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Nachhaltige Stadtentwicklung und Holzbau im Ballungsraum Wien/Centrope
Der Ballungsraum Wien (Wien mit den umliegenden Bundesländern Niederösterreich und Burgenland)
bildet gemeinsam mit den angrenzenden Regionen rund um Brno, Bratislava und Györ die zentrale
Europaregion Centrope. Aktuell zählt Centrope bereits mehr als 7,2 Mio. Einwohner. Das Gebiet wächst
immer mehr zusammen und wird allen Prognosen zufolge auch in den nächsten Jahren von starkem
Bevölkerungswachstum geprägt sein. Dies gilt insbesondere für die Zwillingsstädte Wien und Bratislava,
die auch das wirtschaftliche Kerngebiet der Region darstellen. Zwischen den beiden EU-Hauptstädten
liegen nur 60 Kilometer, es macht daher Sinn, wesentliche Fragen der Stadtentwicklung gemeinsam zu
erörtern. Der im Rahmen der WOODDAYS stattfindende Städtedialog zwischen Bratislava und Wien
widmet sich wesentlichen Fragen nachhaltiger Stadtentwicklung, insbesondere was Stadtverdichtung mit
Holz, Wohnbau, Energie- und Ressourceneffizienz anbelangt. Wien hat diesbezüglich bereits
wegweisende Entwicklungen vorzuweisen.
Stadtentwicklung und Bevölkerungswachstum in Wien
Die Stadtentwicklung in Wien ist aktuell von sehr starkem Bevölkerungswachstum geprägt. Die
Bevölkerung nimmt derzeit um rund 20.000 Personen pro Jahr zu. Bis 2030 wird ein Zuzug von rund
270.000 bis 300.000 Menschen prognostiziert. Damit einher geht ein geschätzter Neubaubedarf von
8.000 Wohneinheiten pro Jahr. 80 Prozent des Zuwachses soll in Stadterweiterungsgebieten, 20 Prozent
im gewachsenen Stadtgebiet erfolgen. Hier stehen rund 20.200 ausbaubare Dächer, die ebenfalls zur
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum genutzt werden sollen, zur Verfügung. Neben dem Wohnbau ist
bedingt durch das Bevölkerungswachstum insbesondere auch ein Ausbau der Bildungseinrichtungen
notwendig. Neue Schulcampi werden entwickelt, rund die Hälfte der bestehenden rund 450
Schulgebäude sollen zu modernen Ganztagsschulen ausgebaut werden.
Potentiale für den Holzbau
Aus den prognostizierten Zahlen und Stadtentwicklungsplänen ergeben sich große Potentiale für den
Holzbau. Im Übereinkommen der Wiener Stadtregierung 2010 wurde ökologisches und sozial
nachhaltiges Bauen als Ziel festgeschrieben sowie der "Einsatz des ökologischen Baustoffs Holz" als
Beitrag zum Klimaschutz ausdrücklich erwähnt. Der Holzbau spielt in Wien entsprechend eine
wachsende Rolle. Derzeit sind rund 1.000 Wohnungen in Holz- oder Holzmischbauweise in Bau.
Stadt Wien forciert Holzbau
Die Stadt Wien hat in den letzten zehn Jahren mit verschiedenen Maßnahmen den Holzbau sowie
insbesondere den Einsatz von Holz im Wohnbau forciert. Bereits in den späten 1990er Jahren hat sich
der größte gemeindenahe Wohnbauträger mit Holz auseinandergesetzt und konsequente
Überzeugungsarbeit geleistet. Unter anderem infolge dieser Bemühungen kam es 2001 auch zu einer
Novelle der Bauordnung. Diese machte es möglich, Holz im mehrgeschossigen Wohnbau als Baustoff
einzusetzen und bis zu vier Geschosse ohne Sondergenehmigungen in reiner Holzbauweise zu errichten.
Wien war hier mit der liberalsten Bauordnung in Österreich auch beispielgebend für den Rest des
Landes. In weiterer Folge gelangte der Holzwohnbau in der Spöttelgasse zur Realisierung.
Einen weiteren wichtigen Impuls setzte die Stadt Wien mit dem Bauträgerwettbewerb „HolzMischbauweise“ 2003, aus dem die 280 gebauten Wohneinheiten in der Passivhauswohnanlage
Mühlweg hervorgegangen sind. 2005 wurde mit dem "wienwood" zum ersten Mal ein Holzbaupreis in
Wien verliehen und damit auch öffentliches Augenmerk auf die Pioniere im mehrgeschossigen Holzbau
gelenkt.

Mit der Techniknovelle 2007 wurden dann erstmals alle notwendigen Rahmenbedingungen festgelegt,
die den Einsatz des Rohstoffs Holz auch im mehrgeschossigen Wohnbau der Gebäudeklasse 5, d.h. bis
maximal sieben Geschosse, ermöglichen. Die Regelung sieht vor, dass ab dem fünften Geschoss in Holz
gebaut werden kann, wenn die Vorgaben der Nichtbrennbarkeit des Materials (REI 90, A2) erreicht
werden oder Kompensationsmaßnahmen die Schutzziele sicher stellen.
2009 schrieb die Stadt Wien den Bauträgerwettbewerb "Holzbau in der Stadt" aus, in dessen Folge zwei
weitere wegweisende Holz-Wohnbauten zur Realisierung gelangten. Das 2012 fertiggestellte Projekt
"Wagramer Straße" ist mit seinen sieben Geschossen der bislang höchste Wohnbau in Holzbauweise in
Österreich. Mit dem 2013 finalisierten Projekt "Breitenfurter Straße" folgte ein weiterer innovativer
Wohnbau aus Holz.
Im Zuge der nachhaltigen Stadtentwicklung legt Wien auch großen Wert auf die Schaffung ausreichender
Grünräume. 2013 wurde der Beschluss zum "Wienerwald Nord-Ost" als großzügigem Erholungsraum,
der im Bezirk Donaustadt entstehen soll, gefasst.
Für die Zukunft gilt es, den Holzbau ab fünf Geschossen durch neue Richtlinien zu erleichtern. Dieser ist
zwar durch die Techniknovelle von 2007 möglich geworden, der erforderliche Nachweis der
Nichtbrennbarkeit des Materials bzw. die Kompensationsmaßnahmen sind aber sehr aufwändig und
beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit des Materials Holz. Technisch ist es möglich, auch weit über
sieben Geschosse hinaus in Holz zu bauen, was in den Richtlinien auch noch nicht entsprechend
Berücksichtigung findet.
Städtedialog Wien-Bratislava
Ziel des Städtedialogs zwischen Wien und Bratislava ist es, die Wiener Holzbau-Erfahrungen
grenzüberschreitend auszutauschen und damit auch neue Perspektiven für den Holzbau in Bratislava zu
eröffnen. Wien zeigt, dass längst nicht nur mehr Einfamilienhäuser möglich sind, sondern dass Holz auch
im mehrgeschossigen Bau, dezidiert vor allem im sozialen Wohnbau, machbar ist und große Potentiale
hat.
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