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Planen mit langem Atem
Der wohnfonds_wien hat 
seit mehr als 25 Jahren die 
langfristige Stadt- und 
Quartiersentwicklung im 
Blick. Eine neue Initiative und 
ein neuer Beirat werden ab 
Herbst diese Entwicklung 
stärken.
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Pilotprojekt: Der Wohnbau Waldrebengasse in Holz-Hybridbauweise (RLP Rüdiger Lainer + Partner) bahnte den Weg für das Wiener 
WohnBaumprogramm.

D ie Garantie von Qualitäten im 
geförderten Wohnbau, die lang-
fristige Sicherung von Liegen-

schaften und die Steuerung von Bauträ-
gerwettbewerben: Dies sind einige der 
Kerngeschäfte des wohnfonds_wien. 
Das bedeutet: Hier wird in langen Zeit-
räumen der Stadtentwicklung gedacht, 
aber gleichzeitig auch auf aktuelle Be-
dürfnisse und neue Paradigmen sowie 
auf Erkenntnisse der Wohnbauforschung 
reagiert. Ein Balanceakt zwischen Heute 
und Morgen. Zwei bedeutende Neue-
rungen, bei denen der wohnfonds_wien 
maßgeblich beteiligt ist, illustrieren diese 
Kombination von Weitsicht und Gegen-
wartsbewusstsein. Beides sind „zarte 
Pflanzen“, die im Herbst 2021 zu wach-
sen beginnen, um sich dann weiterzuent-
wickeln. Die erste dieser Pflanzen trägt 
das Wachstum schon im Namen: Im Juli 

wurde die Holzbau-Offensive „1.Wiener 
WohnBaumprogramm“ offiziell von Bür-
germeister Michael Ludwig und Wohn-
baustadträtin Kathrin Gaál vorgestellt. 
Bis zu 1.000 Wohneinheiten in Holz- und 
Holz-Hybridbauweise mit hohem Vorfer-
tigungsanteil sollen im Rahmen dieser 
Offensive in drei Phasen realisiert wer-
den. Die Wettbewerbe der ersten Phase 
starten im Herbst an sechs Standorten im 
21. und 22. Bezirk mit jeweils fünf bis 50 
Wohneinheiten in der Bauklasse I. Die 
Standorte für Phase zwei stehen bereits 
fest und werden zurzeit mit der Stadtpla-
nung akkordiert.

Innovative Lösungen

„In der ersten Phase wollen wir mit Pi-
lotprojekten in machbarer Größe star-
ten, um Lösungen zu finden, die dann 

multiplizierbar sind, ohne jedes Mal das 
Rad neu zu erfinden“, erklärt Dieter Gro-
schopf, stellvertretender Geschäftsführer 
des wohnfonds_wien. „In jüngerer Ver-
gangenheit wurde bei Bauträgerwett-
bewerben ohne Themenvorgabe eine 
hohe Anzahl an Holz-Hybrid-Projek-
ten eingereicht. Wir sind daher zuver-
sichtlich, dass das Interesse bei Bauträ-
gern und Wohnungsinteressenten sehr 
hoch ist.“ Der Bauträgerwettbewerb 
der Wohnbauoffensive für die Waldre-
bengasse in Stadlau ergab eine solche 
Fülle innovativer Lösungen, dass der 
wohnfonds_wien die Ergebnisse in ei-
ner Ausstellung und einer Broschüre prä-
sentierte, und beim Stadtentwicklungs- 
gebiet „Village im Dritten“ wurden inno- 
vative Energiekonzepte erarbeitet. Der 
Boden für die junge Pflanze des Wohn-
Baumprogramms ist also bereitet.

WohnenPlus digital: mehr online 
unter wohnenplus.at

www.wohnenplus.at
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Moderatoren der Stadtentwicklung: stv. wohnfonds-Geschäfts-
führer Dieter Groschopf und Geschäftsführer Gregor Puscher.

Die sechs Standorte der ersten Phase des Wiener WohnBaum-
programms, das im Herbst 2021 startet.

  Ein weiteres Ziel der Offensive ist es, 
Anreize für die Bauwirtschaft zu schaf-
fen. „Wir haben in den letzten 25 Jah-
ren gesehen, dass Ausführende im Holz-
bau vor allem aus den Bundesländern 
kommen“, so Groschopf. „Das Wohn-
Baumprogramm soll auch in Wien sti-
mulierend wirken und andere Bauaus-
führende ins Spiel bringen, was in der 
momentan aufgeheizten Preislandschaft 
nur von Vorteil sein kann.“
 Die vergleichsweise handliche Größe 
der ersten Projekte dient einerseits dem 
leichten Einstieg ins Experiment, ande-
rerseits sollen mit den Standorten in nied-
riger Bauklasse am Stadtrand auch Inte-
ressenten angesprochen werden, die im 
Grünen wohnen wollen und im bereits 
unter hohem Wohnungsdruck stehenden 
„Speckgürtel“ keine Angebote mehr fin-
den. Weiterer Vorteil: Ökologische Bau-
ten in verträglicher Größe sind auch für 
die oft von Nachverdichtungen beunru-
higten Anrainer als neue Nachbarbebau-
ung akzeptabel. „Auch die Baustellen-
abwicklung ist anrainerfreundlich, weil 
sie dank der Vorfertigung viel schneller 
abläuft und weniger Lkw-Fahrten nötig 
sind“, betont Groschopf.

Triebfeder Pionierarbeit

Innovation zu fördern, das ist seit mehr 
als 25 Jahren die Philosophie des wohn-
fonds. „Pionierarbeit war immer die 
Triebfeder der Bauträgerwettbewerbe“, 
betont wohnfonds-Geschäftsführer Gre-
gor Puscher. „Die Bauträger und ihre 
Teams kommen heute schon mit sehr 
zukunftsweisenden Ansätzen, und das 
wollen wir hiermit noch weiter ermuti-
gen. Das WohnBaumprogramm soll aber 
die bisherigen Angebote im geförderten 
Segment nicht ersetzen, sondern ist als 
Ergänzung zu verstehen.“ Für die Bear-
beitung der Wettbewerbseinreichungen 
will man ausreichend Zeit gewähren, um 
fundierte Ergebnisse zu erreichen, die 
voraussichtlich im Frühjahr 2022 vorlie-
gen werden.
 Das zweite langfristige Wachstums-
programm ist dagegen struktureller Na-
tur: Wie im rot-pinken Koalitionspro-
gramm 2020 annonciert, wird es künftig 
eine neue Institution geben, die die 
Wiener Stadtentwicklung begleitet: Den 
Qualitätsbeirat, der im Herbst an den 
Start geht. „Wien hat eine große Tradi-
tion an Qualitätssicherungsinstrumen-
ten“, so Gregor Puscher. „Seit Einfüh-
rung der städtebaulichen Verträge gab 
es immer begleitende Beiräte, beispiels-

weise in der Seestadt Aspern oder am 
Nordbahnhof. Dies waren aber immer si-
tuationsbedingte Strukturen, die mit ho-
hem Aufwand speziell auf einen Ort zu-
geschnitten waren. Es geht jetzt darum, 
größere Stadtentwicklungsquartiere zu 
begleiten, dort Qualitäten zu sichern 
und eine fixe Institution zu schaffen, die 
als Adresse und Anlaufstelle dient.“ 
 Auch hier soll jedoch nicht das Rad 
neu erfunden werden, sondern auf erar-
beitete Expertisen zurückgegriffen wer-
den, in diesem Fall den im geförderten 
Wohnbau bewährten Grundstücksbeirat. 
Dieser wird ergänzt durch die jeweiligen 
Masterplaner, Vertreter der Stadtplanung 
und der Bezirke, sowie nach Bedarf durch 
weitere Experten, etwa beim Thema 
Klimaresilienz. „Dabei geht es nicht 
darum, dass der Beirat die Planungs- 
leistungen übernimmt, sondern sich 
um die Schnittstellen kümmert, um 
die Projekte in die Umsetzung zu brin-
gen“, so Puscher. „Es soll nicht passie-
ren, dass man zehn Jahre plant und  
nie baut.“

Dialog moderieren

Eine der wesentlichen Aufgaben des 
neuen Beirats wird es daher sein, den 
Dialog zwischen den Akteuren zu mo-
derieren – insbesondere, was bauplatz- 
übergreifende und quartiersbezogene 
Qualitäten betrifft wie z. B. das Erd-
geschoß und den öffentlichen Raum. 
„Diese Notwendigkeit ist auch durch 
die neue Widmungskategorie ‚geförder-
ter Wohnbau‘ forciert worden“, erklärt 
Dieter Groschopf. „Denn die künftigen 
Entwicklungsgebiete werden alle unter 
diesem Gesichtspunkt entwickelt, daher 
wird die bauplatzübergreifende Koordi-
nation noch wichtiger.“ Auch die frei-

Entgeltliche Einschaltung. Profil-Bericht mit finanzieller  
Unterstützung unseres Medienpartners wohnfonds_wien, 
Lenaugasse 10, 1080 Wien, www.wohnfonds.wien.at

finanzierten Bauträger werden hier mit 
am Tisch sitzen, für die Prozesse dieser 
Art oft Neuland sind. Aus heiterem Him-
mel überrascht werden sollen sie davon 
natürlich nicht. „Wir haben uns im Vor-
feld mit der Bundeskammer der Zivil-
technikerInnen, der Stadtplanung, dem 
Verband der gemeinnützigen Bauträger 
und auch dem Verband Österreichischer 
Projektentwickler zusammengesetzt“, so 
Gregor Puscher. Erarbeitet wird auch der 
Modus der Staffelübergabe vom Fach-
beirat, der projektchronologisch vor 
dem Qualitätsbeirat tätig ist. 
 Noch offen ist die Frage, welche kon-
kreten rechtlichen Befugnisse der Bei-
rat haben wird. Hier setzt man aber auf 
ruhiges, organisches Wachstum, so wie 
es auch bei der Entwicklung des Grund-
stücksbeirats der Fall war. „Eine Fixie-
rung in der Bauordnung ist schwierig zu 
einem Zeitpunkt, an dem man die Metho-
dik noch nicht gelebt hat“, sagt Gregor 
Puscher. „Wenn das Werkl funktioniert, 
werden wir auch die rechtlichen Stell-
schrauben anpassen.“ Wichtig sei je-
doch, die Beteiligung des Beirats in den 
jeweiligen städtebaulichen Verträgen 
zu verankern. Auch die Transparenz ist 
wichtig: Das Schaffen des Beirats soll 
mindestens einmal im Jahr der Öffentlich- 
keit präsentiert werden.
 Starten wird das neue Gremium im 
Herbst mit den ersten Pilotprojekten in 
der Meischlgasse im 23. Bezirk und im 
Favoritner Kempelenpark. Insgesamt 
sind zehn bis zwölf Gebiete avisiert, die 
den Beirat in Zukunft beschäftigen wer-
den. Der Boden für ein gedeihliches  
Wachstum ist also bereitet.




