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Wohnungsbau in Wien

Die neue Gründerzeit
Wien wächst rasant und baut ein neues Viertel nach dem
anderen. Der moderne Stil wird künftig das Stadtbild prägen.
Doch es fehlt an günstigem Wohnraum.

Von Robert Misik

Artikel hören

Auf einem ehemaligen Flugfeld im Osten Wiens entsteht mit der Seestadt Aspern ein neuer

Stadtteil für 26.000 Einwohner. © Lea Sonderegger für DIE ZEIT

Es ist noch früher Morgen, als die ersten Anrainer durch das taufeuchte

Gras im Helmut-Zilk-Park im 10. Wiener Bezirk stapfen. An den Rändern

wuchern fantastisch wilde Blumen, und beim "Bio-Mio", dem kleinen

Laden neben dem Vintage-Möbel-Geschäft, steht das Gemüse auf dem

Trottoir: Kartoffeln, verschiedene alte Sorten, nicht so industriell

gezüchtet wie die im Supermarkt. Fruchtsäfte gibt es, Hartwurst, Bio-

Brot und manchmal auch Forellen, direkt aus dem Waldviertel. Ein paar

Meter weiter stellt eine junge Frau einen alten Liegestuhl auf. "Das hier

ist das Dorf ", lacht sie, "und das da drüben ist die Stadt." Sie zeigt auf die

andere Seite des Viertels mit den großen Genossenschaftsbauten, die an

die historischen Armen- und Arbeiterviertel von Innerfavoriten grenzen.

Das Sonnwendviertel Ost – "das Dorf " – ist gerade am Fertigwerden,

einzelne Häuser stehen noch im Rohbau. Hier reihen sich

"Quartiershäuser" mit variantenreichen Stilsprachen aneinander, keine

großen Wohnblocks für den Massenwohnbau. In den Untergeschossen

leben keine Leute, hier ist Platz für Supermärkte, das Buchgeschäft, für

Restaurants und Cafés. Das etwas ältere Sonnwendviertel West auf der

anderen Seite des Parks – "die Stadt" –, besteht vor allem aus größeren

Bauten, mit begrünten Innenhöfen, angelehnt an den architektonischen

Geist des Gemeindebaus des Roten Wiens. Ruheoasen nach innen,

Spielplätze, Gemeinschaftsräume.

Das Areal auf den früheren Gründen der Österreichischen

Bundesbahnen, rund um den ehemaligen Südbahnhof, ist eines der

großen Stadtentwicklungsgebiete von Wien. Es liegt am unteren Zipfel

von Favoriten, grenzt an den 3. und 4. Bezirk. Das Kunstmuseum

Zwanzigerhaus, das heute offiziell Belvedere 21 heißt, ist nur ein paar

Gehminuten entfernt. Das Denkmal der Moderne passt gut zur neuen

Nachbarschaft.

Die neuen Stadtteile als urbane Viertel: Mit Platz für Läden, Cafès und Schanigärten © Lea
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Wien erlebt eine neue Gründerzeit. 13.000 Menschen werden künftig im

Sonnwendviertel leben. Sechs Kilometer weiter nördlich, zwischen

Praterstern und Donau in Leopoldau, wird das Nordbahnviertel

Wohnraum für 20.000 Menschen bieten. Im angrenzenden

Nordwestbahnviertel im 20. Wiener Bezirk sind es noch einmal so viel.

Und in der Seestadt in Aspern im 22. Bezirk – auf dem ehemaligen

Flugfeld im Osten Wiens – wächst ein neuer Stadtteil für 26.000

Einwohner. Dazu kommen noch viele, nur unwesentlich kleinere

Neubaugebiete: die Wildgartensiedlung in Meidling etwa oder Neu-

Leopoldau in Floridsdorf.

Wien wächst. 1,9 Millionen Menschen leben derzeit in der Stadt, schon

in fünf Jahren werden es vermutlich mehr als zwei Millionen sein. Wien

baut und baut und baut – und entwickelt dabei auch eine neue

städtebauliche Handschrift. Bald wird das so bedeutend sein wie die

beiden Baubooms der Vergangenheit: Die Gründerzeit ab etwa 1870 und

der Gemeindebau-Kraftakt der 1920er-Jahre. "Die neue Gründerzeit" –

das ist nicht nur eine Metapher für die schiere Menge an Wohnhäusern,

die derzeit errichtet und geplant werden. Sie steht auch für einen neuen

Modernismus, der das Stadtbild prägt.

Sozialer Wohnbau, Luxusimmobilien und Grünflächen zwischen den Häusern: Das

Sonnwendviertel rund um den früheren Südbahnhof © Lea Sonderegger für DIE ZEIT

Im Sonnwendviertel in Favoriten herrscht eine moderne, offene

Formensprache. Im westlichen, älteren Teil, an der Ecke

Sonnwendgasse/Alfred-Adler-Gasse, bilden vier verschiedene Bauteile

ein Karree. Drei laufen wie ein breites, eckiges U zusammen. Die meisten

Wohnungen haben einen Balkon in den Hof. Unten, in der Sandkiste und

auf den Sportgeräten, spielen die Kinder. Drei rote Bauten schließen das

U halb ab, lassen aber auch Durchgangsraum und vermitteln ein Gefühl

von Offenheit. Es gibt einen Billardtisch, Kletterräume für die Kinder,

eine Dachterrasse, sogar ein Haus-Kino und ein Schwimmbad im

Untergeschoss. Spektakuläre gelbe Brücken verbinden die Blöcke.

Eine Gemeinschaftsküche gibt es auch. Auf der Wiese steht ein Tisch,

der so lang ist, dass selbst Wladimir Putin neidisch würde. Und einen

Gemeinschaftsgrill. "Ich wohn da oben", erzählt ein Mann, Professor an

der Central European University, die gleich um die Ecke in eine

besonders verrufenen Gegend von Favoriten eingezogen ist. Ein anderer

Anwohner isst seinen mitgebrachten Salat aus der Tupperware: "Früher

wohnte ich im Altbau", sagt er. "Die Miete hätte ich mir jetzt in der

Pension nicht mehr leisten können."

Hier leben Familien mit kleinem Budget, Menschen

mit Durchschnittseinkommen, aber auch die

Wohlhabenden der oberen Mittelschicht. Im

Wesentlichen ist das neue Sonnwendviertel eine

gemeinnützige Genossenschaft, Sozialwohnungen

inklusive. Drüben, "im Dorf ", im neuen, östlichen

Teil, ist die Struktur der Bauträger eine andere. Hier

gibt es weniger große Genossenschaftsbauten, es

gibt Baugruppen, Kollektiv- und Sozialprojekte,

Studentenheime, aber auch die Investorentürme im

frei finanzierten Wohnbau, in denen man für eine

60-Quadratmeter-Wohnung schon mal 1000 Euro Miete bezahlt. Es gibt

Wohntürme für das noble Wohnen, mit Pool vor der Tür und Zaun

rundherum. "Gated community" schimpfen die Anrainer den Block.

Drinnen liegen die Wohlstandslagen auf der Sonnenterrasse, auf der

anderen Seite des Zauns spielen die Migrantenkinder auf dem Spielplatz.

Der Zaun tut weh.

Ein komplexes System aus Widmung, Vergabe und
Förderungen

Im Sonnwendviertel dominiert eine offene, moderne Formensprache. © Lea Sonderegger für DIE

ZEIT

Luftlinie fünf Kilometer weiter nördlich wird auch bald gebaut. Die

Nordwestbahnstraße geht vom Praterstern ab, ein schäbiges

Gewerbegebiet entlang der Bahntrasse. In einer Industriehalle ist die

Präsentation der IBA, der Internationalen Bauausstellung, untergebracht.

Kurt Hofstetter leitet die IBA, er ist eigentlich Landschaftsplaner und

wohnt selbst in der Seestadt im 22. Bezirk. Die IBAs sind nicht einfach

Ausstellungen. So wurde vor knapp hundert Jahren in Stuttgart etwa die

Weißenhofsiedlung errichtet, allesamt Signalbauten der Baukunst.

Ludwig Mies van der Rohe war damals der Leiter, Le Corbusier, Walter

Gropius bauten Siedlungshäuser, auch Konstruktivisten-Weltstars wie El

Lissitzky waren beteiligt. Manche IBAs waren Laboratorien des

Städtebaus.

"Man darf die Böden nicht an Investoren verkaufen"
Mit den großen Gemeindebauten und den an das Konzept "Gartenstadt"

anknüpfenden Siedlungen, wie Adolf Loos' Heubergsiedlung, hat Wien

international Maßstäbe gesetzt, aber auch einen eigenen Geist

entwickelt. Heute müssen neue Formensprachen gefunden werden,

neue Arten von Gemeinschaftlichkeit für die solidarische, öko- und

klimagerechte Stadt, sagt IBA-Leiter Hofstetter. "Die Haltung bewahren,

aber die Methoden anpassen", nennt er dieses Prinzip. "Viele Städte

merken, wenn das Wohnen in der Stadt nicht mehr leistbar ist, dann gibt

es keine Arbeitskräfte mehr, wie etwa für die Pflege."

Die Projekte der Wiener IBA 2022 wollen soziales und leistbares

Wohnen mit der Dekarbonisierung und der klimafitten Stadt verbinden,

wie etwa auf dem gigantischen Grünareal des Wienerbergs. Wo die

Arbeiter vor 150 Jahren die Ziegel für die Ringstraße produzierten, steht

heute die "Biotope City", mitentworfen vom Architekten Harry Glück,

der bis zu seinem Tod den Typus des modernen Gemeindebaus

entwickelte: Viel Grün, mit Aufenthaltsqualität und einem Luxus, der

auch Wohlhabende anlockt. Eine soziale Mischung, keine Ghettos. Von

den 900 Wohnungen entfallen 600 auf den geförderten Wohnbau. Oben

auf dem Dach gibt es einen Pool.

Zwei Drittel geförderter Wohnbau: "Biotope City" auf dem Grünareal des Wienerbergs © Lea
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Ein anderes Projekt ist die sogenannte Siedlung MGG-22 in Stadlau. Hier

ist alles etwas kleiner. Manche Wohnhäuser sind angelegt wie größere

Mehrparteienhäuser, ineinander verschachtelt wie Pueblos, so entstehen

kubusförmige Durchgänge. Am Rand der Siedlung ist eine Koppel, in der

stoisch ein Pferd grast, am anderen Ende ein großes Urban-Gardening-

Feld. Von dort geht es in das Dickicht der Lobau. Die Wände speichern

im Winter die Wärme und im Sommer die Kühle, der Strom kommt aus

burgenländischen Windrädern. Die geometrischen Anlagen lehnen sich

stark an die modernistische Tradition des "internationalen Styles" an, oft

etwas salopp "Bauhausstil" genannt. Die dominante Formensprache der

neuen Wiener Wohngebiete.

Die Stadt hat ein komplexes System aus Widmung, Vergabe und

Förderungen. Es gibt die Gemeindebauten, von denen jetzt wieder mehr

errichtet werden. Die gemeinnützigen Genossenschaften, wo die Mieten

niedrig sind, aber ein Errichtungsbeitrag anfällt. Die geförderten

Wohnbauten mit maßvollen Mieten, die aber nach rund 20 Jahren

steigen, wenn die Förderperiode ausläuft. Und dann gibt es die frei

finanzierten Wohnbauten, ein Markt, auf dem große Konzerne,

internationale Spekulanten und Anleger mitspielen – und die Preise

hochtreiben.

Die "Biotope City" soll mit Luxus und Pool auf dem Dach auch Wohlhabende anlocken. © Lea
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Von den knapp 900.000 Wohnungen in Wien entfällt etwa die Hälfte auf

den sozialen Wohnbau. Um rund 300.000 Einwohner ist Wien in den

vergangenen 15 Jahren gewachsen. Beinahe 200.000 Wohnungen

werden pro Jahrzehnt gebaut, das entspricht fast einer Stadt wie Graz.

Gemeindebau, Genossenschaftswohnbau und Investorenprojekte für

Reiche oder Anleger stehen dicht nebeneinander.

Gabu Heindl ist eine scharfsinnige Kritikerin der neoliberalen

Stadtentwicklung. Die Architektin leitet ein eigenes Büro in Wien und

lehrt an der Uni Nürnberg Architekturtheorie. Derzeit entstehe nicht nur

bezahlbarer Wohnraum, sagt Heindl, doch genau davon bräuchte es

mehr. "Weil es zu wenig gibt, gibt es einen Verteilungskampf. Nicht jeder

hat Zugang, nicht jeder und jede weiß, wie man zu diesem Wohnraum

kommt", sagt sie. Die Stadt sei nicht hart genug darin, soziale Ziele

durchzusetzen. "Wenn man, wie Wien, ein Beispiel für die Welt sein will,

dann darf man die Böden nicht an Investoren verkaufen."

"Die Preise sind total jenseits"

Die "neue Gründerzeit" steht auch für einen neuen Modernismus, der die Stadt prägen wird, wie

hier (oben) in der Seestadt Aspern. © Lea Sonderegger für DIE ZEIT

Häuser kann man bauen, Grund aber nicht vermehren. Wien hat Ende

2018 ein Gesetz erlassen, das die Spielregeln massiv ändert. Mit der

"Widmungskategorie sozialer Wohnbau" ist nun fixiert, dass jede neue

Baulandwidmung für größere Anlagen zu zwei Drittel geförderten, also

leistbaren Wohnraum garantieren muss. Die Regel ist so neu, dass man

noch nicht genau weiß, wie sie wirken wird – denn viele

Neubauprojekte wurden schon davor gewidmet.

"Es ist absolut irre. Die Preise sind total jenseits", sagt Thomas Ritt, der

Wohnbauexperte der Wiener Arbeiterkammer. Ritt meint die

Bodenpreise, die man bezahlen muss, um überhaupt bauen zu können.

Zwischen 2018 und 2021 sind laut einer aktuellen Studie der

Arbeiterkammer 58.000 neue Wohnungen in Wien entstanden. In dieser

Zeit gab es aber nur ein Bevölkerungsplus von 43.000 Einwohnern.

Dennoch steigen die Preise und Mieten rasant weiter. Und: Nur 34

Prozent seien geförderte oder gemeinnützige Bauten. Der Rest sei reiner

kommerzieller Wohnungsmarkt. "Früher war das Verhältnis umgekehrt",

sagt Ritt. Die Nationalbank hält den Immobilienmarkt in Wien um 40

Prozent überbewertet.

E R L E B E  D A S  Z 2 X -  
F E S T I VA L  L I V E !

A M  3 .  &  4 .  S E P T E M B E R
I N  B E R L I N

Welche Ideen habt Ihr, um den Krisen dieser
Tage zu begegnen? Zwei Tage lang wollen wir
mit Euch diskutieren und laden 1.000 junge
Menschen nach Berlin ein.
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Gerhard Schuster steht im Präsentationsraum der Wien 3420 Aspern

Development AG im 22. Bezirk. Die Firma koordiniert und leitet die

Entwicklung der Seestadt-Aspern, sie vergibt die Grundstücke an die

Bauträger und kümmert sich um die stadtplanerischen Aufgaben. Das

große Modell im Präsentationsraum zeigt, wie es hier einmal aussehen

soll, wenn die futuristische Stadt fertig ist. Vor dem Eingang der Agentur

stehen ein paar neu gepflanzte Platanen, die traurig die Blätter hängen

lassen. "Die sind 30 Jahre alt, die mussten wir aus Deutschland und den

Niederlanden herbeischaffen", sagt Schuster und lacht. "Denn so viele

große Bäume gibt es gar nicht in österreichischen Baumschulen." Bald

werden sie dichtes Blattwerk haben und Schatten spenden.

In der Seestadt Aspern gibt es Sportplätze und Radwege. Nur etwas grüner könnte es sein, finden

die Anrainer. © Lea Sonderegger für DIE ZEIT

Jeder kämpft um den Raum: Von den Investoren bis zu den
Politikern
Die Platanen sind fast so etwas wie eine Metapher für die Seestadt-

Aspern. Als die ersten Bewohner hier einzogen, stapften sie noch durch

den Morast der Baustellen. Viele waren anfangs unzufrieden, dass es für

Autos keine Stellplätze auf den Straßen gab. Ein paar Jahre später klagen

die Leute nicht über zu wenig Asphalt, sondern über zu viel – es fehle an

Grünraum. Jetzt riss man die Versiegelung wieder auf, damit die

Hitzeinseln im Sommer nicht zu glühen beginnen. Bloß: Bäume

brauchen 50 Jahre, bis sie wirklich groß sind.

"Es ist hier schon sehr merkbar verkehrsberuhigt, die

Kinder können in den Höfen herumtollen, sie können

einander abholen – gerade während der Corona-

Monate war das super", sagt eine Bewohnerin. Die

alleinerziehende Mutter ist vor ein paar Jahren

hierhergezogen. "Die Wohnzufriedenheit hängt aber

sehr davon ab, welchen Bauträger man erwischt hat."

Christoph Chorherr sitzt vor einer Bäckerei im

Nordbahnviertel in der Leopoldstadt, wo bald 20.000

Menschen wohnen sollen. Chorherr hat die Bäckerei

mit einem Partner aufgemacht. Jahrelang war er

Planungspolitiker der Wiener Grünen und hat

gebrannt dafür, diesen neuen Stadtteilen einen

urbanen Stempel aufzudrücken: Keine

Trabantenstädte sollten entstehen, sondern

lebenswerte Wohnviertel. "Die Erdgeschosszeilen sind

das Entscheidende", sagt er. Damit Platz ist für kleine
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das Entscheidende", sagt er. Damit Platz ist für kleine

Läden, Cafés, Werkstätten, damit es Schanigärten gibt

und etwas geschieht im Viertel. Überall ist es ein

Kampf um den Raum: mit den Investoren, die so viel Wohnraum wie

möglich reinpressen wollen. Mit den Politikern, die so viele Ecken wie

möglich verbauen wollen. Jede Fahrspur weniger bedeutet monatelange

Verhandlungen.

Im Nordbahnviertel wurde eine "grüne Mitte" erhalten. In ein paar

Jahren soll das ein wuchernder Park mit Biotop und Fröschen sein.

Architektonische Juwele stehen hier neben Allerweltsbauten. Entlang

der Bahntrasse werden gerade die letzten Häuser fertig. In einigen sind

schon erste Bewohner und Bewohnerinnen eingezogen. Auf der Wiese

steigt eine Kennenlernparty.

STA RTS E I T E ›

 Neueste zuerst  Nur Leserempfehlungen

Fast geschafft ...

Wenn Sie an der Diskussion auf ZEIT ONLINE teilnehmen möchten, vervollständigen Sie bitte Ihr öffentliches
Profil.
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Alle Themen

Schlagwörter

Die Kritik von Frau Heindl finde ich etwas schwierig. Wenn man ein Beispiel für die Welt sein
will, wie sich ein Immobilienmarkt in einer begehrten Metropole entwickeln lässt, der auch
dem Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum für Niedrig- und auch Normalverdiener und daraus
folgend einer sozialen Durchmischung auch in zentralen Wohngegenden gerecht werden will,
dann muß man meiner Meinung nach eben den Kompromiß suchen.
Vielleicht könnte Wien es sich sogar leisten, ganz auf private Investoren, um nicht zu sagen
Spekulanten, zu verzichten und den Wohnbau ausschließlich am gesellschaftlichen Interesse
auszurichten.
Aber ob man damit wirklich beispielgebend sein würde in dem Sinne, das es nicht nur offiziell
gelobt wird, sondern auch Nachahmer findet, da hätte ich jetzt meine Zweifel.

PS. Und als dann in der Folge auch noch Herr Chorherr im Artikel auftauchte, musste ich doch
etwas schmunzeln. Es gilt natürlich erstmal immer noch die Unschuldsvermutung, die
juristische Klärung wird ja wohl noch folgen, nachdem dessen Anwälte erstmal mit der
Diversion gescheitert sind. Und ich bin auch gerne bereit, Herrn Chorherr unabhängig davon
zuzutrauen, das er sich nur vergallopiert hat beim Versuch, für die Stadt sinnvolle Politik
umzusetzen. Aber es ist wohl nicht nur die fehlende Durchsetzungshärte der Stadtpolitik, die
die ein oder andere Fehlentwicklung beim Versuch, beispielgebend zu sein, bedingt hat.

 Antworten  Melden  Empfehlen

Trümmerlotte #1  —  vor 6 Tagen  2

Es muss in den Städten ganz klar darum gehen, den Boden in städtischem Eigentum zu
behalten und nur per Erbpacht an die Investoren zu geben. Die Rendite muss über die Miete
kommen, nicht über die Bodenspekulation. Ferner müssen 30-40% der Wohnungen in
öffentlicher oder genossenschaftlicher Hand sein, um auf dem Markt ein Gegengewicht gegen
die Rediteoptimierer zu bilden.
Wer öffentlichen Wohnraum an Investoren verkauft, wirft ihnen die Mieter zum fraß vor!

 Antworten  Melden  Empfehlen

beob8er #2  —  vor 5 Tagen

Es fehlt an günstigen Wohnraum? Die Preise "total jenseits"? Komisch, ich höre von Wienern
und auch in den Medien meist nur, wie günstig es dort im Vergleich zu deutschen Großstädten
noch sei. Und dafür, dass Wien seit langem als eine der lebenswertesten Städte weltweit gilt
und die Österreicher im Schnitt auch ein gutes Einkommen haben, ist allein das schon
erstaunlich genug.

Wenn man dazu hier im Artikel die prozentualen Anteile des sozialen Wohnungsbaus liest und
die neue Regelung, dass 2/3 größerer Neubauprojekte "leistbaren Wohnraum" garantieren
müssen, dann scheint Wien doch insgesamt auf einem sehr guten Weg. Angesichts der
verhältnismäßig niedrigen Mieten scheint der Spagat zwischen Wachstum, Wirtschaftsstärke
und bezahlbarem Wohnen bisher durchaus gelungen.

 Antworten  Melden  Empfehlen

Ricardo Reis #3  —  vor 5 Tagen

Das mit den total jenseitigen Preisen war ja auf die Grundstückspreise bezogen und
nicht etwa auf die Durchschnittsmieten des neu entstehenden Wohnraumes.
Aber bei Beidem kann man im internationalen Vergleich nun wirklich nicht von total
jenseits reden. Die Steigerungen in den letzten Jahren waren eben nur für Wiener
Verhältnisse happig. Das da jemand von der Arbeiterkammer vielleicht etwas
überzieht, finde ich positionsentsprechend.

Vielleicht kann man kritisieren, dass die Stadtregierung zu spät wieder eine
aktivere Rolle bei der Gestaltung des Wohnungsmarktes übernommen hat.
Aber der Zuzug nach Wien hat ja nun auch erst seit dem Mauerfall Schwung
aufgenommen und für die ersten Jahre konnte der bestehende Wohnungsmarkt
das relativ problemlos aufnehmen.
Aber inzwischen scheint da ja die Stadtregierung erkannt zu haben, das sie sich
nicht ausruhen kann auf der Erbschaft der Vergangenheit, sondern wieder aktiv
gestalten muß und macht das auch.

Kritik ist ja immer gut und es gibt dazu auch im Wiener Wohnungsmarkt und seiner
Entwicklung sicher Anlaß. Aber es scheint mit doch Jammern auf gehobenen
Niveau, insbesondere, wenn man dann den Blick mal international vergleichend
macht.

Trümmerlotte #3.1  —  vor 5 Tagen  1
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