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wesentlich leichter höhere Mieten verlangen, 
während die Kontrolle für MieterInnen erschwert 
wird. Zweitens ist es erlaubt, im Richtwertsys-
tem wohnungsexterne Kriterien in die Miet-
preisfestsetzung einzubeziehen und mehr Miete 
für „gute“ Lagen zu verlangen, womit attrakti-
vere Gegenden für MieterInnen mit wenig Geld 
schwerer leistbar werden. Schließlich führte die 
Reform auch die, mittlerweile bei Neuvermie-
tungen zur Norm gewordene, Möglichkeit der 
Befristung von Mietverträgen ein, die regelmä-
ßige Mieterhöhungen erleichtert, während sie für 
MieterInnen Unsicherheit bringt.

Attraktiv für InvestorInnen
Die veränderten politischen Rahmenbedingun-
gen haben den Altbausektor attraktiv für Investi-
tionen gemacht: Der Anteil der Wohnungen ohne 
Bad oder Heizung ist rapide zurückgegangen. 
Die Zahl der Gebäudetransaktionen ist hoch, 
das jährliche Gesamttransaktionsvolumen über-
stieg zuletzt eine Milliarde Euro. Die Struktur der 
EigentümerInnen verschiebt sich zunehmend 
von privaten Personen hin zu Immobilienunter-
nehmen. Der ursprünglich qualitativ niedrige, 
preiswerte Altbausektor wandelt sich zu einem 
qualitativ hochwertigen, hochpreisigen Sektor. 
Allein zwischen 2000 und 2010 sind die Mieten 
um etwa zwei Drittel angestiegen. 
Insbesondere für einkommensschwache Miete-
rInnen bringt das Probleme. Wohnungssuchende 

Wenn Menschen mit niedrigem Einkommen 
eine Wohnung verlassen, wird der Wechsel 
zum Anheben der Mieten genutzt

sind mit hohen Mieterwartungen konfrontiert, die 
den gesetzlichen Richtwert in vielen Fällen weit 
übersteigen. Häufig dient der Auszug als Gele-
genheit, die Miete anzuheben. Dies beeinflusst 
auch die soziale Zusammensetzung von einzel-
nen Grätzeln. Wenn Menschen mit niedrigem 
Einkommen eine Wohnung verlassen und der 
MieterInnenwechsel zum Anheben der Miete 
genutzt wird, ist es Personen mit ähnlichem Ein-
kommen nicht mehr möglich, in die Wohnung zu 
ziehen. Auch MieterInnen in bestehenden Verträ-
gen erfahren Verdrängungsdruck durch Eigentü-
merInnen. Das reicht von Schikanen im rechtli-
chen Graubereich bis hin zu illegalen Mitteln wie 
rechtlichen Fehlinformationen, unangekündigten 
Besuchen durch EigentümerInnen oder fehlen-
den Erhaltungsmaßnahmen. Mittlerweile gibt es 
in Wien professionelle Firmen, die auf die „Aus-
mietung“ von AltmieterInnen spezialisiert sind.

Verdrängungsgefahr
Die wahrnehmbar zunehmende soziale Durch-
mischung eines Stadtteils wie dem Volkertviertel 
durch den Zuzug sozial bessergestellter Men-
schen ist vielschichtig. Was auf den ersten Blick 
wie eine Belebung des Stadtraums und eine 
Aufwertung des Gebäudebestands wirkt, kann 
mit Verdrängungsgefahr für Haushalte mit gerin-
gem Einkommen verbunden sein. Als Gegen-
maßnahme muss in Wien die Wohnfunktion der 
Altbauten gegenüber den Profitmöglichkeiten 
wieder an Bedeutung gewinnen. Um die Ent-
wicklung des gründerzeitlichen Wohnungsbe-
stands zu einem Luxussegment zu verhindern, 
sind eine klare Mietzinsregulierung, die Abschaf-
fung befristeter Mietverträge und die Streichung 
von Lagezuschlägen mögliche erste Schritte. o
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In Kürze erscheint der 
AK Stadtpunkte Sammel-
band „Gentrifizierung in 
Wien“. Um einen mög-
lichst umfangreichen Blick 
auf Gentrifizierung in Wien 
zu ermöglichen, vereint 
der Band Perspektiven 
aus Wissenschaft, Politik 
und Alltagspraxis. Er bietet 
erstmals einen Überblick 
über den Stand von 
 Forschung und Praxis zu 
Gentrifizierung in Wien 
und schließt damit eine 
wichtige Lücke im Wissen 
über städtische Verände-
rung und zunehmende 
soziale Ungleichheit.
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Der ursprünglich qualitativ 
niedrige Altbausektor wandelt 
sich zu einem hochwertigen 
und hochpreisigen Sektor

Das Viertel um den Volkertplatz hat eine lange proletarische Geschichte. In den vergangenen Jahren 
zogen aber vermehrt Angehörige höherer Bildungs- und Einkommensschichten zu 


