
 

 
Der ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien stellt gemäß § 73e Abs. 1 dritter Satz Wiener 
Stadtverfassung folgendes 
 

Ersuchen, 
der Stadtrechnungshof möge besondere Akte der Gebarungs- und Sicherheitskontrolle 

durchführen 
 
betreffend Wohnbauförderung / Sanierungs – und Neubauleistung im geförderten Wohnbau 
 
Wien wächst jedes Jahr um eine Kleinstadt – doch hinkt Jahre im Wohnbau hinterher.  Die Schaffung 
von hochqualitativem und zugleich leistbarem Wohnraum hat die Stadt Wien als eines der wichtigsten 
Ziele in dieser Legislaturperiode formuliert – passiert ist freilich wenig. Der Wohnungsdruck wird immer 
größer, alleine in den vergangenen drei Jahren ist die Bevölkerung in Wien um fast 100.000 Menschen 
gewachsen.  
 
Ein Ende des Zuwachses ist vorerst nicht absehbar (auch wenn die Bevölkerungszuwachsraten wieder 
etwas zurückgehen). Dabei sollte günstiges Wohnen höchste Priorität genießen. Es kommt auf jede 
einzelne Wohnung an. Aber gerade im Bereich der Wohnbaupolitik liegt bei der Stadt Wien vieles im 
Argen. Auch die Arbeiterkammer hat in einer Studie (siehe Präsentationsfolien vom 07.03.2017 unten) 
aufgezeigt, dass es einen dringenden Bedarf für den weiteren Ausbau von geförderten Wohnungen gibt 
und die Stadtregierung bzw. das Wohnbauressort den diesbezüglichen Erfordernissen und auch selbst 
gesteckten Zielen nicht gerecht wird.  
 
 

 
 



 

 

 
Die statistischen Erhebungen des Österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen - 
Revisionsverband (GBV) betreffend fertiggestellte Wohneinheiten in eigenen und fremden Bauten, 
Stand Februar 2018 (www.gbv.at), zeigen ebenfalls, dass die Förderleistung in Wien dem 
Bevölkerungswachstum der Bundeshauptstadt nachhinkt. Die jährlichen Fertigstellungszahlen kommen 
kaum vom Fleck, 2016 und 2017 war sogar gegenüber 2015 ein Rückgang zu verzeichnen. 
 

 
 
Ebenso dramatisch ist die Situation bei den Grundstücken, die die Stadt Wien und vor allem der Wiener 
Wohnfonds geradezu horten, anstatt diese für Wohnzwecke zu verwenden. Schon jetzt ist Wien nach 
Berlin die zweitgrößte Metropole im deutschen Sprachraum.  
 
Wohnen ist ein wesentliches Thema für die Wienerinnen und Wiener. Eine GfK-Umfrage Anfang 2015 
hat gezeigt, dass 45 % der Wienerinnen und Wiener Mietpreise und Wohnkosten als ihre "größte Sorge" 
bezeichnen. Den von SPÖ und Grüne oft zitierten Slogan "Wohnen muss leistbar sein" hat wohl jeder 



 

 
schon einmal gehört. Dass genau diese Parteien mitverantwortlich sind, dass sich die Gebühren in Wien 
massiv erhöht haben und damit die Ausgaben für das Wohnen, macht sie jedoch nicht glaubwürdig. 
 
2017 mussten die Österreicher bereits 35 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens für das Wohnen 
einplanen – 2014 waren es erst 31 Prozent. Im abgelaufenen Jahr wurde also um 4 Prozentpunkte mehr 
für das Wohnen ausgegeben als drei Jahre davor. Damit geht mittlerweile knapp ein Drittel des 
Einkommens für das Wohnen auf.  
 
In Wien fällt auf, dass die Preise auch in den bisher günstigeren Bezirken spürbar in die Höhe gehen 
(siehe „Erschwinglichkeitsindex“ des Online-Portals Immobilienscout24). In den Bezirken Hernals, 
Ottakring und Brigittenau weitete sich der Wohnkostenanteil zwischen 2014 und 2017 über dem Wien-
Schnitt um 4 Prozentpunkte aus, in Simmering sogar um 5 Prozentpunkte. Extrem hoch ist der 
Wohnkostenanteil in den traditionell teuren Bezirken Innere Stadt (65 Prozent), Döbling (48 Prozent) 
und Währing (42 Prozent). Aber auch Wohnen in Mariahilf (38 Prozent) sowie Donaustadt, Alsergrund 
und Hietzing (alle 37 Prozent) kommt teuer. 
 
Lediglich 18 % der Einwohnerinnen und Einwohner in Wien leben aktuell im Eigentum. Wien ist damit 
im Bundesländervergleich mit Abstand Letzter. Auch im Vergleich zu anderen Großstädten hat Wien 
enormen Aufholbedarf. So beträgt die Eigentümerquote in Hamburg 22,6 %, in München 25,1 % und in 
Zürich 28,5 %. Eigentum schafft Wohlstand und Unabhängigkeit und dient nicht zuletzt als 
Altersvorsorge. Im Sinne einer größtmöglichen Freiheit für die Bürgerinnen und Bürger muss die 
Schaffung des Eigentums gefördert werden. Im sozialen Wohnbau in Wien werden jedoch fast 
ausschließlich Mietwohnungen angeboten und gefördert, Eigentumswohnungen so gut wie nicht.  
 

 
Prüfersuchen: 

 
Der Stadtrechnungshof möge generell umfassend und detailliert prüfen, inwieweit die Stadt Wien bzw. 
das Land Wien ihrer / seiner Aufgabe in der Vergangenheit (seit 2007) nachkam und künftig (aufgrund 
aktueller Planungen) nachkommt, eine ausreichende und adäquate Zahl an neuen geförderten Miet- 
und Eigentumswohnungen in Bezug auf die seit Jahren stark anwachsende Wiener Bevölkerung zu 
sorgen. 
 
 
Insbesondere sollen bei der Prüfung folgende Aspekte herausragend geprüft werden:  
 

1. Wie viele Wohneinheiten (Miete und Eigentum) wurden in Wien in den Jahren 2007 bis 2018 

jeweils pro Jahr mit Mitteln der Wohnbauförderung effektiv gebaut bzw. wie viele geförderte 

Wohneinheiten (Miete und Eigentum) wurden pro Jahr neu errichtet? 

 

2. Wie stellt sich die jährliche Rate an fertiggestellten (mit Wohnbauförderungsmitteln) geförderten 

Wohneinheiten in Bezug zur seit Jahren stark anwachsenden Wiener Bevölkerung dar?  

 
3. Erachtet der Stadtrechnungshof die Bemühungen des Landes für ausreichend?  

 

4. Wo genau beziehungsweise in welchen Wohnanlagen wurden diese errichtet? 

 
5. Wie viele geförderte Wohneinheiten (Miete und Eigentum) in Wien, die mit Mitteln der 

Wohnbauförderung errichtet werden sollen, sind jeweils für die Jahre 2019 bis 2022 in 

Errichtung bzw. in Planung? 

 
6. Erachtet der Stadtrechnungshof damit den bestehenden Bedarf als gedeckt? 

 
7. Wie viele geförderte Heime, Eigenheime und Kleingartenwohnhäuser wurden in Wien in den 

Jahren 2007 bis 2018 jeweils mit Mitteln der Wohnbauförderung effektiv gefördert? 

 



 

 
8. Wie hoch waren in den Jahren 2007 bis 2018 die seitens des Landes Wien bzw. der Stadt Wien 

bereitgestellten Wohnbauförderungsmittel? 

 
9. Gab es im gewählten Zeitraum Schwankungen betreffend die Höhe der bereitgestellten 

Wohnbauförderungsmittel? 

 
10. Wann gab es solche Schwankungen? 

 
11. Sind die Schwankungen nachvollziehbar? 

 

12. Wie hoch war in den Jahren 2007 bis 2018 jeweils der Anteil an Wohnbauförderungsmitteln, 

der ausschließlich für Wohnbauzwecke verwendet wurde? 

 
13. Wie hoch war in den Jahren 2007 bis 2018 jeweils der Anteil an Wohnbauförderungsmitteln, 

der für die Sanierung von Wohnungen oder Gebäuden verwendet wurde? 

 
14. Wie hoch war in den Jahren 2007 bis 2018 jeweils der Anteil an Wohnbauförderungsmitteln für 

Infrastrukturmaßnahmen? 

 
15. Welche konkreten infrastrukturellen Maßnahmen wurden damit gefördert? 

 
16. Wie viele Geschäftsräume wurden in Wien in den Jahren 2007 bis 2018 jeweils mit Mitteln der 

Wohnbauförderung effektiv gefördert? 

 
17. In Wien leben aktuell lediglich 18 % der Einwohnerinnen und Einwohner im Eigentum. Damit ist 

Wien im Bundesländervergleich mit Abstand Letzter. Auch im Vergleich zu anderen 

deutschsprachigen Großstädten hat Wien durchaus Aufholbedarf. So beträgt die 

Eigentümerquote in Hamburg 22,6 %, in München 25,1 % und in Zürich 28,5 %. Wie hoch war 

jeweils in den Jahren 2007 bis 2018 der Anteil an Wohnbaufördermitteln für die Schaffung von 

Eigentum? 

 
18. Erachtet der Stadtrechnungshof die Mittelverwendung im Sinne der gesetzlichen Vorgaben? 

 
19. Erachtet der Stadtrechnungshof die Mittelverwendung insbesondere im Geiste und im Umfang 

des WWFSG? 

 

 

Wien, 13.06.2019 


