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Initiative der AK und des ÖGB

KALT WARM

MITREDEN, WIE ARBEIT AUSSEHEN SOLL
Bis Ende Mai findet unter dem Motto „Wie soll Arbeit?“
der Mitgliederdialog statt.

Die Arbeitswelt in Österreich verändert sich und ArbeitnehmerInnen bekommen einen immer kleineren Anteil
vom erwirtschafteten Wohlstand. Dazu kommt die
Digitalisierung, die unsere Arbeit
stark beeinflusst. Und auch die
neue Bundesregierung will in der
Arbeitswelt einiges verändern.
Daher wollen AK und ÖGB von
den ArbeitnehmerInnen wissen,
was ihnen wichtig ist. Wie stehen
sie zur aktuellen Arbeitszeitdebatte? Sollen
der 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche
die Ausnahme bleiben oder nicht? Auch w
 eitere
Themen, darunter ein schärferes Vorgehen gegen Lohnund Sozialdumping und Maßnahmen zur Durchsetzung
der gleichen Entlohnung von Frauen und Männern bei
gleicher Leistung stehen zur Debatte. Zusätzlich will die
AK auch wissen, welche ihrer Leistungen den Mit
gliedern besonders wichtig sind.
Mitreden und über den künftigen Kurs von AK und
ÖGB mitbestimmen unter www.wie-soll-arbeit.at
Auch im öffentlichen Raum gibt es Gelegenheit, bei diesem Mitgliederdialog mitzumachen – an den Aktions
tagen vom 16. bis 20. April an wichtigen Wiener Verkehrsknotenpunkten.

WIE SOLL

ARBEIT?

Die S-Bahn kann mehr
Die S-Bahn ist im Vergleich zum
teuren U-Bahnbau eine kostengünstige Variante für den
öffentlichen Verkehr. Sie muss
jetzt genutzt werden, um den
Verkehr in der wachsenden Ostregion zukunftsfit zu machen.
Arbeitswege in der Stadt und
über die Stadtgrenze nehmen
stetig zu, dennoch sind schon
jetzt PendlerInnen-Züge insbesondere in den Stoßzeiten überfüllt. Auch einige Linien des
öffentlichen Verkehrs in Wien
stoßen trotz dichter Intervalle an
ihre Kapazitätsgrenzen. Die AK
hat viele Verbesserungen vorgeschlagen, und einiges wurde
schon umgesetzt. Dazu gehört
eine höhere Taktfrequenz, und
auf einigen Bahngleisen hat der
Ausbau begonnen.

Bemerkenswert: Rudi Kaske, AK Präsident

Arbeiterkammer, Gewerkschaften und ÖGB sind durch BetriebsrätInnen, PersonalvertreterInnen, JugendvertrauensrätInnen sowie durch Beratungen sehr nah an ihren
Mitgliedern und deren Arbeitsalltag dran. Der ÖGB und die Gewerkschaften sind vor
Ort in den Betrieben mit vielen tausenden Beschäftigten täglich im Kontakt. Für die Initiative „Wie soll Arbeit?“ bündeln Arbeiterkammer und Gewerkschaft ihre Stärken – um
in einen möglichst großen Dialog mit den ArbeitnehmerInnen in Österreich einzutreten.
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Streichung notwendiger
Bahninvestitionen
Die milliardenhohen Kürzungen
der Bundesregierung bei Bahn
investitionen treffen österreichweit viele ArbeitnehmerInnen.
Notwendige Infrastruktur- und
Zukunftsinvestitionen werden
einfach gestrichen. In der wachsenden Ostregion und in Wien
werden neue Haltestellen und
bereits geplante Verlängerungen
wie auch barrierefreie Zugänge
nicht realisiert. In Wien trifft das
nicht nur PendlerInnen und
Menschen mit Behinderung,
sondern die gesamte Bevölkerung. Das Ergebnis sind mehr
Staus, höhere Abgasbelastung,
höhere Mobilitätskosten. Investitionen in die Bahninfrastruktur
wären sinnvoller als Steuerkürzungen für Wohlhabende.
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„Es ist eine neue Art einer Initiative,
die es in dieser Form in einer Interessenvertretung noch nie gegeben hat.“

WOHNEN AUF ZEIT Befristete Neuverträge im Altbau sind
wesentlich teurer, als es gesetzlich zulässig wäre.

Editorial

MACH’S MIT DEM REIZWORT!

16.500
im geförderten Wohnbau

56.400
neue
Mietverträge

39.900 im privaten Segment
davon 26.600 befristet

* Das aktuellste vollständige Jahr im Mikrozensus 2015

Quelle: AK Analyse der Mikrozensus-Daten der Statistik Austria 2015

2014* wurden insgesamt 56.400 neue Mietverträge unterschrieben

Befristete Mietverträge sind kostspielig und prekär. 2014 wurden insgesamt
56.400 neue Mietverträge unterschrieben, zwei Drittel davon (39.900) im privaten Segment. Von jenen sind wiederum zwei von drei befristet. Das Problem bei
Befristungen ist, sie sind meist viel teurer, als es gesetzlich zulässig wäre. Für
MieterInnen bedeutet das nicht nur zu hohe Mieten, sondern sie müssen auch
bald wieder aus der Wohnung ausziehen, oder sie müssen mit einem neuen
teureren Mietvertrag rechnen. Dennoch herrscht beim Thema Wohnen Stillstand. Im Regierungsprogramm steht kein Wort zur Mietrechtsreform, obwohl
viele Vorschläge schon seit Jahren auf dem Tisch liegen.

Berliner Freischwimmer

NEBEN DEM MUSEUM
PLANSCHEN

Bankrott in München

ZU TEUER FÜR DIE
MITTELSCHICHT
Immer weniger MünchnerInnen kommen mit ihrem Geld aus – jede/r Elfte
ist bankrott. Schuld daran sind die
exorbitant gestiegenen Lebenserhaltungskosten. Wer 2017 in eine neue
Wohnung gezogen ist, bezahlt durchschnittlich 19,65 Euro pro Quadratmeter – bei kleinen Wohnungen sind
es sogar 23,45 Euro. Damit haben
sich die Preise seit 2016 um sieben
Prozent erhöht. Knapp 110.000 BürgerInnen sind derart verschuldet,
dass sie aus eigener Kraft keinen
Ausweg aus dem Dilemma finden.
Ihre Zahl ist innerhalb von nur
einem Jahr um 4,6 Prozent
angewachsen. Immer häufiger
sind Menschen aus der Mittelschicht (bei Einzelhaushalten
über 1410 Euro netto) betroffen, 7,7
Prozent, die der bürgerlichen Mitte
zugerechnet werden, sind pleite.
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Ende November forderte das Berliner Abgeordnetenhaus den Senat
auf, die Idee eines Freibades auf der
Museumsinsel zu unterstützen. Ein
Sommerbad in der Spree soll das
Schwimmen neben Pergamon
museum, Altem Museum, Zeughaus
und dem wiedererstehenden Stadtschloss möglich machen. Dennoch
warten auf die Initiatoren des Vereins
„Flussbad Berlin“ noch einige
Hürden. Bis 2019 muss die Funktionsfähigkeit eines ökologischen
Pflanzenfilters in der Spree nachgewiesen und mit allen AnrainerInnen
abgeklärt werden, welche Eigentumsverhältnisse am und im Spreekanal bestehen. Auf den AnrainerInnentreffen hat sich bisher kein
grundsätzlicher Widerstand gezeigt,
die Stimmung ist durchaus positiv.
AnrainerInnen
und Senat wollen
ein Freibad auf der
Museumsinsel

Thomas Ritt, Leiter Abteilung
Kommunalpolitik der AK Wien

Etwa 700 Euro kostet der Boden für den
Quadratmeter Wohnnutzfläche. Aber nur
235 Euro dürfen dafür im geförderten
Wohnbau ausgegeben werden. Das ist
einer der Gründe, warum zu wenige leistbare Wohnungen errichtet werden.
Eine Möglichkeit, günstig Bauland zu
generieren, ist, die Stadt einfach weiterbauen. Das Wort dazu, das die Alarm
glocken läuten lässt, ist „Nachverdichtung“. Der schlechte Ruf hat auch eine
solide Grundlage, etwa wenn Projekte so
ablaufen: Ein/e InvestorIn kauft Haus. Das
Haus wird mit allen Ausnahmenregelungen auf das Maximum aufgestockt. Die
EigentümerInnen machen Druck auf die
AltmieterInnen, und aus dem grünen
Innenhof wird ein Parkplatz.
Es geht aber auch anders. In Genossenschaftsbauten der 80er leben viele Ältere –
meist alleine in zu großen Familienwohungen. Bei Sanierung des Gebäudes macht
es dann Sinn, wenn in der Anlage zusätzliche Kleinwohnungen errichtet werden.
Diese sollen vorzugsweise an die AltmieterInnen vergeben werden. Die Vorteile eines
Wohnungstausches liegen auf der Hand:
Die neue Wohnung ist in der gewohnten
Umgebung, Miete und Heizkosten sind in
einer Kleinwohnung niedriger, es gibt ein
modernen Lift sowie neue Gemeinschaftsräume und attraktivere Grünraume. Und
große Wohnungen für Familien werden
auch frei. Das geschieht aber nur, wenn
BewohnerInnen schon in der Planungsphase eingebunden werden. Meist ist das
mühsam und zeitintensiv, es ist aber
der einzige gangbare Weg. Wenn das
berücksichtigt wird, dann – und nur
dann – wird auch das Reizwort zum
Kuschelklassiker.

wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Mag. Johannes Wahala
ist Psychotherapeut,
Sexualtherapeut, Coach und
Supervisor. Er ist Präsident
der Österreichischen
Gesellschaft für Sexual
wissenschaften und Leiter der
Sexualberatungsstellen
COURAGE in Wien, Graz,
Salzburg, Innsbruck und Linz.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

FRÜHLINGSGEFÜHLE AM ARBEITSPLATZ
Die Steigerung der Sexualhormone im Frühjahr bewirkt eine höhere 
körperliche und sexuelle Anziehung. Wie damit im Berufsleben umgegangen
werden soll, erklärt Johannes Wahala.
Sind Sie ein Sexologe?
Nein, ich bin Sexualtherapeut und Sexualwissenschaftler.
Womit beschäftigen Sie
sich genau? Als Wissenschaftler beschäftige ich
mich mit allen Aspekten der
Sexualität. Wir leben heute
„oversexed and underfucked“, damit meine ich, wir
leben in einer sexualisierten
Gesellschaft. Auf der einen
Seite begegnen wir immer
mehr Sexualität, in Partnerschaften andererseits erleben wir, dass Sexualität zum
Teil tabuisiert ist und einige
auch Angst davor haben. In
der Sexualtherapie geht es
darum, dass Menschen ihre
eigene Sexualität kennenlernen und sie authentisch
leben können.
Gibt es Frühlingsgefühle
wirklich oder sind sie ein
Mythos? Ja, in der Regel
gibt es sie. Vom menschlichen Biorhythmus her hat
der Mensch im Frühling
mehr Lust auf Sex. Nach den
dunklen und kalten Winter
tagen bringt das Licht die
Sexualhormone wieder in
Schwung. Die Lichtmenge
steuert unter anderem die
Produktion des Schlaf
hormons Melatonin, das im
Frühjahr den Sexualhormonen Testosteron und Östrogen weichen muss. Wenn die
Tage länger und heller werden, steigt somit auch die
sexuelle Erregbarkeit.
Früher stand der Arbeitsplatz beim Anbahnen von
sexuellen Beziehungen an
erster Stelle, ist das noch
immer so? Platz Nummer
eins ist er, glaube ich, nicht

mehr. Heute ist das Internet
selbstverständlich. Aber
natürlich bleibt der Arbeitsplatz noch immer ein ganz
wesentlicher Bereich, wo es
zu Beziehungen kommt.
Selbstverständlich gibt’s
das, dass man Gefühle für
eine Kollegin oder einen
Kollegen entwickelt. Immer
dort, wo Menschen zusammenkommen, spielt Erotik
eine Rolle. Ist es schon ein
Übergriff, wenn ich flirte oder
wenn ich einem Mann sage,
dass er schöne Beine hat?
… und ist es schon ein
Übergriff? Um Gottes
Willen, nein, man wird doch
noch Komplimente machen
dürfen.
Wann wird’s dann übergriffig? Überall dort, wo ich eine
andere Person für meine
Befriedigung sexualisiere,
ohne das Einverständnis des
Gegenübers zu haben.
Wie soll man mit Sexualität
am Arbeitsplatz umgehen?
Wenn sich am Arbeitsplatz
Beziehungen ergeben, dann
ist es in den meisten Fällen
auch gut, wenn man das
offen zugibt und offenlegt.
Wenn sich am Arbeitsplatz
Sex ergibt – nicht jeder Sex

hat den Schleier eine Beziehung –, dann haben die das
hoffentlich freiwillig
gemacht. Ich hoffe, dass die
Menschen so reif sind zu
wissen, dass es um ihren
Intimbereich geht, und
deshalb auch vernünftig
damit umgehen. Aber
manchmal kann Sexualität
am Arbeitsplatz auch problematisch werden, weil es
dort vorgegebene Strukturen gibt, zB KollegInnen und
Vorgesetzte.
Was meinen Sie konkret?
Wenn es beispielsweise in
einer Beziehung kriselt oder
sie zerbricht, kann es vorkommen, dass das zu einer
eigenen Dynamik führt. Da
gibt es dann Gruppen von
KollegInnen, die sich mit
dem einen oder der anderen
solidarisieren. Das kann zu
Konflikten führen.
Wie kann man Konflikte
möglichst vermeiden?
Jeder Mensch muss für sich
wissen, wo seine Grenzen
liegen, und muss das auch
klar sagen. Wichtig ist, dass
wir uns darüber verständigen, was wir wollen und was
wir nicht wollen. Dabei
braucht es immer mehr die
Kommunikation.
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Rollsplitt
„Komplimente
am Arbeitsplatz sind
notwendig“

Interview

Kommentar

Radwege in Wien

VERBANNUNG AUS DEM RADFAHRPARADIES

MEHR PLATZ
FÜR JUNGE

„1.346 km Radwege“ wird häufig verkürzt publiziert und suggeriert das Wiener Radparadies schlechthin. Schnell heißt es, die Hälfte des gesamten Straßennetzes seien
Radwege. Aber das stimmt so nicht. Denn dahinter verbergen sich sämtliche Anlagearten, auf denen es abseits der normalen Straße erlaubt ist zu radeln – von Wohn
straßen über aufgepinselte Rad- und Mehrzweckstreifen bis hin zu für RadfahrerInnen
geöffneten Fußgängerzonen und Einbahnen. Tatsächliche Radwege mit baulicher
Trennung gibt es allerdings nur rund 126 Kilometer, also im Ausmaß von mageren
4,5 Prozent des gesamten Wiener Straßennetzes bzw rund einem Zehntel des seitens
der Stadt ausgewiesenen Gesamtradverkehrsnetzes.

Katharina Hammer, Abteilung
Kommunalpolitik der AK Wien

Das gesamte Wiener Radverkehrsnetz hat 1.346 Kilometer
(davon sind nur 126 Kilometer baulich getrennte Radwege)

Verkehrsberuhigter Bereich 373,6 km
Radroute 284,5 km
Radfahren gegen die Einbahn 276,1 km
Radweg 125,9 km
Geh- und Radweg (gemischt) 106,9 km
Mehrzweckstreifen 66,8 km
Geh- und Radweg (getrennt) 40,9 km
Wohnstraße 34,1 km
Busspur 15,5 km
Radstreifen 13,5 km
Fußgängerzone 5,7 km
Fahrradstraße 2,7 km

Für Kinder und auch für im Alltagsverkehr Ungeübte wären baulich getrennte Radwege besonders wichtig, dennoch gibt es davon nur 126 Kilometer in Wien.

Hamburger Ärgernis

KAMPF DEM
BILLIG-ALKOHOL
Unter dem Motto „Save St.
Pauli“ haben ClubbesitzerInnen, WirtInnen und AnrainerInnen eine Allianz gebildet. Sie
kämpfen gegen den Ausschank von Billig-Alkohol an
Kiosken, deren Zahl sich in den
letzten zehn Jahren verfünffacht hat. Deshalb rumort es
im bekanntesten Amüsierviertel Deutschlands, denn
die lautstarken Feierwütigen halten sich vermehrt
auf den Straßen anstatt in
den Etablissements auf.
Gerne wird auch in den
Hauseingängen uriniert.
Die Kiez-Gastronomen
klagen über dramatische
Umsatzeinbußen, die
AK Stadt · Seite 5

BewohnerInnen sind genervt.
Gegen den fortschreitenden
Wandel finden laufend Protestaktionen statt, etwa mit „Ganz
St. Pauli ist ein Kiosk“: Die
Bars inklusive der Toiletten
bleiben geschlossen, Getränke
werden nur übers Fenster verkauft.

Stadterneuerung

MEHR LUFT FÜR
ZÜRCHER FISCHE
In Zürich wird das ehemalige
Industriegebiet Manegg umgestaltet. Im Endausbau soll das
Areal Raum für 1.500 Wohnungen und 4.000 Arbeitsplätze
bieten. Passend zum Projekt
Greencity wird ein in der Mitte
gelegener ehemaliger Fabrik
kanal in ein naturnahes Gewässer umgewandelt. Ende des

Quelle: MA 46, Darstellung AK Wien



Alte Industrie weicht Wohnen

19. Jahrhunderts hatte der
Fluss Sihl noch eine Vielzahl
an Kanälen, in die Abwässer
der damaligen Textilspinnereien geleitet wurden. Erhalten geblieben ist nur der
Oberwasserkanal – dort soll
es in Zukunft ein ökologisches System vergleichbar
einem Altarm geben. Die
Revitalisierung, ua müssen
acht Brücken und ein Tunnel
saniert werden, kostet
Zürich rund 12,5 Millionen
Franken (etwa 10,8 Mio
Euro).

In Wien gibt es im Vergleich
zum Rest von Österreich eine
interessante Dynamik: Die
Bevölkerung der Stadt wächst
und wird dabei gleichzeitig
älter – und jünger. Das
Lebensalter beeinflusst auch
die Freizeitaktivitäten. Gerade
14- bis 16-Jährige bevorzugen andere Aktivitäten als
Ältere. Junge Menschen
schätzen öffentliche Räume
zum Aufhalten ganz besonders. Eine lebendige Stadt
braucht öffentliche Plätze,
die, ohne Geld ausgeben zu
müssen, gut nutzbar sind.
Wichtig dabei ist, dass sie gut
zu erreichen sind, vielfältige
Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten haben und
dass nicht konsumiert werden
muss. Die P
 lätze reichen von
Parks über Fußballkäfige bis
hin zu Stiegenauf- und
Hauseingängen. Öffentliche
Räume dürfen nicht über
reguliert werden, sondern
sollten Gestaltungsfreiraum
bieten. Es sollte Plätze geben,
die vielfältige, offene Nutz
ungen ermöglichen. Neben
Fußball- braucht es Basketball- und Volleyballplätze,
Skate-Möglichkeiten,
Longboard-Strecken und
Radwege, Möglichkeiten zum
Laufen und K
 letterwände.
Eintritt in Schwimm- und
Hallenbäder sollte für junge
Menschen kostenfrei sein.
Auch Schulsportplätze und
-hallen sollten nach dem
Unterricht zur freien Nutzung
zur Verfügung stehen.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

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

Bisher bildeten überwiegend Stadtentwicklungsprojekte auf der grünen Wiese oder
bestandsfrei gemachte Liegenschaften den
Schwerpunkt der baulichen Entwicklung.
Obsolet gewordene Infrastrukturliegenschaften – vor allem der Eisenbahn – eröffneten wichtige Entwicklungs- und Um
nutzungsmöglichkeiten. Unterstützt wurde
das durch eine vorausschauende städtische Liegenschafts- und Ankaufspolitik,
die viele Jahre bzw Jahrzehnte zurückreicht
und in Zeiten städtischer Stagnation oder
Schrumpfung mit noch moderaten Grundstückspreisen einherging. Von diesen großflächigen Liegenschaften kann die bauliche
Entwicklung bis in die Gegenwart profitieren. Vor allem für den geförderten Wohnbau
sind diese Flächenreserven nach wie vor
eine wichtige Grundlage.

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 städtischer Entwicklung.

Die Grundstückspreise sind zu hoch
Gerade im Bereich des Wohnens sind die
Herausforderungen groß. Für den geförderten Wohnbau sind die Bodenpreise im
wachsenden Wien unerschwinglich geworden. 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 Grundstückspreisentwicklung stellt sich deshalb
zunehmend als limitierender Faktor für die
Realisierung von leistbarem Wohnraum dar.
Insofern ist Baulandgewinnung in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Faktor der städtischen Entwicklung geworden.
Die zentrale Frage der Grundstückskosten
und der tatsächlichen Verfügbarkeit des
à
Bodens bleibt bestehen. Leistbarer

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 EinwohnerInnen gewachsen – nicht zuletzt
wegen einer positiven Geburtenbilanz. Es
wird deshalb in einer für europäische Verhältnisse dynamisch wachsenden Stadt
wie Wien zunehmend schwieriger, den für

Potenzial nach oben

9.000 Dächer
Schätzungsweise gibt es noch etwa 9.000 ausbaufähige Dächer auf Gründerzeitbauten. 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.

wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Quelle: AK Stadpunkte Nr 25

DI Christian Pichler
ist Raumplaner und
Mitarbeiter der
Abteilung Kommunalpolitik der AK Wien.

Zusammengefasst
Grundstückspreise sind für den
sozialen Wohnbau unerschwinglich geworden. Doch der Bedarf
an günstigen Wohnungen steigt
im wachsenden Wien stetig. Die
intensivere Nutzung von schon
bebauter Fläche ist eine Notwendigkeit geworden. Sowohl
bei den Genossenschafts- und
Gemeindebauten als auch bei
den privaten Gründerzeit
häusern könnten in den nächsten Jahren bis zu 40.000 neue
Einheiten errichtet werden.
AK Stadt · Seite 6
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Thema

NACHVERDICHTUNG

KOMMENTAR

MACHTUNTERSCHIEDE
AUSGLEICHEN

Katharina Hammer, Abteilung
Kommunalpolitik der AK Wien

Private Projektentwickler sollten stärker als bisher einen Beitrag dazu leisten, die
soziale Mischung in den Gründerzeitgebieten zu erhalten.
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 bestehender Strukturen gemeint. Es geht darum,
alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um leistbaren Wohnraum zu realisieren und dem
beachtlichen neuen Wohnbedarf zu entsprechen. 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, Handlungsfähigkeit durch stadteigene Objekte,
der baulichen Erneuerung und strukturellen
Weiterentwicklung sowie Synergien mit
Sanierungserfordernissen stehen allerdings
auch Probleme, Herausforderungen und
Ängste der bestehenden BewohnerInnen
gegenüber.

der Vergangenheit dazu, dass im Zweifelsfall der unkomplizierteren Entwicklung auf
dem freien Feld der Vorrang gegeben
wurde. Allerdings nicht immer. Im Bereich
des großen gründerzeitlichen Baubestandes, in dem rund 41 Prozent der WienerInnen 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 Gründerzeitgebieten zu erhalten und der Gefahr
einer fortschreitenden Segregation entgegenzuwirken, wäre es deshalb längst à

Durchschnittsalter in einem typischen
Genossenschaftsbau der 80er Jahre
35 %
30 %
25 %
20 %

„Was habe ich davon?“
Zu den häufigsten Befürchtungen der
bestehenden MieterInnen zählen, dass sich
die Wohnqualität verschlechtert, die Aussicht zugebaut wird sowie dass es weniger
Grün und weniger Parkplätze gibt. Schlussendlich stellt sich die Frage des möglichen
Mehrwerts für die bestehenden BewohnerInnen: Was hab ich davon? Dies führte in
AK Stadt · Seite 7
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Meistens brauchen ältere Menschen keine Familienwohnung mehr. Attraktive Angebote könnten viele
dazu bewegen, in eine kleinere Wohnung umzuziehen.

80er Wohnanlage

gesamt Wien

BürgerInnen bei großen
Sanierungsprojekten an der
Planung zu beteiligen ist eine
gute Sache. Jedoch hängt
die Teilnahme an Beteiligungsverfahren wesentlich
von Bildung und Einkommen
ab. Sozial Benachteiligte verfügen ebenfalls über Netzwerke, 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 Behinderungen, 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 führen. Bei Beteiligungsverfahren sind geeignete Methoden
zu wählen, um auch ausgegrenzte Gruppen anzu
sprechen. Dazu gehört die
Aufrechterhaltung und
Etablierung langfristiger
Programme, die inklusiv
gestaltet sind und zur Stärkung der lokalen Strukturen
beitragen. Beteiligungs
prozesse müssen offen,
integrativ, aufsuchend und
wenn nötig mehrsprachig
gestaltet sein, sie müssen
Machtunterschiede ausgleichen und dürfen diese nicht
verstärken.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

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.

Thema

Nachverdichtung

an der Zeit, private Projektentwickler stärker als bisher in die Pflicht zu nehmen. Eine
sozial gerechte Verteilung von Nachverdichtung ist nur dann umsetzbar, wenn sie
alle Bereiche des Wohnbaus der gesamten
Stadt umfasst. Auch private Projektentwicklungen sollen ihren gesellschaftlichen
Beitrag zur sozialen Stabilität leisten. Dazu
gehört beispielsweise die Pflicht, bei Nachverdichtung einen gewissen Anteil an
Sozialwohnungen zu realisieren. Das heißt,
analog zum geförderten Sektor sollten private ProjektentwicklerInnen und InvestorInnen verpflichtet werden, einen Teil der
Wohnungen langfristig kostengünstig zu
vermieten. Das wäre eine Möglichkeit,
Wertsteigerungen durch Investitionen der

Eine sozial ausgewogene
Nachverdichtung muss Gründerzeitviertel wie auch den
Gemeindebau einschließen.

ANALYSE

Wo kann nachverdichtet werden?

öffentlichen Hand angemessen rückzuführen und Private an der Finanzierung der
allgemeinen Infrastruktur zu beteiligen.
Neben den boomenden Dachgeschoßausbauten werden im Bereich der kommunalen 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 Überbauungen von Parkplätzen von Fach
märkten zeigen, dass die Thematik der
baulichen Weiterentwicklung in Wien kein
völliges Neuland ist. Damit Nachverdichtung stärker als bisher zur gesamtstädtischen Zielerreichung beitragen kann,
braucht es jedoch die entsprechenden
Rahmenbedingungen. Eines muss dabei
klar sein: Eine Nachverdichtung, die das
Ziel hat, ausgewogene und soziale Strukturen zu erhalten, muss sich auf die gesamte
Stadt beziehen und alle Segmente des
Wohnbaus einschließen.

Wohnsiedlungen der 80er besser nützen
Die Mehrheit der WienerInnen
(41 Prozent) lebt in Gründerzeitgebäuden. Diese haben
meist unterschiedliche EigentümerInnen. Wegen ihrer
guten Lage sind sie aber für
Nachverdichtungen besonders interessant. Die Stadt
kann jedoch nur indirekt
steuernd eingreifen.
Die größten Reserven zur
Nachverdichtung liegen dort,
wo die Stadt Wien den größten Einfluss hat. Das sind

Wohnsiedlungen (21 Prozent),
die sanierungsbedürftig sind
und über einheitliche Eigen
tumsverhältnisse verfügen,
oft sind sie sogar in städtischem Besitz. Ein gutes
Drittel der Bevölkerung lebt in
Neubaugebieten, die noch
nicht saniert werden müssen,
oder in Einfamilienhäusern
mit Kleingärten. In jenen
Gebieten ist Nachverdichtung
kaum möglich, weil die
Besitzstruktur kleinteilig ist.

Die wichtigen Hebel für die Bestandsentwicklung 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 verbauten Gründerzeitgebieten über eine
deutlich geringere Dichte verfügen.
à

Verteilung der Bevölkerung nach Typen der Wohngebiete

Stadtpunkte Nr 25

Ernst Gruber, Raimund Gutmann, Margarete Huber, Lukas Oberhuemer
(wohnbund:consult)

LEISTBAREN WOHNRAUM
SCHAFFEN – STADT WEITER BAUEN
Potenziale der Nachverdichtung in einer wachsenden Stadt:
Herausforderungen und Bausteine einer sozialverträglichen Umsetzung

38 %
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Nachverdichtung
Hoch

Nachverdichtungspotenzial

Gering

In fast zwei Dritteln der Wohngebiete, in den gründerzeitlichen und
in den Wohnsiedlungen, kann noch gut nachverdichtet werden.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Die AK Studie untersucht, wie in einer wachsenden 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.arbeiterkammer.at/service/studien/stadtpunkte
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Anders als die größtenteils bereits sanierten Zwischenkriegsgemeindebauten des
Roten Wien sind die neueren Wohnsiedlungen noch ausbaufähig und haben oftmals
Sanierungsbedarf. Dieses Potenzial im
Bereich der Gemeinde- und Genossenschaftsbauten gilt es besser zu nutzen.
Tatsächlich stellen sich die Möglichkeiten
der baulichen Ergänzung sehr unterschiedlich dar, ein stärkerer Fokus auf mögliche
Potenziale und eine systematische Evaluierung von überbaubaren Flächen wie zB
Garagen, Parkplätzen und Abstandsflächen
sowie die Erhebung des Sanierungsbedarfs
wären erste wichtige Schritte.

Screening und Qualitätssicherung
Die effiziente Nutzung von schon bebauten
Grundstücken für den geförderten Wohnbau muss eine prioritäre Aufgabe in der
Stadtverwaltung werden. Dazu gehört das
systematische Screening der vorhandenen

Flächen sowie die Qualitätssicherung der
Bauprojekte. Eine neue Agentur, angesiedelt bei den thematisch betroffenen
Dienststellen der Stadt Wien, sollte sich
diesen Aufgaben widmen.

Thema

Nachverdichtung

Zusätzlich 2.000 Wohnungen pro Jahr
Bisher werden im Schnitt 5.000 bis 7.000
geförderte Wohnungen pro Jahr gebaut.
Gebraucht werden aber viel mehr. Berücksichtigt man das Ausbaupotenzial in den
bestehenden Wohnsiedlungen, könnte
dieses einen wichtigen Beitrag zur
Bedarfsdeckung leisten. Dafür müssen
schon vorhandene Flächen der Wohnbaugesellschaften und der Gemeinde Wien
besser genutzt werden. Schätzungen
zufolge könnten mehrere zehntausend
neue geförderte Wohnungen durch den
Überbau von Garagen oder Parkplätzen,
durch Dachausbau und durch Neubau auf
à
schon vorhandenem Gelände ent-

Das Potenzial der
Genossenschafts- und
Gemeindebauten sollte
besser genützt sein.

DAS 4-PUNKTE-PROGRAMM DER ARBEITERKAMMER

Auf genutzter Fläche mehr bezahlbare Wohnungen bauen
u Gemeinde- und Genossenschaftsbauten: Bisher werden
im Schnitt jährlich rund 5.000
bis 7.000 geförderte Wohnungen gebaut. Das Ausbaupotenzial von mehreren zehntausend
Wohnungen auf schon vorhandenen Flächen der bestehenden
Gemeinde- und Genossenschaftsbauten ist aber noch

weitgehend ungenützt. So
könnten dort zirka 2.000 zusätzliche geförderte Wohnungen pro
Jahr entstehen. Die effiziente
Nutzung von schon bebauten
Grundstücken für den geförderten Wohnbau muss eine neue
und prioritäre Aufgabe in der
Stadtverwaltung werden.

Foto: Labsolutimages – fotolia.de

v Private Bauträger: Allein im
Gründerzeit-Altbau gibt es ein
Potenzial von über 20.000 neuen
Wohnungen in den Dachgescho-

Sind die Kinder außer
Haus, finden viele
Ältere ihre Wohnung zu
groß. Ergänzungen von
kleineren Wohnungen in
Siedlungen könnten
einen Wohnungstausch
attraktiv machen.
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ßen. Die so entstehenden Wohnungen sind jedoch für die
meisten zu teuer. Familien und
Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen werden verdrängt. Deshalb sollten private
Projektentwickler bei Nachverdichtung verpflichtet werden,
einen Sozialwohnungsanteil
von einem Drittel der neuen
Wohnungen zu schaffen.

w Generationswechsel: Die
Altersstruktur in den Gemeindeund Genossenschaftsbauten
der 80er Jahre, aber auch in
vielen privaten GründerzeitZinshäusern hat sich stark verändert. Viele BewohnerInnen
brauchen keine Familienwohnungen mehr. Eine Ergänzung
der Wohnsiedlungen mit passenden Kleinwohnungen wäre
eine Chance für Ältere, ihre
Wohnung zu tauschen und
gleichzeitig im angestammten
Grätzel zu bleiben. Auch die
Wohnbedürfnisse der Jungen
haben sich durch lange Ausbil-

dungszeiten, häufige Scheidungen und Patchworkfamilien verändert. Die Stadt und die Wohnbauträger müssen deshalb mehr
Kleinwohnungen bauen und
Anreize schaffen, in kleinere
Wohnungen umzuziehen. Von
der Stadt gibt es dazu bereits
ein Programm, das weiterentwickelt werden muss.

x

Bestehende BewohnerInnen: Bei Nachverdichtungs
projekten befürchten die MieterInnen vor allem, dass die Aussicht zugebaut wird, dass es in
Hinkunft weniger Grün und
weniger Parkplätze gibt. Diese
Ängste muss man ernst nehmen. Schon in der Planungsphase müssen Alt-MieterInnen einbezogen werden.
Altersgerechte Wohnungen,
thermische Sanierung, Lifteinbau, bessere Öffi-Anbindung,
Zufahrten, Grünflächen, Rad
wege und Durchgänge schaffen
für alle mehr Attraktivität im
Viertel.
wien.arbeiterkammer.at/meinestadt
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Nachverdichtungsprojekte müssen Mehrwert für die ganze Umgebung schaffen. Im besten
Fall werden gesamtstädtische Ziele Hand in Hand mit Einzelinteressen erfüllt.

stehen. Das würde jährlich mindestens
2.000 dringend benötigte zusätzliche Wohnungen schaffen.

1
Die BewohnerInnen bringen Ideen
und Wünsche ein, die kommentiert
und diskutiert werden.

Es fehlen Kleinwohnungen
Eine bauliche Ergänzung mit Kleinwohnungen könnte nicht nur dem Fehlbestand entgegenwirken, sondern auch die Passgenauigkeit verbessern. 45 Prozent der Wiener
Haushalte sind Einpersonen-Haushalte,
aber nur 17 Prozent der Wohnungen sind
Kleinwohnungen. Gerade für die Jüngeren
werden künftig mehr Kleinwohnungen
gebraucht. Die Lebenswelten und Wohnbedürfnisse verändern sich durch längere Ausbildungszeiten, Trennungen oder neue
Lebenskonstellationen wie Patchworkfamili
en. Insgesamt wird in Wien noch zu viel am
künftigen Wohnungsbedarf vorbeigebaut.
Kleinwohnungen sind vor allem in jenen
Bevölkerungsgruppen nachgefragt, die seit
einigen Jahren überproportional stark wachsen: bei den Jungen und den Alten.

2
Das Projektteam ordnet und
systematisiert die Beiträge und
bringt eigene Ideen ein.

3
Auswahl der besten, wichtigsten
Themen und Ideen

4
Zusammenstellung von Szenarien
als Sammlung von Aufgaben und
Lösungen,
Perspektivenstudie mit Protokollen
aller Workshops

Wohnungstausch fördern

5

Quelle: Next Hamburg (eigene Bearbeitung)

Die Ideen der BewohnerInnen
werden in den städtebaulichen
und Architekturprozess integriert.

wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Die Altersstruktur in den Gemeinde- und
Genossenschaftsbauten der 80er Jahre,
aber auch in vielen privaten GründerzeitZinshäusern hat sich sehr verändert. Viele
BewohnerInnen brauchen keine Familienwohnung mehr, sondern kleineren, kostengünstigeren und seniorengerechten Wohnraum. Die Ergänzung von Siedlungen mit
passenden Kleinwohnungen wäre eine
Chance für Ältere, ihre Wohnung zu tauschen und dennoch im angestammten
Grätzl zu bleiben.

Damit Nachverdichtungsprojekte von den
BewohnerInnen akzeptiert und mitgetragen
werden, braucht es faire und nachvollziehbare Regeln. Dazu zählen Rechtsverbindlichkeit, Transparenz und eine frühzeitige
Kommunikation über das Vorhaben.
Bedürfnisse der BestandsbewohnerInnen
müssen Teil der Projekte sein, sie können
nur gemeinsam mit allen Beteiligten entwickelt werden. Die Voraussetzung, um Mehrwert und soziale Verträglichkeit für alle zu
schaffen, ist die Kommunikation aller Interessengruppen auf Augenhöhe.

Mehrwert für alle
Nachverdichtung mit Mehrwert für die
BestandsmieterInnen und gesamtstädtische Interessen müssen kein Widerspruch
sein. Für mehr Akzeptanz unter den Betroffenen gilt es, Argumente nachvollziehbar
und anschaulich zu machen. Anreize können geschaffen werden, um Sanierung und
Nachverdichtung attraktiv zu machen.
Neue Wohnformen für Einzelne oder barrierefreie Zugänge sind Beispiele dafür, aber
auch Verbesserung der Umgebung oder der
Nahversorgung sind wichtige Beiträge. Im
Unterschied zu herkömmlichen Renovierungen, bei denen häufig die thermische
Sanierung im Vordergrund steht, eröffnen
Nachverdichtungsprojekte viele neue Anreize für Betroffene. Im besten Fall werden
gesamtstädtische Ziele Hand in Hand mit
Einzelinteressen erfüllt.
Beispiele für gelungene Umsetzungen gibt
es. Dennoch braucht es für die Entwicklung
eine städtische Grundhaltung. Eine städti-

EINE NEUE DIENSTSTELLE DER STADT WIEN, DIE BAULICHE ERGÄNZUNG ALS WICHTIGEN LÖSUNGSANSATZ FORCIERT, SOLL DAS
POTENZIAL FÜR NACHVERDICHTUNG ÜBERPRÜFEN UND BEWERTEN.
AK Stadt · Seite 10

Fotos: „Samrter Together“, Raimund Gutmann, Fielhauer

5 Schritte zu einer
erfolgreichen Beteiligung der
AltmieterInnen

INTERVIEW

Alltags-ExpertInnen der Stadt
Mit seinem Team von wohnbund:consult berät, organisiert und forscht Raimund Gutmann zu den Themen
Stadtentwicklung und sozialem Wohnungsbau.

Argumente müssen nachvollziehbar und
anschaulich kommuniziert werden.

sche Dienststelle, die bauliche Ergänzung
als wichtigen Lösungsansatz forciert, sollte
sich der Thematik annehmen.
Ein optimiertes Flächenmanagement der
Stadt und bei den Wohnbauträgern, eine
grundsätzliche Evaluierung und Potenzialprüfung im Falle einer Objektsanierung und
die Entwicklung von nachvollziehbaren
Rahmenbedingungen bei städtebaulichen
Verträgen könnten erste wichtige Handlungsstränge zur Unterstützung gesamt
städtischer Zielvorstellungen sein.

Qualität verbessern
Qualitätsvolle Dichte muss das Ziel sein.
Gebiete mit zunehmender Dichte müssen
vor allem qualitativ gestärkt werden, wie
beispielsweise durch Zielvorgaben beim
Verhältnis von Wohnungsanzahl zu einem
attraktiven öffentlichen Raum als Ausgleich. Bauliche Ergänzung könnte jedenfalls einen wichtigen Beitrag zur Reali
sierung von leistbarem Wohnraum darstellen. Es geht darum, alle Möglichkeiten zu
nutzen, um dem neuen Wohnbedarf zu
entsprechen und mit ausreichend leistbarem Wohnraum zu versorgen.

Befürchtungen ernst nehmen!

80 Prozent
Die Verbauung der Aussicht ist mit 80 Prozent
bei Weitem die größte Befürchtung der
Alt-MieterInnen bei Nachverdichtungen. Etwa
die Hälfte gibt an, sich Sorgen zu machen,
dass Kfz-Stellplatze und Grünfläche verloren
gehen. 41 Prozent ängstigen sich vor Zuziehenden, und etwa ein Drittel mutmaßt
steigende Wohnkosten.

Welche Konflikte tauchen bei
Nachverdichtungsprojekten
auf? Die Städte gehören
weder Politik und Verwaltung
noch lautstarken Bürgergruppen oder Investoren mit einseitigen Besitzansprüchen. Interessenkonflikte gibt es daher
auf mehreren Ebenen: Ganz
grundsätzlich gegenüber stehen sich Private und Wohnbaugesellschaften mit Bauland-Besitz auf der einen und
BestandsmieterInnen und
Anrainende auf der anderen
Seite. Immer häufiger zeigt
sich auch der Konflikt zwischen notwendiger Sanierung
und den Interessen der Alteingesessenen, die zunehmend
jegliche Veränderung im unmittelbaren Umfeld kategorisch
ablehnen. Themen sind außerdem der Schutz allgemeiner
Grünflächen, die Verteidigung
von Parkplätzen und oft auch
die Angst vor Zuziehenden.
Die Konfliktlinien verlaufen
auch zwischen Wohnversorgten und Wohnungssuchenden
sowie wirtschaftlich zwischen
möglichst hoher Rendite und
der Leistbarkeit des Wohnens
für Einkommensschwache.
Wie lassen sich Konflikte
lösen? Unabdingbare Voraussetzungen sind Glaubwürdigkeit und Fairness sowie eine
klare Linie bei Stadtplanung
und Politik. Um Interessen
konflikte vernünftig lösen
zu können, ist vor allem
eine transparente,
ehrliche Kommunikation der geplanten
Bauvorhaben not-

wendig. Weiters bedarf es
einer möglichst frühzeitigen
und umfassenden Information
und Einbindung der Betroffenen. Last not least muss auch
ein konkreter, nachvollziehbarer Mehrwert für die Betroffenen gegeben sein.
Wie können BewohnerInnen
den Prozess mitgestalten?
Die Bewohnerinnen und
Bewohner sind die AlltagsExpertInnen der gelebten
Stadträume. Ihre Beteiligung
gelingt durch frühes, alle
gesellschaftlichen Gruppen
einbeziehendes „Change
Management“. Anlassbezogene Öffentlichkeitsarbeit, wenn
faktisch schon alles entschieden ist, bringt nichts.
Wie kann man sich einen
Beteiligungsprozess vorstellen? BürgerInnen an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen aktiv zu beteiligen,
ist ein Grundrecht und wird
sowohl von der Verfassung als
auch von der Leipzig-Charta
eingefordert. Sie konkretisiert
das „Modell der europäischen
Stadt am Anfang des 21. Jahrhunderts“, indem sie Werte wie
Mit- und Selbstbestimmung
propagiert. Die Charta setzt
sich für Durchmischung, soziale Integration und mehr öffentlichen Raum ein. Vorgeschlagen wird darin, dass alle
Ansprüche an die Stadtentwicklung gerecht abgewogen
werden. Das ist natürlich Theorie. Die Praxis ist gezeichnet
von den Mühen der Ebene des
demokratischen Handelns.

Dr. Raimund Gutmann ist Firmeninhaber des unabhängigen Büros wohnbund:consult und im Beirat der IBA-Wien
– Neues soziales Wohnen sowie Coautor der AK Studie
„Leistbaren Wohnraum schaffen – Stadt weiter bauen“.
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KONFLIKTMANAGEMENT

Fingerspitzengefühl ist gefragt
Wenn auf bereits bebauten Flächen zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden soll, bleiben Konflikte meist nicht aus. Was kann getan werden, um für alle
Beteiligten gute Lösungen zu finden?
Von Ernst Gruber

Ernst Gruber, M.Arch.
ist Mitarbeiter von
wohnbund:consult,
Studium Grafik- und
Kommunikationsdesign,
Studium Architektur
in England, Deutschland
und Wien. Er ist Coautor der
* AK Stadtpunkte Nr 25
„Leistbaren Wohnraum
schaffen – Stadt
weiter bauen“

geplanten Ablauf und die Maßnahmen
anschaulich und ehrlich zu kommunizieren.
Vor allem der Bezirkspolitik graut mittlerweile vor geschönten Bildern. Es gilt, auf die
größten Ängste bei Veränderungen einzugehen, wie vor Verbauung der Aussicht oder
Verlust an Grünraum und Kfz-Abstellflächen.
Auch die Angst vor unbekannten Zuziehenden sowie vor mehr Lärm sind häufig
genannte Sorgen.
Als annähernd ebenso wichtig wie die frühzeitige Information der BewohnerInnen
schätzen WohnbauexpertInnen kontinuierlichen Dialog ein. Dieser soll am besten vor
Ort stattfinden. Für die Kommunikation sollten externe BegleiterInnen eingesetzt werden, weil sie neutral sind.

Objektives Recht und Rechtsempfinden

Die Wohnqualität für alle verbessern

Woran soll man sich orientieren, um Wohlwollen für die Umsetzung zu sichern? Mit
dem geschriebenen Recht allein kommt
man nicht weit, denn rein juristisch gesehen besteht kaum eine Verbindlichkeit, die
BewohnerInnen über Veränderungen zu
informieren, selbst wenn diese ihr direktes
Wohnumfeld betreffen. MieterInnen haben
auf das Bauen bezogen überhaupt keine
Rechte. Bei den Betroffenen wiegt das
umso schwerer, je länger sie bereits in der
Gegend wohnen und in ihr verwurzelt sind.
Hier verläuft die Bruchlinie zwischen objektivem Recht und subjektivem Rechtsempfinden. Deshalb ist genau hier Fingerspitzengefühl gefragt.
Wichtig ist ein offener Umgang aller Beteiligten miteinander. Dazu gehört, den

Werden Ausbaumaßnahmen begleitend
umgesetzt, kann dies die Wohnqualität für
alle insgesamt verbessern. So verfährt man
häufig bei größeren Wohnanlagen aus den
80ern, die in die Jahre gekommen sind. Ein
Großteil der MieterInnen jener Anlagen
wohnt dort von Anfang an. Oft leben sie
alleine oder zu zweit in ihren ursprünglichen
und recht großen Familienwohnungen. Sie
bekommen Veränderungen auch bei geringen Erhöhungen der Wohnkosten à

Information

Fast 100 %
Ein früher Beginn der Information wird von fast
allen Befragten (97 Prozent) als das Wichtigste
für den Erfolg bei Nachverdichtungsprojekten
gesehen. 93 Prozent wollen kontinuierlich über
den Ablauf informiert werden und dass
Maßnahmen anschaulich dargestellt werden.

wien.arbeiterkammer.at/meinestadt

Zusammengefasst
Schafft die Stadt möglichst
konfliktfrei zusätzlichen Wohnraum in bereits verbauten
Gebieten, setzt das einen sensiblen Umgang mit den Betroffenen voraus. Für konstruktive
Lösungen ist es notwendig, die
bestehenden MieterInnen früh
zu informieren und den Prozess
zwischen den Beteiligten zu
moderieren. Dafür sollten externe BegleiterInnen eingesetzt
werden, da diese einen neutralen Standpunkt einnehmen.
AK Stadt · Seite 12
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Ein ständiger Infopoint in
der Hauffgasse 37–47. Für
die nötige Akzeptanz bei
AltmieterInnen muss der
Dialog schon früh beginnen.

Die Meinungen von 86 WohnbauexpertInnen aus einer aktuellen AK Befragung*
decken sich weitgehend: Die BewohnerInnen möglichst früh zu informieren gilt für
den erfolgreichen Umgang mit Projekten
der Bestandsentwicklung bzw der Nachverdichtung als wichtigster Punkt.
Soll in der Stadt möglichst konfliktfrei auf
bereits bebauten Flächen zusätzlicher
Wohnraum geschaffen werden, setzt das
einen sensiblen Umgang mit den Betroffenen voraus. Nichts ist schlimmer, als von
Veränderungen in der Nachbarschaft oder
am eigenen Haus aus den Medien zu erfahren. Schnell werden aus Befürchtungen
Gerüchte, die sich nur schwer aus der Welt
schaffen lassen.

BEI GROSSEN PROJEKTEN MIT NACHVERDICHTUNG BRAUCHT
ES MEHR ALS EINE GUTE INFORMATIONSPOLITIK: SIE MÜSSEN
VERBESSERUNGEN FÜR DAS GESAMTE GRÄTZL SCHAFFEN.

BEISPIEL FÜR EINE ERWEITERUNG UND
SANIERUNG EINER GROSSWOHNSIEDLUNG
1. Ausgangssituation

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

besonders hart zu spüren, da sie
meist weder wegziehen wollen
noch ökonomisch dazu in der
Lage wären. Auf erwartbare Vorteile durch Sanierungen im Zuge
von Baumaßnahmen wie Energieeinsparung und Barrierefreiheit hinzuweisen liegt auf der
Hand. Genauso sollte aber auch
ein offener Dialog über die
Wohnkosten nach Veränderungen geführt werden. Die Angst
vor steigenden Mieten wird zwar
geringer bewertet, sollte jedoch
nicht unterschätzt werden.

Leistbares Wohnungen

Quelle: wohnbund:consult, Next Hamburg (Grafik: eigene Bearbeitung)

gen ergänzt, kann es BestandsmieterInnen ermöglicht werden,
in eine kleinere Wohnung umzuziehen und weiterhin in ihrem
angestammten Wohnumfeld zu
bleiben.

ein Eigentümer
sanierungsbedürftig
höhere Dichte möglich
ältere BewohnerInnenstruktur und
veränderte Bedürfnisse
vorwiegend Familientypologien
geringe Nahversorgung
kaum Erdgeschoßnutzung
ungenutzter Freiraum
ungenützte Gemeinschaftsräume

Fallen Sanierungen technisch
aufwendiger aus, reichen die vorgeschriebenen Betriebskosten
und die vorhandenen Rücklagen
häufig nicht aus, um alle Maßnahmen zu verwirklichen. Es
kann deshalb durchaus zu einer
höheren Belastung der bestehenden MieterInnen kommen.
Dringen solche sensiblen Informationen überraschend oder
über Umwege zu den Betroffenen durch, sind Konflikte vorprogrammiert. Was folgt, ist das
Gefühl, überrumpelt worden zu
sein, und dass „die da oben“
sowieso nur machen, was sie
wollen. Rechtliche Schritte wie
der Gang zur Schlichtungsstelle
sind eine mögliche Konsequenz,
dadurch ziehen sich die Verfahren in die Länge und verursachen
zusätzliche Kosten. Werden solche Wohnsiedlungen durch kompaktere und leistbare Wohnun-

Vorteile für das gesamte Grätzl

a

Die Art der Veränderungen spielt
ebenso eine wichtige Rolle für
die Entscheidung der begleitenden Maßnahmen. Grundsätzlich
gilt: Je mehr Gebäudesubstanz
von Nachverdichtungsmaßnahmen betroffen ist, desto höher ist
das Konfliktpotenzial. Wird ein
gesamtes Gebäude abge
brochen, bietet das häufig Zündstoff für große und medienwirksame Auseinandersetzungen.
Konflikte spielen sich dabei oft
zwischen den bühnenhaft gegenübergestellten AkteurInnen
„private/r InvestorIn“ und „langjährige/r MieterIn“ ab. Ökonomischen Renditeerwartungen stehen emotionale Bindungen an
den unmittelbaren Wohn- und
Lebensraum gegenüber. Hier
braucht es mehr als eine gute
Informationspolitik: Ein Neubau

b

muss Vorteile im Grätzl bringen.
Belebung und Aufwertung des
Wohnumfelds im Freiraum und
wohnungsergänzende Angebote
wie beispielsweise für mobilitätseingeschränkte Personen
spielen eine wichtige Rolle.
Doch es sind oft nicht allein rationelle Gründe, die städtische Veränderungsprozesse begleiten.
Vollständig vorhersehbar sind
Prozesse der Nachverdichtung
nie. Unvorhergesehenes kann
kleine Maßnahmen zu einem großen Problemfeld machen, umgekehrt entwickelt sich selbst bei
komplexen Vorhaben oft spontan
eine positive Stimmung, aus der
heraus einzelne Überzeugte
andere „anstecken“.
Der Grad an Sensibilität gegenüber dem bereits Gebauten und
Bewohnten ist auch Spiegel
einer Kultur des Miteinanders.

Eigentümer erhöht die Mieten
über den Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag.

Beeinspruchung bei
der Schlichtungsstelle
Verzögerung im
Bauprozess

2. Beteiligte und Interessen
§§ EigentümerInnen:
Sanierung des Bestandes,
Vermeidung von Konflikten
und Verzögerungen

§

§§ MieterInnen
Angst vor mehr Lärm und
Erhöhung der Mieten, Angst
vor Verbauung der Aussicht

§§ Bezirksvertretung:
Deckung struktureller Defizite im Wohnumfeld, Vermeidung
von Konflikten

3. Umsetzung der Interessen
§§ Externe Moderation
Angebote neuer Wohnformen, Beteiligung bei der Freiraumgestaltung, neue Nutzung der Gemeinschaftsräume, laufender Infopoint

4. Resultate
§§ MieterInnen
+ saniertes Gebäude
+ thermische Sanierung
+ zusätzliches Angebot im Wohnumfeld
- höhere Betriebskosten
- höhere Mieten

§§ EigentümerInnen
+ saniertes Gebäude
+ Bezug von Fördermitteln
- Mehrkosten durch Ver
zögerung
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Thema

Nachverdichtung

NACHVERDICHTUNG IN DER PRAXIS

Kommunikation macht den Erfolg
Die Wohnanlage Hauffgasse 37–47 ist in die Jahre gekommen und braucht
mehr als einen neuen Verputz. Wie smarte Lösungen gefunden wurden,
zeigt die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft BWSG. 
Von Wilhelm Haberzettl

Die gesamte Wohnqualität erhöhen

Wilhelm Haberzettl
ist Vorstandsvor
sitzender der BWS
Gemeinnützige allgemeine Bau-, Wohnund Siedlungs
genossenschaft reg.
Gen.m.b.H.

Die Heizkosten zu senken ist relativ einfach
und wird von der BWSG fast immer im Zuge
einer Sanierung durchgeführt. Viel komplexer ist das Thema der Wohnqualität. Sie
hängt unter anderem sehr stark von der
individuellen Lebenssituation ab. Unter dem
Stichwort altersgerechtes Wohnen sollte
nicht nur die Barrierefreiheit bedacht werden. Studierende beispielweise haben ganz
andere Ansprüche als eine Jungfamilie,
aber vielleicht ähnliche wie ein/e PensionistIn. Altersgerechtes und flexibles Wohnen
steht bei uns im Fokus der Überlegungen im
Zuge einer Nachverdichtung.
Das Nachverdichtungspotential wird in der
BWSG in einem ersten Schritt durch Auf

E-Auto-Verleih für die MieterInnen

50 Cent
GelegenheitsnutzerInnen des E-Carsharings
zahlen einen Euro pro Stunde plus zehn Cent
pro Kilometer. Wer sich in der Aktivgruppe
etwa als Fahrzeugpatin/-pate oder als
Ansprechperson engagiert, kann die Fahrzeuge schon ab 50 Cent pro Stunde nutzen.

wien.arbeiterkammer.at

stockungen bzw Dachausbauten umgesetzt, Grünflächen bleiben weitestgehend
unverändert.
In Wien gibt es je nach Quelle einen zusätzlichen Wohnungsbedarf von 15 –25.000 Wohnungen jährlich. Das entspricht etwa der
gesamten Seestadt Aspern. Diese enorme
Anzahl kann nur gemeinsam durch öffentliche, private und eben durch gemeinnützige
Bauträger gedeckt werden. In Verbindung
mit der Tatsache, dass Grund und Boden
nicht vermehrbar sind, ist die Nachverdichtung aus unserer Sicht die logische Folge,
wobei sie alleine nicht den gesamten Bedarf
decken kann.

Individuelle Bedürfnisse berücksichtigen
Im Zuge der geplanten thermischen Sanierung in der Wohnanlage Hauffgasse werden
die BewohnerInnen bei Entscheidungen miteinbezogen. Dadurch gewährleisten wir,
dass sowohl bautechnische Notwendigkeiten als auch individuelle Bedürfnisse berücksichtigt werden. Die Sanierung wie die Erarbeitung eines E-Mobilitäts-Konzeptes sind
Teil der EU-geförderten Stadterneuerungs
initiative „Smarter Together – gemeinsam
g’scheiter!“. Dieses von der EU in Leben
gerufene Projekt wird in den Städten à

Zusammengefasst
Bei der Renovierung der
Großwohnanlage Hauff
gasse in Simmering berücksichtigt die BWSG nicht nur
die thermische Sanierung,
sondern schafft auch
zusätzlich 79 Dachwohnungen. Bei der Planung des
Projektes werden die
BewohnerInnen von Anfang
an miteinbezogen. Ein
E-Carsharing-System
schafft einen zusätzlichen
Nutzen für die MieterInnen.
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Bei der Sanierung der
Großwohnanlage Hauff
gasse 37-47 setzt die BWSG
viele smarte Lösungen um.

Mehr als 46 Mio Euro werden bis 2021 in die
smarte Aufwertung des Gebiets Simmering
Nordwest, in dem rund 21.000 WienerInnen
leben, investiert. Über sieben Mio davon
kommen von dem EU-Projekt „Smarter
Together – gemeinsam g’scheiter“. Dadurch
werden in Simmering Nordwest insgesamt
sechs Mio kWh jährlich an Energie und 550
Tonnen CO 2 eingespart werden. 900
Arbeitsplätze werden gesichert oder zum
Teil neu geschaffen. Die Sanierung der
Großwohnanlage Hauffgasse 37-47 ist ein
Teil dieser EU-Initiative. Dort hat die BWGS
viele smarte Lösungen umgesetzt. Die
BewohnerInnen können so jährlich bis zu
400 Euro Heizkosten sparen. Bei der umfassenden Sanierung wird die Wohnqualität
verbessert, sowie 79 neue Dachgeschoßwohnungen werden gebaut.

Das Sanierungsprojekt Wohnanlage Hauffgasse ist Teil der EU-Initiative „Smarter Together – gemeinsam g’scheiter!“.
Dazu gehört auch die Mitbestimmung bestehender MieterInnen sowie ein E-Carsharing-System für die BewohnerInnen.
Wien, Lyon und München umgesetzt. Mitsprache der Bevölkerung spielt bei „Smarter
Together“ eine zentrale Rolle.
Kommunikation ist nicht nur, aber vor allem
bei großen Projekten ein wesentlicher
Erfolgsfaktor. Sie beginnt bei uns, lange
bevor der erste Arbeiter auf der Baustelle
ist. Wir versuchen die BewohnerInnen so
früh wie möglich in den Prozess einzubinden, um alle Ideen und Wünsche bestmöglich umzusetzen. Das ist auch mit hohem
Aufwand verbunden, der bei uns zum Teil
durch PartnerInnen abgewickelt wird.

Sozial geschulte Personen moderieren
Unsere PartnerInnen im Bereich der MieterInnen-Betreuung sind keine TechnikerInnen, sondern sozial geschulte Personen.
Wir benötigen hier vor allem ModeratorInnen, um einen Perspektivenwechsel bei uns
als Wohnbaugesellschaft wie bei den
BenützerInnen einzuleiten. Wenn man die
andere Seite – und da nehme ich uns nicht
aus – versteht, funktioniert es einfach besser. Unserer Erfahrung nach steigen die
Akzeptanz und die Identifikation der
BewohnerInnen durch den erhöhten Einsatz
von Kommunikation. Das bringt nicht nur
Vorteile in der Bauphase, sondern auch in
der gesamten Bewirtschaftung.
Die Hauffgasse ist ein echtes Leuchtturmprojekt, bei dem man viel Überzeugungskraft und ein starkes Team braucht. Um die
bewohnten Hochhäuser aufzustocken und

auch ein E-Carsharing in der Anlage einzurichten, wurde das Büro wohnbund:consult
beauftragt, einen breiten Beteiligungsprozess zu organisieren. Dazu wurde ein Infopoint in der Wohnanlage errichtet, wo die
MieterInnen vorbeikommen und sich über
Fakten, Konzepte und Maßnahmen informieren sowie ihre eigenen Ideen einbringen können. Zusätzlich gab es noch Workshops, Begehungen, Themenabende und
Informationsnachmittage.
Generell wird unser Portfolio nach jeder
wesentlichen Bauordnungs- oder Raumordnungsänderung auf die Möglichkeit der
Nachverdichtung überprüft. Aktuell wird
ganz in der Nähe der Hauffgasse ein Projekt in der Größenordnung von 15 Mio Euro
vorbereitet, das weitere gemeinnützige
Mietwohnungen schaffen wird. Aber auch
mit Eigentumswohnungen wie zB in der
Spittelauer Lände verdichten wir zu einem
sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis
nach.

Nachhaltig für Generationen gestalten

Das EU-Projekt „Smarter
Together“ – was ist das?
„Smarter Together“ ist eine von
der EU geförderte Stadterneuerungsinitiative in den drei Städten Wien, Lyon und München.
Gemeinsam mit der Bevölkerung
und Unternehmen entwickelt die
Stadt Wien in Simmering SmartCity-Lösungen. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen
Gebäudesanierung, Energie,
Mobilität und Logistik sowie
Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Sanierung
und Nachverdichtung der Großwohnanlage in der Hauffgasse
ist in das Projekt eingebunden.
www.smartertogether.at

Unseren Auftrag, günstigen Wohnraum
zur Verfügung zu stellen, nehmen wir sehr
ernst, und das wollen wir nachhaltig
gestalten. Deshalb geben wir uns nicht
nur mit der thermischen Sanierung zufrieden. Wir bauen für Generationen, dementsprechend muss sich auch unser Betrachtungszeitraum auf die gesamte Lebensdauer ausdehnen.

DIE IDENTIFIKATION MIT DEM OBJEKT STEIGT DURCH DEN ERHÖHTEN
EINSATZ VON KOMMUNIKATION. DAS BRINGT VORTEILE IN DER BAUPHASE UND AUCH IN DER GESAMTEN BEWIRTSCHAFTUNG.
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