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Alternative Aneignungs- und Verteilungsformen 
von Boden, Stadt- und Wohnraum in Österreich 
gewinnen derzeit zunehmend an gesellschaftli-
cher Relevanz. Anhand ausgewählter Beispiele, 
besonders aus Wien, werden deren Grundsätze, 

ihre Modellhaftigkeit und deren mögliche Impli-
kationen für die Stadtentwicklung erläutert. Es 

soll gezeigt werden, was von genossenschaft-
lichen Modellen aus Deutschland oder der 

Schweiz gelernt wird und welche Vorbilder die 
eigene Geschichte in sich birgt.

?m Zeichen des Städtewachstums und der Wahrnehmung allge-
meiner Ressourcenknappheit steht die Wohnraumproduktion 
und -sicherstellung in Österreich nun, mehr denn seit langem, 

im Spannungsfeld zwischen privatwirtschaftlichen Interes-
sen und kommunalpolitischem Versorgungs- und Qualitätsan-
spruch. Als Alternative zu diesem „Entweder-Oder“ entwickelt 
sich nun ein dritter Weg aus einem Anspruch an Gemeinschaft 
und Selbstverwaltung heraus: Bauen und Wohnen in der Grup-
pe, kurz Baugemeinschaft. Sie erleben derzeit eine regelrechte 
Renaissance. Vom Großteil ihrer Vorreitern, die Ende der 1960er 
bis in die späten 1980er Jahre meist aus ökologischen Gründen 
entstanden und von einer Unzufriedenheit mit den Bauträgern 
getragen waren, unterscheiden sie sich vor allem hinsichtlich 
des Umgangs mit Eigentum. Damals überwog in nahezu allen 
Bundesländern die Rechtsform der Einzeleigentümergemein-
schaft, somit handelte es sich um Bauherrenmodelle, bei de-
nen die Gemeinschaft im besten Fall über Vorkaufsrechte bei 
Eigentümerwechsel verfügte, wie beim Modellprojekt „Les Pale-
tuviers“ (Rumpfhuber 2009). Besonders bei den jüngst entste-
henden Gemeinschaftsprojekten liegen hingegen die längerfris-
tigen Interessen Vieler gegenüber den Interessen Einzelner im 
Vordergrund. Die Loslösung des Eigentums vom Individuum ist 
damit auf einer Linie mit ökonomischen und sozialen Fragen des 
Zugangs zu Ressourcen und ihrer Verteilung.

Das Wohnheim: Die Wiener Kleingenos-
senschaftsmelange

Auch wenn nur zaghaft: Wien war in diesem Punkt bereits vor 
über dreißig Jahren eine bundesweite Ausnahme. Aneignungs-
formen jenseits des Einzeleigentums mit Mitbestimmung wur-
den einerseits im kommunalen Wohnbau in den 1970er Jahren 
an einem partizipativen Gemeindebau geprobt und selbstiniti-
ierte Wohnprojekte wie der „Wohnhof Ottakring“ strebten die 
Kleingenossenschaft als Rechtsform an. Diese hatte ursprüng-
lich auch die bekannte ‚Sargfabrik‘ präferiert, allerdings ent-
schied sie sich schlussendlich für ein anderes Modell in Kom-
bination mit einem Trägerverein, und zwar für das sogenannte 
‚Wohnheim“.

Ernst Gruber, 1979,  
MArch, Architekt und Architek-
turvermittler in Wien, Obmann 

der Initiative für gemein-
schaftliches Bauen und Woh-

nen, laufende Moderations- 
und Publikationstätigkeit
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Dieses Modell ist ein Wien-Spezifikum, dessen sich Bauge-
meinschaften im geförderten Wohnbau auch gegenwärtig 
gerne bedienen. Ursprünglich eher für studentisches Woh-
nen oder für Pflegeeinrichtungen ausgelegt, bietet das 
Wohnheim eine Reihe rechtlicher und fördertechnischer 
Ausnahmen gegenüber einem Einzeleigentums- oder Miet-
modell. Beim Wohnheim mietet oder besitzt ein Trägerver-
ein das Haus. Dieser vergibt wiederum Nutzungsverträge 
an die Bewohner des Wohnheimes. Dadurch steht das Haus 
in Gemeinschaftseigentum, je-
der besitzt einen Teil des Gan-
zen, nicht jedoch die eigenen 
vier Wände. Die vielköpfige, 
wohnhausbezogene Selbstver-
waltung sichert dabei den Aus-
schluss von Einzeleigentum und 
Partikularinteressen und damit 
den langfristigen Entzug des 
Wohnraums gegenüber Spe-
kulation. Aus diesen Gründen 
wird das Wohnheim gelegent-
lich als genossenschaftsähnli-
che Wohnform bezeichnet und 
auch so eingesetzt. Wohnheime 
müssen überdies keinen Anteil 
an Wohnungen über die zentra-
le Wohnungsvergabestelle der 
Gemeinde Wien abtreten. Da-
durch können sie von Anbeginn 
an die Zusammenstellung der 
BewohnerInnenschaft über das 
ganze Heim autonom und im 
Sinne der selbst gesetzten Ziele 
der Gemeinschaft regeln. Neben 
einer stark reduzierten Stell-
platzverpflichtung gegenüber 

allen anderen Wohnbauvorhaben in Wien liegt ein weiterer 
Vorteil in der Zurechenbarkeit von Gemeinschaftsflächen in 
die Wohnbauförderung bei der Errichtung. Diese Flächen 
können als Arbeits-, Kultur- oder soziale Räume genutzt 
werden. Die Formulierungen der Statuten des Hausver-
eins können dabei kooperatives Handeln unter ethischen 
und moralischen Wertvorstellungen festlegen, so wie dies 
auch in einer Genossenschaft durch ihre Satzung und ihren 
Förderzweck definiert wird. Der Vollständigkeit halber soll 
nicht unerwähnt bleiben, dass den Wohnheimen anderer-
seits auch Hürden in den Weg gelegt werden, wie durch 
stark erhöhte Brandschutzauflagen gegenüber anderen 
Wohnbauten, was ihren ökonomischen Vorteil im kleinen 
Maßstab wieder nahezu egalisiert.

Wiederholbarkeit

Das Beispiel des Wohnheims und seine zunehmende Be-
liebtheit deutet auf den Zusammenhang zwischen Eigen-
tumsverhältnissen und der gewählten Rechtsform eines 
jeweiligen Projektes hin. Zwei Folgeprojekte der Sargfabrik 
und insgesamt drei Wohnheime der Gemeinschaft B.R.O.T., 
einem konfessionell ausgerichteten, gemeinschaftlichen 
Wohnprojekt, zeigen, wie sehr sich dieses Modell auch für 
eine Wiederholbarkeit eignet. Prinzipien wie Solidarität 
und Identifikation mit der Gemeinschaft durch Selbstver-
waltung und Selbstbestimmung rücken sie in die Nähe der 
genossenschaftlichen Ideen und lassen sich über die Ver-
einsstatuten mitsamt der dazu gehörenden Strukturen in 
weitere Projekte fortschreiben. 

Abb. 1: Das Modell des Wiener Wohnheims: Ein Hausverein, der 
aus den Bewohnern besteht, mietet oder besitzt das Haus bzw. 
Wohnheim und vergibt wiederum an seine Bewohner Nutzungs-
verträge.
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Abb. 2: Aufbau des Syndikatsmodells: Der Mietshäuser-Syndikat Verein ist einziger Gesells-
chafter der Mietshäuser-Syndikat GmbH und verhindert durch sein Vetorecht innerhalb der 
Hausbesitz-GmbHs eine Reprivatisierung 
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Für die übrigen Bundesländer steht dieses Modell nicht zur 
Verfügung. Um auch dort Ähnliches umzusetzen, versucht 
zum Beispiel der Verein habiTAT seit etwa eineinhalb Jahren 
ein Modell für die Unterstützung und Verwirklichung selb-
storganisierter und sozial gebundener Projekte in Mietform 
umzusetzen. Vor allem in der oberösterreichischen Landes-
hauptstadt Linz agierend, ist habiTAT stark an das Modell 
des deutschen Mietshäuser-Syndikats angelehnt. In diesem 
schließen sich einzelne Häuser zusammen, die jeweils als 
eigene Haus-GmbH organisiert sind und von zwei Gesell-
schaftern geleitet werden. Einer der Gesellschafter vertritt 
die Interessen des Hauses, der Zweite ist die übergeordne-
te Mietshäuser Syndikat-GmbH. Diese stellt sicher, dass die 
Häuser nicht privatisiert werden. Im Unterschied zu Deutsch-
land liegt hierzulande eine der Hürden in der Mindestkör-
perschaftssteuer für GmbHs, doch auch diese Schwierigkeit 
scheint mittlerweile überwindbar zu sein, sodass bereits das 
erste Haus in Linz in Griffweite liegt.

Einen anderen Zugang verfolgt seit einiger Zeit eine Gruppe 
von Menschen, die eine Möglichkeit sucht, Grund und Bo-
den langfristig einem gemeinschaftlichen Nutzen offen zu 
halten. Der Zugang zu und der Umgang mit Grund und Bo-
den als Grundvoraussetzung des Wohnungswesens soll mit 
einem Anspruch an soziale Verträglichkeit und einem öko-
logisch achtsamen Umgang verbunden werden. Ermöglicht 
werden soll dies durch die in Wien soeben gegründete Stif-
tung RASENNA. Nach dem Vorbild der deutschen Stiftung 
trias oder der schweizerischen Edith Maryon übernimmt sie 
Grundstücke aus Einzeleigentum mittels Kauf oder Schen-
kung in ihr Stiftungseigentum. Die Festschreibung eines 
Stiftungszwecks sichert langfristig Prinzipien und Werte wie 
Selbstorganisation und gemeinschaftliche Nutzung. Dies 
setzt voraus, dass vor allem Privatpersonen Grundeigentum, 
aber auch Kapital einbringen, ohne einen höchstmöglichen 
Gewinn erzielen zu wollen. Die Stiftung möchte dabei eine 
Vermittlerrolle in Rechts- und Finanzierungsfragen einneh-
men und beratend und betreuend zur Seite stehen. Vor al-
lem sollen Projekte in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und 
Landwirtschaften gefördert werden.

Gemeinsam mit Organisationen wie dem „Kollektiven Syndi-
kat“, kurz und liebevoll Ko.Sy genannt, das sich für eine Tren-
nung von Eigentum und Nutzung in der landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung von Boden einsetzt, stehen diese Projekte 
an der Schwelle zu einem Entwicklungssprung. Weg vom 
Einzelprojekt entwickelt sich nun eine Kultur des Gemein-
schaftlichen, die durch einen Wissenstransfer durch Vernet-
zungsplattformen Entwicklungsschritte in Formen des Bau-
ens, Nutzens und Verwaltens untereinander beschleunigen.

Warum keine Genossenschaften?

Ob Initiative oder Kollektiv, rechtlich sind diese Zusammen-
schlüsse meist Vereine. Das ermöglicht ihnen zwar, durch 
ihre Statuten gewisse Werte festzulegen, doch eignen sie 
sich nicht als Rechtsform für eine wirtschaftliche Teilhabe. 

Dies legt wiederum eine Organisationsform wie jene der Ge-
nossenschaft nahe, bietet sie doch als einzige, bundesweit 
anerkannte Rechtsform die Möglichkeit, Werte und rechtli-
che Verbindlichkeiten zu vereinen und zugleich wirtschaft-
lich handeln zu können. Durch ihre Prinzipien lassen sich 
„zentrale Elemente eines Wertbestandes“ (Ringle 2007) als 
ideelle Basis schaffen, mit der sich die Mitglieder identifizie-
ren können.

Die Zahl von Menschen, die in Österreich gemeinschaft-
lich und selbstbestimmt wohnen und handeln wollen ist im 
Wachsen begriffen. Im Zeichen einer Suche nach Zugehö-
rigkeit, Sicherheit und eines ideologischen Wertewandels 
müsste die Zahl von Interessierten für Genossenschaftsgrün-
dungen bei weitem erreicht sein. Warum also tut sich Öster-
reich mit diesem Modell so schwer?

Zum ersten hat sich für Einzelprojekte die Gründung einer 
Kleingenossenschaft gegenüber dem Modell des Wohnhei-
mes bislang stets als rechtlich zu kompliziert erwiesen. Auch 
steuerlich bietet die Genossenschaft im Vergleich zu ande-
ren Körperschaften keine Vorteile (Schaschko: 349). Diese 
wären am ehesten durch die Möglichkeit eines Vorsteuer-
abzugs gegeben, dieser wiederum wäre an eine regelmä-
ßige Bautätigkeit oder auch Baupflicht gebunden. Dies ist 
im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) festgelegt, 
einem Gesetz, das seinen Ursprung im Jahr 1940 hat und 
schon allein deshalb grundsätzlich zu hinterfragen ist. Mag 
die Baupflicht jedenfalls für große Genossenschaften im In-
teresse der Allgemeinheit liegen, so wirkt sie sich für Klein- 
oder Hausgenossenschaften aufgrund der ökonomischen 
Verpflichtung, bauen zu müssen, hemmend aus. Eine Novel-
lierung des WGG hat in Deutschland zur Vereinfachung und 
Förderung von Kleingenossenschaftsgründungen geführt –
in Österreich fand dies bislang nicht statt.

Ein weiterer Grund liegt in den Assoziationen, die das Wort 
„Genossenschaft“ in Österreich mit sich bringt. So werden 
beispielsweise die Begriffe „Wohnbaugenossenschaft“ und 
„Bauträger“ fälschlich oft synonym verwendet. Diese Ver-
mischung trägt ebenso nicht dazu bei, die Genossenschaft 
als Rechtsform für ein Wohnprojekt in Betracht zu ziehen, 
im Gegenteil: Der Begriff Genossenschaft stand lange Zeit 
für den großen Maßstab – sei es im Wohnbau oder in der 
Landwirtschaft.

Eine Gruppe, die ein Projekt starten will, wird zudem in der 
heiklen Gründungsphase versuchen, Risiken zu minimieren 
und wird eher auf bereits erprobte Modelle zurückgreifen. 
Da es allerdings seit Jahrzehnten zu keinen Neugründun-
gen von Genossenschaften im Wohnbau in Österreich mehr 
gekommen ist, fehlt ein Vorbild. Dafür müsste zunächst die 
Präzedenz einer neuen Genossenschaft geschaffen werden. 
Diese hängt mitunter stark von der Zugehörigkeit zu einem 
der wenigen Revisionsverbände ab. Da diese zugleich über 
ein Prüfungsmonopol in steuerlichen Belangen verfügen, 
weisen beispielsweise Steuerberater bei einer Unterneh-
mensgründungsberatung erfahrungsgemäß kaum auf die 
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Genossenschaft als Unternehmensform hin. Ebenso verhält 
es sich bei Rechtsanwälten, die die Auffassung vertreten, es 
handle sich eben um eine veraltete, vornehmlich der Land-
wirtschaft zuzuordnende Rechtsform (Schaschko: 261).

Genossenschaftlich organisierte 
Selbsthilfe in der Siedlerbewegung

Dabei gäbe es einen zentralen, genossenschaftlichen Refe-
renzpunkt in der Geschichte Österreichs, und zwar in der Zeit 
der Wiener Siedlerbewegung der Zwischenkriegszeit. Diese 
Phase schuf durch einen Zusammenschluss auf organisato-
rischer und produktionstechnischer Ebene über 4.500 Sied-
lungshäuser und Wohnungen im Wohn- und Siedlungsbau und 
somit „Europas konsequentestes Beispiels genossenschaftli-
cher Selbsthilfe“ (Förster et al., 1986: 13). Jenseits ihrer teils 
überbewerteten Relevanz als Not- oder Verbürgerlichungspro-
jekte verfolgte die Bewegung auch weitreichendere ideologi-
sche Grundsätze als jene der individuellen Wohnraumversor-
gung durch den Zusammenschluss in Siedlungsverbänden. Sie 
setzte lebensreformerische, 
bau- und wohnungsreforme-
rische als auch kulturelle Al-
ternativen frei und zeigt aus 
heutiger Sicht, nach welchen 
Überlegungen bestimmte 
Modelle, Rechts- und Orga-
nisationsformen eingesetzt 
wurden und wie nach den 
genossenschaftlichen Prinzi-
pien des Förderprinzips, des 
Demokratieprinzips und des 
Identitätsprinzips großmaß-
stäbliche Vorhaben umsetz-
bar waren.

Parallel zur heutigen Ent-
wicklung folgte in den frühen 
1920er Jahren einer anfäng-
lichen Pionierphase verein-
zelter Projekte die Gründung 
von Hilfsunternehmen und 
Netzwerken. Diese Struktu-
ren hatten neben dem Wis-
sensaustausch vor allem die 
gemeinsame Beschaffung 
von Produktionsmitteln und 
die Organisation der Arbeits-
kräfte zum Ziel. Zwei jener 
zentralsten Institutionen 
waren die 1921 gegründe-
te „Gemeinwirtschaftliche 
Siedlungs- und Baustoffan-
stalt“ (GESIBA) und die „Ge-
meinnützige Baugesellschaft 
Grundstein“. Die GESIBA stell-
te die Rahmenbedingungen 

durch die Beschaffung und Zur-Verfügung-Stellung billigen 
Baumaterials, der Planung und Beratung, sowie durch Ver-
mittlung von Grundstücken und die Unterstützung bei Finan-
zierungsfragen sicher. Sie fungierte als Bauträger und war als 
solcher auch maßgeblich an der sogenannten „Kernhausakti-
on“ beteiligt. Bei dieser wurde ein ausbaubares Haus als Mi-
nimalvariante errichtet, ein Konzept, das sich in zeitgenössi-
schen Konzepten wie dem Projekt „Grundbau und Siedler“ der 
BeL Sozietät für Architektur BDA von 2014 für die IBA Ham-
burg, oder der chilenischen Projektreihe „Elemental“ wieder-
findet. In allen Fällen sollte kostengünstiges Bauen durch die 
Eigenleistung der Siedler ermöglicht werden. 1934 wurde die 
GESIBA in eine GesmbH, später in eine Aktiengesellschaft um-
gewandelt, die bis heute als „Gemeinnützige Siedlungs- und 
Bauaktiengesellschaft“ besteht und über etwa 25.000 Woh-
nungen verfügt.

Die gemeinnützige Baugesellschaft „Grundstein“ wiederum 
wurde 1922 als sozialer Baubetrieb gegründet, die zunächst 
ausschließlich für die Errichtung und Baudurchführung der 
Siedlungen zuständig war. Mit zunehmender Expansion wur-

Abb. 3: Aufbau der Siedlungs-, Wohnungs- und Baugilde Österreichs von 1922: Für kurze Zeit 
schlossen sich die einzelnen Organisationseinheiten der Siedlerbewegung in dieser Form zusam-
men.
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den auch größere Bauvorhaben ausgeführt, wie der Karl-
Marx-Hof. Für die Wahl der Rechtsform wurde lange die Grün-
dung einer Produktivgenossenschaft überlegt, jedoch wollte 
man den Konflikt mit dem Genossenschaftsgesetz vermeiden, 
das „arbeiterfeindlich“ sei und die „Entfaltung der Genos-
senschaften der Arbeiter zu Gunsten der Aktiengesellschaft“ 
unterbinde (Förster et al., 1986: 24). Das Unternehmen sollte 
Eigentum seiner Angestellten sein und so wurde eine GesmbH 
gegründet. Als die Gewerkschaften mit dem Machtwechsel in 
Österreich im Revolutionsjahr 1934 zerschlagen wurden, wur-
de die Grundstein behördlich liquidiert.

Lernen von den Siedlern 

Demzufolge lassen sich die Tätigkeiten der Siedlerbewegung 
grob auf folgende Ebenen aufteilen: auf die Planung, Finanzie-
rung, Grund- und Materialbeschaffung durch die GESIBA; auf 
die Umsetzung durch die Grundstein und auf die eigentliche 
Nutzung, also das Wohnen und seiner Verwaltung als Genos-
senschaft, durch die jeweilige Siedlung und ihre Siedler selbst.

An diesen Ebenen müsste gegenwärtig auch der Versuch 
anknüpfen, eine großmaßstäbliche, genossenschaftliche Or-
ganisation zu etablieren. Bestrebungen zu 
einer Wiederbelebung des Genossenschafts-
gedankens fanden in breiterer Form bereits 
vor etwa dreißig Jahren statt, unter führen-
der Beteiligung von Personen wie Wolfgang 
Förster oder Klaus Novy. Das damalige Vor-
haben, das sich über jahrelange Forschungs-
arbeiten, sowie zahlreiche Publikationen 
und Ausstellungen erstreckte, stieß damals 
jedoch auf geringe Resonanz. Seit den Acht-
ziger Jahren haben sich einige tiefgreifende 
Veränderungen vollzogen, allen voran eine 
durch die Doktrin der Verknappung erwirk-
te Verschiebung von einem Kampf um Ver-
änderung in Institutionen hin zu einer „De-
fensive gegen staatliche Maßnahmen“, vor 
allem selbstorganisierter Gruppen (Foltin 
2004: 185).

Bottom-Up und  
Top-Down

Wer in Wien von Wohnbau spricht, der spricht 
auch von Politik. Diese Erfahrung mussten 
schon die Siedler machen, als sich 1934 ein 
grundlegender politischer Richtungswech-
sel vollzog und den Siedlungsbestrebungen 
endgültig den Garaus machte. Sei es in der 
Frage der Vergabe von Förderungen oder von 
Grundstücken – auch die beststrukturiertes-
te Genossenschaft wird zumindest in Wien die Kooperation 
mit der Wohnbaupolitik suchen müssen, wenn sie im großen 
Maßstab agieren möchte. Ein Zugang könnte in der Organisa-

tion und Aufrechterhaltung jener Aktivitäten liegen, die über 
das reine Wohnen hinausgehen, oder anders gesagt, die sich 
der Staat nur noch schwer leisten kann oder will. Mit adäqua-
ter kommunaler Unterstützung könnten Teile kultureller oder 
sozialer Aufgaben oder solcher in Bereichen der Bildung in 
die Hände jener gelegt werden, die davon einerseits betroffen 
sind und darin andererseits auch partizipieren sollten. 1984 
schlug der wohnbund zur Reform des deutschen WGG als 
Variante vor, die – damals zur Diskussion gestandene – Bau-
pflicht nicht einfach abzuschaffen, sondern hinsichtlich einer 
„Übernahme sozialer, kultureller oder wirtschaftlicher Aufga-
ben [zu interpretieren], die die öffentliche Hand entlasten“ 
(Wohnbund 1984: 27). In enger Zusammenarbeit mit selbiger 
könnte dies ein Weg sein, separierte, städtische Funktionen 
als integrale Teile zu verstehen und über das Wohnen mit ein-
ander in Beziehung zu setzen.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt  
für eine Genossenschaftsgründung?

Die Genossenschaftsidee am Wohn- oder Wohnbausek-
tor in Österreich wachzuküssen, das hat sich Heinz Feld-
mann vorgenommen, Initiator und Bewohner des jüngsten 

Vorzeige-Wohnheims „Wohnprojekt Wien“. Die eben in 
Gründung befindliche Genossenschaft soll von der Grün-
dungsberatung, über die Unterstützung in der Organisati-
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Abb. 4: Die soziokratische Kreisstruktur des Wohnprojekt Wiens: Diese Organisa-
tionsform soll auch innerhalb der neu gegründeten Wohnbaugenossenschaft zur 
Anwendung kommen und wird den durch sie geförderten Projekte empfohlen
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on des Gemeinwesens, bis hin zur Errichtung und Verwal-
tung Beratung und tatkräftige Hilfestellung für zukünftige 
Wohnprojekte sein. Das vorhandene Wissen aus einzelnen 
Projekten solle nun gebündelt und durch hochkarätige, 
erfahrene Professionalisten aus Bereichen der Architek-
tur, sowie der Finanzierungs- und Rechtsberatung ergänzt 
werden. In weiterer Folge könne die Genossenschaft auch 
finanzielle Basisunterstützung leisten, durch die Einlagen 
der Genossenschafter könnten Kosten für Fremdkapitalzin-
sen reduziert werden. 

Feldmann schöpft seine Zuversicht auch aus den organisa-
torischen Erfahrungen, die er mit dem Wohnprojekt Wien 
gemacht hat. So kommt dort beispielsweise eine Entschei-
dungsfindungsstruktur zur Anwendung, die hohe Beteili-
gung unter wesentlich geringerem Zeitaufwand als bei den 
vor allem in den 1970er und 80er Jahren gängigen Plenar-
sitzungen ermöglicht. Dieses Modell, genannt „Soziokratie“ 
kommt vor allem in der ländlichen Co-Housing Szene gerne 
zur Anwendung und setzt sich aus einem inneren Koordina-
tionskreis und mehreren, themenspezifischen Arbeitskrei-
sen wie „Architektur“, „Gemeinschaft“, „Ökologie“ oder „Fi-
nanzierung“ zusammen – ähnlich wie die Organisation des 
Bundestages mit Plenum und Ausschüssen. Diese Untertei-
lung in überschaubare Arbeitspakete führt im Optimalfall 
zu einer Ökonomisierung der Gruppenprozesse, was die 
Zugänglichkeit erleichtert. Die Soziokratie soll auch in der 
neuen Genossenschaft angewendet werden, was auch mit 
dem Genossenschaftsgesetz vereinbar sei. Einen weiteren 
grundlegenden Vorteil der Genossenschaft sieht Mitstreite-
rin Marianne Gugler in deren Beständigkeit dieser Rechts-
form. Genossenschaften seien stabile Rechtsformen und 
aufgrund des Identitätsprinzips ihrer Mitglieder auch die 
besseren Kooperationspartner für Banken, so Gugler, die 
Gründungsprozesse von Genossenschaften beforscht und 
selbst Unternehmerin und Arbeitnehmerin in einer solchen 
ist. Durch die Einheit von Eigentümer und Nutzer und die 
Beteiligung am Betrieb würden die Mitglieder zum Erhalt 
der „eigenen“ Struktur auch individuellen Verzicht in Kauf 
nehmen.

In weiterer Folge könnte durch die neue Genossenschaft ein 
Schwerpunkt auf leistbares Wohnen gelegt werden. In Zu-
kunft soll es wieder verstärkt möglich werden, Eigenleistung 
zum Zweck der Kostensenkung einzubringen, sei es auf der 
Ebene des Bauens oder durch Eigenleistung im Betrieb, ähn-
lich wie schon zu Zeiten der Siedlerbewegung..

Die Geschichte zeigt, dass sich viele Genossenschaften durch 
Mehrheitsbeschlüsse grundlegend in Wohnbaugesellschaf-
ten gewandelt und von einer ursprünglichen Gemeinschafts-
orientierung entfernen haben. Vor diesem Hintergrund ent-
schied sich auch das deutsche Mietshäuser Syndikat gegen 
die Rechtsform der Genossenschaft. 

Dieses Risiko kennt auch Feldmann, für ihn ist dies allerdings 
kein Grund zur Beunruhigung. Die Unterstützung der Genos-
senschafter ist für ihn wichtiger als die Möglichkeit, dass 

eine Mehrheit Fehler machen kann. Wichtig ist für ihn, dass 
die genossenschaftliche Idee wieder belebt, weitergetragen 
und auch verändert wird. Und irgendwann müsse jeder auch 
einmal loslassen.  ¢
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