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S T A D T E N T W I C K L U N G

WOHNRAUM

„Spiegel der Gesellschaft“
Zu einer gesellschaftspolitischen Diskussion rund um Urbanisierung und  
leistbares Wohnen kam es auf der Grazer Messe „Lebensraum“.

U
rbanisierung ist längst keine Entwicklung 
mehr – das ist ein Faktum“, sagt Trendfor-
scherin Claudia Brandstätter. Ein Drittel der 
österreichischen Bevölkerung lebt in Städten 
über 100.000 Einwohnern – und täglich 

werden es mehr. Trotz der eindeutigen globalen Entwick-
lung gibt es aber kein eindeutiges Schema, „wie der 
Steirer oder die Steirerin leben will. Es gelten vielmehr 
individuelle Vorlieben, wie den lustvollen Stadtbewoh-
ner oder die echte Landgenießerin“, erklärt die Expertin 
bei einer Podiumsdiskussion auf der dreitägigen Grazer 
Immobilienmesse „Lebensraum“. Unterm Strich gehe es 
um Leistbarkeit, Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von 
Angeboten. 

Für Rainer Stelzer, Vorstandsdirektor der Raiffeisen-
Landesbank Steiermark, ist „Wohnen ein Spiegel der 
Gesellschaft. Immer mehr sehnen sich nach einer 
ländlichen Idylle.“ Das stehe jedoch im Widerspruch zur 

realen Entwicklung etwa in Graz, wo freier Baugrund 
langsam zu einem knappen Gut wird. Gleichzeitig 
würden sehr viele Häuser und Wohnungen leer stehen. 

„Das ist ein enormer Verlust von wertvollen Flächen und 
Ressourcen.“ Genannt wurden in der Diskussion allein 
in Graz rund 3.000 leer stehende Mietwohnungen und 
2.000 Eigentumswohnungen. Parallel dazu wächst Graz 
wie kaum eine andere Stadt in Österreich. Stelzer wies 
darauf hin, dass Raiffeisen in der Steiermark rund 
60.000 Wohnkredite mit einem Volumen von insgesamt 
3,7 Mrd. Euro vergeben hat. Das entspreche einem 
Marktanteil von rund 60 Prozent. 2017 wurden 6.500 
neue Wohnkredite mit einer durchschnittlichen Höhe 
von 108.000 Euro vergeben. Zum Vergleich: 2010 waren 
es noch durchschnittlich 62.000 Euro.  

Mario Winkler, Pressesprecher der österreichischen 
Hagelversicherung, warnt angesichts der wachsenden 
Städte vor einem „ungezügelten Flächenfraß von 
wertvollen landwirtschaftlichen Flächen. Wir brauchen 
eine intakte und starke Landwirtschaft für eine krisensi-
chere Versorgung mit Lebensmitteln. Darüber hinaus ist 
sie für den Erhalt unseres Natur- und Lebensraumes 
unerlässlich.“ Auf der einen Seite würden in Österreich 
statistisch täglich 20 Hektar Land im Zuge von Baumaß-
nahmen „versiegelt“ – Flächen, auf denen etwa Starkre-
gen nicht mehr versickern könne. Auf der anderen Seite 
gibt es laut einer Studie des Instituts für höhere Studien 
einen Leerstand in ganz Österreich von ca. 400 km2 – 
das entspricht der Landesfläche von Wien.

Kritik an „Mikrowohnungen“ 
Nikolaus Lallitsch, Geschäftsführer von Raiffeisen-Immo-
bilien Steiermark, lässt mit Kritik an „Mikrowohnungen“ 
aufhorchen, die zuletzt in sehr großer Zahl im Großraum 
Graz neu errichtet worden sind. Die in letzter Zeit oft 
vorgebrachten Vorbehalte gegen Wohnungen unter 30 m2 
Wohnfläche entzündeten sich nicht grundsätzlich am 
kleinen Wohnraum, Garçonnièren habe es ja immer 
schon gegeben. Vielmehr sind es Wohnbauträger, die 
fast ausschließlich „Mikrowohnungen“ als Anlagepro-
dukt anbieten, die außerdem für eine völlig unausgegli-
chene Mieterstruktur sorgen würden. Lallitsch: „Mikro-
wohnungen werden produziert, um eine Sehnsucht der 
Investoren nach Sicherheit zu befriedigen. Leben kann 
man dort nur, wenn der Hausrat in der kleinen Tasche 
Platz findet. Hier sind die Raumordnung und die 
Infrastrukturentwicklung einer Stadt gefordert. Sonst 
hinterlassen wir unseren Nachkommen Ghettos in der 
Stadt, verhüttelte Stadtränder und verwaiste Landregio-
nen.“ Eine Belastung bzw. Verzerrung des Immobilien-
marktes bringt der „Speckgürtel“ rund um Graz und die 
Verwaisung entlegener Landstriche. In den vergangenen 
Jahren verlor die obersteirische Gemeinde Eisenerz rund 

ein Viertel der Bewohner, Kalsdorf im Süden von Graz 
wuchs um ein Viertel. 

Hohe Regulierungsdichte
Rechtsanwalt und Immobilieninvestor Reinhard Hohen-
berg kritisiert die immer massiver werdenden Vorschrif-
ten durch den Gesetzgeber – diese verteuern das Bauen 
enorm. „Wir produzieren mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht das, was am Markt am dringendsten benötigt wird 

– leistbarer Wohnraum. Weil die Grundstücke ständig 
teurer werden, schrumpft die Wohnungsfläche zuse-
hends. Am Ende kostet das ‚Wohnklo‘ so viel wie früher 
eine ganze Wohnung – das muss gestoppt werden.“ 
Weiters muss dringend die Attraktivität der kleinen 
Kommunen am Land gestärkt werden. Graz ist in den 
vergangenen zehn Jahren um mehr als 30.000 Einwoh-
ner gewachsen, bis 2029 werden es weitere 30.000 sein. 
Aber die meisten von denen können sich das teure 
Angebot nicht leisten, die kommen mit einem Stock und 
einem Packerl am Rücken. Da geht es nicht um Wohn-
träume, sondern um die Befriedigung von Grundbedürf-
nissen. Hier braucht es ganz radikales Denken und 
ebensolche Lösungen.“ Ari Griffner, Architekt und 
Erfinder des gleichnamigen Hauskonzepts, (2005 
verkaufte er das Unternehmen, Anm.) plädiert leiden-
schaftlich für eine Kultur des gemeinsam Nützens: „Wir 
können alles haben, jeden Luxus genießen, solange er 
geteilt wird. Nicht das reale, sondern das virtuelle Haus 
ist das Maß der Dinge.“ In Mitterdorf an der Raab, 
Bezirk Weiz, entwickelte Ari Griffner 16 individuell 
gestaltbare, eingeschoßige Wohneinheiten. Neben den 
eigenen Wohnräumen und Gartenflächen gibt es 
gemeinsam nutzbare und großzügig angelegte Gemüse- 
und Obstgärten, Werkstätten, Sportanlagen, ein Hallen-
bad und Fitnessgeräte. „Gerade bei knapper werdenden 
Flächen muss die Qualität nach innen entwickelt werden, 
anstatt nach außen zu prahlen“, meint der Architekt. 
Aber auch Ari Griffner spart nicht mit Kritik an der 
geltenden Gesetzgebung: „Darüber kann ich nicht mal 
mehr lachen. Demnach dürfte ja kein einziges altes Haus 
mehr halten und die Leute drinnen leben können.“ 
Erwin Dirnberger, Präsident des steirischen Gemeinde-
bundes sowie langjähriger Bürgermeister der Gemeinde 
Söding, bringt Good News mit: „Am Land ist leistbares 
Wohnen in hoher Qualität möglich, bei kurzen Wegen. 
Auch die Digitalisierung wird den ländlichen Raum 
aufwerten, weil dadurch Arbeiten von zuhause aus 
attraktiv wird.“ Knackpunkt sei das Angebot von 
Arbeitsplätzen, Ganztagesschulen sowie Kinderbetreu-
ungsplätzen mit langen Öffnungszeiten. Kritik kommt 
von ihm an der laxen Raumordnungspolitik, die 
massenhaft Einkaufszentren an der Peripherie genehmig-
te: „Die zerstören heute die Ortskerne.“

Reinhard Hohenberg und Nikolaus Lallitsch brachten 
viele Aspekte in die Diskussion mit ein.

Rainer Stelzer gab einen Überblick über die Finanzie-
rungsleistung von Raiffeisen Steiermark. 

Immer mehr sehnen sich nach der ländlichen Idylle. 

VON ULRICH AHAMER
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Landflucht – Stadtsucht? Was hinter 

den Bevölkerungsströmen steckt 

Während die Bevölkerung in so manchen steirischen Gemeinden 

schrumpft, wächst sie im Großraum Graz enorm. Das schafft ein 

Ungleichgewicht im Immobilienbereich. Denn einerseits schießen neue 

Wohnprojekte aus dem Boden, um die Nachfrage zu stillen, andererseits 

gibt es einen eklatanten Leerstand an Wohnungen und Brachland. Auf 

Einladung von Raiffeisen diskutieren Experten im Rahmen der 

Immobilienmesse „Lebensraum“ in der Stadthalle Graz unter der 

Moderation von ORF Steiermark-Redakteurin Alina Samonig. 

„Die Art und Weise, wie wir wohnen, ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Als 

führende Wohnbaubank sind wir an nachhaltigen Wohnkonzepten interessiert 

und beschäftigen uns daher intensiv mit Trends, den zugrundeliegenden Motiven 

und Strategien“, eröffnete RLB-Vorstandsdirektor Rainer Stelzer die fachkundige 

Diskussion. „Wir wollen Trends nicht unkommentiert stehenlassen, ohne 

Alternativen zu betrachten. Denn die Zukunft des Wohnens soll nicht zufällig 

entstehen, sondern muss aktiv und generationentauglich gestaltet werden“, 

betonte Stelzer. 

Stadtliebe und Landsehnsucht  

Mit den bewusst provokant gewählten Worten „Stadtsucht – Landflucht“ konnte 

die Trendforscherin Karin Brandstätter wenig anfangen. „Wir haben es mit einer 

Stadtliebe und einer Landsehnsucht zu tun“, betonte sie und ergänzte „Ein 

bestimmende Faktor für die Wahl des Wohnorts ist die Zeit. Die Menschen 

überlegen sehr genau, wie viel Zeit sie für tägliches Pendeln aufbringen wollen.“ 

In dieselbe Kerbe schlug Immobilien-Investor und Rechtsanwalt Reinhard 

Hohenberg: „Am Land wohnen und in der Stadt arbeiten, das ist nur für einen 

Teil der Gesellschaft möglich. Wir produzieren allerdings mit hoher 

Wahrscheinlichkeit nicht das, was am dringendsten benötigt wird. Die 

Wohnungen werden immer kleiner, damit sie irgendwie leistbar bleiben.“ 

Täglich 20 Hektar Fläche verbaut – gleichzeitig 400 Millionen 

Quadratmeter Leerstand 

Es ist ein Faktum, dass einige steirische Gemeinden mit merklicher Abwanderung 

konfrontiert sind, während andere enormen Zulauf erleben. So schrumpfte etwas 

das steirische Eisenerz in den letzten Jahren um 25 Prozent, die Gemeinde 

Kalsdorf südlich von Graz wuchs hingegen um denselben Wert. Solche 



Entwicklungen sind österreichweit sichtbar und diese schafft ein Ungleichgewicht 

im Immobilienbereich. So schießen in den Zuzugsregionen die Bauprojekte aus 

dem Boden, was zum hohen Flächenverbrauch in Österreich beiträgt. „Täglich 

werden in Österreich 20 Hektar Land verbaut und somit versiegelt. Diese Flächen 

stehen für die Lebensmittelproduktion, als Naturraum oder Sickerflächen für 

Niederschläge nicht mehr zur Verfügung“, weiß Mario Winkler von der 

Hagelversicherung. Dass der Flächenverbrauch so hoch ist, hängt aber auch mit 

dem hohen Anteil an Ein- und Zweifamilienhäusern zusammen. Eine Studie des 

Ökologie Instituts zeigte, dass diese Bauform fast 80 Prozent des 

österreichischen Gebäudebestandes ausmacht und diese von allen den größten 

Flächenbedarf hat. Im Gegenzug weist eine Studie des Instituts für höhere 

Studien (IHS) einen Leerstand an Wohnungsfläche und Brachflächen von 

insgesamt 400.000 Millionen Quadratmetern aus, was der Fläche von Wien 

entspricht.  

Verhüttelte Stadtränder und verwaiste Landregionen? 

„Es gibt nicht zu wenig Wohnraum, sondern die Verteilung und Entwicklung passt 

mit den Anforderungen der Menschen nicht überein“, analysiert Raiffeisen 

Immobilien Steiermark-Geschäftsführer Nikolaus Lallitsch. Er verweist dabei 

einerseits auf 5.000 leerstehende Wohnungen in Graz, andererseits auf 

Langzeitimmobilien-Suchende. Ein weiterer Aspekt sind Mikrowohnungen in 

städtischen Großsiedlungen, die wenig mit den Wohnträumen der Menschen zu 

tun hätten. Die Raumordnung, Infrastrukturentwicklung und Wohnbauförderung 

seien gefordert, um den nächsten Generationen keine verhüttelten Stadtränder 

und verwaiste Landregionen zu hinterlassen. 

Infrastruktur und Arbeitsplätze am Land 

Gemeindebundpräsident Erwin Dirnberger, selbst Bürgermeister einer 

weststeirischen Gemeinde, weiß um Notwendigkeit der Infrastruktur in den 

ländlichen Gebieten: „Wir brauchen Arbeitsplätze in den Regionen, jeder 

Gemeinde muss sich aber auch um Infrastruktur wie Ganztagesschulen oder 

Kinderbetreuungsplätze kümmern, um attraktiv zu sein.“ Kritisch äußert sich 

Dirnberger zu den zahlreichen Genehmigungen für Einkaufszentren in der 

Peripherie: „Hier hätte man zurückhaltender agieren müssen, um der Entleerung 

vieler Ortskerne entgegenzuwirken.“ 

Lösungen, aber keine Patentrezepte 

Wie kann die Zukunft des Bauens und Wohnens aussehen? Die Ansätze der 

Experten sind vielfältig und bedürfen sicher eines grundlegenden Wandels. Dazu 

gehört eine maßvolle Verdichtung der Städte, der Verzicht auf übermäßige 

Baulandreserven, damit zuerst das bereits ausgewiesene Bauland bebaut wird. 

Städte sollen von innen nach außen wachsen, feste Siedlungsgrenzen sollen 

landwirtschaftliche Flächen schützen. Wesentlich seien auch nachhaltige Bau- 

und Stadtteilkonzepte. Architekt Ari Griffner setzt etwa auf Habitate, die hohen 

Wohnkomfort, ökologische Bauweise, eigene Gemüsegärten und 



Gemeinschaftsflächen zur Bildung einer gemeinschaftlichen Kultur der Bewohner 

verbindet. Raiffeisen Immobilien hat mit der „Smart City Graz Mitte“ bereits 

bewiesen, dass ein ganzer Stadtteil als integrierter Wohn-, Arbeits- und 

Lebensort entwickelt werden kann. Dieser neue Stadtteil wird auf einer 

ehemaligen Industriebrache erblühen. Ein weiteres Konzept nennt sich „Green 

Village“, das speziell fürs Wohnen am Land erdacht wurde und platzsparende 

ökologische Familiensiedlungen bietet. 

Raiffeisen: Klare Nummer 1 bei Wohnkrediten 

Raiffeisen Steiermark finanziert aktuell in Summe rd. 60.000 Wohnkredite mit 

einem Gesamtvolumen von rd. 3,7 Mrd. Euro (+ 9,3 %). 2017 wurden 6.500 

neue Wohnkredite mit einem Gesamtvolumen von rund 700 Mio. Euro 

ermöglicht, das ergibt im Schnitt eine durchschnittliche Kredithöhe von 108.000 

Euro. Zum Vergleich: 2010 waren es noch 62.000 Euro. Grund dafür sind 

gestiegene Immobilienpreise, generell werden Immobilien als attraktive und 

werthaltige Investition gesehen. Für die Beratung vor Ort stehen 300 

Wohnbauspezialisten in den Raiffeisen-Bankstellen direkt vor Ort zur Verfügung. 


