
Gaál: „Während in deutschen Städten auf-
grund der explodierenden Mieten über 
Enteignung nachgedacht wird, hat Wien 
einen anderen Weg eingeschlagen: Mit 
der neuen Bauordnung schiebt die Stadt 
Mietwucher und Grundstücksspekulation 
einen Riegel vor und sorgt dafür, dass le-
benswertes Wohnen in Wien für alle leist-
bar bleibt. Seit 16. Jänner dieses Jahres ist 
die erste Flächenwidmung nach der neu-
en Bauordnung in der Kundratstraße in 
Favoriten in Kraft, damit müssen mindes-
tens zwei Drittel der neuen Wohnungen 
gefördert sein.“
 
Der erste Gemeindebau Neu wurde Ende 
2019 mit dem Barbara-Prammer-Hof in 
Oberlaa eröffnet, weitere sind in Bau. 
Gibt es Planungen, wie und wo der Ge-
meindebau Neu weitergeführt wird?
Gaál: „Wir werden, wie geplant, bis Ende 
2020 rund 4.000 neue Gemeindewoh-
nungen auf Schiene bringen. Danach 
wird einmal evaluiert. Aber ja, es gibt 
Überlegungen für weitere neue Gemein-
dewohnungen.“

Die WGG-Novelle hat 2019 viel Staub 
aufgewirbelt. Manche sahen darin einen 
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ie neue türkis-grüne Regierung 
ist seit kurzem im Amt. Hat de-
ren Wohnbauprogramm einen 
absehbaren Einfluss auf den 

Wiener Wohnbau?
Kathrin Gaál: „Grundsätzlich fällt leider 
auf, dass im türkis-grünen Regierungspro-
gramm ein klares Bekenntnis für leistbares 
Wohnen fehlt. Hier sind wir in Wien wei-
ter, für uns ist Wohnen ein Grundrecht. 
Weiters besteht die Gefahr, dass der Punkt 
´Eigentumsbildung fördern´ im Regie-
rungsprogramm als Türöffner für Deregu-
lierung des Wohnungsmarktes und die Pri-
vatisierung des Gemeindebaus verwendet 
wird. Davon würden dann nur ein paar 
wenige profitieren, aber für die Mehrheit, 
die sich kein Eigentum leisten kann oder 
will, schießen die Mieten in den Himmel. 
Günstige Mieten sind ein zentrales Sicher-
heitsnetz und eine enorme Erleichterung 
für die Mittelschicht, für die die Tür in den 
geförderten Wohnbau in Wien daher auch 
weit offensteht.“
 
Ein politischer Meilenstein der vergange-
nen Jahre war die Einführung der neuen 
Widmungskategorie „geförderter Wohn-
bau“, die seit knapp einem Jahr in Kraft 
ist. Gibt es schon erste Erfahrungen oder 
Rückmeldungen?

Wohnen ist ein Grundrecht
Das zentrale Thema in 
Österreichs Hauptstadt ist 
leistbarer Wohnraum. 
Die Wiener Wohnbaustadt-
rätin Kathrin Gaál zeigt sich im 
Gespräch über den Gemeinde-
bau Neu, die WGG-Novelle, 
Smart-Wohnungen, leistbares 
Wohnen und Strategien zum 
klimagerechten Bauen 
kämpferisch und visionär.

MAIK NOVOTNY
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weiteren Schritt von Miete zum Eigentum. 
Sind Sie zufrieden mit der Novelle oder se-
hen Sie Nachbesserungsbedarf?
Gaál: „Ich sehe hier sehr viel Politmarke-
ting, aber leider wenig Substanz. Um nur 
einen Punkt hervorzuheben: Die Reduzie-
rung auf eine fünfjährige Anwartschafts-
zeit zur Begründung erstmaligen Woh-
nungseigentums soll einer erleichterten 
Eigentumsbildung dienen. Diese Neue-
rung steht aber in einem nicht auflösba-
ren Widerspruch zum Ziel, gemeinnüt-
zigen Wohnraum langfristig zu sichern. 
Außerdem wird hier natürlich auch Politik 
an den Menschen vorbei gemacht, weil 
sich viele Wiener eine Wohnung gar nicht 
erst leisten können.“
 
In den vergangenen Jahren gab es immer 
wieder Fälle, bei denen versucht wurde, 
den gemeinnützigen Wohnbaubestand zu 
privatisieren (etwa die Causa WBV-GFW). 
Ist der gemeinnützige Wohnbau ausrei-
chend gegen den „Ausverkauf“ gesichert?
Gaál: „Die Stadt Wien hält die Hand seit 
hundert Jahren schützend über den Woh-
nungsmarkt. Und in meiner Amtszeit wird 
sich das keinesfalls ändern. Ein Ausver-
kauf von gemeinnützigem Wohnraum ist 

Kathrin Gaál ist seit 2005 Mitglied des Wiener Gemeinderats und amtiert seit Mai 2018 als Stadträtin für Wohnbau und Frauen.



WOHNENPLUS . 1|2020 3

STANDPUNKT

Josef Klemen haben am 5. Februar 
2020 seine „Lebensgeister“ verlassen. 
Die ihm so wichtige „Freude am Le-
ben“ war in den letzten Monaten nach 
einem Schlaganfall doch zu stark ge-
trübt. Dem gläubigen Katholiken be-
reitete der Abschied von dieser Welt 
persönlich „kein Problem“, wie er oft 
in unseren Gesprächen betonte. „Ich 
hatte ein schönes Leben“, sagte er 
WohnenPlus zu seinem 85. Geburtstag 
(Heft 2/2019, Seite 14) vor einem Jahr.
 Sorgen bereiteten ihm die Entwick-
lungen des Klimas, der Globalwirt-
schaft und auch der österreichischen 

Abschied von einem Visionär sozialer Wohnpolitik

für mich unvorstellbar. Und weil Sie den 
Fall WBV-GFW (vormals WBV-Göd) an-
sprechen: Die Stadt Wien hat ja gerade 
deshalb einen Regierungskommissär ein-
gesetzt, um die Gemeinnützigkeit auch in 
Zukunft sicherzustellen.“
 
Sie haben kürzlich bezüglich rechtswidri-
ger Untervermietungen via AirBnB im Ge-
meindebau einen Brief geschrieben. Wie 
schwerwiegend ist das Problem? Fehlt das 
Problembewusstsein bei den Mietern?
Gaál: „Zum Glück erleben wir im Ge-
meindebau nur relativ wenige Fälle von 
gewerblicher Kurzzeitvermietung. Aber 
insgesamt nimmt die Bedeutung dieser 
Entwicklung in allen europäischen Groß-
städten zu; auch in Wien. Ich halte dieses 
Phänomen für grundsätzlich problema-
tisch, weil den Wienern damit Wohnraum 
entzogen wird. Und im Gemeindebau ist 
dieses Vorgehen außerdem schlichtweg 
vertragswidrig und verboten. Mein Ziel 
ist daher, dass Anbieter wie AirBnB und 
booking in dieser Frage Verantwortung 
übernehmen und die Möglichkeit zur 
Vermietung gar nicht erst zulassen.“

Das Smart-Wohnbauprogramm wurde er-
weitert, künftig wird jede zweite geförder-
te Wohnung eine Smart-Wohnung sein. 
Deckt dies den Bedarf adäquat ab, oder 
besteht die Gefahr eines „Übergewichts“?
Gaál: „Smart-Wohnungen sind ausgespro-
chen beliebt und nachgefragt. Die Wiener 
schätzen die durchdachten Grundrisse 
und die hochwertige Wohnqualität bei 
leistbaren Mieten und geringen Eigen-
mitteln. Wir liegen mit dem Angebot der 
Smart-Wohnungen am Puls der Wohn-
wünsche der Bevölkerung. Damit dieses 

Erfolgsmodell verstärkt umsetzbar ist, hat 
die Stadt die Förderung erhöht.“
 
Welches sind die wichtigsten Leuchtturm-
projekte im Wiener Wohnbau der näch-
sten Jahre?
Gaál: „Eine große Stärke des geförderten 
Wohnbaus in Wien ist es, dass wir uns 
nicht auf wenige Highlights konzentri-
eren, sondern in der gesamten Stadt ak-
tiv sind. Insgesamt sind bis Jahresende 
22.000 geförderte Wohnungen und eben 
4.000 Wohnungen im Gemeindebau Neu 

auf dem Weg. Ich möchte von diesen viel-
en spannenden Projekten auch gar nicht 
ein einzelnes hervorheben, aber ich darf 
ankündigen, dass es in den kommenden 
Monaten noch einige Überraschungen 
geben wird.“
 
Die Klimafrage gewinnt auch im Wohn-
bau an Relevanz, Stichwort sommerliche 
Überhitzung. Wien reagiert unter ander-
em mit der Energieraumplanung darauf. 
Braucht es in der Wohnbaupolitik neue 
Anreize, um sich dieser Krise zu stellen?
Gaál: „Wien betreibt seit vielen Jahren Kli-
maschutz im Wohnbau, wir sind auch hier 
ein echter Vorreiter. Durch die von der 

Stadt geförderte thermisch-energetische 
Sanierung werden bereits rund 375.000 
Tonnen CO2 jährlich eingespart. In den 
rund 35 Jahren des Bestehens des Wohn-
fonds Wien wurden Sanierungsförderun-
gen in Summe von rund sechs Milliarden 
Euro vergeben. Wien koppelt die Höhe 
der Förderung an den Umfang ökolo-
gischer Maßnahmen. Ein Anreizsystem, 
das sich bestens bewährt hat. Unter an-
derem werden Fernwärme, Biomasse und 
Wärmepumpen, Hofentsiegelungen wie 
auch Begrünungen gefördert. Vor kurzem 
haben wir etwa auch – rechtzeitig für die 
kommenden heißen Sommertage – im 
Gemeinderat eine neue Förderung für 
die Wiener beschlossen: Die Stadt unter-
stützt die Nachrüstung von Sonnenschutz 
an Fenstern (und Balkontüren) mit einem 
Zuschuss von 50 Prozent der Kosten und 
mit maximal 1.500 Euro pro Wohnung. 
Denn außenliegender Sonnenschutz wie 
Rollläden, Jalousien und Markisen re-
duziert das sommerliche ‚Aufheizen‘ von 
Wohnräumen spürbar.“
 
Wir reden viel vom „leistbaren Wohnen“, 
doch eine genaue Definition gibt es dafür 
nicht. Wie definieren Sie Leistbarkeit?
Gaál: „Wohnraum ist heute in vielen 
Städten Luxus geworden. Daher ist es 
aus meiner Sicht entscheidend, dass die  
Wohnpolitik die Leistbarkeit in den Mit-
telpunkt stellt, und nicht möglichst hohe 
Gewinne für Entwickler und Spekulant-
en. Der geförderte Wohnbau in Wien 
ist heute die größte Förderung der Mit-
telschicht in der Stadt, ein Sicherheits-
netz nach unten und ein Sprungbrett 
nach oben. Und damit beispielgebend 
für ganz Europa.“

Politik. Hat er doch selbst die Wohnpolitik 
über zwei Jahrzehnte im christlich-sozialen 
Sinne mitgestaltet. Zunächst als Funktionär 
von Baugenossenschaften und Aufsichtsrat 
im GBV-Verband – dessen Vorsitz er 1977 
übernahm – ab 1979 auch als gf. Obmann 
der Arge Eigenheim. Das zum Arge-Jubi-
läum im Herbst 2019 erschienene Buch 
dokumentiert diese Ära eindrucksvoll.
 „Wichtig war die Feststellung der 
Grundsätze, nach denen Politik gestaltet 
werden sollte“, wird Josef Klemen zitiert. 
„Schwerpunkt war dabei, dass der Ver-
band nicht Interessenvertreter der Unter-
nehmen, sondern der Menschen war. Das 

Wohnen der Menschen war die Aufga-
be, nicht die Macht oder die Bilanz der 
Unternehmen.“ 
 Gesellschaftliche Veränderungen 
reflektierte der soziale Visionär immer 
sehr kritisch und wollte seine Ant-
worten möglichst direkt in die Praxis 
umsetzen. Das gelang bis zum Pensi-
onsantritt im Jahre 2000 nicht immer, 
oft war er auch „seiner Zeit voraus“, 
manche seiner Ideen sind heute aber 
Realität. Zweifellos war Josef Klemen 
einer der profiliertesten Gemeinnützi-
gen, und sein soziales Gewissen wer-
den wir vermissen.          Robert Koch

„Mit der neuen Bauordnung 
schiebt die Stadt Mietwucher und 

Grundstücksspekulation 
einen Riegel vor und sorgt dafür, 

dass lebenswertes Wohnen in Wien 
für alle leistbar bleibt.“


