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RUND 21 PROZENT DER WIENERINNEN UND WIENER WOHNEN IN 
 SIEDLUNGEN, DIE ZWISCHEN 1919 UND 1980 ENTSTANDEN SIND. GERADE 
DORT GIBT ES NOCH PLATZ, UM MEHR WOHNRAUM ZU SCHAFFEN.

ANALYSE

Wo kann nachverdichtet werden?

Die Mehrheit der WienerInnen 
(41 Prozent) lebt in Gründer-
zeitgebäuden. Diese haben 
meist unterschiedliche Eigen-
tümerInnen. Wegen ihrer 
guten Lage sind sie aber für 
Nachverdichtungen beson-
ders interessant. Die Stadt 
kann jedoch nur indirekt 
 steuernd eingreifen. 
Die größten Reserven zur 
Nachverdichtung liegen dort, 
wo die Stadt Wien den größ-
ten Einfluss hat. Das sind 

Wohnsiedlungen (21 Prozent), 
die sanierungsbedürftig sind 
und über einheitliche Eigen-
tums verhältnisse ver fügen, 
oft sind sie sogar in städti-
schem Besitz. Ein gutes 
 Drittel der Bevölkerung lebt in 
Neubaugebieten, die noch 
nicht saniert werden müssen, 
oder in Ein familienhäusern 
mit Kleingärten. In jenen 
Gebieten ist Nachverdichtung 
kaum möglich, weil die 
Besitzstruktur kleinteilig ist.

an der Zeit, private Projektentwickler stär-
ker als bisher in die Pflicht zu nehmen. Eine 
sozial gerechte Verteilung von Nachver-
dichtung ist nur dann umsetzbar, wenn sie 
alle Bereiche des Wohnbaus der gesamten 
Stadt umfasst. Auch private Projektent-
wicklungen sollen ihren gesellschaftlichen 
Beitrag zur sozialen Stabilität leisten. Dazu 
gehört beispielsweise die Pflicht, bei Nach-
verdichtung einen gewissen Anteil an 
Sozial wohnungen zu realisieren. Das heißt, 
analog zum geförderten Sektor sollten pri-
vate ProjektentwicklerInnen und InvestorIn-
nen verpflichtet werden, einen Teil der 
Wohnungen langfristig kostengünstig zu 
vermieten. Das wäre eine Möglichkeit, 
Wertsteigerungen durch Investitionen der 

öffentlichen Hand angemessen rückzufüh-
ren und Private an der Finanzierung der 
allgemeinen Infrastruktur zu beteiligen.
Neben den boomenden Dachgeschoßaus-
bauten werden im Bereich der kommuna-
len Wohnungen in den Bauten des Roten 
Wien teilweise ergänzende Maßnahmen im 
Zuge der Sanierung umgesetzt. Bauten 
wurden und werden thermisch saniert, 
durch Lifte ergänzt, Dachgeschoße aus-
gebaut, um zusätzlichen Wohnraum zu 
schaffen. Vorzeigeprojekte wie etwa Über-
bauungen von Parkplätzen von Fach-
märkten zeigen, dass die Thematik der 
baulichen Weiterentwicklung in Wien kein 
völliges Neuland ist. Damit Nachverdich-
tung stärker als bisher zur gesamtstädti-
schen Zielerreichung beitragen kann, 
braucht es jedoch die entsprechenden 
Rahmenbedingungen. Eines muss dabei 
klar sein: Eine Nachverdichtung, die das 
Ziel hat, ausgewogene und soziale Struktu-
ren zu erhalten, muss sich auf die gesamte 
Stadt beziehen und alle Segmente des 
Wohnbaus einschließen. 

Wohnsiedlungen der 80er besser nützen
Die wichtigen Hebel für die Bestandsent-
wicklung liegen in Gebieten mit großen, 
zusammenhängenden Wohnsiedlungen, 
die über einheitliche Eigentumsverhältnisse 
verfügen. Rund 21 Prozent der WienerInnen 
wohnen in jenen Siedlungen, die zwischen 
1919 und 1980 entstanden sind. Besondere 
Relevanz erlangen sie auch dadurch, dass 
sie gegenüber Neubau- und den dicht ver-
bauten Gründerzeitgebieten über eine 
deutlich geringere Dichte verfügen.

Stadtpunkte Nr 25

Nachverdichtung
Die AK Studie untersucht, wie in einer wach-
senden Stadt durch Nachverdichtung leistbarer 
Wohnraum geschaffen werden kann. Außerdem 
geht sie der Frage nach, wie bestehende  
MieterInnen in die Planung eingebunden 
 werden können. PDF-Download: wien.arbeiter-
kammer.at/service/studien/stadtpunkte

Eine sozial ausgewogene  
Nachverdichtung muss Grün-

derzeitviertel wie auch den 
Gemeindebau einschließen.
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LEISTBAREN WOHNRAUM 
SCHAFFEN – STADT WEITER BAUEN
Potenziale der Nachverdichtung in einer wachsenden Stadt: 
Herausforderungen und Bausteine einer sozialverträglichen Umsetzung
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In fast zwei Dritteln der Wohngebiete, in den gründerzeitlichen und 
in den Wohnsiedlungen, kann noch gut nachverdichtet werden.

Thema
Nachverdichtung

Verteilung der Bevölkerung nach Typen der Wohngebiete

NachverdichtungspotenzialHoch Gering

21 % 41 % 38 %


