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Der soziale Wohnbau gilt aus gutem Grund 
als Flaggschiff einer sozial engagierten Ge-
sellschaftspolitik: Mit dem Anspruch, Städte 
mit einer Durchmischung unterschiedlicher 
Milieus lebendig und bunt zu erhalten,  
argumentieren Befürworter des sozialen 
Wohnbaus für die Verantwortung städti-
scher und staatlicher Entscheidungsträger 
zugunsten finanziell schwächerer Gesell-
schaftsmitglieder. Wien war diesbezüglich 
lange Zeit das große Vorbild für andere 
europäische Städte. 

Private Spielwiesen
In den Metropolen wird sozialer Wohnbau immer mehr zurückgedrängt zugunsten der Interessen  
privater Investoren. Auch Wien schraubt Wohnbauprojekte trotz anhaltender Nachfrage zurück.

Doch werden auch hier, so ambitioniert 
sich Planungen im Vergleich immer noch 
präsentieren, die Traditionen des „Roten 
Wien“ mit seinen ikonischen Anlagen wie 
dem Karl-Marx-Hof immer mehr zugunsten 
privater Investoren zurückgedrängt. Beklagt 
wird, dass auch Wien, wie viele andere euro-
päische Großstädte mit wachsender Bevöl-
kerungszahl, trotz anhaltender Nachfrage 
die sozialen Wohnbauprojekte zurück-
schraubt. Als Gründe werden Kostenexplosi-
onen genannt, die durch steigende Grund-
stückspreise und ständig wachsende 
Anforderungen in Bereichen wie Natur- und 
Klimaschutz, Brandschutz oder Barriere-
freiheit entstehen. Eine EU-Forderung nach 
ausschließlicher Bauzulassung von Susanne Karr
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Niedrigstenergiegebäuden ab 2020 ver-
stärkt diese Tendenz. Als Ideal gilt das 
Nearly- Zero-Energy-Building mit verstärktem 
Einsatz von alternativen Energieversor-
gungskonzepten (Wärmerückgewinnung, 
Photovoltaik, thermische Solaranlagen, 
Wärmepumpen etc.). Der Verwaltungsauf-
wand wächst, Bauprozesse ziehen sich des-
wegen in die Länge. Insgesamt wird von 
komplexeren Problemstellungen 
gesprochen. 

Städte verkommen zu  
musealen Gebilden
International und auch hierzulande lässt 
sich mehr und mehr eine Verwässerung der 
Ideale einer ordnenden Sozialpolitik 

In Berlin und anderen deutschen 
Städten wird bezahlbarer Wohnraum 
ein seltenes Gut, obwohl Sozialwoh
nungen gebaut werden. 
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Wiener Wohnbau-Offensive
In Wien sind derzeit 13 Bauträgerwettbewerbe an 17 

Standorten in Arbeit. Davon sind fünf bereits abgeschlos-

sen: Zwei im 22. Bezirk, je eines im 2., 23.  und 10. Bezirk. 

Zehn weitere haben den Status „geplanter Start 2017“, 

zwei werden erst ausgelobt,  einer im 10. Bezirk, einer in 

Aspern Seestadt. Im Rahmen dieser „Wiener Wohnbau 

Offensive“ des Wohnfonds Wien sind mehr als 11.000 

Wohneinheiten geplant. 

Bei diesem Wiener Modell entwickeln Wohnbauträger 

und Architekten gemeinsam mit Experten Realisierungs-

konzepte für die ausgelobten Bauplätze. Eine inter-

disziplinäre Fachjury ermittelt die Siegerprojekte. Die 

siegreichen Bauträger erwerben die Bauplätze mit der 

Verpflichtung, die jurierten Projekte zu realisieren.  •

beobachten. Städte treten als Bauträger 
zurück und laden private Investoren ein, auf 
den Spielwiesen urbaner Bauplätze immer 
höhere finanzielle Gewinne zu lukrieren. 
Diese Tendenz wird zurecht als Kapitulation 
vor der Versuchung durch schnelle Berei-
cherung kritisiert, denn die langfristig ge-
dachten Gründe für Sozialbauten werden 
völlig ignoriert. Urbanes Leben besteht ja 
gerade in der Vielfalt der Stadtbewohner, 
ihrer unterschiedlichen Herkünfte und den 
verschiedenen biografischen und kulturel-
len Backgrounds. 

Durch eine Ausgrenzung mittels finanziel-
ler Barrieren wird eine relative Homogenität 
der Bewohner und professionellen Nutzer 
erreicht. Dies ist zum einen höchst bedauer-
lich für all jene, die aus den Städten ge-
drängt werden, wenn der Mietzins nicht 
mehr durch Förderung niedrig gehalten 
wird. Zum anderen trifft es freilich wie ein 
Bumerang auf die gesamte Stadt zurück. 
Wie Daniel Libeskind in einem Interview mit 
Spiegel online beschreibt („Baut höher, 
dann bleibt die Stadt bezahlbar“, 
12.11.2016), verkommen Städte mehr und 
mehr zu musealen Gebilden – die Innen-
städte vermietet und verkauft an Luxuskon-
zerne und Büros, die einstigen Bewohner in 

der Peripherie, das urbane Leben somit am 
Nullpunkt. Er verweist auf diese anhaltende 
Entwicklung in Städten wie New York, Lon-
don, Paris und mittlerweile Berlin. 

Beinahe zynisch mutet es allerdings an, 
wenn er, angesprochen auf seinen eigenen 
Beitrag zu dieser Entwicklung durch den  
Bau des Luxus-Apartment-Komplexes  
„Sapphire“, lakonisch antwortet, er folge als 
Architekt nur den Vorgaben für den spe-
zifischen Bauplatz. 

Innovatives Beispiel für Verdich
tung im Stadtraum: Park
flächenüberbauung mit 100 
Sozialwohnungen am Dante
bad in München.

W O H N U N G S B A U
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Deutschland: Unbezahlbare Wohnungen 
trotz Sozialwohnbau
Ob gesellschaftliches Engagement durch 
Ankündigungen, in Berlin auch Sozial-
bauten zu planen, bewiesen wird, sei dahin-
gestellt. Solange die Protagonisten nur den 
vorgegebenen Regeln folgen, anstatt selbst 
eine klare Position zu beziehen, verschiebt 
sich die Verantwortung ins Abstrakte. Nie 
scheint man auf die Ebene zu treffen, auf 
der die Entscheidungsträger sich befinden. 
Diese Konstellation führt unweigerlich da-
zu, dass der Trend zur Gentrifizierung wild 
galoppierend weiter geht – junge Leute, 
die heute einen Beruf erlernen oder 

studieren, betrachten die Situation häufig 
mit Argwohn und einer gewissen Resigna-
tion. Sie sind oftmals überzeugt, sich das 
Leben in der Stadt später nicht mehr leisten 
zu können. Gerade in Deutschland wird 
bezahlbarer Wohnraum ein immer seltene-
res Gut, obwohl sehr viele Sozialwohnun-
gen gebaut werden. Ein innovatives Bei-
spiel für Verdichtung im Stadtraum ist etwa 
der sogenannte „Stelzenbau“ am Dantebad 
in München, eine Parkflächenüberbauung, 
mit der 100 Sozialwohnungen entstanden 
sind, entwickelt von Florian Nagler Architek-
ten im Auftrag der GEWOFAG. Das Prinzip 
soll ausgeweitet werden. Doch nur noch bis 
2019 kann in Deutschland der Bund Gelder 
für den Bau für Sozialwohnungen ver-
geben – es geht um Zuschüsse in Millionen-
höhe, die wegfallen, wenn das Gesetz nicht 
ge ändert wird. Die Wohnungsbauwirtschaft 
schätzt, dass in Deutschland insgesamt bis 
zu einer Million Wohnungen fehlen, mindes-
tens 400.000 neue Wohnungen müssten 
jährlich besonders in den urbanen Ballungs-
räumen gebaut werden. Im Luxussegment 
herrscht freilich kein Mangel. 

Großbritannien:  
Zahl der Wohnungslosen steigt
Ein noch krasseres Bild zeichnet sich seit 
langem in Großbritannien ab: Tägliches 
Ein- und Auspendeln in die Metropolen 
gehört zum selbstverständlichen Alltag. 
Kaum jemand kann sich Wohnungen inner-
halb der Stadt leisten. In den letzten fünf 
Jahren treiben die Streichungen öffentli-
cher Gelder für Wohnbauprojekte die Zahl 
der Wohnungslosen in die Höhe, und eine 
Fortführung der Politik der Tories wird die-
sen Trend noch verstärken, wie im Guardian 
dargelegt wird („The great London proper-
ty squeeze“). Um den Wegfall der bisher 
nicht errichteten neuen Wohnungen der 
letzten Jahre und Jahrzehnte aufzuholen, 
müssten in den kommenden zehn Jahren 
jährlich mindestens 300.000 neue Wohnun-
gen gebaut werden. Solchen Bestrebungen 
werden aber allein durch die Besitz- und 
Gewinnverteilung bei Bau- und Mietprojek-
ten etliche Steine in den Weg gelegt. Und 
dieser Trend wird sich fortsetzen, solange 
Eigentümer die Wahlen entscheiden.  •
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Auch in Wien (im Bild: Karl
Marx-Hof, 1930) wird sozialer 
Wohnbau immer mehr zuguns
ten privater Investoren 
zurückgedrängt. 

Innenstädte wie die City of 
London verkommen zu musea
len Gebilden, urbanes Leben 
ist am Nullpunkt. 
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