
Stadtentwicklung fürHausherren
Revitalisierung. Schandflecke im Stadtbild gegen neuen leistbarenWohnraum tauschen, Bauherrenmodelle machen es
möglich. InWien funktioniert es seit Jahrzehnten – nun zieht Graz nach.

VON ANDRÉ EXNER

G raz wird rot? Mitnichten:
Private Immobilieninves-
toren sind in der steiri-

schen Landeshauptstadt weiterhin
willkommen. Vor allem dann,
wenn sie nicht den letzten Cent Er-
trag aus ihrem Investment heraus-
quetschen wollen, sondern auf
Nachhaltigkeit achten. Das geht
am besten mit Bauherrenmodel-
len, bei denen nicht teure Luxus-
wohnungen zum raschen Verkauf
errichtet werden, sondern leistba-
rer Wohnraum zur langfristigen
Vermietung geschaffen wird: „Bau-
herrenmodelle sind ideal dafür ge-
eignet, Stadtentwicklung mit pri-
vatem Kapital zu betreiben“, sagt
Walter Eichinger, Geschäftsführer
des Bauherrenmodell-Spezialisten
Silver Living.

LeistbaresWohnen
Wie die Symbiose aus Privatwirt-
schaft und öffentlicher Hand funk-
tioniert und welchen Beitrag Bau-
herrenmodelle für die Stadtent-
wicklung bringen, zeigt das Unter-
nehmen derzeit in der Murstadt:
Beim Projekt „Grazl“ zwischen In-
nenstadt und dem Naherholungs-
gebiet Plabutsch wird ein in die
Jahre gekommenes Business Cen-
ter umfassend saniert und zu neu-
em Leben erweckt. „Wir bauen das
Skelett des Bestandsprojekts neu
auf, errichten Wohnungen mit Au-
ßenflächen und schaffen viel
Grünraum“, berichtet Eichinger.
Förderungen der Stadt helfen da-
bei, aus dem „Grazl“ zudem ein

gutes Geschäft für die Investoren
zu machen. „Die Stadtpolitik sieht
die Potenziale am besten und
kann mit Fördermitteln punktge-
nau steuern, welche Lagen belebt
werden“, erklärt der Silver-Living-
Geschäftsführer.

Insgesamt werden 159 Miet-
wohnungen auf den ehemaligen
Gewerbeflächen errichtet. Dass
eine 50-Quadratmeter-Wohnung
durch die Inanspruchnahme der
Förderung langfristig unter 300
Euro im Monat vermietet werden
kann, ist nicht nur für die Bewoh-
ner, sondern auch für die Investo-
ren willkommen – Leerstandssor-
gen werden sie nicht plagen, be-
tont Eichinger. Leistbarer inner-

städtischer Wohnraum ist in der
Universitätsstadt an der Mur der-
zeit begehrt: Die Bevölkerung von
Graz wächst sogar noch schneller
als jene von Wien. „Nachhaltige
Bauherrenmodelle treffen den
Puls der Zeit, stellen eine sichere
Kapitalanlage dar und sind ein
Mehrwert für Investoren, Mieter
sowie die Umwelt“, sagt Jürgen
Nageler, Geschäftsführer von Ren-
ditehoch3. So auch beim aktuellen
Projekt des Unternehmens: Ein
früheres Büro der Landesregierung
in zentraler Lage wird zum Wohn-
haus mit geförderten Wohnungen;
statt Garagen sind Fahrradstell-
plätze im begrünten Innenhof ge-
plant. „Renovierung und Sanie-

rung bestehender Objekte helfen,
Flächenfraß und Bodenversiege-
lung zu verhindern“, sagt Nageler.

VorbildWien
Dass das geht, hat bereits das rote
Wien bewiesen: Mit Anlegergel-
dern und öffentlichen Förderun-
gen sanierte Häuser waren ein
wichtiger Grund, warum aus frü-
heren Arbeiterbezirken mit verfal-
lenen Häusern wie um den Brun-
nenmarkt in Ottakring oder den
Viktor-Adler-Markt in Favoriten
trendige Grätzel geworden sind.
Wer durch manche Bezirke Wiens
spaziert, findet oft Bauherrenmo-
dell neben Bauherrenmodell.
Durch das Bauherrenmodell bleibt

das Geld der Anleger im Land,
fließt in Ziegel und Beton statt in
undurchsichtige Finanzkonstruk-
tionen, schafft Arbeitsplätze und
sichert so den Wohlstand, stellt
eine Studie des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts Economica fest.
Außerdem werde Wohnraum ge-
schaffen, der leistbar ist, gute Qua-
lität liefert und langfristig stabile
Mieten ermöglicht. Denn in einem
Viertel mit hohem Sanierungsan-
teil wird auch die Kaufkraft höher –
ein wichtiger Impuls für eine aus-
gewogene Stadtentwicklung. „Man
sieht: Wenn ein Grätzel funktio-
niert, strahlt es auf benachbarte
Gebiete aus“, meint auch Claudia
Brey, Geschäftsführerin ÖBB-Im-
mobilien-Management: „Nicht
nur das Stadtentwicklungsprojekt
selbst, sondern auch umliegende
Teile der Stadt werden aufgewer-
tet.“ Dass auch bei den aktuellen
Großprojekten von ÖBB Immobi-
lien private Investoren mitma-
chen, ist daher fix – so dürften in
Wien, Amstetten oder Linz schon
bald von privaten Bauherren er-
richtete Wohnungen stehen, wo
früher Güterwaggons verschoben
und Container verladen wurden.

Graz wird zunehmend zur Spielwiese von Anbietern von Bauherrenmodellen. [ Öko-Wohnbau]

w
w
w
.ob
server.at

Die Presse
Unabhängige Tageszeitung für Österreich

Wien, am 29.10.2021, 312x/Jahr, Seite: 20
Druckauflage: 61 056, Größe: 71,44%, easyAPQ: _

Auftr.: 1278, Clip: 13935247, SB: Silver Living GmbH

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/51414*70).

Seite: 1/1


