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1 Einführung und  
Fragestellung

Das Forschungsprojekt thematisiert innovative  
Ansätze in Bezug auf den Zugang zu geförder-
ten Wohnungen in Wien. Es ist im Auftrag der 
IBA_Wien entstanden, die ihren Schwerpunkt auf 
neues, soziales Wohnen setzt. Als ein Themenkreis 
wird Migration, Stadt und Wohnen behandelt. In 
diesem Zusammenhang wird in der Studie im Kern 
diskutiert, wer unter welchen Bedingungen Zu-
gang zu geförderten Wohnungen haben soll. 

Zum Themenkreis Migration, Stadt und 
Wohnen fand im Rahmen der Serie IBA_
Wien-Tischgespräche eine Diskussion statt, 
die den Ausgangspunkt für diese Unter-
suchung bildet (IBA_Wien und future.
lab 2020). Im Zuge des Gesprächs wurde 
die Frage des Zugangs zum geförderten 
Wohnbau von mehreren Expert*innen als 
entscheidendes Thema aufgeworfen. Im 
Rahmen der IBA-Diskussion wurde darauf 
hingewiesen, dass viele Personen, deren 
Wohnbiographie von Mobilität geprägt 
ist, auf dem privaten Wohnungsmarkt mit 
prekären, informellen und von großer 
Fluktuation geprägten Wohnverhältnissen 
konfrontiert sind. Mehrere Untersuchun-
gen kommen zu ähnlichen Einschätzun-
gen (Karasz 2017, Kohlbacher und Rasuly 
2018, Aigner 2019, Kadi und Verlic 2019). 
Zusammenfassend geht es um die Frage, 
wer unter welchen Bedingungen Zugang 
zu geförderten Wohnungen haben soll. Vor 
diesem Hintergrund erscheint das Erpro-
ben innovativer Ansätze für Migrant*innen 
und Personen mit mobiler Wohnbiographie 
gefragt. Anhand der Gegenüberstellung 
exemplarischer Wohnbiographien und im 
Rahmen der IBA_Wien erprobter Ansätze 
will das Projekt mögliche Handlungsspiel-
räume und innovative Strategien für den 
Zugang zum geförderten Wohnbau in Wien 
aufzeigen.

Wien ist in den letzten 20 Jahren infolge 
des Beitritts zur EU, der EU-Osterweiterun-
gen und der Fluchtmigration stark ge-
wachsen. Der Anteil der in Wien lebenden 
Personen mit einer nicht-österreichischen 
Staatsbürgerschaft ist seit dem Jahr 2002 
von 16,4% auf 30,8% Anfang des Jahres 2020 
gestiegen. Der Anteil der im Ausland gebo-
renen Wiener*innen hat im selben Zeitraum 
von 24,6% auf 36,7% zugenommen (Stadt 
Wien 2020: 30). Der Wiener Wohnungsmarkt 
wird in dieser dynamischen Phase immer 
stärker durch unterschiedliche Formen der 
Mobilität geprägt: Arbeitsmigration aus 
EU-Ländern und Drittländern, Flucht vor 
Verfolgung und Gewalt, das Studium und 
der Verbleib in der Stadt nach Abschluss 
der Ausbildung und das Leben in transna-
tionalen Haushalten. 

Für den Wohnsektor in Wien ergeben sich 
darüber hinaus aus der erfolgten Libera-
lisierung des Mietrechts große Heraus-
forderungen. Laut Arbeiterkammer waren 
68% der 2015 neu abgeschlossenen privaten 
Mietverträge in Österreich befristet (Tock-
ner 2017: 5). Sogar bei Bestandswohnungen 
lag der Anteil der Befristungen im privaten 
Mietwohnungsmarkt im Jahr 2016 bereits 
bei 33,8% (ebd.: 14). Insbesondere Personen, 
die erst nach ihrer Ausbildung nach Wien 
gezogen sind, wohnen in privaten Miet-
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wohnungen. Während 2019 rund 59% der 
in EU/EFTA-Staaten ausgebildeten Wie-
ner*innen und 44% der Wiener*innen mit 
Bildung aus Drittstaaten in privater Miete 
wohnen, sind es bei der Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund nur 26% (Stadt Wien 
2020: 140). Im gemeinnützigen Wohnbau 
lebten zwar 24% der Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund, aber nur 16% jener 
mit Bildung aus Österreich und Migrations-
hintergrund aus Drittstaaten sowie nur 13% 
der Personen mit Bildung aus dem Ausland 
(Stadt Wien 2020: 141). 

Vor diesem Hintergrund diskutiert die 
Studie im Rahmen der IBA_Wien erprobte, 
innovative Ansätze und geht folgenden Fra-
gestellungen nach: Wie treffsicher ist das 
System des sozialen Wohnbaus in Wien in 
Bezug auf unterschiedliche Formen der Mo-
bilität? Mit welchen innovativen Ansätzen 
kann diese Treffsicherheit erhöht werden?

Treffsicherheit wird im Kontext dieser For-
schung wie folgt verstanden: Als treffsicher 
gelten Formen des Zugangs zum sozialen 
Wohnbau, die möglichst wenige Personen, 
die in Wien leben und Bedarf an geförder-
tem Wohnen haben, ausschließen. Für den 
Bedarf gilt die Unterschreitung der Einkom-
mensgrenze nach dem Wiener Wohnbau-
förderungs- und Wohnhaussanierungsge-
setz (WWFSG 2018) als Grundvoraussetzung.
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2 Methodische  
Vorgangsweise

Die Fragestellungen wurden im Rahmen einer  
sozialwissenschaftlichen Studie untersucht. Diese 
sah die Erhebung empirischer Daten aus vier  
Perspektiven vor.

+ Untersuchung des Zugangs zu geförder-
ten Wohnungen: Fokussiert wurden drei 
gemeinsam mit dem Team der IBA_Wien 
als in Bezug auf den Zugang innovativ 
ausgemachte IBA-Projekte: Podhagsky-
gasse (Sofortwohnbauprogramm), LEO.
part (Neu Leopoldau), Gleis 21 (Quartier-
haus im Sonnwendviertel).

+ Wohnbiographische Interviews: Mit dem 
Ziel, den Zugang zu gefördertem Wohn-
raum im Kontext zunehmender Mobilität 
zu fokussieren, haben wir einen wohn-
biographischen Ansatz vorgeschlagen. In 
wohnbiographischen Interviews wurden 
die Haushalts- und Wohngeschichten von 
Personen rekonstruiert. Einerseits wurden 
Bewohner*innen der untersuchten IBA-
Projekte interviewt. Andererseits wurden 
wohnbiographische Interviews nach vier 
ausgewählten Mobilitätstypen geführt: 
Geflüchtete Personen, Immobile Nichtwie-
ner*innen, Personen mit zirkulärer Wohn-
biographie, Mobile Praedocs & Postdocs.

+ Expert*innen-Interviews: Zusätzlich 
wurden Gespräche mit Expert*innen, 
Planer*innen, Vertreter*innen von Bau-
träger*innen und der Stadt Wien sowie 
von Sozialeinrichtungen geführt.

+ Quantitative Erhebung: Ergänzend wurde in 
der Podhagskygasse eine quantitative Erhe-
bung, in Zusammenarbeit mit SORA (SORA, 
Institute for Social Research & Consulting) 
durchgeführt. In einer Befragung wur-
den auch Wohnungsvergabe und Zugang 
thematisiert. Dieselben Fragen wurden in 
den Projekten „OASE22“ und „Florasdorf am 
Anger“ als Referenzanlagen verglichen. 

Aus der Verschränkung dieser vier Perspek-
tiven sollten in den IBA-Projekten erprob-
te Ansätze evaluiert und weitergehende 
Schlussfolgerungen für den Zugang zu geför-
derten Wohnungen im Kontext zunehmender 
Mobilität gezogen werden.

2.1. Wohnbiographische  
Interviews 

Wohnbiographische Interviews bildeten die 
erste Säule der empirischen Erhebungen. Im 
Rahmen der Interviews werden die Haus-
halts- und Wohngeschichten von Personen 
rekonstruiert. So wurde erarbeitet, über 
welche Wohnangebote, Finanzierungsmög-
lichkeiten sowie mit Hilfe welcher sozialen 
Beziehungen und Institutionen (Freundschaf-
ten, Verwandte, Arbeitgeber*in und städti-
sche Institutionen) die Personen zu ihren 
Wohnräumen gekommen waren. Es wurde 
versucht zu verstehen, wo sich der soziale 
Wohnbau in den Wohnbiographien verortet 
und wo nicht.

Die wohnbiographischen Interviews waren 
biographisch und narrativ angelegt. Im Mit-
telpunkt stand die Wohngeschichte. Zusätz-
lich fokussierten die Interviews die jetzige 
Wohnsituation sowie die ideale zukünftige 
Wohnvorstellung. Im Sinne eines narrativen 
Interviews (Flick 2009: 165) verstehen wir 
das Thema der Wohngeschichte als „genera-
tive Frage“ und als „Narrationsstimulus“. So 
sollte ein genannter „narrativer Zugzwang“ 
ausgelöst werden (ebd.: 179). Im Idealfall ent-
steht hierbei eine Dynamik, bei der der/die 
Gesprächspartner*in eine schlüssige Narra-
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tion fertig erzählen will. Die Person wendet 
im Zuge dessen verschiedene Strategien 
an, um den Erzählfluss beizubehalten. Um 
eine geschlossene Gestalt der Erzählung zu 
erreichen, werden Informationen einerseits 
kondensiert und andererseits detailliert. Auf 
diese Weise sollen die Narration und der 
Erzählfluss den Ablauf des Gespräches kon-
trollieren, sodass die Person, im Sinne einer 
schlüssigen Erzählung, Aspekte ausspricht, 
die sonst verschwiegen werden.

Das wohnbiographische Setting war an den 
„housing pathways approach“ von David 
Clapham (2017) angelehnt. Dieser Ansatz 
versucht, chronologisch die Sequenz der 
Wohnsituationen von Haushalten zu rekons-
truieren, wobei eine detaillierte Qualität 
der Beschreibung angestrebt wird. Über die 
Unterkunftssituation hinausgehend werden 
so die Vielzahl an Beziehungen und Prakti-
ken, die mit der „consumption of housing“ 
einhergehen, zu einem narrativen Thema 
(Clapham 2002: 64). In Anlehnung an Aigners 
(2019) Arbeit zu Wohnbiographien von Ge-
flüchteten in Wien wurde in der vorliegen-
den Studie der Prozess der Wohnungssuche 
auf dem privaten und geförderten Wiener 
Wohnungsmarkt fokussiert. Im Mittelpunkt 
standen die mannigfachen Interaktionen und 
Beziehungen im Kontext der Wohnungssuche 
sowie Praktiken der Informationsbeschaf-
fung, der Nutzung verschiedener Quellen 
und Kanäle: Familiäre Netzwerke, (in)formelle 
Beratungsangebote und Online-Plattformen.

Im Rahmen der Studie haben wir in der Pod-
hagskygasse, in Neu Leopoldau und im Pro-
jekt Gleis 21 wohnbiographische Interviews 
mit Bewohner*innen geführt. Dabei sind wir 
auch auf den Alltag in der Wohnhausanlage 
und im Quartier eingegangen. Außerdem 
bildeten vier ausgewählte Mobilitätstypen 
den Ausgangspunkt der Interviews: Geflüch-
tete Personen, Immobile Nichtwiener*innen, 
Personen mit zirkulärer Wohnbiographie, 
Mobile Praedocs & Postdocs. Diese beiden 
wohnbiographischen Interviewformen sind 
nicht immer klar zu unterscheiden. Viele 
Bewohner*innen der untersuchten Wohn-
projekte fallen auch in eine der Mobilitäts-
kategorien. Auch sie mussten Hürden bei 
der Wohnungssuche überwinden, die für die 
Typen charakteristisch sind. Deshalb haben 
wir im Zuge der Auswertung auch die Be-

wohner*innen von IBA-Projekten zusätzlich 
Mobilitätskategorien zugeordnet. Insgesamt 
wurden 47 wohnbiographische Interviews 
geführt. Die wohnbiographischen Interviews 
wurden von Slađana Adamović und Mark 
Scherner durchgeführt.

Zusätzlich zu den wohnbiographischen 
Interviews wurde zur Frage des Zugangs  
zu geförderten Wohnungen im Sinne der  
digitalen Ethnographie (Pink et al. 2016) 
eine teilnehmende Beobachtung in On-
line-Foren auf Deutsch und BKS durchge-
führt. Als Basis für eine weitere Auswertung 
wurden Problemstellungen und Fragen, die 
in diesen Plattformen intensiv diskutiert 
werden, dokumentiert. 

2.1.1 Interviews nach ausgewählten  
Mobilitätstypen

Ausgangspunkt der Interviewserie bildeten 
folgende Mobilitätstypen: Mobile Praedocs 
& Postdocs, Geflüchtete Personen, Personen 
mit zirkulärer Wohnbiographie, Immobi-
le Nichtwiener*innen. Die Typologisierung 
erfolgte in Anlehnung an Max Webers Ver-
ständnis des Idealtypus (Weber 1968). Diesen 
versteht Weber als „einseitige Steigerung ei-
nes oder einiger Gesichtspunkte“ (ibid.: 191). 
Hierbei ist zu betonen, dass die Konstruktion 
eines Idealtypus immer dadurch erfolgt, dass 
Merkmale der sozialen Realität abstrahiert 
werden. Eine solche Modellbildung geht also 
zwangsläufig mit einer Konstruktion einher. 
Im Sinne von Webers Idee des Idealtypus 
begreift die Studie das Individuum und seine 
Entscheidungen als Größenordnung her und 
versucht eine Typologisierung nach Motiven 
der individuellen Handlungen vorzunehmen 
(Heckman 1983: 126). Die vorliegende Studie 
arbeitet die vielseitigen Motivationen, sich 
(nicht) zwischen mehreren Wohnorten zu 
bewegen, zu einer Typologisierung heraus. 
Die typologische Größenordnung ist daher 
anders als bei Claphams (2017) „housing 
pathways approach“ die einzelne Person und 
nicht der Haushalt.

Mobilität wird in dieser Untersuchung als 
translokaler Wechsel des Wohnortes oder 
der Wohnorte verstanden. Mit translokal 
ist gemeint, dass diese Verschiebungen im 
Zuge der Biographien nicht nur innerhalb 



8 Migration, Mobilität und Zugang zum geförderten Wohnbau in Wien

von Wien, sondern auch zwischen Wien 
und anderen Orten stattfinden. Die Arbeit 
bezieht sich auf den „mobilities research“ 
Ansatz in der Migrationsforschung (Salazar 
und Smart 2011, Salazar und Glick Schiller 
2014, Salazar 2019). Im Mittelpunkt steht bei 
diesem theoretischen Zugang nicht zuletzt 
die Frage, warum und unter welchen Be-
dingungen Menschen „mobil“ oder „nicht 
mobil“ sind (Salazar 2019: 20).

Diesem Verständnis folgend, versucht diese 
Studie die binäre Unterscheidung zwischen 
Migrant*innen und Nicht-Migrant*innen auf-
zulösen. Als Forschende werden wir dadurch 
aufgefordert, genauer zu differenzieren, wel-
che Formen von Mobilität oder Immobilität 
überhaut für den Zugang zum geförderten 
Wohnbau signifikant sind und wo die Grenz-
linien gezogen werden. Mit Bezug auf Salazar 
und Smart (2011: ii) versteht diese Studie 
translokale Mobilität in der heutigen Ge-
sellschaft nicht als abweichende Ausnahme, 
sondern als Norm. Dadurch will sie zu einem 
Perspektivwechsel auf lokale Fragestellungen 
an den Wiener Wohnungsmarkt beitragen.

Vor diesem Hintergrund haben wir für die 
Untersuchung des Zugangs zum geförder-
ten Wohnbau in Wien vier Mobilitätstypen 
festgelegt. Die Auswahl der Typen beruht 
auf der Hypothese, dass diese Gruppen von 
Exklusionsmechanismen bei der Vergabe 
geförderter Wohnungen betroffen sind. Diese 
Hypothesen bauen auf der Auswertung von 
wohnbiographischen Interviews auf, die in 
früheren Projekten durchgeführt wurden 
(Karasz 2019, Karasz 2020a), Expert*innen-
Gesprächen im Kontext dieses Projektes und 
mehrere Studien zu Wohnen und Migration 
in Wien auf (Karasz 2017, Kohlbacher und Ra-
suly 2018, Aigner 2019, Kadi und Verlic 2019).

Im Zuge des Forschungsprozesses haben wir 
die Typen mehrmals präzisiert. Sie sind also 
nicht als starre Einheiten zu verstehen, son-
dern als sich veränderndes Werkzeug, um em-
pirische Daten zu ordnen. Dem Forschungs-
setting, das einzelne Personen und deren 
Wohnbiographie als Ausgangspunkt nimmt, 
entsprechend, werden die vier Kategorien in 
personifizierter Form ausformuliert:

Mobile Praedocs & Postdocs: In diese Kate-
gorie fallen Personen, die nach Wien ge-

kommen sind, um eine wissenschaftliche 
Karriere mit einer Praedoc-Stelle zu begin-
nen oder einer hochqualifizierten akade-
mischen Tätigkeit an einer Postdoc-Stelle 
nachzugehen. Der Fokus liegt auf Praedocs 
& Postdocs, die während des Aufenthaltes 
in Wien beschließen, langfristig in Wien zu 
bleiben. Diese Gruppe soll die Rolle Wiens als 
Wissenschaftsstandort im Kontext des sozia-
len Wohnbaus beleuchten. Diese Personen 
haben in der Regel die Wahl, zurück an ihren 
früheren Wohnort zu ziehen. 

Geflüchtete Personen: In diese Kategorie 
fallen Personen, die in Wien sind, weil sie aus 
einem anderen Land geflohen sind. Als Ge-
flüchtete Personen haben sie entweder einen 
Asylantrag gestellt, einen gültigen Asylstatus 
oder ein Aufenthaltsrecht aus humanitä-
ren Gründen. Diese Personen haben nicht 
die Wahl, zurück an ihren früheren Wohn-
ort zu ziehen. Die Gruppe der Geflüchteten 
Personen ist im Kontext des geförderten 
Wohnbaus deshalb von Bedeutung, weil sie 
in unterschiedlichen Wohnbaumaßnahmen 
explizit angesprochen wird.

Personen mit zirkulärer Wohnbiographie: 
In diese Kategorien fallen Personen, deren 
Wohnbiographie durch die regelmäßige Be-
wegung zwischen denselben Orten geprägt 
ist. Hierbei geht es nicht um tägliche Ein- 
und Auspendelbewegungen im Großraum 
Wien, sondern um Personen deren Wohnbio-
graphie durch sich wiederholende Wechsel 
des Wohnortes von und nach Wien geprägt 
ist. Der Begriff „Person mit zirkulärer Wohn-
biographie“ lehnt sich an die Bezeichnung 
zirkuläre Migration an, der die Wiederholung 
von aufeinanderfolgenden, legalen Wande-
rungen von Personen und Gruppen zwischen 
einem Land oder mehreren Ländern be-
zeichnet (Kratzmann et al. 2011). Der Begriff 
„Person mit zirkulärer Wohnbiographie“ 
übernimmt ebendiese Idee der „Mobilität (…) 
in einer sich wiederholenden Weise“ (ebd.: 
25). Allerdings konzentrieren wir uns auf 
Bewegungen zwischen Wohnorten, die in 
unterschiedlichen Ländern liegen können, 
aber nicht müssen.

Saisonarbeiter*innen leben translokal, weil 
sie mehrere Monate im Jahr an unterschied-
lichen Orten tätig sind. Andere Personen mit 
zirkulärer Wohnbiographie ziehen immer 
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wieder aus ihrem Heimatort nach Wien, 
obwohl ihre Familie weiter am Herkunfts-
ort lebt. Dieser Typ trifft auch auf manche 
Studierende zu. Fokussiert werden Personen, 
die aus diesen zirkulären Bewegungen in 
einen längeren Aufenthalt in Wien wechseln 
wollen. Das kann z.B. dem Druck geschuldet 
sein, sich bei Familienneugründung für einen 
langfristig verstandenen Wohnort entschei-
den zu müssen. 

Immobile Nichtwiener*innen: In diese Typo-
logie fallen Personen, die seit vielen Jahren 
in Wien leben, aber im Kontext des geför-
derten Wohnbaus nicht als „Wiener*innen“ 
gelten. Hierbei haben wir uns bewusst an der 
Diktion des „Wien-Bonus“ (Stadt Wien 2021a) 
angelehnt. Damit sind Personen gemeint, die 
österreichischen Staatsbürger*innen recht-
lich nicht gleichgestellt werden. Diese Perso-
nen wollen in der Regel längerfristig in Wien 
bleiben und nicht zurück an den vorherigen 
Wohnort ziehen. Ihr rechtlicher Status macht 
das nur bedingt möglich. Hier geht es ins-
besondere um Personen aus Drittstaaten. Mit 
diesem Typ thematisieren wir die zunehmen-
de Ungleichheit in der rechtlichen Stellung 
der Bewohner*innen Wiens. Valchers und 
Bauböck (2021) haben diese Studie in Bezug 
auf die Staatsbürgerschaft und das Wahlrecht 
herausgestrichen. Wir beziehen uns auf den 
Kontext des geförderten Wohnbaus. 

Forschungsfeld 
Die Untersuchung schlägt einen explorativen, 
qualitativen Ansatz vor. Dementsprechend 
wurden die Personen, im Sinne einer ethno-
graphischen Feldkonstruktion (Amit 2003), 
die von mehreren Feldzugängen ausgeht, 
ausgewählt. Die Zugänge ergeben so ein 
gemeinsames Forschungsfeld. Dieses setzt 
sich zum einen aus Bewohner*innen der 
Wohnhausanlage Absberggasse 40 zusam-
men. Hier war das Projektteam in den Jahren 
2018–2021 für das Besiedlungsmanagement 
zuständig. Über die bestehenden Kontakte 
zu Bewohner*innen konnten Nachbar*in-
nen zu Interviews motiviert werden. Zum 
zweiten wurden Doktorand*innen, Jung-
wissenschaftler*innen und Absolvent*innen 
der Doctoral-Schools an der sozialwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Wien 
zu wohnbiographischen Interviews moti-
viert werden. Als dritter Zugang diente eine 
Grundversorgungsunterkunft für Asylwer-

ber*innen im 6. Bezirk. Eine Beratungsstelle 
für Migrant*innen, die Klient*innen auch 
in Wohnungsfragen unterstützt, konnte als 
vierter Ausgangspunkt gewonnen werden. 
Anhand dieser multiplen Zugänge setzte die 
Studie zu empirischen „Probebohrungen“ 
an, um den Zugang zum geförderten Wohn-
bau aus wohnbiographischen Perspektiven 
zu diskutieren.

Über Facebook-Gruppen, die sich mit 
Anliegen von Wohnungssuchenden aus-
einandersetzen, konnten weitere Ge-
sprächspartner*innen gefunden werden. 
Aufschlussreich waren die Gruppen  
„Stanovi u Beču“, „Bec-wien oglasi-smes-
taj,dogadaji, posao ex yu portal“, „OSSAW“ 
[Organisation Serbischer Studenten im 
Ausland Wien] und „Genossenschaftswoh-
nungen in Wien und Österreich“. Ebenso 
wurden Mitarbeiter*innen einer Filiale 
einer großen Handelskette als Gesprächs-
partner*innen ins Projekt miteinbezogen. 
In Kombination mit diesen „Probeboh-
rungen“ wurden auch die untersuchten 
IBA_Wien Projekte als Teil des Forschungs-
feldes verstanden. So konnten auch in den 
IBA_Wien Projekten Erkenntnisse zu den 
Mobilitätstypen gesammelt werden.

2.1.2. Interviews in Wohnhausanlagen

Die empirischen Erhebungen in den Wohn-
hausanlagen wurden von Anfang Juni bis 
Ende Juli 2021 durchgeführt. Durch geblock-
te, tägliche Aufenthalte von zumindest zwei 
Forscher*innen in den beiden Anlagen in der 
Podhagskygasse, 22. Bezirk, und in Neu Leo-
poldau, 21. Bezirk, konnten ethnografische 
Daten gesammelt werden. Diese wurden in 
detaillierten Feldnotizen festgehalten. In Neu 
Leopoldau verbrachte das Team zwei und in 
der in Podhagskygasse drei Wochen.

In der Anlage LEO.part haben wir vom Be-
siedlungsmanagement und der Gebietsbe-
treuung Stadterneuerung die Kontaktdaten 
von Schlüsselakteur*innen erhalten. In der 
Podhagskygasse haben wir uns die Kontakt-
daten durch mehrere Zugänge zum Feld sel-
ber erarbeitet. In Floridsdorf wurde von den 
genannten Kontaktpersonen ausgegangen 
und deren Netzwerke genutzt. In der Donau-
stadt wurden zuerst Schlüsselakteur*innen 
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ausfindig gemacht. Nachdem wir sie zu 
ihren Wohngeschichten interviewt hatten, 
nutzten wir deren Netzwerke für weitere 
Kontakte. So konnten in beiden Anlagen 
Bewohner*innen aller Sonderwohnformen 
interviewt werden: In Neu Leopoldau wer-
den Wohnungen auf Vorschlag von Volkshil-
fe und Juno vergeben. Neunerhaus vergibt 
in Neu Leopoldau Heimplätze sowie in der 
Podhagskygasse ein Drittel der Wohnungen. 
Über die Interviews hinaus konnte sehr viel 
Material aus informellen Gesprächen und 
Beobachtungen im Forschungsfeld dieser 
beiden Anlagen gesammelt werden. 

Demgegenüber verlief die Untersuchung  
des Projektes Gleis 21 im 10. Bezirk über  
im Vorfeld ausgemachte Interviews mit ver-
antwortlichen Mitgliedern der Wohngruppe 
und mit Bewohner*innen der „Soliwoh-
nungen“. Ergänzend wurde auch ein  
Interview mit einem Haushalt im Wohnpro-
jekt Wien am Nordbahnhofgelände im  
2. Bezirk geführt. 

Insgesamt wurden 47 wohnbiographische 
Interviews geführt, von denen wir 37 einer 
der vier Mobilitätskategorien zuordnen 
konnten. Davon fallen sieben in die Kate-
gorie Mobile Praedocs & Postdocs, sieben 
in die Personen mit zirkulärer Wohnbiogra-
phie, 12 in die Kategorie Immobile Nicht-
wiener*innen, und 11 in die Gruppe der 
Geflüchteten Personen. In dem Kontext der 
IBA-Projekte wurden in der Podhagskygasse 
insgesamt 17 Personen interviewt und in 
Neu Leopoldau neun.

2.2. Expert*innen-Gespräche 
und Diskussionen

Von März bis Juli 2021 wurde eine Reihe 
von Expert*innen interviewt, um die kom-
plexen Vergabemodalitäten von geförderten 
Wohnungen zu überblicken und mögliche 
Handlungsspielräume für Organisationen 
im geförderten Wohnbausektor, etwa von 
Wohnbaugenossenschaften, aufzuzeigen. 

Als Einstand für die Expert*innen-Gespräche 
wurde in Zusammenarbeit mit der IBA_Wien 
ein Vernetzungsworkshop unter dem Titel 
„Migration, Mobilität, Zugang“ organisiert. 

Die Moderation wurde von Daniele Karasz 
als Leiter der Studie übernommen. Ziel war 
es, mit Expert*innen aus Ihrer Arbeitserfah-
rung heraus zu diskutieren, Schnittstellen zu 
finden und Lösungsansätze anzudenken. Das 
Vernetzungstreffen fand am 10.2.2021 online 
statt. Teilgenommen haben Armin Han-
schitz (Fond Soziales Wien, – Abteilungsleiter 
Wohnplattform Wien), Elisabeth Hammer 
(Neunerhaus, Geschäftsführung), Susanne 
Reppé (MA50 – Wohnbauforschung), Stefan 
Almer (MA17 – Integration und Diversität), 
Sina Moussa-Lipp (Arbeiterkammer Wien, 
Referentin für Kommunalpolitik), Alexan-
der Welzig (Wohnservice Wien, Leiter des 
Anbotsmanagement) und Karin Zauner-Loh-
meyer (Wiener Wohnen, Europäische Bürger-
initiative „Housing for All“). Die Diskussion 
wurde vom Projektteam dokumentiert.

Von den Themen dieser Diskussion aus-
gehend wurden die weiteren Interview-
partner*innen ausgewählt und kontaktiert. 
Interviewt wurden schließlich folgende 
Vertreter*innen von Bauträgern und Pro-
jektentwicklern: Gerhard Kössl (Österrei-
chischer Verband Gemeinnütziger Bauver-
einigungen, Wohnwirtschaftliches Referat), 
Alfred Petritz (Migra, Geschäftsführung) und 
Katja Wilfinder (Migra, Gesamtprokuristin), 
Andrea Steiner (Sozialbau, Leitung Neubau 
– Entwicklung und Steuerung) und Martin 
Keineder (Sozialbau, Prokurist), Barbara 
Fritsch-Raffelsberger (Familienwohnbau, 
Abteilungsleiterin Projektentwicklung), 
Senka Nikolic (Schwarzatal, Leitung Pro-
jektentwicklung, Technik), Bernard Roitner 
(Österreichisches Volkswohnungswerk, Pro-
jektentwicklung), Winfried Kallinger (Kal-
linger Projekte, Geschäftsführung), Susanne 
Kallinger (Kallinger Projekte, Vergabe), 
Walter Tancsits (Heim, Obmann).

Darüber hinaus wurden weitere Akteur*in-
nen im Feld der Wohnungsvergabe inter-
viewt: Julia Girardi-Hoog (Wiener Wohnen, 
Fachbereichsleiterin Soziales & Service), 
Zubeyde Yenicare (Beratungsstelle  
Pyramidops) und Lukas Weinwurm (MVP 
Software, MyGEWO App).

Vertiefend wurde mit den Bauträgern der 
fokussierten IBA-Projekte und mit Akteur*in-
nen gesprochen, die in die Vergabe von 
Sonderwohnformen involviert waren:
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Podhagskygasse: Bernhard Wolf (Siedlungs-
union), Snjezana Calija und Harald Mahr-
Rabl (Wohnpartner), Sebastian Wilken (da-ka 
Hausbetreuung), Sandra Voser (GB* Stadt-
erneuerung)

Neu Leopoldau (LEO.part): Patrick Walk 
(Heimbau, Neubau Technik), Manuel Hanke 
(wohnbund:consult, Besiedlungsmanage-
ment), Magdalena Hubauer (GB*Stadterneue-
rung), Judith Moser-Harnoncourt (neuner-
immo, Leitung Projektentwicklung), Jana 
Circova (Volkshilfe Wien, FLATworks)

Gleis 21: Markus Zilker (Eins zu Eins Archi-
tektur, Gesellschafter), Isabella Wieser (UG 
Solidarität in der Wohngruppe), Roberta 
Rastl-Kircher (Diakonie Österreich, Presse-
sprecherin & Medienarbeit)

Insgesamt wurden die Positionen von 33 
Expert*innen angehört (sieben im Kontext 
des Workshops und 26 im Rahmen von Inter-
views). Alle Interviews, außer eines, das vor 
Ort in der Podhagskygasse abgehalten wur-
de, fanden online statt und wurden doku-
mentiert. So konnte ein umfassender Einblick 
in das komplexe System der Wohnungsver-
gabe im Kontext des geförderten Wohnbaus 
und in das Zusammenwirken vieler, invol-
vierter Akteur*innen gewonnen werden.

2.3. Quantitative Erhebung
 
Die IBA_Wien als Auftraggeberin hat von An-
fang an eine Zusammenarbeit mit SORA, Ins-
titute for Social Research & Consulting, in der 
Podhagskygasse angeregt. Im Zuge des SORA-
Projektes „Vergleichende Studie zur Umsetzung 
des Sofortwohnprogramms in der Podhagsky-
gasse“ hat Search and Shape diese Kooperation 
durchgeführt. Gemeinsam mit SORA wurde die 
folgende Vorgangsweise ausgearbeitet:

+ In der Podhagskygasse wurde das ge-
meinsame Auftreten der beiden Projekt-
teams als ein einheitliches IBA_Wien 
Forschungsprojekt koordiniert. 

+ Die vier Expert*innen-Interviews in der 
Podhagskygasse wurden gemeinsam 
durchgeführt. Diese Gespräche wurden 
von SORA transkribiert. 

+ Das Projektteam von Search and Shape 
führte sechs qualitative Interviews mit 
Bewohner*innen der Podhagskygasse, 
die im Juli an SORA übermittelt wurden. 
Hierbei wurde in Absprache mit SORA 
eine Reihe von Fragen zum Zusammen-
leben in der Anlage in unseren Frage-
bogen integriert. Die Interviews wurden 
der Absprache entsprechend von SORA 
transkribiert. 

+ Gemeinsam mit SORA wurde eine quan-
titative Befragung in der Podhagskygas-
se konzeptioniert. Unser Team lieferte 
dabei die Fragen zu Wohnungssuche, 
Wohnungswechsel und mobilen Aspek-
ten von Wohnbiographien. SORA führte 
die Umfrage mit Fokus auf Wohnzufrie-
denheit zusätzlich in zwei weiteren IBA 
Projekten durch: Im Projekt Florasdorf 
im 21. Bezirk und in der Oase 22 im 22. 
Bezirk. In der Forschungskooperation 
hat uns SORA die empirischen Daten zur 
Verfügung gestellt. Sie ergänzen den 
qualitativen Schwerpunkt dieser Studie. 
Insgesamt haben 103 Bewohner*innen 
an der Umfrage teilgenommen: 31 im 
Projekt Florasdorf, 72 in der Oase 22  
und 12 in der Podhagskygasse. Das be-
deutet eine Rücklaufquote von 4% (31 
von 714) in Florasdorf, 8% (72 von 923) in 
der Oase 22 und 4% (12 von 284) in der 
Podhagskygasse.  

2.4. Auswertung des  
Datenmaterials 

Der Arbeitsprozess gliederte sich in  
drei Teile, die zeitgleich abliefen:

+ A. Qualitative Datenauswertung: Die 
qualitativen, wohnbiographischen  
Interviews wurden transkribiert. Im 
Sinne einer offenen Kodierung (Brei-
denstein et al. 2015: 124 ff) wurden 
Interviewauszüge Themen zugeordnet 
und analysiert. Diese Analyse bediente 
sich Feldforschungsnotizen, Sekundär-
literatur und Gesetzestexten. Die the-
matischen Datensätze bilden die empi-
rische Grundlage für den vorliegenden 
Abschlussbericht. Die Analyse wurde  
von Daniele Karasz, Slađana Adamović 
und Mark Scherner durchgeführt.
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+ B. Quantitative Datenauswertung: Die 
quantitativen Daten wurden von SORA 
übermittelt und von uns ausgewertet. 
Die Bewohner*innen der IBA Projekte 
Florasdorf und Oase 22 nutzen wir als 
Vergleichsgruppe herkömmlicher,  
geförderter Wohnhausanlagen. Die 
Podhagskygasse wurde als Sofortwohn-
bauprogramm herausgehoben, das sich 
in der Ausstattung, Widmung und im 
Vergabemix von den Vergleichsanlagen 
unterscheidet. Die Auswertung der  
quantitativen Daten wurde von Mark 
Scherner durchgeführt.

+ C. Graphische Datenauswertung: Ausge-
wählte Daten aus den unterschiedlichen 
Interviewserien wurden in Schemata dar-
gestellt und zueinander in Bezug gesetzt. 
In diesem Sinne wurden schon im Zuge 
der empirischen Erhebungen Daten aus 
den Wohnbiographien in Hinblick auf 
eine graphische Darstellung festgehalten. 
Bei unterschiedlichen Formen der Mobili-
tät liegt in Bezug auf den Zugang eine 
mangelnde Treffsicherheit vor. Hier wird 
graphisch erfasst, an welchen Stellen 
im System des geförderten Wohnbaus 
innovativ angesetzt werden kann. Die 
graphische Ausarbeitung des qualitativen 
Materials wurde von Madlyn Miessgang 
und Jakob Pesendorfer entwickelt. 

+ Verfassen eines Endberichtes: Im Endbe-
richt werden die vier empirischen Pers-
pektiven verschränkt: Expert*innen-Inter-
views, wohnbiographische Interviews 
nach Typen der Mobilität, wohnbiogra-
phische Interviews mit Bewohner*innen 
der untersuchten IBA-Projekte und quan-
titative Umfragen. Aus dem Zusammen-
spiel der Daten sollen innovative, in den 
IBA-Projekten erprobte Ansätze evaluiert 
und weitergehende Schlussfolgerungen 
für den Zugang zu geförderten Wohnun-
gen im Kontext zunehmender Mobilität 
gezogen werden.
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3 Sozialer Wohnbau,  
Zugangsbeschränkungen und 
alternative Wohnräume in 
Wien: Kurze Genealogie und 
Herausforderung der heutigen 
Situation

Das Kapitel diskutiert das Verhältnis von  
städtischem Wohnbau, gemeinnützigem Wohnbau 
und leistbarem Wohnungsangebot im gewerblichen 
Sektor. Es wird aufgezeigt, wo es historische  
Kontinuitäten gibt und was an der heutigen Situa-
tion neu ist.

Die Forschungsarbeit diskutiert im Kern, wer 
unter welchen Bedingungen Zugang zu ge-
förderten Wohnungen haben soll. Wir unter-
suchen in diesem Kontext die Position von 
Personen, deren Wohnbiographie von Mobi-
lität geprägt ist. Die vorgeschlagene Pers-
pektive thematisiert nicht nur die Verortung 
des geförderten Wohnbaus in den einzelnen 
Wohnbiographien, sondern alle Wohnsitua-
tionen der interviewten Personen.

Zum Thema wird so der geförderte Wohn-
bau im weiteren Kontext des gesamten 
Wohnungsangebotes in Wien. Es ist gleich-
sam eine explorative Studie zum Verhältnis 
von städtischem Wohnbau, gemeinnützigem 
Wohnbau und leistbarem Wohnungsangebot 
im gewerblichen Sektor. 

Die Frage des Zugangs zum geförderten 
Wohnbau hängt mit zwei Aspekten zusam-
men. Einerseits hängt die Rolle des geför-
derten Wohnbaus davon ab, wer Zugang 
zu alternativen Wohnräumen in Wien hat, 
also zum kommunalen Wohnbau und zum 
privaten Wohnangebot. In Anbetracht dieses 
Wechselspiels ist entscheidend, wo die Gren-

zen für den Zugang zum geförderten Wohn-
bau angesetzt werden. Diese Fragen stellen 
sich in Wien seit Jahrzehnten, weshalb es 
sinnvoll ist, zu betrachten, wie sich die heute 
gültigen Zugangskriterien historisch entwi-
ckelt haben. In diesem Sinne rekonstruieren 
wir das Zusammenspiel der Zugangskriterien 
genealogisch. Damit zeigen wir auf, was sich 
in den letzten Jahren verändert hat und was 
an der heutigen Situation neu ist.

Grenzziehungen im Roten Wien  
Die Geschichte des städtischen Wohn-
baus in Wien ist seit 1920 unmittelbar mit 
den schlechten Wohnverhältnissen in den 
Gründerzeithäusern der Wiener Vorstädte 
verknüpft. Der kommunale Wohnbau der 
Zwischenkriegszeit war eine Reaktion auf 
die dramatischen Wohnverhältnisse in der 
gründerzeitlichen Stadt. Zugleich spielten 
der kommunale Wohnbau und das Leben in 
der vorstädtischen Zinskaserne zusammen: 
Das Zusammenspiel bestand darin, dass der 
gründerzeitliche Substandard über Jahr-
zehnte hinweg Personen auffing, die keinen 
Zugang zum öffentlichen Wohnbau fanden 
(Matznetter 1991, Lévy-Vroelant und Rein-
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precht 2014, Karasz 2018). Diese Wechsel-
wirkung entstand keineswegs erst nach 
1945, sondern sie ging auf die Frühphase des 
Roten Wien zurück. Exemplarisch ist die Ent-
scheidung der Stadt in den 1920er-Jahren, 
geflüchteten Menschen aus dem ehemaligen 
Kronland Galizien den Zugang zum städti-
schen Wohnbau zu verwehren (Kopp und 
Schwarz 2020, Blau et. al 2019).

Gastarbeiter*innen und kommunaler  
Wohnbau 
Nach 1945 wurde die Staatsbürgerschaft zum 
dominanten Ausschlusskriterium im kom-
munalen Wohnbau, was in erster Linie als 
Gastarbeiter*innen nach Österreich geholte 
Personen betraf. Im Jahr 1964 unterzeichne-
ten Österreich und die Türkei ein Abkommen 
über Arbeitsmigration, das die Anwerbung 
von Gastarbeiter*innen aus der Türkei durch 
österreichische Unternehmen vorsah. Zwei 
Jahre später wurde ein ähnliches Abkommen 
zwischen Österreich und Jugoslawien unter-
zeichnet (Gürses et al. 2004, Perchinig 2010: 
17ff). Die Gastarbeiter*innen sollten für die 
Dauer ihrer Verträge in Österreich bleiben 
und nach deren Ablauf das Land verlassen.

Als nicht-österreichische Staatsbürger*innen 
waren Gastarbeiter*innen und ihre Familien 
vom kommunalen Wohnungsbau ausge-
schlossen, sodass sie keinen Zugang zu neu 
errichteten leistbaren Wohnungen hatten (Uhl 
2014). Sie waren de facto gezwungen, auf den 
einzigen erschwinglichen und zugänglichen 
Wohnraum, die Substandardwohnungen der 
Gründerzeit auszuweichen. Wie nachhaltig die 
Effekte dieser Politik waren, zeigt sich daran, 
dass noch 2001 mehr als 40% der in Wien an-
sässigen türkischen Staatsbürger*innen in den 
Quartieren unmittelbar außerhalb des Gürtels 
lebten (Hatz 2008: 319). Diese anhaltende Be-
deutung des gründerzeitlichen Wohnbaus für 
viele einkommensschwache Migrant*innen 
wird auch von Lévy-Vroelant und Reinprecht 
(2014) unterstrichen.

Genossenschaftlicher Wohnbau als Möglich-
keit für Migrant*innen 
Nach 1945 wurde der geförderte Wohn-
bau durch gemeinnützige Wohnbauträger 
zum zweiten Standbein im Wiener sozia-
len Wohnbau. In vielen Fällen waren diese 
Wohnungen für die Bewohner*innen teurer 
als Gemeindewohnungen. Die Staffelung 

ging auf die 1950er-Jahre zurück, als eine 
Arbeitsteilung bei der Bereitstellung von 
bezahlbarem Wohnraum in die Wege ge-
leitet wurde (Eigner et al. 1999: 22). Anders 
als Gemeindewohnungen, waren geförderte 
Wohnungen von gemeinnützigen Bauträ-
gern immer auch für nicht-österreichische 
Staatsbürger*innen zugänglich.

Bauträgerwettbewerbe und soziale  
Durchmischung 
Mit der Einführung von Bauträgerwettbe-
werben im Jahr 1995 und der Einstellung 
des Baus von Wohnanlagen durch die  
Stadt endete das duale System der  
Wohnungsproduktion (Förster 2005: 17). 
Seitdem forcieren Bauträgerwettbewer-
be nach dem Prinzip der sozialen Durch-
mischung die Planung von Wohnungen 
in unterschiedlichen Preislagen und für 
unterschiedliche Bewohner*innen-Gruppen 
in den einzelnen Wohnbauten (Korab et al. 
2010, Wohnfonds Wien 2021). 

Interkultureller Wohnungsbau und die  
Forcierung des Zugangs von Migrant*innen 
zum geförderten Wohnbau 
Im Jahr 1996 wurde ein erster Bauträger-
wettbewerb zum Thema „interkulturelles 
Wohnen“ organisiert (Ludl 2003). So sollte 
das Zusammenleben von als kulturell unter-
schiedlich verstandenen Bevölkerungsgrup-
pen unterstützt werden (Karasz 2020b).  
Aus dem Wettbewerb ging die bekannteste, 
frühe „interkulturelle“ Wohnanlage „Wohn-
modell Inter-Ethnische Nachbarschaft“ im 
23. Bezirk hervor, die im Jahr 2000 fertigge-
stellt wurde. Eines der wichtigsten Ziele der 
als „interkulturell“ organisierten Bauträger-
wettbewerbe war es, Migrant*innen dabei zu 
unterstützen, Zugang zu geförderten Woh-
nungen zu finden (Ludl 2003).

In der ersten Dekade der 2000er-Jahre 
entstanden zwei weitere „interkulturelle“ 
Wohnhausanlagen. Insgesamt konnten sie 
nicht mehr als 170 Wohnungen bereitstel-
len (Gassmann et al. 2011). Ab 2010 wurde 
die Politik des „interkulturellen Wohnbaus“ 
schließlich in größerem Umfang umgesetzt. 
Der Wohnfonds Wien hat zwei Bauträger-
wettbewerbe veranstaltet, die den Bau von 
mehr als 1000 Wohnungen in „interkulturel-
len“ Wohnbauten vorsahen. 580 Wohneinhei-
ten entstanden im Stadtentwicklungsgebiet 
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Nordbahnhof im 2. Bezirk und 650 auf den 
Mautner-Markhof Gründen im 11, Bezirk 
(Wohnfonds Wien 2011).

EU-Richtlinie zur Gleichbehandlung von aus-
ländischen Staatsbürgern 
2006 erhielten nicht-österreichische EU 
Bürger*innen, auf Druck der EU, Zugang zu 
kommunalen Wohnungen. Das europäische 
Subsidiaritätsprinzip sieht vor, dass Entschei-
dungen in Wohnungsfragen von den Mit-
gliedsstaaten und nicht von der EU getroffen 
werden müssen. Die Europäische Union hat 
also kein Mandat, direkt in die Wohnungs-
politik einzugreifen (Streimelweger 2013). 
Die nationale Politik muss sich jedoch an die 
EU-Richtlinien halten.

Das gilt auch für die „EU-Richtlinie zur 
Gleichbehandlung von Ausländern, die sich 
seit mehr als fünf Jahren in einem Land 
aufhalten“, die schließlich 2006 für den 
öffentlichen Wohnungssektor in Österreich 
umgesetzt werden musste (Abermann 2008: 
69): nicht-österreichische Staatsbürger*in-
nen, die die gesetzlichen Voraussetzungen 
erfüllen, erhielten damit erstmalig Zugang 
zu Gemeindewohnungen in Wien. Bereits 
fünf Jahre vor dieser politischen Wende 
war eine kleine Anzahl von Gemeindewoh-
nungen für nicht-österreichische Staats-
bürger*innen, die sich in außergewöhn-
lichen Notsituationen befanden, geöffnet 
worden (Uhl 2014).

Bevölkerungswachstum und Zunahme von 
Bewohner*innen ohne Staatsbürgerschaft-
Die Stadt Wien (2021b) hat in den letzten 
Jahrzehnten eine dynamische Entwicklung 
durchlaufen, die durch ein starkes Bevölke-
rungswachstum gekennzeichnet ist. Zwi-
schen 1990 und 2015 nahm die Bevölkerung 
der Stadt um 300.000 Einwohner*innen zu 
(Stadt Wien 2019). Von 2005 bis 2015 wuchs 
die Zahl der Einwohner*innen Wiens antei-
lig um rund 10% (Stadt Wien 2021b).

Den Höhepunkt erreichte die Wachstums-
dynamik zwischen 2013 und 2016. So lag 
der jährliche Bevölkerungszuwachs 2013 
bei rund 24.400 Einwohner*innen, im Jahr 
2015 sogar bei 43.200 Personen (Krutzler 
2016). Diese Beschleunigung ergab sich aus 
dem verstärkten Zuzug von geflüchteten 
Personen aus Syrien und dem Irak (Boztepe 

et al. 2021). Seit 2016 verlangsamt sich der 
Wachstumstrend, hält jedoch an. So wuchs 
die Bevölkerung auch 2020 um fast 10.000 
Personen (Stadt Wien 2021b). 

Während der gesamten, starken Wachs-
tumsperiode war der Hauptgrund für 
den Bevölkerungszuwachs Immigration 
(Krutzler 2019). Aufgrund des restriktiven 
Zugangs zur Österreichischen Staatsbürger-
schaft (Valchers und Bauböck 2021) hatten 
Anfang 2021 mit 31,5% fast ein Drittel der 
Wiener*innen eine nicht-österreichische 
Staatsbürgerschaft. 37,1% der Bewohner*in-
nen waren im Ausland geboren und 41,9% 
hatten eine so genannte „Ausländische Her-
kunft“. Unter dieser Kategorie werden von 
der Stadt Wien Bewohner*innen zusam-
mengefasst, die entweder eine nicht-öster-
reichische Staatsbürgerschaft haben oder 
österreichische Staatsbürger*innen sind, 
aber im Ausland geboren wurden (Stadt 
Wien 2021b).

Deregulierung und das Schrumpfen des 
leistbaren Angebots im privaten Altbau 
Im gleichen Zeitraum kam es zu einer 
Finanzialisierung des lokalen Immobilien-
marktes, was zu einem starken Preisanstieg 
führte. Mehrere Untersuchungen unterstrei-
chen, dass als Folge der globalen Finanz-
krise 2007/2008 und der darauffolgenden 
europäischen Nullzins- und Schuldenkrise 
Wohneigentum in Wien als Anlageprodukt 
an Bedeutung gewann (Musil 2014, Kadi 
2015, Aigner 2020). 

Diese Entwicklungen gingen mit mehreren 
politischen Maßnahmen zu Deregulierung 
des Wohnungsmarktes einher. Kadi (2015) 
sieht diese Maßnahmen als lokalen Ausdruck 
der Rekommodifizierung des Wohnraums, 
die in vielen anderen europäischen Ländern 
seit Mitte der 2000er-stattgefunden hatte. In 
Österreich betrafen regulatorische Änderun-
gen hauptsächlich das Mietrecht (Republik 
Österreich 2021d) und wurden auf Bundes-
ebene umgesetzt.

Als Folge der größeren Flexibilität bei der 
Vermietung im gewerblichen Sektor haben 
die seit den 2000er-Jahren abgeschlossenen 
Mietverträge ganz andere Bedingungen als 
die älteren. Zum einen sind sie teurer gewor-
den, zum anderen ist der Anteil unbefristeter 
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Verträge deutlich zurückgegangen (Kadi 2015: 
258, Tockner 2017: 5). 2012 waren 63% der im 
Wiener Privatwohnungssektor abgeschlosse-
nen Mietverträge befristet, entweder auf drei 
oder fünf Jahre (Oberhuber und Denk 2014: 25).

Erhöhter Druck auf den kommunalen und 
geförderten Wohnbau – Das Neue Wohn-
ticket und veränderte Grenzziehungen 
Das Zusammenspiel von Bevölkerungswachs-
tum durch Zuwanderung und die Finanz-
ialisierung des privaten Wohnungsmarktes 
führten bald zu einem starken Anstieg der 
Nachfrage nach geförderten und kommu-
nalen Wohnungen. Im Jahr 2001 standen 
noch 12.200 Haushalte auf der Warteliste für 
Gemeindewohnungen. Im Jahr 2012 waren 
es bereits 29.700 (Kadi 2015: 258). Auch die 
Nachfrage auf dem geförderten Wohnungs-
markt stieg spürbar an (ibid.). 

In dieser dynamischen Situation führte die 
Wohnberatung Wien (2021a) im Jahr 2015 
das „Wiener Wohnticket“ ein. Das Ticket 
vereinheitlichte das Regelwerk der Vergabe-
kriterien von Wohnungen. Aber es erhöh-
te auch die Restriktionen. Bereits Anfang 
desselben Jahres war in der Wohnberatung 
Wien das Leistungs- und Serviceangebot 
des kommunalen und geförderten Wohn-
baus zusammengeführt worden (Wohnbera-
tung Wien 2020).

Es umfasst das gesamte Wohnungsangebot, 
das über die Wohnberatung Wien vergeben 
wird: Von den Gemeindewohnungen über 
„Gemeindewohnungen neu“, die SMART-
Wohnungen, Wohnungen mit Superförde-
rung, Angebote aus der Wiener Wohnbau-
initiative sowie auch den gesamten Bereich 
von geförderten Neubauwohnungen, 
geförderten Wohnungen aus der Wieder-
vermietung und gefördert sanierten Woh-
nungen (Wohnberatung Wien 2021a). Zu den 
Grundvoraussetzungen für das neue Wiener 
Wohnticket gehören zwei Jahre durch-
gehender Hauptwohnsitz an der aktuellen 
Wiener Adresse (ohne Nebenwohnsitz) und 
die österreichische Staatsbürgerschaft oder 
ein dieser gleichgestellter Aufenthaltssta-
tus. Darüber hinaus können Personen, die 
seit langem in Wien wohnhaft sind, einen 
„Wien-Bonus“ von bis zu neun Monaten in 
der Reihung der Angebotslegung erhalten 
(Stadt Wien 2021a).

Wien befindet sich in einer lang andauern-
den Wachstumsphase und dieses Wachstum 
ist primär auf Migration zurückzuführen. Die 
Grenzziehungen haben in den letzten Jahren 
Personen im Zugang zum geförderten Wohn-
bau bevorzugt, die seit längerem in Wien 
leben. Das zeigt Kontinuitäten. Sowohl in 
den 1920er-Jahren als auch ab den 1960er-
Jahren mussten neu in Wien ankommende 
Personen auf den privaten Wohnungsmarkt 
ausweichen. Das hat vor allem Personen 
beschränkt, die österreichischen Staatsbür-
ger*innen nicht gleichgestellt waren. Seit 
Beginn der 2000er-Jahre lassen sich auf dem 
privaten Wohnungsmarkt in Wien Prozesse 
der Finanzialisierung der Investitionsstruktu-
ren und der Liberalisierung im Mietrecht be-
obachten. Wie auch Franz und Gruber (2018) 
feststellen, ist die Frage nach Wohnen „für 
alle“ in Zeiten der Wohnungsmarktkrise im-
mer schwieriger zu beantworten. In diesem 
Kontext versucht die IBA-Wien anhand ver-
schiedener Projekte die Frage des Zugangs 
innovativ zu thematisieren. 

Erprobung innovativer Ansätze im Kontext 
von IBA_Projekten 
Neben den weitreichenden regulatorischen 
Maßnahmen um Wohnticket und Wien-Bo-
nus wurden ab 2015 innovative Zugänge 
zum geförderten Wohnungsmarkt entwi-
ckelt. Einige dieser Ansätze wie das Sofort-
wohnbauprogramm (Liske et al. 2017) und 
Housing First-Ansätze (Fabian et al. 2020, 
Hammer 2020) wurden im Rahmen von IBA-
Projekten erprobt.
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4 Fokussierte IBA-Projekte
Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf drei IBA-
Projekte und versucht, ihre Wirkung in Bezug auf 
den Zugang zum geförderten Wohnbau einzuschät-
zen: Podhagskygasse (Sofortwohnbauprogramm), 
LEO.part (Stadtteil Neu Leopoldau), Gleis 21 (Quar-
tiershäuser im Sonnwendviertel).

Untersuchte Objekte im Überblick

Objekt

Name

Bauträger

Planung

Landschaftsplanung

Soziale Nachhaltigkeit

BT-Wettbewerb

Planungsbeginn

Baubeginn

Fertigstellung

SMART Wohnungen

geförderte WE,  
Sofortwohnbauprogramm

Podhagskygasse 14, 
1220

Sofortwohnbau   - 
pro-gramm – Pilot-
projekt Wien 22

Siedlungsunion

SIGS Bauplanung

 
- 

Wohnpartner Wien

-

 
2016, als Pilotprojekt 
des Sofortwohn-
bauprogramms der 
Stadt Wien

2017

2018

0

100

Marischkapromena-
de 9-11, 1210

LEO.part

Heimbau

ss | plus architektur

 
Carla Lo Land-
schaftsarchitektur

wohnbund:consult 

2016 – zum Thema 
Junges Wohnen

2016

 

2018

2019

46

0

Bloch Bauer Prome-
nade 22,1100

Gleis 21

Schwarzatal, Verein 
„Wohn-projekt Gleis 
21“

einzueins  
Architektur

-

 
realitylab

2015 – Quartiers-
häuser-Verfahren

2014

 
2017

2019

0

0
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Geförderte Mietwohnun-
gen mit Eigentumsoption

Geförderte Eigentums-
wohnungen

Freifinanzierte Eigen-
tumswohnungen

Heimplätze

Über soziale Träger  
vergebene WE 
 
 
 
 

Wohnungseinheiten 
gesamt

0

 
0

 
0

 
0

33 WE, Neunerimmo 
(Erstwohnungen)

 
100

91

 
0

 
0

 
13

6 WE, Volkshilfe 
(FLATworks) 
13 Heimplätze, neu-
nerhaus (Not-fall-
quartiere) 
11 WE für Alleiner-
ziehende, Juno

137 (zzgl. 13 Heim-
plätze)

0

 
0

 
0 
 
 
0

4 Flexwohnungen  
als Heimplätze,  
Diakonie Wien 
 
 

 
34 (zzgl. 4 „Soli- 
Flexwohnungen)

4.1. Podhagskygasse 

Sofortwohnbauprogramm 
Die Wohnanlage in der Podhagskygasse ist 
eines der Pionierprojekte des von der Stadt 
Wien 2016 gestarteten Sofortwohnbaupro-
gramms. Dessen Ziel ist es, kostengünstigen 
Wohnraum auf derzeit nicht gewidmeten 
oder mit Bausperre belegten Grundstücken 
zu fördern. Das Programm wurde 2016 ge-
startet und sollte 1.000 Wohnungen mit nied-
riger Miete in Bau bringen. Bislang wurden 
nur zwei Pilotprojekte in der Podhagskygas-
se und in der Siemensstraße in Floridsdorf 
verwirklicht. Idee des Programmes war es, 

die Gebäude als temporär zu konzipieren. So 
sollte in kürzester Zeit leistbarer Wohnraum 
zur Verfügung gestellt werden. In der Pod-
hagskygasse betrug die Zeitspanne zwischen 
Baubeginn und Erstbezug nicht mehr als 
neun Monate. 

Projekt 
Das Projekt in der Podhagskygasse wurde in 
einem Holz-Leichtbau-Modulsystem errich-
tet. Raumzellen wurden industriell vorgefer-
tigt und mussten vor Ort nur noch gestapelt 
und zusammengeschlossen werden. Das 
Modulsystem in der Podhagskygasse ist dafür 
konzipiert, nach zehn Jahren abgebaut und 
mindestens zwei weitere Male auf anderen 
Liegenschaften in Wien wiederaufgebaut zu 
werden (IBA_Wien 2020a).

Aufgrund der schnellen Bauweise und der 
temporären Konzeption ist Infrastruktur 
vorhanden, sie entspricht aber nicht dem 
üblichen, hohen Standard im geförderten 
Wohnbau in Wien. So verfügt die Anlage über 
keine Aufzüge, Loggien und Balkone. Für 100 
Wohneinheiten gibt es, anders als sonst üb-
lich, nur einen Gemeinschaftsraum, der ur-
sprünglich nicht geplant war und erst in der 
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bis neun zusammen. Zusätzlich liegt in un-
mittelbarer Nähe der Entwicklungsgebiete 
die Seestadt Aspern.

Das direkte Umfeld des temporären Wohn-
bauprojektes in der Podhagskygasse ist 
geprägt von Einfamilienhäusern, genossen-
schaftlichen Reihenhäusern und drei- bis 
viergeschossigen neu gebauten, genossen-
schaftlichen Mehrfamilienanlagen. Dazwi-
schen liegen mehrere größere Brach- und 
Landwirtschafsflächen. 

Innovative Ansätze in Bezug auf  
den Zugang

neunerimmo/neunerhaus – Erstwohnungen 
Im Sofortwohnbauprogramm müssen  
Bauträger die Vergabe der Wohnungen  
zur Gänze aus der Hand geben. Die 100 
geförderten Mietwohnungen, die sich auf 
sieben separate Gebäude verteilen, wurden 
zu circa zwei Drittel über das Wiener Wohn-
ticket vergeben. Das verbleibende Drittel 
wurde von der Einrichtung neunerimmo, 
eine 100% Tochter der Sozialorganisation 
neunerhaus, angemietet. 

Die neunerimmo versteht sich als Brücke 
zwischen Immobilienwelt und Sozialorga-
nisationen (neunerimmo 2021). Die Ein-
richtung akquiriert leistbare Wohnungen, 
wobei mit gewerblichen und mit gemein-
nützigen Bauträgern kooperiert wird. In 
der Podhagskygasse stellt die neunerimmo 
303 Wohneinheiten zur Verfügung, die vom 
neunerhaus als Erstwohnungen vergeben 
und betreut werden. Die Wohnungen werden 
unter anderem an geflüchtete Personen mit 
erfolgter Erteilung des Aufenthaltstitels für 
eine Dauer von bis zu drei Jahren vergeben. 
Das Angebot wendet sich generell an woh-
nungslose Personen. Die drei Jahre ergeben 
sich daraus, dass ein Teil des Grundstücks als 
Verkehrsfläche gewidmet ist und wohnen in 
diesem Bereich nur drei Jahre lang möglich 

Besiedelungsphase mit den Wohnpartnern 
als solcher definiert wurde. Ebenso waren 
bei Einzug die Freiflächen kaum gestaltet, 
insbesondere die Kinderspielflächen. Auf 
Initiative der Bewohner*innen wurden diese 
Flächen gestaltet. Die Hausgemeinschaft 
übernahm auch Teile der Finanzierung.

Lage im Stadtgebiet 
Die Podhagskygasse liegt im Zielgebiet  
der U2 im 22. Bezirk. In unmittelbarer Nach-
barschaft befinden sich fünf Stadterweite-
rungsgebiete: Berresgasse, Pfalzgasse/Am 
Heidjöchl, Hausfeld, Erzherzog-Karl-Straße 
Süd und Süßenbrunner Straße. (Stadt  
Wien 2021c). Das gesamte zu entwickelnde 
Areal ist in etwa groß wie die Bezirke vier 
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sein sollte. Der Bauträger Siedlungsunion be-
schloss daher, für diese Baukörper über das 
neunerhaus als externen Träger kurzfristige-
re Angebote bereit zu stellen. Für die restli-
chen Bereiche des Projektes war von Anfang 
an eine Laufzeit von zehn Jahren angesetzt.

Um in ein Wohnangebot von neunerhaus 
einziehen zu können, braucht es weder ein 
Wohnticket noch einen Finanzierungsbeitrag 
oder einen Einkommensnachweis. Aber es ist 
eine Zuweisung durch das Beratungszentrum 
Wohnungslosenhilfe des Fonds Soziales Wien 
notwendig (neunerhaus 2021).
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4.2. LEO.part 

Junges Wohnen 
Der Wohnbau ist aus einem 2016 abgehal-
tenen Bauträgerwettbewerb zum Thema 
Junges Wohnen hervorgegangen. Er liegt 
am Bauplatz D des Stadtteils Neu Leopoldau 
(2021) im 21. Bezirk. Das Projekt sah in der 
Planung eine Mannigfaltigkeit an Wohnungs-
formen vor, um sich an eine Vielfalt von 
jungen Bewohner*innen zu richten: „Singles, 
Jungfamilien, Patchworkfamilien, Studieren-
de, Alleinerzieher*innen, Flüchtlinge etc. und 
natürlich auch Senior*innen und Junggeblie-
bene“ (IBA_Wien 2021a).

In diesem Sinne erhielten drei Institutionen, 
gleichsam als Projektpartner, das Vor-
schlagsrecht für einen Teil der insgesamt 
137 Wohneinheiten und 13 Heimplätze: Die 
Volkshilfe Wien, neunerimmo des neuner-
haus und der Verein JUNO – Zentrum für 
Getrennt- und Alleinerziehende. Die Studie 
wird die Aufmerksamkeit auf jene Wohnun-
gen legen, die auf Vorschlag von Volkshilfe 
und neunerimmo vergeben werden. Die 
dem Verein JUNO zugeordneten Wohnun-
gen, die sich an Alleinerziehende richten, 
werden hier nicht untersucht.

Das Wohnungsangebot von LEO.part gliedert 
sich weiterhin in SMART-Wohnungen und 
geförderte Wohnungen mit Eigentumsoption. 
Aus dieser Zusammensetzung ergibt sich ein 
breites Angebot mit unüblich vielen Varian-
ten an Zugangsmöglichkeiten. 

Lage im Stadtgebiet 
Das Stadtentwicklungsgebiet Neu Leopol-
dau liegt auf den Gründen des ehemaligen 
Gaswerks Leopoldau im 21. Bezirk. Unter 
den Schwerpunkten der Planung des Neu-
baugebietes finden sich der Fokus auf junge 
Bewohner*innen und die bauplatzübergrei-
fende Nutzung der Gemeinschaftsräume.

Mit dieser Zielsetzung lobte die Neu Leo-
poldau Entwicklungs-GmbH gemeinsam mit 
dem Wohnfonds Wien im Jahr 2015 einen 
Bauträgerwettbewerb aus. Hervorzuheben 
ist, dass das Stadtteilmanagement der Ge-
bietsbetreuung Stadterneuerung noch vor 
Einzug der ersten Bewohner*innen begann, 
die Nachbarschaft in Neu Leopoldau in ihren 
ersten Schritten zu begleiten. So sollte das 
„Zusammenwachsen“ zwischen Neubauge-
biet und gewachsenem Stadtteil gefördert 
werden. Die IBA_Wien beauftragte 2016 das 
SORA Institut mit einer Forschungsarbeit 
zum Thema „Junges Wohnen in Neu Leopol-
dau“ (IBA_Wien 2021a).
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Innovative Ansätze in Bezug auf  
den Zugang

FLATworks—Betreute Integrationsfinal-
wohnungen der Volkshilfe 
Das Projekt FLATworks der Volkshilfe Wien 
(2021) hilft Familien und Einzelpersonen bei 
Suche, Einrichtung und Wohnalltag in der 
eigenen Wohnung. Zur Verfügung gestellt 
werden unbefristete, leistbare Wohnungen 
von gewerblichen Vermieter*innen und zu 
großen Teilen von gemeinnützigen Bauträ-
gern. Die Zielgruppe sind Familien, deren 
Asylverfahren positiv abgeschlossen wurde 
und die direkt aus einem Flüchtlingsheim 
kommen (Volkshilfe Wien 2021).

In der Wohnhausanlage LEO.part befinden 
sich sechs „Integrationsfinalwohnungen“ 
von FLATworks. Die Bewohner*innen dieser 
Einheiten werden von der Volkshilfe um-
fassend unterstützt: Unter anderem bei 
Bezug und Einrichtung der Finalwohnung, 
Ansparung der Anmietkosten für die Über-
nahme des Hauptmietvertrages, Begleitung 
bei Behördengängen und Vermittlung in 
Nachbarschaftskonflikten. Freiwillige Mit-
arbeiter*innen von FLATworks unterstützen 
darüber hinaus bei Schulnachhilfe und bei 
Deutschkursen (Volkshilfe Wien 2021). Erstes 
Ziel ist das eigenständige Wohnverhältnis 
der Asylberechtigten in einem Hauptmiet-
vertrag. In diesem Sinne folgt das Pro-
gramm FLATworks dem Prinzip des Housing 
First (Fabian et al. 2020).

Im Rahmen des Projektes FLATworks werden 
auf zwei Jahre befristete Erstwohnungen und 
Finalwohnungen vergeben. Die Wohneinhei-
ten befinden sich entweder in geförderten 
Neubauten oder in genossenschaftlichen 
Bestandsanlagen. Im Rahmen des IBA-Projek-
tes Neu Leopoldau konnte die Idealvariante 
erprobt werden: Geflüchtete können direkt 
nach ihrem Aufenthalt in einem Flüchtlings-
heim Zugang zu einer Finalwohnung im Erst-
bezug in einer neu errichteten, geförderten 
Anlage kommen.

neunerimmo/neunerhaus –  
Übergangsquartiere 
Im Erdgeschoss der Wohnhausanlage LEO.
part stellt das neunerhaus 13 Heimplätze 
bereit. Diese befinden sich in einer als ge-
werblich gewidmeten Fläche, die ursprüng-
lich Geschäftslokale beherbergen sollte. Die 
Räumlichkeiten wurden von der neuner-
immo angemietet und werden vom neu-
nerhaus als Übergangsquartiere genannte, 
temporäre Heimplätze an wohnungslose 
Personen vermietet. Im Fall des Projektes in 
LEO.part lag der Schwerpunkt auf geflüchte-
ten Personen (nach positivem Asylbescheid). 
Die Mietverträge für die 1-Zimmer-Wohnun-
gen erstrecken sich über einen Zeitraum 
von bis zu zwei Jahren.

Für die Zuteilung sind Wohnticket, Finanzie-
rungsbeitrag, Einkommensnachweis und un-
befristeter Aufenthaltstitel nicht notwendig. 
Wie in der Podhagskygasse weist die Woh-
nungslosenhilfe des FSW die Interessent*in-
nen zu. Die Bewohner*innen in den Über-
gangsquartieren werden von der mobilen 
Sozialarbeit des neunerhaus betreut.
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4.3. Gleis 21

Gemeinschaftliches Wohnen 
Das Projekt Gleis 21 gewann 2015 ein Quar-
tiershäuser-Verfahren im Sonnwendviertel im 
10. Bezirk. Die Quartiershäuser sollten nicht 
nur nach Innen wirken, sondern Angebote für 
das Quartier, ihre Nachbarschaft und für den 
Stadtteil schaffen (IBA_Wien 2021b).

Im Jahr 2015 wurde der Verein „Wohnpro-
jekt Gleis 21“ als organisatorischer Rahmen 
für eine Baugruppe gegründet. Die Initiative 
Gemeinsam Bauen & Wohnen (2021) definiert 
eine Baugruppe als „Zusammenschluss von 
Menschen mit dem gemeinsamen Ziel, Wohn-
raum zu errichten (oder zu sanieren), um ihn 
selbst und auch gemeinschaftlich zu nutzen“. 
Für die Einreichung als Bauträger und die 
Projektabwicklung war die Schwarzatal ver-
antwortlich (Schwarzatal 2021). Der Bauträger 
hat sich mit Fertigstellung aus dem Projekt 
zurückgezogen. Geplant und verwirklicht 
wurde Gleis 21 als gefördertes Wohnheim mit 
34 Wohnungen, mit dem Ziel, gemeinschaft-
liches statt individuelles Eigentum zu schaffen.

Die Vision von Gleis 21 baut auf drei Prin-
zipien auf: „solidarisch wohnen“, „gscheit 
genießen“ und „medial gestalten“(Gleis 21 
2021). Dem Prinzip des Quartiershauses ent-
sprechend bietet das Projekt eine außeror-

dentlich vielfältige infrastrukturelle Aus-
gestaltung. So verfügt Gleis 21 über ein Café 
und ein Restaurant. Der Veranstaltungsaal 
‘Kulturraum Gleis 21’ hat sich weit über 
das Quartier hinaus als kulturelle Plattform 
etabliert. Für die Bewohner*innen stehen 
umfangreiche Gemeinschaftsflächen bereit: 
Gemeinschaftsküche, Bibliothek, Werkstatt, 
Atelier und Fitnessraum.

Lage im Stadtgebiet 
Südlich vom Hauptbahnhof entsteht mit dem 
Sonnwendviertel im 10. Bezirk ein Stadter-
weiterungsgebiet mit rund 5.500 Wohnungen 
für ca. 13.000 Bewohner*innen (IBA_Wien 
2021b). Die ersten Wohnungen wurden Ende 
2013 bezogen. Bis 2023 wird das gesamte 
neue Stadtviertel errichtet und besiedelt 
sein. Mehrere Bauplätze wurden für Bau-
gruppen und für den innovativen Typus der 
Quartiershäuser reserviert. Quartiershäuser 
sollten nicht für sich alleine stehen, sondern 
eine quartiersbildende Funktion für den um-
liegenden Stadtteil erfüllen (IBA_Wien 2021b). 
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Innovative Ansätze in Bezug auf  
den Zugang

„Soli-Flexwohnungen“ als Heimplätze der 
Diakonie Wien 
Im Sinne einer möglichst flexiblen Grund-
rissgestaltung wurden im Projekt Gleis 21 
durchgesteckte Flexwohnungen entwickelt, 
die an angrenzende Wohnungen modular 
zuschaltbar sind (Gleis 21 2021). Vier dieser 
Wohnungen werden in Kooperation mit der 
Diakonie als Soli-Flexwohnungen asylbe-
rechtigten und geflüchteten Personen zur 
Verfügung gestellt. 

Die Gemeinschaft im Haus, insbesondere 
eine Betreuer*innen-Gruppe, hat das Ziel, 
diesen Personen im Alltagsleben zu helfen 
und sie dabei zu unterstützen, „eine Ausbil-
dung oder einen Arbeitsplatz zu finden und 
Sprachkurse zu besuchen, damit sie auch am 
sozialen Leben in Wien teilnehmen können“ 
(Gleis 21 2021). Vergeben werden die Woh-
nungen über das Startwohnprogramm der 
Diakonie an geflüchtete Personen, die aus 
der Grundversorgung kommen (Diakonie 
Flüchtlingsdienst 2021).
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5 Gefördertes Wohnen in 
Wien: Strukturen,  
Akteur*innen und  
Zugangsmöglichkeiten

Die Studie untersucht die persönliche, wohnbiogra-
phische Dimension des Zugangs zum geförderten 
Wohnbau. Um dieser eine übergreifende Perspek-
tive entgegenzusetzen, wurde ein Schema entwi-
ckelt, das Akteur*innen und Zugangsmöglichkeiten 
im strukturellen Zusammenhang aufzeigt (Abb. 01). 
Diese Vogelperspektive wird mit den typologisierten, 
subjektiven Erfahrungen verschränkt. 

Grafischer Überblick.  
In der graphischen Darstellung werden ver-
schiedene Informationsebenen übereinan-
dergelegt und miteinander verknüpft:

+ Erstens werden typologisch Bauträger 
und Hausverwaltungen dargestellt,  
die über geförderte Wohnungen verfü-
gen oder neu errichten. Hierbei  
kommen Wiener Wohnen und gemein-
nützige Bauträger ebenso vor wie  
gewerbliche Bauträger.

+ Von diesen Trägern ausgehend werden 
verschiedene Typen von geförderten 
Wohnungsbeständen dargestellt. Woh-
nungen in Bestand und Neubau werden 
von den unterschiedlichen Trägern ver-
waltet und vergeben. 

+ Zweitens werden unterschiedliche Formen 
und Möglichkeiten des Zugangs zu diesen 
Wohnungsbeständen repräsentiert.

+ Im Kontext dieser Zugänge werden darü-
ber hinaus Organisationen und Akteur*in-
nen aufgezeigt, die in die Vergabe der 

Wohnungen involviert sind. Diese reichen 
von der Wohnberatung über Bauträger 
und externe soziale Träger bis zu Mak-
ler*innen, die vermitteln. 

+ Schließlich können in dieser komplexen 
Überschau Stellen festgemacht werden, 
an denen politischer Handlungsspielraum 
für zukünftige Innovationen besteht. 
Diese Möglichkeiten werden am Ende der 
Arbeit aufgezeigt. 

Möglichkeiten des Zugangs, involvierte  
Organisationen und Akteur*innen 
Aus der graphischen Zusammenstellung  
lassen sich drei prinzipielle Möglichkeiten des 
Zugangs zum geförderten Wohnbau erkennen:

Der Großteil der Wohnungen wird über die 
Wohnberatung Wien vergeben. Bei geförder-
ten Neubauwohnungen werden als Anbots-
wohnungen 30% und bei SMART Wohnungen 
50% der Wohneinheiten über die Wiener 
Wohnberatung vergeben. Über eine zentrale 
Anmeldestelle erhalten Bewerber*innen nach 
erfolgreicher Registrierung und Förderbe-
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Abb. 01: Zugang zum  
Wohnungsmarkt
Stellen im strukturellen Zusammenspiel,  
an denen in der Frage des Zugangs politischer  
Handlungsspielraum besteht:

1
Gewerbliche Bauträger bei der Bereitstellung von  
leistbarem und zugänglichem Wohnraum stärker  
in die Pflicht nehmen

2
Wohnticket: Mobile Wohnbiographien im Kontext der Verga-
be über das Wohnticket als Teil der „Wiener Norm“ ansehen

3
Eigenes Wohnungskontingent für Ergänzungsmodelle:  
Z. B. im Rahmen eines verpflichtenden Anteils über  
soziale Träger*innen vergebener Wohnungen bei Bau-
trägerwettbewerben

4
Ausfinanzierte Bestandswohnungen: Entwicklung sozialer 
Zugangsschienen für Bestandswohnungen von gemein-
nützigen Bauträgern

5
 

Offene Thematisierung und gezielte Bekämpfung von  
Diskriminierung am privaten Wohnungsmarkt als wichtiger 
Aspekt im Kontext des neuen, sozialen Wohnens.

6
 

Einsprachigkeit und Unübersichtlichkeit der Vergabekanäle 
schaffen derzeit einen Spielraum für Zwischenmakler*innen: 
Vertiefende Untersuchungen vornehmen

30% 
50 % bei SMART 

Beratungsstellen 
für Migrant*innen
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rechnung ein Wiener Wohnticket, ein Wiener 
Wohnticket mit begründetem Wohnbedarf 
oder als Gemeindemieter*innen ein Wiener 
Wohnticket für einen Wohnungswechsel 
(Wohnberatung Wien 2021a). Die Vergabe 
erfolgt also über eine gemeinsame Stelle, 
nach einheitlichen Regeln (siehe Kapitel 6.1), 
für unterschiedliche Wohnungsbestände. Auf 
diese Regeln haben die gemeinnützigen Bau-
träger, obwohl es deren Wohnungsbestand 
betrifft, keinen unmittelbaren Einfluss.

Die zweite Form des Zugangs ergibt sich über 
die Vergabe von geförderten Wohnungen 
durch die gemeinnützigen Bauträger. Für 
diese gelten die an die Förderung gebunde-
nen ökonomischen Zugangskriterien in Form 
von Einkommenshöchstgrenzen. Es besteht 
aber Handlungsspielraum bei ökonomischen 
Sicherheiten, Mindesteinkommen und Auf-
enthaltsstatus der Bewerber*innen. Gemein-
nützige Bauträger haben weitgehende Frei-
heiten bei der Vergabe ihrer Wohnungen. 

Im Schema auf Abb. 01 erscheinen die ge-
meinnützigen Bauträger als eine Möglich-
keit des Zugangs. Tatsächlich handelt es sich 
allerdings um eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
da Interessent*innen jeden Bauträger direkt 
kontaktieren können. Diese verfügen über 
eigene Wartelisten für einzelne Neubaupro-
jekte. Innerhalb des gesetzlichen Rahmens 
vergeben die Bauträger ausfinanzierte Be-
standswohnungen und nach Wohnungsge-
meinnützigkeitsgesetz (WGG 2019) freifinan-
ziert errichtete Wohneinheiten weitgehend 
nach betriebsinternen Kriterien. 

Als dritte Typologie des Zugangs zu  
geförderten Wohnungen sind in der Abb. 01  
Ergänzungsmodelle auszumachen. Die-
se eröffnen Personen, die über die beiden 
erstgenannten Kanäle keinen Zugang zu 
geförderten Wohnungen finden, Zugangs-
möglichkeiten in ausgewählte Projekte. 
Anders als in der Regelvergabe unbefristeter 
Wohnungen sind hier temporäre Wohnmög-
lichkeiten zu erkennen. Hierbei handelt es 
sich zumeist um Heimplätze, die entweder 
von den Bauträgern (etwa migra) oder von 
externen, sozialen Trägern vergeben werden. 
Letztere können über diese Heimplätze hin-
ausgehend in Abstimmung mit gemeinnüt-
zigen Bauträgern auch über das Vorschlags-
recht für geförderte Wohnungen verfügen.

Das oben vorgestellte Projekt LEO.part in 
Neu Leopoldau ist ein gutes Beispiel für das 
Zusammenspiel mehrerer Akteur*innen. Bei 
diesem werden neben den Wohnungen, die 
über die Wohnberatung Wien und die Heim-
bau als Bauträger vergeben werden, Wohn-
einheiten und Heimplätze auf Vorschlag der 
Volkshilfe Wien, des Vereins Juno und über 
das neunerhaus zugeteilt. De facto erge-
ben sich hieraus für das Wohnprojekt fünf 
Möglichkeiten des Zugangs, wobei jeder der 
externen Träger*innen eigene Listen führt, 
nach denen Vorschläge für zukünftige Mie-
ter*innen an den Bauträger formuliert wer-
den. Diese Listen entsprechen den jeweiligen 
thematischen Schwerpunkten. Während bei 
Juno alleinerziehende Frauen unterstützt 
werden, fördert die Volkshilfe Wien bei den 
FLATworks-Wohnungen prioritär Familien 
mit Asylstatus.

Aus dieser exemplarischen Aufschlüsselung 
wird klar, dass gerade externe Organisatio-
nen die Möglichkeit haben, Schwerpunkte 
zu setzen, um exkludierten Personen Zugang 
zum geförderten Wohnbau zu ermöglichen. 
Das kleinteilige Vergabesystem ist flexibel 
und hat seine Stärken. Durch die Klein-
teiligkeit ist die Vergabestruktur allerdings 
schwierig zu erfassen. Aus der Warte von 
Wohnungslosen ist die Wohnungsvergabe 
am geförderten Wohnungsmarkt unüber-
sichtlich. Das bestätigen auch die wohnbio-
graphischen Interviews der Mobilitätstypen 
und die teilnehmenden Beobachtungen in 
Online-Foren.

Schönhofer (2021) versteht in ihrer Auf-
schlüsselung des Zugangs zum sozialen 
Wohnbau in Wien die direkte Weiterver-
gabe von Wohnungen als eigene Form des 
Zugangs. Die direkte Weitergabe betrifft 
Gemeindewohnungen und Wohnungen von 
gemeinnützigen Bauträgern. Mieter*innen 
können Nachmieter*innen nominieren, 
die so die langen Wartezeiten umgehen 
können. Die derzeitigen Mieter*innen und 
die Bewerber*innen müssen die Übergabe 
privat verhandeln. Vorherrschendes Thema 
dieser Verhandlungen ist die Ablöse (Wohn-
beratung Wien 2021c). In dieser Arbeit wird 
die direkte Weitergabe nicht als eigener 
Zugangstyp behandelt. Bei der direkten 
Weitergabe kann sich die Wartezeit verkür-
zen, aber die Zugangsbedingungen bleiben 
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immer gleich. Das betrifft Wohnungen, die 
über den Wohnservice vergeben werden 
(Wohnberatung Wien 2021c).

Die Überblicksgrafik (Abb. 01) stellt die Ver-
gabe von geförderten Wohnungen als ein 
austariertes Zusammenspiel einer Vielzahl 
von Organisationen und Akteur*innen im 
Wohnbausektor dar. Zugleich ergibt sich für 
wohnungssuchende Personen ein unüber-
sichtliches Bild aus vielen Organisationen 
und Akteur*innen, die vom Wohnservice, 
über 38 Wohnbauträger bis zu externen 
Projektträgern reichen. Die Wohnbauträger 
sind jeweils einzeln zu kontaktieren und 
vermitteln keine einheitlichen Zugangskri-
terien. Hierzu kommen (in)formelle Zwi-
schenakteur*innen, die als Makler*innen den 
unübersichtlichen Eindruck nutzen und bei 
der Wohnungssuche im geförderten Sektor 
Hilfsangebote anbieten.
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darf ihr jährliches Netto-Einkommen nicht 
mehr als 47.740 Euro betragen. Wenn 
mehrere Personen gemeinsam eine Woh-
nung beziehen wollen, darf die Summe der 
Netto-Jahreseinkommens aller Personen 
die folgenden Grenzen nicht übersteigen: 
zwei Personen: 71.130 Euro; drei Personen: 
80.500 Euro; vier Personen: 89.850 Euro; 
jede weitere Person: zzgl. 5.240 Euro. Diese 
Angaben sind bis 31. Dezember 2021 gültig 
(Stadt Wien 2021d). 

6.1.1. Vergabe durch Wohnberatung 
Wien – Wiener Wohnticket

Im Jahr 2015 erfolgte mit der Gründung der 
Wohnberatung Wien eine Harmonisierung 
und Zusammenführung des Leistungs- und 
Serviceangebots des kommunalen und 
geförderten Wohnbaus in Wien. Über die 
Wohnberatung Wien werden seitdem  
geförderte Miet- und Genossenschaftswoh-
nungen, geförderte Eigentumswohnungen, 
gefördert sanierte Wohnungen, Wohnun-
gen in Wiedervermietung und Gemeinde-
wohnungen vergeben (Wohnberatung Wien 
2021a).

Als Konsequenz wurden die Vergabekriterien 
vereinheitlicht. So wurde das neue Wiener 
Wohnticket als angebotsübergreifende Ein-
trittskarte in den geförderten und kommu-
nalen Wohnbau ausgearbeitet. Als Voraus-
setzungen müssen Bewerber*innen folgende 
Punkte erfüllen (Wohnberatung Wien 2021a):

6.1. Zugangshürden zum geför-
derten Wohnen
 
Es gibt drei Hauptwege, um Zugang zu ge-
förderten Wohnungen zu finden: über die 
Wohnberatung Wien, über gemeinnützige 
Bauträger und über eine Reihe von Er-
gänzungsmodellen. Auf jedem dieser Wege 
können sich Zugangshürden ergeben.

In Kapitel 3 wurde ausgeführt, dass Wien 
eine anhaltende Phase des Bevölkerungs-
wachstums durchlebt. Dieses Wachstum ist 
das Ergebnis von Immigration. Zugleich ist 
am privaten Wohnungsmarkt seit Beginn 
der 2000er-Jahre eine Finanzialisierung zu  
beobachten, was zu einem starken Preis-
anstieg geführt hat. Hinzu kommt, dass das 
Mietrecht Anfang der 2000er liberalisiert 
worden ist. In dieser Situation ist die Frage 
des Zugangs zum geförderten Wohnbau 
wichtig. Vor diesem Hintergrund disku-
tiert das folgende Kapitel, anhand welcher 
rechtlicher Kriterien diese Grenzen derzeit 
gezogen werden und fokussiert, wie Mobili-
tät für Wohnungssuchende zu einer Hürde 
werden kann.

Einkommensgrenzen 
Grundsätzliche Voraussetzungen für das 
Anrecht auf eine geförderte Wohnung ist 
die Erfüllung der Einkommensobergren-
zen nach Wiener Wohnbauförderungs- und 
Wohnhaussanierungsgesetz (WWFSG 2018). 
Sucht eine Person alleine eine Wohnung, 

6 Mobilität und 
Zugangshürden auf dem 
Wohnungsmarkt

Das folgende Kapitel diskutiert, anhand welcher  
Kriterien der Zugang zum geförderten Wohnbau der-
zeit begrenzt wird und fokussiert, wie Mobilität für 
Wohnungssuchende zu einer Hürde werden kann.
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+ Vollendung des 17. Lebensjahres 

Die Anmeldung für eine über die Wohnbera-
tung vergebene Wohnung ist mit 17 Jahren 
möglich, der Bezug im Alter von 18 Jahren.

+ Zwei Jahre Hauptwohnsitz in Wien 

Zum Zeitpunkt der Anmeldung braucht es 
einen zwei Jahre durchgehenden Haupt-
wohnsitz an der aktuellen Wiener Adresse.

+ Österreichische Staatsbürgerschaft oder 
dieser gleichgestellter Rechtsstatus

Als Personen mit gleichgestelltem Status 
gelten Staatsbürger*innen eines EU- oder 
EWR-Landes bzw. der Schweiz, Personen, 
die einen Status als anerkannter Flüchtling 
nachweisen können, oder Personen, die als 
Drittstaatenangehörige einen Aufenthaltsti-
tel „Daueraufenthalt-EU“ nach dem Nieder-
lassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG 2021) 
besitzen (Wohnberatung Wien 2021b). Diese 
Bedingungen gelten für die Interessent*in-
nen und für alle volljährigen Mitziehenden 
(Wohnberatung Wien 2021c).

+ Unterschreitung der Einkommens- 
grenze nach dem Wiener Wohnbauförde-
rungs- und Wohnhaussanierungsgesetz 
(WWFSG 2018).

Dringend notwendiger Wohnbedarf 
Für Gemeindewohnungen, SMART-Wohnun-
gen und Wohnungen aus der Wiedervermie-
tung mit einem Eigenmittelanteil von unter 
10.000 Euro ist ein dringend notwendiger 
Wohnbedarf erforderlich. Gründe hierfür 
sind nach der Wohnberatung Wien (2021c):

+ Überbelag: Dieser ist wirksam, wenn die 
derzeitige Wohnung in Relation zur darin 
wohnenden Personenzahl zu klein ist. 
Überbelag ist gegeben bei einem Wohn-
raum ab zwei anrechenbaren Personen, 
bei zwei Wohnräumen ab drei anrechen-
baren Personen, bei drei Wohnräumen 
ab fünf anrechenbaren Personen bei vier 
Wohnräumen ab sieben anrechenbaren 
Personen, bei fünf Wohnräumen ab neun 
anrechenbaren Personen, oder wenn die 
derzeitige Wohnung unter 15 m² groß 
ist. Anrechenbar für die Ermittlung eines 
Überbelages sind nur Mitglieder der 

„Kernfamilie“ (Verwandte in gerader Li-
nie) über maximal drei Generationen und 
die (Ehe-)Partner*in der/des Interessen-
tin/Interessenten. Geschwister stellen in 
diesem Zusammenhang keine Verwandte 
in gerader Linie dar und können somit 
nicht angerechnet werden.

+ Hausstandsgründung: Die Jungwiener*in-
nen-Aktion gilt für Personen im Alter 
zwischen 17 und 30 Jahren, die seit  
mindestens 10 Jahren im Haushalt der 
Eltern leben. Antragsteller*innen sollten 
seit zwei Jahren durchgehend an der 
derzeitigen Wiener Adresse hauptge-
meldet sein und keinen Nebenwohnsitz 
haben. Für Lehrlinge aus den Bundes-
ländern, Jungarbeitnehmer*innen und 
Studierende gibt es Aktionen für Gemein-
dewohnungen.

+ Personen mit besonderen Bedürfnissen: 
Als solche gelten jene, die aus Gründen 
des Alters oder ihres Gesundheitszu-
stands Bedarf an einer barrierefreien 
Wohnung haben.

+ Alleinerziehende, die über kein alleiniges 
Hauptmietverhältnis oder Wohnungs-
eigentum verfügen und mit zumindest 
einem minderjährigen Kind leben. 
Sie können die Grundvoraussetzung  
des zweijährig durchgehenden Haupt-
wohnsitzes an der Einreichadresse  
in Wien oft nicht erfüllen. Dafür gibt es 
eine Ersatzmöglichkeit: Alleinerziehende 
haben Anrecht auf dringenden Wohn-
bedarf, wenn sie einen fünfjährigen 
durchgehenden Hauptwohnsitz an  
verschiedenen Wiener Adressen nach-
weisen können. 

Wienbonus 
Ergänzend zu den Grundvoraussetzungen 
wird bei der Vergabe von Wohnungen über 
das Wohnticket der Lebensmittelpunkt  
Wien berücksichtigt (Stadt Wien 2021a). 
Personen, die länger in Wien wohnhaft sind, 
können einen Bonus von bis zu neun  
Monaten in der Reihung der Angebotsle-
gung erhalten. Für jeweils volle fünf Jahre, 
für die eine Person ihren Lebensmittelpunkt 
in Wien nachweist, werden drei Monate 
gutgeschrieben. Es werden maximal 15  
Jahre angerechnet.
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6.1.2. Vergabe durch Gemeinnützige 
Bauträger

Im geförderten Neubau werden 30% der 
Wohneinheiten (SMART Wohnungen: 50%) 
als Anbotswohnungen über die Wohnbera-
tung vergeben. Die restlichen Wohnungen 
können direkt von den gemeinnützigen 
Bauträgern vergeben werden. Auch hier gilt 
die Unterschreitung der Einkommensgrenze 
nach dem Wiener Wohnbauförderungs- und 
Wohnhaussanierungsgesetz (WWFSG 2018) 
als Grundvoraussetzung.

Anders als für die Wohnberatung gelten für 
gemeinnützige Wohnbauträger nur wenige 
ausformulierte Vergabekriterien (WGG 2019: 
§8): Die Wohnungsvergabe sollte grundsätz-
lich unbefristet erfolgen. Hierbei sollen sich 
Bauvereinigungen an objektiven Gesichts-
punkten, insbesondere an Wohnungsbedarf, 
Haushaltsgröße und Einkommensverhältnis-
sen orientieren.

Im Rahmen des Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetz (WGG 2019) haben gemeinnützige 
Bauträger einen weitreichenden Handlungs-
spielraum bei der Vergabe. Dies gilt für die 
tatsächliche Reihung der Antragsteller*innen 
und für die reale Gewichtung einzelner Vor-
gaben nach Paragraph 8 (WGG 2019: §8). 

5 Jahre Aufenthalt in Österreich und ein Prü-
fungszeugnis des Österreichischen Integra-
tionsfonds 
Grundsätzlich ist es gemeinnützigen Bauträ-
gern nicht möglich, sich bei der Wohnungs-
vergabe auf einen bestimmten Personen-
kreis zu beschränken (WGG 2019: §8.1). Aber 
2019 fügte die ÖVP/FPÖ-Regierung im WGG 
Absatz 4 hinzu, der wie folgt expliziert (WGG 
2019: §8.4): „Sämtliche Tätigkeiten einer ge-
meinnützigen Bauvereinigung gemäß Abs. 
3 sind vorrangig zugunsten einer Wohnver-
sorgung von österreichischen Staatsbür-
gern, gemäß Abs. 5 gleichgestellten Perso-
nen sowie Ausländern einzurichten, die sich 
seit mehr als fünf Jahren ununterbrochen 
und legal in Österreich aufhalten und ein 
Prüfungszeugnis des Österreichischen Inte-
grationsfonds (ÖIF) nachweisen.“

Die Absolvierung eines Prüfungszeugnis be-
inhaltet das Erlernen der deutschen Sprache 
(auf unterschiedlichen Niveaus: A2 bis B2). 

ÖIF-Prüfungen enthalten darüber hinaus Fra-
gen zum „Werte- und Orientierungswissen“ 
in Österreich (ÖIF 2021). 

Finanzierungsbeitrag 
Gemeinnützige Bauvereinigungen legen 
einen Teil der Kosten für Grund und Bau der 
Immobilie über den Finanzierungsbeitrag 
auf ihre Mieter*innen um. Fällig wird dieser 
spätestens mit Einzug. Derzeit beträgt er in 
Wien 12,5% der Baukosten zuzüglich 100% der 
Grundkosten (AK Wien 2021). Diese Summe 
wird anteilsmäßig (entweder nach Nutz-
fläche oder Nutzwert) auf alle Mieter*innen 
des Gebäudes verteilt. Der Finanzierungs-
beitrag einzelner Mieter*innen richtet sich 
also nach der Größe der Wohnung und der 
reduziert sich pro Jahr, in dem die Immo-
bilie vermietet ist, um 1%. Bei gebrauchten 
Genossenschaftswohnungen ist der Finan-
zierungsbeitrag demnach niedriger als bei 
Erstbezugswohnungen (AK Wien 2021). Bei 
Smart-Wohnungen ist der Finanzierungsbei-
trag bei 60 Euro pro m² gedeckelt.

Nimmt man als Richtschnur die 2011 im Rah-
men der Wiener Wohnbauinitiative angesetz-
te Höchstgrenze des Finanzierungsbeitrags 
von 500 Euro pro m², ergeben sich daraus 
für eine 70 m² Wohnung 35.000 Euro. Diese 
Grenze kann bei anderen Fördermodellen 
überschritten werden (Stadt Wien 2011).

Einkommensnachweis  
Gemeinnützige Bauträger können von Be-
werber*innen für geförderte Wohnungen 
einen Einkommensnachweis verlangen, was 
in erster Linie der Unterschreitung der Ein-
kommensgrenze nach dem Wiener Wohnbau-
förderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz 
(WWFSG 2018) dient. Zugleich haben gemein-
nützige Bauträger die Möglichkeit zu über-
prüfen, ob die Wohnung für die jeweiligen 
Bewerber*innen leistbar erscheint. Hierbei 
können Bauträger intern Kriterien festlegen, 
soweit sie nicht dem Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetz (WGG 2019) widersprechen.

In der Praxis bedeutet das, dass manche 
Bauträger sowohl Höchst- als auch Mindest-
einkommen bestimmen. Diese orientieren 
sich jeweils an der Anzahl der Personen,  
die gemeinsam in einem Haushalt leben. 
Einzelne Bauträger verlangten bei geringen 
Einkommen die rechtsverbindliche Erklä-
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rung eines Dritten oder die Bürgschaft der 
Eltern. Seit 2021 ist das Verlangen einer 
Bürgschaft für SMART-Wohnungen verboten 
(Grüne Wien 2021). 

Kaution 
Für viele geförderte Wohnungen ist eine 
Kaution zu hinterlegen. Die Höhe der Kaution 
ist gesetzlich nicht geregelt. Als generelle 
Richtlinie nennt der Österreichische Ver-
band Gemeinnütziger Bauvereinigungen 
(GBV) einen Betrag, der sich in der Höhe von 
maximal sechs Bruttomonatsmieten bewegt 
(GBV 2021).

6.1.3. Vergabe auf Vorschlagsrecht  
externer Träger

Ergänzungsmodelle bilden die dritte Typo-
logie des Zugangs zu geförderten Wohnun-
gen. Externe Träger*innen führen eigene 
Listen, nach denen die Vorschläge für die 
Mieter*innen an den Bauträger formuliert 
werden. Diese Listen müssen entweder den 
von Wohnberatung oder Gemeinnützigen 
Bauträgern vorgegebenen Kriterien ent-
sprechen. Hier sollte ein dringend not-
wendiger Wohnbedarf für Alleinerziehende 
gegeben sein.

In den meisten Fällen beziehen sich Er-
gänzungsmodelle auf jene Wohnungskon-
tingente, die von den Bauträgern vergeben 
werden. Hieraus ergibt sich ein weitaus 
größerer Spielraum in Bezug auf den zwei 
Jahre durchgehenden Hauptwohnsitz an der 
aktuellen Wiener Adresse. Wenn Personen 
berücksichtigt werden, die von Wohnungs-
losigkeit betroffen sind, ist darüber hinaus 
eine Zuweisung durch das Beratungszentrum 
Wohnungslosenhilfe des Fonds Soziales Wien 
notwendig (neunerhaus 2021). 

Neben unbefristeten Wohnungen werden 
über Ergänzungsmodelle auch temporäre 
Wohnmöglichkeiten angeboten. Hierbei 
handelt es sich vielfach um Heimplätze, die 
von externen, sozialen Trägern vergeben 
werden. Im Kontext der Heimplätze ist der 
Handlungsspielraum für Externe größer als 
bei geförderten Wohnungen. So können bei-
spielsweise auch Personen ohne dauerhaf-
ten Aufenthaltstitel bei der Vergabe berück-
sichtigt werden.

Fazit: Stationäre, zumindest in den letzten 
Jahren vor der Antragstellung, immobile 
Wohnbiographie als Norm 
Zusammenfassend ergibt sich aus dieser 
Aufstellung eine Vielzahl an Zugangsbe-
schränkungen: Unterschiedliche Zugangsre-
gelungen nehmen eine stationäre, zumindest 
in den letzten Jahren immobile Wohnbio-
graphie als Norm an. Anhand einer Serie von 
Regelungen wird eher Personen der Zugang 
verwehrt, deren Wohnbiographie von Mobili-
tät geprägt ist. Das gilt für folgende Kriterien:

+ Anrecht auf ein Wohnticket haben Perso-
nen, die zum Zeitpunkt der Anmeldung 
einen zwei Jahre durchgehenden Haupt-
wohnsitz an der aktuellen Wiener Adresse 
nachweisen können.

+ Voraussetzung für das Wohnticket sind eine 
österreichische Staatsbürgerschaft oder 
ein diesem gleichgestellter Rechtsstatus.

+ Dringender Bedarf der Hausstandsgrün-
dung ergibt sich im Kontext der Jungwie-
ner*innen-Aktion für Personen im Alter 
zwischen 17 und 30 Jahren, die seit min-
destens 10 Jahren im Haushalt der Eltern 
in Wien leben.

+ Beim Wohnticket erhalten Personen, die 
länger in Wien wohnhaft sind, einen Bo-
nus in der Reihung der Angebotslegung.

+ Alleinerziehende haben Anrecht auf 
dringenden Wohnbedarf, wenn sie einen 
fünfjährigen durchgehenden Hauptwohn-
sitz an verschiedenen Wiener Adressen 
nachweisen können oder seit zwei Jahren 
an derselben Wiener Adresse leben.

+ Gemeinnützige Bauträger sollen sich laut 
WGG vorrangig um die Wohnversorgung 
von österreichischen Staatsbürger*innen, 
gleichgestellte Personen und nicht-öster-
reichischen Staatsbürger*innen bemühen. 
Letztere müssen sich seit mehr als fünf 
Jahren ununterbrochen und legal in Ös-
terreich aufhalten und ein Prüfungszeug-
nis des ÖIF nachweisen können.

Ein fünfjähriger ununterbrochener Aufent-
halt in Österreich wird für Bewerber*innen 
aus Drittstaaten indirekt auch für das Wohn-
ticket zur Grundbedingung. Um dieses zu 
erlangen, braucht es einen Aufenthaltstitel 
„Daueraufenthalt-EU“ nach dem Niederlas-
sungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) (Wohn-
beratung 2021b): 
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„Der Aufenthaltstitel Daueraufenthalt – EU 
kann an Drittstaatsangehörige (Personen, die 
weder EU-Bürgerinnen/EU-Bürger noch sons-
tige EWR-Bürgerinnen/sonstige EWR-Bürger 
noch Schweizerinnen/Schweizer sind) erteilt 
werden, sofern sie in den letzten fünf Jahren 
ununterbrochen tatsächlich in Österreich 
niedergelassen waren und das zweite Modul 
der Integrationsvereinbarung erfüllt haben. 
Dieser Aufenthaltstitel berechtigt zur unbe-
fristeten Niederlassung mit unbeschränktem 
Arbeitsmarktzugang“ (Republik Österreich 
2021a). Das zweite Modul dient dem Erwerb 
von Kenntnissen der deutschen Sprache auf 
B1-Niveau und „der vertieften Vermittlung der 
grundlegenden Werte der Rechts- und Gesell-
schaftsordnung“ (Republik Österreich 2021b).

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, 
wie sich diese Regelungen auf Wohnungs-
suchende auswirken, deren Wohnbiographie 
von Mobilität geprägt ist. 

6.2. Mobilitätstypen und beson-
ders schwerwiegende Hürden 
am geförderten und privaten 
Wohnungsmarkt

Im Zuge der Forschung wurden wohnbio-
graphische Interviews nach vier ausgewähl-
ten Typen von Mobilität geführt: Geflüchtete 
Personen, Immobile Nichtwiener*innen, 
Personen mit zirkulärer Wohnbiographie, 
Mobile Praedocs & Postdocs. Das Kapitel 
diskutiert, welche Hürden sich stark auf 
die einzelnen Mobilitätstypen auswirken. 
Es bezieht auch jene Hürden ein, die in den 
wohnbiographischen Interviews verstärkt 
im Kontext des privaten Wohnungsmarktes 
hervorgehoben wurden. Wir wollen so die 
Erfahrungen der interviewten Personen im 
geförderten und im gewerblichen Sektor als 
miteinander verschränkt und interdepen-
dent darstellen.

In der schematischen Abbildung 02 ist die 
Wirksamkeit der Hürden auf bestimmte Typen 
von Mobilität dargestellt. Diese ordnet am 
oberen Ende die Typen von Mobilität an und 
am unteren die wichtigsten Zugangsbedingun-
gen zum geförderten Wohnbau. Dazwischen 
werden für die Typen hohe Hürden am geför-
derten und privaten Wohnungsmarkt aufge-

listet. Einige dieser Hürden betreffen mehr als 
eine Form der Mobilität, sodass sie die Typen 
auch grafisch miteinander verbinden.

Um diesen übergreifenden Charakter der 
Hürden zu beschreiben, werden in diesem 
Kapitel zuerst die charakteristischsten 
Aspekte der einzelnen Typen von Mobili-
tät erläutert. Im Anschluss daran werden 
übergreifende Exklusionsmechanismen 
aufgezeigt. Die Informationen beruhen auf 
den Geschichten der wohnbiographischen 
Interviews (siehe Kapitel 2.1) und den Infor-
mationen aus den Expert*innen-Gesprächen 
(siehe Kapitel 2.2).

6.2.1. Geflüchtete Personen

Die Wohnbiographie von Interviewpart-
ner*innen die dem Mobilitätstyp Geflüchtete 
Personen zugeordnet wurden, unterscheiden 
wir in eine Phase vor der Erteilung des Asyl-
bescheids und in eine danach, denn diese 
beiden Abschnitte bringen unterschiedliche 
Herausforderungen mit sich.

Vor der endgültigen Entscheidung über den 
Asylstatus leben Geflüchtete Personen in 
der Grundversorgung. Als solche wird in 
Österreich die Unterbringung und Verpfle-
gung von Asylwerber*innen während des 
laufenden Asylverfahrens bezeichnet. Dieses 
System der (mehr oder weniger) flächen-
deckenden Versorgung existiert seit 2004. 
Davor wurden bis zu zwei Drittel der Asyl-
werber*innen nicht in die Bundesbetreu-
ung aufgenommen (Asylkoordination 2021). 
Gemeinsam verpflichteten sich Bund und 
Länder für eine temporäre, menschenwür-
dige Unterbringung von Asylweber*innen 
(Grundversorgungsvereinbarung 2004). Bis 
zum Vorliegen eines positiven Asylbescheids 
ist daher kein Zugang zum geförderten 
Wohnbau in Regelwohnformen möglich 
(Wohnberatung 2021b).

Asylverfahren können lange dauern. So 
hatte ein Interviewpartner, der 2015 aus 
Syrien nach Österreich gekommen ist, bis 
zum Zeitpunkt des Interviews im Jahr 2021 
kein abgeschlossenes Asylverfahren. Solche 
Wohnbiographien können in dieser Phase 
viele Wohnwechsel aufweisen, was wiede-
rum mit informellen Wohnverhältnissen 
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einhergeht. Ein Beispiel aus dem Interview-
material ist Miloš Wohnbiographie. Er ist 
aus Serbien nach Österreich geflüchtet.  
Seit 2016 hat er im Flüchtlingslager  
Traiskirchen gewohnt, dann in einer an-
deren Asylunterkunft, dann kurzzeitig in 
mehreren privaten Wohngemeinschaften 
und schließlich informell und ohne  
Mietvertrag in einer Gemeindewohnung. 

Am privaten Wohnungsmarkt sind Geflüch-
tete Personen oft mit Diskriminierung auf 
formeller oder Betrug auf informeller Ebene 
konfrontiert. Diese Aspekte werden auch in 
Aigners (2019) wohnbiographischer Untersu-
chung zu geflüchteten Personen dargestellt. 
In dieser Arbeit wird in einem eigenen Ab-
schnitt in Kapitel 6.3 darauf eingegangen.

Die Erteilung eines positiven Asylbescheids 
eröffnet eine neue Phase in den Wohnbio-
graphien. Der Status der Asylberechtigung 
ermöglicht den Zugang zum geförderten 
Wohnbau. Allerdings ist es für Geflüchtete 
Personen, so viel geht aus den Interviews 
hervor, bis dahin schwierig auf die zwei 
Jahre an derselben Wiener Wohnadresse 
zu kommen, die es für die Erteilung eines 
Wohnticket braucht. 

Darüber hinaus müssen alle Personen, die 
in die gesuchte Wohnung mitziehen, einen 
Asylstatus vorweisen. Verfügt nur ein Teil 
der Mitziehenden über einen positiven 
Asylbescheid, werden alle Personen ohne 
positiven Bescheid bei der Wohnungssuche 
aus der Haushaltsgröße herausgerechnet. 
Dasselbe Verfahren wird für Personen mit 
subsidiärem Schutz angewendet (Eraslan-
Weninger et al. 2020). 

Ein Beispiel ist die Wohnbiographie von Sale-
ha, die mit ihrem Mann aus Afghanistan nach 
Österreich geflüchtet ist. Während ihr Mann 
schon 2017 einen positiven Asylbescheid er-
hielt, bekam sie den Bescheid erst ein Jahr 
später. Mit dem Erhalt des ersten Asylbeschei-
des wollten sie aus der Grundversorgungsun-
terkunft ausziehen und nach einer Wohnung 
suchen. Am privaten Wohnungsmarkt konn-
ten sie lang keine neue Wohnung finden. Aber 
es war ihnen auch nicht möglich, sich um 
eine geförderte Wohnung für zwei Personen 
zu bewerben. Saleha wurde als Person in der 
Grundversorgung nicht mitgezählt.

An dieser Wohnbiographie zeigt sich exem-
plarisch, dass für Geflüchtete Personen nach 
dem Übergang in den dauerhaften Auf-
enthalt plötzlich dieselben Kriterien beim 
Zugang zum geförderten Wohnbau gelten, 
wie für alle anderen Bewerber*innen. Der 
Statuswechsel wird damit für einige Per-
sonen zu einem prekären Moment in der 
Wohnbiographie. 

Salehas Biographie macht die Herausforde-
rung von Asylsuchenden deutlich,  
den durchgehenden Wohnsitz an einer 
Adresse zu halten. Dazu kommen außerdem 
ökonomische Hürden. Asylwerber*innen 
verfügen über eine Aufenthaltsberechti-
gungskarte (AMS 2021), die nur beschränkte 
Arbeitserlaubnis mit sich bringt. Wie aus 
einigen Interviews hervorgeht, sind Perso-
nen im Asylverfahren deswegen vielfach auf 
informelle und schlecht bezahlte Arbeits-
verhältnisse angewiesen. Finanzierungsbei-
träge für genossenschaftliche Wohnungen, 
auch wenn sie niedrig angesetzt wer-
den, sind daher für Geflüchtete Personen 
schwierig anzusparen. Die Kosten für eine 
Wohnung am privaten Wohnungsmarkt kön-
nen hingegen fast unmöglich aufgebracht 
werden. Das zeigt die folgende Aussage des 
Interviewpartners Miloš:

„Davor habe ich auf Immobilienseiten im In-
ternet nach Wohnungen gesucht, die jedoch 
unmöglich zu zahlen sind. Sie sind unmöglich 
und abnormal teuer. Es ist was ganz anderes, 
wenn du jemanden kennst, der jemanden 
kennt, der eine Wohnung vermietet. In dem 
Moment, wo du einen Makler bezahlen musst, 
ist es zu viel. 7000 brauchst du, um in eine 
neue Wohnung zu ziehen.“

Geflüchtete Personen nehmen die formelle 
Wohnungssuche um ein Vielfaches teurer 
wahr als die informelle Vermittlung von 
Wohnungen. Wegen der zumeist informellen 
Arbeitsverhältnisse ist der Einkommens-
nachweis bei der formellen Wohnungssu-
che schwierig zu erbringen. Das gilt für den 
privaten Wohnungsmarkt und teilweise für 
Genossenschaftswohnungen. Miloš unter-
streicht das mit diesem Zitat:

„Überall, wo du eine Wohnung suchst, (…), du 
brauchst in Wien drei Lohnzettel. Somit ist es 
komplett (…) unmöglich.“
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Abb. 02: Mobilitätstypen 
und Zugangshürden auf 
dem Wohnungsmarkt

Für die Mobilitätstypen 
besonders schwerwiegende 
Hürden am geförderten und 
privaten Wohnungsmarkt Immobile Nichtwiener*innenGeflüchtete Personen

Nach dem positiven Asylbescheid

Mit dem Übergang in den dauerhaften Aufenthalt  
gelten plötzlich dieselben Kriterien wie für alle  
anderen Bewerber*innen. 

Kein Wohnbedarf

Wenn die Wohnung in der Grundversorgungsunterkunft 
groß genug ist, liegt kein dringend notwendiger  
Wohnbedarf vor.

Fehlender Finanzierungsbeitrag

Das Ansparen von Finanzierungsbeiträgen ist schwierig, 
auch wenn sie sehr niedrig angesetzt sind. 

Kein Zugang vor dem Asylbescheid

Bis zum Vorliegen eines positiven Asylbescheids ist  
kein Zugang zum geförderten Wohnbau in der  
Regel vergabe möglich.

Hat nur ein Teil der Haushaltsmitglieder einen positiven 
Asylbescheid, zählen die Personen ohne positiven Be-
scheid bei der Wohnungssuche nicht zum Haushalt.

Informelle Arbeitsverhältnisse

Einkommensnachweis aufgrund informeller Arbeit kaum 
zu erbringen

Informelle Wohnverhältnisse

Aufgrund von Diskriminierung am formellen privaten 
Wohnungsmarkt und Betrug am informellen, privaten  
Wohnungsmarkt ist es kaum möglich, auf zwei Jahre an  
der selben Adresse zu kommen. Für ein Wohnticket 
braucht es zwei Jahre an derselben Wiener Adresse 
und für Personen, die österreichischen Staatsbürger*in-
nen nicht gleichgestellt sind, bestätigte fünf Jahre in 
Österreich.

Fehlen einer/eines Bürg*in mit österreichischem  
Einkommen

Für den Zugang zu einer geförderten Wohnung braucht 
es bei Arbeitslosigkeit oft eine*n Bürg*in mit offiziellem 
Einkommen in Österreich. Selbst Personen mit hohem 
Einkommen in anderen Ländern können die Bürgschaft 
nicht übernehmen.

Fehlendes Knowhow, um Vergabeabläufe zu  
verstehen – höherer bürokratischer Aufwand

Aufgrund fehlender Sprachkompetenz und mangelnder 
Information ist das Vergabesystem schwierig zu verste-
hen. Dazu kommt bei dieser Personengruppe ein  
oft erhöhter bürokratischer Aufwand. 

Kein oder befristeter Aufenthaltstitel

Personen leben seit Jahren, z.T. seit Jahrzehnten, 
ohne unbefristeten Aufenthaltstitel in Wien. Sie sind 
österreichischen Staatsbürger*innen nicht gleichgestellt 
und haben daher z.T. keinen Zugang zum Wohn-
ticket und einen erschwerten Zugang zu geförderten 
Wohnungen.

An den Aufenthaltstitel geknüpfte Bedingungen  
(Integrationsvereinbarung)

Bedingungen, wie die erforderliche Sprachprüfung, 
können in der prekären Alltagssituation nicht erfüllt 
werden.

Informelle Arbeitsverhältnisse

Aus dem temporären Aufenthaltsstatus und  
mangelnden Sprachkenntnissen ergeben sich  
informelle Arbeitsverhältnisse.

Informelle Wohnverhältnisse

Fehlender Aufenthaltsstatus und fehlendes offizielles 
Arbeitsverhältnis können zu informellen Wohnverhält-
nissen führen, da der Zugang zum formellen privaten 
Wohnungsmarkt versperrt bleibt.

Diskriminierung am privaten Wohnungsmarkt

Erschwerter Zugang zum formellen privaten  
Wohnungsmarkt aufgrund von Diskriminierung  
Abhängigkeit von informellen Lösungen

Schwerwiegendste Zugangsbedingungen zum geförderten Wohnbau:

Zwei Jahre Hauptwohnsitz an einer Adresse in Wien 
Fünf Jahre ununterbrochener Aufenthalt in Österreich  
Einkommensnachweis 
Finanzierungsbeitrag 
Unbefristeter Aufenthaltstatus

Transnationaler Haushalt und Bedarf (Wohnticket)

Personen, die nicht in Wien leben, werden nicht in den 
Bedarf des Haushalts einbezogen. Jede volljährige  
Person im Haushalt muss für den Bedarf selbst zwei  
Jahre lang an einer Wiener Adresse hauptgemeldet sein.
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Mobile Praedocs & PostdocsPersonen mit zirkulärer  
Wohnbiographie

Kurzes Zeitfenster, um gesamten Haushalt in den  
Bedarf aufzunehmen

Haushaltsangehörige, die außerhalb von Wien leben, 
können ihre Kinder nicht mehr ins Wohnticket  
miteinbeziehen.

Hauptwohnsitz und doppelter Lebensmittelpunkt

Aufgrund von häufigen Umzügen, mehrfachen Lebens-
mittelpunkten und informellen Wohnverhältnissen sind 
zwei Jahre an derselben Wohnadresse schwierig zu   
erreichen.

Unregelmäßiges Einkommen –  
Arbeit in mehreren Ländern

Aufgrund der prekären Arbeitsverhältnisse und der 
Arbeit in mehreren Ländern ist der  
Einkommensnachweis schwer zu erbringen.

Befristete Arbeitsverträge und plötzliche Vulnerabilität 
durch prekären Aufenthaltsstatus

Vor allem Drittstaatenangehörige werden trotz hoher 
Bildung und hohem sozialen Kapital mit Vertragsende 
plötzlich aus dem universitären System ausgeschlos-
sen. In dieser prekären Position ist der Aufenthaltssta-
tus an Einkommen, Arbeitsvertrag und Kettenvertrag 
gebunden.

Diskriminierung am privaten Wohnungsmarkt

Trotz hoher Bildung und beruflicher Qualifikation sind 
Praedocs und Postdocs von Diskriminierung am priva-
ten Wohnungsmarkt betroffen. Folge sind informelle 
Wohnformen und häufige Wohnungswechsel.

Wechsel vom temporären Wohnungsmarkt in das  
unbefristete Wohnungsangebot

Der Wechsel von einem temporären zu einem  
längerfristigen Aufenthalt in Wien verändert die Posi-
tion am Wohnungsmarkt, weil das Bedürfnis nach  
unbefristeten Wohnmöglichkeiten entsteht.  
Zugleich kann es durch Heirat und Kinder zu einer 
Veränderung der Haushaltszusammensetzung  
kommen. Diesen Brüchen steht die linear verstandene 
Biografie in der Wohnungsvergabe gegenüber.
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Auch der dringende Wohnbedarf kann zu 
einer Herausforderung werden. Es ist kein 
dringender Wohnbedarf gegeben, wenn die 
Asylunterkunft als zu groß bemessen wird. 
Das zeigt der Fall von Familie Bakir aus Sy-
rien. Die Eltern und ihre zwei Kinder im Alter 
von 16 und 18 Jahren konnten in der Grund-
versorgung vorübergehend in einer Altbau-
wohnung unterkommen. Diese Wohnung 
war im Eigentum eines sozial engagierten 
Vermieters und relativ groß. Sie hatten zwei 
getrennt begehbare Schlafzimmer und ein 
Wohnzimmer. Die Wohnung war aber auch 
zu teuer. Der Vater konnte keine Arbeit 
finden, weil sein Studium und seine Berufs-
erfahrung als Ingenieur aus Syrien nicht 
anerkannt wurden. Als sich die Familie für 
ein Wohnticket meldete, wurde die Registrie-
rung abgelehnt, weil aufgrund der Größe der 
Grundversorgungsunterkunft „kein Bedarf“ 
gesehen wurde.

Für Geflüchtete Personen können sich beim 
Zugang zum geförderten Wohnbau Hürden 
ergeben, die weit über die offiziell gesetz-
ten Kriterien, wie etwa den erforderlichen 
Asylstatus, hinausgehen. So haben informelle 
Arbeitsverhältnisse, häufige Wohnungswech-
sel und informelle Wohnverhältnisse sowie 
die unterschiedlichen Phasen des Asylverfah-
rens von Personen im selben Haushalt für sie 
Konsequenzen. Gerade für Geflüchtete Per-
sonen existiert eine Reihe von Ergänzungs-
modellen, die einen Zugang zum geförderten 
Wohnbau über externe Träger eröffnen. In 
Kapitel 7 zur Wirkung der untersuchten IBA-
Projekte wird auf diese weiter eingegangen.

6.2.2. Immobile Nicht-Wiener*innen

Als Immobile Nichtwiener*innen verstehen 
wir Personen, die seit vielen Jahren in Wien 
leben, aber im Kontext des geförderten 
Wohnbaus nicht als „Wiener*innen“ gelten. 
Hierbei wird auf die Idee des Wien-Bonus Be-
zug genommen, der Personen die länger in 
Wien leben, beim Zugang bevorzugen sollte.

Aus den wohnbiographischen Interviews 
mit Immobilen Nichtwiener*innen geht ein 
zentraler Widerspruch hervor: Zum einen 
leben diese Personen seit vielen Jahren in 
Wien. Die Stadt ist ihr Lebensmittelpunkt 
und emotionales Zuhause. Zum anderen 

sind gewisse Bereiche ihres Lebens in 
der Stadt nicht formalisiert: Einige haben 
keinen Aufenthaltstitel oder keine Arbeits-
erlaubnis. Andere haben ihren formalen 
Wohnraum verloren. Die meisten Immobi-
len Nichtwiener*innen haben eine rechtlich 
prekäre Lebenssituation.

In dieser partiellen Informalität liegt die 
zentrale Hürde beim Zugang zum geför-
derten Wohnbau. Die unterschiedlichen 
Aspekte greifen oft ineinander: Fehlender 
Aufenthaltsstatus und fehlendes offizielles 
Arbeitsverhältnis können zu informellen 
Wohnverhältnissen führen, denn die Hür-
den zum privaten, formellen Wohnungs-
markt können nicht überwunden werden: 
Es fehlen die erforderlichen Dokumente und 
Einkommensnachweise. Der temporäre Auf-
enthaltsstatus und mangelnde Sprachkennt-
nisse können zu informellen Arbeitsverhält-
nissen führen. So entstehen Kreisläufe, aus 
denen Immobile Nichtwiener*innen schwie-
rig ausbrechen können.

Ein Beispiel ist die Wohnbiographie von  
Marina. Sie ist aus Bosnien nach Öster-
reich gezogen und lebt seit fast 15 Jahren 
in Wien, wo mittlerweile auch ihr er-
wachsener Sohn wohnt. Sie hat nach wie 
vor keinen unbefristeten Aufenthaltstitel 
und zwischenzeitlich auch ohne offiziel-
lem Aufenthaltstitel in Wien gelebt. Marina 
arbeitet informell in Privathaushalten als 
Reinigungskraft. Derzeit ist sie zumeist in 
einem Zinshaus tätig, wo sie den Haushalt 
mehrerer Parteien betreut. Marina wohnt 
als Untermieterin in einer kleinen Privat-
wohnung im zehnten Bezirk.

Ein ähnliches Dreieck aus informeller Woh-
nung, Arbeit und Aufenthaltstitel wiederholt 
sich in den Interviews von Personen, die 
seit Jahren oder Jahrzehnten in der Stadt 
leben. Trotzdem sind sie österreichischen 
Staatsbürger*innen nicht gleichgestellt, ha-
ben daher keinen Zugang zum Wohnticket 
und einen erschwerten Zugang zu direkt 
von Bauträgern vergebenen, geförderten 
Wohnungen. In diesem Zusammenhang 
werden Bedingungen, die indirekt auch 
an den Aufenthaltstitel geknüpft sind, zu 
Zugangsvoraussetzungen des geförderten 
Wohnbaus. In der prekären Alltagssituation 
können gewisse Bedingungen wie die Integ-
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rationsvereinbarung oder die erforderliche 
Sprachprüfung nicht immer erfüllt werden. 
Das zeigt die nachfolgende Wohnbiographie.

Jelda ist 30 Jahre alt und 2015 im Rahmen 
des Familiennachzugs aus der Türkei nach 
Österreich gezogen. Zusammen mit ihrem 
Ehemann wohnte sie anfangs bei den 
Schwiegereltern. 2016 bekam Jelda nach 
einer Risikoschwangerschaft ihr erstes 
Kind. Zu diesem Zeitpunkt bestand kein 
Anspruch auf eine geförderte Wohnung, da 
sie nur die Rot-Weiß-Rot Karte besaß. Sie 
besuchte also den für die Daueraufenthalts-
karte nötigen Deutschkurs B1, bestand die 
Prüfung aber nicht.

Ein Jahr später wurde Jelda zum zweiten 
Mal schwanger. Da sie sich um den Haushalt 
der Schwiegereltern und um die Pflege der 
Kinder kümmerte, musste sie den Deutsch-
kurs ruhen lassen. Als ihr Mann 2020 ein 
Wohnticket beantragte, wurde Jelda nicht 
mitgerechnet, weil sie keinen Dauerauf-
enthaltstitel hatte. Im Gespräch stellte sie 
fest: „Ich bin kein Mensch, ich werde nicht 
mitgezählt“. Im Herbst 2020 fand die Familie 
eine für ihre Verhältnisse teure Dreizim-
merwohnung auf dem privaten, formellen 
Wohnungsmarkt. Im Frühjahr 2021 bestand 
Jelda den Deutschkurs B1. Im Herbst dessel-
ben Jahres wartete sie noch immer auf die 
Daueraufenthaltsgenehmigung der MA35.

Über die rechtliche Ebene des Aufenthalts-
titels hinaus gehend können sich bei Immo-
bilen Nichtwiener*innen beim Zugang zum 
geförderten Wohnbau ähnliche Herausfor-
derungen wie bei Geflüchteten Personen 
ergeben. Informelle Arbeitsverhältnisse 
und die damit verbundene Schwierigkeit 
einen Einkommensnachweis zu erbringen, 
können hier als ein Beispiel genannt wer-
den. Darüber hinaus ist es für Personen wie 
Jelda schwierig, alle erforderlichen Doku-
mente zu erbringen.

Amtswege, die für andere Personen schnell 
ablaufen oder nicht notwendig sind, können 
Monate dauern. Das kann der Fall sein, wenn, 
wie bei Jelda, ein Dokument der MA 35 oder 
eine Bestätigung aus einem anderen Land 
fehlt. Die Liste der Nachweise, die für ein 
Wohnticket zu erbringen sind, zeichnet ein 
Bild der möglichen Komplikationen: Für Per-

sonen aus Drittstaaten (Nicht-EU-Bürger*in-
nen) wird „ein gut leserlicher Nachweis über 
den legalen Aufenthalt in Österreich benötigt 
(farbige Kopie des aktuellen Aufenthaltstitels 
Vorder- und Rückseite bzw. Konventions-
pass)“. Fallweise werden auch „Heiratsurkun-
de, Partnerschaftsurkunde, rechtskräftige 
Scheidungsunterlagen (Beschluss und Ver-
gleich – alle Seiten), rechtskräftiger Obsor-
genachweis, Sterbeurkunde (bei verwitweten 
Personen)“ eingefordert (Stadt Wien 2021e). 
Wie bei den allermeisten Amtswegen kom-
men Geburtsurkunde, Meldezettel und, falls 
vorhanden, der Reisepass hinzu.

Aus vielen Interviews geht hervor, dass 
einzelne gemeinnützige Bauträger von Be-
werber*innen ein Mindestgehalt verlangen. 
Wenn es nicht nachgewiesen werden kann, 
wird die Bürgschaft eines Dritten verlangt. 
Mehrfach wurde in den Gesprächen berich-
tet, dass nur Bürgen mit nachweisbarem 
Einkommen in Österreich akzeptiert werden. 
Zu erwähnen ist, dass wir keinen rechtlichen 
Rahmen für diese Praktiken finden konnten. 
So formuliert das Allgemeine Bürgerliche 
Gesetzbuch (ABGB 2021: § 1349) wie folgt: 
„Fremde Verbindlichkeiten kann ohne Unter-
schied des Geschlechtes jedermann auf sich 
nehmen, dem die freie Verwaltung seines 
Vermögens zusteht.“

Mehrere Interviewpartner*innen erzählen, 
dass bei der Bewerbung um geförderte 
Wohnungen bei Bauträgern auch Personen 
mit hohem Einkommen in anderen Län-
dern nicht zählen würden. Einen Einblick 
gibt uns die Wohnbiographie von Olivia. 
Sie wohnt mit ihren drei Kindern in einer 
SMART-Wohnung. Bevor sie 2019 in die 
Wohnung zog, musste sie der Genossen-
schaft die Bürgschaft eines Verwandten 
vorlegen. Als sie sich einige Jahre später für 
eine andere Wohnung in derselben Anlage 
bewarb, musste sie erneut eine Bürgschaft 
vorlegen. Sie reichte denselben Bürgen wie 
beim letzten Mal ein. Der wurde diesmal 
nicht akzeptiert, da er mittlerweile bei der 
UNO in Wien arbeitete. Deren Gehälter gel-
ten nicht als österreichisches Einkommen. 
Eine andere Interviewpartnerin brachte 
ihre Situation mit folgenden Worten auf 
den Punkt: „Ich muss einen Freund haben, 
der mindestens Arzt ist, damit der für mich 
Bürge macht. Ich habe keinen.“
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Immobile Nichtwiener*innen stehen durch 
die Informalität von Arbeitsverhältnis, 
Wohnsituation oder Aufenthaltsstatus am 
Wohnungsmarkt vor multiplen Herausfor-
derungen. An dieser Schnittstelle können 
der häufige Wohnungswechsel, fehlende 
rechtliche Gleichstellung und ökonomische 
Prekarität auf komplexe Art zusammenspie-
len und zu einer gebündelten Zugangshürde 
im geförderten Sektor werden. Das gilt umso 
mehr für Personen, die seit Jahren, zum Teil 
seit Jahrzehnten in Wien leben.

6.2.3. Personen mit zirkulärer Wohnbio-
graphie

Zirkuläre Wohnbiographien zeichnen sich 
durch wiederholende Wechsel des Wohnor-
tes aus. Es geht um wiederkehrende Bewe-
gungen zwischen Wien und anderen Orten, 
beispielsweise der Herkunftsstadt. Das be-
zieht Personen ein, die in Gastronomie, Ho-
tellerie, Bau oder in der Zustellung arbeiten.

Diese Personen leben in Wien, manche seit 
vielen Jahren. Häufig haben sie temporäre 
Wohnsituationen, was zu vielen Wohnwech-
seln in der Stadt führen kann. So wohnt der 
knapp 30-jährige Martin in Sopron (Ungarn) 
und arbeitet in Wien. Er pendelt täglich nach 
Wien, wo er in einer großen Handelskette 
arbeitet. Immer wieder hat er in den letzten 
Jahren seinen Lebensmittelpunkt zwischen 
Wien und Sopron verschoben. Allein in Wien 
hat er in nur einem Jahr in drei unterschied-
lichen Heimen gewohnt, bevor er 2019 einen 
möblierten Heimplatz der migra bekommen 
hat. Diese Wohnbiographie zeigt auch das 
breite Angebot an temporären Wohnmög-
lichkeiten für Werkstätige. 

In den Wohnbiographien ergeben sich ge-
rade dann kritische Stellen, wenn sich ein 
Wechsel aus diesen zirkulären Bewegungen 
in einen längeren Aufenthalt in Wien ab-
zeichnet. Als kritische Stellen können hier 
Momente in der Wohnbiographie ausge-
macht werden, in denen Personen aufgrund 
geänderter Mobilitätsform oder veränder-
tem Aufenthaltsstatus vor neuen Hürden am 
privaten oder geförderten Wohnungsmarkt 
stehen. Der Wechsel in einen längeren Auf-
enthalt kann dem Druck geschuldet sein, 
sich bei Familienneugründung für einen 

längerfristigen Wohnort zu entscheiden. Der 
Wechsel von einem temporären Aufenthalt 
in Wien zu einem längerfristigen Bleiben 
verändert die Position am Wohnungsmarkt 
oft stark. Das Bedürfnis nach unbefristeten 
Wohnmöglichkeiten entsteht. Auch durch 
Heirat und Kinder kommt es zu einer Verän-
derung der Haushaltszusammensetzung.

In der geförderten Wohnungsvergabe werden 
Biographien tendenziell linear verstanden. 
Das steht diesen Brüchen gegenüber. Das 
prägnanteste Beispiel sind die Fristen des 
Wohntickets. Ein zweijähriger Hauptwohnsitz 
an derselben Wiener Adresse ist erforderlich. 
Dazu können ein unregelmäßiges Einkommen 
oder Arbeitsverhältnisse in mehreren Ländern 
kommen. Unter diesen Bedingungen ist der 
Einkommensnachweis für Personen mit zirku-
lärer Wohnbiographie schwierig zu erbringen.

Ein Beispiel ist die Wohnbiographie des 
31-jährigen Adrian, der mit seiner Frau in 
Wien lebt. Seit 2013 ist er mehrmals von 
Rumänien nach Wien gezogen und wieder 
zurück. Seit 2021 wohnt auch seine Frau in 
Wien. Adrian arbeitet in der Gastronomie. 
Im saisonalen Service bekommt er zu wenig 
Gehalt. Den Einkommensnachweis kann er 
derzeit nicht erbringen. Dennoch lebt er 
seit Jahren in einer geförderten Wohnung, 
allerdings in einem informellen Untermiet-
verhältnis ohne offizielle Meldung.

2021 hat sich Adrian schließlich dazu ent-
schlossen, für seine Familiengründung lang-
fristig in Wien zu bleiben. Seine Frau und 
er planen in einer geförderten Wohnung zu 
leben. Hierbei ergeben sich mehrere He-
rausforderungen im Kontext des Zugangs 
zum geförderten Wohnraum: Um auf einen 
zweijährigen Wohnsitz zu kommen, konnte 
er sich offiziell bei seinem in Wien lebenden 
Onkel melden. Aber sein Gehalt zählt bei der 
Antragstellung nicht, da es nicht durchge-
hend und zu einem Großteil nicht gemeldet 
ausbezahlt wurde. Dazu kommt das bisherige 
Leben in einem translokalen Haushalt. Da 
Adrians Frau bislang in Rumänien gewohnt 
hat, könnte sie bei der Bewerbung nicht als 
Mitziehende berücksichtigt werden. 

Ein anderes Beispiel ist Josefs Wohnbiogra-
phie, die vom häufigen Wohnortwechseln 
zwischen Wien und der Steiermark geprägt 
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ist. 2019 lebte seine Frau mit ihren Eltern 
in der Südsteiermark. Er hatte eine kleine 
Wohnung in Wien. Josef ist in der Baubran-
che tätig und konnte im selben Jahr in eine 
leitende Funktion in einem großen Bauunter-
nehmen aufsteigen. Zu diesem Zeitpunkt war 
seine Frau schwanger. Sie beschlossen, den 
gesamten Haushalt nach Wien zu verlagern. 
Für Josef ergab sich ein kurzes Zeitfenster, 
um den gesamten Haushalt in den dringen-
den Bedarf oder als Mitziehende aufzuneh-
men. Dies führte schließlich mit zur Entschei-
dung, den Wohnsitz doch nicht zu verlegen 
und ein Haus in der Steiermark zu bauen. 

In zirkulären Wohnbiographien, das zeigen 
die Geschichten von Adrian und Josef, finden 
sich weniger prekäre Lebenssituationen als 
bei geflüchteten Personen oder immobilen 
Nichtwiener*innen. In den Wohnbiographien 
können sich allerdings Herausforderungen 
ergeben, wenn es zu einem Übergang vom 
temporären zum langfristigen Aufenthalt in 
Wien kommt. An diesem Punkt wirken meh-
rere Aspekte zusammen: Informelle Arbeits-
verhältnisse, der Aufenthaltsstatus und die 
transnationale Zusammensetzung des Haus-
halts. Aus den Beispielen wird aber auch klar, 
dass es für Personen mit zirkulärer Wohnbio-
graphie weitaus mehr Spielraum gibt als bei 
Geflüchteten Personen, insbesondere wenn 
es sich um EU Bürger*innen handelt. 

6.2.4. Mobile Praedocs & Postdocs

Mobile Praedocs & Postdocs sind nach Wien 
gekommen, um einer hohen universitären 
Qualifikation (Doktorats Studium) oder einer 
hochqualifizierten akademischen Tätigkeit 
(Post-Doc-Stelle) nachzugehen.

Wir haben uns für diesen Typ entschieden, 
weil Wissenschaftler*innen im Kontext der 
Planung im geförderten Wohnbau gemeinhin 
als privilegierte Gruppe verstanden werden. 
So beschrieb der Vertreter eines Bauträgers 
ein neu entwickeltes gefördertes Wohnpro-
jekt in Liesing mit den Worten: „Wir werden 
alle möglichen Leute hier haben, vom Uni-
versitätsprofessor bis zur alleinerziehenden 
Supermarktkassiererin.“

Als etabliert werden allerdings nicht nur 
Professor*innen, sondern auch andere 

universitär verankerte Wissensarbeiter*in-
nen beschrieben, wie folgende Aussage 
einer interviewten Projektleiterin zu einem 
Wohnbau am Nordbahnhof unterstreicht: 
„Die Leute dort, alle sind (...) sehr gut, wür-
de ich sagen. Die sind Leute wie du halt. Sie 
arbeiten an der Universität wie du oder sie 
machen eben solche Arbeiten.“

Das Einkommen von Jungwissenschaft-
ler*innen ist hoch. Für Postdocs an öster-
reichischen Universitäten wird kollektivver-
traglich ein minimales Einstiegseinkommen 
von monatlich ca. 4000 Euro brutto ange-
setzt (GÖD 2021). International qualifizierte 
Jungwissenschaftler*innen werden bewusst 
von Universitäten in Wien angesprochen. 
Einige Institutionen verfolgen in diesem 
Sinne Diversitätsprogramme und -strate-
gien, beispielsweise die Universität Wien 
(Universität Wien 2021a). Die Universitäten 
unterstützen neu angekommene Wissen-
schaftler*innen in manchen Fällen bei der 
Orientierung im breiten Angebot an Wohn-
möglichkeiten für die Jahre des Doktorats 
(Universität Wien 2021b).

Mit der Entscheidung langfristig in Wien zu 
bleiben, kann sich die privilegierte Position 
von Praedocs & Postdocs auflösen. Bleiben 
sie längerfristig in Wien, sind auch junge 
Wissenschaftler*innen zunehmend auf den 
Zugang zum geförderten Wohnraum an-
gewiesen. Die privilegierte Position wen-
det sich besonders in den Fällen, in denen 
hochqualifizierte, junge Migrant*innen am 
privaten Wohnungsmarkt Diskriminierung 
erfahren. Auch in den Interviews dieser Per-
sonengruppe wird von solchen Diskriminie-
rungserfahrungen erzählt.

Azadeh kam 2013 mit ihrem Bruder für ihr 
PhD-Studium aus dem Iran nach Wien. Ihr Bru-
der hatte sein Medizinstudium absolviert und 
wollte in Österreich arbeiten. In Wien zogen 
sie in ein Studierendenheim in den 6. Bezirk. Es 
war günstig, aber sie fühlten sich nicht wohl. 
Sie wollten ausziehen. Anders als für viele ihrer 
Kolleg*innen aus dem Studierendenheim war 
es schwierig eine Wohnung zu finden. Das zeigt 
sich in der folgenden Erzählung:

„Then I tried to find a flat and I found a guy 
and I asked him. The problem was that they 
understood that I am speaking English, so 
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they didn't give me some places that were 
cheaper. So, they choose a place for me that 
no normal other people would go too (…). 
He told me that everything is occupied, and 
you can only choose this place. It was ok. 
But then those people came, and they talked 
(…) German (…) and he started to say all the 
streets that I heard before. Suddenly this pla-
ce was possible, this place was possible, this. 
I mean this is so unfair. But I really needed to 
find a flat so I couldn't say anything.”

Azadeh denkt, sie wurde bei der Wohnungs-
suche benachteiligt, weil sie kein Deutsch 
spricht. Aber auch andere Aspekte wie Her-
kunftsland und Name sind zu berücksichtigen. 
Das zeigen der Zara-Rassimusreport (2018) und 
Stellungnahmen der Gleichbehandlungsan-
waltschaft (2021).

Wenn Praedocs & Postdocs längerfristig in 
Wien bleiben wollen, können sich bei Zu-
gängen zum geförderten Wohnbau mehre-
re Herausforderungen ergeben. So ist die 
Wohnbiographie vieler Praedocs & Postdocs 
von häufigem Wohnortwechsel und einem 
fehlendem Hauptwohnsitz in Wien gezeichnet. 
Gerade die Häufigkeit des Wohnungswechsels 
kann den Zugang zum geförderten Wohnbau, 
über das Wohnticket, erschweren.

Ein Beispiel ist die Wohnbiographie von Mar-
ta, die 2013 nach Wien gezogen ist. Gleich-
zeitig wechselte sie häufig den Wohnsitz. Sie 
hatte viele kurze Mietverträge. Zuerst lebte 
sie bei einer Familie im Gästezimmer, dann in 
einer Wohngemeinschaft und schließlich in 
einem Studierendenheim. In den jeweiligen 
Wohnungen blieb sie immer weniger als ein 
Jahr. Schließlich zog sie mit ihrem Freund zu-
sammen in eine kleine Wohnung. 2018, nach 
über einem Jahr zogen sie im gleichen Haus 
in eine andere Wohnung. Als sie sich nach 
über zwei Jahren im Haus für ein Wohnticket 
melden wollte, wurde sie abgelehnt, weil der 
Wechsel der Wohneinheit im selben Haus als 
Wechsel der Adresse gewertet wurde. Dieses 
wohnbiographische Detail unterstreicht, wie 
alltägliche Praktiken von Personen, deren 
Wohnbiographie von Mobilität geprägt ist, im 
Kontext des geförderten Wohnbaus zu einer 
Hürde werden können. 

Andere Aspekte, die den Übergang von tem-
porären Wohnen in Wien zum dauerhaften 

Aufenthalt schwierig machen, sind die zu-
nehmende Prekarisierung der akademischen 
Arbeit, aufgrund von befristeten Verträgen. 
Für Wissenschaftler*innen aus Drittstaaten 
kommen noch befristete Aufenthaltsgenehmi-
gungen hinzu, die unmittelbar an den Arbeits-
vertrag gebunden sind (Republik Österreich 
2021c). Sie werden trotz hoher Bildung und 
relativ hohem Einkommen mit Vertragsende 
plötzlich gleichsam aus dem akademischen 
System ausgeschieden.

So berichtet Lena, eine promovierte Sozial-
wissenschaftlerin aus der Ukraine, dass ihre 
Folgeverträge an einer Wiener Universität 
nur sechs Monate dauern würden. Daher 
kann Lena keinen mittelfristigen Arbeits-
vertrag und kein regelmäßiges Einkommen 
nachweisen. In diesem Arbeitsverhältnis 
hat sie Schwierigkeiten, einen Kredit für die 
Finanzierung von Wohnungseigentum zu 
bekommen. Auch die langfristigen Einkom-
mensnachweise, die von vielen gewerblichen 
Vermieter*innen verlangt werden, kann Lena 
nicht erbringen. Schließlich geht ihre prekä-
re Stellung am Arbeitsmarkt und die an die 
Arbeitsverhältnisse gebundene Befristung des 
Aufenthaltstitels einher mit einer Prekarisie-
rung am Wohnungsmarkt.

Dieses Beispiel macht deutlich, dass gerade bei 
Drittstaatsangehörigen am Wohnungsmarkt 
der Fall von der privilegierten Position der 
Jungwissenschaftler*innen zu jener der Immo-
bilen Nichtwiener*in nicht tief ist. Der Über-
gang von einem vermeintlich privilegierten, 
temporären in einen prekären, längerfristigen 
Aufenthalt ist eine charakteristische Ambiva-
lenz in den Wohnbiographien dieser Gruppe.
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6.3. Mobilität und Zugang: 
Übergreifende Aspekte
Nachdem der vorige Abschnitt auf die einzel-
nen untersuchten Typen von Mobilität ein-
gegangen ist, werden im folgenden Abschnitt 
übergreifende Aspekte und erste Schlussfol-
gerungen diskutiert.

6.3.1. Der schwierige Übergang vom 
temporären zum dauerhaften Aufenthalt 
in Wien

Aus der Übersicht der Mobilitätstypen wird 
ersichtlich, dass in vielen Wohnbiogra-
phien der Übergang vom temporären zum 
dauerhaften Aufenthalt in Wien besondere 
Herausforderungen mit sich bringen kann. 
Am deutlichsten wird das bei Praedocs & 
Postdocs, die Drittstaatsangehörige sind. Als 
vorübergehend in Wien lebende Jungwissen-
schaftler*innen sind sie in einer privilegier-
ten Position mit hohem sozialen Kapital, 
Unterstützung durch die jeweiligen Bildungs-
institutionen und einem breiten Angebot an 
temporärem Wohnraum.

Mit der Entscheidung über den ersten, fast 
immer befristeten Vertrag hinaus in Wien 
zu bleiben, verengt sich dieses Angebot, da 
die Suche nach unbefristeten Wohnraum 
einsetzt. Hierbei entsteht auch bei Personen 
dieser Gruppe der Bedarf nach dem Ange-
bot im geförderten Wohnbau. Wie weiter 
oben diskutiert, können sich beim Zugang 
verschiedene Hürden ergeben: Der häufige 
Wohnungswechsel im Zeitraum vor der An-
tragstellung, die allzu übliche kurze Vertrags-
dauer im universitären Sektor, die damit 
verbundenen unregelmäßigen Einkommen 
und befristete Aufenthaltstitel. 

Ähnliche Herausforderungen ergeben sich 
bei Personen mit zirkulärer Wohnbiogra-
phie, die beschließen, sich bei der Familien-
gründung langfristig in Wien niederzulassen. 
Das Spannungsverhältnis von temporärem 
Wohnen und dauerhaftem Wohnsitz wieder-
holt sich auf veränderte Weise auch im Fall 
von Geflüchteten Personen im Moment der 
Erteilung eines positiven Asylbescheids. Mit 
ihm fallen sie aus Grundversorgung und dem 
damit verbundenen temporären Wohnan-
gebot. Österreichischen Staatsbürger*innen 

gleichgestellt stehen sie im geförderten 
Wohnbau plötzlich vor denselben Grundbe-
dingungen wie alle anderen Bewerber*innen. 
Das kann, wie oben ausgeführt, zu multiplen 
Komplikationen führen.

Wird diese kritische Übergangsschwelle dem 
Wiener Wohnungsmarkt gegenübergestellt, 
ist sie auch als Ausdruck einer vermehrten 
Produktion von temporärem Wohnraum zu 
erkennen. Diese ergibt sich auch aus dem 
verstärkten Aufkommen befristeter Mietver-
träge im gewerblichen Sektor (Kadi 2015: 
258, Oberhuber und Denk 2014: 25) sowie aus 
der Entwicklung von Studierendenheimen 
und möblierten Apartments auf gewerb-
lich gewidmeten Flächen. Beispiele sind die 
neu errichteten Hochhäuser „Hoch 33“ (100 
servicierte Apartments, 2018 in Monte Laa 
fertiggestellt) und „DC Tower 3“ in der Donau 
City (832 Studenten-Apartments, in Bau).

6.3.2. Aufenthaltstitel und Zugang zu  
gefördertem Wohnraum in Wien

Aus den Wohnbiographien geht nicht nur der 
Übergang vom temporären in den längerfris-
tigen Wohnraum als kritischer Moment her-
vor. Auch der Übergang von einem temporä-
ren zu einem dauerhaften Aufenthaltsstatus 
ist eine große Herausforderung.

So brauchen Drittstaatsangehörige für ein 
Wohnticket einen Aufenthaltstitel „Dau-
eraufenthalt-EU“ nach dem NAG (2021) 
(Wohnberatung 2021d). Diese Bedingungen 
gelten für die Interessent*innen und für alle 
volljährigen Mitziehenden. Ein „Dauerauf-
enthalt-EU“ wird erteilt, wenn Personen 
in den letzten fünf Jahren ununterbrochen 
tatsächlich in Österreich niedergelassen 
waren und das zweite Modul der Integra-
tionsvereinbarung erfüllt haben (Republik 
Österreich 2021a). Auch gemeinnützige 
Bauträger sollen sich gesetzlich an Dritt-
staatsangehörige richten, die sich seit mehr 
als fünf Jahren ununterbrochen und legal in 
Österreich aufhalten und ein Prüfungszeug-
nis des Österreichischen Integrationsfonds 
nachweisen (WGG 2019).

Das Niederlassungs- und Aufenthaltsrecht 
nimmt über diese Zugangskonditionen un-
mittelbaren Einfluss auf die wohnpolitische 
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Sphäre und dessen geförderten Bereich. 
Dementsprechend unterstrich die Mitar-
beiterin einer Beratungsstelle für Mig-
rant*innen im Interview: „B1 ist dein  
Ticket für einiges.“ Gemeint war die für  
die Daueraufenthaltskarte notwendige, 
positive Absolvierung des Deutschkurs B1.  
Damit bekommen Migrant*innen auch den 
Zugang zum „Daueraufenthalt-EU“ (Republik 
Österreich 2021b).

Repräsentativ ist darüber hinaus die für 
Praedocs & Postdocs relevante „Niederlas-
sungsbewilligung – Forscher“. Diese wird 
mit zweijähriger Gültigkeitsdauer ausge-
stellt und nur für die Arbeit an einer ge-
nannten Forschungsinstitution (Republik 
Österreich 2021c). Das Beispiel zeigt, anhand 
einer vermeintlich privilegierten Gruppe, 
die unmittelbare Verknüpfung von Befris-
tung des Aufenthaltsstatus mit Prekarität 
am Arbeitsmarkt. Nach „Abschluss der For-
schungstätigkeit“ (also nach Ende des ersten 
befristeten Vertrags) kann die Bewilligung 
nur „einmalig zum Zweck der Arbeitssu-
che oder der Unternehmensgründung für 
die Dauer von zwölf Monaten verlängert 
werden“ (Republik Österreich 2021c). Eben 
dieser gesetzliche Rahmen definiert die im 
Abschnitt 6.2 genannte Vulnerabilität beim 
potentiellen Übergang von einer temporä-
ren in eine längerfristige Wohnsituation mit.

Aufenthaltsstatus und Arbeitserlaubnis 
prägen bei mobilen Personen die Wohnbio-
graphie entscheidend mit. Dies gilt umso 
mehr für den Zugang zum geförderten 
Wohnungsmarkt. Beide Aspekte fallen nicht 
in die wohnpolitische Sphäre und können 
von Akteur*innen und Organisationen der 
Wohnungspolitik auf Länderebene kaum 
mitbeeinflusst werden. Es stellt sich also an 
dieser Stelle die Frage nach der Skalarität 
wohnungspolitischer Entscheidungen. Diese 
Fragen betreffen das Niederlassungs- und 
Aufenthaltsrecht sowie das Mietrecht. Beide 
sind in Österreich Bundessache (Republik 
Österreich 2020a und 2020d). Dennoch gäbe 
es Spielräume, um die Rolle der restrikti-
ven Bestimmungen im Niederlassungs- und 
Aufenthaltsrechts (siehe Kapitel 6.1) für die 
Vergabe geförderter Wohnungen zu verrin-
gern, sowohl in Bezug auf das Wohnticket 
als auch in der Direktvergabe über gemein-
nützige Bauträger.

6.3.3. Diskriminierung am privaten 
Wohnungsmarkt

Diskriminierungserfahrungen am privaten 
Wohnungsmarkt ziehen sich als Konstante 
durch alle vier Mobilitätstypen. Auch Ge-
sprächspartner*innen mit hoher Bildung 
sind betroffen. Für sie ist besonders der 
Zugang zum formalen, privaten Wohnungs-
markt schwierig. Die folgende Auflistung an 
Zitaten ist ein Querschnitt des Materials:

„Wenn sie meinen Name sehen oder  
spätestens meinen Pass, melden sie sich nicht 
mehr zurück.“ (aus Syrien geflüchteter Mann)

„Applying in English is a bad sign for land-
lords. No German, no apartment.“ (Junge Frau 
aus dem Iran)

„Ich unterschreibe bei der Wohnungssuche 
immer mit dem Namen meiner Partnerin. Die 
ist Österreicherin. Und die Vermieter antwor-
ten nur auf einen deutschen Namen.“ (Mann 
mit türkischem Namen)

„Wir würden dich gerne in unserer WG neh-
men, aber die Vermieterin mag keine Auslän-
der.“ (Antwort auf die Bewerbung einer Frau 
mit serbischem Namen auf die Bewerbung 
für ein WG-Zimmer in Wien)

Aufgrund von Erfahrungen wie diesen sind 
als Migrant*innen wahrgenommene Perso-
nen verstärkt auf informelle Wohnformen 
angewiesen. Dabei werden sie von Vermie-
ter*innen betrogen, bekommen ungültige 
Verträge vorgelegt oder zahlen zu viel Miete. 
Die folgende Erzählung von Nasrin ist ein 
Beispiel dafür. Nasrin ist 27 Jahre alt und als 
Kind aus dem Iran nach Österreich geflüch-
tet, wo sie die ersten Jahre in Oberösterreich 
verbracht hat. Nach ihrer Heirat ist sie sehr 
jung nach Wien gezogen:

„Wir haben also uns entschieden, nach Wien 
zu ziehen. Wir haben damals nichts gefun-
den, also haben wir länger gesucht. Dann 
kamen wir durch einen Freund auf eine 
Wohnung im 21. Bezirk, aber ohne Miet-
vertrag. Wir haben uns zuerst nichts dabei 
gedacht. Ich war jung, er war ganz neu hier 
seit nicht einmal einem Jahr. Er konnte noch 
nicht so gut Deutsch. Ich war 19 und da habe 
ich mir keine Gedanken gemacht. Ich hatte 
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keine Ahnung, was das heißt, ohne Mietvertrag. 
Wie wir dann eingezogen sind, habe ich ver-
standen, dass das eine Gemeindewohnung war. 
Der hatte Anspruch auf die Gemeindewohnung, 
aber er wohnte gar nicht drinnen und hat uns 
das extrem verteuert weiter vermietet.“

Rassistische Diskriminierung am Wiener 
Wohnungsmarkt ist in den letzten Jahren von 
mehreren Seiten angesprochen und als weit-
verbreitetes Phänomen beschrieben worden. 
Der Zara-Rassimusreport (ZARA 2018) nennt 
mehrere Fälle von Diskriminierung am Woh-
nungsmarkt. Es ist schwierig rassistische Dis-
kriminierung am Wohnungsmarkt zu beweisen 
(Zoidl 2020): Oft steht Aussage gegen Aussage. 
Die Gleichbehandlungsanwaltschaft in Öster-
reich sieht im Diskriminierungsschutz auch bei 
der Wohnungssuche eine große Lücke hin-
sichtlich sexueller Orientierung und Herkunft 
(Gleichbehandlungsanwaltschaft 2021).

Personen, die aufgrund ihrer Herkunft am 
privaten Wohnungsmarkt diskriminiert wer-
den, sind verstärkt vom geförderten Wohnbau 
abhängig. Über die schwerwiegende persön-
liche Erfahrung hinausgehend, wird die weit 
verbreitete Diskriminierung am privaten 
Wohnungsmarkt zu einem Faktor, der den 
Druck auf den geförderten Wohnbau zusätz-
lich erhöht.

Um Diskriminierung am Wohnungsmarkt 
einzudämmen, ist die Erprobung neuer 
Ansätze notwendig. Als Orientierung kann 
das Berliner Leitbild „Berlin vermietet fair“ 
(2021) dienen. Es setzt sich zum Ziel, Berli-
ner Vermieter*innen zu einer „diskriminie-
rungsarmen Wohnungsbewerbung, Vergabe, 
Vermietung und Verwaltung von Wohnraum 
zu motivieren“. Die Berliner Fachstelle gegen 
Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt 
„Fair mieten – Fair wohnen“ entwickelte es 
in Zusammenarbeit mit Akteur*innen der 
Zivilgesellschaft und Wohnungswirtschaft.

6.3.4. Mobilität, Informalität und for-
melle „Unsichtbarkeit“ von zugangsrele-
vanten Lebensbereichen und Haushalts-
mitgliedern

Bei der Vergabe von geförderten Woh-
nungen wird der Haushalt anhand unter-

schiedlicher Kriterien beurteilt. In Betracht 
gezogen werden die Anzahl an Haushalts-
mitgliedern, deren Einkommen und Aufent-
haltsstatus sowie im Fall des Wohntickets, 
die bisherige Wohnsituation.

Die bislang geschilderten Geschichten zei-
gen, dass Nachweise für Geflüchtete Perso-
nen und Immobile Nichtwiener*innen häufig 
schwierig zu erbringen sind. Doch auch bei 
den anderen untersuchten Gruppen ergibt 
sich die Problematik, dass im Moment der 
Antragstellung eine Lebenssituation und ein 
dringender Bedarf nach gefördertem Wohn-
raum vorherrscht, der offiziell nicht dar-
gestellt werden kann. In diesen Fällen gibt 
es Lebensbereiche, oder auch Personen im 
Haushalt, die formell unsichtbar sind. 

6.3.5. Sprache und lokales Wissen als 
fehlende Grundvoraussetzung: Mak-
ler*innen als Chance

Das Zusammenspiel von Gemeindewohnun-
gen, über die Wohnberatung angebotene 
geförderte Wohnungen und Direktvergabe 
durch gemeinnützige Bauträger ist selbst für 
Expert*innen und Planer*innen nicht immer 
nachvollziehbar. Für viele unserer Inter-
viewpartner*innen erscheint das Angebot 
geförderter Wohnungen unüberschaubar. 
Bewerber*innen können sich bei der Wohn-
beratung oder bei unterschiedlichen Bau-
trägern für einzelne Projekte vormerken. Die 
schnelle Anmeldung auf mehreren Online-
Plattformen von gemeinnützigen Bauträgern 
ist notwendig.

Fast alle diese Webseiten sind nur in deut-
scher Sprache abrufbar. Das gilt für den 
Online-Auftritt einzelner gemeinnütziger 
Bauträger und für die Wohnberatung. Der di-
gitalen Einsprachigkeit steht ein vielsprachi-
ges Feld an Bewerber*innen gegenüber, mit 
zum Teil mangelnden Deutschkenntnissen. 
Darin zeigt sich immerhin die Zusammenset-
zung der Wiener Bevölkerung.

Aus den geführten Gesprächen geht hervor, 
dass diese Zugangsbedingungen viele Perso-
nen überfordern. Auch Wohnungsuchende, 
die schon seit vielen Jahren in Wien leben. 
Der Eindruck wurde von Mitarbeiter*innen 
einer Beratungsstelle für Migrant*innen, die 
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Aspekte – sichtbar 

Aspekte – unsichtbar

Frau A.  
Frau A und ihr Mann suchen eine Gemeinde-
wohnung. Sie haben ein Kind und wohnen 
in einer 1-Zimmer-Wohnung. In dieser sind 
sie die letzten zwei Jahre verharrt, damit 
sie den Anspruch auf ein Wohnticket haben. 
Sie suchen nach einer Gemeindewohnung, 
da sie nicht genügend finanzielle Mittel für 

einen Genossenschaftsbeitrag oder eine 
hohe Kaution haben. Da der Mann von Frau 
A einen Fremdenpass hat, wird er bei der 
Wohnungssuche im geförderten Bereich 
nicht zum Haushalt mitgerechnet. Auch die 
Erfahrungen mit Diskriminierung und Betrug 
im Wohnungsmarkt können nicht bei der 
Dringlichkeit berücksichtigt werden. 

Abb. 03: Formelle „Unsichtbarkeit“ von zugangsrelevanten  
Lebensbereichen und Haushaltsmitgliedern

Die Abbildungen illustrieren anhand von drei Beispielen aus 
den Interviews, welche Bereiche des Lebens im Moment 
der Anmeldung für eine geförderte Wohnung offiziell nicht 
zählen und damit unsichtbar werden können.

 

Frau A.

Sie besitzt die österreichische  
Staatsbürgerschaft.

Die Familie hat den Bedarf an einer 
größeren Wohnung, weil sie nur eine 

1-Zimmer-Wohnung hat.

Sie hat zwei Jahre einen Wohnsitz in 
Wien an derselben Adresse.

Sie wohnt seit acht Jahren in Wien. 

Sie hat ein österreischisches  
Einkommen.

Zum Zeitpunkt der Suche hat sie ein 
Kind gehabt.

Ihr Mann ist im Asylverfahren und  
besitzt laut dem NAG einen  

Duldungsstatus.

Sie ist am privaten Wohnungsmarkt 
betrogen worden, da der angebliche 

Vermieter das Geld nicht an  
Strom-, Heizungsanbieter etc.  

weitergeleitet hat.

Sie hat sehr viel Diskriminierung bei 
der Wohnungssuche erfahren.

Die Planung eines weiteren Kindes und 
einer dementsprechend großen Woh-
nung wird nicht in Betracht gezogen.
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Aspekte – sichtbar 

Aspekte – unsichtbar

Herr B.  
Herr B kam 2016 mit seinem Partner in  
Österreich an. Seit kurzem ist sein Asyl-
status genehmigt, aber der seines Partners 
nicht. Aus diesem Grund muss Herr B für 
seine eigene Wohnung sorgen und darf 
nicht mehr mit seinem Partner in dessen 
Zimmer wohnen, das vom Verein für Ge-
flüchtete zur Verfügung gestellt wird. Er 

wohnt in einer Gemeindewohnung und 
durfte sich dort anmelden. Seinem Partner 
ist es aber nicht erlaubt, in derselben Woh-
nung zu wohnen, da ansonsten die Anzahl 
der Bewohner*innen zu hoch ist. Herr B ist 
aufgrund seiner Krankheit frühpensioniert. 
Daher ist es auch schwierig, genügend Geld 
zu verdienen, um sich auf dem privaten 
Wohnungsmarkt eine Wohnung zu leisten. 

Herr B.

Er verfügt über keinen dringenden 
Wohnbedarf, da er „für sich alleine“ 

eine Wohnung sucht.

Er hat kein Einkommen abseits der 
Mindestsicherung.

Er hat seit über zwei Jahren einen 
Wohnsitz in Wien an derselben 

Adresse.

Er wohnt seit fünf Jahren in Wien.

Er besitzt einen gültigen Asylstatus.Sein Mann ist im Asylverfahren und ist 
geduldet.

Er ist sehr krank und deshalb  
frühpensioniert.

Er kann aufgrund seines gültigen Asyl-
status nicht mehr mit seinem Partner 
in der Unterkunft der NGO wohnen.

Die Lebenspartnerschaft wird nicht 
der Ehe gleichgesetzt. Deshalb hat der 

Partner einen anderen Status.
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Aspekte – sichtbar

Aspekte – unsichtbar

Frau C. 

Frau C arbeitet in der Gastronomie und 
wohnt seit ihrer Kindheit in Wien. Sie ist 
aufgrund gewaltvoller Beziehungen kurz vor 
der Corona-Pandemie umgezogen. Sie erfüllt 
nicht die Kriterien für das Wohnticket, da 
sie nicht zwei Jahre an derselben Adresse in 
Wien gemeldet war. Aufgrund der Schließung 
der Gastronomie hat sie ihren Job verloren 
und gleich darauf ihre Wohnung. Sie be-
zieht Mindestsicherung. Auf dem privaten 
Wohnungsmarkt konnte sie keine Wohnung 
finden, da sie keine drei Gehaltszettel vor-
weisen kann.

Frau C.

Sie ist nicht zwei Jahre an derselben 
Adresse gemeldet.

Der potentielle Bürge für die Wohnung 
hat kein österreichisches Einkommen.

Sie bezieht Mindestsicherung. 

Sie hat die österreichische  
Staatsbürgerschaft.Sie hat keine Wohnung. 

Nachdem sie ihren Partner verlassen 
hat, hat sie kurzfristig nur eine Woh-
nung ohne Mietvertrag bekommen.

Sie hat ein schnelles und unkomplizier-
tes Einkommen gebraucht. Deshalb 

war sie informell beschäftigt. 

Sie bekommt bei Wohnungsanfragen 
aufgrund ihrer Herkunft seltener eine 

Antwort.

Sie hat kein offizielles Einkommen. 
Dieses würde sie brauchen, um auf 
dem privaten Wohnungsmarkt eine  

Wohnung zu finden.

Sie hat in einer gewaltvollen 
Beziehung gelebt. Deshalb musste sie 

oft umziehen.
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auch auf Wohnfragen spezialisiert ist, be-
stätigt. Die Anforderungen an Wohnungssu-
chende sind mannigfaltig: Es braucht digitale 
Kompetenz, die nicht immer da ist. Notwendig 
ist auch die Kapazität, sehr komplizierte Inhal-
te und Richtlinien auf Deutsch zu verstehen. 
Darüber hinaus braucht es große zeitliche 
Ressourcen, um – oft in der Nacht oder Früh-
morgens – unter den ersten Anwärter*innen 
zu sein, wenn neue Wohnprojekte online 
gestellt werden. Schließlich fühlen sich einige 
Person von einem derart komplexen und 
kompetitiven Ablauf verunsichert.

Diese Überforderung hat mehrere Entwick-
lungen zur Folge. So gibt es in sozialen Medien 
eine Vielzahl an Gruppen, in denen ein Aus-
tausch über die Möglichkeiten, Zugang zu ge-
förderten Wohnungen zu erlangen, stattfindet. 
Online-Foren dieser Art existieren in vielen 
Sprachen. Als Beispiel haben wir in dieser For-
schung die BKS-sprachigen Gruppen „Stanovi 
u Beču“, „Bec- wien oglasi-smestaj, dogadaji, 
posao ex yu portal“ und „OSSAW“ [Organisa-
tion Serbischer Studenten im Ausland Wien] 
und die Seite „Genossenschaftswohnungen 
in Wien und Österreich“ beobachtet. Grup-
pen dieser Art existieren auch in anderen 
Sprachen. Aufgrund der Sprachkompetenz im 
Forschungsteam haben wir uns auf die Seiten 
in BKS und Deutsch begrenzt. In den Abbil-
dungen 04 werden einige Gesprächsverläufe 
aus solchen nachgestellt.

Auffallend sind in den Verläufen die schon 
weiter oben angesprochenen informellen 
Wohnsituationen im gewerblichen Sektor. 
Zugleich wird in Bezug auf den geförderten 
Wohnbau auf die unterschiedlichen Zu-
gangsmöglichkeiten hingewiesen. Schließ-
lich werden auch für geförderte Wohnungen 
informelle Zugänge diskutiert. In den Diskus-
sionsverläufen ist eine weitverbreitete Un-
wissenheit über die gegebenen Möglichkeiten 
zu erkennen. 

Aus der Unübersichtlichkeit und der digi-
talen Einsprachigkeit ergibt sich ein Spiel-
raum für Makler*innen. Das sind einerseits 
gewerbliche Anbieter*innen, wie etwa die 
App MyGEWO (2021). Auf dieser sind die Woh-
nungsangebote der meisten gemeinnützigen 
Bauträger in Wien für Wohnungssuchende 
gebündelt und nach personalisierten  
Kriterien filterbar.

Darüber hinaus agieren informelle Mak-
ler*innen, von denen uns in einigen wohn-
biographischen Interviews berichtet wurde. 
Ein Beispiel ist der 37 Jahre alte Ilija, der mit 
seiner Frau aus Bosnien nach Wien gezogen 
ist. Bis 2018 wohnten sie in einem herunter-
gekommenen Gründerzeithaus im zweiten 
Bezirk. Im Zuge der Sanierung des Gebäudes 
hat der Eigentümer ihnen 15.000 Euro an-
geboten, um bis Jahresende ausziehen. Das 
Paar unterschrieb. Weil Ilija das Gefühl hatte, 
es in dieser Drucksituation alleine nicht 
zu schaffen, eine geförderte Wohnung zu 
finden, fragte er in seinem BKS-sprachigen 
Umfeld nach Hilfe bei der Wohnungssuche. 
Von einem Bekannten bekam er die Num-
mer eines Maklers, der bei der Registrierung 
helfen könnte. Ilija machte eine Anzahlung 
von 1000 Euro, damit der Makler die Regist-
rierung bei der Wohnberatung übernehmen 
würde, um dort mit Hilfe von Ilijas persön-
lichen Zugangsdaten eine Wohnung zu 
finden. Ilija beschreibt den Makler als sehr 
professionell. Als er nach sechs Monaten 
keine Wohnung für das Paar gefunden hatte, 
überwies er – wie davor abgemacht – die An-
zahlung zurück.

Spannend ist die Tatsache, dass der Makler 
in diesem Fall keine außerordentlichen Stra-
tegien anbieten konnte, sondern für  
Ilija nichts anderes als die normale An-
meldung durchführte. Diese konnte Ilija 
alleine nicht überwinden. Eine Mitarbeite-
rin der schon erwähnten Beratungsstelle 
für Migrant*innen kannte die Praktiken auf 
diesem Gebiet sehr gut, weil sie als Be-
raterin bei manchen Personen in direkter 
„Konkurrenz“ zu geschäftlich agierenden 
Makler*innen steht. Sie konnte bestätigen, 
dass Makler*innen in der Regel gegen eine 
Bezahlung von 1000 bis 4000 Euro die „nor-
male“ Anmeldung für ein Wohnticket und 
für Projekte von Bauträgern übernehmen.

Aus diesem Beispiel lässt sich zusammen-
fassend erkennen, dass für die Vormerkung 
für eine geförderte Wohnung mehr Sprach-
kapazität und lokales Wissen vonnöten sind 
als es auf ersten Blick erscheint. Manche sind 
deshalb bereit, für diese Fähigkeiten Mak-
ler*innen zu bezahlen.
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Herr N
März 2021

Ich vermiete eine 35 m2 Wohnung im 14. Bezirk. Weitere Infos auf Anfrage

Abb. 04: Facebookgruppen zum Thema Wohnen in Wien

Die folgenden Gesprächsverläufe sind nachgestellt. Im Sinne 
der Anonymisierung wurden Aussagen aus mehreren Chats 
kombiniert und auf Deutsch übersetzt. Wortwahl und Argu-
mentationen wurden jedoch übernommen.

Diskussion 1

Frau T   
Warum bieten Sie die Wohnung ohne Vertrag an?

Herr B 
Außerdem, Frau D, weiß ich nicht, in welcher Stadt Sie leben, aber ich kann Ihnen versi-
chern, dass es in dieser Metropole sehr wohl möglich ist, eine Wohnung schwarz zu mieten.

Frau D  
Man sollte solche Leute gleich anzeigen. Wie soll das ohne Vertrag gehen? Wir sind hier 
nicht im Dschungel.

Frau T 
Ich habe eine Wohnung in Graz, aber suche jetzt eine in Wien. Ich will aber nichts schwarz 
machen… Ich bin kein Migrant, weil ich will alles nach dem Gesetz machen.

Frau M   
Manche haben nicht so viel Geld und kämpfen um Brot für die Familie, die keine Papiere 
haben und deshalb keine Wohnung mit Vertrag annehmen können. Man sollte nicht immer 
gleich urteilen. Wenn es euch nicht interessiert, warum kommentiert ihr hier? 

Frau D 
Hier ist schwarz mieten laut dem Gesetz nicht erlaubt. Es ist nicht der Balkan oder das frü-
here Jugoslawien. Ihnen wird die Regierung Ihre Wohnung wegnehmen, wie sie auch meiner 
Kollegin vor ein paar Monaten im 17. Bezirk weggenommen wurde. 

Herr B 
Es gibt viele Gründe, warum eine Wohnung ohne Vertrag angeboten werden muss. Zum 
Beispiel, wenn er Personen anmelden darf, aber keinen Vertrag ausstellen darf. Dies ist 
nicht schwarz, sondern erlaubt und da können sie mehrere fragen. Es nennt sich Mieter mit 
Mietweitergaberecht, das in vielen alten Mietverträgen enthalten ist. 
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Herr N 
Herr B, versuch es nicht so stark. Sie hat EU-Papiere und dann fällt ihr es leichter, solche 
Sachen zu schreiben. 

Frau P 
Wegen einer Scheidung bin ich vor zehn Jahren in ein Zimmer in Wien eingezogen. Ohne 
Vertrag, bis ich mich zurechtgefunden habe. Ich hatte Niederlassungsrechte und Arbeits-
papiere von einem Mann aus Serbien. Ich habe ihm bar 250 Euro bezahlt, aber die Woh-
nung kostete 100 Euro. Er hat dem Vermieter das Geld nicht weitergegeben, weshalb wir 
delogiert wurden. Ich hatte davon keine Ahnung. Als ich vom Urlaub nach Hause kam, war 
das Zimmer leer. All meine Sachen hat der Vermieter als Ersatz für die nichtbezahlte Miete. 
Ich war unter Schock und landete im Heim für Obdachlose. Später habe ich eine neue 
Unterkunft gefunden. Es ist traurig, wenn Menschen in Not sind. Wenn ich mich an diesem 
Moment erinnere, bin ich noch immer unter Schock. 
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Frau A.
Juli 2021

Guten Tag! Wir suchen eine Wohnung mit drei Zimmern, da wir ein zweites Kind bekommen 
und deshalb eine größere Wohnung brauchen. Die Miete sollte nicht über 800 Euro sein und 
der Mietvertrag unbegrenzt. 

Herr M  
Privat ist dies unmöglich. 

Abb. 04: Facebookgruppen zum Thema Wohnen in Wien

Die folgenden Gesprächsverläufe sind nachgestellt. Im Sinne 
der Anonymisierung wurden Aussagen aus mehreren Chats 
kombiniert und auf Deutsch übersetzt. Wortwahl und Argu-
mentationen wurden jedoch übernommen.

Diskussion 1

Herr G 
Stell doch einen Antrag auf eine Gemeindewohnung! Wenn euch der Bezirk egal ist, würdet 
ihr sogar relativ schnell eine bekommen. 

Frau A 
Wir haben kein Recht auf eine Gemeindewohnung, da wir noch keine zwei Jahre in dieser 
Wohnung wohnen.

Herr R 
Ich kann eine Wohnung für drei Jahre anbieten, die ich dann  
verlängern kann.

Frau L 
Versuch es doch bei Sozialbau? Diese Wohnungen sind ähnlich wie Genossen-
schaft, aber mit weniger Vorzahlungen und kleinerem Zins. Jedoch kann diese 
nicht jeder bekommen, sondern eben nur Paare mit Kindern, die wenig  
verdienen.  

Frau A 
Vielen Dank!

Frau A 
Danke, aber das brauch ich nicht
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Frau M 
Könnten Sie mir Ihre Telefonnummer geben? Ich suche eine Wohnung für ein Pärchen unter 
400 Euro.

Herr P 
Solch eine Wohnung findest du nicht einmal im Gemeindebau. Seit 2005 wohne ich in einer 
Gemeindewohnung mit 80 m2 und drei Zimmern um eine monatliche Miete von 210 Euro. 
Diese gleiche Wohnung von der Gemeinde bekommst du mittlerweile nicht mehr unter 700 
Euro.

Frau K 
Hallo an alle. Ich schließe mich gerade dieser Diskussion an. Mich würde auch interessieren, 
wie man zu einer solchen Wohnung kommt, wo man weniger Miete zahlt, wie diese Smart 
Wohnung. Wie kommt man dazu? 

Herr M 
Am besten gehst du dafür auf die Gemeinde und die werden dir am besten sagen können, 
was du brauchst.

Herr M 
So eine Wohnung existiert nicht.

Herr D 
Das findest du höchstens bei Sozialbau.

Frau M 
Ich bin mir sicher, ich kann eine Wohnung um 400 Euro finden. 

Frau D 
Ja solche gibt es. Mein Freund hat eine um 350 Euro, aber diese Wohnung hat 
nur 16 m2.

Herr M 
Das ist keine Wohnung, das ist ein Zimmer :D

Frau D 
Ja ein Zimmer mit kleinem Badezimmer und einer Gangküche. Das kann 
man mit 350 Euro in Wien erwarten.
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Fazit: Personen aller untersuchten Mobili-
tätsgruppen wohnen im geförderten Wohn-
bau, aber Mobilität und Migration erschwe-
ren den Zugang. 
Die Untersuchung stellt anhand von meh-
reren Zugangspunkten methodisch ein 
gemeinsames Forschungsfeld aus wohnbio-
graphischen Interviews zusammen. Ziel ist 
es, die Frage zu erkunden, wie treffsicher 
das System des sozialen Wohnbaus in Wien 
für unterschiedliche Formen der Mobilität 
ist. Ausgangspunkte, um Gesprächspart-
ner*innen für die Interviewserie zu finden, 
waren die Wohnhausanlage Absberggasse 
40, Studierende und Absolvent*innen der 
Doctoral-Schools an der Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Wien, eine 
Grundversorgungsunterkunft für Asylwer-
ber*innen im 6. Bezirk und eine Beratungs-
stelle für Migrant*innen, die unter anderem 
Wohnungsfragen behandelt.

Über diese Feldzugänge interviewten wir 
Personen und unterteilten sie in Mobilitäts-
typen. In dem Kapitel wurde aufgezeigt, auf 
welche Barrieren diese Personen wegen 
ihrer mobilen Wohnbiographien bei den Zu-
gängen zum sozialen Wohnbau stoßen. Trotz 
aller besprochenen Herausforderungen hal-
ten wir fest, dass viele der interviewten Per-
sonen, teilweise nach mehreren Versuchen, 
Zugang zu geförderten Wohnungen oder zu 
Gemeindewohnungen gefunden haben. Das 
gilt für alle vier Mobilitätstypen und kann in 
den grafischen Darstellungen der Wohnbio-
graphien nachvollzogen werden.

Allein während unserer empirischen Unter-
suchung haben zumindest zwei der insge-
samt 47 interviewten Personen eine geför-
derte Wohnung gefunden. Hierbei waren 

nicht zuletzt die in den untersuchten IBA-
Projekten erprobten Sonderlösungen von 
Bedeutung. Es kann also bestätigt werden, 
dass der geförderte Wohnbau in Wien grund-
sätzlich ein sehr engmaschiges Netz bildet, 
das sehr viele Personen aus den hier unter-
suchten Mobilitätstypen auffangen kann.

Zugleich wird aus den Wohnbiographien 
ersichtlich, dass insbesondere Immobile 
Nichtwiener*innen und Geflüchtete Perso-
nen vulnerabel sind. Bei mobilen Wohnbio-
graphien fallen vermehrt prekäre Arbeit, 
prekärer Aufenthaltsstatus und prekäre 
Wohnsituation zusammen. An dieser Schnitt-
stelle setzt die Treffsicherheit des sozialen 
Wohnbaus stellenweise aus. Als Beispiel seien 
Wohnungslose aus anderen EU-Staaten ge-
nannt, die zumeist keinen Zugang zu Housing 
First Programmen finden (siehe Kapitel 7). 
Diese prekäre Schnittstelle ergibt sich auch 
bei anderen Gruppen, wie etwa hochquali-
fizierten Wissenschaftler*innen aus Drittstaa-
ten. Sie kann also weitaus breitere Personen-
kreise betreffen, als es auf den ersten Blick 
erscheinen mag.

Verstärkt werden diese Herausforderungen 
beim Zugang zum sozialen Wohnbau durch 
mehrere strukturelle Aspekte, von denen 
Personen mit mobiler Wohnbiographie 
besonders betroffen sind. Dazu zählen die 
weitverbreitete Diskriminierung am privaten 
Wohnungsmarkt, sprachliche Hürden bei der 
Online-Anmeldung für geförderte Wohnun-
gen und sehr restriktive Bestimmungen im 
Fremdenrecht, die sich unmittelbar auf die 
Wohnsituation auswirken. 
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Arkan 
Geflüchtete Person, S. 56

Ahmed
Immobiler Nichtwiener, S. 64

Adrian
Person mit zirkulärer Wohnbiographie, S. 74

Fariha 
Geflüchtete Person, S. 58

Emma 
Immobile Nichtwienerin, S. 66

Martin
Person mit zirkulärer Wohnbiographie, S. 76

Miloš 
Geflüchtete Person, S. 60

Ilija 
Immobiler Nichtwiener, S.68

Azadeh 
Mobile Praedoc & Postdoc, S. 78

Saleha 
Geflüchtete Person, S. 62

Jelda 
Immobile Nichtwienerin, S. 70

Emir 
„Lineare Wohnbiographie“,  
keinem Mobilitätstyp zugeordnet, S. 86

Lars 
Mobiler Praedoc & Postdoc, S. 80

Nasrin
Immobile Nichtwienerin, S. 72

Lena
„Lineare Wohnbiographie“,  
keinem Mobilitätstyp zugeordnet, S. 88

Marta 
Mobile Praedoc & Postdoc, S. 82

Nilesh 
Mobiler Praedoc & Postdoc, S. 84

Wohnbiographien
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Arkan 
Geflüchtete Person 

Arkan ist Anfang 20 und studiert. Er ist 2015 
mit seiner Familie aus einem nordafrikani-
schen Land nach Österreich geflohen. 2019  
hat die ganze Familie ihren positiven Asylbe-
scheid bekommen.

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 

2010 2011 2012 20142013

Wohnung in Wien

Wohnung außerhalb Wiens Nordafrika
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201720162015 2018 2019 20212020

Flüchtlingsunterkünfte der Diakonie. 15. Bezirk,  
18. Bezirk Gleis 21

AUSZUG

Flucht vor 
politischer 
Verfolgung

AUSZUG

positiver  
Asylbescheid.

AUSZUG

Mietvertrag  
ist befristet

EINZUG

Zugang über  
Diakonie
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Fariha 
Geflüchtete Person 

Fariha ist 27 Jahre alt und wohnt mit ihren 
drei Töchtern und ihrem Ehemann in einer 
4-Zimmer-Wohnung im Sofortwohnpro-
gramm im 22. Bezirk. 2016 ist sie mit ihrem 
älteren Kind aus Syrien nach Österreich 
geflohen. Farihas Mann ist bereits zwei Jahre 
zuvor nach Österreich gekommen. Sie bekam 
aus Gründen des Familiennachzugs ein Auf-
enthaltsrecht.

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 

2010 2011 2012 20142013

Wohnung in Wien

Wohnung außerhalb Wiens Damaskus, 
Syrien
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Sofortwohnbauprogramm  
Podhagskygasse 

1-Zimmer-Wohnung,  
12. Bezirk

AUSZUG

Krieg und Flucht 
aus Syrien

AUSZUG

Wohnung wird 
zu klein für vier 

Personen

EINZUG

Mann wohnt bereits in Wien 

Sie bekommt Aufenthaltsrecht  
und sie ziehen zusammen in eine 
gemeinsame Wohnung.

EINZUG

Größere Wohnung



60 Migration, Mobilität und Zugang zum geförderten Wohnbau in Wien

Drittstaaten

EU

Geförderter Wohnbau:  
Gemeindebau und  

Genossenschaft

Österreich

Privater Wohnbau

Studierendenheime

Heime von  
gemeinnützigen Bauträgern

Heime von sozialen Trägern

HERAUSHEBUNG

Wohnung in Wien Wohnung außerhalb WiensIn
fo

rm
el

le
  

M
ie

tv
er

hä
ltn

is
se

IBA Projekt

Miloš 
Geflüchtete Person 

Miloš ist 30 Jahre alt und mit seinem Partner 
von Serbien nach Österreich geflohen.  
Aufgrund des unterschiedlichen Status im  
jeweiligen Asylprozess durften sie lange nicht 
gemeinsam in einer Wohnung wohnen. Zu-
sammen haben sie sich 2021 um ein Wiener 
Wohnticket beworben und beim zweiten An-
trag eine positive Rückmeldung bekommen. 
Jetzt warten sie auf Wohnvorschläge.

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 
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Bis zum Abschluss des  
Asylverfahrens können  
Wohnbiographien sehr viele 
Wohnwechsel aufweisen, was 
wiederum mit informellen 
Wohnverhältnissen einhergeht. 
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Miloš 
Geflüchtete Person 

201720162015 2018 2019 20212020

AUSZUG

Der Partner ist 
LGBTIQA+ Aktivist 

und es wird für 
beide gefährlich 

(viele Körperverlet-
zungen durchlebt).

WARUM WEG? 

Suche nach eigener Unter-
kunft als Hauptmieter und 

nach einer Wohnung, in der 
er mit seinem Partner legal 

wohnen darf.

AUSZUG

Miloš bekommt 
Asylbescheid 
und darf nicht 
mehr vom Verein 
betreut werden. 
Er muss sich eine 
eigene Unterkunft 
suchen.

AUSZUG

Muss aufgrund der  
Vereinsrichtlinien  
ausziehen

AUSZUG

Krankheitszustand  
verschlechtert sich

EINZUG

Verein bietet Zimmer an  
(größer als das vorhergehende)

EINZUG

Ein Bekannter zieht 
nach Berlin und 
möchte diese Woh-
nung nicht aufgeben, 
weshalb er ihm 
erlaubt, in dieser zu 
wohnen. 

EINZUG

Unterstützung LGBTIQA+-
Verein, der ihnen aus der 
Asylunterkunft hilft.

EINZUG

Aufnahmelager in 
Österreich

WG-Zimmer,  
20. Bezirk

Asylunterkunft  
in Leoben und 
Traiskirchen

WG-Zimmer gemeinsam 
mit Partner in einer  

Unterkunft für Geflüchtete, 
16.Bezirk

1-Zimmer-Wohnung im Gemeindebau  
als Untermieter, 19.Bezirk

x
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Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 

2010 2011 2012 20142013

Wohnung in Wien

Wohnung außerhalb Wiens Kabul,  
Afganistan

x

Mit dem Erhalt des ersten 
Asylbescheides will Saleha aus 
der Grundversorgungsunter-
kunft ausziehen und nach einer 
Wohnung suchen. Am privaten 
Wohnungsmarkt kann sie einige 
Jahre keine Wohnung finden, 
weil sie abgelehnt wird. Zu-
gleich hat sie noch kein Anrecht 
auf ein Wohnticket.

Saleha 
Geflüchtete Person 

Saleha ist 34 Jahre alt und 2015 mit ihrem 
Mann und zwei Kindern von Kabul, Afgha-
nistan nach Österreich geflohen. Kurz nach 
ihrer Ankunft in Österreich kommen sie mit 
der Volkshilfe in Kontakt, die sie bei der  
Wohnungssuche unterstützt und schließlich 
Wohnungen zur Verfügung stellt. 
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201720162015 2018 2019 20212020

Haus, 19. Bezirk, das Saleha und ihre Familie sich mit drei  
Familien teilen. Zu zahlen ist nur die Miete, keine Nebenkosten

   Flatworks Wohnung der  
Volkshilfe in Leo.Part

Flücht-
lingslager, 

11.  
Bezirk  

(40 Tage)

AUSZUG

Flucht  
mit Mann  
und zwei 

Kindern nach 
Österreich

AUSZUG

 Mann und Frau 
erhalten 2017 und 
2018 Asylbescheid 

müssen ausziehen.

IMMOBIL WEIL
2016-2018 bewirbt 

sich Saleha für 
sehr viele Woh-

nungen.  
Sie bekommt nur 

Absagen.

EINZUG

Aufnahmezentrum 
für Geflüchtete

AUSZUG

Für sehr viele Menschen 
und mit Kindern ist es 
hier nicht einfach.

EINZUG

Mehr Platz und Ruhe

Vermittlung durch die Volkshilfe, 
die ihnen das Wohnen in diesem 
Haus ermöglicht hat.

EINZUG

Vermittlung über 
Flatworks- 
Programm der 
Volkshilfe

x
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Ahmed
Immobiler Nichtwiener

Ahmeds Vater ist 1989 zur Arbeit aus der 
Türkei nach Wien gekommen. Die Familie ist 
Mitte der 1990er-Jahre nachgezogen. 2019 
zieht er mit 29 Jahren mit seiner Frau zusam-
men. Ahmed und seine Frau planen, ein Kind 
zu bekommen.

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 
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AUSZUG

Als Ahmeds Vater sich in 
Wien etwas aufgebaut hat, 
kommt die Familie nach.

EINZUG

Ahmed zieht mit seiner  
Mutter nach Wien, 10. Bezirk.

AUSZUG

Suche nach preiswerteren 
Wohnungen

IMMOBIL WEIL
Ahmed registriert 
sich beim Wiener 
Wohnservice, weil 
er weiß, dass er 
sich Wohnen in 
Wien sonst nicht 
leisten können 
wird.

Seit 2005  
wohnt er mit 
seiner Familie  
am gleichen 
Hauptwohnsitz.
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Ahmed
Immobiler Nichtwiener

201720162015 2018 2019 20212020

EINZUG

Sie bekommen die Zusage 
bei einer Genossenschafts-
wohnung. Sie nehmen das 
erste Angebot vom Wohn-
service an. Dieses Haus liegt 
in der Nähe von Ahmeds 
Arbeit.

AUSZUG

Ahmed heiratet seine 
Frau. Sie wollen 

bei ihren Familien 
aus- und dann zu-

sammenziehen.

AUSZUG

Ahmed und seine Frau regis-
trieren sich für eine größere 

Genossenschaftswohnung. 
In ein paar Jahren wollen sie 

ein Kind bekommen. Dann 
soll die Zusage für die nächs-
te Genossenschaftswohnung 

schon geklärt sein.

Genossenschaftswohnung
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Emma 
Immobile Nichtwienerin

Emma ist 36 Jahre alt und vor über 18 Jahren 
aus Niederösterreich nach Wien gezogen. 
Durch Arbeitslosigkeit in der Pandemie und 
ein unwissentlich illegales Mietverhältnis 
wird sie 2020 obdachlos.

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 

2010 2011 2012 20142013

Wohnung in Wien

Wohnung außerhalb Wiens

3-Zimmer-Wohnung, Kategorie D,  
10. Bezirk

Wohnung 
der Eltern in 

Istanbul

AUSZUG

Sie will aus dem 
10. Bezirk  

wegziehen.

AUSZUG

Sie will wieder nach 
Österreich ziehen.

EINZUG

Zusammen können 
sie sich eine 750 € 
Wohnung leisten. 

EINZUG

Auszeit in  
der Türkei

EINZUG

Sie trennt sich von 
ihrem Partner. Die 
Wohnung ist leistbar und 
in der Nähe von ihrer 
Arbeit.

x

Um eine Wohnung zu bekom-
men, muss sich Emma bewusst 
in die Obdachlosigkeit begeben. 
Als einzige Option wird ihr eine 
Wohnung in der Podhagsky-
gasse angeboten. Schließlich 
nimmt sie das Angebot  an, weil 
sie es im Obdachlosenheim 
nicht mehr aushält.
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Untermiete in genossenschaftlicher 
Mietwohnung, 10. Bezirk

Obdach- 
losenheim,  
3. Bezirk

Sofort-
wohnbau 
Podhags-
kygasse

Kurzfristig kommt sie 
bei Freunden unter. 

Ohne Einkommen 
und Arbeitslosengeld 
kann sie privat keine 

Wohnung finden. 
Ohne eigenen Wohn-

sitz kann sie keinen 
Bedarf an einer ge-
förderten Wohnung 

anmelden.

2-Zimmer-Wohnung, 
12. Bezirk

Garconiere, 
12. Bezirk

Obdachlosigkeit

2er-WG mit bestem Freund,  
5. Bezirk

AUSZUG

Ihr bester Freund zieht 
aus, um in Deutschland 

zu arbeiten. Alleine kann 
sie sich die Wohnung 

nicht mehr leisten.

AUSZUG

Ihr Vermieter kündigt ihr 
zum nächsten Tag den  

illegaler Untermietvertrag.  
Er nimmt an, dass sie sich 

die nächste Miete nicht 
mehr leisten kann, weil 

sie im zweiten Lockdown 
arbeitslos wird.

EINZUG

Lehnt die Wohnung erst 
ab, weil sie in der Innen-
stadt arbeitet. Die Woh-
nung ist am Stadtrand. 

Dann nimmt sie doch an, 
weil die Wohnsituation 

im Obdachlosenheim 
unerträglich wird.

EINZUG

Die Wohnung ist in der 
Nähe ihrer Arbeit und 
sehr preiswert.

AUSZUG

Wunsch nach 
größerer  
Wohnung

EINZUG
Vermittlung über 
Caritas, Woh-
nungslosenhilfe.

Sie begibt sich in 
eine „geplante 
Obdachlosigkeit“, 
um beim FSW den 
Bedarf an einer 
geförderten Woh-
nung anmelden zu 
können.

EINZUG

Sie findet eine neue 
Arbeit und in der Nähe 
eine größere Wohnung.

AUSZUG

„Terrorisierung“ durch 
Familie ihres Ex-Freundes 
vor der Wohnung

EINZUG

Lage in der Nähe ihrer Arbeit,  
sie will langfristig dort bleiben.

x
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Ilija 
Immobiler Nichtwiener 

Ilija ist 37 Jahre alt. Im Jahr 2001 kommt er  
mit seiner Frau zum Arbeiten nach Wien. 
Er will seine Wohnsituation verbessern und 
stößt bei der Suche auf einen „informellen 
Makler“. Der bietet ihm gegen Bezahlung an, 
die Suche nach einer geförderten Wohnung 
zu erleichtern. Bis jetzt hat er viele Kosten, 
aber noch keine geeignete Wohnung für sich 
und seine Familie gefunden.

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 
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4-Zimmer-Wohnung, 2. Bezirk, 
Ilija, seine Frau haben mit drei Kindern einen  unbefristeten Mietvertrag

AUSZUG

Mit dem zweiten 
Kind wird die 
Wohnung für ihn 
und seine Frau  
zu klein.

AUSZUG

Ilija findet Arbeit 
in Wien.

x

Der „informelle Makler“ bietet 
Ilija keine außerordentlichen 
Strategien an. Er führt für  
Ilija nichts anderes als die 
normale Anmeldung beim 
Wohnservice durch. 

Es ist genau diese formelle 
Anmeldung, die Ilija unüber-
windbar vorkommt. Er kennt 
sich mit der Bürokratie nicht 
aus und versteht Deutsch noch 
nicht gut.
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Untermiete in einer geförder-
ten 4-Zimmer-Wohnung,  

20. Bezirk

2-Zimmer-Wohnung,  
3. Bezirk, Befristeter  

Mietvertrag auf vier Jahre

IMMOBIL WEIL
Er kennt sich mit der Verga-
be geförderter Wohnungen 
nicht aus. Deswegen ist er 

nicht registriert.

Er fragt in seinem BKS-spra-
chigen Umfeld nach Hilfe bei 

der Wohnungssuche, weil 
er es alleine nicht geschafft 

hat, eine geförderte Woh-
nung zu bekommen. Von 

einem Bekannten bekommt 
er die Nummer eines „infor-
mellen Maklers“, der bei der 
Registrierung hilft. Er macht 

eine Anzahlung von 1000€, 
damit die Registrierung 

übernimmt.

AUSZUG

Das Gründerzeithaus, in 
dem die Familie wohnt, 
soll saniert werden. Ih-

nen werden 15.000€ an-
geboten, wenn sie zum 
Jahresende ausziehen. 

Sie unterschreiben.

AUSZUG

Sie sind noch immer beim 
Wohnservice registriert. 
Mit dem letzten Umzug 

sind sie aber nicht mehr 
zwei Jahre an einem 

Hauptwohnsitz gemeldet.  
Die Wohnung wird zu klein 

und zu teuer, bevor sie 
wieder zwei Jahre  
abwarten können.

EINZUG

Er und seine Familie müssen 
aus der Wohnung ausziehen.
In den vergangenen sechs 
Monaten hat der „informelle 
Makler“ keine Wohnung für sie 
gefunden. Sie bekommen ihre 
Anzahlung zurück.

Privat haben sie auch keine 
Wohnung gefunden, die ihren 
Kostenvorstellungen ent-
spricht. Die Wohnung ist ein 
Kompromiss auf Zeit.

EINZUG

Die Familie braucht mehr Platz. 
Die Kinder werden älter und 
sollen ihre eigenen Zimmer 
bekommen. Privat können sie 
sich keine größere Wohnung 
leisten. Über einen bosnischen 
Bekannten bekommen sie die 
Genossenschaftswohnung zur 
Untermiete vermittelt.

x
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Jelda 
Immobile Nichtwienerin

Jelda ist 30 Jahre alt und wohnt mit ihren  
Kindern und dem Ehemann in einer kleinen 
Wohnung im 2. Bezirk. 2015 ist sie durch den 
Familiennachzug nach Österreich gekom-
men. Aufgrund ihres Aufenthaltsstatus hat sie 
keinen Zugang zum geförderten Wohnungs-
bau.

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 

2010 2011 2012 20142013

Wohnung in Wien

Wohnung außerhalb Wiens Izmir,  
Türkei

x

Bedingungen des Nierderlas-
sungs- und Aufenthaltsrechts 
können sich direkt auf den Zu-
gang zum geförerten Wohnbau 
auswirken.
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Jelda 
Immobile Nichtwienerin
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IMMOBIL WEIL
Jelda bekommt das erste 
Kind, Risikoschwanger-
schaft. Kein Anspruch auf 
geförderte Wohnung, weil 
sie nur die Rot-Weiß-Rot 
Karte besitzt und nocht nicht 
die B2 Deutschprüfung für 
die Daueraufenthaltskarte. 
Sie macht den Deutschkurs 
nach der Schwangerschaft 
weiter, besteht die Prüfung 
aber nicht.

IMMOBIL WEIL
Jelda ist mit dem zweiten 
Kind schwanger. Ver-
richtet die Hausarbeit bei 
den Schwiegereltern und 
Pflegen des ersten Kindes. 
Den Deutschkurs muss sie 
ruhen lassen.

IMMOBIL WEIL
Jelda erledigt die Hausar-
beit bei den Schwiegerel-
tern und pflegt die beiden 
Kinder. Den Deutschkurs 
lässt sie weiterhin ruhen.

EINZUG

Sie wohnt mit ihrem 
Ehemann und seinen 
Eltern in der Woh-
nung der Schwieger-
eltern.

EINZUG 
Eigene Wohnung 

für die vierköpfige 
Familie

AUSZUG

Die Wohnung wurde 
mit den Schwieger-
eltern geteilt. Mit den 
zwei Kindern wollen 
sie eine eigene Woh-
nung. Weil sie keine 
geförderte Wohnung 
bekommen, müssen 
sie privat suchen.

AUSZUG

Familienzusammen-
führung

Heirat und  
Zusammenzug mit 
Ehemann in Wien

IMMOBIL WEIL
Ihr Mann beantragt 

eine geförderte 
Wohnung über den 
Wohnservice. Jelda 

wird dabei nicht mit-
gerechnet, weil sie 

keinen Daueraufent-
haltstitel hat. Mit zwei 

Kindern und einem 
dauerhaft bewilligten 
Erwachsenen hat die 

Familie Anrecht auf eine 
3-Zimmer-Wohnung. 

Sie brauchen aber eine 
4-Zimmer-Wohnung. 

Weil Jelda und ihr Mann 
verheiratet sind, sie 

aber noch keinen Dau-
eraufenthaltstitel hat, 
bekommen sie keine 

Genehmigung.

3-Zimmer-Wohnung,  
2. Bezirk

3-Zimmer-Wohnung, 
2. Bezirk 

IMMOBIL WEIL
Sie wollen wieder eine 

geförderte Wohnung 
beantragen. Jeldas Mann 
hat durch die Pandemie 

seine Arbeit verloren und 
verdient jetzt nicht mehr 

das dreifache der zukünf-
tigen Miete.

IMMOBIL WEIL
Jeldas Mann hat eine neue 

Arbeit gefunden und ver-
dient genug. Jelda pflegt 

noch die Kinder.

Die MA35, Magsitrat 
für Einwanderung und 

Staatsbürgerschaft, hat 
den Daueraufenthalt noch 

nicht bestätigt.

Die Registrierung beim 
Wohnservice steht 

noch aus, weil sie erst 
vor einem Jahr ihren 

Hauptwohnsitz geändert 
haben. Die Hauptwohnsitz 

Zählung fing wieder von 
vorne an.

x

x

x

x

x

x

x
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Nasrin
Immobile Nichtwienerin

Nasrin ist 27 Jahre alt. Nach ihrer Heirat ist  
sie sehr jung von Oberösterreich nach Wien 
gezogen. Auf dem privaten Wohnungsmarkt 
wird sie sehr oft betrogen, weshalb sie sehr 
froh ist, eine längerfristige und sichere Woh-
nung zu bekommen. Aufgrund des Fremden-
passes von ihrem Mann ist es der Familie 
ausschließlich im Sofortwohnprogramm 
möglich, eine für sie geeignete Wohnung zu 
bekommen, da er im geförderten Wohnbau 
nicht als Person gezählt wird.

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 
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AUSZUG

Flucht nach Österreich

EINZUG

Die Familie wartet, bis die 
Mutter einen Subsidiären 
Schutz bekommt.

Private Mietwohnung mit der Familie in Linz

Ira
n 

m
ir 

ih
re

r 
Fa

m
ili

e
 F

lü
ch

tli
ng

sla
ge

r i
n 

Sa
lz

bu
rg

EINZUG

Umzug nach Linz

AUSZUG

Subsidiärer Schutz wird be-
willigt. Die Familie muss eine 
Wohnung finden.

Gemeindewohnung,  
21. Bezirk

EINZUG 
Sie sind neu in Wien und 
kennen den Wohnungsmarkt 
nicht. Sie bekommen ein 
informelles Mietverhältnis 
zugesagt: Miete 600 €. Der 
informelle Vermieter hat 323 
Euro Kosten.

AUSZUG 
Zusammenzug mit 
ihrem Ehemann

x

x

Gemeindewohnungen und ge-
förderte Wohnungen kommen 
in den Wohnbiographien immer 
wieder als informelle Wohn-
formen vor. 

Dabei zahlen Personen oftmals 
zu viel und werden von Ver-
mieter*innen betrogen. Ihnen 
werden ungültige oder keine 
Verträge vorgelegt.
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Nasrin
Immobile Nichtwienerin
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EINZUG
Vermittlung über 
informelle Kontakte 
führt schnell zu 
neuer Unterkunft. 

EINZUG

Sie brauchen schnell eine 
Unterkunft.

Schnell verfügbar und 
aufgrund ihrer Not-
situation wird ihnen 
die Kaution von 5000 € 
erlassen.

Vermittlung der Wohnung 
über Caritas (Sozialbera-
ter vom Mann, für seine 
Ausbildung in Österreich)

EINZUG

Schnell verfügbar

Kein Genossenschaftsbeitrag

In anderen geförderten Wohn-
hausanlagen hat ihnen der 
Wohnservice nur 3-Zimmer-Woh-
nungen vermittelt. Ihr Mann wird 
dort wegen seines humanitären 
Aufenthaltsstatus nicht mit-
gezählt. Hier bekommen sie eine 
3-Zimmer-Wohnung zu einer 
günstige Miete.

Sie sind froh eine gemeinnützige 
Genossenschaft gefunden zu 
haben, denn sie vertrauen dem 
privaten Markt nicht mehr.

AUSZUG

Sie bekommen die Min-
destsicherung nur für drei 

Monate, denn es sind zu 
viele Personen auf diesen 

Wohnsitz gemeldet.  
Der informelle Vermieter 

erhöht die Miete auf  
800 € und setzt die Familie 

unter Druck.

AUSZUG

Sie zahlen die Miete 
an den Hauptmieter.

Der zahlt aber nicht die 
Rechnungen der Woh-

nungseigentümerin und 
von Wien Energie. Die 
Eigentümerin lässt die 

Wohnung räumen.

AUSZUG

Die Wohnung ist 
zu klein.

Die Vorausset-
zung, zwei Jahre 
an einem Wohn-
sitz zu wohnen, 

haben sie erfüllt.

Sofortwohnbau  
Podhagskygasse

WG-Zimmer, 23. Bezirk  
große Wohnung, die zu  
fünf „Kleinwohnungen“  
umgestaltet wurde. Es  

wohnen Geflüchtete in den 
anderen Zimmern.

Möbliertes 1 Zimmer 
(25m2) Apartment, 

21. Bezirk  
(Genossenschaft)
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EINZUG

Seine Freundin 
kommt über Bekann-
te zu einer Wohnung 
in Untermiete.

AUSZUG 
Adrian zieht zum 

Studium nach Wien. 
Seine Freundin lebt 

in Wien.

Temeswar,  
Rumänien

Untermiete in möblierter Garconiere,  
mit Freundin, 12. Bezirk

Adrian
Person mit zirkulärer Wohnbiographie

Adrian, 31 Jahre, wohnt mit seiner Frau in 
Wien. Seit 2013 ist er mehrmals von Rumä-
nien nach Wien gezogen und wieder zurück. 
Seit 2021 wohnt auch seine Frau in Wien.

x

x

Adrian wohnt seit 2013 immer 
wieder in Wien, hatte aber 
noch nie ein offizielles Miet-
verhältnis.

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 

Wohnung in Wien

Wohnung außerhalb Wiens
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EINZUG

Im Elternhaus 
will er in Ruhe 
die Masterarbeit 
schreiben.

EINZUG

Zieht nach Wien zur 
Arbeit als Kellner. 
Hier teilt er sich mit 
Arbeitskollegen eine 
Wohnung.

EINZUG

Adrian geht zurück nach Wien, 
um in der Gastronomie zu 
arbeiten. Ein Bekannter ist aus 
seiner geförderten Wohnung 
nach Niederösterreich gezogen 
und vermietet sie an eine WG, 
Adrian zahlt 350 €.

EINZUG

Versucht, Arbeit 
in Bukarest zu 
finden.

EINZUG

Adrian geht zurück 
nach Wien und 
will längerfristig 
in Wien bleiben, 
seine Frau lebt in 
Temesvar.

EINZUG

Er zieht vorübergehend in 
die Wohnung seiner neuen 
Freundin. Gleichzeitig gibt er 
die Wohnung in Wien nicht 
auf. Schlussendlich will er bei 
seiner Freundin bleiben und 
sie heiraten.

AUSZUG

Unglücklich mit 
Arbeit und Wohn-
situation in Wien

AUSZUG 
Adrian will zurück 

nach Wien.

AUSZUG 
Trennung von 

Freundin

Temeswar,  
Rumänien

Bukarest,  
Rumänien

Temeswar,  
Rumänien

Untermiete in geförderter Wohnung,  
10. Bezirk

Wien, WG- Zimmer,  
10. Bezirk

Adrian
Person mit zirkulärer Wohnbiographie

IMMOBIL WEIL
Seine Frau ist 
zu ihm in die 
Wohnung gezogen. 
Beide melden sich 
bei Adrians Onkel 
in Wien an, um in 
zwei Jahren ein 
Wohnticket zu er-
halten. 
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Martin
Person mit zirkulärer Wohnbiographie

Martin, 29 Jahre, wohnt in Sopron, 
Ungarn. Er arbeitet in Wien. Er pendelt 
täglich, hat aber auch immer wieder 
für kurze Zeit in Wien gewohnt. Er zieht 
nach Ungarn, weil er sich dort eine kos-
tengünstige Wohnung leisten kann. 

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 

2010 2011 2012 20142013

Wohnung in Wien

Wohnung außerhalb Wiens

AUSZUG

Nach Wien zum 
Studium 

AUSZUG

erzwungener  
Auszug

EINZUG

Zimmer schnell 
und nur für 
einige Monate  
(geteiltes  
Zimmer)

EINZUG

nur über die 
Sommermonate

EINZUG

Preiswerte  
Unterkunft

EINZUG

Einzig leistbare 
Möglichkeit für eine 
Unterkunft, nur über 
die Sommermonate

EINZUG

Gesundheitliche 
Unterstützung

Elternhaus in Sopron, 
Ungarn

EINZUG 
Er zieht in eine 
gemeinsame 
Wohnung mit 
seiner Freundin.

Studieren-
denheim, 
4.Bezirk

Heim für 
Arbei-
tende,  

9. Bezirk

Heim für 
Arbei-
tende,  

9. Bezirk

Heim,  
8. Bezirk

Elternhaus in 
Sopron, Ungarn

AUSZUG

Unfall und schwere  
gesundheitliche  

Probleme

x

x

Immer wieder verschiebt sich 
Martins Lebensmittelpunkt zwi-
schen Wien und Westungarn.  
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AUSZUG

Er zieht nach 
Wien, um die 

Arbeitserlaubnis 
nicht zu verlieren, 

weil er nicht in 
Wien wohnt. Diese 

Info bekommt er 
von seinem Vor-

gesetzten.

AUSZUG

Aufgrund von Co-
rona will er wieder 
aus der Großstadt 
weg.

AUSZUG

Er zieht 
mit seiner 
Freundin 

zusammen.

EINZUG

Gemeinsa-
mer Haupt-
wohn-
sitz mit 
Freundin

AUSZUG

Trennung

EINZUG 
Hilfe durch Freund, 
der bereits bei  
MIGRA wohnt

ANMELDUNG

bei MIGRA

EINZUG 
Billige Miete

3 unterschiedliche Wohnungen in Sopron:  
(ab 2016 pendelt er täglich nach Wien zur Arbeit)

Möblier-
tes Apart-

ment in 
MIGRA 
Heim

Wohnung 
mit (Ex-) 

Freundin, 
Hauptwohn-

sitz,  
22. Bezirk

Hauptwohnsitz in Wien angemeldet (Wohnung der Schwester)

Mosonma-
gyaróvár, 
Ungarn

Sopron,  
Ungarn

x
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Azadeh 
Mobile Praedoc & Postdoc

Azadeh ist 31 Jahre alt und für ihr PhD  
Studium nach Wien gekommen. Zusammen 
mit ihrem Bruder ist sie aus dem Iran nach  
Österreich gezogen.

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 

2010 2011 2012 20142013

Wohnung in Wien

Wohnung außerhalb Wiens Teheran, 
Iran

Studie-
renden-
heim, 6. 
Bezirk

AUSZUG

Sie zieht mit ihrem 
Bruder nach Österreich 

– PhD Studium.

AUSZUG

Das Heim ist sehr laut,  
nachts finden oft Partys. statt

Sie teilt sich ein Zimmer mit 
ihrem Bruder, aber sie wol-
len ein getrenntes Zimmer.

EINZUG

Sie teilt ein güns-
tiges Zimmer mit 
ihrem Bruder.

EINZUG

Größere  
Wohnung und  
mehr Ruhe, bei 
MIGRA beworben.
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MIGRA-Wohneinheit (Heimplatz): 2-Zimmer-Wohnung für sie und ihren Bruder, 
 22. Bezirk 
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Lars 
Mobiler Praedoc & Postdoc

Lars ist 2013 für den Bachelor nach Wien  
gekommen. Auch für den Master, den er 
2018 angefangen hat, ist er in Wien ge-
blieben. Nach dem Bachelor hat er seinen 
Hauptwohnsitz nach Wien verlegt. 2017 
hat Lars Isabella kennengelernt. Isabella 
ist Wienerin, hat aber kein Anrecht auf das 
Wohnticket für Jungwiener*innen, weil sie 
früh von Zuhause ausgezogen ist, um selbst-
ständig zu sein. 

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 

2010 2011 2012 20142013

Wohnung in Wien

Wohnung außerhalb Wiens

AUSZUG

Studium im Ausland

Hauptwohnsitz bleibt in 
Deutschland für  

Familienversicherung.

EINZUG

Studium in Wien, Bachelor

Hamburg 
Deutschland

Hauptwohnsitz, Hamburg 
Deutschland

Nebenwohnsitz in WG,  
3. Bezirk
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AUSZUG

Die WG ist groß 
und anonym.

AUSZUG

Suche nach 
gemeinsamer 

Wohnung

EINZUG

Studium in Wien, Master, 
Kleinere WG mit Bekannten.  
Anmeldung Hauptwohnsitz  
nach Bachelor

Lars lernt Isabella kennen. Sie 
ist Wienerin. 2015 ist sie von Zu-
hause ausgezogen, um mit ihrem 
Exfreund erst in einer Genossen-
schaft, dann in drei weiteren 
kürzeren Mietverhältnissen zu 
wohnen. Zuletzt wohnt auch sie in 
einer kleineren WG. 

EINZUG

Lars und Isabella wollen zu-
sammenziehen. Der Wiener 
Wohnservice informiert  
sie, dass sie aufgrund ihren 
Zweier-WGs keinen Bedarf 
haben. Sie werden abgelehnt.

Deswegen suchen sie  
zusammen eine Wohnung 
auf dem privaten Markt.

 

Gemeinsam bleibt das Paar 
mit dem neuen Hauptwohnsitz 

in der neuen Wohnung beim 
Wohnservice registriert. Auch 
bei Genossenschaften bleiben 

sie registriert. 

Hauptwohnsitz in Zweier-WG, 
 7. Bezirk

Mietwohnung mit befristetem Vertrag, 
16. Bezirk
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Marta 
Mobile Praedoc & Postdoc

Im Jahr 2012 ist Marta für ihr Master studium 
aus Slowenien nach Wien gezogen. Hier ist 
sie auch für Ihr PhD-Studium  
geblieben. Während des PhD-Studiums  
beschließt sie, langfristig in Wien zu bleiben 
und beginnt sich, am geförderten Woh-
nungsmarkt zu orientieren. Bis dahin wohnt 
sie wegen ihrer internationalen Forschungs - 
tätigkeit befristet und flexibel.

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 

2010 2011 2012 20142013

Wohnung in Wien

Wohnung außerhalb Wiens

Nebenwohnsitz, WG,  
14. Bezirk 

Ljubljana, 
Slowenien

          Hauptwohnsitz,  
          Ljubljana, Slowenien

Nebenwohnsitz, 
Gästezimmer einer 

Familie,  
19. Bezirk

AUSZUG

Forschungsaufenthalt im 
Ausland

AUSZUG

Mangel an  
Privatsphäre

AUSZUG

Suche nach  
Masterstudium in EU

EINZUG

Zusage zu  
Masterprogramm 

EINZUG

Mehr  
Privatsphäre

x

Ab 2016 besteht der Plan, ein 
Wohnticket zu bekommen. Sie 
stimmen ihre Wohnverhältnisse 
darauf ab, übersehen aber, dass 
ein Umzug im selben Haus auch 
als Wohnungswechsel gilt. 
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201720162015 2018 2019 20212020

Nebenwohnsitz:  
Studierendenheim, 08. Bezirk

Wohnung mit Freund,  
10. Bezirk

Wohnung mit Freund,  
(selbes Haus) 10. Bezirk

Genossenschaftswohnung,  
21. Bezirk

AUSZUG

Sie lernt ihren Freund 
kennen, der eine eigene 

Wohnung hat.
AUSZUG

Die Wohnung  
wird zu klein.

AUSZUG

Suche auf dem Wiener 
Immobilienmarkt  

nach Eigentum. Das 
mögliche Eigentum 

wurde zu teuer.

EINZUG

Sie bekommt die  
Zusage zu dem  
Studierendenheim.

EINZUG

Hier können sie 
sich die Miete 
teilen und haben 
mehr Platz als im 
Studentenheim.

EINZUG

Das Paar will 
sich eine etwas 
größere Woh-
nung leisten, 
während sie 
die zwei Jahre 
an einer Adres-
se bleiben.

IMMOBIL WEIL
Registrierung Wiener  
Wohnen für Genossen-
schaftswohnungen,  
Ablehnungsgrund: Keine  
zwei Jahre Hauptwohnsitz

EINZUG

Die Wohnung wird über eine 
Freundin vermittelt, die die 
Vormieterin kennt. Die hat das 
Vorschlagsrecht.

Leistbar und unbefristet, 
Eigentumsoption

x
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Drittstaaten

EU

Geförderter Wohnbau:  
Gemeindebau und  

Genossenschaft

Österreich

Privater Wohnbau

Studierendenheime

Heime von  
gemeinnützigen Bauträgern

Heime von sozialen Trägern

HERAUSHEBUNG

Wohnung in Wien Wohnung außerhalb WiensIn
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el

le
  

M
ie

tv
er

hä
ltn

is
se

IBA Projekt

Nilesh 
Mobiler Praedoc & Postdoc 

Nilesh ist 30 Jahre alt und für seine Dokto-
ratsstudium 2017 nach Wien gezogen. Lange 
Zeit ist sein Aufenthaltsstatus von einjähri-
gen Forschungsverträgen abhängig gewesen, 
weshalb er erst 2020 die Rot-Weiß-Rot Karte 
erhalten hat. Das und die Diskriminierung 
im privaten Wohnungsmarkt erschwerten 
ihm die Suche nach einer Wohngemeinschaft 
in Wien. Mittlerweile lebt er in einer WG in 
einer 5-Zimmer-Wohnung im 5.Bezirk. 

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 

2010 2011 2012 20142013

Wohnung in Wien

Wohnung außerhalb Wiens Kochi und MumbaI,  
Indien
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201720162015 2018 2019 20212020

Studierendenheim,  
5. Bezirk

5er WG,  
5. Bezirk

AUSZUG

Studierendenheim wird 
geschlossen

AUSZUG

Er kommt für sein PhD-
Studium nach Wien

EINZUG

Er sucht von Indien aus nach 
einer Unterkunft und findet 
nicht viel. Deshalb bestätigt er 
die erste Zusage.

EINZUG

Er braucht dringend 
eine Wohnung. Er  
bekommt kaum  
Rückmeldungen auf 
seine Anfragen. Wenn, 
dann nur Absagen. 
Zwei Tage vor Ver-
tragsende im Heim 
zieht er in die WG.
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Drittstaaten

EU

Geförderter Wohnbau:  
Gemeindebau und  

Genossenschaft

Österreich

Privater Wohnbau

Studierendenheime

Heime von  
gemeinnützigen Bauträgern

Heime von sozialen Trägern

HERAUSHEBUNG

Wohnung in Wien Wohnung außerhalb WiensIn
fo

rm
el

le
  

M
ie

tv
er

hä
ltn

is
se

IBA Projekt

EINZUG

Er will alleine 
wohnen.

Emir 
„Lineare Wohnbiographie“, keinem Mobilitätstyp zugeordnet

Emir ist mit seiner Mutter und seinen  
Geschwistern aus Bosnien und Herzegowina  
geflohen. Seit Mitte der 1990er-Jahre lebt  
er in Wien. Heute wohnt er mit seiner Frau 
und zwei Kindern in einer Genossenschafts-
wohnung.

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 

AUSZUG

Flucht aus Srebrenica
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Anmeldung zu 
Wohnticket

Kirchliches Heim,  
13. Bezirk

Genossenschaftswohnung,  
11. Bezirk
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AUSZUG

Suche nach 
einer größeren 

Wohnung mit 
seiner Frau

AUSZUG

Erstes Kind, daher 
wieder größere 

Wohnung

AUSZUG

Zweites Kind, daher 
wieder größere 

Wohnung

2019

Emir 
„Lineare Wohnbiographie“, keinem Mobilitätstyp zugeordnet

201720162015 2018 20212020

EINZUG 
Größere Wohnung

EINZUG 
Größere Wohnung

EINZUG 
Sie ziehen in die 
neue Genossen-
schaftswohnung 
ein, da jedes Kind 
ein eigenes Zimmer 
bekommt.

Genossenschaftswohnung,  
22. Bezirk

Genossenschaftswohnung,  
22. Bezirk

Wohnung in 
Leo.Part 
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Drittstaaten

EU

Geförderter Wohnbau:  
Gemeindebau und  

Genossenschaft

Österreich

Privater Wohnbau

Studierendenheime

Heime von  
gemeinnützigen Bauträgern

Heime von sozialen Trägern

HERAUSHEBUNG

Wohnung in Wien Wohnung außerhalb WiensIn
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le
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tv
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ltn
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IBA Projekt

EINZUG

Sie bekommt eine Genos-
senschaftswohnung, wo sie 
ihren Hauptwohnsitz hat, 
aber wohnt gleichzeitig bei 
ihrem Freund im 2.Bezirk.

Lena ist 28 Jahre alt und beendet in Kürze 
ihr Studium. Sie ist 2008 aus Niederöster-
reich nach Wien gezogen. Heute wohnt 
sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem 
Kind in einer Genossenschaftswohnung. Sie 
bauen jedoch bereits an ihrem neuen Haus 
in Niederösterreich, da sie wieder aufs Land 
zurückziehen möchten.

Lena
„Lineare Wohnbiographie“, keinem Mobilitätstyp zugeordnet

Abb. 05: Schematische 
Darstellung ausgewählter 
Wohnbiographien 

AUSZUG

Mutter lässt sich 
vom Mann schei-
den und zieht mit 
den Kindern nach 
Wien (näher zur 
Arbeit).

EINZUG

Mutter findet eine 
Wohnung für sich 
und Lena.

AUSZUG

Lenas Mutter will die Wohnung  
aufgeben. Lena musste sich eine  
Wohnung suchen.
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AUSZUG

Die private Miet-
wohnung wird zu 
teuer. Sie meldet 

sich bei Wiener 
Wohnen für eine 

Gemeindewoh-
nungen an. Sie 

wurde abgewie-
sen, weil sie zu viel 

verdient.

EINZUG

Sie braucht eine 
Wohnung.
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AUSZUG

Genossenschafts-
wohnung beantragt 

und bekommen

2019

Lena
„Lineare Wohnbiographie“, keinem Mobilitätstyp zugeordnet

201720162015 2018 20212020

EINZUG 
Größere Wohnung 
und weiter draußen

Genossenschaftswohnung, 21. Bezirk

Hausbau in  
Niederöster-

reich

1-Zimmer-Wohnung 14. Bezirk (Gartensiedlungsgenossenschaftswohnung)



90 Migration, Mobilität und Zugang zum geförderten Wohnbau in Wien

7 Fokussierte  
IBA-Projekte: Evaluierung 
der erprobten, neuen  
Formen des Zugangs

Im folgenden Kapitel stellen wir die Frage, ob und 
wie die im Rahmen der IBA_Wien erprobten An-
sätze die Treffsicherheit des sozialen Wohnbaus in 
Bezug auf unterschiedliche Formen der Mobilität 
erhöhen konnten. 

Die Forschungsarbeit hat die Zugänge über 
drei IBA-Projekte untersucht: Podhagskygasse 
(Sofortwohnbauprogramm), LEO.part (Stadt-
teil Neu Leopoldau), Gleis 21 (Quartiershäuser 
im Sonnwendviertel). In Kapitel 4 wurden die 
drei Projekte und deren innovative Ansätze 
im Bereich der Wohnungsvergabe vorge-
stellt. In Kapitel 6 wurde das Material aus den 
wohnbiographischen Interviews zu den vier 
Typen von Mobilität diskutiert. Die Hürden, 
auf die Personen mit mobiler Wohnbiogra-
phie beim Zugang zum geförderten Wohnbau 
stoßen, wurden hier herausgehoben. Dieses 
Kapitel baut auf die beiden vorangegange-
nen auf. Es stellt die Frage, ob und wie die im 
Rahmen der IBA_Wien erprobten Ansätze die 
Treffsicherheit des sozialen Wohnbaus in Be-
zug auf unterschiedliche Formen der Mobili-
tät erhöhen konnten.

Zuerst untersuchen wir die Wirksamkeit der 
drei IBA-Projekte im Einzelnen. Anschließend 
ziehen wir projektübergreifende Schluss-
folgerungen. Das Kapitel behandelt die drei 
IBA-Projekte anhand der folgenden Fragen: 

+ Welche positive Wirkung hatte das Pro-
jekt auf Wohnungssuchende mit mobiler 
Wohnbiographie?

+ Welche Mobilitätstypen konnten  
besonders von dieser positiven Wirkung 
profitieren? 

+ Welche Problemstellungen ergaben sich 
bei den erprobten Ansätzen in Bezug auf  
den Zugang?

7.1. Podhagskygasse:  
Evaluierung der erprobten,  
neuen Formen des Zugangs

Die Wohnanlage in der Podhagskygasse ist 
eines der beiden Pionierprojekte des von 
der Stadt Wien 2016 gestarteten Sofortpro-
gramms. Dieses Programm sollte kosten-
günstig und schnell Wohnraum auf derzeit 
nicht gewidmeten oder mit Bausperre be-
legten Grundstücken schaffen. Dem Sofort-
wohnbauprogramm entsprechend musste 
der Bauträger Siedlungsunion die Vergabe 
der Wohnungen zur Gänze auslagern. Zwei 
Drittel der 100 Wohnungen in der Podhags-
kygasse wurden von der Wohnberatung ver-
geben. Das verbleibende Drittel wurde von 
der neunerimmo, einer Tochter der Sozial-
organisation neunerhaus, angemietet. 

Das Gebäude wurde in einer temporären 
Bauweise geplant und 2018 fertiggestellt. 
Angedacht wurde eine Laufzeit von zehn 
Jahren. Einzig jene Bauteile, die von der 
neunerimmo angemietet wurden, waren auf 
drei Jahre befristet, da sie auf einem Teil des 
Grundstücks stehen, für das eine Widmung 
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als Verkehrsfläche vorgesehen ist. Sie bleiben 
jetzt aber auch länger bestehen. 

Welche positive Wirkung hatte das Projekt 
auf Wohnungssuchende mit mobiler Wohn-
biographie? 
Zentrales Vorhaben des Sofortwohnbaupro-
gramms war es, kurzfristig Wohnraum zu 
errichten und zur Verfügung zu stellen, um 
den Wohnungsmarkt zu entlasten. In der 
Podhagskygasse vergingen nur neun Monate 
von Baubeginn bis zum Bezug. Zum Vergleich 
brauchen Bauträger sonst von Planung bis 
Bezug meistens mehr als zwei Jahre (als 
Beispiel, siehe Gerstl 2021). Mit der Verga-
begeschwindigkeit wurden neue Zugangs-
möglichkeiten geschaffen. Das ist die größte 
Wirkung des Projektes. Um Anrecht auf eine 
Wohneinheit der neunerimmo in der Pod-
hagskygasse zu erlangen, brauchen Woh-
nungssuchende kein Wohnticket. Es genügt 
eine Zuweisung durch das Beratungszentrum 
der Wohnungslosenhilfe des Fonds Soziales 
Wien (neunerhaus 2021). Als Erstwohnungen 
(siehe Kapitel 4) angeboten, ermöglichen die-
se Wohneinheiten schnell einen Sprung aus 
der Obdachlosigkeit oder aus einer Grund-
versorgungsunterkunft in eine auf drei Jahre 
befristet vergebene Wohnung.

Die Geschwindigkeit und unmittelbare Ver-
fügbarkeit der Wohnungen waren aber nicht 
nur in den Interviews mit Bewohner*innen 
der neunerhaus-Wohnungen ein Thema. Sie 
wurden auch von Bewohner*innen betont, 
die über die Wohnberatung auf Basis ihres 
Wohntickets zur Wohnung gekommen wa-
ren. Diese Tendenz wird auch in den quanti-
tativen Daten bestätigt. Bewohner*innen der 
Podhagskygasse haben weitaus kürzer nach 

ihrer Wohnung gesucht als Bewohner*innen 
der Referenzprojekte (siehe Abb. 06).

Die unmittelbare Verfügbarkeit des Woh-
nungsangebots aus dem Sofortprogramm 
lässt sich anhand mehrerer Aspekte erklä-
ren. Es handelt sich um temporär vergebene 
Wohnungen mit einer niedrigeren Qualität 
als im übrigen Angebot der Wohnberatung. 
Das zeigt sich sowohl bei den vorgefertigten 
Wohneinheiten als auch bei der Ausstattung 
der Gemeinschaftsräume und Freiflächen. 
Man kann also annehmen, dass sich weniger 
Personen für diese Wohnungen melden als 
für „normale“ SMART-Wohnungen im geför-
derten Wohnbau. Im Angebotsspektrum des 
Wohnservices sind die Wohnungen aus dem 
Sofortwohnbauprogramm darüber hinaus 
gesondert ausgewiesen. Sie stehen also Per-
sonen zu Verfügung, die einen sehr großen 
und unmittelbaren Bedarf haben.

Ein Beispiel ist die Wohnbiographie von 
Zehra, deren Familie aus der Türkei stammt. 
Mit ihren Eltern und Geschwistern lebte sie 
in einer 110 m² Gemeindewohnung im 10. 
Bezirk. Ihre Schwester und sie teilten sich 
dort ein Zimmer. Nachdem Zehra sich verlobt 
hatte, plante sie ihre Hochzeit und schließ-
lich den Auszug in eine gemeinsame Woh-
nung mit ihrem zukünftigen Mann. Nach der 
Trennung von ihrem Partner stürzte sie in 
eine tiefe Krise und wollte möglichst schnell 
aus dem Elternhaus ausziehen.

Eine Freundin unterstützte sie beim Neu-
anfang. Zehra gab ihr alle Unterlagen und 
ihre Freundin registrierte sie bei der Wohn-
beratung. Schon wenige Wochen später kam 
die Freundin zu Zehra und sagte: „So, jetzt 
hast du eine Wohnung.“ Es gab, so Zehra, nur 
diese eine Wohnung in der Podhagskygasse, 
aber sie hatte das Gefühl, von zu Hause weg 
kommen zu müssen. 2019 zog sie als eine 
der ersten Bewohner*innen in der Podhags-
kygasse ein.
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Abb. 06: Länge der  
Wohnungssuche

In der Podhagskygasse 
haben 67% der Bewoh-
ner*innen weniger als ein 
Jahr nach einer Wohnung 
gesucht. In der Vergleichs-
gruppe hat die Hälfte der 
Suchenden weniger als ein 
Jahr gebraucht, um eine 
geförderte Wohnung zu 
finden. Das Sofortwohnbau-
programm kann die Woh-
nungssuche also deutlich 
verkürzen, was Personen 
mit sehr dringendem Be-
darf einen unmittelbaren 
Zugang zu geförderten 
Wohnungen bietet. 
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Die Wohnungen stehen auch bei Wiederver-
mietung Personen mit besonders dringen-
dem Bedarf schnell zur Verfügung. Das zeigt 
das Beispiel der alleinerziehenden Charlotte, 
die mit ihren drei Kindern in einer Anbots-
wohnung in der Podhagskygasse wohnt. Bis 
2020 lebte sie in einer befristeten Altbau-
miete. In der Erwartung, dass ihr Vermieter 
Eigenbedarf anmeldet und im Wissen, dass 
sie im Lockdown keinen Platz für Homeoffice 
und Kinderbetreuung haben würde, reakti-
vierte sie ihre Registrierung bei der Wohn-
beratung. Zusätzlich wurde Charlotte zum 
dritten Mal schwanger. Aus diesen Grün-
den musste es mit einer neuen leistbaren 
Wohnung plötzlich sehr schnell gehen. Sie 
hatte ein Wohnticket und durch den Über-
belag einen begründetem Wohnbedarf. Im 
Interview erzählte Charlotte, Tag und Nacht 
die Website des Wohnservice überprüft zu 
haben, um eine Wohnung zu finden, doch 
„nichts war möglich, außer der Podhagsky-

Wien. Auf dem privaten Wohnmarkt wurden 
sie oft betrogen. Deshalb waren sie sehr froh, 
eine längerfristige, sichere und leistbare 
Wohnung zu bekommen. Um sich die Möbel 
für die kleine Wohnung in der Podhagskygas-
se kaufen zu können, mussten Nasrin und ihr 
Mann einen Bankkredit aufnehmen. Für sie 
hat die eingebaute Küche große Erleichte-
rungen gebracht.

Darüber hinaus bot die Wohnhausanlage in 
Podhagskygasse Nasirn, die wir dem Mobili-
tätstyp Immobile Nichtwiener*innen zu-
ordnen, eine weitere Chance. Da Nasrins 
Mann subsidiär schutzberechtigt ist, hat er 
keinen Zugang zum Wohnticket. Deshalb 
wird er, wie in Kapitel 6 besprochen, im Fall 
einer Vergabe über die Wohnberatung nicht 
als Mitziehender gezählt. Über die Wohn-
beratung wurden Nasrin daher nur Zwei-
zimmerwohnungen angeboten. Einzig in der 
Podhagskygasse war für sie eine Dreizim-

Die schnelle Verfügbarkeit der Wohnungen 
in der Podhagskygasse betrifft nicht nur den 
Erstbezug, sondern auch spätere Einzüge. 
Gibt es Lehrstände, wird die Laufzeit auf-
grund der Befristung der Widmung kürzer. 
Für Personen, die eine Wahl haben, sind die-
se Wohneinheiten eher unattraktiv. Das wur-
de von Susanne Kallinger für das von „Kallin-
ger Projekte“ entwickelte Projekt „Home 21“ 
bestätigt. „Home 21“ ist der einzige weitere 
Wohnbau aus dem Sofortwohnbaupro-
gramm. Auch die Daten aus der quantitativen 
Umfrage unterstreichen, dass viele Personen 
in die Podhagskygasse eingezogen sind, weil 
sie sonst keine andere Möglichkeit hatten 
(siehe Abb. 07).

gasse“. Schließlich sagte sie einmal um zwei 
Uhr in der Früh zu sich: „Ich brauchte sofort 
eine Wohnung, […] und da stand Sofortwohn-
bauprogramm […] das war für mich!“

Die unmittelbare Verfügbarkeit der Wohnun-
gen in der Podhagskygasse ergibt sich aus 
den Vergabeabläufen und aus der Leistbar-
keit. So zeichnet sich die Anlage dadurch aus, 
dass die vorgefertigten Wohneinheiten über 
eine fertig eingerichtete Küche verfügen. 
Darüber hinaus braucht es keinen Finanzie-
rungsbeitrag und es gibt nur eine niedrige 
Kaution von zwei Monatsmieten.

Wie die Wohnbiographie von Nasrin zeigt, 
ist das für Personen mit sehr geringem 
Einkommen von großer Bedeutung. Nasrin 
kommt aus dem Iran, ist 27 Jahre alt und 
wohnt mit ihrem Mann und zwei Söhnen in 
einer 3-Zimmerwohnung im Sofortwohn-
programm. Nachdem Nasrin und ihr Mann 
geheiratet hatten, zogen sie sehr jung nach 

Abb. 07: Grund der Wohnungs-
wahl „Ich hätte keine andere 
Wohnung bekommen“

Das Sofortwohnbaupro-
gramm vereinfacht den 
schnellen Zugang zu 
geförderten Wohnungen. 
Die Daten zeigen, dass dies 
insbesondere für Personen 
gilt, die wenige Auswahl-
möglichkeiten haben. Alle 
befragten Bewohner*in-
nen der Podhagskygasse 
gaben an, dass sie neben 
der Wohnung im Sofort-
wohnbauprogramm keine 
andere Wohnung bekom-
men hätten. Sie haben sich 
also gezwungen gefühlt, 
das erstmögliche Angebot 
zu nehmen. Sie fürchteten, 
sonst keine Wohnung zu 
bekommen. In der Ver-
gleichsgruppe ergibt sich 
ein differenziertes Bild. 
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merwohnung verfügbar. Das Sofortwohn-
bauprogramm bot ihr daher die Möglichkeit, 
unmittelbar zu einer geförderten Wohnung 
zu gelangen, die groß genug für den tatsäch-
lichen Haushalt war. 

Bei Wohnungen, die über das neunerhaus 
vergeben werden, brauchen die Bewer-
ber*innen kein Wohnticket. Sie müssen nur 
Mindestsicherung beziehen. Die Erstwoh-
nungen der neunerimmo in der Podhagsky-
gasse ermöglichen Personen, die sonst kein 
Anrecht auf geförderte Wohnungen haben, 
einen Zugang. Der Zugang ist zwar auf drei 
Jahre befristet, aber durch die durchgehende 
Wohnsitzmeldung von zwei Jahren wirkt er 
als Tor zum Wohnticket.

Wer konnte besonders von dieser  
positiven Wirkung profitieren? 
Die Wohnungen aus dem Sofortwohnbau-
programm, die über das Wohnticket an-
geboten werden, ermöglichen prinzipiell 
keine neuen Zugangsformen. Aufgrund der 
kurzen Bauzeit und der geringeren Nach-
frage als Folge von reduzierter Ausstat-
tung und Befristung können für Personen 
mit Wohnticket sehr schnell Wohnungen 
bereitgestellt werden. Das ist vor allem 
für Personen in einer besonderen Notlage 
von Bedeutung. Darüber hinaus wird sehr 
günstiger Wohnraum zur Verfügung gestellt. 
Es ergeben sich sehr geringe Einstiegskos-
ten, weil eine Küche vorhanden ist und es 
keinen Finanzierungsbeitrag gibt. Das ist 
besonders relevant für Immobile Nichtwie-
ner*innen und Geflüchtete Personen, die 
kaum Geld ansparen können.

Demgegenüber ermöglichen die Erstwoh-
nungen, die über das neunerhaus vergeben 
werden auch jenen Personen einen Zugang, 
die sonst vom Angebot der geförderten 
Wohnungsversorgung ausgeschlossen sind, 
weil sie nicht über ein Wohnticket verfügen. 
Diese Chance ergibt sich, wenn eine Zu-
weisung durch die Wohnungslosenhilfe des 
Fonds Soziales Wien vorliegt (neunerhaus 
2021). Vergeben werden die Wohnungen von 
neunerhaus.

Im Kontext des generellen Wohnungsan-
gebots der neunerimmo sticht in der Pod-
hagskygasse die Menge an Wohnungen ins 
Auge. So werden gleich 33 Wohneinheiten 

für Wohnungslose und Geflüchtete Personen 
zur Verfügung gestellt. In allen Interviews 
mit sozialen Projektträgern wurde die große 
Schwierigkeit hervorgehoben, als Träger zu 
Wohnungen zu kommen, die über gezielte 
Programme als Erst- oder Endwohnungen 
vergeben werden können. Diese ermöglichen 
insbesondere Immobilen Nichtwiener*innen 
und Geflüchteten Personen den Zugang zu 
geförderten Wohnungen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
die Erstwohnungen in der Podhagskygasse 
an der kritischen Phase vieler Wohnbiogra-
phien von Geflüchteten Personen ansetzen: 
dem Übergang von der Grundversorgung auf 
den Wohnungsmarkt. Angeboten wird die 
Möglichkeit eines auf drei Jahre befristeten 
Vertrages, der schlussendlich zum Anrecht 
auf das Wohnticket führen kann. So entsteht 
für viele Personen eine Überbrückung vom 
temporären zum längerfristigen Wohnver-
hältnis. Die Menge ist im Vergleich zu den 
anderen Projekten ein Vorteil: Während in 
der Podhagskygasse über 30 Haushalten eine 
Überbrückung geschaffen wird, sind es im 
Gleis 21 zwei und im Projekt LEO.part fünf 
sowie 13 Heimplätze.

Welche Problemstellen ergaben sich  
bei den erprobten Ansätzen in Bezug auf  
den Zugang? 
Beim Zugang über die Wohnungslosenhil-
fe des FSW fallen viele Personen durch das 
Auffangnetz. Vor allem Personen mit mobiler 
Wohnbiographie haben keinen Anspruch auf 
Leistungen der Wiener Wohnungslosenhilfe. 
Das ist ein Problem für einen großen Teil der 
in Wien lebenden, obdachlosen oder woh-
nungslosen EU-Bürger*innen ohne österrei-
chische Staatsbürgerschaft. 

Dieser Ausschluss von den Angeboten des 
FSW abseits des Winterpakets (Notquartiere 
und Wärmestuben) erfolgt vorrangig über 
zwei Konditionen (Landauer 2020). Zum einen 
wird der Bezug der Mindestsicherung oder 
eines mindestens gleichwertigen Gehalts 
voraussetzt, zum anderen die Gleichstellung 
mit österreichischen Staatsbürger*innen. 
Unter den Anspruchsvoraussetzungen für die 
Mindestsicherung findet sich der mindestens 
fünfjährige Aufenthalt als Arbeitnehmer*in 
Österreich: „EU- bzw. EWR-Bürgerinnen/ EU- 
bzw. EWR-Bürger haben in Österreich nur 
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dann einen uneingeschränkten Anspruch auf 
die Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung, wenn 
sie sich als Arbeitnehmerinnen/ Arbeit-
nehmer in Österreich aufhalten oder schon 
länger als fünf Jahre in Österreich wohnen” 
(Sozialministerium 2021).

Auch die Gleichstellung mit österreichischen 
Staatsbürger*innen wird in diesem Fall über 
die Erwerbstätigkeit definiert, was wiederum 
wohnungslose Personen fast immer aus-
schließt. Als gleichgestellt gelten „Staatsan-
gehörige eines EU- oder EWR- Staates oder 
der Schweiz, wenn sie erwerbstätig sind oder 
die Erwerbstätigeneigenschaft nach § 51 Abs. 

frei, kann diese Wohnung nicht mehr vermie-
tet werden. Als einzige Möglichkeit bleibt in 
diesen Fällen eine Institution wie das neuner-
haus, welche die Flächen für eine gewerbliche 
Nutzung mietet.

Die dritte Problemstelle ergibt sich nicht 
aus dem Zugangsverfahren im engeren Sinn, 
sondern aus der Qualität des Wohnbaupro-
jektes in der Podhagskygasse. So stellt dieses 
a priori einen Kompromiss dar, bei dem im 
Namen der schnellen Verfügbarkeit und un-
mittelbaren Zugänglichkeit auf einen Teil 
der sonst im geförderten Wohnbau üblichen 
Qualität verzichtet wird. Wie oben beschrie-
ben, besteht hierbei die Grundspannung 
auch darin, dass aufgrund der geringeren 
Qualität und befristeten Widmung weni-
ger Interesse an den Wohnungen besteht. 
Hieraus ergibt sich ein leichterer Zugang für 
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Abb. 08: Zufriedenheit mit 
Wohnhausanlage
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Mieter*innen im Sofort-
wohnbauprogramm sind 
weitaus unzufriedener mit 
ihrer Wohnsituation als 
die Vergleichsgruppe im 
geförderten Wohnbau. Im 
Vergleich zur vorherigen 
Wohnsituation bewerten 
41% die aktuelle Wohn-
situation als schlechter 
oder eher schlechter. In der 
Vergleichsgruppe geben 
nur 12% an, dass die aktu-
elle Wohnsituation (eher) 
schlechter sei. Auch ist die 
Vergleichsgruppe mit ihrem 
derzeitigen Wohngebiet 
weitaus zufriedener. Im 
Sofortwohnbauprogramm 
sind 75% der Teilnehmer*in-
nen wenig oder gar nicht 
zufrieden mit der Wohn-
hausanlage.

Abb. 09: Die aktuelle  
Wohnsituation im Ver-
gleich zur vorherigen
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2 Bundesgesetz über die Niederlassung und 
den Aufenthalt in Österreich (Niederlassungs- 
und Aufenthaltsgesetz – NAG) erhalten bleibt 
oder sie das Recht auf Daueraufenthalt nach 
§ 53a NAG erworben haben, sowie deren 
Familienangehörige (…)“ (FSW 2018). Auch 
auf dieser Ebene sind Personen mit mobiler 
Wohnbiographie stärker von Ausschlussme-
chanismen betroffen.

Eine weitere Problematik des Sofortwohnbau-
programms ergibt sich aus der auf zehn Jahre 
befristeten Widmungsdauer der Gebäude. 
Rechtlich dürfen keine befristeten Mietverträ-
ge abgeschlossen werden, die kürzer als drei 
Jahre sind. Wird also eine Wohnung zwei Jah-
re vor Ende der vorübergehenden Widmung 

Personen, die ein sehr dringendes Wohn-
bedürfnis haben. Zugleich stellt sich die 
Frage, zu welcher Qualität und Befristung 
hier Zugang gewährt wird. Die Daten aus der 
in Zusammenarbeit mit SORA durchgeführten 
Umfrage sprechen hier klar. Die Zufrieden-
heit mit der eigenen Wohnhausanlage ist bei 
Bewohner*innen der Podhagskygasse weitaus 
geringer als bei Bewohner*innen der anderen 
untersuchten Anlagen (siehe Abb. 08).

Diese Kritik richtet sich an die Ausstattung 
des Wohnraums und die privaten Frei-
flächen, Gemeinschaftsräume und Spiel-
flächen. Außerdem fehlen Aufzüge, obwohl 
Mieter*innen berichten, dass sie ihnen 
versprochen wurden. Relevant erscheint in 
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diesem Zusammenhang auch die Befristung 
der Anlage, nicht zuletzt in Bezug auf Pflege 
und Instandhaltung in den letzten Phasen 
des Bestandes. Diese Befristung bedeutet 
aber nicht unbedingt, dass sich die Bewoh-
ner*innen der Podhagskygasse nicht zuhause 
fühlen. Bei einigen interviewten Personen 
besteht eine sehr hohe Identifikation mit 
ihrer Wohnung in der Podhagskygasse. Diese 
drückt sich auch in wiederholten Versuchen 
aus, Verwandten Wohnungen in der Anlage 
zu vermitteln.

Dass 30 der 100 Wohneinheiten über das 
neunerhaus vergeben wurden, nehmen 
mehrere Gesprächspartner*innen als großes 
Problem wahr. In Gesprächen mit Bewoh-
ner*innen, die über ein Wohnticket ein-
gezogen sind, ist auch eine Entwertung der 
eigenen Wohnsituation zu erkennen. Das 
veranschaulicht die folgende Aussage einer 
Bewohner*in: „Ich bin ein Sozialfall. Wäre ich 
kein Sozialfall, wäre ich nicht hier.“

7.2. LEO.part: Evaluierung  
der erprobten, neuen Formen 
des Zugangs

Das Projekt LEO.part ist ein von der Heim-
bau errichteter Wohnbau im Stadtteil Neu 
Leopoldau im 21. Bezirk. 2019 fertig gestellt, 
bietet diese Anlage 137 Wohneinheiten zzgl. 
13 Heimplätze. Zur Verfügung gestellt wird 
ein breites Angebot mit variantenreichen 
Zugangsmöglichkeiten. Das Wohnungsange-
bot gliedert sich in SMART Wohnungen, ge-
förderte Wohnungen mit Eigentumsoption 
sowie in drei Ergänzungsmodelle. In deren 
Rahmen erhielten drei Institutionen als Pro-
jektpartner das Vorschlagsrecht für einen 
Teil des Wohnungsbestandes und für Heim-
plätze: Volkshilfe, neunerhaus und Juno. Die 
Untersuchung konzentriert sich auf jene 
Wohnmöglichkeiten, die über Volkshilfe und 
das neunerhaus vergeben werden.

Welche Wirkung hatte das Projekt auf Woh-
nungssuchende mit mobiler Wohnbiographie? 
Besondere Formen des Zugangs ermög-
lichen in Neu Leopoldau die von externen, 
sozialen Trägern betreuten Projekte.  
Vier Wohnungen werden über das Projekt 
FLATworks der Volkshilfe vergeben.  

13 Heimplätze sind von der neunerimmo 
angemietet und werden als Übergangsquar-
tiere vergeben.

Das Projekt FLATworks ist ein Housing 
First Angebot. Es bietet gezielt Personen, 
die bislang in Flüchtlingsheimen gewohnt 
haben und asylberechtigt sind, eine End-
wohnung im geförderten Wohnbau. Die 
Personen kommen also direkt aus Grund-
versorgungunterkünften in neu errichtete 
Wohnungen. Die Bewohner*innen werden 
zwei Jahre lang von Sozialarbeiter*innen 
der Volkshilfe betreut, bevor sie selbst in 
den unbefristeten Vertrag einsteigen und 
die Wohnung übernehmen. Während der 
Betreuungszeit können sie für den Finan-
zierungsbeitrag ansparen, wie Jana Circova 
von der Volkshilfe Wien im Interview beton-
te. Sie ist die Verantwortliche für das Pro-
jekt FLATworks. Für den restlichen Betrag 
unterstützt sie die Volkshilfe beim Ansuchen 
um eine Förderung bei der MA 40.

Anders als in der Podhagskygasse sind diese 
Wohnungen nicht konzentriert, sondern auf 
verschiedenen Stiegen und Stockwerken 
des LEO.part Projektes verteilt. Personen, 
die sonst keinen Zugang zum geförderten 
Wohnbau haben, werden dadurch in den 
Regelwohnbau und dessen Bewohner*in-
nenschaft integriert.

Als zweite Sonderwohnform im Projekt LEO.
part arbeiten die Übergangsquartiere der 
neunerimmo mit dem, was als „Restflächen 
des sozialen Wohnbaus“ bezeichnet werden 
könnte. In einem Teil des Erdgeschosses 
wurden ursprünglich Geschäftsflächen ge-
plant. Für diese konnten keine Mieter*innen 
gefunden werden. An dieser Stelle trat die 
neunerimmo als sozialer Träger als ver-
lässlicher, langfristiger Mieter auf. Externe, 
soziale Projektträger wie Caritas, Volkshil-
fe oder das neunerhaus eröffnen in vielen 
Wohnanlagen von gemeinnützigen Bauträ-
gern eine langfristige Nutzungsperspektive 
für sonst kaum verwertbare Flächen.

Während die gewerbliche Fläche langfristig 
angemietet wurde, werden die Heimplät-
ze kurzfristig vermietet. Geboten werden 
Übergangsquartiere für wohnungslose 
Personen und geflüchtete Personen. An-
geboten werden diese Heimplätze für bis 
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zu zwei Jahre. So gelingt es Flächen, die 
in ihrer Widmung nicht als Wohnraum zur 
Verfügung stehen, zugänglich zu machen. 
Sie kommen Personen zugute, die durch die 
akute Wohnungslosigkeit ganz besonderen 
Bedarf, aber sonst keinen Zugang zu geför-
derten Wohnbauten haben.

Wer konnte besonders von dieser  
positiven Wirkung profitieren? 
FLATworks Wohnungen richten sich an 
geflüchtete Personen, die bislang in Flücht-
lingsheimen gewohnt haben und asylbe-
rechtigt sind. Angesprochen wird also ein 
Personenkreis, der sonst keinen Zugang 
zum geförderten Wohnbau hat. Für Bewoh-
ner*innen von Flüchtlingsheimen gibt es 
laut Jana Circova, der Verantwortlichen für 
das Projekt FLATworks, eine gemeinsame 
Warteliste unterschiedlicher sozialer Träger. 
Über diese Liste werden befristete Start-
wohnungen und unbefristete Finalwohnun-
gen vergeben. Anhand der Vormerkungen 
werden die Bewerber*innen unterschied-
lichen Trägern zugewiesen. Davor wird vom 
FSW überprüft, ob Anspruch von Seiten den 
Wohnungssuchenden besteht.

Wie bereits in Kapitel 5 ausgeführt, handelt 
es sich um eine gesonderte Liste, über die 
ein sehr kleiner Teil geförderter Wohnun-
gen an eine sonst ausgeschlossene Gruppe 
vergeben wird. Antragsteller*innen kön-
nen über ein und dieselbe Liste je nach 
Möglichkeit Zugang zu einer Erstwohnung 
oder einer Finalwohnung erhalten. Es kann 
sich auch um eine neu errichtete oder 
eine ältere Bestandswohnung handeln. Das 
IBA-Projekt LEO.part ermöglichte in diesem 
Kontext die Erprobung des Idealfalles. Hier 
konnten Finalwohnungen im Erstbezug in 
einem komplett neu gestalteten Stadtteil 
vergeben werden.

Im selben Stadtteil können vorübergehend 
auch Personen leben, die in den Heimplät-
zen von neunerhaus wohnen. Wie im Fall 
der Erstwohnungen in der Podhagskygasse 
geht es hierbei um Wohnmöglichkeiten, 
die von der Wohnungslosenhilfe des FSW 
zugewiesen werden. In den Heimplätzen 
kommen sehr viele Geflüchtete Personen 
unter. Die Übergangsquartiere stellen also 
eine weitere Form der Brücke über die 
Bruchstelle zwischen Grundversorgung und 

langfristigem Wohnen bei Geflüchteten Per-
sonen dar. Die Wirkung ist allerdings wie im 
folgenden Abschnitt besprochen wird nicht 
so effektvoll wie in der Podhagskygasse

Welche Problemstellen ergaben sich bei den 
erprobten Ansätzen in Bezug auf den Zugang? 
Im Fall der FLATworks Wohnungen liegt 
die vorrangige Einschränkung darin, dass 
Personen ausgeschlossen werden, die kei-
nen Anspruch auf Mindestsicherung haben. 
Darunter fallen auch Personen mit subsidiä-
rem Status. Auch handelt es sich in Neu Leo-
poldau um nur vier Wohnungen. Das ist im 
Vergleich zur Menge an Wohnungen, die in 
der Podhagskygasse zur Verfügung gestellt 
werden, wenig.

Die im Projekt LEO.part angebotenen FLAT-
works Wohnungen werden zwar unbefristet 
angeboten und sind von sehr guter Quali-
tät. Aber über dieselbe Liste werden auch 
befristete Wohneinheiten vergeben. Wie bei 
anderen Ergänzungsmodellen auch, wird 
marginalisierten Personen jegliche Mög-
lichkeit, die sich am geförderten Wohnungs-
markt eröffnet, vermittelt. Für die Antrags-
steller*innen ist die Wohnungssuche damit 
von Glück und Gutwillen der sozialen Träger 
abhängig, nicht primär von ihrem Bedarf.

Die Übergangsquartiere von neunerhaus 
sollten Personen, die aus der Grundver-
sorgung kommen, den Übergang in den 
geförderten Wohnbau ermöglichen. Die 
zweijährige Vertragsdauer der Heimplätze 
sollte dem entgegenkommen, da zwei Jahre 
an derselben Wohnadresse die Berechti-
gung auf das Wohnticket mit sich bringen. 
De facto erscheint es für Bewohner*innen 
sehr schwer, auf die erforderlichen zwei 
Jahre zu kommen. Schließlich erfolgt der 
Auszug vielfach früher, um im Moment 
des unmittelbar erforderlichen Wechsels 
keine Wohnungslosigkeit zu riskieren. 
Folglich wird der Anspruch auf das Wohn-
ticket häufig nicht erlangt. Wie auch in der 
Podhagskygasse werden a priori die meis-
ten wohnungslosen EU-Bürger*innen ohne 
österreichische Staatsbürgerschaft vom 
Zugang zu den temporären Heimplätzen 
ausgeschlossen (siehe Kapitel 7.1). 

Die Nutzung der als Geschäftsflächen ge-
planten Erdgeschossflächen als Wohnheim 
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bringt noch weitere Probleme mit sich. Im 
Wohnprojekt LEO.part werden beispielswei-
se die Fenster oft als direkter Zugang zu den 
Heimeinheiten genutzt. Das Heim erscheint 
baulich vom Rest der Bewohner*innenschaft 
abgesetzt. Generell wurde das Wohnheim in 
vielen Gesprächen mit Nachbar*innen weit-
gehend als Fremdkörper in der Wohnhaus-
anlage beschrieben.

7.3. Gleis 21: Evaluierung  
der erprobten, neuen Formen 
des Zugangs

Das Wohnprojekt „Gleis 21“ entstand als so 
genanntes Quartiershaus im Sonnwendvier-
tel. Dort wurde es vom Verein „Wohnpro-
jekt Gleis 21“ in Zusammenarbeit mit dem 
Bauträger Schwarzatal entwickelt. Formell 
als gefördertes Wohnheim konzipiert, um-
fasst es 34 Wohnungen. Im Gebäude werden 
vier flexibel zusammenlegbare Einheiten als 
Soli-Flexwohnungen Geflüchteten Personen 
mit anerkanntem Asylstatus zur Verfügung 
gestellt. Vergeben werden die Wohnungen 
über das Startwohnprogramm der Diakonie. 
Zielgruppe sind minderjährige Personen. 

Welche positive Wirkung hatte das  
Projekt auf Wohnungssuchende mit  
mobiler Wohnbiographie? 
Die Idee, Wohnungen an Geflüchtete Perso-
nen zu vergeben, wurde von der Wohngrup-
pe im Kontext des Quartiershäuserverfahrens 
entwickelt. Organisiert wird die Vergabe 
über das Startwohnprogramm der Diako-
nie. Es richtet sich, ähnlich dem Angebot 
von neunerhaus in der Podhagskygasse, an 
Geflüchtete Personen, die von der Grund-
versorgung in einen längerfristig verfügba-
ren Wohnraum wechseln wollen. Im Sonn-
wendviertel wird Geflüchteten Personen 
eine außerordentlich gute Wohnmöglich-
keit angeboten. Sie zeichnet sich durch die 
unterstützende Infrastruktur der Gemein-
schaftsräume im Haus sowie die räumliche 
Verbindung mehrerer flexibel geplanter 
Wohneinheiten aus. 

Die Wohneinheiten werden zwar auf Vor-
schlag der Diakonie vergeben, aber im 
Vergleich zu anderen Wohnbauten verfügt 
die Hausgemeinschaft über einen weitaus 

größeren Handlungsspielraum. So sind die 
Räume flexibel gestaltbar, weshalb Haus-
halte unterschiedlicher Größe und Zu-
sammensetzung aufgenommen werden 
können. Zum Zeitpunkt der Untersuchung 
wohnte eine Familie auf drei der vier 
Flexwohnungen verteilt und ein zweiter 
Haushalt in der vierten. Der Aufenthalt ist 
grundsätzlich auf zwei Jahre beschränkt, 
kann aber, wenn von den Mieter*innen er-
beten, auf Initiative der Hausgemeinschaft 
verlängert werden.

Bei der Mitsprachemöglichkeit der Haus-
gemeinschaft geht das Wohnprojekt Wien 
(2021) am Nordbahnhof noch einen Schritt 
weiter. Wir haben es als zweites Baugrup-
penprojekt zur vertiefenden Information in 
die Untersuchung miteinbezogen. Wir haben 
Planer*innen und eine Geflüchtete Person in-
terviewt, die im Projekt Unterkunft gefunden 
hat. Im Wohnprojekt Wien entscheidet die 
Wohngruppe, ohne auf den Vorschlag eines 
sozialen Trägers zu reagieren, an wen sie 
eine Soli-Wohnung vergibt. Folglich konnten 
am Nordbahnhof auch Personen ohne positi-
ven Asylbescheid aufgenommen werden.

Im Projekt Gleis 21 hat sich unter den Be-
wohner*innen außerdem eine eigene Be-
wohner*innen-Gruppe zur Unterstützung 
von Geflüchteten Personen, die im Haus 
wohnen, gebildet. Schließlich gibt es für Ge-
flüchtete Personen die Möglichkeit, sich aktiv 
in die Hausgemeinschaft einzubringen. 

Wer konnte besonders von dieser positiven 
Wirkung profitieren? 
Profitieren können Geflüchtete Personen, 
die einen gültigen Asylbescheid haben und 
auf der Liste des Startwohnprogramms der 
Diakonie geführt sind. Wie bei anderen unter-
suchten Projekten führt also ein externer, 
sozialer Träger eine eigene Liste mit Perso-
nen, die sonst keinen Zugang zum geförderten 
Wohnbau hätten. Wie im Fall der FLATwork 
Wohnungen steht auch hier für vorgemerkte 
Personen ein breites Spektrum an Wohnun-
gen unterschiedlicher Qualität zur Verfügung. 
In diesem Pool stellen die Wohneinheiten im 
Projekt Gleis 21 aufgrund des solidarischen 
Charakters des Projektes und der Flexibili-
tät der Wohneinheiten ein eher privilegier-
tes Segment dar. Darüber hinaus brauchen 
Geflüchtete Personen im Sonnwendviertel 
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keinen Finanzierungsbeitrag aufzubringen, 
um die Wohneinheiten zu beziehen.

Zusätzlich konnte im Projekt Gleis 21 der 
für die Hausgemeinschaft gegebene Hand-
lungsspielraum genutzt werden, um gezielt 
minderjährige Personen aufzunehmen. Das 
Beispiel des Wohnprojekts Wien, das ergän-
zend zu Gleis 21 einbezogen wurde, unter-
streicht, wie groß die Spielräume und die 
dadurch entstehenden Möglichkeiten bei 
Wohnprojekten von Baugruppen sind. So 
konnte eine geflüchtete Familie aus Syrien 
nach einigen Jahren von einem Gästeapart-
ment in eine Regelwohnung wechseln und 
volles Mitglied der solidarischen Hausge-
meinschaft werden.

Welche Problemstellen ergaben sich  
bei den erprobten Ansätzen in Bezug auf 
den Zugang? 
Die Wohnungen im Projekt Gleis 21 richten 
sich wie die beschriebenen Projekte von 
neunerhaus und Volkshilfe an Personen, die 
aus der Grundversorgung in die Phase des 
dauerhaften Wohnaufenthalts wechseln. 
Um die Wohneinheiten zu vergeben, dockt 
die Hausgemeinschaft an das bestehen-
de Startwohnprogramm der Diakonie an. 
Geflüchteten Personen wird in wenigen 
Wohneinheiten eine außerordentlich hohe 
Wohnqualität geboten. In einem Segment, 
wo viele Personen sehr dringend, schnell 
verfügbaren Wohnraum brauchen, können 
Wohngruppen allerdings nur ein sehr klei-
nes Kontingent bereitstellen.

Schließlich liegt ein Unterschied zwischen 
der Hausgemeinschaft im Gleis 21 und den 
anderen untersuchten Bewohner*innen-
schaften darin, dass sich die Bewohner*in-
nen dafür entschieden haben, einer ge-
wissen Anzahl und Kategorie von Personen 
zu helfen. Diese Entscheidung können sie 
jedoch jederzeit zurückziehen. Dadurch 
hat die Hausgemeinschaft gegenüber den 
Geflüchteten Personen, die hier unterge-
kommen sind, ein anderes Verhältnis als die 
Hausgemeinschaft in der Podhagskygasse. 
Die Mitglieder der Wohngruppe haben mehr 
Möglichkeiten, unterstützend einzugrei-
fen. Sie können ihre Erwartungshaltungen 
direkter formulieren und einfordern. Im 
Sonnwendviertel stehen sich nicht unter-
schiedliche Typen von Mieter*innen gegen-

über, die im direkten Umgang oder über die 
Hausverwaltung einen Aushandlungspro-
zess führen, sondern Eigentümer*innen und 
temporäre Mitbewohner*innen in einem 
hierarchischen Verhältnis. 

7.4. IBA-Projekte, Mobilität 
und Zugang: Projektübergreifen-
de Schlussfolgerungen

Nachdem im letzten Abschnitt auf die einzel-
nen untersuchten IBA-Projekte eingegangen 
worden ist, sollen im folgenden Kapitel Fragen 
und Ansätze angesprochen werden, die über 
die Einzelprojekte hinausgehen. Das Material 
bezieht sich auf die Daten aus den wohnbio-
graphischen Interviews und auf die Informa-
tionen aus den Expert*innen-Gesprächen. Die 
Schlussfolgerungen können als Empfehlungen 
für zukünftige Projekte gesehen werden. 

7.4.1. Kleine Einstiegskosten,  
große Wirkung

In Kapitel 6 wurde ausführlich diskutiert, 
inwieweit mobile Wohnbiographien viel-
fach mit prekären Arbeitsverhältnissen 
verbunden sind. Davon sind alle unter-
suchten Mobilitätstypen betroffen. So wird 
Asylwerber*innen eine Aufenthaltsberech-
tigungskarte (AMS 2021) zugesprochen, 
die eine Arbeitserlaubnis mit sich bringt. 
Dennoch sind Personen im Asylverfahren 
vielfach auf informelle und sehr schlecht 
bezahlte Arbeitsverhältnisse angewiesen. 
Bei Immobilen Nichtwiener*innen kön-
nen der temporäre Aufenthaltsstatus und 
mangelnde Sprachkenntnisse zu informellen 
Arbeitsverhältnissen führen. Personen mit 
zirkulärer Wohnbiographie haben oft ein 
unregelmäßiges Einkommen oder Arbeits-
verhältnisse in mehreren Ländern. Auch 
Praedocs & Postdocs sind von zunehmender 
Prekarisierung der akademischen Arbeit. 
Die besprochenen IBA-Projekte zeigen  
auf, dass das Senken der Einstiegskosten  
bei den zugänglichen Wohnungen ein effek-
tiver Ansatzpunkt sein kann, um den Zugang 
zu erleichtern. 

Der bedeutendste Hebel in diesem Zu-
sammenhang ist der Finanzierungsbeitrag. 
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Dieser kann, selbst wenn er sehr niedrig an-
gesetzt ist, für viele Interviewpartner*innen 
zu einer unüberwindbaren Hürde werden. 
Die Armutsproblematik in Österreich nimmt 
zu. So veröffentlichte die Armutskonfe-
renz 2021 folgende Zahlen: 2020 waren 
17,5% der österreichischen Bevölkerung 
(1.529.000 Menschen) armuts- oder aus-
grenzungsgefährdet. 2019 waren es noch 
16,9% (Armutskonferenz 2021). Die Armuts-
konferenz definiert Personen als armuts- 
oder ausgrenzungsgefährdet, deren Ein-
kommen unter der Armutsschwelle liegt; 
die erheblich materiell depriviert sind; oder 
die in Haushalten mit keiner/sehr geringer 
Erwerbsintensität leben.

In den untersuchten Projekten wurden 
mehrere Strategien, um die Einstiegs-
kosten zu senken, erfolgreich erprobt. Im 
Sofortwohnbauprogramm ist kein Finan-
zierungsbeitrag zu leisten: Weder für die 
Wohnungen der Wohnberatung noch für die 
Wohnungen der neunerimmo. Das ist nicht 
zuletzt eine Folge der zeitlichen Befristung 
und der daher anders strukturierten Finan-
zierung von Sofortwohnbauprojekten.

Andere untersuchte Ansätze versuchen Wege 
zu finden, damit Finanzierungsbeiträge zu-
mindest teilweise gefördert oder von Dritten 
übernommen werden können. Bewohner*in-
nen von FLATworks Wohnungen werden zwei 
Jahre lang beim Ansparen von Sozialarbei-
ter*innen der Volkshilfe betreut, bevor sie in 
den unbefristeten Vertrag einsteigen können. 
So können sie zwei Jahre lang für den Finan-
zierungsbeitrag ansparen. Für den restlichen 
Betrag unterstützt die Volkshilfe beim Ansu-
chen um eine Förderung bei der MA 40.

Bei den vier Flexwohnungen, die im Projekt 
21 an Geflüchtete Personen vergeben wer-

den, kommen hingegen andere Hausbewoh-
ner*innen mit Solidaritätsbeiträgen für den 
Baukostenbeitrag auf. Dasselbe gilt für das 
Wohnprojekt Wien am Nordbahnhof. 

Schließlich ist die Zusammenarbeit von 
neunerhaus und anderen sozialen Trägern 
mit der Erste Bank (2021) im Rahmen der 
Social Housing Initiative herauszuheben. 
Wohnbauträger stellen aufgrund der mit 
der Erste Bank abgeschlossenen Verein-
barungen entsprechende Wohnungen zur 
Verfügung. Von akuter Wohnungslosigkeit 
betroffene Menschen können mit dem 
neunerhaus, Volkshilfe oder anderen Sozial-
organisationen Kontakt aufnehmen. Seitens 
der Erste Bank (2021) wird der erforderliche 
Finanzierungsbeitrag zur Verfügung gestellt. 
Die Wohnungswerber*innen werden auch 
nach dem Wohnungsbezug durch Sozial-
arbeiter*innen betreut, bevor sie in ein 
unbefristetes Mietverhältnis eintreten. Seit 
Ende 2019 hat die Erste Bank (2021) ca. 200 
Wohnungen mitfinanziert. Vertreter*innen 
mehrerer sozialer Träger wiesen in Gesprä-
chen darauf hin, dass es am Wiener Woh-
nungsmarkt jedes Jahr den Bedarf an der 
Finanzierung der Beiträge für bis zu doppelt 
so viele Wohneinheiten bräuchte. 

Eine andere Strategie, um die Einstiegs-
kosten zu senken, ist im Sofortwohnbau in 
der Podhagskygasse erprobt worden. In der 
Anlage verfügen die vormöblierten Wohnun-
gen über eine ausgestattete Küche, wodurch 
die Kosten für den Einzug weiter gesenkt 
werden. Darüber hinaus ist in der Podhags-
kygasse eine sehr niedrige Kaution von nur 
zwei Monatsmieten aufzubringen. Diese 
beiden Aspekte schaffen gemeinsam mit dem 
gänzlichen Ausfall des Finanzierungsbeitrags 
einen besonders niederschwelligen Zugang. 
Das wird auch in der quantitativen Umfrage 
bestätigt. Es geben sehr viele Bewohner*in-
nen der Podhagskygasse an, bei der Woh-
nungssuche finanzielle Probleme gehabt zu 
haben (siehe Abb. 10). 
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Abb. 10: Finanzielle  
Probleme bei der  
Wohnungssuche
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Befragte Bewohner*innen 
des Sofortwohnbaupro-
gramms nehmen eine 
stärkere Drucksituation am 
geförderten Wohnungs-
markt wahr als die 
Vergleichsgruppe. Diese 
Drucksituation verdeutlicht 
sich mit einem Blick auf die 
finanziellen Probleme bei 
der Wohnungssuche. In der 
Vergleichsgruppe haben 
69% keine finanziellen Pro-
bleme bei der Wohnungs-
suche gehabt. 11% war der 
Genossenschaftsanteil einer 
Wohnung zu hoch, 13% 
haben Probleme mit ihren 
zu geringen Einkommen 
gehabt, 8% konnten nicht 
den erforderten Einkom-
mensnachweis liefern. Im 
Sofortwohnbauprogramm 
zeichnen sich hingegen 
prekärere Verhältnisse ab. 
42% gaben an, keinen Kredit 
für den Genossenschaftsan-
teil bekommen zu können. 
Für 25% war das zu geringe 
Einkommen eine Hürde bei 
der Wohnungssuche. 17% 
würden den erforderten 
Einkommensnachweis nicht 
liefern können. Nur 17% der 
Teilnehmer*innen hatten 
keine finanziellen Probleme 
bei der Wohnungssuche. 
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Wie in Kapitel 6.1 angesprochen haben ge-
meinnützige Bauträger die Möglichkeit, zu 
überprüfen, ob die Wohnung für die jewei-
ligen Bewerber*innen leistbar erscheint. 
Manche Bauträger nehmen bei der Vergabe 
sowohl ein Höchst- als auch ein Mindestein-
kommen an. Bei sehr geringem Einkommen 
verlangen einzelne Bauträger die rechtsver-
bindliche Bürgschaft eines Dritten. Sofort-
wohnbauten, die a priori für eine kurzfristig 
bestehende und flexibel zusammengesetzte 
Bewohner*innenschaft geplant werden, bie-
ten einen geeigneten Rahmen für größtmög-
liche Kulanz. Noch mehr gilt dies für Baugrup-
pen, wo eine hausinterne Transferleistung auf 
solidarischer Basis gefunden werden kann.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die 
Einstiegskosten oft nicht mehr als einige tau-
send Euro ausmachen. v.a. für SMART-Woh-
nungen (bei 60 Euro pro m² gedeckelt) und 
ältere geförderte Wohnobjekte, die schon 
z.T. ausbezahlt sind (Beitrag reduziert sich 
jedes Jahr). Dennoch können die Beträge für 
einkommensschwache Bewerber*innen eine 
sehr große Hürde darstellen. Folglich lassen 
sich gerade diesbezüglich experimentelle, 
finanzielle Lösungsmodelle andenken, auch 
unter Miteinbeziehung solidarischer Trans-
ferleistungen, wie im Fall der Social Housing 
Initiative der Erste Bank

7.4.2. Die Dauer der Übergangslösung ist 
entscheidend

In vielen Interviews konnten wir den Über-
gang vom temporären Wohnen zum dauer-
haften Aufenthalt in Wien als kritische Stelle 
in der Wohnbiographie ausmachen. Das 
betrifft insbesondere Personen mit zirkulärer 
Wohnbiographie, die beschließen, langfristig 
in Wien zu bleiben, und Mobile Praedocs & 
Postdocs. Für geflüchtete Personen erfolgt 
der kritische Übergang mit dem positi-
ven Asylbescheid. Mit diesem fallen sie aus 
Grundversorgung und dem damit verbunde-
nen temporären Wohnangebot.

Zu den Kernproblematiken der Übergangs-
phase gehören Fragen des Aufenthaltsstatus, 
des offiziell nachweisbaren Einkommens so-
wie das Fehlen eines zweijährigen Wohnsit-
zes, der zu dem Anrecht auf das Wohnticket 
führt. Die IBA-Projekte können die Wohn-

dauer verlängern und damit neue Möglich-
keiten der Wohnungssuche schaffen. Hierzu 
ist es notwendig, Personen ohne Wohnticket 
einen durchgehenden, zweijährigen Aufent-
halt an einer Adresse zu ermöglichen. Über 
die unmittelbare Verfügbarkeit der Unter-
kunft und deren Qualität hinaus wird so die 
Dauer des als temporär konzipierten Aufent-
halts zum entscheidenden Merkmal. Dabei 
wird ein struktureller Widerspruch deutlich. 
Es ist notwendig Übergangslösungen lange 
aufrechtzuhalten, um auf zwei Jahre Aufent-
halt zu kommen. 

Als ideal erweisen sich hier Housing First 
Angebote. So werden in FLATworks-Woh-
nungen die Bewohner*innen von Sozialar-
beiter*innen der Volkshilfe dabei unterstützt 
nach zwei Jahren in den Vertrag einzustei-
gen. Die Überbrückung aus der Grundver-
sorgung in den geförderten Wohnbau wird 
hier also in derselben Wohnung geschaffen. 
Aus allen Expert*innen-Gesprächen wird 
klar, dass nur einer beschränkten Anzahl 
von Personen diese Möglichkeit geboten 
werden kann. Die verfügbaren Wohnungen 
sind begrenzt. Das gilt auch für die vier Flex-
wohnungen im Projekt Gleis 21. Diese stellen 
eine einzigartige Lösung in Bezug auf die 
Wohndauer dar. Die Hausgemeinschaft kann, 
wenn im Sinne des Wohntickets notwendig, 
die Vertragsdauer verlängern. Dies ist im Fall 
einer Familie tatsächlich geschehen.

Die für das Wohnticket erforderlichen zwei 
Jahre werden insbesondere zur Herausforde-
rung, wenn es sich um Angebote für größere 
Personengruppen handelt. Ein Beispiel sind 
die Übergangsquartiere von neunerhaus 
im Projekt LEO.part. Diese richten sich an 
wohnungslose Personen, worunter in diesem 
Fall auch sehr viele Geflüchtete Personen 
fallen. Angeboten werden diese Heimplätze 
auf bis zu zwei Jahre. De facto erscheint es 
für Bewohner*innen dennoch sehr schwer, 
einen durchgängigen zweijährigen Wohnsitz 
zu erreichen.

Die Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass 
zum Zeitpunkt der Vormerkung für ein 
Wohnticket zwei Jahre an einer Wohnadres-
se nachgewiesen werden müssen, Bewoh-
ner*innen aber nach ebendiesen zwei Jahren 
ausziehen müssen. Somit erfolgt, um keine 
Wohnungslosigkeit zu riskieren, der Auszug 
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vielfach früher. Der Anspruch auf das Wohn-
ticket kann durch diese Ungleichzeitigkeit 
nicht erreicht werden.

Im Verhältnis von der Menge an Unterkünf-
ten und möglicher Aufenthaltsdauer er-
scheint das Projekt aus dem Sofortwohnbau-
programm am wirksamsten. Hier werden 33 
sogenannte Erstwohnungen zur Verfügung 
gestellt, die auf drei Jahre befristet sind. 
So wird vielen Personen der Übergang ins 
Wohnticket ermöglicht. Allerdings ist die be-
fristete Widmung der Anlage in der Podhags-
kygasse für die Wohndauer der Mieter*innen 
ein Problem. Wird die Wohnung nach einem 
Auszug neuvermietet, muss der Haushalt – 
wenn der Einzug zu spät erfolgt – vor den 
erforderlichen zwei Jahren ausziehen.

Eine restriktive, zeitliche Regelung wie der 
zweijährige Wohnsitz an einer Wiener Adres-
se prägt also nicht nur die Wohnbiographien 
vieler Interviewpartner*innen. Auch die 
Planung und Umsetzung der Ergänzungs-
modelle muss sich an diesen Zeitvorgaben 
orientieren.

Geschwindigkeit kann entscheidend sein, 
auch wenn es z.T. auf Kosten der Qualität 
geht 
In mobilen Wohnbiographien gibt es Pha-
sen, in denen die unmittelbare Verfügbar-
keit einer Wohnung zum entscheidenden 
Faktor wird. Die Unterkunft ist sofort und 
ohne Bedingungen notwendig. Das kann 
auch Personen betreffen, die a priori als 
privilegiert erscheinen. Ein Beispiel sind 
Praedocs & Postdocs, die Drittstaatsan-
gehörige sind. Besonders Immobile Nicht-
wiener*innen sind auf schnelle Wohnange-
bote angewiesen, vor allem dann, wenn sie 
plötzlich wohnungslos werden.

Ein Beispiel ist die Wohnbiographie von 
Emma. Sie lebte bis zum Frühjahr 2020 ohne 
formellen Vertrag in einer privaten Mietwoh-
nung. Dann verlor sie aufgrund der Corona-
Pandemie und der damit verbundenen Aus-
gangsbeschränkungen ihre Arbeit. Emmas 
Vermieter kündigte ihr in dieser Zeit von 
einem auf den anderen Tag die Wohnung. 
Er nahm an, dass sie sich ohne Arbeit die 
Miete nicht mehr leisten könne. Kurzfristig 
kam Emma bei Freunden unter, denn ohne 
Einkommen und Arbeitslosengeld konnte sie 

privat keine Wohnung finden. Ohne eigenen 
Wohnsitz konnte sie wiederum kein Wohn-
ticket beanspruchen.

Emma musste sich in die vorübergehen-
de Obdachlosigkeit begeben, um über den 
FSW im Rahmen der Wohnungslosenhilfe 
Anspruch auf eine Wohnung zu erwerben. 
Einige Monate lang lebte Emma in einem 
Obdachlosenheim der Caritas, bevor ihr 
eine Wohnung in der Podhagskygasse an-
geboten wurde. Zuerst lehnte Emma die 
Wohnung ab, weil die Anlage sehr dezentral 
liegt und sie in der Innenstadt arbeitet. Der 
Grund für die Ablehnung lag auch an der 
Form ihrer Arbeit. Emma war zu diesem 
Zeitpunkt in der Nachtgastronomie tätig 
und sie hielt die nächtliche Erreichbarkeit 
der Podhagskygasse mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln für nicht ausreichend. Schließ-
lich nahm sie das Angebot aber doch an, 
weil sie es im Obdachlosenheim nicht mehr 
aushielt. Sie hatte in der Obdachlosenein-
richtung bleiben müssen, um den Bedarf an 
einer geförderten Wohnung nachweisen zu 
können. Für fünf m² zahlte Emma 220 Euro 
Miete. Dabei verfügte sie in jener Zeit nur 
über 900 Euro Arbeitslosengeld.

Emmas Wohnbiographie ist ein gutes Beispiel 
für das Spannungsverhältnis zwischen un-
mittelbarer Verfügbarkeit und Abstrichen bei 
Qualität und Lage. Wie schon oben erwähnt, 
entspricht die Ausstattung der Wohnhaus-
anlage in der Podhagskygasse nicht dem üb-
lichen, sehr hohen Standard im geförderten 
Wohnbau. Das betrifft die Wohneinheiten, 
Freiflächen, Gemeinschaftsräume und die 
barrierefreie Zugänglichkeit. Andererseits 
sind die Wohnungen schnell und unmittel-
bar verfügbar. Ein Drittel der Wohneinheiten 
wird über das neunerhaus vergeben. Auch 
bei den restlichen Wohnungen, die über 
die Wohnberatung zugeteilt werden, gibt 
es kaum Wartezeiten. Zusätzlich ergibt sich 
die unmittelbare Verfügbarkeit aus den sehr 
niedrigen Einstiegskosten, weil kein Finan-
zierungsbeitrag geleistet werden muss und 
jede Wohnung mit einer Küche ausgestattet 
ist. Die Daten der quantitativen Umfrage 
bestätigen, dass die Bewohner*innen im 
Sofortwohnbauprogramm ihre Wohnungen 
schneller gefunden haben (siehe Abb. 06). 
Gleichzeitig bewerten sie die Mietdauer in 
ihrer Wohnhausanlage kurzfristiger als die 
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Mieter*innen in der Vergleichsgruppe (siehe 
Abb. 11). Das Sofortwohnbauprogramm kann 
also vorübergehend ein unmittelbar verfüg-
bares Wohnungsangebot schaffen. 

Für Immobile Nichtwiener*innen wie Emma, 
die zum Zeitpunkt der Wohnungssuche in 
einem Heim lebte, ist die Podhagskygasse 
keine Ideallösung. Aber sie ist eine große 
Chance, die Wohnsituation unmittelbar zu 
verbessern. Das Potential des Sofortwohn-
baus wird ersichtlich, wenn die Wohnungen 
in der Podhagskygasse mit den Übergangs-
quartieren von neunerhaus im Projekt LEO.
part verglichen werden. Auch diese wurden 
über die Wohnungslosenhilfe vergeben. Die 
dortigen Unterkünfte sind weitaus kleiner 
und allesamt im Erdgeschoss. Aufgrund der 
kürzeren Vertragsdauer ergibt sich nur sel-
ten das Anrecht auf ein Wohnticket.

Die dringende Notwendigkeit, sehr schnell 
eine sehr leistbare Wohnung zu finden, 
betrifft aber auch Personen, deren Lage zu-
nächst weniger prekär erscheint. Für man-
che ist sogar die Kaution eine große Hürde. 
Sie verfügen nicht über das notwendige 
Kapital und müssen für die Kaution einen 
Kredit aufnehmen. Das zeigt das Beispiel von 
Nasrin. Sie betonte, in der Podhagskygasse 
unerwartet schnell eine Wohnung gefunden 
zu haben. Sonst sei keine kurzfristige Lösung 
möglich gewesen:

„Privat nicht, über die Gemeinde auch nicht, 
weil ich habe die Anforderungen nicht er-
füllt, diese fünf Jahre in Wien und zwei 
Jahre auf derselben Adresse, das hatten wir 
ja nicht. Über Genossenschaften habe ich 

mich erkundigt, da hieß es, `Sozialbau´ ist 
das günstigste. Ruf ich da an, heißt es, unter 
5.000 bekommen wir hier keine Wohnung, 
sag ich, `na gut, dann tragen Sie bei mir 
halt die 5.000 ein´. Aber da kann es schon 
sein, dass man 10 Jahre warten muss, bis da 
eine um 5.000 Euro frei wird. Ich nehme an, 
dass ich dort noch immer gemeldet bin, auf 
irgendeiner Liste stehe, aber da hat sich bis 
heute keiner gemeldet.“ 

Abstriche in der Qualität bringen mit Sicher-
heit große Nachteile mit sich, was in vie-
len Interviews von Bewohner*innen in der 
Podhagskygasse betont wurde. So hob eine 
Bewohnerin ihre Enttäuschung über die 
Wohnqualität mit folgenden Worten hervor: 
„Ich hätte nie geglaubt, dass es so ein Haus in 
Wien wirklich gibt. Du bist nicht wirklich in 
Wien hier.“ 

Andererseits konnte im Kontext des hier 
erprobten Sofortwohnbauprogramms ein 
großes Wohnungsangebot geschaffen wer-
den, das auch für marginalisierte Personen 
schnell verfügbar ist. 
 

7.4.3. Das städtische Umfeld als  
mitentscheidender Faktor

Experimentelle Ansätze im geförderten 
Wohnbau können erhöhte Ansprüche an das 
unmittelbare Umfeld der Wohnhausanlage 
stellen, wenn sie Abstriche bei der Ausstat-
tungsqualität in Kauf nehmen. Das gilt für 
zwei der untersuchten IBA-Projekte: Das 
Sofortwohnbauprogramm in der Podhagsky-
gasse und die Übergangsquartiere im Projekt 
LEO.part. Die Heimplätze in Neu Leopoldau 
bieten weniger Platz als die übrigen im Ge-
bäude angebotenen Wohnungen. Ein Teil des 
Alltagslebens der Heimbewohner*innen ver-
lagert sich daher in die Gemeinschaftsräume 
und Freiräume des Quartiers.
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Abb. 11: Der Auszug aus 
der Wohnhausanlage ist 
geplant…
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Die Bewohner*innen im 
Sofortwohnbauprogramm 
haben ihre Wohnungen 
vergleichsweise schnell ge-
funden. Sie sehen den Ver-
bleib in ihrer Wohnhausan-
lage aber viel kurzfristiger 
als die Mieter*innen in 
der Vergleichsgruppe. 50% 
würden sofort ausziehen, 
wenn sich etwas Neues er-
gibt. 33% planen den Auszug 
im nächsten, 8% spätestens 
im übernächsten Jahr. Nur 
8% würden erst ausziehen, 
wenn sie keine andere 
Möglichkeit mehr haben. 
Dem gegenüber wollen 
47% der Vergleichsgruppe 
erst aus ihrer geförderten 
Wohnung ausziehen, wenn 
sie müssen. Teilnehmer*in-
nen der Vergleichsgruppe 
planen sogar über zwei 
Jahre hinaus (9%). Diese 
Kategorie wurde von 
Teilnehmer*innen aus 
dem Sofortwohnbaupro-
gramm nicht gewählt. Dies 
ergibt sich auch aus den 
befristeten Verträgen im 
Sofortwohnbauprogramm. 
Die Wohnungssuche endet 
mit dem Sofortwohnbau 
nicht, sie wird überbrückt. 
Die befristeten Verträge 
ermöglichen nach zwei 
Jahren die Registrierung 
beim Wohnservice.
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Der Stadtteil sticht aus mehreren Gründen 
bei der Quartiersentwicklung hervor. Zum 
einen war die Besiedlung von Neu Leopoldau 
von Anfang an bauplatzübergreifend von 
einem Stadtteilbüro der Gebietsbetreuung 
mitbegleitet. Zum anderen gab es eine bau-
platzübergreifende Koordination der Ge-
meinschaftsräume in den einzelnen Wohn-
hausanlagen des Stadtteils. Diese sollten, so 
der Plan, jeweils allen Bewohner*innen des 
Stadtteils zugänglich sein. Darüber hinaus 
war auf dem Bauplatz das Büro wohn-
bund:consult für das Besiedelungsmanage-
ment zuständig.

Zum Zeitpunkt unserer empirischen Er-
hebung im Frühsommer 2021 waren einige 
Vorhaben noch nicht gänzlich umgesetzt. So 
waren die Gemeinschaftsräume im Projekt 
LEO.part im Sommer 2021 zwar fertiggestellt 
und eingerichtet. Die Bewohner*innen, die 
schon 2019 eingezogen waren, konnten sie 
allerdings nicht betreten. Die Räume waren 
nach wie vor geschlossen, weil die komplexe, 
organisatorische Abstimmung zur bauplatz-
übergreifenden Zugänglichkeit zwischen den 
Bauträgern noch nicht abgeschlossen wor-
den war. Dennoch konnten die vor Ort täti-
gen Akteur*innen der Sozialen Nachhaltigkeit 
ein Netz schaffen, das den unterschiedlichen 
Bewohner*innen-Gruppen vor Ort mehrere 
Ansprechpartner*innen bot.

Ein Sicherheitsnetz dieser Art ist beim Pro-
jekt in der Podhagskygasse nicht gegeben. 
Zwar gab es ein begleitendes Besiedlungsma-
nagement durch die Wohnpartner, allerdings 
nur für ein Jahr. Die Anlage verfügt über 
wenig gemeinschaftliche Infrastruktur. Der 
Spielplatz war in der Phase der Erstbesiede-
lung nur sehr schlecht ausgestattet. Es gibt 
nur einen Gemeinschaftsraum, zu dem die 
Hausverwaltung von den Wohnpartnern 
überzeugt werden musste. Außerdem war 
das Gebäude nicht Teil einer übergreifend 

geplanten Stadtteilentwicklung. Es ist als 
Solitär auf einer kurzfristig umgewidmeten 
Fläche entstanden. Auch die Daten aus der 
quantitativen Erhebung zeigen auf, dass das 
umliegende Wohngebiet die reduzierte  
Ausstattung der Wohneinheiten und der 
Wohnhausanlage nicht ausgleichen kann. 
58% der befragten Bewohner*innen der 
Podhagskygasse sind wenig oder gar nicht 
zufrieden mit dem Wohngebiet. In der Ver-
gleichsgruppe sind es nur 30% (siehe Abb. 12).

Dazu kommt, dass das Projekt von Bewoh-
ner*innen des unmittelbaren Umfeldes 
von Anfang an stark angefeindet worden 
ist. Der Stadtteil besteht anders als in Neu 
Leopoldau nicht aus akkordiert geplanten 
Wohnhausanlagen. Es ist eine Mischung 
aus älteren kleinteiligen, geförderten 
Wohnbauten und Einfamilienhäusern. Die 
Umgebung hat einen suburbanen, stel-
lenweise ländlichen Charakter. In diesem 
Umfeld formierte sich schon vor der Be-
siedelung starker Widerstand gegen das 
Sofortwohnbauprojekt, das in der lokalen 
Kampagne als „Flüchtlingslager“ gezeich-
net wurde. Bis heute erleben Bewohner*in-
nen des IBA-Projektes starke Anfeindungen 
durch Nachbar*innen und verfügen nur 
über einen eingeschränkten Bewegungsra-
dius in ihrem Wohnumfeld.

So sind die Spielplätze in den anderen 
Wohnhausanlagen zwar offiziell zugänglich. 
Seitens der Bewohner*innen gab es jedoch 
so häufig Beschwerden, dass sich Eltern 
und Kinder aus der Podhagskygasse nicht 
mehr in die Nachbarschaft trauen. Die Res-
triktionen betreffen aber auch öffentliche 
Durchwegungen und Flächen. So berich-
teten mehrere, äußerlich als Migrant*in-
nen oder Muslim*innen wahrgenommene 
Personen davon, von öffentlichen Wegen 
des Grundstücks verwiesen zu werden. 
Im Zuge unserer Feldforschung wurde ein 
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Abb. 12: Zufriedenheit mit 
Wohngebiet
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Im Sofortwohnbaupro-
gramm sind 58% wenig oder 
gar nicht zufrieden mit 
dem Wohngebiet. Das um-
liegende Wohngebiet kann 
die reduzierte Ausstattung 
der Wohneinheiten und der 
Wohnhausanlage also nicht 
ausgleichen. 



104 Migration, Mobilität und Zugang zum geförderten Wohnbau in Wien

Mitglied des Forschungsteams Augenzeuge 
einer solchen Situation. Er sah, wie Zehra, 
eine unserer Interviewpartner*innen, im 
Umfeld der Wohnhausanlage spazieren 
ging. Als sie die Anlage in der Podhags-
kygasse auf einem öffentlichen Gehsteig 
verließ, sprach sie eine Anrainerin an: „Das 
hier ist auch schon Privatgrundstück!“ Ob-
wohl es sich um einen öffentlichen Weg 
handelt, markiert ein vorgefertigtes Schild 
aus dem Baumarkt ein Zutrittsverbot: „Pri-
vatgrundstück. Betreten verboten“.

Zehra, die ein Kopftuch trägt, erklärte unse-
rem Mitarbeiter auf Nachfrage, dass ihr diese 
Platzverweise hier öfters passieren würden: 
„Die halten sich hier für etwas Besseres, weil 
sie eigene Häuser haben.“ Ein Mann hätte 
sie einmal beinahe umgefahren auf einem 
dieser vermeintlichen „Privatwege“. Er habe 
ein Recht hier zu fahren, hätte er gesagt. Sie 
hätte dem entgegnet, dass sie ein Recht auf 
körperliche Unversehrtheit habe. Bei Wider-
sprüchen seien die Nachbar*innen verwun-
dert, erzählte Zehra:

„Ich trage Kopftuch. Die wollen, dass wir uns 
anpassen. Ich rede Deutsch und sie `Ah und 
Deutsch sprechen Sie auch noch?´ Was wir 
machen, wir machen es ihnen nicht recht. Die 
können mich nicht einordnen. Am liebsten 
hätten sie, wir würden sterben. Das passiert 
aber nicht, wir leben in Österreich, im 21. 
Jahrhundert. Ich werde dableiben. Wir ge-
hören dazu.“ 

Zehra hat ihre Wohnung über das Wohnticket 
erhalten, aber weil sie im Sofortwohnbau-
projekt wohnt, würden Nachbar*innen im 
Umfeld denken, dass sie eine „Asylwerberin“ 
sei. Wie aus mehreren Gesprächen vor Ort 
hervorgeht, ist diese Geschichte kein Ein-
zelfall. Die Podhagskygasse befindet sich 
in einem Wohngebiet, das unmittelbar am 
Übergang vom suburbanen Siedlungsraum 
in agrarische Flächen liegt. Hieraus ergibt 
sich eine Vielzahl von informellen Aushand-
lungsprozessen zwischen unterschiedlichen 
Nutzer*innen-Gruppen. Beispielhaft dafür 
ist die Tatsache, dass sich ein dichtes Netz 
aus Trampelpfaden über die umliegenden 
landwirtschaftlichen Flächen legt. Inmitten 
dieser Felder finden sich Wegkreuzungen, an 
denen sich Anrainer*innen nicht selten über 
den Weg laufen.

So ergibt sich eine Situation, in der Hand-
lungsspielräume unter den verschiedenen 
Bewohner*innen des Gebietes erst aus-
gehandelt werden müssen. Dabei drücken 
sich Machtverhältnisse unmittelbar aus. 
Als Migrant*innen oder als Muslim*innen 
wahrgenommene Bewohner*innen aus dem 
Sofortwohnbauprogramm haben einen stark 
eingeschränkten lokalen Bewegungsradius.

Die Fläche für ein Sofortwohnbauprojekt 
ergibt sich immer aus einer kurzfristigen 
Umwidmung. Anders als im Fall von Neu 
Leopoldau kann dieses Projekt nicht auf eine 
integrierte Stadtentwicklung aufbauen. Dem-
gegenüber ist bei Lösungen, die schnell Wohn-
raum schaffen können und daher Abstriche bei 
der Qualität der Ausstattung machen müssen, 
das Umfeld besonders zu berücksichtigen.

7.4.4. Je „unsichtbarer“ die soziale  
Vergabe der Wohneinheiten, desto besser

Das Sofortwohnbauprogramm in der Pod-
hagskygasse bietet relativ vielen Personen 
eine Möglichkeit, schnell zu gefördertem 
Wohnraum zu kommen. Das führt zu einer 
starken Sichtbarkeit der über das neuner-
haus vergebenen Erstwohnungen. Wie 
schon besprochen, wird die Wohnhausan-
lage von Bewohner*innen der Umgebung 
teilweise als „Flüchtlingslager“ wahrge-
nommen. Mieter*innen der Podhagskygasse 
werden als „Migrant*innen“ gesehen und im 
Alltag des Quartiers als „Asylwerber*innen“ 
stigmatisiert. Das liegt sowohl am Umfeld 
als auch am Vergabemix im Gebäude. So 
wurden 30% der Wohnungen über das neu-
nerhaus vergeben. Der Anteil der Wohnun-
gen, die über einen sozialen Träger verge-
ben wurden, ist damit weitaus höher als in 
anderen untersuchten Projekten.

Diese Sonderstellung ist auch einer der 
Gründe dafür, dass Bewohner*innen der 
Podhagskygasse, die über ein Wohnticket 
zugezogen sind, sich selbst als Mieter*in-
nen einer Wohnhausanlage für „Sozialfälle“ 
beschreiben. Die Sonderwohnform wird 
also in der Podhagskygasse zum prägenden 
Element für die gesamte Wohnhausanlage.

Demgegenüber erscheinen die FLATworks-
Wohnungen im Projekt Neu Leopoldau für 
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die Nachbarschaft „unsichtbar“. Die Volkshilfe 
versucht wie andere Träger vergleichbarer 
Housing First Wohnungen, sich gegenüber 
der Bewohner*innenschaft nicht zu exponie-
ren. Dementsprechend wurden die Wohnun-
gen in den Interviews mit Bewohner*innen 
als „normale“ Wohnungen gesehen und die 
Mieter*innen kaum als „außerordentliche 
Bewohner*innen“ erkannt. Ähnliches konnte 
auch bei anderen Untersuchungen, etwa zum 
Stadtteil Monte Laa (Karasz 2019), festgestellt 
werden. Eine der Herausforderungen liegt für 
die Planung also darin, die Zusammensetzung 
der Bewohner*innenschaft richtig zu tarieren. 

Neben der konzentrierten Produktion von 
„außerordentlichem“ Wohnraum, wie etwa 
in der Podhagskygasse, ist die verpflichten-
de Verteilung von Sonderwohnformen auf 
unterschiedliche Bauprojekte ein möglicher 
Ansatz. In den Expert*innen-Gesprächen wur-
den dazu zwei potentielle Strategien betont: 
Möglich wäre ein verpflichtender Anteil von 
ca. 3% an Erst- bzw. Endwohnungen, die im 
Rahmen von Bauträgerwettbewerben über 
soziale Träger vergeben werden. Dabei ist zu 
entscheiden, ob die Wohneinheiten von dem 
Kontingent der Anbotswohnungen oder dem 
der Bauträger bezogen werden. Weiters wäre 
es möglich, einen dritten Pool an Wohnungen 
zu schaffen.

Darüber hinaus wurde in Expert*innen-Ge-
sprächen die Zwischennutzung von Wohn-
raum als Chance diskutiert. Judith Moser-Har-
noncourt von der neunerimmo berichtete, 
dass gewerbliche Bauträger von sich aus auf 
die neunerimmo zukommen würden, um 
Wohnungen temporär anzubieten. Weiter-
führend stellt sich die Frage, welche Anreize 
gewerblichen Entwickler*innen in diesem Zu-
sammenhang geboten werden könnten. Ziel 
sollte es jedenfalls langfristig sein, territoriale 
Stigmatisierung als Folge erhöhter Konzentra-
tion von außerordentlich vergebenen Woh-
nungen zu verhindern. 

Fazit: Die in den IBA-Projekten erprobten 
Ansätze können sehr viele Personen auffan-
gen. Aber Migrant*innen können auch durch 
dieses Sicherheitsnetz durchfallen. 
In allen drei IBA-Projekten gelingt es, Per-
sonen, die sonst vom geförderten Wohn-
bau ausgeschlossen sind, einen Zugang zu 
verschaffen. Besonders Geflüchtete Personen 

werden neue Zugänge verschafft. In allen 
drei untersuchten Objekten wird an der 
kritischsten Phase in den Wohnbiographien 
angesetzt, dem Übergang von der Grundver-
sorgung zum langfristigen Wohnen. Effek-
tiv erscheinen einzelne Angebote auch bei 
Personen, die plötzlich in eine sehr prekäre 
Situation abgleiten (etwa durch Trennung, 
Wohnungsverlust sowie Arbeitsverlust), v.a. 
wenn sie österreichischen Staatsbürger*in-
nen gleichgestellt sind. Es wurden in den 
IBA-Projekten in Neu Leopoldau und in der 
Podhagskygasse Auffangsysteme implemen-
tiert, die eine Wiedereingliederung in den 
geförderten Wohnbau ermöglichen.

Bei allen untersuchten Ergänzungsangeboten 
bleiben jedoch gewisse Gruppen vom Zugang 
ausgeschlossen, was problematisch ist. Dort 
wo der Zugang nicht über den Wohnservice 
oder die Bauträger erfolgt, werden vielfach 
die Kriterien für den Zugang zu Angeboten 
der Wohnungslosenhilfe entscheidend. Der 
Faktor Mobilität ist hier von Relevanz, weil 
Personen mit nicht österreichsicher Staats-
bürgerschaft, selbst wenn sie EU-Bürger*in-
nen sind, die facto nur dann Anrecht haben, 
wenn sie sich seit mindestens fünf Jahren in 
Österreich aufhalten und in diesem Zeitraum 
als Arbeitnehmer*innen gegolten haben.

Bei Projekten für Geflüchtete Personen liegt 
die vorrangige Einschränkung darin, dass 
nur Personen Zugang finden, die Anspruch 
auf Mindestsicherung haben. Hier fallen auch 
Personen heraus, die subsidiär schutzberech-
tigt sind. Es gibt also mehrere Ebenen der 
Unterscheidung zwischen „Wiener*innen“ und 
„Nichtwiener*innen“, die dazu führen, dass 
einige Personen mit mobiler Wohnbiographie 
sogar aus den untersten Sicherheitsnetzen im 
sozialen Wohnbau herausfallen. 
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+ Anrecht auf ein Wohnticket haben Perso-
nen, die zum Zeitpunkt der Anmeldung 
einen zwei Jahre durchgehenden Haupt-
wohnsitz an einer Wiener Adresse hatten.

+ Alleinerziehende haben Anrecht auf 
dringenden Wohnbedarf, wenn sie einen 
fünfjährigen durchgehenden Hauptwohn-
sitz an verschiedenen Wiener Adressen 
vorweisen können.

+ Um Anspruch auf ein Wohnticket zu ha-
ben, braucht es zumindest einen „Dauer-
aufenthalt-EU“. Für diesen ist wiederum 
ein fünfjähriger, ununterbrochener Auf-
enthalt in Österreich notwendig.

+ Beim Wohnticket erhalten Personen, die 
länger in Wien wohnhaft sind, einen Bo-
nus in der Reihung der Angebotslegung.

+ Auch gemeinnützige Bauträger sollen  
sich laut WGG primär dann an nicht  
Österreichische Staatsbürger*innen 
richten, wenn diese sich seit mehr als fünf 
Jahren ununterbrochen sowie legal in Ös-
terreich aufhalten und ein Prüfungszeug-
nis des Österreichischen Integrationsfonds 
nachweisen.

Auf Basis der Analyse der Rahmenbedingun-
gen wurde versucht, zu verstehen, wie sich 
diese und andere Regelungen auf Personen 
auswirken, deren Wohnbiographie von Mobi-
lität geprägt ist. Hier ist einerseits hervorzu-
heben, dass viele der interviewten Personen 
teilweise nach mehreren Versuchen Zugang 

Das Forschungsprojekt will mögliche Hand-
lungsspielräume und innovative Strategien 
für den Zugang zum geförderten Wohnbau 
in Wien aufzeigen. Mit diesem Ziel wurden 
exemplarische Wohnbiographien nach vier 
Mobilitätstypen geführt: Geflüchtete Perso-
nen, Immobile Nichtwiener*innen, Mobile 
Praedocs & Postdocs sowie Personen mit 
zirkulärer Wohnbiographie. Diese wurden 
im Rahmen der IBA_Wien erprobten Ansätze 
gegenübergestellt. In drei Wohnhausanlagen 
haben wir wohnbiographische Interviews 
mit Bewohner*innen geführt: Podhagskygas-
se, LEO.part und Gleis 21. Anhand der Ver-
schränkung des so gesammelten Materials 
mit Expert*innen-Interviews sollten folgende 
Fragen diskutiert werden: Wie treffsicher ist 
das System des sozialen Wohnbaus in Wien 
in Bezug auf unterschiedliche Formen der 
Mobilität? Mit welchen innovativen Ansätzen 
kann diese Treffsicherheit erhöht werden? 

Um diese Fragen zu beantworten, wurden 
die vorrangigen Zugänge zum geförderten 
Wohnbau, die Vergabe über das Wohnticket 
und über Gemeinnützige Bauträger analy-
siert. Die Analyse der Rahmenbedingungen 
zeigt, dass die unterschiedlichen Zugangs-
regelungen eine stationäre, zumindest in 
den letzten Jahren vor der Antragstellung, 
immobile Wohnbiographie als Norm anneh-
men. Mit einer Serie von Regelungen wird 
tendenziell Personen der Zugang erschwert, 
deren Wohnbiographie von Mobilität geprägt 
ist. Dies gilt insbesondere für das Wiener 
Wohnticket, aber nicht nur. Folgende Fristen 
können hier als beispielhaft genannt werden:

8 Schlussfolgerungen und 
weitreichendere  
Empfehlungen

Abschließend werden die zentralen Punkte der For-
schung zusammengefasst und mögliche Ansätze auf-
gezeigt, um Personen mit mobiler Wohnbiographie 
den Zugang zum geförderten Wohnbau zu erleichtern.
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zu geförderten Wohnungen gefunden haben. 
Es kann also bestätigt werden, dass der  
geförderte Wohnbau in Wien ein engmaschi-
ges Netz bildet, das viele Personen auffangen 
kann, auch aus allen vier untersuchten Typen 
von Mobilität.

Andererseits erkennen wir auf Basis des 
empirischen Materials Immobile Nicht-
wiener*innen und Geflüchtete Personen als 
außerordentlich vulnerable Gruppen. Ihre 
Wohnbiographien können deutlich von pre-
kärer Arbeit, prekärem Aufenthaltsstatus und 
prekärer Wohnsituation geprägt sein. Gerade 
an dieser Schnittstelle lässt die Treffsicher-
heit des sozialen Wohnbaus stellenweise aus, 
etwa wenn Bedingungen an Aufenthalts-
status, Aufenthaltsdauer oder Mindestein-
kommen geknüpft werden. Dies ist deshalb 
wichtig, weil das Zusammenspiel aus be-
fristetem Aufenthaltsstatus und prekären 
Arbeitsverhältnissen sehr unterschiedliche 
Personengruppen betreffen kann. Als Beispiel 
sind Jungwissenschaftler*innen aus Dritt-
staaten zu nennen.

In vielen Wohnbiographien hat das restrikti-
ve österreichische Niederlassungs- und Auf-
enthaltsrecht also unmittelbare Folgen für 
den Zugang zum geförderten Sektor. Darüber 
hinaus sind Migrant*innen oft von Diskrimi-
nierung am privaten Wohnungsmarkt betrof-
fen. Einschränkend wirkt schließlich auch die 
Tatsache, dass die Anmeldung für geförderte 
Wohnungen weitgehend online und nur auf 
Deutsch angeboten wird. 

Auf Basis dieser Einschätzung wurde in der 
Untersuchung evaluiert, inwieweit die unter-
suchten IBA-Projekte die Treffsicherheit des 
sozialen Wohnbaus für unterschiedliche Mo-
bilitätstypen erhöhen konnten. In allen drei 
IBA-Projekten gelingt es vom geförderten 
Wohnungsmarkt, ausgeschlossenen Perso-
nen den Zugang zum geförderten Wohnbau 
zu ermöglichen. Dies gilt insbesondere für 
Geflüchtete Personen und für Personen, die 
kurzfristig in eine sehr prekäre Situation ge-
langt sind (etwa durch Trennung, Wohnungs-
verlust und Arbeitsverlust), vor allem wenn 
sie österreichische Staatsbürger*innen sind 
oder diesen gleichgestellt. Das Sofortwohn-
bauprogramm hilft in diesen Situationen mit 
schnell verfügbarem Wohnraum. Projekt-
übergreifend werden aus den Erfahrungen 

folgende Empfehlungen für zukünftige Pro-
jekte formuliert:

+ Die besprochenen IBA-Projekte zeigen 
auf, dass das Senken der Einstiegskosten 
ein effektiver Ansatzpunkt sein kann, um 
den Zugang zu erleichtern. So wurde im 
Sofortwohnbauprogramm die Voraus-
stattung von Wohneinheiten mit Küchen 
und das Anbieten von Wohnungen ohne 
Finanzierungsbeitrag erprobt. Im Rahmen 
der Social Housing Initiative wurde die Ab-
deckung des Finanzierungsbeitrags durch 
die Erste Bank (2021) eingeführt.

+ Zu den Kernproblematiken im Kontext 
des Zugangs zum geförderten Wohnbau 
gehört die Erfordernis eines zweijährigen 
Wohnsitzes, um Anrecht auf das Wohn-
ticket zu haben. Die IBA-Projekte konnten 
bei der Wohndauer Hilfestellungen geben. 
Als ideal erweisen sich hier Housing First 
Angebote, bei denen Bewohner*innen 
nach zwei Jahren in den Vertrag ein-
steigen können. Bei Zwischenlösungen 
ist hingegen die Dauer des Aufenthaltes 
entscheidend. Die Untersuchung konn-
te zeigen, dass auf zwei Jahre befristete 
Aufenthalte de facto häufig früher enden 
müssen. Das Recht auf ein Wohnticket 
geht damit verloren. Anzustreben ist da-
her eine vorübergehende Dauer von drei 
Jahren. Diesbezüglich und im Hinblick 
auf die Menge an Unterkünften erscheint 
das Projekt aus dem Sofortwohnbau-
programm besonders wirkungsvoll. Hier 
konnte mit über 30 Wohnungen vielen 
Personen der Übergang ins Wohnticket 
ermöglicht werden.

+ In mobilen Wohnbiographien gibt es Pha-
sen, in denen die Geschwindigkeit, mit der 
eine Wohnung zur Verfügung stehen kann, 
zum entscheidenden Faktor wird. Die Un-
terkunft ist sofort notwendig. Hier werden 
deswegen vorübergehend auch Abstriche 
in der Qualität in Kauf genommen. Be-
sonders die Anlage in der Podhagskygasse 
kann vielen Personen vorübergehend sehr 
schnell verfügbaren Wohnraum bieten. 

+ Lösungen, die schnell Wohnraum schaf-
fen, werden, wenn sie Abstriche bei der 
Ausstattungsqualität in Kauf nehmen, 
durch die Wohngegenden mitgetragen. 
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Die soziale und technische Infrastruktur 
muss die Defizite der Anlage ausgleichen 
können, um die Wohnqualität zu erhalten. 
Deshalb sollte bei Lösungen, die schnell 
Wohnraum schaffen, die infrastrukturelle 
Ausstattung der Wohngegend besonders 
berücksichtigt werden.

+ Werden Sonderwohnformen innerhalb 
einer Wohnanlage konzentriert, können 
Stiegen oder Teile der Anlage von der 
Nachbarschaft stigmatisiert werden. Son-
derformen sollten innerhalb von Wohnan-
lagen und auf Quartiersebene soweit wie 
möglich gestreut werden. Grundsätzlich 
ist daher die verpflichtende Verteilung 
von Sonderwohnformen auf viele geför-
derte Bauprojekte zu empfehlen. 

Trotz der beschriebenen Wirksamkeit der 
IBA-Projekte ist festzuhalten, dass bei allen 
im Zuge der IBA_Wien erprobten Ansätzen 
gewisse Gruppen vom Zugang ausgeschlos-
sen bleiben. Diese Ausschlussmechanismen 
betreffen verstärkt Personen mit mobiler 
Wohnbiographie, die aus den untersten 
Sicherheitsnetzen des sozialen Wohnbaus 
herausfallen können. Beispielsweise ist der 
Zugang zu Angeboten der Wohnungslosen-
hilfe für nicht-österreichische Staatsbür-
ger*innen, selbst wenn sie EU-Bürger*innen 
sind, nur dann möglich, wenn sie sich seit 
mindestens fünf Jahren in Österreich auf-
halten und in diesem Zeitraum als Arbeit-
nehmer*innen gemeldet sind. Bei Projekten 
für Geflüchtete Personen, wie das FLAT-
works-Programm der Volkshilfe oder das 
Startwohnprogramm der Diakonie, fallen 
wiederum Personen heraus, die subsidiär 
schutzberechtigt sind.

In der Auseinandersetzung mit dem Sys-
tem der Wohnungsvergabe im geförderten 
Wohnbau (Abb. 01) fällt auf, dass die meisten 
in der IBA_Wien erprobten Lösungen im 
Bereich der Ergänzungsmodelle zu verorten 
sind. Diese betreffen eine kleine Anzahl an 
Wohnungen, die meist auf Vorschlag von 
externen Träger*innen aus dem Kontingent 
der Bauträger vergebenen werden. Die vor-
liegende Arbeit zeigt mehrere Stellen im 
strukturellen Zusammenspiel auf, an denen 
politischer Handlungsspielraum in der Frage 
des Zugangs besteht. Die Punkte sind in Ab-
bildung 01 mit Sternen herausgehoben:

+ In vielen Wohnbiographien zeichnet 
sich der Mangel an zugänglichen Woh-
nungen im gewerblichen Sektor ab. Der 
Zugang wird von zu hohen Kosten, nicht 
zu erbringenden Bonitätsnachweisen, 
befristeten Verträgen und Diskrimina-
tionserfahrungen beschränkt. In einigen 
Wohnbiographien finden sich auch infor-
melle Wohnverhältnisse, die im geförder-
ten und kommunalen Wohnbau verortet 
sind. Diese Wohnsektoren übernehmen 
dann die Funktion als „Spaces of Arrival“, 
die in Wien lange vom gründerzeitlichen 
Substandard erfüllt wurde. Es kann daher 
die Empfehlung wiederholt werden, ge-
werbliche Bauträger bei der Bereitstellung 
von leistbarem und zugänglichem Wohn-
raum stärker in die Pflicht zu nehmen. 
Die Auswirkungen von kürzlich gesetzten 
Maßnahmen wie die Widmungskategorie 
„Geförderter Wohnbau“ (Stadt Wien 2021f), 
konnten in dieser Studie noch nicht mit-
berücksichtig werden. 

+ Ein quantitativ entscheidender Hebel, um 
den Zugang zum geförderten Wohnbau 
zu beeinflussen, ist das Wohnticket. Es ist 
notwendig, mobile Wohnbiographien im 
Kontext der Vergabe über das Wohnticket 
als Teil der „Wiener Norm“ anzusehen. 
Derzeit wirkt Mobilität auf mehreren 
Ebenen als benachteiligender Faktor. 
Der Zugang zum Wohnticket wird einge-
schränkt, den Kriterien für den dringen-
den Wohnbedarf kann nicht entsprochen 
oder der Wien-Bonus nicht in Anspruch 
genommen werden. 

+ Sonderlösungen und Ergänzungsmodel-
le im geförderten Wohnbau werden fast 
immer aus dem Wohnungskontingent, das 
über die Bauträger direkt vergeben wird, 
abgeschöpft. Anzudenken ist, ob hier nicht 
ein eigenes, drittes Wohnkontingent fest-
gelegt werden kann. Im Rahmen von Bau-
trägerwettbewerben könnt ein verpflich-
tender Anteil von Wohnungen, der über 
soziale Träger vergeben wird, eingeführt 
werden.

+ Die außerordentliche Vergabe von ge-
förderten Wohnungen erfolgt zumeist auf 
Vorschlag von externen, sozialen Trägern. 
Für diese Ergänzungsmodelle stellen aus-
finanzierte Bestandswohnungen aufgrund 
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der Leistbarkeit eine Chance dar. Wir re-
gen an, für diesen Sektor gezielt Zugangs-
schienen zu entwickeln.

Darüber hinaus empfehlen sich folgende Be-
reiche, um Maßnahmen zu setzen, die gezielt 
Migrant*innen beim Zugang zu geförderten 
Wohnungen unterstützen können: 

+ Diskriminierende Erfahrungen am pri-
vaten Wohnungsmarkt zogen sich als 
Konstante durch die Interviews. Auch die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft (2021) 
hat auf eine große Lücke im Diskriminie-
rungsschutz bei der Wohnungssuche in 
Österreich hingewiesen. Der Zugang zum 
formalen, privaten Wohnungsmarkt wird 
dadurch erschwert. In Hinblick auf den 
geförderten Wohnbau erkennen wir, dass 
Personen, die aufgrund ihrer Herkunft am 
privaten Wohnungsmarkt diskriminiert 
werden, verstärkt vom geförderten Wohn-
bau abhängig sind. Dementsprechend 
sollten die offene Thematisierung und 
gezielte Bekämpfung von Diskriminierung 
am privaten Wohnungsmarkt als wichti-
ger Aspekt im Kontext des neuen, sozialen 
Wohnens gesehen werden.

+ Die Anmeldung für geförderte Wohnungen 
erfolgt über mehrere Kanäle und vielfach 
online, über die Wohnberatung oder die 
Webseiten einzelner Bauträger. Auf fast 
allen Seiten erfolgt die Anmeldung nur auf 
Deutsch. In Anbetracht der Zusammenset-
zung der Wiener Wohnbevölkerung wird 
daher empfohlen, eine mehrsprachige 
Vermittlung des Wohnungsangebots sowie 
mehrsprachige Anmeldungsprozesse an-
zustreben. Als Orientierung kann hier-
bei die Kommunikation der Stadt Wien 
zu Themen der Corona-Pandemie in 15 
Sprachen dienen (Stadt Wien 2021g). Wün-
schenswert wäre es, wenn diese Mehr-
sprachigkeit mit einer Zusammenführung 
des geförderten Wohnangebots auf einer 

gemeinsamen Online-Plattform einher-
ginge (inklusive der direkt von Bauträgern 
vergebenen Wohnungen).

 
+ Einsprachigkeit und Unübersichtlich-

keit der Vergabekanäle schaffen derzeit 
einen Spielraum für unterschiedliche 
Zwischenakteur*innen, die gleichsam 
als Makler*innen agieren. Gewerbliche 
Anbieter*innen entwickeln technische 
Lösungen, die Wohnungsangebote 
von gemeinnützigen Bauträgern für 
Wohnungssuchende auf einer Online-
Plattform bündeln und nach persona-
lisierbaren Kriterien filtern. Informelle 
Makler*innen übernehmen gegen Be-
zahlung die Anmeldung für Wohnungssu-
chende. Angesprochen werden vielfach 
Personen, die kaum Deutsch sprechen. 
Folglich bieten Zwischenakteur*innen 
oftmals keine besonderen Lösungen an. 
Sie führen die auch sonst üblichen An-
meldungsabläufe für Dritte durch. Hier 
wird empfohlen, vertiefende Unter-
suchungen vorzunehmen. Ziel wäre es 
zu verstehen, welche Zwischenschritte 
Exklusionsmechanismen verstärken und 
aus welchen im Sinne der Zugänglichkeit 
gelernt werden kann.

+ Sogar in Ergänzungsmodellen von so-
zialen Trägern ist der Aufenthaltsstatus 
einer der entscheidenden Ausschluss-
gründe für mögliche Bewerber*innen. 
Auf mehreren Ebenen übernimmt die 
Vergabe geförderter Wohnungen die  
restriktiven österreichischen Bestim-
mungen im Fremden- und Aufenthalts-
recht. Das kann Personen ausschließen, 
die schon seit Jahrzehnten in Wien 
leben. Im Sinne eines sozialen und inklu-
siven Verständnisses von Stadt ist  
also anzudenken, ob Formen des Zu-
gangs geschaffen werden können, die 
Härtefälle im Aufenthaltsrecht besonders 
berücksichtigen.
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Migration, Mobilität und 
Zugang zum geförderten  
Wohnbau in Wien

Zusammenfassung

Das Forschungsprojekt thematisiert innovati-
ve Ansätze in Bezug auf den Zugang zu geför-
derten Wohnungen in Wien. Viele Personen, 
deren Wohnbiographie von Mobilität geprägt 
ist, sind auf dem privaten Wohnungsmarkt 
mit prekären und informellen Wohnverhält-
nissen konfrontiert. Das Erproben innova-
tiver Ansätze ist daher gefragt. Anhand der 
Gegenüberstellung exemplarischer Wohn-
biographien und im Rahmen der IBA_Wien 
erprobter Ansätze geht die Studie folgenden 
Fragestellungen nach: Wie treffsicher ist 
das System des sozialen Wohnbaus in Wien 
in Bezug auf unterschiedliche Formen der 
Mobilität? Mit welchen innovativen Ansätzen 
kann diese Treffsicherheit erhöht werden?

Eine Analyse des Zugangs zum geförderten 
Wohnbau zeigt, dass eine zumindest in den 
letzten Jahren vor der Antragstellung stete, 
immobile Wohnbiographie als Norm ange-
nommen wird. Tendenziell wird Personen der 
Zugang erschwert, deren Wohnbiographie 
von Mobilität geprägt ist. Wir haben danach 
gefragt, wie sich diese Regelungen auf vier 
unterschiedliche Mobilitätstypen auswirken: 
geflüchtete Personen, Immobile Nichtwie-
ner*innen, Personen mit zirkulärer Wohnbio-
graphie, mobile Praedocs & Postdocs.

Einerseits haben viele interviewte Perso-
nen Zugang zu geförderten Wohnungen 
gefunden. Es kann also bestätigt werden, 
dass der geförderte Wohnbau in Wien ein 
engmaschiges Netz bildet, das viele Perso-
nengruppen auffangen kann. Andererseits 
erkennen wir mobile Personen als vulne-
rable Gruppe, v.a. wenn Wohnbiographien 
von prekärer Arbeit, prekärem Aufenthalts-
status und prekärer Wohnsituation geprägt 
sind. Gerade an dieser Schnittstelle lässt 
die Treffsicherheit des sozialen Wohnbaus 
stellenweise aus, etwa wenn Bedingungen 

an Aufenthaltsstatus, Aufenthaltsdauer oder 
Mindesteinkommen geknüpft werden. Das 
Zusammenspiel aus befristetem Aufenthalts-
status und prekären Arbeitsverhältnissen 
kann Personen aus allen untersuchten Mo-
bilitätstypen betreffen. 

Auf Basis dieser Einschätzung wurde evalu-
iert, inwieweit drei IBA-Projekte die Treff-
sicherheit des sozialen Wohnbaus erhöhen 
können: Podhagskygasse (Sofortwohnbau-
programm), LEO.part (Neu Leopoldau), Gleis 
21 (Sonnwendviertel). In allen drei Projekten 
gelingt es, vom geförderten Wohnbau aus-
geschlossenen Personen Zugang zu ermög-
lichen. Projektübergreifend werden folgen-
de Empfehlungen für zukünftige Projekte 
formuliert:

+ Senken der Einstiegskosten erleichtert 
den Zugang, z.B. durch Wegfall des Finan-
zierungsbeitrags oder Teilmöblierung der 
Wohneinheiten.

+ Die Dauer des Aufenthaltes ist bei Zwi-
schenlösungen entscheidend, um ein 
Wohnticket tatsächlich erlangen zu  
können: Anzustreben sind mindestens 
drei Jahre.

+ In besonders prekären Phasen in mobilen 
Wohnbiographien ist unmittelbar verfüg-
barer Wohnraum entscheidend. Vorüber-
gehend werden Abstriche in der Qualität 
in Kauf genommen.

+ Bei Ansätzen, die schnell Wohnraum schaf-
fen und Abstriche bei der Ausstattungs-
qualität machen, ist die Ausstattung der 
Wohngegend besonders berücksichtigen.

+ Sonderformen innerhalb von Wohnan-
lagen und auf Quartiersebene sind nach 
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Möglichkeit soweit wie möglich zu streu-
en, um Stigmatisierung und Segregation 
zu vermeiden.

Trotz der Wirksamkeit der IBA-Projekte  
ist festzuhalten, dass bei allen erprobten 
Ansätzen gewisse Gruppen vom Zugang 
ausgeschlossen bleiben. Dies betrifft ver-
stärkt Personen mit mobiler Wohnbiogra-
phie, die aus den untersten Sicherheits-
netzen des sozialen Wohnbaus herausfallen 
können. Folgende Schritte werden em-
pfohlen, um Personen mit mobiler Wohn-
biographie und Migrant*innen den  
Zugang zum geförderten Wohnbau zu  
erleichtern:

+ Gewerbliche Bauträger bei der Bereit-
stellung von leistbarem und zugängli-
chem Wohnraum stärker in die Pflicht  
nehmen

+ Mobile Wohnbiographien im Kontext der 
Vergabe über das Wohnticket als Teil der 
„Wiener Norm“ ansehen

+ Eigenes Wohnungskontingent für Ergän-
zungsmodelle schaffen, z.B. im Rahmen 
eines verpflichtenden Anteils über soziale 
Träger*innen vergebener Wohnungen bei 
Bauträgerwettbewerben

+ Entwicklung spezifischer, sozialer Zu-
gangsschienen für ausfinanzierte Be-
standswohnungen von gemeinnützigen 
Bauträgern

+ Offene Thematisierung und gezielte 
Bekämpfung von Diskriminierung am 
privaten Wohnungsmarkt ist ein wichti-
ger Aspekt im Kontext des neuen, sozialen 
Wohnens.

+ Einsprachigkeit und Unübersichtlichkeit 
der Vergabekanäle schaffen derzeit einen 
Spielraum für Zwischenmakler*innen: 
Vertiefende Untersuchungen vornehmen.

+ Formen des Zugangs andenken, um Här-
tefälle, die sich aus dem Aufenthaltsrecht 
ergeben, besonders zu berücksichtigen.
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Migration, Mobility  
and the Access to Social 
Housing in Vienna

Abstract in English

The International Building Exhibition as  
potential driving force for innovation

The research project focusses on innovative 
forms of access to social housing in Vienna. 
Many persons whose housing biography is 
characterized by mobility are confronted with 
precarious, informal housing conditions on 
the private housing market. At the same time 
the laws regulating access to social housing 
in Vienna tend to exclude persons whose 
residential biography is characterized by 
mobility. Therefore, the assessment of inno-
vative approaches is of great importance. In 
the project we compare exemplary housing 
biographies and solutions implemented in the 
context of the International Building Exhibi-
tion “IBA_Wien 2022”. The research evaluates 
the implemented approaches and proposes 
measures to further facilitate access to social 
housing for migrants and persons with mobile 
housing biographies.
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