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Teil der geförderten Wohnungen, näm-
lich um die zwei Prozent, ist noch mit 
Ölheizungen ausgestattet. Natürlich kön-
nen wir diese zum Teil gut funktionieren-
den Systeme nicht von heute auf morgen 
austauschen. Das wäre zwar ökologisch 
sinnvoll, aber ökonomisch nicht vertret-
bar. Es geht darum, wie diese veralteten 
Heizsysteme bei den kommenden Sanie-
rungen und Revitalisierungen in Angriff 
genommen und auf erneuerbare Systeme 
umgestellt werden können.“
 
Welche thematischen Schwerpunkte um-
fasst der „Green New Deal“ sonst noch?
Gehbauer: „Weitere Themen sind Raum-
planung, eine umweltgerechte Mobilität, 
die umfassenden Lebenszyklusbetrach-
tungen sowie – quasi als große Vision am 
Horizont – eine Anpassung des Wohn-
rechts. Gleichzeitig aber gebe ich zu 
bedenken: Die Gemeinnützigen haben, 
was den Klimaschutz betrifft, schon sehr 
viele Hausaufgaben erfolgreich durchge-
führt. Will man die Bau- und Klimaziele 
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m 23. April hätte das VWBF-Sym-
posium stattgefunden. Aufgrund 
der Corona-Krise musste die Ver-
anstaltung abgesagt werden. Was 

hätten wir zu hören bekommen?
Michael Gehbauer: „Das Thema des Sym-
posiums wäre der ,Green New Deal

,
 zum 

Klimaschutz gewesen. Aktuell ist es so, 
dass mehr als zwei Drittel aller Wohnhaus-
anlagen der Gemeinnützigen entweder 
mit Fernwärme oder mit erneuerbaren 
Energien versorgt werden. Das ist zwar 
viel, bedeutet aber gleichzeitig auch, dass 
das auf knapp ein Drittel der geförderten 
Wohnungen noch nicht zutrifft. Der Verein 
für Wohnbauförderung hat sich zum Ziel 
gesetzt, diesen Wert deutlich nach oben zu 
korrigieren.“
 
Von welchen veralteten Heizsystemen, die 
in Zukunft umgestellt werden müssen, 
sprechen wir?
Gehbauer:  „Vorwiegend sprechen wir 
natürlich von Gasetagen- und Gaszent-
ralheizungen. Ein verschwindend kleiner 

Ökologiemaßnahmen 
müssen gefördert werden

Aktuell arbeitet der Verein für 
Wohnbauförderung (VWBF) 
am sogenannten „Green New 
Deal“. Dieser sieht vor, in den 
kommenden Jahren gezielt in 
den Klimaschutz zu investieren 
– und beispielsweise die 
Heizanlagen nach und nach 
auf erneuerbare Systeme 
umzurüsten. Doch dafür 
braucht es finanzielle Unter
stützung, meint  VWBF-Obmann
Michael Gehbauer.
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der türkis-grünen Regierung erreichen, 
wird man früher oder später den priva-
ten Sektor angreifen müssen – und zwar 
den Einfamilienhausbereich, der in vie-
len Fällen weder wärmetechnisch isoliert 
noch mit erneuerbaren Energien ausge-
stattet ist. Das ist ein enormer Hebel, mit 
dem man viel erreichen wird.“
 
Die Themen, die Sie nun angesprochen 
haben, begleiten uns seit einigen Jahren. 
Was ist denn das wirklich Neue an die-
sem „Green New Deal“?
Gehbauer: „Neu ist, dass wir als Verein 
für Wohnbauförderung aktiv, transparent 
und mit vereinten Kräften fordern, dass 
für diese dringend anstehende Offensive 
und Nachrüstung finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt werden. Ökologische 
Maßnahmen, die einen Mehrwert für die 
Umwelt bieten, kosten Geld. Wir fordern, 
dass diese sinnvolle, nachhaltige Mehrin-
vestition als Delta über Zuschüsse oder 
spezielle Fördermaßnahmen finanziert 
werden können.“
 
Von welchen Summen sprechen wir?
Gehbauer: „Das wird man von Land zu 
Land diskutieren müssen. Ich würde plä-
dieren, sich auf Länderebene zusammen-
zusetzen und das nötige Budget festzu-
zurren.“
 
Gibt es einen konkreten Zeitrahmen?
Gehbauer: „Bis die letzten Ölkessel-
heizungen verschwunden sind, werden 
wahrscheinlich noch ein paar Jahre ver-
gehen. Bei Gasheizungen wird dieser 

Horizont sicherlich noch etwas länger 
dauern – wobei ich mir als sinnvolle, 
ökonomische Übergangslösung vorstel-
len kann, dass zu erneuernde Einzelther-
men im Laufe der Zeit zu Gemeinschafts-
thermen zusammengefasst werden. Im 
Neubau hingegen dürfen wir nicht län-
ger zuwarten. In diesem Zusammen-
hang verweise ich gerne auf das WBV-
GPA-Projekt in der Käthe-Dorsch-Gasse, 
wo wir ausschließlich auf erneuerbare 
Energieträger setzen. Wir sind gerade in 
Verhandlungsgesprächen mit möglichen 
Generalunternehmern.“
 
Das Erreichen der Klimaziele ist eines 
von vielen dringenden Themen. Als die 
türkis-grüne Regierung ihre Pläne vor-

gestellt hat, war von vielen Seiten zu hö-
ren, dass das Thema „leistbares Wohnen“ 
zu kurz komme. Auch Sie haben diesen 
Punkt kritisiert. Konkret?
Gehbauer: „Wenn von leistbarem Woh-
nen die Rede ist, dann sprechen wir in 
erster Linie von Miete. Das türkis-grüne 
Regierungsprogramm jedoch konzen-
triert sich vor allem auf Wohnungsei-
gentum – und zwar mit dem Argument, 
dass Wohnungseigentümer nach Ablauf 
der Finanzierungszahlungen eines Ta-
ges deutlich günstiger wohnen können 

als Mieter. Mir greift dieses Argument 
ehrlich gesagt zu kurz, da gerade bei 
geförderten Mietwohnungen im Woh-
nungsgemeinnützigkeits-Gesetz nach 
Refinanzierung der Darlehen eine Re-
duktion der Miete vorgesehen ist. Die-
se Wohnungen gehören damit zu den 
günstigsten, die am Wohnungsmarkt zur 
Verfügung stehen.“
 
Wie würden Sie leistbares Wohnen defi-
nieren?
Gehbauer:  „Ich würde dafür die Miet-
obergrenze für Leistbarkeit mit 25 bis 30 
Prozent des Haushaltseinkommens be-
ziffern. In der Coronakrise, in der viele 
Menschen in Kurzarbeit geschickt wur-
den und manche sogar ihren Job verlo-
ren haben, haben wir in der WBV-GPA 
für Notfälle die Ausnahmeregelung dis-
kutiert, wo wir die Miete mit 40 Prozent 
des Haushaltseinkommens deckeln. Al-
les, was darüber liegt, kann dem Mieter 
im Einzelfall erlassen werden.“
 
Bleiben wir bei Corona. Welche Auswir-
kungen hat die Krise auf die Wohnbau-
branche?  
Gehbauer:  „In den rund 900.000 geför-
derten Wohnungen in Österreich leben 
insgesamt rund 1,8 bis zwei Millionen 
Menschen. Viele von ihnen mussten im 
Corona-Lockdown zu Hause bleiben 
und wochenlang im Home-Office arbei-
ten. In vielen Fällen ist das Tele-Working 
noch lange nicht vorbei. Und wenn sich 
zu Wohnen und Arbeiten auch noch die 
Schule in die eigenen vier Wände ver-
lagert, dann braucht es natürlich auch 
mehr Räume und mehr Fläche für alle 
Familienmitglieder. Ja, die Art und Weise, 
wie wir Wohnungen planen, werden wir 
wohl ein wenig überdenken müssen.“

Wie meinen Sie?
Gehbauer: „Ich könnte mir vorstellen, 
dass die großen Einraum-Wohnküchen 
seltener realisiert werden und dass auch 
wieder klassische Zimmerlösungen auf 
dem Markt zu finden sein werden. Und 
vielleicht werden Architekten und Bau-
träger in Zukunft auch darauf achten, 
dass man irgendwo in der Wohnung ei-
nen Schreibtisch hinstellen und dort un-
gestört arbeiten kann.“
 
Im Mai 2019, vor ziemlich genau einem 
Jahr, wurden Sie zum Obmann des Ver-
eins für Wohnbauförderung (VWBF) ge-
wählt. Was hat Sie dazu bewogen, sich 
für diese Position nominieren zu lassen?
Gehbauer:  „Ich übernahm den Vorsitz 
von meinem Kollegen Markus Sturm, der 
die Aufgabe über viele Jahre sehr, sehr 
gut wahrgenommen hat. Meine Motiva-
tion war meine große Leidenschaft für 
den geförderten Wohnbau. Schon bis-
lang habe ich mich für die Branche über 
das Tagesgeschäft hinaus interessiert. 
Diesem Interesse kann ich mich nun voll 
und ganz widmen.“
 
Gibt es ein konkretes Ziel für die nahe 
Zukunft?
Gehbauer:  „Ja, nämlich eine deutliche 
Erhöhung der Frauenquote in unseren 
Gremien. Und wir sind schon mittendrin 
in der Umsetzung: Bisher hatte der Vor-
stand des VWBF 20 Mitglieder, darunter 
zwei Frauen. Bei der letzten Sitzung ha-
ben wir beschlossen, bis zur nächsten 
Wahl im Jahr 2022 acht weitere Frauen in 
den Vorstand aufzunehmen und ihn auf 
insgesamt 30 Mitglieder aufzustocken. 
Damit können wir die Frauenquote auf 
ein Drittel erhöhen. Für mich ist das ein 
großer Schritt in Richtung Zukunft – auch 
als verbandspolitisches Signal.“
 
Wie lange möchten Sie im Amt bleiben?
Gehbauer:  „Jetzt habe ich mich mal für 
eine Periode, also für drei Jahre, bewor-
ben. Wenn das zum gegebenen Zeit-
punkt gewünscht sein wird, stehe ich 
gerne auch länger zur Verfügung.“

Michael Gehbauer, Geschäftsführer der WBV-
GPA Wohnbauvereinigung für Privatangestell-
te, ist seit Mai 2019 Obmann des Vereins für 
Wohnbauförderung (VWBF). 
Der VWBF hat sich der Stärkung, Bewusst-
seinsbildung und öffentlich wirksamen 
Kommunikation der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Vorteile des gemeinnützigen 
Wohnungswesens verschrieben.

„Ökologische Maßnahmen, 
die einen Mehrwert für die Umwelt 

bieten, kosten Geld.“

„Bis die letzten Ölkessel 
verschwunden sind, werden noch 

ein paar Jahre vergehen.“
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Wohnen statt Exerzieren
Auf dem Areal der ehemaligen Körner Ka-
serne im Penzinger Bezirksteil Breitensee 
sollen bis 2022 rund 1000 neue Wohnun-
gen entstehen. Wohnbaustadträtin Kathrin 
Gaál lud Ende Februar gemeinsam mit 
Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner 
und VertreterInnen der Bauträger zum 
Spatenstich. Mehr als die Hälfe der Woh-
nungen werden geförderte Mietwohnun-
gen sein. Den größten Anteil mit rund 470 
Wohnungen errichtet die Immo 360grad 
GmbH, eine Tochter des Österreichischen 
Siedlungswerks (ÖSW AG), auf den Bau-
plätzen 5, 6 und 7 unter dem Projektna-
men Theos (Architekten: Driendl und 
BWM). Hier soll eine Mischung aus frei-
finanzierten Eigentums- und geförderten 
Mietwohnungen entstehen. Auf dem Bau-
platz 4 wird die im Verbund der Sozialbau 
befindliche Volksbau 224 geförderte Miet-
wohnungen bauen. Zwei weitere Bauteile 
errichtet die WBV-GPA, und die Eisenhof 
schließt das Eckareal. Die Bebauung wird 
an den Rändern konzentriert und teilwei-
se bis zu elf Geschoße hoch. Zum Aus-
gleich bleibt die Mitte grün – insgesamt 
15.000 Quadratmeter des Gesamtareals 
werden der Erholung dienen.

Wie wir morgen wohnen
Uni trifft Bauträger: Studierende der TU 
Wien kooperierten  im Rahmen einer Lehr-
veranstaltung mit der Alpenland in Nie-
derösterreich. Die Aufgabenstellung: Die 
Studierenden hatten Vorschläge zur Bebau-
ung der Fläche des ehemaligen 
Landespflegeheims Trautsonstra-
ße in St. Pölten einzubringen. Das 
Ergebnis waren 17 Ideen für die 
Quartiersgestaltung. „Die Studen-
tinnen und Studenten haben ein 
sehr komplexes und anspruchs-
volles Programm für verschiede-
ne Lebensmodelle ausgearbeitet“, 
so Sascha Bradic von der Tech-

Meilenstein erste Wohnung 
Das Wohnservice Wien hat eine Broschüre 
für junges Wohnen in Wien herausgegeben. 
Per downloadbarer Broschüre und Website 
können sich junge Wienerinnen und Wie-
ner über das Ereignis erste Wohnung infor-
mieren. Themen wie Fördermöglichkeiten, 
Registrierung bei der Wohnberatung Wien 
oder Checklisten für den ersten Umzug sol-
len jungen Menschen die Wohnungssuche 
erleichtern. www.wohncheck.at

Neue Orte-Vorsitzende
Der Verein Orte Architekturnetzwerk in 
Niederösterreich hat mit Franziska Leeb 
eine neue Vorsitzende. Die Architektur-
publizistin, die auch Autorin von Woh-
nenPlus ist, wurde für die Funktionsperi-
ode bis 2021 bestellt. Alle zwei Jahre wird 
der Vorstand neu konstituiert. „Orte will 
in Zukunft den Wohnbaudiskurs noch in-
tensiver als bisher führen, vor allem auch 
hinsichtlich der Rolle des Wohnbaus im 
Zusammenhang mit der Entwicklung des 
ländlichen Raumes“, so Leeb.

Webinare zu Covid-19
Covid-19 und das Arbeitsrecht: Die Woh-
nenPlus Akademie startete im April mit 
Webinaren zu diesem Thema. Behandelt 
werden die Schutz- und Aufklärungspflich-
ten der Unternehmen und die gesetzlichen 
Maßnahmen nach dem Epidemie-Gesetz 
bzw. den Covid-19-Gesetzen. Was sind die 
Pflichten und Rechte der Arbeiter? Was ist 
rechtskonform? Weitere Themen: Entgelt-
fortzahlung bei vorübergehender Betriebs-
schließung, innerbetriebliche Schutzmaß-
nahmen und Fürsorgepflichten, Befugnisse, 
Rechtsfolgen, Auswirkungen auf Dienstrei-
sen, Kinderbetreuung und Sonderbetreu-
ungszeit sowie Handlungsanleitungen in 
der Praxis. www.wohnenplus-akademie.at
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Energieautark stark 
Die deutsche Wohnungsbaugesellschaft 
Oranienburg – meldet WoWi-heute – baut 
im deutschen Landkreis Oberhavel die 
ersten energieautarken Mehrfamilienhäu-
ser mit Wärmespeicher, Pauschalmiete 
und Energieflat. Die Gebäude versorgen 
sich größtenteils selbst – mit Solarenergie 
für Wärme, Strom und Mobilität. Möglich 
machen das die großen Solarthermie- und 
Photovoltaik-Anlagen, die mit Wärme- 
und Stromspeichern in den Gebäuden 
gekoppelt sind. Die etwa acht Meter ho-
hen Solarwärmespeicher sind das Herz-
stück des Energiekonzeptes. Sie gehören 
zu den ersten Mehrfamilienhäusern dieser 
Art in Deutschland.

nischen Universität Wien. Alpenland-Ob-
mann Norbert Steiner war ebenfalls von 
der Vielfalt der städtebaulichen Ideen be-
geistert. Sie bilden nun die Basis für die 
weitere Projektentwicklung.
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(Wohn-)wirtschaftliche
Landesverteidigung?

Viele der Maßnahmen, die in 
der Bundesverfassung unter 
„Umfassender Landes-
verteidigung“ angesprochen 
werden, haben aufgrund der 
Covid-19-Pandemie eine hand-
feste und zum Teil erschreckende 
Aktualität gewonnen.

ANDREAS SOMMER
Ministerialrat, Leiter der Abteilung Wohnungs- und 
Siedlungspolitik im Wirtschaftsministerium

Im Jahr 1975 ist die sogenannte „Umfas-
sende Landesverteidigung“ in der öster-
reichischen Bundesverfassung veran-
kert worden. Darunter ist neben einer 

militärischen, einer geistigen und zivilen, 
ausdrücklich auch eine wirtschaftliche 
Landesverteidigung zu verstehen. Auch 
im Krisenfall soll die Wirtschaft möglichst 
am Laufen bleiben und eine ausreichende 
Versorgung der Bevölkerung mit lebens-
notwendigen Gütern gewährleisten.
 Dafür seien Bevorratungs-, Produk-
tions- und Verteilungsplanungen in Form 
einer Sicherstellung der Lebensmittel- und 
Energieversorgung sowie unumgänglich 
notwendiger Arbeitskräfte vorzusehen, 
eine Förderung der Haushaltsbevorra-
tung, ein Schutz volkswirtschaftlich be-
deutsamer Betriebe zur Aufrechterhaltung 
wichtiger Produktionszweige bis hin zu 
einer Abgabe von Gütern gegen Bezugs-
scheine uvm. Viele dieser Maßnahmen 
haben im Frühjahr 2020, rund um die 
Covid-19-Pandemie, eine ganz handfeste 
und oft erschreckende Aktualität gewon-
nen. Erstaunlicherweise gab es in der 
historischen Diskussion jedoch keinerlei 
Berücksichtigung wohnungspolitischer 
Problem- und Fragestellungen. Aus mei-
ner Sicht kaum nachvollziehbar, verbrin-
gen wir alle doch schon zu „Normalzei-

ten“ etwa 40 Prozent unseres Lebens in 
der Wohnung. Geschweige denn, wie sich 
heute zeigt, zu Corona-Zeiten. Zumindest 
an die (im Alter 65+) Risikogruppen in 
der Bevölkerung ist ja sogar die Aufforde-
rung ergangen, idealtypischer Weise und 
vorübergehend ganz zuhause zu bleiben.
 
Wohnzivilrechtliche Not-Regelungen
Die Wohnung ist momentan unzweifelhaft 
der „stay safe-“, Rückzugs- und emotiona-
le Zufluchtsort. Für Abertausende ist die 
Wohnung gezwungenermaßen und mit 
einem Schlag zum „home-office“ mutiert. 
Andererseits kann Wohnung aber auch 
zum traurigen, soziologischen „hotspot“ 
werden, wenn die örtlichen Gegebenhei-
ten und die familiären Erfordernisse so 
gar nicht zusammenpassen. Wohnung ist 
zudem der Ort, wo sich gerade für we-
niger digital-affine, ältere Menschen auch 
die Medien- und Informationszugänge 
Fernsehen und Radio befinden. Wohnung 
ist der „End- und Entnahmepunkt“ für 
die Infrastrukturleistungen Strom, Wasser 

und Gas sowie diver-
se (in Pandemie-Zeiten 
umso wichtigere) Zu-
stelldienste für Güter 
des täglichen Lebens. 
Aspekte des Wohnens, 
die in Krisensituationen 
sogar überlebensnotwen-
dig sind.
        Schon in Normalzeiten 
herausfordernde Span-
nungsfelder der Woh-
nungspolitik können in 
der Krise ihr wahres Ge-
sicht offenbaren. Was zu-
vor manchmal den Bei-
geschmack inhaltsleerer 
Schlagwörter hat, wie 
etwa Forderungen nach 
Wohnsicherheit und so-
zialer Durchmischung, 
Integration und Gene-
rationenausgleich, sind 
im Ausnahmefall aber 
schwerlich auf „Knopf-
druck“ herstellbar.

Wofür nicht laufend – in den wohnrecht-
lichen Rahmenbedingungen und im woh-
nungswirtschaftlichen Alltag – die Vor-
aussetzungen geschaffen worden sind, 
kann sich in einer Krise ganz besonders, 
aber dann als Segregation samt sozialer 
Verwerfungen in Form von steigender 
Obdachlosigkeit, gewaltsamer Konflikte 
und Kriminalität, bis hin zu politischer 
Radikalisierung äußern.
 Die Wohnbauförderung der Län-
der und die in „Volkswohnungswesen“ 
gründende Wohnungsgemeinnützigkeit 
sind in Österreich, über die mit dem 4. 
Covid-19-Paket getroffenen wohnzivil-
rechtlichen Not-Regelungen (Delogie-
rungsschutz, Stundung der Mietzinse) 
hinaus, vielfach faktische und kontinu-
ierliche Garanten im Sinn einer (wohn)
wirtschaftlichen Landesverteidigung. 
Vielleicht ist gerade dieser Tage die Zeit 
gekommen, neben dem Faktischen auch 
über eine noch stärkere rechtliche Veran-
kerung dieser beiden Instrumente nach-
zudenken.

Die Corona-Krise zwingt viele Menschen ins Homeoffice – in ihre Wohnung. Das vierte
Covid-19-Gesetz schützt die Mieter vor Delogierung und garantiert Mietzinsstundungen.
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Grün auf allen Ebenen
Die IBA_Wien 2022 widmet 
sich in zahlreichen Projekten 
und auf allen Maßstabsebenen 
forschend, bauend und 
fördernd dem Thema „Stadt im 
Klimawandel“.

MAIK NOVOTNY

D
as Grüne und das Soziale sind, 
vor allem, wenn es ums Woh-
nen geht, eng miteinander ver-
woben. Kein Wunder also, dass 

die IBA_Wien 2022 Neues Soziales Woh-
nen bei ihrer Programmatik und ihrer 
Projektauswahl von Anfang an das The-
ma „Stadt im Klimawandel“ im Fokus hat-
te. Das größte und aufsehenerregendste 
Projekt in diesem Bereich ist zweifellos 
die Biotope City am Wienerberg, die zur-
zeit im Bau ist (siehe ausführlichen Be-
richt in WohnenPlus Heft 1/2019).
 Doch das Grün ist auch elementarer 
Bestandteil von anderen Projekten, bei 
denen die IBA nicht selten eine proakti-
ve Rolle in der Entwicklung einnimmt. So 
war das Projekt 50 Grüne Häuser anfangs 
ein Forschungsprojekt der Österreichi-
schen Forschungsförderungsgesellschaft 
FFG; inzwischen wurde mit Unterstüt-
zung der IBA_Wien der Schritt gesetzt, 
dies auf ganz Wien auszudehnen, wie 
IBA-Koordinator Kurt Hofstetter erklärt. 
Gefördert wird es durch die Umweltab-
teilung der Stadt Wien. 

Kombi-Lösung
Der Name 50 Grüne Häuser erklärt sich 
dabei nahezu selbst: Dieses zielt dar-
auf ab, die Begrünung von Fassaden 
im Gebäudebestand zu systematisie-

ren und zu vereinfachen. Dafür wurde 
eine integrierte Kombi-Lösung aus ei-
nem Greening-Toolkit, einer einfachen 
Pflanzentrog-Lösung mit Rankhilfen und 
einem Wartungskonzept entwickelt. Er-
gänzt wird es durch ein webbasiertes 
Partizipationsinstrument, um Stadtver-
waltung, Eigentümer und Bewohner in 
den Planungs- und Genehmigungspro-
zess einzubinden. So sollen die oft müh-

samen bürokratischen Hürden für Be-
grünungs-Initiativen abgebaut werden. 
Erprobt wird dieses Modell mit ersten 
Demo-Gebäuden in Innerfavoriten, die 
Kombi-Lösung ist als Modul unter dem 
Namen BeRTA erhältlich und kann bis zu 
100 Prozent gefördert werden.
 Begrünte Fassaden: Das mag für 
manche noch nach Behübschung klin-
gen, ist jedoch längst durch umfangrei-

che Forschung als klimatisch und sozial 
effektiv erwiesen. Das Innovationslabor 
Grünstattgrau, ebenfalls ein IBA-Kandi-
dat, bündelt unter Beteiligung mehrerer 
Hochschulen das Fachwissen um die 
nachhaltige Begrünung von Fassaden 
und Dächern. Dies ist eindeutig mehr 
als ein Modetrend für Luxusinvestoren, 
betont Grünstattgrau-Geschäftsführerin 
Vera Enzi. „Das Bewusstsein für die so-
zial faire Verteilung des Grüns steigt. Das 
mit Bäumen begrünte Hochhaus Bosco 
Verticale von Architekt Stefano Boeri in 
Mailand ist ein Projekt für die oberen 
Zehntausend, mit hohem Aufwand. In-
zwischen planen Investoren und Archi-
tekten aber auch Mietwohnungen und 
ganze grüne Quartiere. Eine üppige, inte-
grierte Freiraumgestaltung ist zum neuen 
Standard geworden, weil man realisiert 
hat, dass der Effekt des gesundheitlichen 
Wohlbefindens auf das Umfeld und die 
Stadt ausstrahlt. Das Thema Kühlung ist 
ganz klar eine soziale Frage.“
 Das Wissen, dass das Grün auf Stadt- 
und Quartiersebene ausstrahlt und das 
Klima nicht an der Parzellengrenze en-

„Das Thema Kühlung 
ist ganz klar eine soziale Frage.“

Vera Enzi
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Ressourcenschonendes Pilotprojekt: Der Wohnbau Waldrebengasse entsteht in Wien-Stadlau.
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Einfaches Modul: Fassadenbegrünung mit „50 Grüne Häuser“.

IBA WIEN

Eigentlich hätte die Eröffnung der 
Ausstellung „Wie wohnen wir mor-
gen?“ zur großen IBA_Wien-Zwi-
schenpräsentation schon im April 
stattfinden sollen, doch die Co-
rona-Pandemie machte eine Ver-
schiebung notwendig. Nun wird 
der Event am 8. September 2020 im 
WEST, dem ehemaligen Sophien-
spital, stattfinden; die Ausstellung 
ist bis zum 22.Oktober zu sehen. 
Gezeigt werden über 100 innovati-
ve Projekte, die es geschafft haben, 
sich als IBA-Kandidaten zu qualifi-
zieren, in Form von Modellen, Vi-
deos, Schauobjekten und virtuelle 
Führungen durch zukünftige Stadt-
quartiere. Begleitend zur Ausstel-
lung wird es Baustellenführungen, 
Stadtspaziergänge, Fachsymposien, 
Buchpräsentationen und viele wei-
tere spannende Programmpunkte 
geben. Bereits erschienen ist die 
äußerst lesenswerte Publikation 
„Neues soziales Wohnen – Posi-
tionen zur IBA_Wien 2022“ (Jo-
vis-Verlag, 256 Seiten), die von der 
IBA_Wien und dem future.lab der 
TU Wien herausgegeben wird. Mit 
zahlreichen Beiträgen von Exper-
ten aus dem In- und Ausland zieht 
sie sozusagen die fachlichen und 
analytischen Fundamente unter 
das IBA-Konstrukt ein und bietet 
eine spannende Bestandsaufnahme 
gegenwärtigen Strategien für leist-
bares Wohnen und zukunftsfähige 
Stadtquartiere. 

Der IBA-Terminkalender

det, ist auch Teil der DNA der IBA_Wien. 
Das Quartier Seebogen in der Seestadt 
Aspern fungiert als Experimentierfeld 
für die Stadt von morgen und beinhaltet 
gleich mehrere IBA-Projekte. Zum Bei-
spiel die Schwammstadt: Deren Prinzip 
sorgt dafür, dass Bäume auch bei großer 
Hitze und langer Trockenheit ausrei-
chend mit Wasser versorgt sind. Ermög-
licht wird das durch ein System, bei dem 
unterhalb der befestigten Oberflächen im 
Straßenraum ausreichend Schotterkör-
per zur Speicherung von Regenwasser 
geschaffen werden. Hier wird die Stadt 
buchstäblich zum Forschungslabor: Da 
dieses System unter den klimatischen 
und meteorologischen Bedingungen im 
Nordosten von Wien noch nicht erprobt 
ist, wird die Umsetzung sorgfältig beglei-
tet und ausgewertet.

Grünes Pilotprojekt
Den Klimawandel und das Bewusst-
sein für begrenzte und nachwachsende 
Ressourcen auf Bauwerksebene wird 
das Projekt Waldrebengasse in Stadlau 
untersuchen. Hier wird auf Basis eines 
Bauträgerwettbewerbs die Anwendung 
von Holz im geförderten Wohnbau un-
tersucht. Eine Systembauweise mit ho-
hem Vorfertigungsgrad, intelligente Hyb-
ridlösungen aus Holz und Beton, sowie 
eine Wärmeversorgung bis zu 100% aus 
erneuerbaren Energiequellen und ohne 
den Einsatz fossiler Energie machen die-
se Wohnanlage zum grünen Pilotprojekt.  
 Die Architekten RLP Rüdiger Lainer 
und Partner, die gemeinsam mit dem 

Auszeichnung:
Der IBA-Stempel kennzeichnet den Kandidatenstatus 

auf dem Weg zum IBA-Projekt.

Bauträger Frieden den Wettbewerb für 
sich entschieden, entwickelten dafür 
auf Basis ihrer im HoHo Wien gewon-
nenen Expertise ein offenes Bausystem 
(OBSYS), das als Hybridlösung mit meh-
reren Materialkombinationen umgesetzt 
werden kann und somit nicht von einzel-
nen Herstellern abhängig ist. „Dies macht 
es auch für den geförderten Wohnbau 
leistbar“, sagt Oliver Sterl, Partner bei 
RLP.  „Wir sind heute in einer Situation, 
wo wir besser und verantwortungsvoller 
mit unseren Ressourcen umgehen müs-
sen. Wir haben eine Grundverantwor-
tung, die Umwelt zu gestalten. Für uns ist 
es daher eine Verpflichtung, regenerative 
Baustoffe und sparsame Bausysteme zu 
entwickeln.“ Der Baubeginn in Stadlau 
ist für 2022 geplant.
 Stichwort globales Bewusstsein: Das 
Projekt Waldrebengasse ist auch ein 
Beispiel, wie die IBA_Wien mit ande-
ren Städten kooperiert. In diesem Fall 
wurde ein Knowhow-Transfer und Er-
fahrungsaustausch zum Schwerpunkt 
„Energieeffiziente Wohngebäude“ mit der 
kanadischen Stadt Vancouver initiiert. Auf 
Wiener Seite wird dieser gemeinsam mit 
dem wohnfonds_wien und der Abteilung 
für Energieplanung (MA 20) der Stadt 
Wien durchgeführt. In Vancouver wird 
ein Wohnbau nach dem Wiener 4-Säu-
len-Modell umgesetzt, in Wien wiederum 
setzt das Projekt Waldrebengasse auf den 
„kanadischen“ Baustoff Holz. Man sieht: 
das Lokale und das Globale sind im in-
novativen Wohnbau ebenso eng verzahnt 
wie das Grüne und das Soziale.
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uf der Terrasse gibt es Kaffee, fri-
sche Erdbeeren und Leondinger 
Strudel. Doch nicht nur das ku-
linarische Angebot lässt einen in 

sommerlichen Urlaubsgedanken versinken, 
sondern auch der Ausblick ins sogenann-
te Zaubertal. Durch Schlossberg, Freinberg 
und Froschberg von der Linzer Altstadt ge-
trennt, befindet sich in Leonding, der viert-
größten Stadt Oberösterreichs, ein wichti-
ger, unverbaubarer Grünzug.
 „Heute sind Grundstücke in dieser 
Lage und mit dieser Aussicht fast unbe-
zahlbar geworden“, sagt Michael Priebsch, 
Leiter der Abteilung für großvolumigen 
Wohnbau in der Erste Bank sowie Auf-
sichtsrat in mehreren österreichischen 
Bauträger-Unternehmen, „aber damals vor 
20 Jahren haben wir uns alle zusammen-
gefunden und ohne Bauträger diese klei-
ne Wohnhausanlage mit insgesamt zwölf 
Wohnungen errichtet. Wir haben uns sehr 
darum bemüht, die Atmosphäre des Or-
tes zu erhalten und so viel Natur wie nur 
möglich bis vor die Wohnzimmertür he-
reinzuholen.“ Das unter den Bewohnern 
salopp „Kommune Holzheim“ genannte 

Baugruppe 
der ersten Generation

Michael Priebsch, Leiter Großvo-
lumiger Wohnbau bei der Erste 
Bank, wohnt mit seiner Familie 
in einer 2001 errichteten Bau-
gruppen-Wohnhausanlage in 
Leonding bei Linz. Ein- bis 
zweimal im Jahr gibt es eine 
kollektive Putzaktion, bei der 
die Allgemeinflächen in Angriff 
genommen werden. 
Das schweißt zusammen.
 
WOJCIECH CZAJA
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Projekt, das 2001 unter der Federführung 
des Linzer Büros Haller/Haller Architektur 
realisiert wurde, ist nach den Wohndör-
fern von Fritz Matzinger, ebenfalls in Leon-
ding, eines der ersten Baugruppen- bezie-
hungsweise Bauherrenmodelle. Gebaut 
wurde es mithilfe der oberösterreichi-
schen Eigenheim-Kaufförderung, die in-
offiziell auch als „Kleine Wohnbauförde-
rung“ bezeichnet wird.
 „Abgesehen von ein paar techni-
schen Baumängeln, die zu verhindern 
gewesen wären, hätte ich mich damals 
schon in Baubelangen ausgekannt, ist 
das Projekt sehr gut über die Bühne ge-
gangen“, erinnert sich Priebsch, der hier 
gemeinsam mit seiner Frau und seinen 
beiden Kindern wohnt. „Es herrscht eine 
gute Stimmung in der Eigentümerge-
meinschaft, manche von uns sind mit-
einander befreundet und fahren sogar 
gemeinsam auf Urlaub, und auch die ge-
meinsame Putzaktion der Allgemeinflä-
chen ein- bis zweimal im Jahr schweißt 
uns irgendwie zusammen.“ Das merkt 
man auch. Das Haus ist gut in Schuss. 
Erst einmal mussten die Fassaden gerei-

nigt werden.  Während die Erdgeschoß-
wohnungen 120 Quadratmeter messen, 
bringen es die Wohneinheiten im ersten 
Stock auf 100 Quadratmeter zuzüglich 
Terrasse. Auffällig ist die große Raum-
höhe unter dem Pultdach – 2,60 Meter 
an der niedrigsten Stelle, 3,30 Meter am 
höchsten Punkt im Wohnzimmer. Im 
Vorzimmer kommt ein großer Holzleim-
binder als Unterzug zum Vorschein. Von 
der Terrasse blickt man direkt auf den 30 
Meter langen Schwimmteich, den die Ei-
gentümer-Gemeinschaft vor einigen Jah-
ren errichtet hat. Statt mit Chlor wird das 
Wasser mit der Kraft der Natur, mit der 
Teichflora, gereinigt.
 „In den regelmäßig stattfindenden 
Hausversammlungen wird bis heute dis-
kutiert und gestritten – und schlussend-
lich werden Kompromisse gefunden. Das 
funktioniert sehr gut. Doch ich denke, 
die heutigen Baugruppen haben es etwas 
einfacher, es gibt einfach mehr Erfahrung 
als damals.“ Gibt es Pläne für die Zukunft? 
Michael Priebsch, irgendwie glücklich 
und zufrieden: „Vorerst nicht. Es passt 
wunderbar. Es ist ein schönes Wohnen.“

WOHNENPLUS . 2|20208
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Das Symposium – kurz vor Corona – war dicht gefüllt und bis auf den letzten Platz überbelegt, ein Beweis für die Brisanz des Themas.

Zwischen Traum und Tat

Das 66. Symposium zur 
Zukunft des Wohnens stand 
unter dem Thema Wohnbau 
im Klimanotstand. Gesucht 
waren Innovationen, die die 
Wohnungswirtschaft im Kampf 
gegen den Klimawandel 
unterstützen. Ein spannender 
Austausch mit viel-
versprechenden Perspektiven.

GISELA GARY

WOHNSYMPOSIUM

K limawandel – Klimaschutzgesetz – 
Klimanotstand – CO2-Emissionen 
– Öko-Steuern – die Stichworte 
zum Thema sind breit gestreut, 

haben jedoch ein gemeinsames Ziel: Der 
Ausstoß der Treibhausgase muss gesenkt 
werden, auch der Wohnbau und die Bau-
wirtschaft müssen hier Verantwortung 
übernehmen. Klimaneutral bis 2050 lau-
tet das Ziel der EU – bis 2030 sollten die 
Treibhausgase um 40 Prozent gegenüber 
1990 gesenkt werden. Österreich meint 
dieses Ziel mit der Klima- und Energie-
strategie „#mission2030“ schon 20 Jahre 
früher zu schaffen. 
 Dazu muss an einer Vielzahl von 
Stellschrauben gedreht werden. Es be-
ginnt bei der Planung, geht bis zur Aus-
wahl der Baustoffe, der grauen Energie, 
dem Lebenszyklusansatz und reicht bis zu 
Maßnahmen, mit denen sich die Bevölke-

rung an den Klimawandel anpassen kann. 
In derselben Vielfalt erfolgte die Auswahl 
der Vortragenden für das 66. Symposium. 
Es sind alle Beteiligten gefordert – von 
den Politikern, den Architekten bis zu den 
Bauträgern und natürlich den Bewohnern. 
Dementsprechend groß war auch das In-
teresse am Symposium zur Zukunft des 
Wohnens, das unter dem Motto „Wohn-
bau im Klimanotstand – behutsam oder 
radikal“ stand und in der Sky Converence 
der Raiffeisen Bank International, RBI, am 
Stadtpark im Wiener Zentrum stattfand. 
 Hans-Christian Vallant, der Geschäfts-
führer der Raiffeisen Bausparkasse, prä-
sentierte in seiner Begrüßung Highlights 
einer Studie, welche die ökologischen 
Potentiale im Wohnbau untersuchte. Als 
Schlüssel für einen aktiven Klimaschutz 
wurden dabei die Energieeffizienz und 
der kluge Baulandverbrauch analysiert. 
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Vallant sprach aber ebenso gesellschaft-
liche Veränderungen wie beispielsweise 
den Trend zu Singlehaushalten, an: „Hier 
sind dringend Ideen gefragt, Wohnen 
muss dem Lebenszyklus angepasst wer-
den – da brauchen wir eine viel stärkere 
Flexibilität.“ Ein großes Potential sieht Val-
lant jedoch auch im Altbestand, „hier gibt 
es noch viel zu tun, vor allem die Heiz-
systeme betreffend“. Die Botschaft an die 
über 100 Teilnehmer war klar: Es muss 
etwas passieren.
 
Knackpunkt Leistbarkeit
Das war das Stichwort für die 25 Jahre 
junge Anna Lindorfer, Architektur-Master-
studentin, Aktivistin und Sprecherin von 
Fridays for Future Wien, die gleich nach-
hakte: „Die Auswirkungen des Klimawan-
dels sind verheerend, wir befinden uns 
in einer tiefen ökologischen Krise. In den 
vergangenen acht Jahren haben wir wie-
der viel mehr CO2 verbraucht, die Tempe-
ratur ist weltweit um durchschnittlich fünf 
Grad gestiegen. 2018 gab es 40 Prozent 
Ertragsverluste in der Landwirtschaft, es 

gibt fürchterliche Stür-
me, immer mehr Hit-
zeperioden – das sind 
gefährliche Kippele-
mente wie Dominostei-
ne. Die Erde muss bis 
2050 klimaneutral sein, 
machen Sie jetzt etwas!“ 
Ihre persönliche Krise 
erlebte Lindorfer vor 
einigen Jahren an der 
Uni, als sie Tiefgaragen 
planen sollte – auf die 
Frage an den Professor, 
warum sie das machen 
soll, dass sei ein ökolo-
gischer Wahnsinn, be-
kam sie keine Antwort. 
   Damit war für sie klar, 
dass sie sich für die 
Umwelt und den Kli-
maschutz einsetzen will. 
„Sie müssen das Woh-
nen und Leben verän-
dern, die Sanierungsrate 
auf drei Prozent drü-
cken, Öl und Gas ra-
dikal auf erneuerbare 
Energien umstellen. Ihre 
Studien und Maßnah-
menkataloge sind gut 
und schön, aber die 
reichen nicht“, wetterte 
Lindorfer. Und als letz-
te Botschaft rief sie in 
den Saal: „Klimagerech-

tes Bauen muss Standard werden – der 
Knackpunkt ist dabei jedoch die Leistbar-

keit. Also: Sorgen Sie für eine gerechtere 
und faire Zukunft, werden Sie vom Prob-
lem zum Teil der Lösung!“
 Die in umwelt- und klimaschutztech-
nischen Fragen erfahrene Stadtplanerin 
Helga Fassbinder schmunzelte und zeigte 
sich vom jugendlichen Engagement tief 
beeindruckt, als sie mit ihrer Darstellung 
des Status quo aus ihrer Sicht begann: 
„Radikal oder behutsam – das ist nicht die 
Frage. Weitsicht ist gefragt, der Klimawan-
del wirkt sich nämlich überall aus, den 
spüren wir auch wirtschaftlich. Der Mee-
resspiegel steigt, die Hitzetage werden 

mehr. Die Antwort auf den Klimawandel 
ist die grüne Stadt. Wir müssen die Städte 
renaturieren, uns auf die Gartenstadt des 
21. Jahrhunderts konzentrieren, mit zahl-
reichen Fassaden- und Dachbegrünun-
gen. Der Verkehr gehört unter die Erde, 
dann haben wir an den Oberflächen 
mehr Platz für grüne öffentliche Flächen. 

Schauen Sie sich die Biotope-City an, dort 
entsteht grünes, leistbares und klimaange-
passtes Wohnen. Die Bewohner dort wer-
den rund zwei Grad weniger Wärme ha-
ben als andere Stadtteile. Die Biotope-City 
ist die behutsame und radikale Antwort 
auf den Klimawandel.“ 
 Fassbinder arbeitet an einem Leitfa-
den, der als Anleitung für das Konzept 
der Biotope-City Planern und Bauherren 
dienen soll, eine Ideensammlung, die vor 
allem auf die regenerativen Mechanismen 
der Natur setzt. Die Biodiversität entsteht 
dabei durch eine große Zahl an heimi-
schen Pflanzen und Bäumen. Es werden 
ausschließlich ökologische Baumateriali-
en verwendet, alle Fassaden werden be-
grünt und im Innenhof sorgt in wenigen 
Jahren die große Anzahl an Sträuchern 
und Bäumen für ein angenehmes Kli-
ma. „Doch zwischen Traum und Tat steht 
noch das Gesetz – deshalb muss es hier 
neue Richtlinien geben, die gegen Brem-
serthemen wirken – wie beispielsweise 

Anna Lindorfer von der Klimaaktivisten-Bewegung Fridays for future hielt ein emotionales 
Plädoyer für den Klimaschutz.

„Die Auswirkungen 
des Klimawandels sind verheerend, 

wir befinden uns 
in einer tiefen ökologischen Krise.“

Anna Lindorfer

„Radikal oder behutsam – 
das ist nicht die Frage. 

Weitsicht ist gefragt, der Klimawandel 
wirkt sich nämlich überall aus.“

Helga Fassbinder
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Helga Fassbinder ist von der Vorbildwirkung durch die Biotope-City am Wienerberg überzeugt.

die übertriebenen Brandschutz-Vorschrif-
ten – die eine 100prozentige Fassaden-
begrünung aktuell unmöglich machen“, 
so Fassbinder, die auch Präsidentin der 
Stiftung Biotope-City in Amsterdam ist. 
Holland ist hier schon viel weiter, meinte 
Fassbinder – dort gibt es wirklich radika-
le Ansätze für Klimaschutz-Maßnahmen, 
die von Tempolimits auf 80 km/h bis zu 
einem Individualverkehrsverbot in be-
stimmten Städten reicht. 

Es ist ein Teufelskreis
Architekt Roland Gnaiger sprach sich für 
behutsame Konsequenzen aus: „Wir sind 
dabei, alle Katastrophen der vergange-
nen Jahrhunderte zu toppen. Und lernen 
scheinbar nicht daraus – rund 40 Prozent 

der Treibhausemissionen stammen vom 
Bauen, ein Großteil des Verkehrs wird 
durch verfehlte Raumplanung erzeugt – 
das wissen wir doch alles schon seit 50 
Jahren, aber wir tun nichts dagegen.“ 
Gnaiger plant seit 30 Jahren autarke und 
ökologische Häuser. Seine Vermutung: 
„Bis dato waren die Städte noch zu we-
nig vom Klimawandel be-
troffen, aber jetzt wird es 
heiß. Klimaschutz heißt 
aber auch, dass wir an der 
Grundausrichtung unseres 
Wirtschaftssystems etwas 
verändern müssen – diese 
Gier nach Geld muss auf-
hören. Städte sind immer 
nur an Gewinne interes-
siert, zur Rechenschaft für 
den Klimawandel wurden 
diese jedoch nie herange-
zogen.“
 Daniela Trauninger, 
Leiterin Zentrum für Bau-
klimatik und Gebäude-
technik, Donau-Universtät 
Krems, brachte ein wei-
teres brisantes Thema ein 
– die Kühlung von Gebäu-
den: „Weltweit wird bereits 
zehn Prozent des Stroms 
nur allein für das Kühlen 
gebraucht. Seit dem Jahr 
2000 hat sich der Kühl-
bedarf verdoppelt – die 
Bodenversiegelung trägt 
maßgeblich dazu bei. Es 
ist ein Teufelskreis, in dem 
wir uns befinden und die 

Fassaden von Wohngebäuden sind mitt-
lerweile voll mit Klimaanlagen.“ 

Nicht klimagerecht 
Ihr Fazit ist radikal: „Wir bauen nicht kli-
magerecht – deshalb brauchen wir auch 
so viel Gebäudetechnik,“ sagt Trauninger. 
Die Bauingenieurin plädierte für behutsa-

Ökologisch bauen - das geht, so Roland Gnaiger.
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Peinlich findet es Wilfried Kallinger, dass nicht alle Gebäude Klimaktiv-Gold-Standard schaffen.

me, interdisziplinäre Planungen, welche 
die Speichermasse nützen. Die Gebäu-
detechnikexpertin forderte die Bauträger 

auf, ein Monitoring von ihren Gebäuden 
zu machen, um die Performance zu ken-
nen, denn das sei eines der Hautprob-
leme beim Bestand. Für sie kommt die 

Daniela Trauninger sieht in der überbordenden Gebäudetechnik ein Zukunftsthema, das gelöst werden muss.

Planungsmethode Building Information 
Modeling, BIM, die ein Erfassen aller re-
levanten Daten ermöglicht, noch viel zu 
wenig zum Einsatz. „Ebenso müssen wir 
wieder mehr den Fokus auf Sanierungen 
legen und den Wert der Ressourcen schät-
zen, Rückbau, Re-Construction und Kreis-
laufwirtschaft sind die Stichwörter der Zu-
kunft“, so Trauninger.
 
Wertvolle Praxiserfahrungen
Karin Kieslinger von der EGW Heimstätte, 
warnte vor einer Stromeuphorie, solange 
die ökologische Erzeugung nicht garan-
tiert ist. „30 Prozente der Energie kommt 

aus fossilen Brennstoffen, 30 Prozent von 
Importen aus dem Ausland – aus Photo-
voltaik wird aktuell nur 1,2 Prozent Strom 
gewonnen“, so Kieslinger. 70 Prozent des 
importierten Stroms stammt aus Atom-, 
Gas- und Kohlekraftwerken. Das Elek-
trizitätswirtschafts-Organisationsgesetz, 
Elwog, macht es den Bauträgern zudem 
schwer, sagt Kieslinger – so dürfen der-
zeit nur Gemeinschaftsanlagen mit dem 
selbsterzeugten Strom versorgt werden. 
Die EGW hat mit hauseigenen Photovol-
taik-Anlagen bereits eine breite Erfahrung, 
auch mit Modellen, bei denen die Mieter 
in der Betreibergesellschaft sind.   
 Winfried Kallinger vertrat als Bau-
träger auch die Immobilienbranche und 
räumte gleich ein, dass die Branche ein-
fach unbeweglich ist: „Es ist peinlich, dass 
uns die Jungen sagen, dass wir nichts tun 
– aber sie haben recht. Gemessen an dem 

Know-how, was unsere Branche vorgibt 
zu haben, sind wir wirklich letztklassig 
unterwegs. Wir müssen unsere Ressour-
cen nutzen: Erde, Sonne, Luft.“ Kallinger 
hält auch wenig von den Klimaaktiv-Pla-
ketten, „das ist doch peinlich, wenn nur 
31 Projekte den Gold-Standard schaffen. 
In Wahrheit ist jedes Gebäude, das nicht 
den Klimaaktiv-Gold-Standard schafft, 
schlecht“. Er spricht sich für die Bauteilak-
tivierung aus, für Heizen und Kühlen mit 
der Erde – „energieautarke Gebäude und 

„Wir bauen nicht klimagerecht – 
deshalb brauchen wir 

so viel Gebäudetechnik.“
Daniela Trauninger

„Wir müssen
unsere Ressourcen nutzen: 

Erde, Sonne, Luft.“
Winfried Kallinger

Einschätzung der Symposium-Teilnehmer.
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Günther Lang, Geschäftsführer Lang 
Consulting für innovative Baukon-
zepte und Bernd Rießland, Obmann 
Österreichischer Verband gemein-
nütziger Bauvereinigungen, sind 
sich ja eigentlich einig – aber…
 Günther Lang ist ein Passiv-
haus-Fan – aber er räumte auch 
ein, dass Passivhäuser für Europa 
eine tolle Lösung sind, jedoch si-
cher nicht für Küstenregionen. Den-
noch: Das Passivhaus bringt laut 
Lang nur Vorteile, und kommt völ-
lig ohne CO2 aus. Für ihn passiert 
immer noch viel zu wenig, „es wird 
ein Greenwashing betrieben, mehr 
nicht“. Und Lang wehrte sich gegen 
ein für oder wider, „es müssen alle 
Maßnahmen getroffen werden, die 
dem Klimawandel entgegenwirken“.
Bernd Riessland fand eine Überein-
stimmung mit seinem Diskussions-
partner – nämlich den Vorteil der 
Vielfalt. Für ihn ist das Passivhaus 
gut, im Neubau, aber in der Sanie-

WOHNSYMPOSIUM

rung ist es eine Illusion. Er sieht jedoch 
eine Menge weiterer Einsparungsmög-
lichkeiten zugunsten des Klimas wie 
beispielsweise Garagen wegzulassen. 
„Aber es braucht auch eine Verhaltens-
änderung.“
 Lang brachte umgehend Beispiele 
für Sanierungen auf Passivhausstandard: 
„Aber der Punkt ist doch, wir müssen 
vom Energieverbrauch runterkommen – 
auf 100 Prozent alternative Energien.“

Die Debatte: 
Für und wider 
Passivhaus

„Einverstanden“, so Bernd Rießland, 
„wir haben halt auch noch einiges 
an Aufklärungsarbeit bei unseren 
Bewohnern vor uns und sind natür-
lich auch jeweils mit Erwartungshal-
tungen konfrontiert. Wir Gemein-
nützigen sind bereit, neue Wege im 
Wohnbau zu gehen, aber die Kos-
ten-Nutzen-Rechnung muss stim-
men und die ökologische Sicherheit 
muss gegeben sein.“

Karin Kieslinger sprach die Hemmnisse durch das Elwog an.

carbonfrei bauen ist kein Problem, mit 
der Erde, der Sonne und der Luft geht das 
– warum bauen wir nicht mehr davon?“ 
Nicht zuletzt sprach Kallinger vermutlich 
einiges aus, dass sich viele der Anwesen-
heit nur dachten – ja, das Wissen ist da, 
warum bauen wir nicht endlich einfach 
klimaneutral? 
 Mike Bucher, zum Zeitpunkt des 
Symposiums Geschäftsführer Wienerber-
ger Österreich, stimmte Kallinger zu – für 
ihn liegt der Schlüssel im Materialmix, 
die Regionalität soll jedoch im Vorder-
grund stehen. „Bei den Lebensmitteln ist 
es ja schon fast selbstverständlich – das 
können wir im Bauen auch schaffen“, so 
Bucher.
 Gerade bei den Bauträgern führte 
das 66. Wohnsymposium zu spannenden 
Gesprächen und einem regen Austausch 
mit den zahlreich vertretenen Architekten. 
Jedenfalls konnten die Teilnehmer eine 
Vielzahl an neuen Perspektiven oder zu-
mindest den Anstoß „umzudenken“ mit-
nehmen – und vielleicht dadurch vom 
Traum in Richtung Tat schreiten.
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Tisch 10 | 3 Punkte
Slogan: 
Tiefgaragen einsparen!

Tisch 6 | 4 Punkte
Slogan: 
Maßnahmen 
gegen sommerliche 
Überhitzung behutsam 
setzen

Tisch 9 | 9 Punkte
Slogan: 
Wohnbau-Strategie: 
Gemeinwohl schaffen

Tisch 5 | 8 Punkte
Slogan: 
Bauen fürs Gemeinwohl

Tisch4 | 4 Punkte
Slogan: 
Klimagerecht 
für Alle – ganzheitlich 
betrachtet
 

Tisch 3 | 3 Punkte
Slogan: 
Kein Energieverbrauch 
durch intelligentes 
Low-Tech

Tisch 1 | 1 Punkt
Slogan: 
Klimakennzahl –
Nutzen der vorhandenen 
Möglichkeiten

Tisch 8 | 10 Punkte
3. Platz 
Slogan: 
CO2-Ausstoß muss 
wehtun – Lohn für 
Klimaneutralität

Tisch 2 | 15 Punkte
2. Platz 
Slogan: 
Bestandbauten 
beschatten, begrünen 
und belüften

Präsentation:
Silja Tillner, Architekten 
Tillner & Willinger

Präsentation:
Simon Tschannett, 
Weatherpark

Präsentation:
Doris Molnar, 
Baugen. Neues Leben

Präsentation:
Hans-Jürgen Steiner, 
Invester United Benefits 

Präsentation:
Günther Jedliczka, 
OeAD Wohnraumverwaltung

Präsentation:
Adelheid Wimmer, 
Wohnen Plus Akademie

Präsentation:
Michael Gehbauer, 
Wohnbauvereinigung für 
Privatangestellte

Präsentation:
Dieter Fellner, 
Architekten Franz und Sue

Präsentation:
Wilfried Krammer, 
Stadtbaudirektion Graz

Tisch 7 | 19 Punkte
1. Platz 
Siegerslogan: 
Lebenszyklus 
radikal verlängern

Präsentation:
Armin Hanschitz, 
Fonds Soziales Wien

Lebenszyklus radikal verlängern
Bei den Tischgesprächen des 66. Wohnsymposiums diskutierten alle Teilnehmer die 
Fragestellung „Mit welcher Lösung kann die Wohnungswirtschaft am besten zum 
Kampf gegen die Klimakrise beitragen?“ Dabei ging es darum, den besten Slogan zu 
kreieren, der auch tauglich als Überschrift für einen Artikel im „Der Standard“ ist. In 
der Tageszeitung, Kooperationspartner des Wohnsymposiums, erscheint eine Beilage, 
die bereits in unserem  Heft 1|2020 eingelegt war. Zehn Tische – zehn Meinungen, 
die allesamt dann doch recht ähnlich im Ergebnis waren. Ein spannender Diskussi-
onskampf um die Siegerplätze. Der siegreiche Slogen führt direkt zum Thema des 67. 
Symposiums (siehe Seite 36).
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Die Stadt im Klimawandel

Die Temperaturen in Wien werden im Jahr 2050 
jenen im 1.000 Kilometer südlicher liegenden 
Skopje gleichen, so die anschauliche Prognose der 
Klimaforscher. Die stetige Erwärmung und mit ihr 
noch mehr Hitzewellen, Starkregenereignisse 
und Trockenperioden, betrifft und fordert nicht 

nur die dichte Großstadt, sondern ganz Österreich. 
Und zwar unabhängig davon, ob Klimaziele 
erreicht werden oder nicht. Ergänzend zur 
Begrenzung der globalen Erwärmung sind daher 
Strategien und Maßnahmen zur Anpassung an 
den Klimawandel im Wohnbau unabdingbar.

THEMA
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Klimaschutz 
durch mehr Grün

Strategien zur Vermeidung städ-
tischer Hitzeinseln, Maßnahmen 
zur Anpassung an den Klima-
wandel und zur Steigerung des 
Wohlbefindens, sind wesentliche 
Faktoren der Stadtentwicklung. 
Von der strategischen Ebene 
zur konkreten Umsetzung ist es 
jedoch ein steiniger Weg.

FRANZISKA LEEB

Die Europäische Union will 2050 
klimaneutral sein – Österreich 
bereits 2040. Noch ist man weit 
davon entfernt. „Wir sind noch 

nicht auf dem Zielpfad. In allen Sektoren 
sind massive Anstrengungen notwendig“, 
betont Jürgen Schneider, Leiter der Sekti-
on „Klima- und Umweltschutz“ im zustän-
digen Bundesministerium. Selbst durch 
einen vollständigen Stopp der Treibhaus-
gasemissionen, ist eine weitere Tempera-
turerhöhung unvermeidbar, belegen meh-
rere Studien. 

Vom Leitbild zur Umsetzung
Den Vorstellungen einer grünen, kühlen 
Stadt entspricht die von Harry Glück ini-
tiierte Biotope City Wienerberg ziemlich 
exakt (siehe WohnenPlus 2/2017). Das 
von der Stadtplanerin Helga Fassbinder 
erstmals 2002 vorgestellte Projektleitbild 
zielt darauf ab, mit umfassender Begrü-
nung die Lebensqualität und Resilienz 
gegen Wetterextreme in Städten zu erhö-
hen. Aus diesem Leitbild entstand 2014/15 
in einem interdisziplinären kooperativen 
Projektentwicklungsverfahren ein Master-
plan mit Qualitätenkatalog. Seine Inhalte 
reichen von sozialen, stadtplanerischen 
und architektonischen Grundsätzen über 
Qualitäten der Begrünung bis hin zur Mo-
bilität und einem Energiekonzept. 

Foyer im Wohnhaus „Wabe 23“ in der Urban-Gardening-Siedlung Erlauer Flur.

„Es ist spannend zu beobachten, wieviel 
sich von der strategischen Ebene nach 
und nach in der Umsetzung zeigt“, sagt 
Florian Reinwald vom Institut für Land-
schaftsplanung an der Universität für 
Bodenkultur, das die Entwicklung und 
Umsetzung der Biotope City Wienerberg 
mit den vom Bund und den Bauträgern 
finanzierten Forschungsprojekten „Bioto-
pe City is smart“ und „Bauanleitung für 
die grüne Stadt der Zukunft“ (erscheint im 
Herbst 2020) begleitete. Beide identifizie-
ren Hemmnisse, die dem Leitbild im Weg 
stehen und liefern Vorschläge für deren 
strukturelle Beseitigung. 
 Ganz wesentlich ist Kommunikation 
und bauplatzübergreifende Abstimmung. 
Es sei herausfordernd, eine Gangart da-
für zu finden und sich zum Beispiel in 
Wartungs- und Haftungsfragen zu ei-
nigen, wenn die Kletterhilfe auf dem 
Grundstück des Bauträgers, die Pflanze 
selbst aber auf öffentlichem Grund steht. 
Grünthemen gewinnen an Fahrt und 
es sei eine Grundsensibilisierung in der 
Bevölkerung vorhanden, so Reinwald. 
Es sei erfreulich, dass in Wien niemand 
mehr Straßenzüge plant, ohne die Bäu-
me mitzudenken. „Nachholbedarf gibt 
es bei der Einforderung der Qualität der 
grünen Infrastruktur“, sieht der Boku-For-
scher noch Luft nach oben. Und es hape-

re bei der Pflegekompetenz. „Man muss 
Flächen multifunktional betrachten, sich 
mit Ökosystemen auskennen und darf die 
Menschen nicht ausschließen“, betont Te-
resa Wolf von Auböck + Kárász, die den 
Freiraum-Masterplan erstellten. 

Wassermanagement ist wichtig
Rüdiger Lainer ist zuversichtlich, dass die 
angepeilten Ziele erreicht werden: „Wenn 
wir schon so große Elefanten in den Hang 
stellen, ist es wichtig, dass sich ein sinn-
licher Park ausbreitet.“ Sein Büro war 
maßgeblich am Masterplan beteiligt und 
zeichnet neben dem Gewerbekomplex 
„The Brick“ auch für Wohnbauten der Ge-
siba und des ÖSW verantwortlich.  Die 
Balkontröge sind teils bei Einzug bereits 
standortgerecht bepflanzt, Wasserventile 
auf dem Balkon erleichtern das Gießen, 
eine Broschüre gibt Pflegetipps und auch 
das Team des Quartiersmanagements 
wird bei der Aneignung der vielfältigen 
Freiflächen unterstützen. Klar, es wird 
Jahre dauern, bis sich das Grün weithin 
sichtbar ausgebreitet hat. 
 Für einen Zeitraffer-Effekt sorgen 30 
Großbäume, zu denen sich noch weitere 
zehn aus dem „For Forest“-Kunstprojekt 
im Klagenfurter Stadion gesellen. Wesent-
lich für ihr Gedeihen ist das ausgetüftelte 
Regenwassermanagement. Alle Flächen 
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werden in die Grünzonen entwässert, um 
nach dem Prinzip der Schwammstadt das 
Wasser zu speichern. Der Retentionsteich 
am Übergang zum Landschaftsschutzgebiet 
speist sogar den nahen Wienerbergteich.  
 Wasser auf dem Dach gibt es in 
Form eines Schwimmbades in bewährter 
Glück’scher Tradition auf dem Wohnhaus 
der Wien-Süd, das noch vom Initiator der 
grünen Siedlung konzipiert wurde (De-
tailplanung HD Architekten). Zur Wohn-
qualität tragen nicht nur die eigenen vier 
Wände, sondern auch die gemeinschaftli-
chen Räume und vor allem die weitläufi-
gen grünen Zonen bei.

Echt kooperativer Prozess
Erst wenige Häuser sind bezogen, zum 
Beispiel jene des Projekts Amelie (Archi-
tektur: BKK-3) der Buwog. „Das innova-
tive Stadtentwicklungsgebiet bietet den 
Rahmen für umweltbewusstes Leben und 
nachhaltiges Wohnen – Aspekte, die in 
der Wahrnehmung unserer Kunden zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen“, so 
Buwog-Geschäftsführer Andreas Holler, 
der ob der großen Nachfrage in Zukunft 
vermehrt ökologische Wohnprojekte re-
alisieren möchte. Um ganze Stadtteile 
ökologisch zu planen, braucht es neue 
Formen der Zusammenarbeit. „Wir sind 
gern bei Gemeinschaftsprojekten dabei“, 
betont ÖSW-Chef Michael Pech. 
 Bei der Biotope City habe man viel 
Wissen zum Thema Klimawandel erwor-
ben. „Es war ein echter kooperativer Pro-
zess, kein konkurrenzierender.“ Da die 
Zuteilung der Bauplätze erst sehr spät 
erfolgte, lag im Masterplanprozess die 
Konzentration aller stets auf dem Ganzen, 
nicht wie üblich auf dem eigenen Bau-
platz. „Bei der Biotope City darf und wird 
es nicht passieren, dass nicht umgesetzt 
wird, was versprochen wurde.“ 

Garteln für Klima und Gemeinschaft
Auch beim hochambitionierten Quartier 
„Erlaaer Flur“ im Gebiet „In der Wiesen 
Ost“ in Liesing sollte ein umfangreiches 

Gesamtpaket unter dem Leithema „Ur-
ban Gardening“ die Beschäftigung mit 
der Natur facettenreich ermöglichen und 
Nachbarschaft stimulieren. Vieles davon 
ist aufgegangen, manches blieb – wohl, 
weil irgendwann der Blick auf das Ganze 
abhandenkam – auf der Strecke. 
 Der Wohnbau „wabe23“, von Tre-
berspurg & Partner und dem Bauträger 
BWSG, fällt mit einem vertikalbegrün-
ten Foyer auf. Ein Baukastensystem aus 
Pflanztrögen macht die Balkonbänder zu 

Bühnen des privaten Gartelns. Auf dem 
Dach geht es der Schwarzföhre im tiefen 
Erdkoffer sichtlich gut, ebenso dem essba-
ren Grün in den Hochbeeten. Die Rank-
pflanzen im Lichthof tun sich schwer. Die 
reflektierende Oberfläche, die das Son-
nenlicht nach unten locken sollte, wurde 
eingespart. Vielleicht wird sie doch noch 
realisiert. In der einen Gemeinschaftslog-
gia wuchert die Vertikalbegrünung präch-
tig, bei der anderen scheint die Bewässe-
rung schon länger nicht zu funktionieren. 
Über solche Kleinigkeiten sieht man an-
derswo hinweg. Hier, wo man sich so ehr-

geizig dem Grün in der Stadt verschrieben 
hat, schmerzt das leichte Schwächeln auf 
den letzten Metern.  

Grünes Wohnzimmer
Namensgebend für das Terrassenhaus-
paar Mischeks Orangerie ist das von Vlay/
Streeruwitz als grünes Wohnzimmer kon-
zipierte Glashaus. Es scheint noch An-
stöße zu brauchen, damit der Raum vom 
dekorativen Zwischenstück zu einem Auf-
enthaltsbereich wird. Oft konterkarieren 
Lappalien die ursprünglichen Absichten. 
Vis-à-vis ist im gelb-weißen Gebäudeduo 
der Volksbau von Sne Veselinovic und 
Josef Weichenberger die gemeinsame 
viergeschossige Halle, an die ein Seminar-
raum, ein Spielraum und die Waschküche 
angelagert sind, ein begrüntes Durch-
haus im besten Sinn. Auf den geräumigen 
Dachterrassen wäre noch viel Platz für 
weitere Pflanztröge, auch die Nachfrage 
gäbe es. Ein intimerer, sichtlich gern ge-
nutzter Freiraum ist die in die Südfassade 
eingeschnittene Sonnenterrasse. Im Gar-
ten gibt es nur für die Mieter im Haus den 
Luxus eines Schwimmbades. 

Budget für Bäume reservieren
Schattenspendende Bäume sind teurer als 
kleine, die erst nach Jahren die Verspre-
chen der Schaubilder einlösen. So wird es 
im Kapellenhof von Neues Leben, Wogem 
und Migra (Arch.: feld72, AllesWirdGut, 

„Es gibt noch Nachholbedarf 
bei der Einforderung der Qualität 

der grünen Infrastruktur.“
Florian Reinwald, Landschaftsplaner, Boku Wien

Das „sinnliche Grün“ kommt bald: Bauten von 
Rüdiger Lainer + Partner für Gesiba und ÖSW
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Die Balkone von „Amelie“ (Buwog, BKK-3) sind bereit 
für gärtnernde Bewohner.
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Urban Gardening in der Erlaaer Flur: Terrassenhaus der Volksbau 
(Arch. Sne Veselinović und JWA)
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Komplexes Grün: Nordbahnhof III von querkraft und Yewo für Migra und Wogem.
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Landschaft: Carla Lo) noch dauern, bis die 
103 Bäume zum gewünschten Stadtwald 
wachsen. Möglichst wenig Versiegelung, 
Regenwasser-Versickerung und standort-
adäquate Pflanzen sind Beiträge zur Kli-
mawandeltauglichkeit. „Es muss das Ziel 
sein, Budget für den Freiraum zu reservie-
ren“, spricht Migra-Geschäftsführer Alfred 
Petritz den Landschaftsplanern aus der 
Seele. Das gelingt vor allem dann nicht 
immer, wenn der Freiraum Teil des Ge-
neralunternehmerauftrages ist. Die Erfah-
rungen aus dem Kapellenhof wurden für 
das Nordbahnhof-III-Projekt von Migra 
und Wogem (Architektur: querkraft, Land-
schaft: Yewo) weiterentwickelt. 
 Hier trägt unter anderem der verti-
kal begrünte Sockel als „grüner Vorhang“ 
zu einem besseren Stadtklima bei. „Die 
Wohnbaubranche befasst sich intensiv mit 
der klimasensiblen Ausführung der Quar-
tiere“, so Petritz. Die Wiener Umwelt-
schutzabteilung fördert Fassadenbegrü-
nungen und mit dem Modul BeRTA steht 
ein genehmigungsfähiges System bereit 
(www.berta-modul.at). Derzeit sei man am 
Eruieren, wie solche Programme im geför-
derten Wohnungsbau anwendbar sind. 

Klare Kommunikation
„Man sollte sich nicht vom grünen Dau-
men der Bewohner abhängig machen“, 
schmunzelt Michael Pech. Die Pflege müs-

se stets sichergestellt sein, pflichtet Hannes 
Gschwentner, Geschäftsführer der Neuen 
Heimat Tirol (NHT) bei. Natürlich schla-
ge sich eine automatische Bewässerung in 
den Betriebskosten nieder, weshalb von 
Anfang an eine klare Kommunikation not-
wendig sei. Ein besonderes Projekt steht 
in Innsbruck-Pradl vor Fertigstellung. Die 
Freiräume des von Dietrich|Untertrifaller 
geplanten Quartiers (118 Mietwohnungen 
der NHT, 53 freifinanzierte Eigentums-
wohnungen von Raiffeisen WohnBau) ge-
hen in einen neuen städtischen Park über. 

Messbare Faktoren
Landschaftsarchitekt Kieran Fraser lobt die 
gute Zusammenarbeit mit der Stadt und 
den Bauträgern. Es gibt keine Eigengär-
ten, damit auch keine Zäune, womit der 
Freiraumfluss garantiert ist. Mit Feldahor-
nen, Säulenhainbuchen, Sommerlinden, 
Amberbäumen sowie weiß und rosa blü-
henden Judasbäumen wird auf ein ab-
wechslungsreiches Spiel der Baumkronen 
gesetzt. „Es ist oft nicht so einfach, passen-
de Bäume zu finden“, erklärt Frasers Be-
rufskollegin Carla Lo. Viele Arten kommen 
mit den Folgen des Klimawandels nicht 
mehr zurecht. 
 In der Seestadt Aspern erprobt man 
im Forschungsprojekt „Grüne und resili-
ente Stadt“ anhand des Quartiers Seeter-
rassen ein Tool-Set, das wissenschaftliche 

Begründungen für stadtplanerische Ent-
scheidungen erlaubt. Eine daraus entstan-
dene Innovation ist der Grün- und Freiflä-
chenfaktor (GFF), der als städtebaulicher 
Richtwert einen ausreichenden Durchgrü-
nungsgrad garantieren soll. Im Leitbild der 
Seeterrassen sind zudem bauplatzspezi-
fische Maßnahmen wie Durchlüftungs-
schneisen und geeignete Orte für Baum-
pflanzungen und Fassadengrün verankert.
 Peter Hinterkörner von der Entwick-
lungsgesellschaft Wien 3420 geht davon 
aus, dass der GFF „von Bauträgern positiv 
aufgenommen und eingesetzt wird, weil er 
– ohne Zusatzaufwand – frühzeitig einen 
messbaren Qualitätsnachweis in einem 
Bereich erlaubt, der heute von Nutzern 
abgefragt wird.“ „Es ist vieles wahr, was 
sich nicht berechnen lässt“, formulierte be-
reits Goethe. Gewiss ist, dass die Zunft der 
Landschaftsplaner als Mitgestalter resilien-
ter Quartiere wichtiger denn je ist.

Strategien gegen Hitzeinseln
Das Phänomen der urbanen 
Hitzeinseln – verursacht durch die 
Versiegelung und die Produktion 
von Abwärme, Klimaanlagen und 
Kraftfahrzeugen – wird weiter 
zunehmen. Der Urban-Heat-Is-
land-Strategieplan (UHI STRAT) 
Wien beschreibt Möglichkeiten, die 
Stadt abzukühlen. Die Maßnahmen 
beginnen bei einer klimasensiblen 
Stadtplanung und reichen in der 
konkreten Planung und Umsetzung 
von der Erhöhung des Grün- und 
Wasseranteils in der Stadt über die 
Begrünung und Kühlung von Ge-
bäuden bis hin zur Beschattung der 
Freiräume. Der UHI STRAT infor-
miert zudem über den zu erwar-
tenden Aufwand für Errichtung und 
Erhaltung. 
https://www.wien.gv.at/umwelt-
schutz/raum/uhi-strategieplan.html

Kapellenhof: grüne Lunge als Ausgleich zum dicht verbauten Umfeld.
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Freiraumfluss ohne Zäune im Werden: „Wohnen am Park“ in Innsbruck-Pradl.
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Kieran Fraser akzentuiert die Siedlung von Dietrich|Untertrifaller und Neue Heimat Tirol mit einer Vielfalt an Bäumen.
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ie arbeiten seit 1987 an Energieeffi-
zienz und Dekarbonisierung. Sind 
Sie zufrieden mit dem heutigen 
Stand der Dinge?

Michael Cerveny: „Insgesamt ist es noch 
keine Erfolgsgeschichte, aber es gibt ei-
nige positive Entwicklungen. Windener-
gie und Photovoltaik haben das Potenzial 
zum Game Changer, wenn es um kosten-
günstige Dekarbonisierung im Strombe-
reich geht. Was mich in den letzten fünf 
Jahren am meisten überrascht hat: Wie 
einigen Bauträgern die Hitzesommer in 
die Knochen gefahren sind. Jetzt sind Sys-
teme mit Wärmepumpen, Erdsondenfel-
dern und Bauteilaktivierung ein Thema, 
weil man damit auch kühlen kann. Das 
war für die Bauträger bisher, solange es 
vermeintlich nur ums Heizen ging, kaum 
interessant.“
 
Ist die Bauteilaktivierung nur im Neubau 
realisierbar, oder gibt es auch Potenzial 
im Bestand?
Cerveny: „Es gibt schon erste Puzzlestei-
ne, sie sind nur noch nie alle gleichzeitig 
eingesetzt worden. In der Geblergasse in 
Wien gibt es ein Projekt, wo man mit ei-
ner kleinen Bohrmaschine im Hinterhof 
ein Erdsondenfeld für ein Flächenheiz-
system gebohrt hat. Wenn man das opti-
miert, ist es denkbar, dass man den Be-
stand nachrüsten kann.“

Was ist das Wichtigste für eine klimage-
rechte Stadtentwicklung: Muss die Stadt 
grüner oder energieeffizienter werden?
Cerveny: „Begrünung – besser im öf-
fentlichen Raum als am Gebäude – und 
Beschattung werden von Seiten der Stadt-
planung wichtiger werden. Eine Sache im 
Kampf gegen Hitzeinseln wird aber kaum 
diskutiert: Klimaanlagen, die immer mehr 
Abwärme in die Umgebung blasen. Die 
Abwärme eines einzigen größeren Wohn-
baus kann an heißen Tagen den Kühlef-
fekt von einem Dutzend ausgewachsenen 
Bäumen zunichtemachen.“
 
Erneuerbare Energieträger vernetzen sich 
heute immer öfter mit der Bauwirtschaft. 
Ist das ein Trend, der sich fortsetzen wird?
Cerveny: „Was ich beobachte ist, dass sich 
eine Handvoll Bauträger und Planer, die 
in diesem Bereich engagiert sind, wun-
derbar darüber austauschen, was funktio-
niert und was nicht. Wir versuchen diesen 
Dialog zu unterstützen, auch durch einen 
Wissensaustausch mit Projekten im Aus-
land. Vor allem von der Schweiz können 
selbst wir in Wien in diesem Bereich noch 
einiges lernen.“
 
Es laufen zurzeit Untersuchungen für die 
Umsetzung von Plus-Energie-Quartieren 
in Wien. Was ist ein Plus-Energie-Quar-
tier und welches Potenzial hat es?

Cerveny: „Bei ‚plus‘ denkt jeder, dass mehr 
Energie erzeugt als verbraucht wird. Das 
geht zwar im ländlichen Raum, aber nicht 
bei dicht bebauten Quartieren. Ein For-
schungsprojekt mit unserer Beteiligung hat 
daher eine Definition vorgeschlagen, die es 
auch urbanen Quartieren möglich macht, 
ein ‚Positive Energy District‘ im Sinne der 
EU-Programme zu werden. Aber auch nach 
dieser Definition kann das Ziel nur mit sehr 
ambitionierter Gebäudetechnik und vor al-
lem mit sehr viel Photovoltaik erreicht wer-
den. Ein derartiges Quartier ist in Planung. 
Nächstes Jahr sollte es dazu schon mehr zu 
sagen geben.“

Wien hat 2019 seine Energieraumplanung 
vorgestellt, auch andere Regionen haben 
die Räumliche Energieplanung verankert. 
Ist das der richtige Weg? Oder muss die 
Stadt der Zukunft noch radikaler sein?
Cerveny: „Wien ist hier Pionier. Für vor-
erst acht Bezirke werden noch vor dem 
Herbst ‚Klimaschutzgebiete‘ verordnet, 
wo für Heizung und Warmwasser ab so-

fort nur mehr Fernwärme oder erneuerba-
re Energien zum Einsatz kommen dürfen. 
Dort wird also das Ende fossiler Heizsy-
steme im Neubau vollzogen. Was es in 
weiterer Folge aber auch braucht, sind 
ebensolche Verordnungen für den Gebäu-
debestand. Wenn wir als EU bis 2050 und 
in Österreich bis 2040 klimaneutral sein 
wollen – beides ist Beschlusslage – dann 
ist klar, dass fossile Heizungssysteme in 
der nächsten Generation nicht mehr in-
stalliert werden dürfen.“

Michael Cerveny ist Volkswirt und „Energie-Genera-
list“, arbeitet seit 30 Jahren für und mit Bundes- und 
Landesverwaltungen an der Dekarbonisierung des 
Energiesystems. Seine berufliche Laufbahn führ-
te ihn über das Wirtschaftsforschungsinstitut, das 
Umweltbundesamt, die Austrian Energy Agency, 
ein Erneuerbare-Energie-Anlagen produzierendes 
Unternehmen und die Ögut zum Energy Center im 
Beratungsunternehmen Urban Innovation Vienna.

S

Michael Cerveny beschreibt 
im exklusiven Interview die 
Potenziale des klimaeffizienten 
Planens und Bauens und ist 
davon überzeugt, dass auch der 
Bestand in die Klimaschutz-
bemühungen eingebunden 
werden muss.

MAIK NOVOTNY
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„Wien ist beim Klima 
Pionier“

THEMA| INTERVIEW
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„Bei ‚plus‘ denkt jeder, 
dass mehr Energie erzeugt 

als verbraucht wird.“
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Kühl, klug, effizient

Die ersten Pilotprojekte zeigen, 
dass die Thermische Bauteil-
aktivierung im geförderten 
Wohnbau vor dem Durchbruch 
steht – eine Innovation, die die 
Speichermasse von Beton zum 
Heizen und Kühlen nützt.

MAIK NOVOTNY

Die erste Heizperiode hat sie schon 
geschafft: Die neue Wohnanlage 
MGG22 an der Mühlgrundgasse 
im 22. Wiener Gemeindebezirk. 

Was für andere nichts Ungewöhnliches ist, 
stellt für dieses Pilotprojekt der Energiever-
sorgung eine erste Bewährungsprobe dar. 
Denn bei diesem Projekt mit insgesamt 
160 Wohneinheiten (davon 52 gefördert) 
wurde erstmals im sozialen Wohnbau 
die thermische Bauteilaktivierung (TBA) 
zum Heizen und Kühlen eingesetzt. Die 
Wärme für Beheizung und Warmwasser 
wird über Sole/Wasser-Wärmepumpen in 
Verbindung mit 30 Erdwärme-Tiefenson-
den in 150 Metern Tiefe erzeugt. Um zu 
heizen, wird die Erdwärme erst mit Hil-
fe einer Wärmepumpe auf ein höheres 
Temperaturniveau gebracht, zum Kühlen 
wird Wärme ins Erdreich eingebracht. Ein 
Zusatzelement zur Bauteilaktivierung ist, 
dass beim Projekt MGG22 die Geschoß-
decken nicht nur zum Heizen und Küh-
len, sondern auch als Energiespeicher für 
Windüberschussstrom genutzt werden.
 „Da die enormen Überschüsse aus 
Solar- und Windstrom nicht regelbar sind 
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Energetisches Pilotprojekt: Die Wohnanlage MGG22 von „Neues Leben“ in Wien-Stadlau.

und zur Netzstabilitätssicherung zeitweise 
vom Netz genommen werden müssen, 
gilt es, den Stromverbrauch zu flexibilisie-
ren. Damit ist ein Paradigmenwechsel von 
der verbrauchsabhängigen Erzeugung hin 
zu einer angebotsorientierten Nutzung 
von Energie verbunden“, sagt Norbert 
Mayr, der die Anlage als Mit-Grundstücks-
eigentümer und Co-Bauherr gemeinsam 
mit der Wohnbaugenossenschaft Neues 
Leben entwickelt hat.
 
Mediale Aufmerksamkeit
Die Evaluierung des tatsächlichen Ver-
brauchs in der Heizperiode ist, so Mayr, 
noch nicht ganz abgeschlossen, jedoch 
zeigt sich schon der Vorteil der thermi-
schen Bauteilaktivierung auf lokaler und 
globaler Ebene. „Gegenüber den her-
kömmlichen Klimaanlagen bietet pas-
sive Kühlung mittels Bauteilaktivierung 
eine angenehme kühlende Strahlung von 
der Decke“, so Mayr. „Zudem verringert 
ein solch hoher Wohnkomfort auch den 
Mobilitätsbedarf. Eine Konsequenz aus 
globaler Perspektive im Sinne der Kli-
magerechtigkeit wäre, dass der Einsatz 
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energiefressender Klimaanlagen massiv 
eingeschränkt wird.“
 Das inzwischen mit medialer Auf-
merksamkeit und zahlreichen Preisen be-
dachte Projekt MGG22 (auch ein Kandi-
dat der IBA_Wien 2022) ist eines von zwei 
Leuchtturmprojekten, was den Einsatz der 
Thermischen Bauteilaktivierung im geför-
derten Wohnbau betrifft. Das zweite ist 
die Wohnpark Wolfsbrunn in Sommerein 
(Niederösterreich) mit 14 Reihenhäusern 
(Fertigstellung Juni 2020). Hier hatte Ar-
chitekt Ralf Steiner (AW Architekten) dem 
Bauträger Südraum/EBSG die TBA vorge-
schlagen, vor allem aufgrund der Behag-
lichkeit, die er von seinem eigenen Haus 
kannte. Hauptargument für dieses System 
war ein in der Gemeinde Sommerein er-
richteter Windpark der EVN. Liefert dieser 
Energieüberschüsse, sorgt die TBA für ei-
nen Spitzenlastausgleich und entlastet das 
Stromnetz.
 
Großes Potenzial
Jörg Hoffmann, Bereichsleiter Technik bei 
der EBSG, hatte selbst 2018 seine Master 
Thesis an der TU Graz zum Thema „Ther-
mische Bauteilaktivierung – von der The-
orie in die urbane Praxis“ abgeschlossen 
und ist Experte in der Anwendung der 
Technologie. „Ich sehe ein großes Poten-
zial für TBA im sozialen Wohnbau!“ sagt 
Hoffmann. „Für die antizyklisch zur Verfü-
gung stehenden Energien wie Wind kann 
das Gebäude als Energiespeicher eine 
Lösung sein. Das Potenzial der Betonde-
cke als Speicher wird bis dato leider ver-
schwendet.“ Auch beim Kühlen von Ge-
bäuden zeigt sich die TBA, so Hoffmann, 
als wesentliche Ergänzung zu vorhande-
nen Sonnenschutzmaßnahmen.
 Wie immer bei Pilotprojekten stellt 
sich die Frage: Wann wird sich die Tech-
nologie auch im Alltag durchsetzen? „Es 
gibt leider noch zu wenig Erfahrungswer-
te bei Planern und Nutzern“, sagt Hoff-
mann.  „Aufgrund dieser Unerfahrenheit 
sind wir noch mit erheblichen Mehrkosten 
in Planung und Ausführung konfrontiert, 
und die Bauträger haben noch zu wenig 
Referenzen und wollen sich nicht auf Ex-
perimente einlassen.“ Dennoch sei davon 
auszugehen, dass in den nächsten 2-3 Jah-
ren mehrere Bauträger auf TBA umsteigen 
werden, wenn sich die Rahmenbedingun-
gen, sprich: Kosten und Förderungen ver-
bessern. Eine Evaluierung des Wohnparks 
Wolfsbrunn läuft bereits, die Auswertung 
wird nach zwei Jahren Betrieb vorliegen.
 Schon 2018 fertiggestellt wurde das 
Quartier 11 in Wien-Simmering, entwi-
ckelt vom Bauträger Kallco und entwor-

fen von den Architekten Franz und Sue 
sowie ARGE X42. Die 325 Wohneinheiten 
werden mit einer Kombination aus Fern-
wärme und insgesamt 46 Erdsonden be-
heizt. Der über den Winter auf fünf Grad 
abgekühlte Boden wird im Laufe des 
Sommers mit überschüssiger Wärme aus 
den Gebäuden wieder aufgewärmt, die 
Betondecken im Haus sind an die Erdson-
den gekoppelt. Steigt die Wohnraumtem-

peratur über 26 Grad, wird kaltes Wasser 
aus den Erdsonden in die Betondecken 
gepumpt. Die Warmwasserbereitung er-
folgt zu 100 Prozent durch Fernwärme. 
Das Pionierprojekt Quartier 11 wurde kli-
maaktiv Gold zertifiziert. 
 Ende 2020 steht dann die Übergabe 
des Wohnhausprojektes der Wohnungs-
gesellschaft Arthur Krupp in Theresienfeld 
(Niederösterreich) an, mit 28 Wohnungen 
in vier Baukörpern (Planung: Steinkogler 
Aigner Architekten). Hier kommt eben-
falls die TBA zum Einsatz, und zwar mit-
tels Luftwasserwärmepumpen auf dem 
Dach und Strom aus der eigenen Photo-
voltaikanlage sowie Ökostrom.
 Neben solchen gebauten Testversu-
chen wird auch universitär an der TBA 
geforscht. Das vom Verband der Österrei-

chischen Zementindustrie (VÖZ) unter-
stützte Projekt solSPONGEhigh an der TU 
Graz zeigt, dass thermisch aktive Decken-
elemente mit sehr geringem Primärener-
giebedarf ideal zum Heizen und Kühlen 
sind und hohe solare Deckungsgrade er-
möglichen. Dafür wurden in Simulations-
studien Systemkonzepte für unterschiedli-
che Gebäudetypen erarbeitet.
 „Im Monitoringprojekt ´Gebäude als 
Speicher´ wurde gezeigt, dass die Bau-
teilaktivierung auch mit Windkraft opti-
mal betrieben werden kann“, berichtet 
VÖZ-Geschäftsführer Sebastian Spaun, 
der der TBA den baldigen Durchbruch 
prophezeit. „Mit den ersten mehrgeschos-
sigen Wohnanlagen mit Bauteilaktivie-
rung werden die Vorteile des Systems in 
der Praxis zunehmend ersichtlich. Werden 
– wie in einzelnen Bundesländern bereits 
der Fall – Fördersysteme vermehrt in die-
se Richtung geändert, ist auch mit einem 
weiter steigenden Interesse seitens der 
Bauträger zu rechnen.“

Wohnkomfort steigern 
Insbesondere die Dringlichkeit der som-
merlichen Kühlung sei, so Spaun, inzwi-
schen in den Köpfen angekommen. Nicht 
nur beim Neubau: Auch bei der Sanierung 
gebe es schon Beispiele, wie mit TBA der 
Wohnkomfort gesteigert und Schimmel-
bildung verhindert werden konnte. „Oft 
kann auch schon die Bewirtschaftung 
der Speichermasse von Betonbauteilen 
mittels Belüftung im Sommer zu einem 
angenehmen Wohnklima beitragen. Das 
Sanierungspotential in Österreich ist rie-
sig – da gibt es bereits viele gute Ansät-
ze wie die Bauteilaktivierung eingesetzt 
werden kann.“
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Reihenweise Behaglichkeit: Der Wohnpark Wolfsbrunn (Südraum/EBSG)

„Gegenüber den herkömmlichen
Klimaanlagen bietet passive

Kühlung mittels Bauteilaktivierung
eine angenehme kühlende 
Strahlung von der Decke.“

Norbert Mayr
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as Ziel, in zehn Jahren Strom zu 
100 Prozent – derzeit sind es 34 
Prozent – aus erneuerbaren Ener-
gieträgern zu gewinnen, könne 

erreicht werden, zeigt sich Leonore Ge-
wessler, Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie, überzeugt. Ihr Ressort arbei-
tet mit Hochdruck am Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetz. Der Abbau bürokratischer 
Hürden ist notwendig, um – wie im Re-
gierungsprogramm vorgesehen – eine Mil-
lion Dächer mit Photovoltaik auszustatten. 
In Wien wurde im Frühjahr eine Bauord-
nungsnovelle auf Schiene gebracht, mit der 
die Solarpflicht künftig auch für Wohn- und 
Bildungsbauten gelten wird.
 Die Wohnbauträger sind darauf vorbe-
reitet, wie Karin Kieslinger, Projektleiterin 

Erneuerbare Systeme
Das Ziel der österreichischen 
Bundesregierung ist ambitiniert: 
Bis 2030 soll der Strom nur noch 
aus erneuerbaren Quellen 
kommen. Die Wohnbaubranche 
sieht sich dafür gerüstet.

FRANZISKA LEEB

D
der EGW Heimstätte, versichert. So startete 
man in der Braunhubergasse 23 ein Photo-
voltaik-Pilotprojekt, bei dem man erstmals 
das geänderte Elektrizitätswirtschafts- und 
-organisationsgesetz (ElWOG) anwenden 
möchte. Zuvor durfte der erzeugte Strom 
einer Gemeinschaftsanlage nur ausschließ-
lich Allgemeinbereiche versorgen, der Rest 
ging ins öffentliche Netz. Nun ist auch die 
Nutzung in den privaten Wohnungen mög-
lich, wozu es aber einer viertelstündlichen 
Abrechnung per Smartmeter und der Erle-

digung umfangreicher rechtlicher Belange 
bedarf. Rund 70 Prozent der Mieter sind der 
Betreibergemeinschaft beigetreten. Bis sie 
vom selbst erzeugten Sonnenstrom auch 
in ihren Wohnungen profitieren, dauert es 
noch, da die vertragliche Regelung mit den 
Wiener Netzen noch im Laufen ist. Die 40 
kW-Anlage wurde zur Gänze von der Stadt 
Wien gefördert. Prinzipiell dürfe aber nicht 
der wirtschaftliche Erfolg im Vordergrund 
stehen. „Das Wichtigste ist, von Atomstrom 
und fossilen Energieträgern wegzukom-
men und den Öko-Strom dort zu nutzen, 
wo dieser erzeugt wird“, so Kieslinger.
 
Solar im großen Maßstab
In Salzburg ist die gswb mit ihren mehr 
als 120 Anlagen und einer Kollektorflä-
che von rund 16.000 Quadratmetern der 
größte Betreiber von Solaranlagen. „Der 
Gesamtertrag unserer thermischen Solaran-
lagen hat im vergangenen Jahr mehr als 4,5 
Millionen Kilowattstunden betragen. Das 
entspricht einer Einsparung von 1,8 Milli-
onen Kilogramm CO2“, ist der Technische 
Geschäftsführer Bernhard Kopf stolz auf 
die Solarbilanz der gswb. Zudem betreibt 
man in zehn Wohnanlagen Photovoltaikan-
lagen, die im vergangenen Jahr einen Ge-
samtertrag von über 125.000 Kilowattstun-Stadtwerk Lehen: Sonnenenergie als Teil eines vorbildhaften Gesamtsystems in Salzburg.

Fo
to

: g
sw

b

Das Haus am Park (Kallinger Projekte, Arch. feld 72) heizt und kühlt das patentierte System Klima Loop.
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Den Strom dort nutzen, wo er erzeugt wird: bald auch in der Braunhubergasse (EGW Heimstäler, Arch. Geiswinkler & Geiswinkler)
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den Strom erzielt haben. Vorzeigeprojekt ist 
das Stadtwerk Lehen, wo seit 2011 ein op-
timiertes Gesamtsystem aus verschiedenen 
Technologien im Einsatz ist. Aktuell steht 
die den klima:aktiv Gold-Kriterien entspre-
chende Wohnanlage Farmachstraße (Arch. 
Lechner-Lechner-Schallhammer) in Saalfel-
den vor Fertigstellung. Die Überschusse-
nergie der PV-Anlagen wird in einem hoch-
gedämmten Wassertank gepuffert, geheizt 
werden die 93 Wohnungen mit Fernwärme.
 
Nutzerfreundliches System
Europaweit werden 40 Prozent der End-
energie in Gebäuden verbraucht, es gibt 
also viel Einsparungspotenzial. An die-
sem forscht die Aspern Smart City Rese-
arch GmbH (ASCR). Das wärmeautarke 
Wohngebäude D12 der EBG in der Ma-
ria-Tusch-Straße ist mit Technik wie Pho-
tovoltaik- und Solarthermie, thermischem 
Erdspeicher, verschiedenen Wärmepum-
pen sowie smarter Mess-, Steuerungs- und 
Regeltechnik ausgestattet. Ein begleitendes 
Monitoringprogramm lotet die Praktikabili-
tät und Akzeptanz bei den Nutzern eben-
so aus wie Optimierungspotenziale. Derer 
konnten bereits etliche identifiziert und der 
Energieverbrauch nachweislich reduziert 
werden. „Wir möchten nicht an den Men-

schen vorbeiforschen“, erklärt ASCR-Ge-
schäftsführer Robert Grüneis. „Nur wenn 
die entwickelten Lösungen auch praktika-
bel und intuitiv nutzbar sind, werden Sie 
ihren Teil zur Lösung beitragen.“ Aktuell 
befasst man sich im Gebäude auch mit 
der Umsetzung von Kühlungslösungen auf 
Basis vorhandener Infrastruktur. Dazu 
wird die Wärmepumpe zur Kälteerzeu-
gung umgestellt und die Fußbodenhei-
zung umgerüstet. Die entzogene Abwär-
me wird zur Warmwassergenerierung 
genutzt, was den Energieverbrauch der 
Wärmepumpe reduziert.
 
Clever Kühlen im Klima Loop
Mit dem Klimawandel geht bereits eine 
messbare Reduktion des Heizwärmever-
brauchs einher, zugleich wird zusehends 
das Kühlen der Räume notwendig. „Es bie-
tet sich die Chance, auf diese beiden Phä-
nomene mit Systemen zu reagieren, die den 
Aufwand des Kühlens für hocheffizientes 
Heizen nutzen“, erläutert Peter Holzer von 
P. Jung Ingenieure.  Wie zum Beispiel das 

Nutzerorientiertes Versuchslabor: Holzwohnbau D12 der EBG in der Seestadt (Arch. Berger & Parkkinen/querkraft).
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System Klima Loop, das Holzer mit Kallco 
entwickelt hat und das erstmals im „Haus 
am Park“ im Wiener Sonnwendviertel zur 
Anwendung kam. Das für Wohnbauten ab 
50 Einheiten konzipierte System nutzt in 
Verbindung mit einer Bauteilaktivierung 
Erdwärme zum Heizen und die Über-
schusswärme des Hauses zur Regeneration 
des Erdwärmespeichers sowie Kühlung im 
Sommer (free cooling). 
 Dem heißen Sommer des Vorjahres 
konnte es gut Paroli bieten: „Trotz Außen-
temperaturen von fast 40°C hatten wir in 
den Wohnungen eine stabile Temperatur 
von rund 24°C, zugfrei und ohne auf das 
Öffnen der Fenster verzichten zu müssen“, 
freut sich Winfried Kallinger über die Er-
füllung der Erwartungen. Ebenso blieben 
die Energiekosten im erhofften Rahmen, 
die Kühlung verursachte also keine Mehr-
kosten gegenüber traditionellen Systemen. 

Als nächsten Schritt kündigt er ein System 
mit dem Markennamen „Geocool“ an, das 
autarke Energieversorgung ohne externe 
Medien aus Erde und Sonne vorsieht. „Die 
ersten Projekte sind im Werden.“
 Stets eine Kostenfrage sei die kontrol-
lierte Wohnraumlüftung mit Wärmerück-
gewinnung, erklärt Peter Holzer: „Ihre In-
vestition refinanziert sich nicht durch die 
Energieeinsparung.“ Dort, wo sie großzü-
gig gefördert wird, etwa in Niederöster-
reich, werde sie auch gebaut. Technisch 
seien anfängliche Schwächen überwunden. 
Richtig geplant steigere sie jedenfalls die 
Innraumluftqualität. In Verbindung mit Nie-
dertemperatur-Flächenheizsystemen sichert 
sie eine zugluftfreie Frischluftversorgung 
und ist damit den weitgehend ungeregelten 
Nachstromöffnungen in der Fassade deut-
lich überlegen – was ein Grund für eine 
künftige Renaissance im Wohnbau wäre.

„Wir möchten nicht 
an den Menschen vorbeiforschen.“

Robert Grüneis, ASCR
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Die Stadt Wien forciert eine 
eigenständige Interpretation des 
Begriffs „Smart City“. Dabei geht 
es nicht vorrangig um Techno-
logie und Big Data, sondern 
um einen ganzheitlichen Blick 
auf die Stadt, um diese an die 
Herausforderungen der Klima-
krise anzupassen und dabei die 
soziale Nachhaltigkeit im Fokus 
zu behalten.

ROBERT TEMEL

R
ichtschnur ist die „Smart-City-Wien-
Rahmenstrategie“ mit den Themen 
Ressourcenschonung, Innovation, 
Lebensqualität und Governance, 

die 2014 vom Gemeinderat beschlossen 
wurde. Doch die ambitionierten Ziele 
dieser Strategie lassen sich nicht durch 
ein paar Pilotprojekte umsetzen, sie 
brauchen umfassende Eingriffe in die be-
stehende Stadt, und das bedeutet auch: 
Änderungen unseres Alltagsverhaltens. 
Das ist zweifellos schwieriger, als in ei-
nem neu gebauten Stadtteil bei null zu 
beginnen. Das EU-geförderte Stadterneu-
erungsprojekt „Smarter Together – Ge-
meinsam g’scheiter“ ist ein Modell, um 
die Rahmenstrategie in die bestehende 
Stadtstruktur zu bringen.
 Anwendungsfall ist ein Stadtteil in 
Simmering mit 21.000 EinwohnerInnen, 
bestehend aus Wohnbauten, Plätzen 
und Parks, Bahn- und Industriearealen, 
Schulen und Verkehrsknotenpunkten. 
Projektleiter Stephan Hartmann von der 
Magistratsabteilung 25 erklärt: „Es ging 
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Infopoint von wohnbund:consult für das Sanierungsprojekt der BWSG in der Hauffgasse: „Tag der offenen Autotür“ 
zum Thema Carsharing.

Zusammen die „Smart City“
intelligenter gestalten 

um ein typisches Quartier, in dem die 
verschiedenen Herausforderungen zu-
sammenkommen: Gründerzeit-Häuser, 
Gemeindebau der Zwischenkriegszeit, 
Nachkriegsbauten und Schrebergärten.“ 
In diesem Gebiet sollen durch vielfälti-
ge Maßnahmen jährlich sechs Millionen 
Kilowattstunden Energie und 2.000 Ton-
nen CO2-Emissionen eingespart werden 
– ein durchaus relevanter Anteil der Rah-
menstrategie-Ziele. Das ist anspruchsvoll, 
also muss ganzheitlich an dieses Ziel he-
rangegangen werden. Verbesserungen in 
Energieeffizienz und Energieversorgung, 
Mobilität und Datenmanagement sind 
notwendig. 
 Derartiges braucht jedenfalls intensi-
ve Kommunikation, das ist ein wichtiger 
Ansatz der Wiener Variante von „Smart 
City“: Es geht darum, gemeinsam smart 
zu sein, also um Gespräche, Koopera-
tion und Beteiligung. Die Bevölkerung 
des Stadtteils muss mitentscheiden, sie 
muss ihren Beitrag zur Ausrichtung des 
Projekts leisten, sie muss die Beeinträch-

tigungen während der Bauzeit akzeptie-
ren – und sie muss mitmachen, um die 
angestrebten Einsparungsziele erreichen 
zu können.
 
Energie sparen und erzeugen
Im Rahmen von „Smarter Together“ wur-
den 40 Einzelprojekte umgesetzt. Dazu 
zählen die energetische Sanierung einer 
Genossenschaftsanlage der BWSG aus 
den 1980er Jahren in der Hauffgasse und 
zweier Gemeindebauten aus den 1960er 
und 1920er Jahren, letzterer unter Denk-
malschutz – also das ganze Spektrum der 
Herausforderungen für die Sanierung. Es 
wurden jeweils Fassaden saniert, Photo-
voltaik-Anlagen errichtet und zusätzliche 
Wohnungen aufgestockt. Ergänzend gab 
es Verbesserungen im Freiraum und in 
der Erschließung der Wohngebäude. 
 So konnte durch Druckbelüftung 
der Hochhaus-Stiegenhäuser verhindert 
werden, dass man für eine neue Feuer-
wehrzufahrt einige der schönen Bäume 
zwischen den Wohnhäusern fällen muss. 
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WienMobil-Station bei der U-Bahnstation Simmering mit e-Bikes, e-Lastenrad, Ladestation und Carsharing.

Für die Sanierung der beiden Schulen 
am Enkplatz fand ein Architekturwettbe-
werb statt. Resultat war der Neubau von 
vier Nullenergie-Turnsälen und 16 neuen 
Klassen, der Einsatz von PV, Solarthermie 
und Geothermie und eine große, bunte 
Sportfläche im Freien. Parallel dazu ent-
stand ein Bildungsgrätzl, und in Schul-
workshops wurden Energie und Mobili-
tät zum Thema.
 
Mobilität neu lernen
Die Sanierung in der Hauffgasse wurde 
mit einem neuen e-Carsharing-Angebot 
verknüpft, um das sich eine Mieter-Ak-
tivgruppe kümmert. Wie Daniela Fiedler 

von wohnbund:consult feststellt: „Für ein 
solches Mobilitätsangebot im Wohnbau 
braucht es eine Gruppe vor Ort, die be-
treut, vermittelt und das Angebot in den 
Alltag integriert. Die Aktivgruppe hat bei-
spielsweise in der Coronazeit Erledigun-
gen mit den E-Cars angeboten.“ Bei der 
U-Bahnstation Simmering installierten 

Smarter Together – 
Gemeinsam g’scheiter
gefördert durch das Horizon-2020-
Programm der EU und umgesetzt in 
Wien, München und Lyon
• Umsetzungsphase 2016–2019
• Monitoring- und Evaluierungs- 
   phase 2020–2021
Kooperation von 9 Dienststellen 
der Stadt, 6 Einrichtungen der Stadt 
und Betrieben der Wien Holding, 
6 Umsetzungspartnern, 
9 Konsortialpartnern und weiteren 
städtischen Projektpartnern, mehr 
als 80 Personen
• 7 Millionen Euro EU-Förderung 
bewirkten 80 Millionen Euro 
Gesamtinvestitionen und sicherten 
bzw. schufen 900 Arbeitsplätze

die Wiener Linien als Prototyp eine Wi-
enMobil-Station mit multimodalen Mobi-
litätsangeboten: Es gibt sechs e-Bikes, ein 
e-Lastenrad, eine Ladestation für E-Cars, 
eine Carsharing-Station. Ähnliche Statio-
nen werden in den nächsten Jahren in 
ganz Wien entstehen, zwei weitere gibt 
es bereits. Die Post und Siemens stellten 
ihre lokale Betriebslogistik auf E-Gabel-
stapler und E-Zustellfahrzeuge um. Doch 
es blieb nicht bei technischen Lösungen: 
Ein Geh-Café, Rad-Reparaturworkshops 
und die „Beat the Street“-Challenge zur 
Förderung des Zu-Fuß-Gehens, bei der 
man Kilometer und Punkte sammelte, 
sollten Verhaltensänderungen bewirken. 
Das SIMmobil der Gebietsbetreuung als 
mobiles Infolabor erklärte und vermittel-
te im Stadtteil.
 
Strategie und Daten
Als Grundlage für das Gesamtprojekt 
wurde die Energieraumplanung für das 
Viertel erarbeitet, um Daten zu Energie-
bedarf, -verbrauch und Potenzial für er-
neuerbare Energien zu gewinnen. Dies 
diente nicht nur dem Projekt, sondern 
auch als Basis für die Energieplanung 
der gesamten Stadt, so für die letzten 
Änderungen der Wiener Bauordnung. 
Natürlich geht es bei einem so umfassen-
den Projekt auch um viele Daten: Eine 
Open-Source-Datenplattform, die nun 
von der Stadt-IT weiterbetrieben wird, 
wurde entwickelt, um die Resultate zu 
monitoren. Auch dies dient als Grund-

lage für eine Anwendung in ganz Wien, 
so wie das neu gewonnene Wissen über 
erfolgreiche Governance derartiger Er-
neuerungsprozesse. Stephan Hartmann 
meint: „Es war für mich sehr lehrreich: 
Man kann ein solches Projekt nicht nur 
technologisch, sondern in Kooperation 
mit vielfältigen PartnerInnen und der lo-
kalen Bevölkerung, mit dem Anspruch 
der Beteiligung und Inklusion umsetzen 
und es bewältigen, ohne dass es zu kom-
plex wird. Das ist machbar, und es ist 
sinnvoll!“

„Für ein solches Mobilitätsangebot 
im Wohnbau braucht es eine Gruppe 

vor Ort, die betreut, 
vermittelt und das Angebot 

in den Alltag integriert.“
Daniela Fiedler
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Nur aus der Vogelperspektive 
sind die Photovoltaik-Paneele in 
Wien-Simmering zu erkennen. 
Sie liefern jedoch einen beacht-
lichen Anteil der Wärmeenergie 
für 560 Wohnungen in einer 
kürzlich sanierten Hochhaus-
anlage. Das Projekt ist ein Teil 
der großangelegten Sonnen-
strom-Offensive der Kelag.
 
ROBERT KOCH

Erneuerbare Energiequellen wie 
Wasser- und Windkraft sowie Pho-
tovoltaik sollen laut der österrei-
chischen Klimaziele #mission2030 

in zehn Jahren den gesamten Energie-
verbrauch decken können. Versorgungs-
unternehmen wie die Kelag Energie & 
Wärme und ihre Muttergesellschaft Kelag 
stellen sich der Herausforderung und un-
terstützen die Ziele sehr ambitioniert. Mit 
einer Investition von 60 Mio. Euro soll der 
Ausbau von Photovoltaik-Anlagen forciert 
werden. Bereits innerhalb von fünf Jahren 
will man auf eine Sonnenstrom-Produkti-
on von rund 88 Mio. Kilowattstunden pro 
Jahr kommen. Das entspricht der Leistung 
von 20.000 Photovoltaik-Anlagen – und 
wäre ausreichend, um eine Stadt wie Vil-
lach ein Jahr mit Elektrizität zu versorgen.
 
Mythen zur Effizienz
Seit es Wohnbau-Projekte mit Photovol-
taik-Anlagen gibt, wird deren Effizienz in 
der Praxis angezweifelt. „Oft hört man, 
dass sich die Anlagen schlussendlich gar 
nicht rechnen würden“, berichtet Chris-
tian Seidler, der in der Kelag für diese 
Produktgruppe verantwortlich ist. „Das 
stimmt aber nicht, die Amortisationsdauer 

Sonnenstrom wird 
zum Standard 

liegt im Durchschnitt zwischen neun und 
elf Jahren, bei größeren Anlagen ist die 
Dauer noch kürzer.“ Auch die Behaup-
tung, solche Anlagen wären aufgrund 
des hohen Energieverbrauches bei der 
Herstellung wenig nachhaltig, gehört laut 
Seidler ins Reich der Mythen: „Bereits in 
ein bis drei Jahren produziert eine Pho-
tovoltaik-Anlage jene Energie, welche für 
ihre Herstellung benötigt wird – und ein 
Vielfaches davon erzeugt sie über die ge-
samte Lebensdauer.“
 Besonders effizient für Wohnbauträ-
ger sind PV-Contracting-Modelle der Ke-
lag Energie & Wärme. Solutionsmanager 
Franz Glabischnig bezeichnet diese als 
„absolutes Sorglos-Paket“: „Wir überneh-
men alle notwendigen Schritte von der 
Planung über behördliche Einreichungen 
bis hin zur Errichtung, Wartung und Be-
triebsführung.“ Mit diesem Modell punkte-
te die Kelag Energie & Wärme auch beim 
Sanierungsprojekt in der Hauffgasse in 
Wien-Simmering. Dort versorgt das Kärnt-
ner Unternehmen bereits seit 40 Jahren 
die 486 Wohnungen in Hochhäusern der 
gemeinnützigen BWSG mit Fernwärme. 
Eine umfassende Modernisierung der 
Wärme- und Energieversorgung war also 



eine logische Maßnahme bei der anste-
henden Sanierung der Großwohnanlage 
aus den frühen 1980er-Jahren.
 
Sanierung „g‘scheit energetisch“
Deren thermische Sanierung plus Aufsto-
ckung mit 79 zusätzlichen Wohnungen 
ist das Resultat eines mit EU-Geldern fi-
nanzierten Forschungsprojektes. Unter 
dem Titel „Smarter Together“ ging es da-
bei um die hochaktuelle Frage, wie eine 
Bestandsstadt thermisch, energetisch 
und verkehrstechnisch optimiert werden 
kann (Details siehe Bericht Seite 28). Die 
Kelag Energie & Wärme sorgte als Kon-
sortialpartner für die Erneuerung des 
Nahwärmenetzes und neue Photovol-
taik-Anlagen. Gebietsleiter Boris Hajek 
bezeichnet „zukunftsfähige Lösungen für 
den urbanen Raum“ als Ziel dieses Pro-
jektes, „um die Lebensqualität der Men-
schen zu verbessern“.
 Die im März 2017 gestartete Initiative 
„G‘scheite Energie für Simmering“ sollte 
die Energieeffizienz der Wohnhausan-
lage in der Hauffgasse verbessern und 
die Kosten für die Bewohner senken. Zu 
diesem Zweck wurden drei Wärmeüber-
gabe- und vier Warmwasser-Stationen 
erneuert sowie eine separate Einspei-
sung und Verbrauchsmessung der neuen 
Dachgeschoss-Wohnungen installiert. Die 
Anlagen wurden zur laufenden Wartung 
und Betriebsführung übernommen. Das 
von der EU geförderte Projekt ermöglich-
te aber zusätzliche Maßnahmen, deren 
Umsetzung und Evaluierung für weitere 
Projekte auch anderer Wohnbauträger als 
Vorbild dienen können.
 Konkret geht es um die Nutzung 
von „Sonnenstrom“, der über Photovol-
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taik-Kollektoren auf den Flachdächern 
gewonnen wird. Die elektrische Ener-
gie steht hausintern für den Betrieb von 
Umwälzpumpen und Ladestationen für 
E-Bikes zur Verfügung. Über eine soge-
nannte „Power to Heat“-Anlage wird der 
erzeugte Sonnenstrom aber auch mittels 
Heizstäben in Durchlauferhitzern direkt 
in Wärmeenergie umgewandelt und un-
terstützt die Warmwasser-Aufbereitung 
im Wohnhaus (siehe Kasten). „Wir kön-
nen bei dieser Anlage mit einem Jahres-
ertrag von rund 900 Kilowattstunden pro 
kWp rechnen“, erklärt Franz Glabischnig. 
Bei optimalen Bedingungen summiert 
sich das Einsparungspotential pro Jahr 
auf bis zu 50 Megawattstunden, was vor 
allem im Sommer zur Reduzierung des 
Fernwärmebedarfes führt.
 Das innovative Pilotprojekt kommt 
gerade zur rechten Zeit. Kürzlich schick-
te die Stadt Wien eine Novelle zur Bau-

ordnung in Begutachtung, welche die 
„Solarpflicht“ auf Wohngebäuden und 
Bildungsbauten ausweitet. Demnach 
wird „die Höhe der Verpflichtung für 
den Wohnbau so bemessen, dass der 
produzierte Strom unmittelbar im Haus 
verbraucht werden kann“, steht im Ent-
wurf. Die kleine Novelle sorgt somit für 
einen sanften Einstieg in die Photovol-
taik. Man erwartet dank entsprechender 
Förderanreize aber durchaus großange-
legte Projekte. Solaranlagen auf Wiens 
Dächern werden also zum Standard und 
beschleunigen den Ausstieg aus fossiler 
Energie. „Auf jedes neue Dach erneuer-
bare Energie“ lautet die Erfolgsformel der 
Stadtregierung.

Wohnturm der BWSG in der Hauffgasse in Simmering, ein wirklich g‘scheiter Platz für Sonnenstrom.

Kelag-Projektteam vor Ort: Franz Glabischnig, Boris Hajek und Markus Prevedel (v.l.)..

Funktionsweise 
einer „Power to Heat“-Anlage
• Sonnenstrahlung wird mittels   
 Solarzellen der Photovoltaik-
 Kollektoren am Dach des   
 Gebäudes in elektrische Energie  
 umgewandelt.
•  Diese elektrische Energie wird  
 im Haus zu den Heizstationen   
 im Keller geleitet.
•  In einem leistungsgeregelten   
 Durchlauferhitzer sorgen   
 Heizstäbe für die Umwandlung  
 in Wärme, die ins Heizsystem 
 eingespeist wird, wenn selbst 
 erzeugter Sonnenstrom zur 
 Verfügung steht.

Profil-Bericht mit finanzieller Unterstützung der KELAG Energie 
& Wärme GmbH, 9524 Villach, St. Magdalener Straße 81; 
einschließlich Bereitstellung der Bilder. 
Mehr Informationen unter www.kew.at
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Die Alpenland errichtet ein 
zukunftsweisendes Wohn-
quartier am Mühlbach in 
St. Pölten, mit 263 Wohnungen 
in bester Lage. Attraktive 
Architektur, Nachhaltigkeit, 
Wohnen im Grünen, 
soziales Miteinander und 
umweltfreundliche Mobilität 
zeichnen den neuen 
Stadtteil aus.

GISELA GARY

B
is 2023 soll das neue Quartier
Mühlbach-Ost bezugsfertig sein. 
Norbert Steiner, der Obmann der 
Alpenland, zeigt sich begeistert: 

„St. Pölten wird als Wohnstadt mit bester 
Lebensqualität immer beliebter, mit un-
serem Projekt ‚Mühlbach Ost - Wohnen 
mit Weitblick‘ realisieren wir unser aktu-
ell größtes Bauvorhaben. Es ist beispiel-
gebend in vielerlei Hinsicht. Besonders 
freut mich an dem Entwurf von NMPB, 
dass wir nun alle Wunschthemen imple-
mentiert haben – vom Wohnen im Grü-
nen bis zur sozialen Nachhaltigkeit.“ Das 
Wohnquartier Mühlbach-Ost wird in Ko-
operation mit der WET Gruppe errichtet. 
Es war die umfassende Gesamtlösung, 
die Steiner und die Jury überzeugte: „Ein 
klarer, gut organisierter städtebaulicher 
Ansatz, eine attraktive und eindrucksvol-
le architektonische Lösung. Besonders ist 
auch das Alleinstellungsmerkmal durch 
die außerordentlich vielfältigen und um-
fangreichen Grün- und Freiflächen wie 
auch die gut geschnittenen, gut vermarkt-
baren Wohnungsgrundrisse.“
 Die Übergänge zwischen privaten 
und öffentlichen Räumen werden mit-
tels unterschiedlicher Bepflanzungen 
erreicht. Hinter dem Konzept „7 Gärten 
– 1 Zuhause“ steckt ein umfassendes 
Grünkonzept mit rund 2.300 Quadratme-
ter gestalteter Grünfläche. Einrichtungen 
wie Gemeinschaftsgärten, Kräutergar-
ten, Spielwiese, Hügellandschaft kön-
nen Bewohner ebenso nutzen wie den 
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Direkt am Bach und mit viel Grün, liegt das neue Stadtquartier Mühlbach-Ost in St. Pölten.

Wohnen am Mühlbach 

Mühlbachpark. Für den Mühlbachpark 
– direkt neben dem Mühlbach gelegen 
– wird eine Erholungs- und Erlebniszone 
mit Hängematten, Kletter- und Spielgerä-
ten, Beachvolleyballplatz etc. geschaffen. 
Gemeinschaftlich „garteln“, sich entspan-
nen und erholen runden das Angebot ab. 
„Mit diesem Grünraumkonzept wollen 
wir auch ein angenehmes Mikroklima 
im Wohnquartier schaffen. Die erzielten 
Kühlungseffekte tragen zusätzlich zum 
Wohlbefinden in der Anlage bei“, er-
läutert Steiner. Auch das private „grüne 
Wohnzimmer“ ist mitgeplant: Großzügige 
Terrassen mit Gärten oder Balkone ge-
hören zu den Wohnungen, ebenso wie 
Dachgärten mit Weitblick.

Erdgeschoss in Grünruhelage
Für das Erdgeschoss wurde ebenso be-
reits vorausgedacht. „Wir schaffen keine 
monofunktionalen Räume, sondern auch 
hier einen Mehrwert für die Quartiersbe-
wohner. So werden sich Gemeinschafts-
räume, das Quartiersbüro und auch die 
Waschzone im Erdgeschoss befinden. 
Auch das Arbeiten im Quartier soll er-
möglicht werden – in dem wir mietbare 
Ateliers errichten, die temporär genutzt 
werden können. Zudem gibt’s Gespräche 
mit Lebensmittelhändlern und einem Bä-
cker, die direkt im Quartier Räumlichkei-
ten beziehen könnten“, so Steiner. Bereits 
jetzt gibt es in direkter Nachbarschaft 
eine gute Versorgung mit verschiedens-
ten Angeboten (Lebensmittel, Drogerie, 

Profil-Bericht mit finanzieller Unterstützung der Gemeinnützigen 
Bau-, Wohn und Siedlungsgenossenschaft Alpenland, 
Siegfried-Ludwig-Platz 1, 3100 St. Pölten; www.alpenland.ag
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Kleidung, etc.). Steiner ist davon über-
zeugt, dass auch die Gemeinschaftsanla-
gen entsprechend genutzt werden: „Das 
erreicht man nur mit einem entsprechen-
den Bewohnermix. Ein offenes Miteinan-
der in nachbarschaftlicher Gesellschaft 
soll entstehen.“
 Das neue Quartier entsteht an der 
Osteinfahrt St. Pöltens, nahe dem Regie-
rungsviertel, mit Busverbindungen zum 
Stadtzentrum und dem Bahnhof. Umwelt-
freundliche Mobilität wird durch Carsha-
ring, E-Mobilitäts-Angebote und E-Tank-
stellen, Fahrradanbindungen und eine 
Busstation direkt am Areal unterstützt. 
Ebenso sind aber auch ausreichend viele 
Auto-Abstellplätze vorhanden. Alpenland 
setzt auf einen klugen Mix, einerseits 
sorgt ein Drittel Soforteigentum und der 
Rest in geförderter Miete mit Kaufopti-
on für soziale Nachhaltigkeit, anderseits 
sprechen die unterschiedlichen Woh-
nungsgrößen von 52 und 105 Quadrat-
meter verschiedene Altersgruppen und 
Lebensphasen an. Die Wohnungsgrund-
risse verfügen über ein durchdachtes und 
flexibles Raumkonzept.

Hoher Wohnkomfort
Das Quartier gliedert sich in eine ge-
schlossene Randbebauung und Stadt-
villen im Innenbereich. Die im Schnitt 
sechsgeschossige Randbebauung defi-
niert sich durch eine moderate Höhen-
entwicklung mit hohem Wohnkomfort. 
Die Baukörper der Randbebauung sind 
als Drei- oder Vier-Spännertypen konzi-
piert. Die Stadtvillen in der grünen Mitte 
des Quartiers werden als Punkthäuser im 
Soforteigentum angeboten, während die 
Randbebauung in Miete mit Kaufoption 
vergeben werden. „Langfristig erwarten 
wir bei diesem Projekt, dass die Mieter 
ihre Kaufoption ziehen und der Anteil 
am Eigentum steigt. Alpenland über-
nimmt damit als gemeinnütziger Bau-
träger soziale Verantwortung: Wir wol-
len leistbaren Wohnraum schaffen und 

PROFIL

Wohnungseigentum auch für Menschen 
mit niedrigen Einkommen ermöglichen. 
Dank der WGG-Novelle 2019 kann Ei-
gentum bereits nach Ablauf von fünf Jah-
ren begründet werden“, so Steiner.
 
Stadtteilarbeit für alle
Neben der sozialen Nachhaltigkeit konnte 
Alpenland die Caritas als Partner für das 
Projekt Mühlbach-Ost gewinnen. „Ihre 
Erfahrung und Know-how im Bereich 
Stadtteilarbeit und Besiedelungsmanage-
ment wird der Entwicklung in unserem 
Quartier guttun und dazu beitragen, dass 
privat und gleichzeitig in guter Gesell-
schaft gelebt wird“, ist Steiner überzeugt. 
In Wien ist diese professionelle Beglei-
tung der neuen Bewohner bereits ein 
geübtes Modell und aufgrund der Grö-
ßenordnung der Projekte auch wichtig. 
In Niederösterreich ist dieser Service auf-
grund der Kleingliedrigkeit der Projekte 
oftmals nicht notwendig, da die soziale 
Komponente der Integration von neuen 
Bewohnern oftmals von den Gemeinden 
mit ihren Vereinen übernommen wird. 
Im Fall von Mühlbach Ost werden in kur-
zer Zeit sehr viele Menschen zeitgleich 
ein Quartier beziehen, hier sind die Pro-
fis der Caritas gefragt, um gemeinschaft-
liches Wohnen und identitätsstiftende 
Qualitäten zu fördern.
 Die Nachfrage nach Miete oder Kauf 
hält sich die Waage, so Steiner: „Gera-
de in Zeiten wie diesen hat sich gezeigt 
wie wichtig der geförderte Wohnbau ist, 
wenn es darum geht für Menschen ein 
leistbares, attraktives Zuhause zu schaf-
fen. Eine eindeutige Präferenz zugunsten 
Soforteigentum oder Miete mit Kaufop-
tion lässt sich nicht pauschal erkennen, 
beide Wohnformen sind gefragt. Es hängt 
sehr von der individuellen Situation der 
Interessenten ab. Deswegen bieten wir 

bei dem Projekt ´Mühlbach Ost – Woh-
nen mit Weitblick´ für beide Nachfra-
gegruppen Wohnungen an und es gibt 
Interessenten, die sich gezielt nach dem 
Einen oder dem Anderen erkundigen.“
 Corona hat den geplanten, feierlichen 
Spatenstich als auch die ersten Infoveran-
staltungen verhindert. Im Spätsommer/
Herbst ist jedoch die Grundsteinlegung 
sowie die Informationsveranstaltung zum 
Projekt geplant. Unabhängig davon wurde 
aber bereits im Vorfeld auf digitale Infor-
mation zu diesem Quartier gesetzt. Unter 
www.muehlbach-ost.at gibt es umfassen-
des Bildmaterial, ein Kurzvideo sowie 
auch einen 360-Grad-Rundgang durch das 
Quartier. Die ersten Anfragen und Rück-
meldungen bestätigen bereits das erfolg-
reiche Konzept des Projekts „Mühlbach 
Ost – Wohnen mit Weitblick“.

Norbert Steiner: „Mühlbach-Ost ist beispielgebend 
in vielerlei Hinsicht.“

„7 Gärten – 1 Zuhause“ ist ein Thema des neuen Wohnquartiers, mit einem umfassenden Grünkonzept auf rund 2.300 Quadratmetern.
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Mühlbach Ost - 
Wohnen mit Weitblick:
• 263 Wohnungen
• Mix aus Soforteigentum und 
 geförderter Miete mit Kaufoption
•  Wohnungsgrößen zwischen 52  
 und 105 m²
•  grüne Themenhöfe, 
 Gemeinschaftsgärten, 
 Spielbereiche am Wasser
•  großzügige Terrassen mit Gärten  
 oder Balkone
•  Dachgärten mit Weitblick
•  Grünraumkonzept mit 
 2.300 m² Parkfläche
•  Gemeinschaftseinrichtungen, 
 breites Infrastrukturangebot
•  nachhaltiges Mobilitätskonzept
•  geplante Fertigstellung: 2023
 www.muehlbach-ost.at
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Klimaschutz jetzt!

Ein klimapolitisches Bündnis 
in Berlin soll zu gemeinsamen 
Handeln in Sachen Klimaschutz 
im Wohnbau führen. Die „Ini-
tiative Wohnen.2050“ forciert 
die klimaneutrale Zukunft. Die 
Zielsetzung ist deutlich: Politik 
und Wirtschaft sind gefordert 
und müssen handeln.

FELIX LÜTER

K
eine fünf Monate nach der Grün-
dungsversammlung der „Initia-
tive Wohnen.2050“ sind bereits 
41 Unternehmen und sechs in-

stitutionelle Partner aus ganz Deutsch-
land, eng kooperierende Branchenver-
bände wie auch eine Hochschule mit an 
Bord. Die klare Zielsetzung, von Politik 
und Wirtschaft besser gehört, verstanden 
und unterstützt zu werden sowie auch 
für andere Branchen richtungsweisend 
zu sein, überzeugte umgehend. „Die ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe des Kli-
maschutzes, bei der wir uns in der Woh-
nungswirtschaft – zumal als kommunales 
Unternehmen – in einem besonderen 
Spannungsfeld befinden, ist nur durch 
ein konzertiertes Handeln zu lösen“, 
bringt es Hans-Dieter Brand, Geschäfts-
führer Neuland Wohnungsgesellschaft 

Klimafiter Wohnbau: Das Aktivhaus erfüllt alle Ansprüche in puncto Klimaschutz und Kosteneffizienz – es gewann den Wettbewerb 
der GdW für einen Rahmenvertrag im seriellen Bauen.

mbH, Wolfsburg, die Erwartungshaltung 
der Gründungsmitglieder der Initiative 
Wohnen.2050 e. V. auf den Punkt – dar-
unter sechs der zehn größten deutschen 
Wohnungsunternehmen innerhalb des 
Bundesverbands deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen, GdW. Die 
Initiative Wohnen.2050 repräsentiert rund 
1.060.000 Wohneinheiten.
 Axel Gedaschko, der GdW-Präsident, 
betont: „Um das postulierte Zwei-Grad-
Ziel und einen klimaneutralen Gebäu-
debestand bis 2050 zu erreichen, gilt es, 
den Einsatz noch einmal deutlich zu er-
höhen. Jedes Unternehmen braucht hier-
für zwingend eine klare Perspektive und 
einen verlässlichen Entwicklungspfad 
für die nächsten 30 Jahre, um politisch, 
strategisch und operativ handlungsfähig 
zu sein. Nur mit vereinten Kräften kön-
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nen nötige Entscheidungen für die Zu-
kunftssicherheit aller gefällt werden. Die 
Branche braucht eine starke gemeinsa-
me Stimme, um der Bundespolitik die 
Dimension der Herausforderung zu ver-
deutlichen.“
 
Know-how-Plattform 
mit Benchmarking
Der Zusammenschluss ist eine Plattform 
nach dem Open-Source-Prinzip, da ei-
nerseits Know-how eingebracht, parallel 
aber auch vom Wissen und den Erfah-
rungen anderer Partner profitiert wird 
– klassisches Benchmarking inklusive. 
Lösungen und Tools für die ressour-
censparende Entwicklung von unterneh-
mensspezifischen Wegen zur Klimaneut-
ralität werden gemeinsam erarbeitet und 
ausgetauscht. So bekommen auch klei-
nere Wohnungsunternehmen die Chan-
ce, sich ökonomisch und ökologisch zu 
positionieren. Zielvorstellungen, die sich 
mit der von Neuland-Geschäftsführer 
Brand decken: „Durch die Teilnahme an 
der Initiative wollen wir bis zum Jahres-
ende auch für unser Unternehmen eine 
Klimastrategie erarbeitet haben.“ 
 Das hofft auch sein Bamberger Kol-
lege Architekt Reinhard Zingler, Vorstand 
der Joseph-Stiftung: „Für uns als kirch-
liches Wohnungsunternehmen war es 
selbstverständlich, die IW.2050 von An-
fang an zu unterstützen – die Nassaui-
sche Heimstätte I Wohnstadt hat sie über-
zeugend vorbereitet. Durch die Arbeit im 
Netzwerk werden die beteiligten Unter-
nehmen befähigt, eigene Wege in die Kli-
maneutralität zu gehen und als Gruppe 
eine starke Stimme in der Gesellschaft 
und gegenüber der Politik zu entwickeln. 
Wir wollen Verantwortung übernehmen 
und freuen uns auf die Arbeit am ge-
meinsamen Ziel.“
 Seit dem Kick-off der Initiative Woh-
nen.2050 auf der Expo Real im Oktober 
2019 verzeichnet Initiator der Allianz, die 
Unternehmensgruppe NHW, regen Zu-
spruch aus der bundesdeutschen Woh-
nungswirtschaft. Thomas Hain, Leitender 
Geschäftsführer der NHW: „Nur fundierte 
Argumentation erzeugt Handlungsdruck. 
Diese von uns angeschobene Initiative 
wird perspektivisch zur Veränderung 
der Landes- und Bundespolitik sowie 
zur individuellen Verhaltensänderung 
beitragen. Unser Engagement muss zur 
Transformation führen. Wir alle brauchen 
Investitionssicherheit, um Fehlallokatio-
nen zu vermeiden.“
 Die Dringlichkeit zu handeln sieht 
auch Jörg Franzen, Vorstandsvorsitzender 

der Gesobau AG, Berlin, und Sprecher 
der Berliner Wohnungsunternehmen, 
der in der Hauptstadt mit gutem Beispiel 
vorangeht: „Die Gründung der Initiative 
Wohnen.2050 kommt zur richtigen Zeit: 
Der Klimawandel stellt die Wohnungs-
wirtschaft vor große Herausforderungen, 
die nur von der gesamten Branche gelöst 
werden können. Mit der energetischen 
Modernisierung und der CO2-neutralen 
Wärmeversorgung des Märkischen Vier-
tels zeigen wir bereits heute, dass ein 
klimaneutraler Gebäudebestand möglich 
ist. Wir freuen uns daher, unsere Erfah-
rungen zu teilen, dazuzulernen und zu-
sammen an einer klimaneutralen Zukunft 
zu arbeiten.“
 
Drei Klimastrategie-Bausteine
Die Bundesrepublik Deutschland hat 
sich verpflichtet, die CO2-Emissionen 
im Gebäudesektor bis 2030 um rund 40 
Prozent auf dann 72 Millionen Tonnen 
zu senken. Dafür müsste rein rechne-
risch der CO2-Ausstoß in 80 Prozent aller 
Gebäude halbiert werden. Das erfordert 
eine immense Modernisierungsleistung. 
Für eine schnelle und konsequente Um-
setzung ist eine erhebliche finanzielle 
Flankierung der Regierung erforderlich. 
Klimaschutz im sozialen Wohnungsbau 
ist eine enorme gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. „Wir können nicht länger war-
ten – das Jetzt entscheidet über die Zu-
kunft“, sind sich die Gründungsmitglieder 
einig. Dank der Initiative könne man mit-
telfristig die Politik mit Detailzahlen auf 
der Basis gleicher Parameter versorgen. 
Diese fehlten bislang, da derzeit nur ca. 
60 der rund 3.000 GdW-Mitglieder über 
eine CO2-Bilanz verfügen. Um möglichst 
rasch Ergebnisse zu erzielen und schon 
2021 dem Gros der Mitglieder zur eige-

nen Klimastrategie zu verhelfen, hat sich 
die Initiative auf drei Klimastrategie-Bau-
steine fokussiert: Energie-/CO2-Bilanzie-
rung (mit Ist-Erfassung, Zielcontrolling, 
CCO2 –Budget-Ermittlung, CO2 -Zielpfad-
Entwicklung). Dann folgt der Technik- 
und Gebäudebestand mit quantitativem 
Hebel (Modernisierungsquote, zeitliche 
Priorisierung des Portfolios) und dem 
qualitativen Hebel (Hülle, Wärmeversor-
gung, Energieproduktion), zuletzt die Fi-
nanzierung mit Ermittlung der Kosten zur 
Umsetzung, der Rahmenbedingungen 
für eine langfristig stabile Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage, einem Abgleich 
mit Portfolio- und Mietenmanagement 
sowie dem Erarbeiten von Finanzie-
rungslösungen.
 Der Beitritt anderer Wohnungsun-
ternehmen, die an einer Klimastrategie 
mitarbeiten möchten, ist nach wie vor 
möglich. Vorgesehen sind mehrere Ar-
beitsgruppen, Themen-Workshops, das 
punktuelle Hinzuziehen von Experten 
und gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, 
um die Positionierung zu stärken. Ver-
netzung und stetiger Austausch sind über 
die Plattform www.iw2050.de möglich. 
Die verabschiedete Satzung sieht Jahres-
beiträge – je nach Unternehmensgröße – 
von 2.500 bis maximal 10.000 Euro vor.

Der Vorstand der Initiative Wohnen.2050 (v. l. n. r.): Geschäftsführender Vorstand Felix Lüter, Schatzmeisterin Snezana Michaelis, 
Vorstandsvorsitzender Axel Gedaschko, Stellvertretende Vorständin Julia Antoni und Stellvertretender Vorstand Thomas Hain.
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Kontakt für weitere Informationen:
Felix Lüter, Leiter des Kompetenz-
centers Nachhaltigkeitsmanagement 
der Unternehmensgruppe Nassau-
ische Heimstätte | Wohnstadt und 
geschäftsführender Vorstand der 
Initiative Wohnen. 2050 e. V., 
felix.lueter@iw2050.de, 
+49 (69) 6069-1280, www.iw2050.de
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Planen Bauen 
Wohnen Innovationen

Mit großer Sorgfalt und 
Spürsinn für Zukünftiges, 
Neues, Ungewöhnliches oder 
auch einfach Erwähnenswertes 
tragen wir für Sie die aktuellen 
Trends zusammen – im 
Zentrum stehen natürlich 
Themen wie leistbare Wohn-
konzepte oder auch innovative 
Leistungen und Projekte.

GISELA GARY

1
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1 Smartes Wohnquartier für Wörgl
NHT, Innsbruck

Die Neue Heimat Tirol, NHT, errichtet 
bis 2030 für 60 Millionen Euro ein neu-
es Wohnquartier in Passivhausbauweise 
am Areal der alten Südtiroler Siedlung 
in Wörgl. Zwölf Mietwohnungen wur-
den bereits an die Bewohner überge-
ben. Insgesamt werden rund 390 leist-
bare Wohnungen, geplant von Architekt 
Hanno Vogl-Fernheim, mit Kindergar-
ten, Jugend- und Quartierstreff errichtet. 
„Allein im Zuge der Modernisierung der 
alten Südtiroler Siedlung in Wörgl und 
Kufstein errichten wir in den nächsten 
Jahren über 1.000 neue Wohnungen im 
Bezirk Kufstein. Die Preise in unseren 
Anlagen liegen dabei bis zu 50 Prozent 
unter dem Marktschnitt“, so Markus Pol-
lo, NHT-Geschäftsführer. Beispiel: 471 
Euro inklusive Betriebs- und Neben-
kosten für eine Zwei-Zimmer-Mietwoh-
nung mit Tiefgargenabstellplatz in der 
Josef Steinbacher-Straße. Das Projekt 
gilt aber auch als Meilenstein für das 
Smart-City-Konzept des Bezirks. Sämt-
liche Wohnungen verfügen über eine 
Wohnraumlüftung sowie großzügige, 
nach Südwesten ausgerichtete Balkone 
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Auf den Mellergründen, einem ehemali-
gen Industrieareal in Liesing, entsteht auf 
fünf Bauplätzen ein neues Wohnquar-
tier mit bauplatzübergreifender Frei- und 
Grünraumgestaltung. Insgesamt bebaut 
das ÖSW und deren Tochter „Wohnungs-
eigentum“ drei Bauplätze. Das erste Pro-
jekt, geplant von u.m.a. architektur mit 
66 Wohneinheiten, ist bereits fertigstellt. 
Zudem wurden ein viergruppiger Kinder-
garten, zwei Gewerbeflächen, ein großer 
Gemeinschaftsraum auf zwei Ebenen und 
eine Terrasse mit Bepflanzung, Sonnen-
deck und Kinderspielbereich realisiert. 
Die Lage ist perfekt, fußläufig zum Lie-
singer Bahnhof – und in unmittelbarer 
Nähe zu Naherholungsgebieten. Auf dem 
zweiten Bauplatz wird der von BKK-3 ge-
plante Wohnbau mit 47 geförderten und 
24 supergeförderten Smart-Mietwohnun-
gen sowie 26 freifinanzierte Wohnungen 
mit Eigentumsoption und 12 Homeoffices 
demnächst fertiggestellt. Ende 2020 wer-
den die 27 freifinanzierte Eigentumswoh-
nungen und sechs Doppelhäuser fertig-
gestellt, welche die „Wohnungseigentum“ 
gemeinsam mit dem Bauträger Wien-Süd 
errichtet.

Qualitätsvoll wohnen
ÖSW, Wien3

und Terrassen. Insgesamt investiert die 
NHT 2020 rund 110 Millionen Euro in 
neue Projekte, davon fließen allein 13 
Millionen Euro in den Bezirk Kufstein.

Die Gemeinnützigen Wohnungsgesell-
schaft „Arthur Krupp“ Ges.m.b.H. errich-
tet in Neunkirchen, in der Fabriksgasse/
Dr. Stockhammer-Gasse, in einer ersten 
Bauphase bis 2021 eine Wohnhausanlage 
mit 28 geförderten und acht frei finanzier-
ten Wohnungen. Die bezugsfertig ausge-
führten Wohnungen sind barrierefrei und 
flexibel anpassbar. Alle Einheiten ver-
fügen über Terrassen bzw. Balkone, die 
Erdgeschoßwohnungen über Gärten mit 
Gartengerätehäuser. Zudem gibt es pro 
Wohnung einen Keller-Abstellraum und 
einen Fahrrad- und Kinderwagenraum. In 
der Tiefgarage sind 59 Stellplätzen vorge-

Barrierefrei und grün 
Gewog Arthur Krupp, Neunkirchen2

sehen. Die Wärmeversorgung erfolgt über 
eine Fußbodenheizung mittels Fernwärme. 
Insgesamt werden 72 Wohnungen gebaut
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Nachhaltig und leistbar 
Kallco, Wien6

Value One und Kallco nutzen ihre Syner-
gien und starten ein Pilotprojekt in Wien. 
Das „Kay“, ein leistbares und nachhalti-
ges Wohn- und Geschäftsgebäude in der 
Brigittenau, wird mit den Patenten „Slim 
Building“ und „Klima Loop“ von Kallco 
gebaut. Value One übernimmt als Grund-
eigentümer die Projektentwicklung, Fi-
nanzierung und Verwertung. Bis Sommer 
2022 soll das zehnstöckige Gebäude fertig 
sein. „Unsere patentierten Systeme ermög-
lichen Mehrwerte in Bezug auf Flächenef-
fizienz und Mehrfachnutzbarkeit bei glei-
cher Kubatur sowie Ressourcenschonung 
durch energetische Unterstützung mittels 
Erdwärme im gesamten Lebenszyklus der 
Immobilie“, so Stefan Eisinger-Sewald, 
Geschäftsführer von Kallco. Eine hohe 
Zertifizierung nach ÖGNI und klima:aktiv 
wird angestrebt. Kallco steht im Eigentum 
des Bauträgers WAG in Oberösterreich.

TRENDS
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Im Stadtquartier Ödenburger Straße/Ot-
tilie-Bondy-Promenade, im 21. Bezirk in 
Wien, errichtet die Wigeba nach Plänen 
von der ArchiMedia ZT GmbH und dem 
Architekturbüro Leopold Dungl ein öko-
logisch zukunftsweisendes Bauvorha-
ben unter dem Stichwort „Gemeindebau 
neu“. Der Baubeginn ist für Mitte 2021 
geplant, die Fertigstellung für Sommer 
2023. Gemeindebau wie auch das umge-
bende Stadtquartier Großjedlersdorf ver-
einen eine naturverbundene Gestaltung 
mit dem sozialen Wohnbau. Einer lan-
gen Tradition folgend greift die Anlage 
für rund 150 Bewohner den Anspruch, 
hochwertigen und erschwinglichen 
Wohnraum in der Großstadt zu schaffen, 
mit zeitgemäßen Mitteln der Planung 
und Bautechnik auf. Auf sieben Geschos-
sen entstehen 74 Wohnungen mit einer 
Gesamtwohnfläche von 4.800 Quadrat-
meter. Die Ein- bis Vier-Zimmer-Woh-
nungen verfügen alle über Balkone und 
sind für unterschiedlichste Bedürfnisse 
ausgerichtet. Mehr als zwei Drittel der 
Wohnungen bieten zwei oder drei Zim-
mer. Die einzelnen Räume sind flexibel 
möblierbar und barrierefrei.   
 „Licht, Luft, Sonne war der Anspruch 
für den Gemeindebau vor 100 Jahren. 
Auch der Gemeindebau Neu in der 
Ödenburger Straße rückt das Wohlgefühl 
und die Sicherheit der Bewohner in den 
Mittelpunkt und fördert zudem ein gutes 
Zusammenleben. Ein Haus für ein mo-
dernes Lebensgefühl mit attraktiven und 
leistbaren Wohnungen“, so Wiener Woh-
nen-Direktorin Karin Ramser. Die Miete 
beträgt brutto 7,50 Euro pro Quadratme-
ter, es sind keine Eigenmittel notwendig.
 Bei der Planung des Projekts wurde 
Wert darauf gelegt, ein Wohngebäude 
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Ökologisch zukunftsweisend
Wigeba, Wien4

Die gemeinnützige ÖJAB, österreichi-
sche Jungarbeiterbewegung, konnte eine 
klimafreundliche Generalsanierung des 
ÖJAB-Hauses Niederösterreich 1 im 2. Be-
zirk in Wien erfolgreich abschließen. Das 
Gebäude aus den 70er Jahren war drin-
gend sanierungsbedürftig. B18 Architekten 
planten die 256 Heimplätze für Studieren-
de aus Wien komplett neu. Jede Wohnein-
heit verfügt über einen Kühlschrank, 
Kochbereich und Mikrowellengerät. Es 
gibt viele Möglichkeiten für Begegnungen, 
auch durch Gemeinschaftseinrichtungen 
wie die Stockwerksküchen, Fitnessraum, 
Partyraum, Studier-, Seminar- und Ver-
anstaltungsraum, Proberaum mit Bühne 
und Waschsalon. Das Niedrigenergiehaus 
mit Außenverschattung bietet leistbare 
Wohnplätze – die Miete pro Person in ei-
nem Zweibettzimmer beträgt monatlich 

Klimafreundlich saniert
ÖJAB, Wien5

3

mit optimalem Mikroklima zu schaffen. 
Die natürliche Klimaanlage – begrünte 
Fassaden und Dachflächen – soll Hitzein-
seln weitgehend verhindern. Blickfang 
wird ein schattenspendender Feldahorn-
baum auf der Terrasse im 6. Stock sein. 
Dort wird es auch die Möglichkeit zum 
gemeinschaftlichen Garteln geben. Die 
Balkone der Wohnungen sind mit Pflan-
zentrögen ausgestattet.

rund 320 Euro. Geplant sind auch Elekt-
ro-Ladeplätze für Autos und Fahrräder. 
Um Kontakte zu fördern, gibt es einen 
Co-Working-Space, der auch von auswärts 
genutzt werden kann. Die Künstlerin Birgit 
Schweiger gestaltete gemeinsam mit den 
Studierenden die Wände und Räume des 
Studierendenwohnheimes mit niederöster-
reichischen Motiven.
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er Begriff „Grazer Schule“ sub-
summierte eine experimentelle, 
innovative Architektur, welche 
bis heute weltweit in den Ausbil-

dungsstätten gelehrt wird. Der Wohnbau 
dieser Zeit erhielt starke Impulse durch 
die zeitgleiche Diskursplattform „Modell 
Steiermark“. Konzipiert als Thinktank, 
welcher in 14 Arbeitskreisen das steiri-
sche Leben neu auszurichten versuchte. 
Ein Arbeitskreis unter der Leitung von 
Hermann Schaller und dem Beisitz von 
Wolfdieter Dreibholz beschäftigte sich 
mit dem Wohnbau, wobei 28 Projekte 
mit neuen Konzepten des Wohnens und 
der Nachbarschaft zur Umsetzung kamen. 
Die Öffentlichkeit wurde in diesen prak-
tischen Diskurs mit vielfältigen Formaten 
wie Ausstellungen und Diskussionen so-
wie einer Enquete miteinbezogen.
 Nach 30 Jahren greift der Wohnbau-
dialog.Steiermark diese steirische Tradi-
tion wieder auf und gründet eine neue 
Schnittstelle zwischen den Entscheidungs-
trägern, Wissenschaft, Bauwirtschaft und 
den Nutzern. Die Dialogplattform in-
formiert über spezifische Fachthemen, 
evaluiert aktuelle Trends und entwickelt 
zukunftsfähige Wohnkonzepte. Als regio-
nale Anlaufstelle zum Thema Wohnen in 
der Steiermark versucht sie einen dauer-

haften Lernprozess zwischen den vielfälti-
gen AkteurInnen zu initiieren. Dabei wird 
das Thema Wohnen ganzheitlich gedacht, 
sowohl der Neubau als auch der Bestand 
finden in den übergreifenden Überlegun-
gen ihre Berücksichtigung. Der Diskurs 
findet über öffentliche Podiumsdiskussio-
nen und Workshops zu spezifischen The-
menkreisen statt. Die Ergebnisse dieser 
Veranstaltungen werden über Publikatio-
nen verbreitet.
 
Nachhaltiges Wohnen
Als Vorlage und Ausgangspunkt der Auf-
taktveranstaltung im April diente das 
30-jährige Jubiläum der HDA-Ausstel-
lung „Anders Wohnen: Mitplanen-Mit-
bauen-Mitbestimmen“ und die Modell 
Steiermark Enquete „Schritt für Schritt – 
Erneuerungsstrategien im Wohnbau“. Da-
bei wurden ehemalige und gegenwärtige 
Initiativen, Ideen, Gruppen und Projekte 
präsentiert. Der anschließende Stakehol-
der-Workshop im November setzte sich 
unter dem Motto „Stadtgrün im Grazer 
Geschoßwohnbau“ mit den Folgen des 
Klimawandels im städtischen Wohnbau 
auseinander. In den Impulsreferaten von 
Vera Enzi von grünstattgrau und Thomas 
Lampesberger, Stadt Graz, wurden the-
oretische Hintergründe sowie internati-
onale und lokale Projekte vorgestellt. In 
Folge konnten an vier Thementischen 
unterschiedliche Perspektiven zu Um-
setzungsvarianten, sozialer Nachhaltig-
keit, laufendem Betrieb und strukturellen 

Steirischer 
Wohnbau 
im Dialog

Der steirische Wohnbau 
gelangte in den 1980er Jahren 
zu internationaler Bekanntheit. 
Die Tradition des Diskurses mit 
Experten und der Bevölkerung 
wurde nun neu aufgegriffen 
und zeigt erste visionäre Ansätze 
für das Wohnen.

ANDREA JANY

D

Rahmenbedingungen von Gebäudebe-
grünungen diskutiert und Herausforde-
rungen sowie Lösungsansätze analysiert 
werden. Das Ziel der Veranstaltung war 
es Interessierte zu vernetzen und Vorbe-
halte auszuräumen, um konkrete Umset-
zungen anzubahnen. Die Veranstaltungs-
reihe wird nun mit einem thematischen 
Schwerpunkt zur Wohnbausanierung am 
21. Oktober 2020 im HDA fortgesetzt. An 
der inhaltlichen Vorbereitung wird bereits 
gearbeitet.

Lebendig und im Dialog: Das Wohnprojekt KOOWOs in Volkersdorf bei Graz.
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Wohnbaudialog Steiermark
Initiatoren: Andrea Jany, Thomas 
Höflehner, Bernhard Hohmann 
(TABCollevtive)
Nächster Termin: 
Mittwoch, 21. Oktober 2020 im HDA, 
Haus der Architektur in Graz
Anmeldung, Anfragen: 
kontakt@wohnbaudialog.at
www.wohnbaudialog.at
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ufruf zum BürgerInnenkonvent
Seit der Finanzkrise 2008 sind besorgniserregende Ent-
wicklungen im Boden- und Wohnungsmarkt zu beob-

achten. Niedrigzinspolitik, Flucht ins Betongold und exorbitant 
steigende Grundstückspreise in den Ballungsräumen haben 
dazu geführt, dass Wohnen nicht mehr so leistbar ist, wie es 
einmal war. Daher startete das Forum Wohn-Bau-Politik im Mai 
2019 einen Wohnrechtskonvent mit Bürgerinnen und Experten. 
Ziel ist die Entwicklung eines neuen, an die aktuellen Umstän-
de adaptierten Wohnrechts – und zwar nicht top-down, wie dies 
bisher geschah, sondern kollektiv, partizipativ und interdisziplinär.
 Unter der Beteiligung von rund 100 Teilnehmenden wurden 
im Sommer und Herbst letzten Jahres rund 300 Analysen und 
Kommentare erarbeitet. Und so hatten wir im Oktober einige 
hundert Seiten vor uns liegen, gefüllt mit Ideen, Vorschlägen 
und Anregungen. Allein schon die Quantität der Beiträge hat 
drei Schwerpunkte herauskristallisiert. Erstens: Boden-, Raum-
ordnungs- und Siedlungspolitik. Zweitens: Bestandspolitik und 
Baustelle Mietrechtsgesetz. Und drittens: Wohnen, Klimaschutz 
und bundesweite Dekarbonisierung.
 In der ursprünglichen Projektkonzeption war vorgesehen, 
spätestens im Frühjahr 2020 einen analogen BürgerInnenkon-
vent zum Wohnrecht zu veranstalten. Mit der türkis-grünen Bun-
desregierung hat sich gezeigt, dass sich dieses Vorhaben in einer 
sehr ähnlichen Weise im Regierungsprogramm niederschlägt. 
Dieses spricht von Dialogforen, Wohnraum-Enquetes und koor-
dinierten Maßnahmen, um das Wohnrecht (MRG, WGG, WEG, 
ABGB und WBF) zu reformieren.
 In einigen Staaten werden solche Verfahren bereits als Pi-
lotprojekte durchgeführt. Finnland praktiziert ein legislatives 
Crowdsourcing, Belgien experimentiert mit einem institutionali-
sierten Bürgerrat, und auch in Österreich würde ein solches Pro-
jekt zu einer Stärkung und Belebung der Demokratie beitragen. 
Neue Impulse sind gefragt.

Barbara Ruhsmann ist grüne Bezirksrätin in Wien-Währing 
und Obfrau des Forum Wohn-Bau-Politik. www.forumwohnbaupolitik.at

AUSBLICK

Barbara Ruhsmann und Martin Orner hielten im Rahmen der Wohnen-Plus-Freitag-Akademie 
ein Plädoyer für eine neue Wohnpolitik 2020 – zwei Positionen mit vielen Ideen 

und einem optimistischen Blick in die Zukunft.

WOJCIECH CZAJA

Wohnpolitische Wünsche 

eistbares Wohnen ist keine Goldsache
„Housing ist the new gold“, sagt die Anwältin und 
UN-Sonderberichterstatterin Leilani Farha. „Gold is not a 

human right, but housing is.“ Wir befinden uns in einer mas-
siven globalen Krise, was den Wohnungsmarkt betrifft. Mehr 
als 1,8 Milliarden Menschen fehlt es an adäquater Wohnversor-
gung. Rund 150 Millionen Menschen weltweit sind obdachlos. 
Und geschätzte 15 Millionen Menschen werden jährlich aus ih-
rer Wohnung verwiesen. Hinzu kommt, dass sich das Recht auf 
Eigentum gegenüber dem Recht auf Wohnen mehr und mehr 
durchsetzt. Ersteres ist individuell durchsetzbar, Letzteres nicht. 
Eine absurde Situation. Es ist also dringend an der Zeit, die 
vorhandenen völkerrechtlichen Normen innerstaatlich für den 
Einzelnen durchsetzbar zu machen. Im Regierungsprogramm 
findet sich dazu nichts.
 Um den Wohnbau wieder leistbar zu machen, sind etliche 
bodenpolitische Maßnahmen nötig. Erstens müssen Spekula-
tionen mit Bauland gestoppt und eine gewisse Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums sichergestellt werden. Zweitens braucht 
es eine massive Ausweitung des sozialen Wohnbaus und eine 
Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung. 
Drittens mangelt es an einer Stärkung des leistbaren Mietsek-
tors, vor allem für die unteren Einkommensgruppen. Und vier-
tens plädiere ich für klare Mietzinsbeschränkungen sowie für 
ein Ende der Befristungsmöglichkeiten.
 Wollen wir bis 2040, wie dies in den Pariser Klimazielen 
formuliert ist, im Gebäudesektor Klimaneutralität herstellen, so 
müssen wir außerdem in eine sinnvolle Klimapolitik investie-
ren. Maßnahmen wie Dekarbonisierung und Steigerung der Sa-
nierungsrate kosten Geld. Damit diese Kosten nicht an den Be-
wohnerInnen hängen bleiben, muss dringend der „New Green 
Deal“ gestartet werden – flankiert von einer entsprechenden 
Ausbildungsoffensive, denn viele baubranchenrelevante Jobs 
drohen in den nächsten zwei Jahrzehnten zu verschwinden.

Martin Orner ist Obmann und Geschäftsführer der gemeinnützigen 
Wohnbaugenossenschaft EBG mit Sitz in Wien. www.ebg-wohnen.at

Barbara Ruhsmann

„Ziel ist die Entwicklung 
eines neuen, an die aktuellen Umstände 
adaptiertes Wohnrechts.“

Martin Orner

„Ich plädiere für klare 
Mietzinsbeschränkungen sowie für ein 
Ende der Befristungsmöglichkeiten.“Fo
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Demokratie manifestiert sich im Wohnbau 
auf vielerlei Weise: im Entwicklungspro-
zess ebenso wie in der Praxis des mitein-
ander Wohnen. Besonders bei Projekten, 
die in Wettbewerben entwickelt wurden, 
sind urbane Zukunftsmodelle im ge-
meinschaftlichen Focus. „Es ist uns ein 
großes Anliegen“, schreiben die Mitglie-
der des Wohnprojekts Gleis 21, „die Idee 
der Brückenfunktion aufzunehmen und 
durch eine Agora der Vielfalt...zu ergän-
zen“. Ihr „Haus im Grätzel“ steht im neu-
en Sonnwendviertel, wo früher Gleise des 
Frachtenbahnhofes verliefen. Multifunkti-
onsraum, Medienwerkstatt und Bistro im 
Erdgeschoss können von allen Bewoh-
nern des Quartiers benützt werden. Da-
rüber fünf Geschosse in Hybridbauweise 
mit Wänden und Decken aus Holz für 34 
Wohnungen. 
 Durch einen Hof verbunden steht 
gleich nebenan „Mio“, ein freifinanzierter 
Komplex mit 42 Wohnungen, 14 Büros 
und neun Mikropiloten – ein bunter Nut-
zungsmix im genossenschaftlichen „Quar-
tiershaus“. Zwei innovative Pilotbauten, 
die auch von Freiräumen als Orte der 
Begegnung profitieren. Deshalb werden 
die beiden Häuser auch bei der IBA Wien 
„Neues soziales Wohnen“ präsentiert.
 WohnenPlus Fachmagazin und Woh-
nen Plus Akademie veranstalten in Ko-
operation mit der IBA Wien, Schwarzatal 
und Heimbau einen Praxis-Check. Nach 
der Präsentation der Projekte durch Archi-

tekt, Freiraumplaner und die beiden Bau-
träger werden die Häuser im Rundgang 
besichtigt. Anschließend diskutieren dann 
Bewohner, Nachbarn, Sozialexperten und 
Stadtforscher – die Perspektive für die 
Praxis wird ausgelotet.
Termin: Do. 10. 09. 2020, 10 bis 16 Uhr
Ort: Wien 10, Bloch-Bauer-Promenade 22
Info und Anmeldung: 
www.wohnenplus-akademie.at

Das Wohnhaus als Begegnungszone
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PRAXIS-CHECK im Sonnwendviertel, Projekte der IBA Wien
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NEUE HEIMAT GEWOG

NEUE HEIMAT GEWOG

Die Medienpartner
vom WohnenPlus

Symposium 
„Die Zukunft des Wohnens“67.

Urbane Erneuerung als Zukunftschance

KONSERVIEREN 
ODER VERDICHTEN
Bestandssanierung war gestern, heute geht es um die 
radikale Verlängerung des Lebenszyklus von Gebäuden. 
Der urbane Wohnungsbestand muss klimafit gemacht, 
zusätzlicher Bedarf durch Verdichtung gedeckt werden. 
Wie kann dies eine breite Akzeptanz in der 
Bevölkerung finden?

Termin: Donnerstag, 27. August 2020, 15 bis 20 Uhr
Ort: WEST im ehem. Sophienspital, 
1070 Wien, Stollgasse 17 / Neubaugürtel
Anmeldungen:  wohnen.plus@aon.at
Programmdetails unter www.wohnenplus.at
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Das Baugruppenprojekt Gleis 21 und ... ... das „Mio“ sind durch einen Hof verbunden.



Ihre Finanzierungs-Hotline:

T. 05 90 910!

Mag. Michael Swoboda, Leiter Großwohnbau

michael.swoboda@hyponoe.at
www.hyponoe.at

Di
es

e M
ar

ke
tin

gm
itt

eil
un

g w
ur

de
 vo

n d
er

 H
YP

O N
OE

 La
nd

es
ba

nk
 fü

r N
ied

er
ös

te
rre

ich
 un

d W
ien

 AG
, H

yp
og

as
se

 1, 
31

00
 St

. P
ölt

en
, 

er
ste

llt
 un

d d
ien

t a
us

sc
hli

eß
lic

h d
er

 un
ve

rb
ind

lic
he

n I
nf

or
ma

tio
n. 

Irr
tu

m 
un

d D
ru

ck
feh

ler
 vo

rb
eh

alt
en

. S
ta

nd
 05

/20
20

. W
er

bu
ng

 

BESTE FINANZIELLE LÖSUNGEN 
FÜR IHRE PROJEKTE.
ICH BIN FÜR SIE DA.




