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Die Zukunft des Wohnbaus
Zwischen Grundbedürfnis und Luxusgut
inhalt

Der Wohnbau steht in einem Spannungsfeld wie kaum zuvor: Dem Wunsch nach leistbarem
Wohnraum stehen steigende – (bau-)technische wie ökologische – Anforderungen, steigende Mieten
und utopische Grundstückspreise gegenüber. Das Land Niederösterreich und das Alois Mock
Institut suchten bei einem Symposium Antworten auf die kommenden Entwicklungen des Wohnbaus.
Die Messe „HausBau & EnergieSparen" Tulln bot dazu den idealen Rahmen.
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Josef Wallenberger (Geschäftsführer Wallenberger & Linhard Regionalberatung), Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger (Wissenschaftlicher
Leiter des Think Tanks „Academia Superior"), Mag. Wolfgang Sobotka (Präsident des Alois Mock Instituts), Architekt DI Johannes Zieser,
Mag. Barbara Nothegger (Journalistin und Buchautorin „Sieben Stock Dorf“), Oona Horx-Strathern (Trendforscherin), Bundesminister Univ.-Prof.
Dr. Heinz Faßmann, Mag. Verena Paul (raum und plan ZT-Büro), Architekt DI Leopold Dungl (Geschäftsführer ArchiMedia ZT GmbH), Moderator
Gerald Groß, Landesrat Mag. Karl Wilfing, Christian Rädler (Obmann des Alois Mock Instituts) beschäftigten sich im Rahmen des Symposiums
mit der Frage, was die Wohnbaupolitik leisten muss, damit Wohnen nicht zum Luxusgut wird und zugleich seine Qualität behält.

Die Zukunft ist ungewiss und wird Veränderungen bringen. Ob sie aber vorhergesehen und geplant werden kann, das
war die große Frage, mit der sich das
hochkarätig besetzte Podium bei der
Diskussion zum Thema „Wohnen in der
Zukunft“ beschäftigt hat. Was die Zukunft
bringen wird, wie man mit „shared spaces“ sozialer Einsamkeit entgegenwirken
kann, was Wohnraum kosten darf und
wie mit steigender Mobilität die starren
Grenzen zwischen Stadt und Land immer
mehr verschwimmen, darüber wurde
hitzig diskutiert.
Wir befinden uns in einer Phase der

Veränderung. Immer mehr Menschen
leben allein und gleichzeitig steigt der
Wunsch nach alternativen Wohnformen.
Darin waren sich Univ.-Prof. Dr. Heinz
Faßmann, Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger (Wissenschaftlicher Leiter des
Think Tanks „Academia Superior“),
Trendforscherin Oona Horx-Strathern,
Journalistin und Buchautorin Mag. Barbara Nothegger und Architekt Dipl.-Ing.
Johannes Zieser unter der Moderation
von Gerald Groß einig. Wohnraum wird
immer mehr vergesellschaftet, die Wohnungen werden kleiner, dafür wird es
mehr Gemeinschaftsräume geben. Auch

sozialer Einsamkeit soll damit entgegengewirkt werden. Bei der Planung des idealen und ökonomischsten Wohnraums
darf aber vor allem auf eins nicht vergessen werden: auf den Menschen und seine
Menschlichkeit, seine Bedürfnisse und
den Wohlfühlfaktor bei immer effizienter
werdendem Wohnraum.

Alois Mock Institut
Forum für Zukunftsfragen
Alois Mock Institut für Zukunftsfragen
3100 St. Pölten, Ferstlergasse 8
office@alois-mock-institut.at
www.alois-mock-institut.at
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editorial
Wolfgang sobotka
Präsident des Alois Mock Instituts

Das Thema Wohnen ist für das Alois
Mock Institut neben dem Arbeiten
sicher eines der zentralsten. Uns
war es immer ein Anliegen, aus der
Sozialpolitik und aus den wesent
lichen Ansätzen heraus etwas
Zukunftsfähiges zu gestalten. Der
Wohnbau steht in einem Spannungs
feld wie kaum zuvor: Dem Wunsch
nach leistbarem Wohnraum, der allen
Menschen ein Dach über dem Kopf
ermöglicht, stehen steigende Anforderungen, höhere Mieten und zum
Teil utopische Grundstückspreise
gegenüber. Wohnen passiert aber
nicht in zwei bis drei Jahren, sondern
das Thema prägt ganze Gesellschaften und Generationen. Viele Fragen sind in der Zeit des Umbruchs
offen. Die zentrale Frage ist nicht
nur, wie Wohnbau aussieht, sondern
wie er eingebettet ist. Wie sieht eine
Stadt der Zukunft aus? Was sind die
Bedürfnisse der Menschen? Und wie
können wir darauf so reagieren, dass
wir den Wandel mitnehmen? Wir
wissen, dass Wohnbau, die Architektur und der Raum, in dem sich
der Mensch bewegt, die Haltung des
Menschen prägt wie kaum etwas
anderes. Mit dem Thema müssen
wir uns nicht nur heute und in den
kommenden Monaten, sondern langfristig beschäftigen. Auch, um es
immer wieder auf den Prüfstand zu
bringen.
Das Alois Mock Institut hat sich
gemeinsam mit dem Land NÖ zum
ersten Mal an ein Symposium gewagt.
Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung, der großen
gesellschaftlichen Trendlinien und
der sich ständig wandelnden Wohnbedürfnisse diskutierten unsere
Expertinnen und Experten über die
Zukunft des Wohnens. Denn sich mit
den Entwicklungen und Herausforderungen der Zukunft auseinanderzusetzen, ist wichtig, um am Puls der
Zeit zu sein.
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Wohnen wird immer teurer, darin sind sich alle Expertinnen und Experten einig.

Der Zukunft offen gegenübertreten
„Wir befinden uns mitten in einer Phase der Wohnungsknappheit“, fasst Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann
das Kernproblem, die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zusammen. Wie kann man der
Wohnraumverknappung entgegenwirken? Ohne, dass die Bedürfnisse jedes Einzelnen auf der Strecke
bleiben? Inwiefern ist die Zukunft planbar? Was sind die konkreten Probleme und Herausforderungen?
Wie könnten Lösungen aussehen? All das stand im Zentrum der Diskussion des bunt durchgemischten
Experten-Podiums.
„Die Nachfrage im Wohnungsmarkt
wird gesteuert durch das Wachstum der
Bevölkerung – und das ist in den letzten
Jahren stark angestiegen“, erklärt Univ.Prof. Dr. Heinz Faßmann zu Beginn der
Diskussion. Im Wesentlichen wird dieser Anstieg durch Zuwanderung hervorgerufen – jedoch nicht nur durch
Asylantinnen und Asylanten, sondern
auch durch deutsche Studierende oder
Arbeitskräfte aus Ungarn. Das Grund
problem habe aber noch zwei weitere
Komponenten: Immer mehr Menschen
wohnen alleine und die Quadratmeterzahl pro Kopf steigt. Faßmann schluss
folgert daraufhin aus allen Zahlen:
„Wir bauen zu wenig.“
Architekt Dipl.-Ing. Johannes Zieser
bringt noch mehr Zahlen zur Wohnfläche: In NÖ beträgt die durchschnitt
liche Wohnfläche circa 50 Quadrat
meter, in Wien sind es dagegen nur 37.
Er verortet das Problem auch in der
gesunkenen Wohnbauförderleistung
in NÖ: „NÖ hat im Jahr 1997 noch 628
Euro pro Person an Wohnbauförder
leistung real bereinigt ausgegeben,
2016 waren es nur mehr 262 Euro“.
Diese Förderung sei aber das Steuer
ungsinstrument
schlechthin,
um
Wohnbauleistung anzukurbeln, betont
er: „Ich glaube, dass in Zukunft die Län-

der und die Kommunen wieder mehr
Geld in die Hand nehmen müssen.“

Feiert das Land ein Comeback?
In direktem Zusammenhang mit dem
Thema Wohnbau steht an erster Stelle
immer wieder die Frage, wo die Menschen überhaupt wohnen wollen. „Es
ist schwer zu sagen, ob die Trends eher
in der Stadt oder am Land liegen – das
Land feiert aber auf jeden Fall ein Comeback, das auch damit zusammenhängt,
dass die Wohnkosten in der Stadt doch
relativ hoch sind“, meint Mag. Barbara
Nothegger. Vor allem Jungfamilien
würden immer öfter aufs Land ziehen,
um sich mehr Quadratmeter für weniger Geld leisten zu können.

„Die Länder und Kommunen müssen mehr
Geld in die Hand nehmen.“
Dipl.-Ing. Johannes Zieser

Auch Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger sieht in der Frage, ob die Menschen eher am Land oder in der Stadt
wohnen wollen, viele Aspekte: „Das hat
auch ganz stark mit der Infrastruktur,
der Mobilität, den öffentlichen Verkehrsmitteln zu tun.“ Der erste Schritt
sei immer der Ort, wo gebaut werden
soll, erst dann kommt der Wohnbau:
„Da könnte man politisch natürlich
schon vieles steuern, die Frage ist nur,
ob das sinnvoll ist.“ Es gehe immer auch
um den Gedanken, ob man sich dafür
entscheidet, eine Gegend am Leben zu
erhalten.
Johannes Zieser bringt zu dem
Thema eine Ergänzung in Zahlen. Die
weltweite Prognose gehe dahin, dass
zwischen 60 und 70 Prozent der Bevölkerung im Jahr 2035 in Großstädten
leben werden. „Interessant dabei ist
aber, dass in den deutschen und österreichischen Großstädten ein Zuzugs
knick entstanden ist, der nicht erwartet
wurde.“ Den Grund dafür sieht er in
der verbesserten Infrastruktur, die es
den Menschen ermöglicht, am Land zu
wohnen und in der Stadt zu arbeiten.
Für Heinz Faßmann stellt sich die
Frage nach Stadt oder Land in dieser
Dichotomie gar nicht mehr. Es gebe
immer mehr Kleinstädte wie beispiels
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weise Perchtoldsdorf, die die Vorteile
von Stadt und Land vereinen. Die zentrale Frage ist für ihn daher eher, wie
es möglich ist, eine Stadtregion durch
sinnvolle Verkehrstechnologien auszudehnen: „Stichwort autonomes Fahren – wenn ich mich völlig stressfrei in
ein autonomes Vehikel begeben kann,
dann werde ich bereit sein das zu tun –
und damit dehnt sich eine Stadtregion
weiter aus. Die peripheren und durch
Abwanderungen bedrohten Regionen
erhalten eine neue Chance“, erklärt er.

R eferenten
B undesminister Univ.-Prof.
Dr. H einz FaSS mann
1955 in Düsseldorf geboren. Das Studium der Geografie und der
Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien schloss
„Für mich stellt sich die Frage nach
Stadt oder Land in dieser Dichotomie
gar nicht mehr.“
Univ.-Prof. Dr. Heinz FaSSmann

Kleinere & geteilte Wohnräume
Die Wohnfläche an sich wird in jedem
Fall kleiner. „Die Frage ist, wie hoch
der Pro-Kopf-Quadratmeterverbrauch
sein soll“, erklärt Nothegger. Aus einer
ökologischen Sichtweise heraus sei dieser mit rund 30 Quadratmetern laut
Greenpeace sehr gering. „Das ist vielleicht eine Antwort, wo wir uns hinbewegen“, meint Nothegger.
Auch Oona Horx-Strathern beobachtet einen Rückgang der Wohnfläche: „Der Trend geht hin zu ‚shared
places‘ – man wohnt vielleicht auf elf
bis 20 Quadratmetern privat, hat dafür
aber alles andere wie Waschmaschine,
Bibliothek oder Gästezimmer ausgelagert.“ In einer Stadt wie London zahlt
man für ein solches Wohnkonzept
durchschnittlich 30 Prozent weniger
Miete. „Das ist vor allem für junge
Leute interessant, die flexibel bleiben
und weniger für Wohnen ausgeben
wollen“, meint sie. Sie spricht auch
ein anderes Problem unserer Zeit und
der Zukunft an: die Einsamkeit. „Wir
merken, dass Einsamkeit immer mehr

„Bei unserem Haus-Projekt sieht man,
was passiert, wenn man Menschen die
Möglichkeit gibt, selbst bei der Gestaltung
ihres Wohnraumes mitzuwirken.“
Mag. Barbara Nothegger

zu einem großen gesellschaftlichen
Problem wird – dafür brauchen wir
diese Co-Living-Spaces, um die sozialen
Verbindungen zwischen Menschen zu
erhalten“, sagt Horx-Strathern.
Barbara Nothegger erzählt in diesem Zusammenhang von ihrem Wohnprojekt: 100 Menschen haben sich
gemeinsam ein Haus am ehemaligen
ÖBB-Nordbahnhof-Gebiet gebaut: „Vor
sechs Jahren haben wir händeringend
nach einer Wohnung mit Freiraum,
kleinem Garten und netten Nachbarn
gesucht – das war unmöglich zu finden.“
Durch Zufall stieß sie auf die Gruppe
„Wohnprojekt Wien“, die gemeinsam
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er mit dem Doktorat ab. 1992 wurde er zum Direktor des Instituts
für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften bestellt. Seit 2000 ist Faßmann Professor für
Angewandte Geografie, Raumforschung und Raumordnung an der
Universität Wien, wurde 2011 Vizerektor für Personalentwicklung
und Internationale Beziehungen und 2015 Vizerektor für Forschung

ein Haus bauen wollte. „Unsere Erwartungen wurden übertroffen“, freut sich
Nothegger. Entstanden ist ein Haus mit
40 Wohneinheiten, in dem 65 Erwach
sene und 35 Kinder Tür an Tür mit
einander leben und sich viele Plätze
im Haus gemeinschaftlich teilen. Vor
zwei Jahren erhielt die Gruppe dafür
auch den Staatspreis für Architektur.
„Da sieht man, was passiert, wenn man
Menschen die Möglichkeit gibt, selbst
mitzugestalten“, erklärt sie.

und Internationales. Er ist wirkliches Mitglied der Österreichischen
Akademie der Wissenschaft und der Academia Europaea und
wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter dem BrunoKreisky-Preis für das Politische Buch und dem Hans-Bobek-Preis
der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. Seit Dezember
2017 ist Heinz Faßmann Bundesminister für Bildung, Wissenschaft
und Forschung.

Univ.-Prof. D r. M arkus
Hengstschl äger
promovierte mit 24 Jahren mit Studienverkürzung und Auszeichnung zum Doktor der Genetik in Wien. Danach arbeitete er an der
Yale University in den USA, wurde mit 29 Jahren außerordentlicher

Können Räume der Zukunft
geplant werden?

Universitätsprofessor und mit 35 Jahren zum Universitätsprofessor

Doch inwiefern können Wohnräume
der Zukunft überhaupt geplant werden? Architekt Zieser kritisiert vor
allem den Trend dazu, dass der Raum
zwischen den Häusern immer ungenutzt bleibt: „Was wir gerade in NÖ
dringend brauchen würden, ist das,
was zwischen den Räumen steht – wir
produzieren keinen öffentlichen Raum,
sondern öffentlichen Zwischenraum.“
Es fehle in der klassischen Planung jene
des Zwischenraums – also die Frage,
wie gemeinschaftliche Räume erlebbar gestaltet werden können. „Es muss
auch wieder Neugründungen geben,
der Straßenraum alleine, der traditionell über viele Jahrhunderte hinweg
der öffentliche Raum schlechthin war,
funktioniert nicht mehr, weil er mit
Autos verseucht ist“, erklärt Zieser.
Markus Hengstschläger sieht genau
hier Schwierigkeiten und Herausforderungen: „Sie sagen, wir sollen keine
Zwischenräume schaffen, sondern
Dinge, die man liebt – das scheint mir
durch die verschiedensten Hintergründe der Menschen, die in unserem
Land leben, schwieriger geworden
zu sein.“ Die neue Aufgabe sei somit,
Gemeinsamkeiten zu bilden. Generell
glaubt auch er, dass es in Zukunft nicht
einfacher werden wird zu planen: „Es
ist alles nicht mehr so uniform.“
Auch Faßmann stimmt zu. Er ist auch
der Ansicht, dass Städte nicht so einfach als Gesamtkonzept geplant werden können. „Wenn man sich die real
existierenden, geplanten Städte ansieht,
fehlt immer irgendetwas – es ist die
Schwierigkeit der nicht vorherseh
baren Zukunft heute etwas zu planen,
das in 20 Jahren noch Gültigkeit besitzt.“
Zieser unterstützt diese Ansicht:

Medizinischen Universität Wien und ist auch privatw irtschaftlich in

berufen. Heute leitet er das Institut für Medizinische Genetik an der
diesem Bereich tätig. Der international anerkannte Wissenschaftler
ist u.a. stellv. Vorsitzender der österreichischen Bioethikkommission, Mitglied des österreichischen Rats für Forschung und Technologieentwicklung, Mitglied des Universitätsrats der Universität Linz
und Leiter des Think Tanks „Academia Superior“. Hengstschläger ist
außerdem Autor von drei Platz-1-Bestsellern.

Oona H orx-Strathern
kommt aus London. Seit über 20 Jahren ist sie Trendforscherin,
Beraterin, Rednerin und Autorin. Sie schrieb Bücher über die
Geschichte der Futurologie, der Architektur der Zukunft und
arbeitete an zahlreichen Studien des ZUKUNFTSINSTITUTS
mit. Als Trend-Consultant war sie für internationale Firmen wie
Unilever, Beiersdorf und Deutsche Bank tätig. Das Spektrum ihrer
Auftritte reicht von Architekten-Konferenzen über Universitäten bis
zur Bauindustrie und Design-Branche. Sie teilt ihr Leben zwischen
Deutschland, England und dem „Future Evolution House“, das sie
mit ihrem Mann Matthias Horx in Wien baute.

Mag . B arbara N othegger
studierte Handelswissenschaften in Wien und Mexico City. Seit
2004 arbeitet sie als Journalistin, unter anderem für „Die Zeit“,
„Trend“, „Format“ und aktuell den „Kurier“, wo sie sich mit den
Themen Wohnen und Immobilien beschäftigt. Als sie Mutter wurde,
wagte sie das Experiment und schloss sich mit ihrer Familie einem
gemeinschaftlichen Hausprojekt in Wien, dem „Wohnprojekt
Wien“ an. Das Haus wurde mit dem Staatspreis für Architektur
und Nachhaltigkeit 2014 ausgezeichnet. Zuletzt erschien ihr Buch
„Sieben Stock Dorf – Wohnexperimente für eine bessere Zukunft“
(Residenz Verlag).

Architekt Dipl.-Ing .
J ohannes Z ieser
studierte bis 1984 an der TU Wien. Von 1986 bis 1988 absolvierte
er ein Post Graduate Studium an der University of Tokyo. Danach
war er bis 1990 bei der Landeshauptstadt Planungsgesellschaft in
St. Pölten tätig und an der Umsetzung sämtlicher mit der Errichtung
der Landeshauptstadt erforderlichen Maßnahmen beteiligt. 1991
legte er die Ziviltechnikerprüfung ab und ist seit 1994 selbständiger
Architekt mit Bürositzen in St. Pölten und Wien sowie seit 2005
geschäftsführender Gesellschafter der Architekt Zieser ZT GmbH.
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„Unsere alten städtischen und dörf
lichen Strukturen haben Jahrhunderte
und Jahrzehnte hinter sich, die alle
ihren Abdruck hinterlassen haben – so
etwas ist nicht baubar, weil es dann zur
Kulisse verkommt.“ Dennoch plädiert
er dafür, diese Herausforderung
anzunehmen: „Zum Thema werden
beispielsweise die Erdgeschosszonen,
da sind jetzt Fahrradraum, Müllraum
und Tiefgarageneinfahrt – und das ist
genau das, was wir nicht wollen.“

Individualität & Planung
Die Herausforderung der Gegenwart
und Zukunft sei somit, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen.

„Unsere Idee war, abtrennbare
Module zu schaffen, die flexibel sind –
unser Haus besteht aus lauter
kleinen Kapseln.“
Oona Horx-Strathern

Barbara Nothegger wünscht sich generell, dass die Bevölkerung mehr in die
Planungsphase einbezogen wird: „Dann

kommt einfach etwas anderes heraus.“
Heinz Faßmann sieht hier jedoch eine
Schwierigkeit: „Das Problem ist, ich
kenne die Menschen, die bespielsweise
in zehn Jahren Nutzer sein werden, beim
Planungsprozess noch gar nicht.“ Die
Herausforderung sei hier, ein System zu
schaffen, das für die Veränderung, die
zukünftige Nutzer einnehmen, offen ist.
Johannes Zieser verweist von Seiten
der Architekten auf den schmalen Grat
zwischen Planung und Individualität
und sieht die praktischen Probleme: „Es
ist unglaublich schwierig im Alltags
geschäft eines Objektes – die Bauträger
haben einen Verwertungs- und Finanzierungsdruck. Hier laufen gesellschaftliche Systeme diametral gegeneinander
und schneiden sich im Schnittpunkt des
Wohnbaus.“ Er und seine Kollegen hätten immer ein ungutes Gefühl bei dem
Gedanken, in der Gegenwart bereits für
die nächsten 60 bis 100 Jahre vorplanen
zu müssen, betont Zieser.
Oona Horx-Strathern hat sich mit
ihrem „Future Evolution Haus“ an ein
solches Zukunftsprojekt gewagt: „Wir
haben uns dabei gefragt, wie wir als
vier Individualisten und als Familie
mit unseren Kindern unter einem Dach
leben können.“ Herausgekommen ist
ein „Mindful Haus“ mit vier Modulen:
Work, Love, Hub und Guest. „Unsere
Idee war, abtrennbare Module zu
schaffen, die flexibel sind – unser Haus
besteht sozusagen aus lauter kleinen
Kapseln“, beschreibt sie.

A uf einen B lick

Die wichtigsten Erkenntnisse & besten
Vorschläge aus der Diskussion
1. Wohnungsknappheit
Durch sinkende Haushaltsgrößen, steigende Zuwanderung und den Wunsch nach mehr
Wohnqualität, der sich in mehr Quadratmetern pro Kopf widerspiegelt, befinden wir
uns in einer Phase der Wohnungsknappheit. Es braucht mehr Mittel zur Steigerung der
Wohnbauleistung seitens der Länder und Kommunen.

2. Grenzen verschwimmen
Stadt und Land verschwimmen immer mehr. Auch wenn das Land momentan ein Comeback feiert, geht der Trend dahin, dass sich die Stadt durch steigende Mobilität immer
mehr ausbreitet. Es ist durch bessere Infrastruktur immer besser möglich, zwar ländlich
zu wohnen, aber in der Stadt zu arbeiten.

3. Gemeinschaftsräume gegen soziale Einsamkeit
„Shared spaces“ sind die Konzepte der Zukunft. Durch Technisierung und Individualisierung leben immer mehr Menschen in Einsamkeit. Gemeinschaftlich genutzte Räume, wie
Gemeinschaftsküchen oder gut genutzte Zwischenräume, können dem entgegenwirken.

4. Die Zukunft ist nicht planbar
Egal ob Städte oder Wohnhausanlagen – die Zukunft ist nicht planbar, wenn es um die
Bedürfnisse der künftigen Nutzerinnen und Nutzer geht. Individualität und Planbarkeit
müssen einander nicht ausschließen, sind aber schwer miteinander vereinbar. Bei der
Planung muss die Möglichkeit geschaffen werden, auch später noch auf neue Bedürfnisse eingehen zu können.

5. Eigentum ist kaum leistbar
Österreich und Deutschland haben mit rund 52 Prozent Eigentumsanteil bei Wohnungen den geringsten Wert in der EU. Viele Jungfamilien wollen und können sich Eigentum nicht mehr leisten oder das Risiko einer solchen Anschaffung eingehen. Hier müsse
die Politik Mittel finden.
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220 Besucherinnen und Besucher waren bei den vier Vorträgen sowie der Podiumsdiskussion unter der Moderation von Gerald Groß gespannt mit dabei.

Wie viel Technik braucht
ein Haus?
Ein anderes, nur kurz andiskutiertes
Thema ist jenes der Technik und des
Smart Living. „Das war ein großes
Thema bei uns, wie viel Technik in
das Haus kommt“, betont Oona HorxStrathern. Auch wenn sie sich teilweise für Smart Living entschieden
hat, stellt sie vor allem eine Frage in
den Mittelpunkt: „Wollen wir uns weiter bewegen oder alles automatisiert
haben?“ In Hinblick auf die alternde
Gesellschaft sieht sie aber dennoch
viele Dinge, die Sinn machen: „Ich
glaube, die Faszination ist erst einmal
da, wir müssen jetzt aber eine neue
Sozialtechnik lernen.“

Johannes Zieser. Auch Barbara Nothegger sieht dieses Problem als keines an,
das nur Randschichten der Gesellschaft
betrifft: „Das trifft auch auf breite Teile
der Mittelschicht zu, viele Leute wollen
in einer Situation, in der Eigentum und
Wohnen so teuer sind, dieses Risiko
nicht mehr eingehen.“
Wohnen wird jedenfalls immer teurer, darin sind sich alle Experten einig.
Johannes Zieser zeigt dies an konkreten Zahlen: „Die durchschnittlichen
Wohnkosten für Mietwohnungen sind

Was Wohnen kosten darf
Jeder wünscht sich natürlich den perfekten Wohnraum für seine Bedürfnisse – doch was darf und kann dieser
Wohnraum überhaupt kosten? Johannes Zieser verortet in Zusammenhang
mit Grundstücken und Grundstücks
preisen sofort einen Mangel an geeig
neten Grundstücken in NÖ. Auch Heinz
Faßmann spricht sich in gewissen
Situationen für eine Neuwidmung von
Bauland aus: „Wir haben in manchen
Bundesländern – nicht in NÖ, besonders aber im Burgenland – erhebliche
Baulandreserven.“ Die Mobilisierung
der Reserven ist politisch heikel, denn
es stellt – je nach Maßnahme – einen
Eingriff in die Eigentumsrechte dar.
Auf der anderen Seite hat aber die
wachsende Bevölkerung einen durch
aus legitimen Anspruch, neues Bauland
zu bekommen.
Auch das Thema Eigentum gehört
zu den zentralen Fragen, wenn es
darum geht, was Wohnen kosten darf.
Deutschland und Österreich sind hier
Schlusslicht. Mit rund 52 Prozent Eigentumsanteil an Wohnungen besteht hier
die niedrigste Rate in der EU. „Viele
junge Menschen können sich das Eigentum aber auch einfach nicht leisten –
da müsste die Politik wirklich schnell
und drastisch Mittel finden“, meint

„Ich bin irrsinnig überrascht über die
Zahlen, die man hört, was Grund und
Boden oder halbwegs ausgestattete
Wohnungen kosten.“
Univ.-Prof. Dr. Markus
Hengstschläger

in Österreich von im Schnitt 500 Euro
im Jahr 2004 auf 700 Euro im Jahr 2016
gestiegen, bei Eigentumswohnungen
waren es 2004 knapp über 400 Euro,
2016 dann 520 Euro.“ Eigentum sei
somit im Ganzen betrachtet um rund
100 bis 150 Euro günstiger als Miete,
betont er.
„Ich bin irrsinnig überrascht über
die Zahlen, die man hört, was Grund
und Boden oder halbwegs ausgestattete
Wohnungen kosten – das sind mittlerweile Zahlen, die kann man sich nicht
mehr leisten“, meint Markus Hengstschläger. Faßmann gibt abschließend
zu der Frage, was Wohnen eigentlich
kosten darf, noch einen ungefähren
Richtwert vor: „Allgemein sagt man,
dass Wohnen noch leistbar ist, wenn
man weniger als 30 Prozent des Einkommens dafür aufbringt.“
Nummer 01/18, Februar 2018
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Fachvorträge im Rahmen des Wohnbausymposiums
Was brauchen Menschen wirklich? Was könnte das ideale Wohnraumkonzept der Zukunft sein? Welche demographischen
Entwicklungen und soziologischen Aspekte müssen berücksichtigt werden? Ist die Zukunft überhaupt planbar? Diesen spannenden
Fragen widmeten sich die Expertinnen und Experten in vier Fachvorträgen und lieferten wichtige Impulse zur Zukunft des Wohnens.
Verena P aul , Z T - B ü ro raum und plan

E igentum – L eistbaren
W ohnraum schaffen
L andesrat M ag . K arl W ilfing
Das eigene Zuhause hat eine wesentliche
Bedeutung. Es sind nicht nur die eigenen
vier Wände und das Dach über dem Kopf
wichtig, sondern das Leben, mit dem man
sein Zuhause erfüllt. Jeder von uns wünscht
sich ein Haus oder eine Wohnung, in dem
oder der man sich wohlfühlt. Das ist ein
Grundbedürfnis. So gesehen ist es sicherlich auch für die Politik ein Grundbedürfnis,
das zu ermöglichen. Wohnbau ist immer teuer, zeitaufwendig und schweißtreibend.
Für das Land Niederösterreich ist es deshalb entscheidend, alles daran zu setzen,
leistbaren Wohnraum zu schaffen – und das in allen Teilen des Landes. Denn es ist ein
Unterschied, ob ich im Großraum Wien baue oder in den Grenzregionen, wo die Preise
wesentlich geringer sind. Es ist wichtig darauf zu achten, wie wir diese Unterschiede
mit der Wohnbauförderung ausgleichen, um allen Menschen leistbaren Wohnraum zu
ermöglichen.
Niederösterreich ist ein Bundesland, in dem das hervorragend funktioniert. Wir geben
nicht nur 1:1 die Mittel, die wir durch den Finanzausgleich vom Bund bekommen, an die
Wohnbauförderung weiter, wir verdoppeln diese Summe de facto alljährlich. Diese 700
Millionen stehen für circa zwei Milliarden Euro Gesamtinvestitionssumme, die alljährlich
im Wohnbau in Niederösterreich investiert wird. Im gemeinnützigen Wohnbau bauen wir
damit sogar weit mehr Wohnungen als beispielsweise Wien: Wir haben von 2010 bis 2017
im Schnitt 6.100 neue Wohnungen gebaut, die Wiener knapp über 5.600. Das nützt den
Menschen, aber auch der Beschäftigungsquote. Denn all diese Wohnbauten lösen einen
Arbeitsmarktimpuls von circa 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus, die damit in
der Region, in der sie wohnen, auch beschäftigt sind. Geht’s dem Wohnbau gut, geht’s
also dem Land Niederösterreich gut.
Ein anderer Aspekt ist Miete und Eigentum. Wir wissen, dass Eigentum u. a. eine wichtige Altersvorsorge darstellt, darum ist es eines der zentralen Ziele in Niederösterreich
die besten Voraussetzungen dafür zu schaffen. Derzeit liegt der Eigentumsanteil bei rund
70 Prozent – damit sind wir an zweiter Stelle bei den österreichischen Bundesländern.
Unser Ziel ist, dass die Eigentümerquote auf 80 Prozent kommt und die Wohnbaumittel so
eingesetzt werden, damit das stärker forciert wird.
In Hinblick auf diese Veranstaltung bin ich dem Alois Mock Institut dankbar dafür, dass
es gemeinsam mit dem Land Niederösterreich diesen Nachmittag durchgeführt hat, weil es
entscheidend ist, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie es mit dem Wohnbau weitergeht. Es ist für uns wichtig immer darüber nachzudenken, welche Bautechnikverordnung
wir auf den Weg schicken, um den Menschen leistbares Bauen und das Grundbedürfnis,
dort zu leben, wo man sich zu Hause fühlt, auch in Zukunft zu ermöglichen.

Alle Präsentationen der Fachvorträge finden Sie auf
www.alois-mock-institut.at/publikationen/report
Nummer 01/18, Februar 2018

Wohnen und sozialer Wandel –
soziologische Aspekte der
Wohnraumversorgung
„Wohnen erfüllt vier wesentliche
Funktionen in Bezug auf das Familien
leben, die Erholung von der Arbeit, die
Selbstentfaltung sowie Privatheit. All
diese Felder bringen in Zukunft ganz
unterschiedliche Veränderungen und
Herausforderungen mit sich, auf die
es zu reagieren gilt.“
„Die Wohnsoziologie unterscheidet
vier Funktionen des Wohnens in der
Moderne, auf die gesellschaftliche Faktoren einwirken“, erklärt Verena Paul zu
Beginn ihres Vortrages, in dem sie sich
auf die soziologischen Aspekte des Wohnraumes und Veränderungen, die hiermit
in Zusammenhang stehen, konzentrierte.
Wohnverhältnisse und Wohnbedürf
nisse
unterliegen
gesellschaftlichen
Veränderungen, die sich auf das Familienleben und die Funktionen des Wohnraums als Gegenpol zur Erwerbsarbeit
sowie als Ort des Rückzugs, aber auch
der Selbstentfaltung auswirken.
1) In Bezug auf die Familienstrukturen
ist hervorzuheben, dass Mütter immer
älter und damit auch die Belastungen von
Kind und Karriere immer höher werden.
„Zusätzlich wird die Lebenserwartung
steigen und wir sehen mit 33 Prozent
einen hohen Anteil an Einpersonenhaus
halten“, resümiert Paul. Familien würden dennoch die „soziale Einheit des
Wohnens“ (Häußermann; Siebel: 1996)
bleiben, sich durch die hohe Scheidungs
rate jedoch sehr dynamisch entwickeln.
All das wirke sich natürlich auch auf die
Frage aus, welche Arten von Wohnraum
gefragt sind und sein werden.
2) Beim Thema Arbeit gehe es um die
Verbindung von Wohnen und Arbeiten.
Hier verortet Paul zwei Phänomene:
die Entgrenzung durch die räumliche
und zeitliche Flexibilisierung von Arbeit
sowie eine Verdichtung von Arbeitsanforderungen. 13 Prozent der Erwerbstätigen arbeiten auch von zu Hause aus. Je
höher das Bildungsniveau ist, desto mehr
steigt dieser Prozentsatz. „Das heißt,
Wohnräume werden immer mehr auch
zu Arbeitszwecken genutzt, was nicht
unbedingt heißen muss, dass es auch
einen extra Arbeitsraum gibt“, betont
Paul.
3) Zunehmende Individualisierung
betrifft vor allem die Frage der Wohnraumgröße und der Einschränkung per-

sönlicher Handlungsspielräume durch
steigende Wohnkosten. Im Jahr 2016
betrug die durchschnittliche Wohnfläche
pro Person in Niederösterreich 50 Quadratmeter. Was die Wohnkosten betrifft,
belaufen sich diese in Niederösterreich
durchschnittlich auf 15 Prozent des Haus
haltseinkommens (EU-SILC 2016).
4) Die Funktion der Privatheit im Wohnraum verändert sich dahingehend, dass
der Erholungsfaktor und das Rückzugs
bedürfnis beim Wohnen immer wichtiger werden. Man kann davon ausgehen,
dass der Wohnraum als Rückzugsort
durch anspruchsvoller werdende Arbeit
an Bedeutung gewinnt. „Es droht die Tendenz, dass sich Menschen mehr in ihre
eigenen vier Wände zurückziehen – das
ist soziologisch gesehen nicht unbedingt
ein guter Befund“, betont Paul. Generell
sieht sie dabei auch eine stärkere Nachfrage nach Bauformen, Wohnräumen
und Grundrissen, die besser nach Privat
heitsgraden gestaffelt werden können.
„Wohnen pendelt in einem Spannungs
feld zwischen Bedürfnissen nach Bindung und Autonomie“, schlussfolgert
Paul aus allen angestellten Beobachtungen. Deshalb gebe es in Hinblick auf die
vier Funktionen des Wohnens unterschiedliche gesellschaftliche Herausforderungen. Immer mehr ältere Menschen, darunter viele Frauen, wohnen
allein. Haushaltskonstellationen verändern sich. Arbeit wird immer mehr mit
nach Hause genommen. Die Nachfrage
nach gemeinschaftlichen Wohnformen
kann steigen, ist derzeit aber schwer
abzuschätzen. Der Sog vor den Bildschirmen wird verstärkt, weshalb öffentliche
Räume zunehmend Qualitäten bieten
müssen, die einen Gegen-Sog nach draußen erzeugen. All das führt zu unterschiedlichsten Anforderungen, auf die
der Wohnbau auch aus soziologischer
Sicht eingehen soll und muss.
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Kostengünstiger Wohnbau und
hohe Architekturqualität –
ein Widerspruch in sich?
„Wir bekommen zunehmend ein
Kostenproblem und müssen als
Architekten daran arbeiten, dass der
Mehrwert in die Gebrauchstauglich
keit des Produktes Wohnen gesteckt
wird. Architekturqualität ist dann
unter Kostendruck sehr wohl realisier
bar.“
„Die Frage, die wir uns als Architekten
immer stellen müssen, ist, wie man Qualität und Kosten verbinden kann und
was einen Einfluss auf die Kosten hat“,
erklärt Architekt Leopold Dungl. Es gebe
verschiedene Faktoren, wie beispiels
weise Volumen, Fassaden oder Flächenparameter, die in ihrer Gewichtung
einen unterschiedlichen Einfluss auf
die Kosten nehmen. Dungl differenziert
drei Gruppen von Qualitätskriterien, die
er nach Kosten aufteilt: Kostentreiber,
kleine Stellschrauben bzw. kostenrelevante und kostenneutrale Kriterien.
Auch in Hinblick auf soziale Nachhaltigkeit und Architektur lässt er diese
Aufteilung zum Einsatz kommen. „Drei
Faktoren haben sich dabei als Kosten-

treiber herausgestellt: wirtschaftliche
Grundrisse und die flächenökonomische
Erschließung, die Kompaktheit des Baukörpers sowie die Wahl der Tragstruk
tur und ihre Konsequenz auf die Wohnstruktur und Ökonomie“, fasst Dungl
zusammen. Als kleinere Stellschrauben
lokalisiert er Punkte wie nutzungsflexible Räume, ausreichende Stauräume,
die Qualität der wohnungseigenen
Freiräume, Allgemeinflächen und Begegnungsbereiche,
Eingangssituationen
und Gebäudeerschließung, die Funktionalität der Grundrisse, die interne
Wohnungserschließung oder auch die
Fassadengestaltung.
„Kostenneutrale

R eferenten
J osef Wallenberger
Der erste Bildungsweg machte aus ihm einen begeisterten Elektriker. Sein ehrenamtliches Engagement für regionale Projekte führte ihn zur endogenen Regionalentwicklung.
Als Obmann der 1983 gegründeten waldviertler bildungs & wirtschaftsinitiative – bwi – und
der ÖAR war es für ihn nicht weit zum zweiten Bildungsweg und zum hauptberuflichen
Einstieg. Eine Ausbildung zum Gemeindeberater und ein Hochschullehrgang zum akademisch
geprüften Regionalmanager stärkten, neben der praktischen Tätigkeit, sein Wissen und seine
Befähigung als Berater. 1998 gründete Josef Wallenberger gemeinsam mit Gerhard Linhard
die Wallenberger & Linhard Regionalberatung.

M ag. Verena Paul
Studierte Soziologie an der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Derzeit ist sie Lehrbeauftragte an der Wirtschaftsuniversität Wien mit dem
Schwerpunkt „Methoden der empirischen Sozialforschung“. Vernea Paul lehrte ebenfalls
im Rahmen des postgradualen Lehrgangs SOQUA (Sozialwissenschaftliche Berufsqualifizierung) und war langjährige Projektleiterin in der außeruniversitären Forschung mit den
Schwerpunkten Evaluierung, Arbeitsmarktforschung, Wohnbauforschung sowie Befragungs- und Auswertungsmethoden. Derzeit ist sie Mitarbeiterin im ZT-Büro DI Josef Hameter (www.raumundplan.at). Sie forscht und berät zu allgemeinen Themen des Wohnungs
marktes sowie zu spezifischen regional- und kommunalpolitischen Fragestellungen.

A rchitekt D ipl. - Ing. Leopold Dungl
Studium und Lehrtätigkeit an der TU Wien bis 1994. Von 1988 bis 1991 war er Chef
redakteur von „architektur aktuell“ sowie von 1993 bis 2001 Architekturkritiker der Tageszeitung „Kurier“. Seit 1995 ist er staatlich befugter Architekt mit Schwerpunkt Wohnbau und
Stadtplanung in Wien und NÖ, seit 1998 allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter
Sachverständiger und seit 2011 Alleineigentümer sowie -geschäftsführer der ArchiMedia ZT
GmbH. Dungl ist Autor diverser Studien bzw. Fachpublikationen. Außerdem war und ist er
engagiert in zahlreichen Wettbewerbsjurien bzw. Fachbeiräten – u. a. im NÖ-Gestaltungs
beirat (als Fachjuror), im Wiener Grundstücksbeirat (als stv. Vorsitzender) und im Schutz
zonenbeirat der Stadtgemeinde Bad Vöslau (als Vorsitzender).
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Kriterien sind schließlich Faktoren, die
durch kluges Planen gut unter Kontrolle gehalten werden können“, erklärt
Dungl. Dazu zählt beispielsweise die
Wahl der Möbel, die Belichtbarkeit und
Belüftbarkeit der Aufenthaltsräume
oder auch die Qualität der Ecklösungen.
„Wenn wir die Kostentreiber in den
Mittelpunkt stellen und diese zuerst
erkennen und bedienen, dann ist Architekturqualität unter Kostendruck sehr
wohl realisierbar“, fasst er zusammen.
Zusätzlich dazu gelte es, Fragen wie „Was
brauchen wir?“, „Was sind Zukunftsperspektiven?“ oder „Was muss ein Gebäude
können?“ weiterzuentwickeln.
Zur Veranschaulichung brachte Dungl
Beispiele aus seiner eigenen Arbeit. In
Gerasdorf realisierte er beispielsweise

ein Projekt mit circa 30 Wohnungen, das
sich mit rund 1.500 Euro Nettobaukosten
pro Quadratmeter in einem „guten Feld
bewegt“. „Hier haben wir uns um klare
Strukturen und die Planung von alltags
tauglichen,
bestmöglich
nutzbaren
Grundrissen bemüht“, meint Dungl.
Auch in Amstetten hat er ein ähnliches
Projekt mit einfacher Grundkörper
geometrie und rund 1.190 Euro Nettobaukosten pro Quadratmeter realisiert.
„Diese Beispiele zeigen, dass sich Qualität und Kosten nicht unbedingt ausschließen müssen. Es ist sicherlich eine
noble Aufgabe für uns Architekten, ich
bin aber sicher, dass wir alle gemeinsam in diese Richtung wesentliche
Fortschritte erzielen können“, fasst er
zusammen.

U ni v . - P rof. M arkus H engstschl ä ger , W issenschaft licher L eiter des T hink T anks „ A cademia S uperior “

Flexibilität und Sicherheit – der
richtige Mix macht zukunftsfit
„Es gibt gewissermaßen eine vor
hersehbarere und eine unvorherseh
barere Zukunft. Wenn man folglich in
der Gegenwart für die Zukunft plant,
ist ein Wechselspiel aus Sicherheit
bzw. Stabilität und Flexibilität der
beste Ansatz.“
Gibt es überhaupt die Möglichkeit, für
die Zukunft zu planen? Ist die Zukunft
vorhersehbar geworden, oder eher das
Gegenteil? Diesen Fragen widmetet
sich Univ.-Prof. Markus Hengstschläger
in seiner Funktion als wissenschaft
licher Leiter des Think Thanks „Academia Superior“ in seinem Vortrag zum
Thema Zukunft. Er ist der Ansicht, dass
wir zwischen zwei Arten von Zukunft
unterscheiden müssen: der vorherseh
baren und der unvorhersehbaren.
Und natürlich auch allen Übergängen
dazwischen. „Sicher ist eigentlich nur,
dass der Veränderungsgrad zugenommen hat. Vor 100 Jahren war alles noch
langsamer, da gab es grundsätzlich
einmal noch mehr Konstanz.“ Deshalb
plädiert er für zwei Ansätze, die in ständiger Wechselwirkung miteinander
stehen müssen:
1) Beim ersten Ansatz – der vorhersehbaren Zukunft – kann anhand der
vorhandenen Datenlage entschieden
werden. „Im Wohnbau sind das beispielsweise Standards, bei denen wir
schon wissen, was wir brauchen werden“, erklärt Hengstschläger. In Hinblick auf die Bedürfnisse des einzelnen
Menschen sind das auch Standards,
die eine Allgemeingültigkeit besitzen.
„Aber wir müssen offen sein für Reversibilität und dafür, Standards wieder
rückgängig machen zu können“, betont
Hengstschläger und bringt als anschauliches Beispiel die jahrelange Verwendung von Asbest im Bau.
2) Der zweite Ansatz ist der ungerichtete Anteil der Zukunft, dieser setzt

mehr auf Individualität. „Je höher die
Individualität ist, desto eher wird in der
Zukunft etwas dabei sein, das passt“,
erklärt Hengstschläger.
„Stimmt
die
Wechselwirkung
zwischen diesen beiden Ansätzen nicht,
werden wir bei unserer Planung nicht
erfolgreich sein“, betont er. Individualität sei wichtig, diese darf jedoch nicht
so hoch sein, dass sie die Individualität
anderer oder die allgemein anerkannten Standards stört. Dasselbe gelte auch
umgekehrt – die Standards dürfen die
Individualität jedes Einzelnen nicht
komplett unmöglich machen. „Wenn
man das Leben in der Gegenwart für
die Zukunft plant, hat man immer eine
Wechselwirkung aus einem Anteil Flexibilität und einem Anteil Sicherheit“,
erklärt Hengstschläger Diese zwei
Ebenen ziehen sich durch sämtliche
Bereiche, die das Wohnen betreffen:
Seien es Familienkonstellationen, die
sich im Laufe der Zeit verändern, die
Frage, wie viel Flexibilität man bezüglich
des Arbeitsplatzes für Sicherheit aufgibt
oder jene, ob ein Wohnort am Land oder
in der Stadt besser ist – immer würden
dabei Fragen der Flexibilität und der
Sicherheit bzw. Stabilität in einer Wechselwirkung stehen. „Der Ansatz muss
also sein, dass Planungen in der Politik,
die von oben herunter passieren, die
höchstmögliche Individualität des einen
ermöglichen, ohne jene des anderen zu
stören“, betont Hengstschläger.
Nummer 01/18, Februar 2018
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Wohnen braucht mehr
als Wohnraum

„Wenn es um die Wahl des Wohnstand
ortes geht, kommen Faktoren wie
Demographie, Lebenswelten, Digitali
sierung, Arbeitsplatz und Erreichbar
keit dazu. Wohnstandorte müssen
sich deshalb als Gesamtstandorte
präsentieren. Weiters braucht es lan
desweit attraktive Angebote, um die
Zentralräume nicht zu „überhitzen“
und die Kosten für Wohnraum leist
bar zu halten.
Wohnen ist mehr als der Bedarf an
Wohnraum. Es ist ein Thema, das tief in
Entwicklungsfragen von Gemeinden eingreift. Wohnbau hat damit auch viele
unterschiedliche Einflüsse und Auswirkungen, auf die man achten muss. Das
betonte Josef Wallenberger in seinem

Vortrag. Mehr als 20.000 Hauptwohn
sitzerinnen
und
Hauptwohnsitzer
ziehen jährlich von Wien nach NÖ. „Die
Motive für einen Umzug sind dabei sehr
unterschiedlich – sei es der Arbeitsplatz,
eine neue Lebensphase, der Wunsch
nach mehr Grün oder größerem Wohnraum. Es gibt ganz viele Anlässe“, erklärt
Wallenberger. In ganz NÖ ist Bewegung
drinnen. Überlieferte Bilder, wie das von
der Landflucht, sind neu zu prüfen. Es
gibt auch den Gegentrend. Selbst in peripheren Regionen Niederösterreichs ist
die Wanderungsbilanz meist positiv.
Allerdings gleicht in vielen Fällen die
positive Wanderungsbilanz nicht die
negative Geburtenbilanz aus und es
kommt daher nach wie vor zu einem
Bevölkerungsrückgang.
Er verortet vier Faktoren, die eng mit
dieser Veränderung zusammenhängen:
Demographie, Lebenswelten, Digitalisierung und Arbeit. „Demographie ist in
aller Munde. Das Thema wirkt auch stark
auf den Wohnbau und Standortentscheidungsprozesse.“ Das durchschnittliche
Alter der Gebärenden liege heute bei
31 Jahren, früher war es noch bei Anfang

20. „Das heißt, heutzutage haben Mütter
andere Ansprüche an Wohnraum und
können sich andere Wohnräume leis
ten“, meint er. Und: „Werden wir dem
gerecht? Wie treten wir an diese Menschen heran? Haben wir die richtigen
Wohnangebote, verbunden mit (Kleinst)
Kinderbetreuung? Haben wir insgesamt
die richtigen Infrastrukturangebote? Das
müssen wir uns immer wieder fragen“,
betont Wallenberger. Die Anforderungen, die sich aus der Demographie an
den Wohnraum ergeben, sind enorm.
Ein Stichwort dazu: Im Alter möglichst
lange selbstbestimmt in den eigenen vier
Wänden wohnen können. Der zweite
Punkt, den er beleuchtete, sind die
Lebensumwelten. „Unser Leben verändert sich, in Zukunft wird es beispiels
weise autonom fahrende Busse geben.“
Eine dadurch verbesserte Erreichbarkeit
kann den ländlichen Raum wieder auf-

werten. All dies wirkt auf den Wohnstand
ort. Wohnraum ist nicht reduzierbar auf
Kosten und Bautechnik. Digitalisierung
sei bei alldem Realität und habe einen
großen Einfluss – sowohl auf veränderte
Lebenswelten als auch auf das Thema
Arbeit und Einkommen. „Die Mobilität
im Arbeitsleben wird immer öfter
verhindern, dass man einmal Eigentum
errichtet und sein ganzes Leben dortbleibt – wie es in der Vergangenheit Standard war“, meint Wallenberger. Er
plädiert deshalb auch dafür, dass sich
Wohnstandorte nicht nur als Wohnräume präsentieren, sondern als Lebens
raum mit allen Angeboten, die es vor Ort
gibt. „Ich denke, wir müssen ganz
Niederösterreich als attraktiven Wohn
ort sicherstellen“, betont Wallenberger.
Deshalb sei es wichtig, auf technische
und gesellschaftliche Trends zeitgerecht
zu reagieren.

SANIEREN, ERHALTEN
UND MODERNISIEREN.
Mit dem NÖ Handwerkerbonus 2018
jetzt bis zu 600,– Euro sichern!
Das Land Niederösterreich unterstützt
Sie und sichert Jobs in Ihrer Region.

HANDWERKERBONUS
IN NI ED ER ÖS TE RR EI CH

Unseren niederösterreichischen Betrieben

zu Gute.

In Zusammenarbeit mit der

Entgeltliche Einschaltung des Landes Niederösterreich
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Nachgefragt: Besuchermeinungen zum Thema
Rund 220 Gäste verfolgten das Wohnbausymposium, das
schon währenddessen und vor allem in den Gesprächen danach
für viele Impulse sorgte. Die breit gefächerten Meinungen des
Publikums hat Gina Christof für Sie eingefangen:

Norbert Steiner,
Obmann Alpenland
„Mich hat die tolle Auswahl der
Referenten überrascht. Was die
Trendforscher und die Soziologin
eingebracht haben, hört man nicht
täglich im Wohnjob. Man spürt,
dass man etwas nachholen, ernster nehmen und vielleicht auch reflektierter an Themen arbeiten muss.“

Ingeborg Rinke,
ehem. Bürgermeisterin Krems
„Ich nehme mit, dass die Technisierung
doch nicht so viel Raum ergreifen wird,
weil die Menschen sich gerne im familiären Umfeld bewegen. Wir müssen darauf
schauen, dass wir durch die Verdichtung
Wohnbaus nicht vergessen, auf die Umwelt in den Zwischen-

Helmut Frank,
Leiter Abteilung Wohnbauförderung Land NÖ
„Die Beiträge waren sehr interessant. Es war die
bunte Mischung aus Architektur, Zukunftsforschung, aber auch aus Politik – eben die Vielfalt,
die den Erfolg eines Symposiums ausmacht.
Für die teils neuen Anregungen bin ich dankbar
und nehme diese gerne für meine Aufgaben im Bereich der Wohnb
auförderung mit.“

des
räumen zu achten. Wohnen ist wichtig, Eigentum ist auch wichtig, da muss die Politik einiges tun.“

Theodor Siegl,
ehem. Sektionschef Unterrichtsministerium
„Mir hat es deshalb sehr gut gefallen, weil eine Heterogenität von Meinungen geherrscht hat – und das nicht
nur bei der Diskussion, sondern durch die Auswahl
der Vortragenden. Die Beleuchtung von verschiedenen
Bereichen war spannend, obwohl die Probleme natürlich generalisiert wurden und nicht für die unterschiedlichen Regionen in
beispielsweise NÖ sowie deren Bedürfnisse gleichermaßen gelten.“

Alfred Zimmermann, Kommunikationstrainer
„Die Entwicklung, die es beim Wohnbau in
den letzten Jahrzehnten gegeben hat,
ist bewusst vor Augen geführt worden.
Ich fand spannend, dass man sich die Form
des Zusammenlebens aufgrund dessen
überlegt, dass man im Leben mehrere
Zyklen durchlebt. Die Diskutanten hatten selbst offenbar gewisse
Erkenntnisse und haben sich gegenseitig bereichert oder inspiriert.“
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Robert Jirku, NÖ Wohnbaugruppe
„Die Conclusio ist meines Erachtens,
dass sich die Probleme im Wohnbau
nicht so schnell lösen werden, weil sie
zu groß und zu vielfältig sind und sich
zu schnell ändern. Auch die Anforde-

Forum für Zukunftsfragen

rungen sind zu unterschiedlich.“

Angela Fichtinger,
Nationalratsabgeordnete
„Von der Veranstaltung nimmt man einiges
mit: Gedankenanstöße, vor allem wenn
man selbst auch in der Politik ist und sieht,
dass es viele Herausforderungen zu
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Montag, 19.03.2018 19.00 Uhr
EVN Forum, Maria Enzersdorf

In Kooperation
mit dem Land
Niede röster reic h

meistern gibt.“

Elfriede Mör tl,
Leitung Marketing Alpenland
„Besonders interessant waren
die Diskussion
und die neuen Aspekte. Neu war
für mich die
offenere Gesprächskultur und
das konkrete
Ansprechen der Themen, wie
zum Beispiel die
Raumordnungsthematik oder
die Grundstücksund Kostensituation. Spannend
fand ich auch den Teilnehmer
kreis.“
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