
 

„...und jetzt alle zusammen!“ 
 
von Ernst Gruber 
 
 
Die Kinderstube ist ein prägender Raum. Früh lernen dort die Heranwachsenden, wo 
gangbare Wege des gesellschaftlich akzeptierten Lebens verlaufen und wo die eigene 
Selbstentfaltung auf die Grenzen der Freiräume ihrer Mitmenschen trifft. Neben der 
lebenserhaltenden spielt die elterliche Fürsorge in diesem Stadium auch eine befähigende 
Rolle, nämlich hinsichtlich der Erziehung zu einem selbständigen Individuum als Teil einer 
Gesellschaft. Demzufolge muss die Fürsorge dort enden, wo die Abhängigkeit in die 
Selbständigkeit übergeht. Auf dem Weg zur Selbstentfaltung dürfen die beschützenden Fittiche 
dem Sprung aus dem Nest nicht im Wege stehen. 
 
 
 
Wohnbau als demokratiepolitisches und ideologisches Mittel 
 
Ein fürsorglicher Umgang mit Wohnen wird von der Wiener Stadtpolitik als ihre 
Verantwortung zur Deckung eines Grundbedürfnisses angesehen und auch wahrgenommen. 
Dies stellt eine herausragende Qualität der Gemeinde Wien dar, vor allem wenn man auf 
Mietpreise in vergleichbaren europäischen Städten blickt. Durch Maßnahmen wie den 
Mieterschutz, den Gemeindewohnbau, den geförderten Wohnbau und das Wohnservice sorgt 
sie dafür, dass in dieser breit angelegten Alternative zum frei finanzierten Wohnbau auch 
Wohnraum zu erschwinglichen Preisen verfügbar bleibt. Doch neben der ausgleichend 
marktökonomischen folgt eine derart zentralisiert gesteuerte Wohnbaupolitik zwangsläufig 
demokratiepolitischen Überlegungen. Die Stadt Wien macht mit Wohnbau Politik. Doch 
welche Möglichkeiten bietet sie hinsichtlich der Ermunterung ihrer Wahlberechtigten zu 
Verantwortung, Selbständigkeit und Teilhabe? 
 
 
 
open-source Demokratien 
 
Weltweit lassen sich die Kräfte aufkeimender Demokratisierungstriebe erkennen. Durch 
niederschwellige Vernetzungsformen des Internets nehmen Gesellschaften vermehrt die 
Möglichkeiten translokaler Organisation wahr, die Bildung von Interessensgemeinschaften ist 
greifbarer denn je. Wir sind Zeugen einer Zeit, in denen Staaten von den innewohnenden 
Kräften überwältigt werden, wenn es ihnen nicht gelingt, den Menschen ein ausreichendes 
Maß an gesellschaftlicher Selbst- und Mitbestimmung zuteil werden zu lassen. Umstürzende 
Konsequenzen wie im „Arabischen Frühling“ sind in Österreich bei weitem nicht absehbar, 
doch auch der mitteleuropäische Sozialstaat 2.0 steht hinsichtlich einer Förderung der 
Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen unter Handlungsdruck. Denkmuster wie 
open-source und Selbstorganisation aber auch Initiativen wie Bildungsvolksbegehren stehen 
auch in Österreich einer in rasantem Abschwung begriffenen staatlichen Fürsorge und einer 
stagnierenden Politik in allen Bereichen gegenüber. Die Politik steht strukturell vor der 
Aufgabe, die neuen Möglichkeiten des Austausches und den Ruf zu mehr Mitbestimmung zu 
verinnerlichen und somit die oftmals auf Legislaturperioden und Profilierungsmaßnahmen 
beschränkten Aktionsradien zu vergrößern. Sie muss dafür sorgen, dass bei garantierter 
Standardfürsorge ein gerechtes Maß an Selbstverantwortung ermöglicht und auch unterstützt 



wird. Der geförderte Wohnbau in Wien stellt ein solches Instrument der Standardfürsorge dar, 
zwischen dem befürsorgten und dem zur gesellschaftlichen Teilhabe emanzipierten Menschen 
liegen jedoch noch viele Schwellen. Eine Möglichkeit, diese Schwelle zu überwinden, ist die 
Förderung selbstorganisierter Wohnprojekte. So wie das ja eigentlich auch im Wiener Rot-
Grünen Koalitionsabkommen vorgesehen wäre. 
 
 
 
Blick zurück: Der Siedlerbewegung Glück und Ende 
 
Der Wiener Stadtpolitik fällt es nicht leicht, aus ihrem patriarchalen Schatten zu springen und 
mehr Teilhabe an den Prozessen im Wohnbau zuzulassen. Um das besser nachvollziehen zu 
können, werfen wir einen Blick in die Geschichte des Wiener Wohnbaus, konkret in die 
Zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts. In dieser Anfangsphase der jungen ersten Republik 
stand es schlecht um die staatliche Fürsorge. Die Menschen suchten verzweifelt nach Arbeit 
und Wohnraum, selbst Nahrungsmittel waren knapp und so war es eben diese Erkenntnis des 
Mangels, die in vielen Wienern und Wienerinnen den Entschluss reifen ließ, dass es zu 
erfinden gilt, was schlicht fehlt. Mit dem Ziel, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, 
griffen sie zu „Hack und Spaten1“ und begannen, meist in Stadtrandlagen, mit dem 
Experiment des gemeinsamen Siedlungsbaus nach ihren eigenen Vorstellungen. Allein durch 
Mundpropaganda formierten sich diese „Siedlergemeinschaften“ oft aus bestehenden 
Organisationen wie Eisenbahnern oder Elektrizitätsbediensteten heraus zu handlungsfähigen 
Interessensgemeinschaften. 
 
Die „Siedlerbewegung“ kann als Spross selbstbestimmten und gemeinschaftlichen Bauens 
und Wohnens in Wien angesehen werden. In einer Parallelentwicklung zum dominierenden 
innerstädtischen Hoftyp des Roten Wiens erreichte sie, oft in Anlehnung an das 
Gartenstadtprinzip, vor allem in den Zwischenkriegsjahren von 1918 bis 1924 ihre größte 
Bedeutung und brachte in diesem Zeitraum 4475 Siedlungshäuser oder Wohneinheiten 
hervor2. In meist freistehenden Häusern mit eigenem Garten zur Selbstversorgung, 
Kleintierzucht und kommunalen Siedlerhäusern für die gemeinschaftlichen Aktivitäten waren 
sie auf genossenschaftlicher Basis organisiert. Diese Bauaktionen, denen eine grundsätzliche 
Kritik am industriell-kapitalistischen Wirtschaftssystem, sowie eine Forderung nach einer 
Erneuerung der Bodenbesitzverhältnisse in Stadt und Land immanent ist3, wurden von der 
Gemeinde Wien vorerst durch die Gewährung günstiger Kredite oder die Bereitstellung von 
Baumaterialien und kompetentem Fachwissen im Austausch für selbst geleistete 
Arbeitsstunden durch die Siedler unterstützt. 
 
In dieser Blütezeit sahen führende Intellektuelle wie Otto Neurath, der die Bewegung von 
Anbeginn an mitorganisierte und unterstützte, die Siedlerstrukturen als Möglichkeit, 
Kernkompetenzen des Sozialstaates wie Kinderfürsorge und Bildung selbstorganisiert zu 
verteilen. Für ihn war die Siedlerbewegung eine Alternative zu einem organisatorischen 
Zentralismus, in der Lage, „die Großorganisation wieder überwinden zu können“4. Doch diese 
Hoffnungen wurden Mitte der Zwanziger Jahre durch die Weltwirtschaftskrise stark 
gedämpft. 

                                                 
1 Vgl. Hoffmann, R. 1987. „Nimm Hack’ und Spaten...“ Siedlung und Siedlerbewegung in Oesterreich 1918-
1938. Wien: Verlag für Gesellschaftskritik 
2 ebenda. S. 66 
3 ebenda. S. 10 
4 „einfach bauen“, Novy, Förster, Wien, picus, 1991, S. 89 



1924 überführte die städtische Wohnbaupolitik mit der „kommunalen Aneignung der 
Siedleridee“ diese Reformbewegung „von unten“ strukturell in ihre zentralisierte Struktur, 
anstelle der selbstorganisierten und kleinteiligen Genossenschaftsstrukturen der 
Siedlerbewegung traten Gemeindesiedlungen unter städtischer Leitung. Somit steht dieser 
Zeitpunkt für den Beginn eines allumfassenden Zentralismus im geförderten Wiener 
Wohnbereich, der bis heute andauert. Diese Entscheidung wurde auch von weiten Teilen der 
Spitzen der Siedlerbewegung mitgetragen, einerseits aus parteiideologischem 
Einheitsgedanken, andererseits angesichts der vorherrschenden Dramatik in der 
Weltwirtschaft und dem Zweifel an der Möglichkeit, den nötigen Wohnraumbedarf mit 
selbstorganisierten Maßnahmen decken zu können. Aus „bottom-up“ wurde somit „top-
down“, die Fittiche der Gemeinde Wien legten sich über die Aktivitäten der Siedler und 
begruben viel von deren innewohnenden kreativen Idee in den Gemeindebauten und 
städtischen geleiteten Siedlungen. 
 
Das Ende der Sielderidee bedeutete, dass die aus der Not der Zeit heraus geborene 
Bereitschaft zu Erneuerungen, die gewonnenen Erkenntnisse der Organisationsstrukturen im 
Aufbau und Umgang mit selbstorganisiertem Zusammenleben, aber auch praktische 
Erfahrungen aus dem Selbstbau keine weiterführenden Übertragung auf die städtischen 
Kerngebiete und keine weiteren Früchte tragen konnte. 
 
 
 
„Dürfen wir Sie mitnehmen oder gehen Sie lieber allein?“ Demokratie im heutigen 
Wiener Wohnbau 
 
In Zeit des Nationalsozialismus fanden Ideen zur Selbstorganisation im Wohnbau keine 
Zuwendung, was sich bis weit in die 1960er Jahre auch nicht änderte. Erst die 1968er und 
1980er Jahre brachten wieder eine Reihe kleinteiliger und selbstbestimmter Modellprojekte 
hervor. Sie begründeten sich auf eine damals günstige Förderlandschaft und wurden dazu 
auch wissenschaftlich, hinsichtlich ihrer Leitmotive begleitet. Dabei rückten neben 
Partizipation und Wohnverhalten auch energetische Themen, Flexibilität und Vorfertigung ins 
Blickfeld dieser Projekte. Zusätzlich unterstützt wurden die ProtagonistInnen und PlanerInnen 
durch eine themenbezogene Gratiszeitung5. Die Wohnbaupolitik schien sich mit diesen 
Aktivitäten anfreunden zu können und ihre Bedeutung als demokratiepolitische 
Seismographen Ernst zu nehmen. Doch Veränderungen in der Förderpolitik Anfang der 90er 
Jahre zu Gunsten einer Konzentration auf großmaßstäblich agierende AkteurInnen der in 
Wien auch politisch sehr einflussreichen Bauträger brachten diese Wohnexperimente wieder 
zum Stillstand. Als das Wohnprojekt „Sargfabrik“ aus dieser Flaute heraus dennoch nach über 
zehnjähriger Planung in See stach, verhielt sich die Wiener Wohnbaupolitik ihr gegenüber 
wie ein Unbeteiligter, dem ein seltener Papagei zugeflogen ist. Jahrelang wurde der 
Paradiesvogel stolz herumgezeigt, sodass man den irreführenden Eindruck gewinnen konnte, 
im Wiener Wohnbau sei „eh“ alles möglich. 
 
Mit zunehmender Bedeutung des Begriffes der Nachhaltigkeit werden von der Stadt Wien in 
jüngster Zeit wieder gemeinschaftliche Wohnformen inhaltlich untersucht und Studien 
hinsichtlich ihrer Potenziale in Auftrag gegeben. Gefördert wird jedoch das Modell der 
Mitbestimmung unter der Regie etablierter Bauträger. Als eine von vier Stützen des Modells 

                                                 
5 Hendrich P. 2010. „Baugruppen – selbstbestimmtes Bauen und Wohnen in Wien“. Masterarbeit TU Wien. S. 
73 



der Qualitätsprüfung jedes geförderten Wohnbauvorhabens in Wien6 werden solche Projekte 
unter dem Sammelbegriff „Soziale Nachhaltigkeit“ forciert. Mitbestimmung in Teilbereichen 
des Wohnens wie der Grundrissführung oder der Wohnungsaufteilungen sind hier ebenso 
anzutreffen wie eine Begleitung der frisch eingezogenen Mietergruppen durch 
Moderatorenbüros, um gemeinschaftliche Aktivitäten zu fördern. Diese Maßnahmen bedeuten 
aus der Perspektive der Wohnbauförderung zweifelsohne eine Verfeinerung der 
Gestaltungsgebung und Einflussnahme auf die Qualitäten des geförderten Wohnbaus. Doch 
hinsichtlich der Ermöglichung basisorientierter Teilhabe hat dies kaum Einfluss. Dieser 
Zustand lässt sich auf „Mitbestimmung: ja – Selbstbestimmung... lieber nicht“ verkürzen und 
wirkt, überspitzt gesagt, als betreibe die Wohnbaupolitik Symptomsbekämpfung nach 
ausführlicher Selbstdiagnose. 
 
Was die heutigen Formen selbstbestimmten Wohnens mit den Siedlern aus den Zwanziger 
Jahren gemein haben, ist die Erkenntnis, dass gebündelte Interessensgemeinschaften die 
Möglichkeit haben, gemeinsam gesellschaftliche Vorstellungen zu prägen, die sie andernorts 
nicht vorfinden. Über die Deckung von existenziellen Bedürfnissen hinaus standen damals 
wie heute soziale und gesellschaftsrelevante Themen im Mittelpunkt dieser Vorstellungen. 
Heutige Modelle bilden beispielsweise Mehrgenerationenwohnen, die Integration von 
Flüchtlingen oder genderspezifisches Wohnen, um nur einige Möglichkeiten zu nennen. Die 
Wohnbaupolitik verfolgt den Aufwand, diese Strömungen zu unterstützen, derzeit nur in der 
Seestadt Aspern, wo die Bevorzugung von Baugruppenprojekten bei der Grundstücksvergabe 
ein willkommenes Signal sind, zukünftige Investitionen in diesen noch recht virtuellen 
Stadtteil anzuregen. Würde es der Stadtpolitik am Herzen liegen, ihren BewohnerInnen die 
Mitgestaltung ihres Wohnumfeldes auch im innerstädtischen Gebiet in die Hand zu legen, um 
zu zeigen, wie offen sie ist, so müsste sie als Ergänzung zu schnell geschossenen 
„Wohnbauoffensiven“ gemeinsam mit Interessensgruppen eine Ermöglichungspolitik 
forcieren, adäquate Finanzierungs- und Förderungsmodelle erarbeiten und die erstarrte 
Genossenschaftsidee einer Frischzellenkur zuführen. Baugruppenprojekte haben das 
Potenzial, auch typologische Lücken des Stadtraumes zu füllen. Im Sinne einer 
innerstädtischen Nachverdichtung hat die MA 18 schon vor einigen Jahren intern mit dem 
sogenannten „Baulandcheck“ begonnen, Untersuchungen für eine Entwicklung im Sinne einer 
„kompakten Stadt“ anzustellen7. Hinsichtlich des Nachverdichtungspotenzials bei Leerstand, 
durch Aufstockungsmöglichkeiten oder Umwidmungen im Bestand gibt es auch seitens des 
Wohnfonds durch die Maßnahme der Blocksanierungsuntersuchungen Ansätze, die besonders 
für kleinteilige Projekte wie die Baugruppen ein großes Potenzial signalisieren. Auch das 
Blockinnere der Wiener Gründerzeit eignet sich mit seinen verschachtelten Hinterhäusern hier 
für einen sukzessiven „Umbau von Innen“, dafür sind innovative Ansätze im Bereich der 
Flächenwidmung gefragt. Baugruppen wären auch in der Lage, den vielerorts leerstehenden, 
straßenseitigen Stadtraum wieder mit Sinn zu füllen und Augen in die Löcher der 
Erdgeschosse zu setzen. 
 
Eine weitere „Kernkompetenz“ von Baugruppenprojekten kann in der Umnutzung von 
Bestandsgebäuden liegen. Beim Anblick eines alten, meist herabgekommenen Bauwerkes 
äußert sich bei vielen Menschen eine Art „Pippi Langstrumpf“-Syndrom, das ein 
schwärmerisches Träumen für Verwandlungen und Überraschungen erzeugt und sie in 
euphorische Entzückung versetzt, die ihre eigenen Vorstellungen von Wohnen beflügeln. 

                                                 
6 Wohnfonds Wien. http://www.wohnfonds.wien.at/ (abgerufen 11.9.2011). Das Modell ist Grundlage zur 
Qualitätsprüfung in Bauträgerwettbewerben im geförderten Wohnbau, der ab 1989 den Gemeindebau abgelöst 
hat. 
7 MA 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung, Geschäftsgruppe Stadtentwicklung und Verkehr. Jahresbericht 
2007  



Bestandsgebäude liefern auch deswegen eine vortreffliche Basis für Mitbestimmungsprojekte, 
weil sie oft keinen Platz in einer auf Standardisierung ausgelegten 
Wohnraumbeschaffungsökonomie haben. Die Sargfabrik in Wien war auch ursprünglich als 
Umnutzungsprojekt entstanden. 
 
 
 
Initiative! 
 
Um die aktuelle Stimmung in breiten Teilen der Zivilgesellschaft aufzunehmen und die Rufe 
nach mehr Beteiligung auch den politischen Entscheidungsträgern im Wohnbau zu Gehör zu 
bringen, gibt es seit 2009 in Wien die „Initiative für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen“. 
Die Initiative wirkt hier als Resonanzkörper und verfolgt das Ziel, die Rahmenbedingungen 
zur Etablierung einer unabhängigen Baugruppenkultur mit dem Schwerpunkt auf Wien zu 
schaffen. Durch eine Vielzahl an Aktivitäten werden die Ideen und Möglichkeiten solcher 
Projekte zugänglich gemacht, Interessierten eine Plattform zur Vernetzung geboten und eine 
breite Öffentlichkeit mobilisiert, um die Forderungen an die Stadtpolitik zu konkretisieren 
und ihnen durch ihre UnterstützerInnen die nötige Vehemenz zu verleihen. Über 
Veranstaltungsreihen wie den „Heißen Herbst der Wohnprojekte“ oder den 
„ExperimentDays.01 Wien“ und eine eigene Webplattform werden auch planende und 
finanzkräftige BürgerInnen mit dem Thema vertraut gemacht, um private Initiativen 
anzuregen, wie sie durch Rechtsformen wie Genossenschaften oder Stiftungen zur 
Anwendung kommen können, damit Selbstbestimmung im Wohnbau kein Eliteprojekt bleibt, 
sondern bis an die Basis reichen kann. 
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English Abstract: 
 
Political ideology is manifest in Vienna’s current housing policy. Thus greatly contributing to 
economical stability, these centralised modes of financing and control make it extremely 
difficult for self-initiated and bottom-up housing projects to emerge. Through reflecting on 
the historical reasons for this situation, this article leads to ways of opening up the field of co-
housing with its benefits and necessities of future demands and the empowerment and 
emancipation of people in present-day Vienna. 
 


