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Alpbach Extra

Wir bringen die Seminarwoche
in die Gespräche.
HEUTE: Partizipation, Wohnen

Das EFA widmete der
„Politik der Basis“
in diesem Jahr ein
Seminar.
Illustration:
Gail Shotlander

Tipp des Tages

Jetzt ist wirklich Schluss. Oder?

Der Drang nach
Beteiligung
Das Zauberwort Partizipation
hat Hochkonjunktur. Die
Bürger drängen vermehrt auf
Mitsprache. Der Staat scheint
gewillt, sie zu gewähren.
Oder ist das partizipative
Versprechen nichts anderes
als eine groß angelegte PRKampagne?
Von Matthias Winterer

J

ugendliche bauen sich unter
einer Autobahnbrücke einen
eigenen Skatepark – mitten in
der Stadt. Die Damen aus dem
Gemeindebau ziehen im angrenzenden Beserlpark ihre eigenen
Karotten, Gurken und Zucchini.
Eine Hand voll konsumkritischer
Studenten hat genug von den Supermarktketten. Sie gründet eine
sogenannte „Foodcoop“ und organisiert sich frische Lebensmittel
von regionalen Bauern. Eine Bürgerinitiative stemmt sich gegen
die Bebauung und Kommerzialisierung des öffentlichen Raums.
Es ist augenscheinlich: Die Bürger der Stadt nehmen die Sache
zunehmend selbst in die Hand.
Sie wollen mitreden. Sie wollen
mitbestimmen. Sie wollen aktiv
werden. Sie haben genug von der
Passivität vergangener Jahrzehnte. Der Gang zur Wahlurne reicht
ihnen schon längst nicht mehr.
Die Politik hat dies erkannt und
steuert mit Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung gegen. Die Entwicklung könnte eine der gravierendsten Veränderungen unserer
Demokratie sein. Und eine ihrer
größten Chancen.

Das Zauberwort heißt Partizipation. Besonders die Stadtregierungen haben sich den Begriff auf
die Fahnen geschrieben. Er ist
zum Werbeslogan einer modernen urbanen Politik geworden.
Dabei bedeutet er nichts anderes
als Beteiligung, Mitbestimmung,
Teilhabe. Er kann also als Grundgedanke der Demokratie verstanden werden. Denn, wenn der
Bürger seine Stimme einer bestimmten Partei gibt, gestaltet er
die politische Landschaft bereits
mit – er nimmt am politischen
Entscheidungsprozess teil.
Die neue
Wiener Bürgerbewegung
Die Partizipationsforschung zählt
den Gang zur Wahl zur sogenannten verfassten oder institutionalisierten Form der Partizipation.
Neben dieser Möglichkeit besteht
in der demokratischen Gesellschaft allerdings noch ein nahezu
unerschöpfliches Aktionsrepertoire zur Beteiligung der Bürger.
Diese Alternativen scheinen in
den vergangenen Jahrzehnten
immer öfter aufzubrechen und im
tagespolitischen Geschehen an
die Oberfläche zu dringen.
Das Feld reicht von zivilem Ungehorsam, wie etwa Hausbesetzungen als Zeichen gegen steigende
Mieten, über Widerstand gegen
die Bebauung von urbanen Freiräumen bis eben zu Aktionsformen wie Urban Gardening oder
selbstgebauten Skateparks.
In Wien etablierten sich in den
vergangenen Jahren verstärkt Bürgerbewegungen und Initiativen,
die – im Sinne des französischen
Soziologen und Philosophen Henri

Lefebvre – auf ihr Recht auf Stadt
pochen. Sie setzten sich für die
Öffnung der Schmelz – eines von
Schrebergärten und nicht öffentlichen Sportanlagen dominierten
ehemaligen Exerzierplatzes – für
alle Bewohner ein oder forderten
eine kreative Nutzung des Geländes des ehemaligen Gaswerks Leopoldau. Dabei versuchen sie eine
öffentliche Grundsatzdebatte über
die Kultur der Wiener Stadtplanung zu entfachen.
Im zweiten Wiener Gemeindebezirk stieg die Bürgerinitiative
„Kaiserwiese Für Alle!“ auf die
Barrikaden. Sie sieht den Erholungswert der Kaiserwiese
im Prater durch zu lange Veranstaltungen wie das „Wiener
Wiesn“-Fest oder die Dinnershow
„Palazzo“ gefährdet. „Wir treten
gegen eine Kommerzialisierung
der Kaiserwiese und gegen eine
Schrumpfung des Praters ein.
Die Wiese soll ein konsumfreier
Raum bleiben“, sagte Eric Kläring, Sprecher der Initiative, einmal zur „Wiener Zeitung“.
Auch nach den Veranstaltungen
war die Wiese wochenlang abgesperrt, weil der Rasen völlig zerstört war. Die Aktivisten brachten
tausende Protestunterschriften
im Petitionsausschuss ein und
forderten eine Reduktion auf 30
Veranstaltungstage. Der „Palazzo“ gab darauf bekannt, nicht
mehr im Prater zu gastieren.

N

och vor dem Abendempfang der
Oesterreichischen Nationalbank ab
21:00 im Hotel Böglerhof können Sie
im Elisabeth-Herz-Kremenak-Saal des Congress Centrums Alpbach erleben, wie Hosea
Ratschiller Karl Kraus’ Die letzten Tage
der Menschheit interpretiert. Aus „Notwehr“ habe er „Die allerletzten Tage der
Menschheit (Jetzt ist wirklich Schluss!)“
geschrieben, sagt Ratschiller. Es ist ein
Stück, das im Österreich des Jahres 2015
spielt, also 101 Jahre nach dem Ausbruch
des Ersten Weltkriegs. Eine Gratiszeitung
titelt: „Kommt jetzt der Weltkrieg?“ und
Österreich fiebert dem Untergang entgegen. Hosea Ratschiller schlüpft in diesem
Stück nach eigenen Angaben in „circa“ 43
Rollen. Musikalische Unterstützung während der allerletzten Tage: RaDeschnig.
18:00 bis 19:00, Elisabeth-Herz-KremenakSaal, Congress Centrum.
Und: Ein allerletztes Mal die Alpbacher
Bläser. Ab 20:30 auf dem Platz vor der
Kirche.

„Wir haben aber die
Erfahrung gemacht,
dass sich speziell
besser Verdienende mit
hohem Bildungsniveau
beteiligen. Das hat im
Grunde nichts mehr mit
Demokratie zu tun.“
Jan-Hendrik Kamlage

Protestformen schießen wie
Pilze aus dem Boden
Ein weiterer Schauplatz erkämpfter Bürgerbeteiligung spielt ebenso in der Leopoldstadt. Zwischen
Augarten- und Franzensbrücke
entwickelte sich der Donaukanal in den vergangenen Jahren
zu einer beliebten Gastronomiemeile. Lokale und Imbissstände
eröffneten, künstliche Strände
wurden angelegt. Nur gegenüber
dem Ringturm, am Sonnenufer
des Kanals, liegt die letzte unverbaute Wiese des Teilstücks. Sie

ist eine der wenigen verbliebenen
Möglichkeiten, in Innenstadtnähe
am Kanal zu sitzen, ohne Getränke oder Speisen konsumieren zu
müssen. An schönen Tagen wird
sie von Pensionisten, Studenten,
Obdachlosen und Sportlern gleichermaßen genutzt.
Die Bürgerinitiative „Donaucanale Für Alle!“ durchkreuzte die
Pläne eines Investors, hier den
Eventbereich „Sky and Sand“
mit 800 Sitzplätzen zu errichten.
2015 entschied sich der Fachbei-

rat für Stadtplanung und Stadtgestaltung gegen die Bebauung der
Fläche. Obwohl sich der damalige
Leopoldstädter Bezirksvorsteher
Karlheinz Hora von Anfang an für
das Projekt einsetzte, haben die
Demonstrationen, gesammelten
Unterschriften und Protestpicknicks gefruchtet.
Protestformen wie diese schießen in Wien wie Pilze aus dem
Boden. Doch wieso reagiert die
Gesellschaft ausgerechnet jetzt?
Wieso kommt das Bedürfnis nach
Mitsprache nun so vehement zum
Ausdruck?
„Die sogenannte ‚Partizipatorische Revolution‘ hat schon in den
1970er-Jahren eingesetzt“, sagt
Jan-Hendrik Kamlage, Koordinator des Forschungsbereichs Partizipationskultur am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen.
Hier greife auch die Individualisierungsthese des deutschen Soziologen Ulrich Beck.
Sie besagt, dass es heute weitgehend beim Einzelnen selbst liegt,
wie er sein Leben gestaltet. Die
Fortsetzung nächste Seite
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Alpbachkolumne
Von Christian Rösner

Kurze Aufregung gab es, als im Wahlprogramm der SPÖ angekündigt wurde,
man wolle den gemeinnützigen Wohnbau
für Finanzinvestoren öffnen. Es folgten
beschwichtigende Worte: Die Partei, der
Verband gemeinnütziger Wohnbauträger
(VgW), die Wiener Städtische Versicherung
(indirekte Miteigentümerin der SozialbauGruppe) und die Arbeiterkammer hätten
sich auf eine Lösung geeinigt, die nur für
bestehende, langfristig orientierte Investoren interessant ist, hieß es. Demnach
sollen Eigentümer bestehendes Kapital um
50 Prozent erhöhen können, dafür aber mit
einer schlechteren Verzinsung leben müssen. Zwar ist diese Vereinbarung nicht in

das inzwischen überarbeitete SPÖ-Wahlprogramm eingeflossen. Allerdings würde die
ursprüngliche Formulierung ohnehin keine
andere Partei mittragen, da sie im Widerspruch zum System der Gemeinnützigkeit
steht, wurde von allen Seiten betont.
Abgesehen davon gibt es laut VgW gar
keinen unmittelbaren Handlungsbedarf.
Es stehen im Moment genug Mittel für
den gemeinnützigen Wohnbau zur Verfügung, heißt es. Doch langfristig gesehen
müsste man sich sehr wohl um Investoren
kümmern. Denn die Banken ziehen sich
zunehmend zurück. Das heißt, der Restfinanzierungsanteil wird höher und muss von
jemandem übernommen werden. Bisher hat
die öffentliche Hand den Löwenanteil in
Form von Förderungen übernommen. Aber
auch hier gibt es die Tendenz der zuneh-
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Menschen könnten viel individueller handeln als in den 1960erJahren. Steigender Wohlstand,
mehr Freizeit und höhere Mobilität hätten dazu geführt, dass die
Lebensführung weniger von Familie, Gemeinde, Religion und sozialer Klasse vorgegeben werde.
Sie finden sich vielmehr in neuen
Gemeinschaften zusammen. „Und

natürlich gibt es allgemein einen
Wertewandel. Der Anteil der Menschen wächst, die statt Vermögen
und Besitz lieber Selbstverwirklichung und ein gutes, ökologisches
Leben wollen oder etwa ein Bewusstsein für die Bedeutung von
urbanen Freiräumen haben“, sagt
Kamlage. „Und diese Menschen
sind nun mit Ressourcen wie dem

Internet und höherer Bildung ausgestattet und nutzen diese auch.“
Die neuen Protestbewegungen
treten in den europäischen Metropolen in Konkurrenz zu den
traditionellen Parteien. Seit Mitte
der 1990er-Jahre nahmen die Mitgliedschaften genauso ab wie die
Wahlbeteiligungen. Die Attraktivität unkonventioneller Partizipationsformen nahm dagegen zu.
Der deutsche Architekturkritiker
und Stadtplaner Dieter HoffmannAxthelm schreibt in seinem Buch
„Berlin-Testament“ sogar von
„zwei Motoren“, die in der deutschen Hauptstadt gegeneinander arbeiten würden: die jungen,
zukunftsträchtigen GraswurzelBewegungen und die verstaubte
Stadtpolitik.
Nur ein PR-Gag?

Dieter Hoffmann-Axthelm kritisiert in seinem Buch
„Berlin-Testament“ die Planungspolitik in der deutschen Hauptstadt. Beim Europäischen Forum Alpbach
leitete er gemeinsam mit Jan-Hendrik Kamlage das
Seminar „Politik der Basis“. Foto: Andrei Pungovschi

Die Bürgerinitiatiative „Donaucanale
für alle“ durchkreuzte die Pläne
eines Investors und
verhinderte den Bau
eines Gastronomiebetriebes.
Foto: Am Donaucanale:
Wiesen für uns alle

Die Politik hat die gestiegene
Nachfrage nach Beteiligung erkannt. Nach und nach versucht
man einzulenken. Vor allem in
der Stadtplanung setzt sie zunehmend auf direkt-demokratische
Elemente. So gibt es in Wien seit
2016 einen „Masterplan Partizipation“. Ziel des Plans sei es,
„immer mehr Menschen in die
Entwicklung ihrer Stadt einzubinden“, wie es auf der Website der
Stadt heißt.
Als Paradebeispiel führt sie gerne den Schwedenplatz im ersten
Bezirk an. In den kommenden
Jahren soll der zentrale Wiener
Stadtraum umgestaltet werden.
In einem Beteiligungsverfahren
wurden Ideen und Meinungen
der Bürger in aufgehängten Boxen
gesammelt. Auch online konnte
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menden Zurückhaltung. Bleibt also nur die
Eigenfinanzierung.
Wesentlich wichtiger für den gemeinnützigen Wohnbau sind aber die Grundstücke:
Wenn bei den steigenden Grundpreisen
keine Regelungen getroffen werden, die
leistbares Wohnen ermöglichen, wird man
bald die Gemeinnützigkeit nicht mehr
erfüllen können. Die Verantwortung dafür
liegt bei den Kommunen und den Ländern.
Allerdings dürfen diese bei Umwidmungen
keine Preise für leistbaren Wohnbau festsetzen. Das wäre nämlich ein Eingriff ins
Eigentumsrecht – und diese Eingriffsmöglichkeit hat derzeit nur der Bund. Hier wäre
wohl mehr Handlungsbedarf angebracht, als
weiter mit den Finanzinvestoren zu liebäugeln beziehungsweise die Wünsche einer
bestimmten Versicherung zu erfüllen.

man sich einbringen. In öffentlichen Gesprächen wurde über
die Zukunft des Platzes diskutiert. Die Ergebnisse der Sammlung wurden mit den Analysen
von Experten zusammengeführt,
die daraus das „Leitbild Zukunft
Schwedenplatz“ erarbeiteten. Es
diente als Grundlage für den Gestaltungswettbewerb.
Doch sind die Entscheidungsträger wirklich an einer Mitsprache
der Bürger interessiert? Oder
wird das schicke Schlagwort
Partizipation als PR-Instrument
missbraucht? Elke Rauth ortet
eine Tendenz in diese Richtung.
Sie gibt gemeinsam mit Christoph Laimer das Magazin „dérive
– Zeitschrift für Stadtforschung“
heraus und veranstaltet alljährlich das „Urbanize Festival“ – ein
internationales Festival für urbane Erkundungen. „In der Vergangenheit wurde Partizipation
gerne als Feigenblatt verwendet.
Wenn sich Bürger und Bürgerinnen beteiligen, ehrenamtlich
Zeit, Ideen und Wissen investieren, aber die Machtfrage, also
wer schlussendlich entscheidet,
nicht gestellt wird, dann ist man
weit davon entfernt, Partizipation
ernst zu nehmen. Echte Partizipation heißt gemeinsam mit den
Bürgern die Stadt zu entwickeln.
Wien bemüht sich hier aufzuholen. Für Neubauprojekte gibt es
seit Kurzem den Masterplan Partizipation, der festlegt, in welchen
Schritten und vor allem auch ab
wann ein Beteiligungsverfahren
passieren soll“, sagte Rauth in
einem Interview mit der „Wiener
Zeitung“.
Auch Kamlage spricht von Problemen in Partizipationsprozessen. „Wir treffen oft auf schlecht
gemachte Beteiligungsverfahren“,
sagt er. „Es führt zu Frustrationen, wenn man seine Ideen, sein

Wissen und seine Zeit einbringt,
schlussendlich aber trotzdem
über den Köpfen hinweg entschieden wird.“ Verfahren würden oft
so gestaltet werden, dass sie ein
bestimmtes, im Vorfeld formuliertes Ziel erreichen. „Doch Partizipation dient nicht dazu, politische
Entscheidungen nachträglich zu
legitimieren. Damit Beteiligungsverfahren funktionieren, müssen
Ziele und Ergebnisse so offen wie
möglich sein und Gestaltungsräume bieten.“
„Das hat nichts
mit Demokratie zu tun“
Ein weiteres wichtiges Kriterium
für gut funktionierende Bürgerbeteiligung ist naturgemäß die
Beteiligung selbst. „Inklusion
muss bei Beteiligungsprozessen
gegeben sein“, sagt Kamlage.
Es sei wichtig, alle von einer
Entscheidung betroffenen gesellschaftlichen Gruppen miteinzubinden. Der Obdachlose
soll seine Ideen genauso einbringen wie die Geschäftsfrau.
„Wir haben aber die Erfahrung
gemacht, dass sich speziell besser Verdienende mit hohem Bildungsniveau beteiligen. Das hat
im Grunde nichts mehr mit Demokratie zu tun. Es braucht gesteuerte Rekrutierungsprozesse
für die Beteiligungsverfahren,
wie etwa die Zufallsauswahl, wie
wir sie schon bei vielen kleinen
Verfahren gesehen haben. Dies
ist unumgänglich“.
Hier geht das Land Vorarlberg mit
gutem Beispiel voran. Der sogenannte BürgerInnenrat hat sich
als wirkungsvolles partizipatives Instrument etabliert. Zwölf –
nach dem Zufallsprinzip aus dem
Melderegister ausgewählte – Personen diskutieren heikle Themen
von öffentlichem Interesse. Die
Palette reicht von Umweltfragen
bis zur Asylpolitik. Ein Moderator unterstützt die Gruppen. Gemeinsam finden sie Lösungen zu
oft ausweglos scheinenden Problemstellungen. Danach wird das
Thema öffentlich diskutiert.
Partizipation hat viele Gesichter.
Ihre momentane Hochkonjunktur
ist eine Chance für die Demokratie. Die Einbindung direkt-demokratischer Elemente ergänzt die
eher starren Möglichkeiten der
institutionalisierten Partizipation.
Sie führt nicht nur zu mehr Mitsprache, sondern erweitert das
demokratische Bewusstsein.
Der öffentliche Druck, der drängende Wille zur aktiven Mitbestimmung treibt diese Entwicklung voran. Wie so oft, geht die
Gesellschaft aus Protesten und
Widerstand gestärkt hervor. Die
Kindergartenbewegung, die AntiAtom-Bewegung sind nur zwei
Beispiele. Sie erkannten ein Problem, wiesen darauf hin – mit
teils illegalen Methoden – und
versuchten es zu lösen. Im Laufe der Zeit erkannte der Staat die
Dringlichkeit der Anliegen und
begann sie zu unterstützen. Das
Streben zur Mitsprache wurde
staatlich manifestiert. Der widerständige Moment wurde zum
konstruktiven.
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„JLebensstandard,

eder hat das Recht auf einen
der seine
und seiner Familie Gesundheit
und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung,
Wohnung (…)“ heißt es in Artikel
25 der Erklärung der Menschenrechte. Wohnen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Ein verbrieftes Recht auf eine Wohnung
– das klingt nach einer utopischen
Welt, in der niemand auf der Straße leben muss. Doch in der Praxis
sieht es ganz anders aus. Obwohl
Österreich ein reiches Land ist,
sind geschätzt 8000 Menschen
obdachlos, 7100 weitere nehmen
zeitweise Einrichtungen für Obdachlose in Anspruch. Nicht jedem kann der Staat also ein Dach
über dem Kopf garantieren.
In Zukunft könnte es vielleicht
noch mehr treffen. Denn immer
mehr Menschen ziehen in die
Städte. Leistbarer Wohnraum
wird knapp. Vor allem in Wien,
wo drei Viertel der Bevölkerung
in Mietwohnungen leben. Die
starke Nachfrage wirkt sich auf
den Preis aus. Seit Jahren steigen
Immobilien- und Mietpreise stark
an. Laut Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) sind die Immobilienpreise in Österreich seit 2005 um
über 60 Prozent gestiegen. Auch
die Quadratmeterpreise der Mietwohnungen in Wien zogen extrem
an: Von 2006 bis 2016 hat sich der
Preis pro Quadratmeter Wohnfläche laut WKÖ Fachverband der
Immobilientreuhänder um mehr
als 32 Prozent erhöht.
Doch warum steigen die Mietpreise eigentlich so sehr? „Wien
ist eine expandierende Stadt und
wird in Zukunft noch mehr wachsen“, sagt Christian Keuschnigg,
Professor für Nationalökonomie
an der Universität St. Gallen und
Leiter des Wirtschaftspolitischen
Zentrums in Wien. „Es wird mehr
Wohnraum benötigt. Doch das
Angebot zieht mit der Nachfrage
nicht schnell genug mit.“ Derzeit
leben rund 1,87 Millionen Menschen in der Bundeshauptstadt,
das macht Wien zur zweitgrößten Stadt im deutschsprachigen
Raum. Vergangenes Jahr wurden
mehr als 27.000 Menschen zu
Neo-Wienern. Seit 2007 ist die
Bevölkerung um 12,4 Prozent gewachsen. In Zukunft werden noch
mehr Menschen nach Wien ziehen. Sie alle suchen Wohnraum.
Falls die Zuwanderung anhält,

Der Traum
vom leistbaren
Wohnen
Immer mehr Menschen ziehen in die Städte, der Wohnraum wird knapp.
Darum steigen auch die Immobilien- und Mietpreise seit Jahren an.
Soll der Staat mit einer Mietpreisgrenze eingreifen oder den Wohnraum
lieber dem freien Spiel der Kräfte überlassen?
Von Michael Ortner

wird damit gerechnet, dass Wien
bereits im Jahr 2022 die ZweiMillionen-Grenze knackt. Für die
Stadt bedeutet dies eine große Herausforderung. Sie muss nicht nur
Infrastruktur, Energie und Arbeit
bereitstellen, sondern vor allem
leistbaren Wohnraum.
Wohnen als
finanzielle Belastung
Was es für den einzelnen bedeutet,
wenn der Wohnraum teurer wird,
lässt sich an den Ausgaben für
Wohnen deutlich ablesen. So betrugen laut Statistik Austria 2009
die durchschnittlichen Wohnkosten inklusive Betriebskosten
393,3 Euro. Vergangenes Jahr lag
dieser Wert bei 488,5 Euro – ein
Anstieg von 24 Prozent. Gleichzeitig sind die durchschnittlichen
Nettojahreseinkommen – nicht
inflationsbereinigt – im selben
Zeitraum aber nur um rund 6,7
Prozent gestiegen. Im Schnitt gehen in Wien 22 Prozent des Einkommens für die Miete drauf.
Gerade für junge Menschen, die
nach Wien ziehen, stellt Wohnen
eine große finanzielle Belastung
dar. Das Institut für empirische
Sozialforschung (IFES) befragte
2013 im Auftrag der Arbeiterkammer Wien 500 Arbeitnehmer zu
ihrer Wohnsituation. 65 Prozent
der Befragten gaben an, dass min-

destens ein Drittel oder mehr vom
Netto-Haushaltseinkommen für
die Miete aufgewendet wird. Das
Durchschnittsnettoeinkommen
der Befragten lag im Schnitt bei
2460 Euro. Die Miete verschlingt
somit einen großen Teil des Einkommens.
Eine Studie des Wifo aus dem Jahr
2016 über die Leistbarkeit von
Wohnen kommt zu dem Ergebnis, dass österreichweit rund elf
bis 15 Prozent der Haushalte von
mangelnder Leistbarkeit betroffen

„Wenn man
Wohnraum im
Gemeindebau
günstiger vermietet,
führt das zu
Fehlbelegung.“
Christian Keuschnigg,
Nationalökonom, Uni St. Gallen
sind. Häufig sind dabei Haushalte
in den unteren Einkommensdezilen und jüngere, kleinere Haushalte betroffen, die erst vor kurzem eingezogen sind.
Im Wohnungsmarkt spiegeln
sich aber auch demographische
Veränderungen wider. So leben
immer mehr Menschen alleine

in einer Wohnung. Der Anteil
der Single-Haushalte stieg in
den vergangenen zehn Jahren
von 34,7 auf 37 Prozent. Lebten
2006 noch durchschnittlich 2,32
Personen im Haushalt, waren
es 2016 nur noch 2,22. Damit
steigt auch der Bedarf an kleineren Wohnungen mit rund 40
Quadratmetern. Diesen Trend registriert auch die Immobilienexpertin Sandra Bauernfeind. „Wir
stellen fest, dass die Mehrpersonenhaushalte kleiner werden.
Früher wohnten noch häufiger
fünf bis sechs Menschen zusammen, heute sind es zwei bis drei“,
sagt sie. Das übt Druck auf den
Wohnungsmarkt aus.
Befristet kostet mehr
Walter Rosifka, Wohnrechtsexperte der AK Wien, ist der Meinung,
dass Wohnen in Wien zu teuer ist.
Das liegt häufig daran, dass Vermieter horrende Mietpreise verlangen. „Jeder verlangt die Miete,
die der Markt hergibt“, sagt Rosifka, „dem Mieter hingegen werden
viele Prügel zwischen die Füße
geworfen.“ Laut dem Wohnrechtsexperten zahlen viele alleine
schon deshalb zu viel, weil ihnen
bei befristeten Mieten kein Befristungsabschlag gewährt wird. Der
beträgt immerhin 25 Prozent vom
Mietzins und ist gesetzlich vorge-

schrieben. Wer befristet wohnt,
zahlt ohnehin mehr, wie Zahlen
der Statistik Austria belegen. Im
Schnitt kostet eine befristete private Mietwohnung mehr als neun
Euro pro Quadratmeter, bei einer
unbefristeten sind es hingegen
nur sieben Euro. Mieterschützer
kritisieren das seit Jahren. Rosifka fordert deshalb neue Strafbestimmungen bei zu hohen Mieten,
denn bisher „riskiert der Vermieter nichts“.
Angesichts der angespannten
Lage auf dem Wohnungsmarkt
wird auch immer wieder über
Mietpreisobergrenzen diskutiert
– bevorzugt im Wahlkampf. Unlängst forderte Grünen-Obmann
Albert Steinhauser eine Obergrenze von 7,50 Euro netto pro Quadratmeter. In Christian Kerns „Plan
A“ ist die Rede davon, das Mietrecht für alle Mietverhältnisse
und Räume zu vereinheitlichen,
da es für rund 300.000 Wohnungen nicht gelte. Außerdem will die
SPÖ die Maklerprovision und die
Vergebührung von Mietverträgen
beim Finanzamt abschaffen. Befristete Mietverträge sollen eingeschränkt werden.
Doch ist es überhaupt sinnvoll,
wenn der Staat in die Preisgestaltung eingreift? Nein, sagt Ökonom Keuschnigg. Der Staat hat
die grundlegende Aufgabe, Verkehrsanbindung, Energie und Infrastruktur bereitzustellen. „Aber
es ist nicht ok, den Preismechanismus auszuschalten, denn dadurch entstehen neue Ungerechtigkeiten.“ Als Beispiel nennt er
geförderte Gemeindebauwohnungen. 220.000 Wohnungen dieser
Kategorie gibt es in Wien – ein
im europäischen Vergleich sehr
hoher Bestand an kommunalen
Wohnungen.
„Wenn man Wohnraum im Gemeindebau günstiger vermietet,
führt das zu Rationierung und
Fehlbelegung. Das verschärft die
Situation“, sagt Keuschnigg. Eine
Unterstützung sollte nur Menschen mit niedrigen Einkommen
zustehen. „Tatsächlich leben in
Gemeindebauwohnungen
auch
Menschen mit höheren Einkommen, für die die Unterstützung
nicht gedacht ist“, sagt Keuschnigg. Laut Statistik Austria kostete 2016 der Quadratmeter
inklusive Betriebskosten im GeFortsetzung nächste Seite
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meindebau 6,5  Euro, in Genossenschaftswohnungen 7  Euro und bei
anderen Hauptmieten 8,9  Euro.
Statt vergünstigten Wohnraum
schlägt Keuschnigg deshalb Einkommenszahlungen vor. Die Stadt
sollte die Mindestsicherung oder
die Sozialhilfe für die Haushalte
aufstocken, die von der Mietpreissteigerung am stärksten betroffen
sind. „Manche haben vielleicht
zum Zeitpunkt der Miete die Kriterien für eine Gemeindebauwohnung erfüllt, aber nach beruflichen Erfolgen sind sie nicht mehr
unterstützungswürdig.“
Dass die Stadt Wien überhaupt so
viele Wohnungen vermietet, findet er nicht notwendig. „Wien ist
stark verschuldet, die öffentlichen
Einnahmen reichen nicht.“ Wenn
Wohnungen in öffentlichem Eigentum sind, sollten sie dennoch
zu Marktpreisen vermietet werden. „Sonst ist das keine gerechte
Verteilungspolitik.“
Forderung nach
einheitlichem Mietrecht
Walter Rosifka widerspricht dem
heftig: „Bei Gemeindebauwohnungen gibt es klare Einkommensgrenzen.“ Bei einem Einpersonenhaushalt liegt diese bei
3192 Euro netto, das Einkommen
muss nachgewiesen werden. „Ich
finde das Problem der Ungerechtigkeit weitaus geringer, denn es
muss ein besonderer Wohnbedarf
vorliegen.“ Außerdem müsste
man dieser Logik folgend die Förderungen bei Eigentumswohnungen und Häusern auch einstellen.
„Bei geförderten Wohnungen
fragt nach 20 Jahren niemand
mehr, ob jemand die Förderung
verdient hat“, sagt der Wohnrechtsexperte.
Er fordert eine klare Mietzinsbegrenzung. Aufgabe des Staates
sei, leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Bisher gelten
die Preisobergrenzen in einem
zu kleinen Bereich – im Prinzip

bei den meisten vor 1945 errichteten Wohnungen. Nicht jedoch
für die meisten mit Steuermitteln geförderten Wohnungen, die
nach 1945 gebaut wurden. „Man
muss ein möglichst einheitliches
Mietrecht schaffen, indem man
die vielschichtigen Anwendungsbereiche auflöst“, sagt Rosifka. Er
plädiert für einen bundesweit einheitlichen Richtwert in Höhe von
5,50 Euro als maximal zulässigen
Hauptmietzins. „Die Regelungen
der Ab- und Zuschläge fordern
ja geradezu einen Sachverständigenprozess heraus“, moniert Rosifka. So gebe es Wohnungen, die
drei verschiedene Gerichte mit
unterschiedlichen Preisen beurteilt haben.
Nächster Streitpunkt sind die
Lagezuschläge. Diese errechnen
sich aus den Grundstückskosten.
Das heißt, sie hängen davon ab,
ob das Gebäude etwa am Gürtel
im fünften Bezirk steht oder in
einer ruhigen Gegend in Döbling.
Je besser die Lage, desto höher
der Lagezuschlag. Im ersten Bezirk etwa werden aktuell 10,93
Euro pro Quadratmeter auf den

„Das Grundrecht
auf Wohnen
sollte man
in der Verfassung
verankern“
Walter Rosifka

Richtwertzins aufgeschlagen, in
Teilen des vierten, sechsten oder
siebten 4,16 Euro. Dabei steht
im Mietrechtsgesetz, dass ein
Zuschlag nur dann zulässig ist,
wenn die Liegenschaft, auf der
sich die Wohnung befindet, „eine
Lage aufweist, die besser ist als
die durchschnittliche Lage“. „Warum geben dann Sachverständige in jeder Lage außerhalb des

Gründerzeitviertels nur Zuschläge?“, fragt Rosifka. Denn dann
würde ein Großteil der Lagen in
Wien überdurchschnittlich sein.
„Absurd und unlogisch ist das.“
Die Lagezuschläge dürften nicht
mehr an die Grundstückspreise gebunden werden, sondern
sollten als fixe Prozentbeträge
vom Richtwertzins ausgewiesen
werden. „Eine Einteilung in fünf
Lageklassen, die ein Expertenrat
örtlich festlegt, wäre sinnvoll.“
Auf eine „gute“ Lage würden

dann zehn Prozent aufgeschlagen
werden, auf eine „sehr gute“ Lage
20 Prozent. Bei „schlechte Lagen“
würden dementsprechend 20 Prozent abgezogen.
Suche nach
passendem Grund
Um Wohnungen überhaupt erst
bauen zu können, braucht es passende Grundstücke. Doch auch
hier explodieren die Preise. Für
eine Wohnbauförderung darf der
Quadratmeter maximal 230 Euro
kosten. Oft übersteigt der Preis
aber das Dreifache, manchmal
schnellt er sogar bis zu 1000 Euro
hinauf. „Es gibt kein Instrumentarium, die Grundstückspreise einzudämmen“, beklagt Wohnrechtsexperte Rosifka. Flächen in dieser
Preiskategorie kann sich die Stadt
nicht leisten. Dafür greifen private
Bauträger zu, um darauf teure Eigentumswohnungen zu errichten.
Für die Zukunft könnte sich der
Wohnrechtsexperte eine eigene
Baulandwidmung für geförderten
Wohnbau vorstellen.
Dabei sind sich Stadtplaner, die Immobilienwirtschaft und die Politik
einig: Es müssen mehr Wohnungen
gebaut werden. Thomas Ritt, Leiter
der Abteilung Kommunalpolitik
von der AK Wien, moniert jedoch,
dass im Verhältnis zum Wiener
Bevölkerungswachstum zu wenig
leistbarer und geförderter Wohnbau gebaut wird. In ihren eigenen
Berechnungen geht die AK von einem Bedarf von 9000 Wohnungen
pro Jahr aus. Sandra Bauernfeind
schlägt in dieselbe Kerbe: „Innerstädtisch gibt es kaum Altbauhäuser, die man wegreißen könnte.
Freie Baugrundstücke gibt es eher
an den Randlagen“, sagt die Immobilienexpertin von EHL.
Wohnbaustadtrat Michael Ludwig
(SPÖ) kündigte bereits vergangenes Jahr eine Wohnbauoffensive
an. Im geförderten Wohnbau sollen 9000 statt 7000 Wohnungen
jährlich entstehen, bei den frei
finanzierten 4000 statt 2500.
Insgesamt also gut 13.000 neue
Wohnungen. „Heuer wurden bereits 9000 Förderzusicherungen
erreicht“, sagt Ludwig. Wien sei im
europäischen Vergleich Spitzenreiter im Wohnungsneubau. Um noch
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schneller zu bauen, will er zudem
die Bauverfahren beschleunigen.
Vom Bauträgerwettbewerb bis zur
Wohnungsübergabe sollen maximal 32 Monate vergehen – vier
Monate weniger als bisher. „Der
Wohnbauförderungsbeirat wurde
ersatzlos gestrichen“, betont Ludwig. Zwischen dem Planungs- und
Wohnbauressort gebe es bereits
eine engere Zusammenarbeit.
Auch der Bund will kräftig bauen.
30.000 leistbare Wohnungen sollen in den kommenden fünf bis
sieben Jahren entstehen. Dafür
budgetiert die Bundesregierung
fünf Milliarden Euro und 750 Millionen Euro zusätzlich für die dazugehörige Infrastruktur.
Viele Millionen Euro, um den Menschen das Grundbedürfnis nach
Wohnen zu erfüllen. Doch reicht
das auch, sollte das Menschenrecht
zum Wohnen nicht angewandt
werden? „Ein Grundrecht auf Wohnen kann ich nicht verneinen, aber
nicht als Rechtsanspruch“, sagt
Ökonom Keuschnigg. „Der Staat
muss die Verteilung sichern, damit
alle Menschen vernünftig wohnen können.“ Wohnrechtsexperte
Rosifka ist anderer Ansicht: „Das
Grundrecht auf Wohnen sollte man
in der Verfassung verankern.“

Tipp
Zum Thema Boden als
umkämpfte Ressource findet
heute beim Europäischen
Forum Alpbach eine
Podiumsdiskussion statt.
Grund und Boden im
Spannungsfeld zwischen
Regulierung und freiem
Markt. Zu Gast ist Rolf NovyHuy, geschäftsführender
Vorstand bei der Stiftung
Trias in Deutschland, die sich
auf nachhaltige, ökologische
und spekulationsfreie
Grundstücksverwaltung
spezialisiert hat. Mit ihm
diskutiert Wojciech Czaja,
Architekturjournalist und
Autor. Ab 10:15 Uhr, ErwinSchrödinger-Saal, Congress
Centrum Alpbach.
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