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Balkon, Badewanne
und das neue Biedermeier

Wohnheim Bienvenue für Studierende und junge Menschen mit anerkanntem Asylstatus in der Puchbaumgasse in Wien 10
(EBG, WBV-GPA, Arch.: Gerner Gerner plus)

Die Jugend von heute hat es
schwerer, Zugang zu leistbaren Wohnungen zu finden, als
die Elterngeneration. Zugleich
sind die Ansprüche an die erste
eigene Wohnung ebenso hoch
wie das Bedürfnis nach Sicherheit und traditionellen Werten.
Steht nach der Landflucht die
Stadtflucht bevor? Oder locken
die neuen, gut ausgestatteten
Studentenheime die Landjugend doch noch in die
Großstadt?
FRANZISKA LEEB
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illst du dich modern einrichten,
so überlege, auf welche Mindestzahl an Möbeln du deine
Ansprüche bringen kannst.“ Als die Architekten Franz Kaym und Alfons Hetmanek 1933 einen Entwurf für ein (unrealisiert gebliebenes) „Ledigenhaus“
vorstellten und gleich Ratschläge für die
Einrichtung desselben mitlieferten, war
der Typus der Kleinwohnung für junge
Menschen ein Novum. Die Zeitschrift
Profil der Zentralvereinigung der Architekten widmete damals dem Thema unter dem Titel „Der Junggeselle“ (Wohnungen für junge Damen kamen sehr
wohl auch vor) eine ganze Ausgabe. In
der Zwischenzeit ist „Junges Wohnen“
in den Wohnbauförderungs-Programmen aller Bundesländer berücksichtigt.
Dazu kommen unterschiedliche Formen
an Heimen und Wohngemeinschaftsmodelle. Egal, ob gefördertes „Junges

Wohnen“ oder freifinanzierte Kleinwohnungen – das Segment erlebt einen veritablen Boom. Wie die Jungen ticken,
interessiert daher nicht nur öffentliche
Institutionen, sondern auch einzelne
Bauträger.
Die WET-Gruppe ließ 2019 die Wohnbedürfnisse der niederösterreichischen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
im Alter von 16 bis 30 Jahren erheben.
Ihre Eltern wohnen überwiegend in Eigenheimen oder Eigentumswohnungen
– ein Ideal, das die Jungen ebenso anstreben, obwohl sie zu 82 Prozent der Meinung sind, dass eine eigene Wohnung
oder ein Haus zu kaufen, zusehends
schwieriger wird. Doch trotz dieser pessimistisch-realistischen Einschätzungen
sind die Ansprüche der jungen Niederösterreicher durchaus gehoben: Rund 80
Quadratmeter sollte die perfekte Wohnung haben, ein eigener Balkon oder
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Garten steht auf der Wunschliste ebenso
ganz oben wie die gute Lage, die abgesehen von einer guten Verkehrsanbindung ruhig, sicher und naturnah sein
soll. Interessant ist, dass in einer Zeit,
wo in manchen mitteleuropäischen
Großstädten das Genossenschaftswesen eine Renaissance erlebt, für die wenigsten der befragten jungen Leute eine
Genossenschaftswohnung eine erstrebenswerte Option ist. Das läge laut Studie
daran, dass viele mit dem Begriff Genossenschaft negative Assoziationen verbinden und ein Informationsdefizit über das
Genossenschaftswesen herrsche.

Während die ganz Jungen noch eher
zum Leben in oder nahe einer Großstadt
tendieren, steigt mit zunehmendem Alter
der Wunsch nach dem Leben in kleineren
Gemeinden, wobei Jugendliche aus höheren Bildungsschichten deutlich mehr
Interesse daran zeigen, in einem urbanen Umfeld zu wohnen als solche mit
niedriger und mittlerer Bildung. Studienautor Bernhard Heinzelmaier beobachtet diese Trendumkehr von der Land- zur
Stadtflucht auch in Wien, und auch deutsche Studien würden das gleiche Bild
zeichnen: „Durch Corona ist das Bedürfnis nach Halt im Leben explodiert, traditionelle Werte haben einen Aufschwung

„Lieber kleiner bleiben und
günstige Plätze anbieten.“
Bernhard Tschrepitsch
erlebt und in Bezug auf das Wohnen
stellen sich Fragen, die sich vorher nicht
gestellt haben“, so der Jugendforscher.
„Regrounding“ nennt man diese Tendenz
zu einem neuen Biedermeier, der sich
allerdings schon vor der Pandemie abgezeichnet habe. Die Hoffnung ländlicher
Gemeinden, durch ein entsprechendes
Wohnangebot einerseits die junge Bevölkerung im Ort zu halten, aber auch neue
Bewohner zu gewinnen, scheint dadurch
genährt zu werden.
Bei schrumpfender Bevölkerungszahl einfach draufloszubauen, davon
rät Isabella Stickler, Vorständin der St.
Pöltner Siedlungsgenossenschaft Alpenland ab. Es sei wichtig, den Bedarf richtig einzuschätzen und die Erwartungen
an Zuzügler nicht hoch zu schrauben.
In der Regel entstünden aber gerade
beim „Jungen Wohnen“ gute Nachbarschaften, weil es weniger Konfliktpoten-

Foto: Alpenland/Herfert

Großstadtnähe gefragt

„Junges Wohnen“ braucht individuelle Freiflächen. Anlage der Terra in Gerersdorf bei St. Pölten; Architekt: Helmut Stefan Haiden
zial böte als Mehrgenerationenwohnen
und sich die Jungen über Social Media
vernetzen und gut kennen. Die von der
Alpenland-Tochter Terra errichtete Anlage in Gerersdorf wird daher nun ganz
oben im Stiegenhaus mit einer Lounge
nachgerüstet, um der Hausgemeinschaft
den Austausch außerhalb der virtuellen
Welten zu erleichtern. Gemeinschaftsräume sind in dieser Förderschiene nämlich nicht vorgesehen, dafür müsse bauordnungsgemäß ein Spielplatz errichtet
werden, der eher nicht gebraucht wird.
Kosten und zudem einen hohen Grad
an Versiegelung verursachen auch die
Pkw-Stellplätze. Viele Gemeinden bestünden auf zwei pro Wohnung, obwohl
man mit einem erfahrungsgemäß gut
durchkäme. Hier sei weitaus mehr Flexibilität gefragt, damit die Bewohner auch
Freude daran haben. Die Ansprüche der
jungen Kunden an die Wohnungsausstattung sind hoch, kann Stickler bestätigen.
Dennoch gibt es beim Jungen Wohnen

Buchtipp:
„Das Wiener Studentenheim“,
herausgegeben von WGA ZT GmbH
und Akademikerhilfe, Studienverlag
Innsbruck-Wien, 2021
Im Zuge der Buchpräsentation am
10. November 2021 im Architekturzentrum Wien wird es auch ein
1:1-Modell zum kurzfristigen
Bewohnen geben.

„nur“ Duschen und keine Badewannen.
„Da sehen wir lieber Arbeitsnischen
vor, das ist von der Wertigkeit her besser
gelagert.“
Seit 2013 gibt es in Niederösterreich
das Angebot „Junges Wohnen“, mit
Ende Juni 2021 waren 1.327 Wohneinheiten bezogen, rund 900 sind in Bau.
Die Wohnungen dürfen nicht größer als
60 Quadratmeter sein, ausschließlich in

„Man muss in der Förderung
flexibler werden“
Isabella Stickler
Miete vergeben werden, der einmalige
Finanzierungsbeitrag darf 4.000 Euro
nicht überschreiten und die Bewohner
bei Anmietung das 35. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben.

Ökonomisch und pragmatisch
Im Burgenland, wo es die Förderaktion „Junges Wohnen“ seit 2015 gibt,
wird der Gürtel enger geschnallt. Hier
sind maximal 55 Quadratmeter plus Abstellraum vorgesehen. Zudem sind die
Wohnungen mit Küchen ausgestattet.
Statt eines Finanzierungsbeitrages wird
eine Kaution verlangt, die Nettomiete
ohne Betriebskosten beträgt rund fünf
Euro. Es geht auch günstiger, wie der
Obmann der OSG, Alfred Kollar, anhand eines aktuellen Beispiels in Pinkafeld vorrechnet, wo die Miete pro Quadratmeter bei nur 4,95 Euro liegt – macht
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„Junges Wohnen“ der WET in Lanzenkirchen
günstigen Konditionen anzubieten als
zum Beispiel in Neusiedl oder Güssing.
Die Grundstückspreise seien ein wesentlicher Kostenfaktor, aber auch, ob
der Bauplatz bereits erschlossen ist
oder noch eine Privatstraße zu errichten ist. Ein weiterer Erfolgsfaktor aus ökonomischer Sicht sind optimierte Grundrisse. Statt Kellerabteilen
haben sich Abstellräume vis-à-vis
der Eingangstüren bewährt und statt
Tiefgaragen gibt es Parkplätze im
Freien. Ohne Balkon geht aber auch im
Burgenland nichts.
Die Förderprogramme unterscheiden
sich von Bundesland zu Bundesland
ebenso, wie die Erwartungen der Zielgruppe von den örtlichen Marktverhältnissen und Lebensrealitäten abhängen.
In Abstimmung mit der Stadt Innsbruck
befragte vor zwei Jahren die Neue Heimat rund 1.000 junge Menschen. Im städtischen Ballungsraum sind die Prioritäten
etwas anders gelagert als in den ländlichen Regionen Ostösterreichs. Zwar ist
die Nähe zu den Öffis ebenso wichtig,
den Wunsch nach einem Fahrradabstellraum äußern aber mehr Befragte als den
nach einem Pkw-Stellplatz. Die ideale
erste Wohnung soll bis zu 55 Quadratmeter groß sein, über eine eingebaute
Küche verfügen und darf zwischen 400
und 600 Euro kosten.
Foto: Michael Nagl

alles in allem 382 Euro für 53,4 Quadratmeter. Über Mietdauer und Höchstalter sei diskutiert worden, so Alfred Kollar. Grundsätzlich regle sich das von
selbst, sobald die Bewohner eine größere Wohnung brauchen: „Wenn es jemandem in der Wohnung gefällt, warum
soll ich den rausschmeißen?“ Im Südburgenland sei es einfacher, zu diesen

Citycom2: Für jedes Zimmer eine eigene Loggia, je nach Größe
der Wohngemeinschaft ein bis drei Bäder, ein gemeinsamer
Wohn-Essbereich und viel Grünfreiraum für alle

10

W O H N E N P LU S . 3|2021

Urbane Herausforderungen
In der Bundeshauptstadt ist das Wiener
Wohn-Ticket für Menschen ab 17 Jahren
die Eintrittskarte in den heiß umkämpften geförderten und kommunalen Wohnbau. Wie die im Juni publizierte Studie

„Junge Menschen in Wien II“ darlegt, ist
es für junge Menschen aber schwer, eine
Wohnung im geförderten oder gemeinnützigen Sektor zu bekommen.
Während im elterlichen Haushalt noch
32 Prozent in Gemeindewohnungen leben, sind es nach dem Auszug aus dem
Elternhaus nur noch halb so viele. Stabil
bleibt dagegen der Anteil in Genossenschaftswohnungen, stagniert aber seit
2013, was vermutlich an den teils hohen Eigenmittelanteilen läge. Ohne Investitionen in die Zukunft der jungen
Menschen bestehe die Gefahr, dass eine
Generation heranwachse, die deutlich
weniger Chancen in der Ausbildung, im
Job sowie auf dem Wohnungsmarkt hat,
als eine kleine Gruppe aus wohlhabenden Elternhäusern mit entsprechenden
Netzwerken, warnen Malena Haas und
Sina Moussa-Lipp von der Arbeiterkammer Wien, die bei geförderten (Smart-)
Wohnungen den Entfall von Kautionen
für junge Menschen fordert.

Breites Spektrum
Dem nicht ganz einfachen Zugang zum
geförderten Wohnen steht in Wien eine
enorme Vielfalt an Wohnangeboten
für junge Menschen gegenüber. Das
zeigt sich allein am Beispiel der ÖSWGruppe, die von supergeförderten SmartWohnungen über die Serviced Apartments der Marke room4rent bis hin zu
den Studentenheimen der zur Firmengruppe gehörenden Stuwo Gemeinnützige Studentenwohnbau AG ein breites
Nachfrage- und Einkommensspektrum
bedient. Gut angenommen wird das
Konzept von Citycom2, ein Wohnge-

meinschaften-Haus am Areal des ehemaligen Nordbahnhofes im zweiten Wiener
Gemeindebezirk. Gemeinsam mit BEHF
Architects ging es als Siegerprojekt aus
einem Bauträgerwettbewerb zum Thema
„junges und kostengünstiges Wohnen“
hervor. In den 42 Wohngemeinschaften
leben jeweils drei bis sechs Bewohner
zusammen. Neben getrennt begehbaren
Zimmern mit eigener Loggia verfügt jede
Einheit über einen großzügigen Wohnbereich mit Kücheninsel und ein bis drei
Bäder. „Die Belegung dreht sich bei gut
der Hälfte der Einheiten im Jahr. Das ist
von uns einkalkuliert, denn junge Menschen sind einfach immer mobiler, und
sie müssen es auch sein, wenn etwa im
Studium Auslandssemester oder Praktika
verlangt werden“, beantwortet ÖSW-Generaldirektor Michael Pech die Frage
nach der Fluktuation.
Den Markt für Studierendenheime
sieht Pech in Wien als gesättigt an, wenn
man berücksichtige, was sich derzeit in
Planung und Bau befindet. „Auch in Graz
und Klagenfurt ist aus unserer Sicht bald
der Zenit erreicht. In Innsbruck planen
wir dagegen aufgrund der hohen Nachfrage bereits einen weiteren Standort.“

Struktur“, erklärt Bernhard Tschrepitsch,
Generalsekretär der katholischen Akademikerhilfe. Der gemeinnützige Verein
feiert heuer sein 100-jähriges Jubiläum
und betreibt in acht österreichischen
Städten 42 Häuser mit 4.500 Wohneinheiten, darunter die Heime in der Pfeilgasse in Wien-Josefstadt. Jenes auf Hausnummer 4–6, 1931/1932 nach Plänen
von Clemens Holzmeister für das Bundesministerium für Handel und Verkehr
erbaut, wurde 1957 von der Akademikerhilfe übernommen.
„Es zeigt den Typus des puritanischen
Junggesellenheimes, in dem die Bequemlichkeit der Gesamtheit nur durch
Verzicht des Einzelnen auf individuelle
Entfaltungsmöglichkeit erreicht wird,
und ist für seine Bewohner gleichzeitig
eine vorübergehende Schulung zu sozialem Denken und Fühlen“, schrieb Holzmeister selbst darüber. Umbauten und
Modernisierungen in den 1970er- und
1980er-Jahren sowie eine vor zehn Jahren abgeschlossenen Generalsanierung
haben längst den Holzmeister’schen
Puritanismus vertrieben.

Klein-Garçonnière mit Miniküche

Mit dem 1962 bis 1967 vis-à-vis davon
errichteten Heim Pfeilgasse 3a hingegen
schuf Architekt Kurt Schlauss das damals
modernste Studentenheim Österreichs.
Jedes Zimmer hatte ein eigenes Bad
und es wurden auch Einzelzimmer angeboten, während anderswo noch Dreiund Vier-Bettzimmer Usus waren. In der
vorlesungsfreien Zeit verwandelte sich
das Pfeilheim zum „Hotel Academia“;

Luxus Ende der 1960er-Jahre: Studentenzimmer im Pfeilheim

Vier-Sterne-Heim

Grafik: OSG

Bei den Heimen für Studierende wird ordentlich nachgerüstet. Denn auch hier
haben sich die Bedürfnisse geändert.
„Waren vor 20 Jahren noch Doppelzimmer für zwei Menschen, die sich vorher
nicht kannten, akzeptabel, ist jetzt die
Klein-Garçonnière mit Miniküche und
Sanitäreinheit die primär nachgefragte

Foto: Archiv Akademikerhilfe
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Supergünstig im Südburgendland: Im Wohnhaus der OSG beträgt die Nettomiete unter fünf Euro.

anfangs sogar mit vier Sternen klassifiziert, war es nach dem Hotel Intercontinental das zweitgrößte Hotel von Wien.
Mit seiner lila-grün-grauen Glasmosaikfassade, den von zarten Alu-Profilen gerahmten Fensterbändern und einem erlesenen Interieur gilt das zwölfstöckige
Gebäude als Ikone der Nachkriegsarchitektur. Die seinerzeitige Fortschrittlichkeit und die hohe Materialgüte machten sich bezahlt. Erst 2020 musste man
sich zur Sanierung entschließen. Im
Herbst nächsten Jahres wird wiedereröffnet – dann wird es ausschließlich
Einzelzimmer, alle mit Bad/WC und
Kochnische, geben. Die Grundrisse im
Bestand werden nicht geändert und
weiterhin nur um die 17 Quadratmeter
oder weniger aufweisen. Die 50 Wohnungen im kleinen Neubau werden mit
21 Quadratmetern auch vergleichsweise
knapp bemessen sein. „Lieber kleiner
bleiben und günstige Plätze anbieten“,
meint Tschrepitsch – das sei wichtig,
um Bildungsteilnahme für alle zu
gewährleisten.
Neue soziale Standards könnte das
Wohnheim, das Gerner Gerner plus mit
der EBG und der WBV-GPA für das Quartier Bienvenue entwickelt haben, setzen.
Hier sollen in 183 Micro-Appartements
Studierende und junge Menschen mit anerkanntem Asylstatus zusammenleben
und voneinander lernen. Auf den ersten
Blick spektakulär erscheint der Basketballplatz auf dem Dach. Die wahre Kunst
bestand aber darin, den Mittelgangtypus mit Lufträumen aufzulockern und
Gemeinschaftsflächen zu durchsetzen,
dass über die einzelnen Zimmer und
Wohngemeinschaften hinweg Begegnungen stimuliert werden. Begegnungen,
die auch die Deckung aller Bedürfnisse
und völlig neue Wohnformen gewähren
– und eben keinen Rückschritt ins
Biedermeier forcieren.
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