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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Als amtsführender Stadtrat für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung und als Mit-

glied der Wiener Landesregierung darf ich Sie herzlich zum Symposium „Sozialer 

Wohnbau“ begrüßen. Es ist mir eine besondere Freude, dass diese Veranstaltung in 

Kooperation der Stadt Wien mit der UNECE, der Europäischen Wirtschaftskommissi-

on der Vereinten Nationen, stattfindet.  

 

Die Stadt Wien hat auf dem Gebiet einer Sozialen Wohnungspolitik eine im internati-

onalen Vergleich lange, bis in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück-

reichende Tradition. Bereits damals wurden, unter wirtschaftlich und politisch äußerst 

schwierigen Rahmenbedingungen, rund 70.000 kommunale Mietwohnungen – „Ge-

meindewohnungen“ – für die sozial Schwächsten errichtet. Heute verwaltet „Wiener 

Wohnen“ rund 220.000 Wohnungen und ist damit der größte Hauseigentümer Öster-

reichs, wenn nicht sogar Europas. Hinzu kommen zehntausende geförderte Miet-

wohnungen, die meist von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen errichtet wurden, 

und geförderte Eigentumswohnungen sowie, nicht zu vergessen, jährlich etwa 

10.000 Wohnungen in öffentlich geförderten Sanierungshäusern. Insgesamt wohnen 

daher heute fast 60 % aller Wiener Haushalte in geförderten Wohnungen. 

 

Dieser geförderte Wohnbau hat sich gerade in den letzten Jahren entscheidend wei-

ter entwickelt. Durch neu eingeführte Instrumente wie die Bauträgerwettbewerbe und 

den Grundstücksbeirat konnte eine deutliche Steigerung der Planungs- und der öko-

logischen Qualitäten erreicht werden. So ist etwa heute der Niedrigenergiestandard 

zum Regelfall im geförderten Wohnbau geworden. Zahlreiche Experimente – wie die 

autofreie Mustersiedlung, die Frauenwerkstatt (Europas größtes von Architektinnen 

gestaltetes Wohnprojekt), Integrationswohnprojekte und andere mehr sind nur mög-

lich, weil mit der direkten Objektförderung ein klarer Einfluss der öffentlichen Hand 

auf Quantitäten und Qualitäten im Wohnbau gesichert ist. Zusammen mit der Wohn-

beihilfe ist außerdem gewährleistet, dass modernes Wohnen auch für einkommens-

schwächere Haushalte erschwinglich bleibt. Damit leistet der Wohnbau den vielleicht 



wichtigsten Beitrag zur sozial durchmischten Stadt und zum sozialen Zusammen-

hang (social cohesion) in der Gesellschaft. 

 

Wohnbau ist aber auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, der tausende Arbeitsplät-

ze in der Region Wien sichert. Nicht zuletzt deshalb muss er kontinuierlich evaluiert 

und weiter entwickelt werden, weshalb die Stadt Wien ein umfangreiches Wohnbau-

forschungsprogramm durchführt und dessen Ergebnisse allen Beteiligten und Inte-

ressierten zur Verfügung stellt. Gerade in diesem Zusammenhang scheint mir inter-

nationale Kooperation sehr wesentlich. 

 

Die Stadt Wien begrüßte daher von Anfang an die Initiative der UNECE, eine Ar-

beitsgruppe (Task Force on Social Housing) zur Erarbeitung von Grundlagen für den 

sozialen Wohnbau einzurichten und die Erfahrungen mit geförderten Wohnbaupro-

grammen vor allem auch jenen Ländern der ECE-Region zur Verfügung zu stellen, 

die – unter oft sehr schwierigen Bedingungen – vor der Aufgabe stehen, soziale 

Wohnbauprogramme aufzubauen. Ich bin an den nun vorliegenden Ergebnissen sehr 

interessiert und darf Ihnen versichern, dass wir, auch im Hinblick auf eine gute 

Nachbarschaft in einem  zusammenwachsenden Europa, solche Initiativen weiterhin 

unterstützen werden und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Arbeit bei Ihrem Symposi-

um. 
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