
22

Wohnbau mit langer Tradition
Der kommunale Wohnbau hat in Wien rund 100 Jahre Tradition. Nach einer Pause hat die Stadt 
Wien im Vorjahr wieder einen Gemeindebau errichtet, weitere sind auf Schiene. Im geförderten 
Bereich entstehen ebenfalls Tausende neue Wohnungen.

Im Jahr 1919 begann die nach dem Welt-
krieg sozialdemokratisch regierte Stadt  
Wien mit der Umsetzung ihres Kommunal-
programms, das unter anderem die Errich-
tung gemeindeeigener Großwohnanlagen 

vorsah. Ab 1923 wurden Tausende neue 
Wohnungen errichtet. Sie waren hell, tro-
cken, mit Wasserleitung und WC ausgestat-
tet und bildeten einen krassen Gegensatz 
zu den bisher üblichen Bassena- 
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Wohnungen. Der bekannteste und presti-
geträchtigste Gemeindebau jener Zeit war 
der auf dem Gelände der ehemaligen 

„Hagen wiese“ errichtete Karl-Marx-Hof, der 
nach Plänen des Architekten Karl Ehn zwi-
schen 1927 und 1930 entstand. 

Der kommunale und geförderte Wohn-
bau hat somit in Wien rund 100 Jahre 
Tradi tion. Bis zu seiner Unterbrechung im 
Jahr 1934 wurden rund 61.000 Wohnun-
gen in 348 Wohnhausanlagen und mehr 
als 5000 Wohnungen in 42 Siedlungen 
erbaut. Ab 1950 wurde der kommunale 
Wohnbau wieder aufgenommen. In den 
Sechziger- und Siebzigerjahren entstanden 
Großwohnanlagen wie die Großfeldsied-
lung und die Siedlung Am Schöpfwerk. 

Heute ist Wien ein Vorzeigemodell für 
leistbares Wohnen. Trotz wachsender Ein-
wohnerzahlen steigen für die meisten die 
Wohnkosten im geförderten und kommu-
nalen Bereich nicht. 77 Prozent der Wie - 
ner innen und Wiener leben in einer Miet-
wohnung, nur 13 Prozent in einer Eigen-
tumswohnung. 60 Prozent aller Wiener 

Der Barbara-Prammer-Hof ist der erste 
fertiggestellte Gemeindebau NEU. 

Wien fördert das Zuhause

Leistbar, gemütlich und sicher – so möchten viele wohnen. Die Stadt Wien unterstützt 
dabei, dass das möglich ist und bleibt. Neben dem geförderten Wohnbau unterstützt 
die Stadt auch mit ganz konkreten Maßnahmen und Förderungen zur Verbesserung der 
persönlichen Wohnqualität: 

• Hitzeschutz: Förderung für Jalousien, Rollos und Sonnenschutz
• Sicherheitstüren: Förderung des Einbaus einer einbruchshemmenden 

Wohnungseingangstür
• Barrierefreiheit: Förderung von alters- und behindertengerechten Umbauten
• Sanitärbereich: Förderung für Modernisierungen in Bad und WC
• Thermisch-energetische Sanierungen: Förderung bei Eigenheimen und in 

Kleingärten
• Schall- & Wärmeschutzfenster: Förderung für mehr Energieeffizienz  

Informationen 
wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung
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leben im geförderten Wohnbau, zu dem 
auch die knapp 220.000 Gemeindewoh-
nungen gehören.

Gemeindebau NEU
Im Jahr 2015 beschloss die Wiener Stadt-
regierung, den kommunalen Wohnbau wie-
der aufzunehmen. 2016 startete ein Archi-
tekturwettbewerb für den ersten Gemeinde- 
bau NEU in der Fontanastraße, auf dem 
Gelände der ehemaligen AUA-Zentrale in 
Favoriten. Die von NMPB Architekten ge-
plante Wohnhaus anlage, bestehend aus 
drei Baukörpern mit jeweils vier, fünf und 
neun Geschoßen, die gleichzeitig auch den 
Rahmen für die drei Innenhöfe geben, wur-
de im November 2019 unter dem Namen 

„Barbara-Prammer-Hof“ eröffnet. Auf über 
8200 Quadratmetern Wohnnutzfläche sind 
120 Gemeindewohnungen mit Wohnflä-
chen zwischen 40 und 100 Quadratmetern 
entstanden, die alle über einen Balkon 
oder eine Loggia verfügen. Die Grundrisse 
sind auf die Bedürfnisse von Jungfamilien, 
Paare, Alleinerzieherinnen und -erzieher 
sowie Singles ausgelegt. Die Miete beträgt 
7,50 Euro brutto pro Quadratmeter, die 
Mietdauer ist unbefristet. Für die Mieter 
fallen weder Eigenmittel noch Kaution an. 

Insgesamt sind bis Jahresende 4000 
neue Gemeindewohnungen auf Schiene. 
Weitere Gemeindebauten NEU entstehen 
am Handelskai (316 Wohnungen), in der 
Engerthstraße (110 Wohnungen), am Wild-
garten (123 Wohnungen), in der Wolf-
ganggasse (105 Wohnungen), in der See-
stadt Aspern (75 Wohnungen) und in der 
Berresgasse (229 Wohnungen). 

Geförderte Wohnungen
Während die Gemeindewohnungen im Ei-
gentum der Stadt Wien stehen, werden 
geförderte Wohnbauten von gemeinnützi-
gen oder gewerblichen Bauträgern errich-
tet. Im Gegenzug für die Wohnbauförde-
rung verpflichten sie sich zu einer 
Baukosten- und Mietobergrenze. 

Im IBA-Quartier in der Berresgasse entstehen  
neben geförderten Wohnungen (Bild oben)  
auch 229 Gemeindewohnungen NEU (Bild unten).
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Ehrenamts-Woche für Schulklassen

Der Wunsch der Jugendlichen, mitzuhelfen, sich selbst für Gesellschaft, Umwelt und Mitmenschen zu engagieren, wächst. Aus diesem 
Grund startet in der letzten Schulwoche zwischen 25. Juni und 2. Juli 2020 die Initiative „Einfach machen“. In der „Ehrenamtswoche für 
Schulklassen“ wird ein breites Spektrum an Aktivitäten angeboten, zusammengestellt von sozialen Einrichtungen, NGOs und Vereinen, 
um am Kitt in der Gesellschaft zu arbeiten. Abgewickelt wird die auf der aktiven Mitarbeit von Kindern und Jugendlichen aufbauende 
Ehrenamtswoche von wienXtra, wo Schulklassen auch ihre Projekte einreichen können.  

Informationen 
wienxtra.at
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Dem Wachstum der Wiener Bevölkerung 
wird nicht nur mit neuen Wohnbauten 
entspro chen, sondern konsequenterweise 
auch mit zusätzlichen Schulbauten. So wird, 
zehn Jahre nach Eröffnung des Bildungs-
campus Gertrude-Fröhlich-Sandner am 
Gelän de des ehemaligen Nordbahnhofs, in 
diesem Stadtentwicklungsgebiet heuer ein 
zweites Schulbauvorhaben fertiggestellt. 
Der Bildungscampus „Christine Nöstlinger“ 

Gemeinsam lernen und frei bewegen
Im Stadtentwicklungsareal Nordbahnhof eröffnet im Herbst der 
Bildungscampus „Christine Nöstlinger“, das dritte „Campus 
plus“-Projekt der Stadt Wien. In Penzing entsteht in der Dreyhausen-
straße eine neue Volksschule, die auch auf das Prinzip der „Bildungs-
cluster“ setzt.

Modell der ganztägigen Volks-
schule Dreyhausengasse 

Der Bildungscampus „Christine Nöstlinger“ stellt trotz 
seiner Dimension einen städtebaulichen Mehrwert dar.

die Bildungsbereiche untergebracht, die 
durch die gemeinschaftlich genutzten Funk-
tionen miteinander verwoben sind.

Campus plus
Dieser Campus ist nach den Bildungscam-
pussen Friedrich Fexer und Berresgasse 
das dritte „Campus plus“-Projekt der Stadt 
Wien. Bei diesem Konzept werden jeweils 
vier Schulklassen und zwei Kindergarten-
gruppen zu Bildungsbereichen, soge-
nannten Clustern oder „Biber“, mit multi-
funktionalen Räumen zusammengefasst. 
Die Kinder halten sich dabei nicht aus-
schließlich in ihrem Klassen- oder Gruppen-
raum auf, sondern können sich frei bewe-
gen und beispielsweise selbstständig eine 
andere Gruppe besuchen oder das Ange-
bot des multifunktionalen Bereiches nutzen. 
So können Kinder im Alter von null bis  
zehn Jahren dort miteinander den Tag 
verbringen. 

Volksschule mit innovativen Lernformen
Die gemeinsame Nutzung von Lernräumen 
und die Zusammenfassung mehrerer Klas-
sen zu Clustern wird auch in der im Februar 
im Gemeinderat beschlossenen ganztägi-
gen Volksschule Dreyhausenstraße in Pen-
zing realisiert. Das im Jänner 2019 in einem 
Architekturwettbewerb ermittelte Projekt 
von Karl und Bremhorst Architekten aus 
Wien ist ein fünfgeschoßiger Baukörper mit 
zurückversetztem Dachgeschoß, der sich in 
die Blockrandbebauung einfügt und auf 
die angrenzende Wohnbebauung Rücksicht 
nimmt. Die Schule wird aus 17 Klassen be-
stehen, organisiert in vier Bildungsclustern, 
und neben einem Kreativ- und einem 
Sportbereich auch eine Küche sowie vier 
Freiklassen umfassen.  •

Informationen 
bildung.wien.gv.at

an der Taborstraße 120 wird einen 16-grup-
pigen Kindergarten, eine 22-klassige Ganz-
tagsvolksschule und eine 20-klassige Neue 
Mittelschule sowie eine Fachmittelschule 
mit zwei Klassen und Räume für Sonder-
pädagogik umfassen. Geplant vom Wiener 
Architekturbüro Klammer*Zeleny, nimmt 
der neue Bildungscampus die umgeben-
den städtebaulichen Strukturen auf und 
setzt sich als differenzierter Baukörper in 
sein neues Umfeld. Durch den dreiarmig 
strukturierten Baukörper wird dieser für  
Kinder überschaubar und stellt trotz seiner 
Dimension einen städtebaulichen Mehrwert 
dar. Der Aufbau des Gebäudes ist klar und 
einfach: In den drei Gebäudearmen sind 
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Wie wohnen wir morgen? 

Ausstellung zum Zwischenstand der In-
ternationalen Bauausstellung Wien: Am 
8. September eröffnet die interaktive 
Ausstellung der IBA_Wien im WEST. Mit 
dem Fokus „neues soziales Wohnen“ 
präsentieren sich die innovativen 
IBA-Kandidaten bis 22. Oktober. Zahl-
reiche Stadtspaziergänge, Baustellenfüh-
rungen, Vorträge und vieles mehr stehen 
am Programm.
 
08.09.–22.10.2020 im WEST  
(ehem. Sophienspital), 1070 Wien, Stoll-
gasse 17/ Ecke Neubaugürtel 

Informationen 
iba-wien.at

24

En
tg

el
tl

ic
he

 E
in

sc
ha

ltu
ng

S C H U L B A U  I N  W I E N



25

En
tg

el
tl

ic
he

 E
in

sc
ha

ltu
ng

Im IBA-Quartier „An der Schanze“  
in Floridsdorf entstehen 1400  

geförderte Wohnungen. 
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Seit März 2019 wurde darüber hinaus 
die Kategorie „Geförderter Wohnbau“ in 
der Wiener Bauordnung verankert, um 
dämpfend auf die Preisentwicklung zu wir-
ken. Damit werden überall dort, wo Flä-
chen in Wohngebiet umgewandelt werden, 
nun zwei Drittel für den sozialen Wohnbau 
vorgesehen. Außerdem wurde, vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels 
zu immer mehr alleinerziehenden Men-
schen, in der Bewertung des „begründe-
ten Wohnbedarfs“ jetzt auch die Katego-
rie „Alleinerziehend“ eingeführt. Damit 
baut Wien auf der großen Tradition des 
sozialen Wohnbaus auf und führt das  
Wiener Modell ins nächste Jahrzehnt. 

Ein aktuelles Bauvorhaben im geförder-
ten, sozialen Wohnbau ist das Wohnquar-
tier Breitensee im 14. Wiener Gemeinde-
bezirk. Ende Februar fiel der Startschuss für 
einen Wohnpark mit öffentlicher Durch-
wegung und öffentlich zugänglichen 

Gemeinsam stärker

Das neue Präventionsprogramm der Stadt Wien „Respekt: Gemeinsam Stärker“ will 
den gegenseitigen Respekt zwischen Lehrern, Schülern und Eltern stärken. Es soll 
ganz gezielt die Probleme des Schulalltags aufgreifen: zum Beispiel Mobbing und 
Hass im Netz sowie die Abwertung aufgrund von Weltanschauung, Herkunft, sexuel-
ler Orientierung, Geschlecht oder Religion. Das Programm wurde in Zusammenarbeit 
von Stadt Wien, dem Integrationsexperten Kenan Güngör und dem Verein Wiener 
Jugendzentren entwickelt und startete im Sommersemester 2020 an fünf Standorten. 

Informationen 
respekt.wien.gv.at

Frei flächen auf dem Gelände der ehemali-
gen Körner-Kaserne zwischen Hütteldorfer 
Straße, Spallartgasse, Leyerstraße und 
Kendlerstraße, an der Schnittlinie zwischen 
dicht bebauter Stadtlage und beginnender 
Stadtrandlage. Dort lobte die Stadt Wien 
gemeinsam mit einem privaten Investor im 
Jahr 2017 einen städtebaulichen Wettbe-
werb aus. Fünf Bauträger errichten seit 
März auf sieben Bauplätzen insgesamt rund 
1000 geförderte Wohnungen, die Ende 
2021 fertiggestellt werden.

Weitere 1400 geförderte Wohnungen 
sind bis 2023 im Südosten Floridsdorfs 
geplant. Auf einem Areal mit 71.400 Qua-
dratmetern, das Teil des Stadtentwick-
lungsgebietes Donaufeld zwischen den 
Bezirkszentren Floridsdorf und Kagran ist, 
wurde der Bauträgerwettbewerb „An der 
Schanze“ für acht geförderte Wohnbau-
projekte durchgeführt (die Ergebnisse sind 
in dieser Ausgabe dokumentiert). Die 

Hälfte der Wohneinheiten wird als beson-
ders günstige SMART- Variante errichtet. 

SMART- Wohnungen gibt es seit 2012 
im geförderten Wohnbau, inzwischen ist 
jede zweite geförderte Wohnung eine 
SMART-Wohnung. Sie werden nach den-
selben Kriterien wie die Wiener Gemein-
dewohnungen über die Wohnberatung 
Wien vergeben, die Finanzierungskosten 
sind mit 60 Euro pro Quadratmeter und 
Bruttomieten mit maximal 7,50 Euro pro 
Quadratmeter gedeckelt. Künftig werden 
pro Jahr 2500 bis 3000 neue SMART- 
Wohnungen auf Schiene gebracht.  •

Informationen
wien.gv.at/wohnen/wienerwohnen
wien.gv.at/wohnen

Wohngemeinschaft für Senioren

Wohnen in Gesellschaft, mobile Pflege 
und Betreuung sowie gegenseitige Unter-
stützung: Der Fonds Soziales Wien bietet 
die „SeniorInnenwohngemeinschaften“ 
Wienerinnen und Wienern ab dem 60. Le - 
bens jahr an, die auch mit Betreuung nicht 
mehr alleine wohnen können, aber keine 
ständige stationäre Pflege benötigen.  

Informationen 
wohnberatung-wien.at
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