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Um sich seinen eigenen Raum in der Stadt zu erkämpfen, braucht es Enthusiasmus, Zeit und 
die richtigen Kooperationspartner. Und vor allem braucht es eines: den Mut zur 
Eigeninitiative. Best-Practice-Projekte für dieses aktive Engagement fanden in gebündelter 
Form vergangenen November in Wien erstmals ein Podium. Auf Initiative der Architektin 
Karin Lischke und der von ihr ins Leben gerufenen Stadtambulanz fanden dort die ersten 
Wiener ExperimentDays statt. In Kooperation mit der Initiative für gemeinschaftliches Bauen 
und Wohnen organisiert sollen sie auch zukünftig für das Thema der Selbstorganisation von 
Wohngruppen- und anderen Projekten den Marktplatz bieten, den dieses Thema braucht. 
Behandelt wurden in diesem Jahr gemeinschaftliche Wohnformen, das Potential des 
Leerstands, Stadtentwicklung durch Initiativprojekte und ganz nebenbei auch eine alternative 
Berufspraxis für PlanerInnen und ArchitektInnen. Ein Streiflicht durch die ExperimentDays 
Wien. 
 
 
Platz für Experimente 
Experimente als städtebauliche Praxis. Das klingt in der gebräuchlichen Funktionsweise von 
Stadt nach einem Paradoxon. Doch abseits der Parameter politischer Administration und 
marktwirtschaftlicher Rendite existiert der Anspruch der BewohnerInnen, ihre spezifischen 
und gemeinschaftlichen Interessen zum Ausdruck zu bringen – kurz: an der Stadt mit zu 
bauen. Und dieser Anspruch bekommt immer größeren Zulauf. 
 
Dies zeigte auch das rege Publikumsinteresse während der ersten Wiener ExperimentDays in 
der IG Architektur vergangenen November. Karin Lischke nutzte ihre Kontakte zur Szene in 
Berlin, um dortige und hiesige Projekte zusammen zu bringen und die Grundlage für einen 
Austausch über die Grenzen hinweg zu legen. In Berlin, wo viel aus eigener Kraft entsteht, 
suchen sich die Kreativen zum Teil sehr öffentlichkeitswirksam ihren Platz in der Stadt: 
Bereits seit 2003 finden in der „Hauptstadt der Wohnexperimente“  einmal jährlich 
ExperimentDays statt. Dort hat sie der Wahlberliner Michael LaFond, Architekt und 
Stadtplaner, ins Leben gerufen, der sich seit Jahrzehnten mit gemeinschaftlichen und 
partizipativen Initiativen beschäftigt. Für Wien wurde der Themenkreis um Projekte und 
Initiativen mit besonderem Fokus auf die Stadt betrachtet. Thematisch zusammengestellte 
Projektpräsentationen mit anschließenden Diskussionen, sowie eine Projektbörse mit 
Impulsreferaten ihrer Teilnehmer bildeten dabei den Rahmen der zweitägigen Veranstaltung. 
 
Die in Wien vorgestellten Ansätze für die Teilhabe an der Stadt sind so vielfältig wie die 
Situationen, aus denen heraus sie entstehen. Experimente und innovative Projekte entwickeln 
sich sowohl auf technischer, architektonischer als auch auf sozialer Ebene. In der Entstehung 
spielen nicht selten einzelne Personen, die als Motor und Impulsgeber fungieren, die tragende 
Rolle.  
 
„Moment, wir sind doch die Investoren!“ 
Solch eine impulsgebende Person ist beispielsweise Daniela Brahm. Sie ist Teil des Berliner 
Initiativprojekts ExRotaprint, das letztlich aus Begeisterung für die Architektur eines 
denkmalgeschützten Areals entstanden ist. Der Gruppe gelang es, das komplette bauliche 
Ensemble einer ehemaligen Druckerei mit 10.000 m² Nutzfläche zu übernehmen. Die 
„Nullphase“ einer bezirksweiten Investitionsabstinenz brachte die erforderliche Zeit, sich über 
die Gründung des Vereins intern zu organisieren und sich als gemeinnützige Gesellschaft 



zusammen mit der Stiftung trias als kompetente und ernsthafte Käufer zu präsentieren. Für 
Brahm war das die Lernphase der InitiatorInnen, deren Erkenntnis darin bestand, sich 
schlussendlich selbst als Investor zu begreifen: „Komisch – die Stadt wartet auf Investoren, 
aber wir sind doch schon da“. Ihrer Satzung folgend vermietet die später aus KünstlerInnen 
und ArchitektInnen bestehende Gruppe die Räume zu gleichen Teilen an kreative, soziale und 
gewerbliche Projekte. Somit steht das Projekt nicht nur für die urbane Auffassung von Arbeit 
und Arbeitsraum in der Stadt, sondern setzt diese Idee in selbstverwalteter Form auch um. 
 
Nicht geplant, sondern entstanden 
Ein gerade in Wien entstehendes Projekt zeigt ebenfalls, wie stark sich Enthusiasmus und 
Überzeugungskraft über eine gemeinsame soziale Projektidee multiplizieren können. Es 
handelt sich um ein Kooperationsprojekt, das Unterkünfte für Obdachlose gemeinsam mit 
Wohn- und Arbeitsplätzen für Studierende unter ein Dach bringen will. Und das alles mitten 
in der Stadt. „VinziRast-MITTENDRIN“ heißt das Projekt und angefangen hat es mit der 
Besetzung des AudiMax im Jahr 2009. Dort lernten einander Studierende und Obdachlose 
kennen, das Thema Obdachlosigkeit fand Eingang in den Themenkreis der Protestbewegung. 
Aus gegenseitiger Unterstützung entwickelte sich ein Verantwortungsgefühl, das eine Gruppe 
Studierender auch nach der Besetzung nicht mehr los ließ. Auf der Suche nach 
Kooperationspartnern wurden sie mit der Vinzenzgemeinschaft St. Stephan fündig, einem 
Verein, der unterschiedlichste soziale Bauprojekte umsetzt. Gemeinsam mit dem 
Architekturbüro gaupenraub entwickelten sie ihre Ideen anhand eines seit geraumer Zeit leer 
stehenden Biedermeierhauses im 9. Bezirk. Der Funke sprang über und schließlich fanden die 
Studierenden einen Gönner, der das Objekt erwarb, damit sie ihre Vision von Zukunft für sich 
und obdachlose Menschen mitten in der Stadt umsetzen könnten.Als eine der 
Voraussetzungen für die positive Entwicklung sieht Hagner die von Anfang an offensiv 
geführten Gespräche mit Nachbarn und Bezirk: „Wenn man das nicht macht, entsteht ein 
Vakuum, das von den ärgsten Befürchtungen ausgefüllt wird.“ Selbst der zuständige 
Bezirksausschuss zeigt sich begeistert und bot sich für die Rolle des Vermittlers an. 
 
Neue Architekturpraxis 
Für Hagner und seine Büropartnerin Ulrike Schartner stellt ihr Engagement für soziale 
Bauprojekte auch einen alternativen Zugang zu Aufträgen dar. Wenn schon unentgeltlich 
arbeiten, dann lieber für soziale Projekte anstatt für Wettbewerbe, an denen schnell mal 100 
Büros teilnehmen, so Alexander Hagner. Über zwei unentgeltlich geleistete Planungen im 
Vorfeld - einer Notschlafstelle und einem Wohngemeinschaftsprojekt - sind sie zum 
VinziRast-Projekt gelangt, „das sich nun auch rechnet“. Aus dieser Praxis ergeben sich für 
das Büro Kontakte zu Menschen mit ähnlichen Ideen. So ist derzeit ein Projekt für ein Hotel 
von Menschen mit Behinderungen für Menschen mit Behinderungen im Gespräch. 
 
Eigeninitiative zwischen Selbsthilfe und dem unternehmerischen Selbst 
Als Auftaktveranstaltung der Experimentdays veranstaltete die deutsche Zeitschrift für 
Architektur und Städtebau ARCH+ einen „Features“-Abend im 21er Haus. Die Rolle der 
Planer bei gemeinschaftlichen Bau- und Wohnprojekten stand im Zentrum der Überlegungen 
von Christian Schöningh, Architekt aus Berlin vom Büro „Die Zusammenarbeiter“. Er 
bestärkt den Mut zur Eigeninitiative in gemeinschaftlichen Bauprojekten und macht den 
Spielraum deutlich, den solche Projekte in Berlin erkämpft haben. Andreas Rumpfhuber, 
forschender Architekt aus Wien  und zweiter Redner an diesem Abend, kritisiert diesen 
Ansatz der unternehmerischen Selbsthilfe. Rumpfhuber bezieht sich vornehmlich auf die 
Beispiele eigentumsbasierter Neubauprojekte, die aus seiner Sicht ein neoliberales Modell der 
Geldanlage darstellen und für eine Architekturpraxis steht, in der das „unternehmerische 
Selbst Verantwortung übernimmt und performativ wird.“ 



 
Selbstorganisation: Businessmodell oder Mehrwert für die Stadt? 
In Wien ist diese Praxis nicht oder besser gesagt nicht mehr die Regel. Im Gegensatz zu 
Berlin, wo sich die Stadt weitestgehend von ihrer Rolle am Wohnungsmarkt verabschiedet 
hat, wird in Wien traditionell mit Wohnbau Politik gemacht. Bei allen Vorzügen wie der 
sozialen Durchmischung oder der Sicherung von Arbeitsplätzen, die man politischen 
Entscheidungsträgern zu Gute halten kann, gibt es noch viel Potential für die Förderung von 
Eigeninitiative und Mitbestimmung, vor allem im Wohnbau. Diese Werte sind als Elemente 
einer demokratischen und kulturpolitischen Stadt- und Städtebaupraxis ernst zu nehmen und 
verlangen neben Pilotprojekten vor allem mehr Offenheit und Flexibilität in den 
administrativen Strukturen. 
 
Reform- und Innovationsmoment durch Baugruppen 
Auf einen entscheidenden Impuls, den Baugruppen zu geben im Stande sind, verweist 
Nikolaus Kuhnert, Herausgeber der ARCH+. Er streicht explizit das räumliche Reform- und 
Innovationsmoment dieser neuen Modelle heraus. Für ihn kommt der soziale Wohnungsbau 
aus der sozialdemokratischen Reformbewegung, der jedoch zum homogenisierten Standard 
abgesunken ist. Baugruppenprojekte würden architektonisch das übersetzen, was sich in der 
Gesellschaft oder zwischen den Geschlechtern an sozialer Differenzierung herausgebildet 
habe.  
Auch für die neuen Bedürfnisse hinsichtlich der Verbindung von Wohnen und Arbeiten lassen 
sich so Ansätze entwickeln und räumlich-architektonisch umsetzen. Ein Beispiel dafür zeigten 
BAR Architekten auf den ExperimentDays, die Projekte vom Bauplatz weg entwickeln und 
umsetzen. Dadurch sind sie im Stande, Raumangebote alternativ zur vorherrschenden 
Immobilienwirtschaft zu entwickeln. Fast zweigeschossige Räume mit eingezogenen Galerien 
aus einer 50-50 Mischung zwischen Eigentum und Miete lassen sich so realisieren. 
 
Erst kommt der Bauträger, dann die Baugruppe 
Baugruppenprojekte und Projekte in Eigeninitiative und Selbstorganisation sind im Stande, 
Mängel aufzuspüren und Nischen zu bedienen und dafür gäbe es gerade innerhalb der Wiener 
Stadtentwicklung genügend Anlass. Davon ist auch Rudolf Scheuvens, Professor für örtliche 
Raumplanung an der TU Wien überzeugt. Nach seiner Auffassung hätten große 
innerstädtische Entwicklungsgebiete wie das Sonnwendviertel am neu entstehenden 
Zentralbahnhof zwar den Anspruch, Stadt sein zu wollen, in Wirklichkeit seien sie nichts 
anderes als eine große Wohnsiedlung im städtischen Maßstab. Die starke Wiener Tradition 
des staatlich geförderten Wohnbaus in enger Zusammenarbeit mit Bauträgern läßt viele 
Fragen zu Nutzungsvielfalt, Kleinteiligkeit und Mitgestaltungsmöglichkeiten offen. Auch 
unter Einbeziehung der „sozialen Nachhaltigkeit“, der vierten Säule der 
Wohnbauträgerwettbewerbe neben Ökologie, Architektur und Ökonomie, wurde das einzige 
Baugruppenprojekt im Sonnwendviertel erst fertig entwickelt, um im Anschluss daran die 
Baugruppe zu suchen. 
Welches Potential gemeinschaftliche Baugruppenprojekte als Impulsgeber für städtische 
Entwicklung haben können, das sollen fünf, einen gesamten Baublock in Aspern 
einnehmende Projekte, zeigen: Pegasus, Seestern, JAspern, der Sargfabrik-Ableger orange3 
und das dritte B.R.O.T.-Projekt sind dort in der Entstehungsphase. In intensiven Gesprächen 
koordinieren sie sich hinsichtlich ihrer Gemeinschaftseinrichtungen und des gemeinsamen 
Freiraums im Blockinneren. 
 
Potential Bestand 
Die thematische Ausrichtung der ExperimentDays 01.Wien wollte auf etwas im Besonderen 
hinweisen - Initiativansätze der gezeigten Art müssen auch für das innerstädtische Kerngebiet 



und den Altbestand wirksam werden können. Viele auf Gemeinschaft ausgerichtete Projekte 
weichen in Ermangelung von Grundstücken in der Stadt auf die Stadtrandgebiete oder das 
Umland aus. Dabei sind aus dem Blickwinkel demografischer und struktureller 
Entwicklungen schwieirige Aufgaben in der Stadt zu bewältigen: Eine Forschungsarbeit im 
Auftrag der IG Kultur zum Thema „Perspektive Leerstand“ skizziert die Schaffung eines 
Leerstandsmanagements zur Vermittlung zwischen EigentümerInnen leer stehender Räume 
und potentiellen Nutzungsinteressenten als Option für die Stadt Wien. Zur wachsenden 
Bedeutung gemeinschaftlicher Wohnformen im Alter wurde im Rahmen der Projektbörse 
auch ein Forschungsprojekt vorgestellt, das auf das gemeinschaftliche Wohnen 60+ abzielte 
und den Mehrwert für jeden Einzelnen sowie für die ganze Stadt durch ökologische und 
finanzierbare Modelle einging.  
 
Entscheidend für die Szene ist die Mobilisierung durch Vernetzung und Information. Gerade 
hier setzt auch die Initiative gemeinschaftlich Bauen und Wohnen an, indem sie versucht, 
Interessen zu bündeln und diese zu vertreten. So wurde der Titel „Kooperativ Stadt Bauen“ im 
Laufe der drei Tage der Experimentdays 01.Wien mit Inhalten befüllt. Die Initiative 
Stadtambulanz hat als Kuratorin dieser Veranstaltung eine Momentaufnahme und Plattform 
für Diskussionen herstellen können, die die unterschiedlichen, auf Kooperationen und 
Gemeinschaft ausgelegten und aus Eigeninitiative entstehenden Initiativen, zusammen führt. 
Die vorgestellten Best-Practice-Projekte haben gangbare Wege aufgezeigt und motiviert. Sich 
bemerkbar zu machen und voneinander zu erfahren ist die Voraussetzung und die Basis einer 
solchen auf Transparenz und Kooperation ausgelegten Praxis. 
 
 
 
Die gesamte Dokumentation der ExperimentDays01.Wien 2011 ist online unter 
www.experimentdays-wien.at abrufbar. 
 
Ein Projekt der Stadtambulanz – Stadtentwicklung durch Eigeninitiative im Wohnbau 
www.stadtambulanz.at 
 
in Kooperation mit der Initiative für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen 
www.gemeinsam-bauen-wohnen.at 


