiger 
 Programme, die inklusiv 
gestaltet sind und zur Stär-
kung der lokalen Strukturen 
beitragen. Beteiligungs-
prozesse müssen offen, 
 integrativ, auf suchend und 
wenn nötig mehrsprachig 
gestaltet sein, sie müssen 
Machtunterschiede ausglei-
chen und dürfen diese nicht 
verstärken.

Durchschnittsalter in einem typischen 
Genossenschaftsbau der 80er Jahre
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80er Wohnanlage gesamt Wien

Meistens brauchen ältere Menschen keine Familien-
wohnung mehr. Attraktive Angebote könnten viele 
dazu bewegen, in eine kleinere Wohnung umzuziehen.

Katharina Hammer, Abteilung  
Kommunalpolitik der AK Wien

 


