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VORWORT 

Die europäischen Städte stehen vor der Aufgabe, die neue soziale Frage der Wohnungsnot zu lösen. 

Es ist dies nicht nur ein Wiener Problem — spezifische Ausprägungen sind in den verschiedenen 

Städten erkennbar. 

Inner- und außereuropäische Migrationsprozesse sowie steigende Geburtenraten bzw. niedrigere 

Geburtendefizite sind ebenso Gründe für den steigenden Wohnungsbedarf wie die Verkleinerung der 

Haushalte (Zunahme von Single-Haushalten) und der gestiegene Flächenbedarf im Wohn- und 

Arbeitsbereich. 

In Wien sollen in den nächsten Jahren jährlich rund 8. 000 Wohnungen entstehen. Bei der Umsetzung 

dieser quantitativen Zielsetzung darf jedoch die Qualität der Bauten nicht vernachlässigt werden. Die 

Stadtplaner haben sich um Architektur und Gestaltung, vor allem jedoch um die angemessene Infra- 

struktur zu kümmern. 

Abwechslungsreiche und interessante Architektur kann entstehen durch den Einsatz mehrerer innova- 

tiver und ideenreicher Architekten mit unterschiedlichen Gestaltungsstilen. 

Entscheidend ist aber etwas anderes: Im Sinne einer neuen Gesellschaftspolitik soll den Betroffenen— 

beispielsweise den zukünftigen Bewohnern — die Möglichkeit gegeben werden mitzureden und zu dis- 

kutieren. Dieses Angebot der Mitbestimmung, das selbstverständlich auch für sozial Schwächere gilt, 

zieht auch eine Mitverantwortung für das Ergebnis nach sich. 

In der Zwischenkriegszeit ist es Wien gelungen, den großen quantitativen Wohnungsbedarf mit 

Qualität zu erfüllen. Auf die Wohnbauten des Roten Wien sind wir noch heute stolz. 

Ein Wiederaufgreifen dieser Ideen sowie der Ideen der Siedlerbewegung der Zwischenkriegszeit emp- 

finde ich als eine der Aufgaben der Wohnbaugenossenschaften der heutigen Zeit. Klaus Novy sah in 

dieser Bewegung die konsequenteste Selbsthilfebewegung im Wohnbereich, die wirkliche Revolution 

des Arbeiterwohnens. 

Der ursprünglich umfassende gesellschaftliche Anspruch dieser Genossenschaften kann auch in den 

90er Jahren Ansatzpunkt für eine Rückbesinnung wie Weiterentwicklung im öffentlichen Wohnbau 

sein. Auf der Suche nach neuen Planungsinhalten können wir unter Mithilfe von Fachbeiräten und 

Bürgerbeteiligungsverfahren aus den Beispielen dieser Zeit lernen. 

Mit kritischen Betrachtungen der Vergangenheit können wir heute eine Demokratisierung des Planens 

und Bauens anstreben und erreichen. Gemeinwirtschaftliche Trägerformen im Wohnbau können so an 

neuen gesellschaftlichen Bindungen getestet und weiterentwickelt werden. 

Der vorliegende Band, der auf Initiative von Dipl. -Ing. Georg Kotyza zustandegekommen ist, enthält 

eine Auswahl Novys Schriften, zusammengestellt von Dr. Wolfgang Förster. Beiden danke ich für ihr 

Engagement. 

Wien, Jänner 1993 

Dr. Hannes Swoboda 

Amtsführender Stadtrat I 

für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehr 





EINLEITUNG 

Wenn der Anspruch auf gesamtheitliches, „vernetztes" Denken jemals mehr war als bloße Worthülse, 
dann trifft er auf Klaus Novy zu. Freunden fällt es heute schwer, zwischen dem Wissenschaftler und 

dem Freund Klaus Novy, zwischen seiner Arbeit und seinem Leben zu unterscheiden. „Es gab bei 
ihm keinen Unterschied zwischen seiner Überzeugung und dem, was er tat", schreibt Felix Zwoch, 
sein langjähriger Mitarbeiter. So kommt es, daß theoretische Beiträge zur Planungs- und Wohnbau- 

debatte, zur Ökonomie des Bauens, zur Architektur, zum Selbstverständnis von Genossenschaften und 

Bewohnern ebenso wie der hohe Anspruch an das Privatleben, an Familie und Freunde, der oft wahr- 

haft atemberaubende Lebensrhythmus und nicht zuletzt der — für viele erschreckende — offene 

Umgang mit seiner lebensbedrohenden Krankheit rückwirkend zu einem einzigen kompletten Bild 
verschmelzen — zu dem des Menschen Klaus Novy, der aufgrund seiner Offenheit und Vielseitigkeit 
in allen „Lagern" Anerkennung, wenn nicht Freundschaft fand. 

So ist es wahrscheinlich kein Zufall, daß der Bauökonom sich schrittweise zum Experten der europäi- 
schen Wohnreform entwickelte, einer Bewegung also, die Sozialreform, Baukultur und Lebensreform 
in einem sein wollte. Klaus Novys Interesse galt hier besonders der Geschichte der Wohnbaugenos- 

senschaften, deren ursprünglich umfassenden gesellschaftlichen Anspruch — geboren aus der Not der 
Selbsthilfe — er als Ansatzpunkt für eine längst fällige Umkehr, für Rückbesinnung wie Weiterent- 

wicklung im öffentlichen Wohnungsbau sah. Immer wieder verwies er, der geborene Wiener, dabei 
auf das Beispiel der Wiener Siedlerbewegung und ihrer Organisationsstruktur, auf die seiner Meinung 
nach konsequenteste Selbsthilfebewegung im Wohnbereich, die „wirkliche Revolution des Arbeiter- 
wohnens". Die große Ausstellung „einfach bauen" über die genossenschaftliche Aufbruchbewegung 
im Wien der 20er-Jahre, 1985 im Wiener Künstlerhaus u. a. mit einem Siedlerfest eröffnet, war das 

Ergebnis einer „wachsenden Ausstellung", die durch zahlreiche Siedlungen wanderte und dort von 
den Bewohnern selbst ergänzt wurde. Diese genaue historische Aufarbeitung — oft in Form von oral 

history-Projekten, aus denen auch langfristige freundschaftliche Beziehungen zu ganz einfachen 
Bewohnern entstanden — sollte dabei vor allem Alternativen zur herrschenden Wohnbaupolitik aufzei- 

gen: „Lernen aus der Geschichte", um eine längst blockierte Erneuerung wieder in Gang zu setzen. 
Nicht Nostalgie stand dabei auf der Tagesordnung, sondern kritische Rekonstruktion. Diesem Zweck 
diente auch seine intensive Arbeit im (deutschen) Wohn- und und im Österreichischen Wohnbund. 

In den letzten Jahren hat sich Klaus Novy zunehmend auch mit den geänderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen des Planens und Bauens auseinandergesetzt. Der Zerfall der lange Zeit wider- 

spruchslos akzeptierten „Normfamilie" und die besonders in den Ballungsräumen zunehmenden 

neuen Haushaltsformen verlangten auch nach neuen Planungsinhalten und -verfahren. „Neue Wege 
der Planungskultur" kündigten sich für Klaus Novy in verschiedenen Gestaltungsbeiräten und Bürger- 
beteiligungsverfahren an. 

Nicht zuletzt durch den Zusammenbruch des Ostblocks wurden in letzter Zeit aber auch wieder 
stärker ökonomisch geprägte Themen interessant. Als die Privatisierungstendenzen in Osteuropa 
bereits klar erkennbar waren, warnte Klaus Novy noch einmal eindringlich vor dem naiven Ruf nach 

freiem Markt im Wohnungsbereich. Der uneingeschränkten Deregulierung setzte er das Recht auf 
Immobilität, vor allem aber die europäische Tradition einer solidarischen Stadt- und Wohnungspolitik 

entgegen. 

Als geborener Wiener und aufmerksamer Beobachter der österreichischen Politikszene hat Klaus 

Novy besonders die Wiener Planungsdiskussion interessiert mitverfolgt. Österreichische Sozial- 
wissenschaftler, Architekten und Städteplaner — wie Wilhelm Kainrath, dessen Einschätzung des 
österreichischen Mietengesetzes als „Langzeitversuch in gebrauchswertorientierter Naturalwissen- 
schaft" er teilte — gehörten zu seinen bevorzugten Gesprächspartnern. Zahlreiche ausländische Besu- 
cher führte er mit großer Begeisterung durch „sein" Wien und versuchte ihnen die Besonderheiten 
und Errungenschaften seiner Kommunalpolitik — die in vielen Fällen dem so intensiv gesuchten 
dritten Weg zwischen Markt und Staat nahezukommen schien — zu verdeutlichen. Dabei war sich 
Klaus Novy der Ambivalenz des Wiener Milieus durchaus bewußt; als er, zwei Monate vor seinem 

eigenen Tod und bereits zur entscheidenden Behandlung in den USA, vom tödlichen Unfall seines 



Freundes, des Stadtplaners August Fröhlich, erfuhr, schrieb er: „Der Tod Gustls ist entsetzlich. Daß er 
nach Kainrath und Redl auch sterben mußte, ist nicht nur erschütternd, sondern wirft ein Licht auf 
Wien als buchstäblich tödliches Milieu für kritische Geister. Mich trifft dies auch noch deshalb, weil 

ich ja zunehmend meine Rückkehr nach Wien vorbereite. " Dazu kam es allerdings nicht mehr. Klaus 

Novy starb am 28. August 1991, 47jährig, in Seattle an den Folgen des schweren Eingriffes. 

Klaus Novy hat zahlreiche Bücher sowie eine ungeheure Zahl von Aufsätzen und Forschungsbei- 

trägen veröffentlicht. Vom wissenschaftlichen Elfenbeinturm war er dennoch weit entfernt; immer 

wieder versuchte er, die zentralen Themen seiner Arbeit — Demokratisierung des Planens und Bauens 
sowie Geschichte und Zukunft gemeinwirtschaftlicher Trägerformen im Wohnbau — an neuen gesell- 
schaftlichen Bedingungen zu testen und weiterzuentwickeln. Anknüpfungspunkte dafür suchte und 

fand er in der Tradition der europäischen Wohnreform, die er wie kein Zweiter gegen ihre eigenen 
Verfallserscheinungen zu verteidigen suchte. 

Eine Auswahl aus Klaus Novys Schriften muß dieser Arbeitsmethode, diesem „Lernen aus der 
Geschichte" entsprechen. Der vorliegende Band stellt daher allgemein gehaltenen analytischen bzw. 

programmatischen Arbeiten konkrete Fallstudien gegenüber. Dabei wurden insbesondere Klaus 

Novys Beiträge zum Planungs- und Wohnungswesen in Österreich berücksichtigt. 

Wolfgang Förster 
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TEIL 1 

GEGEN DEN MYTHOS VON DER ALTERNATIVLOSIGKEIT- 

NEUE WEGE DER WOHNUNGSKULTUR UND 

MITBESTIMMUNG IN ÖSTERREICH 





„SCHWERER DENN JE"— 
WOHNUNGSPOLITISCHE ALTERNATIVEN IM DILEMMA 

Einleitung: 
Repolitisierung der Wohnungspolitik? 

Der folgende Beitrag setzt sich mit drei Thesen, 
die hier zunächst bloß formelhaft verkürzt wie- 

dergegeben werden, auseinander: 

1) Die Wohnungsnot ist staatlich produziert; und 

zwar durch staatliche Mietpreisinterventionen 

(alte Staatsversagens-These). 

2) Die „neue" Wohnungsnot ist staatlich produ- 

ziert; und zwar als Folge des vertikal gemisch- 

ten, stark staatlich regulierten „wohnungswirt- 
schaftlichen Komplexes" (neue Staatsversagens- 

These). 

3) Dieser „wohnungswirtschaftliche Komplex" 
trägt nicht nur zur Verschärfung der Wohnungs- 

versorgung auf Teilmärkten bei, er erschwert 
auch die Bedingungen kollektiven Widerstandes 

sowie die Entwicklung von konstruktiven Alter- 

nativen in der Traditionslinie der Selbsthilfe und 

Selbstverwaltung. 

Die ersten beiden Thesen werden nur skizzen- 

haft vorgestellt (Abschnitte 1 und 2), da ihnen in 

diesem Zusammenhang nur die Funktion 
zukommt, den Kontext für die stärker hand- 

lungstheoretisch ausgerichtete dritte These 
(Abschnitt 3) abzugeben. Im Zentrum meines 

Interesses steht also nicht die „input-Seite" der 

Wohnungspolitik, auch nicht der „output" im 

traditionellen Sinne, d. h. die Leistungen und 

Leistungsdefizite der Wohnungspolitik, sondern 

der „output" in einem sehr erweiterten Sinne, 
nämlich als Produktion von Verhältnissen, die 
die Reaktions- und Handlung schancen der 
Betroffenen bestimmen. Zunehmend konsti- 

tuieren sich die „neuen" sozialen Bewegungen 
an Sachverhalten und in Verhältnissen, die die 
„alten" sozialen Bewegungen mitverursacht 

haben. Politik wird reflexiv, selbstreferentiell: 
politische Protestbewegungen als Politikkorrek- 

tur und nicht — wie früher — als politische Kor- 

rektur privatwirtschaftlicher Versorgungslücken. 
In der Wohnungsfrage ist diese Entwicklung 
besonders deutlich. Kaum ein Sektor ist bis 
heute so stark geprägt von den Auswirkungen 

(reform-)politischer Eingriffe (Verbrauchsnor- 

mierung, Preiskontrollen, extreme Subventionie- 

rung, gemeinnützige Wohnung sunternehmen, 

Marktzutrittsbeschränkungen usw. ). Paradoxer- 

weise hat sich ausgerechnet dieser „durchstaat- 
lichte" Sektor weitgehend einer politischen 
Debatte entzogen — Folge einer seit 1933 anhal- 

tenden „politischen Entpolitisierung" (Novy 
1982c, S. 111) bis zum heutigen Anschein einer 
„unpolitischen Wohnungspolitik" (Häußermann/ 
Siebel 1981). Die „Reduktion des, Wohnens' auf 
die Behausungsfrage" (Pfeiffer 1982, S. 1509) 
rächt sich nun durch eine Repolitisierung der 

Wohnungsfrage; und zwar vor und quer zum 

Bestand wohnungspolitischer Institutionen. 
Diese Repolitisierung, auf deren Chancen im 

folgenden eingegangen werden soll, vollzieht 
sich bezeichnenderweise vorstaatlich und mit der 
Maxime „Entstaatlichung". Doch die Chancen 
einer gesellschaftlichen Selbstversorgung im 

Wohnungsbereich sind schlechter denn je; ein 

weiteres Kapitel zur Dialektik von Reform und 

Gegenreform. 

1. Die alte Staatsversagens-These 

Schon einmal in der Geschichte wurde die These 
lautstark verkündet: nicht die Privatwirtschaft, 
sondern der Staat sei es, der die Wohnungsnot 
verschuldet habe; oder, in einer verbreiteten, 
aber schiefen Formel: Staats versagen, nicht 
Marktversagen. Damals — in den zwanziger Jah- 

ren — hatte diese These, entwickelt im Gefolge 
der Arbeiten des Wieners Ludwig von Mises, 
nur für den ersten Moment einen Hauch von 

Plausibilität. In heroisch einfacher, gleichwohl 
bis heute (beispielsweise Hayek 1972) vorgetra- 

gener Argumentation wird behauptet, jeder 
Eingriff in die freie Marktpreisbildung habe 

nicht nur kontraintentionale Folgen, sondern 

werde selbst Ursache der zu bekämpfenden 

Symptome. Auch die Massenarbeitslosigkeit, so 
behauptete Mises in analogem Umkehrschluß 
noch mitten in der Weltwirtschaftskrise (1932), 
sei die „Folge des Interventionismus: der künst- 

lichen Hochhaltung der Löhne durch die 
Gewerkschaften und der Arbeitslosenunter- 
stützung" (1926, S. 15). Seine Schüler, F. Hayek 
und P. Vas, übernahmen diese „Theorie" des 
„Interventionismus" und der „Preistaxen" und 

wandten sie auf die Wiener Wohnungspolitik an. 

Das verblüffende Ergebnis auch hier: die Wiener 
Mieterschutzpolitik produziere die Wohnungs- 
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not. Begründung: jede „Preistaxe", so auch die 
politisch niedrig gehaltene Miete, „die unter dem 

Marktpreis bleibt, vergrößert den Überschuß der 

Nachfrage über das Angebot sowohl dadurch, 
daß sie das Angebot verkleinert, als auch 

dadurch, daß sie die Nachfrage vergrößert" 
(Hayek 1928, S. 9). Nicht also die private Woh- 

nungsspekulation mit all ihren Folgen, nicht 

Krieg, Zerstörungen, Bevölkerungsbewegungen 
oder gar niedrige Lohneinkommen werden als 

Ursache der Wohnungsnot ausgemacht, sondern 

die „falschen" Preise, die zu niedrigen Mieten, 
die — so die heute noch aktuelle These — eine 
unlösbare „Begehrensneurose "/ „Erwartungsin- 
flation" hervorrufen. Die staatliche Mieter- 
schutz- und Wohnungspolitik seien also nicht- 
wie die Sozialisten behaupteten — die Folge der 
Krise der privatwirtschaftlichen Wohnungsver- 

sorgung, sondern deren Ursache. Dieses ahistori- 

sche quid pro quo war in seiner ideologischen 
Funktion — eine Art ökonomische Dolchstoßle- 
gende — zu durchsichtig und in seinen wirt- 

schaftspolitischen Implikationen — „Freigabe der 
Mieten = Ende der Wohnungsnot" — zu grotesk, 
als daß es in einem konstruktiven Sinne ernst 

genommen werden konnte. 

Doch in einem wichtigen Detail ihrer Argumen- 

tation hatten diese neoliberalen Antisozialisten 
ein Problem klarer erkannt als viele Wohnungs- 

reformer. Der bloße preispolitische Eingriff— 
hier der Mieterschutz — sei allein noch kein 
Stück Reformökonomie. Der „Theorie der Preis- 
taxen" ist soweit leicht zu folgen, wie sie konsta- 

tiert, daß eine Fixierung von Preisen die Alloka- 
tion s- und Verteilung sfunktionen außer Kraft 
setzt, was ein instabiler Zustand ist, der — so der 
Kern der Argumentation — entweder zur Rück- 
nahme der Preiseingriffe oder aber zur Entwick- 

lung von funktionalen Äquivalenten zur Markt- 

steuerung drängt. Letzteres war für diese Neoli- 
beralen eine Einbahnstraße; unweigerlich treibe 
die Preistaxe in die sozialistische Zwangswirt- 
schaft: „zuerst Preistaxe, dann Verkaufszwang, 
dann Rationierung, dann Vorschriften über die 
Einrichtung der Produktion und Verteilung, 
schließlich Versuche zur Übernahme der plan- 

mäßigen Leitung der gesamten Produktion und 

Verteilung" (Hayek 1928, S. 9). 

2. Die neue Staatsversagens-These 

Die ursprünglich bloß passive Wohnungspolitik 
hat tatsächlich eine enorme institutionelle 

Dynamik ausgelöst, doch der Sozialismus war 
nicht ihr Ergebnis. Vielmehr entstand eine ver- 

tikal gemischte, ' stark staatlich regulierte Bran- 
che, die sich längst einer bloß markttheoreti- 
schen oder finanzwis sense haftlichen Analyse 
entzieht. Dieser wissenschaftliche kaum durch- 
leuchtete' Hybride — ich möchte ihn im folgen- 
den den „wohnungswirtschaftlichen Komplex" 
nennen — ist zum Gegenteil dessen geraten, was 
sich viele Wohnungsreformer, die am Entstehen 
beteiligt waren, erhofft hatten. Anders als noch 
bei Mises und Hayek heißt es heute mit guten 
Gründen, daß die Wohnungsnot wesentlich auch 
politisch „produziert" sei. Folgende Begründun- 

gen werden für diese „neue Staatsversagens- 
These" angeführt: 

a) Die Knappheit auf bestimmten Teilmärkten 
wird durch staatliche Maßnahmen „produ- 
ziert". So wird beispielsweise der Bestand 
preis werter Wohnungen rapide geschmälert 
durch Entbindung und Freikauf von Sozial- 
wohnungen, staatlich geförderte Luxusmoder- 
nisierung und Umwandlung von preiswerten 
privaten Mietwohnungen in Altbauten in 

Eigentumswohnungen, Veräußerbarkeit von 

Wohnungen gemeinnütziger Wohnungsunter- 

nehmen, Fehlbelegung (vgl. hierzu den Bei- 
trag von Rosemann in diesem Heft). 

b) Die Spekulation mit Wohnraum wird nicht 

gestoppt, wie es das Hauptziel der histo- 
rischen Wohnungsreformbewegung war, son- 

dern im Gegenteil vielfach gefördert. Ur- 
sachen dafür sind u. a. : Verzicht auf dauer- 

hafte Sozialbindung staatlich geförderter 
Wohnungen; Realisierbarkeit von Bodenwert- 
steigerungen sogar im „gemeinnützigen" Sek- 
tor mit der Folge, daß sich viele gemeinnüt- 

zige Wohnungsunternehmen so finanziert- 
und verschätzt — haben; Schaffung einer Sur- 

rogatnachfrage nach Wohnungen auf der 
Basis steuerlicher Abschreibungsmöglich- 
keiten (Abschreibungsgesellschaften, Bauher- 
renmodell); Ausdehnung der ursprünglich nur 

für den Neubau gedachten Förderung auf 
Eigentumsmaßnahmen im Bestand, dadurch 
Mobilisierung des preiswerten Althausbestan- 
des (vgl. beispielsweise Krummacher 1978; 
Klingmüller/Laue/Veser 1982). 

c) Der Wohnungsbau wird nicht — wie von der 
Wohnungsreformbewegung gefordert syste- 
matisch verbilligt, sondern im Gegenteil 
strukturell verteuert. Ursachen: Umstellung 
der Förderung von den direkten Finanzhilfen 
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möglichst unter Umgehung der Kapitalmärkte 
(Mittel aus (Zweck-)Steuern, verlorene Bauzu- 
schüsse, niedrig verzinste Kredite usw. ) auf die 
reine Kapitalmarktfinanzierung mit nach- 
träglicher Aufwandsbezuschussung, dadurch 
nicht Senkung, sondern Erhöhung des Zinsni- 
veaus; „administrierter Zwangskonsum" durch 
überhöhte, industriefreundliche Baunormen (vgl. 
Novy 1980, S. 359; sonst Neef 1981). 
d) Die Umverteilung der Einkommen von den 

Arbeits- zu den Besitzeinkommen, die immer 
schon mit der Wohnung als Kapitalanlage ver- 
bunden war, wird durch die staatliche Förde- 
rungs- und Regulierungspolitik verschärft statt 
abgebaut. Gründe: Vorrang der Förderung des 
ungebundenen Eigentums, Umorientierung 
auf Subjektförderung (Wohngeld, welches 
kreislaufmäßig den Kapitalgebern zugute 
kommt), sozial regressive Wirkung der 
Steuererleichterungen und des Bauspar- 
systems (vgl. Ulbrich 1981). 

e) Die Chancen einer Bewohnermitbestimmung, 
Selbstverwaltung und Selbsthilfe bei Bau, 
Instandsetzung und Modernisierung blieben 
ungenutzt. Die von der privatwirtschaftlichen 
Wohnraumversorgung vertrauten Tendenzen 
der Passivierung, Isolierung, Reduzierung und 

Spezialisierung des Mieters gelten gleicher- 
maßen für den sog. sozialen Wohnungsbau, 
vielfach auch dort, wo er von gemeinnützigen 
Trägern betrieben wurde (Novy/Uhlig 1981, 
S. 110). 

f) Die Wohnungspolitik der letzten Jahrzehnte 
hat nicht die Tradition der Wohnungsreform- 

bewegung als Wohnkulturreformbewegung 
fortsetzen können, sie hat im Gegenteil sich 
als innovation shemmend erwiesen; statt 
Bedarfswirtschaft zu sein, produziert sie am 
Bedarf vorbei (vgl. Pfeiffer 1982). 

Diese Thesen können an dieser Stelle nur ange- 
deutet bzw. referiert werden. Eines wird sicher- 
lich klar. Die „neue" Staatsversagens-These ist 
entschieden besser fundiert als die „alte"; gleich- 
wohl haben sie beide dieselbe ideologische Wir- 
kung: Privatwirtschaft und Marktsteuerung wer- 
den als systematischer Ursprung der Fehlent- 
wicklungen ausgeblendet. Aber nicht nur dies. 
Leicht geraten die Spätaus wirkungen von 
Reformbewegungen — hier etwa der soziale und 

gemeinnützige Wohnungsbau — zu Denkmälern 
eines Irrtums, die alle Alternativen zur privaten 
Wohnungsversorgung diskreditieren. Eine solche 

Umkehrung läßt sich am britischen „council 
housing" deutlich nachweisen. Es gelang den 
Tories (sowie manch schwankender Labour- 
Regierung), das sozialistische Projekt „council 
housing for all" zu einem Armenhaus-Programm 
herabzuwirtschaften (vgl. NCDP 1976). Auch in 

der Bundesrepublik sind die Mehrzahl der 
aktuellen Reform vorschläge Variationen eines 
Themas: Privatisierung und „mehr Markt". „Die 
Marktwirtschaft hatte seit langem keine Gele- 
genheit mehr, ihre Leistungsfähigkeit auf dem 
Gebiete der Wohnungswirtschaft unter Beweis 
zu stellen", heißt es bezeichnenderweise in 
einem Gutachten des wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundeswirtschaftsministerium 1982 (zitiert 
nach Wollmann 1982a, S. 22). „Tertium non 
datu" zwischen Markt und Staatsintervention, 
fragt Wollmann (ebda. ). Doch die Reformun- 
fähigkeit des „wohnungswirtschaftlichen Kom- 
plexes" droht nicht nur den sozialstaatlichen 
Handlungstypus, sondern auch jede andere sozi- 
alreformerische Variante zu diskreditieren. 
Schlimmer noch: der heutige „wohnungswirt- 
schaftliche Komplex" macht die Organisation 
von Widerstand und die praktische Entwicklung 
von Alternativen schwerer denn je. Dies gilt 
sowohl praktisch (3. 1 und 3. 2) als auch ideolo- 
gisch (3. 3 und 3. 4). 

3. Entsolidarisierung durch Wohnungspolitik 

In der jüngeren sozialwissenschaftlichen Sozial- 
politik-Analyse findet man die These, Sozialpo- 
litik sei eine zentrale Form sozialer Kontrolle; 
Sozialpolitik verhindere die kollektiv-solida- 
rische Selbstorganisation der von unzumutbaren 
Lebensrisiken Betroffenen (vgl. Sozialpolitik als 
soziale Kontrolle 1978). Obrigkeits staatliche 
Formen der Vergesellschaftung von Reprodukti- 
onsrisiken ersetzen — antizipativ oder repressiv- 
die als emanzipatorisch gedachte „gesellschaft- 
liche Selbstversorgung" auf solidarischer Basis. 
Sieht man von den damit oft verbundenen 

Mystifikationen — Staat als Subjekt, Sozialpolitik 
als intentionales Handeln, Autonomie als 
Grundwert — ab, so bleibt ein bedenkenswerter 
Zusammenhang, der sich am „wohnungswirt- 
schaftlichen Komplex" mehr als deutlich 
illustrieren laßt. Solidarität, Selbstorganisation 
und der Aufbau einer eigenständigen wirtschaft- 
lichen Grundlage werden historisch zunehmend 
erschwert. 
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3. 1 Die verhinderte Reformökonomie 

Gibt es eine Ökonomie der Solidarität? Gibt es 

eine Reformökonomie, die sich besser fundiert 

als auf der zweifelhaften Regelmäßigkeit staatli- 

cher Zuschüsse? Ja, es läßt sich zwischen der 

Wohnung als Ware und Kapitalanlage und der 

Wohnung als öffentliche Dienstleistung oder 
Infrastruktur (aus Steuermitteln) eine dritte Vari- 

ante kollektivsolidarischer Selbstversorgung 
denken. Voraussetzungen: Bildung einer Solidar- 

gemeinschaft zwischen Versorgten und Unver- 

sorgten, ein von Verwertungsansprüchen befrei- 

ter und dauerhaft gebundener Althausbestand, 

ein „pool" für die Mietüberschüsse (Solidar- 

fonds) und damit die teilweise Selbstfinanzie- 

rung unter Umgehung von Kapitalmärkten und 

den damit verbundenen regressiven Umvertei- 

lungsprozessen (vgl. zum Modell der „woh- 
nungs wirtschaftlichen Selbstverwaltung und 

Selbstfinanzierung" Novy 1982a). Zweifellos 

stellen sich bei der Bildung einer solchen Soli- 
dargemeinschaft, die weder auf wirtschaftlichem 

(Ausschluß-Prinzip) noch auf politischem 

Zwang beruht, vielfältige praktische Probleme 

ein, wie ja die Geschichte der Baugenossen- 
schaftsbewegung zeigt (vgl. hierzu Novy 1982c). 
Doch wären die immanenten Probleme groß 
genug, warum dann ausdrücklich administrativ 

gegen den Solidarfondsgedanken vorgehen? 
Überall dort, wo sich die solidarische Selbstfi- 
nanzierung herausgebildet hat, und dies war 

immer dort, wo es eine ernsthafte Wohnungsre- 

formbewegung gegeben hat (in der Baugenos- 

senschaftsbewegung, im Roten Wien, beim 

„council housing" in Großbritannien), dort 

wurde sie politisch beseitigt und verboten. Mit 
der massiven Privatisierung von „council hou- 

ses" und der Abschaffung des „pooling of costs, 
rents and subsidies across the whole housing 
stock" (NCDP 1976, S. 27) durch das Housing 

Finance Act (1972) durch die Tories wurde dem 

council-housing-Projekt die Voraussetzungen für 

ein eigenständiges Wirtschaften entzogen. Mit 
dem Brechen dieser beiden strategischen Säulen 

mußte das „council-housing" zu einem Woh- 

nungsfürsorgeansatz, einem sozialpolitischen 
Marktkorrektiv verfallen. Die „revolutionäre" 
Finanzierung des Wiener Wohnungsbaues (Novy 
1979) wurde politisch beendet. Deutlicher 

jedoch ist die deutsche Entwicklung. Mit der 

Verrechtlichung der Gemeinnützigkeit (1930 als 

Verordnung, 1940 als Gesetz, WGG) wird eine 

Mietpreisbildung im Reformsektor erzwungen, 
die das Ende des Solidaritäts- und Autonomiege- 

dankens bei den Reformunternehmen bedeutet. 

Die sog. Kostenmiete, die bis heute administriert 

wird, ist eine objektbezogene Rechnungslegung, 
die den Mieter zwar ungeschätzt den schwan- 

kenden Ansprüchen des Zinskapitals aussetzt 

(60 — 70% der Miete fließt in den Kapitaldienst), 
ihm aber jeden Solidarausgleich zu Besser- oder 
Schlechter-Versorgten verunmöglicht. Die Ko- 
stenmiete entsolidarisiert, führt zu unlegitimier- 

baren Mietdifferenzen und verhindert jede Hand- 

lung s autonomie gegenüber dem Kapitalmarkt 

einerseits und der an Konditionen gebundenen 

staatlichen Subventionierung andererseits. Die 
ungeschriebene politische Geschichte der Ko- 

stenmiete ist also die Geschichte einer subtilen 

Aushöhlung der ursprünglichen Grundprinzipien 

der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, einer 
Wirtschaftsreformbewegung vorstaatlicher Her- 

kunft und Perspektive. Der mit der Kostenmiete 

verbundene Verlust an Autonomie lieferte sie 

dem Kapitalmarkt einerseits und der staatlichen 

Subventionsbereitschaft andererseits aus. ' Der 
Verlust fast aller Ursprungsprinzipien: Solida- 

rität, billiges Wohnen, Selbstorganisation, 
Selbstverwaltung, Gemeinschaftsbildung, war 

der Preis. 

3. 2 Die erschwerte Selbstorganisation 

Die historische Wohnungsreformbewegung hat 

sich in einem relativ rechtsfreien Raum entfaltet, 

zumindest in dem Sinne, daß Neugründungen 

nicht formale Schwierigkeiten entgegenstanden. 
Die Abwehrkämpfe waren eher unmittelbar poli- 
tischen Charakters. Auch dies ist heute anders. 

Die historisch gewachsene Form der gemeinnüt- 

zigen Wohnungsbaugenossenschaft in vier histo- 

rischen Gründungsschüben immerhin die geeig- 
netste Form der Selbstorganisation wohnungspo- 

litischer Initiativen, ist heute faktisch einer Neu- 

belebung entzogen. 

Es entspricht dem Grundgedanken der Selbst- 

hilfe, daß die Ausweitung des Genossenschafts- 

gedankens sich immer über Neugründungen 

vollzog. Die tausendfachen Neugründungen der 

zwanziger Jahre in ihrer vielfältigen kulturellen, 

politischen und berufsständischen Ausdifferen- 

zierung sind Zeugnis dafür, daß man nur in der 
„eigenen" Organisation seine Reformvorstellun- 

gen zu verwirklichen können glaubte. Eigene 
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Verbände, eigene vertikal gegliederte Wirt- 
schaftsverbunde waren selbstverständlich. Diese 
politisch-kulturelle Ausdifferenzierung der Woh- 

nungsreformbewegung haben die Nationalsozia- 
listen jäh beendet; eine politisch bewußt betrie- 
bene „Entpolitisierung" der Genossenschafts- 
bewegung setzte ein: Gleichschaltung, Zwangs- 
verschmelzung der verschiedensten Kleingenos- 
senschaften zu künstlichen Großgebilden, Ver- 

bandszwang, Beseitigung des Verbandspluralis- 
mus und Einführung eines Monopolverbandes, 
die strenge Genehmigungspflicht von Neugrün- 

dungen, Bindung an ein von den „Oldtimern" zu 

konstatierendes „Bedürfnis", Auflösung und teil- 
weises Verbot wirtschaftlicher Verbundbildung 

(z. B. eigene Bau- und Sparabteilungen). Hinzu 
kamen einige ältere Probleme der schon früh 
„überforderten Baugenossenschaft" (vgl. Novy 
1982), die systemwidrigen Elemente der Bau- 
pflicht, kommunalen Belegungsrechte und 

Kostenmiete. Nimmt man all dies zusammen, 
und es gilt ja alles heute noch, so zeigt sich, daß 
die traditionsreiche Form der gemeinnützigen 
Genossenschaft für heutige Initiativen verstellt 
ist. Der keineswegs nationalsozialistische, den- 

noch etatistisch-autoritäre Zug der „Reformen" 
der dreißiger und vierziger Jahre mußte rückgän- 

gig gemacht werden: Verbandspluralismus, 

Bejahung von Neugründungen und Kleingenos- 
senschaften, Kompensation ihrer „Schwachen" 
durch Unterstützung durch wohlgesonnene Ver- 

bände und Sekundargenossenschaften (vertikaler 
Verbund), Einlösung der Solidarpflicht nicht 
durch Baupflicht, sondern durch Solidarabgabe 
im Rahmen eines Verbundes. Der Einheitsver- 
band hat eine wesentliche Rolle bei der Entpoli- 
tisierung der Wohnungsgemeinwirtschaftsbewe- 

gung sowie bei der betriebswirtschaftlichen Ver- 

kürzung ihrer Perspektive gespielt. Ein Einheits- 
verband muß sich innovationstötend auswirken; 
politische Kontroversen können kaum noch 
offensiv ausgetragen werden. Dem entspricht 
auch das allmähliche ideologische Abschriften 
des Verbandes von einer sozialdemokratischen 
Reformposition zu einem defensiven Arrange- 
ment mit der „Marktwirtschaft" (vgl. program- 
matisch Tepper 1982). 

Sozialstaat hat auch dadurch Schwierigkeiten, 
als daß diese Position von der heutigen ge- 
meinnützigen Wohnungswirtschaft selbstsicher, 
zugleich selbstkritik- und reformunfähig einge- 
nommen wird. Da erklärt der Verbandsdirektor 
im Jahr der Krise der großen Gemeinnützigen, 
im Jahr des Skandals um die Neue Heimat: 
„Selbstverantwortung und Selbstverwaltung 
zeichnen diesen Unternehmensbereich als einzel- 
wirtschaftlich strukturiertes Instrument der 
Selbsthilfe aus, in dem Solidarität und genossen- 
schaftlicher Förderungsauftrag aller Unterneh- 
mensformen gleichermaßen verpflichten (Tepper 
1982, S. 341; Hervorhebungen von mir, K. N. ). 
Natürlich ist man sofort geneigt nachzufragen: 
wer hilft sich hier selbst, wer verwaltet sich 
selbst, wer übt mit wem Solidarität — die Bewoh- 
ner oder das Elitenkartell bestehend aus dem 
Management und Verbandsvertretern der Woh- 

nungswirtschaft, der Bau- und Bankenwirtschaft 
sowie Vertretern der Planungs- und Förderungs- 
verwaltung? Diese, ihrer ursprünglichen Sub- 
stanz entleerten Begriffe der Selbsthilfe, Selbst- 
verantwortung und Selbstverwaltung haben nur 
noch in ihrer staatsnegierenden Dimension ein 
Restquantum Sinn. Sonst sind sie Verhüllungs- 
rhetorik. 

Ähnlich unglaubwürdig steht es um den Demo- 
kratiegedanken, der ja mit den Genossen- 
schaftsprinzipien verbunden wird. Formal gese- 
hen gelten Wohnungsbaugenossenschaften als 

perfekt demokratisch strukturierte und funktio- 
nierende Wirtschaftsgebilde. In einer viel beach- 
teten Arbeit weist Komossa (1976, S. 31 — 75) 
nach, daß sich kaum eine Rechtsform so gut zur 
autoritären Führung durch ein autonomes Mana- 
gement eignet wie die Genossenschaft. Erst eine 
sorgfältige und offene Analyse der Bedingungen 
von Demokratie und Entdemokratisierung in die- 
ser Branche konnte von diesen Mythen befreien 
und Handlungssicherheiten stiften. Dafür mußte 
sich aber diese Branche dem kritischen Blick 
öffnen; ihr Selbstverständnis als wissenschaftli- 
cher „Sperrbezirk" (Conrads/Zwoch 1982), als 
exterritoriale Zone aufgeben, was mit ihrem 
Charakter als halb-öffentliche Institution („ge- 
meinnützig") ohnehin nicht verträglich ist. 

3. 3 Mißbrauchte Ideale, 
präokkupierte Stellungen 

Die Popularisierung eines wohnungsreformeri- 
schen „dritten Weges" zwischen Markt und 

3. 4 Mythen über die Selbsthilfe 

Die Festtagsrhetorik von der Selbsthilfe selbst 
im Falle der „Neuen Heimat" auf der einen, das 
Fehlen kritischer Analysen der Wohnungsre- 
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formbewegung auf der anderen Seite, haben den 

Mythos von der reinen Selbsthilfe blühen lassen. 

Die Wirklichkeit der Entstehung der sog. Selbst- 

hilfeunternehmen im Wohnungsbereich ist 
anders. Reine Selbsthilfe hat es so gut wie nicht 

gegeben; und kann es aufgrund der besonderen 

Eigenschaften des Gutes Wohnung nicht geben. 

Die historischen Selbsthilfeunternehmen haben 

sich alle organisationsfremder Kristallisations- 

kerne bedient (zur Kristallisationskernthese vgl. 
Novy/Uhlig 1981), waren immer angewiesen auf 
organisatorische und finanzielle Gründungshilfe. 

Als Kristallisationskern dienten vor allem beste- 

hende Schutzorganisationen der Unterprivile- 

gierten: Berufsverbände, Vereine, Mieterschutz- 

bund, Krankenkassen usw. 

Fragt man nach den heutigen Parallelen, so tun 

sich erneut Schwierigkeiten auf. Die noch be- 

stehenden, alten Schutzorganisationen (z. B. 
Gewerkschaften) haben sich ebenfalls bürokrati- 

siert, sind Teil des neokorporatistischen Eliten- 

kartells geworden. Aber selbst dort, wo Einsich- 

ten in die Notwendigkeit wohnungspolitischer 

Initiativen bestehen, sind deren Hände vielfach 

durch die „eigenen", alten Unternehmen gebun- 

den. So wird die „Neue Heimat" kaum noch als 

Chance, sondern bloß noch als Belastung unmit- 

telbar und mittelbar — verstanden. Und neue 

Organisationen, die eine analoge Gründungshilfe 

übernehmen könnten, sind zwar im Entstehen 

(neue Mieter schutz vereine, Solidarorganisatio- 
nen wie „Netzwerk Selbsthilfe" ) begriffen, doch 
selbst noch viel zu schwach, um im großen Maß- 
stab diese Funktionen zu übernehmen. Auch 

sorgt der Mythos von der reinen Selbsthilfe, von 

Autonomie und Selbstverantwortung für ein 
distanziertes Verhältnis zu solchen potentiellen 
Gründungshelfern. 

3. 5 Zu viel oder zu wenig Politik 
in der Wohnungspolitik? 

Die jahrzehntelange Entpolitisierung der Woh- 

nungspolitik zur reinen Wohnungsfürsorge hat 

im Reformlager einen ideologischen Scherben- 
haufen hinterlassen. Umso besser hat sich das 

Leitbild der Konservativen — „jedermann Eigen- 
tümer" — durchsetzen können, weit ins verunsi- 

cherte sozialdemokratische und gewerkschaftli- 

che Lager hinein. Dies gilt gleichermaßen für 

Großbritannien wie für die BRD. 
Das symbiotische Walten von Förderungsver- 

waltung und Bau-, Banken- und Wohnungswirt- 

schaft muß uns beunruhigen. Es müssen einer- 

seits die sozialen Kosten der bestehenden Woh- 

nungspolitik stärker in die Öffentlichkeit ge- 

tragen werden, zum anderen die Bedingun- 

gen reformpolitischer Alternativen wieder präzi- 
ser ins Auge gefaßt werden. Zum ersten 

Komplex zählt das Herausstellen der skanda- 

lösen Umverteilungswirkungen aller wohnungs- 

politischer Entscheidungen der letzten Jahr- 

zehnte: Wohnungspolitik als Verteilungspolitik. 
Auch stünde es einer Wohnungsgemeinwirt- 

schaftsbewegung gut an, Alternativen zur Kre- 

ditmarktfinanzierung ins Spiel zu bringen; und 

nicht — wie es der Gesamtverband gemeinnützi- 

ger Wohnungsunternehmen tut (Gesamtverband 
1982, S. 5) — diese sogleich als systemwidrig zu 

diffamieren. Dies sollte er besser der Banken- 

lobby überlassen. 

Umgekehrt darf sich die Reformbewegung nicht 

auf die bloße Forderung nach mehr Staat 
bzw. mehr Geld fixieren lassen. Dies käme 

dem Verzicht auf eine eigenständige, Strategie 
gleich. Es muß vielmehr darum gehen, die 

zentralen Prämissen und Vorzüge einer gemein- 

wirtschaftlichen Losung plausibel zu machen. 
Dazu zählen: 

a) Dauerhafte Bindung geförderter Wohnungen. 

Dadurch braucht eine Wohnung nur einmal 

gefördert zu werden, und nicht wie im Falle 
der Eigentumsförderung mehrfach, im Maße 
des Eigentümerwechsels. 

b) Die Umgehung des Kreditmarktes und die 

Schaffung von „pools", von Solidarfonds, 
sind von strategischer Bedeutung. Nur damit 

kann eine relative Autonomie und Selbstver- 

waltung gewonnen werden. Gegenüber der 
Kapitalmarktfinanzierung spart man sich die 

extremen Umverteilungsansprüche, gegenüber 
der staatlichen Subventionierung erhöht sich 

das Eigenwirtschaftspotential, die Kosten- 

transparenz. 

c) Wirkliche Selbstverwaltung der Bewohner ist 

in der Lage, Energien und Mittel zu mobilisie- 

ren, die die Hausverwaltung, Instandsetzung 

und Modernisierung verbilligen können. 

d) Wohnungspolitik ist auch Kulturpolitik. Die- 
ser Aufgabe wird sie aber nur gerecht, wenn 

sie es schafft, sich der Vielzahl freier Initiati- 

ven zu öffnen und die positiven Wirkungen 

der Konkurrenz zu nutzen. Dies können echte 
Selbsthilfekonzepte im Rahmen vertikaler Ko- 
operationsbeziehungen am besten. 
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ANMERKUNGEN 
' „Vertikal gemischt" soll heißen, daß sich auf den ver- 

schiedenen Produktionsstufen des Gutes „Wohnung" (Bau- 

stoffe, Baugewerbe, Bodenbeschaffung, Kapitalbeschaf- 

fung, Bauplanung, Bauträger, Wohnungsverwalter) unter- 

schiedlichste ordnungspolitische Unternehmenstypen fin- 

den: privatkapitalistische, freigemeinnützige, staatliche. 

An anderer Stelle habe ich die These zu belegen versucht, 

daß die vertikale Mischung, vor allem die „Sozialisierung 
der Endstufe", hier Wohnungswirtschaft, für die Akkumu- 

lationsinteressen der Privaten auf den vor- oder zwi- 

schengelagerten Stufen von strategischer Bedeutung sein 

kann (vgl. Novy 1980). 
z Dabei wäre hier ein reiches Feld für zahlreiche neuere 

politikwissenschaftliche Ansätze, so des Neokorporatis- 

mus, der Theorie der Sozialpartnerschaft, der Vergesell- 

schaftung auf vorstaatlicher Basis (Ronge), der Meso- 

ökonomie (vgl. als Anregung hierzu Novy/Uhlig 1981). 
Entscheidend dabei ist, daß nicht bloß Einzelbereiche wie 

die Gemeinnützigen, oder der private Mietwohnungsbau 

oder die Bauwirtschaft untersucht werden, sondern das 

Zusammenspiel aller Stufen bei der Wohnraumversor- 

gung. Zum Beispiel: welche Umverteilung ist mit der jet- 
zigen Struktur verbunden? Welche Vorteile bieten die 

gemeinnützigen Bauträger der privaten Bauwirtschaft? 

Wie wäre die Miethöhe ohne staatliche Förderung? Kreis- 

laufmäßig kann sie nicht durchschnittlich höher werden, 

sie kann nur ihre Struktur verändern. 

-' Hier werde ich von meinem anonymen Kritiker absicht- 

lich mißinterpretiert. Die vom Gesamtverband gemeinnüt- 

ziger Wohnungsunternehmen gegen meinen Vorschlag 

einer „wohnungswirtschaftlichen Selbstverwaltung und 

Selbstfinanzierung" herausgebrachte Kritikschrift unter- 

stellt mir — schon im Titel — eine „Utopie einer Sozialisie- 

rung der Wohnungsbaugenossenschaften" (Gesamtver- 

band 1982). Das Gegenteil ist wahr. Sozialisiert in einem 

pervertierten Sinne nämlich im Dienste des Zinskapitals- 

sind die Gemeinnützigen heute schon, mangels eigener 

Finanzierungs spielräume. Mein Vorschlag würde ihre 

Handlungsautonomie erhöhen, sie aber verstärkt in den 

Dienst der Betroffenen stellen. Denn nur durch Überzeu- 

gungsarbeit, Erziehung zur Solidarität, sind Solidar- 

beiträge über steigende Mieten oder erhöhte Anteile von 

den Bewohnern zu erhalten. 
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„GREISSLER" ODER „DRITTE SAULE"? 

Genossenschaften in der Arbeiterbewegung 

(Beitrag zum Katalog „Die ersten 100 Jahre österr. Sozialdemokratie 1888 — 1988)" 

Geschichte (und Aktualität) der Selbsthilfe- und 

Genossenschaftsbewegung werden meistens 

ganz verdrängt oder aber von Vorurteilen ver- 

stellt. Dies ist verwunderlich, da es doch gerade 
die (von Karl Kautsky als „Dritte Säule" neben 
Partei und Gewerkschaft bezeichnete) Genossen- 
schaften mit ihren Einrichtungen eines „posi- 
tiven Wirtschaftskampfes" waren, die vor allem 
in den zwanziger Jahren „veralltäglichte Uto- 
pien" verwirklichten, dabei den Aufbauwillen 
sichtbar symbolisierten und breite Loyalitäten 
sicherten. Die frühen Namen von Genossen- 
schaften erinnern an deren paradox wirkende 
Mischung von Idealismus und Greißlertum, von 
Pathos und Alltäglichkeit. In Wien beispiels- 
weise gab es die Konsumgenossenschaften „Vor- 
wärts" und „Gleichheit", die Siedlungsgenossen- 
schaften „Eden", „Friedensstadt", „Neues Land". 

Die genossenschaftliche Selbsthilfe verkörperte 
immer auch Elemente eines anderen als des 
partei- und staatsfixierten Politikverständnisses. 
Denn wo sich Liberalismus und bürgerliche 
Gesellschaft so wenig durchgesetzt hatten — wie 
in Österreich, Deutschland und Rußland vor 
1914 —, da blieb selbst die Arbeiterbewegung im 
Banne des obrigkeitsstaatlichen Zentralismus. 
Gemeinschaftliche Selbstversorgung und staatli- 
che Fürsorge sind ja zwei entgegengesetzte, oft 
konkurrierende Vergesellschaftungsformen. Ob- 
wohl die Genossenschaften, Assoziationen und 
Vereine für eigene wirtschaftliche und sozialkul- 
turelle Dienste so alt wie die Arbeiterbewegung 
sind — die erste Konsurngenossenschaft Öster- 
reichs entstand 1856 in Wiener Neustadt —, 
dauerte es bis nach der Jahrhundertwende (Par- 
teitage 1907 und 1909), daß die Genossenschaf- 
ten als gleichwertiges Kampfmittel neben Partei 
und Gewerkschaften anerkannt wurden — nicht 
zuletzt aufgrund der hartnäckigen Bemühungen 
Victor Adlers, der sich am belgischen Vorbild 
parteiintegrierter Genossenschaften orientierte. 
Karl Renner, seit 1911 Direktor des eigens 
geschaffenen sozialistischen Genossenschafts- 
verbandes, prägte dann auch die Formel von der 
„Dreieinheit der Arbeiterbewegung". 

Vereine, Assoziationen und Genossenschaften 
sind mitgliederbezogene Wirtschaftsformen, die 

aus Kooperation und Solidarität wirtschaftlichen 
Nutzen für die Mitglieder ziehen. Eigentum, 
Kontrolle und Nutzung sind nicht — wie am 
Markt — getrennt, sondern bleiben in den Händen 
der selben Personengruppe. Dieses Prinzip sowie 
das Demokratieprinzip machen die Genossen- 
schaft zu einer der interessantesten Unterneh- 
mensformen, solange sie überschaubar bleibt. 
Als Personengemeinschaften sind Genossen- 
schaften auf eine verbindende Alltagskultur, ja 
auf solidarische Formen angewiesen Gesell- 
schaftspolitischer Pluralismus und Lagerbildung 
sind Voraussetzungen — und Folge — genossen- 
schaftlicher Selbstorganisation. Gehen die Diffe- 
renzen verloren und setzt sich ein hegemoniale 
Massenkultur durch, so versickert eine Haupt- 
quelle genossenschaftlicher Aktivierung. 

Während die meisten europäischen Länder kon- 
kurrierende Konsumgenossenschaftsbewegungen 
als Spiegel der unterschiedlichen politischen 
Lager hervorgebracht haben, gelang es der öster- 
reichischen Sozialdemokratie schon vor 1914, 
die Konsumgenossenschaftsbewegung an sich zu 

binden, was nicht immer ganz stilvoll gelang. 
Dies und die bald problematische personelle und 
finanzielle Durchdringung von Partei, Gewerk- 
schaften und Genossenschaften führte rasch zu 
scharfen Polemiken parteiunabhängiger Genos- 
senschaftssozialisten. 

Zu Genossenschaftsgründungen kam es oft in 
Schüben — meist phasenverschoben zu Zeiten 
parteipolitischer oder gewerkschaftlicher Mobili- 
sierung. Immer jedoch waren die Anfänge klein: 
Gründungsversammlungen in der Größenord- 
nung von 10 bis 50 Teilnehmern wäre die Regel. 
Oft war die Expansion phänomenal meist jedoch 
nur dann, wenn es später zu politischer oder 
gewerkschaftlicher Unterstützung kam. So hat 
die Konsumgenossenschaftsbewegung von iso- 
lierten kleinen Konsumvereine (zur Bekämpfung 
monopolistischer Preispraxis und schlechter Pro- 
duktqualität) ihren Ausgang genommen. Es lag 
in der Logik der Situation vom Einzelhandel 
ausgehend die anderen Stufen der Verteilung und 
Produktion zu erfassen. Der versuchten Aus- 
schaltung des Einzelhandelsgewinns folgte die 
des Großhandelsgewinns durch Gründung der 
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Großeinkaufsgesellschaft GÖC im Jahr 1905, 
dann die Ausschaltung des gewerblichen Ge- 

winn s durch Gründung genossenschaftlicher 
Eigenbetriebe (Brot-, Teigwaren-, Textil-, Schuh- 

fabriken usw. ). 1922 wurde mit der Gründung 

der „Arbeiterbank" der Versuch gestartet, das 

private Bankengewerbe zu umgehen. 1924 kam 

auch das genossenschaftliche Kaufhaus „Stafa" 
dazu. Importartikel versuchte man über bilaterale 

Reformorganisationen zum Beispiel aus er 
frühen Sowjetunion zu beziehen („Ratao" und 

„Russex"). 1930 gab es in Wien 202 konsumge- 
nossenschaftliche Abgabestellen, jeweils mit 

Filialausschüssen und Frauenkommissionen, die 

die Werbe- und Bildungsarbeit ehrenamtlich 

betrieben. 

Den zweiten großen Aufbruch in Österreich 

erbte Wien in der Zeit der Versorgungs- und 

Wohnungsnot nach 1918. Durch genossenschaft- 

liche Selbstorganisation und kommunale Hilfe 

zur Selbsthilfe (Einrichtung des Siedleramtes der 

Stadt Wien 1921) wurde die massenhafte Land- 

besetzung und wilde Siedelei in die organisierten 

Bahnen einer Stadterweiterung durch Genossen- 

schaftssiedlungen überführt. Otto Bauer war 

davon fasziniert und schrieb 1923: „Allmählich 
wuchs aus der Initiative der Massen selbst ein 

ganzes System gemeinnütziger Bautätigkeit 
hervor. Die Siedlungsgenossenschaften bauten 

Gruppen von Einfamilienhäusern. Die Bauarbeit 

wird teils von den Siedlern selbst neben ihrer 

Berufsarbeit geleistet, teils vom Grundstein, der 

vom Bauarbeiterverband gegründeten Produktiv- 

genossenschaft der Bauarbeiter. Das Baubüro der 

Siedlungs-, Wohnungs- und Baugilde, in der sich 

die Siedlergenossenschaften mit den Bauarbei- 

tern vereinigten, stellt die Baupläne bei und lei- 

tet den Bau. Die vom Staat, der Gemeinde Wien 

und dem Hauptverband der Siedlungsgenossen- 
schaften gegründete Gemeinwirtschaftliche Sied- 
lungs- und Baustoffanstalt, Gesiba' liefert die 

Baustoffe. Staat und Gemeinden decken den 

verlorenen Bauaufwand. Diese ganze Bewegung 
ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Ihr 

Ursprung aus der Initiative der Massen selbst 

zeigt die Schöpferkraft des durch die Revolution 

geweckten Betätigungsdranges der Massen. " 
An die dreißig Genossenschaftssiedlungen ent- 

standen um Wien herum; obgleich jahrzehnte- 

lang verkannt, handelt es sich bei vielen nicht 

nur um baugeschichtliche, sondern auch um 

sozialgeschichtliche Denkmäler: verwirklichte 

Utopien. Eine weitere wohnkulturelle Pioniertat 

ging von Wiens erstem Einküchenhausprojekt, 

dem späteren „Heimhof", aus, das ebenfalls 

ursprünglich genossenschaftlich organisiert war. 

Unter den Architekten Wiens waren es die 

„Modernen" wie Adolf Loos, Josef Frank, Grete 

Lihotzky, Franz Schuster, die sich kämpferisch 

für den genossenschaftlichen Siedlungsbau und 



gegen die späteren „Volkswohnungspaläste" aus- 

sprachen, deren sozialer Motor sicher die 
Siedlerbewegung — obgleich nach 1924 unter- 

legen — war. 

Der reformpolitische Niedergang der alten 
Genossenschaftsbewegung muß dann nicht das 
Ende des Genossen schaftsgedankens bedeuten 
wenn man nicht mit Institutionen, sondern in 

Handlungsformen argumentiert. Das Handlungs- 

prinzip der Selbstorganisation hat Zukunft, was 
weitblickende Reformer und Genossenschaftsak- 
tivisten schon früh erkannten. So schreibt Otto 
Neurath, einer der vielseitigsten Erneuerer im 
„Roten Wien" und Hauptorganisator der Wiener 
Siedlerbewegung, 1923 selbstkritisch, daß der 
von ihm selber vorangetriebene Zentralismus 
„wahrscheinlich der Hauptangriffspunkt jener 
sein wird, die einmal die übernächste Zukunft 
heraufführen werden". Er jedenfalls hat das heu- 

tige Problem reflexiver Politik klar erkannt. 
„Wir fühlen deutlich, daß gerade der Zentralis- 
mus auf die Dauer Menschen nicht befriedigen 
kann. " 
Auch Karl Renner, der als Genossenschaftstheo- 
retiker — meines Erachtens übrigens der beste im 

deutschsprachigen sozialistischen Lager — den 
meisten unbekannt ist, machte schon früh auf die 
Gefahren eines Scheiterns aufgrund unbedachter 

wirtschaftlicher Expansion aufmerksam. Schon 
1911 (!) schrieb er in weiser Voraussicht: „Vor 
Baugenossenschaften, die für ganze Landstriche 
gegründet werden, die nicht so sehr den Bewoh- 
ner oder Mieter organisieren als den Häuserkapi- 
talisten zu ersetzen streben, muß darum gewarnt 
werden. Den Hausherrn im großen zu spielen, 
wird den Genossenschaften schwer gelingen 
und, wenn es gelingt, für die Wohnweise der 
Bevölkerung wenig Nutzen schaffen. Ein dem 
Mieter kaum bekannter Vorstand würde nicht 
viel anders verwalten als der Hausherr von 
heute. " Es kam so, wie er voraussah: Man schei- 
terte am Erfolg. 

Gewiß haben auch der NS-Beutezug und die 
Gleichschaltung, dann Wiederaufbau, Kalter 
Krieg, Entideologisierung und Massenkonsum- 
kultur sowie der Zwang zur Rationalisierung und 
Konzentration Zwänge vorgegeben und morali- 
sche Grundlagen entzogen. Ein Moralisieren 
über Fehlentwicklungen der Altgenossenschaften 
hat daher kaum viel Sinn. Die Produktions- 
zwänge der internationalen Arbeitsteilung lassen 
kaum Platz für solidarische Handlungsformen. 
Doch in Teilen der lebensweltlichen Zusammen- 

hänge, wo es auf Ganzheitlichkeit auf personen-, 
milieu- und umweltgebundene Dienste an- 

kommt, oder dort, wo „Markt und Staat" versa- 

/s 
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gen, haben gemeinschaftliche Selbsthilfe und 

Selbstorganisation auch in Zukunft einen Platz. 
Im struktur- und beschäftigungspolitischen 

Bereich gibt es in Österreich auch international 

beachtete Ansätze (experimentelle Arbeitsmarkt- 

politik). Erkennt man den Genossenschafts- 

gedanken in der aktuellen Vielfalt der Formen 

der Selbstorganisation (vor allem in Vereinen 

und Initiativen), dann wird dessen Aktualität und 

Bedeutung heute, in Zeiten beschleunigten 

Strukturwandels, sichtbar. Auch in dieser 
Hinsicht hatte Renner recht, als er 1929 in 

„Wege der Verwirklichung", dem besten Buch 
über Wirtschafts- und Gesellschaftsdemokratie, 

schrieb: „Das Vereinsleben ist das soziale Expe- 
rimentierfeld schlechtweg. Hier wird jede neue 

Notwendigkeit irgendwie ausgesprochen. irgend- 

wie zur Idee, zum Projekt, hier erprobt der eifer- 

volle Dilettant wie der besessene Fachmann die 

Idee auf ihre Realisierbarkeit hier werden die 

technischen und sozialen Methoden gewonnen, 

die später teils der Staat, teils das Kapital ratio- 

nell anwendet. Ganze Zweige der heutigen 

Staatsverwaltung sind so entstanden. Man bleibt 

nicht fern von der Wahrheit wenn man behaup- 

tet: Der Staat erfindet, erschafft und begründet 

nichts — er übernimmt bloß, was die, Gesell- 
schaft' erdacht, erprobt und mit unzulänglichen 

Mitteln freier Assoziation bis zu einem gewissen 

Grad verwirklicht hat. " 
Aktuellere Sätze zum Staatsverständnis sind 

kaum formulierbar. Man könnte allenfalls mit 

Hans Magnus Enzensberger die These radikali- 

sieren und bezweifeln, ob all das, was Bürger 
und ihre privaten Organisationen entwickeln, 

einer späteren Phase wirklich sinnvoll vom Staat 
zu übernehmen sei. 



DIE NEUEN SOZIALEN BAUHERREN 

Gedanken zur Zukunft der Wohnpolitik 

(Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Mitbestimmen beim Wohnbau" 
der Wiener Arbeiterkammer, März 1988) 

l. Ansprüche an den Neubau 

Die hohen Neubauleistungen der letzten 
Jahrzehnte sind weder wirtschaftlich durch- 

haltbar noch bevölkerungspolitisch und öko- 
logisch sinnvoll oder wünschenswert. Der 
Zwang zur Menge in den ersten Nachkriegsjahr- 
zehnten führte in Kombination mit einer 
mißbrauchten Architekturideologie zu einem 
Bauwirtschaftsfunktionalismus der standardi- 
sierten Massenproduktion. Zwar wurden die 
Flächen- und Ausstattungsstandards enorm ver- 

bessert, doch erwiesen sich die städtebauliche 
Einbindung und Architektur meist als unbefrie- 

digend. Auch die Entwicklung von lebendigen 
Nachbarschaften wurde sozialräumlich oft eher 
erschwert. 

Die postmoderne Reaktion auf die seit den sieb- 

ziger Jahren offensichtlich werdenden Mängel 
blieb halbherzig und erschöpfte sich im wesent- 
lichen in pseudohistoristischen Anbiederungs- 
versuchen. „Wohnen morgen" wurde so zum 

rückwärtsorientierten Fassadenprogramm — zur 

Wahl zwischen Erker oder Türmchen. 

Die erforderliche Neuorientierung des Woh- 

nungsbaues blieb bisher weitgehend aus. Eine 
solche Neuorientierung kann nicht primär 
von der Architektur kommen; sie muß ihren 

Ausgang von den veränderten gesellschaftli- 
chen, kulturellen und ökologischen Randbedin- 

gungen nehmen. Hierzu zählen vor allem Bevöl- 
kerungsentwicklung, Haushaltsstruktur und neue 
Lebensstile auf der einen, und ökologi- 
sche Zwänge auf der anderen Seite. Meine 
Folgerungen für den Neubau wären daher: 
Angesichts der aus wirtschaftlichen und ökolo- 
gischen Zwängen geringer werdenden Neu- 

bautätigkeit sollte der verbleibende Wohnungs- 

neubau sozialkulturell ganz auf die neuen Haus- 

haltsformen und Lebensstile gezielt werden; 
dabei sollten höchste städtebaulich-architekto- 
nische Anforderungen gestellt werden. Denn die 
letzten Lücken, die letzten Grundstücke werden 

bebaut. Diese Chance darf nicht — wie in der 
Vergangenheit aufgrund der Notsituation — eilig 
vertan werden. 

2. Hohe Bauqualität entsteht nur durch 
selbstnutzende Bauherren und jenseits des 
Renditenprinzips 

Unter welchen Bedingungen aber entsteht hohe 
Architekturqualität? Was sind die gesellschaftli- 
chen Produktionsbedingungen von Stadtgestalt 
und Wohnkultur? 

Einen Schlüssel hierzu läßt sich durch Analogie 
aus einem Wort Freuds entwickeln. Er hat ein- 

mal gesagt (hier leider nur sinngemäß wiederge- 

geben), daß wer sich ein „Innen" baut, baut 
anderen ein „Außen". Zwar ist die Wohnung ein 

„privates Gut", das marktmäßig, also anonym, 
gehandelt wird, doch ist sie immer auch in der 
Außensicht ein „öffentliches Gut", nämlich ein 
Beitrag zum Stadtbild und damit zur sozialräum- 
lichen Lebensqualität. Diese private Verantwort- 
lichkeit für ein öffentliches Gut wird aber struk- 
turell am ehesten dann erzeugt, wenn es sich um 

einen selbstnutzenden Bauherrn handelt. Nur 

jenseits der Marktanonymität, dort wo Bauherren 
identifizierbar sind oder gar durch ihr Werk 
identifiziert werden wollen, wo Selbstdarstellung 
gewollt und erwartet wird, entsteht gute Archi- 
tektur. Ob Kirchen, Paläste, Rathäuser, Bürger- 
villen, Unternehmenssitze, Banken, Versicherun- 

gen — dort, wo der Bauherr Selbstnutzer ist, dort 
wird am ehesten die Verantwortung für die 
öffentliche Präsentation übernommen, ja 
gesucht: Letztlich geschieht dies auch immer 
jenseits des puren Kosten- und Renditenprinzips. 
Wer selber nutzt, dem ist der ästhetische 
Gebrauchswert selbstverständlich etwas wert. 
Jeder Vergleich zwischen Vorratsbauten (gewis- 
sermaßen von der Stange weg) für einen unbe- 

kannten Käufer oder Mieter und Bauten selbst- 
nutzender Bauherren zeigt deutlich diese Diffe- 
renz. Kein selbstnutzender Eigenheimbauer ori- 
entiert sich an der Rendite seines Objektes; er 
schöpft bauästhetisch aus, was er sich nur leisten 
kann (und oft darüber hinaus). 

Allerdings ist die Selbstnutzung nur notwendige, 
nicht hinreichende Bedingung für architektoni- 
sche Qualität, wie jeder Blick auf Eigenheim- 
siedlungen zeigt. Erst die Einbindung selbstnut- 
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zender Bauherren in ihre öffentliche Funktion— 
ermöglicht nur im Medium einer sensibilisierten 

und kritischen (städtischen) Öffentlichkeit — und 

eine entsprechend ausgerichtete kommunale 

Baupolitik (selten genug) wären in der Lage, die 
Bauherreneitelkeit kulturpolitisch produktiv zu 

nutzen. Einige experimentelle Arrangements- 
wie die Gestaltungsbeiräte in Salzburg und Linz 

oder das Modell Steiermark — sind hier wegwei- 

send. 

3. Die gemeinnützigen Bauvereine (GBV) als 
kollektive selbstnutzende Bauherren waren 

die historische Antwort auf die Qualitätspro- 
bleme des spekulativen Mietwohnungsbaues 

Die Zinskaserne war die privatwirtschaftlich- 

spekulative Antwort auf die Problemlage der 

landflüchtigen, aus Dorf- und Feudalzusammen- 

hängen gerissenen, nun sich als bloße Kernfami- 

lien konstituierenden Arbeiterhaushalte. Ihr Preis 

waren Mietwucher, katastrophale hygienische 

Standards, unerträgliche Verdichtung, minder- 

wertige Architektur und/oder rasterartiger Städ- 

tebau. Sozialstrukturell wurden die Industrie- 

städte zunehmend vom isolierten Arbeiter- 

haushalt geprägt. Wie aber, sollte dieser seiner 

städtebaulichen historischen Aufgabe gerecht 
werden? Wie konnte der Arbeiterhaushalt städte- 

bauliches Subjekt werden? Die historische Ant- 

wort war der gemeinnützige Bauverein, die 

Selbstorganisation der Arbeiterhaushalte zu kol- 

lektiven Bauherrenorganisationen. 

Auf die Zustände der Zinskasernen reagierten 

die seit der Jahrhundertwende entstehenden 

gemeinnützigen Bauvereine. Als kollektive 
selbstnutzende Bauherrenorganisationen der 

Arbeiterhaushalte wurden die GBV Pioniere der 

Städtebau- und Architektur- sowie der Wohnkul- 

tur- und Sozialreform. Vor allem in ihrer genos- 

senschaftlichen Form kamen hier alle wichtigen 
Elemente zusammen: 

a) das Selbstnutzungsinteresse, das allerdings 

durch die schlechte ökonomische Lage jedes 
einzelnen Haushalts ohne Durchsetzungs- 

chance blieb; 

b) die Überwindung der wirtschaftlichen Ohn- 

macht durch solidarische Selbstorganisation 

von homogenen Selbstnutzern; 

c) der freiwillige Verzicht auf maximale Rendite 

und die Neuorientierung des Bauens am Nut- 

zen- und Kostenprinzip; 

d) das Bündnis zwischen neuer sozialer Bau- 

herrenorganisation (GBV) und „modernen" 
Architekten und Städtebauern. 

4. Krise des wohnpolitischen Konzepts der alten 
Formen sozialer Bauherrschaft 

Die GBV hatten die historische Rolle, den 

Arbeitnehmerhaushalt zum (kollektiven) städte- 

baulichen Subjekt zu machen. Doch mit der 

Generalisierung dieses Konzepts zum moder- 

nen Massenwohnungsbau — nach der Formel: 
die Einheitswohnung für die Standardfamilie —, 
verlor es seine kulturelle Innovationskraft. 

Solange sich neue Wohnbedarfe noch in neuen 

gemeinnützigen Organisationsformen nieder- 

schlagen konnten — durch Neugründung —, war 

durch Programmkonkurrenz noch eine Innova- 

tionskraft gegeben. Seitdem sich das Lager der 

GBV in enger Kooperation mit den staatlichen 

Fördereinrichtungen zu einem „closed shop" 
entwickelt hat, müssen die neuen und oft unkon- 

ventionellen Bedarfe von Selbstnutzern mühsam 

eigene Wege gehen — systematisch am Lager der 

GBV vorbei. 

Bürokratisierung, Standardisierung, organisatori- 

sche und sozialkulturelle Abschließung gegen- 

über innovativen Nutzerbedarfen haben die GBV 
deshalb in eine Krise gebracht, weil ihr eigenes 
Klientel historisch rückläufig ist und ihr wohn- 

politisch-kulturelles Programm damit tendenziell 

überholt ist. War die Zweigenerationenfamilie 

als Arbeitnehmerhaushalt im Zentrum des sozia- 

len Versorgungsprogramms der staatlichen Woh- 

nungspolitik und seiner „Instrumente", der GBV, 
so zeigt sich heute, daß eine Vielzahl anderer 

Haushaltsformen längst die „Normalfamilie" 
zum Minderheitsprogramm gemacht hat: Wohn- 

gemeinschaften meist junger Menschen in der 

Ausbildung, junge berufstätige Singles, Lebens- 

gemeinschaften auf Zeit, Alleinerziehende, dop- 

pelverdienende, kinderlose Paare, alte Menschen 

alleine. 

Nicht nur die objektiven Daten von Bevölke- 

rung, Familie, Haushalt ändern sich, auch die 

Lebensstile werden individueller bzw. pluralisti- 

scher. Die sozialkulturelle Ausdifferenzierung 

der Gesellschaft — vor allem im Lager der 

Arbeitnehmer — nimmt zu und — so meine These 
— verlangt historisch eine städtebaulich-architek- 

tonisch-wohnkulturelle Entsprechung. Diese ist 
bisher nur vereinzelt in Sicht. 
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5. Die verlorene Einheit von architektonischer 
und sozialkultureller Innovation — halbierte 

Reformv ersuche 

Die Wohnreformbewegung verkörperte bis Ende 
der zwanziger Jahre die Einheit von sozialer und 
ästhetischer Innovation, ermöglicht durch das 
organisatorische Scharnier der gemeinnützigen 
sozialen Bauherren. Es entstanden Wohnsiedlun- 

gen, die nicht nur Architekturgeschichte gemacht 
haben, sondern die bis heute hohen Wohnwert 
für ihre Bewohner haben. Im Grunde ist die 
Popularität dieses Programms nie wieder erreicht 
worden. 

Die jüngsten Reformbemühungen in Reaktion 
auf die „Unwirtlichkeit unserer Städte" (Mit- 
scherlich), auf die „gemordete Stadt" (Siedler) 
sind jedoch alle einseitig. Sie sind nur Architek- 
turreform, wobei umstritten ist, ob wirklich von 
Reform im Falle des postmodernen Neohistoris- 
mus geredet werden kann. Die Neubau-IBA 
(Internationale Bauausstellung Berlin 1984/87) 
hat viel ästhetischen Lärm hervorgebracht, einen 
neuen, manchmal durchaus wohltuenden Fassa- 
denrummel erzeugt; sie läßt jedoch jede Innova- 
tion im Bereich der Nutzungsmöglichkeiten, der 
Bauherren oder Finanzierung vermissen. Der 
Gegensatz von Außen und Innen, von Fassade 
und schlechtem Sozialwohnungsgrundriß ist oft 
schreiend. Viele Neubauten im deutschen Bau- 
herrenmodell haben sich schnell der modischen 
Fassadenkosmetik bedient und in kürzester Zeit 
auch die qualitätsbewußte Postmoderne diskredi- 
tiert. Dies ein deutlicher Beleg für meine These, 
daß Vorratsbau in diesem Fall für den anonym 
bleibenden Steuersparer (als Eigentümer) und 
den unbekannten Mieter immer zu schlechten 
Lösungen führt. Der selbstnutzende Bauherr hat 
im Geschoßwohnungsbau ausgespielt; die wich- 
tigste Organisationsressource für die Qualitäts- 
kontrolle ist damit versperrt. Erst durch neue 
Organisationsarrangements, in denen der zur 

Gruppe, zum Bauherrn organisierte Wohnungs- 
werber wieder eine aktive Rolle spielt („Mit- 
bestimmung"), wären die Voraussetzungen für 
ästhetisch und sozial innovative Lösungen ge- 
schaffen. Wie heißt es in einer Programmschrift 
des „Modells Steiermark" (Steiermark Wohnlich, 
Graz o. J. , S 8): „Die Zeit der schematischen und 

lieblosen Standardantworten auf die große Zahl 
der verschiedenen Fragen ist vorbei — egal, 
ob im Neubau oder im weiten Bereich der 
Sanierung. " 

In Wien ist das Hundertwasser-Haus (und einige 
geplante Folgebauten) ein Beispiel für diese ver- 
kürzte Reformoptik, die im ästhetisch-städtebau- 
lichen hängen bleibt. Zwar ist das Hundertwas- 
ser-Haus als stadtpolitische Inszenierung unüber- 
troffen, ein geglücktes Beispiel eines Instant- 
Denkmals (brauchten doch Bauten früher Jahr- 
zehnte oder Jahrhunderte, um die Denkmals- 
würde zu erhalten). Doch kann dieser Bau sich 
wohnpolitisch kaum legitimieren, schon gar 
nicht als sozialkulturell innovativ. Auch das 
Wohnbauprogramm „Vollwert-Wohnen" um- 

schifft mit hohen Infrastrukturstandards das Pro- 
blem der sozialorganisatorischen Innovationen; 
von Mitbestimmung und von neuen Haushalts- 
formen ist dort keine Rede. 

Der Medienerfolg der genannten stadtpolitischen 
Inszenierungen — IBA-Berlin, das Neue Frank- 
furt, Wien usw. scheint jenen Recht zu geben, 
die — meist im politisch konservativen Lager— 
behaupten, daß mit Sozialprogrammen keine 
Wahlen mehr zu gewinnen sind. Stadtkronenpo- 
litik, Kultureinrichtungen für die Oberschichten, 
die gewollte Gentrification der Innenstädte, 
Medien und High-Tech bestimmen die aktuellen 
stadtpolitischen Themen. Ist der Traum von 
einer Einheit sozialer und ästhetischer Innova- 
tion ausgeträumt? 

6. Neue Haushaltsformen, neue Lebensstile 
auf der Suche nach der neuen sozialen 
Bauherrschaft 

Die gesellschaftspolitische Abstinenz der neuen 
stadtpolitischen Schwerpunkte verwundert, da 
sich sozialstrukturell und sozialkulturell weit- 
greifende Verschiebungen abzuzeichnen begin- 
nen, deren Reflex in der Politik zu erwarten ist. 
Längst läßt sich die moderne städtische Gesell- 
schaft nicht mehr sinnvoll in den Kategorien der 
Klasse oder Schichten fassen. Man spricht heute 
von Milieus und meint eine viel weitergehende 
und komplexer gefaßte Differenzierung. Die 
Gesellschaft subkulturalisiert sich zunehmend. 
Ein bestimmtes Milieu bzw. ein Lebensstil bildet 
— soziologisch gesehen — das Bindeglied zwi- 
schen Individuum und Gesellschaft. Darin bilden 
sich die scheinbar immer individuelleren Orien- 
tierungen der Einzelpersonen. 

Die statistische Kategorie des Einpersonenhaus- 
halts — wohnungspolitisch eine der dynamischen 
statistischen Größen — faßt in Wirklichkeit Per- 
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sonengruppen verschiedenster Ausrichtungen 
zusammen. Hierzu zählen: der einkommens- 
schwache Jugendliche in der Schul- und Berufs- 
ausbildung, der Student, der (gut) verdienende 
Single; die halbgenutzten Wohnungen von Paa- 
ren, die jeweils ihre Rückzugsmöglichkeit brau- 
chen; Geschiedene im mittleren Alter; alte Men- 
schen. Entsprechend der Steigerung der Schei- 
dungsquoten wächst die Zahl der alleinerziehen- 
den Elternteile. Der aufgrund der geringen 
Geburtenrate wachsende Anteil alter Menschen 
braucht geeigneten Wohnraum. Aber auch in den 
Zweigenerationenfamilien haben sich Lebenszy- 
klus, Rollen und Arbeitsteilung derart verändert, 
daß dies Auswirkungen auf den Wohnungsbau 
haben müßte. 

Der Alltags- und Lebenszyklus hat sich zuneh- 
mend individualisiert, was Anforderungen an 
Nachbarschaft, Familie und Bezugsgruppen der 
Beteiligten stellt. Mehr Toleranz wird strukturell 
erforderlich; diese kann zwar durch bauliche 
Maßnahmen erleichtert werden (eigene Zimmer, 
mehrere Eingänge, Schallschutz usw. ), doch 
bedürfen diese „neuen Freizügigkeiten" oft der 
normativen Absicherung im Milieu, entweder 
durch Aufbau eines homogenen Unterstützungs- 
milieus oder durch Pflege einer besonderen Ano- 
nymität und Toleranz. Beide Suchprozesse sind 
im Gange. Viele Formen neuer Lebensgemein- 
schaften auf Zeit werden erprobt: Wohngemein- 
schaften, Hau sgemein schaften, Wohngruppen- 
projekte, Herausbildung homogener Nachbar- 
schaftsquartiere. 

Als Träger des alten Versorgungsprogramms- 
die Standardwohnung für die Arbeitnehmer- 
normalfamilie — erweisen sich die GBV gegen- 
über diesen neuen Entwicklungen als relativ 
wertkonservativ. Ausländer, Aussiedler und 

Asylanten, Jugendliche mit auffälligem Äußeren, 
Wohngemeinschaften, Alleinerziehende, Homo- 
sexuelle, Drogensüchtige, psychisch Labile, ja 
sogar Singles (männliche putzen nicht, weib- 
liche haben Herrenbesuch) haben deutlich gerin- 
gere Chancen. Der Anteil dieser — und vieler 
anderen sozial und kulturell besonderer Gruppen 
wächst. 

Dieser Differenzierung der Lebensweisen, Ori- 
entierungen, Konsumstile entspricht aber kein 
wohnungspolitisches Angebot. Aufgrund der 
sozialen Probleme müßte es ein „sozialer 
Bauherr" sein, zudem einer, der nicht nur 
Einzelangebote macht, sondern gruppenbe- 

zogene. Nimmt man die Maxime auf, daß 
nur Betroffene selber ihre Bedürfnisse, ihre 
Interessen und Leistungsbereitschaften kennen 
und nur Selbstnutzer innovative wohnungs- 
politische Impulse einbringen können, so 
müßten diese neuen „sozialen Bauherren" 
Organisationen der genannten Gruppen sein 
und sozialkulturell deren Interessen spiegeln. 
Historisch wissen wir jedoch, daß es kaum ein 
so komplexes, so sehr staatlich reglementiertes 
Feld gibt wie den Wohnbau, so daß der Selbst- 
organisation zu „sozialen Bauherren" größte 
Schwierigkeiten entgegenstehen. Auch wäre es 
volkswirtschaftlich sinnlos, auf die Organisa- 
tionserfahrung kompetenter Bauträger zu ver- 
zichten. 

Mit „neuen sozialen Bauherren" ist daher nicht 
einer Neugründungs welle von Bauträgern im 
Sinne der GBV das Wort geredet. Vielmehr 
geht es einmal darum, passende Rechts- und 
Finanzierungsformen für Wohnungsgruppen- 
projekte zu finden. Denn weder das Eigen- 
tum noch die Miete sichern Gruppenrechte ab 
und passen auf die modernen Ideen stärkerer 
Partizipation und Kontrolle. Beispielsweise 
entscheiden in beiden Varianten nicht die Pro- 
jektbewohner über die Neueinziehenden. Mit 
„neuen sozialen Bauherren" ist also eine Form 
gemeinschaftlicher Verfügung in der Tradition 
der Wohnung sgenossenschaft gemeint; dieser 
sollte aber auf ein räumlich überschaubares 
Objekt begrenzt sein. Die räumliche Über- 
schaubarkeit ist auch deshalb wichtig, weil es 
heute oft darum geht, einen konkreten Hand- 
lungsrahmen (mit Rechten und Pflichten) zu 
schaffen, in dem der Aufbau lokaler, haus- 
oder blockbezogener Dienstleistungen mög- 
lich wird. Dort wo Verantwortlichkeiten konkret 
werden, steigt auch Handlung spotential und 
-bereitschaft. 

Um aus dem Überforderungsdilemma jeder 
Selbsthilfe im Wohnungsbereich herauszukom- 
men, mußte es nicht nur finanzielle, sondern 
auch organisatorische Hilfe zur Selbsthilfe 
geben: Beratung, Informations- und Anlaufstel- 
len, professionelle Betreuung und Projektab- 
wicklung. Für die genannten Zielgruppen müßte 
es gemeinnützige Initiatoren geben, die Modell- 
projekte ausschreiben, Interessenten sammeln, 
informieren, zu Gruppen zusammenstellen und 
die organisatorische Abwicklung des Projektes 
sichern. 
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7. Organisatorische Innovationen und 

Konsequenzen: Neue Arrangements, 

gemeinnützige Initiatoren, neue soziale 

Bauherren 

EUROPAN, ein europaweiter Wettbewerb zu 

genau diesem Thema, „Veränderung der Lebens- 

weisen und Architekturformen des Wohnens", 

greift bezeichnenderweise zu kurz. Programma- 

tisch heißt es dort zwar, daß die Vielzahl neuer 

Lebensweisen endlich einer Entsprechung in der 

Wohnarchitektur bedarf. Die Urheber klammern 

aber die Notwendigkeit organisatorischer und 

förderrechtlicher Innovationen aus, als ob nicht 

auch die alten Bauherrenstrukturen, die Rechts- 

formangebote und Finanzierungs- und Förder- 

systeme Teil des Problems wären. 

Hier sind die Realitäten schon weiter. Zahlreiche 

Experimente ringen um Zukunftslösungen. Ein- 

mal sind es Betroffenen-Gruppen, die ihre Wün- 

sche meist nur sehr mühsam durchsetzen, wes- 

wegen die erfolgreichen Projekte meistens aus 

dem Bereich durchsetzungsfähiger Jungakademi- 

ker kommen. Zum anderen sind es politische 

Initiativen — von Bundes-, Landesregierungen 

oder Kommunen getragen. Hierzu zählt die vom 

Bautenministerium finanzierte große For- 

schungsaktion „Mitbestirnmung im Wohnungs- 

bau", aus der schließlich das Handbuch „Mitbe- 
stimmung im Wohnungsbau" (Wien 1987) ent- 

stand. Als praktische Aktion zählt hierzu bei- 

spielsweise das sogenannte „Modell Steiermark" 

(genauer: Arbeitskreis Bauen und Wohnen). Zur 

Charakterisierung schreibt einer seiner Promoto- 

ren, W. Dreibholz: 

„Allen, Modell-S teiermark'-Wohnbauvorhaben 

ist gemeinsam, 

— daß sie innerhalb des gesetzlich festgelegten 

finanziellen Förderungsrahmens errichtet wer- 

den, 

— daß die zukünftigen Bewohner vor Planungs- 

beginn zum größten Teil feststehen, 

— daß diese Bewohner ein umfassendes Mitspra- 

cherecht erhalten, entsprechend dem Motto 

, Über die Beteiligung zur Qualität'. Die Erfah- 

rung hat auch gezeigt, daß dieses Mitsprache- 

recht zu einem der effektivsten Kontrollinstru- 

mente geworden ist. 

— Weiters wird verlangt, daß die Wohnbauvorha- 

ben in Beziehung zur umliegenden Bebauung, 

der näheren und weiteren Wohnumwelt geplant 

und errichtet werden. 

— Zumeist werden Wettbewerbe abgehalten, um 

jenes Projekt zu finden, das ausgeführt wird. 

Wir haben ein zweistufiges Beurteilungsver- 

fahren unter Einbeziehung der Bewohner ent- 

wickelt. 
— Hohe architektonische Qualität und eine Viel- 

falt von Wohnungsgrundrissen und Wohnfor- 

men sind weitere wesentliche Forderungen der 

, Modell-S teiermark'-Projekte. 
— Der planende Architekt wird durchwegs mit 

der vollständigen Büroleistung beauftragt, in 

vielen Fällen übernimmt er auch die örtliche 

Bauaufsicht; dafür ist er für die Einhaltung der 

präliminierten Baukosten verantwortlich. " 
So aufsehenerregend dieses „Modell Steiermark" 

ist, so darf nicht übersehen werden, daß es erst 

20 Bauprojekte umfaßt. Viel auf der einen Seite, 
aber wenig, wenn man an das Gros der schema- 

tischen Normallösungen denkt. Zwar wird an 

vielen Stellen experimentiert, doch von einem 

Durchbruch kann überhaupt nicht die Rede sein. 

Elemente dieses neuen Institutionen-Arrange- 

ments dürften sein: 

1. Aufbau von Informations- und Öffentlich- 

keitsarbeit, damit der latente Bedarf artikulati- 

onsfähig wird. 

2. Wissenschaftliche Konzeptentwicklung: neue 

Rechts-, Organisations- und Finanzierungsfor- 

men. 

3. Interessenvertretung und Lobby-Arbeit im 

politischen Raum. 

4. Aufbau von Beratungsstellen, gemeinnützigen 
Initiatoren vor allem für die Projektfindungs- 

und Projektentwicklungsphase. 

5. Gewinnung von Bauträgern, die für solche 

Projekte die wirtschaftliche (und technische) 

Betreuung übernehmen würden. 

In der Bundesrepublik Deutschland hat sich ein 

bundesweites Organisationsnetz herausgebildet, 

das eine Vielzahl der oben genannten Funktio- 

nen zu übernehmen versucht. Der WOHNBUND 

hat in einigen Bundesländern und Städten in- 

zwischen auch Beratungsstellen aufgebaut. Eine 
österreichische Entsprechung mit gleichem 
Namen ist ebenfalls im Aufbau. Zu dessen 

Arbeit vgl. „Wohnbund-Informationen", Wien 

1987 ff. Dieses Bemühen um sozialorganisatori- 

sche Innovationen wird jedoch durch die feh- 

lende finanzielle Absicherung der Beratung stark 

begrenzt. Denn in beiden Ländern steht einem 

politischen Durchbruch dieser Vorstellungen 
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noch viel im Wege. Höchste Qualität und opti- 
male Abstimmung auf den Bedarf von morgen 
scheinen zwar als Maximen konsensfähig, doch 
ist die Selbstreform gewachsener Organisationen 
und von Routinehandlung kein leichtes Unter- 
fangen. 

8. Politische Probleme der Durchsetzung 

Einem staatlich-politischen Bekenntnis zu wirk- 
lich, d. h. auch sozialorganisatorisch neuen 
Wegen in der Wohnungspolitik steht vieles ent- 

gegen. Es sind vor allem zwei Vorurteile, die 
alles blockieren. 

Erstens, behauptet man, daß solche Wohngrup- 

penprojekte ein elitäres Anliegen einer kleinen 
privilegierten Gruppe sei. Dabei kann man zu 
Recht auf viele so strukturierte Beispiele verwei- 
sen. Dabei wird vergessen, daß bei den jetzigen 
außerordentlich restriktiven Bedingungen tat- 
sächlich nur die Durchsetzungsfähigsten Erfolgs- 
chancen haben. Die soziale Selektivität der jetzi- 
gen Projekte spiegelt — metaphorisch gesprochen 
mehr vom Zustand der „alten" als von der 
„neuen Gesellschaft". Auch sind die Mittel- 
schichten sicherlich eher kulturelle Vorreiter, so 
daß einige dort praktizierte neue Wohnleitbilder 
erst später in der Arbeiterschaft interessant wer- 
den. Aber gerade das „Modell Steiermark" zeigt, 
daß bei politischen Willenserklärungen und der 
entsprechenden Setzung von Anreizen auch 
Menschen unterer Einkommensgruppen selbst 
im ländlichen Raum für solche innovativen 
Nachbarschaftsprojekte zu gewinnen sind. Das 
Interesse an neuen Orten kommunikativen und 
solidarischen Handelns ist nun wirklich kein 
spezifisches Anliegen der akademischen Mittel- 
schichten, die bisher ihre Hauptträger sind. Was 
wäre einfacher, als — wie im „Modell Steier- 
mark" — Anreize für Gruppenzusammenschlüsse 
und verdichtetes Bauen zu geben. Neben allen 
sozialen Effekten der Einübung von Demokratie 
und Nachbarschaft bietet dieser Weg auch weni- 

ger Flächenverbrauch (als isolierte Eigenheime) 
und die Chance zu guter Architektur („unver- 
wechselbare Orte schaffen"). 

Das zweite Gegenargument: Gegen den Vor- 

schlag eines Sonderprogramms für Wohngrup- 

penprojekte und für neue „soziale Bauherren" 
für die Vielzahl neuer Haushaltsformen und 
Lebensstile richtet sich oft das Argument, dies 
sei familienfeindlich, da man speziell auf die 
Bedürfnisse der Nichtnormalfamilie eingehe. 

Gegen dieses quid pro quo ist nur einzuwenden, 
daß man die Familie nicht dadurch rettet, daß 
man die Augen verschließt gegenüber der Viel- 
zahl alleinerziehender Frauen oder jener, die 
Kinder durchaus allein haben würden, die aber 
keine entsprechende nachbarschaftliche Wohn- 
form finden, in der dies möglich ist. Es sind 
doch eher die traditionellen Zwänge, die in der 
Wohnraumorganisation einen versteinerten Nie- 
derschlag finden, die zur Kinderfeindlichkeit 
dieser Gesellschaft beigetragen haben. 
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SOLIDARITÄT VERSUS GESCHÄFT? 

Diskussion im Rahmen der „Gespräche zum Wohnen" des Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadter- 

neuerungsfonds im Karl-Marx-Hof (25. November 1988). 

Kernfragen: 

Gibt es die Genossenschaft als traditionelle Organisation der Mitbestimmung nur mehr auf dem 

Papier oder erlebt sie eine neue Blütezeit? Steht solidarisches Handeln in Konkurrenz zu ökono- 

mischen Interessen? 

Moderator und Gesprächskreis: 

Robert Koch, Publizist 

Rudolf Edlinger, Stadtrat für Wohnbau und Stadterneuerung 

Caspar Einem, Arbeiterkammer Wien 

Alfred Holoubek, Obmann des Österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen 

Josef Kiemen, Wohnbaugenossenschaft Neues Leben 

Franz Kolbinger, Siedlerobmann am Rosenhügel 

Klaus Novy, Genossenschaftsexperte Berlin 
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Koch: 
In diesen vier Gesprächen geht es um sehr pro- 
vokante Fragestellungen, auch heute. Es sind 

dies gar keine neuartigen Fragestellungen. Es 
handelt sich vielmehr um Fragen, die im Prozeß 
der Demokratisierung ja schon seit geraumer 
Zeit immer wieder aufgeworfen werden, aller- 

dings nur in sehr kleinen Fachkreisen Und sie 
werden immer dann aufgeworfen, wenn es sich 
um konkurrente Interessen handelt. Es ist aller- 

dings relativ neu, daß diese Fragen in einem 
solchen Kreis, in einer gewissen Öffentlichkeit, 
besprochen werden. Heute lautet der provokante 
Titel „Solidarität versus Geschäft" und es geht 
um die Kernfragen: Gibt es die Genossenschaft 

als traditionelle Organisationsform der Mitbe- 
stimmung nur mehr auf dem Papier oder erlebt 
sie eine neue Blütezeit? Zweite Frage: Steht 
solidarisches Handeln in Konkurrenz zu ökono- 
mischen Interessen? Diese Fragen wollen wir in 

diesem Kreis diskutieren. 

Keine Volksaufmärsche zur Wohnungsfrage 
mehr 

Es ist einfach Tatsache, solange über dieses 
Thema der Ausstellung „Anders wohnen" 

Mitbestimmung öffentlich diskutiert wird, 
scheiden sich die Geister an der Frage, ob Mit- 

bestimmung in der Praxis wirklich funktionieren 

könne. Selbst fortschrittliche Exponenten der 
Wohnbauszene äußern sich dazu immer wieder 
sehr skeptisch. Die einen meinen, das Interesse 
an Mitbestimmung — und damit sicherlich ver- 

knüpft Verantwortung — sei in nur bescheidenem 
Maße tatsächlich vorhanden. Die anderen wen- 

den ein, der mit partizipativen Prozessen zwei- 

fellos verbundene Mehraufwand lohne sich 
nicht, weil die derart erzielte Wohnqualität jene 
von herkömmlich abgewickelten Projekten kei- 

neswegs maßgeblich übersteige. Für beide The- 

sen gibt es wirklich keine kraftvollen Gegenbe- 
weise. In empirischen Studien wurde zwar ein 
weitverbreiteter Wunsch nach Mitbestimmung 
auch im Wohnbereich geortet, aber der letzte 
Volksaufmarsch zur Wohnungsfrage hat 1921 
vor dem Wiener Rathaus stattgefunden. Und bis 

heute dürfte sich die Anzahl jener Bauträgerkun- 

den in Grenzen halten, die eine angebotene 
Wohnung mit den Worten ablehnen, „hier wird 

mir zu wenig Mitbestimmung eingeräumt". Und 

auch die Frage höherer Wohnqualität entzieht 
sich der objektiven Beurteilung. Zwar bieten die 

unter Mitbestimmung entstandenen Wohnhäuser 
durchaus optimale Qualität, zumindest aus der 
Sicht der Bewohner. Das ist bewiesen, dafür lie- 

gen aus mehreren Studien der Wohnbaufor- 

schung eindeutige Befunde vor. Aber in den letz- 

ten Jahren sind auch sicherlich andere Wohnbau- 

ten errichtet worden, die hohe Zufriedenheit 
äußern. Die ästhetische Qualität, über die wir in 

der letzten Diskussion gesprochen haben, also 
der äußere Eindruck eines Hauses, unterliegt 
doch tatsächlich höchst individueller Einschät- 
zung. Das alles macht es so schwierig, die Skep- 
tiker unter den Wohnbaupraktikern — und dazu 
zählen nicht nur die Funktionäre von Bauverei- 

nigungen, sondern auch zahlreiche Architekten, 

Politiker und Exponenten des Bauwesens — für 
eine Ausweitung demokratischer Regelungen zu 

gewinnen. Sie wenden völlig zu Recht ein, daß 
gesellschaftspolitische Anliegen einer Demokra- 

tisierung beruhe in erster Linie auf dem Verlan- 

gen einer intellektuellen Schicht und nicht so 
sehr auf jenem der sogenannten „breiten Basis". 
Und als Faktum wird angeführt: alle neuen Woh- 

nungen gehen sowieso weg wie die berühmten 

warmen Semmeln. Ob der Kunde die Teigmi- 

schung beeinflussen könne, sei also kaum rele- 
vant. 

Dennoch: Mitbestimmung ist im Vormarsch 

Trotz solcher Einwände befindet sich die Mit- 
bestimmung aber im Wohnungsbereich auch 
dort im Vormarsch, wo sie weder unter poli- 
tischem Druck noch dank ökonomischen Zwan- 

ges angeboten werden muß. Und dafür gibt es 
deutliche Hinweise. Einerseits sind gerade jene 
meist jungen Architekten gut beschäftigt, die 
sich den Mühen einer partizipativen Planung 
stellen und auf problemlos realisierte Pro- 

jekte verweisen können. Andererseits findet sich 
interessanterweise in beinahe jedem Prospekt 
einer neuen Wohnanlage das Stichwort Mit- 

bestimmung. Selbst solche Wohnbaumanager, 
die kaum zu den Kämpfern für gesellschafts- 
politischen Fortschritt zählen, sondern eher zu 

den kühlen Rechnern, gelangen offenbar zu- 

nehmend zu der Einsicht, mit Partizipation 

gespickte Angebote kommen bei den Kunden 

besser an. Von der Öffentlichkeit weitgehend 
unbeachtet entstanden in den letzten Jahren 
zahlreiche Wohnbauten unter aktiver Mitwir- 

kung der Bewohner. In dieser Ausstellung wird 

eine Auswahl von 80 Projekten geboten, die 
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alle organisatorisch auf den traditionellen Re- 
geln aufbauen, und zwar des genossenschaft- 
lichen Wohnens. Das ist ein ganz interessanter 

Aspekt, obwohl sie zumeist in anderen Rechts- 

formen, zumeist in der Rechtsform des Woh- 

nungseigentums verwaltet, errichtet und organi- 
siert werden und das ist eigentlich der Anlaß 
dieser Diskussion. Wieso ist das so, warum 

werden diese Bauten nicht genossenschaftlich 
organisiert, kleingenossenschaftlich, wie es der 
Tradition im gemeinnützigen Wohnungswesen 

entspricht? 

Gibt es die Genossenschaft noch? 

Und die zweite Frage, die sich für mich 

ergibt: Wenn schon die Genossenschaft offen- 
bar keine Rechtsform wäre, wieso wird dann 

immer wieder in der Öffentlichkeit von der 

Genossenschaftswohnung gesprochen? Jeder, 
der im gemeinnützigen, im öffentlich geför- 
derten Bereich eine Wohnung sucht, sucht 

eine Genossenschaftswohnung und nicht eine 

Mietwohnung. Wieso gibt es diese Fragen? Das 
ist mein provokanter Einstieg zu dieser Dis- 
kussion. 

Holoubek 

Bei einer Schularbeit in Deutsch würde man 

sagen „Themaverfehlung". Als Jurist bin ich 

gewohnt, auf die Quellen zu gehen. In der 
Germanistik ist die Bibel das sogenannte 
Grimm sehe Wörterbuch. Und da findet sich 
unter dem Begriff „solidarisch": ich bin mit 

ihm solidarisch. Was ihn betrifft, geht auch 

mich an. Ich trete für ihn ein. Und unter dem 
Wort „Geschäft" findet sich: zu schaffen, 
erschaffen, erzeugen, gestalten. Ich hätte gerne 
gewußt, wo der Gegensatz liegt? Frage an den 

Moderator. 

Einem: 
Das ist ja geradezu schon die Frage des Vertre- 

ters der gemeinnützigen Bauwirtschaft danach, 

ob nicht gerade begriffsinhaltlich das Thema auf 
das zugeschnitten ist, was ihr macht's. Verstehe 
ich das richtig? 

Koch: 
Ich will der Frage nicht ausweichen. Ich erlebe 

ja seit Jahren Diskussionen der gemeinnützigen 
Wohnungswirtschaft. Und wenn man versucht, 
rein quantitativ einzuschätzen, welcher Zeit- 

aufwand in den Diskussionen in den Gremien 

dafür aufgewendet wird, dann würde man 

meinen, wenn 10% der Zeit dem Themenkreis 
der Solidarität zuzuordnen sind, dann ist es 

eigentlich schon sehr viel. Das heißt, wenn sich 

die Funktionäre der gemeinnützigen Bauver- 

einigungen als ordentliche Geschäftsleute be- 

greifen, was sie zweifellos tun, dann können 
sie sich offenbar zu wenig mit Solidarität be- 

fassen. 

Solidarität braucht wirtschaftliche Stärke 

Kiemen: 

Ich glaube, daß Solidarität mit Helfen zu tun hat. 
Ich glaube nicht, daß es sehr sinnvoll ist, wenn 

jemand versucht, zu helfen, der wirtschaftlich 
schwach ist. Die Frage ist in beiden Fällen nach 
der Redlichkeit der Motivation. Damit wird 

Solidarität geübt in jeder Genossenschaft und 

in jeder Gesellschaft. Und das zweite ist, daß 
die wirtschaftliche Potenz eines Unternehmens 
nicht zuletzt dazu dient, um überhaupt Soli- 
darität üben zu können. Es ist ja nicht so, daß 
z. B. in einer Genossenschaft allfällige Kapital- 
stärke zur höheren Ehre der Genossenschaft 
dient. Es gehört ja den Genossen und üblicher- 
weise werden, entgegen vielfach veröffentlichter 
Meinung, diese Mittel sowohl im Grundgeschäft 
als auch im Baugeschäft eingesetzt, um die 

Kosten unten zu halten. Das heißt, hier sollte 
man einmal diesen sogenannten Konflikt 
Solidarität als Begriff und Geschäft als Begriff— 
auseinanderhalten. Ich glaube, daß es viel 

interessanter ist, sich mit der Frage zu konfron- 

tieren, ob wir heute der Solidarität inhaltlich 

überhaupt noch in der veröffentlichten Meinung 
eine Position geben. Denn ich habe den 
Eindruck, daß die gewaltige Leistung der Öster- 
reicher mit der Wohnbauförderung — und das 

ist realisierte Solidarität auf nationaler Ebene- 
aus dem Bewußtsein verschwunden ist. Es wird 

als zusätzliche steuerliche Belastung empfunden. 
Hier sehe ich ein gewaltiges Defizit unter 

anderem auch von Publizisten im Wohnbau, die 

es nicht geschafft haben, den Inhalt der Solida- 
rität aus den 20ern oder der Jahrhundertwende 
auf die Ebene der 80er Jahre und vielleicht eine 

Spur darüber hinaus zu transferieren, weil ein- 

fach die eingesetzten Methoden einschließlich 
der Kapitalmethoden andere geworden sind, als 

wir sie hatten bei der Gründung der Genossen- 
schaften, die unmittelbar auf konkrete Not 
reagiert haben. 
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Solidarität darf kein Almosen sein 

Herr Hof (aus dem Publikum): 

Als Gewerkschafter hat für mich Solidarität sehr 
stark was zu tun, mit „gemeinsam sind wir stär- 
ker". Aber wenn man Solidarität definiert mit 
Helfen für Schwächere, ist die Entfernung zur 
Caritas und zu den Almosen nicht mehr weit. 
Und das ist also genau die Solidarität, die wir 
nicht wollen. Es ist die, die Mitbestimmung 
kaputt macht in Wirklichkeit. 

Kiemen: 
Vielleicht haben wir uns hier mißverstanden. Ich 
meine, daß die Genossenschaft Rahmenbedin- 
gungen bietet, die dem einzelnen die Möglich- 
keit beschafft, bei uns konkret sein Wohnbedürf- 
nis auf Sicht hin ordentlich zu befriedigen mit 
seiner Eigenleistung. Wir schaffen nur Rahmen- 
bedingungen. Wenn das so mißverstanden 
wurde, dann nehme ich das zurück und definiere 
unter Solidarität auch die Würde dessen, der sie 
in Anspruch nimmt, und nicht nur die Macht 
dessen, der sie gibt. 

Individualangebote erschweren Solidarität 

Novy: 

Ich wurde gerne zwei Ebenen möglicher Solida- 
rität unterscheiden. Ich gebe Ihnen recht: man 
kann auf einer großen Ebene der Unternehmen, 
der Volkswirtschaft, des steuerlichen staatlichen 
Umverteilens von Solidarität sprechen. Wenn 
man das tut und das Argument ist trifftig — daß 
sozusagen gesunde Unternehmen über ihr Poten- 
tial solidarisch bei der Versorgung von Unver- 
sorgten handeln, dann sollte man aber gleichzei- 
tig sagen, wie starr das Mietrecht, vor allem das 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz ist bezüglich 
des traditionellen Solidaritätsgedankens. Das 
Starrheitsprinzip z B. in der Mietberechnung im 
gemeinnützigen Lager verhindert ja geradezu, 
daß die schon Versorgten einen inneren unter- 
nehmerischen Kreislauf aufbauen für die Nicht- 
versorgten. Aber ich glaube, der Grund, weswe- 
gen Robert Koch das Thema so formuliert, ist 
wahrscheinlich ein anderer, nämlich daß man 
heute wieder eine andere Solidaritätsdimension 
diskutiert, eine viel lebensnähere im Alltag. Gibt 
nicht die Möglichkeit von Organisationen, wie- 
der Solidarität im Alltagsleben sichtbar wirksam 
zu machen, auch die Handlungschancen dazu? 
Und da muß man feststellen, daß die klassische 
Wohnungspolitik, die Gemeinnützigen Träger, 

die Individualangebote, Miete oder Eigentum, es 
im Grunde unglaublich schwer machen, frei ge- 
wählte Nachbarschaften und interne Solidaritäts- 
formen aufzubauen. Wir haben in Deutschland 
Gruppen, die sich intern so verfassen, daß im 
Falle etwa der Arbeitslosigkeit eines Mitgliedes 
interne Instrumente greifen. Das hat aber Konse- 
quenz für die Rechtsform der Gruppe. Also das 
Problem ist, wie verfaßt man solche Organisa- 
tionsangebote und meine Grundkritik an der Ent- 
wicklung des gemeinnützigen Sektors und auch 
der Wohnungspolitik ist das Vernachlässigen die- 
ses veränderten Lebensstils, der Möglichkeiten, 
in einer überschaubaren Einheit — das wäre also 
ein größeres Haus oder eine verdichtete Flach- 
bausiedlung — solche Formen zu praktizieren. 
Dazu können bestehende Genossenschaften 
betreuerisch sehr wohl eine Leistung beitragen, 
in Form von Mutter-Tochter-Verhältnissen. 

Genossenschaft bedeutet Selbstversorgung 

Edlinger: 
Es wird hier so die Kontraposition hergestellt 
zwischen Genossenschaft, Geschäft und Ge- 
meinnützigen. Ist die Verkehrsauffassung des 
Begriffes Genossenschaft eigentlich das, was sie 
vom Ursprung war? Für mich stellt sich jetzt die 
Frage: Ist die Entwicklung, die sich in den letz- 
ten 50 Jahren abgespielt hat, nämlich quantitativ 
ungemein viel zu bauen, nicht eigentlich in sich 
ein Widerspruch zum Genossenschaftsgedanken? 
Ich fasse eine Genossenschaft eigentlich nicht 
auf als eine Organisationsform einer Kapitalge- 
sellschaft, sondern die Genossenschaft impliziert 
eigentlich das System einer bestimmten Selbst- 
versorgung. In dem Augenblick, wo eben eine 
Genossenschaft treuhändisch Genossenschafts- 
wohnungen baut, wo eine Genossenschaft für 
Dritte baut, ist die Nahtstelle zum Geschäft mit 
allen positiven und negativen Aspekten über- 
schritten. Und ich gebe schon zu, daß wir derar- 
tige Organisationsformen durch mangelnde 
Möglichkeiten in Förderungsrecht eigentlich ver- 
loren haben. Denn wie werden öffentliche Mittel 
etwa durch Selbstkontrolle kontrolliert, in wel- 
cher Form kontrolliert die Öffentlichkeit? Letzt- 
endlich gibt es dann irgendwelche staatliche 
Kontrolleinrichtungen, die unter Umständen 
manche Zusammenhänge überhaupt nicht verste- 
hen, die dann in ihrer Interpretation in eine völ- 

lig andere Richtung gehen. Es ist nicht alles un- 

ökonomisch, was vielleicht ein bißchen teurer ist 
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als anderes. Zum menschlichen Leben gehört 

mehr als nackte Zahlen. Wir wollen ja eigent- 

lich, daß sich die Menschen in den Wohnungen 

wohl fühlen. Natürlich ist es verbunden mit ein 

wenig Mehrkosten. Natürlich muß man mehr in 

die Baubetreuung investieren, natürlich muß 
man einen Architekten finden, der mit den Leu- 

ten redet. Wir werden im künftigen Wohnbauför- 

derungsgesetz vorsehen, daß jeder Wohnbauför- 

derungsmittel in Anspruch nehmen kann. Das 
heißt selbstverständlich auch Gruppen, die sich 

nach dem genossenschaftlichen Prinzip organi- 

sieren. Das ist überhaupt keine Frage. Ich sehe 

es auch als Aufgabe der Politik, die rechtlichen 

Ressourcen so zu schaffen, daß das möglich 

wird. Auch die Frage der Selbsteinbringung ist 

in diesem Zusammenhang eine ganz wesentli- 

che, die allerdings im Zusammenhang mit 

öffentlicher Finanzierung ungemein schwierig 

wird. 

Solidarität kontra Architektur? 

Holoubek: 

Ich hätte noch eine Frage an den Prof. Novy. Ein 

Herr Buttinger hat ein Buch geschrieben über 

die Sozialistische Partei zwischen 1934 und 

1938. Er war selbst einer der Führer der Revolu- 

tionären Sozialisten. Und der beschreibt darin 

eine Frau Mayer aus dem Karl-Marx-Hof, deren 

Lebensmittelpunkt das Sektionslokal war. Und 

daraus hat sich die Solidarität in diesem Karl- 

Marx-Hof entwickelt. Ich könnte das wahr- 

scheinlich genauso sagen, Kollege Kiemen, für 

irgendeine Siedlung aus Ihrem weltanschauli- 

chen Bereich. Maßgebend ist mir: der Solida- 

ritätsgedanke, der hier in diesem Hof entstanden 

ist, ist nicht entstanden, weil das neue Wohnun- 

gen waren oder weil die Frau Mayer mitbestim- 

men konnte — damals war das gar nicht soweit. 

Die war sehr dankbar, daß sie aus ihrer Bassena- 

wohnung in eine neue Komfortwohnung gekom- 

men ist. Aber ihr geistiger Inhalt war die Sozial- 

demokratische Partei. Und das war die Solida- 

rität. Und glauben Sie, daß wir heute in Woh- 

nungsbau imstande sind, eine solche Solidarität 

einfach durch den Wohnungsbau zusammenzu- 

bringen oder ob nicht dahinter ein größerer gei- 

stiger Inhalt stehen muß, den wir nicht schaffen 

können. Provokant gesprochen: Kann Architek- 

tur die Gesellschaft verändern oder muß sich die 

Gesellschaft verändern, Architektur hinten nach- 

ziehen? 

Novy: 

Darauf antworte ich gerne. Es ist, ich gebe Ihnen 

recht, diese avantgardistische Vorstellung, die 

man ja in den 20er Jahren auch stark hatte, mit 

der Architektur in Reichsdeutschland die Revo- 

lution zu machen. Das ist sicherlich vollkommen 

falsch. Aber man kann umgekehrt mit betonier- 

ten Strukturen Möglichkeiten zur Solidarität ver- 

hindern. 

Solidarität wichtiger als Mitbestimmung? 

Kiemen: 
Ich glaube, daß Solidarität eine menschliche 

Qualität ist, die vielfach vorkommt, auch im 

Wohnen. Zu prüfen ist, welche Rahmenbedin- 

gungen können wir heute schaffen. Ich komme 

auf den Herrn Stadtrat zurück der die Frage rich- 

tig stellt: Wie geht es denn eigentlich von den 

Anfängen weiter und wo stehen wir heute und 

wo finden wir Formen, wo sich unter Umständen 

Solidarität realisieren kann, wobei ich nicht a 

priori die Solidarität mit dem Wort Mitbestim- 

mung besetzen möchte. Mir ist die Sorge in den 

Häusern, die wir seit 20 Jahren verwalten, die 

Sorge um die alten Menschen in diesen Häusern 

viel näher als Solidaritätsinhalt, als die Frage der 

Form der Mitbestimmung. Ich habe selbst solche 

Modelle betreut, also das ist nicht das Problem. 

Manches Mal, so habe ich den Eindruck, ist die 

Mitbestimmung unter Umständen sogar der Soli- 
darität hinderlich, weil sich in der Mitbestim- 

mung sehr massiv auch Egoismen artikulieren 

können, die durchaus zu Lasten des Gemein- 

wohls gehen können. 

Solidarität ist mehr als Wohnbauförderung 

Einem: 

Ich habe jetzt das Gefühl, wir diskutieren hier 

mit zwei Vertretern von Wohnbauträgern über 

Solidarität, wobei der eine von ihnen gesagt hat, 

das ist an sich ganz Wurscht, wie gebaut wird. 

Solidarität kann sich entwickeln oder auch nicht 

entwickeln dabei. Im Karl-Marx-Hof hat es eine 

gegeben und manchmal gibt es keine. Wenn das 

so ist, frage ich mich, warum wir gerade mit 

denen beiden darüber diskutieren? Die Anfangs- 

statement haben ja suggeriert, daß ihre Tätigkeit 
als Bauträger etwas mit Solidarität zu tun habe. 

Und da muß ich sagen, mit dem Solidaritätsbe- 

griff kann ich nicht sehr viel anfangen. Wenn 

nämlich Wohnbauförderung, so wie sie seit 1945 
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oder nach dem Zweiten Weltkrieg betrieben wor- 

den ist, bereits Solidarität ist, oder wenn das 
bloße Herstellen von Wohnraum, in dem dann 
auch Menschen wohnen, schon Solidarität ist, 
dann haben wir einen Solidaritätsbegriff, der 
sich in nichts auflöst. Ich frage mich also, ob der 
Grund unserer Diskussion in dieser Zusammen- 
setzung zu diesem Thema nicht auch darin liegt, 
daß wir sagen: welchen Raum räumen wir soli- 
darischen Wohnformen oder dem Wunsch von 

Gruppen, die sich nach innen gemeinsam oder 
solidarisch organisieren wollen, ein, sich baulich 
auch noch das Dazupassende zu schaffen? Weil 
sonst brauchen wir ja nicht mit Wohnbauträgern 
darüber diskutieren. Und diese Frage könnte 
man allerdings in der Tat hier ein wenig disku- 
tieren und auch die Frage stellen, inwieweit die 
gemeinnützige Bauwirtschaft seit dem 2. Welt- 
krieg etwas dazu beigetragen hat und wenn ja, 
was? 

Woran der „normale Mieter" interessiert ist 

Kolbinger: 

Mit dem Begriff Solidarität versus Geschäft kön- 
nen wir als normale Mieter nicht sehr viel anfan- 

gen. Der normale Siedler, der Genossenschafter, 
ist eigentlich interessiert an einer Gemeinsam- 
keit, er ist interessiert daran, in seiner Anlage 
mit den Leuten zu sprechen, mit seiner Genos- 
senschaft Kontakt zu haben. Ich sehe das bei 
uns. 

Wir haben als Nachfolger unserer Altgenossen- 
schafter die Aufgaben übernommen, für unsere 
Mieter da zu sein, ehrenamtlich tätig zu sein, das 
Gespräch zu suchen. Das will der Mieter, das 
will der Siedler, sie wollen miteinander spre- 
chen. Mit Hilfe der Stadt Wien ist es uns gelun- 

gen, die Siedlung zu sanieren. Es ist ein wunder- 

bares Projekt geworden und ich muß dazu sagen, 
es hat sehr viele Schwierigkeiten gegeben, aber 
es war die Solidarität da. Wir haben in sehr lan- 

gen Gesprächen dahingehend gearbeitet, daß es 
wieder am Rosenhügel diesen Ursiedlergedan- 
ken gibt, daß die Leute miteinander sprechen, 
und daraus entwickelt sich meiner Meinung nach 
die Solidarität von selbst. 

GR Holub (aus dem Publikum): 

Weil vorher gesprochen worden ist über den 
Karl-Marx-Hof und über die Solidarität. Ich 
glaube, die Solidarität herrscht auch jetzt noch 
im Karl-Marx-Hof. Das hat sich gezeigt, wie wir 

erst vor kurzem eine Mieterversammlung abge- 
halten haben in diesen Räumlichkeiten und ich 
war sehr stolz und sehr froh, daß etwa 240 Men- 
schen aus dem Karl-Marx-Hof spontan der Ein- 
ladung unserer Organisation gefolgt sind. Und 
ich glaube, daß gerade im Wohnungswesen die 
Menschen verunsichert sind durch die Skandali- 
sierungen, die sich in den letzten Jahren gerade 
auf dem Bausektor abgespielt haben. Es hat sich 
gezeigt, daß bis jetzt in dieser Anlage die Men- 
schen keine persönliche Ansprache gehabt 
haben. Wir haben die Leute da gehabt aus dieser 
Wohnhausanlage, und es wurde die Frage ge- 
stellt, können wir uns das leisten? Sicher wer- 
den Förderungen von der Stadt Wien, die sehr 
human sind, für die Menschen gemacht. Weitere 
Fragen: Operieren gemeinnützige Genossen- 
schaften nicht oft wie private Unternehmer? Es 
gibt jetzt mehr günstige Baugrundstücke, die den 
Genossenschaften übertragen werden. Werden sie 
auch den Mietern übertragen? Und ist die soziale 
Mietenpolitik heute noch sozial? S 6. 000, —, 
S 8. 000, — in gemeinnützigen Wohnungen, ist das 
noch sozial? Und soll man nicht einmal die 
ganze Architektengebühr überdenken? 

Ein positives Beispiel: Wohngruppe Ispergasse 

Architekt Ranner (aus dem Publikum): 
Es sind jetzt sehr viele Fragen gestellt worden. 
Aber ich möchte einmal mit einem positiven 
Beispiel darauf antworten. Es hat 1974 eine ähn- 
liche Ausstellung gegeben. Und da hat sich dar- 
aufhin bei der Gemeinde Wien einiges getan. Es 
haben sich Initiativen herausgebildet, z. B. die 
Wohngruppe Ispergasse, wo das wirklich unkon- 
ventionell, untechnokratisch, mit sehr viel 
Bereitschaft zur neuen Form gemacht worden 
ist. Dort haben sich vier Familien zusammenge- 
tan, sind zum Fonds gegangen, haben gefragt, ob 
es möglich ist, ein Grundstück zu bekommen, 
und haben ein Grundstück bekommen zu sehr 
günstigen Konditionen am Stadtrand von Wien. 
Die Wohnbauförderung ist in der Weise auch 
bereit gewesen, diese neuen Formen hinsichtlich 
Einbringung von Eigenleistung total souverän 
und individuell zu planen. Es hat sich eine 
Genossenschaft gefunden, die Altmannsdorf- 
Hetzendorf, die wirklich weitestgehend dem 
auch entgegengekommen ist. Wir haben dort 
eigentlich jetzt zwei Jahre völlig allein dahinge- 
werkt und das Ergebnis, glaube ich, kann sich 
auch sehen lassen. Mit den Kosten waren wir 
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ungefähr S 400. 000, — unter dem Wohnbauförde- 

rungsrahmen, es sind äußerst individuelle Woh- 

nungen, und die Kosten von den einzelnen Woh- 

nungen splitten sich sehr. Es hat sich z. B. ein 

Bewohner von einem Haus fast den ganzen 
Innenausbau selbst gemacht. Er hat viel Zeit 

gehabt. Ein anderer hat gesagt, er hat keine Zeit, 

er möchte schlüsselfertig einziehen. Und dann 

hat es dazwischen halt verschiedene Nuancen 

gegeben. Also glaube ich, es ist durchaus mög- 

lich, daß man heute diese Dinge schon machen 

kann. Aber es ist zuerst einmal die Bereitschaft, 
daß man auf neue Formen eingeht und daß man 

vor allem den Leuten relativ rasch die Möglich- 
keit geben soll, daß sie irgendwo auch den 

Zugang zu dem haben. Es ist ein Problem, das 

Grundstück zu finden, dann die ganzen Behör- 

denwege oder die Behördefristen. Da geht den 

meisten Gruppen halt irgendwo die Luft aus und 

deshalb wäre es ganz schön, wenn von seiten der 

Gemeinde so ein Pool für solche neuen Formen 

gefunden wird, wo relativ rasch dieser Zugang 
möglich wird. 

Selbstv ersorgung nicht verordnen, 
sondern ermöglichen 

Ediinger: 
Ich möchte dazu etwas sagen. Das ist genauso 

abgelaufen, wie ich mir das eigentlich auch vor- 

stelle. Es ist nämlich nicht ein gemeinnütziges 

Wohnung s unternehmen hergegangen und hat 

inseriert, „Suche vier Familien, die mitbestim- 

men wollen, die bauen wollen, die möglicher- 

weise selber bauen wollen", sondern es hat vier 

Familien gegeben, die haben sich zusammenge- 

schlossen und haben gesagt, wir wollen bauen 

und sie haben sich der Möglichkeiten der Stadt 

Wien bedient, die wir eingerichtet haben. Nicht 

nur im Bereich so kleinteiliger Neubauten, son- 

dern auch im Sanierungsgeschehen laufen ja 
einige Projekte so ab, und diese Gruppen haben 

sich dann der Ressourcen einer Gemeinnützigen 

bedient. Das ist gescheit, glaube ich, weil sie den 

Leuten viel Mißlichkeiten abnehmen können. 

Und genau deshalb kann es nur die Aufgabe der 

Politik, also der öffentlichen Hand sein, die 

Rechtsgrundlagen und die Verwaltungsressour- 

cen so schaffen, daß das möglich wird, daß sol- 

che Initiativen nicht anrennen und irgendwann 

einmal aufgeben. Ich glaube aber trotz alldem, 

daß auch bei wachsenden Projekten und Grup- 

pen der wesentlich größere Bereich jener ist, die 

Wohnungen suchen und das nicht können, nicht 
wollen oder sonstiges. Und daher sehe ich die 

Entwicklung oder die Neubelebung des genos- 

senschaftlichen Gedankens im kleinteiligen 

Bereich nur in Kombination mit demokratischen 
Mitwirkungsrechten grundsätzlich und überall. 

Denn das muß wachsen, man kann ja genossen- 

schaftliches Gedankengut nicht verordnen. Das 

muß wachsen, das muß entstehen, das muß man 

lernen. 

Ohne kommerzielle Abwicklung geht es nicht 

Hoioubek: 

Ich anerkenne das alles. Selbstverständlich. Aber 

es wäre unmöglich, 14. 000 bis 16. 000 Wohnun- 

gen in solchen Projekten zu verwirklichen. 

Daher muß es auch eine kommerzielle, eine ein- 

fach geschäftsmäßige Abwicklung eines Woh- 

nungsbaues geben. Es gibt Leute, die der Mei- 

nung sind, ich will eine Wohnung, wenn es geht 

morgen, und möchte gleich hinter mir die Türe 
zusperren. 

Für die muß man auch vorsorgen, die nicht vier 

Jahre gemeinsam planen und bauvorbereiten und 

dann noch 18 Monate Bauzeit haben wollen. 
Jeder nach seiner Facon, jede Unterstützung sol- 

cher Projekte, jede Förderung. Aber das gleich- 
zusetzen mit einem sozialen Wohnbau schlecht- 

hin muß schiefgehen, denn dann lassen wir ein 

paar tausend Leute im Eck stehen, nämlich jene, 
die das in Wirklichkeit gar nicht wollen und die 

man in einer Generation dazu nicht erziehen 

kann. Es wäre heute nicht mehr möglich, die 

Siedlung Rosenhügel so zu bauen, es würde sich 
wahrscheinlich schon an den baurechtlichen Vor- 

schriften stoßen und an allen möglichen'anderen 

auch. Das war eine Zeit, wo man das tun konnte, 

was man in unserer heutigen hochspezialisierten 

und verbürokratisierten Gesellschaft nicht mehr 

machen kann. Aus welchen Gründen immer, das 

ist heute nicht Diskussionsthema. 

Das eine tun, das andere nicht lassen 

Kiemen: 
Ich glaube, das eine tun, das andere nicht 

lassen, ist hier vernünftige Philosophie. Und 

die Überlegung, die sich mir jetzt hier aufdrängt, 

ist, wie können wir die Rahmenbedingungen so 
verändern, daß diesem Individualitätsanspruch 

stärker Raum gegeben werden kann? Und 

hier wird es wahrscheinlich darum gehen, im 
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Rahmen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgeset- 
zes und vermutlich auch in den Förderungsricht- 
linien Vorsorge dafür zu treffen. Ich habe drei 

solche Projekte betreut. Und hier liegt eine 
enorme Verantwortung dort, auf die der Stadtrat 
hinwies, in der Frage der Hilfestellung, damit 
keine Schwierigkeiten entstehen. Denn die Leute 
nehmen enorme Risken auf sich. Hier kann eine 
Fehlentscheidung den wirtschaftlichen Ruin der 
Betroffenen bedeuten. Und sie haben keine 
Rücklagen, die unter Umständen das abfedern 
können. Und es wäre interessant, sich zu überle- 

gen, wie schaut das z. B. im Raum von Wien 

aus, daß wir auch im großvolumigen Bau einen 
Spielraum einräumen. Da müssen wir auch in 

die Bauordnung bis zur Benützungsbewilligung 
hingehen. 

Überschaubare Einheiten schaffen 

Novy: 

Ich möchte das Wort reden für eine Art Zwi- 

schengruppe. Es wird so argumentiert: Wir 
machen den normalen Wohnungsbau, der muß 
auch sein, das wird keiner bestreiten. Und dann 

gibt es die Wohngruppen und dafür muß man 

sorgen, daß sie zumindest gleiche Chancen 
haben. Aber ich glaube, es gibt doch mehr an 

Veränderungen, und auf diese Veränderungen 

könnten wir als Unternehmen stärker eingehen. 
Das sind nämlich die vielen Menschen — und ich 
glaube sagen zu können, es werden immer mehr 
z. B. junge Menschen, wo die Phase immer län- 

ger wird zwischen Aussteigen aus der Familie 
bis zur eigenen Familiengründung, die Frage des 
Altwerdens, die Alleinerziehung: es gibt immer 
mehr Menschen, die gar nicht die Kraft haben, 
aus welchen Gründen auch immer, ein Wohnpro- 

jekt mit all den Durchsetzungsproblemen zu 

machen. Mitbestimmen am Bauen ist auch gar 
nicht deren Thema. Bei der Alleinerziehung der 
Frauen im Beruf: die brauchen sehr wohl ein 

Projekt mit irgendwie Gleichgesinnten, ein tole- 
rantes Milieu, wo die Mitbestimmung in der 
Nutzungsphase liegt, nämlich wie organisieren 
wir unser Hausprojekt, wie können wir einkau- 

fen, wie können wir die Kinderfrage organisie- 
ren. Also man braucht gewissermaßen durchaus 

fertige Projekte und sucht sich unter einem 
bestimmten Leitthema die Zielgruppen aus. Man 
braucht auch so etwas wie einen gemeinnützigen 
Initiator, der mehr tut als im traditionellen Miet- 
wohnungsbau. 

Das schwedische Modell 

Ich finde die deutsch-österreichische Entwick- 

lung der Genossenschaftsbewegung nämlich zu 

immer größeren Unternehmen mit Baupflicht 
falsch. Die Schweden haben ja getrennt. In jeder 
Siedlung besteht eine Verwaltungsgenossen- 
schaft, das ist die Instanz der Bewohner mit ent- 

sprechenden fast eigentumsähnlichen Rechten, 
und eine Sekundärgenossenschaft, eine Mutter. 
Dort organisieren sich die Unversorgten, lassen 
sich von der Mutter versorgen, bekommen dann 
ihre Siedlungen und eine eigene Bewohnerge- 
nossenschaft. Das ist eigentlich die historisch 
richtige Konsequenz aus dem Genossenschafts- 
gedanken. Man könnte wieder anfangen, diese 
Mutter- Tochter-Geschichten zum Beispiel zu- 

mindest im Neubau zu diskutieren und überle- 

gen, ob die bisherigen Rechtsformangebote 
Eigentum oder diese mietähnliche Form wirklich 
so geeignet sind oder ob es nicht Formen gibt 
die z. B. Altmannsdorf-Hetzendorf macht, wo es 
diesen vier Familien etwa relativ weitgehende 
Mitbestimmungsrechte in ihrer kleinen Einheit 
gibt. Die können ja auch den nächsten, wenn 

einer auszieht, bestimmen. Das ist ein ganz 
wichtiges Recht für so eine Gruppe. Und da, 
finde ich, steckt schon ein bißchen Zukunft und 

Differenzierung ihres Angebotes drinnen. 

Solidarität entsteht aus primä ren Lebenszielen 

Arch. Hörtl (aus dem Publikum): 

Das schwedische Modell funktioniert bei uns 

deswegen noch nicht, weil Schweden keine zwei 

Kriege mitgemacht hat. Wir sind zweimal in ein 
wohnungspolitisches Niemandsland gestoßen 
und die Massenproduktion der Wohnungen hat 
zu einem Modell geführt, mit dem wir heute 
nicht mehr zufrieden sind. Ich glaube, Solidarität 
ist im Wohnbau aus Gründen der primären Not- 

wendigkeit entstanden. Und es hat nach dem 
Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg 
ein grundlegendes Bedürfnis gegeben, das war 
der Wohnraum. Hier sind alle anderen Bedürf- 
nisse zurückgetreten, daher war die Solidarität 
relativ zu fassen. Die Solidarität funktioniert 
heute eben in kleineren Gruppen, wo die vier 
oder die sechs auch ein primäres Lebensziel 
haben. In einem Bau mit 40, mit 80 Wohnungen 
bekomme ich die 40, die 80 Leute mit einem 
primären Lebensziel nicht zusammen. Und jetzt 
hat man darüber hinaus versucht, Solidarität per 
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Gesetz zu verordnen. Das Ergebnis sind die 
Gemeinnützigen. Das ist jetzt sehr provokant, 
aber ich sage es trotzdem. Es funktionieren auch 

andere genossenschaftliche Gedanken nicht, es 
funktioniert keine landwirtschaftliche Genossen- 

schaft mehr, es funktioniert keine Einkaufsge- 
nossenschaft, weil sie überdimensional groß ist 
und weil die kleine Einheit nicht mehr vorhan- 

den ist. Der großvolumige Wohnungsbau ist im 

Osten Österreichs am stärksten. Wir sollten ein- 

mal die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 

schaffen. Das Gesetz wird immer angepaßt den 

Bedürfnissen. Und ich glaube, wir sind jetzt 
soweit, daß dieses Unbehagen da ist. Das Gesetz 
verhindert heute sehr viele dieser Möglichkeiten. 

Dennoch ungekiart: Was ist Solidarität? 

Koch: 
Es ist wieder der Gedanke der Solidarität aufge- 

taucht und ich glaube, den sollte man doch etwas 

ernsthafter hinterfragen. Hier ist offenbar eine 

Begriffsfrage aufgetaucht. Was ist Solidarität? 
Ich habe hier schon Solidarität in der Weise defi- 

niert gehört als Hilfestellung, als Fürsorgege- 
danke. Ich glaube, es steckt eigentlich noch viel 

mehr dahinter, nämlich eine Sehnsucht nach 

Solidarität, die nicht nur gegeben ist bei jungen 
Intellektuellen, die also solche Gruppenprojekte 
machen. Und für mich erhebt sich die Frage, 
könnte man nicht das Ziel der Solidarität für die 

künftige Wohnungspolitik formulieren? 

Solidarität bedeutet, funktionierendes 
Gemeinwesen" 

Herr Hof (aus dem Publikum): 

Ich möchte gleich an das anschließen und einen 

Vorschlag machen. Nachdem es offensichtlich 

sehr schwer ist, was unter Solidarität zu verste- 

hen ist, schlage ich vor, daß man das ändert in 

„funktionierendes Gemeinwesen", weil das sagt 
das viel präziser aus, um was es geht. Also ein 

funktionierendes Zusammenleben. Noch kurz 

etwas zu den Großwohnungsanlagen: Man hört 

immer das Argument, in einer Großanlage weiß 
man nicht, wer da einzieht. Aus dem Grund 

kann man die Leute nicht mitbestimmen lassen. 

Das muß man zuerst einmal bauen und dann 

wird das besiedelt. Die Realität schaut ganz 
anders aus. Wird wo ruchbar, daß ein Neubau 

entsteht, dann rennen die Leute die Türe ein und 

fragen, wer baut dort. Es gibt so eine Großan- 

lage bei uns, die ca. 700 Wohnungen haben 
wird. Eine Woche nachdem bekannt wurde, es 
geht los, da war die Planung in den Anfangen, 

haben sich bei dem Bauträger mehr als dreimal 

soviel Leute angemeldet. Deshalb meine ich, es 
könnte kein Problem sein, wenn klar ist, wer 
baut und wieviel dort gebaut wird, daß man das 
ausschreibt, den Leuten anbietet, sie mögen sich 
anmelden und daß man vorweg einmal sich mit 

denen zusammensetzt und sich unterhält darüber, 

was ein jeder sich vorstellt. Es könnte dann z. B. 
Planungsvorschläge geben, die mit den Leuten 
diskutiert werden. Da wird es genug geben, die 

sagen, mir ist das zuviel Arbeit, ich habe nicht 
die Zeit, daß ich mich mit dem auseinandersetze. 

Der bekommt eine Wohnung oder der bekommt 

drei Varianten und da sucht er sich eine aus und 

daneben kann es die Möglichkeit geben für die, 
die sich damit beschäftigen wollen, daß sie in 

eine intensive Diskussion mit dem Planer eintre- 

ten. Architekt Uhl ist einer der Proponenten für 

mitbestimmtes Planen, und er hat in einer ande- 

ren Veranstaltung einmal sehr klar definiert, 
worum es geht, und ich habe das sehr gut gefun- 
den. Es geht darum, offen zu planen, also so zu 

planen, daß Mitgestaltung möglich ist. Im heuti- 

gen Großanlagenbau ist das in der Regel nicht 

möglich. 

Mitbestimmung bei Großwohnungen 

Kiemen: 
Jetzt würde ich nicht verallgemeinern, aber das 

stimmt ganz sicher nicht. Ich kenne das Projekt, 
das da entsteht, und ich bin neugierig, wie es 
weitergeht. Aber wir bemühen uns, z. B. bei uns 

in der Genossenschaft, sehr früh zu verkünden, 

was wir tun. Wir werden sogar im Februar die 
erste Planvernissage machen in der Hoffnung, 
daß wir im frühen Planungs stadium Leute 
bekommen. Wir haben z. B. bei einem Projekt, 
daß wir bei der Wiener Messe ausgestellt hatten 

und das wirklich noch im Planungsstadium war, 

Hunderte Interessenten gehabt. Wir sind jetzt im 

Rohbau, und wir haben 10 Abschlüsse. (Zwi- 

schenruf: Aber warum?) Das ist sein Problem. 
Ich kann ihn ja nicht zwingen. Es ist ihm zu 

teuer, es ist ihm zu weit, die Frau will nicht. Da 
gibt es Hunderte Gründe. Und die große Gefahr, 
die hier besteht, ist die wirtschaftliche Relevanz 
allfälliger Fixierungen. Ich bin der erste, der 
einen jeden alles mitbestimmen läßt, bin aber der 
erste, der ihn davor warnt. Er muß aufpassen, 
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wenn er die Dinge unterschreibt, daß er hier die 

wirtschaftlichen Risken miteingeht, denn es wird 

ja unter Umständen von der Baufirma so gebaut, 
wie er es sich ausgesucht hat, und nachher steigt 
er aus. 

Hof: 
Das ist für mich kein Argument. Ich komme aus 

einer Baufirma, und jeder, der mit Bauen zu tun 

hat, weiß genau, daß man vorweg sagen kann, 
was eine Planungsentscheidung kostet. 

Wie organisiert man solidarisches Handeln? 

Einem: 

Ich habe schon wieder ein Problem mit der Soli- 
darität. Wir haben jetzt an sich die letzte halbe 

Stunde in erster Linie darüber gesprochen, wie 

wir die nötige Bausubstanz herstellen. Aber die 
Solidarität ist mir nicht greifbar geworden. Das 
eine Problem, über das wir ein bißchen diskutiert 

haben, nämlich die Frage der Gemeinschaftspro- 

jekte, scheint mir deshalb besonders gut in das 

Thema zu passen, weil dort eine Gruppe, die 
sich miteinander solidarisch weiß, dann auch 

gemeinsam etwas tun will, nämlich ein Haus 

bauen, in dem sie nachher wohnen kann. Das 
trägt auch noch zu deren Solidarität bei. Das 
zweite ist die Frage, wie wir solidarisches Han- 

deln organisieren. Im Wohnbau insbesondere ist 
das solidarische Handeln notwendig, um sicher- 

zustellen, das diejenigen, die weniger verdienen, 
auch zu einer angemessenen Wohnung kommen. 
Über das haben wir bis jetzt noch nicht disku- 

tiert. Ich glaube also, daß wir uns die Frage stel- 

len sollten, wie wir sicherstellen können, daß es 
zu solchem solidarischen Handeln kommt. Und 

da ist dann der Ansatz, daß die Wohnbauförde- 

rung das schon ist, zu wenig. Die Wohnbauför- 

derung ist es sogar im Gegenteil. Die Wohn- 

bauförderung ist eine Förderung derjenigen, die 

sich das leisten können. Und nach den Untersu- 

chungen der WIFO oder auch unsere eigenen 
Untersuchungen der Arbeiterkammer ist es 
ziemlich deutlich eine Förderung der mittleren 

oder oberen Einkommensgruppen, und die unte- 

ren wohnen im Altbau. 

Holoubek: 

Über die Wohnbauförderung, Herr Kollege, wie 

soll sie denn sonst organisiert werden? Es gibt 
keine andere Möglichkeit. Entweder man organi- 

siert die Solidarität in sich, dann gehört da das 

Vertrauen und keine Regelungen dazu (Einem: 
Richtig, genau das ist es. ) oder es zahlt der Staat. 
Aus. 

Den Wohnbauträ gern einfach vertrauen? 

Einem: 
Also wenn ich das richtig verstehe: die Solida- 
rität stellt sich dann her, wenn ich den Ge- 
meinnützigen hinreichend Vertrauen schenke. 

Kiemen: 
Darf ich ein konkretes Beispiel schildern. Wir 
hatten in Horn 19% Arbeitslose und ein Projekt. 
Jetzt habe ich gebeten, fahren wir dort runter mit 

den Mieten. In Mödling haben wir jede Menge 
Arbeitsplätze und jede Menge Einkommen, und 

ich versuche, in Mödling einen anderen Preis zu 

erzielen und subventioniere damit die Homer. 
Da komme ich in das Gefängnis, wenn ich das 

tue. Aber genau um diese Frage geht es. Es ist 
witzlos zu sagen, seid solidarisch, aber wehe du 

tust es. Das hat keinen Sinn, da muß man diese 
Spielregeln ändern, auch die Vertrauensposition 

gegenüber dem Gemeinnützigen oder den 

Genossenschaften oder wem immer gegenüber. 
Mißtrauen ist nicht bewältigbar. Durch nichts. Es 
gibt einfach keine Methode, um Mißtrauen ziel- 

führend zu kanalisieren. Also muß man sich für 

die Alternative Vertrauen entscheiden und dann 

könnten wir das unter Umständen durch Aufhe- 

bung der Kostendeckung erreichen. 

Einem: 
Es gibt ja auch andere Genossenschaften. Etwa 
im Einkaufsbereich. Dort gibt es diese Regelun- 

gen, die man im Wohnbaubereich beklagt, nicht 

und wenn ich mir anschaue, wie die Preisbildung 

bei diesen Einkaufsgenossenschaften ist, dann 

stelle ich aber nicht fest, daß sie dort, wo die 
höchste Arbeitslosigkeit herstammt am niedrig- 
sten ist, sondern das es dort, wo der Billa dane- 

ben ist, am billigsten wird. Jetzt frage ich mich, 
wieso das im Wohnbau plötzlich anders sein soll 
als im Einkaufsbereich? 

„Den Billa im Wohnen gibt es nicht . . . " 
Kiemen: 

Weil es den Billa im Wohnen nicht gibt. Wir 
haben bitte die Debatte mit der Bau-Holz- 
Gewerkschaft und sagen, fahrt's runter. Wir 
sind sofort bereit, billiger zu bauen, wenn wir 
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andere Preise vom Markt bekommen, denn wir 
sind ja gezwungen, uns am Markt die Preise 
zu holen. Wir müssen ausschreiben, öffentlich, 
wir müssen viele hereinholen, alles in Ordnung, 
aber was wir hereinbekommen an Preisen, 
bestimmen nicht wir. Das ist der berühmte 
Markt. Und wenn sich fünf große absprechen, 
weil sie kein Geld mehr in den sozialen Wohn- 

bau tragen wollen, und es sind ein paar große, 
die nicht mehr anbieten bei uns, dann kommen 
halt andere. 

Billiger bauen ist möglich 

Dipl. -Ing. Gräsel (aus dem Publikum): 

Eigentlich wollte ich zu etwas anderem Stellung 
nehmen, aber das darf nicht unwidersprochen 
bleiben. Wir können billiger bauen. Ich habe das 
an verschiedenen Stellen postuliert und auch 
nachgewiesen. Ich würde jetzt nicht mit Prozen- 
ten feilschen. Aber dieses Argument, daß man 

sagt, „und weil die Bau-Holz von ihren Löhnen 
nicht runtergeht, können wir nicht billiger bauen, 
und weil die Baupreise im Moment nicht anders 

sind, können wir nicht billiger bauen", also das 
kann vorweg einmal nicht so stehen bleiben. 
Aber wir können das heute sicher nicht ausdis- 
kutieren. 

Mich interessiert aber wirklich der Begriff der 
Solidarität. Wenn ich für dich, Herr Stadtrat, den 

Nagel halte, wenn du ihn einschlägst, dann bin 
ich nicht solidarisch, sondern dumm. Wenn ich 
zu dir komme und sage, ich schlage dir das Bild 
ein, aber auf einer ganz anderen Wand und dort 
wo ich will, dann setze ich meine Interessen 
durch und handle auch nicht solidarisch. Wenn 
ich hingegen das Bild dort einschlage, vorausge- 
setzt ich kann es, wenn ich es dort einschlage, 
wo du es haben willst, dann handle ich solida- 

risch. Das heißt also, ich mache gewisse deiner 
Interessen, soweit sie mit meinen nicht kollidie- 
ren, zu den meinen. Ich würde sagen, das ist 
solidarisch. 

Sozialromantische Legenden um die Solidarität 

Und jetzt kommt eine wesentliche Voraus- 

setzung. Das mache ich aber nur dann, wenn 

ich den Nagel in eine Wand einschlage und 

die Wand nicht umfällt und ein riesiges Loch 
in meinem Schlafzimmer ist. Das heißt, ich 
brauche für das Handeln die baulichen Voraus- 

setzungen, und jetzt komme ich zu einem wichti- 

gen Punkt, wo wir vielleicht einsteigen könnten. 
Wir haben immer so viel über die ursprüngli- 
chen Siedlungsgenossenschaften gesprochen und 

über die Solidarität hier im Karl-Marx-Hof. 
Da werden heute sozialromantische Legenden 
aufgebaut, aber sie sind heute, Gott sei Dank, 
zum Teil für uns nicht wiederholbar. Denn 
was sich hier im Karl-Marx-Hof abgespielt 
hat, war ja die Solidarität einer durchaus 

bedrängten, politischen Kampfgenossenschaft. 
Hier hat sich die Solidarität formiert, und hier 
hat sie sich abgespielt. Am Rosenhügel konnte 
das alles funktionieren, weil sich die Leute 
gegenseitig nicht auf die Füße getreten sind. Das 
heißt, jeder hat seine Parzelle gehabt, jeder 
hat sein Haus gehabt, jeder konnte sich ent- 

wickeln. Ich möchte darauf hin, daß gewisse 
Bauformen diese Entwicklung, diese Entfaltung 
einer Solidarität, wie sie heute begriffen wird, 
nicht erlauben. 

Wohnen in der Stadt braucht Mitbestimmung 
und Solidarität 

Novy: 

Also da muß ich auch sofort widersprechen. 
Also einen Solidaritätsgedanken sozusagen vom 

Bautyp abhängig zu machen, also Flachbau ver- 

sus Hochbau halte ich für vollkommen abwegig. 
Mein Stichwort war ja der Versuch, einzusteigen 
bei den Lebensstilen, und im Grunde ist das 
städtische Leben in den letzten Jahren ja wieder 
aufgewertet worden. Es gibt ja immer mehr, 
zunächst natürlich in den Mittelschichten, die 
sagen, sie wollen in der Stadt leben und haben 
nun das Problem, daß sie dort eigentlich die 
Möglichkeiten nicht dazu haben. Und ich würde 

sagen, man kann bestens also in einem mitbe- 
stimmten und intern sehr solidarischen Lebens- 
form in der Stadt wohnen. Die Höhe, die Zahl 
der Wohnungen spielt sicher eine Rolle, es müs- 

sen überschaubare Einheiten sein. 

Das ist sicherlich richtig. Für mich ist die Frage 
des rechtlichen Zugriffs eigentlich viel ent- 

scheidender. Im Grunde geht meine Vision 
dahin, daß wir wieder eine juristische Person 
brauchen, die Träger sozusagen dieser sozial- 
räumlichen Einheit ist, und dafür ist das 
Gemeinziel zu groß und als Einzeleigentum zu 

klein. Die Lücke ist in der Tradition der Genos- 
senschaft eine juristische Person, in der jeder 
beteiligte Nutzer, im Sinne des Identitätsprin- 

zips, Anteilseigner ist. 
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Einzelfall — statt Einheitslö sungen 

Eines der wichtigsten Stichworte überhaupt ist, 

weg von den Einheitslösungen hin zu Einzel- 

fallösung, flexible Lösungen, Vertragslösungen. 

Da sind gemischte Gruppen, manche haben 

Geld, manche haben kein Geld, und es müssen 

geeignete Formen gefunden werden. Das wäre in 

einer Anteilslösung denkbar. Wir diskutieren ja 
in der Bundesrepublik jetzt gerade, nachdem die 

Wohnbauförderung weitgehend weg ist und das 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz auch weg ist. 
Ich bin ganz sicher, es gibt eine neue Debatte, 
die wird heißen: „Müssen die Gemeinnützigen 

wieder neu erfunden werden?" Denn viele 

schwirren jetzt ab, und es kommt auch eine 

Debatte, wie kann die Förderung morgen ange- 

legt werden, und bei uns ist das Stichwort die 

Vertragslösung. Keine generellen Lösungen. Es 
ist umständlich — aber dieses Volumen ist ja 
auch geringer — einzuteilen in Verhältnisse von 

Bindungen und Leistungen des Projekts gegen- 
über dem staatlichen Förderer. Das sind manch- 

mal nur 7jährige Bindungen, das können 

20jährige Bindungen sein, das hängt vom Pro- 

jekt und seiner konkreten Gestalt ab, und es ist 
natürlich im Altbausanierungsbereich besonders 

drastisch, weil da wirklich jede Einheit anders ist 

und wir einfach in Zukunft nicht mehr mit den 

Qualitäten und den Einheitslösungen der 50er, 
60er Jahre rechnen müssen. Und darauf sollten 

und müßten auch Gemeinnützige stärker einge- 

hen und natürlich auch gewissermaßen eine 

Lobby bilden, die rechtlichen Bedingungen in 

dieser Richtung im Sinne Flexibilisierungen zu 

ändern. Denn die deutsche Entwicklung, daß das 

WGG einfach wegfällt, ersatzlos, ich muß sagen, 
das ist das Geschäft. Die einzigen, die wirklich 

bleiben werden, sind die Genossenschaften, weil 

sie bei uns relativ traditionell mitgliederbezogen 

sind, weil das große Geschäft bei uns die Gesell- 

schaften gemacht haben. Und die städtischen 

Gesellschaften, dort wo eine Stadtverwaltung 

dran ist, die politisch was machen will. Aber 

selbst das ist unter Finanznot inzwischen frag- 

würdig, man befürchtet, daß die weitgehend 

abtrifften. 

Entwicklung in Deutschland 

Kiemen: 

Ich halte die Entwicklung in Deutschland für 

eine Katastrophe für den Wohnungssuchenden 

von morgen. Das wird man sich noch anschauen 

und da wollen wir nicht lernen. Um auf die Soli- 
darität im Wohnen zurückzukommen. Wir disku- 

tieren im Moment den Neubau. So wichtig der 
Neubau ist die Menschen wohnen heute bereits, 
und auch hier spielt die Solidarität eine unge- 

heure Rolle, die wir gar nicht so leicht beeinflus- 

sen. Ich weiß als Hausverwalter, wir haben 

ungefähr fünftausend Genossenschafter in diesen 

Wohnungen drinnen, z. B. wenn wir da unsere 

Fragebogen machen oder bei den Versammlun- 

gen, da hören wir, bitte die Mopeds leiser, denn 

wir können nicht mehr wohnen. Das wäre ein 
Akt der Solidarität, hier solche Dinge einzuhal- 

ten. Das geht bis hin zum Verkehr, bis hin, daß 
in bestimmten Straßenzügen Kinder einfach 
einer lebensfeindlichen Umwelt gegenüberste- 

hen, daher haben wir auch keine Kinder dort. 
Wir haben alte Menschen, das habe ich ganz zu 

Beginn gesagt, und müssen immer auch neue 

Formen entwickeln, wie wir darauf achten, daß 
hier nicht Notstandfälle durch Vereinsamung 

entstehen, wo man einfach versucht, die Nach- 

barschaftshilfe neu zu organisieren. 

Neue Form der Altenbetreuung 

In der Alten-Frage geht es darum, daß wir schon 

eine Menge Leute haben, die nicht mehr 

imstande sind, ihre eigene Versorgung aufrecht- 

zuerhalten. Die wohnen schon 20 oder 30 Jahre 

bei uns. Vor allem bei der Besorgung von Klein- 

reparaturen und ähnlicher Dinge suchen wir 

ganz einfach einen Weg, um mit einer gewissen 
Automatik ein erweitertes Service über die 

Hausverwaltung — und zu der Genossenschaft 
haben die alten Menschen Vertrauen — zu organi- 

sieren, wo denen die Birne eingeschraubt wird 

und die Dichtungen repariert werden und wenn 

sie dringend etwas brauchen, daß man dann 

beim Nachbarn anläutet und sagt Kinder, der 

braucht etwas, besorgt es ihm gleich mit. Das 
heißt, der Gedanke der Solidarität kollidiert in 

der Regel nicht mit den geschäftlichen Absich- 

ten, er kollidiert aber sehr oft mit der Ignoranz 
derer, die die Solidarität vor Ort üben sollten. 

Und das hat nichts mit dem Neubau zu tun, 

nichts mit Formen zu tun, hat mit dem zu tun, 

was der Dr. Holoubek gesagt hat, daß sich hier 

Solidarität ereignet hat in einem Konnex zur 

gesellschaftlichen Realität. Also hier sollte man 

auch ein bißchen ansetzen bei den rund 600. 000 
Wohnungen, die wir errichtet haben in ganz 
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Österreich, und wo gewohnt wird und wo Soli- 
darität unter Umständen ganz wichtig wäre, weil 

die Leute älter werden und wo wir wirkliche Not 
registrieren. Es ist nicht wirtschaftliche Not, es 
ist unter Anführungszeichen nur eine „menschli- 
che" Not. 

Mitbestimmung soll gemeinsame Interessen 
durchsetzen 

Edlinger: 
Ich möchte vielleicht doch einen Gedanken 
dazu sagen, weil der Begriff der Solidarität 
heute so viel strapaziert wird. Ich bin persön- 
lich der Auffassung, daß man auch Solidarität 
nicht verordnen und beschließen kann. Solida- 
rität ist ja eine Verhaltensweise, die muß man 

empfinden, die muß man lernen. Ich bin vor 
ungefähr 2 'l~ Jahren als Mitglied der Landes- 
regierung dem Ressort angelobt worden. In 
meiner damaligen öffentlichen Erklärung habe 
ich gemeint, daß ich einen der zentralen Punkte 
der künftigen Wohnbaupolitik in dieser Stadt im 

Bereich der Mitbestimmung sehe. Ich bin von 
sehr vielen Freunden hinterfragt worden, wie 
ernst ich das meine. Ich glaube nämlich — ich 
formuliere das absichtlich so —, daß legistische 
Veränderungen, die dem einen die Rechte nur 

mehr dann zubilligt, wenn er zunächst einmal 
auch die Betroffenen fragt, zur Auseinander- 

setzung zwingen, ob man will oder nicht. Und 
in dieser Auseinandersetzung liegt ganz einfach 
der Zwang zur Beschäftigung mit den Pro- 
blemen der anderen. Ich habe das Gefühl, daß 
wir heute oftmals Solidarität auch so inter- 

pretieren oder die Praxis im Wohnen, daß viele 
Menschen meinen, man müßte eigentlich 
mitbestimmen können, aber eigentlich meint 

jeder für sich selbst, daß er ein besseres Inter- 
ventionsrecht für sich selbst haben möchte für 
seine individuellen Interessen. Es ist ungemein 
schwierig, tatsächlich kollektive Interessen einer 
gesamten Wohnhausanlage auszuloten. Daher 
meine ich, es ist gut, wenn wir gewisse Dinge 
rechtlich so verändern, daß ein Hausverwalter, 
daß ein Gemeinnütziger, daß ein privater 
Hauseigentümer nicht ganz einfach über die 
Köpfe der Betroffenen hinweg entscheiden 
kann. Davon bin ich persönlich wirklich über- 

zeugt, daß die Mitbestimmung zwar nicht von 
heute auf morgen funktionieren wird, daß es 
unglaublich große Schwierigkeiten am Anfang 
zu überwinden gibt, aber daß ganz einfach 

es nicht so ist, daß jeder die unliebsamen 
Dinge einer Wohnhausanlage vor das Fenster 
des anderen delegieren wird. Er wird es ver- 

suchen durch ein verbessertes Interventionsrecht 
und hofft, daß es sich der andere gefallen läßt. 
In der Auseinandersetzung der Gemeinschaft 
muß man abwägen. Diese Erfahrung habe ich 
gewonnen in den vielen, vielen Mieterversamm- 

lungen, die ich in den 2 Jahren gemacht habe. 
Daß nämlich die Menschen keinesfalls vom 
Grundsatz her so unsolidarisch sind, wie das 
mitunter oft gemeint wird, sondern daß sie 
eigentlich zum Teil die Motive der Meinung 
des anderen nicht kennen und diese Motive 
kennenlernen in der Auseinandersetzung, die 
manchmal sehr eskalativ ist. Letztendlich habe 
ich auch festgestellt, daß es in sehr großen 
Wohnhausanlagen, in der die Mieter vorm 
Richter bereits standen, durch Beschäftigung, 
durch Auf-den-Tisch-Legen der Probleme, durch 
das Hören, durch das Zuhören — das ist ja 
etwas ganz Entscheidendes, vor allem für den, 
der die Macht hat, nämlich das ist immer 
die Verwaltung — auszuloten und dann den 
Menschen nicht nur das Gefühl zu geben, daß 
sie mitbestimmen, sondern das tatsächlich 
auch dann tun, was sich dort mehrheitlich 
herauskristallisiert, obwohl das noch immer 
keine Garantie ist, daß das hält. Denn die 
Meinung, auch oft einer ganzen Gruppe kann 
sich innerhalb von einem Jahr ändern. Da gibt 
es einen Meinungsbildung sprozeß, da wird 
etwas entschieden, und wenn das dann kommt, 
dann gefällt es den Leuten nicht mehr. Das heißt, 
die Demokratie und die demokratische Mei- 
nungsbildung ist ständig im Fluß, und das ist 
auch eine Disziplin einer modernen Demokratie. 
Daher meine ich, daß wir alle miteinander lernen 
müssen, die Mieter, die Betroffenen, die Verwal- 

tung und auch die Politik, die Fachleute und alle, 
die in diesem Bereich tätig sind, dort leben und 

damit zu tun haben. Ich bin ein optimistischer 
Mensch und ich verspreche mir eigentlich etwas 
davon, wenn wir die Mietermitbestimmung 
rechtlich verankern und zwar unbeschadet von 
der Situation, wer zufällig der Eigentümer ist, 
sondern daß es ganz einfach grundsätzlich 
Aspekte des Mitbestimmens gibt, egal ob der 
Eigentümer zufällig die Stadt Wien, eine Ge- 
meinnützige oder ein privater Hauseigentümer 
ist. Ich glaube, es ist ein ungemein wichtiger 
Entwicklungsprozeß der Gesellschaft, in dem 
wir uns zur Zeit befinden. 
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Mitbestimmung als Weg zur Solidarität 

Koch: 
Heißt das, daß die Mitbestimmung der Weg zur 
einer möglichen neuen gesellschaftlichen Solida- 
rität sein könnte? 

Einem: 
Die gesellschaftliche vielleicht nicht, aber in 
einem Haus kann sich ein gelingender Prozeß 
der Mitbestimmung nur mit Solidarität bilden. 

Edlinger: 
Davon bin ich eher überzeugt, vielleicht sehe ich 
das zu optimistisch, ich weiß es nicht, das wird 
sich in der Praxis herausstellen. Meine Erfahrun- 

gen, die mich eigentlich dazu gebracht haben, 
ein so konkretes Elaborat im Hinblick auf Mie- 
termitbestimmung vorzulegen, stimmen mich 
optimistisch. 

Dr. Lebeda (aus dem Publikum): 
Ich bin ja von Beruf ein pensionierter Bürokrat 
und darf das durchaus unterstreichen. Jede Ver- 
ordnung und jedes Gesetz, was wir gemacht 
haben, da haben die anderen schon immer 
nachgedacht, wie kann man das unterlaufen. 
Und ich komme zurück auf unser Hauptthema, 
die Solidarität. Es wurde also gesagt, na ja 
die Wohnbauförderung ist Solidarität. Ja, in 
gewisser Hinsicht schon, auch die Steuereintrei- 
bung ist Solidarität. Das heißt, wir beschaffen 
uns Geld, damit wir das machen können und 
solidarische Aufgaben erfüllen. Das ist Um- 
verteilung. Schön, aber das ist nicht die 
Solidarität, die wir suchen, sondern wir suchen 
spontane Solidarität. Und ob Sie das nun gerne 
hören oder nicht, ich teile Ihren Optimismus 
nicht sehr. Denn zur Solidarität gehört eine 
Notlage, es gehört eine Frau Mayer, die das 
als Integrationsfigur wie hier im Karl-Marx-Hof 
organisiert, und es bedarf auch der Abwesen- 
heit von Streithanseln. Das heißt, uns geht 
es eben zu gut, die 30er Jahre haben das alles 
werden lassen und ich weiß das aus meiner 
Jugendzeit Das war natürlich etwas ganz 
wichtiges. Jetzt sind wir im wirtschaftlichen 
Aufschwung, jetzt dreht am Abend jeder sein 
Patschenkino auf und er will seine Nachbarn 
nicht sehen. Und daran leidet die Gesellschaft 
und vor allem der alte Mensch, der da daneben, 
der kann sterben, kein Mensch bemerkt das 
vierzehn Jage lang, wenn man es nicht riecht. Es 
ist so, leider. 

Hoffnung für mehr Solidarität? 

Koch: 
Gibt es da nicht doch eine Hoffnung? 

Lebeda: 
Ich weiß nicht wo Sie die Hoffnung hernehmen. 
Wenn nicht also auch ein Bewußtsein geweckt 
wird, daß wir uns gegenseitig brauchen und daß 
wir von den Formalismen wegkommen. Die Dis- 
kussion geht mir immer wieder um die Mitbe- 
stimmung in der Planung. Es ist nicht die Solida- 
rität, die wir brauchen, sondern eher in den Woh- 
nungen, in den Beständen, so wie das Kiemen 
gesagt hat. 

Koch: 
Das war sehr pessimistisch. Die Erfahrung hat 
gezeigt, daß sich Solidarität offenbar dort 
sehr rasch bildet, wo Konflikte, wo Interessen- 
konflikte auftreten. Ich habe in Erinnerung, 
daß vor 10, 12 Jahren, wie der Wohnpark 
Alt-Erlaa besiedelt wurde, dort eine heftige 
Kampagne in der Öffentlichkeit war, die diese 
Wohnform eben diskriminiert hat. Und ich 
meine, daß das ein wesentlicher Grund war 
für die Solidarisierung der Wohnpark-Alt-Erlaa- 
Mieter in einer demokratischen Mieterorgani- 
sation. 

Klassenbewußtsein und Solidarität 

Herr Kandel (aus dem Publikum): 
Ich sehe den Solidaritätsbegriff nicht so ideali- 
stisch, sondern knüpfe ihn auch an die Not- 
wendigkeit der Durchsetzung gemeinsamer 
Interessen. Das muß aber nicht zwangsläufig 
in einer Notsituation sein, in einer ausgepräg- 
ten Krisensituation. Wenn ich jetzt auf Wohn- 
bau eingehe, wenn ich mir vorstelle die Zeit 
unserer zurückliegenden Hochkonjunktur mit 
einem Zinsenniveau über 10% 11 bis unter 12. 
Das hat damals auch schon in einer sehr 
guten Zeit zu argen Belastungen geführt auf 
dem Gebiet des ganzen Wohnungswesens. Wenn 
es damals schon Bewußtmachung von Interessen 
gegen diesen Zinsauftrieb gegeben hatte, wäre 
es auch nicht schlecht gewesen. Heute sehen 
wir, bei Menschen, die sich da zusammentun 
für ein Wohnbauprojekt, sie haben eine be- 
günstigte Situation aufgrund ihrer Bildung, auf- 
grund ihrer gesellschaftlichen Stellung, sie haben 
einen besseren gesellschaftlichen Überblick 
und der vermittelt ihnen das Bewußtsein und die 
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Erkenntnis, daß sie das, was sie an gemeinsamen 

Interessen haben individuelle bleiben ja weiter- 

hin bestehen —, also in den Vordergrund stellen 

sollten, um es gemeinsam durchzusetzen. Es 

gibt in historischen Entwicklungen immer 

wieder solche Wegbereiter, das könnte bei- 

spielgebend sein für Massen. Ich meine jetzt 
unter dem Begriff Massen nicht Zehntausende, 

Hunderttausende, sondern dort, wo es relevant 

ist im Wohnbau, wo zum Beispiel 70 bis 80 oder 

100, mitunter 1. 000, gemeinsame Interessen 

haben. Das heißt, sie müssen sich ihrer Soli- 

darität in zweifacher Hinsicht bewußt sein. 

Hier ist mehr so von einer esoterischen Soli- 

darität die Rede, das heißt, hier die böse Welt, 

das Geschäft und so weiter. Aber der ursprüng- 

liche Solidaritätsgedanke aus der Arbeiterbe- 

wegung war nicht so esoterisch, innerhalb der 

eigenen Klasse sich nur auszugleichen. Der 

war, die gemeinsamen Interessen zusammen- 

zufassen, um gegen das, was an Belastungen 

von außen zugekommen ist auf diese Schicht, 

auf diese Klasse, abzuwehren. Und die Hilfe 

in dieser Solidarität ist damals von der 

Gemeinde insofern erwiesen worden, als sie 

eine Stoßrichtung gesetzt hat gegen den Markt 

im Wohnungswesen. Was heute nicht erspart 

bleiben wird — es ist derzeit ein Defensivkampf 

gegen den Rückzug der öffentlichen Hand 

zur Freigabe des Wohnungswesens für markt- 

wirtschaftliche Elemente — auch Solidarität 

zu organisieren. Und ich sage das also ein 

bißchen weitblickend auch. Hier ist schon 

angeklungen, wie schlimm die Zustände in 

der uns benachbarten Bundesrepublik sind. Im 

Zusammenhang mit EG-Annäherungen bis zum 

Anschluß gibt es ernste Befürchtungen. Ich 

denke da an diese Teilveröffentlichung der neuen 

Studie der Akademie der Wissenschaft, was 

bevorsteht bei einem EG-Anschluß. Das heißt 
also, die Gemeinnützigen selbst wären derart 

in die Ecke gedrängt, sie werden nicht mit- 

halten können mit den Bodenpreisen, und 

hier müßte man eine weite gesellschaftliche 

Solidarität entwickeln. Das ist auch im Inter- 

esse der Gemeinnützigen, wenn sie beim Ge- 

meinnützigkeitsgedanken bleiben wollen. An- 

sonsten wird das alles, was uns heute an 

Wohnbauförderung noch zur Verfügung steht, 

nicht ausreichen, um nur einigermaßen aus- 

zugleichen die Belastungen, die auf Mieter, 

Wohnungssuchende, Genossenschafter zuzukom- 

men drohen. 

Koch: 
Sie haben jetzt einen sehr weiten Bogen 

gespannt. Wer will dazu etwas sagen? Herr Kie- 

men. 

Mehr Freiraum für mehr Solidarität: 

Kiemen: 

Also der Schöpfer des kommunalen Wohnbaus 

hat bei seiner Einführungsrede im Wiener Land- 

tag bereits festgestellt, daß hier eine Initiative 

der Kommunalverwaltung gesetzt wird, weil der 

private Markt nicht kann, aber sobald der sich 

erholt, sollte man es ihm wieder zurückgeben. 

Das heißt, er war ein sehr kluger Sozialökonom. 

Jetzt langsam setzt sich diese ursprüngliche Idee 

eines Breitner durch. Es war damals schon sehr 

intelligent, denn der Markt sind auch wir, die 

Gemeinnützigen und andere. Aber was mich 

dabei viel mehr interessiert, ist nicht so sehr die 

Angst, was auf uns zukommt, sondern konkrete 

Möglichkeiten in Erweiterung der Spielräume, 

die wir im Moment noch nicht haben. Zum Bei- 

spiel: Dürfen wir, wenn jemand arbeitslos ist 

und die Annuitäten nicht mehr bezahlen kann, 

stunden und die Zinsen aus unserem Vermögen 

tragen? Wir dürfen nicht Dürfen wir eine Alten- 

Struktur bauen und dafür Geld des Gemeinnützi- 

gen verwenden? Wir dürfen nicht, ich muß sam- 

meln gehen. Diese Spielräume sollten geschaffen 

werden, weil der Gesetzgeber einfach nicht über 

die Fantasie verfügt hat, welche konkrete Situa- 

tionen entstehen können, die einer konkreten 

Antwort bedürfen. Alle, die Träger des Wohnens 

sind, ob Gemeinde, ob Gemeinnütziger oder Pri- 

vate, sind eingeladen, diese Solidarität zu üben. 

Dann wird man sehr rasch sehen, daß es zu einer 

Renaissance der Solidarität kommt und Egois- 
men durchaus überwindbar erscheinen. Ich sage 

das sehr bewußt so, weil ich versuche, die Soli- 

darität auch für den Vertreter der Arbeiterkam- 

mer zu interpretieren. 

Einem: 

Das gefällt mir nicht. Ich gehe mit Ihnen bis zu 

dem Punkt, wo man sagen muß, unredliche, 

blöde Beschränkungen, die sie daran hindern, 

Dinge zu tun, die sozial sinnvoll sind, die sollte 

man vielleicht ausräumen. Nur, ich hänge der 

Fantasie nicht an, die Sie vertreten, daß die Frei- 

heit, die nur momentan fehlt, notwendig zu die- 

sem Ergebnis führt. Ich halte es für durchaus 

denkbar, daß Sie es — wie Sie es mir sagen — ehr- 
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lieh nehmen und vielleicht auch täten, wenn Sie 
die Freiheit hätten. Aber wissen S', mir fehlt 
einfach das Vertrauen. Das Problem ist ja, das es 
ja genügend Beweise gibt, es gibt ja nicht nur 
Gemeinnützige auf der Welt, die so arm sind, 
daß sie sozial nicht handeln dürfen, sondern es 
gibt ja auch Nichtgemeinnützige, die jede Frei- 
heit haben. 

Holoubek: 

Für jemand, der nicht sozial denkt, ist in der 
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft kein Platz. 
Und natürlich gibt es in der gemeinnützigen 
Wohnungswirtschaft böse und schlechte überall. 
Aber ich glaube, zum Unterschied von ihnen, an 

das Gute. 

Einem: 
Ich glaub' nicht an den idealismus. 

Die Besten sind die echten Genossenschaften. . . 
Novy: 

Ich sehe das historische Problem eigentlich 
darin, daß die ursprüngliche Selbstbindung in 
der Gemeinnützigen, daß die sozialen Ideen in 
den Köpfen der Beteiligten, historisch aber auf 
die staatliche Ebene verlagert worden sind und 

zum Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz geführt 
haben und sozusagen eine staatliche, öffentlich- 
rechtliche Regulierung und Bindung dieser 
Unternehmung stattgefunden hat. Das hängt 
natürlich auch mit dem Faschismus in der Zeit 
zusammen. Wenn jetzt das passiert, was bei uns 
in Deutschland passiert ist, nämlich die öffentli- 
chen, rechtlichen Kontrollen wegfallen, dann 
stellt man fest, daß sich auf einmal kein Mensch 
gebunden fühlt, bis auf die Ausnahme der paar, 
die es gibt. Und es sind vor allem die — und das 
ist kein Zufall —, die Genossenschaften sind und 

auch so funktionieren, in denen ganz handfest 
eine Bewohnerkontrolle funktioniert. Diese 
erfolgt nicht im Sinne, daß die Bewohner ständig 
da stehen und sagen, wir wollen mitbestimmen, 
sondern die sagen, wenn die Mieten hochgehen, 
das wollen wir nicht, jetzt legt uns das erst mal 
vor. Also es gibt eine Art von Kontrolle in Kon- 
fliktfällen, die wirksam wird. Das ist ja in der 
Zukunft gerade eine entscheidende Frage, wie 
werden sich die Gemeinnützigen mietenpolitisch 
verhalten, wenn sie nicht mehr die Kostenmiete 
haben, die ihnen sicher staatlich auf sehr unge- 
schickte Weise, will ich zugeben, aber doch 

immerhin reguliert vorgegeben wurde. Ich hoffe, 
daß Sie nicht auf das Wohnungsgemeinnützig- 
keitsgesetz verzichten. Ich bin auch für eine 
Öffnung, aber im gleichen Maß muß so etwas 
wie eine Art interne soziale und kulturelle 
Erneuerung kommen. Und da sind Sie beweis- 
pflichtig, und das hängt schon indirekt mit unse- 
rem Thema zusammen, das hängt mit bewohner- 
freundlicheren, bewohnerkontrollierten Struktu- 
ren zusammen. Denken Sie an das Radikalbei- 
spiel, es gibt ja eines in Europa, Dänemark. 
Dänemark ist ja den anderen Weg gegangen. Die 
haben per Gesetz, per Staat in den Großgenos- 
senschaften die Abteilungen eingeführt, verord- 
net. Es wurde Binnenstruktur verordnet. Das 
läuft in manchen besser, in manchen schlechter. 
Also mit Befugnissen, daß sie pro Abteilung 
einen Teil der Instandsetzungsmittel haben, also 
das ist eine Siedlungseinheit, mit Entscheidung 
und Mitbestimmung, wer einzieht oder nicht. 
Also das sind Formen, ein Weg, den man dort 
gegangen ist, der das versucht, was man überall 
sieht bei diesen Großstrukturen, daß sie sich 
gewissermaßen verselbständigen und doch zu 

teilweisen Geschäftsunternehmen werden, also 
gewissermaßen in der Hand der Kapitaleigner 
oder des geschickten Managements. 

Koch: 
Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, 
hat einmal wer gesagt. Mich freut besonders, 
daß in diesem Gespräch von den beiden Worten, 
die in dem Titel standen, Solidarität versus 
Geschäft doch fast ausschließlich vom Gedanken 
der Solidarität die Rede war. Das macht Mut, 
daß dieses Ziel der Solidarität doch einmal das 
Ziel der Wohnungspolitik wird. Ich danke Ihnen. 
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GENOSSENSCHAF TEN: 

CHANCEN UND HEMMNISSE 

In der BRD — und nicht nur dort — erlebt das 

Thema der genossenschaftlichen Wohnversor- 

gung eine Renaissance. Paradox ist allerdings 

eine eigentümliche Gleichzeitigkeit des Un- 

gleichzeitigen: Im Lager der alten gemeinnützi- 

gen Wohnungsunternehmen gibt es krisenhafte 

Erscheinungen. Bewohner und Architekten 

äußern Interesse, ja oft Begeisterung für neue 

Formen der Selbsthilfe und genossenschaftlicher 
Solidarität. 

' ~ 

Fast ist man versucht, den alten Königsruf zu 

variieren: Die Genossenschaft ist tot; es lebe die 

Genossenschaft. In der Tat werden in der Bun- 

desrepublik zur Zeit zwar Genossenschaftsinsti- 

tute geschlossen (Berlin), Studiengänge abge- 

schafft (Marburg), offen streben Gemeinnützige 

den Ausstieg aus der Gemeinnützigkeit an, 

während andere anderswo mühsam den Versuch 

machen, die neuen Selbsthilfe-, Genossen- 

schafts- und Selbstverwaltung sansätze in der 

Hochschule zu verankern und Projekte um die 

Rechtsform der gemeinnützigen Genossenschaft 
— oft vergebens — ringen. 

Was sich hier andeutet, ist ein fataler Bruch eine 

Art „Kommunikationssperre" — zwischen dem 

Lager der bestehenden gemeinnützigen Woh- 

nungsunternehmen und dem der neuen Ansätze 
— zum Schaden beider Seiten. Doch zeichnen 

sich zunehmend Kooperationsansätze zwischen 

beiden Kulturen ab. 

Durch staatliche Rahmenmaßnahmen sowie 

durch interne Fehlentwicklungen haben die ge- 

meinnützigen Wohnungsunternehmen ihre Rolle 

als Träger wohnkultureller Neuerungen weitge- 

hend eingebüßt. Für die deutsche Entwicklung 

lassen sich folgende Etappen dieses Niedergangs 

festhalten: 

Die Möglichkeit der Genossenschaften, für und 

durch ihre Mitglieder soziale und kulturelle Auf- 

gaben zu erfüllen, wurde durch das noch gel- 

tende Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz aus 

dem Jahr 1940 rechtlich erschwert. 

Die Mobilisierung von Selbsthilfe- und Selbst- 

verantwortungs-Bereitschaft gelang zwar in der 

Gründungs- und Frühphase, wird jedoch von den 

großen Unternehmen heute meist weder ange- 

strebt noch ermöglicht. 

Das allgemeine Mietsverhältnis — das abge- 

schafft und durch das genossenschaftliche Nut- 

zungsverhältnis ersetzt werden sollte — wird 

durch die großen Unternehmen eher verallge- 

meinert und auf ein historisch nie dagewesenes 

Niveau der Anonymität und Bürokratisierung 

angehoben. 

Die Kostenmiete — als selbstkostenorientierte 

Reformmiete eingeführt — ist bei Neubauten um 

ein Vielfaches höher als die Marktmiete. Die 

objektbezogene Berechnungsweise ist „unvolks- 
wirtschaftlich" und führt zu entsolidarisierenden 

Verwerfungen im Mietengefüge. 

Gruppenbildung im Vorfeld — „die selbstge- 

wählte Nachbarschaft", „Gemeinschaft als Bau- 
herr" — ist faktisch nicht mehr möglich, obwohl 

danach wieder zunehmend Bedarf ist. 

Die Gemeinnützigen haben nicht die Tradition 

der Wohnungsreform als Kulturreform fortsetzen 

können; sie haben sich im Gegenteil oft als inno- 

vationshemmend erwiesen. 

Die preissenkenden Verbundformen zu vor- und 

nachgelagerten Märkten (Finanz-, Bau-, Bau- 

stoff-, Möbelmärkten) wurden nach 1933 abge- 

schafft und teilweise rechtlich verunmöglicht 
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(Regiebetriebe, Bauhütten, eigene Sparabteilun- 

gen, Bauvereinsbanken usw. ). 
Die ordnung spolitische Trennung zwischen 
dem Sektor gemeinnütziger und freier Woh- 

nung s wirtschaft wurde verwischt: das soge- 
nannte Gleichheitsprinzip in der Förderung, 
Aufhebung der Spekulationsbeschränkung beim 
Wiederverkauf () 8 WGG); Erweiterung des 
Geschäftskreises. 

Der Übergang vom Massenwohnungsbau zur 
behutsamen Stadterneuerung und zur bewohner- 
freundlichen Bestandspflege überfordert die mei- 
sten Unternehmen und ihr Personal. 

Der Stand der Novellierungsdebatte zum WGG 
in der Bundesrepublik deutet nicht darauf hin, 
daß die Weichen zugunsten einer Reaktivierung 
des gemeinnützig-genossenschaftlichen Woh- 

nungsbaues gestellt werden. 

Zur Aktualität genossenschaftlicher Selbsthilfe 

Der programmierte Niedergang der gemeinnützi- 

gen Wohnungswirtschaft steht in Widerspruch zu 

zahlreichen Tendenzen, die eher auf die Mög- 
lichkeiten eines Bedeutungsgewinnes schließen 
lassen: 

In einer Gesellschaft, in der die Arbeitsplätze 

knapp werden, gewinnt die Sicherheit des Wohn- 

raumes und der nachbarschaftlichen Freund- 

schaftsbeziehungen erhöhte Bedeutung. 

Durch Arbeitslosigkeit, Frühverrentung und 

Arbeitszeitverkürzung steht viel mehr „freie" 
Zeit zur Verfügung, für die es sinnvolle Ange- 
bote geben muß. 

Geregelter menschlicher Umgang selbst droht 

für jene, die aus dem Berufsleben ausscheiden 
oder nie in eines eintreten, knapp zu werden. Die 
genossenschaftliche Verwaltung von Häusern 

oder Siedlungen könnte hier einen idealen Aus- 

gleich bedeuten. 

Bei stagnierenden oder sinkenden Realein- 
kommen wird die Erhaltung preiswerten Wohn- 

raumes zur wichtigsten wohnungspolitischen 
Maxime. Nur die verstärkte Beteiligung der 
einzig selbstinteressierten Gruppe — die der 
Bewohner — kann die Kostenkontrolle wirklich 
sichern. 

Zur Kostensenkung bedarf es der Selbsthilfe und 

Mitarbeit der Bewohner. Diese aber muß sich für 
sie lohnen. Es bedarf also Rechts- und Förde- 
rungsformen, welche die Selbsthilfebereitschaft 
fördern und nicht — wie jetzt noch hemmen. 

Aus ökologischen Gründen wird der Abstim- 
mungsbedarf der Bewohner in bezug auf Ener- 

gie, Wasserver- und -entsorgung, Wohnumfeld 
und Begrünung immer höher. Hier könnten 
bewohnernahe Organisationsformen Pionierar- 
beit leisten. 

Viele Aufgaben, die bisher der Sozialstaat gelei- 
stet hat, sind heute aufgrund der sogenannten 
„Kostenkrankheit personengebundener Dienstlei- 
stungen" kaum noch finanzierbar. Es erweist 
sich oft als sinnvoll, bestimmte soziale und kul- 

turelle Dienste verstärkt auf Organisationen, die 
mehr Fühlungsnähe haben, zu verlagern. 

Die fiskalpolitische Krise der Staatsfinanzen 
führt auch dazu, daß die knapp werdenden För- 
derungsmittel zielsicher eingesetzt, das heißt 
reine „Mitnehmereffekte" verhindert werden 
müssen. Zu prüfen wäre, ob nicht kleingenossen- 
schaftliche Selbsthilfeprojekte in ihren Bindun- 

gen und Leistungen mehr bieten als die klassi- 
sche Einzeleigentumsförderung. 

Auch städtebauliche Gestaltungsfragen könnten 
auf der Ebene von Siedlungsgemeinschaften bes- 
ser gelöst werden als im System des Einzel- 
eigentums mit staatlichen Auflagen und Kontrol- 
len. 

Schließlich gibt es zunehmend Interesse an 

selbstgewählten Nachbarschaften und Bindungen 
(Wertwandel). Daß das neue Wohnleitbild Woh- 

nen in der Gruppe — zuerst im bildungsbürgerli- 
chen Mittelstand auftaucht — in Gestalt zahlrei- 

cher Haus- und Siedlungsprojekte —, spricht 
nicht gegen deren wohnpolitische Bedeutung. Im 
Gegenteil, dies dürfte eher Indiz dafür sein, daß 
bald andere Schichten folgen. 

All dies spricht dafür, daß die Beteiligung der 
Bewohner am Bau, an der Verwaltung sowie an 

der lebendigen Nutzung von Wohnung und 

Wohnumfeld eine Schlüsselbedeutung erhält. 
Die klassische Form dieser Beteiligung war die 
der Genossenschaft. Kein Wunder, daß viele 
aktuelle Projekte zu dieser Rechtsform greifen. 

Vier Anwendungsfelder genossenschaftlicher 
Selbsthilfe heute 

Wie schon erwähnt, dürfte die entscheidende 
Akzentverschiebung der aktuellen Genossen- 
schaftsdebatte darin liegen, daß es weniger um 

Neubau als um die Sicherung preiswerten Wohn- 

raumes im Bestand geht, um die Ausdehnung 

des gemeinnützigen Sektors in bislang private 
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Bestände. Den Neubauprojekten kommt zwar ein 

hohe wohnkulturell-innovative — als qualitati- 

ve —, nicht aber eine quantitative Bedeutung zu. 

Folgende Felder können unterschieden werden: 

~ Sicherung bedrohter privater Mietsbestände 

durch genossenschaftlichen Erwerb; 

~ Umnutzung leerstehender (Gewerbe) Bauten 
durch genossenschaftliche Selbsthilfe; 

~ Neubau siedlungen in genossenschaftlicher 
Form; 

~ „alternative" Sanierungsträger. 

Beispiel: Genossenschaft 
Rheinpreußen-Siedlung 

Aufgrund des Rückzuges der großen Industrien 

sind allein im Ruhrgebiet über 1. 000 Werksied- 

lungen in ihrer bisherigen Form bedroht. Eine 
von diesen — die Rheinpreußen-Siedlung in 

Duisburg — hat eine typische Geschichte. Sie 
wurde schon in den sechziger Jahren an einen 

Spekulanten verkauft. Dieser ließ über 1. 000 
Wohneinheiten abreißen und durch Hochhäuser 

ersetzen, um dann 1973 als erster großer 
Baulöwe in Konkurs zu gehen. 

Zur Rettung der restlichen Siedlungshäuser bil- 

dete sich 1975 eine Bürgerinitiative, die mit 

mehreren Hungerstreiks, Mahnwachen, Hausbe- 

setzungen die Gläubigerbanken und die Stadt- 

verwaltung so unter Druck setzte, daß sowohl 

der Abriß wie auch die Einzelprivatisierung ver- 

hindert werden konnten. Erfahrungsgemäß kön- 

nen sich die meisten Mieter die Belastungen des 

Kaufes nicht leisten und werden trotz der for- 

mellen Mietsicherheiten meist von den neuen 

Eigentümern verdrängt. 

Mit Landesmitteln konnte die Siedlung aus der 

Konkursmasse gekauft werden. Zum ersten Mal 

in der Nachkriegsgeschichte hat sich eine Sied- 
lungsbewohnerschaft zusammengeschlossen, um 

en bloc „ihre" Siedlung zu kaufen. In einer 
Abstimmung bekam die ganz neuartige Genos- 
senschaftslösung mehr Stimmen als das wirt- 

schaftlich sehr günstige Kampfangebot einer 

städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Am 26. 
Mai 1984 wurde die Genossenschaft gegründet. 
Mit Gruppenselbsthilfe bei der Instandsetzung 
und Modernisierung will man den Genossen- 
schaftsanteil in Eigenarbeit aufbringen. 

In Dänemark gibt es im großen Maßstab, in der 
Schweiz im kleinen Genossenschaftstypen 
zwecks Kauf eines Hauses durch die Bewohner. 
Was ist naheliegender, will man Stadterneuerung 

behutsam betreiben und gewachsene Nachbar- 

schaften fördern, statt sie zu zerstören. Auch ist 
die Alternative der Eigentümergemeinschaft für 

alle Beteiligten teurer und konfliktträchtiger. 
Doch noch ist die genossenschaftliche Rechts- 
form zu umständlich und die Förderung zu 

eigentumsbezogen, als daß die vielen „selbstnut- 
zenden Gemeinschaften" sich zu einem genos- 
senschaftlichen Käufer aufschwingen können. 

Beispiel: Genossenschaft 
„Gemeinsam leben" in Hannover 

Überall stehen Gewerbe- oder Verwaltungsge- 

bäude leer, die oft zu einem Bruchteil der Neu- 

baukosten in Wohnungen umgewandelt werden 

könnten. Durch ihre Lage und Bauqualität finden 

diese Bauten zunehmend auch Interessenten, die 
auch bereit wären, in Gruppenselbsthilfe den 

Ausbau mitzufinanzieren. 

Ein solches Projekt hat sich um eine leer- 
stehende Kinderheilanstalt in Hannover gebildet. 
„Alt und jung" sowie „Das Dorf in der Groß- 
stadt" waren Programmelemente der sich orga- 

nisierenden Nutzer. Mehrere Millionen Mark 
von Sozialanlegern und Stiftern konnten mobili- 
siert werden. Der Umbau zu Wohnungen hätte 
20 Prozent der Neubaukosten ausgemacht. Trotz 
der breiten Öffentlichkeit, die man erreichen 

konnte, fehlte dann bei der entscheidenden 

Abstimmung eine Stimme (aufgrund eines 
Toilettengangesl, so daß wieder die Neubau- 

lobby den Sieg davontrug. 

Ehe sich der Abriß zur Bebauung im Bauherren- 

modell herumsprach, hatte das Bundesbaumini- 

sterium dem Projekt einen Preis verliehen nicht 
wissend, daß nur noch ein Trümmerhaufen an 

die jahrelange Selbsthilfearbeit — die mutwillig 

zerstört worden war — erinnert. 

Doch andere erfolgreiche Projekte zeigen, daß 
dieser Weg möglich und sinnvoll ist. So die 
Genossenschaft Brunsviga in Braunschweig, die 
eine Konservenfabrik umnutzt; so der Umbau 
der Cherisy-Kaserne durch einen Verein in Kon- 

stanz; oder eine Brotfabrik-Umnutzung in 

Moers. Auch eine Variation des Themas 
„Erwerbslosen-Siedlungen" wie ab 1931 könnte 
sich zeitgemäß auf stadtnahe Umnutzungspro- 

jekte beziehen. 

Beispiel: Werkbund-Siedlungsprojekt 
am Ruhrufer 

Auf einem geräumten Industriegelände in Ober- 
hausen entstehen Siedlungen in Gruppenselbst- 
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hilfe — verdichteter Flachbau. Nun soll der Ver- 

such gemacht werden, eine unverwechselbare 
Architektur einer Werkbund-Architektengruppe 
mit neugenossenschaftlichen Inhalten zu verbin- 

den. Eine Nutzergruppe von jungen Gewerk- 
schaftern hat sich organisiert, plant und baut mit. 

Erst Gruppenbildung, dann Planung, dann Bau- 
das ist für immer mehr junge Familien (und 
andere) das neue Wohnleitbild. Am Anfang muß 
noch auf diesem ungewöhnlichen und entmuti- 

genden Weg durch Berater nachgeholfen wer- 

den. Ähnliche Projekte gibt es in Hamburg (z. B. 
Wolfgang-Bochert-Siedlung) und in Berlin 
(Selbstbau eG. ). 

Beispiel: Genossenschaft „Selbsthilfe" 
in Hannover 

In vielen Sanierungsgebieten wurde jahrelang 
gegen die ansässige Bewohnerschaft gearbeitet. 
Dies ging oft Hand in Hand mit der Verdrängung 

einkommens schwacher durch bes serge stellte 
Bewohner. In vielen Städten hat sich eine 
hauptsächlich von Bürgerinitiativen, Anwaltpla- 

nern, Architekten und engagierten Politikern 

getragene Opposition gebildet: Behutsam soll 
die Stadterneuerung vorgehen, die Sicherung 
gewachsener sozialer Gemeinschaften und der 
traditionellen sozialen und gewerblichen 
Mischung haben Vorrang. 

Aus diesen Auseinandersetzungen sind mehrere 
„alternative Sanierungsträger" hervorgegangen, 
so beispielsweise die Genossenschaft „Selbst- 
hilfe" in Linden/Hannover, die Altbauten saniert 
und an Bewohner aus dem Stadtteil vergibt, die 

vom Wohnungsamt vermittelt werden. Auch in 

Berlin gibt es zwei Sanierungsträger, die sozial- 
kulturell stärker mit der Bewohnerschaft korre- 

spondieren: Stadtbau GmbH und „Ausnahme 
und Regel GmbH", beide gemeinnützig. 

Schwerer denn j e — ohne Hilfe keine Selbsthilfe 

Doch gemessen an der möglichen Bedeutung 
sind diese Beispiele bloße Einzelfälle. Obwohl 

vieles für diese Projekte spricht, obwohl diese 
Projekte oft mehr an Bindungen und Leistungen 
bieten, als das WGG fordert, finden sie kaum 

Unterstützung. Im Gegenteil: Die Förderung 

paßt überhaupt nicht auf „selbstnutzende 
Gemeinschaften". 

Auch gibt es nicht nur keine aktive Beratung, 
sondern zahlreiche institutionelle Hindernisse, 
die die wenigsten Gruppen überstehen. Genos- 

senschaftsneugründungen hat es seit der Nach- 
kriegszeit nicht mehr gegeben. Und die jetzige 
Situation unter dem gemeinnützigen Wohnungs- 
unternehmen und ihres bundesdeutschen Ein- 
heitsverbandes hat eher den Charakter eines 
„closed shop". 

Wer sich aber ernsthaft für mehr Selbsthilfe, 
mehr Selbstverwaltung, mehr wohnkulturellen 

Pluralismus einsetzt — und dies nicht nur auf 
Festtagsrhetorik beschränkt —, der kommt nicht 
umhin, durch Beratungsangebote den Selbsthil- 
fegruppen entgegenzukommen. Überhaupt stellt 
sich für die bestehenden gemeinnützigen Unter- 
nehmen nur die Perspektive „Dienste ausbauen 

statt Weiterbauen", wollen sie nicht zu reinen 

Wirtschaftsunternehmen im üblichen Markt 
degenerieren. 

Und ein Dien stleistungsbereich — neben der 
sozialen und kulturellen Mitgliederförderung 
wäre die Beratung und Betreuung neuer Initiati- 

ven, die meist rechtlich selbständig bleiben 
möchten. Selbsthilfegruppen und Genossen- 
schaften sind eben auch sozial-kulturelle Gebilde 
und bedürfen ihres Eigenlebens — so wie sie ja 
dazu neigen, sich nur von sozial-kulturell nahe- 

stehenden Organisationen beraten zu lassen. 

In der Bundesrepublik ist eine solche Beratungs- 
struktur und Lobby für neue Wohninitiativen 
entstanden: der „Wohnbund eV. ", Verein zur 

Förderung wohnpolitischer Initiativen, in Darm- 
stadt. Angestrebt werden Verbandspluralismus, 
eine Reform des Wohnungsgemeinnützigkeits- 
rechtes, die Erleichterung von Neugründungen, 
eine Ausdifferenzierung in Bewohnergenossen- 
schaft (ehrenamtliche Selbstverwaltung von 
Haus oder Siedlung, ohne Baupflicht) und pro- 
fessioneller Betreuungsorganisation. 

Mit dem Typ der „wachsenden Ausstellung", mit 

Tagungen, mit der Zeitschrift „Wohnbund-Jour- 
nal" wird Öffentlichkeitsarbeit gemacht, um die 
Idee der „selbstnutzenden Gemeinschaft als Bau- 
herr oder Erwerber" als Alternative zu Miete 
oder Einzeleigentum zu popularisieren. 

Mit vielen bestehenden Genossenschaften 
bemüht sich der „WohnBund" um eine Reakti- 
vierung der Genossenschaftsprinzipien: mehr 
Bildungs- und Kulturarbeit, Feste, Belebung der 
Siedlungsausschüsse, Diskussionen über Sied- 
lungsgestaltung, Ökologie. 

Zwar gibt es längst nicht die enge Kooperation 
zwischen Verband und Neugründungen — wie sie 
der größte Verband in der Schweiz mit seinem 
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Beratungsangebot und seinem Soli-Fonds prakti- 

ziert —, doch zeichnen sich eine konstruktive 

Debatte und erste Ansätze der Kooperation zwi- 

schen „alter" und „neuer Genossenschaftsbewe- 

gung auch in der Bundesrepublik ab. Es ist für 

beide Seiten ein oft mühsamer Lernprozeß, doch 
er ist im Interesse einer attraktiven gemeinnützi- 

gen Wohnungs wirtschaft, wie sie es in der 

Geschichte unbestritten war. 

Österreich — einen Schritt voraus oder zurück? 

Es ist das Verdienst dieser Zeitschrift, die Viel- 

zahl wohnkulturell-innovativer Projekte in 

Österreich (und aus dem Ausland) einem breite- 

ren Publikum gesammelt und vorgestellt zu 

haben. Damit ist eine wohnpolitisch sensibili- 

sierte Öffentlichkeit entstanden, eine Transpa- 

renz in der österreichischen Entwicklung, die in 

Deutschland in dieser Form fehlt. 

Auffällig ist die große Zahl von Neubauprojek- 

ten, bei denen Mitbestimmung eine Rolle spielt. 
Diese Veränderung der Wohnwünsche und 

Wohnleitbilder scheint symptomatisch für die 

Entwicklung nach Abschluß der Wachstums- 

phase: Wohnqualitäten, Wohnumfeld, Mitgestal- 

tung, Gruppenbildung im Vorfeld, freiwillige 
Bindungen zählen. 

Überraschend ist, daß es solche Projekte meist 

im verdichteten Flachbau — relativ häufiger in 

Österreich als in der Bundesrepublik gibt. Ich 
möchte mir die Bemerkung erlauben, daß dieser 

Vorsprung vielleicht dem österreichischen Rück- 

stand im wohnkulturellen Angebot geschuldet 

ist. Die jahrzehntelang herrschende Einfallslosig- 
keit hat vielleicht diese sichtbare Suchbewegung 
von Architekten, Bewohnergruppen und einzel- 

nen Bauvereinigungen ausgelöst — diese Blüte, 
die nicht ohne Folgen für den „normalen" Woh- 

nungsbau bleiben wird. 

Auffällig ist weiterhin, daß es noch keine 

Neugründung von Genossenschaften gibt, daß 
die Bewohnergruppen entweder ins Einzeleigen- 

tum gedrängt werden — was oft gar nicht 

gewünscht war — oder aber als Gruppe mit 

Sonderstatus sich einer bestehenden Genossen- 

schaft angliedern. Beides sind im Einzelfall 

sinnvolle und legitime Möglichkeiten; nur sollte 

der Weg zu einer selbständigen Gründung — die 
sich betreuen läßt (oder auch nicht) — nicht 
verstellt sein, wie es faktisch zur Zeit noch 
der Fall ist. 

Ohne Gründungsautonomie, ohne Erleichterung 

des Zusammenschlusses wird man immer ein 
erhebliches Maß an Innovationspotential und 

Selbsthilfebereitschaft ersticken. Bevormundung 
und Selbstverwaltung passen schlecht zusam- 

men; und schon gar nicht in die Genossen- 

schaftsbewegung. Auch geschichtlich sind die 
Neuerungen aus den Neugründungswellen her- 

vorgegangen, beispielsweise den knapp 50 
Genossenschaften der Wiener Siedler nach 1919. 

Wie die Beispiele in der Schweiz, in Großbritan- 
nien und den skandinavischen Ländern zeigen, 
spricht vieles für den „neuen" Typ der 
Bewohnergenossenschaft (Haus, Anlage oder 
Siedlung), die sich nach der Bau- oder Erwerbs- 

phase — die professionell betreut wird — rein 

ehrenamtlich selbst verwaltet. Da hier mit den 

Posten im Aufsichtsrat und Vorstand keinerlei 
formelle oder informelle Vorteile verbunden 

sind, wird öfter gewechselt (Rotation), und es 
finden sich vor allem viele jüngere Mitglieder 
ein, die für neue Ideen sorgen. 

Wie schwierig es neue Ideen gegenüber der 
Verwaltung und Politik haben, zeigen Professor 
Hubert Hoffmanns fünfjährige Bemühungen, ein 

größeres Grundstück für ein Genossen- 

schaftsprojekt in der Nähe von Graz zu stiften. 
Ein gesellschaftspolitisches Vermächtnis sollte 
die Idee eines „revolvierenden Fonds" sein, der 
sich aus einer Solidarabgabe der Genossenschaf- 
ter (als Teil des Erbbauzinses) refinanziert. 

Dieses Konzept einer „Vorwärtsfinanzierung"— 
das beispielsweise dem „Freidorf" bei Basel 
zugrunde lag — wäre auch für die Reform der 
staatlichen Förderung und die fällige Struktur- 

wandlung der gemeinnützigen Wohnungswirt- 
schaft von grundsätzlicher Bedeutung. Denn hier 

liegt ein funktionales Äquivalent zur bisherigen 
Überschußbindung und Baupflicht im Sinne des 
Gemeinnützigkeits gedankens. 
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Debatte über Geschichte und Zukunft solcher 
Siedlungsformen eingeleitet 

Damit solche Ideen bessere Durchsetzungschan- 
cen erhalten, ist die systematische Öffentlich- 
keitsarbeit von entscheidender Bedeutung. Diese 
Rolle hatten in der Frühphase der Genossen- 
schaften die sogenannten Propagandagesell- 
schaften „Deutscher Bund für Bodenreform", 
„Deutscher Verein für Wohnungsreform" und 

„Deutsche Gartenstadtgesellschaft", ohne die die 
meisten Genossenschaftsgründungen nicht 
erfolgt wären. 

Obwohl es in Österreich neuerdings im gewerb- 
lichen Bereich eine vergleichsweise hoch ent- 

wickelte Selbstverwaltungsdebatte und Bera- 
tungspraxis gibt (durch die Österreichische Stu- 
dien- und Beratungsgesellschaft), fehlt die Über- 

tragung auf den Wohnungsbereich. 

Einen ersten wichtigen Schritt zur Aktualisie- 

rung und Popularisierung der Ideen genossen- 
schaftlicher Selbsthilfe stellt das Projekt der 
„wachsenden Ausstellung" über die Wiener 
Siedlerbewegung dar, das — von den Genossen- 
schaften und ihrem Verband unterstützt — ein 
Jahr lang durch die Wiener Altsiedlungen zog, 
„aktives Erinnern" mit den Altbewohnern trieb, 
Material sammelte, daraus neue Lokalteile 
erstellte und die Debatte über Geschichte und 

Zukunft solcher Siedlungsformen einleitete. 

Im Rahmen eines vom Bautenministerium geför- 
derten Forschungsprojektes über „Genossen- 
schaftliche Zusammenarbeit im Siedlungswesen" 
werden nun die Ergebnisse der „wachsenden 
Phase" wissenschaftlich aufgearbeitet, um sie 
dann durch eine größere Ausstellung einer brei- 

teren Öffentlichkeit vorzustellen. Ähnliche 
„wachsende Ausstellungen" über die Rolle der 
Genossenschaften bei der Wohn- und Städtebau- 
reform laufen in Nordrhein-Westfalen und sind 

in Berlin in Vorbereitung. 
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DEREGULIERUNG IN DER SACKGASSE 

Alte und neue Probleme und Chancen einer „sozial gebundenen Wohnungswirtschaft" 
in Österreich 

(Vortrag im Rahmen der Konferenz „Wohnen 2000" des Vereins für Wohnbauförderung, Wien, 
23. April 1990) 

Ich spreche nicht nur als Gast aus der BRD zu 

Ihnen, sondern — als gebürtiger Wiener — auch 

als jemand, der seit Jahren das Bau- und Woh- 

nungsgeschehen in Österreich mit großem Inter- 

esse verfolgt. 

Wie die hier präsentierte Ausstellung „ANDERS 
WOHNEN" zeigt, hat Österreich in den letzten 

Jahren eine erstaunlich große Zahl innovativer 

Wohnvorhaben hervorgebracht. 

Als Mitgründer und langjähriges Vorstandsmit- 

glied des WOHNBUNDes, der sich um die 
Dokumentation und Popularisierung innovativer 

Wohnvorhaben in ganz Europa bemüht, möchte 
ich die These wagen, daß Österreich das relativ 

dichteste Netz von innovativen, mitbestimmten, 
architektonisch hochwertigen Wohnvorhaben 
aufzuweisen hat. 

Lassen Sie mich meinen Vortrag beginnen mit 

einem Eindruck aus Prag, der aber typisch für 

die sich reformierenden osteuropäischen Län- 
dern sein soll. Eingeladen zu einer Konferenz 
über Wohnpolitik im Westen, wollte ich dort 

über neue Möglichkeiten genossenschaftlicher 
Selbsthilfe bei der behutsamen und bewohner- 

freundlichen Haus- und Stadterneuerung referie- 
ren. 

Die Tschechen leiteten die Konferenz ein mit der 

Aussage, nun soll die Wohnungswirtschaft pri- 

vatwirtschaftlich organisiert werden, die Woh- 

nung solle Ware werden. 

Mein Einwand, daß es im Westen seit mehr als 

hundert Jahren durchaus strittig sei, ob die Woh- 

nung als marktgängige Ware aufzufassen sei, 
daß es eine alte Tradition der Wohnreform, 

gemeinnütziger und genossenschaftlicher Träger 
gäbe, stieß auf keinerlei Interesse. Es schien mir, 

als ob man nun von einem Extrem ins andere 

fiele. Für Mischformen und Differenzierungen 
schien sich niemand zu interessieren, für ver- 

meintliche Experimente schon gar nicht. Ord- 

nungspolitisches Schwarz-Weiß-Denken ist 

angesagt. 

Unsere westlichen Erfahrungen sind jedoch ganz 
anders. Rationalistische Einheitskonzepte gelten 

inzwischen zurecht als unhistorisch und poten- 

tiell totalitär. 

Dies ist das Resultat vor allem der Neuen Philo- 

sophen der französischen Schule. Die Polaritäten 
Kapitalismus/Sozialismus oder Markt versus 

Staat haben Ihre Aussagekraft verloren. 

Worum es in Zukunft geht, ist radikale Vielfalt 
statt neuer Einheitlichkeit. Dies gilt auch wirt- 

schaftsordnungspolitisch. Es gibt nicht die Mark- 

wirtschaft, sondern eine Vielzahl differenzierter 

Marktformen. 

Den Abschied vom Einheitszwang, vom Puris- 

mus und Holismus und rationalistischen Avant- 

gardismus verdanken wir der Postmoderne als 

Denkhaltung, die medienwirksam auf die 
Menschheits-Gefahren eines Ausschließlichkeits- 
pathos politischer Ideologien hingewiesen hat. 
Es kann kein Zurück geben hinter das postmo- 
derne Pluralismusgebot der Sicht-, Organisa- 
tions- und Lebensweisen. 

Wirtschaftspolitisch gilt es daher ordnungspoliti- 

sche Vielfalt als Wert an sich zu etablieren und 

realpolitisch zu sichern. 

Anstrebenswert ist eine pluralistische Marktwirt- 
schaft aus einer Vielzahl von Unternehmens- 
und Organisationsformen, eingebunden in eine 
Mehrzahl von Koordinationsmechanismus. Die 
Wohnungswirtschaft ist mit ihrer Vielzahl von 

Besonderheiten, Bindungen und Sonderformen 
ein positives Beispiel des hier gemeinten ord- 

nungspolitischen Reichtums. 

Das „andere" Wirtschaften, 
die nicht-marktlichen Elemente der 
Wohnreform-Bewegung 

4 
Das ordnungspolitische Denken der Nachkriegs- 
zeit ist soweit verkümmert und unter Anpas- 

sungsdruck geraten, daß oft der Blick für die 
reale und berechtigte Vielfalt der Steuerungsme- 
chanismen verloren gegangen ist. 
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Besonders die Wohnreform-Bewegung hat seit 
dem letzten Jahrhundert zahlreiche Bindungen 
hervorgebracht, die bewußte Brüche mit den 

Prinzipien der sog. marktoptimalen Steuerung 
darstellen. 

Ob diese Anlaß für Stolz oder — wie uns die 
„Deregulierer" nahelegen möchten — zu Scham 
sein sollen, wird. Gegenstand meines Vortrages 
sein. Zunächst aber zu den nicht-marktwirt- 

schaftlichen Elementen des Wohnreform-Bewe- 

gung. 

5 
Zu Beginn der Wohnreform-Bewegung steht die 
Forderung nach Wohnsicherheit — in sich schon 

eine Gegenforderung zum Markt, der zur Siche- 
rung der wirtschaftlich „optimalen Allokation 
und Nutzung" die ständige Kündbarkeit, ja 
Mobilität voraussetzt. 

Dieses Marktkonzept mobiler Faktoren, Nutzun- 

gen und Menschen kommt auch deutlich in der 
Filtering- oder Sickertheorie zum Ausdruck, die 

ja besagt, daß es auch sozialpolitisch sinnvoll 

sei, immer das obere Marktsegment (der Luxus- 

wohnungen) zu bedienen (auch zu fördern), denn 

über Umzug sketten des Sickereffektes käme 
auch jede Luxuswohnung letztlich den sozial 
Schwächsten zu Gute. 

Diesem Leitbild ständig mobiler Menschen 
stellte die europäische Tradition der Wohnreform 

ein Recht auf Immobilität, auf „Heimat", entge- 

gen und verankerte dieses als Kündigungsschutz 
bzw. als Dauerwohnrecht im Wohnungsreform- 

Sektor. 

Marktwidrig ist auch die zweite Grundforderung 
der Wohnreform-Bewegung nach preiswertem 
Wohnraum. Nicht Marktpreise, sondern allen- 

falls „Kostenmieten" sollen bezahlt werden. 

Im Altbestand gelten starke Mietzinsbindungen. 

Zum gebundenen Wohnungsmarkt zählt also die 

Preiskontrolle, deren historische Funktion es 
war, die Wohnlastquote (Miete/Haushaltsein- 

kommen) drastisch gegenüber Marktverhältnis- 

sen zu senken, nicht allerdings ohne erhebliche 

Folgen auf die Renditebedingungen des einge- 
setzten Baukapitals. 

Schon in den zwanziger Jahren haben die 
berühmten konservativen Markttheoretiker L. v. 

Mises und Fr. v. Hayek gegen die radikale Mie- 

terschutzpolitik der Gemeinde Wien eingewandt, 
daß Preisinterventionen notwendigerweise über 
sich hinaus drängten und zur sozialistischen 
Planwirtschaft führten. 

Diese „Ölflecken-Theorie" hat an einem Punkt 
einen berechtigten Kern: Passive Wohnpolitik 
durch Mieterschutz und Mietzinsbindung setzt 
nur Steuerungsmechanismen außer Kraft, bildet 
noch keine neuen. Wer also A sagt (passive), 
muß auch B sagen (aktive Wohnpolitik). 

Dazu zählt die Frage der Organisation von In- 

standsetzung und Modernisierung der Bestände 
sowie die Neubaufrage. 

Stimmig wird ein Wohnreform-Konzept erst 
durch neue, soziale Trägerschaften im Wohnbau. 
Diese entstanden historisch auch bald — als orga- 
nisierte Selbstnutzer (Genossenschaften) oder 
Treuhänder (Kommune oder gemeinnützige Bau- 
gesellschaften). 

Deren Selbststeuerung zeichnet sich durch 

erhebliche Abweichungen vom gewinnwirt- 
schaftlichen Marktmodell ab: Vermögensbin- 

dung, Überschußbindung (= Bauzwang) und 

Dividendenbeschränkung sind alle drei radikale 
Modifikationen marktwirtschaftlicher Alloka- 
tions- und Distributionsprinzipien. 

Die marktwirtschaftliche Wohnungs wirtschaft 
verteilt Wohnungsnutzungen nach Kaufkräftig- 
keit. Dies führt zu einer Verdoppelung der sozia- 
len Einkommenshierarchie in Raum und Archi- 
tektur. 

Die gut Verdienenden in den guten Lagen und 

reizvollen Architekturen, die schlecht Verdienen- 

den in den schlechten Lang und heruntergekom- 
menen Bauten. New Yorker oder Londoner 
Ghettos sind dafür deutlicher Ausdruck. 

Mitteleuropäische Traditionen sind nicht zuletzt 

aufgrund der Wohnreformbewegung anders. 

Gegen bauliche Diskriminierung und räumliche 

Segregation wurde das Recht auf würdevolles 

Wohnen gestellt und in vielen historischen Bei- 
spielen — man denke an die Volkswohnungspalä- 
ste der Gemeinde Wien der Zwischenkiegszeit- 
realisiert. 

Die Wohnreform-Bewegung hat sich auch immer 

um die Abmilderung der Folgen von Konjunk- 
tur- und Zinsschwankungen auf die Wohnungs- 

wirtschaft bemüht. Seit langem läßt sich nicht 
mehr belegen, daß es durch den Kapitalzins zu 
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einer optimalen Steuerung der Neubauproduk- 

tion kommt, wie es das Lehrbuch suggeriert; 
eher das Gegenteil läßt sich behaupten. 

Angestrebt, aber selten realisiert wurde eine 

Abkoppelung der Wohnungsbaufinanzierung von 

den internationalen Kapitalmarktschwankungen 

mit dem Ziel, eine zumindestens mittelfristige 

Verstetigung von Bau- und Wohnungswirtschaft 

zu erreichen. 

10 
Die genannten Elemente der Preiskontrolle, 
Allokation s- und Distributionsbeschränkungen 
haben sich historisch zu einem wesentlich nicht- 

marktlich gesteuertem System verdichtet, das als 

Wohnungsgemeinnützigkeit (WGG) auch öffent- 
lich-rechtlich kodifiziert wurde und einen Son- 

dersektor etabliert hat. 

Es implizierte eine klare Marktspaltung in freien 
und gebundenen Bereich, eine unternehmensbe- 

zogene Förderung durch Steuerbefreiung nach 

dem Äquivalenzprinzip (Bindungen gegen För- 

derung) sowie eine Reformdynamik, die auch 

die Vormärkte mit einschloß: historisch bemühte 

man sich um Kostenkontrolle im Boden-, Bau- 
stoff-, Bauleistungs- und Kapitalmarkt. 

Obwohl es nie zu eine wirklich funktionsstimmi- 

gen Institutionalisierung des Wohnreformsektors 

kam — dieser vielmehr Ergebnis zahlreicher poli- 
tischer Kompromisse war — waren seine histori- 
schen Leistungen unbestritten. Vor allem die 
Reformträger erfüllten ihre Rolle als Städtebau-, 
Architektur- und Wohnkultur-Pioniere. Durch sie 
erst wurde der Arbeitnehmerhaushalt stadtpoli- 

tisch geschichtsmächtig. 

Durch diese genossenschaftlichen oder treuhän- 

derischen Organisationen wurde der Arbeiter- 

haushalt zum Städtebausubjekt und Bauherren, 
der die Städte mit neuen Leitbildern zu prägen 
begann und die dichte Mietskasernen-Bebauung 
ablöste. Über Jahrzehnte wurde ein großer Sek- 
tor preis- und vermögensgebundener Wohnungs- 

bestände aufgebaut, wurden Normen des siche- 
ren und sozialen Wohnens etabliert, die auch den 

privatwirtschaftlichen Sektor nicht unbeeinflußt 
ließen. 

12 
Heute sind Stimmung und Bewertung offensicht- 
lich anders. Mechanismen und Institutionen der 
Wohnreform bzw. ihrer Nachfolger sind in die 
Defensive, ja in Verruf geraten. Es ist als ob man 

sich der nicht-marktwirtschaftlichen Elemente 
und Herkunft schämen müßte. Wie kam es zu 

dieser Um- und Abwertung? 

Woher kommt die politische Überzeugungskraft 
der „Deregulierer"? 

Von den Reformrenten 
zu den Deregulierungsrenten — ein politischer 
Umverteilungskampf mit groJ3en Folgen 

13 
Mietzins-Bindungen führen zunächst zu Mieter- 
sparnissen der Mieter, die ich — in Analogie zum 

Begriff der Konsumentenrente — Reformrenten 
nennen möchte. Regulierung und Deregulierung 
schaffen jedoch einen eigenen Markt, auf dem 

um die Interventionsrenten gekämpft wird. Die 
Reformrenten kommen also oft nicht dort an, wo 
sie beabsichtigt wurden. 

Heute werfen markt-orthodoxe Kritiker uns vor, 
daß das ganze System der gebundenen Woh- 

nungswirtschaft ineffizient sei, d. h. u. a. die 

Reformrenten erreichen nicht mehr ihr ursprüng- 

liches Ziel. Diese Kritik gilt es sich nun zu ver- 

gegenwärtigen. 

14 

Die gebundene Wohnungswirtschaft sei kosten- 

ineffizient. Neben des Vorwurfes des fehlenden 
Wettbewerbes aufgrund des Förderprivileges und 

des closed-shop-Charakters des gemeinnützigen 
Sektors gibt es noch ein Bündel anderer Argu- 
mente zur Belegung der mangelnden Kosteneffi- 
zienz. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die dem 
Wohnungsmarkt vorgelagerten Märkte (Boden-, 
Baustoff-, Bauleistungs- und Kapitalmarkt) weit- 

gehend dereguliert. Diese Anbieter griffen zur 

Möglichkeit der Reformrenten-Aneignung durch 

Hochpreispolitik und Überwälzung in das 
Kostenmietsystem des sozialen Wohnungsbaues. 

Auch ist bekannt, daß gewinnregulierte Unter- 

nehmen wie die Gemeinnützigen dazu neigen, 
potentielle Überschüsse durch „Kostenproduk- 
tion" zu kompensieren, Gewinnmöglichkeiten zu 

externalisieren und Kosten zu internalisieren, 
wie es die „Neue Heimat" in der Bundesrepublik 
kraß vorexerzierte. Horrende Kostenmieten wur- 

den errechnet, die der Staat nach- und herunter- 

subventionieren mußte. 
Flächen-, Technik- und Ausstattungsstandards 
entstanden, die über den freien Markt nicht 
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durchzusetzen gewesen wären: ein „administrier- 
ter Zwangskonsum". 

Die Verlierer waren die Steuerzahler. Gewinner 
nur scheinbar noch die Mieter; in Wirklichkeit 
eher alle am Prozeßbeteiligten Unternehmen. 
Ohne unbedingt immer selber daran schuld zu 

sein, wurden die Bauherren im sozialen Woh- 

nungsbau in der BRD — also oft die gemeinnüt- 

zigen Bauvereine — als letztes Glied einer syste- 
matisch verteuerten Produktionskette zu Preis- 
führern. 

Nicht nur zahlbare Mieten, sondern Renditen auf 
allen Produktionsstufen wurden jenseits jedes 
Risikos gleichsam behördlich garantiert. 

Zu diesem „Abdriften" der Bau vereine trug 
historisch auch der Verlust an intellektueller 
Reformkultur seit 1933/34 bei Gemeinwirt- 
schaftliche Unternehmen sind nämlich aufgrund 
ihrer komplexeren Zielsetzung und Freisetzung 
von simplen Gewinnmaximierungs-Maximen 
und -Kontrollen strategisch angewiesen auf eine 
das Management leitende Unternehmensphiloso- 

phie, auf Kader- und Führungsgeist der Funk- 
tionäre; Hier wird die Moral zur wirtschaftlichen 
Res source. 

Diese ist jedoch in der Nachkriegszeit weder 
gefordert, noch gepflegt worden; eher noch mehr 
verfallen. Dies war auch für mich der Grund, 
den WOHNBUND zu gründen. Er sollte die Tra- 
dition der „Wohnungsreformvereine" der Jahr- 
hundertwende — in Österreich der „Zentralstelle 
für Wohnungsreform" — zeitgemäß wiederauf- 
nehmen und die intellektuelle Auseinanderset- 
zung in der Öffentlichkeit suchen. 

15 
Gebundene Wohnungswirtschaft sei verteilungs- 
ineffizient. Dieses, auch berechtigte Argument 
wird mit der Fehlbelegung von preiswerten 
Wohnungen begründet. Dahinter verbirgt sich 
das alte ungelöste Dilemma der objektbezoge- 
nen, starren Kostenmiete. Das immer schon 
naive Konzept einer erstarrten, kostenbezogenen 
Miete im Reformsektor bedeutet das Zerreißen 
des Solidarzusammenhangs zwischen Versorgten 
und Un versorgten, worauf programmatisch 
besonders der Reformsektor zu achten gehabt 
hätte. 

Tatsächlich aber haben sich hier Unkenntnis und 

das Lobby der Versorgten zu Lasten der Unver- 

sorgten durchgesetzt. Mietverzerrungen und 

Fehlbelegungen sind die Folgen, die die Wohn- 

reform stark in Mißkredit gebracht haben. Aus 
dieser Strukturschwäche folgen auch die chroni- 
sche Selbstfinanzierungschwäche der Bauvereine 
und ihre extreme Abhängigkeit von staatlichen 
Subventionen. 

16 
Andere Kritiken an der gebundenen Wohnungs- 
wirtschaft — auf die hier nicht näher eingegangen 
werden soll — betreffen den Verlust der Vorreiter- 
und Vorbildfunktion sowie den Vorwurf politi- 
scher Klientel- und Protektionswirtschaft. 

Spätestens mit der Neubaustagnation der siebzi- 

ger und achtziger Jahre kam es zum politischen 
Durchbruch der Vertreter einer konservativen, 
angebots-orientierten Wirtschaftspolitik: Deregu- 
lierung war angesagt und sollte Wohlfahrtsef- 
fekte für alle bringen. Die „Wende" wirkte sich 
besonders dramatisch in der stark regulierten 
Wohnungswirtschaft aus. 

17 
In den skandinavischen Ländern Dänemark, 
Schweden und Norwegen nutzen die meist kurz- 

lebigen konservativen Regierungen ihre Zeit, um 

den genossenschaftlichen Wohnungsbestand 
der dort die Hauptform des sozialen Wohnungs- 
baues darstellt — zu deregulieren. Dies geschah, 
indem man Verkauf und Bewertung der Genos- 
senschaftsanteile frei gab. Von einem Tag auf 
den anderen entstand ein Markt (mit Maklern 
u. a. ), auf dem nun die Anteile und das Einzugs- 
recht gehandelt wurden. 

Die Maßnahme war populär bei den Versorgten, 
die nun beim Auszug einmalig Wertsteigerungen 
(Kapitalisierung der Reformrenten als Deregulie- 
rungsrenten) realisieren konnten. Der Genossen- 
schaftssektor jedoch verlor damit weitgehend 
den Zugriff auf preiswerte Bestände: sowohl in 

der Selbstfinanzierung wie auch in der sozialen 
Belegungspolitik. Jahrzehntelang aufgebaute 
Vermögensbindungen wurden verschenkt — an 
die erste Verkaufsgeneration — und verpufften 
dann wohnpolitisch. 

18 
Die Thatcher-Regierung in Großbritannien hat 
von allen europäischen Regierungen die radikal- 
ste Deregulierungspolitik betrieben, vor allem in 
der gebundenen (kommunalen) Wohnungswirt- 
schaft. Ich will hier nur auf das Programm „right 
to buy" eingehen, welches den Mietern von 
Gemeindewohnungen das Recht gibt, ihre Woh- 
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nung zu kaufen, und zwar zu „discounts" von bis 

zu 50 Prozent (bei langer Wohndauer). 

Anders als in den skandinavischen Ländern ent- 

steht hier Volleigentum. Empfänger der Deregu- 

lierungsrenten sind die (mittelständischen) Ge- 

meindemieter. Auch hier wird öffentlich gebilde- 

tes Vermögen schlichtweg verschenkt. 

19 
In der Bundesrepublik Deutschland nahm die 

Jagd nach Deregulierungsrenten dramatische 

Ausmaße an, als die Regierung 1977 die steuer- 

liche Eigentumsforderung (Sonderabschreibun- 

gen), die bis dahin nur für Neubau galt, auch auf 

den Erwerb von Gebrauchtimmobilien übertrug. 

Nun konnte der durch alte Mietbindungen preis- 

werte Altbaubestand durch Umwandlungsspeku- 

lation mobilisiert werden. Durch Kauf, Teilung, 

Luxusmodernisierung, Verkauf an Eigentums- 

wohnungen und Eigenbedarfsklagen konnten 

spekulative Umwandler erhebliche Deregulie- 

rungsrenten kassieren; die preiswerten Bestände 

schmelzen schnell ab und ihre Bewohner oft mit 

ihnen. 

20 
Ins BRD-Deregulierungskonzept paßt zunächst 

auch, daß das deutsche System des sozialen 

Wohnungsbaues — anders als in Österreich— 
auch und primär private Bauherren vorsah, und 

daß dort die Sozialbindungen nur temporär 

waren. Da die Forderung des Mietsozialwoh- 

nungsbaues zurückgenommen wurde, 1986 auf 
Bundesebene eingestellt wurde, war es nur eine 

Frage der Zeit, bis die alten Bestände aus ihren 

Sozialbindungen laufen würden. 

Die großen Baujahrgänge der fünfziger und 

sechziger Jahre verlieren zur Zeit ihre Bindun- 

gen und werden in den freien Markt entlassen; 

bis 1995 soll sich die Zahl der Sozialwohnungen 

halbiert haben. 

21 
Den dramatischen Höhe- und Schlußpunkt west- 

deutscher Deregulierung stellt die Aufhebung 

des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes dar, 

1988 beschlossen, 1990 wirksam — zu einem 

Zeitpunkt, als schon jeder wußte, daß diese Ent- 

scheidung wahrscheinlich die größte Fehlent- 

scheidung der Wohnpolitik der Nachkriegszeit 

war. Damit wurden 3, 4 Millionen Wohnungen- 
d. h. jede vierte Mietwohnung — aus den Bindun- 

gen des WGG entlassen und dem Belieben ihrer 

Eigentümer überlassen. 

Waren es also in den anderen Länder immerhin 

einige Mieterschichten, die Nutznießer der Dere- 

gulierung wurden, die sie zu (Teil)Eigentümern 

machte, so waren es pikanterweise in der BRD 
allein die Eigentümer (Kommunen, Kirchen, 
Genossenschaftsmitglieder, aber eben auch zahl- 

reiche private Großunternehmen). 

Die Umverteilung von Milliarden-Vermögens- 

werten an private Eigentümer, ja das bedin- 

gungslose Verschleudern quasi-öffentlichen Ver- 

mögens, ist der eigentliche Skandal der WGG- 

Aufhebung. 

Verloren sind die Reformrenten- und Selbstfi- 

nanzierungspotentiale eines riesigen gebundenen 

Wohnungssektors. Jeder weiß doch — nach einer 

alten Faustregel —, daß die Erhöhung der Wohn- 

last führt. Hier wird die Differenz zwischen ren- 

ditebeschränkten und renditeträchtigen Woh- 

nungsunternehmen schlagartig sichtbar. 

22 

Das politische Dilemma im Umgang mit Dere- 

gulierung ist, daß sie unumkehrbar ist — gewis- 

sermaßen eine Einbahnstraße. Was einmal ent- 

bunden und auf Markt- und Renditeniveau ange- 

hoben ist, ist nicht mehr ohne enteignungsähnli- 

chem Eingriff rücknehmbar. Jahrzehntelange 

Aufbauarbeit wird durch einen Federstrich besei- 

tigt: man kann dann nur wieder von vorne anfan- 

gen: mühsam neue Bindungen aufbauen. 

Die Vorteile kommen sofort (in Gestalt einmalig 

kapitalisierter Deregulierungsrenten), Ihre Nach- 

teile (Marktmieten u. a. ) erst langsam. Wenige 

konkrete Personengruppen sind Nutznießer, viele 

langfristig belastet. 

23 
„Rent-seeking" und spektakuläre „take-overs" 
sind zur Zeit in der ganzen Welt und nicht nur in 

der Wohnungswirtschaft verbreitet. 

Es geht immer um unterbewertete Vermögen, die 

geschickte Investoren und Spekulanten ent- 

decken und „mobilisieren", d. h. sie suchen ihre 

Rendite nicht im Bereich des klassischen, inno- 

vativen Unternehmertums a la Schumpeter, son- 

dern „parasitär" im Bereich von regulierungsbe- 

dingten Bewertungsdifferentialen. Österreich ist 

hier besonders gefährdet. 

24 

Ich will hier nur von der Wohnungswirtschaft in 

Österreich sprechen. Diese ist durch eine strenge 

Tradition des Mieterschutzes seit 1917 stark 
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unter Marktniveau ertrags- und bewertungs- 

mäßig reguliert. Hinzu kommen im Bereich 
öffentlicher und gemeinnütziger Trägerschaften 
die WGG- oder vergleichbare Bindungen. 

In Ostösterreich schließlich kamen noch 
Lagenachteile (Randlage) hinzu, so daß sich in 

diesem Raum drei ertrags- und wertsenkende 

Regulierungsfaktoren überlagern. Alle drei wur- 

den in den letzten Jahren und Monaten fragwür- 

dig, so daß eine Aufwertungsspekulation längst 
eingesetzt hat. Die Niveauunterschiede zum 
Ausland — erst recht jetzt nach der Ostgren- 
zenöffnung — sind so groß, daß eine Übernahme- 

welle ungekannten Ausmaßes mir wahrschein- 

lich erscheint. 

Auch in der BRD gibt es längst Strategien, die 
vormals gemeinnützigen Bestände zu mobilisie- 
ren: durch Kauf von Wohnungsbeständen oder 
ganzen Gesellschaften (skandinavische Investo- 

ren), durch Konzernbildung (um steuerliche Ver- 

lustausgleiche durchzuführen) und durch Akti- 

vierung der stillen Reserven und Ausschüttung 

von (erhöhten) Dividenden auf einem vergrößer- 
tem Grundkapital. Die Landesregierung der 
BRD, wie die von Nordrhein-Westfalen, die vor 

einigen Jahren die „Neue Heimat"-Bestände 
preiswert gekauft haben (was damals wirtschaft- 
lich und politisch sehr umstritten war), sind 

heute — angesichts der dramatischen neuen Woh- 

nungsnot — die „Sieger". Nichts hat sich mehr 

gelohnt, als Bindungen zu erhalten, gebundene 
Bestände zu sichern und auszubauen. 

Wie die Deregulierungspolitik in die Sackgasse 
geführt hat 

25 

Orthodoxe Markt-Ökonomen und ihre Vertreter 

im bundesdeutschen Bauministerium gehen 
davon aus, daß durch die oben beschriebene 
radikale Deregulierung zumindestens mittelfri- 

stig für die Wohlfahrtseffekte zu erwarten sind. 

Für die Mieter — so wird ernsthaft behauptet- 
sei die sofortige Freigabe von Bindungen und 

Mieten die beste Option. Mieterhöhungen seien 
nur selektiv und temporär. 

Der Chefideologie des BMBau, Herr Eekhoff, 
schreibt bezüglich der WGG-Aufhebung und 

dadurch bedingten Überführung der gemeinnüt- 

zigen Bauvereine in den Markt: „Auf mittlere 

Sicht wird aber die allmählich einsetzende 

Erhöhung des Angebotes mietsenkend. Die 

größere Wirtschaftlichkeit und der verstärkte 
Wettbewerb kommen letztlich den Mietern 
zugute". 

Vergleichbare, aber noch radikalere Positionen 
finden sich auch in der Wissenschaft, beispiels- 
weise des reaktionären „Kronberger Kreises". 
Dieser fordert sogar die gänzliche Aufhebung 

des Kündigungsschutzes und des Mietrechtes 
und erwartet dadurch (bedingt durch vermehrtes 

Angebot) mittelfristig ein Fallen des Mietni- 
veaus. 

In dieser Neuauflage der Positionen von Mises 
und Hayek wird wieder einmal die Begrün- 
dungslast schlichtweg verkehrt: der Staat sei es, 
der durch ineffiziente Regulierung die sozial 
Schwachen belaste; erst die Deregulierung 
schaffe Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit. 

Heute wie damals wird die Genese der ursprüng- 
lichen staatlichen Interventionszwänge verdrängt 
und historisch spätere staatliche Fehlentwicklun- 

gen vorschnell zur einzigen Problemursache ver- 

allgemeinert. 

Ist es wirklich so einfach? Hat die Wohnreform- 

Bewegung ihr Gegenteil bewirkt, wie uns die 
„Deregulierer" glauben machen möchten? 

Ist es wirklich so einfach? Hat die Wohnreform- 

Bewegung ihr Gegenteil bewirkt, wie uns die 
„Deregulierer" glauben machen möchten? 

26 

Der These vieler Marktorthodoxer, daß durch 

Beseitigung aller Wettbewerbsverzerrungen und 

Marktspaltungen die Angebotserhöhung dazu 

führen werden, daß es mittelfristig zu keinen 
gravierenden Mieterhöhungen kommen wird, 
möchte ich die These eines starken deregulie- 
rungs-induzierten Preisschubes, ja einer Preisex- 
plosion entgegensetzen. 

Die Deregulierung führt — so meine These— 
zunächst zu einer Umverteilung und Kapitalisie- 

rung der ehemaligen Reformrenten und wird bei 
einem Mietenniveau enden, das den im interna- 

tionalen Vergleich hohen Flächen, Ausstattungs- 
und Technikstandards des westdeutschen und 

österreichischen Sozialbaues entspricht. Ein 
extremer Sprung in den Mietbelastungsquoten 
scheint mir vorprogrammiert. Eine Verdoppe- 

lung könnte in Ballungszentren möglich sein. 

27 

Sind einmal die Deregulierungsrenten verteilt 
und die neuen Ansprüche in Immobilienpreisen 
und Mieten durchgesetzt, so müßten sich Miet- 
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belastungsquoten entsprechend der Quantität 

und Qualität der konsumierten Druchschnitts- 

wohnung einstellen. Da diese in der Bundes- 

republik im internationalen Vergleich nicht 
zuletzt aufgrund staatlicher Vorschriften hoch 
sind — sowohl im Neubau (was auch für Öster- 

reich gilt) wie inzwischen in weiten Teilen des 

modernisierten Altbaues (was für Österreich 

noch nicht gilt) — dürfte die ursprünglich sehr 

niedrige Mietbelastungsquote auf überdurch- 

schnittliches Niveau steigen — zu Lasten anderer 

Konsumausgaben, was auch konjunkturpolitisch 

fatal ist. 

Indiz dafür ist, daß bei Wohnungswechslern die 
aktuelle Mietbelastungsquote gegenüber dem 

Durchschnitt von bisher cirka 20 Prozent stark 

gestiegen ist. Die Tendenz ist weiterhin stark 

steigend, wobei politisch unklar bleibt, inwie- 

weit die Subjektförderung mit Wohngeld/Miet- 

zinsbeihilfen eine relevante Kompensation 
schaffen wird. Gleichzeitig trägt es selber als 

reflexiver Prozeß zur Erhöhung des Mietniveaus 

bei. 

28 
Hier wird das Dilemma der aktuellen Deregulie- 
rungspolitik sichtbar. Sie setzt auf private Inve- 

stitionen. 

Investitionsbereitschaft hängt aber von der 

Renditeerwartung ab, diese wiederum — neben 

den Kosten — normalerweise von den erziel- 

baren Mieten, den Wertsteigerungen sowie 

den steuerlichen Möglichkeiten. Da wegen 

Bevölkerungsstagnation Unsicherheiten bezüg- 

lich der langfristigen Wertsteigerung herr- 

schen, mußte sich die Rendite aus den Mieten 

ergeben. 

Trotz Liberalisierung des Mietrechtes ist aber 

noch lange nicht das Niveau erreicht, das eine 

Mietrendite hergäbe. Daher hat der Staat in den 

letzten Jahrzehnten parallel zur Rücknahme der 

direkten Förder wege die indirekte Forderung 
durch Steuernachlässe ausgebaut. 

Zweimal wurden 1989 panikartig die Abschrei- 

bungssätze erhöht: zunächst 28% in 4 Jahren, 

Herbst 1989 dann 85 % in 10 Jahren; für Um- 

und Ausbau 100% in 5 Jahren. 

Investiert wurde also dort, wo entweder die 
Steuernachlässe die Rendite zu sichern schienen 
— beispielsweise in überteuerten, Bauherrn- und 

Erwerbermodelle — oder wo mit Deregulierungs- 
renten zu rechnen war. Im Altbau trafen beide 

Anreiz systeme zusammen, mit der negativen 

Folge des Verdrängens des Neubaues und der 

rapiden Beseitigung eines der wichtigsten Reser- 
voirs an preiswerten Wohnraumes. 

29 

Die Deregulierung war also einseitig bzw. zog 
bald eine selektive Neuregulierung nach sich. 
Die Deregulierung bezog sich primär auf die 
Beseitigung der objektbezogenen Direktförde- 

rung und der unternehmens bezogenen, Woh- 

nungsgemeinnützigkeit. Es blieb aber — und 

wurde relativ immer bedeutsamer — die indirekte 

Förderung jener Kapitalanleger, die Steuern spa- 
ren wollen. 

Zweifellos wurde auf diese Weise viel privates 

Kapital mobilisiert, aber hauptsächlich für den 

Erwerb und die Modernisierung von Gebraucht- 

immobilien. Doch dadurch entstand eine neue, 
viel gravierendere Verzerrung als manche alte. 
Denn während das alte System objektbezoge- 
ner Direktförderung und Pflege gemeinnützi- 

ger Bauherrn selektive Anreize für Bauher- 

ren mit langfristigen Bewirtschaftungsinteressen 
setzte — auch für die Versicherungswirtschaft- 
bedeutet das neue System nicht nur einen von 

Planern oft beklagten Verlust an staatlichem 

Steuerungspotential, sondern — viel problemati- 

scher — eine Förderung spekulativer Immobilien- 

verwertung. 

Denn die Renditen stellen sich nur befristet ein: 
aus einmaligen Deregulierungsrenten und befri- 

steten degressiven Abschreibungen. Steuerlich 

vorprogrammiert, versucht man dann die Ver- 

äußerung, die für private Hausbesitzer eine steu- 

erfreie Realisierung der Wertsteigerung ermög- 
licht. 

Steuerlich induzierte Eigentümerwechsel bei oft 
übertriebenem „Erhaltungsaufwand" verunsi- 

chern Mieter und programmieren Mieterhöhun- 

gen. 

Diese Diskriminierung der Dauerbewirtschaf- 

tung und Begünstigung des vorübergehenden 

Immobilienbesitzes mit mehr oder wenigen spe- 

kulativem Charakter durch das aktuelle Steuer- 

recht wurde bisher kaum thematisiert. 

In diesem Sinne war die bisherige Libera- 
lisierung einseitig; es herrschen nach der bis- 

herigen Deregulierung keineswegs gleichar- 

tige Rahmenbedingungen für alle Bauherren 

und Investoren. Diese halb seitige Deregulie- 

rung und Regulierung zugunsten der Steuer- 
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sparer hat sogar die deutschen Versicherungs- 
unternehmen aus dem Wohnungsneubau ver- 

trieben, da sie — wie die Gemeinnützigen — mit 

den Sonderabschreibungen nichts anfangen 
können. 

30 
Die Erwartung der westdeutschen Bundesregie- 

rung, durch Deregulierung und Freigabe der 
Mieten das Neubauvolumen anzuheben, ging 
daher bisher nicht auf. 

Eher trug sie kontraintentional zum Niedergang 
des Neubaus bei. 

Einer der wenigen Kritiker (Bartholmai) aus 

dem renommierten DIW/Berlin wies 1988 auf 
die Unverhältnismäßigkeit der Mittel hin: 

„In der Wohnungspolitik sollte man doch 
überlegen, ob es einen Sinn macht, die Mieten 
für den gesamten Bestand beschleunigt an- 

zuheben, wenn es nur darum geht, Investi- 

tionsanreize für einen relativ geringen Zu- 

satzbedarf an Mietwohnungen zu schaffen. 
Womöglich wird dieser Weg nicht nur für den 

Mieter, sondern — bei steigenden Kosten der 
Subjektförderung — auch für den Staat recht 
teuer". 

31 
Die Deregulierung tummelt sich im Bestand 
(wegen der profitablen Deregulierungsrenten) 
und lenkt das Privatkapital regelrecht vom Neu- 

bau ab. Der Rapide Verlust preiswerten Wohn- 

raumes und die daraus resultierenden Umzüge 
und Einschränkungen bedeuten nicht nur ein 
Einkommens- und Versorgungsproblem, sondern 

auch ein sozialräumlich-kulturelles Problem für 

die Betroffenen und Städte. 

Denn durch die Tradition der sozialen Wohn- 

raumbindung und das hohe Maß der Zerstörung 
und den Wiederaufbau (in westdeutschen Städ- 

ten) weitgehend im sozialen Wohnungsbau, sind 
— verglichen etwa mit amerikanischen Städten— 
erstaunlich sozial gemischte Quartiere und 

Städte entstanden. In besten City-Lagen gibt es 
noch (!) — preiswerten und sozialen Wohnungs- 
bau für untere und mittlere Einkommensgrup- 

pen. 

Durch die rasante Deregulierung in den letzten 

Jahren wurden diese Quartiere „mobilisiert", 
wurden oder werden ihre Bewohner mittelfristig 

verdrängt, das Gepräge der Städte verändert 

sich. 

Der Imperativ ökonomischer Standortsteuerung 

(Filteringprozeß) führt jetzt schon in der Bun- 
desrepublik zu verstärkter sozialräumlicher 
Segregation. 

Besonders aber für Österreich, wo fehlende 
Mobilitätszwänge, Mietsicherheit und niedrige 
Wohnlastquote zur sozialpartnerschaftlichen, 
verbrauchsstrukturpolitischen und sozialpoliti- 
schen Staatsidentität zählen, könnte eine Deregu- 
lierung katastrophale Auswirkungen auf Lebens- 

lage und Sozialfrieden haben. 

32 
Die Deregulierung hat auch nicht zur erwar- 

teten Entlastung des Staates geführt. Zwar 
sanken die direkten, budgetwirksamen und jähr- 
lich parlamentspflichtigen Ausgaben — ob- 
wohl die Subjektförderung mit Wohngeld ex- 
trem ansteigt —, doch stiegen überproportional 
und um ein Vielfaches die Steuerverluste (aus 
Sonderab schreibungen, Verlu stau sgleich, ande- 

ren steuerlichen Vergünstigungen), um die 
kurzfristige Rentabilität der Investitionen zu 

sichern. 

Dies ist sowohl politik-konzeptionell und demo- 
kratie-theoretisch problematisch. Denn der Staat 
verliert Steuerungskapazität (weil er nicht weiß, 
— welcher Bauherr wann, wo und für wen steuer- 

sparende Investitionen tätigt). Das Parlament 
verliert einen Teil seiner Budgethoheit; und dies 
noch mit einer unsozialen und ungerechten 

Steuer(befreiungs)politik. 

Insgesamt erscheint das ganze Deregulierungs- 
anliegen sozialpolitisch deshalb so naiv, weil es 
offensichtlich unterstellt, durch Mobilisierung 
des Privatkapitals sei etwas zu gewinnen. 

In Wirklichkeit verschenkt kein privater Inve- 

stor, sondern verlangt im Gegenteil minde- 

stens eine Durchschnittsrendite. Kreislauftheore- 
tisch kann diese aber immer nur vom Konsu- 
menten oder Steuerzahler — meistens sind diese 

Gruppen identisch — alimentiert werden. Wenn 

aber ohnehin immer nur die Steuerzahler und 

Konsumenten die Rechnung bezahlen, warum 

sollte man erst alle Vermögen auf Marktrentabi- 
litätsniveau anheben, warum nicht die Chance 
gebundener Bestände, beschränkter Renditen 
nutzen? 

Die spezifischen Ineffizienzen gebundener Trä- 

ger müssen dann allerdings weitgehend beseitigt 
werden. Dazu nun abschließend mein Schlußka- 
pitel. 
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Reregulierung — oder einige Zukunfts-Anforde- 

rungen an die Wohnpolitik 

33 
Zur sozialen Herausforderungen die Wohnpolitik 
heißt es im „Hamburger Manifest" aus 1989 des 

WOHNBUNDes: 

„Neubau- und Bestandspolitik müssen aber auch 

verstärkt auf die neuen Haushaltsformen ausge- 

richtet werden. Die Zweigenerationenfamilie ist 
als Haushaltstyp längst nicht mehr in der Mehr- 

heit; die Wohnpolitik gleichwohl noch ganz auf 
diese eingestellt. 

Eine moderne soziale Wohnpolitik muß sich der 
Vielzahl neuer Haushaltsformen stellen: den Ein- 

personen- und Kleinhaushalten, den kleinen und 

größeren Lebensgemeinschaften auf Zeit, den 

Alleinerziehenden. Aber auch Dauer und Rollen- 

verteilung in der Zweigenerationenfamilie haben 

sich derart verändert, daß es zu Konsequenzen 
für Grundrisse, Erschließung, Nachbarschaft, 
Wohnumfeld kommen muß". 

Ganz ähnlich äußert sich das gerade veröffent- 

lichte SPÖ-Programm „Wohnen 2000" unter 

dem Punkt „Mitbestimmung soviel wie mög- 
lich". 

35 
Auch die ökologische Herausforderung verlangt 

organisatorische, nicht bloß technische Antwor- 

ten. Innovative Träger und Entwickler sind hier 

ebenso gefragt wie neue Beteiligungsformen der 
Bewohner und Hausordnungen. 

Ökologische Verantwortlichkeit ist nicht gleich 
Baubiologie, sondern impliziert eine Verände- 

rung von Einstellungen, von Verhalten aller 

Beteiligten; bedeutet eine komplexere Sozialor- 
ganisation des Wohnens und mehr informeller 
Arbeit in bewußter Reflexion größerer Zusam- 

menhänge und erweiterter Abstimmungszwänge. 

Auch dies ist in den traditionellen und isolieren- 

den Organisationsformen der Mietwohnung oder 
des Einzeleigentums kaum zu verwirklichen. 
Neue Zwischenlosungen sind gefragt. 

34 
Zur kulturellen Herausforderung heißt es dort: 

„Individualisierung, Pluralisierung und Multikul- 

turalisierung, die Entsynchronisierung von 

Tages- und Lebens abläufen, die Zunahme 

unkonventioneller Lebensstile brauchen Privat- 

heit und Toleranz; die selbstgewählte Nachbar- 

schaft, das tolerante Unterstützungsmilieu wer- 

den immer wichtiger. Neue soziale Bewegungen 
wie die Frauen-, Gleichgeschlechtlichen-, 

Umwelt-, Jugend- und Altenbewegungen 

suchen stadträumliche Verwirklichung. 

So wie vor hundert Jahren der Arbeiterhaushalt 
durch solidarischen Zusammenschluß zur 

Genossenschaft zum kollektiven selbstnutzenden 

Bauherren und städtebaulichen Subjekt wurde, 

so steht heute die Vielzahl multikultureller Strö- 

mungen noch vor jenem Durchbruch zum städte- 

baulichen und baukulturellen Kollektivakteur. 

Die Überwindung des isolierten Haushaltes im 

Sinne der aktiven Nachbarschaftsbildung wird 

immer gefragter. Die Wohngruppe, die selbstge- 
wählte Nachbarschaft, sind zwar aktuelle Leit- 
ideen, bisher jedoch ohne entsprechendes wohn- 

politisches Angebot. Dabei bedeuten der 

geplante Ausbau von Nachbarschaftsnetzen und 

die Mobilisierung von Selbsthilfe, Selbstverant- 

wortung und Solidarität die Schaffung von akti- 

ven Zellen einer demokratischen Gemeinde". 

36 
Die städtebaulich-architektonische Herausforde- 

rung: Zur Überwindung der kulturellen Krise des 
sozialen Wohnungsbaues und zur Wiedererlan- 

gung der Vorreiterrolle gebundener Träger 
bedarf es hier erheblicher Innovationen. 

Die ganze Tradition „Bruch mit der alten Stadt", 
Bau „neuer Städte" oder genauer: reiner Stadt- 
randwohnsiedlungen bis hin zum identitätslosen 
Vorortbrei muß angesichts ihrer Monofunktiona- 

lität und Erlebnisarmut, ihrer Unveränderbarkeit 

neu durchdacht werden. 

Inzwischen ist auch bekannt, daß es in der BRD 
vor allem entmischte, erlebnisarme Siedlungen 
mit oft geringem Ausländeranteil, aber hoher 
Arbeitslosigkeit sind, bei denen der Wahlanteil 

für die rechtsradikalen Republikaner hoch ist. 
Oft sind es ausgerechnet die vormaligen Muster- 

projekte von SPD-Gemeinden. 

Ein Städtebau, der Anschluß an die alte Stadt 
sucht — mit seiner sozialen und funktionalen 

Mischung und Variabilität, differenzierte öffent- 

liche, halbprivate und private Räume, täglicher 
Umgang mit dem „Fremden", städtische Dichte 
auch am Stadtrand, gemischte Träger- und 

Eigentümerstrukturen — dies sind die Anforde- 

rungen der Zukunft. 

Otto Wagner, Wiens großer, vielleicht weltbe- 

deutendster Architekt der Jahrhundertwende, 
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hatte ja einen städtebaulichen Entwurf für Flo- 

ridsdorf gemacht: städtisch bauen am Stadtrand. 

Wäre es so gebaut worden, hätte auch Florids- 

dorf einen Hauch jener Bauqualität der Ring- 

straße und wäre eine Zierde der Gesamtstadt, 

statt nur das bekannte Vororte-Einerlei zu sein. 

Auch in der Einzel-Architektur geht es darum, 

das alte innovative Qualitätsniveau vieler 

Reformträger der Zwischenkriegszeit zu errei- 

chen, natürlich zeitgemäß bezogen auf die neuen 

sozialen und kulturellen Inhalte. Jeder Bau ist 
die Chance zu einem Stück städtischer Baukultur 

und Baugeschichte, zum Denkmal von morgen. 
Zahlreiche planungskulturelle Innovationen wie 

die Gestaltungsbeiräte in Salzburg und Linz, die 

„Werkstatt Wien" oder das „Modell Steiermark" 

belegen die schon vorhandene Innovationsbereit- 

schaft. 

37 
Für die Politik ergeben sich hieraus folgende 

Anforderungen: Nichts ist teurer als die Deregu- 

lierung. Es gilt, die vorhandenen Bindungen 

möglichst zu sichern. Gebundene, rentabilitäts- 

beschränkte Bestände sind Quellen niedriger 

Mieten oder solidarischer Selbstfinanzierung des 

Neubaues. 

Während dies im Bereich der privaten Träger 
durch Mietengesetze immer nur unvollständig 

gelingen kann — aufgrund grauer Märkte und 

schwarzer Ablösen —, ist dies um so wichtiger 

im Bereich jener Bestände, die in kommunalem 

oder freigemeinnützigem Eigentum sind. 

Hier gilt: schon aus wirtschaftlichen Gründen 

keine Verkäufe bzw. wenn, dann nur zum Ver- 

kehrswert bei Bindung der Erlöse. 

Das Äquivalenzprinzip — also Förderung nur an 

dauerhaft gebundene Träger — und damit das 

Förderprivileg gemeinnütziger Träger sollte 

erhalten bleiben (zu den Vorbedingungen für die 

gemeinnützigen Bauvereinigungen im nächsten 

Abschnitt). Staatliche Anreiz- und Fördersy- 

steme sollten die langfristig interessierten, mög- 

lichst sozial gebundenen Bauherren bevorzugen; 

nicht — wie in der BRD — durch kurzfristige 

Steuervergünstigungen die steuersparenden Inve- 

storen locken, die nur ein vorübergehendes Inter- 

esse haben und so Unruhe durch vorprogram- 

mierte Weiterverkäufe in die Bestandspolitik 

bringen. 

Auch wenn der Staat sich selbstverständlich refi- 
nanzieren muß, so lohnt gleichwohl das System 

staatlicher Kapitalsubventionen zu einem, 

gegenüber den schwankenden Kapitalmärkten 

verstetigten Zinsfuß. Verstetigung der Bau- und 

Wohnungswirtschaft ist gesamtwirtschaftlich 

stets von Vorteil. Die Bundesrepublik Deutsch- 

land belegt dies gerade negativ durch ihre 

gegenteilige Stop-and-go-Politik. 

Schließlich muß — das ist ein österreichischer 
Anachronismus — die Wohnungsvergabe „entpo- 
litisiert" werden. Auch dieses Bekenntnis fand 

ich erfreulicherweise im Programm „Wohnen 
2000". Die gebundene Wohnungswirtschaft muß 
— will sie sich in die Zukunft retten — durch Lei- 
stungen überzeugen. Was aus meiner Sicht auf 

sie zukommt, welche Bedingungen an sie zu 

stellen sind, soll abschließend kurz erläutert 

werden. 

38 
Zukunftsanforderungen an die gemeinnützigen 

Bauträger: In einem System sozial gebundener 

Wohnungswirtschaft kommt den „gebundenen 
Trägern" die Hauptrolle zu. Neben der 

Gemeinde Wien als Bauherr sind dies die ge- 

meinnützigen Bauvereinigungen, deren Wirken 

durch das WGG reguliert wird. 

Soll das WGG wie in der BRD abgeschafft wer- 

den? Ich plädiere entschieden dagegen, aber für 

eine Novellierung und energische Reformbereit- 

schaft. Elemente dieser Neuorientierung sind: 

~ Der Geschäftskreis, bisher stark auf Bereitstel- 

lung von Wohnraum verengt und für einige Kri- 

tiker noch stärker verengungsbedürftig, müßte 
aus meiner Sicht stark erweitert, ja freigegeben 
werden. 

Denn die Zukunftsaufgaben — nicht nur Wohnun- 

gen, sondern funktionsfähige Stadtteile zu bauen 
— erfordern eine komplexe Entwicklungstätig- 

keit. Arbeitsplätze, Dienstleistungen aller Art 

und Freizeiteinrichtungen, ja selbst die Umnut- 

zung in der Zeit, sind Anforderungen an eine 

neue Stadtentwicklungspolitik. Es war ja nicht 

zuletzt die Geschäftskreisbeschränkung — neben 

problematischen Städtebauleitbildern —, die uns 

die entmischten, langweiligen Wohnsiedlungen 

eingebracht haben. 

~ Zur Wiederherstellung von Mietengerechtig- 
keit und des Solidarzusammenhanges von Ver- 

sorgten und Unversorgten muß die Kostenmiete 

aufgegeben und eine Unternehmensmiete einge- 
führt werden. Darin könnte — statt einer Fehlbe- 

legerabgabe — eine ebenfalls einkommensbezo- 
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gene Solidarabgabe eingebaut werden, die der 
Neubaufinanzierung dient. 

Der nach diesem Vorschlag erlaubte Bau von 

gewerblichen Räumen sollte zum Marktwert 

optimal verwertet werden und als interne Sub- 

ventionierung der Förderung preiswerten Woh- 

nens oder sozialer Einrichtungen dienen. 

~ Die oben vorgeschlagenen, neuen unterneh- 

merischen Spielräume müßten durch eine ver- 

stärkte Berichts- und Prüfungspflicht (Förder- 
und Sozialbilanzen) kontrollierbar gemacht wer- 

den. 

~ Außenkontrolle allein wird jedoch nie reichen, 
Sozialunternehmen erfolgreich zu steuern. Wie 
schon oben angedeutet, ist hier die Sicherung der 
Programmfunktion der Unternehmen durch eine 
entsprechend ausgebildete und motivierte Funk- 

tionärsschicht unerläßlich. 

Normen einer sozialen Unternehmensphiloso- 

phie, der gemeinwirtschaftlichen Führungsethik 
und manageriellen Moral sind von strategischer 
Bedeutung und müssen daher „produziert", 
gepflegt und gefördert werden. 

Diese würde eine entsprechende Fachakademie 
(Wohnbau-Akademie) — analog vielleicht der 
Eliteschulen der französischen Staatsverwaltung 
— voraussetzen. (Aber nicht einmal einen woh- 

nung s wirtschaftlichen Lehrstuhl gibt es an 

Österreichs Hochschulen). 

Stolz, Selbstbewußtsein und Kadergeist müßten 
dort in Abgrenzung zur privatwirtschaftlichen 
Managementmentalität gefördert werden; kein 
aussichtsloses Unterfangen, angesichts der an 

sich viel reizvolleren, kulturträchtigen „Produkt- 
struktur" — also Zielfunktion — gemeinwirtschaft- 
licher Unternehmen. 

~ Als Anhänger klarer ordnungspolitischer Ver- 

hältnisse und des Äquivalenzprinzips in der 

Frage staatlicher Subventionen (Förderung nur 

gegen Bindungen) bin ich für den Erhalt des 
Förderprivilegs gemeinnütziger Wohnungsunter- 

nehmen — nicht jedoch für ihren Verbund als 

„closed shop". 

Zur Belebung des Wettbewerbes, zur Förderung 
der Innovationen, zur Bedienung neuer oder spe- 
zifischer Wohnwünsche oder Werbergruppen 
und damit zum Ausbau der Mitbestimmung und 

des Konsumentenschutzes, bin ich für die Mög- 
lichkeit der Neugründung gemeinnütziger Ent- 
wicklungsträger, Wohnungsunternehmen, Klein- 
genossenschaften. 

In Großbritannien beispielsweise hat man gute 
Erfahrungen gemacht mit ethnisch spezialisier- 
ten Baugenossenschaften: 

Baugenossenschaften von britischen Pakistani 
für britische Pakistani. Warum sollen sich nicht 
spezielle Träger für Wohngruppenprojekte bil- 

den, wenn diese nicht hinreichend von den alten 
Unternehmen bedient werden? Hier konnte auch 
der Förderscheck einen positiven Beitrag zur 

Stärkung der Konsumenten leisten. 

~ Entscheidend für die politische Rechtfertigung 
der gebundenen Träger ist die Wiedererlangung 
der Vorreiterrolle, sind also qualitativ hochwer- 

tige Leistungen. Die Unternehmen müssen ihrer 

sozialen, wirtschaftlichen, bau- und wohnkultu- 

rellen Verantwortung gerecht werden. 

Neben den erweiterten Unternehmensmöglich- 
keiten (Geschäftskreis und Unternehmensmiete) 
könnte eine Reihe von neuen Verfahren hier hel- 

fen: 

Qualitätszirkel, Innovationsworkshops, Bauher- 
renwettbewerbe, Bauherrenpreise, Konkurrenz 
durch neue Qualitätsträger usw. 

Natürlich bedeuten Innovationen — weil mit Auf- 
brechen von Routinehandeln verbunden — oft 
geduldsame Lernprozesse, Risken, neue Kon- 
flikte, manchmal auch Verzögerung oder Ver- 

teuerung. Aber dies wird meist kompensiert 
durch die spätere externe Anerkennung der bes- 
seren Ergebnisse; ja oft schon vorher durch den 
an- und aufregenderen Arbeitsstil. 

Letztendlich waren doch die anfangs so konflikt- 
haften Projekte wie etwa der Forellenweg in 

Salzburg oder der Käthe-Leichter-Hof in Wien 
große Erfolge, auf die heute alle stolz sind. 

Das Gleiche gilt sicherlich für die Innovations- 

programme der „Werkstatt Wien" und des 
„Modell S teiermark". 

~ Obwohl die neuen sozialen Bewegungen, die 
neuen Haushalts- und Lebensformen der plurali- 
stischen und multikulturellen Gesellschaft längst 
begonnen haben, sich als stadtpolitische Akteure 
zu verstehen, sind sie nur in seltenen Fällen 
schon städtebauliche Subjekte und Bauherren. 

Längst steht die Verräumlichung und Materiali- 
sierung der neuen Wohnleitbilder an. 

Es handelt sich um zahlreiche Teilkulturen, um 

die Organisationen der Umweltbewegung, der 
Frauenbewegung, der Alleinerziehenden, der 
Studenten und anderer Jugendlichen, der Alten, 
Singles und Geschiedenen, Mobilen, der Gleich- 
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geschlechtlichen, verschiedenen Ausländergrup- 

pen usw. die alle besondere Wohnbedürfnisse 
und damit sogenannte „Marktzugangsprobleme" 
haben. 

Für diese Gruppen und Leitbilder gilt es, die 
alten sozialen Bauherren (die gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen) und deren Träger 
(Kommunen, Kirchen, mitbestimmte Unterneh- 

men, Gewerkschaften usw. ) zu mobilisieren und 

neue spezielle soziale Bauherrenorganisationen 
zu gründen. 

Mit neuen sozialen Bauherren sind nicht unbe- 

dingt neue Bauträger — also Unternehmen 

gemeint, sondern bewohnergetragene oder nut- 

zerorientierte, sozial gebundene Rechtsformen 
der Wohnraumsicherung und -verwaltung, am 
ehesten in der Tradition kleiner Verwaltungsge- 
nossenschaften. 

Die Wohnungsbauprogramme von morgen soll- 

ten daher auch den organisierten neuen Selbst- 

nutzergruppen zugute kommen. 

Sehr viel sozialorganisatorische Phantasie ist 
hier gefragt: 

Vom Ausbau von Wohngemeinschaftsverträgen 
im traditionellen Bestand, über Generalmietver- 

träge an Nutzervereine/Mietergenossenschaften 
über neue Genossenschaften. Stiftungen, Ver- 

eine, Widmungsunternehmen, zeitgemäße For- 
men der Heime in Selbstverwaltung, Mitbestim- 

mung beim Planen, Bauen und Wohnen in Neu- 

und Altbau. 

Die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen 

könnten auf verschiedenste Weise Betreuungs- 
und Mutterfunktionen übernehmen. 

Die große schwedische Muttergenossenschaft 
HSB sammelt beispielsweise immer Werber für 

Gruppenprojekte oder Servicehäuser, für die sie 
dann maßgeschneidert baut. Solche Anlauf-, 
Sammel- und Beratungsstellen werden für die 

Erfassung des qualitativen Bedarfs von entschei- 
dender Bedeutung sein. 

39 
Ich hoffe nachgewiesen zu haben, daß die ideo- 

logische Offensive der „Deregulierer" längst 
realpolitisch versandet ist. Das belegt dramatisch 

das Schicksal der westdeutschen Wohnungswirt- 

schaft. 

Österreich kann daraus lernen: Bindungen 
sichern, die alten Traditionen der Wohnreform 
selbstbewußt aufnehmen, ihre Prinzipien offen- 
siv vertreten, allerdings nicht ohne sie zeitgemäß 

zu aktualisieren und alte Fehler zu beseitigen. Es 
gilt ja auch, neue Traditionen zu schaffen. 

Der Anfang ist gemacht, wie die vielen Bei- 
spiele, die hier in der Ausstellung „ANDERS 
WOHNEN" zu sehen sind, zeigen. 

Österreich ist schon weit vorne: es bedarf jetzt 
der geistig-intellektuellen Erneuerung. Ein Auf- 

bruch in den Köpfen ist entscheidend. 

Ich habe nie verstanden, wieso Manager der 
Wohnungswirtschaft so leichtfertig, ja manchmal 
neidisch hinüber in die Weit der Privatwirtschaft 
schielen. Warum sollte das Vermarkten von 
Hamburgern oder Autos attraktiver sein als der 
Bau von einem Stückchen Stadt? 

Wohnbau heißt doch Stadt-, Gemeinde- und 

Nachbarschaftsbau, heißt die Chance zur Förde- 
rung der Sozial- und Baukultur, impliziert die 
Möglichkeit, Geschichte zu machen und im 

Rampenlicht der Öffentlichkeit zu wirken. 

Was braucht man mehr, um Arbeitsstolz und 

Selbstbewußtsein zu entwickeln? 

Oder fühlen Sie sich überfordert? 

Nützen Sie Ihre Chancen, bauen Sie Ihre Unter- 

nehmen zu Innovations- und Qualitätsträgern 

aus, sichern Sie die mitteleuropäische Tradition 
attraktiver, gemischter, sicherer, sozialgebunde- 
ner Stadtstrukturen! 

QUELLEN: 

Obige Thesen stützen sich auf folgende meiner publizierten 

Beiträge: 

WOHNBUND: Förderungen zur Reform des Wohnungsge- 

meinnützigkeitsrechtes — Positionspapier veröffentlicht in 

Darmstadt 1984 

WOHNBUND: Hamburger Manifest. Wohnpolitik für eine 

multikulturelle Gesellschaft. Aufruf zu einer Innovations- 

koalition, Positionspapier veröffentlicht in Darmstadt 1989 

Novy: Neue Haushaltsformen, neue Lebensstile und die 

Suche nach den neuen sozialen Bauherren, in: Brech Joa- 
chim/WOHNBUND (Hrsg. ): Neue Wohnformen in Europa. 
— Berichte des 4. Int. WOHNBUND-Kongresses, Bd. 1, 
Darmstadt 1989, S. 41 — 70 

Norton/Novy (Hrsg. ): Soziale Wohnpolitik der 90er Jahre, 
Basel 1990 
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TEIL 2 

LERNEN AUS DER GESCHICHTE— 

STUDIEN ZUM PLANUNGS- UND 

WOHNUNGSWESEN IN ÖSTERREICH 





WIENER BESONDERHEITEN 

Einseitige Anmerkungen zum kommunalpolitischen Hintergrund 1890 — 1930 
Kakanien — Ein Land für Genies? (Musil) 

Wien zwischen 1890 und 1930 muß faszinieren 
— doch über das, was fasziniert, läßt sich schon 
keine Einigkeit mehr erzielen. Ist es eher der 
herrschende politische und kulturelle Kurs oder 
— und dies scheint naheliegender — die Vielzahl 
radikaler Erneuerungsbewegungen, die hier — in 

Abgrenzung zum „establishment" — ihren Aus- 

gang nahmen, selten aber zur allgemeinen Aner- 
kennung gelangten? Was das „Reinigungswerk" 
des Freundeskreises Kraus, Schönberg, Loos und 
am Rande Wittgenstein betrifft, so sind sich die 
meisten Interpreten schnell einig: Ihr Streben 
nach Integrität, Konsistenz und Authentizität 
entstamme der kompromißlosen Ablehnung 
jener kakanischen Zustände, von denen Musil 
schrieb: „Man handelte in diesem Land [. . . ] 
immer anders, als man dachte, oder dachte 
anders, als man handelte. "' Das Wien „der letz- 
ten Tage der Menschheit" galt jenen — und die- 
sen — als Ort nicht mehr steigerbarer Heuchelei 
und Korruption in Politik und Moral; in die Kul- 
tur ausweichend sagten jene dem Schmäh und 

Schmalz, der Phrase und Pose, dem Feuilleton 
und Ornament, kurz dem Ästhetizismus, den 
Kampf an. In einem so argumentierenden, groß 
angelegten Versuch charakterisieren die beiden 
Wissenssoziologen Allan Janik und Stephen 
Toulmin „Wittgenstein's Vienna" folgender- 
maßen: 
„Um 1900 war die Macht und Autorität Habs- 
burgs bloß noch leere Hülle, Schale, innerhalb 
derer die Deutschösterreicher, die Ungarn und 
die anderen Volksgruppen ihr wirkliches Leben 
lebten und ihre wirklichen Probleme lösten, und 
zwar auf eine Weise, die jede organische Verbin- 

dung mit den Habsburger Institutionen verloren 
hatte. Die offizielle Politik war das eine, die 
praktische Bewältigung authentischer sozialer 
und politischer Probleme etwas ganz anderes, 
gleichwohl verlangte der politische Stil es, daß 
die Ergebnisse so dargestellt wurden, daß der 
Schein — die Autorität des Hofes — gewahrt 
blieb. Dies mußte zu einer Art Doppelsprache 
führen. Die Fähigkeit, substantielle Debatten for- 
malistisch herauszuputzen, war zweifellos eine, 
die jeder durchschnittliche Hauptmann oder Pro- 
vinzgouverneur beherrschte. Das Verschwinden 

der Monarchie ließ diese Politik des Scheines 
offenbar werden; denn bei vielen breitete sich 
dann ein Gefühl der Erleichterung aus, daß 
man nun nicht mehr simulieren müsse. Solange 
aber diese tiefsitzende strukturelle Falschheit 
nicht zur Kenntnis genommen werden durfte— 
also vor 1918 — mußte, Kommunikation' ge- 
radezu zum Problem werden; Schein und Wirk- 
lichkeit in Fragen der Moral, des Stils und guten 
Geschmackes konnten immer weniger auseinan- 
dergehalten werden. Die Korruption der Sitten 
war so weit fortgeschritten, daß nur ein extremer 
Puritanismus eine effektive Antwort sein 
konnte. " 
In dieser und ähnlichen Interpretationen werden 
die „puritanischen" Anliegen von Kraus, Schön- 
berg, Loos und Wittgenstein als Reaktion auf 
ein Doppeltes angesehen: auf den anachronisti- 
schen, neoabsolutistischen politischen Überbau 
des Kaiserreiches einerseits, sowie andererseits 
auf die zwei Hauptlinien der Opposition: die 
politischen Massenbewegungen (Nationalismus 
und Sozialismus) und den Ästhetizismus (z. B. 
Sezession) als künstlerischen Eskapismus. 
Beide, das politische und das ästhetizistische 
Reaktionsmuster, „die Zwillingsweisen des Libe- 
ralismus", der in Österreich — wie in Deutsch- 
land — sich nie wirklich von der Niederlage von 
1848 erholen konnte, waren für Kraus u. a. nicht 
weniger kritikwürdig als das dekadente System, 
das diese hervorgebracht hatte. 
In dieser Optik geraten nicht nur das reaktionäre 
Regime, sondern auch jene politischen und kul- 
turellen Bewegungen, die — aus Opposition ent- 
standen, später aber „erfolgreich" — Wien zu prä- 
gen begannen, zur Negativfolie, auf deren Hin- 

tergrund die Leistungen eines Kraus, Loos usw. 
interpretiert werden. Dieses Verfahren aber droht 
distanzlos die Position der Darzustellenden zu 
übernehmen, statt sie — was rückschauend unab- 
dingbar wäre — gerade in ihrer so faszinierenden 
Abstraktheit, Kompromißlosigkeit und morali- 
schen Integrität historisch zu relativieren und als 
vermeintlich allgemeingültige in Frage zu stel- 
len. Folgende unsystematischen Anmerkungen 
zum Wiener Hintergrund des Loosschen Wirkens 
sind umgekehrt eher gespeist von der Faszina- 
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tion dessen, was in diesem Wien des Untergan- 

ges und der „sozialistischen Mißwirtschaft" 

möglich wurde. Dem Kritisierten, weniger dem 

Kritiker gilt mein positives Interesse bei der 

Auswahl folgender, also einseitiger Anmerkun- 

gen. 

Vom „liberalen" zum „christlichsozialen" Wien 

Bedenkt man, daß Wien die erste Millionenstadt 

mit einer sozialistischen Mehrheit werden sollte 
— dies war faktisch seit 1911 der Fall, auch wenn 

das Klassenwahlrecht eine entsprechende Reprä- 

sentation im Gemeindeparlament erst 1919 zu- 

ließ —, so verblüfft um so mehr, daß das Wiener 

Stadtbild so wenig von Industrie geprägt scheint. 

Wien war nie eine typische Industriestadt; seine 

Industrie blieb bis ins 20. Jahrhundert vom 

Kleinbetrieb geprägt. In der Zweimillionenstadt 

hatten 1902 lediglich 8 Betriebe mehr als tau- 

send Beschäftigte. Die Großbetriebe gab es vor 

allem in der von Auslandskapital beherrschten 

Elektro-Industrie mit Siemens und AEG an der 

Spitze. -' Siemens allein verfügte in Wien 1913 
über 7500 Beschäftigte. Was kann besser die 

Widersprüche und Ungleichzeitigkeiten des Mo- 

dernisierungsprozesses im k. u. k. Wien illustrie- 

ren als die hartnäckige Weigerung des alternden 

Kaisers, das Schloß Schönbrunn mit elektri- 

schem Licht auszustatten (bis zu seinem Tod 

1916). Neben dem Fehlen inländischen Kapitals 
wirkten sich noch hemmend auf die Industriali- 

sierung der Mangel an natürlichen Rohstoffen 

und preiswerter Energie aus. Auch konkurrierten 

andere städtische Nutzungen um Boden, Wohn- 

raum und Arbeitskräfte: Wien war ja zunächst 

Residenzstadt, Verwaltungs- und Repräsenta- 

tionsmetropole, sodann Handels- und Finanzzen- 

trum des über 50 Millionen Einwohner umfas- 

senden Vielvölkerstaates. Eine rückständige und 

von den Klasseninteressen der Grundbesitzer 

bestimmte Bebauungsordnung führte zu einer 

extremen Mietskasernenbebauung, die sich nicht 

nur negativ auf die Wiener Wohnverhältnisse, 

sondern auch verteuernd auf die Lebenshaltungs- 

kosten und damit auf die Kostensituation der 

Industrie auswirkte. 

Im internationalen Vergleich fasziniert die Wie- 

ner Kommunalpolitik durch die Klarheit der ein- 

zelnen Entwicklungsabschnitte. Das Gegenteil 

hätte man erwarten können. Denn erstens wird 

zunehmend gefragt: Spielt Parteipolitik wirklich 

die Rolle für die Stadtentwicklung und Sozialpo- 

litik, die sich die Parteien selbst gerne zuspre- 

chen? Und zum zweiten: Überwiegen nicht ge- 

rade auf der Ebene lokaler Vertrautheit und Ab- 

hängigkeit Kompromiß, Koalition und Filz als 

Kontinuitätsfaktoren, so daß es selbst bei Macht- 

verschiebungen kaum zu wirklichen Entwick- 

lungseinschnitten kommt? Obgleich man gerade 

Kompromiß und Koalition für „Wiener" Stilfor- 

men par excellence halten möchte, so zeigt der 

wirkliche Ablauf der Wiener Kommunalpolitik 

seit 1861 das einmalige Bild einer Stadt, die seit 

über hundert Jahren nur eindeutige Mehrheiten 

kennt. Und nicht nur dies. Wie der Wiener Rat- 

haushistoriker Felix Czeike in zwei Studien hat 

zeigen können', konnten „sich hier im Verlaufe 

weniger Jahrzehnte die drei maßgebenden politi- 

schen Parteien — Liberale, Christlich-Soziale und 

Sozialdemokraten — nacheinander jeweils durch 

längere Zeit fast uneingeschränkt entfalten und, 

gestützt auf eine stets massive Mehrheit im 

Gemeinderat, praktisch alleinverantwortlich die 

Verwaltung führen, wodurch sich das, System' 

klar herausarbeiten läßt". Czeike unterscheidet 

folgende, im wesentlichen durch die Erweiterung 

des Wahlrechtes bedingte Phasen: 1861 — 1895 
liberale Phase; 1895 — 1918 christlich-soziale 
Phase; 1919 — 1934 sozialdemokratische Phase. 
Die Liberalen als Vertreter des Großbürgertums 

und des ausländischen Großkapitals verfolgten 

eine konsequente Manchester-Politik: Staatlich/ 

kommunale Aufgaben haben sich auf Ordnungs- 

und Infrastrukturpolitik zu begrenzen, Sozialpo- 
litik sei überflüssig. Bei der Finanzierung der 

Infrastruktur bediente man sich privaten Kapi- 

tals. So wurden Gas, Strom und Straßenbahnen 

zunächst über (konkurrierende) private Aktien- 

gesellschaften betrieben. Andere Maßnahmen 
wie die Donauregulierung, Brückenbau, Hoch- 

quellwasserleitung, Zentralfriedhof wurden — zur 

Schonung der privaten Einkommen — über 

Anleihen finanziert. Der Niedergang der Libera- 

len hatte neben zahlreichen Skandalen vor allem 

mit der auf den Gründerkrach (1873) folgenden 

Stagnation zu tun sowie mit der übermäßigen 
Belastung des gewerblichen Mittelstandes, der 

sich zunehmend — auch durch die demagogische 
antisemitische Agitation Karl Luegers angefeuert 
— in der christlich-sozialen Bewegung zu formie- 

ren begann. Diese setzte eine Wahlrechtsreform 

durch (1885), die bei den Wahlen von 1895 dann 

zur erhofften Mehrheit führte. Lueger sollte Bür- 

germeister werden, jedoch verweigerte der Kai- 

ser dreimal seine Bestätigung, so daß Lueger erst 
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nach einer Einigung mit Hof und Kirche 1897 
das Amt übernahm. „Ohne Hemmungen nahm er 
den schon immer geforderten Kampf gegen das 

Großkapital auf und suchte die Stadt Wien, vor 
allem auf den Gebieten der Versorgung mit 

lebenswichtigen Bedürfnissen (Gas, Strom, Per- 

sonenbeförderung), von in- und ausländischen 

monopolartigen Kapitalgesellschaften unabhän- 

gig zu machen, um so mehr als man besonders 
dem Einfluß des ausländischen Kapitals die 

Schuld an einem, Verkümmern der Stadt' gab. '" 
Lueger leitete eine groß angelegte Kommunali- 

sierungsaktion des Gas-, Strom- und Straßen- 
bahnwesens ein. Anders als in den Jahrzehnten 

vorher, wo allzu offen Partikularinteressen die 

Stadtentwicklung prägten (Bodenspekulation, 
Militärs, Finanzkapital), wurden nun eine Reihe 
weitreichender Maßnahmen und Planungen für 

die werdende Stadt von 4 Millionen aufgenom- 

men, u. a. die Sicherung des Wald- und Wie- 

sengürtels vor weiterer Bebauung. Dies kommt 
auch in einem „Aufruf an die Wiener. Geschrie- 
ben am Todestag Luegers (1910)'" von Loos 
zum Ausdruck. 

Auch in der Sozialpolitik machte Wien unter 

Lueger einen Sprung an die Spitze. War damals 

die Wiener Schulmedizin die beste der Welt, so 
wurden nun auch die modernsten Krankenhaus- 

anlagen gebaut, an deren Bau Otto Wagner 

zweimal beteiligt war (Lupusheilstätte, Stein- 

hof). Eine volle Wende vollzogen die Christlich- 
sozialen auch in der Wohl fahrtspfleg: von 

Kinderversorgungseinrichtungen über Volksbä- 

der und städtische Arbeitsvermittlung bis zur 

Kommunalisierung des Beerdigungswesens. 
Jedenfalls war Wien am Vorabend des Ersten 
Weltkrieges bei aller kulturkritisch diagnosti- 
zierten Untergangsstimmung wirtschafts-, gesell- 

schaftspolitisch und kulturell virulent wie kaum 

eine andere Stadt. Schon ein Blick auf die 
Bauten am Stubenring und im angrenzenden 

3. Bezirk läßt jedenfalls nichts von Stagnation 

spüren; eher faszinieren die Gegensätze (etwa 
im Gegenüber von Otto Wagners Postsparkasse, 
1905 — 1907, und Ludwig Baumanns Kriegsmi- 
nisterium, 1910 — 1913). 

Kakani en — der fortgeschrittenste Staat? 
(Musil) 

Es drängt sich die Vermutung auf, daß der Wie- 

ner Sprach-, Kultur- und Volkspluralismus, die 

für viele Wiener unerträgliche Gleichzeitigkeit 

von Reaktion und Moderne, von Dorf und Welt- 

stadt nicht nur restriktive Folgen (Servilität, 
Selbstverachtung) hat, sondern auch die Chance 
birgt zu einem virtuosen Umgang mit realer 
Vielschichtigkeit. Und selbstreflexiver und kal- 

kulierter Umgang mit Komplexität dürfte histo- 

risch allemal die „höhere" Form sein als die 
doktrinären, weil planen Ausbruchsversuche 
vieler politisch-sozialer und kultureller Bewe- 
gungen. Friedrich Achleitner hat diesen Gedan- 

ken für die Wiener Architektur entwickelt: 

„Das bedeutet aber nichts anderes, als daß die 
Architektur ein neues Bewußtsein von ihren Mit- 

teln erworben hat, ja eine kalkulierte Trennung 

von Form und Inhalt, von Typologie und Ein- 

kleidung, von Sachverhalt und Dargestelltem, 
von Wirklichkeit und Schein, von bewußter Ver- 

schleierung und zugelassener Information voll- 

zieht. . . Wien besaß um die Jahrhundertwende 

sowohl die Größe als auch die gesellschaftliche 
und kulturelle Vielfalt, diesen Pluralismus auch 
in den Architekturschulen auszudrücken, und 

zwar in einer, wenn auch nicht gerade freundli- 

chen, aber doch einer Art pragmatischen Koexi- 
stenz. . . Ich möchte mir die Behauptung erlau- 

ben, daß spätestens ab 1918 die Wiener Archi- 
tektur viel mehr als in anderen Ländern und 

Städten sich selbst rezipiert, reflektiert und 

reproduziert. Man mag darin auch ein Erbe der 
einstigen Metropole eines Vielvölkerstaates 
sehen, das Klima der gesellschaftlichen Koexi- 
stenz unterschiedlichster Gruppen auf einer sehr 

starken kleinbürgerlichen Basis. Aus diesen 

Gründen war es allein den Wiener Architekten, 

die ihre Moderne als ästhetische Revolution 
schon lange hinter sich hatten, in den zwanziger 
Jahren nicht mehr möglich, an den teils naiven, 
zumindestens jedoch vieles ausschließenden und 

doktrinären Bewegungen, wie sie das Bauhaus, 
das Neue Bauen, die Neue Sachlichkeit oder der 
Funktionalismus insgesamt darstellen, bedin- 

gungslos und ohne Vorbehalten zu folgen. '" 

Der Vielvölkerstaat hatte auch in den politischen 
Visionen ein — wie mir scheint — analoges Phä- 

nomen hervorgebracht. Gegen die zentrifugalen 
Kräfte der vielen Nationalbewegungen, deren 
Ziele man mit reaktionärer Kleinstaaterei gleich- 
setzte, wurde der Gedanke eines „neuen Öster- 
reichs", eines die autonomen Nationen föderie- 
renden übernationalen Staates gesetzt. Ohne den 
„Umweg" über den Nationalstaat in die Zukunft, 

Kakanien als „fortgeschrittenster Staat, ohne daß 
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es jemand wußte""; das waren Vorstellungen, 
wie sie etwa Karl Renner am rechten patrioti- 

schen Flügel der Sozialdemokratie („Eidgenos- 
senschaft der österreichischen Nationen" ) ent- 

wickelte. Während Renners Einstehen für die 
vermeintlich „übernationale Macht der Dyna- 
stie" als „demokratische Internationale" ihn und 

die Partei kompromittierte, indem er den Kriegs- 
zielen des Kaiserreichs Positives abgewann, 
bewirkte die Tat eines einzelnen eine politische 
Wende, die Österreich und Wien während der 
Ersten Republik bestimmen sollte. Friedrich 
Adler, der Sohn des alternden Führers der So- 
zialdemokratie, Victor Adler, erschoß 1916 den 

Ministerpräsidenten Graf Stürgkh, Symbol eines 
Kriegsabsolutismus, wie es sich kein anderes 
mitteleuropäisches Land leistete. Hören wir für 

eine Situationsanalyse und Personenbeurteilung 

Otto Bauer, den bedeutendsten Austromarxisten, 
in einer luziden, sieben Jahre später verfaßten 
Arbeit über die „Österreichische Revolution": 

„Adlers Tat war ein Wendepunkt in der Ge- 
schichte der Arbeiterbewegung. Den Massen, die 
in hoffnungs- und tatenloser Verzweiflung da- 

hinlebten, war er ein Held, der sein Leben ge- 
opfert, um ihre Leiden zu rächen. Der Eindruck 
der Tat verstärkte sich, als ihr unmittelbarer 

Erfolg erkennbar wurde: das System Koebers, 
der Stürgkh folgte, lockerte den Kriegsabsolutis- 
mus, [. . . ] es gab Hoffnungen auf Einberufung 
des Parlaments [. . . ]. Am 18. und 19. Mai 1917 
fand vor dem Ausnahmegericht die Verhandlung 

gegen Friedrich Adler statt. Die offene und revo- 

lutionäre Sprache, die Adler hier vor den 

Schranken des Gerichts erstmals sprechen 
konnte, fand in den Massen leidenschaftlich 
Widerhall; und weit über die Reihen der Arbei- 
terklasse hinaus wirkte und warb das in der 
Gerichtsverhandlung enthüllte Bild seiner Per- 

sönlichkeit, in der sich kritisches, undogmati- 
sches, vom Geiste des modernen Relativismus 
genährtes Denken mit unbedingter, zur höchsten 
Selbstaufopferung gesteigerten Treue zum eige- 
nen Prinzip, zum eigenen politisch-moralischen 
Charakter, zur sittlichen Pflicht, intellektueller 
Relativismus und ethischer Absolutismus [!] so 
seltsam verknüpft zeigten. Wenige Tage später 

[. . . ] trat endlich nach dreijähriger Unterbre- 

chung das Parlament wieder zusammen. '" 

Zwar „mußte" Adler formell zum Tode verurteilt 
werden, doch war der Druck der Verhältnisse so, 
daß er noch vor Kriegsende begnadigt wurde, 

obwohl er sich stets weigerte, ein Begnadigungs- 
ansuchen zu stellen. Zur Symbolfigur für 

einen konsequenten Antimilitarismus gewor- 
den", machte er es der Sozialdemokratie mög- 
lich, ihre Burgfriedenspolitik mit dem Regime, 
ihre Unterstützung des Krieges zu revidieren und 

sich hinter den Forderungen des linken Flügels 
nach Frieden, Selbstbestimmungsrecht der Völ- 
ker und national-demokratischer Revolution neu 
zu formieren. Anders als die deutsche Sozialde- 
mokratie, die sich in einer Spaltungswelle selbst 
um ihre politischen Chancen beraubte, trat die 
österreichische Partei als einheitliche Kraft in 

die Revolution. Die durch Friedrich Adlers Tat 
eingeleitete moralische Erneuerung der Partei 
machte sie faktisch immun gegen die kommuni- 
stische Konkurrenz. Die Einheit der sozialisti- 
schen Bewegung, im internationalen Vergleich 
eine geradezu einmalige Situation, ist sodann die 
entscheidende Voraussetzung zum Verständnis 
der weiteren Entwicklung Österreichs bis 1934, 
vor allem aber der Entwicklung in Wien: ohne 
Einheit keine Mehrheit, ohne Mehrheit kein 
„Rotes Wien". 

Daß Kraus (in der „Fackel" ) und Loos (soweit 
man weiß) diese Ereignisse nicht zur Kenntnis 
nahmen, obwohl die Struktur des Konfliktes und 

der Lösungsrichtung (mit dem Preis der absolu- 

ten Isolierung in der eigenen Gruppe) Parallelen 

genug bietet, deutet auf die noch vorhandene 
absolute Trennung der sozial-kulturellen Milieus 
hin, wie sie in der tendenziell refeudalisierten 
Spätphase des Kaiserreiches unerbittlich vorhan- 

den war. Wie ein Blick auf die Schriften von 
Loos schonungslos offenbart, gilt dies auch für 
die Kaffeehaus-Intelligenz, die kulturell zwar 
weltoffen war, aber vielfach (welt)politisch rele- 
vante Ereignisse am Ort übersah. Dies sollte sich 
bald — 1919 — zumindestens für eine kurze Zeit 
ändern, sowohl für Loos wie für Kraus. 

Das Rote Wien — Mythenbildung 

Bei der politischen Beurteilung Österreichs und 

Wiens zur Zeit der Ersten Republik muß einer- 
seits der Strukturkrise im Gefolge des Verlustes 
des größten Teils der gewachsenen Wirtschafts- 
beziehungen gedacht werden, andererseits der 
außenpolitischen Abhängigkeiten (Verbot des 
Anschlusses an Deutschland, den alle Parteien 
wünschten; Verlust währungs- und budgetpoliti- 
scher Autonomie durch den Genfer Vertrag; 
Abhängigkeit von Mussolini, der zusammen mit 
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dem Horthy-Ungarn die konservativen Kräfte 
Österreichs stützte; Dominanz deutschen Indu- 

striekapitals, das vielfach — durch Stützung der 
Hitler-Bewegung — den Anschluß weiterhin 
anstrebte). Vor allem das durch Blockade der 
ehemaligen Kronländer und der Alliierten beson- 
ders betroffene Wien schien in dem kleinen 
Rumpf-Österreich überlebensunfähig. Daß in 

dieser (nach Czeike) dritten kommunalpoliti- 
schen Phase nicht nur neue Wege beschritten 
wurden, sondern diese — trotz der Hypotheken 
des verlorenen Krieges und der verlorenen wirt- 
schaftlichen Funktionen — auch so spektakulär 
ausfielen, daß sie die Aufmerksamkeit der 
Weltöffentlichkeit erlangten, mußte zur Bildung 
von Mythen führen. Und die blühen bis heute. 

Sicherlich, Reformpolitik ist Umverteilung von 
Lebenschancen und wird als solche unterschied- 
lich empfunden. Auch sind die Folgen und Fol- 
gensfolgen selten antizipierbar und meist wider- 

sprüchlich. Jedenfalls stiftete diese reale Viel- 
schichtigkeit in der Theorie einen wahren Inter- 
pretationsdschungel. Dies gilt besonders für die 
Kommunalpolitik des Roten Wien, hier wie- 
derum für die Wohnungspolitik. Sowohl in der 
zeitgenössischen als auch in der jüngeren wis- 
senschaftlichen Literatur blühen die wildesten 
Interpretationsorchideen. Das Wiener Reform- 
werk gilt den einen als „Tod von Wien"", als 
ärgstes Beispiel des „destruktivistischen Staats- 
interventionismus" (Ludwig von Mises und 

Friedrich von Hayek"), anderen, linkeren war 
das Rote Wien ein „Musterstück des Reformis- 
mus""; die Sozialdemokratie übernahm Nothel- 
ferdienste zur Rettung der kapitalistischen Wirt- 
schaft mit „sozialistisch anmutenden Maßnah- 
men"", übernahm gleichsam objektiv die Funk- 
tionen des „ideellen Gesamtkapitalisten"". 

Das Glanzstück in diesem Treibhaus ist eine der 
jüngsten Bemühungen, zugleich — und deshalb 
wertvoll — die erste vollständige Dokumentation 
aller Gemeindebauten. Die in kommunistischer 
Tradition, aber doktrinär und flexibel zugleich 
argumentierenden Autoren" halten das Rote 
Wien für einen „gigantischen Beschwichtigungs- 
mechanismus" der „opportunistischen Partei- 
führung", mit dessen „Hilfe die Arbeitermassen 
von revolutionären Gedanken abgebracht werden 
sollten", zugleich werden aber die Gemeinde- 
bauten als sozialistische Architektur gefeiert. Ja 
mehr noch, da heißt es: „Der sozialistische Rea- 
lismus in der Wohnbauarchitektur wurde im 

Roten Wien der zwanziger Jahre gefunden, nir- 

gendwo sonst"", also nicht in Moskau. Bis dahin 
hatten eher die Kritiker der Wiener Gemeinde- 
bauarchitektur dominiert, in einer scharfen Pole- 
mik paradigmatisch Josef Frank'", auch — mit je 
unterschiedlichen Akzenten — die Vertreter der 
Garten stadtidee (unter ihnen ein begeisterter 
Loos) und des Neuen Bauens, wobei sich diese 
Argumente bis in die jüngere wissenschaftliche 
Literatur fortsetzen"; es handelte sich um die 
Vorwürfe: Neuauflage der Mietskaserne, bau- 
und ausstattungstechnisch rückständige Bauten, 
falsche Formvorbilder (kleinbürgerlich-romanti- 
sche und absolutistische). Schließlich und eher 
jüngeren Datums versucht man, die Wiener 
Architektur als selbstbewußten Ausdruck des 
austromarxistischen Reformsozialismus heraus- 
zustellen", was schon deshalb auf Schwierigkei- 
ten stößt, weil die 199 beteiligten Architekten 
aus allen denkbaren Schulen kamen und — von 
einzelnen Ausnahmen abgesehen — keine Sozia- 
listen waren. Doch das inzwischen als Gegenre- 
aktion auftretende Bemühen, das Rote Wien zu 

entmystifizieren, etwa mit der These, daß die 
Wiener Wohnungspolitik weder theoretisch vor- 

bereitet noch langfristig angelegt, vielmehr „ad- 
hoc-Entscheidung als Antwort auf eine außerge- 
wöhnlich zugespitzte Situation am Wohnungs- 
markt" gewesen sei", bleibt Teil des Mythenbil- 
dungs-Karussells. Ausgewogene, selbstkritisch 
fragende Untersuchungen bleiben die Aus- 
nahme. " 

Wirtschaftspolitik im Roten Wien— 
Grund zum Engagement 

Ob strategisch geplant oder nicht, ob geschätzt 
oder verhaßt, in jedem Fall hat diese dritte Phase 
der Wiener Kommunalpolitik eine Reihe unbe- 
streitbarer Besonderheiten. " Wo gibt es in der 
wirtschaftlich schwierigen Zwischenkriegszeit 
eine Großstadt, die ohne Schuldenaufnahme aus- 
kam? Das war ja unter „normalen" Verhältnissen 
mit viel geringeren Sozialstaatsansprüchen nicht 
einmal der liberalen und der christlich-sozialen 
Stadtverwaltung gelungen. Dabei gab es keine 
Großstadt, die durch die Kriegsfolgen (Verlust 
der Märkte, Blockade, Hyperinflation) so bela- 
stet wurde, gleichzeitig aber ein so weitgehendes 
soziales Aufbauwerk sich zu finanzieren vor- 
nahm. Mit der Breitnerschen Steuerreform ge- 
lang das „Unmögliche"": der Aufbau eines gänz- 
lich neuen kommunalen Finanzierungssystems 
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im wesentlichen nach „sozialistischen" Prinzi- 

pien: geringe Verbrauchssteuern, keine fiskali- 

sche Nutzung der städtischen Betriebe (Gas, 
Wasser, Strom, Straßenbahnen), dafür hohe 

Luxussteuern, Zweckabgaben (Wohnbausteuer, 

Fürsorgeabgabe usw. ), Besteuerung unproduktiv 

gelassenen Vermögens und dies im Rahmen 

einer sonst privatwirtschaftlich organisierten 

Ökonomie, die es zu stimulieren galt. Wien 

praktizierte gleichsam ein keynesianisches defi- 

citspending — nur ohne deficit! Durch rein steu- 

erpolitische Umverteilung gelang es der Verwal- 

tung, die extrem hohe Wiener Arbeitslosigkeit 
weit unter den österreichischen Durchschnitt zu 

bringen. Dies lag wesentlich am Wohnungsbau- 

programm: Insgesamt wurden über 65000 Woh- 

nungen zu 90% direkt durch die Gemeinde 

errichtet. Dies geschah — und hier liegt das 

eigentlich Spektakuläre — im großen und ganzen 

aus laufenden Steuermitteln, d. h. ohne Kredit- 

aufnahme. Der neue Finanzierungsmodus — fak- 

tisch der Umlauffinanzierung der Sozialversiche- 

rung analog — machte auch die Mietenbildung 

unabhängig vom Kapitaldienst, der ja bekannt- 

lich 50 — 70 % der Miete beansprucht. Dadurch 

wurde eine politische Miete möglich, die ca. 
3 — 7% des Normallohnes ausmachte. Immerhin 

erhielt damit statistisch jeder achte Wiener inner- 

halb dieses Jahrzehnts eine neue Wohnung mit 

dauerhaftem Nutzrecht und mit extrem niedriger 

Miete. Hinzu kam das bildungs- und sozialpoliti- 

sche Aufbauwerk, von den Säuglingspaketen 
über die Familienberatungsstellen, Kinder- und 

Jugendeinrichtungen, Bibliotheken, Versamm- 

lungsräumen, Einrichtungen der vorbeugenden 

Gesundheitspolitik (Schulzahnkliniken, Ambula- 

torien) bis zum städtischen Krematorium, das- 
wie fast alles andere — ein Politikum bei der 

Durchsetzung war. Doch — und was eignet sich 

besser als Erfolgsmaßstab — die Sozialdemokra- 

tie verfügte über eine solide (1919: 54%) und 

wachsende (1932: 66%) Mehrheit im Gemeinde- 

rat. Ein Überblick über die Breite des Aufbau- 

werkes kann hier nicht gegeben werden", doch 

es überrascht dann kaum, daß so viele der akti- 

ven Intellektuellen Wiens — ob Parteimitglieder 

oder nicht — sich zumindest zeitweise für das 

sozialdemokratische Aufbauwerk engagierten. 
Nur einige Namen seien genannt: Alfred Adler, 

Sigmund Freud, Wilhelm Reich (Psychologie); 
Marie Jahoda und Paul Lazarsfeld (empirische 
Sozialforschung); Otto Neurath, Rudolf Carnap, 
Hans Hahn, Edgar Zilsel, Karl Raimund Popper 

(alle Wiener Kreis der Philosophie); Arnold 

Schönberg und Anton von Webern (Musik); Otto 

Glöckel (Pädagogik); Julius Tandler (Medizin). 
Wien dürfte das einzigartige Beispiel einer Stadt 

sein, wo noch das heutige Wahlverhalten stark 

auf einer Politik von vor 50 Jahren beruht. Wien 

war auch die einzige europäische Stadt, wo es 

angesichts der Massenarbeitslosigkeit nach 1929 
und bedroht von (zwei) faschistischen Bewegun- 

gen kaum zu einer Destabilisierung der staatstra- 

genden Parteien kam. Die Loyalität zur Sozial- 

demokratie blieb — trotz aller Kritik an der 

Handlungsschwäche der Parteiführung — im 

wesentlichen erhalten. Die KPÖ erreichte mit 

1, 7%1932 ihren Höhepunkt! Wien blieben, also 

nicht nur die „doktrinären Bewegungen" des 

Bauhauses und des Funktionalismus — wie Ach- 

leitner anmerkte" —, sondern auch die einer star- 

ken stalinistischen KP erspart. 

Auf dem Weg zu einer anderen Ökonomie— 
gemeinsam? 

Reformern war die „Unnatürlichkeit" der Geld- 

und Marktökonomie immer ein Ärgernis; Pole- 

mik war kaum vonnöten, da die kapitalistischen 
Krisen setbst regelmäßig für Aufmerksamkeit 

sorgten. Daß der Ökonomie ausgerechnet die 

Überproduktion zum Verhängnis werden sollte, 

daß Kapitalvernichtung und Verschwendung 

z. B. die Produktion von Knappheit (durch 
künstlichen Verschleiß usw. ) und nicht von Über- 

fluß funktional seien, ließ den Ruf nach einer 

„moralischeren" Ökonomie entstehen, einer Öko- 

nomie, die mit Zeit, Material (Umwelt) und 

Arbeit schonend umgeht. Auch Loos hatte sich 

über das Paradoxon, daß ein Feuer oder Erdbe- 
ben „endlich Arbeit, Glück und Wohlstand für 

die ganze Gemeinde" schufen, mokiert. " Auch 

seine Ornamentkritik kennt diese wohlfahrtsöko- 

nomische Dimension: „Heute bedeutet das Orna- 

ment an Dingen, die sich dank der Entwicklung 
dem Ornamentiertwerden entzogen haben, ver- 

geudete Arbeitszeit und geschändetes Mate- 

rial. '"-' Nun waren diese Argumente als ökono- 

mische nicht originell, sondern fester Bestandteil 

utopischer Literatur seit dem 19. Jahrhundert. 

Wien sollte allerdings in den Notjahren nach 

1918 Zentrum einer Bewegung werden, die in 

großem Maßstab die Remoralisierung ihrer Öko- 

nomie betrieb: die Wiener Siedlerbewegung. Es 
ist bezeichnend, daß Loos — wie viele andere 

Reformer — sich mit großer Leidenschaft diesem 
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Aufbruch zur Verfügung stellt; es ist aber auch 

bezeichnend, daß diese Bewegung, die zum 

sozialen, wirtschaftsreformpolitischen und kultu- 

rellen Motor der späteren kommunalen Wohn- 

baupolitik wurde, in der Literatur über das Rote 
Wien gänzlich ausgeblendet wurde'", wie ja auch 

dieser — untypische — Abschnitt im Leben von 

Loos am längsten ungewürdigt blieb. -'" 

Auch hier stoßen wir auf die paradoxa viennen- 

sia, wie wir sie schon eingangs erwähnt haben. 

Die intellektuellen Exponenten der Siedlerbewe- 

gung wandten sich nach einigen Jahren ent- 

täuscht ab; die Gemeindeverwaltung habe ihre 

Prinzipien verraten. Mag sein, gewiß gar, doch 

bleibt festzuhalten, daß von allen Selbsthilfebe- 

wegungen nach dem Ersten Weltkrieg die Wie- 

nerische die konsequenteste, die erfolgreichste 
wurde. Nirgends sonst wurden die wirtschafts-, 

sozial- und wohnungsreformerischen und kultur- 

politischen Anliegen so weitgehend verwirklicht. 

Es muß doch zu denken geben, wenn ausgerech- 

net der sozialreformerisch engagierteste Garten- 

stadtspezialist im deutschen Sprachraum, Hans 

Kampffmeyer, nach Wien als Leiter des neuein- 

gerichteten Siedleramtes berufen wird; wenn es 

gelingt, nicht zuletzt dank des konstruktivisti- 

schen Talents Otto Neuraths ein komplettes vor- 

staatliches gemeinwirtschaftliches Verbundsy- 

stem zur Förderung der Einzelgenossenschaften 

aufzubauen (die Siedlungs-, Wohnungs- und 

Baugilde Österreichs); wenn es gelingt, das 

großzügigste staatliche Förderungssystem, das 

die Wohnungsreform je bewirkt hat, aufzubauen; 
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wenn es gelingt, Wiens beste — und bis dahin 

bourgeoise — Architekten für die Sache der Sied- 

ler zu interessieren (Adolf Loos, Josef Frank, 
Heinrich Tessenow usw. ), vielfach ehrenamtlich. 

Hier, in der „Warentreuhand" des Siedlerverban- 

des, entstand unter der vorausschauenden Lei- 

tung der Loos-Mitarbeiterin Grete Ansprache 

des Wiener Bürger. Lihotzky die „soziale Wohn- 

kultur", Entwicklung und Propagierung von 

funktionalen, materialgerechten und preiswerten 

(Einbau-)Möbeln. Auch wenn sich schließlich 
viele der beteiligten Intellektuellen resigniert 

oder verbittert zurückzogen, die Ergebnisse 

sprechen für sich. 

Ansprache des Wiener Bürgermeisters Jakob Reumann an 

die demonstrierenden Wiener Siedler, 1920 

Zwar wurde Neuraths Vision einer geldlosen 

Naturalwirtschaft nicht Wirklichkeit — das lag 

nicht zuletzt an der „falschen" Radikalität des 

Konzepts — doch wurden in Wien zahlreiche 

Elemente jener prä- und postkapitalistischen 

Idee einer Gebrauchswertökonomie umgesetzt. 

Grundidee dabei ist die Senkung der Reproduk- 

tionskosten und damit der Abhängigkeit von 

der Lohnarbeit, indem man möglichst viele 

Versorgungsleistungen marktextern absichen. 

Außerdem will man unnötige Zwischenstufen 

und Zwischengewinne ausschalten (gemeinwirt- 
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schaftlich-genossenschaftliche Formen) oder 
Leistungen geldlos organisieren (durch kollek- 
tive Selbsthilfe in Vereinen). Durch Verzicht auf 
Kreditfinanzierung sollte die Basis für Besitzein- 
kommen und Vermögensakkumulation und die 
Abhängigkeit von der Konjunktur (des Woh- 
nungsbaues beispielsweise) verringen werden. 
Auch im Technikeinsatz verfuhr man arbeits- 
und wohlfahrtsökonomisch und nicht kapitali- 
stisch. Anders als in Deutschland, etwa im 

„Neuen Frankfurt", baute man bewußt traditio- 
nell, arbeitsintensiv (Ziegel und Putz), weil die 
Rationalisierung, auch wenn sie privatwirtschaft- 
lich rentabel würde, durch Freisetzung von 
Arbeitslosen volkswirtschaftlich eine „Fehlratio- 
nalisierung" sei. Otto Bauer hat später — vermut- 
lich auf der Basis der Wohnbauerfahrungen in 
Wien — die theoretische Basis dafür formulien, 
warum „weniger mehr ist. '"-' Keine Stadt hat 
diese Strategie der Senkung der Reproduktions- 

72 



kosten so konsequent betrieben, obwohl diese 
alltägliche „Revolution durch Evolution" als 
„System" kaum erkannt wurde. Die Dekapitali- 
sierung/Dekommodifizierung bzw. Demonetari- 
sierung der lebenswichtigsten Versorgungslei- 

stungen erklärt wahrscheinlich, warum trotz 

Krise und hoher Arbeitslosigkeit die Wiener 
Arbeiterschaft politisch so loyal blieb: Das 
soziale Netz hielt. Die Wohnung war unkündbar, 

extrem billig und wurde selbst bei Zahlungsun- 

fähigkeit nicht geräumt; für alle wichtigen 
Lebensmittel gab es gemeinwirtschaftlich-genos- 
senschaftliche Angebote: Konsumgenossenschaf- 
ten, kommunale Fleischbänke, Brennstoffstellen 

(WIHOKO), die öffentlichen Küchen (WÖK) 
und die 1500 Vereine, die die Kultur und Freizeit 
jenseits von Markt und Konsum als selbstaktive 
Tätigkeiten organisierten. All dies mag banal 

wirken, hat aber gerade heute wieder in einer 
Gesellschaft, der paradoxerweise die Arbeit aus- 

zugehen droht, bei sinkenden Realeinkommen 
und unbezahlbar werdenden Dienstleistungen''- 

höchste Aktualität. Der heute viel diskutierte 
„informelle Sektor", hier gab es ihn im großen 
Maßstab, und es gibt ihn noch, etwa in der 

Genos sense hafts siedlung Hoffingergasse, die 
noch über ihren eigenen ehrenamtlich geführten 
Bauhof verfügt. " Auch durch die ökologische 
Krise ergibt sich der Zwang zur Remoralisierung 
unseres Verhältnisses zur Natur; wo besser 
anknüpfen als bei den Lehren des Gartenreform- 
architekten Leberecht Migge", die Loos bei 
den Siedlern popularisierte? Loos war diesen 
Ideen nahe, ihrer pragmatischen Umsetzung 
im Roten Wien jedoch äußerst fern. War er- 
wie Adolf Behne schreibt — tatsächlich „immer 
der Wirklichkeit, dem Leben, dem Menschen, 
der Arbeit nahe", oder war es nicht doch nur 

ein winziger Ausschnitt des Lebens, auf den hin 

Loos ansprach? Selbst Behnes kritische Anmer- 

kung bleibt — zumindest rückschauend — viel 

zu „respektvoll": „Der Respekt vor Loos verbie- 

tet uns, zu verschweigen, daß uns die Maurer- 

kelle und das Latein allein vor den großen so- 
zialen Bauaufgaben heute nicht weiterhelfen. "-'-' 

Diese einseitigen Anmerkungen haben bewußt 
all das ausgeblendet, was Loos, Kraus und so 
viele andere verbittert, ja zur inneren oder äuße- 
ren Emigration gezwungen hat. Doch diese 
gesammelten Negativa kennen wir aus der 
Schärfe ihrer Abgrenzung, ihrer Kritik. Wenn 

aber die Kritiker die Stadt haben, die sie verdie- 

nen, Kraus sich am liebsten mit der „Neuen 

Freien Presse" herumschlug, einer Zeitung, die 
unter dem Verdacht stand, die beste der Welt zu 

sein, sollte man vielleicht nicht nur den Quali- 
täten der Kritiker nachgehen, sondern auch 
denen des Kritisierten. Oder, auf heute bezogen: 
Was ich mir in Wien wünsche, ist weniger ein 
neuer Kraus (oder Loos) als eine „Neue Freie 
Presse". Ich wäre schon mit dem Qualitäts- 

niveau, das damals die herrschende Architektur 
etwa von Wagner und seinen Schülern hatte, 
oder den reformpolitischen Standards des dama- 

ligen Gemeindebaues heute mehr als zufrieden. 
Man kann nur resigniert Friedrich Achleitner 
zustimmen: „Die Superblocks waren die Sym- 
bole nicht nur einer neuen politischen Kraft, son- 

dern auch die einer noch existierenden Groß- 
stadt. Es blieb den Kanonen des Austrofaschis- 
mus vorbehalten, diese alte und neue Lebens- 
kraft zu brechen. Nicht die Provinz, sondern das 

Provinzielle hatte den Marsch auf Wien angetre- 
ten. [. . . ] Wir haben das Provinzielle geerbt und 

konserviert. "-'-' 
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„DIE PIONIERE VOM ROSENHÜGEL" 

Zur wirklichen Revolution des Arbeiterwohnens durch die Wiener Siedler 

Gewidmet Josef Maurer, Aufsichtsratsobmann der Genossenschaft, geb. 1907, Mitsiedler der ersten 

Jahre, dem ich zahlreiche Gespräche verdanke. 

Der Streit um das Erbe- 
die „verhimmelte rote Mietkaserne" 

Reformpolitik ist immer voll von Widersprüchen 

und Ambivalenzen. Deren reale Vielschichtigkeit 
stiftet in der Sphäre der politischen Legitimation 
und wissenschaftlichen Rationalisierung oft ein 

wahres Interpretationschaos. Dies gilt im beson- 

deren Maße für die Beurteilung der Wiener 

Wohnungspolitik zur Zeit der Ersten Republik. 
Endlich findet dieses international fast einmalige 
Beispiel gesellschaftspolitischer Reformen wis- 

senschaftliches Interesse — nicht aber ohne exoti- 

sche Interpretationsblüten und merkwürdige Ein- 

seitigkeiten. 
Die österreichische Sozialdemokratie hat es 
nicht besser verdient. Jahrzehntelang hat sie — in 

kaum zufälliger Selbstvergessenheit — ihre spek- 

takulären Aufbauleistungen in der Zwischen- 

kriegszeit vernachlässigt. Jahrzehntelang hat sie 

die Geschichte der Erfolge ihrer praktischen 
Reformpolitik, von der sie politisch bis heute 

zehrt, interessierten Sozialisten und Fachleuten 

vorenthalten. Dies gilt besonders für die kommu- 

nale Bau- und Wohnungspolitik, die in der Welt 

ihresgleichen sucht. Kaum zu glauben: bis vor 

einigen Jahren war dazu nichts Ernsthaftes auf 
dem Buchmarkt zu erhalten. Nun häufen sich die 

Untersuchungen; ja seit Sommer 1980 liegen 

zwei große Arbeiten vor (Tafuri; Hautmann und 

Hautmann), von denen die letztere die erste voll- 

ständige Dokumentation darstellt. Der Streit um 

das Erbe des Roten Wien ist — kaum begonnen 

durch diese — vom Eigenanspruch her — „endgül- 
tige" Veröffentlichung schon entschieden und- 
welch bittere Ironie, aber eben nicht unverdient 
— zu Lasten der Sozialdemokratie. Denn glaubt 

man Hautmann/Hautmann (S. 188), so leben die 
Traditionen des Roten Wien „einzig und allein in 

der Sowjetunion und den sozialistischen Staa- 
ten" fort. „Dort wird das, was in Wien als . . . 
Experiment begonnen wurde, auf einer quantita- 

tiv unvergleichlich höheren Stufe in die Tat 

umgesetzt. " Dort — in der SU und DDR — werde 

1990 die „Wohnungsfrage endgültig gelöst" sein 
— wundersame Spätwirkung des Wiener Gemein- 

debaues. Nicht ohne Verblüffung erfährt man 

auch, daß „der sozialistische Realismus in der 

Wohnbauarchitektur . . . im Roten Wien der 

zwanziger Jahre erfunden (wurde), nirgendwo 
anders" — eben nicht in Moskau, wo er wohl 

noch heute blüht (S. 217). Hat der Weltgeist die 
österreichische Sozialdemokratie zum Vehikel 

des Kultur-Stalinismus bestellt? (Ist es diese 
düstere Ahnung, die die SP in dieser Frage so 

verstummen ließ?) Aber Hautmann/Hautmann 

lassen den verunsicherten Leser nicht allein mit 

der Frage, wie denn eine „opportunistische" 
Parteiführung objektiv Revolutionäres leisten 

könnte — wo sie doch mit dem Roten Wien 

nichts anderes als einen „gigantischen Be- 
schwichtigungsmechanismus" eingerichtet habe, 
mit dessen „Hilfe die Arbeitermassen von revo- 

lutionären Gedanken abgebracht werden sollten" 

(S. 186). Hautmann/Hautmann entschlüsseln 

diese diffizile Dialektik: Die radikalen Massen 

waren es, die die reformistische Parteiführung 

dazu zwangen. Und wieso waren die Massen 
radikaler als „ihre" Partei? „Ohne die Oktoberre- 

volution in Rußland wären . . . der große Auf- 

schwung der österreichischen Arbeiterbewegung 

. . . und das Rote Wien nicht möglich gewesen" 

(S. 183). merkwürdig ist nur, daß die Wiener 
Massen damals auch an einer Bewegung teilnah- 

men, die die Autoren gar nicht erst wahrnehmen 

wollen — die über 50. 000 Mann starke Kleingärt- 
ner- und Siedlerbewegung der Wiener Arbeiter. 

Arme Sozialdemokratie; nun rächt sich die 

Angst vor der eigenen Geschichte. Auf die hei- 

mischen Interpretationen war bisher kaum Ver- 

laß — diese neigten zu einer Kritik der Woh- 

nungspolitik von links (z. B. Haiko; Bauböck). 
Diejenigen Autoren hingegen, die nun die Resul- 

tate zu schätzen scheinen, stehen der Sozialde- 
mokratie ideologisch fern bis feindlich gegen- 
über. Die in orthodox-kommunistischer Tradition 

stehende interpretation Hautmann/Hautmanns 

beinhaltet schärfste Kritik am Austromarxismus. 

Die umfangreiche Untersuchung Tafuris (zur 
letzten Biennale in Venedig) steht im Zeichen 

des positiven Interesses der italienischen (Euro-) 
Kommunistischen Partei an Praxis und Theorie 
des Austromarxismus. Im Erbschaftsstreit um 
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das Rote Wien hat die SPÖ in dem Eurokommu- 
nisten Tafuri ihre beste Stütze gegen die 

Angriffe Hautmann/Hautmanns. 

Trotz der gravierenden Differenzen ist allen 

Interpretationen eines gemeinsam: die Fixierung 
auf den Gemeindebau, vorzugsweise in Gestalt 
des Superblocks oder des Volkswohnungspa- 

lastes. Der Mythos von der Alternativlosigkeit 
dieser Alternative wird bis heute gepflegt. Daß 
es neben der zweifellos dominanten Wohnform 

des Gemeindebaues noch urbanistische Alterna- 

tiven gab, wird nur in den Statistiken sichtbar, 
bei denen ca. 10% der 64. 000 neuen Wohnein- 

heiten als in Siedlungshäusern befindlich ausge- 
wiesen werden. Daß sich hinter diesen lapidaren 
Zahlenangaben nicht nur eine der bedeutendsten 

Volksbewegungen Wiens nach 1918 verbirgt, 
sondern auch wirkliche sozialreformerische 
Alternativentwürfe, ist allenfalls zwischen den 

Zeilen spürbar, bleibt aber in den meisten Fällen 
unerforscht, ja unbekannt (mit Ausnahme von 

Posch; Förster; Novy). Dieses systematische 
Desinteresse hat seinen Ursprung in zwei weite- 

ren Mythen: in dem Mythos, daß die Wiener 
Siedlerbewegung bloß eine Bewegung aus der 
Not — und an sie gebunden — war und als solche 
keine weiterreichende Perspektive entwickeln 
konnte (Notprojekt-These). Eine andere Legiti- 
mationsvariante für das Ausblenden der Siedler- 

bewegung beruht auf dem Mythos, daß die Sie- 

delei eine bestenfalls kleinbürgerliche oft aber 
reaktionäre Wohnform sei, die nichts mit Sozial- 
reform gemeinsam habe (Verkleinbürgerli- 

chungsthese). Hier soll im Gegenteil — am Bei- 
spiel der Pioniersiedlung am Rosenhügel 
gezeigt werden, daß aus dieser Selbsthilfebewe- 

gung aus der Not weitreichende lebensreformeri- 

sche, bau- und wohnungsreformpolitische und 

kulturelle Alternativen praktisch und theoretisch 

hervorgingen, die in manchen Punkten denen des 
unbestritten großartigen Konzepts der Volks- 

wohnhäuser überlegen waren. 

Es ist sicherlich kein Zufall, daß der politische 
Entdeckung szusammenhang für dieses neu 

erwachte Interesse an bestimmten alten sozialde- 
mokratischen Minderheitspositionen nicht der 
Sozialdemokratie selbst entstammt, sondern der 

sog. Alternativbewegung mit ihren Leitthemen: 
Basisdemokratie, „small is beautiful", Selbst- 
hilfe, Genossenschaften, Ökologie/Naturnähe. 
Bezeichnenderweise beginnt die Popularisierung 
der Wiener Siedlerbewegung in Berlin, der 
Stadt mit der am schärfsten empfundenen 
„neuen" Wohnungsnot und mit der größten Zahl 

illegaler Altbaubesetzungen. In Wien hatte alles 
mit illegaler Landaneignung und wilder Siedelei 
begonnen. 

Festzug zum ersten Spatenstich — mit „weißen Jungfern", 
Fahnen und Musikzug — Kolonie Traisen der Genossen- 
schaft Altmannsdorf-Hetzendorf 

~1t III 
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Einen Schritt zurückgeblieben, 
dafür zwei nach vorn 

Die Wiener Siedlerbewegung geht nicht primär 
auf die Wohnungsreformagitationen vor dem 
ersten Weltkrieg zurück. Gerade das Fehlen fast 
jeder institutionellen Voraussetzung, etwa in 

Gestalt einer starken Bauvereins-, Gartenstadt- 
oder Schrebergartenbewegung vor 1914, machte 
den radikal-sozialreformerischen Aufbruch und 

Neuanfang nach 1918 erst möglich. Der Wiener 
Siedleraufbruch entstand aus der Kleingärtner- 
bewegung und diese wiederum aus der Kriegs- 
not. Der nach Wien zum Vorstand des Siedlungs- 
amtes berufene, vormalige Sekretär der Deut- 
schen Garten stadtgesellschaft, Hans Kampff- 
meyer, schildert die rasante Entwicklung dieses 
„poor peoples movement" folgendermaßen 
(1922, S. 719/7201: 

„Vor dem Kriege bestand in Österreich wenig 
Interesse für den Kleingartenbau. Noch im Jahre 
I9I5 wurden in Wien nur 3000 Kleingärtner 
gezählt. Dann aber kam der Aufstieg. Die furcht- 
bare Nahrungsmittelnot zwang auch diejenigen 
Städter, die früher nie ein Grabscheit in der 
Hand gehabt hatten, durch eigene Arbeit dem 

Boden die Lebensmittel abzuringen, die ihnen 
durch die Rationierung versagt wurden. I9I8 
gab es bereits I8. 500 Kleingärtner und Ende 
1920 war die Zahl auf 55. 000 gestiegen, die eine 
Fläche von 2200 ha bewirtschafteten und darauf 
etwa 55 Millionen Kilogramm Gemüse ernteten. 
Da die Kleingärtner in vielen Fällen weite Wege 
von der Wohnung in den Garten zurücklegen 
mußten, so kamen viele darauf, Wohnlauben 

anzulegen, um wenigstens während des Sommers 
im Garten wohnen zu können. Die Wohnungsnot 

zwang dann viele dazu, auch den Winter in die- 

L 
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Adolf Müller, Obmann der Genossenschaft, vor seinem 
„wilden" Siedlerhaus 

sen Hütten zuzubringen. Auf diese Weise entstan- 
den ganze Brettldörfer. Was lag da näher, als 
daß die unter der Wohnungsnot leidenden Klein- 
gärtnerkreise die Forderung aufstellten, die 
öffentlichen Mittel von Staat und Gemeinde soll- 
ten nicht für den Mietshausbau ausgegeben wer- 

den, sondern für Einfamilienhäuser in den Gar- 
tenkolonien. So entstanden aus den Kreisen der 
Schrebergärtner die ersten Siedlungsgenossen- 
schaften. " 

Illegale Landaneignung, kleingärtnerische Selbst- 
versorgung, das Bauen von Notquartieren, kurz: 
wildes Siedeln, ist eines, die Entstehung von 
großen, als Einheit konzipierten Genossen- 
schaftssiedlungen als Keimzellen einer neufun- 

dierten Gesellschaft ist dagegen etwas ganz 
anderes. Daß letzteres aus ersterem hervorgeht, 
ist — wie jeder Blick in die Nachbarländer zeigt 
— keine Selbstverständlichkeit, im Gegenteil: es 
war eine Wiener Besonderheit. 

„Die Pioniere vom Rosenhügel"— 
„Kommt und seht!" (A. Müller) 

Noch im Spätjahr 1920 herrschte in der Siedler- 
bewegung ein ziemlich planloses Durcheinander. 
Aus dem Wald- und Wiesengürtel drohte dauer- 
haft ein „Gürtel von Brettl- und Zigeunerdör- 
fern" zu werden. Der hohe Anteil gewerkschaft- 
lich und sozialistisch organisierter Arbeiter und 

Angestellter sowie die wachsende Mitarbeit 
sozialreformerisch gesinnter Fachleute ließen 
schließlich ein Organisationsnetz entstehen (Ver- 
eine, Genossenschaften, Verbände, Hilfswirt- 
schaften usw. ), welches Teile dieses chaotischen, 
besitzindividualistisch orientierten Notprojektes 
in ein hochorganisiertes Reformprojekt mit weit- 
reichenden Ansprüchen überführte. Atmosphäri- 
sche Erleichterung fand ein solches vorstaatli- 
ches Reformprojekt „von unten" durch das vor- 

angegangene Scheitern der zentralstaatlichen 
Sozialisierungspolitik und die wachsende Woh- 

nungsnot, für die auch die sozialdemokratische 
Gemeinde noch keine Lösungen gefunden hatte. 
Am 20. 11. 1920 schlossen sich mehrere 
Kleingärtner und Siedlervereine zur „Gemein- 
nützigen Kleingarten-Siedlungs-Genossenschaft 
Altmannsdorf und Hetzendorf" zusammen und 
wählten den Eisenbahner, aktiven Gewerkschaf- 
ter, Sozialisten und späteren Nationalrat Adolf 
Müller zum Obmann. Dieser hat entscheidend 
dazu beigetragen, das Mißtrauen von Partei und 
Gewerkschaften gegenüber der Wohnform 
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„Kleinhaus mit Garten" zu beseitigen. Angst vor 

der „Siedlungsepedemie" und der „Eigentumsbe- 
stie" setzte Müller (1921): 

„Wohnungsnot und Nahrungsnot stehen an der 
Schwelle der Siedlerbewegung; Befreiung vom 

Jammer der Zinskaserne, Gesundung der Men- 

schen an Leib und Seele sind ihre ersten Wirkun- 

gen, der Sozialismus ihr Ziel. Arbeit an der Sied- 

lung ist Arbeit am Sozialismus" (S. 26/). „Eine 
Siedlung ist nicht ein Haufen einzelner Häuser 
mit ein paar Ziergärten, sondern eine geschlos- 

sene Gruppe von Nutzgärten mit Wohngebäuden 

nebst allen kulturellen Einrichtungen, wie: Ge- 

nossenschaftshaus, Konsumverein, Spielplätze, 

Kinderkrippen usw. 
" (S. 26/). 

Die 756 Gründungsmitglieder der Siedlergenos- 

senschaft, von denen laut Schätzung eines noch 

lebenden Zeitgenossen ca. 70 Prozent in den 

ersten Jahren arbeitslos waren, sollen überwie- 

gend, wenn nicht zur Gänze, sozialistisch ge- 
sinnt gewesen sein. 

Aber aus Gesinnung und reiner Agitationsarbeit 

allein wären keine Genossenschaftssiedlungen 

entstanden. Otto Neurath, einer der intellektuel- 

len Aktivisten der Siedlerbewegung (Sekretär 
des Siedlerdachverbandes ÖVSuK) bemerkt zu 

Recht (1923, S. 18): „Wir hätten wohl noch 

keine Siedlungsbewegung, wenn nicht einzelne 

Vereine und Genossenschaften auf eigene Faust 

mit dem Bauen von Wohnungen begonnen hät- 

ten. " Zu den ersten, die dies in hochorganisierter 

Form taten, zählen die Rosenhügler, die Haupt- 

kolonie der Genossenschaft „Altmannsdorf-Het- 
zendorf". Für diese Pioniertätigkeit erhielten sie 
— mit Blick auf die Väter der Konsumgenossen- 

schaftsbewegung der sog. „redlichen Pioniere 

von Rochdale/Großbritannien" — das Etikett 

„Pioniere vom Rosenhügel". Im Februar 1921, 
noch lange vor der endgültigen bodenrechtlichen 

Klärung und finanziellen Sicherstellung, wurde 

mit Festzug, weißen Jungfrauen und Blasmusik 

der erste Spatenstich zur endgültigen Genossen- 

schafts siedlung, die das Brettldorf ersetzen 

sollte, getätigt. Sogar die bürgerliche Illustrierte 

„Wiener Bilder" registrierte das Ereignis interes- 

siert und kündigt die begonnene Siedlung als 

„erste Gartenstadt Wiens" an (1921, Nr. 12, 
S. 10). 
Schon bei der Siedlungsplanung und dem Bau 
der ersten Häuser wurde wohnkulturell und bau- 

technisch Pionierarbeit — im Arbeiterwohnungs- 

bau — geleistet. In der ursprünglichen Planung 

des bei der Gemeinde angestellten Architekten, 

Hugo Mayer, der in dieser Sache bezeichnender- 

weise ehrenamtlich wirkte, waren 420 Einfamili- 

enhäuser in der Gruppenhaus- und Zeilenbau- 

weise vorgesehen — mit Gärten von 400 m'. In 

einer Projektdarstellung im Organ der Siedlerbe- 

wegung „Der Siedler" (1921, Nr. 1, S. 12/13) 
schreibt er: 

„Zum Schluß sei noch jener Einrichtungen 

gedacht, die aus der Siedlung nach den Wün- 

schen aller Einsichtigen mehr machen sollen als 
eine Summe von Häusern: eine Stadt in der 
Großstadt voll wirtschaftlichem, sozialem und 

kulturellem Eigenleben, eine Stätte des Fort- 
schritts und der gehobenen Lebensführung. An 

der höchsten Stelle des Geländes soll, inmitten 

einer ausgedehnten Grünfläche, das Genossen- 

schaftshaus entstehen als Mittelpunkt des kultu- 

rellen Lebens. Versammlungs- und Vortragssäle, 

Bücherei und Lesesaal, Kanzleien sollen hier 
untergebracht werden. Im Mittelpunkt der Sied- 

lung soll der Marktplatz mit dem Konsumver- 

einshaus, dem Werkstättengebäude, den Hand- 

werkerhä usern und der Genossenschaftsgä rtne- 

rei das wirtschaftliche Leben konzentrieren. Am 

nördlichen Ende, am Wege zur Straßenbahn, soll 
das Gebäude für Jugendfürsorge mit Kindergar- 

ten, Säuglingskrippe inmitten eines Spielplatzes 

entstehen. Jeder Baublock enthält im Inneren 

Spielplätze; zwei großere Spielplätze sind im 

Zusammenhang mit Teichen geplant, die nicht 

nur zur Sammlung der Abwässer, sondern auch 

zur Fisch- und Entenzucht dienen. Auch ein 

Ä rztehaus mit Krankenstuhl und Liegehalle und 

ein Sonnen-, Luft- und Wasserbad sind vorge- 

sehen. " 

Schon der erste Bebauungsplan von Mayer war 

durch schon vorhandene Straßen und Wasserlei- 

tungen ungünstig prädeterminiert. Als sich dann 

herausstellte, daß zwischen vorhandener Grund- 

fläche und wachsender Anzahl von Siedlungsbe- 

werbern ein krasses Mißverhältnis bestand, sah 

man sich zur Senkung der individuellen Garten- 

fläche genötigt, von anfangs 400 auf schließlich 
100 m', was eine gänzliche Neufassung des 

Bebauungsplanes erforderlich machte (Architekt 
Ferdinand Krause). Der Marktplatz, die Fischtei- 

che, einige Spielplätze wurden dem Bebauungs- 

druck geopfert. 

Als Im Herbst 1921 die ersten 30 Häuser stan- 

den, schlug die öffentliche Meinung um: die 

„anfangs verlachte und bekämpfte Bewegung" 
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Endgültige Fassung des Bebauungsplanes durch Architekt 
Ferdinand Krause, 534 Häuser 

(A. Müller) wurde nun als „soziale Kulturbewe- 

gung" (Stadtrat Anton Weber) anerkannt. In der 
kleinen historischen Selbstdarstellung der Ge- 
nossenschaft heißt es: „Nun begann an den 
Sonntagen eine förmliche Wallfahrt von Neugie- 

rigen, die die Häuser bestaunten. " Eine Revolu- 
tion im Wohnen war vollzogen. Der Kontrast 
zwischen dem Wohnen in einer Bassena-Woh- 
nung (mit Zwang zur Untervermietung: Bettgän- 
ger) und im Siedlerhaus könnte nicht größer 
sein. 

Bis 1926 standen allein in der Kolonie Rosenhü- 

gel 543 Häuser, nebenan in der Kolonie Hoffin- 

gergasse (von Josef Frank entworfen) weitere 
284. Auf der anderen Seite der Rosenhügel- 
Kolonie entstanden die ersten 24 Atelierhäuser 
der Künstler-Siedlung. Mehr konnte wegen der 
Unmöglichkeit der positiven Klärung der Boden- 
rechtsfrage nicht gebaut werden'. Einige Künst- 
ler bekamen sodann Häuser im Rosenhügel, was 
die Bodenfläche noch einmal zu Lasten der 
Grünflächen und privaten Gärten verknappte. In 
allen Kolonien zusammen hatte allein die 
Genossenschaft der Altmannsdorf-Hetzendorfer 
in 5 Jahren 1131 Häuser gebaut, eine schon 
quantitativ bedeutende Leistung. 

Vom Pax-Ziegel bis zum Ziegenkredit- 
Alternative Bau- und Wohnungswirtschaft 

Schon der schiere Umfang der Siedlerbautätig- 
keit in den Jahren nach 1921 ist verblüffend 
(eine Aufstellung gibt Förster, S. 410). Man muß 
ja auch die Währungs-, Finanz- und Wirtschafts- 

krise in Rechnung stellen, die erst 1923 beendet 
werden konnte und die manch eine Siedlerge- 
nossenschaft ruinierte oder hart an den Ruin 
führte — wie die Altmannsdorf-Hetzendorfer. 
Gleichwohl transzendiert die organisierte Sied- 
lertätigkeit seit 1921 (Phase II) in allen Berei- 
chen den Notprojektcharakter der vorherigen 
wilden Siedelei (Phase I) (zu den vier Phasen 
vgl. Novy 1981, S. 36 — 38). Innerhalb eines ein- 

zigen Jahres, 1921, entsteht ein ganzes hochor- 
ganisiertes System vorstaatlicher Wohnungsre- 
formpolitik. Eine unglaubliche Organisati- 
onstätigkeit wird entfaltet. Mit drei gewaltigen 
Demonstrationen werden die Gemeindeinstitu- 
tionen zur Kooperation gezwungen. Auch hier 
ist es wieder vor allem Adolf Müller, an der 
Spitze des Organisation saus schusses, der die 
Entwicklung vorantreibt, die Unterstützung aller 
anderen Säulen der sozialistischen Bewegung 
(Partei, Gewerkschaften, Genossenschaften, Ver- 

eine) gewinnt. Es entsteht das städtische Sied- 
lung samt (Kampffmeyer als Leiter, nachdem 
Ermers die Vorarbeiten geleistet hatte; A. Loos 
als „Chefarchitekt"), welches endlich die 
gesamte Siedlungsfürsorge, die Bodenbeschaf- 
fung, die Baukontrolle und Kreditverteilung auf 
sich konzentriert. Mit der Gründung des „Öster- 
reichischen Verbandes für Siedler und Kleingärt- 
ner" (ÖVSuK) im Herbst 1921 erreicht die 
Arbeitersiedlerorganisationstätigkeit ihren Höhe- 
punkt. Ich habe an anderer Stelle das dichte Netz 
dieser Hilfs- und Verbandswirtschaften beschrie- 
ben, dieser „Sozialisierung von unten", die eine 
wahre Revolutionierung aller bisherigen Bestim- 
mungen des Bauens und Wohnens möglich 
machte (1981): Ausschaltung möglichst aller 
gewinnwirtschaftlichen Formen, von der Bau- 
stoffbeschaffung bis zur Führung des alko- 
holfreien Gasthauses; Mobilisierung aller unge- 
nutzten Ressourcen, Selbsthilfe, höchste Mate- 
rialökonomie, genossenschaftliche Selbstverwal- 

tung und Wohnökologie. Im einzelnen sind es 
folgende Elemente: 

Finanzierung: Anders als bei allen Baugenos- 
senschaften wurde in Wien auf jede Eigenkapi- 
talbeteiligung (als Pflicht) verzichtet (bis 1926). 
10 — 15 Prozent der gesamten Baukosten und bis 
zu 80 Prozent der Bauarbeit werden durch Sied- 
lereigenarbeit aufgebracht. Die restliche Finan- 

zierung erfolgte zunächst aus Wohnungsfürsor- 
gefondsmittel des Bundes und Beiträgen der 
Gemeinde (bis 1922), dann ausschließlich von 
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der roten Gemeinde vor allem aus Mitteln der 

Wohnbausteuer — faktisch a fonds perdu. Beide 
Formen — Eigenarbeit statt Eigenkapital und 

Solidarfonds statt Kapitalmarktfinanzierung stel- 

len radikale Brüche mit allen bisherigen Finan- 

zierungstraditionen dar. 

Bodenreform: Die Kolonie am Rosenhügel, wie 

die meisten frühen Siedlungen, wurde gebaut, 
ehe die Bodenrechtsverhältnisse endgültig 

geklärt waren. Oft mußte die Gemeinde privaten 

Boden kaufen oder — was kaum gelang — enteig- 

nen. Schließlich wurde er an die Siedlungsge- 
nossenschaften vergeben — jedoch grundsätzlich 

nur im (Erb-)Baurecht mit minimalem Bauzins. 
Damit war jeder spekulativen Bodenwertmobili- 

sierung ein Riegel vorgeschoben. 

Eigentumsreform: Gegen den von der Sozialde- 
mokratie nicht zu Unrecht befürchteten „Eigen- 
tumsfanatismus", den sie allerdings viel zu pau- 

schal mit dem Einfamilienhaus in Verbindung 

brachte, setzte die Arbeitersiedlerbewegung die 

Idee des Genossenschaftseigentums. Konsequen- 

ter noch: um jede mögliche Selbstbevorzugung 
der Genossenschafter sowie spätere Privatisie- 

rung der Wertsteigerung auszuschließen, wurden 

die Siedlungsgenos sensehaften per Satzung 

„gemeinnützig", was eine völlige „Neutralisie- 
rung" ihres Kapitals (damals) bedeutete. 

Reform der Arbeitsorganisation: Der gesamte 
Arbeitseinsatz erfolgte unter Umgehung der pri- 

vaten Bauwirtschaft. In der Siedlung Rosenhügel 

wurden zunächst 1500 Siedlerstunden pro Sied- 
lerfamilie als Voraussetzung errechnet; später 
mußte man auf 2000 erhöhen. Bei über 500 
Siedlern bedeutete dies, daß über 1 Million Sied- 

lerstunden sinnvoll eingesetzt, bewertet und ver- 

bucht werden mußten — eine schier unglaubliche 

Organisationsleistung, die ungeheure Disziplin 
voraussetzte. In der kleinen historischen Skizze 
der Genossenschaft heißt es: 

„Besonders an Samstagen nachmittags und 

Sonntagen wimmelte es in der Sandgrube, die 

zum Glück am Bauplatz war wie in einem Amei- 

senhaufen. Die Einteilung der Arbeiten leisteten 

besondere Funktionäre, Professionisten wie 

Tischler, Schlosser und dergleichen wurden zu 

Arbeiten in ihrem Beruf verwendet — in sied- 

lungseigenen Werkstätten. Die anderen Leute 

wurden in der Sandgrube beschäftigt; wieder 

andere mußten am Hetzendorfer Bahnhof 
Schlacke, Zement, Gips, Holz und dergleichen 

verladen . . . Im Herbst 1921 hatten die Siedler 
einen genügend großen Vorrat an Sand und 

gepreßten Ziegeln besorgt, sodaß mit dem Bauen 
begonnen werden konnte . . . Die Tätigkeit der 
Siedler bestand nun im Grundausheben und 

Grundmauern, Betoni eren sowie Hi lfsarbei ten 

bei den Maurern. " 

Die verbleibende professionelle Bauarbeit, die 
nicht von den Siedlern selbst bewältigt werden 

konnte, wurde von der 1921 von der Bauar- 

beitergewerkschaft gegründeten Bauproduktiv- 

genossenschaft „Grundstein" geleitet. Dieses 
nach dem Vorbild der deutschen Bauhütten 

gebildete gemeinwirtschaftliche Unternehmen, 

das bei der Mehrzahl der Wiener Siedlungen 

beteiligt war, beschäftigte bald mehrere tausend 

Personen. 
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Die Funktionärstätigkeit war früher immer — und 

ist heute noch im Falle der Hetzendorfer — prin- 
zipiell eine ehrenamtliche, was nicht nur Unter- 
nehmerlohn einspart, sondern auch besonderer 
symbolischer Ausdruck des Willens zur Lebens- 
reform hier und heute war und ist. Dies war auch 
die Voraussetzung für das angestrebte engere 
Verhältnis von Hand- und Kopfarbeitern, von 
Arbeitern, Technikern und Architekten, wie es 
der damals aktuelle Gildensozialismus program- 
matisch zu formulieren suchte, und wie es in 
Ansätzen in der „Siedlungs-, Wohnungs- und 

Baugilde Österreichs" zum Ausdruck kam. 
Kein Wunder, daß sich zahlreiche Fachkräfte, 
vor allem aber Architekten, mit großem Enga- 
gement dieser Bewegung und ihren Reform- 
konzepten widmeten — oft ehrenamtlich oder 
zumindestens zu einem Solidartarif. Das Be- 
mühen um ein neues Verhältnis von Intellektuel- 
len und Arbeitern kam auch beim Bau des 
Genossenschaftshauses Rosenhügel zum Aus- 

druck, bei dem 5000 der 20. 000 unbezahlten 
Siedlerstunden von Künstlern der benachbarten 
Künstlersiedlung im organisierten Arbeitstausch 
zur künstlerischen Ausgestaltung eingebracht 
wurden. 

Alternative Baustoffbeschaffung: Selbsthilfe, 
Materialökonomie und die Mobilisierung un- 

genutzter Ressourcen als Grundprinzipien legten 
die Verwendung von selbstherstellbaren Ersatz- 
baustoffen nahe. Das Projekt der Verwendung 
von Lehmstampfziegeln, die in Deutschland in 

Gebrauch waren, wurde zugunsten der sog. 
Pax-Ziegel, Schlackenbetonhohlsteine, die die 
Siedler ebenfalls selber pressen konnten, auf- 

gegeben. An der Materialverwendung und Bau- 
technik kann der rasante Aufstieg dieser Be- 
wegung vom Notprojekt zur gildensozialisti- 
schen Alternative abgelesen werden. Man kann 

die Zukunft nicht auf Lehm bauen; und wie 
der erste Architekt der Siedlung schrieb: für 
die Zukunft zu bauen, ist Pflicht. Schon Ende 
1923 konnte man zum bewährten Ziegel, und 

zwar zur sog. Hohlbauweise, zurückkehren. 

Die gesamte Materialbeschaffung sollte eben- 
falls unter Umgehung aller Zwischenprofite zum 

Selbstkostenpreis und unter Ausnützung mögli- 
cher Ersparnisse durch Normierung, Typisierung 
und Rationalisierung erfolgen. Dazu entstand 
nicht nur die von Gemeinde, Bund und ÖVSuK 
gegründete „gemeinwirtschaftliche Siedlungs- 
und Baustoffanstalt" (Gesiba), sondern auch 

%%I 
A3 

I 

zahlreiche kommunale und freigemeinwirtschaft- 
liche Baustoff- und Baunebenbetriebe (z. B. 
Tischlerproduktivgenossenschaft „Zukunft" ). 
Wie eine Artikelserie über „Das österreichische 
Siedlungshaus" in der von Sympathisanten des 
„Neuen Bauens" herausgegebenen Zeitschrift 
„Der Aufbau" zeigt, bemühte man sich, dieser 
Bewegung auf allen Ebenen wissenschaftlich 
zuzuarbeiten; nicht immer mit dem erhofften 
Erfolg, wie man bei Schuster und Schacherl 
deutlich spürt, die sich über den Hang des Wie- 
ners und der Gemeindebürokratie zu romantisch- 
malerischen Siedlungsanlagen beklagen (1926, 
S. 36). 

Möbel- und Gartenreform; Schulung: Die 
Genossenschaften, ihr Verband (ÖVSuK) und 
die Gemeinde schufen weitere Hilfswirtschaften 
für alle, dem Siedler erforderlichen Leistungen 
und Produkte: vom Möbel- und Hausratsbezug 
durch die „Warentreuhand" über Gartenartikel 
bei der „Kleingartenstelle" bzw. bei der kolonie- 
eigenen Gärtnerei bis zum Ziegenkredit in natura 
der Gesiba, der erst nach einigen Jahren monetär 
getilgt werden mußte. Doch die Bewegung war 
von Anbeginn auch ideelle Bewegung: „Wir 
müssen wohnen lernen", schrieb Loos (Trotz- 
dem, S. 193) und beteiligte sich an der Siedler- 
schule mit dem Kurs „Das Siedlerhaus als Erzie- 
her". „Soziale Wohnkultur" in der Einrichtungs- 
frage vermittelte Grete Lihotzky; Max Ermers, 
einer der intellektuellen Propagandisten der 
Siedlerideen von der ersten Stunde und beson- 
ders mit den Rosenhüglern liiert, sprach über: 
„Siedlung als Kulturproblem". Weitere Vorträge 
und Kurse im Rahmen der Siedlerschule 1921 
wurden von Frank, Kampflmeyer und Neurath 
abgehalten. Mehrere Siedler- und Kleingärtner- 
ausstellungen vor dem Rathaus mit Musterhäu- 
sern sollten die neuen Ideen popularisieren. Die 
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von Leberecht Migge propagierten ökologischen 

und gartenreformerischen Prinzipien standen bei 

der Siedlungsanlage und Siedlerberatung hoch 

im Kurs. Bewußt wurde auf Kanalisation ver- 

zichtet zugunsten sog. Torfstreuklosetts. Loos, 
der nicht direkt für die Rosenhügler, wohl 

aber gleichzeitig bei der naheliegenden Kriegs- 

beschädigten-Kolonie im Lainzer Tiergarten 

gestaltend mitwirkte, forderte sogar: „Die Mög- 

lichkeit, mit Hilfe einer Kanalisation die wert- 

vollsten Düngemittel, die der Siedler produziert, 

wegzuschaffen, muß verboten werden" (Trotz- 

dem, S. 221). 

Selbstverwaltete Genossenschaftssiedlungen- 
„Zellen der zukünftigen Gesellschaft" 

Die Siedler hatten von Anfang an gegen das 

Kleinbürgerlichkeitsvorurteil zu kämpfen, vor 

allem in den Reihen der Gewerkschaften und 

Sozialdemokratie. Umgekehrt aber favorisierten 

die Wiener Siedlerprinzipien (hoher Eigenar- 

beitsanteil, Bedürftigkeitsregelung) Arbeiter und 

Handwerker, ja vor allem Arbeitslose; da diese 

nach 1918 stark gewerkschaftlich, genossen- 

schaftlich und parteipolitisch organisiert waren— 
Wien hatte den höchsten Organisationsgrad der 

Welt —, wuchs die Bewegung schnell über das 

reine Notprojekt hinaus hin zum Entwurf einer 

genossenschaftlich neufundierten Gesellschaft 

überschaubarer Wohn- und Arbeitseinheiten. Im 

Verbandsorgan „Der Siedler" heißt es: „Die 
Siedlung und der Kleingarten sind zwar aus der 

furchtbaren Not unserer Zeit geboren, aber sie 

wollen und können doch weit mehr sein als 

bloßer Notbehelf, nämlich die Wiege einer 

besseren Lebens- und Gesellschaftsordnung" 

(1922, S. 72); 1926 heißt es immer noch: „Trä- 
ger der höchsten Kulturentwicklung und Stätte 

höchster Entwicklung sozialistischer Anschauun- 

gen" (Nr. 11, S. 8). Gegen den Vorwurf, die 

Siedlung entpolitisiere, schreibt Kampffmeyer 

(1926, S. 73): 
„Man vergesse nicht, daß hier nicht beliebig 

zusammengewürfelte Familien nebeneinander 

leben, sondern Menschen, die in jahrelanger 
gemeinsamer Arbeit sich ihre Heimstätten und 

ihre Genossenschaftseinrichtungen (Genossen- 

schaftshaus, Kinderspielplätze, Konsumläden u. 

dgl. ) geschaffen haben. Es wird verhältnismaßig 

leicht sein, bei Menschen, die im Kleinen bereits 

ein Stück Gemeinwirtschaft realisiert haben, das 
Interesse und das Verständnis für große volks- 

wirtschaftliche und soziale Probleme zu wecken 

und zu erhalten. Bei ihnen ist die Gemeinschaft 

nicht graue Theorie, sondern lebendige Gegen- 

wart, an deren Erfahrungen stets angeknüpft 
werden kann. " 

Auf dem Rosenhügel mußte zwar — verglichen 

mit der ursprünglichen, oben zitierten Planung 

von Mayer — einiges modifiziert werden, doch 

kam es zu zahlreichen gemeinschaftsbildenden 
Institutionen. Nicht mehr im Mittelpunkt, 

sondern am nordöstlichen Rand der Siedlung 

entstand das imposante Genossenschaftshaus, zu 

dessen Fertigstellung eine Festschrift erschien. 
Dort schreibt Max Ermers sehr emphatisch 

(S. 16): 

„Nicht jeder vielleicht, wohl aber die führenden 

Geister der Genossenschaft fühlten klar, daß es 
mit dem Bau von Einfamilienhäusern und Gär- 

ten nicht sein Bewenden haben könne. Dem 

berechtigten Verlangen nach ruhiger und per- 
sönlicher Behausung, die der Entfaltung und 

Ausbreitung der Individualitäten breiten Spiel- 

raum gewährte, war durch eine Fülle von 

Gemeinschaftseinrichtungen das Gegengewicht 

zu halten, um den notwendigen Ausgleich, die 
Harmonie der Individual- und Sozialgefühle, 
durchzusetzen. . . Und als die Zahl der gebauten 

Einzelhäuser und ihrer Bewohner groß genug 

geworden waren, um das zu bilden, was man 

gemeinhin, Publikum' nennt, begann man mit 

dem Bau des Genossenschaftshauses. 

Ein Genossenschaftshaus ist das Herz und das 
Hirn einer Siedlung. Rathaus, Erholungsheim, 

Klub, Theater, Konzerthaus, Volksuniversität zu 

gleicher Zeit. Hier wächst der leicht zu veren- 

gende Sinn des Kleingärtners und Einfamilien- 

häuslers ins Soziale, Allgemeine, Bedeutsame. 

Die Vereinzelten werden hier zur fühlenden 

Gemeinschaft. Die Ideologie der Siedlung als 

Genossenschaftshans (1969 abgebrannt) 
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soziale Kategorie wird hier geboren und strahlt 
wieder auf das Ganze und seine Teile aus. Hier 
ist der Sitz der freigewählten Verwaltung, der 
politischen Kämpfe, der Verbreitung des Wis- 

sens, der künstlerischen Erlebnisse, der Feste. 
Und ein hohes Maß an Geistigkeit der Wiener 

Siedlerbewegung offenbart sich darin, daß für 
fast alle Siedlungen von Anfang an ein solches 
geistig-kulturelles Zentrum im Mittelpunkt der 
Hoffnungen stand. " 

Der Traum einer Neufundierung der Gesamtge- 
sellschaft durch Dezentralisation der Großstädte 
und ihrer überbürokratisierten Strukturen war 
natürlich schnell ausgeträumt. Durch Gemeinde- 
siedlungen unter Umgehung der genossenschaft- 
lichen Selbstverwaltungsstrukturen (Phase III) 
und durch den bekannten städtischen Volkswoh- 
nungsbau wurde die Siedlerbewegung unterlau- 

fen, stillgelegt. Der Kommunalsozialismus löste 
den Genossenschaftssozialismus und seine über- 
schaubaren Netze ab. 

Idee und Realität der „kleinen Netze", Dezentra- 
lisierung von Verwaltung, Bildung und Fürsorge 
hatte es auf dem Rosenhügel gegeben. Das 
begann schon damit, daß die üblichen städti- 
schen Dienste (Straßenpflege, -beleuchtung, 
Müllabfuhr usw. ) von den Genossenschaften 
selbst zu organisieren waren. Auch der Kinder- 

garten inmitten eines großen Spielplatzes wurde 

nicht kommunal, sondern von dem sozialisti- 
schen Verein „Kinderfreunde" geführt. Die 
Bibliothek war nicht wie in den Gemeindebau- 
ten eine städtische, sondern eine der Partei. Die 
Lebensmittelversorgung wurde über die soziali- 
stische Konsumgenossenschaft abgewickelt, die 

ja damals ein ausgebautes System von Ver- 

trauensleuten und rege Bildungsarbeit hatte. 
Es war auch die Konsumgenossenschaft, die 
während des Baues der Siedlung ihren Fuhrpark 
zum Materialtran sport wochenends zur Ver- 

fügung stellte. Über die alkoholfreie Führung 
der Gaststätten im Genossenschaftshaus (bis 
1934) entschied die Kolonie selbst. Der kleine 
Saal im Genossenschaftshaus diente auch der 
Arbeit der Parteisektion. Zahlreiche soziali- 
stische Vereine hatten auf dem Rosenhügel 
Gruppen: die Naturfreunde, der Musikverein, 
der gleichzeitig als Musikzug für den auch 
vorhandenen Republikanischen Schutzbund 
diente, Trachtenverein, Vogelzüchter, auch ein 
Gartenbauverein, der den genossenschaftseige- 
nen Gärtnereibetrieb führte. Die Kolonie über- 
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nahm Waisenkinder von der Stadt. In einer 
Notaktion wurden hungernde Berliner Kinder 
aufgenommen. 

Siedlerbewegung als Schrittmacher 
der „Sozialen Wohnkultur" 

Wie zu Beginn skizziert, dominiert in der bis- 
herigen Rezeption der aktiven Wohnungspo- 
litik der roten Gemeinde eindeutig der städti- 
sche Hochbau ohne Einzelgärten. Besonders in 
den jüngsten, umfangreichen Arbeiten — am 
schärfsten bei Hautmann/Hautmann — gilt dieser 
Wohntyp geradezu selbstverständlich als einzig 
mögliche sozialistische Alternative zur privat- 
wirtschaftlichen Mietwohnungsversorgung. Die 
Form des Kleinhauses mit Garten gilt nicht 
bloß als quantite negligeable, sondern als 
unsozialistisch, als bürgerliches Relikt, das im 
roten Wien erfolgreich zurückgedrängt wer- 

den konnte. Unbestritten bleibt, daß der 
Volks wohnungspalast eine Revolution des 
Wohnen s bedeutete, und zwar eine populä- 
re, eine der größten Erfolge des Reformsozia- 
lismus in seiner sonst eher kargen Bilanz. 
Doch hat die Sozialreformbewegung der Zwi- 
schenkriegszeit in Wien nicht bloß eine, son- 
dern drei wohnungspolitische Alternativen 
entwickelt, drei sozio-ökonomisch-urbanistische 
Optionen sozialistischen Wohnens eröffnet und 
in unterschiedlicher Gewichtung verwirklicht: 
die Genossenschaftssiedlung (z. B. Siedlung Ro- 
senhügel), die Gemeindesiedlung (z. B. Locker- 
wiese) und der Volkswohnungspalast (z. B. Reu- 
mann-Hof). Im Verhältnis der drei Reformop- 
tionen hat die Siedlerbewegung bei der Revo- 
lutionierung des Wohnens nicht nur eine 
zeitliche und ideelle „Schrittmacherfunktion 
(Kampffmeyer), sondern ihre Leitbilder gelten 
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auch — zumindest im damaligen Urteil — als 

die gesellschaftspolitisch und kulturell höheren. 

Der Volkswohnungsbau galt im zeitgenössischen 

Urteil nicht als dem Siedlungsbau überlegen, 
als dessen positive Überwindung; im Gegen- 

teil, der Volks wohnungsbau wurde als eine 

von den Sachzwängen (Bodenfrage, Kosten 

usw. ) aufgenötigte Übergangs-, ja Notlösung 

verstanden. Neuraths Urteil kann als durchaus 

repräsentativ gelten — erscheint auch im Theorie- 

organ der Sozialdemokratie „Der Kampf" (1924, 
S. 240/241): 

„Die Siedler und Kleingärtner, aus kleinen und 

engen Anfängen emporgewachsen, mit viel 

Engem und Kleinlichem verknüpft, haben durch 

ihre Spitzenorganisation großformatige Ideen 

gewonnen; voll Stoßkraft und von starkem 

Bauwillen erfüllt, marschieren sie, was archi- 

tektonisches Interesse anlangt, augenblicklich 

an der Spitze des Proletariats. Durch ihre 

Architekten gelingt es ihnen, auch das übrige 
Proletariat für ihre Sache zu interessieren. Und 

es wird nicht nur die Kleingärtner, sondern 

alle Arbeiter bald schmerzen, wenn infolge 
des Widerstandes, den die bürgerliche Ordnung 

leistet, Hochhäuser an manchen Stellen infol- 

ge Bodenmangels von der Gemeinde errichtet 
werden müssen, wo sie ebenso wie die Siedler 
und Kleingärtner und daß gesamte Proletariat 
vielleicht lieber Kleingartenanlagen gesehen 
hätte. Daß so schöne und bedeutsame Pläne 
sich nur ganz bruchstückweise jetzt verwirkli- 

chen lassen, zum Teil noch einige Zeit verscho- 

ben, j a zum Teil von vornherein geschädigt 
werden müssen, wird in breiten Massen die 

Empörung gegen die Bodenverteilung weiter 

steigern. " 

Noch schärfer gegen die Gemeindebauten — weil 

aber berufsständisch bornierter — fiel das Urteil 

der Internationalen Architekten-Avantgarde und 

ihrer Wiener Anhänger und Sympathisanten aus 

(Loos, Frank, Schuster, Schacherl usw. ). Auch 

hier ist man etwas zu voreilig bei der Gleichset- 

zung von Bauform und Bewohnergesinnung. 
Während sich Hautmann/Hautmann eine Sied- 

lung immer noch nicht anders wie als eine 

Anhäufung von individuellem Kleineigentum 

vorstellen können (S. 146), wo doch die Wiener 

Genossenschaftssiedlungen in jedem Punkt radi- 

kale Alternativen fanden, sieht Frank und in sei- 

nem Gefolge zahlreiche neuere Kritiker in der 

„Pseudoarchitektur" der Volkswohnpaläste nur 

kleinbürgerliche Baugesinnung. Hier sind es also 

die Volkswohnungspaläste, dort die Siedlungs- 

häuser, die als „kleinbürgerlich" gelten — alles 

Pseudokontroversen, weil aus verengter Optik. 
Bleiben wir lieber bei der Behauptung, daß sich 

im neuen Wien drei ernstzunehmende woh- 

nungspolitische Alternativen herausbildeten, die 

jede für sich auch im internationalen Maßstab 
als sozialreformerische — sicherlich nicht immer 

als architektonische — Glanzleistung gelten kön- 

nen. Und die Siedlerbewegung war bei der 

Revolutionierung der Arbeiterwohnkultur nicht 

nur sozialer Motor, sondern auch Adressat und 

Träger der neuen Leitbilder. Der Volkswoh- 

nungsbau wird von der „Sozialen Wohnkultur" 

des Siedlungsbaues beeinflußt, im Kleinen und 

im Großen. Zu ersterem heißt es bei Neurath 

(Kunstblatt 1924, S. 108): 

„In den Siedlungen macht sich der Einfluß der 
Großorganisation, der Planmaj9igkeit, der Ein- 

heitlichkeit zuerst geltend, wenn jeder einzelne 

ganz bewußt sparsam und überlegt sein Geld 
und seine Arbeit verteilt. Hier lernt der Proleta- 
rier eingebaute Schränke und einfachen Hausrat 
kennen, da die hohlen Prunkformen der klein- 

bürgerlichen Einrichtungen kaum im Siedlerhaus 
Platz haben. Allmählich überträgt sich der Geist 
der großformigen Solidarität, der fürs Ganze 

bereits wirkt, auch auf das Einzelleben. Die 
Siedlerwohnung mit ihrer Wohnküche und den 

drei Schlafkammern wird für die Stockwerks- 

wohnung vorbildlich, wie die Kochnische und 

manche andere Neueinführung. 
" 

Am Beispiel Loos, der damals „nur Siedler, 
nichts als Siedler" war (Ermers 1934, S. 14), läßt 
sich die Wirkungsrichtung der neuen Ideen- 
vom Siedlungsbau zum Gemeindebau — beson- 

ders gut illustrieren. Zur gleichen Zeit, als Hugo 

Mayer seine Pläne für die Rosenhügel-Siedlung 

entwarf, 1920, war Loos mit den Plänen für die 

nicht weit entfernte Siedlung Lainzer Tiergarten 

zugange. 

Zumindest in der Grundrißgestaltung der Rei- 

henhäuser sind die Ergebnisse ganz ähnlich 

(später wirkten beide an der Heuberg-Siedlung 
zusammen): Wohnküche, Trennung von Wohn- 

und Schlafbereich auf zwei Etagen, getrennte 
Kinderschlafzimmer, Gartenorientierung. Als 

dann der städtische Volkswohnungsbau ab 1923 
forciert wird, überträgt Loos einfach das 

Paradigma des Siedlerhauses. Seine zwei nicht 

realisierten Projekte für Arbeiterterrassenhäuser 
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sind — wie Worbs (S. 120) anmerkt — „aus dem 

Siedlungsbau, von den zweigeschossigen Rei- 

henhäusern abgeleitet, mit denen Loos damals 

schon eine dreijährige Erfahrung hatte", gleich- 

sam gestapelte Siedlerhäuser. Die Visionen der 

Siedlerbewegung eilten natürlich den Realitäten 

voraus: „Vom Schrebergarten . . . zur genossen- 

schaftlich verbundenen Weltwirtschaft" war 

doch nicht bloß ein „steiniger Weg" (Siedler 
1926, Nr. 3). Doch die Realität war viel be- 
eindruckender: innerhalb von fünf Jahren „von 
der einem Zigeunerlager gleichenden Anhäufung 

von Buden und Hütten, erbaut von individua- 

listischen, eigenbrötlerischen, eigentumssüchti- 

gen Menschen bis zur einheitlich projektierten 
Genossenschaftssiedlung" (Schacherl, in: Auf- 

bau 1926, S. 21). 

Wenn je der heute nur belächelte, damals zen- 

trale pädagogische und ästhetische Topos vom 

„Neuen Menschen" eine reale Grundlage hatte, 

dann hier. Fast ist man versucht, mit Ermers 

(1934, S. 13) zu trauern, daß nicht 100. 000 Sied- 
lerhäuser statt 60. 000 Gemeindebauwohnungen 

Wien umgrünen, wenn man nicht wüßte, daß 
Siedlungen allein den „Neuen Menschen" weder 

von selbst noch dauerhaft hervorbringen. Der 

„Neue Mensch" ist in den Siedlungen alt gewor- 

den; seine Moral — z. B. ehrenamtliche Funk- 

tionärstätigkeit ist heute nur noch Ärgernis (für 
die Konkurrenz) oder peinliche Forderung (für 
die Junggenossenschafter). Die einmal gebaute 

Utopie wird schon für die eigene nächste Gene- 

ration zur Selbstverständlichkeit, ja leicht zum 

Käfig. 

Dennoch: es ist selten soviel, so konsequent 

angepackt worden wie hier — eine „schöne Revo- 
lution", eine „Revolution, die der arbeiter gegen 
den kasernenzwang der fabriken unternommen 

hat. Ergebnis einer unblutigen menschheitsbewe- 

gung und daher mit einem menschlichen resul- 
tat" (Loos, Trotzdem, S. 189, 184). 

II 

I 
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ANMERKUNGEN: 

' Vorträge aber die Wiener Siedlerbewegung wurden in 

Berlin gehalten auf einer Tagung der Internationalen Bau- 
ausstellung (IBA) zum Thema „Selbsthilfe im Baube- 
reich" Okt. 1980; auf der Jahresmitgliederversammlung 

des NETZWERK SELBSTHILFE e. V. Januar 1981; und 

seit März läuft die Ausstellung „Die Wiener Siedlerbewe- 

gung 1918 — 1934" in Zusammenarbeit mit der IBA (von 
K. Novy und G. Uhlig). 
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EINFACH BAUEN 
(mit Wolfgang Förster) 

Gegen den Mythos von der Alternativlosigkeit 

Zur historischen Verdrängung einer wohn- und lebensreformeri sehen Massenbewegung 

Infolge des Zusammenbruchs der privatwirt- 

schaftlichen Wohnungs versorgung nach dem 

Ersten Weltkrieg begannen in allen europäischen 
Ländern Experimente mit neuen Formen eines 

„sozialen Wohnbaues". Die meisten der damals 

durchgeprobten Varianten sind — vor allem, 
soweit sie von staatlichen Autoritäten initiiert 

waren — hinreichend gut dokumentiert, wenn 

auch rein architekturgeschichtlich orientierte 

Darstellungen überwiegen. Das britische „coun- 
cil housing", die „Schule von Amsterdam" sowie 

die modernen Großsiedlungs-Projekte der Wei- 

marer Republik sind in der Literatur allgegen- 

w artig. 

In den letzten Jahrzehnten wurde auch der lange 
vergessene Gemeindebau des „Roten Wien" 

(1918 — 1934) — zweifellos einer der spekta- 

kulären Höhepunkte in der Weltgeschichte der 

Wohnreform — in den Kanon der vorherrschen- 

den Darstellungen aufgenommen. Jene Massen- 

bewegung jedoch, die ihm vorausgegangen war 

und die zeitweise (auch in quantitativer Dimen- 

sion) eine reale Alternative zum staatlichen 

Wohnungsbau hervorgebracht hatte, blieb ver- 

drängt. Erst in den letzten Jahren wurde die 
genossenschaftlich orientierte Wiener Siedlerbe- 

wegung entdeckt und rekonstruiert. ' Es war ihr 

wie vielen Selbsthilfebewegungen ergangen: 
Ihre Geschichte blieb der großen Öffentlich- 

keit verschlossen; jene „Staatsfixierung", die 

schon die tatsächliche Reformpolitik durchzog, 
blieb auch in der Geschichtsschreibung bestim- 

mend. 

Heute, in einer Zeit der kritischen Überprüfung 
einer als zu weitgehend empfundenen „Durch- 
staatlichung" (Karl Renner) aller Lebensberei- 

che, in einer Zeit der Suche nach Alternativen 

zwischen Markt und Staat sind Ansätze zur 

Selbstverwaltung, zur Selbsthilfe, zur Selbstver- 

antwortung wieder stark gefragt. Ein Mangel an 

historischen Erkenntnissen als Orientierungsmaß 

und Perspektive wird schmerzlich bewußt. Die 
Geschichte der Selbsthilfebewegungen als „drit- 
ter Weg" ist ungeschrieben. Als „vorenthaltene 
Geschichte" (Piven) beeinflußt sie aktuelle 

Handlungsmöglichkeiten im negativen Sinne. 

In keiner der vielen jüngeren Darstellungen der 

Wohnungspolitik der Gemeinde Wien zur Zeit 
der Ersten Republik' wird die Massenbewegung 
der Wiener Siedler nach dem Zusammenbruch 

der Monarchie gewürdigt. Bei aller Unterschied- 
lichkeit in Auslegungsfragen ist sämtlichen Ver- 

öffentlichungen die inhaltliche Fixierung auf den 

Gemeindebau in Gestalt des „Volkswohnungspa- 
lastes" gemeinsam. Der Mythos von der Alterna- 

tivlosigkeit dieser Variante wird bis heute sorg- 
sam gepflegt. Dies, obwohl schon die Statistiken 
immerhin zehn Prozent der etwa 66. 000 damals 

neu entstandenen Wohneinheiten als in Sied- 

lungshäusern befindlich ausweisen. 

Daß sich hinter solchen lapidaren Zahlenanga- 

ben nicht nur eine der bedeutendsten Volksbewe- 

gungen Wiens nach 1918, sondern auch erhebli- 

che sozialreformerische Alternativentwürfe ver- 

bergen, ist allenfalls zwischen den Zeilen spür- 

bar, bleibt aber in den meisten Fällen 
unausgeführt. Ein systematisches Desinteresse, 
das seinen Ursprung wohl in zwei immer wieder 

ins Treffen geführten Thesen findet. Zum einen 

in dem Mythos, die Wiener Siedlungsbewegung 
sei lediglich eine aus der Not entstandene — und 

an sie gebundene — Bewegung und habe als sol- 

che keine weiterreichenden Perspektiven ent- 

wickelt („Notprojekt-These" ). Eine zweite Legi- 
timationsvariante für das Ausblenden der Sied- 

lerbewegung beruht auf dem Mythos, daß die 
„Siedelei" eine bestenfalls kleinbürgerliche, 

sogar reaktionäre Wohnform sei, die mit Sozial- 
reform nichts im Sinne habe („Verbürgerli- 
chungs-These" ). Das Projekt „einfach bauen" 

will seine Betrachtensweise aus der Gegenrich- 

tung kommen lassen. Am Beispiel der Genos- 
senschaftssiedlungen soll der Nachweis geführt 

werden, daß die aus der Not entsprungene 

Selbsthilfebewegung sehr wohl — und sogar in 

weitreichendem Ausmaß — lebensreformerische, 
bau- und wohnungsreformpolitische und kultu- 

relle Alternativen hervorgebracht hat, die in 

manchen Bereichen denen des — unbestritten 

großartigen — Konzeptes der Volkswohnungs- 

wohnhäuser überlegen waren. Jedenfalls wird 

hier erstmals die Geschichte der Wohnungsre- 
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form unter besonderer Berücksichtigung ihrer 
Hauptträger — der Wohnungsbaugenossenschaf- 
ten — vorgelegt, wenn auch mit einem Schwer- 

punkt, der der Entwicklung in der Bundeshaupt- 
stadt gilt. Eine Geschichte der gemeinnützigen 
Bauvereine für ganz Österreich steht noch aus. 
Zur genossenschaftlichen Selbsthilfe griffen 

jene, deren Bedürfnisse weder vom Markt, noch 
vom Staat hinreichend befriedigt wurden. 
Genossenschaften trugen hiermit zur Mehrung 
gesellschaftlicher Optionen bei. Indem sie 
gemeinsame Interessen bündeln und von anderen 

abgrenzen, erhöhen sie die Vielfalt gesellschaft- 
licher Organisationsformen. Nach Jahrzehnten 
des Quantitäts- und Versorgungsdenkens lernen 

wir den Reichtum, der in qualitativer Vielfalt 
und Pluralismus liegt, endlich wieder schätzen. 
Und um Reichtum handelt es sich, wenn in Wien 

in einem Ausmaß wie in keiner anderen 

europäischen Stadt — nach 1918 neue Genossen- 
schaften auf der Basis gemeinsamer sozialkultu- 

reller Anliegen entstehen, wenn etwa fünfzig 
Siedlungen errichtet werden, die bis heute als 

„unverwechselbare Orte" ihren Bewohnern und 

Nachbarn Orientierung und Identität vermitteln. 
Aus den Erfolgen und Mißerfolgen der Wiener 
Genossenschaftssiedlungen sind unseres Erach- 
tens Prinzipien zu filtern, welche die aktuelle 

Debatte zur Überwindung der Krise im sozialen 
Wohnbau wesentlich und anschaulich bereichern 
können. Weitere Ausführungen vorwegnehmend 
sei hier nur angedeutet, daß Wohnen wieder 
ganzheitlicher, nicht bloß als Wirtschafts- und 

Versorgungsgut, angeboten werden muß: „Woh- 
nen plus . . . " Am Ende der Nachkriegs- und 

Wachstumsära rücken die sozialen, kulturellen, 
ökologischen und städtebaulich-gestalterischen 

Aspekte des Wohnens verstärkt in den Vorder- 

grund. Das Interesse an selbstgewählter Nach- 
barschaft und an freiwilligen Gruppenbindungen 
nimmt wieder zu und schafft neue Voraussetzun- 

gen: Ein Modell für selbstnutzende Gemein- 
schaften, die als „Bauherren" oder Erwerber auf- 

treten, wird zunehmend gefragt. 
Wie die Wiener Genossenschaftsbewegung zeigt, 
fordert das Modell der Selbstorganisation der 
Bewohner vor dem Planen und Bauen wohnkul- 

turelle und architektonische Neuerungen. Darin 
vor allem lag und liegt die Bedeutung des genos- 
senschaftlichen Zusammenschlusses. 
Die Wiener Siedlerbewegung und ihr hochent- 
wickelter Verbund belegen auch, daß ein 
Bewohnerzusammenschluß nur dann sein Ziel 
erreicht, wenn ein entsprechendes, helfendes 

Angebot in Gestalt von professionellen Diensten 
seitens der Verbände, der Gemeinde und der 
gemeinsamen Hilfswirtschaften vorhanden ist. 
Die Entwicklung der Genossenschaften zu rei- 
nen „Bauträgergesellschaften" stellt sich in die- 
sem Umfeld als zumindest problematisch dar: 
Bewohnerselbstverwaltung und Selbsthilfebereit- 
schaft bleiben auf der Strecke. Aber auch für 
diesen Bereich bietet die Geschichte Reformmo- 
delle an. Nicht erst einmal hat sich das Prinzip 
der Trennung der professionellen Initiatoren- 

Funktion von der Organisation der Bewohner 
bewährt. Altgenossenschaften konnten so zu 

„Muttergenossenschaften" für neue Zusammen- 
schlüsse, Planungs- und Selbstverwaltungsein- 
heiten werden. Ihre einstige Pionierrolle können 

gemeinnützige Träger nur dann wiederfinden, 
wenn es gelingt, Selbsthilfebereitschaft, neue 
Bedürfnisse und Initiativen von Außenstehenden 
aufzunehmen, zu fordern, fruchtbar zu machen. 

D p g 
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Die Ringstraße des Proletariats — Zeitgenössische Illustration 
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Der Kern der Ausstellung „einfach bauen" 
wurde zunächst in der Bundesrepublik Deutsch- 
land (!) geformt und dort mit großem Erfolg 
gezeigt. Er kam dann nach Wien — nicht zuletzt, 
weil hier, in den bestehenden Siedlungen, noch 
die letzten Zeugen des Aufbruchs, die Pioniere 
der Bewegung leben. Dank des gar nicht so 
erwarteten Interesses des „Vereines für moderne 
Kommunalpolitik" und anderer Organisationen 
konnte ab Jänner 1983 das Konzept einer „wach- 
senden Ausstellung" verwirklicht werden, die- 
in der angegebenen Reihenfolge — durch die 
Siedlungen Hoffingerg asse, Weißenböckstraße, 
Freihof, Heuberg, Laaer Berg, Flötzersteig, 
Rosenhügel, Schmelz, Lainz Glanzing, Florids- 
dorf, Großfeldsiedlung „wanderte". Unsere 
Hoffnung bestand damals darin, die Dokumenta- 
tion durch Fotos, Schriftstücke, Mitgliedsbücher 
und andere Erinnerungsstücke zu bereichern. 
Nach Möglichkeit wurden als Ausstellungsorte 
die noch existierenden Genossenschaftshäuser 
oder Siedlerheime bevorzugt. 

Natürlich war auch die Absicht vorhanden, eine 
Debatte unter den Bewohnern zu beleben, einen 
Ansporn zu geben, die Gestaltung der Siedlung 
wieder stärker und selbstbewußter in die eigene 
Hand zu nehmen. In einer zweiten Phase sollte 
die ursprünglich kleine Ausstellung konzeptio- 
nell überarbeitet werden, um schließlich eine 
größere Öffentlichkeit mit den eigentlichen 
Ideen der Wohnungsreform und der Bewohner- 
selbstverwaltung zu konfrontieren. 

Schon die erste Station unserer Ausstellung — die 
Kolonie „Hoffingergasse" im 12. Bezirk — über- 

traf unsere Erwartungen. Überraschend für uns 

war das Ausmaß der noch vorhandenen Gemein- 
schaftsformen — z. B. bei der kollektiven Selbst- 
versorgung mit Reparaturleistungen über den 
siedlungseigenen Bauhof, aber auch bei der über- 
aus aktiven und regen Anteilnahme am Ausstel- 

lungsprojekt selbst. Nicht nur, daß viel an Mate- 
rial dazugebracht wurde — darunter auch Bilder 
aus dem Siedleralltag, vom „Ziegenkredit" bis 
zu den verschiedensten Festen —, die Bilder wur- 

den auch einfach dazugeklebt. Und am Eröff- 
nungstag gründeten jüngere Siedler spontan 
einen Arbeitskreis, der Fragen dieser Siedlung— 
etwa das heikle Problem der durch Umbauten 
der letzten Jahre gefährdeten architektonischen 
Einheitlichkeit der Anlage — diskutierten will. 

Freilich: Nicht überall war der Erfolg so groß. In 
einigen Genossenschaften ist es offensichtlich 
außerordentlich schwierig geworden, die 
Schwellenangst vieler Siedler (vor dem eigenen 
Veranstaltungsort, dem eigenen Siedlerheim!) zu 

überwinden. Diese Unterschiede von Siedlung 
zu Siedlung waren für uns aber auch sehr auf- 
schlußreich . . . 

Im Juni 1983 hatten wir dann die letzte Aus- 

stellung der „ersten Runde" am Rosenhügel im 
12. Bezirk — nicht weit also von der Kolonie 
„Hoffingergasse", bei der gleichen Genossen- 
schaft, bei der wir begonnen hatten. Das erfolg- 
reiche „Wachsen" wurde damit besonders auffäl- 

lig dokumentiert. Zum Teil besuchten uns dort 
auch wieder die gleichen Leute wie in der Hof- 
fingergasse — um zu schauen, was aus „ihrer" 
Ausstellung geworden war. Da vor allem die 
Materialsammlung so gut funktionierte, wurden 

(entgegen dem ursprünglichen Plan) im Herbst 
1983 noch weitere dezentrale Ausstellungen 
organisiert, nun auch in mehreren Volkshoch- 
schulen (Häuser der Begegnung), die in der 
Nähe großer Siedlungen liegen. 

Mit Unterstützung des Ministeriums für Bauten 
und Technik konnte ab 1984 damit begonnen 
werden, das beträchtlich erweiterte Material 
nochmals gänzlich zu überarbeiten. Parallel dazu 
kam es zu Treffen zwischen alten und jungen 
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Siedlern — Gespräche, die auf „höherer Ebene" 

während der Ausstellung „einfach bauen" im 

Wiener Künstlerhaus fortgesetzt werden. Bisher 

getrennt geführte Diskussionen sollen zusam- 

mengeführt werden und in gemeinsam ent- 

wickelten Modellen für eine neue genossen- 

schaftliche Zusammenarbeit im Siedlungswesen 

münden. Das Konzept der „wachsenden Ausstel- 

lung" und des „aktiven Erinnerns" zieht nun 

auch in der Bundesrepublik Deutschland seine 

Kreise. 

Entscheidend scheint uns das Vorhaben, jüngere 

Bewohner für die „alte" Genossenschaftsidee 

stärker zu interessieren. Nicht Nostalgie ist das 

Motiv unserer Rekonstruktion, sondern der Ver- 

such, anhand des Modells der Wiener Siedlungs- 

bewegung Alternativen aufzuzeigen und die Dis- 

kussion um den sozialen Wohnungsbau anzurei- 

chern. 

ANMERKUNGEN 

Förster 1978 und 1980, Posch 1980 und 1981, Novy 1981 

a, b 
- "Tafuri 1980, Hautmann 1980, Mang 1978 u. a. 
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„. . . sich selbst überflüssig machen" 

Weder Markt noch Staat: Der gemeinnützige Reformwohnungsbau als „dritter Weg". Die Formierung 

und das strukturelle Dilemma der Genossenschaften vor dem Ersten Weltkrieg. Österreich — Deutsch- 

land, eine vergleichende Betrachtung. 

Der Zugang zur Geschichte der Wohnreform 

ist auch deshalb so schwer, weil sich in 

Österreich wie schon vorher in Deutschland 

ein neuer Typus des Trägers herausbildet, der 

sich ins bisherige Zuständigkeits- und Rechtsge- 

füge nicht einfügt. Alle Bemühungen, die ge- 
meinnützige Wohnungsbaugenossenschaft — wie 

alle anderen Genossenschaften — als Teil der 

Privatwirtschaft und des Privatrechts systems 
anzusehen', verkennen den eigenständigen Cha- 

rakter dieses Reformträgers, dessen Besonderheit 
in einer diffizilen Ausbalancierung öffentlicher 

und privater Interessen liegt. Im Widerspruch 

zu allen Festtag smythen über „Selbsthilfe", 
anders auch als bei gewerblichen oder Konsum- 

Genossenschaften, die tatsächlich ganz „aus 
eigener Kraft" entstanden und somit kollektiv- 

privatrechtliche Gebilde sind, bleiben die Woh- 

nungsbaugenossenschaften strukturell auf orga- 

nisatorische und finanzielle Fremdhilfe ange- 

wiesen. 

Der genossenschaftliche Zusammenschluß bietet 

zwar auch schon unmittelbar Vorteile für die 

Mitglieder: Kostenvorteile durch gemeinsame 

Erschließung, gemeinsamen Materialbezug, soli- 

darische Haftung. Die genossenschaftsspezifi- 

sche Identität von Bauherr und Bewohner sorgt 
für die Mobilisierung von Selbsthilfe (Ersatz von 

Unternehmerlohn und Bauarbeit durch Eigenlei- 

stung, höhere Sparbereitschaft, mehr Material- 

und Qualitätsbewußtsein). Doch auch der genos- 

senschaftliche Zusammenschluß allein hilft nicht 

grundsätzlich über die strukturelle Eigenkapital- 

schwäche der Mitglieder hinweg. Deshalb waren 

auch alle früheren Gründungen Mittelstandspro- 

jekte, die von vorneherein den privaten Eigen- 

tumserwerb an den Hauseinheiten vorsahen 

(Erwerbshausgenossenschaften). Für die Arbei- 

terschaft war diese, die liberale Genossenschafts- 

richtung', außer Reichweite. Sie konnte sich nur 

an Projekten beteiligen, die externe Hilfe — von 

Philantropen, Arbeitgebern, „befreundeten Insti- 

tutionen", vom Staat — erfuhren. Doch diese 

Hilfe zur Selbsthilfe hatte — verständlich genug 
aus der Sicht der „Geber" — ihren Preis. Gegen- 

stand und Preis dieses „Tausch"-Arrangements 

ist das, was später als „Wohnungsgemeinnützig- 
keit" Rechtsform erlangen sollte. Die Geschichte 
der Wohnungsbaugenossenschaften als Reform- 

träger sui generis ist die Geschichte ihrer Be- 
freiung aus der Abhängigkeit eigennütziger 

Fremdförderung (Arbeitgeber usw. ) und des da- 

mit einhergehenden Oktroi von Verhaltens- und 

Sittlichkeitsgeboten auf der einen und der 

Durchsetzung eines Rechtsanspruches auf Forde- 

rung, dann wenn entsprechende Bindungen und 

Leistungen angeboten werden, auf der anderen 

Seite. 

Was aber hatten die Genossenschaften zu bieten? 

In einer Situation, in der sich Kommune und 

Staat der Verantwortung für die Wohnungsfrage 

nicht mehr entziehen konnten, boten die Woh- 

nungsreformbewegung und die ersten Genossen- 

schaftsgründungen eine doppelte Entlastung: 

Tendenziell öffentliche Aufgaben wurden von 

privaten Trägern übernommen, die zudem eigene 
Ressourcen — wenn auch nicht in hinreichendetn 

Ausmaße — mobilisierten. Was lag naher, als die- 

ses „private" aber gemeinnützige Verhalten zu 

fördern, zumal es dem auch sonst in der Sozial- 

politik geltenden Subsidiaritätsprinzip entsprach. ' 

Der indirekten und direkten Förderung setzten 

die Genossenschaften Beschränkungen in der 

freien Verfügung über ihr Vermögen (Bindun- 

gen) und Verpflichtungen zu bestimmten quasi- 

öffentlichen Diensten entgegen. Im Detail waren 

also folgende Elemente Teil dieses „rechtsförmi- 

gen Tausches": 

Das heute verbreitete, aber von Anfang an 

bekannte' Lied von der „Privilegiertheit" der 

Gemeinnützigen ist so gesehen — die Einhaltung 

der beiden Seiten des Tausches vorausgesetzt— 
eine Kampfformel der kapitalistischen Privat- 

wirtschaft. Solange Leistung und Gegenleistung 
stimmen, was bei sich wandelnden Bedingungen 
historisch jeweils neu geprüft werden muß, kon- 

stituiert dieses Arrangement zwischen privaten 

Trägern und staatlicher Förderung einen dritten— 
zwar nicht „autonomen'" aber intermediären 

Sektor. Die neuere finanzwissenschaftliche Lite- 

ratur definiert ihn als „markt- und staatsjensei- 
tig", als „eigenständigen Typus der Steuerung". ' 
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Die gemeinnützige Genossenschaft ist eine soli- 
darische (nach innen), subsidiäre (im Verhältnis 

zum Staat) Reforminstitution. Sie verbindet 

reformpolitisch die Vorteile privater Selbstver- 
antwortlichkeit und Dezentralität mit staatlichen 
Gleichheitsnormen und Umverteilungsmöglich- 
keiten. 

Während der Aufstieg der deutschen Baugenos- 
senschaften in den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts ganz den verbesserten Förderbedin- 

gungen geschuldet ist (1889 zinsgünstige Kre- 
dite der Sozialversicherungsträger, 1891 Steuer- 

befreiung, 1895 Befreiung von Gebühren, 1901 
staatliche Wohnungsfürsorge'), bleiben die ersten 
beiden österreichischen Gesetze zur Steuerbe- 
günstigung des Arbeiterwohnungsbaues (1892 
und 1902) einem „übertriebenen Fiskalismus" 
verpflichtet. „Das Mißverhältnis zwischen der 
gewährten Steuerbegünstigung und den dafür 

auferlegten Lasten" war derart kraß, daß sich 
der gemeinnützige Wohnungsbau für private 
Interessen nicht lohnte. 1905 wurden ganze 

0, 16% des Arbeiterwohnungsbaues in ganz 
Österreich über das neue Gesetz abgewickelt. 
Doch der Druck der ausländischen Vorbilder 
sowie die Formierung der österreichischen Woh- 

nungsreformbewegung — vor allem in der „Zen- 
tralstelle für Wohnungsreform" ab 1907 — lassen 

die Regierung 1910 nachziehen. Das erste wirk- 

same Reforminstrument, der „Wohnungsfürsor- 
gefonds", wird eingerichtet und mit 25 Millionen 
Kronen für die ersten 10 Jahre ausgestattet. Im 

Gegenzug zu dieser Förderung sieht dieses 
Zweckgesetz für gemeinnützige Träger die klas- 

sischen Bindungen vor: maximal 5% Dividende, 
Vermögensbindung, Kleinwohnungsbau. Auf 
eine genauere Zielgruppenangabe oder Abgren- 
zung wie im Gesetz vorher oder teilweise im 

Ausland (Italien 1903: Einkommensgrenze; Bel- 
gien 1889: nur „Arbeiter" )' wurde mit guten 
Gründen verzichtet. 

Immerhin: War „Österreich in der Wohnungsre- 

form (bis dahin) noch weit zurück", so meldete 
man nun — selbst aus dem genossenschaftlich 
fortgeschrittenen Berlin: „Österreich kann uns in 

der Tot als Vorbild dienen. "" 
In einer Enquete des „Vereins für Socialpolitik" 
im Jahre 1901 war demgegenüber noch festge- 
stellt worden, daß es in Österreich über die ge- 
meinnützige Wohnungsreform, vor allem über 
die genossenschaftliche Bautätigkeit nichts Er- 
freuliches zu berichten gäbe. " 

Die Kristallisationskerne in Österreich 
nach 1910 

In Österreich vollzog sich — wie bereits ange- 
deutet — die Entwicklung ungleichzeitig und 

erheblich verspätet. Die meisten Gründungen- 
ihre überwiegende Mehrzahl geht auf die 
Zeit nach der Einrichtung des staatlichen 

Wohnungsfürsorgefonds 1910 zurück — waren 
Mittelstands- oder Beamtengenossenschaften 
(also Typ I und II). Selbst da, wo Arbeiter zum 

Zuge kamen, wie die Eisenbahner der privaten 
und staatlichen Unternehmen (3 Genossenschaf- 

ten), die Tabakarbeiter, die Bediensteten der 
Hof- und Staatsdruckerei, waren diese faktisch, 
wenn nicht de jure, Arbeitgeber-Genossenschaf- 
ten, die ihren Mitgliedern durch Finanzhilfen 
zwar verbesserte Wohn verhältnis se sicherten, 
kaum jedoch zu einer eigenständigen Genossen- 
schaftskultur beitrugen. Erst 1915 entstand auf 
Initiative der „Bau- und Wohnungsgenossen- 
schaft für Bedienstete der k. k. priv. Südbahn- 
Gesellschaft" der „Reichs verband der öster- 
reichischen gemeinnützigen Baugenossenschaf- 
ten und Bauvereinigungen", dem fast alle öster- 
reichischen Baugenossenschaften beitraten. Als 
Verbandsorgan diente die Zeitschrift der Grün- 
dungsgenossenschaft „Die Wohnungsfürsorge. 
Zeitschrift für Boden-, Bau- und Wohnungs- 
reform" (ab 1914). 

Als Kristallisationskern für erste österreichische 
Arbeitergenossenschaften wirkten die verschie- 
denen Berufskrankenkassen. Diese dem Arbei- 
termilieu sozialkulturell näher stehenden Organi- 
sationen waren schon eher in der Lage, dem 
emanzipatorisch-sozialreformerischen Aspekt 
der Baugenossenschaftsbewegung Ausdruck zu 

verleihen, wenn auch hier das sozialhygienische 
Interesse („die beste Heilstätte ist eine gute 
Heimstätte" ) eindeutig dominant war. 

Jedenfalls gab es — anders als im Deutschen 
Reich — vor 1914 in Österreich keine vergleich- 
bare politisch-sozialkulturelle Ausdifferenzie- 

rung und Pluralisierung der Genossenschafts- 
richtungen. Dies blieb der rasanten Gründungs- 
welle nach der Revolution vorbehalten. Waren 
die Einzelgenossenschaften vor 1914 also über- 

wiegend mittelständisch, paternalistisch und 

staatskonservativ orientiert, so umfaßte die 
„Zentralstelle für Wohnung sreform", eine 
reformbürgerliche Gründung, im Keime den 

gesamten Pluralismus der an Wohnreform inter- 

essierten Kräfte. So waren beispielsweise auch 
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die sozialistischen Abgeordneten Reumann und 

Winarsky Mitglieder und bei der politischen 
Durchsetzung des Wohnungsfürsorgefonds oder 
des Enteignungsgesetzes aktiv. " 

ANMERKUNGEN 

' So die sog. Münsteraner Schule der Genossenschaftstheo- 
rie: vgl. hierzu Boettcher 1985; kritisch Jenkis 1985. 

' Eine treffende Charakterisierung der „liberalen" Genos- 
senschaftskonzeption findet sich in der sozialreformeri- 
schen Zeitschrift „Genossenschaftspionier" v. 15. 8. 1899: 
„Es ist nach Schulze-Delitzsch der ausgesprochene 
Zweck der Genossenschaft, sich selbst überflüssig zu 
machen. So erscheint die ganze liberale Genossenschafts- 

bewegung als eine ökonomische Rehabilitationsbewe- 

gung. Die Assoziation soll die Rückkehr geschwächter 
Elemente in die bürgerliche Erwerbs- und Gesellschafts- 
ordnung ermöglichen. " 

' Während die mittelständischen Genossenschaften (Schul- 
ze-Delitzschl die Staatshilfe, so auch die Einrichtung der 
staatlichen Preußischen Genossenschaftskasse ablehnten, 
um nicht die Nachrede vom Privilegierten-Status zu 

wecken (vgl. hierzu für den Wohnungsbau Vossberg 
1906, S. 64), gingen die Arbeiterwohnungsbaugenossen- 
schaften den einzig für sie realistischen Weg des Tau- 
sches von Bindungs- und Leistungsbereitschaft gegen 
öffentliche Förderung. 

' Vgl. Matzner 1982, 170; Krischausky/Mackscheid 1894 
' Ebda. 
' Für eine Darstellung der deutschen Entwicklung der 

Gemeinnützigen im Verhältnis zur staatlichen Förderung 
vgl. Peters 1984, 48 ff; Pergande 1963, 45 ff; Jenkis 1973 

' Rauchberg 1903, 118, 120 
' Vogel 1908b, 131 
' Vgl. Vogel 1908, 118 ff. 
" Altenrath 1911, 202 
" Vgl. Schriften 95, 1901, 49 

"Vgl. Renner 1911, 174 
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„Gebt uns Land, Holz und Stein. . . " 
Vom „Notprojekt" von unten zum Arbeitsbeschaffungsprogramm. 

Spontaneismus, Vergenossenschaftlichung, Kommunalisierung — die Geschichte eines Massenauf- 

bruches. 
Die vier Hauptphasen der Wiener Siedlungsbewegung. 

Daß ausgerechnet in Wien eine Siedlerbewegung 

in genossenschaftlicher Form aufblühte, wie sie 
— im Urteil eines berühmten Zeitgenossen' — „in 
dieser Geschlossenheit und Stärke kaum ein 

anderes Land besitzt", und — so würden wir 

heute rückschauend urteilen — in Europa ihres- 

gleichen sucht, hat eine zunächst paradox wir- 

kende Ursache: Gerade weil sowohl die Klein- 

gartenbewegung wie auch die gemeinnützige 

Wohnreform vor 1914 praktisch so wenig entfal- 

tet, wenn auch theoretisch vorbereitet waren, 

konnte sich die Massenbewegung aus der Not 

nach dem Zusammenbruch und in der Auf- 

bruchsstimmung der jungen Republik konse- 

quent sozialreformerisch entwickeln und — rela- 

tiv unbelastet von alten Strukturen aus der Mon- 

archie — ein dichtes Netz neuer eigener Organi- 

sationen aufbauen. 

Hatte es — wie in Deutschland — schon ein Netz 

von Genossenschaften, Verbänden, Verbunden 

und anderen Hilfseinrichtungen gegeben, so 

wäre das Aktionsfeld, auf dem sich die Siedler 

bewegen sollten, schon durch diese, noch dem 

Geiste der staatskonservativen Sozialreform ver- 

pflichteten Institutionen gewiß präokkupiert 

gewesen. Es hätte zwar die Landbesetzungen 

und wilde Siedelei gegeben, sicherlich nicht aber 

den so konsequenten und umfassenden neu- 

genossenschaftlichen Aufbruch, der sich 

hauptsächlich als Teil der sozialistischen Bewe- 

gung verstand. 

Dieser kollektive Lernprozeß tausender Wiener 

Familien — von einem „Notprozeß von unten" zu 

einem Projekt gesamtgesellschaftlicher Verände- 

rung (Genossenschafts- und Gildensozialismus), 

von der kommunalen Aneignung der Siedleridee 

bis zum staatlichen „Notprojekt von oben" 

(Stadtrandsiedlungen in der Weltwirtschafts- 

krise) — diese Bewegungsdynamik soll im fol- 

genden phasenweise skizziert werden. 

Phase 1: „Notproj ekt von unten"— 

Das wilde Siedeln 1918 — 1921 

Die Geschichte des Massenaufbruches ist, wie 

die Mehrzahl der „poor peoples movements" 

w/ 
P 

f 

94 



nicht geschrieben, kann auch kaum noch 
geschrieben werden, da ihr illegaler, sponta- 
neistischer Charakter kaum archivarische Arte- 
fakte zurückließ und es für das Schreiben einer 
„oral history" fast zu spät ist. Die spätere Über- 
führung in „geordnete Bahnen" läßt diese Früh- 
phase nur als „Sturm- und Drangperiode" 
(Kampffmeyer) voll der „Romantik einer kraft- 
vollen aber gänzlich ungesicherten Bewegung'" 
erscheinen. Am ehesten sind Hinweise aus der 
Erinnerungsliteratur zu erhalten. -' 

Nach der — teilweise auch gewerblich betriebe- 
nen — Brennholzbeschaffung durch Rodung der 
stadtnahen Waldbestände, nach deren kleingärt- 
neris ehen Aneignung folgte 1919/1920 eine 
Phase des wilden Bauens. Kampffmeyer skiz- 
ziert die daraus entstehenden Probleme: „Ohne 
Zutun der Gemeinde, ja ohne Erlaubnis des 
Grundeigentümers und der Baupolizei sind 
durch die Selbsthilfe der Kleingärtner Hunderte 
von Dauerwohnungen geschaffen worden. Dar- 
unter sind viele massiv ausgeführte Häuser; 
zumeist sind es jedoch Bretterhütten, die aus 
allem erdenklichen billig gekauften Material 
zusammengezimmert sind. Es entstand die 
Gefahr, daß die unermüdliche Arbeit und das 
bescheidene Vermögen des Kleingärtners in 
schlecht vorbereiteten Bauvorhaben verloren 

gehe und daß die ungewöhnlich schöne land- 
schaftliche Umgebung von Wien durch diese 
wilde Bautätigkeit unheilbar verunziert werde. 
Unter diesen Umständen war es nicht verwun- 

derlich, daß in den Kreisen der Kleingärtner der 
Gedanke, die bisher wilde Siedlungsbautätigkeit 
genossenschaftlich zu regeln und mit Unterstüt- 

zung von Staat und Gemeinde in geordnete Bah- 
nen zu leiten, auf fruchtbaren Boden fiel. Waren 
doch die meisten von ihnen gewerkschaftlich 
und politisch organisiert, viele auch konsumge- 
nossenschaftlich, so daß ihnen der Gedanke 
einer straffen Organisation von vornherein nahe- 

liegen mußte. '" 

Die erste Großdemonstration der Siedler erfolgte 
dann am 26. 9. 1920, wie es heißt, mit 50. 000 
Teilnehmern. Noch nahmen alle parteipolitischen 
Strömungen daran teil. Eine der Parolen lautete: 
„Gebt und Land, Holz und Stein, wir machen 
Brot daraus". Jedenfalls sind die Spuren der 
wilden Siedelei bis heute an den schönen Rän- 
dern Wiens, z. B. in den Bezirken 13, 17, 21, 22, 
23 teils bis heute baurechtlich unsicher, zu 

erkennen. 

Wieviele Kleingärtner und Siedler sich nicht der 
Vergenossenschaftlichung anschlossen und damit 
auf Finanzhilfen verzichteten, wieviele von dem 
wild angeeigneten Land wieder vertrieben wur- 

den, ist aus der Literatur nicht zu erkennen. In 
beiden Fällen durften es sehr viel mehr sein, als 
man aus der auf den institutionellen Teil der 
Bewegung fixierten Fachliteratur entnehmen 
kann. 

Phase II: Genossenschaftssiedlungen- 
Neugründung, Konzentration, Verbundbildung 

Wildes Siedeln, bauliche Selbsthilfe, Ersatzbau- 
stoffe wie Lehm oder selbstgepreßte Ziegel, 
Genossenschaftsneugründungen gab es auch in 
fast allen deutschen Städten in der Not nach dem 
Ersten Weltkrieg. Doch nur in Wien kam es zu 
einer so erfolgreichen offensiven Institutionali- 
sierung der Genossenschaftssiedlerinteressen. 
Innerhalb von zwei Jahren entstand 1921/22 das 
umfassende System einer Siedlerverbundwirt- 
schaft, die der Einzelgenossenschaft Hilfsdienste 
jeder Art besorgte. ' 1921 begann das organisierte 
Bauen von Genossenschaftssiedlungen, oft an 
der Stelle der vormaligen „Zigeunerdörfer". 
Allein in diesem Jahr entstanden der „Öster- 
reichische Verband für Siedlungs- und Kleingar- 
tenwesen" (ÖVSK), die „GESIBA" als gemein- 
wirtschaftlicher Baustofflieferant, die gewerk- 
schaftliche Bauhütte „Grundstein", die Wiens 
größter Baubetrieb werden sollte, sowie die 
„Siedlungs-, Wohnungs- und Baugilde Öster- 
reichs" als zusammenfassende Branchenorgani- 
sation der Mieter-, Bauarbeiter- und Siedlerver- 
tretungen. 

Nach dem Scheitern der staatlichen Sozialisie- 
rungspolitik' waren dies alles praktische Ele- 
mente einer vorstaatlichen, freigemeinwirtschaft- 
lichen — damals nannte man sie gildensozia- 
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listischen — Wirtschaftsreformpolitik. Doch der 

wirtschaftliche Erfolg der Wiener Siedlerbewe- 

gung hing entscheidend von der Gewinnung 

kommunaler und staatlicher Unterstützung ab. 
Auch hier war 1921 das Durchbruchsjahr. Drei 
Massendemonstrationen 1920 bis 1922 hatten 

für den nötigen politischen Druck gesorgt. 

Die sozialistische Partei überwand ihre traditio- 

nelle Abneigung gegenüber der bislang als 

„kleinbürgerlich" angesehenen Siedlerbewegung' 
— nicht zuletzt aus Angst, dieses wesentlich von 

der Wiener Arbeiterschaft getragene Anliegen 

den bürgerlichen Parteien zu überlassen. Die 

größte Wiener Siedlerdemonstration am 3. 4. 
1921 — einer der größten Demonstrationen über- 

haupt — markiert den Zeitpunkt der Hegenomie- 

sicherung seitens der Sozialdemokratie. Der 
1915 gegründete, christlichsozial dominierte 

„Reichsverband der gemeinnützigen Bauvereini- 

gungen" nahm — anders als noch 1920 — nicht 

mehr an der Kundgebung teil. Nun war auch for- 

mal die Spaltung und Pluralisierung der öster- 

reichischen Genossenschaftsbewegung in kon- 

kurrierende politische und sozial-kulturelle 

Lager vollzogen, wie es für ganz Europa typisch 
und für die Vielfalt des Genossenschaftsbauens 
der zwanziger Jahre konstitutiv war. 

Trotz der Spaltung wurde zwölf Tage nach der 

Demonstration das von der christlich-sozialen 

Regierung eingebrachte Gesetz zur Errichtung 

des Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds mit den 

sozialdemokratischen Stimmen beschlossen. Auf 
kommunaler Ebene zog die „rote" Stadtverwal- 

tung vor, indem sie alle siedlungsrelevanten 

Kompetenzen in einem „Siedlungsamt" konzen- 

trierte und prominent besetzte. Darüberhinaus 

richtete sie einen eigenen Wohnungs- und Sied- 

lungsfonds ein, der kurzfristig — bis die Hyperin- 

flation ihn dahinschmelzen ließ — der Genossen- 

schaftssiedelei einen großen Auftrieb gab. 

Trotz der ständigen Klagen über das „Durchein- 
ander" hat es nirgends eine so fruchtbare Koope- 
ration zwischen der Massenbewegung der Sied- 

ler und Gemeindeverwaltung wie in Wien in den 

Jahren nach 1921 gegeben. In deutschen Städten 

waren weder die Siedler noch die Städte zu einer 

vergleichbar einheitlichen — hier sozialistischen 
— Willensbildung gelangt. Parteienstreit und feh- 

lende klare Mehrheiten verhinderten in fast allen 

deutschen Städten vergleichbar großzügige 
Kooperationslösungen. Die sozialistische Auf- 

bruchsstimmung zu Beginn der jungen Republik 
war nicht nur das verbindende Medium zwi- 

schen politischer, gewerkschaftlicher Genossen- 

schaftsbewegung und Kommunalverwaltung, sie 

war auch die entscheidende Voraussetzung für 

das intensive, über das reine Wohnen hinausge- 

hende Gemeinschaftsleben, das für die Wiener 
Genossenschaften dieser Zeit — anders als vor 

1914 und später — charakteristisch war. Die zu 

dieser Zeit aufblühenden Siedlungen Rosenhü- 

gel, Hoffingergasse, Heuberg, Herme s wiese, 
Friedensstand, Glanzing, Künstlersiedlung, Eden 
usw. — können als sozialreformerische Muster- 

siedlungen gelten — als Siedlungen im „neuen 
Geist". 

Daß die Rosenhügler, die schon 1920 vor der 

Legalisierung und Institutionalisierung 1921 
organisiert zu bauen begannen, „Pioniere" 
genannt werden, entspringt einer Anlehnung an 

die Anfänge der Konsumgenossenschaftsbewe- 

gung, deren Erstgründer als die „redlichen Pio- 

niere von Rochdale" (England) in die Geschichte 

eingegangen waren. Während alle entscheiden- 

den Elemente der Wohnungsreform in diesen 

Siedlungen konsequent verwirklicht wurden- 
Erbbaurecht, gemeinnütziges Genossenschafts- 

eigentum am Haus dekapitalisierter und teils 

demonetarisierter Arbeitseinsatz, gemeinschaft- 

96 



liehe Infrastruktur, Selbstverwaltung —, hinkt die 
ästhetische Formbestimmung hinterher. Diese 
Ungleichzeitigkeit zwischen den sozialen und 

wirtschaftsreformerischen Errungenschaften und 

dem ästhetischen Überbau fällt mehreren Zeit- 

genossen ins Auge. Kampffmeyer dazu: „Den 
ersten Wiener Siedlungen merkt man an, daß 
dem Architekten die ihm gestellte städtebauliche 
Aufgabe noch ungewohnt war. "" Ermers glaubt, 
die Biedermeier-Vorbilder vor allem für das 
Genossenschaftshaus entschuldigen zu müssen 
und ergänzt: „Erst eine lange Blüte der Siedler- 
bewegung, erst eine lange Reihe tastender Stil- 
versuche bei der Errichtung der Genossen- 
schaftshäuser wird uns zu einer eindrucksvollen 

Stilbildung für diese neue Bautype führen. Wir 
stehen erst am Anfang. . . "" Eine grundrißmäßig 
positive Entwicklung stellt schon die 1923 
begonnene Siedlung „Freihof" dar; sie ist mit 

mehr als 1000 Häusern die größte Wiener Sied- 

lung, steht jedoch schon im Übergang zu den 

Gemeindesiedlungen der Phase 3 (der Teil 
„Siedlung Kagran" ist kommunal). 

Gleichwohl bleiben die Finanzierungsmöglich- 
keiten weit hinter den Erwartungen und der rela- 

tiven organisatorischen Stärke, die in dieser 
Phase den Höhepunkt erreicht und überschreitet, 
zurück — eine Auswirkung vor allem jener 
Hyperinflation, die den Wohnungsfürsorgefonds 
in nichts zusammenschrumpfen läßt. Bund und 

Gemeinde hatten auf diese Weise zunächst (bis 
Herbst 1922) ca. 600 Genossenschaftshäuser 
gefördert. 1922 wird ein Konzentrationspro- 

gramm erforderlich: Unter behördlichem Druck 
verschmelzen zahlreiche Kleingenossenschaften. 
Beispielsweise entsteht so die „Siedlungsunion" 
aus zahlreichen Kleingenossenschaften. 

Schon damals wurden die Gefahren dieser Kon- 
zentration gesehen " Zwar war damit eine Pro- 
fessionalisierung und Rationalisierung der 
Genossenschaftsverwaltung und damit eine Stär- 

kung ihrer Funktion als Bauträger möglich, doch 

Sicruung Heuberff, Genossenschsftshsus 

ging dies zu Lasten der Selbstverwaltungschan- 
cen der Siedlungsgemeinschaften. ' Die Kürzung 
der Mittel sowie die Verschmelzungsaktionen 
führten dazu, daß sich viele Siedler „in spe" 
mutlos abwandten. Die mit Einführung der 
Breitnerschen Wohnbau steuer nach der 
Währungssanierung wieder reichlich fließen- 
den Mittel lassen dann in den Jahren 1923 bis 
1925 weitere 2000 Siedlerhäuser genossen- 
schaftlicher Formbestimmung entstehen, die 
ausschließlich von der roten Gemeinde gefördert 
werden. 

Damit sind schon mehr als 10. 000 Personen 
in diesen Siedlungen neuen Typs unterge- 
bracht. Auch in der Größe und Ausrichtung der 
Siedlerstelle lassen sich Phasen unterscheiden. 
Bis 1924 umfaßt diese Siedlerstelle 350 bis 
maximal 400 m-', jedes Haus hat Stallanbau- 
ten (= Kleingartensiedlung). Mit der Normali- 

sierung der Versorgung Wiens wird der Typus 
der Wohnsiedlung mit verkleinerter Parzelle 
(200 ms) und ins Haus integriertem Kleintierstall 
eingeführt. 

Phase III: Die Kommunalisierung 
der Siedlerbewegung- 
die Gemeindesiedlung 1923 — 1930 

Die zeitlichen Übergänge zwischen Phase II und 

III sind außerordentlich fließend. Die Wende 
wird durch den Gemeinderatsbeschluß vom 
September 1923 markiert, der das erste große 
Gemeinde wohnungsbauprogramm, eine wirkli- 

che wohnung spolitische Sensation, einleitete. 
Die Gemeinde hatte beschlossen, innerhalb von 
5 Jahren 25. 000 Wohnungen zu bauen und als 
kommunale Dienstleistung zu Niedrigst-Mieten 
zu verteilen — und dies ohne Kreditaufnahme. 
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Das Programm wurde — ein fast einmaliges 

Ereignis in der Planwirtschaftsgeschichte 

bekanntlich vorzeitig erfüllt und wieder aufge- 

stockt. 

Insgesamt baute die rote Gemeinde während 

der ersten Republik über 65. 000 Wohnun- 

gen reformerischer Formbestimmung. Allerdings 

deutete sich schon in den ersten Jahren 

des neuen Programms eine Akzentverschie- 

bung zu Lasten des Siedlungsbaus und zu- 

gunsten des neuen Typs des Volkswohnpala- 

stes oder Superblocks an: 1921 betrug der 

Anteil der Siedlerhäuser am gesamten Woh- 

nungsbauprogramm 55 Prozent, 1922 39 Pro- 

zent, 1923 28, 1924 14 und 1925 nur noch 
4 Prozent. 

Diese Zahlen verdecken noch eine weitere ent- 

scheidende Differenz, deren Relevanz nieman- 

dem aufzufallen scheint: Wie schon oben 

gezeigt, ist Siedlung nicht gleich Siedlung. 

Sogar innerhalb des sozialistischen Spek- 
trums gab es verschiedene soziale Formbe- 

stimmungen. Ab 1924 begann die Gemeinde, 
ohne Zwischenschaltung der aus der Siedler- 

bewegung herausgewachsenen Genossenschafts- 
struktur (mit allen ihren basisdemokratischen 
Elementen) Anlagen in eigener Regie zu errich- 

ten, die sogenannten Gemeindesiedlungen. Bit- 
tere Ironie der Geschichte: Der Bau dieser 

Siedlungen fiel in eine Zeit, in der zwei Hinder- 

nisse der vorherigen Phase II entfallen waren: 
die Finanzierungsschranke und die noch feh- 
lende Architekturideologie. Nun entstanden 

großzügige, um einen Zentralplatz situierte 

Wohnsiedlungen mit ausgedehnter öffentlicher 
Infrastruktur, die in der kargen Landschaft 
reformsozialistischer Aufbauversuche ihresglei- 
chen suchen. 

Gleichwohl ist hier der basisnähere Genossen- 

schaftssozialismus vom Kommunalsozialismus 

abgelöst worden. Statt Selbstverwaltung in Sied- 
lergenossenschaften kommt nun ein Fremdver- 
waltungsverhältnis zur Gemeinde zur Wirkung. 
Zu diesem Typus mit zum Teil beeindruckender 

Grundrißgestaltung zählen die Gemeindesiedlun- 

gen „Lockerwiese", Teile der „Hermeswiese", 
des „Laaer Bergs", der „Weißenböckstraße", des 
„Freihofs". Eine weitere, sozioökonomisch tradi- 

tionelle „Form"-Variante der Siedlung entsteht in 

Gestalt der Siedlung „Am Wasserturm". In die- 

ser für den Mittelstand gedachten Siedlung wer- 

den die Häuser privatisiert („Eigenheimkolonie") 
— ein reforminzidenziell allerdings nur konse- 
quenter Schritt. 
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Die beiden folgenreichen Gemeindebeschlüsse- 
Vorrang dem städtischen Hochbau und Favori- 

sierung der Kommunalsiedlungen — bedeuteten 

zweifellos eine grobe Brüskierung der Siedler 
und ihres Verbandes ÖVSK, der ja selbst als 

Spitzenorganisation der sozialistischen Bewe- 

gung anerkannt war. Obwohl damit faktisch das 

Ende dieser Bewegung eingeläutet worden war, 

finden sich bei Neurath und Kampffmeyer 
Bemühungen, auch diese — ihre eigene Arbeit 
gefährdenden — Beschlüsse zu verteidigen, ein 

Kapitel des der österreichischen Sozialdemokra- 

tie nachgesagten „Fanatismus der Einheit". 

Die politische Schwächung der Siedleranliegen 
wurde der Leitung des ÖVSK angelastet; hinzu 

kamen verbandsinterne Konflikte zwischen Sied- 
ler- und Kleingärtnerinteressen (letztere fühlten 

sich schlecht vertreten") und Probleme um den 

Verbandsobmann Adolf Müller. Jedenfalls wurde 

der Rücktritt der bisherigen Verbandsspitze im 

Juli 1925 erzwungen" und der Verband reorgani- 

siert. Kurz vorher war Otto Neurath (Generalse- 
kretär des ÖVSK), die wirtschaftsreformpoli- 

tisch dynamische Kraft des Verbandes, ausge- 

schieden. " 

Phase IV: Notprojekt von oben- 
Stadtrandsiedlungen als 
Arbeitsbeschaffungsprogramm 1930 — 1934 

Die so mächtige und entwicklungsoptimistische 
österreichische Sozialdemokratie geriet seit 1927 
— erst punktuell, ab 1929 auf allen Fronten — in 

die Defensive. Mit dem Übergreifen der Welt- 

wirtschaftskrise und einer gleichzeitig einsetzen- 

den finanziellen Erdrosselung der Gemeinde 
durch die ständestaatlich-autoritär abdriftende 

Zentralregierung brach das riesige Bauprogramm 
in Raten zusammen. Daraus folgte eine weitere 
Verschärfung der ohnehin schon schwerwiegen- 
den Wiener Arbeitslosigkeit. Die Siedlerpro- 

jekte, die nun als Teil eines Arbeitsbeschaffungs- 

programmes verwirklicht wurden, haben mit der 

Siedlerbewegung nur noch den Begriff der 
„Siedlung" gemeinsam. Die neue „Erwerbslo- 
sensiedlung" ist ein „von oben", also administra- 
tiv entwickeltes Projekt. Es wird ausgeschrieben, 
und aus den zahlreichen Bewerbern — sie rekru- 

tieren sich zur Gänze aus ausgesteuerten 
Arbeitslosen — werden nach reinen Effizienzkri- 
terien jene ausgewählt, die der Verwaltung als 

„geeignet" erscheinen. In ihrer scharfsinnigen 

ideologiekritischen Analyse der Selbsthilfeidee 
schreiben Pirhofer/Uhlig: „Die bauliche Selbst- 
hilfe bleibt eine, von oben', sie bleibt autoritativ 

wie sie beginnt: Der Selbsthilfesiedler wird laut 

Jargon, eingesetzt'"" Das realtypische Spektrum 
ist nun verengt auf jene beiden Typen, für die 
die (rote) Gemeinde Wien kurz vor ihrem fürch- 

terlichen Ende und die (schwarze) Dollfuß- 
Regierung verantwortlich zeichnen. 

Beide Varianten stehen primär im Dienste der 
Arbeitsbeschaffung nach dem Muster der deut- 

schen Stadtrandsiedlungsaktionen. Kennzeichen 
aller Arbeitsbeschaffungsprojekte ist der Ver- 

such, brachliegende Ressourcen mit geringstem 
Aufwand wieder produktiv zu machen (Selbst- 
finanzierungsmultiplikator). Das von der Ge- 
meinde Wien 1932 beschlossene und von der 
GESIBA treuhänderisch durchgeführte Projekt 
„Stadtrandsiedlung Leopoldau" weicht vom 

Konzept aller bisher besprochenen Selbsthilfe- 

siedlungen darin ab, daß die gesamte Baustellen- 

arbeit von den Siedlern selbst in Eigenarbeit zu 

leisten ist. Genau dies aber setzte die sorgfältige 
Vorauswahl der Bewerber voraus. Für die ersten 

80 Stellen hatten sich 1800 (!) Interessenten 

beworben, daraus wurden 42 Baufacharbeiter der 
verschiedenen Richtungen ausgewählt. Gebaut 
wurde ein von der GESIBA entworfenes „Kern- 
haus"; eingebaut wurden die normierten, in 
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GESIBA-Eigenproduktion erstellten Teile wie 

Türen oder Fenster. Mit denselben Mitteln, die 

bislang eine Wohnung im städtischen Großbau 
oder in einer Siedlung verzehrte, ließen sich nun 

zwei bis drei Kernhäuser bauen. Besondere 
Merkmale dieses Arbeitsbeschaffungsprojektes 
einer sozialistischen Gemeinde waren: 

a) Explizit keine Reagrarisierungsabsicht; der 
Siedler soll dem städtischen Arbeitsmarkt erhal- 

ten bleiben, nur Nebenerwerbsbasis erhalten. 

b) Obligatorischer Zusammenschluß zu einer 
Erwerbs- und Wirschaftsgenossenschaft zur 

Selbstverwaltung und partiellen genossenschaft- 
lichen Produktion und Verwertung der Gartener- 

zeugnisse. 

c) Vergleichsweise hohe Unterstützung während 

der Bau- und Übergangszeit: Übergangsunter- 
künfte, GESIBA-Küche, Straßenbahnfahrkarten, 
Pauschalvergütungen bis maximal zwei Jahre 
nach Fertigstellung (Selbsthilfe). 

Auch die Anlagenkonzeption, vor allem der 
Grundriß, nimmt ganz andere Formen an. Die 
Parzellengröße steigt von 200 der Wohnsiedlung 
der Phase III auf 2000 Quadratmeter; dadurch 

werden die Reihenhausbebauung und Siedlungs- 

kernbildung unmöglich. 

Für Gemeinschaftseinrichtungen ist zu diesem 
Zeitpunkt ohnehin kein Geld mehr da. 

ANMERKUNGEN 

' Kampffmeyer 1926 d, S. III. 
' Zehn Jahre GESIBA, 6. 
' Schneider 1932, Bonczak 1947. 
' Kampffmeyer 1926 d, 6. 
' Vgl. Abschnitt über die Verbundbildung, 53 ff. 
' Weissel 1976. 
' Vgl. hierzu Müller 1911/12. 
" 1926 d, 83. 
' Festschrift, 16. 
" Neumann 1926, 136. 
" Zum Überforderungsdilemma vgl. Novy 1983 b, 164; zu 

Lösungsansätzen Novy/Hombach/Karthaus u. a. 1985, 
220 ff. 

" Vgl. Siedler und Kleingärtner 5 (19251, H. 5 und 6. 
"Vgl. Posch 1981, 82. 
" Hoffmann 1982, 147. 
' Pirhofer/Uhlig, 1977, 5. 
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„. . . unter sich und mit der Gesamtheit Solidarität wahren" 

Selbsthilfe und Markt: Eigenarbeit statt Eigenkapital, Finanzierungs-, Eigentums- und Bodenreform; 
Bauhütte Grundstein, Baubüro und Siedlungsamt, „Warentreuhand" und „Baugilde"; Schwarz- 
arbeit — oder was? 

Allen wirtschaftlich orientierten Reformbewe- 
gungen ist nach einer ersten Phase der Gründung 
von Projekten, die isoliert in einer privatwirt- 
schaftlichen Umgebung stehen, die Ausbildung 
von Verbundsystemen vor allem in vertikaler 
Richtung eigen. In Anlehnung an eine aktuelle 
Begriffsbildung ist diese Organisationsdynamik 
auch als Reallogik der Vernetzung umschrieben 
worden. 

Die Gründe dieser Vernetzung, dieser Bildung 
eines eigenen innergemeinwirtschaftlichen 
Kreislaufes, sind: Ausschaltung privater Ge- 
winne auf allen Produktions- und Vertriebsstu- 

fen, Kostenvorteile durch Zusammenschluß 
(economies of scale), die Bildung von Normie- 
rungs- und Typisierungskartellen zur Verbilli- 

gung der Produkte, Verstetigung von Produkten 
und Absatz, Sicherung einer gewissen Autono- 
mie gegenüber den Abwehrmaßnahmen der Pri- 
vatwirtschaft (Material-, Liefer- und Bezugsboy- 
kotte), Bildung von Kooperationsverbänden zur 

Umgehung von Konkurrenzbeziehungen und 

ihren Folgen. 

Mit der Schaffung von Organisationen wie die 
„GESIBA", die „Warentreuhand" oder die „Bau- 
gilde" ließ die Wiener Siedlerbewegung dieses 
Prinzip — wenn auch kurzzeitig — in herausragen- 
der Form zur Anwendung kommen. Ihr ökono- 
misches (Über-)Leben im „dritten Sektor" ist 
jedoch undenkbar ohne eine Reihe von finanz- 
und realpolitischen Arrangements mit der Kom- 
munalverwaltung, die teils durch parlamentari- 
schen, teils durch außerparlamentarischen, von 
der Siedlerbewegung selbst verdichteten Druck 
zustande kamen. Mit beiden Entwicklungslinien 
und den daraus entstandenen Eigenheiten befaßt 
sich nur blitzlichtartig die folgende Analyse. 

Die Aufgabe, Neubauten in großem Ausmaß zu 

fördern, war unabdingbar. 

Dies geschah zunächst — der Massenmobilisie- 
rung folgend — zugunsten der Siedlerbewegung, 
entwickelte sich aber bald — spätestens ab 1924 
— in Richtung der Unterstützung des Baues von 
„Volkswohnpalästen". 

Beide Wege waren freilich nur durch eine Revo- 
lution in der Finanzierung möglich', was schließ- 
lieh durch die — nach mehreren, kaum wirksa- 
men fiskalischen Versuchen eingeführte 
„Wohnbausteuer" gelang. Ein geniales Instru- 
ment zur produktiven Umleitung sonst unpro- 
duktiv eingesetzter Mittel: Bei um 60 Prozent 
gestiegenen Baukosten und doppelt so hohen 
Zinssätzen gegenüber der Vorkriegszeit hatten 
ohne diese Maßnahme die Althausbesitzer 
enorme Einnahmesteigerungen erzielt, jedoch 
wäre das private Bauen unrentabel geworden, 
sodaß die einkommenden Gelder der Wohnungs- 
wirtschaft entnommen worden wären. Die Kon- 
struktion der Wohnbausteuer als „Zwecksteuer" 
setzte am effizientesten Punkt an: Teile der ehe- 
mals den Hausherren zustehenden Gelder flossen 
nun an die Gemeinde, die diese Mittel für den 
Wohnungsbau anlegen mußte; anders: statt 
Miete, oder auch Rentenkapital, zahlten die 
Bewohner eine zweckgebundene Steuer an die 
Gemeinde. 

Man könnte das ganze, in der Welt einmalige 
System auch als „funktionale Sozialisierung der 
Rente" bezeichnen, die zur Hälfte durch die Alt- 
mieter, zur anderen durch die Gemeinde erfolgt, 
die aber durch ihre Wohnung s produktion, 
respektive -förderung den Nutzen an die Neu- 
mieter und Siedler weiterreicht. 

Geniales Instrument: 
Die Finanzierungsreform. 

Nach Ende des Ersten Weltkrieges stand die 
Kommunalverwaltung in einer drastischen Not- 
situation. Die lange Zeit passive Haltung zur 

Wohnungsfrage rächte sich jetzt, der Selbsthilfe- 
Druck von unten nahm zu, die private Bauwirt- 
schaft verlegte sich auf einen Investitionsstreik. 

Erstaunliche Erziehungsarbeit: 

Die Eigentumsreform. 

Der Wunsch nach dem privaten Besitz eines 
Eigenheimes ist bis dato präsent und war auch 
das Ziel der mittelständischen, nach der Jahrhun- 
dertwende gegründeten Genossenschaften sowie 
vieler aus dem christlichen Lager stammender 
Siedler (eine der wenigen Ausnahmen bildete 
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die Genossenschaft „Heim" ). Da die Sied- 

lungstätigkeit jedoch zu einem erheblichen Teil 

von öffentlichen Mitteln abhängig war, wurden 

Privatisierungsbestrebungen nur mit Vorsicht 

behandelt: Man befürchtete eine kaum legiti- 

mierbare Begünstigung einzelner Personen auf 
Kosten der Gesamtheit — umso mehr, als es ja 
nicht nur um die Übertragung von Vermögensbe- 

ständen, sondern auch um damit verbundene, 

dem Immobilienbesitz innewohnende Wertstei- 

gerungs-Ansprüche ging. 

In den sozialistischen Reihen waren die desoli- 

darisierenden Momente des Privateigentums früh 

erkannt' und mit der Metapher „Eigentumsbe- 
stie" klassifiziert worden. Die diesem Lager 
zuordenbaren Organisationen hatten erstaunliche 

Erziehungsarbeit geleistet: „Kleingärtner und 

Siedler wollen unter sich und mit der Gesamtheit 

Solidarität wahren, sie bekämpfen daher alle 

Bemühungen, den einzelnen zu isolieren und 

ihm gar freies Verfügungsrecht über seinen 

Boden und sein Haus zu geben. '" 

Richtige Belehrung vorausgesetzt, konnte der 
Genossenschafts-Siedler also nur das Recht auf 

Wohnung, nicht das Recht auf Eigentum fordern. 

Eine Einstellung, die sich wohnreformerisch im 

sogenannten „Nutzrecht" legalisieren sollte. 

Wenngleich dem Individuum oft schwer vermit- 

telbar, so war es absolut konsequent, den staat- 

lich geförderten Bauaufwand auch öffentlich zu 

sichern. Statt aber gleich kommunales Eigentum 

zu bilden — einer Logik entsprechend, die nach 

1924 denn tatsächlich verfolgt wurde — schaltete 

man Siedlergenossenschaften ein. Die Genossen- 

ggro000 
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schaft wurde somit gemeinnütziger Eigentums- 

träger, der die privatwirtschaftliche Mobilisie- 

rung des Hausbesitzes auf alle Zeiten verhindern 

sollte. Der ausscheidende „Genosse" erhielt nur 

den Nominalwert seiner Einlage — so vorhanden 

zuzüglich zugelassener Verzinsung. Das 
Immobilienkapital war gänzlich „neutralisiert", 
war „Sozialkapital" geworden. 

Gegen Hausherrenwillkür: 
Die Bodenreform. 

Eines der vorrangigsten Probleme der sich bald 

ordnenden Siedlerbewegung war die Legalisie- 

rung der vielen wild besetzten und bewirtschaf- 

teten Grundstücke. Während der Gründungsver- 

sammlung der Kleingarten-Siedlungsgenossen- 

schaft „Altmannsdorf-Hetzendorf" wurde im 

August 1920 gefordert, „daß die Gemeinde ihre 

eigenen Grundstücke. . . der Genossenschaft 

zwecks Verbauung zur Verfügung stelle, daß sie 

ferner die in der Hoffingergasse und in der Alt- 

mannsdorfer Allee gelegenen Privatgründe ent- 

eigne und ihrem Besitz zuführe. Grund und 

Boden soll grundsätzlich im Besitze der Allge- 

meinheit, also der Gemeinde Wien verbleiben;. . . 

Die Siedler wollten nur Erbpachtrecht haben, 

womit sie hofften, der Hausherrwillkür und der 

Zufälligkeiten, die Wohnungs- und Nahrungsnot 

so furchtbar zur Wirkung brachten, dauernd ent- 

rückt zu sein. . . '" 

Abgesehen von der unkonventionellen Mobili- 

sierung ihrer Finanzierung smittel konnte die 

Gemeinde ihre neue, aktive Wohnungspolitik vor 

allem durch eine originelle „Bodenreform" unter 

Beweis stellen. Weniger das novellierte Enteig- 

nungsgesetz, welches sich als kaum handhabbar 

erwies, kam ihr dabei zugute, sondern die radi- 

kale Mieterschutz-Regelung, die einen regel- 

rechten Bodenpreissturz herbeiführte. Die 

Gemeinde — oft einzige Bewerberin — konnte 

also Grundstücke zu einem Preis erwerben, der- 
nicht selten — bis zu 20 Prozent unter dem Vor- 

kriegsindex lag. Länger in Besitz befindliche 

und neugekaufte Grundstücke wurden dann 

grundsätzlich nur im Erbbaurecht und zu mini- 

malen Pachtzinsen an Genossenschaften weiter- 

gegeben. 

Die Muskelhypothek: 
Eigenarbeit statt Eigenkapital. 

Gegen den Zulauf der Arbeiterschaft hatten die 

vor 1918 gegründeten Baugenossenschaften in 

erster Linie eine finanzielle Zutritts schwelle 

errichtet: Der zu zeichnende Anteil, respektive 

das „Beitrittsgeld" bewegte sich zumeist in der 

Höhe einiger Bruttomonatslöhne, war also allen- 

falls von bessergestellten Facharbeitern erbring- 

bar. Die Gründungswelle nach Ende des Ersten 

Weltkriegs zeichnete sich unter anderem dadurch 

aus, daß erstmals Eigenkapital durch Eigenarbeit 

ersetzt werden konnte. Diese sogenannte „Mus- 
kelhypothek" zog denn auch systematisch bisher 

ausgeschlossene Gruppierungen — Erwerbslose 

etwa — an. 

Arbeitskraft — sie stand ja, wenn auch durch 

Krieg, Hunger und Wohnungsnot in arg 

geschwächter Form, in einem von Rohstoff-, 

Material-, Real- und Geldknappheit geprägten 
Nachkriegs-Szenario in ausreichender Masse zur 

Verfügung. Der Ersatz fehlenden Eigenkapitals 

durch tätige Bauselbsthilfe entspricht zwar den 

Methoden einer typischen Krisenlösung, bei der 

selten emanzipatorische Absichten den Aus- 

schlag geben', die Wiener Siedlungsbewegung 

hat jedoch ein hochdifferenziertes System ent- 

wickelt, das Arbeitskraft nicht bloß als „Lücken- 
büßer" denunzierte, sondern ihren Einsatz als 
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solidaritätsstiftendes Element betrachtete und 
damit weitreichende wohnreformerische Ziele 
verband. 

In der Aufbruchsphase bis 1924 wurden zwi- 
schen 15 und 30 Prozent der Baukosten als 
Eigenleistung der Siedler eingebracht, im Durch- 
schnitt 2000 Siedlerstunden pro Haus. 

Das Selbstverwaltungsprinzip mit hohem ehren- 
amtlichen Arbeitsanteil in den Genossenschaften 
und ihren Verbänden und Nebenorganisationen 
impliziert eine weitere reforminduzierte Mobili- 
sierung freiwilliger Arbeitsleistungen, was eine 
Ersparnis an sonst zu zahlenden Verwaltungsko- 
sten und Unternehmerlohn bedeutet. Durch 
Gewinnung von Ersatzbaustoffen — Lehmziegel" 
und Schlackenhohlsteine — sollten die nicht vor- 
handenen oder zu teuren konventionellen Bau- 
stoffe substituiert werden; die Ersatzbaustoffe 
konnten meist durch Siedlerarbeit auf der Bau- 
stelle gefertigt werden. 

Alternative Baustoffbeschaffung: 
Die GESIBA. 

Im selben Monat wie der Zentral verband 
(ÖVSK), nämlich im September 1921, wurde 
von diesem, der Gemeinde und dem Bund die 
„Gemeinwirtschaftliche Siedlungs- und Bau- 
stoffanstalt" (GESIBA) gegründet — und zwar in 

der Rechtsform der „gemeinwirtschaftlichen An- 
stalt", die erst das österreichische Sozialisie- 
rungsgesetz eingeführt hatte. 

Mit zwei Räumen und Geschäftsverkehr durchs 
Fenster — heißt es in der Festschrift „Zehn Jahre 
GESIBA'" — „begann mitten in die Inflation hin- 

eingestellt die GESIBA. Die Bewegung, der sie 
kaufmännisch dienen sollte, stand in ihren unge- 
ordneten, aber prächtigen Anfängen, ständig im 
Kampf um eine noch ungeregelte, öffentliche 
Geldhilfe, im Zeichen hart abgedienter, Siedler- 
stunden', manchmal auf, okkupierten' Grund- 
stücken, die keinem Bauwerk Rechtssicherheit 
gaben. " 
Analog zur Konsumgenossenschaftsentwicklung 
gliederte sich diese gemeinsame Einkaufsstelle 
der Siedler bald auch Eigenproduktionsstätten an 

(teilweise zusammen mit der Gemeinde Wien): 
Holzabteilung (vom Sägewerk bis zur genormten 
Fensterrahmen- und Parkettfertigung), Bausteine 
(eigene Ziegel-, Sand-, Zement-, Granit-, Kalk- 
werke usw. ). Über die Herstellung und Lieferung 
von Baumaterialien hinaus entwickelte sich das 
Unternehmen in die Baukreditgewährung (An- 

sätze zu einer Siedlerbank) und in die treuhände- 
rische Baudurchführung für Teile des kommuna- 
len Wohnungsbaues. Die Unterstützung von 
Gemeinde und GESIBA (zum Beispiel mit 
Materialkrediten zur Fertigstellung begonnener 
Projekte) war gebunden an das Einhalten zahl- 
reicher von der Gemeinde und dem eigenen Ver- 

band aufgestellter Richtlinien, die der Siedler 
vielfach als Einschränkung empfand, die aber 
reformökonomisch, reformindizenziell und -legi- 
timatorisch konsequent waren. 

Zusammen mit dem Verband entwickelte die 
GESIBA die sogenannte Kernhausaktion, durch 
die rund 200 „wachsende Häuser" finanziert 
wurden. 1925 folgte eine Mittelstandssiedlung 
als Eigentumsmaßnahme: die „Heimbauhilfe" 
der Gemeinde Wien', als deren prominentestes 
Produkt die Siedlung „Am Wasserturm" hervor- 

ging. 

Eine eigene Variante: 
„Bauhütte Grundstein". 

Ohne Nachfolgeorganisation'" und daher heute 
gänzlich vergessen, ist die „Gemeinnützige Bau- 
gesellschaft mbH Grundstein", die bald Öster- 
reichs größter Baubetrieb mit mehreren Zweig- 
stellen in den Bundesländern werden sollte. Die 
„Grundstein" stellt die spezifisch österreichische 
Variante der internationalen Baugildenbewegung 
dar, die sich in Wien auf dem Ersten internatio- 
nalen Baugildenkongreß 1922 zum „Internatio- 
nalen Baugildenverband" (Sitz: Berlin; Sekretär: 
M. Wagner) organisierte. 

Spezifisch österreichisch meint, daß — anders als 
etwa die Bauhüttenbewegung in Deutschland"— 
die „Grundstein" zunächst als Komplementäror- 
ganisation zur Siedlungsgenossenschaft gedacht 
und somit Teil der Siedlerverbundwirtschaft war. 
Die Siedler auf dem Rosenhügel hatten mit der 
Baubetreuung durch private Firmen viel Ärger. 
Zur Entstehung der „Grundstein" heißt es im 
ersten Geschäftsbericht der Genossenschaft Alt- 
mannsdorf/Hetzendorf: „Zufolge dieser Erfah- 
rung schied nun die Genossenschaft das privat- 
kapitalistische Bauunternehmen aus und wandte 
sich an die organisierte Bauarbeiterschaft um 
Mithilfe. Diese wurde ihr nicht versagt; der Bau- 
arbeiterverband gründete, so schnell es eben 
möglich war, mit seinen Gewerkschaftsmitglie- 
dern eine gemeinnützige Baugesellschaft, und 
dieser wurde die Ausführung des Bauens über- 
tragen. "'-" 
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Genossenschaftliche Selbsthilfe vor allem in 

Baugruppen bedarf einer solidarischen Betreu- 
ung. Es wurde ein historischer Erfahrungssatz 
von hoher aktueller Bedeutung, daß nicht jeder- 
mann Hilfe zur Selbsthilfe geben kann: Es 
bedarf einer kulturellen Korrespondenz zwischen 
Selbsthelfern und Betreuern. Diese Funktion 
übernahm ganz oder teilweise die gewerkschaft- 
liche „Grundstein" gegenüber den Siedlergrup- 
pen Rosenhügel, Künstlersiedlung, Hermes- 
wiese, Hoffingergasse, Glanzing, Elisabeth- 
Allee, Heuberg, Weißenböckstraße, Neu- 
straßäcker, am Schafberg, Lockerwiese, Heuberg 
und Süd-Ost. Die „Grundstein" übernahm auch 
zahlreiche Gemeindebauten und Tiefbauarbeiten 
der Gemeinde. " 

Schwarzarbeit — oder was? 

Bei den Siedlungen der Phase II erfolgte im 

Prinzip der gesamte Arbeitseinsatz jenseits des 
kapitalistischen Arbeitsmarktes. Der größere Teil 
erfolgte als Eigenarbeit (Siedlerstunden), der 
kleinere Teil wurde an das professionelle, aber 
gemeinwirtschaftlich geführte Gewerkschaftsun- 
ternehmen „Grundstein" vergeben. Mindestens 
15% der Baukosten mußten als tätige Bauselbst- 
hilfe eingebracht werden — als Vorbedingung für 
die verlorenen Bauzuschüsse der Gemeinde; bis 
zu 30% wurden faktisch eingebracht", in den 

Erwerbslosensiedlungen der Phase IV war es 
noch erheblich mehr. 

Die Siedlerarbeit wurde aus Gründen der Wirt- 
schaftlichkeit und Solidarität nicht am „eigenen" 
Bau erbracht; dieser wurde erst nach Fertigstel- 
lung unter Berücksichtigung der eingebrachten 
Siedlerstunden und der Bedürftigkeit verteilt 
oder verlost. Die Mehrzahl der ungelernten Sied- 
ler wurde bei den Erdarbeiten, bei der Herstel- 

lung der Schlackenhohlsteine und sonstigen 
Bauhilfsarbeiten eingesetzt. Den „Gelernten" 
unter den Siedlern fiel dieser Einsatz am leichte- 
sten: Es wurden teilweise eigene Genossen- 
schaftswerkstätten (Tischlerei usw. ) eingerichtet, 
in welchen Bauhandwerksleistungen als Siedler- 
stunden erbracht werden konnten. 

Zur Katalogisierung der Arbeitsstunden der 
Siedler mußte ein genaues System der Bilanzie- 
rung, Bewertung und Kontrolle entwickelt wer- 

den, die Bewertung wurde durch Bezugnahme 
auf die Tariflöhne vorgenommen. " 
An sich ist das Verhältnis von Gewerkschaften 
zur tätigen Selbsthilfe ein verständlicherweise 

sehr distanziertes und skeptisches. Die gewerk- 
schaftlichen Argumente gegen die Selbsthilfe, 
hier gegen die Siedlerarbeit, waren damals (und 
sind heute noch): 
„Erstens bedeuten alle Siedlerarbeiten eine 
krasse Durchbrechung des Achtstundentag- und 

Urlaubsgesetzes und beinhalten für viele Arbei- 
tende eine schwere gesundheitliche Schädi- 
gung. 

" 
„Zweitens wird der Siedler zum Konkurrenten 
seines eigenen Kollegen — des Bauarbeiters- 
und fördert so die Flucht der Bauarbeiter von 
ihrer erlernten Profession weg in die Fabrikbe- 
triebe. " 
„Drittens. . . wird der Arbeiter bodenständig, ist 
er dem Unternehmer viel mehr ausgeliefert. "'" 

Viertens: Siedlerarbeit ist „Pfuscharbeit". 
Fünftens: Die Siedlerarbeit nimmt dem Gewerk- 
schafter die Zeit für ehrenamtliche gewerk- 
schaftliche und politische Tätigkeit. " 
Es ist hier nicht der Platz, diese Debatte genau 
nachzuzeichnen. '" Wie vor allem aus der Ver- 

bandszeitschrift „Der Siedler" (1921) hervor- 

geht, ist es in der zweiten organisierten Phase 
der Siedlerbewegung voll gelungen, die gewerk- 
schaftlichen Vorbehalte zu entkräften und zu 
einem produktiven Verhältnis zu gelangen. Das 
dürfte zum einen an der personellen Überlap- 

pung im Führungsbereich der Siedler und der 
Gewerkschaften und an der gemeinsamen politi- 
schen Orientierung gelegen sein, zum anderen 
wurde erkannt", daß die durch Siedlerarbeit in 

Gang gekommene Bautätigkeit eine auf dem 
Baumarkt zusätzliche, ohne diese nicht stattfin- 
dende war. So sahen sich Siedler und Bauarbei- 
ter nicht als Konkurrenten, im Gegenteil: Die 
Siedlerbewegung stellte sich bald als mittelbares 
Arbeitsbeschaffungsprogramm für die Bauarbei- 
ter heraus — und dieses Gegenseitigkeitsverhält- 
nis wurde schließlich sowohl von den Siedlern 
wie auch von der Gemeindeverwaltung aner- 
kannt. Eine während der zweiten Siedlerdemon- 
stration am 3. April 1921 mitgetragene Parole 
brachte das Arrangement auf eine Kurzformel: 
„Was ihr den Siedlern gebt, erspart ihr an 

Arbeitslosenunterstützung. " 
In bezug auf die soziale Zusammensetzung und 

den Erfolg solcher auf Siedlereigenarbeit beru- 
henden Genossenschaften schreibt Kampff- 
meyer: „Am besten haben sich bei guter Lei- 
stung diejenigen Organisationen bewährt, in wel- 
chen zwar die verschiedenen Bevölkerungs- 
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schichten vertreten waren, aber doch die Arbei- 

ter überwogen und auch eine ausreichende Zahl 

von Baufacharbeitern vorhanden waren. . . Es 

hat sich gezeigt, daß in diesen gemischten 

Genossenschaften auch die Intellektuellen mit 

großem Eifer und gutem Erfolg bei allen vor- 

kommenden Arbeiten mitwirkten, während die 

Sondergenossenschaften der Beamten z. B. bis- 

weilen versagten, weil sie ganz auf sich gestellt 

sich schwerer mit der körperlichen Arbeit abfan- 

den und auch weniger Arbeitsdisziplin 

bewiesen. " 
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„Höhepunkt der Architektur" 
Baubüro und Siedlungsamt. 

Um die wilde Bautätigkeit in städtebauliche 

Bahnen zu bringen, wurden die siedlungsrele- 

vanten Funktionen in einem städtischen Sied- 

lungsamt konzentriert, für dessen Leitung man 

den international bekannten Gartenstadtpropa- 

gandisten Hans Kampffmeyer gewonnen hatte. 

Diese Wahl und das Engagement zahlreicher 

bekannter Architekten (Loos, Tessenow, J. Frank 

usw. ) sicherten auch städteplanerisch und archi- 

tektonisch interessante Lösungen. 

Mit dieser Entwicklung — „große Architekten für 

kleine Häuser" — holte Wien das nach, was die 

älteren Baugenossenschaften in Berlin schon um 

die Jahrhundertwende erreicht hatten: die besten 

Architekten der Zeit, die Wegbereiter der 

„Moderne", sollten für den Arbeiterwohnungs- 

bau gewonnen werden, der — so ein bekannter 

Bauhistoriker — einen „Höhepunkt der Architek- 

tur und des Städtebaues" darstellt. " 
Das anfänglich mit großen inneradministrativen 

Mühen eingerichtete Siedleramt übernahm die 

gesamte Siedlerfürsorge, Bodenbeschaffung, 

Baukontrolle und Kreditverteilung. Kampffmey- 

ers Tätigkeit wird als gänzlich unbürokratisch 

gelobt. Parallel zu dieser städtischen Institution, 

die ja selbst nur durch den außerparlamentari- 

schen Druck der Siedler zustande gekommen 

war, hat der ÖVSK ein eigenes Baubüro einge- 

richtet (Chefarchitekten: Schuster und Scha- 

cherl), welches Pläne für ganze Siedlungen, aber 

auch für einzelne Häuser entwarf. Das Baubüro 

beriet, prüfte alle Bauvorhaben, ehe sie an die 

Gemeinde weitergeleitet wurden. Zusammen mit 

GESIBA und Gemeinde wurde eine Kernhaus- 

aktion gestartet, wurden wenige Standardtypen 

entworfen und über Ausstellungen propagiert, 
wurden diese schließlich verpflichtend gemacht, 

wenn man die kommunalen Zuschüsse für dieses 

Programm haben wollte. " 

Das Leben erleichtern: Die „Warentreuhand". 

Der Verband schuf sich mit der „Warentreuhand" 
nicht nur eine Wirtschaftsstelle, die allen Mit- 

gliedern gute und billige Ware (Möbel, Hausrat) 

besorgen sollte. Hier wurden auch — stärker als 

im späteren Gemeindebau und vielleicht ver- 

gleichbar mit dem Neuen Bauen in Frankfurt— 
alle Fragen der Rationalisierung des Haushaltes 

behandelt und praktisch sowie erzieherisch 

umgesetzt. Normierung, Einbaumöbel, neue 

Küchengestaltung sollten das Leben erleichtern, 

Kosten senken und Ausdruck der neuen Lebens- 

formen sein. " Die Architektin Grete Schütte- 

Lithotzky, eng mit Loos und Neurath kooperie- 

rend, hat in der „Warentreuhand" beim Entwurf 

von Einbaumöbeln und Küchen mitgewirkt, was 

weit über Österreich hinaus auf Interesse stieß. " 

„Baugiide" — der kurze Traum 
einer ordnungspolitischen Alternative. 

Die Massenmobilisierung in konkrete wirtschaft- 

liche Aufbauarbeit zu überführen — das war die 

Leistung der verschiedenen Varianten der inter- 

nationalen Gildenbewegung. " Dauerhaft wurde 

die gemeinwirtschaftliche Aufbauarbeit nur dort, 

wo sie in engster Zusammenarbeit mit anderen 

Organisationssäulen der Arbeiterbewegung er- 

folgte, etwa in Deutschland mit den Gewerk- 

schaften, in Österreich auch heute noch mit der 

Sozialdemokratie in den Gemeindeinstitutionen. 

In England, wo sich die Gildenbewegung unab- 

hängig von den bestehenden Arbeiterparteien 

entwickelt hatte und mit den berufsständisch 

aufgebauten Gewerkschaften eher in Konflikt 

geriet, brach die Bewegung 1923 gänzlich 

zusammen. 
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Dem österreichischen Gildensozialismus in 
Gestalt des Siedleraufbruches und seiner unge- 
heuren organisatorischen Entfaltung wurde in 
einem sonderbaren Umkehrverhältnis eher die 
Stärke derArbeiterbewegung, nämlich ihre damit 
verbundene Staatsnähe vor allem in den Kom- 
munen, zum Verhängnis. Vorstaatliche quasi- 
politische Formen haben insbesondere dann eine 
Bedeutung, wenn die politischen Institutionen 
sich (noch) nicht den hier relevanten Interessen 
geöffnet haben. Selbsthilfe auch in seiner hoch- 
organisierten Verbandsform ist eben auch Aus- 
druck des Versagens, respektive der Verschlos- 
senheit staatlicher Stellen. 

Daß die Wiener Siedlerbewegung bei ihrer 
rasanten organisatorischen Selbstentfaltung über 
ihre Partikularinteressen hinauswuchs, ist nicht 
vorstellbar ohne die große Zahl geschulter 
Sozialisten in ihren Reihen beziehungsweise 
jener, die sich ihr anschlossen. Zu diesen letzte- 
ren zählte Otto Neurath. Der atemberaubende 
organisatorische Konstruktivismus trägt ganz 
seine Handschrift. Ohne das organisationstechni- 
sche Talent Neuraths wäre die Siedlerverbands- 
und Gildenorganisation nicht so konsequent aus- 
gebaut worden. Neurath hat die Gildenkonstruk- 
tion auf die österreichischen Verhältnisse stark 
und durchaus eigenwillig variiert, diente selbst 
als ihr Sekretär. Sein Denken kreist um das Pro- 
blem, wie soziale Dynamik so organisiert wer- 
den kann, daß die in der Bewegung artikulierten 
Interessen nicht als partikulare institutionalisiert 
werden, sondern durch übergreifende Organisa- 
tionen zur Vermittlung mit anderen gebracht und 
somit zu allgemeinen Emanzipationsinteressen 
generalisiert werden können; ein — wie sich dann 
auch praktisch zeigte — anstrengendes, die Moti- 
vation der Beteiligten unterhöhlendes Unterfan- 

gen. " 
Nach dem Aufbau der Siedlerorganisationen mit 
einer einheitlichen, unter sozialdemokratischer 
Leitung stehenden Spitze drängte er auf Einbau 
dieses kompletten Systems in eine höhere Orga- 
nisationseinheit, die alle Werktätigen umfassen 
sollte, die mit Produktion, Verwaltung und Nut- 

zung des „Gutes" Wohnung zu tun hatten. 
Gemeint waren damit die Bauarbeiter (bis zum 
Architekten) als Produzenten, die Mieter als 
Konsumenten und die Siedler in ihrer Doppel- 
rolle als Produzenten und Konsumenten/Verwal- 
ter. Da die Zentralorganisationen aller drei Grup- 
pen — alles starke Verbände — sozialdemokratisch 

ausgerichtet waren, glaubte Neurath, alle drei 
riesigen Organisationssäulen zur neuen Einheit, 
der Siedler-, Wohnungs- und Baugilde zusam- 
menfassen zu können: Ziel dieser Gilde wäre die 
völlige Ausschaltung des privaten Mietshausbe- 
sitzes gewesen. 

Im damaligen Österreich mit seiner funktionalen 
„Enteignung" der Hausbesitzer, mit den dadurch 
starken Mieterorganisationen, mit dem ausge- 
dehnten kommunalen und genossenschaftlichen 
Wohnungsbau, mit einer starken Bauhütte und 
der Siedlerbewegung schien das längst keine 
Utopie mehr. Die Mieterorganisationen sollten 
sich auf ihre neuen Aufgaben als Hausverwalter 
vorbereiten. Die Produzenten- und Konsumen- 
teninteressen sollten innerorganisatorisch 
anders als in der englischen Variante — zum Aus- 
gleich gebracht werden, auf der Ebene der loka- 
len, provinzalen und nationalen Fachgilden. Die 
Gilden sind einerseits „Kampforganisationen, 
andererseits Verwaltungsorganisationen, die die 
zukünftigen Exekutivorgane vorbereiten", heißt 
es in der programmatischen Hauptschrift. " 
Wie leicht läßt man sich vom Organisationsfeti- 
schismus dieses „Gesellschaftstechnikers" Otto 
Neurath mitreißen: „Die Bedeutung der Baugilde 
für die österreichische Arbeiterbewegung ergibt 
sich unter anderem daraus, daß hinter den Wirt- 
schaftseinrichtungen der Gilde verhältnismäßig 
große Massen stehen, die bei Demonstrationen 
und anderen Anlässen immerhin einen nicht 
unerheblichen Einfluß auszuüben in der Lage 
sind. Die Gilde hat ihre Anhänger nicht nur für 
die Wohnzwecksteuer, sondern auch für die 
Bewilligung von Siedlungskrediten sowie für die 
Erringung der Kleingartendauerpacht aufgerufen. 
Sie umfaßt heute ungefähr 250. 000 erwachsene 
Menschen, nämlich etwas mehr als 100. 000 
Bauarbeiter, nicht ganz 100. 000 Mieter sowie 
etwa 45. 000 Siedler und Kleingärtner. Mit den 
Familienangehörigen umspannt die Gilde also 
etwa eine Million Menschen. Das ist nicht 
wenig, wenn man bedenkt, daß ganz Österreich 
nur etwa 6 Millionen Einwohner zählt. " 
Die Organisationsdynamik war schier unglaub- 
lich (und für manch einen Siedler vielleicht eine 
Überforderung): Kaum gegründet, wurde die 
Baugilde Mitglied des „Zentralverbandes für 
Gemeinwirtschaft", einer Sammlung aller an 
wirtschaftlicher Aufbauarbeit interessierten 
Organisationen der Arbeiterbewegung, Vorstufe 
einer gesamtwirtschaftlichen Planungszentral- 
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stelle. In dieser Funktion als Mitglied des „Inter- 
nationalen Baugildenverbandes" wird schon über 

eine internationale Kontrolle der Rohstoffe 

durch Organisationen der Arbeiterbewegung rai- 

sonniert. Doch mit dem Übergang vom Genos- 

senschafts- und Gildensozialismus zum Kommu- 

nalsozialismus ab 1924, mit den verbandsinter- 

nen Problemen 1925 erwies sich die Baugilde 

als Luftschloß. 

ANMERKUNGEN 

' Vgl. hiezu: Hautmann, 1980, 38 — 39; Novy 1979, 15 ff. 
' Vgl. Müller 1911/12. 
' Neumann 1926, 137. 
' Neurath 1923, 24. 
' Bericht über die Tätigkeit. . . 1922, 3. 
" Vgl. Pirhofer/Uhlig 1977. 
' Die ersten Häuser der Siedlung „Rosenhügel" wurden in 

Lehm errichtet; vgl. Bericht über die Tätigkeit. . . 1922, 

10. 

"Vgl. 10 Jahre Gesiba, 1931, 6; Das Neue Wien I, 388 ff. ; 
Neumann 1929, 255 ff. 

' Vgl. Die Heimbauhilfe der Gemeinde Wien, durchgeführt 

von der GESIBA l1926). 
'" 1934 wurde die „Grundstein" behördlich aufgelöst; Teile 

der Belegschaft haben nach 1945 in der 1941 gegründeten 

WIBEBA Beschäftigung gefunden. Diese Angaben ver- 

danken wir den Recherchen von M. Lang. 
" Vgl. zur Bauhüttenbewegung Novy/Prinz 1985. 

-' Bericht über die Tätigkeit. . . 1922, 11. 
"Zur „Grundstein" gibt es keine zusammenfassende Dar- 

stellung, da auch überhaupt kein Archivmaterial mehr 

vorhanden ist. Berichte gibt es in: Das Neue Wien, 273 

ff. ; Neumann 1929, Jahrbuch Österr. Baugewerkschaft 

1931, 79 ff. ; Kurzberichte in der Zeitschrift der deutschen 

Bauhütten „Soziale Bauwirtschaft", z. B. 1932, 351 f. 
" Vgl. Atherton-Smith, 8. 

"Vgl. zum ganzen Aspekt Kampffmeyer 1926 d, 25 ff. und 

148 ff. ; auch Arbeitsbücher, Verträge usw. in unserem 

Archiv. 
~" Kainz 1921, 172. 
' Pattermann 1921, 277/278. 
" Vgl. beispielsweise die Antikritik A. Müllers 1921, 324 ff. 
" Neurath 1923, 22. 

-"' Kampffmeyer 1926 d, 27. 
-" Posener 1979, 357. 
'-'- Vgl. Zehn Jahre GESIBA, 10 ff. 

"Vgl. Kampffmeyer 1926 d, 83 ff. ; Neurath 1923, 37 ff. 
'-' Siehe auch diesen Katalog, 78 f. 
-'-' Vgl. Novy 1978, 141 ff. 
-' Siehe diesen Katalog, 44 ff. 
-" Neurath 1922, 44, 45. 
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„. . . an den Leistungen der Gesellschaft messen" 

Genossenschaftspraktiken nach der „Stunde Null". 
Der schwierige Stand der Traditionsgenossenschaften; das Leben in den Altsiedlungen heute. 

Bedingte das Ende des Zweiten Weltkrieges in 
vielen Bereichen einen Neubeginn in der 
„Stunde Null" oder — wie etwa in Verfassungs- 
fragen — ein bewußtes Anknüpfen an Realitäten 
der Ersten Republik, so muß im wohnungswirt- 
schaftlichen und wohnungspolitischen Sektor 
eher von Kontinuität denn von Bruch gespro- 
chen werden. Wenn hier vielleicht der Hand- 
lungsdruck aufgrund der Zerstörungen besonders 
gravierend war, und wenn die Wohnungswirt- 
schaft gewiß nicht hauptsächliches Aktionsfeld 
des NS-Regimes gewesen ist, überrascht doch 
das Ausmaß dieser Kontinuität in personeller 
und rechtlicher Hinsicht. 

Zwei westdeutsche Biographien stehen hier 
Zeuge: Julius Brecht, von 1938 bis 1945 Präsi- 
dent des von den Nationalsozialisten verordneten 
Pflichtverbandes der Gemeinnützigen, den Bon- 
czak — freilich noch ohne Kenntnis späterer Ent- 
wicklungen — als „üblen Opportunisten" klassifi- 
zierte', wurde nach 1945 Sozialdemokrat und 

Nachfolger seiner selbst. Nach einigen Jahren 
des Interregnums übernahm er wieder und für 
lange Zeit das Amt des Direktors des westdeut- 
schen Pflichtverbandes, des Gesamtverbandes 
gemeinnütziger Wohnungsunternehmen. Ein 
zweiter, ähnlich gelagerter Fall: Joachim 
Fischer-Dieskau wechselte vom Reichskommis- 
sariat für Sozialen Wohnungsbau in das erste 
westdeutsche Wohnungsbaumininsterium und 

fungierte dort als Staatssekretär. 

Auch die legislative Seite des Wohnungsgesche- 
hens zeigt Kohärenz. Die Vorschläge zu einem 
Gesetz über die Wohnungsgemeinnützigkeit ent- 
stammten zwar der Zeit vor 1933, ihre konkrete 
Verrechtlichung erfolgte jedoch 1940. Wie Bon- 
czak deutlich anmerkt, entsprach es „den politi- 
schen Bedürfnissen des Naziregimes. Es beläßt 
der Autonomie der Wohnungsunternehmen nur 
einen sehr geringen Spielraum und ist — bei 
Nazigesetzen eine Selbstverständlichkeit — unde- 
mokratisch im höchsten Maße. Aber es räumt 
der Bürokratie schrankenlose Befugnisse ein, 
und darauf will man offenbar auch im neuen 
Österreich nicht vezichten. '" Bonczaks Auffor- 
derung, dieses Gesetz (WGG) mit seinem „Poli- 
zeigeist" müsse schleunigst durch ein öster- 

reichisches ersetzt werden, hatte erst spät — 1979 
— Folgen, in der BRD harrt es noch heute einer 
Novellierung. 

Auch Bonczaks Forderung, den NS-Pflichtver- 
band aufzulösen und ihn durch einen aus der 
Genossenschaftsbewegung selbst hervorgehen- 
den Verband zu ersetzen, wurde abgelehnt. Dar- 
auf schlug er — nach weltweiten Vorbildern — die 
Trennung von Prüfungsverband, der unter staat- 
licher Kontrolle bleiben solle, und Interessens- 
vertretung vor. „Als ich aber energisch daran 
festhielt, daß ein nach dem Wohnungsgemein- 
nützigkeitsgesetz von der Bürokratie abhängiger 
Prüfungsverband nach den Grundsätzen der De- 
mokratie unmöglich als Interessensvertretung der 
Baugenossenschaften anerkannt werden könne, 
pflichtete man mir schließlich bei und war ein- 
verstanden, daß der (1938 aufgelöste; d. Verf. ) 
Zentralverband als Interessensvertretung ohne 
Prüfung sbefugnis fortgeführt werden könne. "' 
Doch auch dieser, dem Genossenschaftsprinzip 
der freiwilligen Assoziation entsprechende Vor- 
schlag wurde vom Innenministerium abgelehnt. 
Obwohl der Komplex „Bedürfnisprüfung, Ein- 
heits verband, Verbandspflicht" international 
gesehen eine deutsche — nämlich faschistische— 
Besonderheit darstellt, wurde er in beiden Län- 
dern beibehalten. Man lernte mit ihm leben, 
vollbrachte als „Organ staatlicher Wohnungspo- 
litik" quantitativ überwältigende Leistungen, 
doch um den Preis genossenschaftlicher Selbst- 
verwaltung und wohnkultureller Vielfalt. 

Für die Genossenschaften, die in den zwanziger 
Jahren gegründet worden waren, hatte sich am 
Ende der faschistischen Ära die Ausgangsposi- 
tion gravierend verändert. Sie hatten vor allem 
die Konkurrenz der gemeinnützigen Kapitalge- 
sellschaften bekommen, die aus einem ganz 
anderen Geist geboren waren und ihnen mit ihrer 
explosiv anwachsenden Neubautätigkeit sozusa- 
gen „die Schau stahlen". 

Auch nach 1945 waren Quantitäten gefragt: die 
normierte, industriell gefertigte Wohnung, wie 
sie Hitler in drei Führererlässen' reichseinheit- 
lich für die Nachkriegszeit hat planen lassen. 
Wieder waren die manageriell geführten, mit 
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öffentlichem Kapital ausgestatteten, von keiner 

Bewohnerselbstverwaltung „belasteten" Kapital- 

gesellschaften im Vorteil. Man tat auch viel, um 

diese durch die Nazis errichteten Gesellschaften 

nach 1945 zu sanieren. Ob sie wollten oder nicht 
— auch die Genossenschaften gerieten in den 

Sog, dynamische Neubauträger zu werden und 

sich an den Leistungen der Gesellschaften mes- 

sen zu müssen. Ihre eigentlichen Leistungen, 

Förderwirtschaften zu sein, fühlungsnah an den 

Interessen ihrer Mitglieder zu wirken, Selbst- 

hilfe- und Selbstverantwortungsbereitschaft zu 

mobilisieren, brachten ihnen in der Öffentlich- 

keit wenig Ansehen. Ehrenamtliche Tätigkeit, 

bescheidene Verwaltungseinrichtungen und 

Gehälter, behutsamer Umgang mit Siedlungsbe- 

ständen, vertrauensvoller Kontakt zu den Mit- 

gliedern — all dies galt in der „Kultur" des Wirt- 

schaftswunders nichts; im Gegenteil. 

Während andere Länder seit jeher die reine Ver- 

waltungsgenossenschaft kennen — so etwa die 

Schweiz oder Dänemark —, durch ein spezielles 

Gesetz über Genossenschaftsvereine die kleine 

Verwaltungsgenossenschaft (Haus oder Sied- 

lung) tausendfach verwirklichten, wurden die 

österreichischen Genossenschaften, vor allem 

jene, die der Wiener Siedlerbewegung entstam- 

men, in eine unglückliche Zwischenrolle 

gedrängt. Durch Konzentrationsgebote (begin- 

nend schon in den zwanziger Jahren), Baupflicht 

(WGG) und die politische Kultur der Nach- 

kriegszeit wuchsen sie über ihre Ursprungssied- 

lungen hinaus, sie verlegten ihre Verwaltungen 

teilweise überhaupt aus den Siedlungen heraus, 

konnten aber in ihren Neubauleistungen nie mit 

den manageriell geführten Gesellschaften oder 

den „traditionslosen" Genossenschaften konkur- 

rieren. Immer noch unterliegen sie dem offenen 

oder latenten Konzentrationsdruck. Dabei wäre 

es zu prüfen, ob nicht eher eine Rückentwick- 

lung zur Verwaltungsgenossenschaft, allenfalls 

die Betreuung von neuen, aber unabhängigen 

Wohnprojekten (Mutterfunktion) sowie der Aus- 

bau sozialer, kultureller und ökologischer Dien- 

ste (anstelle der Baupflicht) sinnvoll wären. 

Das Leben in den Altsiedlungen hat sich in den 

Nachkriegsjahrzehnten entscheidend verändert. ' 

Zunächst bewirkten die Kriegs zerstörungen 
einen kurzen Aufschwung solidarischer Selbst- 

hilfe. Noch ehe die Förderung des Bundes-, 
Wohn- und Siedlungsfonds' wieder einsetzte 

(1948), begannen schon die Genossenschaften, 

ihre Bestande instandzusetzen. Einige Genossen- 

schaften — so beispielsweise die Altmannsdorf- 

Hetzendorfer — führten wieder Siedlerpflichtstun- 

den ein, um die kriegsbeschädigten Häuser preis- 

wert und gemeinsam wieder herzurichten. An- 

dere — so die „Siedlungsunsion" — führten eine 

genossenschaftsinterne Abgabe ein, um einen 

solidarischen Lastenausgleich zwischen Kriegs- 

betroffenen und Nicht-Betroffenen herzustellen. 

Im übrigen jedoch erwies sich der individuali- 

stisch ausgerichtete Zeitgeist der Nachkriegs- 

jahre als außerordentlich abträglich für den 

genossenschaftlichen Gemeinschaftsgedanken. 

Seine Pervertierung während der NS-Zeit zur 

„staatlichen Pflichtveranstaltung" wirkte ebenso 

nach wie das Trauma des Bürgerkrieges 1934. 
Der Rückzug ins Private war geradezu vorpro- 

grammiert. Der beginnende Kalte Krieg ver- 

schärfte noch die Unlust an politischer Betäti- 

gung, vor allem im Alltag. So verständlich in 

diesem Umraum die Entwicklung von Volkspar- 

teien, die Installierung von Einheitsgewerkschaf- 

ten, Sozialpartnerschaft und Großer Koalition 

erscheinen mögen — für die Herausbildung oder 

Wiederfindung eines genossenschaftlichen Plura- 

lismus gaben sie einen schlechten Nährboden ab. 
Der neue Massenkonsum — symbolisiert durch 

Wirtschaftswunder, Auto, TV — trug weiter zur 

Veränderung der alltäglichen Lebensgewohnhei- 

ten bei. 

Haben sich in einigen Reformsiedlungen den- 

noch alte Formen lokaler Gemeinschaftlichkeit 

erhalten, so ist dies nicht zuletzt auf die mini- 

male Bewohnermobilität und die daraus resultie- 

rende strukturbedingte Überalterung zurückzu- 

führen. Die Siedlung „Hoffingergasse" mit ihrer 

ausgedehnten Infrastruktur bis hin zu einem 

noch funktionierenden, ehrenamtlich geführten 

Bauhof kann als Beispiel dafür gelten. Längst ist 

jedoch eine junge Generation in die frei werden- 

den Wohnungen eingezogen, die allerdings 

wenig — „zu wenig", wie die Altbewohner oft 
bemängeln — mit dem Genossenschaftsgedanken 

verbindet. 

Dieses Nebeneinander zweier Kulturen — Reste 

fast intakter Arbeiterkultur hier, kleinbürgerli- 

ches Aufsteigerverhalten da — sorgt in den Sied- 

lungen für Spannung. Für die einen ist das 

genossenschaftlich gebundene Eigentum unbe- 

fragt das höhere Ziel — „i möcht's net als Eigen- 
tum'" —, für die anderen ist es lästige Beschrän- 

kung. 
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Anders als etwa bei den Schweizer Verwaltungs- 
genossenschaften befinden sich in Wien zumeist 
die ehrenamtlichen Posten in den Händen der 
„Veteranen", oft „Seele" der Siedlung. Anderer- 
seits birgt diese langjährige Inanspruchnahme 
von Ämtern die Gefahr in sich, eine Verjüngung 
der Genossenschafts- und Siedlungskultur zu 
verhindern: Zwar sind die „Jungen" schon per se 
weniger motiviert, sie können aber auch durch 
das Kulturkartell der „Alten" zusätzlich entmoti- 
viert werden. 

Dieser Generationenkonflikt spiegelt nicht nur 
veränderte Wertmu ster und die wachsende 
Attraktivität der Siedlungen wider, sondern auch 
die Auswirkungen eines keineswegs genossen- 
schaftsförderlichen Wohnungszuteilungsverfah- 
rens. Vor dem Hintergrund des Stadtwachstums, 
angesichts der niedrigen Bebauungsdichte, der 
Gärten und der oft „unverwechselbaren Gestalt" 
haben die Siedlungen heute erheblich erhöhten 
Wohnwert, der die Kleinheit der Häuser und 
deren technische Rückständigkeit ohne weiteres 
kompensiert. Auf den Siedlungen lastet jeden- 
falls ein enormer Nachfragedruck, der jedoch 
weniger der genossenschaftlichen Qualität als 
vielmehr den Reizen der Lage und der architek- 
tonisch-städtebaulichen Gestalt entspringt. 

Demgegenüber ist es dem Genossenschaftssektor 
nie gelungen, eine dynamische Nutzungsgebühr 
unterhalb der Marktmiete durchzusetzen, die der 
Veränderung der Baupreise, der Nachfrage- und 
Einkommenslage unter Wahrung von Gleich- 
heits- und Solidaritätsnormen Rechnung trägt. 
Statt dessen hat sich — teils aus internen Gründen 
(Stichwort: Gruppenegoismus), teils durch das 
staatliche Mietrecht — das objektbezogene 
Erstarrungsprinzip in der Kostenmiete verfestigt, 
was zu erheblichen Konsumentenrenten bei den 
Bewohnern und entsprechend langen Wartelisten 
führt. 

Doch weder Wartelisten, noch das Vererbungs- 
prinzip tragen die Tendenz in sich, Gemeinschaf- 
ten zu sichern. Soziale Abstimmung mit den 
Nachbarn ist schwer möglich, Gruppen, die den 
Keim zu einer neuen Gemeinschaft aufweisen, 
können kaum entstehen. Die heute außerordent- 
lich niedrigen Nutzungsgebühren bedrohen alle 
Entscheidungsverfahren. Was auf dem Markt als 
„schwarze Ablöse" erscheint — die vorwegge- 
nommene Teilkapitalisierung der Mietdifferenz- 
führt im Gemeinwirtschaftssektor oft zum Auf- 
bau eines Klientel-Systems auf der Basis infor- 

meiler Tau schbeziehungen. Dies wiederum 
zwingt die Genossenschaften zu einem formalen 
Rigorismus bei der Wohnungsvergabe, der zwar 
die Gefahr der Klientel-Bildung eindämmt, 
andererseits aber einer gruppenorientierten Bele- 
gung keinen Entscheidungsfreiraum läßt. 

Wie sehr der genossenschaftliche Gemein- 
schaftsgedanke verblaßt ist, zeigen die Ergeb- 
nisse des „Arbeitskreises der Bauträger" im Rah- 
men des großen Forschungsprojektes „Möglich- 
keiten und Grenzen der demokratischen Mitbe- 
stimmung im sozialen Wohnungsbau". Dort wird 
weder zwischen Genossenschaft und gemeinnüt- 
ziger Kapitalgesellschaft unterschieden — sie 
sind beide „Bauträger" — noch wird zwischen 
Wohnungseigentum und Miete die spezifische 
Form des genossenschaftlichen Nutzungsverhält- 
nisses ausgeführt', obwohl sie in einem juristi- 
schen Teil' thematisiert ist. Die „Bauträger" 
beklagen zwar einen verbreiteten „Image- 
verlust"", doch der Rückgriff auf Vielfalt und 
Reichtum der Formen in der eigenen Tradition 
scheint versperrt. 

ANMERKUNGEN 

' Bonczak 1947, 529. 
' Ebda. , 554. 
' Ebda. , 555. 
' Vgl. Teut 1967, 262 ff. 
-' Wir geben hier nur eine Skizze; genauere Bestandsauf- 

nahme erfolgt im Abschlußbericht. 
" 30 Jahre Bundes-, Wohn- und Siedlungsfonds o. J. 
'Aus einem Interview mit Siedlern, vgl. Füsser-Novy 

1982. 

"Möglichkeiten und Grenzen. . . , 54. 
"Ebda. , 62 ff. 

"Ebda. , 61. 
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„Die unverwechselbaren Orte pflegen. "' 
Ein Blick zuriick auf die historischen Leistungen der Siedler-Pioniere. 

Elf Thesen zur Aktualität des Genossenschaftsgedankens. 

Einige persönliche Empfehlungen und ein Plädoyer der Autoren. 

BLICK ZURÜCK. Halten wir uns nochmals die 

historische Dimension der Wiener Siedlungsbe- 

wegung vor Augen. Es entstanden damals Pio- 

nierleistungen bei der Entwicklung 

~ von Organisationsformen, bei denen sich 

Selbsthilfe und Selbstverantwortlichkeit lohnen 

~ von kostengünstigen Bautypen und Wohnfor- 

men, bei denen Selbsthilfe (bei Bau und 

Instandsetzung) möglich ist 

~ von Siedlungsformen, die solidarisches Verhal- 

ten und Nachbarschaftshilfe, Selbstvertrauen 

und Problernlösungsfähigkeit fördern 

~ einer Ästhetik der ganzen Siedlung und nicht 

der konkurrierenden Häuser, bei der Gestal- 

tungsfragen im öffentlichen Bereich Sache des 

gemeinsamen Dialogs sind 

~ des Willens zu einer Ästhetik des Einfachen 

als Qualitätsbekenntnis 
~ von Wohnformen, die Einkommensschwache 

und Erwerbslose nicht bloß versorgen, sondern 

ihnen Identifikationsmöglichkeiten bieten und 

ihnen Selbstvertrauen und Stolz ermöglichen 

~ von „unverwechselbaren Orten", die bis heute 

eine städtebauliche, soziale und kulturelle 

Ausstrahlung haben 

~ von Lebens- und Wohnformen, die sehr 

bewußt und haushälterisch mit Energie, 
Umwelt und Garten umgehen 

~ von einem arbeitsteiligen Betreuungssystem 

(Hilfsdienste von Verband und Gemeinde), 
ohne daß der Selbsthilfegedanke zur Überfor- 

derung wird 
~ von sozial gebundenen Eigentumsformen, bei 

denen die hohe staatliche Förderung (ein- 

schließlich Steuerbefreiung) nicht Privileg, son- 

dern Gegenleistung für Bindungsbereitschaft 
und gemeinnützige Gemeinschaftsleistungen ist 

~ eines Konzeptes gemeinschaftlicher Selbstver- 

sorgung auf solidarisch-subsidiärer Grundlage 

(Infrastruktur, Soziales, Kultur), welche eine 

Alternative zur oft teuren und bürokratischen 

staatlichen Versorgung darstellt 

~ einer Rechtsform der „selbstnutzenden Ge- 
meinschaft", die für wohnkulturelle Experi- 
mente offen ist und die Vielfalt von Wohnfor- 

men fördert 

AKTUALITÄT. Viele Prinzipien des von der 

Wiener Siedlungsbewegung erprobten „Wohnens 

in einer kleingenossenschaftlichen Gemein- 

schaft" sind angesichts stark veränderter Bedin- 

gung en neu zu bewerten. Versuchen wir es mit 

11 Thesen zur Aktualität des Genossenschaftsge- 
dankens. 

1. In einer Gesellschaft, in der selbst bei Wachs- 

tum die Arbeitsplätze knapp werden, gewinnt 

die Sicherheit des Wohnens und der nachbar- 

schaftlichen Beziehungen erhöhte Bedeutung. 

2. Durch Arbeitslosigkeit, Frühpensionierung 

und Arbeitszeitverkürzung steht viel mehr 

„freie Zeit" zur Verfügung, für die es sinn- 

volle Angebote geben muß. 
3. Geregelter menschlicher Umgang selbst droht 

für alle, die früh aus dem Berufsleben aus- 

scheiden oder nie eintreten, knapp zu werden 

(Einsamkeit, Sinnlosigkeit). Die genossen- 

schaftliche Verwaltung und Instandhaltung 

von Häusern und Siedlungen, die Mitgestal- 

tung des Wohnumfeldes könnten hier einen 

idealen Ausgleich bedeuten. 

4. Bei sinkenden Realeinkommen wird die Er- 

haltung preiswerten Wohnraumes zur wichtig- 

sten wohnungspolitischen Maxime. Nur die 

verstärkte Beteiligung der einzig selbstinteres- 

sierten Gruppe (die der Bewohner) kann die 

Kontrolle wirklich sichern. 

5. Zur Kostenkontrolle bedarf es der Selbsthilfe 

und Mitarbeit der Bewohner. Diese aber 

muß sich für sie lohnen. Es bedarf also 
Rechts-, Förder- und Verwaltungsformen, die 

die Selbsthilfe- und Selbstverantwortungsbe- 
reitschaft der Bewohner fördern und nicht- 
wie jetzt noch — hemmen. 

6. Die Sanierung der vielen alten, oft preis- 

werten Miethausbestände ist fiskalpolitisch 
und sozialvertraglich nur unter Beteiligung 
der Bewohner sinnvoll. Die Nutzerinteressen 

müssen Vorrang vor jenen der Anleger behal- 

ten. Der Genossenschaftsgedanke wäre auf die 

Sicherung und Sanierung von Miethäusern im 

Bestand zu übertragen: „die selbstnutzende 

Gemeinschaft als Erwerber" in genossen- 
schaftlich-gebundener Form. 

7. Aus ökologischen Gründen wird der Abstim- 

mungsbedarf von Bewohnern und Gemeinde 

in bezug auf Energie, Wasserver- und -ent- 

sorgung, Wohnumfeld und Begrünung 
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immer höher. Hier könnten bewohnernahe Orga- 
nisationformen Pionierarbeit leisten. 

8. Viele Aufgaben, die bisher vom Sozialstaat 
wahrgenommen werden, sind heute so kaum 

noch finanzierbar. Es erweist sich oft als 

sinnvoll, bestimmte soziale und kulturelle 

Dienste verstärkt auf „fühlungsnähere" 
Organisationen wie Genossenschaften zu 

dezentralisieren. 
9. Die fiskalische Krise führt auch dazu, daß 

die knapper werdenden Förderung smittel 
zielsicherer eingesetzt werden müssen, d. h. 
auch, daß Mitnehmereffekte verhindert wer- 

den müssen. Zu prüfen wäre, ob nicht klein- 

genossenschaftliche Selbsthilfeprojekte in 

ihren Bindungen und Leistungen mehr bieten 

als die klassische Einzeleigentumsförderung. 
10. Auch städtebauliche Gestaltungsfragen konn- 

ten auf der Ebene von Siedlungs-, Block- 
oder Hausgemeinschaften besser gelöst wer- 

den als im System des Einzeleigentums mit 

staatlichen Auflagen und Kontrollen. 
11. Schließlich gibt es zunehmend Interesse an 

selbstgewählten Nachbarschaften und Bin- 
dungen (Wertewandel). Daß das neue Wohn- 

leitbild — „Wohnen in der Gemeinschaft" = 
„Wohnen plus" — zuerst im bildungsbürgerli- 

chen Mittelstand auftaucht — in Gestalt zahl- 

reicher Siedlungsprojekte — spricht nicht 

gegen deren wohnpolitische Bedeutung. Im 

Gegenteil, dies dürfte eher Indiz dafür sein, 

daß bald andere Schichten nachziehen. 

MÖGLICHKEITEN. Unsere zweijährige — dem 

Projekt „einfach bauen" vorangegangene — Erin- 

nerungsaktion mit ihrem Konzept der „wachsen- 
den Ausstellung" hat das Ziel gehabt, Elemente 
aus der Genossenschaftsgeschichte in das Blick- 
feld der Wohnungspolitik und -debatte zu 

rücken, die mit dem aktuellen Begriff vom 
„Bauträger" nicht mehr verbunden werden. 

Unser Thema ist — kurz gefaßt — die Kleingenos- 
senschaft als Lebens-, Kultur- und Verwaltungs- 

form. Es geht um die Erprobung neuer Formen 
von Bewohnerorganisation, da sich — ob in der 

BRD oder in Österreich — die bestehenden 
Genossenschaften weitgehend zu reinen Bauträ- 

gern entwickelt haben — und zwar auf Kosten 

der Selbstverwaltung der Bewohner. ' Am besten 
haben sich noch die aus den zwanziger Jahren 

stammenden Wiener Reformsiedlungen gehalten. 
Die Bereitschaft zu mehr Mitbestimmung wird 

auch seitens der Bauträger signalisiert. ' Da sich 

jedoch die meisten Initiativen sowie die bereits 

zitierte „Mitbestimmungs studie" fast nur auf 
Neubauprojekte konzentrieren, wollten wir mit 

der Rekonstruktion der Siedlerbewegung auch 
auf die Bedeutung der Genossenschaftsidee in 

der Bestandsicherung hinweisen. Aus beiden 
Ansätzen ergeben sich verschiedenste Hand- 

lungs- und Erneuerungsfelder. 

Eine im Ausland längst populäre Praxis ist die 
Übernahme nicht-genossenschaftlicher Bestände 
zur Sicherung verkaufs- oder verfallsbedrohter 
Bauwerke für ihre Bewohner. Aus der Schweiz 
kennen wir Initiativen wie die „WOGENO'", in 

den USA gibt es beispielsweise die Aktion 
„Urban Home steading'", in England werden 

viele Sanierungsgebiete nach solchen Prinzipien 

behandelt. ' In Dänemark sind dank eines eigenen 
Gesetzes Tausende von Hausgenossenschaften 
entstanden', in der Bundesrepublik Deutschland 

gibt es entsprechende Versuche mit Werksiedlun- 

gen und Sanierungsprojekten. ' Ob vereinzelt 

oder flächendeckend — überall verschafft sich 

diese neugenossenschaftliche Form der Bestand- 
sicherung Geltung. In Österreich fehlt in diesem 
Zusammenhang bisher fast jeder Ansatz, obwohl 

sich hier für Altgenossenschaften in ihrer 

Betreuungsfunktion ein erhebliches Handlungs- 

feld eröffnen würde. 

Eine Besonderheit der Wiener Entwicklung, die 
uns aus kaum ein anderem Land bekannt ist, 
stellt die Überlassung von Gemeinde-Objekten 
an Genossenschaften zur Verwaltung dar — eine 

Praxis, die zaghaft in den zwanziger Jahren 
begonnen hatte und in jüngster Zeit Fortsetzung 
findet. Gelänge es, die Genossenschaftsverwal- 
tung selbst wieder verstärkt in die Siedlungen 
rückzuverlagern, entstünde ein wegweisendes 
und ausbaufähiges Angebot, Bürokratie abzu- 

bauen und mehr Selbstverwaltung einzuüben. 

Die beiden Bereiche Umnutzung und Neubau 

bieten die Chance, daß sich im Vorfeld der 

Bautätigkeit Gruppen entlang gemeinsamer 
Interessen bilden. Diese sogenannte „Sozial- 
phase"" eröffnet zweifellos die Möglichkeit zur 

Entfaltung höherer wohnkultureller Vielfalt. In 

der Praxis bestätigen diese These die baulichen 

Resultate jener Wohngruppenprojekte, die sich 
bisher zu einem großen Teil außerhalb der 
genossenschaftlichen Rechtsform auf der Basis 
des Wohnungseigentums konstituieren. Unserer 

Meinung nach existiert ein hoher, latenter Bedarf 
an „selbstgewählten Nachbarschaften", der auch 
von breiteren Schichten der Bevölkerung ange- 

meldet werden würde, in den gegenwärtigen 
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Förderungsangeboten und Rechtsverhältnissen 
jedoch kaum Widerhall findet. 
Ein wichtiger Ansatz unserer Erinnerungsaktion 
war die Pflege der Altsiedlungen. Hauptmaxime 
muß sein, die noch vorhandenen Chancen zu 
nützen. Wir empfehlen hier: Stärkung der Selbst- 
verwaltung in den Siedlungen, eventuell die 
Überführung von Genossenschaften in Verwal- 

tungsgenossenschaften, jedenfalls keine weiteren 

Verschmelzungen. „Dienste ausbauen, statt wei- 
terbauen" — so könnte ein Slogan lauten. Im 
Bereich der Nachbarschaftsbeziehungen, der 
Gestaltung des Wohnumfeldes und der Ökologie 
(Ver- und Entsorgung, Begrünung, Baumateria- 
lien usw. ) ist ein Handlungsbedarf entstanden, 
der Verwaltungsgenossenschaften wieder zu Pio- 
nierleistungen anspornen könnte. 
Die Pflege der Altsiedlungen bedarf unseres 

Erachtens grundlegender Reorganisationen: Her- 

anführung der Nutzungsgebühr an den gewach- 
senen, aktuellen Wohnwert (als sozialpolitisches 
Korrektiv könnten einkommensbezogene Ab- 

schläge oder Subjektförderung eingesem wer- 

den); Aufnahme der Bereitschaft zur aktiven Mit- 

arbeit in der Siedlungsselbstverwaltung in die Zu- 

gangskriterien bei der Neuvergabe von Objekten. 

PLÄDOYER. Erinnern wir uns noch einmal 
einer ursprünglichen Programmatik: „Die Gleich- 

artigkeit der Wohnungen (Typen), die Gleichar- 

tigkeit der Baubestandteile (Normen) ist Ausfluß 
der Sparsamkeit, aber auch Ausfluß des Sinnes 
für Gleichheit, der ebenso in der Brüderlichkeit 
wie im Neid wurzelt", schrieb Otto Neurath be- 

reits im Jahre 1923. „Nicht ein einzelnes Haus 

ist Gegenstand der Gestaltung, sondern die Häu- 

sergesamtheit. Das einzelne Haus ist wie ein Zie- 

gel in einem Gebäude. . . Der scheinbare Indivi- 

dualismus der Siedlung wird durch den einheitli- 
chen Zug, der in allem zu bemerken ist, durch die 
vielen gemeinsamen Einrichtungen überwunden. "" 

Die gestalterische Entwicklung der Anlagen 
nach 1945 widerspiegelt anschaulicher als alle 
anderen Komponenten die sozialen Veränderun- 

gen in den Siedlergemeinschaften. Heute haben 

viele Siedlungen nicht nur ihre einheitliche 
Gestalt eingebüßt — unorganisierte Veränderun- 

gen an Türen, Fassaden, Fenstern, wenig gere- 
gelte Zusätze wie Vorbauten oder gar Garagen 
stehen dafür Zeuge — sie laufen auch Gefahr, 
ihren Charakter als „unverwechselbare Orte" zu 

verlieren. 
Dieser Entwicklung steht ein sich zunehmend 

ausbreitendes Bewußtsein gegenüber, stadtge- 

stalterische Besonderheiten zu erhalten, kulturel- 

len Reichtum zu pflegen; denkmalschützerische 
Aktivitäten werden freilich nicht ausreichen. 
Obwohl sich in mehreren Siedlungen neues 
Interesse an der architektonisch-gestalterischen 
Pfiege der Anlagen abzeichnet, werden künftig 
noch viele Mitglieder und Funktionäre für die 

Bewältigung dieser großen Zukunftsaufgabe zu 

gewinnen sein. 
Die Altsiedlungen sind hervorragende Beispiele 
einer qualitativ hochwertigen Ästhetik des Einfa- 
chen, sie bieten jene „Anschaulichkeit und Über- 
schaubarkeit", die es — so Achleitner — in der 
Architektur wiederzuerlangen gilt. '" Folgt man 

der öffentlichen Kritik, dann sind solche Qualitä- 
ten im heutigen Österreich nur noch durch „zivi- 
len Ungehorsam" zu erreichen, durch einen „fast 
aussichtslosen Kampf gegen den Zynismus der 
Quantität. . . , verkörpert durch die großen Bau- 
träger, die Baubürokratie, die Genossenschaften 
usw. "" Scharfe, aber oft auch berechtigte Worte. 
Ihre Pionierrolle bei der Architekturreform haben 
viele Genossenschaften in einem doppelten Sinne 
verloren. Weder sind sie heute Träger kultureller 

Neuerungen, noch gehen sie traditionsbewußt 
mit ihren Beständen um, die einmal sichtbarer 
Ausdruck einer Revolution im Arbeiterwoh- 
nungsbau waren, einer „revolution, die der arbei- 
ter gegen den kasernenzwang der fabriken unter- 

nommen hat. Ergebnis einer unblutigen mensch- 

heitsbewegung und daher mit einem menschli- 
chen resultat", wie Adolf Loos schrieb. " Diese 
Siedlungen haben aufgrund ihrer stadtgestalteri- 
schen und sozialgeschichtlichen Bedeutung 
sowie als Orte des Lebens in der Gemeinschaft 
und mit der Natur Anspruch auf Kultivierung. 

ANMERKUNGEN 

Daß auch große Genossenschaften ein hohes Maß an 

Siedlungsselbstverwaltung ermöglichen können, zeigt 
beispielsweise der Solinger Spar- und Bauverein; vgl. 
Novy 1985, 124. 

- 'Möglichkeiten und Grenzen. . . , 60. 
' Vgl. WOHNBUND-Journal 4/1985, 11. 
' DeRienzo u. a. 1985. 
' Korfmacher 1984. 
' Wird zur Zeit im Rahmen eines Forschungsprojektes des 

VW-Stiftung erhoben; vgl. Kremer u. a. 1984. 
' Vgl. WOHNBUND-Journale l — 5/1984 — 1985. 
" Vgl. Möglichkeiten und Grenzen. . . , 21. 
" Neurath 1923, 34 und 36. 
'" Achleitner, Von der Unmöglichkeit. . . , 1985, 15. 

' Ebda. , 13. 
' Trotzdem 1962, 161. 

114 



GEMEINSAM PLANEN UND WOHNEN— 
SIEDLUNG FORELLENWEG IN SALZBURG 

„Kein anderer Wohnbau der 80er Jahre in 
Österreich wurde zu einem derartigen Symbol- 

projekt wie der Salzburger Forellenweg. Ein 
Projekt, das von politischen und auch architek- 

turpolitischen Umständen fast vollständig zuge- 

deckt war. Es war das erste Projekt der Salzbur- 

ger Architekturreform des grünen Stadtrates 
Voggenhuber und dem von ihm ins Leben gerufe- 
nen Gestaltungsbeirat und schon von Anbeginn 

an mit einer unerfreulichen politischen Erblast 
ausgestattet. . . . Heute aber schon mit Sicherheit 

zu erkennen ist die städtebaulich überzeugende 

Konzeption von Ungers. Seine Typologie der 
Plätze und Gassen hat sich bestätigt. In diesem 
Jahrzehnt der Planungsgeschichte dieses Proj ek- 

tes ist das Gewerbegebiet rundherum um den 

Forellenweg immer großer und dichter gewor- 

den. Jeder, verdichtete Flachbau' wäre dazwi- 

schen zur Karikatur verkommen. Ungers Plan 
hingegen konnte sich als eigenständiges Quar- 

tier mit klaren und unprätentiösen Raumfolgen 

behaupten. Das Salzburger Forellenweg-Proj ekt, 

mit seiner kriminalistischen wilden Planungsge- 

schichte, mit all seinen politischen Implikationen 
— es ist letztendlich ein prototypischer Wohnbau 

fü r bei spi elhaftes Bauen an der Peripherie 
geworden. " 

Deutliche Worte; sie sind Anfang und Ende 
eines Artikels in der bekanntesten deutschspra- 

chigen Stadtplanungszeitschrift STADTBAU- 
WELT (März 1990) von dem umtriebigen öster- 
reichischen Architekturkritiker Dietmar Steiner: 
eine außerordentlich positive Bilanz eines „kom- 
munalpolitischen Kriminalromans". Doch Stei- 
ner hat — und dies ist bezeichnend für die Zunft 
— im Gewirr der Akteure eine Interessensgruppe 
und deren Advokaten schlichtweg vergessen. 

Wir erfahren viel vom Streit der Architekten, 
Politiker und der Wohnungsbaugesellschaft zwi- 

schen- und untereinander, doch daß der Forellen- 

weg auch ein Modell für Bewohnermitbestim- 

mung war und ist, erfährt der Leser nicht. Das 
hier vorgelegte Buch ist Bericht und Dokumen- 

tation einer erstaunlichen Initiative. Das kon- 

flikthafte Dreieck von Architekten/Stadtplanern, 

Politik/Verwaltung und Wohnbaugesellschaft/ 

Bauwirtschaft wird erweitert zu einem nicht 

minder spannungsvollen Viereck — durch Mitbe- 

stimmung der zukünftigen Bewohner. Der Autor 

des Berichtes, Raimund Gutmann, war Leiter 
eines von der Bundeswohnbauforschung finan- 

zierten Forschungsprojektes besonderer Art: 
Denn es handelte sich nicht um die übliche 
distanzierte, nicht eingreifende Ex-post-Unter- 

suchung, sondern um eine engagierte Aktions- 

und Begleitforschung, die sowohl Initiator und 

Akteur wie Dokumentator im Mitbestimmungs- 

prozeß war. Das Ergebnis dieser Arbeit an einem 

außergewöhnlichen Bauvorhaben wird hiermit 

vorgelegt; vorläufig bleibt das Ergebnis, da die 

Siedlung beim Auslaufen der Projektfinanzie- 
rung noch nicht zur Gänze fertiggestellt und 

bezogen war. 

Was macht die Besonderheit dieses Mitbestim- 

mungsvorhabens aus und begründet seine über- 

regionale Bedeutsamkeit? Der soziale Wohnbau 

im großen Maßstab war spätestens mit der Wirt- 

schaftsstagnation seit 1973 in eine Krise geraten, 
eine Krise allerdings, die mehr mit den städte- 

baulichen Leitbildern (Groß siedlungen und 

Funktionstrennungen), mit banalen Architektu- 

ren, mit großen, bürokratisierten und konsumen- 

tenfernen Wohnungsunternehmen, ja mit einer 
sozialkulturellen Krise des Modells des sozialen 

Wohnungsbaues zu tun hatte. Die Reaktionen 
und Innovation sbemühungen auf diese Krise 
waren punktuell. Viel Energie ging in die behut- 

same Stadterneuerung; Wohnbauarchitektur 

wandte sich formal der Postmoderne, also histo- 

risierenden Haltungen, zu, baute jedoch im klei- 

nen Maßstab meistens nur Lückenfüllungen, 

Blockarondierungen. Am Stadtrand zonte man 

ab, ertrug kaum mehr als verdichteten Flachbau. 
Städtebau an der Peripherie war kulturell und 

wirtschaftspolitisch nicht gefragt, zumal die 

Wunden der Großsiedlungen der 60er/70er Jahre 
immer sichtbarer wurden. Für architektonische 
und soziale „Nachbesserungen" mußte viel Geld 

ausgegeben werden. Der sogenannte Republika- 
nerschock in der Bundesrepublik verdeutlichte 

noch einmal mehr die Misere. Waren es doch 

ausgerechnet die Großsiedlungen dieses Jahr- 

zehntes, die oft für rechtsradikale Wählerstim- 

mung sorgten. Einseitig belegt mit Menschen 
hoher Arbeits- und Perspektivlosigkeit, konfron- 

tiert mit einem städtebaulichen Milieu, das kei- 
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nerlei Aneignungs-, Aktivitäts- und Identifikati- 

onsmöglichkeiten bietet, das aber aufgrund sei- 

ner entmischten, erfahrungsarmen Strukturen 

auch keine alltägliche Auseinandersetzung mit 

„dem Fremden" ermöglicht und erzwingt, entste- 
hen ängstliche, ausländerfeindliche und auto- 

ritäre Projektionen. 

Ein anderer Innovationsweg aus der Krise des 

sozialen Wohnbaues war das — besonders in 

Österreich — verbreitete Entstehen von über- 

schaubaren Wohnprojekten, bei denen sich 10 
bis 20 Haushalte im Vorfeld organisieren, um 

gemeinsam zu planen, zu bauen und zu wohnen. 

Hier entstanden Inseln neuer sozialer, kultureller 
und ökologischer Umgangsformen; sie blieben 

jedoch eher kleinmaßstäblich. Das „Hamburger 
Manifest: Wohnpolitik für die multikulturelle 

Gesellschaft" des in Österreich und Deutschland 
wirkenden WOHNBUNDes hat dieses Problem 
so formuliert: „Falsch ist auch die verbreitete 

Gleichsetzung von genossenschaftlichen Wohn- 

gruppenprojekten mit gebauter Dorfidylle: klein, 

flach, begrünt, vorstädtisch bis ländlich, Holz- 

bau, Lehm, Walmdach usw. Zweifellos ist zur 

Zeit die Mehrzahl der bundesdeutschen und 

österreichischen Wohnprojekte so, doch stellt 
dies eher ein Problem für die Popularisierung, 
denn einen Erfolg dar. Denn die neuen Wohnleit- 

bilder präjudizieren keinerlei bestimmte Bau- 
form. Wie man aus Schweden, Holland und Ber- 
lin weiß, sind sehr verdichtete, ja städtische For- 
men genau so möglich wie die bei uns verbreite- 
ten vorstädtischen. Es ist sogar zu vermuten, daß 
der bodenbedingte Druck in Richtung Vorstadt 

viele Interessierte an der Verwirklichung ihrer 
neuen Wohnbedürfnisse hindert. Umso wichtiger 
scheint uns die Ausweisung von städtischen 
Flächen, normalen Baulücken und leeren Gewer- 
bebauten für innovative Wohnformen. " Dies ist 
in Salzburg an der Peripherie geschehen. Der 
Forellenweg versucht die Kombination städte- 

baulicher, architektonischer und sozial-kulturel- 

ler Innovationen im Rahmen eines größeren 
Bauvorhabens für die „Normalbevölkerung". 

Das Entstehen der „neuen Wohnungsnot" Ende 
der 80er Jahre hat das Drama nun offensichtlich 
gemacht: sozialer Wohnbau im großen Maßstab 
— und das heißt auch am Stadtrand — muß wieder 
betrieben werden, aber es fehlt an allem: an 

Konzepten zur Überwindung der städtebaulich- 
architektonischen, sozialkulturellen und organi- 
satorisch-wirtschaftlichen Krise. Hierbei kann 

uns das Projekt Forellenweg helfen. In allen 

Aspekten — einschließlich des frühzeitigen 

Bemühens um Aufbau des sozialen Gemeinwe- 

sens — wurde hier planungskulturell um Innova- 
tionen gerungen, konflikthaft, aber mit einem 
Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Neben der 
Unterstützung einer selbstbestimmten Woh- 

nungsvergabe und der Mitsprache bei Ausbau 

und Grundriß (durchgeführt von einem kommu- 

nalen „Planungsbeauftragten") wurden von der 

Aktionsforschungsgruppe angeregt bzw. mitor- 

ganisiert: Außenanlagengestaltung, Spiel- und 

Freizeitflächen, gewerbliche und soziale Infra- 

struktur, Kommunikationsmöglichkeiten (Be- 
wohnerfeste, Siedlungszeitung, Veranstaltungen) 
und neue Formen der Siedlungsökologie. 

Das Modellprojekt Forellenweg zeigt aber auch, 
wie wichtig eine innovative Projektentwick- 
lungsagentur ist, um alte Routinekartelle zu 

durchbrechen, Innovationskoalitionen von allen 

Akteuren zu sichern und um mit den komplexen 
Aufgaben des Bauens von einem „Stückchen 
Stadt" fertig zu werden. Im schon zitierten 

„Hamburger Manifest" des WOHNBUNDes 
heißt es hierzu abschließend: „Die Wohnpolitik 
von morgen läßt sich nicht mehr traditioneil 
wohnungspolitisch zuordnen; sie ist neben Fami- 
lien-, auch Jugend- und Altenpolitik, ist Sozial- 
und Kulturpolitik, ist Umwelt- und Arbeits- 

marktpolitik, Stadt- und Ausländerpolitik, kurz 

als Querschnittsaufgabe verlangt sie neue Ver- 

waltungslösungen. Die alles lähmende Kompe- 
tenz- und Res sortzersplitterung ist entweder 

durch Neugruppierung oder durch Auslagerung 
in neue Entwicklungsagenturen zu überwinden. " 
Dazu bot das „Salzburg-Projekt" keine Lösung. 
Die Bewohnermitbestimmung wurde einmalig 
durch Mittel der Bundeswohnbauforschung 
finanziert. Qualitäts- und mitbestimmungssi- 

chernde Projektentwicklungsagenturen oder 

Qualitätsträger müßten diese Aufgabe fest über- 

nehmen. 
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TEIL 3 

DIE NEUEN SOZIALEN BAUHERREN- 

ZUR GESCHICHTE UND ZUKUNFT 

DER GENOSSENSCHAFTSKULTUR 





BAUGENOSSENSCHAFTEN ZWISCHEN TRADITION UND AUFBRUCH 

„Neue Wohnungsnot", „Krise der gemeinnützi- 

gen Wohnungswirtschaft" und „Ende des Versor- 

gungsstaates" haben den genossenschaftlichen 
Wohnungsbau wieder ans Licht gebracht. Er 
erscheint seit ein, zwei, höchstens drei Jahren als 

Gründungswelle neuer Genossenschaften oder- 
genossenschaftsähnlicher Vereinigungen, und er 
erscheint gleichzeitig als Wiederentdeckung und 

Wiederbelebung der bestehenden Wohnungsbau- 
genossenschaften. Mit beiden setzt sich dieses 
Heft auseinander. Stehen die alten Baugenossen- 
schaften „genau dort, wo es weitergehen könnte" 

(Wilhelm Laumann)? Was ist von der „Neuen 
Welle" zu halten? Und wie sieht das Verhältnis 
der beiden heute aus? 

Neue Welle? Wenn es diesmal eine werden sollte 
— für eine solche Annahme spricht eine erstaun- 

liche Zahl jüngst entstandener Bauherren-Selbst- 
hilfe-Gemeinschaften der verschiedensten Art- 
dann wäre das die fünfte in der deutschen 

Genossenschaftsgeschichte: 

~ die erste: ab Mitte des 19. Jh. , beginnend mit 

vereinzelten Beispielen (1848 in Berlin, 1862 
in Hamburg), später, nach dem Genossen- 
schaftsgesetz von 1868, in allen Landesteilen 
sich bis etwa 1874 ausbreitende Baugenossen- 
schaften. 

~ die zweite: beschleunigt durch das neue Ge- 
nossenschaftsgesetz (1889, Beschränkung der 
Haftung) und Erschließung potenter Finanzie- 
rungsquellen (Landesversicherungsanstalten); 
fand ihr Ende erst mit Beginn des ersten Welt- 

kriegs. 

~ die dritte: unmittelbar nach dem Krieg durch 

Wohnungsnot und Aufbruchsoptimismus aus- 

gelöster, dreijähriger Gründungsboom. Diese 
Welle verlor ihre Kraft an die gewerkschaftli- 
che Baugemeinwirtschaftsbewegung, die ab 
1924 entstand. 

~ die vierte: wie nach dem ersten Weltkrieg 

begann nach 1947 ein heftiger, wie bei den 

beiden vorangegangenen Wellen jedoch kurzer 

Gründungsschub, verstärkt durch die Flücht- 

lingsströme aus dem Osten. Die gemeinnützi- 

gen Baugenossenschaften wurden Instrument 

der staatlichen sozialen Wohnungspolitik, sie 
verloren ihre Bedeutung an die dynamischeren 

Kapitalgesellschaften im Verlaufe der 60er 
Jahre. 

Alle „Wellen" unterscheiden sich selbstverständ- 

lich voneinander, selbstverständlich charakteri- 
sieren die ökonomischen und politischen Um- 

weltkonstellationen ihre jeweilige Ausprägung. 
Auch regionale und personelle Besonderheiten 
schlugen durch. Indes erschließt der historische 
Blick auch Gemeinsames: Immer benötigten die 
labilen, notorisch unterkapitalisierten Baugenos- 
senschaften Starthilfen, begleitende Unterstüt- 

zung der Anfangsphasen, und immer bearg- 
wöhnte das in Verbänden zusammengeschlos- 
sene Establishment die „Neuen" als bedrohliche 
Konkurrenz. Teils zu Recht. Hastige Gründun- 

gen auf unzureichender wirtschaftlicher Basis 
gefährden die Bewegung als Ganzes. Teils zu 

Unrecht, weil auch psychologisch motiviertes 
Abwehrv erhalten mitgespielt hat. Denn die 
Zyklen der Kampfes- und anschließenden Stabi- 
lisierungsphasen der Genossenschaftsbewegung 
brachten es mit sich, daß sich jeweils gleichsam 
auf der Rückseite der alten Bewegungen neue 

Gruppierungen bildeten, die die alten Begriffe 
der Selbstorganisation und der Solidarität 
emphatisch mit neuem Leben zu füllen suchten. 
Zum Verdruß der alten Hasen, den legitimen, 
weil erfolgreichen Vertretern der organisierten 
Selbsthilfe, denen die diversen „Sachzwänge" 
die ursprünglichen Prinzipien längst entfremdet 
hatten. 

Aktuell scheint sich dieser Konflikt sogar noch 
zu verschärfen. Nicht nur zwei kulturelle Lager, 
auch zwei Generationen, auch verschiedenes 
„Problemgelände" stehen sich gegenüber. Ein 
regelrechtes Schisma scheint vorhanden, zwi- 

schen den Alten und den Neuen. Dessen Über- 
brückung jedoch ist nötig für die Weiterentwick- 

lung Beider. Beide Gruppen sind im Heft ver- 

sammelt, obwohl, rein quantitativ gesehen, der 
Vorwurf einer schiefen Optik sicherlich berech- 

tigt ist, denn zu bedeutend sind die Leistungen 
der bestehenden Baugenossenschaften und 

gering ist, was die Neuen bislang auf die Beine 
stellen konnten. Aber es täuscht sich, wer die 
neuen sozialen Bewegungen und ihre wirtschaft- 
lichen Gründungen nicht ernst nehmen will. 

Sehen wir auf die Beispiele, erkennen wir, daß 
die Neuen kaum anderes wollen, als die histori- 
sche Baugenossenschaftsbewegung selbst. Ohne 
diese zu kennen, ohne gar Quellenstudium be- 
trieben zu haben. Die fundamentalen Positionen 
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entstehen wieder bei der Auseinandersetzung mit 

der Wirklichkeit in konkreten Projekten. In den 

Beispielen genossenschaftlicher oder ähnlicher 

Gründungen im Wohnbaubereich finden wir: 

~ Gewinnbeschränkung bis Gewinnverzicht; Ver- 

mögens bindung; 

~ Stillegung der Marktdynamik; Eigentumsähn- 

liche Nutzungsrechte an der Genossenschafts- 

wohnung; 

~ Selbsthilfe und Selbstverwaltung; 

~ Mobilisierung aller freien Ressourcen für das 

(sozial hochangesehene) Gut Wohnen; 

~ Erweiterung des Wohnraums zum kollektiv 
vermittelten Lebensraum Siedlung. 

In diese Prinzipien schlüpft man neuerdings 
nicht aus Idealismus, Eigennutzen und Kostener- 

sparnis sind die unmittelbaren Antriebe, wie bei 
den alten doppelgesichtigen Genossenschaften 
auch, Zwitter aus ökonomischer und zugleich 
ideeller Veranstaltung. 

Zum ökonomischen Ansatz: Erstes Motiv ist das 
Unterlaufen der Kostenkalkulationen der großen 
Trägergesellschaften. Deren Posten für die 

Apparate, für unrentierliche soziale Aufgaben 
und für spektakuläre kapitalistische Usancen ein- 

zelner Gallionsfiguren der heutigen Gemeinwirt- 
schaft werden nicht mehr akzeptiert. Billigbau, 
der auch auf die Mieten durchschlägt, das haben 

Bauherrengemeinschaften herausgefunden, läßt 
sich nur erzielen, wenn die Träger- und Unter- 
nehmensfunktionen mit übernommen werden. 
Offensichtlich wird das bei der Frage der 

Umnutzung: kostengünstiger Wohnraum könnte 

geschaffen werden, verzichteten die öffentlichen 

Hände darauf, gemeinwirtschaftliche Träger so 
gut wie private Spekulanten mit ihrer Kapitallo- 
gik auf leerstehende Baulichkeiten fortgezogener 
Gewerbebetriebe loszulassen. Interessengemein- 

schaften, Teile der Bürgerinitiativbewegung neh- 

men sich des Themas an und weisen nach, daß 
Abriß und Neubau allemal teurer ist als Umnut- 

zung, und daß diese auch weit brauchbarere 
Wohnungen bringt als die Schöpfungen des 
Sozialen Wohnungsbaus. Dasselbe gilt für die 

Bestandserhaltung in den ehemaligen Werkssied- 

lungen im Ruhrgebiet und anderswo. 

Überlegungen zum ökonomischen Nutzen führen 

heute jedoch sogleich, das zeigen schon die 
angeführten Beispiele, zu kulturellen Bedürfnis- 
sen und damit zu Bereichen, in die die konserva- 
tiven Strukturen der etablierten Träger nicht zu 

folgen vermögen. 

Bei Mittelstandsgruppen setzen sich Vorstellun- 

gen von Lebens- und Wohnmodellen durch, die 

den bisherigen, so gesicherten Anschauungen 

der „Wohnung s versorgung" entgegenstehen: 
Nicht länger parzellierte, per Markt oder von 
Amts wegen zugeteilte Lebensräume werden 

hingenommen, wer es sich leisten kann, beginnt 

auch schon, Nachbarschaften und Hausgemein- 
schaften selbst planend aufzubauen, daß heißt, 
soziale Beziehungen entscheidbar zu machen. Im 
Altbau, der gemeinsam bezogen wird, in der 
Siedlung, die man gemeinsam plant. Die Zahl 

der Beispiele wächst. Bestehende Wohnungsbau- 

genossenschaften beginnen vereinzelt, Betreu- 
ungsdienste anzubieten. 

Bei Jugendlichen entwickeln sich (übrigens auch 
bei den „Alten", wie wir seit der Grauen Panter- 

Bewegung wissen) Vorstellungen vom Zusam- 

menwohnen, in denen die Standardfamilie die 
der Soziale Wohnungsbau beglückt, nicht gerade 
Leitbild ist. Wohngemeinschaften der Hausbeset- 
zer zeigen das Problem. Wiedernutzung leerste- 
hender Fabriken und sonstiger Abrißgebäude 
Verbindung von Arbeit (der meist arbeitslosen 

Jugendlichen) und Wohnen durch selbstorgani- 
sierte Kooperation, diese Ansätze sind (noch) 
kein Betätigungsfeld bestehender Wohnungsbau- 

genossenschaften, soviel wir sehen. 

Damit sind einige Züge der neuen Gruppierun- 

gen gezeichnet, in denen Elemente der alten 
Genossenschaftsbewegung und Bestandteile der 
bestehenden wieder aufgegriffen werden. Reine 
Baugenossenschaftsgründungen der klassischen 
Art sind in der Minderheit. Das liegt an der 
umständlichen Rechtsform, der Genehmigungs- 
voraussetzung (Bedarf muß vorhanden sein, ihn 

konstatieren die Verbände) und der jährlichen 
Prüfung, von Auflagen bei der angestrebten 

Gemeinnützigkeit ganz zu schweigen. Mit der 
Entbindung von der Baupflicht und Substitution 
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durch andere gemeinnützige Aufgaben bei der 
kommenden Reform des Gemeinnützigkeitsge- 
setzes, vor allem durch eine steuerrechtliche 
Gleichstellung des genossenschaftlichen Eigen- 
tums mit dem privaten würden sich die Zahlen 
sprunghaft ändern. Trotz aller Nachteile und 
Schwierigkeiten wählen viele Initiativen bewußt 
die (nicht gemeinnützige) Genossenschaft als 
Rechtsform, weil sie im Wort Genossenschaft 
ein verpflichtendes moralisches Programm 
erblicken. Die etablierten Genossenschaften soll- 
ten, das war auch die Meinung mehrerer 
Gesprächspartner aus genossenschaftlichen Un- 
ternehmungen, ihre „splendid isolation" aufge- 
ben, ihre Reserviertheit, die sie sich vor allem 
gegenüber den neuen Bewegungen leisten, und 
aktive Betreuung anbieten. Zweifellos kommen 
Neugründungen nicht ohne äußere Unterstützung 
über die ersten Runden (wie auch jene histori- 
schen Beispiele heute erfolgreicher Unterneh- 

mungen). Kapital- und Erfahrungsbedarf sind im 
Baugeschäft zu hoch, als daß Begeisterung hin- 
reichend kompensieren könnte. 

Dieses Zusammenspiel würde sicherlich auch 
die gestandenen Genossenschaften beleben und 

die Weiterentwicklung der Gemeinnützigkeit 
unter den sich ändernden Bedingungen in der 
Bundesrepublik fördern. Zwar tauchen die Woh- 
nungsbaugenossenschaften mit Ende des ökono- 
mischen Wachstums wieder aus der Versenkung 
auf, in die sie die Übermacht der Kapitalgesell- 
schaften gedrückt hat, gewonnen ist indes noch 
nichts. Den positiven Bilanzpunkten und dem 
neuerwachenden öffentlichen Interesse an den 
Baugenossenschaften, Statthalter der angeschla- 
genen Idee der Gemeinnützigkeit, entstehen neue 
Bedrohungen. Positive Bilanzpunkte sind: 

sozial: Hohe Wohnzufriedenheit bei den Genos- 
senschaften, bewiesen durch eine geringe Fluk- 
tuation; 

politisch: genossenschaftliche Nutzungsrechte 
werden zum Ausweg, nämlich Mittelweg zwi- 
schen Privatisierung und Staatswirtschaft; 

ökonomisch: Genossenschaften mobilisieren, 
sind sie gut geführt, Beträge an Eigenkapital, 
deren Höhe die alten Argumente gegen die 
Genossenschaften als Träger größerer Neubau- 
quoten widerlegt. 

Dennoch sind die Genossenschaften noch nicht 
aus dem Schneider, sie bedürfen einer wirkungs- 
vollen öffentlichen Unterstützung und innerer 
Neubelebung. Noch ist die genossenschaftliche 

Eigentumsbildung steuerlich benachteiligt. Re- 
formdruck sammelt sich nicht an, denn noch 
wird die Verbandspolitik von den gemeinnützi- 
gen Kapitalgesellschaften bestimmt. Deren ge- 
genwärtiges Hauptziel ist, entgegen allem genos- 
senschaftlichen Unternehmensinteresse, die „Li- 
beralisierung", sprich Ablösung und Verkauf des 
Sozialen Wohnungsbestandes zur Freimachung 
von Barmitteln. Sollte sich diese Politik durch- 
setzen und die Zahl der billigen Wohnungen dra- 
stisch abnehmen, wird die öffentliche Hand die 
„sozialen Folgekosten" sicherlich nur zum 
(schwindenden) Teil über Wohngeld, sicherlich 
zum anderen über eine (zunehmende) Ver- 

schärfung der Belegungsbindungen in den ge- 
meinnützigen Restbestand hinein aufzufangen 
versuchen. Das wäre das Ende der Identität der 
Wohnungsbaugenossenschaften, die unterhalb 
eines Schwellenwertes von Homogenität nicht 
lebensfähig sind. 

Es gibt allerdings auch Anzeichen einer selbst- 
bewußteren Genossenschaftspolitik und Öffent- 
lichkeitsarbeit als in der jüngsten Vergangenheit, 
während der es sich unter der Obhut florierender 
Gesellschaften gut leben ließ. Selbst Loslösungs- 
tendenzen der Genossenschaften vom gemein- 
samen Gesamtverband, in dem sie seit der Nazi- 
zeit mit den gemeinnützigen Wohnungsbauge- 
sellschaften regional zwangszusammengeschlos- 
sen sind, werden öffentlich erwogen. Noch aber 
geschieht das meiste unter der Decke, auch weil 
— paradoxerweise — die gegenwärtigen Skandal- 
geschichten eher Solidarisierungseffekte nach 
sich ziehen. Doch die Geschichte ist in Bewe- 
gung. 
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WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFTEN 
OHNE GENOSSENSCHAFTSKULTUR? 

Geschichtliches zum Gegenteil 

Genossenschaften sind Mitgliederorganisationen. 

Satzungsmäßig dienen sie der Wohlfahrtssteige- 

rung ihrer Mitglieder. Dieser Förderauftrag wird 

meist als rein wirtschaftlicher verstanden, was 

durch das Genossenschaftsrecht abgesichert zu 

sein scheint. Dort heißt es — und zwar schon seit 

1867 —, daß es Zweck der Genossenschaft sei, 

„durch den gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb 

den Erwerb oder die Wirtschaft der Mitglieder 

zu fördern". In dieser Traditionslinie glaubt sich 

die Mehrzahl der Genossenschaftsfunktionäre, 

wenn sie — auf ihr Aufgabenverständnis hin 

befragt — die kulturelle und soziale Förderung 

der Mitglieder eher irritiert ablehnen: Diese sei 

zu teuer, beeinträchtige die wirtschaftliche För- 

derung, sei ein Kind der Not und werde zudem 

von den Mitgliedern gar nicht angenommen. 

Kurzum, soziale und kulturelle Gemeinschafts- 

einrichtungen seien „Sozialklimbim", „Sozial- 
quatsch". 

Dieses Urteil ist zu allgegenwärtig, als daß man 

es leichtfertig übergehen könnte. Was hier aus 

der Erfahrung einer ganzen Generation von 

Genossenschaftsfunktionären spricht, hat mit 

den Realitäten der Nachkriegsjahrzehnte zu tun. 

Darauf kommen wir am Schluß noch zurück. 

Doch auf die Geschichte können sich die ihrer 

Sache so gewissen Funktionäre nicht beziehen. 

Gerade die eigene Linie — der Konsum- und 

Wohnungsbaugenossenschaften (die ja auch Kon- 

sumgenossenschaften sind) — hat mit Sozial-, 
Kultur- und Lebensreform etwas zu tun. Beson- 

ders in den Gründungs- und Aufschwungsphasen 

waren das ideelle Element und — ganz konkret- 
der soziale und kulturelle Förderungsauftrag von 

oft entscheidender Bedeutung. So daß sich sagen 

läßt, daß mit dem Verfall dieses Auftrags die 

genossenschaftliche Wohnungsreformbewegung 

auch ihren Impetus verliert. Und genau dies ist 

seit dreißig Jahren geschehen. Was soll auch die 

Genossenschaften von den anderen gemeinnützi- 

gen Wohnungsunternehmen (AGs, GmbHs) un- 

terscheiden, wenn sich erstere auf die rein wirt- 

schaftliche Förderung zurückziehen: Die Kosten- 

miete wird bei beiden gleich bestimmt. Und die 

Mietsicherheit ist ebenfalls durch Mieterschutz 

und Gemeinnützigkeitsnormen verallgemeinert. 

Beginnen wir mit dieser historischen Skizze von 

vorne. Während die Rechtsgeschichte des deut- 

schen Genossenschaftswesens auf den bloßen 
wirtschaftlichen Förderungsauftrag hindeutet, 

zeigt die Sozialgeschichte ganz andere Dimen- 

sionen. Die erste erfolgreiche Genossenschaft, 

die sog. redlichen Pioniere von Rochdale, 28 

verarmte Weber, die eine Konsumgenossenschaft 

gründeten, legte Programm und Prinzipien vor, 

die bis heute den Internationalen Genossen- 

schaftsbund beschäftigen. Dort wurde erstens als 

eines von acht Prinzipien die Bildungs- und 

Kulturarbeit mit Hilfe eines eigenen Fonds fest- 

geschrieben. Sodann wurde aus dem Aktionspro- 

gramm sichtbar, daß man die Genossenschaft 

nicht als punktuelle Hilfswirtschaft verstand, 

sondern als Anfang einer umfassenden, mög- 

lichst genossenschaftlichen Lebensreform. 

Anders jene Linie, die in Deutschland zu Beginn 
verbands- und rechtsbestimmend war, die von 

Schulze-Delitzsch und Raiffeisen. Diese agra- 

risch-handwerkliche, jedenfalls mittelständische 

Linie hatte in der Tat primär wirtschaftliche 

Interessen: die Verbesserung der Marktausgangs- 

lage ihrer Mitglieder. Der (Schulze-Delitzsch) 
Verband dominierte jahrzehntelang das deutsche 
Genossenschaftswesen. Erst um die Jahrhundert- 

wende — 1897 bei den Baugenossenschaften, 

1900 bei den Konsumgenossenschaften — trat die 

Spaltung verbandspolitisch hervor: hier die 

mittelständisch-besitzindividualistische, dort die 

eher proletarische, sozialreformerische Richtung. 

Für die Wohnungsbaugenossenschaften sah die- 

ser Differenzierungsprozeß so aus, daß es zu- 

nächst nur Baugenossenschaften gab, die in den 

Einflußbereich Viktor Aime Hubers Erwerbshäu- 

ser für ihre Mitglieder errichteten. Hier hatte die 

Genossenschaft bloß instrumentelle Funktion bei 

der Schaffung von Kleineigentum. 

Mit der Gründung der Spar- und Bauvereine in 

den 90er Jahren, allen voran der Hannoveran- 

sche (1885), dann vor allem der Berliner, Ham- 

burger und Göttinger und zahlreiche andere ent- 

stehen Wohnungsbaugenossenschaften, die sich 

zum dauernden Gemeinschaftseigentum beken- 

nen und somit zum Aufbau eines eigenen gebun- 

denen Wohnungssektors, den sie als Alternative 
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sowohl zum spekulativen Mietskasernenbau als 
aber auch zu den „auf dem kapitalistischen Prin- 

zip des Privateigentums" (H. Albrecht) beru- 
hende Erwerbshausgenossenschaften verstehen. 
Die Gründung eines eigenen Verbandes: „Ver- 
band der auf der Grundlage des gemeinschaftli- 
chen Eigentums stehenden Baugenossenschaf- 
ten" vor allem durch H. Albrecht in Berlin 
(1897) war dann nur konsequent. 
Nachdem sich Albrecht in der Gründungsrede 
des Verbandes' von den Erwerbshausgenossen- 
schaften abgegrenzt hat — dort entstünden „via 
tyrannischere Hauswirte", als es die kapitalkräf- 
tigen seien —, entwickelt er eine weitere Dimen- 
sion des neuen Selbstverständnisses in der 
Abgrenzung gegenüber den gemeinnützigen 
Kapitalgesellschaften: „Was wir im Berliner 
Spar- und Bauverein vom Anbeginn unserer 
Tätigkeit neben den auf die Schaffung guter und 

billiger Wohnungen gerichteten Bestrebungen 
als das zweite, mindestens ebenso bedeutsame, 
wenn nicht noch bedeutsamere Ziel ins Auge 
gefaßt haben, ist die Pflege des genossenschaftli- 
chen Geistes unter den Genossen gewesen, die 
Erweckung jenes Solidaritätsgefühl, das wir als 
unumgängliche Voraussetzung für die wirtschaft- 
liche und sittliche Hebung des Arbeiterstandes 
betrachten. Was ist es denn, das die Bedeutung 
der Baugenossenschaften so weit über die der 
gemeinnützigen B auge sellschaften hinaufhebt, 
von denen man einst die Lösung der Wohnungs- 
frage erhoffte und über die man heute mehr oder 
weniger zur Tagesordnung übergegangen ist. In 
Bezug auf ihre Bautätigkeit haben sie vielfach 
nicht weniger Gutes geleistet als die meisten 
Baugenossenschaften, und an Kapitalkräftigkeit 
und Kreditfähigkeit haben sie den letzteren nicht 
nachgestanden. Aber der Wohltätigkeitsbeige- 
schmack, der ihnen anhaftet, hat sie unter den 

Arbeitern nicht populär werden lassen; statt das 
allgemeine wirtschaftliche und sittliche Niveau 
der Wohnungsbedürftigen zu heben, haben sie es 
herabgedrückt, indem sie ihnen ihre Wohltaten 
an eine Art Almosen entgegengebracht haben. 
Der standesbewußte Arbeiter will keine Almo- 

sen, er will durch Zusammenfassung der Kräfte 
und ihre verständige Benutzung seine wirtschaft- 
liche Lage verbessern, und daß sie ihm für diese 
Art der Betätigung den vollen Spielraum 
gewährten, darin beruht das ganze Geheimnis 
des Erfolges, den die genossenschaftliche Bewe- 
gung und insbesondere die Baugenossenschaften 
gehabt haben. " 

Dabei hatten einige gemeinnützige Kapitalge- 
sellschaften philantropisch-wohnungsreformeri- 
scher Gründung auch ein großzügiges soziales 
und kulturelles Förderungskonzept. Der 1889 
gegründete Verein zur Verbesserung der kleinen 
Wohnungen (AG), Berlin, errichtete in seiner 
Mietwohnanlage „Weisbachgruppe" ein „Wohl- 
fahrtshaus" mit zahlreichen Einrichtungen. 
Besonders betätigte sich die 1890 in Frankfurt 
gegründete Aktienbaugesellschaft für kleine 
Wohnungen, die für ihre großen Anlagen durch- 

gehend „Vereinshäuser" baute'. Doch die Gren- 
zen dieser Philantropie wurden schnell deutlich. 
Beispielsweise in Hamburg; dort wurde der sehr 
erfolgreiche Bau- und Sparverein (innerhalb der 
ersten zehn Jahre mehr als 800 Wohnungen) 
1903 in einer schnellen Aktion in eine Aktienge- 
sellschaft umgewandelt. Sozialisten hatten unter 
den Mitgliedern Einfluß gewonnen. H. Albrecht, 
der zwar ebenfalls der bürgerlichen Wohnungs- 

reformbewegung angehörte und keineswegs 
Sozialist war, verurteilte die inkonsequente Hal- 

tung der Hamburger Wohnungsreformer: 
„Es liegt aber kein Anlaß vor, darin (in der 
Umwandlung; d. Verf. ) eine besonders glückli- 
che Lösung des Konfliktes zu erblicken, daß an 

die Stelle der Genossenschaft mit ihrer allmähli- 
chen Hebung des Arbeiterstandes anbahnenden 
Organisation die sozial rückständige Aktienge- 
sellschaft getreten ist, deren Leiter zwar in Ruhe 
vor oft unbequemen Angriffen thronen, die aber 
auch dafür jede erzieherische Einwirkung und 

jeden sozialen Ausgleich zwischen den sozialen 
Klassen ausschließt. Die sozialen Aufgaben, 
welche die Baugenossenschaften erfüllen sollen 
und die weit darüberhinaus gehen, einige hun- 

dert gute Wohnungen herzustellen . . . , kann die 
Aktiengesellschaft niemals erfüllen, selbst wenn 
sie finanziell noch so sicher fundiert und noch so 
sicher geleitet ist. Sie ist eben nur ein Faktor 
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mehr in der Reihe der fürsorglichen Einrichtun- 

gen, die ganz gewiß für manche Zwecke nicht 

entbehrt werden, die aber in der lebendigen Ent- 

wicklung, in welche die Arbeiterfrage eingetre- 
ten ist, keinen dauernden Platz mehr beanspru- 

chen können. "-' 

Diese Linie der Wohnungsbaugenossenschaften, 

obgleich eindeutig reformbürgerlicher Herkunft, 

insistierte auf den Selbstverwaltungs- und 

Selbsthilfegedanken, und zwar beides als Lern- 

und Emanzipationsprozeß der Arbeiter verstan- 

den. Diese Herkunft sowie die damit verbunde- 

nen Ziele des aufgeklärten Bürgertums (Integra- 

tion der Arbeiterschaft) ließen die Sozialdemo- 

kratie zunächst auf Abwehr gehen. Erst 1900 
erscheint eine Schrift eines bekannten Soziali- 

sten, die sich — auf der Basis einer Umfrage bei 

den bestehenden Baugenossenschaften — zur 

Bejahung der Wirkung der Baugenossenschaften 

durchringt. Damit ist der Beginn gemacht mit 

einer Linie sozialdemokratischer Wohnungspoli- 

tik: Übernahme oder Neugründung von Woh- 

nungsbaugenossenschaften der Albrecht'sehen 

Richtung. Neben der wirtschaftlichen Förderung 

sind es die sozialen und kulturellen Wirkungen 

des genossenschaftlichen Wohnens, die Paul 

Kampffmeyer faszinieren: 

„Die Baugenossenschaften kräftigen den Ge- 

meingeist der Arbeiterschaft, und sie schulen sie 

für eine ganze Reihe wichtiger Verwaltungsar- 

beiten. Man darf wohl sagen, jenes umfassende 

Gemeingefühl, das sich in den Arbeitern bei 

allen ihren wirtschaftlichen Bestrebungen regt, 

es erhält in den Baugenossenschaften mit 

gemeinschafttichem Hausbesitz eine reiche Nah- 

rung. In diesen Vereinen arbeitet der Genossen- 

schaftsgedanke rüstig fort. Es weiten sich hier 

Kopf und Herz des Genossenschaftlers aus. 

Seine Nervenstränge verknüpfen sich mit denen 

seiner Genossen. Er fühlt und denkt mit ihnen. 

Aus der Genossenschaft wird vielleicht eine Art 

Lebensgemeinschaft. Die Genossen bilden einen 

einheitlichen Organismus. Da steht vor uns ein 

in sich geschlossenes, harmonisch sich ausleben- 

des Gemeinwesen: — der Berliner Spar- und Bau- 

verein. (. . . ) Die Idee, eine Konsumgenossen- 

schaft zu gründen, wurde (. . . ) unter den Mitglie- 

dern des Bauvereins lebendig. Man beabsichtigte 

sogar eine Bäckerei zu errichten und in eigene 

Regie zu übernehmen. Die aus dem Wirtschafts- 

betrieb sich eventuell ergebenden Überschüsse 

sollten späteren Wohlfahrtszwecken nutzbar 

gemacht werden. Ferner schufen sich die Mit- 

glieder der Baugenossenschaft in der Sickingen- 
straße eine eigene Bibliothek, die im Geschäfts- 

jahr 1896 schon 430 Bände aufzuweisen hatte. 

In dem Bibliothekslokale wurden Vorträge und 

schönwissenschaftliche Vorlesungen gehalten. 

Aus dieser Ansiedlung ging ein Männergesang- 
verein hervor und eine von den Hausbewohnern 

gewählte, Vergnügungskommission'. Sie arran- 

gierte Kinderfeste, deren eigenartiges Leben und 

Treiben jüngst im, Vorwärts' so eingehend 

geschildert wurde. Überall schlug das Genossen- 

schaftsleben wunderkräftig aus, und die Blüten- 

fülle dieses Lebens stimmte selbst einen anarchi- 

stisch-sozialistischen Mann zu folgendem Hym- 

nus auf den Berliner Spar- und Bauverein:, Die 
Mieter wurden bald Genossen und näherten sich 
untereinander in einer Weise, wie man es in 

unserer individualistischen Zeit nicht für mög- 

lich gehalten hätte. Und es war eine bunte Schar, 
die da zusammengewürfelt war. Politisch waren 

alle Parteien vertreten, so daß unser Haus einer 

Welt im kleinen glich, nur mit dem Unterschied, 

daß sich die einzelnen nicht so in den Haaren 

lagen wie in der großen Welt. Da waren Konser- 

vative Liberale, Antisemiten, Sozialdemokraten 
und — o Schrecken — Anarchisten, und zwar 

Anarchisten der schlimmsten Observanz. Aber 

ruhig und friedlich lebten sie zusammen, und 
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wer sie so des Sonntags im Sommer hat herum- 
toben sehen, der wurde nichts von Meinungsver- 
schiedenheiten gewahr . . . " (. . . ) Heute giebt der 
Berliner Spar- und Bauverein schon eine kleine 
Zeitung, die, Hausblätter', heraus. (. . . ) Und ein 
begeisterungsvolles Streben, aus den Niederun- 

gen des Alltagslebens zum geistigen Lichte 
emporzusteigen, durchglüht den Schreiber dieser 
, Hausblätter'. , Nicht das ist die eigentliche 
Bedeutung unseres Thuns', so führt er aus, , daß 
wir gesunde und wohnliche Häuser bauen, son- 
dern daß wir sie zugleich zu Pflanzstätten eines 
gemeinschaftlichen Lebens gestalten, das zu den 
Höhen des Daseins strebt. Unsere Genossen- 
schaftshäuser so schön und großartig sie sind, 
wären nicht viel mehr als gute Mietskasernen, 
wenn wir wie Fremdlinge nebeneinander wohn- 
ten, ohne gesellige Berührung, ohne gemütliche 
Beziehungen zu einander, ohne gemeinschaftli- 
ches Streben, mit einem Wort: ohne Gemein- 
schaftsgeist. ' "' 

Gerade das Berliner Beispiel des Spar- und 
Bauvereins mit seinen zahlreichen Gemein- 
schaftseinrichtungen und Folgen zeigt, daß eine 
Selbstverwaltung in wohnungswirtschaftlichen 
Dingen immer auf andere Lebensbereiche über- 
greift. Aus Wohnraum wird Lebensraum. Die 
Erfahrung der Selbstorganisation und Solidarität 
schafft Selbstvertrauen; gerade auch in Zeiten 
der Not werden dann Probleme eher kollektiv- 
solidarisch als isoliert angepackt. „Kleine soziale 
Netze" in der Kinderbetreuung, Altenversor- 

gung, Sicherung der arbeitslosen Mitglieder usw. 
waren hier immer schon Realität: Hilfsfonds, 
Sonderregelungen für in Not Geratene, interne 
Ausgleichsformen, wie die Finanzierung der 
Kindergärten aus den allgemeinen Mieteinnah- 
men. 

Der dritte genossenschaftliche Gründungs- und 
Aufbauschub nach der Novemberrevolution im 
Zeichen umfassender Demokratisierungsbemü- 
hungen brachte dann eine Vielzahl von kulturell 
homogenen Siedlungsprojekten hervor, denen 
Räume für das Gemeinschaftsleben — trotz der 
Not — eine Selbstverständlichkeit waren. Demo- 
kratie bedarf eines Raumes; eine Ära der 
Gemeinschaftsbauten bricht an; neue Formen 
und Symbole mußten gesucht werden. Was 
das freigewerkschaftlich-sozialistische Volks- 
haus in den Innenstädten war, das entstand im 
Kleinen, aber mit erheblich erweiterten Funktio- 
nen in den Genossenschaftssiedlungen als 

Genossen schafts-, Gemein schafts-, Club- oder 
Gesellschaftshaus. Und immer gab es einen 
großen Saal für die Generalversammlungen, im 
Freidorf sogar ausdrücklich so dimensioniert, 
daß auch die Kinder teilnehmen konnten, damit 
auch die potentiell als langweilig erkannten 
Generalversammlungen an Leben gewännen. 
Von der Vielfalt dieser Projekte zeugt unsere 
Bild- und Textmontage. 

Während man bis 1933 von einer zunehmenden 
Differenzierung der wohnungspolitischen Träger 
nach politischen, berufsständischen und kultu- 
rellen Kriterien sprechen kann' — gewisse 
Gemeinsamkeiten sind ja die beste Vorausset- 
zung für die Entfaltung eines regen Gemein- 
schaftslebens —, ist seit der nationalsozialisti- 
schen Machtergreifung das Gegenteil im Gang: 
die politisch bewußte Entpolitisierung und 
Gleichschaltung der Wohnungsbaugenossen- 
schaften. Diese werden in einem Monopolver- 
band zusammengeschlossen und — das betrifft 
vor allem die vielen kleinen Richtungsgenossen- 
schaften — zwangsverschmolzen zu großen Ein- 
heitsgenossenschaften. Gemeinschaftsleben wird 
nun verordnet; aber nicht so sehr im Wohnbe- 
reich, hier wird isoliert und kontrolliert. 
„Gemeinschaftsräume" oder „Kameradschafts- 
häuser" werden nun im Betrieb errichtet. Die 
„Betriebsgemeinschaft der Stirn- und Faustarbei- 
ter" wird zur Pflicht. Das Reichsamt „Schönheit 
der Arbeit" der Deutschen Arbeitsfront (DAF) 
sorgt ästhetisch und architektonisch für den 
„Sieg natürlichen und ursprünglichen Lebenswil- 
lens über den haßerfüllten Zwiespalt und die 
resignierende Gleichgültigkeit einer kranken 
Zeit"". Denn „das Kameradschaftshaus als die 
Stätte, in der die Betriebsgemeinschaft gepflegt 
wird und die dem Adel der Arbeit äußeren Aus- 
druck geben soll, kann nicht schön und würdig 
genug gestaltet sein"'. 

Die Pervertierung der Gemeinschaftsideale zu 
staatlichen Pflichtveranstaltungen hatte Folgen: 
wir spüren sie heute noch. Die Reaktion der 
Betroffenen nach 1945 war nur allzu verständ- 
lich. Jede Politisierung des Alltags wurde abge- 
wehrt. Gemeinschaftlichkeit hatte immer den 
Beigeschmack des Zwanges. Der Rückzug ins 
Private und auf die materielle Besserstellung 
waren als Reaktionen auf die Zeit vor 1945 mit- 
programmiert. Die genossenschaftlichen Neu- 
gründungen nach 1945 sind ideell und baulich 
Ausdruck eines Paradoxons: Die genossenschaft- 
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liehe Gemeinschaft dient nur noch der schnelle- 

ren Verwirklichung der Privatheit. So ist die bau- 

liche Kontinuität des freistehenden Siedlerhauses 

vor und nach 1945 gar nicht so verwunderlich. 

Daß dies vor allem ein westdeutsches Phänomen 

ist, zeigt die Entwicklung in der Schweiz. Auch 

dort haben die Kräfte der kapitalistischen Pro- 

sperität gewirkt: Mobilität, Streben nach priva- 

tem Wohlstand, Fragmentierung von Kollektiven 

am Arbeitsplatz, Bürokratisierung der Arbeiter- 

organisationen. Doch blieb der Genossenschafts- 

gedanke dort lebendiger als hier; auch die Pflege 

des genossenschaftlichen Gemeinschaftslebens. 

Vielleicht trifft der kulturelle Wertwandel vor 

allem bei der heutigen Jugend dort auf bessere 

Voraussetzungen als bei uns. 

Doch auch hierzulande mehren sich in jüngster 
Zeit die Zeichen dafür, daß es auch für den kul- 

turellen und sozialen Förderungsauftrag der Bau- 

genossenschaften wieder eine Zukunft geben 

könnte. Daß dies in den vergangenen Jahrzehn- 

ten nicht der Fall war, ist bei den eigenen Erfah- 

rungen jener, die das Dritte Reich erlebten, nur 

zu gut verständlich. In diesem Sinne, aber nur in 

diesem, haben die Genossenschaftler recht, die 

sich für eine Weile auf den wirtschaftlichen För- 

derungsauftrag zurückzogen. 

Klaus Novy, Koln, Günther Uhlig, Aachen 
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DIE „ÜBERFORDERTE WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFT" 

Zur Geschichte einer blockierten Erneuerung 

Die gemeinnützige Baugenossenschaft ist durch 
zahlreiche Widersprüche gekennzeichnet, die zu 

ihren Geburtsschwächen zählen und für Wand- 

lungsprozesse ursächlich wurden. Anhand von 

sieben thesenhaften Gegenüberstellungen will 

der folgende Beitrag sichtbar machen, daß die 
Genossenschaft zu allen Zeiten strukturell über- 
fordert war. Die unterschiedlichen Funktionsan- 
forderungen einerseits ist die Genossenschaft 
innenorientierte, freie Assoziation, andererseits 
zur Wi rtschaftli chkei t angehaltener Geschäftsbe- 
trieb und zudem als „Gemeinnützige" der Soli- 
darität gegenüber den „breiten Schichten des 
Volkes" verpflichtet — haben immer wieder 
Anlaß zu Reformvorschlägen gegeben, ohne daß 
sich bis heute an dem Strukturproblem der Über- 

forderung etwas geändert hätte. 

Die Wohnungsbaugenossenschaften haben es 
nicht leicht. Jahrzehntelang Stiefkind bundes- 
deutscher Wohnungspolitik, waren sie in den 
ideologischen Strudel einer Umbruchszeit gera- 
ten und stigmatisiert worden: für die Wiederauf- 
bauphase und den Kalten Krieg zu kollektivi- 
stisch/sozialistisch; für Zeiten des „Wirtschafts- 
wunders" zu sehr vom Geruch der Not umgeben. 
Selbst den schönsten Siedlungen traute man das 
genossenschaftliche Bekenntnis nicht zu; nir- 

gends gibt es mehr die Inschriften, die noch in 
den zwanziger Jahren stolz vom Errungenen 
kündeten. Selbst der Begriff „Genosse" war in 

Mißkredit geraten. 

Heute ist es anders. Andere haben das Versagen 
der sozialen Wohnungspolitik zu verantworten; 
der Genossenschaftsgedanke erlebt eine Renais- 
sance. Neue Initiativen bemühen sich um das 
Genossenschaftsprojekt; erstarrte Großunterneh- 
men der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 
sollen „vergenossenschaftlicht" werden. Doch 
gibt es überhaupt „das vorbildliche Genossen- 
schaftsmodell der zwanziger Jahre", auf das man 
— gerade wegen der veränderten Bedingungen- 
so umstandslos zurückgreifen könnte, wie es in 
einem Berliner Reformpapier vorgeschlagen 
wurde?' 

Im folgenden soll skizzenhaft auf Strukturwider- 
sprüche der gemeinnützigen Wohnungsbauge- 
nossenschaft eingegangen werden, die zu ihren 
Geburtsschwächen zählen und die für zahlreiche 

Wandlungsprozesse ursächlich wurden. Was wir 
heute in der gemeinnützigen Wohnungswirt- 
schaft vorfinden — beispielsweise die Vorherr- 
schaft der Kapitalgesellschaften — ist ja nicht 
zufällige Fehlentwicklung, sondern unter ande- 
rem Reaktion auf die — so meine These — von 
Anfang an „überforderte" gemeinnützige Woh- 
nungsbaugenossenschaft. 

Kostenmiete versus Solidarmiete 

Die genossenschaftliche Selbsthilfe beruht we- 
sentlich auf dem Solidaritätsgedanken: einer für 
alle, alle für einen. Nach dem Prinzip „viele für 
wenige" wurden die Anteilsanzahlungen aller 
Genossen „gepoolt", um die ersten Wohnungen 
zu bauen, die dann an die Mitglieder verlost 
wurden. Gleichzeitig aber versprachen die 
Genossenschaften ihren Mitgliedern feste Mieten 
nach dem Selbstkostenprinzip. Solidarprinzip 
und Festmiete sind aber nur verträglich, solange 
es keine Boden- und Baukostensteigerungen 
gibt, jedenfalls nicht in dieser Welt. Unter infla- 
tionären Verhältnissen bedeutet die objektbezo- 
gene Selbstkostenmiete immer einen Ausstieg 
aus dem eingegangenen Solidarzusammenhang 
mit den noch wartenden Genossen. Mit der 
materiellen Begünstigung jener, die — vielfach 
durch Los — zuerst eine Wohnung bekommen, ist 
eine Interessenspaltung der Mitglieder vollzo- 
gen. Diese müßten eigentlich über steigende 
Mieten oder erhöhte Pflichtanteile ihrer Solida- 
ritätspflicht gegenüber den Wartenden nachkom- 
men. Die Situationslogik drängt die Gruppe der 
schon Versorgten dazu, sich möglichst aus der 
Solidarverpflichtung herauszustehlen. Dazu bot 
die von Anfang an „falsche" Idee der objektbe- 
zogenen Selbstkostenmiete, seit 1930/40 recht- 
lich kodifiziert und behördlich ausgelegt (sog. 
Kostenmiete) eine bequeme Handhabe'. 

Selbstversorgung versus Fürsorge 

Die tausendfachen Neugründungen der dritten 
Welle (1919 — 1922) wurden vielfach von sozial 
und kulturell homogenen Gruppen getragen; 
meist waren es berufsständische Organisationen, 
die Gründungshilfe übernahmen. In diesen Fäl- 
len trug die Solidarität der Gemeinschaft pro- 
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blemlos bis zur Versorgung aller Ursprungsge- 

nossen. War dies geschehen — meist in Gestalt 

einer Siedlung, die in der zweiten Hälfte der 

zwanziger Jahre fertig wurde — erlahmte die 

Selbsthilfedynamik. Zu Recht! Warum sich ver- 

größern? Der wohnungspolitische Selbsthilfege- 

danke ist grundsätzlich selbstversorgerisch. Eine 

fortwährende Bautätigkeit einer Genossenschaft 

führt immer zum Ersatz der Selbsthilfe durch 

Fürsorge. Alle Selbsthilfe-Mitgliederorganisatio- 
nen haben einen „natürlichen" Hang zur bloßen 
Bestandspflege-'. Dies ihnen vorzuwerfen, ver- 

kennt ihre Interessens- und Organisationsstruk- 

tur. Selbsthilfe und Selbstverwaltung im Woh- 

nungsbereich ernstgenommen, hieße Expan- 
sion nach dem Muster steter Neugründungen, 
nicht Expansion bestehender Genossenschaf- 
ten. 

Bestandspflege versus Neubaupflicht 

Doch mit reiner Selbsthilfe ist selbstverständlich 

keine soziale Wohnung spolitik zu machen'. 

Organisationshilfe und staatliche Förderung 

waren unabdingbar für den Aufstieg der Woh- 

nungsbaugenossenschaften. Die Befreiung von 

Steuern und Gebühren sowie die Kredithilfe 

wurden zu Recht an Bedingungen geknüpft. 

Kernbestand dieses Tausches war die Norm, daß 
die öffentliche Förderung nicht zur Privilegie- 

rung einer Sondergruppe beitragen dürfe. Wer 

öffentlich gefördert werde, müsse möglichst 

unmittelbar für die Allgemeinheit, nicht bloß für 

ein „closed shop" von Mitgliedern wirken. Dar- 

aus zog man eine mögliche Konsequenz, die 

Baupflicht. Die genossenschaftliche Mitglieder- 

förderung mit Tendenz zur reinen Bestands- 

pflege wurde überwölbt durch die abstrakte 

Sozialnorm der Gemeinnützigkeit, die als inter- 

ner Wachstumszwang konkretisiert wurde: mit 

guten Gründen eingeführt, doch mit unbedachten 

Folgen, die bis heute zur strukturellen Überfor- 

derung der Wohnungsbaugenossenschaften bei- 

tragen. 

Ehrenamtliche Selbstverwaltung versus 

professionelles Management 

Wer aber ständig baut, professionalisiert sich. 
Hinzu kommen reine Wirtschaftlichkeitsüberle- 

gungen, die gesammelten Baukompetenzen auch 

zu nutzen. Statt daß viele Junggenossenschaftler 

mit ihren Aufgaben wachsen, wachsen immer 

mehr Aufgaben den wenigen Profis zu. Die 

emphatisch von bürgerlichen Reformern und 

Genossenschaftsvertretern (beispielsweise Alb- 

recht-Vater) propagierte soziale Emanzipation 

und Kompetenzgewinnung durch „learning by 
doing" ist doch nur beim Bau und der Verwal- 

tung der eigenen Häuser vertretbar. Wer also die 

Baupflicht fordert, verabschiedet die Selbst- 
hilfe und Selbstverwaltung. Mit dem Einzug 

eines professionellen Managements sind die 

Neubauaufgaben tationalisiert, um den Preis des 

zunehmenden Verlusts der für Selbsthilfeorgani- 

sationen so charakteristischen Fähigkeit, Enga- 

gement und Ressourcen der Beteiligten zu mobi- 

lisieren. 

Freie Assoziation versus kommunale 

Einweisung 

Der Genossenschaftsgedanke beruht auf freiwil- 

ligem Zusammenschluß. Schon jeder Zwang zur 

Vergrößerung ist ihm fremd. Zum Tausch gegen 

öffentliche Förderung zählt auch das kommunale 

Belegung srecht. Ein tieferer Bruch mit der 

genossenschaftlichen Grundidee ist kaum vor- 

stellbar. Mit dieser Belastung müssen die Genos- 
senschaften spätestens seit dem ersten Weltkrieg 
leben'. Bedenkt man noch die anderen „system- 
widrigen" Elemente — Kostenmiete und Bau- 

pflicht — so erscheinen die Genossenschaftslei- 

stungen ohnehin erstaunlich. Doch der Nieder- 

gang ist vorprogrammiert. Die Kostenmiete ent- 

solidarisiert, macht — trotz allmählicher Ent- 

schuldung der Bestände — zunehmend von staat- 

licher Förderung abhängig, die wiederum wei- 

tere genossenschaftliche Auflagen nach sich 

zieht: gleichsam eine Todesspirale der genossen- 

schaftlichen Autonomie". 

Wirtschaftsunternehmen undloder 

Lebensgemeinschaft 

Die Wohnungsbaugenossenschaft war einmal die 

Rechtsform, in die Gruppen mit spezifischen, 
vom Markt nicht befriedigten Wohn- und 

Lebensvorstellungen schlüpften, um ihre Re- 

formprojekte zu verwirklichen. Schon viele 

Gründungen der 90er Jahre, der zweiten Grün- 

dungswelle, waren Träger sozialer und wohnkul- 

tureller Reformen. Die wie Pilze aus dem Boden 
sprießenden Genossenschaften der dritten Welle 

schließlich bildeten sich entlang lebensbestim- 

mender Gemeinsamkeiten. In jeder Stadt ent- 

stand ein buntes Bouquet: Von den Junggesellen 
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bis zu den Kinderreichen, von der Handwerker- 
vereinigung bis zu den Universitätsprofessoren, 
auch Kriegsversehrte, Siedler, Bodenreformer, 
Vegetarier, deutschnationale Angestellte und 

sozialistische Eisenbahner, konservative Beamte 
und evangelische Mittelständler, sie alle — und 
viele mehr — gründeten „ihre" Genossenschaft 
und organisierten sich in „eigenen" Verbänden. 
Dies war die Basis dafür, daß hier Lebensge- 
meinschaften entstanden. Wo Menschen mit 
gemeinsamen Interessen zur Wohnraumverwal- 

tung zusammengebracht werden — in General- 
versammlungen bis zum Kolonieausschuß 
dort entwickeln sich aus dem gewonnenen 
Selbstvertrauen zahlreiche weitere soziale und 

kulturelle Initiativen, besonders natürlich in 

Bewährungszeiten, wie Krisen. 

Träger kultureller Innovationen oder 
verordnete Mittelmüßigkeit 

Baupflicht, externe Belegungsrechte, die natio- 
nalsozialistische Zwangsverschmelzung kultu- 
rell verschiedenster Kleingenossenschaften, die 
Phantasielosigkeit des Einheitsverbandsprinzips, 
die Erschwerung von Neugründungen durch die 
Bindung an ein „Bedürfnis" sowie die durch die 
Förderungsrichtlinien erzwungene Normierung 
haben den Genossenschaften ihren Charakter als 
Vehikel kultureller Innovationen gänzlich ge- 
nommen: statt sozialer Wohnkultur in Siedlungs- 
oder Blockeinheiten die gestapelte oder isolierte 
Normwohnung. Der Bewohnerstolz drückt sich 
nicht mehr in den Gemeinschaftsanlagen bzw. 
im Siedlungsbild als ganzem aus, sondern in der 
„individuellen" Badezimmerkultur. 

Mit diesen sieben thesenhaften Gegenüberstel- 
lungen soll sichtbar geworden sein, daß die 
Genossenschaft zu allen Zeiten strukturell über- 
fordert war. Die in der älteren Literatur verbrei- 
tete Charakterisierung der Genossenschaft als 
Institution mit „Doppelnatur" — „Geschäftsbe- 
trieb und Sozialgebilde" — reicht an die Komple- 
xität der Struktur der gemeinnützigen Woh- 

nungsgenossenschaft nicht heran. Sie ist binnen- 

orientierte, freie Assoziation einerseits; sie ist 
als Gemeinnützige an Solidaritätsnormen 
gegenüber den „breiten Schichten des Volkes" 
gebunden; sie ist ein zur Wirtschaftlichkeit ange- 
haltener Geschäftsbetrieb, was jedoch, je nach 
vorrangiger Aufgabe — Bestandspflege oder 
Neubau/Erweiterung —, ganz unterschiedliche 
Anforderungen an die Verwaltungsorganisation 

stellt und das Verhältnis von ehrenamtlicher 
Selbstverwaltung und professionellem Manage- 
ment bestimmt. 

Der in diesen widersprüchlichen Funktionsan- 
forderungen liegende Problemdruck hat seit 
Entstehen der Ersten Republik mit ihrer Ver- 

pflichtung zu einer sozialen Wohnungspolitik 
Anlaß zu den unterschiedlichsten Reformvor- 
schlägen gegeben. Auch ist die weitere Entwick- 
lung der gemeinnützigen Wohnungsunterneh- 
men, vor allem der Aufstieg der gemeinnützigen 
Kapitalgesellschaften, wesentlich als Reaktion 
und Lernprozeß auf diese Widersprüche zu 
sehen. Die weitere Entwicklung hat hierin 
gewissermaßen ihre Logik; und kann nicht als 
schlichte Fehlentwicklung angesehen werden. 
Wie kann man die Vorzüge der Genossenschaft 
(Kooperation, Mobilisierung von Energien und 
Ressourcen, das Erlernen der Selbstverwaltung, 
Gemeinschaftsbildung sowie kulturelle För- 
derung) mit der Solidarverpflichtung gegenüber 
den Nicht- oder Schlecht-Versorgten verbinden; 
wie die Interessen der (schon versorgten) Wohn- 
genossen mit denen der (nicht versorgten) Bau- 
genossen verknüpfen? Die Wirklichkeit bietet 
kaum Beispiele gelungener Synthesen: hier bei 
den immer weniger werdenden alten Klein- 
genossenschaften die Vorzüge der Lebensge- 
meinschaft, dort das „erfolgreiche" genossen- 
schaftliche Großunternehmen, für seine Mitglie- 
der von einer Kapitalgesellschaft nicht zu unter- 
scheiden; dazwischen viele, die weder Fisch 
noch Fleisch sind. Den einen wirft man ihren 
Dornröschenschlaf vor, sie seien „closed shop", 
gruppenegoistisch; die anderen seien anonym, 
jenseits jeder Kontrolle. 

Dabei sind seit den zwanziger Jahren diese 
Probleme klar erkannt; die präziseste Analyse 
und daraus abgeleitete Reformkonzeption hat 
m. E. Martin Wagner 1924 vorgelegt'. Sein 
im Kern zutreffender Vorschlag lautete: Funk- 
tionstrennung, vertikale Kooperation durch 
Auslagerung der professionalisierungsbedürf- 
tigen Neubauaufgaben. Weil sich das Gros der 
bestehenden Genossenschaften gegen die not- 
wendig gewordene Reorganisation wehrte', ging 
die Entwicklung über die vorgeschlagene koope- 
rative Verbundlösung — Primärgenossenschaften 
als Bestandsverwalter und Kulturträger, Sekun- 
därgenossenschaften (meist als Aktiengesell- 
schaften) als effiziente Neubautreuhänder 
hinweg. Gute Ansätze gab es vor allem in 
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der freigewerkschaftlichen Bau- und Wohnungs- 

wirtschaft, wo zunächst die Bauhüttenbezirks- 

verbände Bauabteilungen als Dienstleistungs- 

organe für die assoziierten Wohnungsbaugenos- 

senschaften (in Köln zum Beispiel Grundstein, 

Fortschritt, Zukunft) aufbauten, um dann ab 

1924 diese Funktionen an die DEWOG und 

ihre regionalen Töchter abzugeben, die als 

Wohnungsfürsorgegesellschaften ihren Basisor- 
ganisationen, den Wohnungsbaugenossenschaf- 

ten, zuarbeiteten. 

In diesen Konzepten vertikaler, kooperativ ver- 

mittelter Arbeitsteilung sollten sich die Woh- 

nungsbaugenossenschaften auf ihre genossen- 

schaftsspezifischen Stärken — selbstverwaltete 

Bestandspflege, soziale und kulturelle Förderung 

der Mitglieder — zurückziehen. Den Ängsten 

bestehender Genossenschaftsfunktionäre, allzu 

viele Kompetenzen zu verlieren, wußte Wagner 

schon 1924 entgegenzuhalten: „Die Interessen 

der Wohnungsgenossen sind gerichtet auf billige 

Bauten, gute Verwaltung, kulturellen und wirt- 

schaftlichen Ausbau der Gemeinschaftseinrich- 

tungen u. a. m. Kein Führer der Baugenossen- 
schaften wird bestreiten können, daß die Genos- 

senschaftsbewegung auf dem Gebiet der verwal- 

tenden Tätigkeit im Wohnungswesen noch ein 

ungeahntes Feld der Entwicklung vor sich hat, 

das bis heute noch nicht einmal in seinen Gren- 

zen abgesteckt ist. Es ist ein Kapitel für sich, 
diese Verwaltungstätigkeit der Baugenossen- 
schaften mit ihren weit gesteckten Zielen ratio- 

nellen und kulturellen Wohnens zu schildern und 

zu zeigen, daß dieser Zweig der Wohnungswirt- 

schaft nicht nur keine, Nebensache', sondern ein 

durchaus selbständiger und produktiver Zweig 

der Selbstverwaltung ist". 

War es wirklich Wagner, der mit seinen Reform- 

vorschlägen die Baugenossenschaftsbewegung 
gefährdete, wie ihm Albrecht (Sohn) dies vor- 

hielt; oder war es nicht vielmehr der Immobilis- 

mus der Genossenschaften selbst, ihre Unfähig- 

keit, auf die objektive Überforderung offensiv zu 

reagieren, beispielsweise durch vertikale Ver- 

bundbildung, was sie ins wohnung spolitische 

Abseits geführt hat. Die Neubaudynamik ging 
fast gänzlich auf die gemeinnützigen Kapitalge- 
sellschaften über, die sich wiederum — ohne die 

ursprünglich vorgesehenen Basisorganisationen 
— zu anonymen und vielfach bürokratisch-unfle- 

xiblen Kolossen entwickeln mußten. Während 

die gemeinnützigen Kapitalgesellschaften die 

Baugenossenschaften in ihren Neubauleistungen 

hoffnungslos überflügelten, wurde ihnen auch 

auf ihrem ureigensten Gebiet, der nutzerfreundli- 

chen Bestandsverwaltung sowie der sozialen und 

kulturellen Gemeinschaftspflege, der Boden ent- 

zogen; und zwar dadurch, daß erst der Faschis- 

mus die für Genossenschaften charakteristische 

Gemein schaftskultur durch die „verordnete" 
Volksgemeinschaft derart diskreditierte, daß man 

sich nach 1945 ideologisch aus allen Gemein- 

schaftsprojekten ins Private zurückzog; verständ- 

lich genug. Darauf konnte die CDU dann erfolg- 

reich ihre privateigentumsorientierte Wohnungs- 

politik aufbauen. Es gab auf einmal keinen 

Bedarf für genossenschaftliche Gemeinschafts- 

pflege". 

Und nun treffen erneut Bedingungen zusammen 

ein kultureller Wertwandel bei Teilen der 

Bevölkerung, ein Versagen bisheriger Woh- 

nung s versorgungsformen sowie die ökonomi- 

schen Zwänge einer bevorstehenden Depression 
— die einen fünften Aufbruch baugenossenschaft- 

licher Initiativen hervorzubringen scheinen. Es 
war immer die Chance der Genossenschaft als 

Selbsthilfeform, neuen Wohnbedürfnissen orga- 

nisatorisch zur Verwirklichung zu verhelfen. 

Deshalb vollzogen sich die genossenschaftlichen 

Aufbrüche immer in Gestalt von Neugründun- 

gen, die jedesmal von den Altgenossenschaften 

beargwohnt wurden. Irritiert über die „passive 
Resistenz einiger Führer der Baugenossen- 
schaftsbewegung", die sich massiv gegen die 

Neugründungen wandten, schrieb Wagner schon 

1924 einen Satz, der heute noch an Gewicht 

gewonnen hat. „Wenn die alten Führer diesem 

Drängen nicht nachgeben, zerstören sie ihr eige- 
nes Werk von innen heraus weil sie den lebendi- 

gen Kräften keinen Lebensraum verschaffen. "" 
Heute gibt es durch das Wohnungsgemeinnützig- 

keitsgesetz sogar die rechtliche Möglichkeit, die 

Neugründung von gemeinnützigen Unternehmen 

zu verhindern. 

Sind sich die Genossenschaften ihrer Aufgaben 
bewußt? Es steht doch mindestens zweierlei an. 

Die genossenschaftliche Form müßte wieder als 

Träger sozialen und wohnkulturellen Fortschritts 

errungen werden; und dies ist nur unter Ein- 

schluß jener Kräfte denkbar, die heute schon in 

hunderten von Initiativen zur Selbsthilfe greifen. 
Zum anderen drängt immer noch die (Selbst-) 
Reform als Antwort auf die oben skizzierten 

Strukturprobleme der „überforderten Genossen- 
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schaft": stärkere Trennung der Funktionen und 

Neuaufteilung in einem kooperativen Verbund. 
Die Solidarverpflichtung der bestandsverwalten- 
den Primäreinheiten müßte nicht unbedingt 
innergenossenschaftlich, sondern könnte bei- 
spielsweise innerverbundlich gewährleistet wer- 

den. 

Wie aber verhalten sich die bestehenden Genos- 
senschaften bzw. — aufgrund der einheits- 
verbandlichen Klammer — die Gemeinnützigen? 
(Womit schon eines der zentralen Probleme einer 
genossenschaftlichen Erneuerung angedeutet ist). 
Gegenüber den neuen Selbsthilfeinitiativen 
deutet sich eine Situation an, die zum histori- 
schen Tiefpunkt der genossenschaftlichen Selbst- 
hilfebewegung werden könnte; nämlich das 
Paradoxon, daß diese fünfte Aufbruchswelle 
nicht zur bewährten Rechtsform der gemeinnüt- 

zigen Genossenschaft findet — weil diese 
blockiert ist —, womit die Neuen schlechter 
dastünden denn je in der Geschichte, trotz des 
mehr als 100jährigen kollektiven Lernprozesses, 
der ihnen vorenthalten wird. 

Die Altgenossenschaften sind gefordert, wollen 
sie nicht ihre eigene Geschichte negieren und 

den Eindruck einer Verschwörung der Alten 
gegenüber den Jungen vollends entstehen lassen. 
Entweder greifen sie selbst die neuen Bedürf- 
nisse flexibel auf und suchen nach Kooperati- 
onsformen mit den Gruppen, die sie äußern; 
dazu gab und gibt es zahlreiche Varianten. 

Sollten hingegen die kulturellen Differenzen als 
unüberbrückbar erscheinen, müßten sie Neube- 

gründungen mindestens zulassen; besser stünde 

es ihnen an, diese dann auch fachlich zu beraten 
und zu fördern. Beides aber zu unterlassen 
kommt einer Bankrotterklärung genossenschaft- 
licher Prinzipien gleich, insbesondere der frei- 
heitlichen und solidarischen. Wo wäre denn die 
Mehrzahl der heute zögernden Genossenschaf- 
ten, wenn bei den früheren Gründungswellen die 
damaligen Altgenossenschaften über die heuti- 

gen Abwehrmöglichkeiten (Einheitsverband, Be- 
dürfnisprüfung) verfügt hätten? Es gäbe sie 
nicht. 

Mit etwas gutem Willen und Phantasie sind dif- 
ferenzierende Regeln zu finden für all die Fälle, 
bei denen die bestehenden Gemeinnütziger ihre 
Standardeinwände einbringen. Da ist zum Bei- 
spiel das Argument, daß es sich bei den heutigen 

Selbsthilfegruppen um Privilegierte handelt 
(Akademiker usw. ), die Hilfe nicht nötig hätten. 

Warum aber spricht dieser Tatbestand gegen eine 
genossenschaftliche Wohnlösung und nicht 
allenfalls gegen zu viel staatliche Förderung? 
War es illegitim, daß sich Kölner Universitäts- 
professoren 1921 zu einer Wohnungsbaugenos- 
senschaft zusammenschlossen? Seit wann wer- 
den denn neue Organisationsformen von den 
Allerschwächsten erprobt? Bedarf es nicht der 
gelebten Modelle, ehe man an die Popularisie- 
rung gehen kann? 

Sicherlich, die Altgenossenschaften tun sich 
schwer mit manchen aktuellen Wohnbedürf- 
nissen". Heute tun sich oft kulturelle Brüche 
auf — zwischen den Generationen und Gruppen. 
Doch auch dies sprach und spricht nicht 

gegen Kooperation. Im Gegenteil. War nicht 
vielleicht der Lehrerinnen-Verein mit seinem 
Einküchenhausprojekt den der Hamburger Bau- 
und Sparverein 1907 betreute, wohnkulturell 
viel radikaler als die heute beliebten Wohn- 
und Hausgemeinschaftsprojekte, die ohne Hilfe 
und mit hohen, vermeidbare Kosten „in Selbst- 
hilfe" betrieben werden? Und wenn sich diese 
Gruppen freiwillig für eine Neutralisierung des 
Hausvermögens aussprechen, Selbsthilfe und 

Selbstverwaltung im überschaubaren Rahmen 
praktizieren, hat das nichts mit den Genossen- 
schaftsgedanken zu tun? Wenn sie sich gegen die 
Vergrößerung ihres Wohnprojektes mit guten, 
genossenschaftlichen Gründen aussprechen, läßt 
sich ihre Solidarverpflichtung gegen über den 
Nicht-Versorgten nicht auch anders als durch 
die Baupflicht einlösen, etwa durch Pflicht- 
mitgliedschaft in einem Kooperativ-Verbund 
mit einer Solidarabgabe (aus Mietüberschüs- 
sen durch erhöhte Pflichtanteile usw. )? Sind 
das nicht die Reformen, die seit dem Ent- 
stehen der „überforderten Genossenschaft" 
anstehen? 

ANMERKUNGEN 

' Gemeint ist das sog. Sötje-Papier: „Bericht der SPD- 
Arbeitsgruppe, Städtische Wohnungsgesellschaften' ", 
hektographisches Manuskript, Berlin 1982, S. 3a; vgl. 
auch Kasten im Beitrag Hellweg/Neusüß auf Seite 300. 

' Die reale Präsenz dieses Konfliktes wurde an den zahlrei- 
chen Beispielen jener — vor allem Erwerbshäuser bauen- 
den — Genossenschaften der zwanziger Jahre sichtbar, bei 
denen die mit Häusern versorgten Mitglieder Anstrengun- 

gen unternahmen, die Genossenschaft aufzulösen. Dies 
gelang beispielsweise dem geschäftsführenden Vorstand 
der Baugenossenschaft Eichwald in Kassel, nachdem er 
selbst versorgt war. 
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' In der oft übersehenen Differenz zwischen „Genossen- 
schaft" (Mitgliederförderung) und „Gemeinwirtschaft" 

(Förderung der Allgemeinheit) kommt dieser Sachverhalt 

zum Ausdruck. Zu Recht kann man bezweifeln, ob die 

reine Mitgliederförderung der Genossenschaft Gemein- 

wirtschaft sei; vgl. hierzu W. M. Engelhardt, Sind Genos- 

senschaften gemeinwirtschaftliche Unternehmen?, Köln 

und Frankfurt 1978. 
' Der Mythos der Selbsthilfe wird leider gern bei Festtags- 

reden gepflegt. Das Gerede von der Selbsthilfe dort, wo 

sie außerordentlich begrenzt ist, ist gefährlich, weil sie 

Illusionen weckt. Zur wirklichen Entstehungsgeschichte 

der Gemeinnützigen vgl. Novy/Uhlig, Zur Organisations- 

dynamik wohnungspolitischer Selbsthilfeinitiativen. Eine 

Problemskizze zur Geschichte lokaler Wohnungspolitik, 

in: Evers/Wollmann (Hrsg. ), Kommunale Wohnungspoli- 

tik, Basel 1982 (in Druck). 
' Anachronistischerweise ist heute sogar eine Verschärfung 

der kommunalen Belegungsrechte im Gespräch; für 

Genossenschaften fatal, bei Kapitalgesellschaften berech- 

tigt. 
' Dabei war das Gegenteil historisch intendiert und scheint 

prinzipiell möglich; vgl. dazu meine Überlegungen 

zu einer „Wohnungs wirtschaftlichen Selbstverwaltung 

und Selbstflnanzierung", in: eviathan 10 (1982), H. 1, 
S. 41-67. 

' Vgl. Martin Wagner, Neue Wege zum Kleinwohnungs- 

bau. Ein Programm der Selbsthilfe, Berlin 1924. 
' Im Jahrgang 1924 der Zeitschriften „Wohnungswirt- 

schaft" und, zeitschrift für Wohnungswesen" wird diese 

Kontroverse zwischen G. Albrecht (Sohn) und M. Wag- 

ner ausgetragen; vgl. hierzu G. Uhlig, Sozialisierung und 

Rationalisierung im „Neuen Bauen". Martin Wagners 

Beitrag zu den Reformstrategien. 

'Martin Wagner, Neue Wege, in: Wohnungswirtschaft 1 

(1924), S. 77. 
"Vgl. zu dieser These den Beitrag von Novy/Uhlig in die- 

sem Heft. 
" Wagner, Neue Wege, a. a. O. , S. 75. 
"So lehnen zahlreiche Altgenossenschaften die bloße In- 

standsetzung von alten Mietskasernen ab, weil sie im 

Kampf gegen diese entstanden seien. Es zeugt aber von 

wenig Sensibilität für kulturellen Wandel wenn nicht 

erkannt wird, daß Menschen aus allen Schichten das 

Wohnen in Altbauquartieren (wieder) schätzen; Abriß 
wäre da die schlechteste Lösung, mag es vor Jahrzehnten 

noch so fortschrittlich gewesen sein. Und schlecht ist es 

um genossenschaftliche Eigenständigkeit und Sensibilität 

für neue Wohnbedürfnisse bestellt, wenn verschiedene 

Genossenschaften identische Programmtexte gegen Alt- 

bausanierung abgeben und der Verband peinlicherweise 

sie auch noch auf derselben Seite abdruckt (vgl. Ge- 

meinnütziges Wohnungswesen 33 (1982), S. 368/369). 

Klaus Novy, geb. 1944, seit 1980 Lehrstuhlvertretung am 

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität- 

Gesamthochschule Wuppertal. 
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EINE ZUKUNFT FÜR GEMEINNÜTZIGE TRÄGER 

Anmerkungen zur Reform des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts 

Abseits von der allgemeinen politischen Öffent- 

lichkeit — ja fast von dieser unbemerkt — tobt 
ein wohnungspolitischer Streit über die Beurtei- 

lung und Zukunft der gemeinnützigen Woh- 

nungsunternehmen (g WU). Der äußere Anlaß 
ist daß das noch geltende, aus dem Jahr 1940 
stammende Wohnung sgemeinnützigkeitsgesetz 

(WGG) novelliert werden soll. Im Auftrag der 
Ministerkonferenz der ARGEBAU hat eine 
Bund-Länder-Kommission am 14. 10. 83 „Vor- 
schläge zur Änderung des Wohnungsgemeinnüt- 
zigkeitsrechts" vorgelegt. Parallel dazu gaben 
die einzelnen Regionalverbände der gemeinnüt- 

zigen Wohnungswirtschaft gesonderte Stellung- 
nahmen ab, die am 8. 11. 83 auf einem außer- 
ordentlichen Gesamtverbandstag zu einer „Stel- 
lungnahme" des Gesamtverbandes Gemeinnützi- 

ger Wohnungsunternehmen (Köln) zusammen- 

gefaßt wurden. Während die Bund-Länder- 

Kommissions-Vorschläge als zerstörerisch, als 

Entzug der Geschäftsgrundlage von den Ver- 

bänden der gemeinnützigen Wohnungsunter- 

nehmen bekämpft werden, hält der Bundes- 
verband Freier Wohnungsunternehmen (in seiner 
Stellungnahme v. 20. 12. 83) eben diese Vor- 

schläge für einen Erfolg der Gemeinnützigen 

selbst, die ihre zunehmend unlegitimierbaren 
Be sitz standsinteressen zu Lasten der Allge- 
meinheit durchsetzten. Während die g WU im 

Prinzip den Status-Quo verteidigen, die freien 
Wohnungsunternehmen einer Politik der „Ver- 
marktwirtschaftlichung" und gegen Wettbe- 

werbsverzerrungen durch „privilegierte g WU" 
das Wort reden, hat der WOHNBUND auf 
seiner Tagung vom 10. 3. 84 in Hannover Vor- 

schläge zur Reform der gemeinnützigen Woh- 

nungswirtschaft (siehe Dokumentation) vorge- 

legt, die als einzige die Idee gemeinnützigen 
Trägerformen als zentralen Bestandteil einer 
zukünftigen qualitativen Wohnpolitik offensiv 
vertreten. Dabei wird vor allem die Entwicklung 
von kleinteiligen Trägerformen für „selbst- 
nutzende Gemeinschaften als Bauherrn oder 
Erwerber" gefordert sowie deren Ergänzung 
durch gemeinnützige Betreuungs- oder Ent- 
wicklung sgesellschaften. 
Die genannten Streitschriften über die Zukunft 

der Gemeinnützigen geben aber ein verzerrtes 
Bild wieder, denn der politisch wichtigste Mit- 

streiter hat sich noch nicht zu Wort gemeldet: 
der Finanzminister. Sein Bericht über die Höhe 
des Steuerverzichts, den der Staat aufgrund der 
Steuerbefreiung der g WU leistet, steht noch aus 

und, laut letzter Auskunft dürfte noch bis Jahres- 
ende auf sich warten lassen, so daß noch erheb- 

liche Zeit gewonnen ist, um diese Debatte zu 

politisieren. 
Allerdings sei hier angemerkt, daß die ganze 
Debatte um eine vermeintliche steuerliche 

„Privilegierung" der g WU — sie sind ja von der 
Körperschafts-, Gewerbe- und Vermögenssteuer 
befreit — deshalb schief geführt wird, da mei- 
stens dabei übersehen wird, daß sich die freien 

Wohnung sunternehmen durch eine entspre- 

chende Investitionspolitik ebenfalls erhebliche 
steuerliche Vorteile verschaffen (Abschreibun- 

gen, Verlustzuweisungen usw. ), so daß eine 
„quantitativ belegbare steuerliche Bevorzugung 
der Gemeinnützigen wohl schwerlich abgeleitet 
werden kann" (Krischausky/Mackscheid 1984, 
S. 140). Der Berliner Verband geht in seiner 
Stellungnahme zum WGG sogar soweit, zu 

schreiben: „Steuereinnahmen sind durch eine 

Aufhebung der Steuerbefreiung nicht zu erwar- 

ten . . . Der Fiskus erspart sich durch die Steuer- 

befreiung Steuermindereinnahmen . . . Der Fiskus 
müßte die Mittel, die desinvestiert würden (nach 
Aufhebung der Steuerbefreiung K. N. ), selbst in 

diesen Markt investieren" (Jahresbericht 
1982/83, S. 14). Wie dem auch sei, die Undurch- 

sichtigkeit des jetzigen Förderungssystems vor 
allem in Bezug auf die verteilungspolitischen 
Konsequenzen wird offensichtlich. Der WOHN- 
BUND fordert ein Zurück zum Primat der 
direkten Förderung, und zwar ausschließlich 
an Träger, die ihre Förderungswürdigkeit, 
d. h. auch Subventionseffizienz durch Bindun- 
gen und Leistungen belegen und absichern, 
also nur an Träger die einen modernisierten 
WGG genügen, wie das ja im Prinzip bis zum 

1. WoBauG 1950 der Fall war. 
Doch welche wirklichen Probleme erzeugen den 

Problemdruck, der die aktuelle Novellierungsde- 
batte ausgelöst hat. Geht es nur um die Berechti- 

gung der Steuerbefreiung, um die Verschärfung 

der Belegungsbindung und um den Geschäfts- 
kreis der g WU, wie man zu glauben versucht 
ist, überfliegt man die genannten Papiere. 
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Mein Eindruck ist, daß es ordnungspolitisch um 

das Ganze geht. Die gemeinnützige Wohnungs- 

wirtschaft wird zusammen mit dem System des 

sozialen Wohnungsbaues, der Wohnraumbindung 

und dem Mieterschutz insgesamt als Teil der 
nachkriegsbedingten Wohnraumbewirtschaftung 

interpretiert — und heute als gänzlich überflüssig 

erachtet. Die letzten Reste der „Wohnraum- 
zwangswirtschaft" sollen in die „soziale Woh- 

nungsmarktwirtschaft" aufgelöst werden. Vieles 
ist schon im Gange: Lockerung des Mieter- 
schutzes, Abbau der Objektförderung, Auslaufen 

der Bindungen im sozialen Wohnungsbau (bis 
1995 soll der Bestand halbiert sein). Pfeiffer ver- 

blüfft bei jeder Gelegenheit mit der Frage, wel- 

che Legitimation es eigentlich dafür gäbe, daß 
ein Mieter eines g WU preiswerter wohnt als 

andere. Für viele ist schon ausgemacht, daß die 
Vergleichsmiete die Kostenmiete ablösen wird, 

daß dann auch die mietenpolitische Spaltung 
des Wohnungsmarktes beseitigt ist. Für die 
herrschende konservative wirtschaftspolitische 
Öffentlichkeit ist es ausgemachte Sache, daß die 
Marktwirtschaft endlich eine Chance in der 
Wohnungswirtschaft haben müsse (so der Sach- 
verständigenrat, der wissenschaftliche Beirat 
beim BMW:). 
Faßt man das Novellierungsvorhaben nicht als 

bloßes Gesetzesflickwerk, sondern interpretiert 

es in dem Kontext langfristiger Entwicklungen, 
so bieten sich zur Orientierung folgende zwei 
Szenarien über die Zukunft der gemeinnützigen 
Wohnungswirtschaft an: 

Szenario I: Armenhaussektor 

Die Arbeitslosigkeit nimmt zu, da der Rückzug 
der Industrien anhält, neue Technologien eher 

Arbeit freisetzen. Die Sozialleistungen nehmen 

ab, werden unbezahlbar. Die Gesellschaft spaltet 
sich in das Lager der Arbeitsplatzinhaber und 

der Arbeitslosen. Aufgrund des Auslaufens der 

Bindungen schwindet die Zahl der Sozial- 
wohnungen (bis 1995 auf die Hälfte). Durch 
Umwandlung, Zusammenlegung und Moder- 
nisierung schrumpft auch sonst der Markt 

preis werter Wohnungen. Die Kommunen er- 

höhen notgedrungen den Belegungsdruck auf 
die kommunalen und sonstigen g WU. Letztere, 
vor allem die Genossenschaften versuchen durch 

Ausstieg aus der Gemeinnützigkeit, durch Pri- 
vatisierung und andere Ausweichstrategien sich 

dieser Überforderung zu entziehen, wodurch 
erneut die Verfügungsreserve der Wohnungs- 

ämter zusammenschmilzt. Neubau von Sozial- 
wohnungen wird nicht mehr gefördert. Schließ- 
lieh ist aus dem großen Projekt eines sozial, 
kulturell attraktiven und vielfältigen gemein- 
nützigen Wohnungsbau ein kleiner fremdverwal- 

teter Armenhaussektor übrig geblieben (vgl. die 
Politik der Torries gegenüber dem council- 

housing). Sonst verbleibt ein sich zunehmend 

segmentierender freier Markt mit anonymen 
Wohnquartieren von unverbundenen Einzel- 
eigentümern und Mietern. 

Szenario II: Huckepack durch die Krise 

Der Ausgang ist wie oben: steigende Arbeits- 

losigkeit, verschärfte Probleme bei der „So- 
zialabsicherung". Der ursprüngliche Ansatz der 

g WU — die Mobilisierung von Selbsthilfebereit- 
schaft, Gewinnbeschränkung, Vermögensbin- 

dung, Dauerwohnrecht, Selbstkostenmiete, in- 

terne Ausgleichsfonds, Sicherung sozialer Ge- 
meinschaften — entspricht genau den Basisstruk- 
turen, auf die man in der Krise angewiesen ist, 
zwar nicht zur Arbeitsplatzsicherung, so doch 
aber als Beitrag zur Lebenslagensicherung. Neue 
handhabbare Trägerformen, Beratung und För- 

derpro gramme werden angeboten, damit 

Bewohnergruppen als „selbstnutzenden Gemein- 
schaften" ihre bedrohten Wohnungen retten kön- 

nen. Die bestehenden g WU wenden sich ver- 

stärkt der Bestandspflege zu, auch im Sinne der 

Sicherung und Aktivierung sozialer Gemein- 
schaften und ihrer Fähigkeit, selbstaktiv die 
wachsenden Probleme zu lösen. Zudem betreuen 

sie, die neu entstehenden Kleinprojekte (Bewoh- 
nergenossenschaften) in bedrohten Beständen. 
Daß aber gemeinnützige Träger Vorrang bei der 
Förderung bekommen und in die bedrohten 
Bestände expandieren, setzte voraus, daß die 
neuen Wohnleitbilder („selbstnutzende Gemein- 
schaften") auch von Mittelstandsgruppen kultu- 

rell getragen werden. Breite Schichten der 
Bevölkerung sorgen für einen bunten Pluralis- 
mus gebundener Wohnformen, gemeinsam aber 
sorgen sie dafür, daß die höhere Förderungswür- 

digkeit gemeinnütziger Projekte anerkannt wird, 
denn anders als bei der Einzeleigentumsförde- 

rung werden hier soziale Aufgaben miterfüllt. 
Aus Wohnraum wird gemeinsam gestalteter 
Lebensraum. 
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Gefahren der Marktfolklore 

Die hier und in der WOHNBUND-Stellung- 
nahme vertretene These ist, daß gemeinnützige 
Träger nur dann eine Zukunft haben, wenn sie 
sich in Anknüpfung an ihre Tradition wieder 
ihrer ordnungspolitischen Besonderheiten be- 

wußt werden und ihre sozialen und kulturellen 
Aufgaben reaktivieren. Das aktuelle Dilemma 
der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft ist, daß 
sie aufgehört hat, sich ordnungspolitisch eigen- 
ständig als Sektor zu legitimieren. Statt auf 
Eigenständigkeit zu insistieren, wird bei fast 
jeder Verbandsstellungnahme ein Bekenntnis zur 

„sozialen Marktwirtschaft" abgegeben. Man 
sieht sich selbst nicht als abgrenzbaren Sektor 
mit eigenen Allokations- und Verteilungsformen, 
sondern als Summe von Marktunternehmen. 
Diese reale und ideologische Entwicklung korre- 

spondiert mit einer „Verbetriebswirtschaftli- 
chung" der wissenschaftlichen Literatur über die 
gemeinnützige Wohnungswirtschaft (aktuelle 
Ausnahme: Krischausky/Mackscheidt 1984). Die 
tatsächliche historische Verwischung der Auf- 

gabentrennung von „freien" und „gemeinnüt- 
zigen" Wohnungsunternehmen wird als „Eineb- 
nungstheorem" (Hämmerlein 1968) in der Lite- 
ratur längst gehandelt; wen wundert es dann, daß 
die Steuerbefreiung der g WU als unzulässige 

Privilegierung und Wettbewerbs verzerrung 
gebrandmarkt wird (Bundesverband freier Woh- 

nung s unternehmen 1983). Um einen alten 

Spruch zu variieren: Wer sich in diese Gefahr 
begibt — von der Wohnreform kommend — der 

kommt darin um. Oder: Wer die Plattform der 

„sozialen Marktwirtschaft" wirtschaftsprogram- 
matisch wählt, gelangt nie und nimmer zum 

gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, sondern 

nur noch zur Subjektförderung (Wohngeld) und 

einem kleinen Restbestand vollbelegungsgebun- 

dener Häuser für die kommunale Wohnungsfür- 

sorge (Szenario I). 

Die Angst vor der eigenen Geschichte 

Der Hang zu marktwirtschaftlichen Bekenntnis- 
sen überrascht umso mehr, als die Mehrzahl der 
noch heute rechtlich bindenden Besonderheiten 
der g WU klare Brüche mit der marktwirtschaft- 

lichen Steuerung darstellen: 

~ die Vermögensbindung bedeutet, daß es keine 
intersektorale Kapitalmobilität gibt; 

~ die Beschränkung der Verzinsung des Eigen- 
kapitals auf 4% widerspricht klar der Idee der 
Gewinnmaximierung; 

~ die Überschußbindung (Baupflicht und Klein- 
wohnungsbau (früher)) ist nach der marktwirt- 

schaftlichen Logik Kapitalfehlleitung; 

~ das Dauerwohnrecht widerspricht den Markt- 

prämissen nach Mobilität und vollständigem 
Wettbewerb; 

~ die Selbstkostenmiete widerspricht als Preis- 
kontrolle zutiefst Idee und Funktion des 
Marktpreises. 

Wer nach diesen Prinzipien im einzelnen noch 
handelt (oder handeln muß), täte gut daran, 
die dazugehörigen positiven ordnungspolitischen 
Leitbilder statt irreführender marktwirtschaftli- 
cher Folklore zu vertreten. Doch obwohl es den 

gemeinnützigen Sektor als einigermaßen stimmi- 

ges System eines „autonomen" oder „interme- 
diären Sektors" einmal gegeben hat, der sich 
problemlos selbst legitimieren konnte (während 
der Weimarer Republik), ist heute oft nicht 
einmal mehr eine Ahnung der ursprünglichen 

Funktionszusammenhänge da. Jahrzehntelanges 
Flickwerk und bewußtes Beseitigen der Voraus- 

setzungen haben heute eine widersprüchliche 
Struktur hinterlassen, die mehr Probleme produ- 
ziert als sie lösen kann. Wen wundert es dann, 

daß die Zahl der Gegner in allen Lagern größer 
ist als die der Erneuerer. 

Der frühere Status der g WU beinhaltete keine 
„Privilegierung", sondern eine Art Tausch: die 
Selbsthilfeunternehmen boten (zunächst freiwil- 

lig) zahlreiche Bindungen bzw. Beschränkungen 
in der freien Verwertung ihres Eigentums einer- 
seits sowie Leistungen, die die Kommune ent- 

lasteten, andererseits an: 

a) Die Nutzer bzw. Sozialanleger boten einen 

Vermögenseinsatz unter Verzicht auf Gewinn- 

maximierung (stattdessen 4%) und unter Ver- 

zicht auf Wertsteigerung und Spekulation; 

b) Sie boten folgende Leistungen: Dauerwohn- 

recht Förderung des Klein wohnungsbaues, 
Mobilisierung von Selbsthilfebereitschaft, so- 
ziale und kulturelle Dienste (Kinderbetreuung, 
Altenbetreuung, Notfonds, Bildung s- und 

Freizeiteinrichtungen), eigene Infrastruktur 

(Müllabfuhr, Straßenreinigung, Straßenbe- 
leuchtung usw. ) 

Weitsichtige Gemeindeverwaltungen boten die- 
sen „Entlastungsorganisationen" zahlreiche „Ge- 
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genleistungen" an. z. B. Befreiung von Bau- und 

Notariatsgebühren, Steuerbefreiung, bevorzugte 

Bedienung mit Bauland oder Erbbaurechtskondi- 

tionen, Bürgschaften, zinsgünstige Darlehen, 
verlorene Bauzuschüsse, Erlaß von restriktiven 
Baunormen und Erschließungsgebühren. Wer 
viel bot, hatte Anspruch auf öffentliche Gegen- 

leistungen. Jahrzehntelang — bis Ende der 20er 
Jahre — nutzten die Gemeinden diesen Spiel- 
raum; in Verhandlungen mit gemeinnützigen 
Trägern wurde jeweils ein „deal" gemacht. 
Wechselten die Mehrheiten so veränderte sich 
auch oft der Inhalt dieses Tausches bzw. die 
Tauschbereitschaft selbst. Mit dem Beginn direk- 

ter staatlicher Förderung (zinsgünstige Hypothe- 
ken der Sozialversicherungsanstalten (1889) 
Wohnungsfürsorgefonds (1901), Hauszinssteuer 
(1924 vgl. Pergande 1973, S. 18), begann dann 

die Präzisierung, die Verrechtlichung des Tau- 

sches. Als wohnreformkulturelle Selbstverständ- 
lichkeit bildete sich heraus daß nur der staatliche 

Förderung erhalte, der das dadurch entstehende 

Vermögen dauerhaft vor Spekulation und priva- 
ter Verwertung schütze. Zinsbeschränkung, Ver- 

mögensbindung, Rück-, Wiederkaufs- oder Erb- 
baurecht sollten die dauerhafte Zwecksicherung 
der staatlichen Subvention sichern. Jede Privati- 

sierung in freiverwertbares Eigentum wider- 

spräche diesem Grundsatz. Deshalb gab es in der 
(erst 1940 Gesetz gewordenen) Wohnungsge- 

meinnützigkeit einen )8, der selbst bei Privati- 

sierung noch den Ausschluß der Realisierung 
von Spekulationsgewinnen grundbuchlich vor- 

sah. Es blieb der CDU-Mittelstandspolitik vorbe- 

halten, im 2. Wohnungsbaugesetz (1956) diesen 
Pfeiler des Systems der gemeinnützigen Woh- 

nungswirtschaft einzureißen, ($8 WGG wurde 

ersatzlos gestrichen), wie sie ja auch schon beim 
1. WoBauG (1950) das sog. Gleichheitsprinzip 
bei der staatlichen Förderung einführte. Damit 
wurden privatwirtschaftliche und gemeinnützige 
Bauherrn förderungsrechtlich „gleichgestellt", 
obwohl sie Ungleiches boten, die freien bei- 
spielsweise nur befristete, die g WU dauernde 

Vermögensbeschränkungen. Mit diesen beiden 
Maßnahmen wurden nicht nur zwei entschei- 
dende Funktions- und Legitimationen des ge- 
meinnützigen Sektors in seinem Verhältnis zu 

staatlicher Förderung zerstört; es wurden auch 

die Weichen gestellt für jenes undurchsichtige 
System staatlicher Förderung, vor dem alle alten 

Wohnungsreformer immer gewarnt hatten. Staat- 
liche Förderung, deren Zweck man nicht sicher- 

stelle, verkäme zu einer Geschenkepolitik, zu 

Mittelstandsprämien, ja schlimmer noch: zu Spe- 
kulationsprämien. Man kann die Entstehung der 

Wohnungsgemeinnützigkeit geradezu so inter- 

pretieren, als Versuch nämlich, Trägerformen auf 
der Empfängerseite staatlicher Maßnahmen zu 

finden, die des hohen öffentlichen Auswandes 

„würdig" sind. Hier kam das Angebot der 
„freien Träger", vor allem der Genossenschaften, 
die ihr Vermögen stiftungsähnlich neutralisierten 
und zahlreiche tendenziell öffentliche Aufgaben 
übernahmen, gerade richtig. Bis zum Ende der 
Hauszinssteuerära war es wohnreformpolitisch 
selbstverständlich, daß im Sinne der Subventi- 
onseffizienz nur „gemeinnützige Träger", nur 

wer Bindungs- und Leistungsangebote machte, 
auch staatliche Förderung (direkt und indirekt) 
erhielt. Die grundlegende Reform staatlicher 
Förderungspolitik, die so notwendig wie unwahr- 

scheinlich ist, müßte zu diesen finanz- und 

verteilungspolitischen Norm zurück. Diese för- 

derungspolitische Tauschformel erlangt aber 
immerhin wieder vermehrtes öffentliches 
Gewicht (WOHNBUND; Wollmann 1984. S. 31: 
Krischausky/Mackscheidt 1984, S. 112; Novy 
1982, S. 123/124). 

Eindeutiger Geschäftskreis für g WU; 
die sozial gebundene Wohnung 

Die Debatte um Erneuerung und Zukunft der 
Wohnungsgemeinnützigkeit muß an dieser 
„Tauschformel" anknüpfen. Der Entzug und die 
Aufgabe früherer Funktionen, die Zerstörung 
interner und externer Funktionsvoraussetzungen 
sowie die zunehmende Verwischung der Trennli- 

nie zwischen freien und gemeinnützigen Aufga- 
ben haben die aktuelle Legitimationskrise der 

g WU herbeigeführt. Wollen sie mehr tun als 

defensive Besitzstandssicherungspolitik, wenn 

sie das WGG nicht zu einem Selbstfinanzie- 

rungsgesetz entarten lassen wollen (was ihnen 

unterstellt wird; vgl. Bundesverband 1983), so 
werden sie ihre Seite des „Tauschangebots" stär- 

ken müssen: stärkere Bindungen und die 
Übernahme neuer/alter Aufgaben im sozialen 
und kulturellen Bereich. Dazu weiter unten. 

Weiterhin bedarf es wieder einer klaren Tren- 

nung zwischen dem Sektor privater und ge- 
meinnütziger Wohnungsversorgung. Seit dem 
„Sündenfall" der modernen Wohnungspolitik, 
der Einführung des „Gleichheitsprinzips" in der 

Förderung und der Abschaffung der spekula- 
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tionshemmenden Vorschriften bei Privatisierun- 

gen ()8 WGG), tragen staatliche Leistungen nun 

nicht mehr zum Ausbau eines gebundenen Sek- 
tors mit tendenziell zunehmender Selbstfinanzie- 
rungsbasis bei, sondern fließen in ein Faß ohne 
Boden — als private „Reformrenten". Vermö- 

gensbildung nennt man diese Mittelstands- und 

Spekulationsprämien. Wieso es sinnvoller sein 
soll Personen mit mindestens Netto 3. 000, — DM 
Gehalt Geld für Eigentumsmaßnahmen staatli- 
cherseits zu beschenken als jenen Einkommens- 
schwächeren preiswerten, gebundenen Wohn- 
raum zur Verfügung zu stellen, bleibt ein Rätsel 
der politischen Kultur vor allem der Gewerk- 

schaften und SPD der letzten Jahrzehnte. 

Historisch war die Abgrenzung zwischen gem- 
einnützigen und freiem Wohnungsbau entlang 
den beiden Bestimmungen „Kleinwohnungsbau" 
und „Bindungen", wobei es bis zur Verrechtli- 

chung 1930/40 erhebliche Spielräume lokalen 
Aushandelns gab. „Kleinwohnungsbau" als Indi- 
kator für den betreuten Personenkreis ist unhalt- 
bar geworden. Will man einen sozial und kultu- 

rell attraktiven gemeinnützigen Wohnungsbau 

haben, so sollte der Einkommensbezug als 

Zugangskriterium fallen (wohl in der Mieten- 
höhe seinen Niederschlag finden). Als Abgren- 
zungskriterium bliebe dann die Neufassung des 
Begriffes „sozialgebundene Wohnung". Nach 
dem WOHNBUND-Vorschlag würden ge- 
meinnützige Träger zukünftig ausschließlich 
„sozialgebundene Wohnungen" bauen oder ver- 

walten; diese wären dem Verkaufs- und Spekula- 
tionskarussell endgültig entzogen, das Vermögen 
stiftungsähnlich gebunden, die Nutzerrechte soll- 

ten kleingenossenschafts- oder eigentumsähnlich 
ausgebaut werden. Die Konkurrenz im Bauträ- 
gergeschäft mit den privaten Wohnungsunterneh- 

men wäre entschärft, da die Gemeinnützigen im 

Eigentumsbereich ebenfalls nur gebundene Woh- 

nungen (grundbuchliche Eintragung: Erbbau-, 
Wiederkaufsrecht) anbieten würden. 

„Nur wohnen "versus „anders wohnen" 

Eine weitere Leistungsreserve ist den Selbsthil- 
feunternehmen nach 1933 entzogen worden, was 
bis heute gerne verdrängt wird, obwohl es 
gerade dies ist, was vor allem die Genossen- 
schaften zunehmend vor Schwierigkeiten stellt. 
Bis 1933 war es für die Genossenschaften 
selbstverständlich, daß sie als Organisationen 
auch für soziale und kulturelle Fragen zu- 

ständig war. Vor allem die Spar- und Bauver- 
eine haben eine große Tradition der Gemein- 
schaftseinrichtungen — von der Hausbäckerei bis 
zum genossenschaftseigenen Kindergarten (vgl. 
hierzu Novy 1982b; Novy 1983; und Bild- und 
Textdokumentation in diesem Heft). Während 
der Zeit des Nationalsozialismus wurden diese 
sozialen und kulturellen Reformleistungen abge- 
baut, schließlich im WGG von 1940 faktisch 
verboten. Die g WU wurden auf die reine Wohn- 

raumversorgung verpflichtet. Seitdem dürfen 
Genossenschaften selbst keine Einrichtung mehr 
führen, die über den reinen Wohnzweck hinaus- 

gehen, z. B. eines Kindergartens. Noch heute ver- 

hindert diese Rechtslage die Ausweitung der 
genossenschaftlichen Aufgaben; noch heute wer- 
den „alte" und beliebte Einrichtungen, die im 
Stillen überlebt haben, auf Rechtswegen besei- 
tigt. So muß zur Zeit die Braunschweiger Bauge- 
nossenschaft, Deutschlands mitgliederstärkste, 
ihre zwei Ferienheime aufgeben, weil die nieder- 
sächsische Aufsichtsbehörde diese als WGG- 
widrig entdeckt hat. Das herrschende WGG deckt 
zwar den Bau teurer Eigentumsmaßnahmen, 
nicht aber soziale Einrichtungen für notleidende 
Mitglieder. 
Dabei steckt in der subsidiären Übernahme 
sozialer und kultureller Aufgaben eine Chance 
sowohl für die bestehenden Genossenschaften 
wie auch für neue gemeinnützige Träger. Die 
bestehenden Genossenschaften sind auch des- 
halb in einer Strukturkrise, weil die letzte Gene- 
ration, die noch Genossenschaftsgeist und -kul- 

tur eingeatmet hat und für die die Genossen- 
schaft eine Lebensform ist, ausstirbt. Dies trifft 
sowohl die Leitungsorgane wie auch die Bewoh- 
nerschaft der Genossenschaften. Überall bleiben 
nun jene, die — sei es durch die staatliche Bele- 
gungspolitik sei es durch die privatistisch-wohl- 
standsorientierte Nachkriegskultur — wenig mit 
dem Genossenschaftsprinzip als Sozial- und 

Kulturform anfangen können. Viele Wohnungs- 
genossenschaften haben sich faktisch in 
soziale Wohnungsunternehmen verwandelt. 
Jetzt, wo aber keine quantitativen Bauleistungen 
mehr gefragt sind und — damit die Hauptlegiti- 
mation für die Gemeinnützigkeit entfällt (Erfül- 
lung der Baupflicht) — wäre eine Besinnung auf 
die spezifische Leistungsfähigkeit der Genossen- 
schaften eine Chance: Schaffung von Identifika- 
tion mit der Siedlung, Mobilisierung von Selbst- 
hilfebereitschaft, Sicherung sozialer Gemein- 
schaften, kleine Netze. Und danach ist Bedarf: 

137 



Krisenpolitisches Fiskalisches, Ökologisches 

und Kulturpolitisches spricht für die Ausdeh- 

nung selbstaktiver Formen der kollektiven 

Selbsthilfe. 

Für die Genossenschaft SELBSTHILFE Linden 

(Hannover), die eher die Betreuungsfunktionen 

darstellt, steht eine Ausdifferenzierung der 

Bewohnerorganisationen in den einzelnen Häu- 

sern noch an. 

Keine Genossenschaftsbewegung 
ohne Neugrü ndungen! 

Während die bestehenden Genossenschaften— 
weil „personalisierte Ökonomie" — meist wert- 

konservativ sind und sich als wenig wandlungs- 

fähig erweisen, könnten Neugründungen einen 

Beitrag zur zeitgemäßen Aktualisierung der 

Wohnungsgemeinnützigkeit leisten: verstärkte 

Bindungen (z. B. Verzicht auf Privatisierung) und 

verstärkte Übernahme tendenziell öffentlicher 

Aufgaben: Nachbar schafts arbeit, Kinder- und 

Altenbetreuung, kleine Fürsorgenetze, Sicherung 

der sozialen Gemeinschaft usw. Genau dies sind 

ja die Zielvorstellungen der zahlreichen Wohn- 

projekte zur Sicherung bedrohter Bestände oder 

zur Umnutzung leerstehender Gewerbebauten zu 

preiswertem Wohnraum. Doch die handhabbaren 

Rechts- und Förderungsformen, die aus Wohn- 

raum selbstgestaltbaren Lebensraum machen 

würden, fehlen. Die klassischen Formen im 

Genossen schafts- und Gemeinnützigkeitsrecht 

sind faktisch verstellt; die Alternativen (Verein, 

BGB-Gesellschaft) sind ungeeignet und zudem 

instabil. Der WOHNBUND hat in seiner Stel- 
lungnahme zum WGG Alternativen zur Bau- 
pflicht vorgeschlagen, die zeitgemäß der Solida- 

ritätspflicht, an der festzuhalten ist, Genüge tun. 

Neugründungen bedürfen der Beratung und 

Betreuung: auch der Hilfe bei der Eigenkapital- 
beschaffung, um den Wettbewerbsnachteil ge- 

genüber großen Alten auszugleichen, die in der 

Phase ihrer Entstehung ebenfalls auf Sozial- 

anleger und kommunale Hilfe angewiesen 

waren. Eigenkapitalersatzdarlehen gibt es zwar 

für Eigentumsmaßnahmen, nicht aber für Genos- 

senschaftswohnungen, wie die neugegründete 

Genossenschaft SELBSTBAU in Berlin (vgl. 
WOHN-Bund-Journal 2, 1984) gerade erfahren 

mußte. Was die Professionalisierung betrifft, so 

ist es sinnlos, daß sich jede Neugründung in 

dieser Richtung entwickelt: man sollte auf die 

schon in den Zwanziger Jahren entwickelte und 

bewährte Aufteilung in gemeinnützigen Betreu- 

ungsunternehmen und kleinen Selbsthilfe- 

bewohnergenossenschaften zurückgreifen. Mit 
STATTBAU Berlin deutet sich diese Lösung an. 

Es ist paradox: Der objektive Bedarf an Entla- 

stungsorganisationen für die traditionellen so- 

zialpolitischen Institutionen ist da (nicht zuletzt 

aufgrund der sogenannten Kostenkrankheit per- 

sonengebundener Dienstleistungen, vgl. Matzner 

1982, S. 170). Überall wird von der ordnungspo- 

litischen Bedeutung eines „autonomen" oder 
„intermediären" Sektors zwischen Staat und 

Markt gesprochen. Auf der subjektiven Seite 
haben sich Hunderte von Initiativen gebildet, die 

ihre Wohninteressen mit weitergehenden sozial- 

kulturellen Anliegen verbinden. Doch objektiver 
Innovationsbedarf und subjektives Innovations- 

potential reichten bislang nicht, einen Durch- 

bruch zu ermöglichen. Die bestehende Arbeits- 

teilung zwischen wirtschafts-, wohnungs- und 

sozialpolitischen Institutionen, das dazugehörige 

Klientelsystem und Elitenkartell blockieren bis- 

lang fast jeden Erneuerungsversuch. Die alte 
Genossenschafts„bewegung" behindert die neue. 

Ein symptomatisches Beispiel — eines von 

vielen — für die objektive Behinderung von 

neuen Ansätzen und Selbsthilfebemühungen 

durch die kartellartige Verbandsstruktur (Ein- 
heitsverband/Monopolverband) und das Zusam- 

menspiel mit der Anerkennungsbehörde ist das 

der Gemeinwirtschaftlich Wohnen GmbH in 

Hannover (vgl. Laue/Veser 1984). Zur Rettung 

umwandlungsbedrohter Wohnungen für die 

Bewohner wurde eine neue Trägerform von 

Dieter Laue entwickelt. Seine Voranfrage zur 

Erlangung der Wohnungsgemeinnützigkeit 

wurde mit dem Hinweis „kein Bedürfnis" nega- 

tiv beschieden. Gibt es kein „Bedürfnis", die 

Wohnungen für die Bewohner zu sichern? 
Keines der Hannoveranischen g WU hat sich um 

die Aufgabe gedrängt, die Laue freiwillig und 

ohne öffentliche Förderung übernimmt. (In der 

Verhinderung einer unproduktiven Konkurrenz 

lag ja historisch einer der positiven Gründe für 

die Einführung der Bedürfnisprüfung. ) Wenn es 
aber sowohl ein gravierendes reales Problem 

gibt (Vertreibung von Mietern) wie auch ein 

Lösungsangebot, das in der besten Tradition 

gemeinnütziger Träger steht, und wenn die 

bestehenden g WU selbst diese Aufgaben nicht 

übernehmen wollen und teilweise nicht können, 
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wieso darf dann mit der Bedürfnisprüfung ein 
solcher Mißbrauch getrieben werden? Es ist ein 
Skandal der bisherigen WGG-Reformdebatte, 
das dieses Thema überhaupt noch nicht aufge- 
taucht ist. Wer ernsthaft auf mehr Selbstverant- 
wortlichkeit, Selbsthilfe und kulturelle Vielfalt 
setzt, muß offene, pluralistische Strukturen wol- 

len. Die zwangskörperschaftliche — obrigkeits- 
staatliche Struktur von 1934 bis heute ist ein 
politisch-kultureller Anachronismus. Peinlich ist 
auch, daß generell ausgerechnet die spezifisch 
autoritären, deutsch-nationalen und rassistischen 
Elemente des WGG, die noch geltendes Recht 
sind (vgl. auch f17 und 13), so lange haben über- 

leben können. Der WOHNBUND fordert die 
ersatzlose Abschaffung der „Bedürfnis"-prüfung. 
Die Wirtschaftlichkeitsprüfung und jährliche 
Revision sind Kontrolle genug. 

Eine aktualisierte Wohnungsgemeinnützigkeit 
ist unverzichtbar! 

Von vielen bestehenden g WU wie aber auch 
von neuen Projekten wird gefragt, warum sich 
überhaupt unter das strenge Regiment staatlicher 
Gemeinnützigkeitsregeln begeben. Zur Zeit sind 

nicht einmal die Steuerbefreiungen derart, daß 
die Gemeinnützigen besser dastünden als „freie", 
die Ab schreibungen, Verlustzu weisungen und 

sonstige indirekte Formen für sich nutzen 

können. Doch eine Ökonomie, die ihr Vermögen 
historisch und heute stark mit Sozialanlegern 
und öffentlichen Mitteln bildet, kann auf 
„Vertrauen" allein nicht ruhen. Transparenz der 
Geschäftsführung und Kontrolle sind im wohl- 

verstandenen Eigeninteresse aller Beteiligten. 
Wie einige Krisenfälle zeigten sind die bestehen- 
den Regelungen und Prüfungsmodalitäten noch 
nicht eindeutig genug. Entgegen mancher 

Mythen über den „autonomen Sektor" und 

Genossenschaften als „informellen Sektor" ist 
die Ökonomie der Solidarität außerordentlich 
regulierungsbedürftig. Es ist kein Zufall oder 
„böser Wille", daß die Genossenschaft seit ihrer 

Entstehung zu den kompliziertesten Unterneh- 

mensformen zählt. Registergericht, Wirtschaft- 

lichkeitsprüfung und Revision sollten Mitglieder 
und Gläubiger zugleich schützen. Die Normen 
des WGG sollen auch quasi-öffentliches Vermö- 

gen und Interessen vor dem gruppenegoistischen 
Zugriff mancher Bewohner schützen; daran ist 
zu denken, sowohl wenn heute immer mehr 
bestehende g WU laut über den Ausstieg aus der 

Gemeinnützigkeit nachdenken, vor allem auch 
Genossenschaften; wie auch, wenn stark geför- 
derte Projekte (z. B. in Berlin) Eigentum anstre- 

ben. Deshalb setzt sich der WOHNBUND für 
eine Erneuerung des WGG ein. Der Ausstieg 
soll derart erschwert werden, daß er unattraktiv 

bleibt. Geförderte Bestände sollen „gebundene" 
bleiben. Die mehr als 3 Millionen gemeinnützig 
gebundenen Wohnungen werden mehr denn je 
gebraucht. Die WGG muß auch so novelliert 
werden, daß es auf die kommende Welle von 
Neugründungen paßt. Die Projekte haben An- 

spruch, in ihrem sozial-kulturellen Anliegen 
ernst genommen zu werden; sie haben aber auch 
die Pflicht, sich vor sich selbst zu schützen. Ver- 

trauen ist gut, Kontrolle besser. 
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ARBEITERWOHNUNGSBAU ZWISCHEN SELBSTHILFE UND 
FREMDHILFE 

Die Geschichte des genossenschaftlichen Arbei- 
terwohnungsbaues ist die Geschichte der Suche 
nach externen Förderungsstrukturen und ihres 

Aufbaus; und zwar solcher Strukturen, die der 
Arbeiterschaft nicht ihr lebenskulturell fremde 
Normen aufzwangen, wie es der wohltätige, phi- 
lantropische, unternehmerische und frühe staatli- 
che Wohnungsbau tat, sondern die den Emanzi- 
pationsbestrebungen des Proletariats entspra- 
chen. Dabei konnten Gewerkschaften und andere 

Organisationen der Arbeiterbewegung — wenn 

auch meistens erst nach der Jahrhundertwende— 
eine Rolle spielen. Zunächst seien jedoch die 
ersten 50 Jahre wohnungsreformerischer Bemü- 
hungen bis zum Ersten Weltkrieg hier skizziert. 

Die Übertragung des Gedankens der wirtschaftli- 

chen Selbsthilfe auf die Wohnraumbeschaffung 
erfolgte zwar von Beginn an, erwies sich aber 
als Sonderproblem. An den besonderen Eigen- 
schaften des Gebrauchsgutes „Wohnung" — lang- 

lebig, teuer, kompliziert in der Erstellung, nicht 

beweglich — liegt es, daß auf diesem Felde 
zuletzt mit genossenschaftlicher Selbsthilfe 
experimentiert wurde. Trotz aller Festtagslegen- 
den, die von den heutigen gemeinnützigen Woh- 

nungsunternehmen gern gepflegt werden, han- 

delt es sich bei den Wohnungsbaugenossenschaf- 
ten und anderen gemeinnützigen Unternehmen 
aus der Sicht des Historikers nicht um reine 
Selbsthilfeunternehmen. Reine Selbsthilfe, wie 
sie vor allem Schultze-Delitzsch wortstark und 

nicht ohne Resonanz in der Arbeiterschaft pro- 

pagierte, war hier aufgrund der Organisations- 
und Finanzierung sprobleme strukturell derart 

erschwert, daß ein Zusammenschluß von bedürf- 

tigen Wohnungssuchenden ohne jede Aussicht 
auf Erfolg war; deshalb ist auch keine Genossen- 
schaft aus der Zeit vor 1918 bekannt geworden, 
die eine solche Gründungsgeschichte aufzuwei- 

sen hätte. Der erst in den 90er Jahren einset- 

zende Aufstieg der Wohnungsbaugenossenschaf- 
ten wies zwei Besonderheiten auf: 

— Entweder handelte es sich um Mittelstandspro- 

jekte, die für die Arbeiterschaft unerreichbar 
waren, 

— oder sie stützten sich auf externe Gründungs- 

und Finanzhilfen, die aber meistens an entspre- 
chende Bedingungen geknüpft waren. 

Wohnungsreform von oben 
Schon der christlich-staatskonservative Genos- 
senschaftspionier V. A. Huber (1800 bis 1869), 
nach dem der heute von der gemeinnützigen 
Wohnungswirtschaft verliehene Ehrenpreis (Vic- 
tor Aime-Huber-Plakette) benannt worden ist, 
hat von Beginn an den Baugenossenschaftsge- 
danken propagiert. In der für die deutsche 
Debatte bahnbrechenden Schrift „Die Selbst- 
hülfe der arbeitenden Klassen durch Wirtschafts- 
vereine und innere Ansiedlung" (1848) stellt er, 
anders als Schultze-Delitzsch und Raiffeisen, 
den Fabrikarbeiter in den Mittelpunkt seiner 
sozialpolitischen Überlegungen. Huber ist sich 
allerdings auch darüber klar, daß die „reine 
Selbsthilfe" vor allem bei der Produktiv- und 

Baugenossenschaft den Arbeiter restlos über- 

fordern muß. Er schlägt daher gleichsam als 

Vorstufe zur, republikanischen Genossenschaft" 
die „aristokratische" oder „monarchische" vor. 
Diese Genossenschaft Huber nennt sie „latente 
Association" — soll von Angehörigen der Ober- 
schichten gegründet, geleitet und vorfinanziert 
werden. Entsprechend verringert sich die „sozia- 
le Frage" für diese christlich-konservative Sozi- 
alpolitik auf das Problem des „Mangels an rich- 

tiger Einsicht und tüchtiger Gesinnung bei der 
großen Mehrzahl der Wohlhabenderen und Ge- 
bildeteren . . . ; die Beseitigung dieses Hindernis- 

ses durch sittliche und geistige Einwirkungen in 

Wort und Schrift, also vor allem durch Tages- 
presse, ist demnach eine unerläßliche Bedingung 
einer durchgreifenden Entwicklung der Woh- 

nung sreform". 
1848 erfolgte die erste Gründung eines gemein- 
nützigen Wohnungsunternehmens in Deutsch- 
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land, die der Berliner Gemeinnützigen Bauge- 
sellschaft. Dabei kamen nicht nur Ideen Hubers 

zum Zuge, er selbst wurde Schriftführer und 

einer der Hauptaktionäre. Auf der Basis nicht- 

börsenfähiger Aktien, die mit 4% verzinst 

wurden, errichtete die noch heute bestehende 

Gesellschaft (Alexandra-Stiftung) abgeschlos- 

sene Geschoßwohnungen, die in einem Art 

Mietkaufsy stern an Mietgenossenschaften der 
Bewohner übergehen sollten. Doch man fand 

zum einen nicht genügend Philantropen — so die 

zeitgenössische Bezeichnung für sozial aufge- 

schlossene Fabrikanten —, und zum anderen 

gelang es nicht, die Mieten wirklich so weit zu 

senken, daß Arbeiter auf Dauer die hohe Miet- 

kaufbelastung hätten tragen können. Gleichwohl 

kam es in vielen Städten zu Gründungen nach 

dem Berliner Vorbild: Halle/S. 1851; Stettin 

1853; Lüdenscheid 1853; Heilbronn 1854; 
Pforzheim 1857; Elberfeld 1858; Stuttgart 1859; 
Frankfurt/M. 1860; Hagen 1861 usw. 

Diese ersten gemeinnützigen Unternehmen für 

den Arbeiterwohnungsbau waren meist Kapital- 
gesellschaften, philantropische Projekte, bei 

denen sich die Kapitalgeber zwar auf einen 
beschränkten Jahresertrag („domestiziertes Kapi- 
tal") einließen, nicht jedoch auf die Preisgabe 
der Verfügungsrechte. Die erste Welle von 

Genossenschaftsgründungen in den fünfziger 
und sechziger Jahren fiel größtenteils dem Grün- 

derkrach von 1873 zum Opfer. Es waren durch- 

weg sogenannte Erwerbshausgenossenschaften, 
die — an Schultze-Delitzsch und Huber orien- 

tiert — aus „eigentumslosen Arbeitern arbeitende 
Eigentümer" machen sollten, was sich angesichts 
ständig wiederkehrender Wirtschaftskrisen und 

Arbeitslosigkeit als trügerisch erwies. Viele 
genossenschaftlich errichtete Bauten gerieten 
durch Besitzwechsel in bürgerliche Hände. Diese 
Erfahrungen führten dann dazu, daß sich die 
Kommunen und später der Staat bei der För- 
derung des Arbeiterwohnungsbaues antispekula- 

tive Vermögensbindungen sicherten: 

— Die Gemeinden bauen und verwalten selber 

(Freiburger System). 
— Die Gemeinden bauen und privatisieren, aber 

mit grundbuchlich gesichertem Wiederkaufs- 
recht (Ulmer System). 

— Staat oder Gemeinden fördern Erwerbshausge- 

nossenschaften, die aber die Wohnungen durch 

Vertrags- und Grundbuchregelungen vor Spe- 
kulation sichern. 

— Staat oder Gemeinden fördern Genossenschaf- 
ten, die ihre Wohnungen dauerhaft in Genos- 
senschaftseigentum behalten. 

Die staatliche Förderung des Arbeiterwohnungs- 

baues setzte als indirekte Folge der Bismarck- 
schen Sozialversicherungsgesetze ein: Die 1889 
eingerichteten Alters- und Invaliditätssiche- 

rungsanstalten waren gehalten, einen Teil ihrer 

Mittel (damals noch: Kapitaldeckungsverfahren) 
zinsgünstig gemeinnützig anzulegen. Da bot sich 
der Arbeiterwohnungsbau geradezu an. Ab 1895 
setzte dann noch mit dem Preußischen Woh- 

nungsfürsorgefonds die direkte staatliche Förde- 
rung ein, zunächst nur für Beamte und Staatsbe- 
dienstete. Die Hintergründe dieser frühen Staats- 
eingriffe werden im „Mahnruf in der Woh- 

nungsfrage" (1890) von Gustav v. Schmoller 
(1838 — 1917), einem der bekanntesten „Kathe- 
dersozialisten", deutlich: 

„Die besitzenden Klassen müssen aus ihrem 

Schlummer aufgerüttelt werden; sie müssen 

endlich einsehen, daß, selbst wenn sie große 
Opfer bringen, dies nur . . . eine mäßige, beschei- 
dene Versicherungssumme ist, mit der sie sich 
schützen gegen die Epidemien und gegen die 
socialen Revolutionen, die kommen müssen, 
wenn wir nicht aufhören, die unteren Klassen in 

unseren Großstädten durch ihre Wohnungsver- 

hältnisse zu Barbaren, zu tierischem Dasein her- 

abzudrücken. " 
Die beginnende staatliche Förderung, die 1889 
eingeführte „beschränkte Haftung" im Genos- 
senschaftsrecht, das Ende des Sozialistengeset- 
zes und der Beginn einer günstigeren Wirt- 

schaftsentwicklung ließen die neunziger Jahre 
zum Aufbruchjahrzehnt der deutschen Bauge- 
nossenschaften werden. 

Die individuelle, philantropische „Hilfe zur 

Selbsthilfe" wurde zunehmend durch die orga- 
nisierte Beratung und Gründungshilfe der 
sogenannten Propagandagesellschaften ersetzt. 
Neben dem Bund deutscher Bodenreformer, dem 

mit zeitweise einer Million Mitglieder stärksten 

Verband, entstanden zahlreiche Fördervereine- 
zuerst der Rheinische Verein zur Förderung des 

Arbeiterwohnungs wesens (1897) —, die sich 
schließlich zum Deutschen Verein für Woh- 

nungsreform zusammenschlossen, sowie 1902 
die Deutsche Gartenstadtgesellschaft, die pro- 
grammatisch die Boden- und Wohnungsreform 
mit einem neuen Stadtleitbild verband. Von allen 

drei Richtungen gingen zahllose Gründungs- 
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initiativen aus. Der sozial-engagierte Flügel aller 
drei Richtungen setzte sich vor allem für die 
Genossenschaftsform ein — wegen der aus dem 

Identitätsprinzip folgenden Lern- und Emanzipa- 
tionsprozesse. 

Die gemeinnützige Kapitalgesellschaft wurde als 
„sozial rückständiges Gebilde" von Wohnungs- 
reformern wie Heinrich Albrecht abgelehnt, da 
„deren Leiter zwar in Ruhe vor oft unbequemen 

Angriffen thronen, sie aber auch jede erzieheri- 
sche Wirkung und jeden sozialen Ausgleich zwi- 
schen den sozialen Klassen ausschließt. Die 
sozialen Aufgaben, welche die Baugenossen- 
schaften erfüllen sollen und die weit darüber 
hinaus gehen, einige hundert gute Wohnungen 

herzustellen . . . , kann die Aktiengesellschaft nie- 
mals erfüllen, selbst wenn sie finanziell noch so 
sicher fundiert und noch so sicher geleitet ist. 
Sie ist eben nur ein Faktor mehr in der Reihe der 
fürsorglichen Einrichtungen, die ganz gewiß für 

manche Zwecke nicht entbehrt werden, die aber 
in der lebendigen Entwicklung, in welche die 
Arbeiterfrage eingetreten ist, keinen dauernden 
Platz mehr beanspruchen können". 

Auf zwei Genossenschaften, die durch Arbeiter- 
wohnungsbau den „sozialen Ausgleich zwischen 
den Klassen" anstrebten, wird im folgenden 
näher eingegangen, als Beispiele für Genossen- 
schaften, an denen sich bereits Arbeitervereine 
und Berufsverbände beteiligten, wenn auch in 

untergeordneter Rolle. 

Für den Typus der Erwerbshausgenossenschaft 
sei ein Beispiel aus dem katholischen Rheinland 
vorgestellt, wo es manch eine sozialpolitische 
Tat auf der Basis der Zusammenarbeit von 
Unternehmertum und christlicher Gewerk- 

schaftsbewegung gegeben hat. 

Die Gründungsgeschichte der Ehrenfelder Arbei- 
terwohnungsgenossenschaft, der mit über 4 000 
Wohneinheiten heute größten in Köln, ist be- 
zeichnend: Von einem Pfarrer angeregt, unter- 

stützt von einem Ehrenfelder Unternehmer und 

Stadtverordneten wurde der Plan zur Genossen- 
schaftsgründung zunächst in einer Versammlung 
der Ehrenfelder Fabrikanten besprochen und gut- 

geheißen, sodann in einer Versammlung der drei 
Gewerkschaftsrichtungen beraten; schließlich 
wurde die Genossenschaft in Anwesenheit von 
93 Personen gegründet. Ausdrücklich wurde 

festgehalten, daß die Genossenschaft politisch 
auf „neutralem Boden" stehe. Sie befand sich 
damit von Anfang an im Gegensatz zu der ersten 

Konsumgenossenschaft, der Hoffnung, die zwei 
Jahre später im Rahmen eines Arbeitskampfes 
von allen außer den christlichen — Gewerkschaf- 
ten gegründet wurde, als ein „auf dem Boden 
des Klassenkampfes" stehendes Selbsthilfeunter- 
nehmen. Für die frühen Kölner Wohnungsbauge- 
nossenschaften gilt ausnahmslos, daß es sich um 

Gründungen „von oben" für Arbeiter handelte, 
und nicht — wie oft behauptet — um Selbsthilfe- 
gründungen der Arbeiterschaft. Im Vorstand und 

im Aufsichtsrat saßen hauptsächlich Förderer 
aus den Kreisen der Industrie, der katholischen 
Kirche und des Bildungsbürgertums. Das genos- 
senschaftliche Identitätsprinzip trifft hier nicht 
den Kern: Leistungsträger und -adressat sind 

nicht ein und dieselbe Person. 

Als Beispiel für eine großstädtische Form der 
Genossenschaft mit all ihren politisch-kulturel- 
len Problemen sei der Berliner Vaterländische 

Bauverein kurz vorgestellt. Unter der Schirm- 
herrschaft des Kronprinzen Wilhelm und des 
Staatssekretärs des Innern Graf Posadowsky, und 

unterstützt durch den Evangelischen Arbeiter- 
verein sowie das Kartell christlicher Gewerk- 
schaften wurde er 1902 gegründet. Als „Predigt 
in Steinen" und „Meilenstein auf dem Weg 
des sozialen Friedens" sollte der erste Baukom- 
plex, die Versöhnungs-Privatstraße in Wedding, 
gelten. „Unbürgerlicher" haben besorgter Adel 
und Bürgertum nirgends für die Unterbringung 
der kleinen Beamten und Arbeiter gesorgt als 
hier. Als sozial-ästhetisches Denkmal kann 
dieser Bau höchsten Rang beanspruchen; er ist 
schillernder Ausdruck einer Haltung, die eine 
konsequente Reformpolitik durch Wohltaten 
ersetzen wollte. Gründungen dieser Art — das 

Nebeneinander von staatsfrommer Gesinnung 
und konsequenter Architektur- und Städtebaure- 
form — bestätigten die Sozialdemokratie in ihrer 
ablehnenden Haltung, für die die Worte Cohns 
aus der weitverbreiteten Schrift „Die Wohnungs- 

frage und die Sozialdemokratie" (1900) durch- 

aus typisch sind: 

„Die hauptsächliche Bedeutung solcher aus 

genossenschaftlichen, staats-sozialistischen und 

christlich-sozialen Bestrebungen in der Art der 
latenten Association V. A. Hubers zusammenge- 
brauten Organisationen liegt aber darin, daß sie 
als Deckmantel für die Unfähigkeit und die plan- 

mäßige Abstinenz der in den Rathäusern und 

den Ministerien sitzenden Herren dienen. Gibt es 
ein bequemeres Mittel, jener ernsthaften Reform 
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aus dem Weg zu gehen, als die Unterstützung 

solcher privatwirtschaftlicher, alles versprechen- 

den Sonderbestrebungen. " 

Wohnreform der organisierten Arbeiterschaft 

Die drückende Wohnungsnot und die Erfolge der 

bürgerlichen Baugenossenschaftsbewegung wie 

auch der Arbeiterkonsumgenossenschaften er- 

zwangen eine Überprüfung der starren anti- 

genossenschaftlichen Haltung der Sozialdemo- 
kratie und der Gewerkschaftsspitze. Aber eine 

Programmänderung allein konnte das struktu- 

relle Problem von Arbeiterwohnungsgenossen- 

schaften nicht lösen: Wer sollte die organisatori- 

sche und finanzielle Fremdhilfe gewähren, die 
für jede Gründung unerläßlich war aber nicht in 

eine politische und sozial-kulturelle Bevormun- 

dung ausarten durfte? 

Rückschauend lassen sich verschiedene Entste- 

hungsformen sozialistisch-freigewerkschaftlicher 
Baugenossenschaften erkennen. Ihnen allen 

gemeinsam ist, daß sie nicht im direkten 

Angang, sondern meist durch die Umwandlung 

einer bestehenden Organisation entstanden sind. 

Man bediente sich der Erfahrungen anderer 

Organisationen oder sammelte sie anhand leich- 

ter zu bewerkstelligender Aufgaben, um sich 

dann der als schwierig geltenden Wohnraumbe- 

schaffung durch „Selbsthilfe" zuzuwenden. So 
oder so — es hat immer externer Kristallisations- 
kerne bedurft, um Wohnungssuchende zur 

Selbstorganisation zu bewegen (Kristallisations- 
kern-These). Einige Varianten seien beispielhaft 

vorgestellt und illustriert. 

Viele später als freigewerkschaftlich-sozial- 
demokratisch geltende Genossenschaften ent- 

stammen reformbürgerlichen Gründungen. Mit 
der Gründungswelle der Spar- und Bauvereine 

ab 1885 (Hannover, Berlin 1892) entsteht ein 

Genossenschaftstyp (Gemein schaftseigentum, 
Gemeinschaftseinrichtungen, Pflege des Genos- 

senschaftsgeistes), dessen neue architektonische 
und gelebte Wohnformen es der Sozialdemokra- 

tie leicht machten, ihn programmatisch und 

reformpraktisch zu bejahen. Als erster prominen- 

ter Sozialdemokrat bekennt sich Paul Kampff- 

meyer in der Schrift „Die Baugenossenschaften 
im Rahmen eines nationalen Wohnungsreform- 
planes" (1900) zu den Baugenossenschaften, die 

sich in dem 1897 gegründeten Verband der auf 
der Grundlage des Gemeinschaftseigentums 
ruhenden Deutschen Baugenossenschaften orga- 

nisierten. Die ein Jahr zuvor erschienene Schrift 
Bernsteins „Die Voraussetzungen des Sozialis- 

mus und die Aufgaben der Sozialdemokratie", 
die ein Auslöser für die Revisionismusdebatte 

war, bedeutete zwar den anerkennenden Durch- 

bruch in Sache Genossenschaften; gemeint 
waren allerdings hauptsächlich die Arbeiterkon- 

sumgenossenschaften; von den Wohnungsbauge- 

nossenschaften ist bei Bernstein noch nicht die 

Rede. 

Diese auf Gemein schaftseigentum ruhenden 

Genossenschaften, die sich bewußt verbandspoli- 

tisch von dem mittelständisch dominierten All- 

gemeinen Verband (Schultze-Delitzsch) abge- 

spalten hatten, wurden Träger der Städtebaure- 

form und neuer Wohnkultur sowie neuer Lebens- 
formen. Für den bekannten Bauhistoriker 
Posener stellt genossenschaftliche Bautätigkeit 
einen „Höhepunkt der Architektur und des Städ- 
tebaues" dar. Sie sei „ohne Präzedens: die ein- 

malige Ungeheuerlichkeit der Mietskasernen- 
stadt". Zu ihrer reformpolitischen Bedeutung 
schreibt Posener: 

„Reform schafft Inseln, Oasen, nicht mehr. Sie 
schafft dadurch Beispiele, und sie wirken bei- 

spielhaft, nicht so sehr dadurch, daß sie im 

großen Maßstab wiederholt werden; vielmehr 

stellen sie einen Anspruch her, dem die beste- 

hende Ordnung nicht genügen kann. Dadurch 

untergräbt die Reform allerdings die Ordnung 

und befördert die Veränderung. " 
Die demokratische Satzung der Genossenschaf- 
ten machte es Sozialdemokraten und Gewerk- 

schaftern möglich, Einfluß in vielen bestehenden 

Genossenschaften zu erlangen. Spätestens nach 

der Republikgründung wurden bei den Wahlen 

die Gründungshonoratioren ab- und die „eige- 
nen" Vertreter in die Genossenschaftsorgane 
gewählt. Die meisten Gründungen der Deutschen 

Gartenstadtgesellschaft, die unter dem Protekto- 

rat der Kronprinzessin stand, wurden spätestens 
1919 „rote" Hochburgen. Dies gilt für die Gar- 

tenstädte Reform in Magdeburg und Falkenberg 
in Berlin (für die Bruno Taut gebaut hat) ebenso 
wie für die Gartenstädte in Mannheim, Nürnberg 

und Ludwigshafen. 

Der wachsende Einfluß von Mitgliedern der 
Sozialdemokratie und der freien Gewerkschaften 
in den bestehenden Baugenossenschaften blieb 

nicht immer ohne Widerstand. Spektakulär 
spitzte sich die Situation im Hamburger Spar- 
und Bauverein zu, der für seine großzügige Bau- 
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weise viel Aufmerksamkeit erhalten hatte. Dort 
entzogen sich die Gründer und Sozialanleger den 
drohenden neuen Mehrheiten, indem sie in einer 
schnellen Aktion die Genossenschaften in eine 
Aktiengesellschaft umwandelten (heute: Bau- 
Verein zu Hamburg AG). Solche auch in den 

Reihen der bürgerlichen Wohnung sreformer 
scharf kritisierten Schritte blieben jedoch die 
Ausnahme. 

Eine zweite Entstehung svariante freige- 
werkschaftlich-sozialdemokratischer Genossen- 
schaftsgründungen bildete sich dadurch heraus, 
daß bereits bestehende Arbeiterorganisationen, 
in denen sich schon einiges an gemeinschaftli- 
chem Selbstvertrauen entwickelt hatte, ihre Ziel- 

setzung in Richtung Wohnungsbau erweiterten 
oder veränderten. Produktivgenossenschaften, 
Arbeiterorganisationen und Kleingarten vereine 
erwiesen sich so als Kristallisationskerne für 
Genossenschaftsgründungen. 

Die Schiffszimmerergenossenschaft entstand 
1875 als Produktivgenossenschaft für ausge- 
sperrte Schiffszimmerer durch Unterstützung des 
Allgemeinen Deutschen Schiffszimmerer-Ver- 

eins, der zuständigen sozialistisch orientierten 
Gewerkschaft. Infolge des Strukturwandels im 

Schiffbau — vom Holz zum Stahl — geriet die an 

mehreren Orten zeitweise über 400 Personen 
beschäftigende Genossenschaft in eine Krise. Es 
gelang ihr, ihr Vermögen über die Zeit des Bela- 
gerungszustandes (Sozialistenge setze) herüber- 

zuretten, und nach der berüchtigten Epidemie 
von 1892 wandelte sie sich in eine Baugenossen- 
schaft um. 1900 wurde der erste eigene Baukom- 
plex errichtet, der wegen seiner Gestalt und 

Größe (128 Wohnungen, Versammlungssaal mit 
Genossenschaftsgaststätte und sieben Läden) 
bald den Namen Arbeiterschloß erhielt. 

Auch die Baugenossenschaft Freie Scholle Bie- 
lefeld ging unmittelbar aus den Zusammenhän- 

gen der sozialistischen Arbeiterbewegung her- 

vor. Kristallisationskern war der Verein Freie 
Turnerschaft, der sich mit seinen mehr als tau- 

send Mitgliedern der ständigen Schikane der 
Bielefelder Behörden ausgesetzt sah. Polizei- 
einsätze, Raumverbote, Strafandrohungen u. a. 
führten 1910 zu dem Beschluß, eine eigene 
Turnhalle zu bauen. Eigens dazu wurde die Freie 
Scholl gegründet, die ihre Tätigkeit bald auch 
auf den Bau von Wohnungen ausdehnte. Die 
Freie Scholle entwickelte sich zu einer Muster- 

genossenschaft der freigewerkschaftlich-sozial- 

demokratischen Richtung. Hilfe zur Selbsthilfe 
gewährten „befreundete Organisationen": Kre- 
dite gab es zunächst von den Sportvereinen 
Frisch Auf und Ruhig Voran, später von der 
Volksfürsorge, der Arbeiterbank, der gewerk- 
schaftlichen Hypothekenbank, dem Bielefelder 
Konsumverein und der AOK; der ADGB selbst 
setzte Baufondsmarken in Umlauf. Zwischen der 
Freien Scholle und der Bauhütte Teutoburg 
bestand ein enger Verbund. 

Eine dritte Variante sozialdemokratischer-freige- 
werkschaftlicher Genossenschaftsgründungen 
besteht darin, daß große Selbsthilfeorganisatio- 
nen der Arbeiterschaft ihren Aufgabenbereich 
auf die Wohnraumbeschaffung ausdehnten. Pro- 
fessionalität, wirtschaftliche Stärke und lebens- 
kulturelle Nähe machten sie — zum Beispiel die 
Arbeiterkonsumgenossenschaften oder die Kran- 
kenkassen (vor allem AOKs) — zu idealen Förde- 
rern von Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften. 
Schon die „redlichen Pioniere von Rochdale" 
(1844) hatten als Punkt zwei ihres Programmes 
festgehalten: „Bau oder Kauf von Häusern als 
Wohnstätte von Mitgliedern, die sich gegenseitig 
helfen wollen, ihre wirtschaftliche Lage zu ver- 
bessern. " In Deutschland hatte vor allem der 
Konsum-, Bau- und Sparverein Produktion in 

Hamburg diesen Weg eingeschlagen; bis 1914 
entstanden mehr als 4 000 Wohnungen für seine 
Mitglieder — mit guter Ausstattung bis hin zu 

Versammlungsräumen für Jugendliche. 

Die Ortskrankenkassen (AOKs) mit ihren Selbst- 
verwaltungsorganen waren wichtige erste Hand- 

lungsfelder der organisierten Arbeiterbewegung 
im staatsnahen Raum. Paul Kampffmeyer 
notierte dazu: „Freigewerkschaftliche Arbeiter 
hatten fast auf allen deutschen Krankenkassen- 
kongressen die Führung. " In vielen Fragen der 
Sozialhygiene und vorbeugenden Medizin 
wurden die AOKs initiativ. „Heimstätten statt 
Heilstätten" wurde vielen AOKs zum Programm. 
So gründeten leitende Mitglieder der AOK Rix- 
dorf (heute Berlin) die Rixdorfer Baugenossen- 
schaft Ideal, die 1907/08 mit der Ideal-Passage 
eine großstädtische Hofbebauung mit Gemein- 
schaftseinrichtungen (z. B. Ideal-Casino) durch- 

führte. Daß Genossenschaftsgründungen aus den 
Reihen der organisierten Arbeiterschaft — anders 
als die unternehmerischen Gründungen — auf 
vielfältige Weise behindert wurden, brachte der 
SPD-Abgeordnete Göhre 1913 im Reichstag zur 
Sprache: 
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„Die Mustersiedlung Ideal-Britz (der dritte Bau- 
komplex der Ideal, d. Verf. ) in Neukölln wird 

auch von den Behörden noch schikaniert; weil 

dort auch Sozialdemokraten wohnen, dürfen 

Beamte nicht hinziehen, und weil keine Beamten 
dort sind, gibt es auch keine Beihilfen. " 

verband, die Krankenkasse der Gold- und Silber- 
arbeiter, der Verband der Schuhmacher, die 
AOK-Berlin und der Verein Arbeiterpresse. 
Durch diese ungewöhnliche, solidarische Finan- 
zierungshilfe entstanden bis 1914 insgesamt 149 
Wohnungen. 

Eine vierte Gründungsvariante entstammt einem 

Strategiewechsel der großen Schutzorgani- 

sationen der Arbeiterschaft: vom abwehrenden 

Schutz zum aufbauenden Wirtschaftskampf, von 

der Kritik am Kapitalismus zur „positiven 
Ökonomie" sozialer Bewegungen. Die Mieter- 

schutzvereine gingen zuerst diesen Weg. Mit 
der Entstehung staatlicher Förderung schien sich 
für sie eine grundsätzliche Alternative anzu- 

bahnen: selber Bauherr zu werden. So wurden 

viele lokale Mieterschutzvereine (verschiedener 
politischer Ausrichtung) selbst Gründer von 

Baugenossenschaften (z. B. in Hannover, Köln, 
Frankfurt/M. , Berlin usw. ). Daß die Gewerk- 

schaften sich unmittelbar dem Gründungsprozeß 
von Wohnungsbau-Selbsthilfeunternehmen an- 

nahmen, blieb dem Strategiewechsel nach dem 

Scheitern der Sozialisierungspolitik 1919 vorbe- 

halten. Darauf wird später ausführlich einzu- 

gehen sein. Bis 1914 unterstützten sie mittelbar 
auf vielfältigste Weise die Gründung und Tätig- 
keit von sozialreformerisch ausgerichteten Woh- 

nung sbaugenossenschaften. 

Dafür sei ebenfalls ein Beispiel genannt. Die 
Arbeiter-Bau-Genossenschaft Paradies (Berlin), 
die 1902 von 18 Personen gegründet wurde, 

dürfte die erste rein sozialdemokratische Grün- 

dung im Reich gewesen sein. Die ersten beiden 

Werbeveranstaltungen fanden im großen Saal 
des Berliner Gewerkschaftshauses statt. Mehr als 

500 Interessierte fanden sich jeweils ein, und 

vor Jahresende hatten sich mehr als 1000 Perso- 
nen eingetragen. „Kleinhäuser mit Gärten" war 

das Programm: „sich frei machen von den kapi- 

talistischen Bestrebungen der Hausagrarier". 
Doch die Grundstücks- und Finanzierungsbe- 

schaffung erwies sich als mühsam und langwie- 

rig. Auch zeigte sich, daß man den Einfamilien- 

hausbau nicht durchhalten konnte. „Befreundete 
Organisationen" sprangen ein und gaben jeweils 
die zweite Hypothek für alle Bauvorhaben 
zwischen 1905 und 1914. Es waren dies die 
Gewerkschaft der Buchdrucker, der Verband der 
Gemeinde- und Staatsarbeiter, die Ortskranken- 

kasse der Buchbinder, der Deutsche Buchbinder- 
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WIRTSCHAFTSKAMPF IN DER BAUWIRTSCHAFT 

Die Bauhüttenbewegung 

Nach der Novemberrevolution von 1918 richte- 

ten sich zunächst alle Hoffnungen auf die Zen- 

tralgewalt; die Sozialisierung wurde vom ersten 

Tage an versprochen. Von den sechs Volksbeauf- 

tragten wurde eine Sozialisierungskommission 

eingesetzt, die den Entwurf für eine entspre- 
chende Gesetzgebung vorbereiten sollte. Doch 
nach außen hin geschah nichts. Auch die von 
Massenaktionen im Ruhrgebiet und in Sachsen 
erzwungenen sogenannten Sozialisierungsge- 

setze vom Frühjahr 1919 waren reformpolitisch 
eher „reine Farcen . . . Kinderspiele . . . Lächer- 
lichkeiten . . . im Dunkeln blinde Kuh spielen"— 
wie Walter Rathenau, Mitglied der Sozialisie- 

rung skommission, rückschauend zu Protokoll 

gab. Im Frühsommer 1919 breitete sich tiefe 
Enttäuschung in den Reihen der sozialistischen 
Arbeiterschaft aus: Parteien und Politik hatten 

versagt. Um so größer wurde der Druck auf 
die Gewerkschaften als die Träger des Reform- 

willens. Stolz berichtet das „Jahrbuch 1919" 
des Deutschen Bauarbeiterverbandes, daß es 
der eigene Verbandstag am 6. Mai 1919 gewesen 
sei, der als „erstes deutsche Gewerkschafts- 
parlament" die Sozialisierungsfrage aufgenom- 

men, sich zur Sozialisierung des Baugewerbes 
bekannt und praktische Schritte beschlossen 
habe. 

Absichtserklärungen aber hatte auch die Re- 

gierung abgegeben — Taten waren erforder- 

lich. In einer Situation, in der weder die 
Privatwirtschaft in Gang kam, noch staatlicher- 

seits Sozialisierungsmaßnahmen ernsthaft in 

Angriff genommen wurden, die nach revo- 

lutionäre Aufbruch stimmung aber noch vor- 

handen war, griffen viele zur Selbsthilfe. 
Dem historisch einmaligen Zusammentreffen 

dieser Umstände entsprach eine ebenso ein- 

malige Gründungs welle von Selbsthilfeinitia- 

tiven vor allem genossenschaftlicher Art. 

Zur Wohnungsversorgung entstanden innerhalb 

weniger Jahre mehrere Tausende neue Woh- 

nungs- und Siedlung sgenossenschaften (Kon- 
sumentenorganisationen), wobei zum erstenmal 

im großen Maßstab Eigenarbeit in Gruppen- 

selbsthilfe (als „Muskelhypothek") eingesetzt 
wurde. Während in den Wohnungs- und Sied- 
lungsgenossenschaften die Mitarbeit nur der 

unmittelbaren Selbstversorgung diente, grün- 

deten arbeitslose Bauarbeiter, Ingenieure und 

Architekten genossenschaftliche Bauproduktiv- 

unternehmen (Produzentenorganisationen), die 
auf fremde Rechnung arbeiteten und ihnen 

dauerhaft einen selbstverwalteten Arbeitsplatz 
sichern sollten. 

Wir wollen in den folgenden Abschnitten 
die Entwicklung der Produzentenorganisationen 

(Produktivgenossenschaften) zunächst getrennt 

von denen der „Konsumenten" (Wohnungs- 

genossenschaften) abhandeln, um die Notwen- 

digkeit der Verbundbildung sichtbar zu machen. 
Es waren unter anderen die freien Gewerk- 

schaften, die in den spontanen Wildwuchs 

dieser Selbsthilfebewegungen eingriffen — un- 

terstützend, ordnend, Zukunftsaussichten auf- 

zeigend — und dazu beitrugen, daß hier das 
interessanteste wirtschaftsreformpolitische Ex- 
periment der zwanziger Jahre entstehen konnte. 

Es gelang nicht nur, viele Selbsthilfeinitia- 
tiven in eine umfassende Reformstrategie ein- 

zubinden und zu einem vertikalen Verbund 

auszubauen; darüber hinaus wurde — gleich- 
sam als kulturpolitische Widerspiegelung die- 

ser Erneuerungskraft — der reichsweite Verbund 

zum Träger einer sichtbar neuen Ästhetik, 
einer neuen Wohnkultur und eines reformierten 
Städtebaues. Ohne den Verband Sozialer Bau- 
betriebe und die ihm angeschlossenen Bau- 
hütten, ohne die DEWOG und die ihr an- 

geschlossenen, aus der Genossenschaftsbewe- 

gung hervorgegangenen Betreuungsorganisatio- 
nen und Bauträgergesellschaften hätte es den 

Durchbruch des Neuen Bauens, der Bau- 
haus-Architektur, im Massenwohnungsbau nicht 

gegeben. Kaum etwas ist so vergessen wie 
dieser Zusammenhang, kaum etwas so in 

der heutigen Wahrnehmung verzerrt wie die 
beiden auseinandergerissenen Teile dieses Zu- 

sammenhanges. Die Bauhütten sind über- 

haupt vergessen, die DEWOG ist allenfalls als 

irgendwie andersartiger Vorläufer der Neuen 

Heimat bekannt; und die Architektur des Bau- 
hauses, das Neue Bauen, ist — abgelöst von 

seinen sozialen Inhalten und Trägern — zum 

leeren Formalismus verkommen und in Verruf 

geraten. 
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„Sozialisierung von unten" in der 
Bau wirtschaft 

Mit nur vereinzelten Ausnahmen waren im 

deutschen Sprachraum Produktivgenossenschaf- 
ten immer gescheitert. Franz Oppenheimer, Bo- 
denreformer, „liberalsozialistischer" Genossen- 

schaftsgründer und Hochschullehrer im Dienste 
der konkreten Utopien, hatte schon 1896 für die 
Produktivgenossenschaft das heute nach ihm be- 
nannte „Gesetz der Transformation" formuliert: 

„Nur äußerst seiten gelangt eine Produktivgenos- 
senschaft zur Blüte, wo sie aber zur Blüte 
gelangt, hört sie auf, eine Produktivgenossen- 
schaft zu sein. " 
Aufgrund des Gruppenegoismus der Gründer 

wird sie nämlich in eine Kapitalgesellschaft um- 

gewandelt. Die neuen Mitarbeiter werden dann 

nicht mehr als Genossenschafter aufgenommen, 
sondern als Lohnabhängige. Aber diese „Trans- 
formation" durch Erfolg ist die Ausnahme, denn 

die meisten Produktivgenossenschaften gingen- 
so machte schon Oppenheimer in empirischer 
und theoretischer Analyse aus — schon vorher an 

mangelndem Kapital, Führungs- und Disziplin- 
problemen sowie Absatzmangel ein. 

Doch 1919/20 geschah das Überraschende: Ent- 

gegen allen bisherigen Erfahrungen entstand 

eine breite Produktivgenossenschaftsbewegung- 
im Bausektor. Es waren vor allem gewerkschaft- 
lich organisierte, aber arbeitslose Bauarbeiter, 
Ingenieure und Architekten, die Produktivgenos- 
senschaften gründeten: die Gemeinnützige Bau- 
und Betriebsgenossenschaft Berlin, die Bau- und 

Erdarbeitergenossenschaft Zukunft in Nürnberg, 
die Bayrische Bau-Werksgenossenschaft Neu- 

land, die Soziale Bau- und Betriebsgenossen- 
schaft Gera, die Gemeinnützige Bauarbeiterge- 
nossenschaft Bauwohl in Hamburg, die Bauge- 
meinschaft Grundstein in Dresden, die Hoch- 
und Tiefbaugenossenschaft Aufbau usw. Bis 
Ende des Jahres 1919 waren ca. 20 Betriebe ver- 

schiedenster Satzung entstanden; im Laufe des 
Jahres 1920 kamen mehr als 100 weitere 
Betriebe hinzu. 1922 wurde mit 207 Betrieben 
der Höhepunkt dieser Gründungswelle erreicht. 
Dabei sind hier die Bauproduktivgenossenschaf- 
ten, Baugewerkschaften genannt, im Umfeld der 
christlichen Arbeiterbewegung — ca. 20 haupt- 

sächlich im Rheinland — nicht mitgezählt. 

Eine vergleichbare Blüte der Bauproduktiv- 
genossenschaften gab es auch in anderen euro- 

päischen Ländern. Diese branchenbezogene 

Sozialisierungspolitik durch Gewerkschaften— 
damals unter dem Namen „Gildensozialismus" 
bekannt — gab es in England, Holland, Öster- 
reich, Schweden, Italien, Spanien, Frankreich, 
Ungarn, der Tschechoslowakei, später — und 

noch heute — in der Schweiz sowie in Palästina. 
Dank des eindeutigen Gewerkschaftsengage- 
ments, bei dieser „Sozialisierung spolitik von 
unten" entfaltete die deutsche Bewegung im 
internationalen Vergleich die größte Dynamik. 
Von ihr ging auch die Idee zur Gründung des 
Internationalen Baugildenverbandes aus, der 
seinen Sitz dann auch in Deutschland nahm. 
Fritz Paeplow, Vorsitzender des Deutschen Bau- 
arbeiterverbandes und Aufsichtsratsvorsitzender 
des Verbandes sozialer Baubetriebe, des 1920 
gegründeten Verbandes der neuen Bewegung, 
übernahm auch den Vorsitz des Internationalen 
Baugildenverbandes. Martin Wagner, die heraus- 

ragende Persönlichkeit der gewerkschaftlichen 
Bau- und Wohnungsreformbewegung, auf die 
wir gleich zu sprechen kommen, übernahm das 
Sekretariat. 

Die Grenzen des Erfolges- 
Bauprodukti vgenossenschaften im Dilemma 

Daß es in der Bauindustrie, der zweitgrößten 
Industrie Deutschlands, zu einem genossen- 
schaftlichen Aufbruch kommen konnte, erklärt 
sich daraus, daß die Bauwirtschaft eine wenig 
kapitalintensive, stark handwerklichmittelständi- 
sche Branche war, die sich zudem infolge des 
Krieges und durch die Schere von explodieren- 
den Baukosten und gesunkenen Reallöhnen in 

der Krise befand. 

Die neuen Arbeiterproduktivgenossenschaften 
schafften den Markteinstieg also relativ leicht. 
Ihr schneller Aufstieg wurde auch durch ihre 

Preispolitik möglich. Sie sprengten nämlich die 
schon damals herrschenden Preisringe der priva- 
ten Bauwirtschaft; ihre Preise lagen um 10% bis 
30% unterhalb des Kartellniveaus. Stolz konnten 
sie in der Öffentlichkeit auf ihre preis- und wett- 

bewerbspolitischen Leistungen verweisen; sie 
fanden auch hauptsächlich in den Kommunen 
und in anderen gemeinwirtschaftlichen Unter- 
nehmen Auftraggeber. 

Spätestens mit den Kampfpreisen der sich in 
Abwehrverbänden organisierenden Privatwirt- 
schaft mußten jedoch die strukturellen Schwä- 
chen der Produktivgenossenschaft vollends sicht- 
bar werden. Sie bestanden 
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im Mangel an Betriebsmitteln: zum einen 
konnten die Gründungsgenossen selbst nicht 

genügend „Betriebskapital" aufbringen, zum 

anderen waren sie nicht sonderlich kreditwür- 

dig; 

im Mangel an Organisationserfahrung und Lei- 
tungsqualifikation; 

in der Gefahr des Betriebsegoismus: Reform- 

projekte müssen auf ihre Verallgemeinerungs- 

fähigkeit hin angelegt sein; Belegschafts- 
verwaltung führt leicht zur Selbstbevortei- 
lung (hohe Löhne oder Gewinnanteile, nied- 

rige Arbeitsnormen) zu Lasten anderer Betrof- 
fener: Verbraucher, arbeitsloser Berufskolle- 

gen, Nachbarn; 

im Fehlen eines organisierten Absatzes und 

darausfolgender Abhängigkeit von Markt- 
schwankungen und Konkurrenz. 

Von der Bauproduktivgenossenschaft 
zur Bauhütte — das notwendige Ende der 
Belegschaftsselbstv erwaltung 

Diese strukturellen Schwächen der Produktiv- 

genossenschaften machte eine sehr grundsätzli- 
che Debatte erforderlich, die entscheidend von 
dem Schöneberger Stadtbaurat Martin Wagner 
und dem Chefredakteur des „Grundsteins" 
(Wochenblatt des Deutschen Bauarbeiterverban- 

des) August Ellinger getragen wurde. Beim Bau 
der ersten Berliner Großsiedlung nach dem 
Ersten Weltkrieg, der Lindenhof-Siedlung, war 

Wagner aufgefallen, daß Staat und Kommune 
sich weder dazu eigneten, als Bauherr und Ver- 

walter aufzutreten, noch dazu, die Bauaus- 
führung durch Regiebetriebe zu überwachen. 
Aber auch mittelständische Privatbetriebe waren 

technisch, betriebsorganisatorisch und sozial der- 

art „rückständig", daß dem Stadtbaurat der 
Schritt zum modernen Großsiedlungsbau auf 
dieser Grundlage nicht vorstellbar erschien. Dar- 

aufhin entwickelte Wagner das Konzept einer 
neuen Unternehmensform, die er Bauhütte 
nannte. Wagner selbst schrieb 1924 dazu: 

„Hauptveranlassung für die Gründung der 
Bauhütte war für mich die Tatsache, daß der 
soziale Gegensatz zwischen der Arbeitskraft und 

dem Unternehmerkapital überbrückt werden 

müsse, daß der Baubetrieb auf eine neue ratio- 
nelle Grundlage zu stellen sei, und daß dem 

Zusammenarbeiten zwischen dem Produzenten 
und dem Konsumenten, d. h. zwischen dem bau- 

ausführenden Unternehmer und dem Bauherrn, 
das gegenseitige Mißtrauens verhältnis nicht 
dienlich sein könne. So stand für mich damals 

schon fest, daß das Wohnungswesen in sozialer, 
technischer und ökonomischer Beziehung nur 

dann auf eine höhere Stufe der Entwicklung 
gebracht werden konnte, wenn die an der Aus- 

führung eines Baues Beteiligten sich auf ein 

gegenseitiges Treuhändertum einstellen. Die 
Organisation solcher treuhänderisch arbeitenden 
Baubetriebe, wie sie heute in der festgefügten 
Bauhüttenorganisation mit ihren 19 Bauhütten- 
betriebsverbänden und ihren 220 Bauhütten in 
Deutschland dasteht, schien mir die dringendste, 
aber auch die schwierigste Aufgabe zu sein, und 

so entschloß ich mich im Jahre 1920, dieser von 
den Bauarbeitern selbst aufgegriffenen Aufgabe 
meine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. " 

In der eher kargen Geschichte von Wirtschaftsre- 

formprojekten stellt diese Bauhüttenkonzeption 
einen vergessenen Meilenstein dar. Für zahlrei- 

che Probleme des isolierten Selbstverwaltungs- 
betriebes sind hier Lösungen angegeben, aller- 

dings um den Preis des Verlustes der Genossen- 
schaftsform. Denn die Bauhütte ist eine GmbH, 
deren Entscheidungsstruktur halbparitätisch auf- 

gebaut ist (siehe Organisationsschema). Die eine 
Hälfte der Stimmen entstammt der Belegschaft, 
die andere der Versammlung der Gesellschafter, 
wobei sich diese aus dem politischen Umfeld der 
Bauhüttenbewegung rekrutieren: Gewerkschaf- 
ten, Bau- und Konsumgenossenschaften, Arbei- 
terbank, sozialdemokratisch geführte Institutio- 
nen (vor allem Kommunen). Das von diesen 
„befreundeten" Organisationen eingebrachte 
„Kapital" ist nicht ertragsorientiert, sondern auf 
5 % Verzinsung neutralisiert. Durch diese 
Mischstruktur, bei der die Genossen ihren Dop- 
pelstatus als Gesellschafter und Beschäftigte ver- 

lieren, werden zwei der vier eben genannten Pro- 
bleme „gelöst": „Sozialkapital"-Quellen werden 
erschlossen; durch die Mitsprache außerbetrieb- 
licher Interessenvertreter werden die tendenziell 
betriebsegoistischen Anliegen der Belegschaft 
begrenzt. 

Wagner ging es um mehr als um die bloße 
Reform isolierter Einzelunternehmen. Ihm ging 
es um eine Wirtschaftsreformstrategie, bei der 
der Sozialismus branchenweise durch Reorgani- 
sation der Gewerkschaften zu erkämpfen war. 
Ziel Wagners war der Gildensozialismus, ein 
Mittelding zwischen Syndikalismus und Staats- 
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sozialismus, bei dem sich die einzelnen Wirt- 

schaftszweige weitgehend selbst verwalten. Hier 
wären die Gewerkschaften Zwangsorganisatio- 
nen aller Kopf- und Handarbeiter einer Branche, 
organisatorisch zusammengefaßt mit Vertretern 

der Verbraucher. 

Aber auch schon in der Übergangszeit hätten— 
nach Wagner — die Gewerkschaften neue Auf- 

gaben zu erfüllen: die Wende vom abwehrenden 

zum aufbauenden Wirtschaftskampf sei zu voll- 

ziehen. Mit den Bauhütten sollte Zug um Zug 
die „Eigenwirtschaft der Arbeiterklasse" auf- 

gebaut werden. Am 18. Oktober 1919 fand die 
Gründung der ersten Bauhütte statt. Ihr ge- 
nauer Name Bauhütte Berlin Soziale Baugesell- 
schaft m. b. H. Anders als später war es hier die 

Märkische Heimstätte, eine staatliche Siedlungs- 

bank für Berlin und Brandenburg, die auf Drän- 

gen Wagners und gegen den Widerstand der 
Handwerkskammer und der Privatwirtschaft das 

Gründungskapital zur Verfügung stellte. 

Vom Erfahrungsaustausch zur 
Vereinheitlichung — Gründung des Verbandes 

sozialer Baubetriebe 

Im Herbst 1919 wurde in der Bauarbeiterge- 
werkschaft beschlossen, eine Konferenz einzube- 

rufen, die dem Austausch von Erfahrungen die- 

nen sollte. Im Einladungsaufruf heißt es: 

„Wir müssen uns darüber klar sein, daß nach 

Lage der Verhältnisse eine Sozialisierung des 

Baugewerbes von, oben' eine Sozialisierung mit 

Hilfe der Gesetzgebung vorläufig nicht zu 

erwarten ist . . . Die Bauarbeiter haben eingese- 
hen, daß sie selbst es sind, die die Sozialisierung 
vorbereiten und praktisch in Angriff nehmen 

müssen. Es wird auf diesem Gebiet sein, wie es 

auf dem Gebiet der Krankenversicherung und 

auf vielen anderen war: Die Arbeiterschaft wird 

erst selber zeigen müssen, daß ihre Forderungen 
durchführbar sind. Sie wird erst selber die 

Grundlage für ein allgemeines Vorgehen schaf- 

fen müssen. Das kann sie aber nach Lage der 

Dinge nur, indem sie selbst sozialisierte Baube- 
triebe ins Leben ruft. Indem sie das tut, findet 
sie zugleich Gelegenheit, sich zur Leitung oder 

Mitleitung solcher Betriebe vorzubilden und 

damit die Vollsozialisierung in wirkungsvollster 

Weise vorzubereiten . . . Es besteht die Absicht, 
einen Verband sozialer Baubetriebe ins Leben zu 

rufen, um den jungen sozialisierten Betrieben ein 

eigenes festes Rückgrat und eine feste Verbin- 

dung zu schaffen, die zugleich ein Gegengewicht 

gegen die Verbände der Unternehmer sein soll. " 
Auf der Konferenz waren 43 soziale Baubetriebe 
vertreten, Produktivgenossenschaften, die Berli- 
ner Bauhütte und einige kommunale Regiebe- 
triebe. Martin Wagner entwickelte die Notwen- 

digkeit eines Zentralverbandes als Interessen- 

und Wirtschaftsträger. Trotz der gänzlich ver- 

schiedenen Ausgangsstrukturen war man sich in 

der strategischen Einschätzung der Aufgaben 
einig und beschloß die Gründung eines solchen 
Verbandes. Dies geschah am 16. September 
1920, nachdem verschiedene Gewerkschaften 
und soziale Baubetriebe die notwendigen Mittel 
zur Verfügung gestellt hatten. In den Monaten 
davor hatten die Gewerkschaften noch einmal in 

zahlreichen Demonstrationen auf Wohnungsnot, 

kapitalistische Spekulations wirtschaft und die 

Notwendigkeit der Sozialisierung hingewiesen. 
Zahlreiche Programme und Schriften erschienen 
in hoher Auflage. 

Der Verband (VSB), dessen erster Geschäftsfüh- 

rer Martin Wagner wurde, entwickelte sich 
schnell zum strategisch handelnden Organ. Zum 

Zweck der Theoriebildung und -vermittlung 
wurde das Verbandsorgan „Soziale Bauwirt- 
schaft" gegründet, das Fragen der Sozialisie- 
rungs- und Produktionspolitik aufnahm. Erfah- 

rungsaustausch und Theoriedebatten ließen bald 
eine Mustersatzung für Bauhütten entstehen, die 
eine Antwort auf die Probleme der Betriebsdiszi- 
plin von Produktivgenossenschaften sein sollte. 
Inflationsbedingte Schwierigkeiten, Zahlungs- 

verpflichtungen fristgemäß zu erfüllen, sowie die 

Aufklärungsarbeit des Verbandes ließen die Ver- 

einheitlichung rasch voranschreiten: Baugenos- 
senschaften wurden in Bauhütten umgewandelt. 
Bezirks- und Betriebsverbände wurden aufge- 

baut, Baustoffabteilungen angegliedert. Kurse 
und Schulungen der Bauhüttenschule sollten 

Leitungsfähigkeiten vermitteln und moderne 

Organisationsverfahren verallgemeinern. 

Nicht Genossen-, sondern Gemeinwirtschaft- 
die schwierige Solidarität 

Auch in England hatten die Baugilden große 
Erfolge. In manchen Punkten wirkten sie konse- 
quenter als die deutschen Bauhütten. So hatten 

sie etwa die Entlohnung nach Bedürfnis (Famili- 

engröße) durchgesetzt, wie auch Unkündbarkeit 

und Lohnfortzahlung unabhängig von der Auf- 

tragslage. Doch diese sensationelle Besserstel- 
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lung der Baugildenmitglieder stieß bald an Gren- 

zen. Den Baugilden drohte Zahlungsunfahigkeit. 

Ein wiederholter Aufruf an die Gewerkschaften, 
die Existenz der Baugilden zu sichern, blieb wir- 

kungslos, ja wurde empört abgelehnt, mit dem 

Hinweis, unter Solidarität sei keinesfalls zu ver- 

stehen, daß die Mehrzahl der Lohnabhängigen 

einigen wenigen ein Privilegiertendasein zu 

finanzieren habe. 

In Deutschland wurde die Solidarität der 
Gewerkschaften, die mit festen Sozialisierungs- 
beiträgen zum Aufbau der gewerkschaftlichen 
Gemeinwirtschaft beitrugen, als ernste Verpflich- 

tung aufgefaßt. Immer schärfere Richtlinien für 

die Zugehörigkeit von Betrieben zur Bauhütten- 

bewegung wurden erlassen. Strenge Kontrollen 
und Revisionspflicht sollten Mißwirtschaft und 

Selbstbegünstigungen verhindern. Zu den Be- 
strebungen der Genossenschaften, ihre eigenen 
Interessen gegen die der Allgemeinheit durchzu- 

setzen, äußerte sich 1924 die „Soziale Bauwirt- 
schaft": 

„Die Bauhütte arbeitet in genossenschaftlichem 
Geiste. Sie unterscheidet sich jedoch von den 

Genossenschaften vor allem dadurch, daß ihr 

Zweck nicht die Förderung des Erwerbes ihrer 

Mitglieder, sondern schlechtweg Dienst am All- 

gemeinwohl ist. Die Bauhütte ist nicht dazu da, 
den bei ihr Beschäftigten besondere Vorteile 

zuzuweisen. 

In den „Neuen Grundsätzen und Richtlinien des 
VSB für die Zugehörigkeit sozialer Baubetriebe 
zur Bauhüttenbewegung und für die Aufnahme 

von Betrieben in die Bewegung" heißt es: 

„1) Die sozialen Baubetriebe sind geschaffen 

worden, um der Allgemeinheit zu dienen und 

den arbeitenden Massen durch die Gewerkschaf- 
ten einen möglichst großen Einfluß auf die deut- 

sche Bauwirtschaft zu sichern. Das hohe Ziel der 
sozialen Baubetriebe ist die Herbeiführung einer 

von den Gewerkschaften kontrollierten Gemein- 

wirtschaft im Baugewerbe. 

2) Die sozialen Baubetriebe sollen die Be- 
mühungen der Gewerkschaften zur Hebung der 
Lebenshaltung der Arbeiter, Angestellten und 

Beamten dadurch unterstützen, daß sie auf dem 

Baumarkt preisregulierend wirken und damit zur 

Verminderung der Ausgaben der breiten Volks- 

massen in Form von Mieten und Steuern und zur 

Steigerung des Reallohnes beitragen. " 
Spätestens mit dieser Aufgabenstellung mußte 
die Bewegung in die Klemme geraten. Angetre- 

ten war sie als Selbsthilfebewegung mit dem 

Ziel: Arbeit ohne Ausbeutung und Entfremdung. 
Durch die Identifikation der Beschäftigten mit 

dem „eigenen" Betrieb sollte die Produktivität 

gesteigert werden. Mit der Verallgemeinerung 
der Solidaritäts- und Gleichheitsnormen näherten 

sich die Bedingungen jedoch zunehmend denen 

von privaten Baubetrieben. Daß dadurch die 

Motivation vieler Beschäftigter der „ersten 
Stunde" überfordert wurde, ist verständlich. 

Richtig war aber auch das rigorose Vorgehen des 
VSB. Die mühsame Gratwanderung der Ausba- 

lancierung von Interessen mußte gewagt werden. 

In einem letzten Anlauf in den Jahren 1924/25 
wurden die verbliebenen Genossenschaften in 

Bauhütten umgewandelt oder — sofern sie sich 

weigerten — ausgeschlossen. Damit erhielten sie 
auch keine weitere Finanzierung durch die 
gewerkschaftlichen Sozialisierungsbeiträge 

mehr, die jedes Mitglied abführte und die ja erst 

die Solidaritätspflicht nötig machten. 

Dialektik des Organisationszwanges- 
die produktiven Folgen 
des privaten Abwehrkarnpfes 

Es gibt zahlreiche Gründe dafür, daß Reformun- 

ternehmen ihrer Isoliertheit und ihrer Abhängig- 
keit vom Markt durch den Zusammenschluß zu 

einem Verbund, einem innergemeinwirtschaftli- 

chen Kreislauf — möglichst von der Rohstoffpro- 
duktion bis zum organisierten Absatz —, zu ent- 

gehen suchen. Oft vergessen wird, daß es gerade 
die Kampfmaßnahmen der Privatwirtschaft sind, 

die zu dieser Vernetzung beitragen. Schon die 

Konsumgenossenschaften wurden durch Liefer- 

boykotte gezwungen, Eigenproduktionsstätten zu 

errichten, wodurch sie relativ gestärkt aus den 

Kämpfen hervorgingen. Auch bei den Bauhütten 

läßt sich eine solche Dialektik des Organisati- 

onszwanges nachweisen. Gegen die Sozialisie- 
rungstendenzen „von unten" mobilisierte die Pri- 

vatwirtschaft lokale Gründungen, dann die Bran- 

chengründung eines „Sozialisierungsabwehr- 
fonds"; schließlich wurde die ganze Industrie zur 

Solidarität gegen die Bauhütten aufgerufen: 

„Es sollte wohl selbstverständlich erscheinen, 

daß das freie Unternehmertum derartigen Unter- 

nehmungen völlig ablehnend gegenübersteht, 
doch geben einzelne Fälle, in denen Privatunter- 

nehmungen Bauaufträge an sozialisierte Baube- 
triebe vergeben haben, erneut Veranlassung, auf 
die großen Gefahren der vorgenannten Soziali- 
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sierungsabsichten eindringlich hinzuweisen und 

die Mitglieder zu bitten, mit allen Mitteln darauf 
hinzuwirken, daß die gesamte Privatindustrie 

diesen Kampf des Baugewerbes unterstützt und 

jegliche Förderung der sozialisierten Baubetriebe 
entschieden ablehnt. " 
Jedenfalls hatten auch hier die Boykotte die 

Folge, daß besonders schnell ein überörtliches 
System der Betriebsverbände aufgebaut wurde, 
die Baustoffbetriebe jeder Art unterhielten. Spä- 
ter stellte sich heraus, daß viele dieser Betriebe 
überregional nicht wirtschaftlich zu führen 

waren; die meisten von ihnen wurden dann von 
starken örtlichen Bauhütten weiterbetrieben. 
1928 gab es in der Bauhüttenbewegung insge- 
samt zehn Ziegeleien, fünf Sägewerke, fünf 
Kiesgruben, vier Zementfabriken, drei Stein- 
brüche, drei Holzbearbeitungsfabriken und eine 
Schiefergrube. 
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ZUR AKTUALITÄT DER GENOSSENSCHAFTSGESCHICHTE 

Man könnte meinen, es hätte sie nie gegeben- 
die Genossenschaftsbewegung als sozial-kultu- 

relle Reformbewegung. Es spricht alles dafür, 
daß die Nachkriegszeit einen mindestens ebenso 
großen Anteil am Verlust der Genossenschafts- 
kultur hatte wie die vergleichsweise kurze Phase 
systematischer Vernichtungsarbeit im NS-Staat. 
Das heutige Mißverständnis besteht darin, daß 
man Genossenschaften als Wirtschaftsform wie 
jede andere betrachtet, was zwar auf die existie- 
renden Großgenossen schaften tendenziell zu- 

trifft, die Geschichte dieser vergessenen Auf- 

brüche jedoch mißversteht und zum Unverständ- 

nis aktueller Ökonomieformen der Alternativbe- 

wegung beiträgt. Denn bei den heutigen 
Neugründungen geht es — wie ursprünglich — um 

mehr: anders arbeiten, anders wohnen, eine 
„neue Konsumkultur", kurz ANDERS LEBEN. 
Früher nannte man die genossenschaftlichen 
Selbsthilfeformen „moralische Ökonomie". 
Auch heute geht es wieder um eine andere Wirt- 

schaftsethik: Selbstverwaltung, Selbstverantwor- 

tung, sinnvolle Arbeit, Solidarität, Sparsamkeit, 
Umweltverträglichkeit. Die ökologische Krise 
sowie ein kultureller Wertewandel legen eine 
„Remoralisierung der Ökonomie'" nahe. 

Nehmen wir das Beispiel der Wohnungsver- 

sorgung. Schon in den Begriffen „Wohnungspo- 
litik" und „Wohnungsreform" wird das Mißver- 
ständnis sichtbar. Ging es wirklich nur um mehr 

„Licht, Luft und Sonne", um bessere Wohnungs- 
grundrisse und Wohnungsgrößen? Heute hält 
man die Geschichte der Wohnungsreformbe- 

wegung für die Geschichte einer Versorgungs-, 

ja Fürsorgepolitik zur Verbesserung der Woh- 

nungsverhältnisse; mehr sozialen Wohnungsbau 

und mehr Eigentumsmaßnahmen. Doch wollten 
die Genossenschaften wirklich nur bessere Miet- 

wohnungen oder mehr Eigentum? Die 
Geschichte der Wohn-, nicht Wohnungsreform 
ist die Suche nach einem Dritten: Wohnen in der 
Gemeinschaft. Die Geschichte des genossen- 
schaftlichen Wohnungsbaues ist — neben ihren 

grandiosen städtebaulichen und architektoni- 
schen Pionierleistungen — sozialreformerisch die 
Geschichte eines neuen Bauherrentyps neben 

dem des Mietshausinvestors und des Einzel- 
eigentümers: die „selbstnutzende Gemeinschaft 
als Bauherr". Genossenschaftlich entstanden 

Siedlungen, in denen es sich vielfach bis heute 

anders lebt als anderswo. Aus bloßem Wohn- 

raum wurde Lebensraum, mit dem man sich 
identifizieren konnte. „Wohnen plus . . . " ist 
neuerdings die Formel, die man diesem heute 
wieder aktuellen Bedürfnis gibt. Gleichwohl gibt 
es für dieses Bedürfnis kein entsprechendes 
Angebot. Blickt man auf die Hauptakteure der 
Wohnungspolitik, ist dies auch nicht zu erwar- 

ten. Schlimmer noch, selbst die Reste hundert- 

jähriger genossenschaftlicher Wohnreform ste- 
hen auf dem Spiel. Der Stopp des sozialen Woh- 

nungsbaues, der Abbau von Sozialbindungen, 
die anstehende „Reform" des Gemeinnützig- 
keitsrechtes sowie der phantasielose Immobilis- 
mus mancher Genossenschaften und ihrer Ver- 

bände bedrohen eher Tradition und Zukunft 
gemeinschaftlicher Wohnformen. Um diesen 
Formen eine Zukunft zu sichern, gilt es sich 
zunächst der Traditionen zu erinnern. 
Eine Besonderheit der hoch entwickelten Genos- 
senschaftskultur in Rheinland-Westfalen war die 
stimulierende Konkurrenz zweier Lager, der 
christlich-sozialen und der freigewerkschaftlich- 
sozialdemokratischen Arbeitnehmerschaft: zwei 
Kulturen — zwei Genossenschaftsrichtungen. Im 
Rheinland war das Zentrum der christlichen 
Genossenschaftsbewegung, nur hier überflügelte 
sie die sozialdemokratische Genossenschafts- 
richtung. Doch auch zeitlich gingen viele Pio- 
nierleistungen von hier aus. 
In den letzten Jahrzehnten ging das Wissen um 

die Leistungen der genossenschaftlichen Selbst- 
hilfe weitgehend verloren. In Politik und Öffent- 
lichkeit wurde das Genossenschaftsanliegen ver- 

nachlässigt. Noch die jüngsten politischen Vor- 

schläge, wie die Ausweitung des Wohnungsbele- 
gungsrechtes der Wohnungsämter auch auf die 
genossenschaftlichen Altbauwohnungen, zeigen, 
daß von den Besonderheiten der Genossen- 
schaftsidee entweder zu wenig bekannt ist, oder 
daß man ihnen in der Wohnungspolitik keine 
Rolle mehr zugesteht. Jedoch gewinnt der 
Genossenschaftsgedanke infolge der andauern- 

den Wirtschaftskrise sowie neuer wohnkulturel- 

ler Leitbilder insbesondere bei der jüngeren 
Generation wieder an Ausstrahlung. Das zeigen 
die zahlreichen Gründungsversuche von Klein- 
genossenschaften der letzten Jahre. Kommt es zu 

einer fünften Gründungswelle in der deutschen 
Geschichte? 
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Diese Entwicklung zu unterstützen, die großarti- 

gen Leistungen genossenschaftlicher Selbsthilfe 

wieder ins allgemeine Bewußtsein zurückzuru- 

fen, bestehende und neue Genossenschaften bei 
der Suche nach zeitgemäßen Formen zu unter- 

stützen, ist das Ziel dieses Buches und der Aus- 

stellung, die zu ihm Anlaß gab. 

Seit den Ruhrfestspielen 1983 gibt es die Aus- 

stellung: ANDERS LEBEN — Genossenschaftli- 
che Selbsthilfe als politische Kultur. Beispiele 
aus Nordrhein-Westfalen. ' Basierend auf einer 

Idee, die erstmals 1981 in Wien erprobt wurde", 

ist die Ausstellung als „wachsende" geplant: 
zusätzlich zur wandernden Kernausstellung wer- 

den jeweils Lokalausstellungen veranstaltet, die 
ihr Material wesentlich aus den privaten Bestän- 
den von Altgenossenschaftern oder deren Fami- 

lienangehörigen beziehen. Dieser Prozeß des 

„aktiven Erinnerns" wird durch Aufrufe in den 

Tageszeitungen und Genossenschaftsrundschrei- 
ben eingeleitet. Dadurch wird ein Bild- und 

Dokumentenmaterial erschlossen, das auf keine 

andere Weise zu bekommen wäre und eine 

Lücke in der Dokumentation der Geschichte 
sozialer Bewegungen schließen hilft. Denn 

gerade im Bereich der Selbsthilfebewegungen 
fehlte es an institutionalisierter Dokumentation 

und Forschung. Da sich nicht einmal die Genos- 
senschaftsverbände als kollektives Gedächtnis 

und Traditionspfleger verstehen wollen — sich im 

Gegenteil eher ihrer Geschichte entledigen'— 
entsteht als Nebenprodukt der Ausstellungstätig- 

keit das Archiv für Genossenschaftskultur in 

Bielefeld. 

Die Materialgewinnung durch „aktives Erin- 
nern" auf Grund der „wachsenden Ausstellung" 

Die „wachsende Ausstellung" und 
„aktives Erinnern" 

— ein neues Medium der Öffentlichkeitsarbeit 

hat zwei weitere Vorzüge. Sie fördert ein leben- 

diges, belebtes Bildmaterial zu Tage, das sich 

deutlich vom Offiziellen unterscheidet und viel 

besser den Alltag der Selbsthilfe wiedergibt. 
Zum anderen impliziert der Prozeß des „aktiven 
Erinnerns", daß eine ganze Generation von Alt- 

genossenschaftern zur Mitarbeit aufgefordert 

wird. Dies ist für alle Seiten eine Chance. Viele 

Altgenossenschafter erleben erstmals seit Jahr- 

zehnten ein öffentliches Interesse an ihren, sie 
oft prägenden Genossenschaftserfahrungen. Ge- 

spräche, Interviews und Podiumsdiskussionen 

bringen dann vieles ans Licht, was selbst für die 

Beteiligten verschüttet war. Die Gruppe der Alt- 

genossenschafter ist aufgrund dieser Aufwertung 

ihrer Erfahrungen und des damit verbundenen 

Stolzes die dankbarste der Beteiligten, und gibt 
dem ganzen Projekt einen Hauch wohltuender 

Sentimentalität. 

Doch dabei bleibt es nicht. Durch die Verbin- 

dung von alter Genossenschaftsbewegung und 

neuen Ansätzen in der Ausstellung und im Rah- 

menprogramm werden tiefsitzende Kommunika- 

tionssperren zwischen Genossenschaftsestablish- 
ment und den Alternativen überwunden. Aha- 

s l & s 

I l 

154 



Erlebnisse über Gemeinsamkeiten und mehr 

Sensibilität für die neuen Anliegen stellen sich 
ein. Diese Brückenschlagfunktion — nicht nur 

zwischen Alt- und Neugenossenschaften, son- 

dern ebenfalls zwischen Alt und Jung in dersel- 

ben Genossenschaft sowie zwischen Genossen- 

schaftslager und allgemeiner Öffentlichkeit — ist 
eine der wichtigsten Leistungen der „wachsen- 
den Ausstellung". 

Um das Wandern und Wachsen der Ausstellung 
zu ermöglichen, versuchten wir, örtliche Insti- 
tutionen als Mitträger zu gewinnen. Vorrangig 

galt es, die bestehenden Genossenschaften zu 

interessieren. Einmal, um sie an den Kosten zu 

beteiligen, zum anderen, weil nur über sie 
bestimmte Informationen und Zugang zu den 

Mitgliedern zu haben waren, aber schließlich 
auch, um sie für den Prozeß der praktischen 

Reaktivierung des Genossenschaftsgedankens zu 

gewinnen. Diese scheinbare Nebensächlichkeit- 
die Frage der Beteiligung an unserem Ausstel- 

lungsprojekt — hat in vielen Leitungsgremien 
eine Grundsatzdebatte ausgelöst: wo liegen die 

Zukunftsaufgaben von Genossenschaften, die 
nicht mehr bauen; wie verhält man sich zu neuen 

Genossenschaftsansätzen; engagiert man sich bei 
der Sicherung bedrohter Bestände; wie reagiert 
man auf das neuerwachte öffentliche Interesse an 

Genossenschaftsfragen? Jedenfalls ist mit wach- 

sendem Erfolg die Teilnahme der örtlichen Alt- 

genossenschaften gesichert worden. Viele haben 

den Anlaß der Ausstellung für den Beginn eines 
Neuorientierungsprozesses genutzt. 

Neben den Altgenossenschaften, anderen ge- 
meinwirtschaftlichen Organisationen, Gewerk- 
schaften und lokalen Initiativen haben vielfach 
die Volkshochschulen als Träger des Rahmen- 

programms mitgewirkt. Sie lieferten Beiträge zur 

örtlichen Geschichte der Genossenschaftsbe- 

wegung und organisierten Rundfahrten. Den 
Volkshochschulen ging es vor allem um Ver- 

anstaltungen, die der politischen Öffentlichkeit, 
besonders den Parteien, die aktuelle Benachtei- 

ligung genossenschaftlicher Selbsthilfe verständ- 

lich machen sollten; zum anderen führten sie 
Veranstaltungen für und mit neuen Projekten 
durch und boten praktische Beratung. Stets ver- 

suchten wir, die Ausstellung zeitlich und räum- 

lich so zu plazieren, daß sie auch in der 

praktischen Umsetzungsarbeit einen Stellenwert 

erlangen konnte. Einige Beispiele seien kurz 

genannt. 

In Duisburg wurde die Ausstellung erstmals mit 

Lokalteil eingesetzt. Der Zeitpunkt für die Aus- 

stellung (Herbst 83) und Rahmenprogramm war 

bewußt gewählt, um der Rheinpreussen-Initia- 
tive bei ihrem Antrag auf genossenschaftliche 
Übernahme der ehemaligen Werkssiedlung im 

Stadtrat öffentliche Unterstützung zu geben. Mit 
einer eigenen Ausstellungstafel über das Rhein- 

preussen-Projekt sowie über den anläßlich der 
Ausstellungseröffnung produzierten WDR-Film 
sollte gezeigt werden, daß das lokale Projekt- 
als Pionier in großer Tradition — überregionale 
Bedeutung hat. Mit gleicher Absicht — nun 

gegenüber den Bewohnern — wurde die kleine 

Tagungsfassung der Ausstellung anläßlich der 
Gründungsfeier der Genossenschaft im Mai 84 
im Versammlungszelt gezeigt. 

In Oberhausen wurde die Ausstellung unter 

Federführung des Planungsamtes eingesetzt- 
mit Lokalteil und Unterstützung der Altgenos- 
senschaften — um für die neuzugründende 
Genossenschaft „Am Ruhrufer" Öffentlichkeit 
zu schaffen. 

Die Stadt Dortmund (Sept. 84) mobilisierte zwei 

ABM-Stellen und nützte unser Ausstellungsan- 

gebot, um einen längerfristigen Rückbesinnungs- 
prozeß auf Genossenschaftstraditionen einzulei- 

ten. Stark unterstützt von Coop-Dortmund, die 
Genossenschaft geblieben ist, entstand erstmals 

eine Lokalausstellung mit räumlichen Exponaten 
und einem eigenständigen Katalog'. 1986 soll 
das weiterhin gesammelte Material zu einer 
abschließenden Ausstellung mit entsprechendem 
Rahmenprogramm zusammengestellt werden. 

In Solingen (April 84) und Bielefeld (Mai 84) 
wurde die Ausstellung von örtlichen Genossen- 
schaften intensiv gefördert und als symbolischer 
Anlaß genutzt, um eine Phase verstärkter Besin- 
nung auf genossenschaftliche Formen (Bildungs- 
arbeit, Ausbau der Selbstverwaltung, Gemein- 

schaftsangebote usw. ) einzuleiten. Ähnliches gilt 
für Düsseldorf, wo die Ausstellung im August 
84 gezeigt wurde. 

Für die Ausstellungen in Remscheid (März 84), 
Wuppertal (Februar 84) und Solingen konnte in 

Kooperation mit der Bergischen Universität/Ge- 
samthochschule Wuppertal die Projektgruppe 
„Geschichte der Bergischen Genossenschaften" 

aufgebaut werden, die ihre Ergebnisse in einem 
reich illustrierten Buch vorlegte'. 

Neben der Großfassung der Kernausstellung 
wurden zwei verkleinerte Fassungen für Tagun- 
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gen und Siedlungsfeste erstellt, die fortwährend 

auf wissenschaftlichen, politischen, gewerk- 

schaftlichen oder kulturellen Veranstaltungen 

im Einsatz sind. Hervorzuheben ist die Präsenta- 
tion auf der Projektmesse der Alternativbewe- 

gung, organisiert von der ASH-Krebsmühle 
(Sommer 83), als Beitrag der DGB-Bundesju- 
gendschule, sowie in der „Baracke" in Bonn als 

Veranstaltung des Kulturforums der Sozialdemo- 
kratie (Oktober 84). 

„Reformführer" gegen vorenthaltene 
Geschichte 

Die meisten Errungenschaften der Selbsthilfe- 
ökonomie, die früher oft Stadtstruktur und 

politische Identität der Bewohner mitprägten, 
sind gänzlich vergessen, obwohl viele als 
„anonyme" Bauwerke überlebten. Doch die 
Mauern sind stumm. Die Verdrängung der alten 

Ansätze (und Vernachlässigung der neuen) auf 
dieser unersetzlichen, weil konkreten und haut- 

nahen Ebene der Reformpolitik hat fatale 

Folgen: mangelnde Identifikationsmöglichkeiten, 
Verfall des kollektiven Selbstvertrauens, Loyali- 
tätsverluste. 

Spurensicherung durch „aktives Erinnern" und 

die „wachsende Ausstellung" sind erste Schritte. 
Ein zentrales Archiv ist in Bielefeld im Aufbau. 
Doch eine Musealisierung der Geschichte dieser 
Politikform scheint mir wenig geeignet. Anzu- 

streben wäre vielmehr eine Reaktivierung der 
Geschichte am Ort selbst. Dieses Museum 

sozialer Fortschritte bestünde einerseits aus 

einem Buch, gleichsam einem Reformführer 

(analog zum Kunstführer/Wanderbuch), zum 

anderen aus örtlichen Aktionen des „aktiven 
Erinnerns", d. h. , daß man die im Führer doku- 

mentierten Objekte wieder als das herausstellt, 

was sie waren: soziale Errungenschaften 
selbstgemachte Geschichte. Dazu wären — aus- 

gelöst durch die Ausstellung — örtliche Sammel- 
aktionen zu organisieren, eine Bestandsauf- 
nahme samt Stadtplan zu machen und schließ- 
lieh entsprechende Erläuterungstafeln an den 

Objekten anzubringen. Das „Museum" bliebe so 
„im Volke"; durch die Vielzahl der Einweihungs- 
anlässe wäre eine breite Publizität zu erreichen. 
Zudem führt jeder Spaziergang und manch eine 
Schulwanderung dann an diesen (bisher stum- 

men) Zeugen des sozialen Fortschritts vorbei. 
Das städtische Einerlei bekäme wieder etwas 
mehr Struktur, das geschichtslos flache Bild 

bekäme wieder Tiefenschärfe, und zwar in re- 

formpolitischer Optik. „Geschichte ist machbar, 
Frau Nachbar . . . !" 

Zwar ist die Hegemonie der Herrschaftskultur in 

der Denkmalpflege gebrochen; allmählich wer- 
den Objekte der Industrie- und Massenkultur als 

geschichtsträchtige Strukturen unseres Alltages 
wahrgenommen und geschützt. Doch meist ist es 
bloß die äußere Gestalt (Architektur, Technik), 
die interessiert; außerdem sind auch dies fast 
immer Produkte der „herrschenden" Bauherrn: 
Unternehmer (Fabriken, Werkssiedlungen) und 

Staat (öffentliche Hoch- und Tiefbauten). Den 
Zeugnissen der kollektiven Selbstversorgung- 
weder „Staat" noch „Kapital" — bleibt der Status 
des sozialkulturellen Denkmals vorenthalten. 
Selbst da, wo die Wirtschaftsdemokratiege- 
schichte städtebaulicharchitektonische Besonder- 
heiten hinterlassen hat — und dies ist oft genug 
der Fall —, wird geschichtslos gehandelt. Ein 
solches verkanntes sozialgeschichtlich und archi- 
tektonisch bedeutsames Beispiel ist das Verwal- 

tungsgebäude der Konsumgenossenschaft Vor- 

wärts-Befreiung in Wuppertal, das in Größe und 

Gestalt — einer Synthese von Neuer Sachlichkeit 
und Pathos der Stärke — reichsweit seinerzeit 
Beachtung fand'. 

Ganze Stadtteile entstanden genossenschaftlich. 
Da aber später privatisiert und oft unsensibel 
verändert, ist deren Ursprung meist unbekannt, 
selbst dort wo die städtebaulichen Qualitäten 
durchaus noch erkennbar sind. Seit 1933 ist es 
ohnehin nicht opportun, Genossenschaftssiedlun- 

gen selbstbewußt als solche — durch Schriftzüge 
und Symbole — kenntlich zu machen, wie es vor- 
mals für Reformsiedlungen üblich war. In Kre- 
feld kämpft gerade die Wohn-Bund-Initiative 
„denk-mal" für den Erhalt und die Umnutzung 
einer konsumgenossenschaftlichen Brotfabrik. In 
Bielefeld gelang die bisher symbolträchtigste 
Aktion, die Rückbenennung des in der NS-Zeit 
umbenannten imposanten Gemeinschaftshauses 
der Genossenschaft Freie Scholle auf Fried- 
rich Ebert. Der auch architektonisch bedeutende 
Bau ist einer der letzten nicht kriegszerstörten, 
noch genutzten genossenschaftlichen Gemein- 
schaftsbauten in NRW. Doch für die „Gemein- 
schaft als Bauherr" hat sich der Denk-Mal- 
Schutz wenig erwärmt. Auch unserer Demokra- 
tie scheinen Staat, Kirche und Kapital immer 
noch die wichtigsten kulturträchtigen Bauherrn 
zu sein. 
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ANMERKUNGEN 

' L. Niethammer, B. Hombach, T. Fichter u. U. Borsdorf 
(Hrsg. ): „Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus 
freien Stücken, aber sie machen sie selbst". Einladung zu 

einer Geschichte des Volkes in NRW, Berlin/Bonn 1984; 
Eine Woche Hammerschlag. Arbeit-Alltag-Demokratie an 

Rhein, Ruhr und Lippe 1815 — 1948. Drehbuch für eine 
geplante Ausstellung, Redaktion: T. Fichter, hg. v. Verein 
der Freunde NRWs, Düsseldorf 1984; Plakatmappe 
„Mann der Arbeit aufgewacht", edition staeck, Heidel- 

berg. 
' Vgl. K. Novy, Remoralisierung der Ökonomie? Gedanken 

zu Chancen und Grenzen des genossenschaftlichen Iden- 
titätsprinzips, in: V. Konieczka u. a. (Hrsg. ), Sozialismus 
zwischen Ökonomie und Ökologie, Berlin 1984, S. 246 ff. 

' Vgl. auch den Katalog mit diesem Titel, der die ersten 30 
Tafeln abbildet; Aachen 1983, Großformat (vergriffen). 

' In Wien wurde die Kernausstellung „Die Wiener Siedler- 
bewegung 1918 — 1934" von K. Novy und G. Uhlig (Kata- 
log 1981) wandernd und wachsend in 10 Altsiedlungen 

gezeigt. Das aus privaten Beständen reichlich hinzukom- 

mende Material wird nun wissenschaftlich ausgewertet 
und zu einer Großausstellung (Nov. 85) samt Buchkatalog 
und Symposium zur Aktualität der Genossenschaftsfrage 
zusammengefaßt. 

' So hat erst jüngst der Verband rheinischer Wohnungsun- 

ternehmen seine historischen Bestände vernichtet und nur 

jenes behalten, wozu er satzungsmäßig verpflichtet ist: 
alles was jünger als 20 Jahre ist. Leben ohne Geschichte! 
Dabei hatte gerade der Rheinische Verband als reichsweit 
erster Regionalverband eine große Geschichte. 

'ANDERS LEBEN. Genossenschaftliche Selbsthilfe als 
politische Kultur. Begleitheft zur Dortmunder Ausstel- 

lung, VHS, Dortmund 1984. 
' Projektgruppe Geschichte Bergischer Genossenschaften 

(Hrsg. ): Vorwärts Befreiung. Genossenschaftliche Selbst- 
hilfe im Bergischen Land, Essen 1984. 

' Ebda. , S 177, 217. 



BAUEN UND WOHNEN MIT ZUKUNFT 

Alte und neue Genossenschaften— 
Überlegungen zur Reaktivierung der Genossenschaftsidee anlüßlich der Debatte um die Reform 
des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland 

Es gibt zwei Traditionslinien von Bindungen: 
einmal die der zweimaligen Nachkriegswoh- 

nungsbewirtschaftung, von Konservativen gerne 
Wohnungszwangswirtschaft genannt; zum ande- 

ren die der Wohnreformbewegung, die vor allem 

in Deutschland und Österreich bei der Durchset- 

zung neuer wohnkultureller, architektonischer, 

städtebaulicher und ordnung spolitischer Leit- 
bilder großartige Leistungen hervorgebracht hat. 

Die hier gemachten Vorschläge verstehen sich in 

der Tradition der deutsch-österreichischen Wohn- 

reformbewegung und definieren Wohnungspoli- 

tik als eine soziale Kulturpolitik. 

Sozialbindungen sind zwar immer Einschrän- 

kungen in der freien Verfügung über Immo- 

bilienvermögen, doch dienen diese entstehungs- 

geschichtlich immer dem Schutz der Mieter und 

Bewohner. Sozialbindungen thematisieren also 
den Versuch, der Wohnung ihren Charakter als 

Ware und Renditeobjekt zu nehmen. Durch Sozi- 
albindungen soll die Wohnung der Marktdy- 

namik entzogen werden. In der Optik der Wohn- 

reformbewegung war die Wohnung immer ein so 
besonderes Gut, ein zentrales Lebensmittel, als 

daß es der spekulativen Verwertung überlassen 

werden durfte. Dazu wurden Bindungen wie das 

Erbbau-, Wieder-, Vor- und Rückkaufsrecht 

erprobt; noch stärkere Bindungen wurden von 

den gemeinnützigen Wohnungsunternehmen ent- 

wickelt und dem Staat gegen entsprechende di- 

rekte und indirekte Förderung angeboten: Divi- 

dendenbeschränkung (4%), Vermögensbindung, 

Überschußbindung (Baupflicht), Kostenmiete, 
Bau von „Kleinwohnungen" (statt der heutigen 

Einkommensgrenzen), Dauerwohnrecht. 

Eine der interessantesten Formen der Sozialbin- 

dung von Wohnraum ist die der Genossenschaft. 
Dies wird in der heutigen Debatte meistens 

gänzlich verkannt. Die Rechtsform der Genos- 
senschaft für ein Wohnprojekt bedeutet an sich 
schon ein hohes Maß freiwilliger Bindung. Denn 

der Genossenschafter verzichtet auf die private 

Realisierung von Wertsteigerungen; er erhält im 

Falle des Ausscheidens immer nur seinen Nomi- 

nalanteil zurück. Zur egalitären Logik dieses 
Prinzips gehört auch, daß im Falle einer Auflö- 

sung der Genossenschaft (durch Beschluß der 

Mitglieder) die Überschüsse genossenschaftlich- 

gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden. 

Diese weitgehende Bindung wurde früher als 

reformkulturelle Selbstverständlichkeit eingehal- 

ten, sie lebt noch im romanischen und angel- 

sächsischen Genossenschafts wesen fort. In 

Deutschland wurde sie durch das Gemeinnützig- 

keitsgesetz (WGG 1940) rechtlich fixiert. Der 
Genossenschafter verpflichtet sich auch, alle 

anfallenden Probleme durch (entsprechend diffe- 

renzierte) Mehrheitsbeschlüsse der Mitgliederge- 
meinschaft zu regeln. Sowohl die Selbst- 

verpflichtung zur gemeinsamen Problemlösung 
sowie der Erhalt preiswerten Wohnraumes 

(durch Ausschluß der Wertrealisierung) machen 

die Genossenschaft zu einer höchst aktuellen 

Form der Bestandsicherung. 

An anderer Stelle habe ich die These von 
der historischen Überforderung der gemeinnützi- 

gen Wohnungsbaugenossenschaft entwickelt'. 

Mit sieben Gegenüberstellungen seien hier nur 

andeutungsweise die widersprüchlichen Anfor- 

derungen vorgestellt: 
— Kostenmiete versus Solidarmiete 

Selbstversorgung versus Fürsorge 

Bestandspflege versus Neubaupflicht 

ehrenamtliche Selbstverwaltung versus profes- 
sionelles Management 

freie Assoziation versus kommunale Belegung 

Wirtschaftsunternehmen versus Lebensgemein- 
schaft 

— Träger kultureller Innovationen versus Bauträ- 

ger verordneter Normwohnungen. 

Im Grunde sind mindestens zwei deutlich 

getrennte Gruppen im Spiel: einmal die Bewoh- 
nerinteressen, also Konsumenteninteressen, zum 

anderen die Berufs-, also Arbeitsinteressen der 
Genossenschaftsfunktionäre (ich werde deren 

Funktion fortan Initiatorenfunktion nennen). Daß 
beide „eins" werden, wie das genossenschaftli- 
che Identitätsprinzip suggeriert, war und ist 
zumindest im Wohnungsbereich idealistische 
Fiktion. Gemeinschaftliche, also genossenschaft- 
liche Selbstversorgung ist für die, die es nötig 
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haben, weder finanziell noch fachlich möglich. 
Eine Ausdifferenzierung beider Interessen war 
unausweichlich, doch selten blieben beide in 
Balance. In Deutschland ging die historische 
Entwicklung dahin, daß Genossenschaften pro- 
fessionelle Neubauträger wurden — teils von 

Gründung an, teils durch Professionalisierung 
einiger Ursprungsgenossen. Jedenfalls gingen 
durch intensiven Neubau, staatliche Förderungs- 
und Belegungsauflagen, Zwangsverschmelzun- 

gen und freiwillige Konzentration Gemein- 
schaftskultur und Bewohnerselbstverwaltung 
tendenziell verloren. 

Daß es auch alternative genossenschaftliche Ent- 
wicklungsmuster gibt, zeigt das Schweizer Bei- 
spiel. Dort mußten die Genossenschaften ohne 
zentralstaatliche Forderung auskommen; dafür 

gab es keine Baupflicht und Belegungsauflagen. 
Viele Schweizer Genossenschaften bestehen nur 

aus einer Siedlung (z. B. Freidorf/Basel oder 
NeubühVZürich) und funktionieren gut auf der 
Basis einer reinen Bewohnerselbstverwaltung 
(mit teilweise häufiger Rotation der Ehrenäm- 

ter). Die Gemeinnützigkeit ist auf freiwilliger 
Basis organisiert (Vermögensbindung und 

Abgabe an den Fonds des Verbandes). Da sich 
diese Lösung zu Lasten der Initiatorenfunktion, 
vor allem des Neubaues, auswirkte, ist der 
Genossenschaftsanteil am Wohnungsbau gering. 
So oder so, hier wie dort, Vor- und Nachteile; 
nur die jeweils anderen. 

Inzwischen gibt es wieder zahlreiche genossen- 
schaftsähnliche Initiativen. Gefragt ist das, was 
die heutige Großgenossen schaft nicht bietet: 
Wohnen in der frei gewählten Gemeinschaft, 
Selbstverwaltung, qualitativ neue Wohnformen, 
die Mischung von Funktionen (Wohnen, Arbei- 

ten, Freizeit), Engagement in ökologischen oder 
sozialen Wohn- und Wohnumfeldaufgaben, kurz: 
„Wohnen plus . . . " Doch schon wieder sind die 
Projekte überfordert; Initiatoren- und Bewohner- 
interessen sind nur — falls überhaupt — kurzzei- 

tig identisch. Viele Genossenschaftsneugründun- 
gen' — z. B. die Selbstbau e. G. Berlin oder die 
Selbsthilfe e. G. Hannover- sind Gründungen 

nicht der Bewohner, sondern von „Initiatoren". 
Schon jetzt deuten sich Probleme der unter- 

schiedlichen Interessen an, ohne daß die Satzung 
dafür Vorsorge getragen hätte. 

Ist mit diesem Neuanlauf zur Wiederholung der 
alten Geschichte das Urteil über die Aktualisie- 
rungswürdigkeit der Genossenschaft gespro- 

ehen? Ich glaube, daß es anders gehen kann. Das 
belegt auch der Blick auf die Geschichte. Denn 
seit es Wohnungsbaugenossenschaften gibt, gibt 
es Bemühungen zum Aufbau einer entlastenden 
Infrastruktur. Dies waren zunachst die Förder- 
vereine (z. B. Deutscher Verein für Wohnungs- 

reform), dann die Verbände, dann genossen- 
schaftlich-kommunale Service-Unternehmen, zu 
allererst die GAG Köln (1913)', darauf aufbau- 
end die staatlichen Wohnungsfürsorgegesell- 
schaften und Heimstätten, die alle als professio- 
nelle Träger Bewohnergruppen als Genossen- 
schaften oder Siedlervereine betreuen sollten. Es 
bildete sich die Idee der vertikalen Arbeitstei- 
lung zwischen Bewohnerorganisation und pro- 
fessionellem Treuhänder heraus, die M. Wagner, 
Gründer einer entsprechenden freigewerkschaft- 
lichen Verbundbildung, analytisch am schärfsten 
faßte. Alle erfolgreichen Genossenschaftsbe- 
wegungen haben sich auf der Basis der (meist 
kleinen) Primärgenossenschaften eine Hilfsstruk- 
tur aus sogenannten Sekundär- und Tertiärge- 
nossenschaften aufgebaut. Die genossenschaft- 
lich-gewerkschaftlichen Betreuungsunternehmen 
DEWOG (auf Reichsebene) und GEHAG (regio- 
nal: Berlin) wurden ausdrücklich in Analogie zur 
Großeinkaufsgesellschaft GEG der lokalen Kon- 
sumvereine gebildet. ' Jedem das Seine; die 
Bewohnergenossenschaften tun das, was sie kön- 
nen: aus Eigeninteresse ihre Siedlung verwalten, 
während die Organisationen auf zweiter und 
dritter Ebene professionelle Betreuung und Pro- 
jektabwicklung liefern. Durch die unabhängige 
Institutionalisierung können beide Interessen- 
die der Bewohner und die Initiatorenfunktion- 
besser zur Geltung kommen. Durch Kooperation 
und Verbundbildung ist für eine Abstimmung 
und Einbindung gesorgt. 

Dieses mehrstufige Konzept ist den Zwangs- 
eingriffen der NS-Zeit sowie den Wachstums- 
und Effizienzimperativen der Nachkriegszeit 
zum Opfer gefallen. Eine Aktualisierung des 
Genossenschaftsgedankens heute muß hier, nicht 
beim überschätzten Selbsthilfe- und idealisie- 
rten Selbstverwaltungsprinzip, ansetzen. Nur der 
gleichzeitige Aufbau von Initiatoren- und 

Bewohnergemeinschaftsmodellen scheint einen 
Ausweg aus den bisherigen Widersprüchen der 
genossenschaftlichen Entwicklungswege zu bie- 
ten. 

Basisinstitution dieses Konzeptes wäre die 
„selbstnutzende Gemeinschaft", für die man eine 
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geeignete Rechtsform als juristische Person fin- 

den müßte (Verein, Kleingenossenschaft usw. ). 
Zwischen Mietverhältnis und Einzeleigentum 

wäre eine dritte Variante in genossenschaftlicher 
Tradition zu entwickeln und zu popularisieren; 
eine Form, die die genossenschaftliche Identität 

von Nutzern und Eigentümern wahrt, so daß die 

Personen leicht wechseln können, das Objekt 
jedoch dauerhaft der jeweiligen Nutzergemein- 

schaft als juristischer Person — gleichsam unver- 

äußerbar, stiftungsähnlich gebunden — „gehört". 

Neue Formen der Wohnraumerhaltung sind mit 

Perspektive nur durch Einbezug der einzig 
selbstinteressierten Gruppe, die der Nutzer, zu 

ermöglichen. Die klassische Form der Bewoh- 

nerselbstverwaltung ist die der Kleingenossen- 

schaft, bei der die volle Identität von Nutzern 

und Trägern für einen umsichtigen Umgang mit 

den Beständen, für preiswerte Verwaltung und 

für Luxus nur dort, wo man ihn auch wirklich 

haben will, sorgt. Der WOHNBUND, der Ver- 

band der neuen Wohnprojekte in Deutschland 

und Österreich, ist der Ansicht, daß die Kleinge- 
nossenschaft (als Prinzip, nicht unbedingt als 

Rechtsform verstanden), die sich im Ausland 

tausendfach bewährt hat, auch hier eine Chance 
verdient. 

In Dänemark beispielsweise konnte durch Verän- 

derungen in drei Gesetzen der Idee der Hausge- 

nossenschaft zum Durchbruch verholfen werden. 
Dort muß seit den siebziger Jahren ein zum Ver- 

kauf anstehendes Mietshaus grundsätzlich 

zunächst den Mietern (als Genossenschaftspro- 

jekt) angeboten werden. Erklären sich zwei Drit- 

tel der Mieter zum Kauf bereit, wird das Haus 

der Hausgenossenschaft verkauft. Ein Verband, 

entsprechend qualifizierte Rechts anwälte und 

das eigene staatliche Programm sorgen für eine 

zügige Abwicklung. Inzwischen sind mehr als 

10% des großen Miethausbestandes (über 6 WE) 
genossenschaftlich gesichert. ' 

Das Ende der Wachstums- und Neubauära und 

die damit verbundene Aufwertung der Bestands- 

politik bedeutet eine radikale Umwertung aller 

Werte im Institutionensystem der gemeinnützi- 

gen Wohnungswirtschaft, die bis heute nicht in 

Ansätzen sichtbar ist. Aufsichtsbehörden, Ver- 

bände, Prüfung srichtlinien und alle weiteren 
Binnennormen sind wachstumsorientiert, die 
gemeinnützigen Bauvereine sind seit dem WGG 
1940 ein auf Neubau verpflichtetes und reduzier- 

tes System. Die Siedlungsverwaltung in einem 

ganzheitlichen Sinn — wie vor 1933 — verküm- 

merte zur Restgröße. Ja, soziale und kulturelle 

Nebeneinrichtungen wurden rechtlich weitge- 

hend verunmöglicht. Heute ist das genaue 

Gegenteil gefragt: Jetzt steht die Aufwertung der 
reinen Verwaltungsgenossenschaft an, die sich— 
statt auf Neubau zu spezialisieren ganzheitlicher 

auf Wohnen, Wohnumfeld, Nachbarschaft, 

soziale Dienste bezieht und ihre Solidarpflicht 
(statt durch Baupflicht) durch Hilfe an Neugrün- 

dungen (Beratung, Bürgschaften, Zwischenfi- 

nanzierung usw. ) erfüllt. 
Wie schlecht es in der Bundesrepublik bis heute 

um die Idee der Verwaltungsgenossenschaft 

steht, zeigt das Schicksal der wenigen verbliebe- 

nen — ca. 50 von 1200. Da gibt es in Köln bei- 

spielsweise die Eigenheim-Baugenossenschaft. ' 
Ursprünglich als Evangelische Arbeiterbauge- 
nossenschaft in den 20er Jahren gegründet, hat 

diese Kleingenossenschaft die NS-Zwangs- 

verschmelzungsaktion überlebt. Sie ist bis heute 

nur in Besitz ihrer Ursprungshäuser — 60 WE— 
alle in einer Blockrandbebauung. Die Häuser 
sind entschuldet, die Genossenschaft ist liquide, 
die Häuser bestens gepflegt und zwar weitge- 
hend in behutsamen Umgang mit den schönen 
Elementen der 20erJahre-Bebauung. Die „Miete" 
(eigentlich „Nutzungsentgelt") beträgt 2, 30 DM 

pro Quadratmeter, also sensationell niedrig. Die 
Verwaltung geschieht rein ehrenamtlich, sieht 

man von den 200, — DM Aufwandsentschädigung 
monatlich ab. Die Genossenschaft erhält also 
nicht nur preiswerten Wohnraum, sie sorgt auch 

für Selbstverwaltungsfähigkeit und Problem- 

lösungskompetenz bei den Bewohnern. Man löst 
die Probleme gemeinsam. Man sollte meinen, 

daß Projekte dieser Art einen Preis verdienten. 
Die Wirklichkeit ist leider umgekehrt. Seit 50 
Jahren bläst der eisige Wind der Aufsichtsbehör- 

den und der Verbandsprüfung diesen Genossen- 

schaften ins Gesicht. Kaum eine hat überlebt. 
Zunächst wurde ihr in den fünfziger Jahren die 

Gemeinnützigkeit entzogen — mit der Folge, daß 
sie nun hohe Steuern auf ihre der Instandsetzung 

dienenden Rücklagen zahlen mußte. Bemühun- 

gen, sich sodann wie normale privatwirtschaftli- 

che Unternehmen steuerminimierend zu verhal- 

ten (z. B. Verluste auszuweisen), wurden von der 

Verbandsprüfung moniert. Seit dreißig Jahren 

drängte die Verbandsprüfung auf Fusion mit 
einer großen Gesellschaft! Das wäre das Ende 
der Selbstverwaltung und der billigen Mieten 

gewesen. Auch sonst wurden viele gemeinsame 
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Anliegen durch die Bilanzierungsformalitäten 

und Prüfungsrichtlinien bzw. -praxis verhindert. 

Kurz, die kleine Verwaltung sgenossenschaft 
wurde schikaniert. Dabei wäre sie bereit, ihre 

liquiden Mittel für neue Projekte als Zwi- 

schenkredit, Bürgschaft oder so zur Verfügung 

zu stellen. Damit wäre der Solidarpflicht besser 
gedient als durch die bisherige Baupflicht. Der 
WOHNBUND fordert, daß Verwaltungsgenos- 
senschaften (= Genossenschaften, die nicht 

bauen), die sich solidarisch verhalten, auch ge- 
meinnützigkeitsrechtlich behandelt werden. 

Sowohl für spekulationsbedrohte Mietshäuser 

und Siedlungen wie für schlecht oder zu teuer 

verwaltete Häuser von Kommunen oder ge- 
meinnützige Bauvereine empfiehlt der WOHN- 

BUND, die Form der Verwaltungsgenossen- 
schaft zu erproben. Anteilshöhe und Förderung 
sollten flexibel nach Einkommen slage und 

Bindungs- und Leistungsbereitschaft der Bewoh- 
ner abstufbar sein. Voraussetzung für eine solche 
Bestandspolitik wäre einmal der Aufbau der 
Hilfe zur Selbsthilfe in Gestalt spezialisierter 
genossenschaftlicher Entwicklung sagenturen 

(coop development agencies), an der sich neben 

WOHNBUND fortschrittliche Altgenossenschaf- 

ten, Land und Kommune und die schon berate- 

nen Projekte beteiligen könnten. Die Finanzie- 

rung würde sich zusammensetzen aus der (oft 
begrenzten) Eigenbeteiligung (in Arbeit oder 
Geld), aus Hypotheken und einer Förderung 

gemäß der Bindungs- und Leistungsbereitschaft, 
wobei anzustreben wäre, daß vor allem aus dem 

Bereich der Altgenossenschaften Bürgschaften, 
Zwischenkredite oder günstige Hypotheken 

gegeben werden. Die diskriminierende Wettbe- 

werbsverzerrung beim Kauf von Mietobjekten 
auf dem Markt zugunsten der steuerlich fle- 

xiblen Anlegerinteressenten müßte beseitigt wer- 

den. Aufgrund der niedrigen Einkommen und 

der gemeinnützigen Bindungen können Nutzer- 

gruppen im Preiskampf nicht mithalten. 

Gegen das Modell des Erwerbs durch Nutzerge- 

meinschaften wird immer ihre Finanzschwäche 

eingebracht. Unterstellt wird dabei, daß die 

Anleger und Umwandler die Finanzierung auf- 

bringen. Dies stimmt jedoch nur vordergründig, 

allenfalls einzelwirtschaftlich. Denn auch die 

Finanzierung durch Umwandler erfolgt als 

Fremdfinanzierung, die wesentlich auf erwartete 
Steuervorteile und erhöhte Mietzahlungsfähig- 
keit der (neuen) Mieter ruht. Es sind also immer 

Mieter und Steuerzahler, die die Finanzierung 

tragen. Aber die Rechnung der Umwandler geht 
meist erst auf, wenn neue, zahlungskräftigere 
Mieter gewonnen werden. Die alten werden ver- 

drängt. Wieder ist preiswerter Wohnraum verlo- 

rengegangen. Volkswirtschaftlich gesehen tragen 
allemal wieder die Summe der Mieter und Steu- 

erzahler die Kosten. Gesamtfiskalisch gesehen 
wurde es sich also lohnen, preiswerten Wohn- 

raum durch staatliche Finanzierungshilfen und 

Bürgschaften zu sichern, zumal man sich die 
Folgekosten der Verdrängung sparen würde. 
Denn Wohnen muß der Mensch; kaum eine 
Größe ist im Konjunkturverlauf so stabil wie die 

Wohnkosten; und bringt sie nicht der einzelne 

auf, so muß es die Gemeinschaft. Entscheidend 
ist, daß Wohnraum preiswert bleibt und nicht 
Dritte ihr Geschäft aus den preiswerten Bestän- 
den machen. 

Daß die genossenschaftliche Dauerbindung 
Wohnraum preiswert erhalten kann, anerkennt 

selbst die ordnungspolitisch eher konservative, 
deutsche „Stoltenberg-Kommission" in ihrem 

Gutachten. Aufgrund der der Genossenschaft 
inhärenten Züge — beschränkte Verzinsung, 
Wohnungs- und Vermögensbildung, nur Mitglie- 
dergeschäft, reine Selbstversorgungseinrichtung 
— plädiert die Kommission selbst für den Fall 
des Wegfalls des Gemeinnützigkeitsrechtes für 

die Steuerbefreiung der Wohnungsgenossen- 
schaften. Der WOHNBUND hält weitergehende 
Bindungen durch ein neugefaßtes WGG jedoch 
für wohnpolitisch sinnvoller. 

Zur Popularisierung der Idee der Haus- oder 
Siedlungsselbstverwaltung sowie zur Förderung 
von wohnkultureller, städtebaulicher und ökolo- 
gisch-wohnumfeldbezogener Innovationen und 

Vielfalt plädiert der WOHNBUND für ein Pro- 

gramm, „Wohnen in der Gruppe — die selbstnut- 

zende Gemeinschaft", selbst wenn Mittelstands- 

gruppen zunächst eher davon Gebrauch machen. 
In diesen Schichten wurde zuerst eine große 
Bereitschaft zu freiwilligen Bindungen, zu 

sozial-, kultur- und ökologieverantwortlichem 
Handeln sichtbar (Wertewandel), was als Chance 
und in seiner Vorreiterfunktion erkannt und 

genutzt werden sollte. Damit wird keineswegs 
dem Anspruch auf Sonderförderung das Wort 

geredet. Doch der Bindungsbereitschaft sollte 
ein passendes Angebot an Rechtsformen, Bera- 
tung und einkommensbezogener Förderung 
gegenübergestellt werden. Bislang fehlt es gänz- 
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lieh. Reformstrategisch ist es auch von entschei- 
dender Bedeutung, einen sozialgebundenen 

Wohnung s sektor als wohnkulturell attraktives 

Angebot zu etablieren, was sie Beteiligung von 
Mittelstandsgruppen zur Voraussetzung hat. Dies 
entspricht der Tradition der Wohnreformbewe- 

gung. Sie war immer eine Alternative zum kon- 

servativen Konzept der Gleichsetzung von ge- 
meinnützigem Sektor und Armenhaussektor. 

Zur Reform des Wohnungsgemeinnützigkeitsge- 
setzes (WGG), das anders als in Österreich in 

der BRD bisher nicht novelliert wurde, hat der 
deutsche WOHNBUND folgende Vorschläge 
vorgelegt: 

1. Entwicklung eines Selbstverständnisses als 

ordnungspolitisch eigenständiger Reformsek- 
tor, der 

~ sich nicht allein einläßt auf die sog. Pro- 
blemgruppenversorgung, sondern der die 
deutsche Tradition eines kulturell attrakti- 

ven, in vielen Fällen pionierhaft wirkenden 

Wohnungsbaues für die breiten Schichten 
der Bevölkerung wieder aufnimmt. 

~ für eine ordnungspolitische klare, d. h. wett- 

bewerbsneutrale Abgrenzung sorgt. Dies 
könnte durch Wiedereinführung einer 
grundsätzlichen Antispekulationsbindung 

(Dauerwohnungsbindung) in der Nachfolge 
des alten g 8 WGG geschehen. Der ge- 
meinnützige Sektor würde also nur gebun- 
dene Wohnungen in verschiedenen Eigen- 
tumsformen anbieten. 

2. Pflege eigenständiger Wohnleitbilder, z. B. 
durch Sicherung 

~ des Dauerwohnrechts 

~ des genossenschaftlichen Selbstverwaltungs- 
rechts oder das Mietermitbestimmungs- 

rechts. 

3. Förderung von Experimenten zur Befriedi- 

gung einer neuen Wohnnachfrage. Wie die 
Geschichte zeigt, ist dies nur durch Neugrün- 

dungen, beispielsweise von Genossenschaften 
möglich, die allerdings nicht wieder in die 
Rolle des professionellen Bauträgers geraten, 
sondern sich nur als Organisationen der Nut- 

zerinteressen bestätigen sollten. Dazu müßten 

~ die prohibitiv wirkende und verfassungs- 
widrige Bedürfnisprüfung abgeschafft wer- 

den, 

~ der Sonderstatus für kleine Verwaltungsge- 
nossenschaften, die auch der Bindungskon- 

trolle durch novelliertes WGG unterliegen, 
eingeführt werden. 

4. Die Baupflicht ist nicht einfach ersatzlos 
abzuschaffen, sondern ihrem ursprünglichen 
Gehalt nach als Solidarpflicht auszulegen und 

in folgenden Varianten zu interpretieren: 

~ Übernahme sozialer, kultureller, ökologi- 
scher oder wirtschaftlicher Aufgaben, die 
entweder öffentliche Güter sind oder aber- 

falls nur bewohnerbezogen — die öffentliche 
Hand entlasten; 

~ stärkere Sozialbindungen als bisher in der 
Tradition des 1956 abgeschafften g 8 WGG 
Wohnungsbindung statt Vermögensbindung 
und zwar dauerhaft; 

~ wirtschaftliche Förderung neu entstehen- 
der „selbstnutzender Gemeinschaften" (z. B. 
durch Dienstleistungen, Eigenkapitalersatz 
usw. ); 

~ Solidarabgaben in einem Verbundfond bei 
reinen Verwaltungsgenossenschaften; 

~ Erwerb bedrohter privater Bestände und 

Überführung von Dauerbindungen. 

5. Rechtliche Wiederzulassung von wohnüber- 

schreitenden Leistungen (Wohnen plus . . . ) 
wie Sozial- und Kultureinrichtungen. 

6. Ausstieg aus dem WGG nur zu den klassi- 
schen Prinzipien der Genossenschaftsbewe- 

gung und wie sie eindeutig im WGG festge- 
legt sind: Keine Privatisierung von Liquidati- 
onserlösen oder Realisierung der Wertsteige- 

rungen, d. h. Ausstieg nur nach dem Nomi- 

nalprinzip. Abschaffung des verfassungswidri- 

gen Abgeltungsparagraphen 19 V WGG. 

Wir wissen, daß die vorgeschlagenen Rechtsfor- 
men allein keine Probleme lösen, aber sie 
machen die wachsenden Probleme zur gemein- 
samen Sache. Die Folgen der Überindustriali- 
sierung sowie der Einstieg in die nachindustri- 
elle Gesellschaft verlangen von uns Modelle für 
die Zukunft, nicht bloß temporäre Krisenlö- 
sungen. Wir brauchen den Mut zu neuen Wohn- 

leitbildern, Zellen aktiven Lebens, Lernorte, d. h. 
Orte, wo die Betroffenen lernen, die schwieri- 

ger werdende Welt gemeinsam, d. h. mit der 
Chance zur Solidarität zu meistern. Es gibt 
überall — die selbstverwalteten Siedlungs- und 

Wohngemeinschaften — vereinzelt unter den Alt- 
genossenschaften, verbreitet im Ausland. Warum 
sollte das hier als neues Programm Utopie 
bleiben? 
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ANMERKUNGEN 

' Vgl. hierzu K. Novy, Genossenschafts-Bewegung. Zur 

Geschichte und Zukunft der Wohnreform, Berlin 1983, 
S. 164 ff. ; auch K. Novy/W. Förster, einfach bauen. 
Genossenschaftliche Selbsthilfe nach der Jahrhundert- 

wende. Zur Rekonstruktion der Wiener Siedlerbewegung, 
Wien 1985. 

' Vgl. für einen Überblick beispielsweise: J. Brech (Hrsg. l: 
Konzepte der Wohnraumerhaltung, Beispiele Modelle— 
Experimente, Darmstadt 1986; K. Novy u. a. (Hrsg. ), 
Anders Leben. Geschichte und Zukunft der Genossen- 
schaftskultur, Bonn 1984; und WOHNBUND-Journal 
1984 ff. 

' Vgl. hierzu K. Novy, Wohnreform in Köln, Köln 1986 
' Vgl. A. v. Loesch, Die gemeinwirtschaftlichen Unter- 

nehmen der deutschen Gewerkschaften, Köln 1979; auch 

K. Novy/M. Prinz, Illustrierte Geschichte der Gemeinwirt- 

schaft, Bonn 1985 
-' Vgl. C. Cremer und H. J. Kujath, Gemeinschaftlich Woh- 

nen. Skandinavische Antworten auf die Krise der sozialen 

Wohnversorgung, IWOS-Diskussionspapier Nr. 30, TU 
Berlin 1967 

' Vgl. Novy, Wohnreform in Köln, a. a. O. 
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PROBLEME UND PERSPEKTIVEN EINER NUTZERORIENTIERTEN 
WOHNRAUMERHALTUNGSPOLITIK — 11 THESEN 

Bericht des 3. Internationalen Wohnbund-Kongresses in Münster (1986) 

Der WOHNBUND versucht, zeitgemäße Formen 
sozial-gebundenen Wohnens zu entwickeln, zu 

popularisieren und umzusetzen. Sozialbindungen 
im Wohnbereich sind auch der eigentliche Kern 
unseres Tagungsthemas. Aber welche Sozialbin- 

dungen sind gemeint, wo doch viele — so Bele- 
gungs auflage, Einkommensgrenzen, Kosten- 
miete — eher einen schlechten Ruf haben? Es 
gibt zwei Traditionslinien von Bindungen: ein- 

mal die der zweimaligen Nachkriegswohnungs- 

bewirtschaftung, von Konservativen gerne Woh- 

nungszwangswirtschaft genannt; zum anderen 

die der Wohnreformbewegung, die vor allem in 

Deutschland bei der Durchsetzung neuer wohn- 

kultureller, architektonischer, städtebaulicher 
und ordnung spolitischer Leitbilder großartige 
Leistungen hervorgebracht hat. Der WOHN- 

BUND sieht sich in der Tradition der deutschen 
Wohnreformbewegung und versteht unter Woh- 

nungspolitik eine soziale Kulturpolitik. 

Sozialbindungen sind zwar immer Einschrän- 
kungen in der freien Verfügung über Immobili- 

envermögen, doch dienen diese entstehungsge- 

schichtlich immer dem Schutze der Mieter und 

Bewohner. Sozialbindungen thematisieren also 
den Versuch, der Wohnung ihren Charakter als 

Ware und Renditeobjekt zu nehmen. Durch Sozi- 
albindungen soll die Wohnung der Marktdyna- 

mik entzogen werden. In der Optik der Wohnre- 

formbewegung war die Wohnung immer ein so 
besonderes Gut, ein zentrales Lebensmittel, als 
daß es der spekulativen Verwertung überlassen 
werden durfte. Dazu wurden Bindungen wie das 

Erbbau-, Wieder-, Vor- und Rückkaufsrecht 

erprobt; noch stärkere Bindungen wurden von 
den gemeinnützigen Wohnungsunternehmen ent- 

wickelt und dem Staat gegen entsprechende 
direkte und indirekte Förderung angeboten: Di- 
videndenbeschränkung (4%), Vermögensbindung, 
Überschußbindung (Baupflicht), Kostenmiete, 
Bau von „Kleinwohnungen" (statt der heutigen 
Einkommensgrenzen), Dauerwohnrecht. 

Eine der interessantesten Formen der Sozialbin- 

dung von Wohnraum ist die der Genossenschaft. 
Dies wird in der heutigen Debatte meistens 
gänzlich verkannt. Die Rechtsform der Genos- 
senschaft für ein Wohnprojekt bedeutet in sich 

schon ein hohes Maß freiwilliger Bindung. Denn 
der Genossenschafter verzichtet auf die private 
Realisierung von Wertsteigerungen; er erhält im 

Falle des Ausscheidens immer nur seinen Nomi- 
nalanteil zurück. Zur egalitären Logik dieses 
Prinzips gehört auch, daß im Falle einer Auflö- 

sung der Genossenschaft (durch Beschluß der 
Mitglieder) die Überschüsse genossenschaftlich- 
gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden. 
Diese weitgehende Bindung wurde früher als 

reformkulturelle Selbstverständlichkeit eingehal- 

ten, sie lebt noch im romanischen und angel- 
sächsischen Genossenschaftswesen fort. In 
Deutschland wurde sie durch das Gemeinnützig- 
keitsgesetz (WGG 194D) rechtlich fixiert. Der 
Genossenschafter verpflichtet sich auch, alle 
anfallenden Probleme durch (entsprechend diffe- 
renzierte) Mehrheitsbeschlüsse der Mitgliederge- 
meinschaft zu regeln. Sowohl die Selbstver- 
pflichtung zur gemeinsamen Problemlösung 
sowie der Erhalt preiswerten Wohnraumes 
(durch Ausschluß der Wertrealisierung) machen 
die Genossenschaft zu einer höchst aktuellen 

Form der Bestandsicherung. 

Gegen den Strom: Während sich der WOHN- 
BUND für den Erhalt der alten und den Ausbau 
von neuen Sozialbindungen einsetzt, ist die reale 
Entwicklung gegenläufig. Die dynamischste 
Größe der Wohnungspolitik dürfte zur Zeit und 

in Zukunft der Verfall der absoluten Zahl sozial 
gebundener Wohnungen sein. Dies geht auf die 
weitgehende Einstellung des Sozialwohnungs- 
neubau zurück, auf das teils beschleunigte Aus- 

laufen der Bindungen in den Sozialwohnungsbe- 
ständen, auf die Liberalisierung im Mietrecht, 
auf die spekulative Mobilisierung des alten pri- 
vaten preiswerten Mietwohnungsraumes sowie 
die damit einhergehende Erosion der Vermieter- 

moral und schließlich auf den Ausverkauf von 
Wohnungen aus dem gemeinnützigen Sektor 
(Neue Heimat, industriegebundene gemeinnüt- 
zige Wohnungsunternehmen (gWU)). Der Anteil 
genossenschaftlich gebundener Wohnungen am 
Bestand sinkt seit Jahrzehnten; auch haben sie 
qualitativ — zumindest nach außen — ihre Aus- 

strahlung verloren. Gleichwohl zählt der Bestand 
von knapp einer Million Wohnungen der ca. 
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L200 westdeutschen Wohnungsbaugenossen- 

schaften zu den wenigen „beruhigten" (d. h. auch 

mietgünstigen) Zonen der Wohnungswirtschaft. 

100 Jahre Wohnreform stehen nun endgültig auf 

dem Spiel, seit das im August 1985 vorgelegte 
Gutachten der Unabhängigen Kommission zur 

Prüfung der steuerlichen Regelungen für ge- 
meinnützige Wohnungs- und Siedlungsunterneh- 

men („Stoltenberg-Gutachten" ) den ersatzlosen 

Wegfall des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechtes 

vorschlägt. „Divida et impera" ist die geschickte 
Strategie der Gutachter, mit der jeder der vier 

Teilgruppen (industriegebundene, kirchlich- 

u/gewerkschaftliche, kommunale, genossen- 

schaftliche gemeinnützige Wohnungsunterneh- 

men (gWU)) der Ausstieg aus der Gemeinnüt- 

zigkeit und der weitgehende Wegfall der Steuer- 

befreiung versüßt wird. Damit ist die historisch 

einmalige Situation erreicht, daß der Gesamtver- 

band gemeinnütziger Wohnung sunternehmen 

(Köln) von innen her in seiner Handlungsfähig- 

keit stark eingeschränkt ist und sehr geschwächt 
zusehen muß, wie sowohl historischer Auftrag 

wie auch die eigene organisatorische Grundlage 

aufgelöst werden. Die Wohnungsgemeinnützig- 

keit muß verteidigt werden, zunehmend von 

außen, denn: 

Die ersatzlose Abschaffung des WGG (ohne 

Abgeltung vergangener Vorteile) bedeutet die 

Entlassung von 3, 3 Millionen Wohnungen in den 

Markt (jede 4. Mietwohnung). Das durch Selbst- 

hilfeleistungen und Mietzahlungen sowie durch 

öffentliche Förderung in mehr als 100 Jahren 

entstandene Vermögen soll mit einem Schlag der 

freien Verfügung ihrer Träger überlassen wer- 

den. Aus stiftungsähnlich gebundenem Vermö- 

gen, das ausschließlich gemeinnützigen Zwecken 

dienen sollte, wird rein privates. Der WOHN- 

BUND hält diese größte Verschleuderungs- und 

Selbstbedienungsaktion in der Geschichte der 

Wohnungspolitik, noch dazu zu einer Zeit, wo 

gleichzeitig ständig von zu knappen Bindungen 
und von deren Neukauf die Rede ist, für einen 

politischen Skandal höchster Ordnung. Der 
WOHNBUND fordert im Gegenteil die positive 
Reform des Wohnungsgemeinnützigkeitsgeset- 

zes (WGG). 

Der WOHNBUND hat 1984 seine „Forderungen 
zur Reform des Wohnungsgemeinnützigkeits- 

rechtes (WGG)" vorgelegt. Zu den wichtigsten 
Punkten einer 

offen 

sive Reform des WGG 
zählen: 

~ Die Baupflicht ist nicht einfach ersatzlos abzu- 

schaffen (wie vielfach gefordert), sondern 

ihrem ursprünglichen Gehalt nach als Soli- 

darpflicht auszulegen und in folgenden Varian- 

ten zu interpretieren: 

a) Übernahme sozialer, kultureller, ökologi- 
scher oder wirtschaftlicher Aufgaben, die 

entweder „öffentliche Güter" sind oder aber 

falls nur bewohnerbezogen — die die 

öffentliche Hand entlasten (Prinzip der soli- 

darischen Subsidiarität). Dafür haben wir 

die Formel geprägt: „Dienste ausbauen statt 
weiterbauen"; 

b) stärkere Sozialbindungen als bisher — in 

der Tradition des 1956 abgeschafften ) 8 

WGG; Wohnungsbindung statt Vermögens- 

bildung, und zwar dauerhaft; 

c) wirtschaftliche Förderung neu entstehender 

„selbstnutzender Gemeinschaften" (Haus- 

oder Siedlungsgenossenschaften, sozialge- 

bundene Wohnprojekte) durch Betreuung, 
Beteiligung an einer genossenschaftlichen 
Beratungs- und Entwicklung s gesellschaft, 
durch Hergabe einer Zwischenfinanzierung, 

Bürgschaften, Hypotheken, Anteile, Paten- 

schaften usw. ; 

d) Solidarabgabe in einen Verbundfonds bei 
reinen Verwaltungsgenossenschaften; 

e) Erwerb bedrohter privater Bestände und 

Überführung in Dauerbindung. 

~ ersatzlose Abschaffung der prohibitiv wirken- 

den „Bedürfnisprüfung"; 

~ Verkauf von Wohnungen nur innerhalb des 

gemeinnützigen Sektors oder — bei Privatisie- 

rung — mit Sozialbindung (Erbbau- oder Wie- 

derkaufsrecht); 

~ rechtliche Wiederzulassung von wohnüber- 

schreitenden Leistungen (Wohnen plus . . . ) wie 

Sozial- und Kultureinrichtungen; die umfas- 

sende Mobilisierung nachbarschaftlich bezoge- 
ner Ressourcen und Stimulierung von Dien- 

sten muß genossenschaftlich möglich werden. 

Kontrolle durch Sozialbilanzen; 

~ Sonderstatus für kleine Verwaltungsgenossen- 

schaften, die auch der Kontrolle durch das 

WGG unterworfen werden sollten; 

~ Ausstieg aus dem WGG nur zu den klassi- 

sehen Prinzipien der Genossenschafts- und 

Wohnreformbewegung: keine Privatisierung 

des Liquidationserlöses oder der Wertsteige- 

rungen; nur Nominalanteile. 
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Die Sicherung der Sozialbindungen in einem 
Bestand, der zunehmend vom Markt erfaßt wird, 

kann gegenüber rein privaten Trägern nicht bloß 
im Medium des Rechtes geschehen, sondern 
muß durch geldliche Ausgleichszahlungen kom- 
pensiert werden; und zwar durch viel Geld, 
durch immer mehr Geld (Nachsubventionierung, 

Senkung der Kostenmiete). Die verschiedenen 
Formen der Nachsubventionierungen sind jedoch 
ein Faß ohne Boden und entbehren jeder per- 
spektivischen Konzeption. Auch enthalten viele 

jüngere marktbezogene Subventionsarten eine 
Selbstverstärkerschleife. Weil der Staat Zinszu- 

schüsse und Wohngeld zahlt, können Mieten- 
und Zinsniveau höher steigen, als wenn es keine 
Eingriffe gäbe. Daraus zieht der WOHNBUND 
die Konsequenz, die schon zur mühsam erlern- 

ten, dann aber reformkulturellen Selbstverständ- 
lichkeit der alten Wohnreformbewegung gehörte: 
staatliche Förderung solle nur Dauerbindungen 
konstituieren; und dies sei nur bei öffentlichen 
oder gemeinnützigen Trägern zu realisieren. 
Staatliche Förderung solle nicht nach dem sog. 
Gleichheitsprinzip, bei dem ungleiche Träger 
(Privatpersonen, private Wohnungsunternehmen, 
gemeinnützige Gesellschaften (von kommunal 
über industriegebunden bis Neue Heimat) und 

Genossenschaften) gleich gefördert werden, ein 

zynischer Bruch (seit 1950) mit den alten stren- 

gen Förderkritiken der frühen Wohnreformbewe- 

gung. Vielmehr sollte sich die direkte und indi- 

rekte staatliche Förderung wie früher — nach der 
Bindungs- und Leistungsbereitschaft der Träger 
richten. Die Gemeinnützigkeit wäre somit als 

rechtsförmiger Tausch — vgl. das Schema — zu 

interpretieren. 

Neue Formen der Wohnraumerhaltung sind mit 
Perspektive nur durch Einbezug der einzig 
selbstinteressierten Gruppe, die der Nutzer, zu er- 

möglichen. Die klassische Form der Bewohner- 
selbstverwaltung ist die der Kleingenossenschaft, 
bei der die volle Identität von Nutzern und Trä- 

gern für einen umsichtigen Umgang mit den 

Beständen, für preiswerte Verwaltung und für 
Luxus nur dort, wo man ihn auch wirklich haben 
will, sorgt. Der WOHNBUND ist der Ansicht, 
daß die Kleingenossenschaft (als Prinzip, nicht 
unbedingt als Rechtsform verstanden), die sich 
im Ausland tausendfach bewährt hat, auch in der 
Bundesrepublik eine Chance verdient. 

In Dänemark beispielsweise konnte durch Verän- 

derungen in drei Gesetzen der Idee der Hausge- 

nossenschaft zum Durchbruch verholfen werden 

(vgl. den Beitrag von Britta Thornow in diesem 
Band). Dort muß seit den siebziger Jahren ein 
zum Verkauf anstehendes Mietshaus grundsätz- 
lich zunächst den Mietern (als Genossen- 
schaftsprojekt) angeboten werden. Erklären sich 
zwei Drittel der Mieter zum Kauf bereit, wird 

das Haus der Hausgenossenschaft verkauft. Ein 
Verband, entsprechend qualifizierte Rechtsan- 
wälte und das eigene staatliche Programm sor- 

gen für eine zügige Abwicklung. Inzwischen 
sind mehr als 10% des großen Miethausbestan- 

des (über 6 WE) genossenschaftlich gesichert. 

Das Ende der Wachstums- und Neubauära und 

die damit verbundene Aufwertung der Bestands- 
politik bedeutet eine radikale Umwertung aller 
Werte im Institutionensystem der gemeinnützi- 

gen Wohnungswirtschaft, die bis heute nicht in 

Ansätzen sichtbar ist. Aufsichtsbehörden, Ver- 

bände, Prüfungsrichtlinien und alle weiteren 
Binnennormen sind wachstumsorientiert, die 

gWU sind seit dem WGG 1940 ein auf Neubau 

verpflichtetes und reduziertes System. Die Sied- 
lungsverwaltung in einem ganzheitlichen Sinn- 
wie vor 1933 — verkümmerte zur Restgröße. Ja, 
soziale und kulturelle Nebeneinrichtungen wur- 

den rechtlich weitgehend verunmöglicht. Heute 
ist das genaue Gegenteil gefragt: jetzt steht die 
Aufwertung der reinen Verwaltungsgenossen- 
schaft an, die sich — statt auf Neubau zu speziali- 
sieren — ganzheitlicher auf Wohnen, Wohnum- 

feld, Nachbarschaft, soziale Dienste bezieht und 

ihre Solidarpflicht (statt durch Baupflicht) durch 
Hilfe an Neugründungen (Beratung, Bürgschaf- 
ten, Zwischenfinanzierung usw. ) erfüllt. 

Wie schlecht es in der Bundesrepublik bis heute 
um die Idee der Verwaltung sgenossenschaft 
steht, zeigt das Schicksal der wenigen verbliebe- 
nen — ca. 50 von 1200. Da gibt es in Köln bei- 
spielsweise die Eigenheim-Baugenossenschaft. 
Ursprünglich als Evangelische Arbeiterbauge- 
nossenschaft in den zwanziger Jahren gegründet, 
hat diese Kleingenossenschaft die NS-Zwangs- 
verschmelzungsaktion überlebt. Sie ist bis heute 
nur in Besitz ihrer Ursprungshäuser — 60 WE— 
alle in einer Blockrandbebauung. Die Häuser 
sind entschuldet, die Genossenschaft ist liquide, 
die Häuser bestens gepflegt und zwar weitge- 
hend in behutsamem Umgang mit den schönen 
Elementen der Zwanziger-Jahre-Bebauung. Die 
„Miete" (eigentlich „Nutzungsentgeld") beträgt 
2, 30 DM pro Quadratmeter, also sensationell 
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niedrig. Die Verwaltung geschieht rein ehren- 

amtlich, sieht man von den DM 200 Aufwands- 

entschädigung monatlich ab. Die Genossenschaft 

erhält also nicht nur preiswerten Wohnraum, sie 

sorgt auch für Selbstverwaltungsfähigkeit und 

Problemlösungskompetenz bei den Bewohnern. 

Man löst die Probleme gemeinsam. Man sollte 

meinen, daß Projekte dieser Art einen Preis ver- 

dienten. Die Wirklichkeit ist leider umgekehrt. 

Seit 50 Jahren bläst der eisige Wind der Auf- 

sichtsbehörden und der Verbandsprüfung diesen 
Genossenschaften ins Gesicht. Kaum eine hat 

überlebt. Zunächst wurde ihr in den fünfziger 
Jahren die Gemeinnützigkeit entzogen — mit der 

Folge, daß sie nun hohe Steuern auf ihre der 

Instandsetzung dienenden Rücklagen zahlen 

mußte. Bemühungen, sich sodann wie normale 

privatwirtschaftliche Unternehmen steuermini- 

mierend zu verhalten (z. B. Verluste auszuwei- 

sen), wurden von der Verbandsprüfung moniert. 

Seit dreißig Jahren drängte die Verbandsprüfung 

auf Fusion mit einer großen Gesellschaft! Das 
wäre das Ende der Selbstverwaltung und der 

billigen Mieten gewesen. Auch sonst wurden 

viele gemeinsamen Anliegen durch die Bilanzie- 

rungsformalitäten und Prüfungsrichtlinien bzw. 

-praxis verhindert. Kurz, die kleine Verwaltungs- 

genossenschaft wurde schikaniert. Dabei wäre 

sie bereit, ihre liquiden Mittel für neue Projekte 
als Zwischenkredit, Bürgschaft oder so zur Ver- 

fügung zu stellen. Damit wäre der Solidarpflicht 

besser gedient als durch die bisherige Baupflicht. 
Der WOHNB UND fordert, daß Verwaltungs- 

genossenschaften (= Genossenschaften, die nicht 

bauen), die sich solidarisch verhalten, auch 

gemeinnützigkeitsrechtlich behandelt werden. 

Sowohl für spekulationsbedrohte Mietshäuser 

und Siedlungen wie für schlecht oder zu teuer 

verwaltete Häuser von Kommunen oder gWU 
empfiehlt der WOHNBUND, die Form der Ver- 

waltungsgenossenschaft zu erproben. Anteils- 

höhe und Förderung sollten flexibel nach Ein- 

kommenslage und Bindungs- und Leistungsbe- 

reitschaft der Bewohner abstufbar sein. Voraus- 

setzung für eine solche Bestandspolitik wäre 

einmal der Aufbau der Hilfe zur Selbsthilfe in 

Gestalt spezialisierter genossenschaftlicher Ent- 

wicklungsagenturen (coop development agen- 

cies), an der sich neben WOHNBUND fort- 

schrittliche Altgenossen schaften, Land und 

Kommune und die schon beratenen Projekte 
beteiligen könnten. Die Finanzierung würde sich 

zusammensetzen aus der (oft begrenzten) Eigen- 

beteiligung (in Arbeit oder Geld), aus Hypothe- 
ken und einer Förderung gemäß der Bindungs- 

und Leistungsbereitschaft, wobei anzustreben 

wäre, daß vor allem aus dem Bereich der Altge- 

nossenschaften Bürgschaften, Zwischenkredite 

oder günstige Hypotheken gegeben werden. Die 
diskriminierende Wettbewerbsverzerrung beim 

Kauf von Mietobjekten auf dem Markt zugun- 

sten der steuerlich flexiblen Anlegerinteressen- 

ten müßte beseitigt werden. Aufgrund der niedri- 

gen Einkommen und der gemeinnützigen Bin- 

dungen können Nutzergruppen im Preiskampf 
nicht mithalten. 

Gegen das Modell des Erwerbs durch Nutzerge- 

meinschaften wird immer ihre Finanzschwäche 

eingebracht. Unterstellt wird dabei, daß die 

Anleger und Umwandler die Finanzierung auf- 

bringen. Dies stimmt jedoch nur vordergründig, 

allenfalls einzelwirtschaftlich. Denn auch die 

Finanzierung durch Umwandler erfolgt als 

Fremdfinanzierung, die wesentlich auf erwartete 

Steuervorteile und erhöhte Mietzahlungsfähig- 

keit der (neuen) Mieter ruht. Es sind also immer 

Mieter und Steuerzahler, die die Finanzierung 

tragen. Aber die Rechnung der Umwandler geht 

meist erst auf, wenn neue, zahlungskräftigere 

Mieter gewonnen werden. Die alten werden ver- 

drängt. Wieder ist preiswerter Wohnraum verlo- 

rengegangen. Volkswirtschaftlich gesehen tragen 

allemal wieder die Summe der Mieter und Steu- 

erzahler die Kosten. Gesamtfiskalisch gesehen 
würde es sich also lohnen, preiswerten Wohn- 

raum durch staatliche Finanzierungshilfen und 

Bürgschaften zu sichern, zumal man sich die 

Folgekosten der Verdrängung sparen würde. 

Denn Wohnen muß der Mensch; kaum eine 

Größe ist im Konjunkturverlauf so stabil wie die 

Wohnkosten; und bringt sie nicht der Einzelne 

auf, so muß es die Gemeinschaft. Entscheidend 

ist, daß Wohnraum preiswert bleibt und nicht 

Dritte ihr Geschäft aus den preiswerten Bestän- 
den machen. 

Daß die genossenschaftliche Dauerbindung 

Wohnraum preiswert erhalten kann, anerkennt 

selbst die ordnungspolitisch eher konservative 
„Stoltenberg-Kommission" in ihrem Gutachten. 

Aufgrund der der Genossenschaft inhärenten 

Züge — beschränkte Verzinsung, Wohnungs- und 

Vermögensbildung, nur Mitgliedergeschäft, reine 

Selbstversorgungseinrichtung — plädiert die 

Kommission selbst für den Fall des Wegfalls des 

Gemeinnützigkeitsrechtes für die Steuerbe- 
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freiung der Wohnungsgenossenschaften. Der 
WOHNBUND hält weitergehende Bindungen 
durch ein neugefaßtes WGG jedoch für wohnpo- 
litisch sinnvoller. 

Zur Popularisierung der Idee der Haus- oder 
Siedlungsselbstverwaltung sowie zur Förderung 
von wohnkultureller, städtebaulicher und ökolo- 
gisch-wohnumfeldbezogener Innovationen und 

Vielfalt plädiert der WOHNBUND für ein Pro- 
gramm „Wohnen in der Gruppe — die selbstnut- 
zende Gemeinschaft", selbst wenn Mittelstands- 

gruppen zunächst eher davon Gebrauch machen. 
In diesen Schichten wurde zuerst eine große 
Bereitschaft zu freiwilligen Bindungen, zu 
sozial-, kultur- und ökologieverantwortlichem 
Handeln sichtbar (Wertewandel), was als Chance 
und in seiner Vorreiterfunktion erkannt und 

genutzt werden sollte. Damit wird keineswegs 
dem Anspruch auf Sonderförderung das Wort 
geredet. Doch der Bindungsbereitschaft sollte 
ein passendes Angebot an Rechtsformen, Bera- 
tung und einkommensbezogener Förderung 
gegenübergestellt werden. Bislang fehlt es gänz- 
lich. Reformstrategisch ist es auch von entschei- 
dender Bedeutung, einen sozialgebundenen 
Wohnungssektor als wohnkulturell attraktives 
Angebot zu etablieren, was die Beteiligung von 
Mittelstandsgruppen zur Voraussetzung hat. Dies 
entspricht der Tradition der deutschen Wohnre- 

formbewegung. Sie war immer eine Alternative 
zum konservativen Konzept der Gleichsetzung 
von gemeinnützigem Sektor und Armenhaussek- 
tor. 

In einer Zeit weitgehender Resignation, von 
Zynismus, hedonistischen und ästhetizistischen 
Fluchtwegen auf der einen Seite, von mystisch 
gruppenbezogenen, kommunitären Haltungen 
bei einer kleinen Gruppe auf der anderen Seite, 
scheint ein so gewöhnliches Konzept des „Woh- 
nens in der Gruppe" kein Publikum zu haben: 
für die einen zu viel, für die anderen zu wenig. 
Wir glauben das Gegenteil. Ein realistisches 
Angebot „Wohnen in der Gruppe" — zeitlich und 
finanziell für alle transparent — wird eine un- 

geahnte Nachfrage zeitigen. Wir fassen ab- 
schließend die Gründe für diese Annahme der 
Aktualität des Genossenschaftsgedankens zu- 

sammen: 

1. In einer Gesellschaft, in der selbst bei Wachs- 
tum die Arbeitsplätze knapp werden, gewinnt 
die Sicherheit des Wohnens und der nachbar- 
schaftlichen Beziehungen erhöhte Bedeutung. 

2. Durch Arbeitslosigkeit, Frühpensionierung 
und Arbeitszeitverkürzung steht viel mehr 
„freie Zeit" zur Verfügung, für die es sinn- 

volle Angebote geben muß. 

3. Geregelter menschlicher Umgang selbst droht 
für alle, die früh aus dem Berufsleben aus- 

scheiden oder nie eintreten, knapp zu werden 
(Einsamkeit, Sinnlosigkeit). Die genossen- 
schaftliche Verwaltung und Instandhaltung 
von Häusern und Siedlungen, die Mitgestal- 
tung des Wohnumfeldes könnten hier einen 
idealen Ausgleich bedeuten. 

4. Bei sinkenden Realeinkommen wird die 
Erhaltung preiswerten Wohnraumes zur wich- 
tigsten wohnungspolitischen Maxime. Nur die 
verstärkte Beteiligung der einzig selbstinteres- 
sierten Gruppe (die der Bewohner) kann die 
Kontrolle wirklich sichern. 

5. Zur Kostenkontrolle bedarf es der Selbsthilfe 
und Mitarbeit der Bewohner. Diese aber muß 
sich für sie lohnen. Es bedarf also Rechts-, 
Förder- und Verwaltung sformen, die die 
Selbsthilfe- und Selbstverantwortungsbereit- 
schaft der Bewohner fördern und nicht — wie 
jetzt noch — hemmen. 

6. Die Sanierung der vielen alten, oft preis- 
werten Miethausbestände ist fiskalpolitisch 
und sozialvertraglich nur unter Beteiligung 
der Bewohner sinnvoll. Die Nutzerinteressen 
müssen Vorrang vor jenen der Anleger be- 
halten. Der Genossenschaftsgedanke wäre 
auf die Sicherung und Sanierung von Miet- 
häusern im Bestand zu übertragen: „die 
selbstnutzende Gemeinschaft als Erwerber" 
in genossenschaftlich-gebundener Form. 

7. Aus ökologischen Gründen wird der Abstim- 
mungsbedarf von Bewohnern und Gemeinde 
in bezug auf Energie, Wasserver- und entsor- 

gung, Wohnumfeld und Begrünung immer 
höher. Hier könnten bewohnernahe Organisa- 
tionsformen Pionierarbeit leisten. 

8. Viele Aufgaben, die bisher vom Sozialstaat 
wahrgenommen werden, sind heute so kaum 
noch finanzierbar. Es erweist sich oft als 
sinnvoll, bestimmte soziale und kulturelle 
Dienste verstärkt auf „fühlungsnähere" Orga- 
nisationen wie Genossenschaften zu dezen- 
tralisieren. 
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9. Die fiskalische Krise führt auch dazu, daß 
die knapper werdenden Förderung s mittel 
zielsicherer eingesetzt werden müssen, d. h. 
auch, daß Mitnehmereffekte verhindert wer- 

den müssen. Zu prüfen wäre, ob nicht 
kleingenossenschaftliche Selbsthilfeprojekte 
in ihren Bindungen und Leistungen mehr 
bieten als die klassische Einzeleigentumsför- 
derung. 

10. Auch städtebauliche Gestaltungsfragen könn- 

ten auf der Ebene von Siedlungs-, Block- 
oder Hausgemeinschaften besser gelöst wer- 
den als im System des Einzeleigentums mit 
staatlichen Auflagen und Kontrollen. 

11. Schließlich gibt es zunehmend Interesse an 

selbstgewählten Nachbarschaften und Bin- 
dungen (Wertewandel). 

Wir wissen, daß die vorgeschlagene Rechtsform 
allein keine Probleme löst, aber sie macht die 
wachsenden Probleme zur gemeinsamen Sache. 
Die Folgen der Überindustrialisierung sowie der 
Einstieg in die nachindustrielle Gesellschaft ver- 

langen von uns Modelle für die Zukunft, nicht 
bloß temporäre Krisenlösungen. Wir brauchen 

den Mut zu neuen Wohnleitbildern, Zellen akti- 

ven Lebens, Lernorte, d. h. Orte. wo die Betroffe- 
nen lernen, die schwieriger werdende Welt 
gemeinsam, d. h. mit der Chance zur Solidarität 
zu meistern. Es gibt überall — die selbstverwalte- 

ten Siedlungs- und Wohngemeinschaften — ver- 

einzelt unter den Altgenossenschaften, verbreitet 
im Ausland. Warum sollte das hier als neues 

Programm Utopie bleiben? 
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REGULIERUNG, DEREGULIERUNG, REREGULIERUNG DES 
WOHNUNGSMARKTES 

Regulierung verändert Marktergebnisse 

Im Medium des Geldes oder Rechtes greift meist 

der Staat in Marktprozesse ein — in der Absicht, 

unerwünschte Marktergebnisse zu korrigieren. 

Dadurch entstehen veränderte Verteilungen der 

Einkommen und Lebenschancen, später meist 

auch Veränderungen des Investitions- und Pro- 

duktionsverhaltens (Allokation). Es gibt Nutz- 

nießer und Belastete. In Analogie zur Lehre von 

der Steuerinzidenz = Verteilungswirkungen der 

Steuern, möchte ich für die Verteilungswirkun- 

gen von Regulierungen — und Reformen — die 

Begriffe Regulierungs- und Reforminzidenz ein- 

führen. Aus der Lehre der Steuerinzidenz weiß 
man, daß deutlich unterschieden werden muß 
zwischen jenem, der die Steuer abführt, dem, der 

sie eigentlich tragen soll und dem, der sie auf- 

grund von Überwälzungsprozessen wirklich 

letztendlich trägt. Noch komplizierter wird es bei 

den Verteilungswirkungen von Regulierungs- 

maßnahmen. 

Die durch Regulierung bedingten, gegenüber den 

Marktverhältnissen veränderten individuellen 

Verteilungen möchte ich — in Analogie zum 

Begriff der Konsumentenrenten — Regulierungs- 

renten nennen. Die wohnpolitische Regulierung 

begann historisch als Politik zum Schutze des 

Mieters (Kündigungsschutz) und führte durch 

Mietstop und Mietpreisbindung zu Regulie- 

rungsrenten. Da die Differenz zwischen Markt- 

miete und regulierter Miete zunächst ganz den 

Mietern, also den einkommensschwachen End- 

verbrauchern zugute kam, kann man hiervon 

Reformrenten (in Höhe dieser Differenz) spre- 

chen. Doch die historische Analyse und die 

Theorie der Eigentumsrechte zeigen, daß es mit 

der Zeit zum Kampf um Regulierungsrenten 

kommt, zum ständigen Versuch der Revision der 

reformpolitischen Umverteilung, zur Umvertei- 

lung der Umverteilung, deren Ergebnis schwer 

zu analysieren ist, jedoch meistens auf veränder- 

tem Niveau die alte Machtverteilung widerspie- 

gelt. In stark regulierten Märkten kommt es oft 

zu einer problematischen Verlagerung der Akti- 

vitäten privater Investoren von profitablen Pro- 

duktionsanlagen hin zum „rent seeking" in der 

Distribution, zur Jagd auf Regulierungsrenten. 
Diese Problematik wird im Wohnungsmarkt zur 

Zeit darin sichtbar, daß die großen Gewinne 

nicht durch Neubau, also durch Produktion, son- 

dern durch Altbaumobilisierung, also Distribu- 

tion, gemacht werden. 

Temporäre Staatsintervention contra 
Wohn reform 

Regulierung speist sich aus zwei ganz unter- 

schiedlichen Traditionen. Es ist einmal die 

Staatsintervention, die als temporärer Eingriff 
befristete Notsituationen sozialverträglich ab- 

federn soll, bis wieder die freien Kräfte des 

Marktes für einen als „normal" empfundenen 

Ausgleich sorgen können. Diese Notsituationen 

ergaben sich in diesem Jahrhundert aufgrund 

der Folgen der beiden Weltkriege. Die da- 

mals jeweils eingeführte Wohnraumbewirtschaf- 

tung wurde von der konservativen Ordnungspo- 

litik bezeichnenderweise „Wohnungszwangs- 
wirtschaft" genannt. Dauerhaft gebundene Be- 
stände gibt es in dieser Konzeption nur im 

Rahmen der paternalistischen Armenfürsorge, 

heute in Gestalt von Obdachlosenheimen und 

eines kleingeschrumpften Bestands kommu- 

naler Wohnungsunternehmen (für die Problem- 

fälle). 

Die andere Traditionslinie wohnpolitischer 

Regulierung ist die der Wohnreformbewegung', 

die aus sozial- und kulturpolitischen Gründen 

die Wohnung grundsätzlich nicht als Ware 

marktmäßig gehandelt hat, diese vielmehr 

dauerhaft in einem möglichst großen staatlichen 

oder freigemeinwirtschaftlichen Sektor anbieten 

wollte. Ihr Hauptziel war es, die marktübliche 

Wiederholung der Einkommen shierarchie in 

Raum und Architektur zu brechen. 

Die meisten deutschen wohnungspolitischen 

Grundsatzentscheidungen seit 1918 entstammten 

konzeptionell nicht eindeutig der einen oder 
anderen Position, sondern waren historische 

Kompromisse, mit denen beide Positionen in der 

jeweiligen Situation glaubten leben zu können. 

Der Kompromißcharakter der meisten Regulie- 
rungsgesetze erklärt auch, wieso sie sich als 

instabil, als neue Problemerzeuger und somit 

bald als revisionsbedürftig erwiesen. 
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Bis 1931 waren gleichwohl eher die Leitbilder 
eines dauerhaft gebundenen Reformsektors do- 
minant, wenngleich nie stimmig realisiert'. Die- 
ses Interventionsmuster ist bis heute auch visuell 

präsent in Gestalt der architektonisch berühmten 
Reformsiedlungen des NEUEN BAUENS. Zum 
ordnungspolitischen Paradigma dieser Politik 
zählten: dauerhafte Bindungen über gemeinwirt- 
schaftliche Bauherren; klare Trennung zwischen 
Markt- und Reformsektor; öffentliche Förderung 
nur im „Tausch" gegen dauerhafte Bindungen 
und Produktion öffentlicher Güter (Äquivalenz- 
prinzip); vertikale Integration der Vormärkte 
(Bodenreform usw. ); Abkoppelung der Finanzie- 

rung vom privaten Kapitalmarkt; Dauerwohn- 
rechte, d. h. das Recht auf Immobilität oder— 
altmodisch — auf Heimat; Wohnungsbelegung 
nach Bedürftigkeit, nicht nach Zahlungsfähig- 
keit; würde voller Wohnungsbau für breite 
Bevölkerungsschichten, nicht Armenwohnungs- 
bau für Sondergruppen (Stigmatisierungsgefahr). 

Für marktorthodoxe Vertreter' hatte die Wohn- 
raumbewirtschaftung primär das Ziel, daß die 
kriegsbedingte Wohnungsknappheit nicht zu 

spekulativen Höchstpreisen zugunsten der Haus- 

besitzer und zu Lasten der Bewohner führen 
sollte. Eine privatwirtschaftliche Kostendeckung 
sollte aber durch die Mieten erreicht werden. 
Nicht zuletzt die Dominanz wohnreformerischer 
Positionen in den zwanziger Jahren sorgte dafür, 
daß die Wohnungsmarktregulierung entschieden 
radikaler ausfiel. Es sollten nicht nur spekulative 
Mietverteuerungen verhindert, sondern das Mie- 
tenniveau und die relative Mietbelastung stark 
gesenkt werden. Im privatwirtschaftlichen Alt- 

bau führte dies tendenziell zur Unrentabilität und 

schleichenden Desinvestition. Im Neubau be- 
mühte man sich um Kostendeckung des Woh- 

nungsbaues durch die Instrumente „gemeinnüt- 
zige Trägerschaft, also eines neuen Typs sozialer 
Bauherrschaft mit beschränkter Kapitalrendite, 
Vermögens- und Überschußbindung, und steuer- 
lich finanzierter Kostenzuschüsse oder Kredite. 
In den zwanziger sowie in den fünfziger Jahren 

lag die Mietbelastungsquote im Gesamtdurch- 
schnitt zwischen 10 und 12'Fo des Haushaltsnet- 
toeinkommens. 

Der Kampf um die Interventionsrenten 

Regulierung (und Deregulierung) schaffen einen 
eigenen Markt, auf dem um die Interventionsren- 
ten gekämpft wird. Waren die Interventionen 

ursprünglich reformpolitisch orientiert und soll- 
ten den Wohnungsnutzern in der Form von gün- 
stigen Mieten als Konsumentenrenten zufließen, 
so führte das Spiel bald zu weiteren Gewinnern 
und Verlierern. In dem Maß, wie die vorgelager- 
ten Märkte (Boden-, Kapital- und Bauleistungs- 
märkte) dereguliert wurden, griffen die dortigen 
Anbieter von Boden, Kapital und Bauleistungen 
bald zur Möglichkeit der „Reformrenten"-Aneig- 
nung durch Hochpreispolitik und Überwälzung 
in das Kostenmietensystem des sozialen Woh- 
nungsbaues. Auch ist bekannt, daß gewinnregu- 
lierte Unternehmen wie die Gemeinnützigen 
dazu neigen, potentielle Gewinne durch 
Kosten„produktion" zu kompensieren, Gewinn- 
möglichkeiten zu externalisieren und Kosten zu 
internalisieren, wie es die NEUE HEIMAT kraß 
vorexerzierte'. Horrende Kostenmieten wurden 
errechnet, die durch den Staat nachsubventio- 
niert werden mußten. Flächen-, Technik- und 

Austattungsstandards entstanden, die über den 
Markt nicht durchzusetzen gewesen wären: 
„administrierter Zwangskonsum'". Die Verlierer 
waren die Steuerzahler. Gewinner waren schein- 
bar immer noch die Mieter, in Wirklichkeit aber 
eher alle am Prozeß beteiligten Unternehmen. 
Ohne immer selber daran schuld zu sein, wurden 
die Bauherren im sozialen Wohnungsbau als 
letztes Glied — oft die gemeinnützigen Woh- 
nungsunternehmer, zu Preisführern. Nicht nur 
zahlbare Mieten, sondern Renditen auf allen Pro- 
duktionsstufen wurden jenseits jedes Risikos 
gleichsam behördlich garantiert. 

Es sind hauptsächlich Effizienzeinwände, die im 
letzten Jahrzehnt gegen die Mißstände im regu- 
lierten Sektor vorgebracht wurden: eine volks- 
wirtschaftlich unsinnige, weil starre und objekt- 
bezogene Kostenmiete mit irrationalen Miet- 
verzerrungen, das Fehlbelegungsproblem, eine 
degressive Förderung mit faktischem Nachsub- 
ventionierungszwang, überhöhte institutionelle 
Kosten, bürokratische kundenferne Verwaltung, 
minderwertige Architektur, Verlust kultureller 
Attraktivität, politische Klientelwirtschaft, usw. 

Deregulierung hat Kontinuität 

Die Abschaffung des Wohnungsgemeinnützig- 
keitsgesetzes (WGG) kam jedoch nicht unvorbe- 
reitet; auch dies ein verbreitetes Mißverständnis 
der letzten Monate. Schon Jahrzehnte vorher 
wurden die Pfeiler einer funktionsfähigen woh- 
nungswirtschaftlichen Alternative eingerissen 
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und die gemeinnützige Wohnungswirtschaft in 

eine auf Dauer unhaltbare Position gebracht. 

Anders als in anderen Ländern, beispielsweise 

Großbritannien unter Thatcher, kann die woh- 

nungspolitische Deregulierung und Liberalisie- 

rung der achtziger Jahre nicht wirklich als Bruch 

mit der vorangegangenen Politik, sondern viel- 

mehr als deren — allerdings konsequente — Fort- 

setzung, ja Radikalisierung verstanden werden. 

Blickt man auf die Gesamtentwicklung seit 

1945, kann daher eher von Kontinuität denn von 

einer Wende gesprochen werden — trotz wech- 

selnder Regierungen. 

Mit dem sog. Gleichheitsgrundsatz der Förde- 

rung (1950), wonach jeder Bauherr unabhängig 

von seiner Bindungsbereitschaft förderungsbe- 

rechtigt ist, weshalb der sog. Gleichheitsgrund- 

satz schon bei Einführung als „Ungleichheits- 
grundsatz" karikiert wurde; mit der Abschaffung 

des Anti-Spekulationsparagraphen im WGG 

(1956); mit der steuerlichen und bausparprä- 

mienbegünstigten Eigentumsförderung unter 

Ausschaltung des genossenschaftlichen Gemein- 

schaftseigentums; mit dem Abbau der Mietpreis- 

bindung wurden die Weichen schon früh in 

Richtung Markt und Privateigentum gestellt'. 

Rückschauend sprechen viele Argumente für die 

neoliberale Deregulierungspolitik. Es sind dies 

einmal die im internationalen Vergleich aner- 

kannt hohen Leistungen im Neubau, in der 

Modernisierung und Stadterneuerung, in den 

technischen Ausstattungs- und Flächenstandards 

der Wohnungen, die inzwischen zu den höchsten 

der Welt zählen. Zum anderen boten die Reste 
der ordnungspolitischen Alternative in Gestalt 

des „sozialen Mietwohnungsbaues" sowie der 

gemeinnützigen Wohnungsunternehmen viele 

Angriffsflächen, ja manchmal nur noch Ruinen- 

wert, wie im Falle der NEUEN HEIMAT. 

Orthodoxe Marktökonomen und ihre Vertreter 

im BMBau gehen davon aus, daß durch die oben 

beschriebene radikale Deregulierung zuminde- 

stens mittelfristig für alle Wohlfahrtseffekte zu 

erwarten sind. Mieterhöhungen seien nur selek- 

tiv und temporär. Eekhoff schreibt bezüglich der 

WGG-Aufhebung und dadurch bedingten Über- 

führung der GWUs in den Markt: „Auf mittlere 

Sicht wirkt aber die allmählich einsetzende 

Erhöhung des Angebotes mietsenkend. Die 
größere Wirtschaftlichkeit und der verstärkte 

Wettbewerb kommen letztlich den Mietern 
zugute'". Vergleichbare, aber noch radikalere 

Positionen finden sich auch in der Wissenschaft, 

beispielsweise des Kronberger Kreises. Wie die- 

ser fordert auch Meyer' die gänzliche Aufhebung 

des Kündigungsschutzes und des Mietrechtes 
und erwartet dadurch (bedingt durch vermehrtes 

Angebot) mittelfristig ein Fallen des Mietni- 

veaus. In dieser Neuauflage der Positionen von 

Mises und Hayek aus den zwanziger Jahren wird 

wieder einmal die Begründungslast schlichtweg 
verkehrt: Der Staat sei es, der durch ineffiziente 

Regulierung die sozial Schwachen belaste; erst 

die Deregulierung schaffe Effizienz und Vertei- 

lungsgerechtigkeit. Heute — wie damals — wird 

die Genese der ursprünglichen staatlichen Inter- 

ventionszwänge verdrängt und historisch spätere 
staatliche Fehlentwicklungen vorschnell zur ein- 

zigen Problemursache verallgemeinert. 

Vorprogrammierte Mietpreisschübe 

Der These vieler Marktorthodoxer, daß durch 

Beseitigung aller Wettbewerbsverzerrungen und 

Marktspaltungen die Angebotserhöhung dazu 

führen werde, daß es mittelfristig zu keinen 

gravierenden Mieterhöhungen kommen wird, 

möchte ich die These eines starken Preisschubes 
entgegensetzen. Die Deregulierung führt — so 
meine These — zunächst zu einer Umverteilung 

und Kapitalisierung der ehemaligen Reform- 

renten und wird bei einem Mietenniveau enden, 

das den im internationalen Vergleich hohen 

Flächen-, Ausstattungs und Technikstandards der 

Westdeutschen entspricht. Ein großer Sprung in 

den Mietbelastungsquoten scheint mir vorpro- 

grammiert. 

Auch die Deregulierung ermöglicht Deregulie- 

rungsrenten, um die ein heißer Verteilungskampf 

entbrannt ist. In privaten Altbauten werden 

schon lange Deregulierungsrenten bezogen, 
indem entweder die Mieten in Richtung Ver- 

gleichsmiete angehoben wurden oder aber, 

indem die Differenz zwischen Altmiete und 

potentieller Marktmiete durch Umwandlung und 

Verkauf kapitalisiert wurde. Das gleiche gilt für 

die alten Bestände des sozialen Wohnungsbaues. 

Ihre Entbindung wird heute schon in den Preisen 

antizipiert und damit werden Mietsteigerungen 
strukturell angelegt. Die größten Deregulierungs- 
renten entstehen durch die Abschaffung des 

WGG. Wenn die Kostenmiete nicht mehr ver- 

pflichtend, die Dividendenausschüttung nicht 

mehr begrenzt ist und die bisher stiftungsähnlich 

gebundenen Rücklagen frei mobilisiert werden 
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können, so entstehen für die Gesellschafter und 

Aktionäre willkommene Zusatzerlöse. Selbst ein 
Vertreter der Gemeinnützigen' muß zugeben, daß 
es jetzt schon Spekulation mit den Aktien von 
GWUs gibt. Eine Vervierfachung des Aktienkur- 
ses im Jahr der WGG-Abschaffung (Beispiele in 

Hamburg und Köln) bedeutet die Vorwegnahme 
erhöhter Dividenden oder Kapitalerhöhungen 
oder marktmäßigen Verkaufs von Beständen. Im 
Falle der Gesellschafter der industriegebundenen 
Gemeinnützigen handelt es sich um einen vertei- 
lungspolitischen Skandal. Jenkis nennt ein Bei- 
spiel: 20 Millionen (eigenes) Grundkapital, 180 
Millionen (nun privatisierbare) Rücklagen. Im 
Spiel um Deregulierungsrenten sind in Deutsch- 
land die Eigentümer, die Gewinner, in Großbri- 
tannien waren es die Bewohner. Denn dort ver- 

suchte man, Teile der Deregulierungsrenten 
durch das Right-to-buy-Programm mit außeror- 
dentlich verbilligten Verkaufspreisen an die 
Bewohner weiterzureichen (auch wenn diese 
eher dem Mittelstand angehören). In der Bundes- 
republik profitieren unmittelbar nur die Eigentü- 
mer von der Deregulierung. Jede realisierte 
Kapitalisierung von Deregulierungsrenten durch 
Verkauf programmiert aber auch den nächsten 
Mietan stieg. 
Die Mieten im bisher gemeinnützigen Sektor 
werden ebenfalls steigen. Die Hoffnungen vieler 
Politiker, die Gemeinnützigen würden sich frei- 
willig zurückhalten, ist abgesehen von gegentei- 
ligen Meldungen aus der gemeinnützigen Woh- 
nungswirtschaft", ordnungspolitisch inkonse- 
quent. Denn erstens sollen freie Mieten eine 
höhere Verteilungseffizienz („ Wegfall der Mobi- 
litätshemmnisse") bewirken, also eine Bereini- 

gung des Fehlbelegungsproblems, zum anderen 
braucht man erhöhte Erlöse, von denen man sich 
eine verringerte Abhängigkeit von staatlichen 
Subventionen und einen Investition s schub 

erwartet. Hinzu kommt die Begehrlichkeit der 
Kapitaleigner, die sich in Zukunft wohl kaum 
mit der Dividendenbeschränkung auf 4% begnü- 
gen werden. 

Das Dilemma der Deregulierungspolitik 

Die aktuelle Deregulierungspolitik setzt auf pri- 
vate Investitionen. Investitionsbereitschaft hängt 
aber von der Renditeerwartung ab, diese wie- 
derum — neben den Kosten — normalerweise von 
den erzielbaren Mieten, den Wertsteigerungen 
sowie den steuerlichen Möglichkeiten. Da wegen 
Bevölkerungsstagnation Unsicherheiten bezüg- 

lieh der langfristigen Wertsteigerung herrschen, 
müßte sich die Rendite aus den Mieten ergeben. 
Trotz Liberalisierung des Mietrechtes ist aber 
noch lange nicht das Niveau erreicht, das eine 
Mietrendite hergäbe. Daher hat der Staat in den 
letzten Jahrzehnten parallel zur Rücknahme der 
direkten Förderwege die indirekte Förderung 
durch Steuernachlässe ausgebaut. Investiert wur- 

de also dort, wo entweder die Steuernachlässe 
die Rendite zu sichern schienen — beispielsweise 
in überteuerten Bauherren- und Erwerbermo- 
dellen — oder wo mit Deregulierungsrenten zu 
rechnen war. Im Altbau trafen beide Anreiz- 
systeme zusammen, mit der negativen Folge 
des dramatischen Verdrängens des Neubaues 
und der rapiden Beseitigung eines der wich- 
tigsten Reservoirs an preiswertem Wohnraum. 
Die Deregulierung blieb also einseitig; sie bezog 
sich primär auf die Beseitigung der objektbezo- 
genen Direktförderung und der unternehmensbe- 
zogenen Wohnungsgemeinnützigkeit. Es blieb 
aber — und wurde relativ immer bedeutsamer- 
die indirekte Förderung jener Kapitalanleger, die 
Steuer sparen wollen. Zweifellos wurde so viel 
privates Kapital zunächst in den Neubau, später 
hauptsächlich in den Erwerb von Gebrauchtim- 
mobilien gezogen. Doch dadurch entstand eine 
neue, viel gravierendere Verzerrung als manche 
alte. Denn während das alte System objektbezo- 
gener Direktförderung und Pflege gemeinnützi- 

ger Bauherrn selektive Anreize für Bauherren 
mit langfristigen Bewirtschaftungsinteressen 
setzte, bedeutet das neue System nicht nur einen 
von Planern oft beklagten Verlust an staatlichem 
Steuerungspotential, sondern — viel problemati- 
scher — eine Förderung spekulativer Immobilien- 
verwertung. Denn die Renditen stellen sich nur 

befristet ein: aus einmaligen Deregulierungsren- 
ten, befristeten degressiven Abschreibungen und 

Verlustverrechnung. Steuerlich vorprogrammiert, 
versucht man dann die Veräußerung, die für pri- 
vate Hausbesitzer eine steuerfreie Realisierung 
der Wertsteigerung ermöglicht. Steuerlich 
bedingte Eigentümerwechsel bei oft übertriebe- 
nem, . Erhaltungsaufwand" verunsichern Mieter 
und programmieren Mieterhöhungen. Diese Dis- 
kriminierung der Dauerbewirtschaftung und die 
Begünstigung des vorübergehenden Immobilien- 
besitzes mit mehr oder weniger spekulativem 
Charakter durch das aktuelle Steuerrecht wurde 
bisher kaum thematisiert (Ausnahme: Barthol- 
mai). In diesem Sinne war die bisherige Liberali- 
sierung einseitig; es herrschen keineswegs 
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gleichartige Rahmenbedingungen für alle Bau- 

herren und Investoren. Die Erwartung der Bun- 

desregierung, durch Deregulierung und Freigabe 
der Mieten das Neubauvolumen anzuheben, ging 
daher bisher nicht auf. Eher trug sie zum Nieder- 

gang des Neubaues bei. Bartholmai" weist vor 

allem auf die Unverhältnismäßigkeit der Mittel 

hin. „In der Wohnungspolitik sollte man doch 

überlegen, ob es einen Sinn macht, die Mieten 

für den gesamten Bestand beschleunigt anzuhe- 

ben, wenn es nur darum geht, Investitionsanreize 

für einen relativ geringen Zusatzbedarf an Miet- 

wohnungen zu schaffen. Womöglich wird dieser 

Weg nicht nur für den Mieter, sondern — bei stei- 

genden Kosten der Subjektförderung — auch für 

den Staat recht teuer". 

Reregulierung, aber wie? 

Die dramatische, wesentlich steuerpolitisch her- 

beigeführte Verlagerung der Bauinvestitionen 

vom Neubau hin zum „rent seeking", zur Jagd 
auf Deregulierungsrenten im Altbau mit all sei- 

nen unsozialen Aufwertungsfolgen hat die Woh- 

nungsfrage — seit 5 Jahren kein politisches 
Thema mehr — wieder auf die politische Tages- 
ordnung gesetzt. Nach soviel Deregulierung 
herrscht Ratlosigkeit — zunächst im Lager der 

Deregulierer (BMBau). Aber auch die neuen 

Stadtregierungen in Berlin und Hamburg stehen 

im Dilemma: Reregulierung, aber wie? Die Steu- 

erreform (WGG-Abschaffung) verschenkt Bin- 
dungen kurz- und mittelfristig bei 3, 3 Millionen 

Wohnungen und erlaubt eine ungeheuerliche pri- 

vate Umverteilung und Realisierung von Dere- 
gulierungsrenten. Sollen nun die Kommunen bei 
leeren Kassen Bindungen kaufen? Sisyphus! 
Sozialer Mietwohnungsneubau soll wieder mas- 

siv gefördert werden — aber noch schneller als je 
gebaut werden kann, gehen Mietwohnungen 

durch Umwandlung, Zweckentfremdung, Abriß 
oder Zusammenlegung verloren. In Berlin 
schätzt man den jährlichen Verlust auf 10. 000 
WE. Bartholmai schätzt den Nettoabgang von 

Mietwohnungen in den letzten Jahren auf jähr- 
lich 100. 000 WE". Hase und Igel? 

Handlungsdruck und tagespolitische Erfolgs- 
zwänge lassen befürchten, daß es bei der Rere- 

gulierung zu einer Wiederauflage der alten 

Regulierungen kommt, daß in Berlin ein Vetera- 

nentreffen der Vertreter des sozialen Wohnungs- 

baues bevorsteht, daß also keine der Zukunfts- 

herausforderungen ernsthaft angenommen wird. 

Ich möchte abschließend einige „essentials" der 

m. E. notwendigen Reregulierung in der Woh- 

nungspolitik skizzenhaft auflisten. Beginnen wir 

mit Ethik und Normen, gewissermaßen den Leit- 
motiven der neuen Wohnungspolitik. Aus dem 

zuvor Gesagten und Kritisierten ergibt sich: 

~ Schonung des Bestandes, selektive Förderung 
des Neubaues 

~ Deregulierungsrenten verhindern oder Bewoh- 
nern zugute kommen lassen 

~ Anreize nicht primär für steuersparende, son- 

dern für selbstnutzende oder soziale Investoren 

~ Erhöhung der sozialen Treffsicherheit der 

direkten Förderung 

~ Förderung nur bei Bindungsäquivalenz 

~ Mobilisierung des qualitativen Bedarfs 

~ Innovationsstrategien gegenüber den sozialen, 
kulturellen, ökologischen und gestalterischen 
Herausforderungen'-'. 
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NEUE HAUSHALTSFORMEN, NEUE LEBENSSTILE 
UND DIE SUCHE NACH DEN NEUEN SOZIALEN BAUHERREN 

l. Ein Stadt- und Wohnleitbild ist bedroht 

Die Deregulierung im Wohnungsmarkt hat durch 
die Abschaffung des Wohnungsgemeinnützig- 
keitsrechtes (WGG) im Rahmen der Steuerre- 
form einen dramatischen Höhepunkt erreicht. 
Marktorthodoxe Wirtschafts- und Wohnungs- 
politiker fordern jedoch noch weitergehende 
Schritte zur gänzlichen „Liberalisierung des 
Wohnungsmarktes". Für die Mieter — so schrei- 
ben Schellhaß/Schulz (1987, 185) — sei die 
sofortige Freigabe aller Bindungen und Mieten 
die beste Option. Ernsthaft wird im Namen der 
Mieter sogar die Abschaffung des Kündigungs- 
schutzes gefordert. Meyer (1986, 213) erhofft 
sich durch einen solchen „Abbau der Mobilitäts- 
hemmnisse" und des dadurch bedingten Mehr- 
angebots mittelfristig gar ein Fallen des Miet- 
niveaus. Auch von Eekhoff (aus dem BMBau) 
hört man Ähnliches: „Auf mittlere Sicht wird 
aber die allmähliche einsetzende (deregulie- 
rungsbedingte; K. N. ) Erhöhung des Angebots 
mietsenkend. Die größere Wirtschaftlichkeit und 
der verstärkte Wettbewerb kommen letztlich 
den Mietern zugute" (zitiert nach GW 1989, 
H. l, 36). 
Der preiswerte Mietwohnraum droht zu ver- 

schwinden. Ursachen dafür sind: das Auslaufen 
der Bindungen im sozialen Wohnungsbau, der 
fehlende Neubau an Sozialwohnungen, der dra- 
matische Verlust an preiswertem alten Miet- 
wohnraum durch Umwandlung in Wohnungs- 

eigentum, durch Luxus modernisierung, durch 
Zusammenlegung oder Zweckentfremdung. Per 
Saldo (aus Zu- und Abgängen) schätzt Barthol- 
mai (1988, 7) den jährlichen Verlust an Miet- 
wohnungen auf 100. 000. Kein Wunder, daß 
schon wieder von „neuer Wohnungsnot" die 
Rede ist. 

Sozialräumlich gesehen, wird die Deregulierung 
zum Durchbruch der marktwirtschaftlichen Allo- 
kation und Verteilung führen, d. h. den guten und 

schlechten Lagen und Standorten wird bald die 
„entsprechende" Schicht zugewiesen. Waren 
europäische Städte zunächst wegen feudaler Bin- 
dungen, dann aufgrund oft rigoroser Mieter- 
schutz- und Wohnreformgesetzgebungen sozial- 
räumlich gemischter als in liberalistisch gehand- 
habten Städten, so wird sich dies mit der Dere- 

gulierung ändern. Besonders betroffen sind die 
westdeutschen Großstädte, die wegen der starken 
Kriegszerstörung in citynahen Lagen große 
Bestände von Sozialwohnungen der ersten Nach- 
kriegsjahrzehnte haben, die jetzt aus den Bin- 
dungen auslaufen. Hier steht eine rasante Gentri- 
fication bevor, ein Exodus vieler Haushalte der 
unteren Mittelschichten, die bisher für ein hohes 
Maß sozialer Mischung in den deutschen Innen- 
städten sorgten. Wird die Liberalisierung zu 
Ende gebracht, so steht eine Amerikanisierung 
unserer Städte bevor. Der Bodenrentemechanis- 
mus erzwingt dann eine hohe Mobilität. Diese 
gilt der Marktorthodoxie als Garantie für Effi- 
zienz, die sie bisher in der Wohnungswirtschaft 
so vermißt. 

Es lohnt nicht, gegen die Stimmigkeit der Argu- 
mentation der zur Zeit in der wissenschaftlichen 
Öffentlichkeit dominanten Marktradikalen anzu- 

gehen; aufgrund des schlechten Zustandes der 
Theorie einer reformorientierten Wohnungspoli- 
tik wird dies auch kaum gelingen. Doch ein 
Offenlegen der normativen Implikate jener Dere- 
gulierung und Liberalisierung verspricht die 
sozialen und kulturellen Kosten dieser Politik 
sichtbar zu machen. Beck (1986) beschreibt die 
Widersprüche der reflexiven Modernisierung wie 
folgt: „Die Problemlagen der durchgesetzten 
Marktgesellschaft können nicht in den sozialen 
Lebensformen und institutionellen Strukturen 
der (geschlechtsständisch) halbierten Marktge- 
sellschaft bewältigt werden" (S. 180). „Mit der 
Durchsetzung der industriellen Marktgesellschaft 
über ihre geschlechtsspezifische Halbierung hin- 

weg wird insofern immer schon die Aufhebung 
ihrer Familienmoral, ihrer Geschlechtsschick- 
sale, ihrer Tabus von Ehe, Elternschaft und 

Sexualität, sogar die Wiedervereinigung von 
Haus- und Erwerbsarbeit betrieben" (S. 179). „In 
dem zu Ende gedachten Marktmodell der 
Moderne wird die familien- und ehelose Gesell- 
schaft unterstellt. Jeder muß selbständig, frei für 
die Erfordernisse des Marktes sein, um seine 
ökonomische Existenz zu sichern. Das Markt- 
subjekt ist in letzter Konsequenz das alleinste- 
hende, nicht partnerschafts-, ehe- oder familien- 
„behinderte" Individuum" (S. 191). Der „homo 
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oeconomicus" zieht mit den Veränderungen des 

städtischen Wohnungsmarktes ständig um. Eine 

die Marktwirtschaft flankierende Sozialpolitik 

wird ihm auch nicht seine Wohnung garantieren, 
allenfalls ihm ein Recht auf ein Mindestmaß an 

Wohnfläche geben. Ganz anders die Programma- 

tik der Wohnreformbewegung, die hier implizit 

bedrohte europäische Traditionen fortsetzt. Sie 
fordert das Dauerwohnrecht, das Recht auf 
Immobilität. Man könnte es altmodisch auch das 

Recht auf Heimat nennen oder heute das Recht 
auf sein Milieu oder Quartier. Liegt nicht hier- 
in der Brechung unbehinderter Investitionszy- 

klen und daraus resultierender wirtschaftlicher 

Mobilitätszwänge — eine der zentralen Quellen 

jenes spezifischen Fluidums europäischer Städte, 

die sie im internationalen Vergleich so einmalig 

machen? Hat nicht der als so ineffizient geltende 
Mieterschutz, der in manchen Städten wie Wien 

auch Kleingewerbeschutz war (vgl. Kainrath 

1988), zu jener sozialen und gewerblichen 

Mischung beigetragen, die für die Stadtkultur so 

wichtig ist? All dies hat Auswirkungen bis hin 

zu geringerer Kriminalität und fehlendem Van- 

dalismus. 
Neben dem Recht auf Immobilität bedroht die 
aktuelle Deregulierung auch das Recht auf eine 

würdevolle Unterbringung. Damit ist neben der 

Ausstattung auch die architektonisch-städtebauli- 

che Wertigkeit angesprochen. Die Marktkräfte 

sortieren mit dem Ergebnis: die „besseren" 
Leute in den guten Gegenden und schönen Bau- 

ten, die „schlechten" in den ungünstigen und 

häßlichen Standorten. Auch die liberal moti- 

vierte Sozialpolitik, die zwar ein Recht auf 
Wohnfläche sichert, hält aus pädagogischen 
Gründen an der symbolischen Stigmatisierung 
fest. Denn jene, die sich „versorgen lassen", sol- 

len den Stachel spüren, ihre Situation selber zu 

bessern. Anders die Wohnreformtraditionen — ob 
genossenschaftlicher Reform wohnungsbau von 

Messel in Berlin, kommunaler Volkswohnungs- 

palast in Wien oder die Reformsiedlungen des 

Neuen Bauens — immer galt es, die Bewohner 
auch mit Stolz zu erfüllen. 

„Anders Leben" — ob nach neuen oder alten 

Leitbildern — heißt also zunächst immer die Bre- 
chung jener Wiederholung der Einkommenshier- 

archie in der stadträumlichen und ästhetischen 

Dimension. Die aktuelle Deregulierung führt 

geradlinig in die soziale Hierarchisierung von 

Raum und Ästhetik und wird unsere Städte im 

Sinne amerikanischer radikal verändern. 

2. Die alten sozialen Bauherren- 
mit Kleinwohnungen zu großer Architektur 

Auf der Suche nach historischen Vorbildern für 

eine gelungene Einheit von sozialer und ästheti- 

scher Innovation oder Reform stoßen wir auf die 

Frühgeschichte der Wohnreformbewegung. Um 

ihre paradoxe historische Leistung zu würdigen, 

fragen wir jedoch zunächst prinzipieller: Unter 

welchen Bedingungen entsteht hohe Architektur- 

qualität? Was sind die gesellschaftlichen Produk- 

tionsbedingungen von Stadtgestalt und Wohn- 

kultur? 

Ein Schlüssel hierzu läßt sich durch Analogie 
aus einem Wort Freuds entwickeln. Er hat ein- 

mal gesagt (hier nur sinngemäß wiedergegeben), 
daß wer sich ein „Innen" baut, baut anderen ein 

„Außen". Zwar ist die Wohnung ein „privates 
Gut", das marktmäßig, also anonym, gehandelt 

wird; doch ist sie immer auch in der Außensicht 
ein „öffentliches Gut", nämlich ein Beitrag zum 

Stadtbild und damit zur sozialräumlichen 

Lebensqualität. Diese private Verantwortlichkeit 

für ein öffentliches Gut wird aber strukturell am 

ehesten dann erzeugt, wenn es sich um einen 

selbstnutzenden Bauherrn handelt. Nur jenseits 
der Marktanonymität, dort wo Bauherrn identifi- 

zierbar sind oder gar durch ihr Werk identifiziert 

werden wollen, wo Selbstdarstellung gewollt 

und erwartet werden, entsteht gute Architektur. 

Ob Kirchen, Paläste, Rathäuser, Bürgervillen, 
Unternehmenssitze, Banken, Versicherungen— 
dort, wo der Bauherr Selbstnutzer ist, dort wird 

am ehesten die Verantwortung für die öffentliche 
Präsentation übernommen, ja gesucht. Letztlich 
geschieht dies auch immer jenseits des kurzfri- 

stigen Renditeprinzips. Wer selber nutzt, dem ist 
der ästhetische Gebrauchswert selbstverständlich 

etwas wert. Jeder Vergleich zwischen Vorrats- 

bauten (gewissermaßen von der Stange weg) für 

einen unbekannten Käufer oder Mieter und Bau- 
ten selbstnutzender Bauherren zeigt deutlich 

diese Differenz. Kein selbstnutzender Eigen- 
heimbauer orientiert sich an der Rendite seines 

Objektes; er schöpft bauästhetisch aus, was er 
sich nur leisten kann (und oft darüber hinaus). 

Allerdings ist die Selbstnutzung nur notwendige, 
nicht hinreichende Bedingung für architektoni- 

sche Qualität, wie jeder Blick auf Eigenheim- 

siedlungen zeigt. Erst die Einbindung selbstnut- 

zender Bauherrn in ihre öffentliche Funktion— 
ermöglicht nur im Medium einer sensibilisierten 

und kritischen (städtischen) Öffentlichkeit und 
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geforderter Architekten — und eine entsprechend 
ausgerichtete kommunale Baupolitik (selten 

genug; vgl. Arndt 1961) wären in der Lage, die 
Bauherrn-Eitelkeiten kulturpolitisch produktiv 
zu nutzen. Einige experimentelle Arrange- 
ments — wie die Gestaltungsbeiräte in Salzburg 
und Linz oder das Modell Steiermark — sind hier 

weg weisend. 

Aber zurück zur Geschichte. Die Mietkaserne 
war die privatwirtschaftlich-spekulative Antwort 

auf die Problemlage der landflüchtigen, aus 
Dorf- und Feudalzusammenhängen gerissenen, 
nun sich als bloße Zweigenerationen-Kernfami- 
lien konstituierenden Arbeiterhaushalte. Ihr Preis 
waren Mietwucher, Mobilitätszwänge, katastro- 

phale hygienische Standards, unerträgliche Ver- 

dichtung, minderwertige Architektur und öder 
rasterartiger Städtebau. Sozialstrukturell wurden 

die Industriestädte zunehmend vom isolierten 
Arbeiterhaushalt geprägt. Wie aber sollte dieser 
seiner städtebaulichen historischen Aufgabe 
gerecht werden? Wie konnte der Arbeiterhaus- 
halt städtebauliches Subjekt werden? Die histori- 

sche Antwort war der gemeinnützige Bauverein, 
die Selbstorganisation der Arbeiterhaushalte zu 

kollektiven Bauherrenorganisationen. 

Auf die Zustände der Mietskasernen reagierten 
die seit der Jahrhundertwende entstehenden 

gemeinnützigen Wohnungsunternehmen (GWU). 
Als kollektive selbstnutzende Bauherrenorgani- 
sationen der Arbeiterhaushalte wurden die 
GWUs Pioniere der Städtebau- und Architektur- 
sowie der Wohnkultur- und Sozialreform. Vor 
allem in ihrer genossenschaftlichen Form kamen 
hier alle wichtigen Elemente zusammen: 

a) das Selbstnutzungsinteresse, das allerdings 
durch die schlechte ökonomische Lage jedes 
einzelnen Haushaltes ohne Durchsetzungs- 
chance blieb; 

b) die Überwindung der wirtschaftlichen Ohn- 

macht durch solidarische Selbstorganisation 
von sozialkulturell homogenen Selbstnutzern; 

c) der freiwillige Verzicht auf maximale Rendite 
und die Neuorientierung des Bauens am Nut- 

zen- und Kostenprinzip; 

d) das Bündnis zwischen neuer sozialer Bau- 
herrenorganisation (GWU) und „modernen" 
Architekten und Städtebauern. 

3. Krise des wohnpolitischen Konzepts der 
alten Formen sozialer Gemeinschaft 

Die GWU hatten die paradoxe historische Rolle, 
den kleinen Arbeitnehmerhaushalt zum (kollekti- 

ven) städtebaulichen Subjekt zu machen und 

damit große Wohnarchitektur zu ermöglichen. 
Doch mit der Generalisierung dieses Konzepts 
zum modernen Massenwohnungsbaues nach der 
Formel: die Einheitswohnung für die Standardfa- 
milie — verlor es seine kulturelle Innovations- 

kraft. Das Ergebnis waren — so schreibt Niet- 
hammer (1988, 297): „kleine, abgeschlossene, 
hochstandardisierte Kleinfamilienzellen in sozial 
und funktional entmischten Stadtregionen". 
Solange sich neue Wohnbedarfe in neuen ge- 
meinnützigen Organisationsformen niederschla- 

gen konnten — durch Neugründungen — war 
durch Programmkonkurrenz noch eine Innova- 

tionskraft gegeben. Seitdem sich das Lager der 
GWU in enger Kooperation mit den staatlichen 
Fördereinrichtungen zu einem „closed shop" ent- 

wickelt hat, müssen die neuen und oft unkonven- 

tionellen Bedarfe von Selbstnutzern mühsam 

eigene Wege gehen — systematisch am Lager der 
Gemeinnützigen vorbei. 

Staatliche Reglementierung und Bürokratisie- 

rung, konservative Ordnungspolitik und organi- 
satorische und sozialkulturelle Abschließung 
gegenüber innovativen Nutzerbedarfen haben die 
alten sozialen Bauherrn deshalb in eine Krise 
gebracht, weil ihr eigenes Klientel historisch 

rückläufig ist und ihr wohnpolitisch-kulturelles 
Programm damit tendenziell ausläuft. War die 
Zweigenerationenfamilie als Arbeiternehmer- 
haushalt im Zentrum des sozialen Versorgungs- 

programmes der staatlichen Wohnung spolitik 
und seiner „Instrumente", der GWU, so zeigt 
sich heute, daß eine Vielzahl anderer Haushalts- 

formen längst die „Normalfamilie" zum Minder- 

heitsprogramm gemacht hat. Nicht nur die 
objektiven Daten vom Bevölkerung, Familie, 
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Haushalt ändern sich, auch die Lebensstile wer- 

den individueller bzw. pluralistischer. Die sozial- 

kulturelle Ausdifferenzierung der Gesellschaft- 
vor allem im Lager der Arbeitnehmer — nimmt 

zu und — so meine These — verlangt historisch 
eine städtebaulich-architektonisch-wohnkultu- 

relle Entsprechung. Diese ist bisher nur verein- 

zelt in Sicht. 

4. Das Ende der Normalität: 
Neue Haushaltsformen, neue Lebensstile 

Zum Zusammenhang von Familie und Wohnen 

schreibt Siebel (1988a, 28), daß „die soziale Ein- 

heit des Wohnens, der Haushalt, immer seltener 

eine Familie (ist). Es entwickeln sich neue Haus- 

haltstypen (Alleinstehende, unverheiratete Paare, 
Wohngemeinschaften, Alleinerziehende) neben 

und anstelle des Familienhaushaltes. Die neuen 

Haushaltstypen sind nicht nur Vor- und 

Schrumpfformen, also „unvollständige Fami- 
lien", sondern eigenständige Lebensformen. 
Darin liegt das Neue an den neuen Haushalts- 

typen. Mit Ausnahme der Wohngemeinschaften 

gab es die Formen des Alleinlebens, des Allein- 

erziehenden und der unverheiratet zusammen- 

lebenden Paare schon immer. Doch waren sie 
früher weit öfter Ergebnis versagter Möglich- 
keiten und gescheiterter Hoffnungen als 

gewünschte Lebensformen". 

Jeder dritte Haushalt war 1985 schon ein Einper- 
sonenhaushalt; in den Großstädten liegt der 
Anteil viel höher. Die Zweigenerationen-Kernfa- 
milie ist dort als Haushaltsform längst in der 
Minderheit. In einer vor kurzem erschienenen 

Studie zur „Sozialgeschichte der Familie" (Sie- 
der 1987, 278) heißt es: „Die Familie ist dabei, 
ihre monopolistische und alternativlose Sonder- 

stellung als Normalform des Zusammenlebens 

zu verlieren". 

Steigende Scheidungsraten, sinkende Heiratszif- 

fern, eine wachsende Zahl von Singles, von 

nicht-legalisierten Lebens gemeinschaften auf 
Zeit und größeren Wohngemeinschaften sind 

Komponenten dieses Trends. Im EUROPAN- 
Programmtext zur „Entwicklung der Lebenswei- 

sen und Architektur des Wohnens heißt es hierzu 

(1988, 77): „Die meisten Individuen erleben im 

Laufe dessen, was die Fachleute Lebenszyklus 
nennen, mehrere familiäre oder quasi-familiäre 

Bindungen, während sie früher in ein und dersel- 

ben Struktur sozusagen nur den Platz wechsel- 

ten. Früher war man Kind, Cousin oder Neffe, 

dann Vater und Onkel, Großvater und Schwie- 
gervater. Jetzt ist man oft Kind, Cousin und 

Neffe in zwei oder drei verschiedenen Familien, 

Vater in mehreren Familien, Schwiegervater in 

einem immer komplexer werdenden System . . . , 
dessen Einfluß auf die Nachfrage im Wohnungs- 

sektor nicht unterschätzt werden darf". 

Eine vom Wohnungsmarkt bisher besonders ver- 

nachlässigte, gleichwohl ständig wachsende 

Nachfrage ist die der jungen Menschen in ihrer 

immer länger werdenden postadoleszenten 
Phase; obwohl wirtschaftlich oft noch von der 
Familie abhängig, trennen sie sich räumlich 

immer früher von dieser: „früher erwachsen, län- 

ger abhängig" (Stützle 1987, 187). „Zwischen 
Sozialisation in der Herkunftsfamilie und der 

Zeugung und Aufzucht eigener Kinder in einer 
Familie wird anstelle des „behüteten Lebens" 
Jugendlicher im Elternhaus immer öfter eine 

Zwischenphase relativ freier Beziehungsformen 

liegen (wechselnde Liebesverhältnisse, Lebens- 
gemeinschaften ohne Trauschein, Gruppenwoh- 

nen). Der direkte Weg von der Herkunfts- in die 

Zeugungsfamilie wird immer seltener gegangen 
werden. Der Mensch der post-industriellen 

Gesellschaft wird im Verlauf seines Lebens 
wahrscheinlich häufiger als bisher mehrere ver- 

schiedene Lebens- und Wohnformen durchlau- 
fen" (Sieder 1987, 278). Alle neueren Umfragen 
zur Jugendkultur (vgl. Krüger u. a. 1987) zeigen, 
welch große Bedeutung die Wohnungsfrage für 

junge Menschen erlangt hat. Buck (1984, 5 f) 
charakterisiert die Wohnungsprobleme junger 
Menschen folgendermaßen: 

„Sie bilden die größte altersmäßig und sozial 
abgrenzbare Gruppe unter den Wohnungssu- 

chenden. Infolge des stark angestiegenen Miet- 

preisniveaus (Zunahme des Wohnkostenanteils 

am Haushaltseinkommen) und der Verknappung 
des Bestandes an preisgünstigen Mietwohnungen 

wird eine eigene Wohnung für die Mehrheit der 

jungen Leute aber unbezahlbar, wenn nicht ein 

Teil der Wohnungskosten durch Wohngeld und 

Sozialhilfe getragen wird. Sofern die jungen 
Leute über eigene Wohnungen verfügen, sind 

diese gemessen an Durchschnittswerten für die 

jeweiligen Wohnungsteilmärkte schlechter aus- 

gestattet, die Wohnfläche ist geringer und die 
Mieten liegen höher. Junge Leute mit abwei- 

chendem Wohnverhalten (Alleinstehende mit 

Kind, Wohngemeinschaften, unverheiratete 

Paare, zusammenwohnende Männer oder Frauen 
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etc. ) und/oder mit kleinen Kindern (ob als „Nor- 
malfamilie" lebend oder nicht) werden von den 

Wohnungseigentümern und -vermietern zumeist 

nicht akzeptiert, erst recht nicht, wenn kein 

festes Arbeitsverhältnis nachgewiesen werden 

kann und wenn ungesicherte und ungeklärte Ein- 
kommensverhältnisse vorliegen. Bei der Bele- 
gung von Sozialwohnungen werden ebenfalls die 
Normalfamilien und die Mietergruppen mit gere- 
gelten Einkommens- und Arbeits verhältnissen 

von den Vermietern bevorzugt; dasselbe gilt bei 
den städtischen Wohnungen. Die Zugangschan- 
cen der jungen Leute verbessern sich erst bei der 
Einschaltung der Sozialbehörden. Bei den jun- 

gen Ausländern wird die alters- und sozialspezi- 

fische Benachteiligung noch potenziert durch 

ethnische Vorbehalte und überproportionale 
Arbeitslosigkeit. Aufgrund der Mietengesetzge- 

bung auf dem freien Wohnungsmarkt sind die 
neu abgeschlossenen Mietverträge nicht mehr an 

Vergleichsmieten gebunden, was gerade die neu 

gegründeten Haushalte benachteiligt". 

Stützle resümmiert (1987, 1193): „Die jungen 
Leute sind als Bedarfsgruppe eigentlich noch 
nicht einmal anerkannt". Kaum irgendwo haben 

sich die Angebotsstrukturen auf diese neue 

Nachfragergruppe eingestellt. Aus dieser Diskre- 

panz zwischen einer ständig wachsenden Nach- 

frage und Bereitschaft zu experimentellen 
Lebensentwürfen und einer traditionell-wertkon- 

servativen Angebotsseite sind in den letzten Jah- 

ren zahlreiche Spannungen und städtische Pro- 

testbewegungen hervorgegangen. Die neuen 

sozialen Bewegungen drängen gewissermaßen 
zur Bauherrschaft — ohne daß bisher größere 
Durchbrüche gelungen wären. Österreich hat 

einen ersten Versuch gemacht mit einem Pro- 

gramm für Starter-Wohnungen in renovierten 

Altbauten. Sonderträger im Sinne der hier disku- 

tierten „neuen sozialen Bauherrn" wie etwa 

„Jugendwohnen GmbH" in Berlin sind bei uns 

immerhin im Gespräch (Buck 1984, 207). 

Aber auch bei allen anderen Teilgruppen, selbst 

bei den Normalfamilien, hat sich der Alltags- 

und Lebenszyklus zunehmend individualisiert, 

der Tagesablauf entsynchronisiert; die klassische 
Geschlechterrollenverteilung ist in Auflösung 

begriffen; all dies stellt neue Anforderungen an 

die Beteiligten, die Familienmitglieder, die 

Nachbarschaft. Mehr Toleranz wird strukturell 

erforderlich. Diese kann zwar durch bauliche 

Maßnahmen erleichtert werden (vgl. hierzu die 

Programmvorschläge des EUROPAN-Wettbe- 

werbes) — beispielsweise durch eigene Zimmer 

für alle, mehrere Eingänge, besseren Schall- 
schutz, funktionsneutralere Räume usw. ) — doch 
bedürfen diese neuen Freizügigkeiten oft der 
normativen Absicherung im Milieu, entweder 
durch Aufbau eines toleranten Unterstützungs- 
milieus oder durch Pflege einer besonderen 

Anonymität. Beide Suchprozesse sind im Gange. 
In der neueren sozialwissenschaftlichen Debatte 
hat man längst erkannt, daß sich Verhalten sozi- 
alstrukturell nicht mehr mit den Kategorien der 
„Klasse" oder „Schicht", allein nach objektiven 
Faktoren, sinnvoll fassen läßt. In einer neuen 

Studie zu Sozialstrukturanalysen (Hradil 1987, 
161) heißt es: „Es spricht vieles dafür, daß diese 
„subjektiven" Faktoren in fortgeschrittenen 
Gesellschaften an Wirksamkeit und Eigenstän- 
digkeit zunehmen . . . Deshalb muß ein lebensna- 

hes Modell der sozialen Ungleichheit in fortge- 
schrittenen Gesellschaften auf die Subjektivität 
der Menschen Rücksicht nehmen". Man reagiert 
auf die zunehmende Subkulturalisierung der 
Gesellschaft mit den Begriffen „Milieu" und 

„Lebensstil". Ein bestimmtes Milieu bzw. ein 

Lebensstil bildet — soziologisch gesehen — das 

Bindeglied zwischen Individuum und Gesell- 
schaft. „Lebensstile scheinen jene Leerstellen zu 

füllen, die der gegenwärtige Modernisierungs- 

schub im Austausch zwischen Individuum und 

Gesellschaft hinterläßt, indem sie sowohl die 
Individualisierungsstrategien der Subjektivität 
als auch die Standardisierungszwänge des Sozia- 
len zu tragen vermögen. Als eine Art „mittlerer 
Allgemeinheit" (Hegel) ermöglichen sie einen 

nicht-individuellen Umgang mit Individualisie- 

rungszumutungen und erlauben zugleich, daß 
sozial Typisiertes unverwechselbar Individuelles 

ausdrückt, kurz: Sie gewähren die doppelte 
Gnade, jemand zu sein und es nicht allein sein 

zu müssen" (Berkling/Neckel 1988, 264; vgl. 
auch Hradil 1987, 162 — 170). In der wohnkultu- 

rellen und stadtpolitischen Dimension ist weiter- 

hin von großer Bedeutung, daß Milieus und 

Lebensstile nach innen wie nach außen wirken, 

sowohl Wirkung wie Ursache sein können. „Im 
Lebensstil der einzelnen Milieus werden unglei- 

che Lebensbedingungen manifestiert, „verdop- 
pelt" und nach außen hin demonstriert. Milieus 

sind daher nicht nur Vermittler mit einer gewis- 
sen Eigenständigkeit der Gestaltungskraft, son- 

dern zugleich eigenständige Gestalter: Produzen- 

ten ungleicher Lebensbedingungen für andere 
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Mitglieder der Gesellschaft. Milieus produzieren 
Ehrerbietung und Verachtung, Ausschluß und 

Integration, Privilegien und Diskriminierungen, 

Vertrauen und Vorurteilen" (Hradil 1987, 167). 
Die kommerzielle „Lebensweltforschung", die 
inzwischen auch Eingang in die Wahlforschung 
gefunden hat, unterscheidet beispielsweise 
folgende „Makro-Milieus": das konservativ- 

gehobene, kleinbürgerliche, das traditionelle 
Arbeitermilieu, aufstiegsorientierte, technokra- 
tisch-liberale, hedonistische und das alternativ- 

linke Milieu (Becker/Nowak 1982). 
Aufgrund des Rückganges religiöser Bindungen, 
zunehmender Urbanisierung und wachsender 
regionaler Mobilität, des Rollenwandels der 
Frau und einer Individualisierung der Lebens- 
konzepte wird — wie oben skizziert — die Zwei- 
generationenfamilie durch sinkende Heiratsraten 
und hohe Scheidungsraten immer mehr als 
„Normalfall" in Frage gestellt. Aus soziologi- 
scher Sicht werden die Folgen so beschrieben 
(Sieder 1987, 279): „Damit wird das soziale 
Prinzip der Filiation weiter an Bedeutung ver- 

lieren; nicht an Blutsbande geknüpfte Formen 
der Solidarität und Fürsorglichkeit werden ver- 

mutlich an Bedeutung gewinnen . . . Sicher, weil 
quasi berechenbar, scheint, daß sich traditionelle 
Formen familiärer Solidarität gegenüber Kin- 

dern, Jugendlichen und alten Menschen immer 

weiter auflösen werden und innerhalb wie außer- 
halb von Ehe und Familie neue Formen der 
Solidarität gefunden werden müssen. Aber ande- 
rerseits ist es nicht haltbar, solidarische Verhal- 

tensweisen, Verantwortungsbewußtsein gegen- 
über Kindern, Hilfsbereitschaft gegenüber alten 
Menschen u. ä. nur jenen Menschen zuzutrauen, 
die in traditionellen Familien leben. Eine Gesell- 
schaft, in der eine qualifizierte Minderheit nicht 
in Ehen und Familien, sondern als Singles, in 

nicht legalisierten Paarbeziehungen, Familien- 
resten und Wohngruppen lebt, muß deshalb 
keine kalte, menschenverachtende Gesellschaft 
sein. Jedoch werden „familiale" Liebe, Für- 

sorglichkeit, Zärtlichkeit und Solidarität auch auf 
die primären Beziehungen von Personen ausge- 
dehnt werden müssen, die nicht unbedingt im 

gemeinsamen Haushalt zusammenleben oder 
durch Blutsbande verbunden sind (. . . ), soll der 
erzielte Gewinn an persönlicher Autonomie 
nicht durch den Verlust emotionaler und sozialer 
Sicherheit zunichte gemacht werden". Ob das 
Milieu ein funktionales Äquivalent für die emo- 
tionalen und sozialen Sicherheitsleistungen der 

Familie werden kann, liegt nicht zuletzt am 
Angebot innovativer Sozialorganisationsformen 
des Wohnens. 

Die subjektive Bereitschaft zu neuen Lebensent- 
würfen, die historisch neue Konkurrenz der 
Lebensmodelle wie sie in einer neuen Vielfalt 
der Lebensstile zum Ausdruck kommt, finden 

aber noch keineswegs entsprechende wohnpoliti- 
sche Angebote. Hier scheinen Angebots- und 

Nachfrageentwicklung zunehmend ungleichzei- 

tig, was nicht zuletzt an der steingewordenen 
Inelastizität der baulichen Formen liegt, aber 
auch durch überholte sozialökonomische Organi- 
sationsformen verstärkt wird. Welches wären die 
neuen, lebensstilbedingten Anforderungen an die 
materielle, rechtliche, wirtschaftliche und sozial- 
organisatorische Verfaßtheit des Wohnens? 

5. Die unübersehbaren Zeichen des Neuen 

Unter den Stichworten „gemeinsam planen und 
bauen", „anders leben", „anders wohnen", „mit- 
bestimmtes Wohnen", „Nachbarschaftsgruppen", 
„gemeinschaftliche Eigentumsformen", „alterna- 
tive Wohnformen", „Selbsthilfeprojekt", „grup- 
penbezogene Wohnformen" haben sich Hunderte 
von Wohnprojekten durchgesetzt. Diese Initiati- 
ven — wir wollen sie Wohngruppenprojekte nen- 

nen — bilden sich im Vorfeld entlang gemeinsa- 
mer Interessen und versuchen als Gruppe ihre 
Wohninteressen aktiv umzusetzen. Dabei ent- 

spricht die soziale Organisationseinheit meist 
einer räumlichen Einheit: ein Stadthaus mit meh- 

reren Wohnungen, ein umgenutzter Gewerbebau, 
eine verdichtete (Öko-)Siedlung. 

Während es in Dänemark und Schweden, in den 
Niederlanden und manchen österreichischen 
Bundesländern schon spezielle staatliche Pro- 
gramme oder Anreize für nachbarschaftliche 
Wohnprojekte gibt, fehlen diese in der BRD 
noch gänzlich. So bleibt die Zahl der Projekte 
relativ hinter denen der genannten Länder 
zurück, allerdings noch weit denen in Großbri- 
tannien und den romanischen Ländern voraus 
(so weit sich dazu überhaupt Angaben finden 
lassen). 

Über die bundesrepublikanischen Initiativen 
(sowie die ausländischen) berichteten seit 1982 
die WERKBUND-, dann WOHNBUND-Kon- 
gresse (vgl. Brech 1981, 1982, 1984, 1986). Ein 
WOHNBUND-Forschungsprojekt im Auftrag 
des BMBau versucht hier ebenfalls einen 
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Überblick zu geben, wobei die Mehrzahl der 

unspektakulären Projekte kaum zu fassen ist 

(vgl. Brech/Novy/Riege 1989). 

Viel Aufmerksamkeit erhielt ein von Frankreich 

angeregter, dann aber von 7 weiteren europäi- 

schen Ländern übernommener gemeinsamer 

Wettbewerb mit dem Titel „Entwicklung der 

Lebensweisen und Architektur des Wohnens", 

der zukünftig alle zwei Jahre stattfinden soll. 
Dieses — EUROPAN genannte — Programm 

(Europan 1988) versucht, dem Zusammenhang 
von veränderten Lebensstilen und Wohnarchitek- 

turen nachzugehen, tut dies jedoch mit u. E. ver- 

kürzten Mitteln. Denn „Wohnen morgen" ist 

nicht nur eine Frage an Architekten, für die der 

Wettbewerb alleine ausgeschrieben ist, sondern 

mindestens so sehr eine Frage der adäquaten 

institutionellen Arrangements. Kann man unbe- 

fragt die neuen Lebensstile und neuen Architek- 

turen mit den alten Bauherren umsetzen? Müs- 

sen nicht auch die institutionellen Arrangements 

auf ihre Geeignetheit für „neue Wohnformen" 

überprüft werden? 

Hierzu zählt auch die vom Wiener Bautenmini- 

sterium finanzierte große Forschung s aktion 

„Mitbe stimmung im Wohnungsbau", aus der 
schließlich das Handbuch „Mitbestimmung im 

Wohnungsbau" (Freisitzer u. a. 1987) entstand. 

Darin werden 140 realisierte Projekte dokumen- 

tiert. Als praktische Aktion scheint mir das sog. 
„Modell Steiermark" (genauer: Arbeitskreis 
Bauen und Wohnen) am fortgeschrittensten zu 

sein (vgl. Wohnbau . . . 1986). In vielen Berei- 
chen realisiert es schon das, worum es hier geht. 
Zur Charakterisierung schreibt einer seiner Pro- 

motoren, W. Dreibholz: 

„Allen „Modell Steiermark"-Wohnbauvorhaben 

ist gemeinsam, 

— daß sie innerhalb des gesetzlich festgelegten 
finanziellen Förderungsrahmens errichtet wer- 

den 

daß die zukünftigen Bewohner vor Planungs- 

beginn zum größten Teil feststehen 

daß diese Bewohner ein umfassendes Mitspra- 

cherecht erhalten, entsprechend dem Motto 

„Über die Beteiligung zur Qualität". Die 
Erfahrung hat auch gezeigt, daß dieses Mit- 

spracherecht zu einem der effektivsten Kon- 

trollinstrumente geworden ist. 

Weiters wird verlangt, daß die Wohnbauvorha- 

ben in Beziehung zur umliegenden Bebauung, 

( ~ m ~ 
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der näheren und weiteren Wohnumwelt geplant 
und errichtet werden. 

— Zumeist werden Wettbewerbe abgehalten, um 

jenes Projekt zu finden, das ausgeführt wird. 
Wir haben ein zweistufiges Beurteilungsver- 
fahren unter Einbeziehung der Bewohner ent- 

wickelt. 
— Hohe architektonische Qualität und eine Viel- 

falt von Wohnungsgrundrissen und Wohnfor- 

men sind weitere wesentliche Forderungen der 
„Modell-Steiermark"-Projekte. 

Der planende Architekt wird durchwegs mit der 

vollständigen Büroleistung beauftragt, in vielen 

Fällen übernimmt er auch die örtliche Bauauf- 

sicht; dafür ist er für die Einhaltung der prälimi- 

nierten Baukosten verantwortlich". 

1988 wurde die Ausstellung „ANDERS WOH- 

NEN. Mitplanen Mitbauen-Mitbestimmen" 

zusammengestellt, die im Herbst zunächst im 
Karl-Marx-Hof gezeigt wurde und bald durch 

die österreichischen Städte wandern soll. Ergänzt 
wird sie durch Öffentlichkeitsarbeit und Sympo- 
sien, die das Thema in die breitere Öffentlichkeit 

tragen sollen. 

Der ÖSTERREICHISCHE WOHNBUND hat 

1988 Eckwerte einschließlich konkreter Novel- 

lierungsvorschläge für das zukünftige Länder- 

Wohnungsbauförderungsrecht vorgelegt. Als 

Paragraph 1 wird vorgeschlagen (Österr. Wohn- 

bund 1988): 
„Ziele der Wohnbauförderung sind insbesonders: 

1. Beteiligung der Bewohner bei Planung, Bau 
und Verwaltung der Wohnungen, 

2. Qualitatives Wohnen, welches ökologische, 
gesundheitliche, sozialkommunikative und 

baukulturelle Grundsätze berücksichtigt, 

3. Wohnraum zu schaffen, der für alle Bürger 
erschwinglich ist, 

4. gute Architektur zu fördern". 
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Für die in Österreich an die Förderung prozen- 
tual gebundene Wohnbauforschung ist folgender 
Zusatz vorgeschlagen worden: 

„Insbesondere können die Mittel (der Wohnbau- 

forschung; d. V. ) auch für die Beratung von 

Bewohnergruppen verwendet werden, die in 

Selbstorganisation und gemeinschaftlich Wohn- 

hausanlagen errichten oder Wohnhäuser sanieren 
und für die Beratung und Unterstützung von 

Bauträgern und Gemeinden, die partizipative 
Wohnbauprojekte realisieren sowie zur Beratung 
zur Verwirklichung von Eigenheimsiedlungen in 

der Gruppe und in verdichtetem Flachbau". 

Auch die deutschen Wohnungsbaugenossen- 
schaften haben sich jüngst programmatisch mit 

den „alternativen Gruppierungen" auseinander- 

gesetzt und eine außerordentlich positive Stel- 
lungnahme abgegeben (Wohnen bei Genossen- 
schaften 1987, 27): 

„Wie immer, wenn neue Anforderungen an alte 

und gewachsene Besitzstände treffen, gibt es 
Reibungen und Berührungsängste. Mangelt es 
den einen an Professionalität und Kapital, mögen 
die anderen sich vom Schwung der Ideen allein 

nicht forttragen lassen . . . Als Berater und Be- 
treuer können die Wohnungsbaugenossenschaf- 
ten auf den reichen Fundus ihrer Erfahrung beim 

Bauen und Verwalten zurückgreifen. Für die 
alternativen Wohnungsbauer könnten sie hilf- 

reich sein 
— beim Verfassen einer Satzung und ihrer 

Umsetzung ins Organisatorische, 
— bei der Suche nach einem geeigneten Objekt, 
— als Betreuer bei Bau und Abwicklung, von der 

Ausschreibung bis zur Abrechnung aller tech- 
nischen Leistungen, 

— bei der Beschaffung und Abwicklung der 

Finanzierung, 
— mit Rat und Tat bei der Verwaltung, 
— durch die im Gesetz verankerte Beratung und 

Betreuung durch die Verbände, deren rechtli- 

che und betriebswirtschaftliche Normen aller- 

dings für Neugründungen keine Sonderbe- 
handlung vorsehen. 

Selbst die wohl schwierigste Aufgabe für alter- 
native Bauherrn, die Kapitalbeschaffung, könnte 
mit Hilfe erfahrener Genossenschaften zu bewäl- 

tigen sein. Eine Beteiligung der betreuenden 

Genossenschaft an so einer Dauerfinanzierung 
oder gar eine Mithilfe beim Aufbringen des 
Eigenkapitals ist allerdings rechtlich nicht zuläs- 

sig und sollte daher nicht eingefordert werden— 
auch nicht unter dem Begriff der Solidarität". 

In einem anderen Forschungsprojekt im Auftrag 
des Düsseldorfer MSWV (Bärsch, Cremer, Novy 
1989) konnte gezeigt werden, daß selbst die 
oben gemachte Einschränkung, daß es keine 
Beteiligungsmöglichkeiten bei neuen Projekten 
geben könne, nicht stimmt, daß die Altgenossen- 
schaften sogar sehr sinnvolle Möglichkeiten der 
organisatorischen, finanziellen Hilfe sowie der 

Bindungsvergabe hätten. 

Schließlich ist 1988 auch das erste Gründungs- 
handbuch für Wohngruppenprojekte entstanden, 
eine gemeinsame Initiative des Bonner Vereins 
zur Förderung des Genossen schaftsgedankens 
und des WOHNBUNDs (vgl. Gemeinsam und 

selbstbestimmt, 1988). 
Immer häufiger sind es nicht betroffene Grup- 

pen, sondern Gemeinden, Politiker oder Woh- 

nungsunternehmen, die von sich aus ein partizi- 

patives, nachbarschaftliches Projekt anbieten 

wollen. Einen solchen Pilotversuch in Richtung 
„Wohnen morgen" machte 1988 die Landes- 
hauptstadt Düsseldorf mit ihrem städtebaulichen 
Ideenwettbewerb Düsseldorf Gerresheim (Ben- 
derstraße). Dort heißt es (Wettbewerbsausschrei- 
bung 24, 50, 61): 
„Es ist Ziel des Wettbewerbs, Vorschläge für 

eine Wohnsiedlung zu erhalten, die querschnitt- 
haft verschiedenartige Wohnformen in über- 

schaubaren Gruppierungen (Nachbarschaften) 
vorsieht und unterschiedliche Wünsche, Bedürf- 
nisse und finanzielle Möglichkeiten künftiger 
Nutzer berücksichtigt . . . Es sollen auch Vor- 

schläge unterbreitet werden, wie und welchen 
Bauherrengruppen die gemeinsame Realisierung 
von Vorhaben unter z. B. auch ökologischen oder 
kostengünstigen Aspekten ermöglicht werden 
kann. Damit soll auch eine Bildung von Mono- 
strukturen im Wettbewerbsgebiet ausgeschlossen 
werden . . . Bewußt soll auch die Diskussion um 

Städtebau, Architektur und Ökologie nicht ohne 
eine Vorstellung über die künftigen Nutzer 

geführt werden. Das gilt insbesondere für Wett- 

bewerbsbeiträge, die sich innovativ mit Woh- 

nungsbaumodellen und zukunftsorientierten 
Organisations- und Trägerschaftsformen ausein- 
andersetzen". 

Auch im „Memorandum" der Internationalen 
Bauausstellung Emscher-Park (1988, 48) gelten 
die „neuen Wohnformen" als einer von 7 Pro- 
grammschwerpunkten. „Die ökologische, ökono- 
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mische und soziale Erneuerung des Emscher- 
Raumes als Voraussetzung und Folge für neue 
Lebensstile und Lebensformen wird qualitativ 
andere Wohnungen und Wohnformen erforder- 
lich machen . . . Zentrale Arbeitsbereiche in die- 
sem Leitprojekt sind: . . . der Entwurf von „Sied- 
lungen der Zukunft", wobei das Gedankengut 
der Arbeitersiedlungen zeitgemäß interpretiert 
werden soll; die Demonstration gemeinschaftli- 
cher Wohnformen unter Belebung des Genossen- 
schaftsgedankens". 

Schließlich hat das Thema „Anders Wohnen" 
auch die etablierten Verbände erreicht. Im Rah- 
men der Essener DEUBAU 1989 haben bei- 
spielsweise der Gesamtverband gemeinnütziger 
Wohnungsunternehmen, der Deutsche Städtetag 
sowie der BDA gemeinsam einen Kongreßtag 
zum Thema „Anders Wohnen" ausgerichtet. Ja, 
selbst die Bausparkassen beginnen ihre Werbung 
auf die neuen Zielgruppen und deren Lebensstile 
auszurichten: das „Traumhaus" ist nun oft ein 
Ökohaus in einer Wohngruppenanlage. 

6. Für das Neue sind fast alle Weichen 

falsch gestellt 

Trotz der realen und medialen Virulenz der 
neuen Wohnformen, zeigt eine kritische Analyse 
der bisherigen Entwicklung, daß die meisten 
Weichen falsch gestellt sind. Stichwortartig sol- 
len die vielen Hindernisse, Fehlentwicklungen, 
falschen Weichenstellungen aufgezählt werden: 

Falsche Prioritätensetzung: Auf das gemeinsame 
Wohnen kommt es an: 

Besonders folgenreich ist eine verzerrte Prioritä- 
tensetzung: die Besonderheiten der Projekt- 
durchsetzung überschatteten alle Probleme der 
Nutzung nach Realisierung. Zur Erläuterung: Oft 
werden folgende Phasen des Projektverlaufes 
unterschieden: erstens die Vorbereitungs-, 
Sozial- oder Projektfindungsphase; zweitens die 
Planungsphase, drittens die Bauphase; viertens 
die Wohn- oder Nutzungsphase (vgl. Freisitzer 
u. a. 1987, 256; Bärsch u. a. 1989). Fast alle Pro- 
jekte des letzten Jahrzehnts konzentrierten sich 
programmatisch und praktisch auf die ersten 
Phasen: „gemeinsam planen und bauen". Mitpla- 
nen und bauliche Selbsthilfe galten vielen als 
das Spezifische der neuen Projekte. Alle Ener- 

gien der Beteiligten fixierten sich auf die Pro- 
bleme der Projektdurchsetzung und Realisie- 
rung. 

„Kosten- und Flächensparendes Bauen" sowie 
bauliche Selbsthilfe waren zwei Hauptschwer- 
punkte der Debatte des letzten Jahrzehnts: Inno- 
vationen in der Planungs- und Bauphase also, 
die bezeichnenderweise wesentlich von Archi- 
tekten und Planern getragen wurden. Doch alle 
nur auf Baukostensenkung bezogene Innovatio- 
nen sind an den Erstnutzer gebunden und „ver- 
puffen" beim ersten Marktverkehr. So bleiben 
alle diese Bemühungen nur temporär. Es kommt 
aber darauf an, die notwendigen wohnkulturellen 
Innovationen langfristig abzusichern. Hierbei 
stellen die Modalitäten des Bewohnerwechsels 
ein zentrales Suchfeld bei der Absicherung von 

Wohngruppenprojekten dar. So rückt wieder das 
wohnpolitisch fast verabschiedete Thema der 
Sozialbindungen des Wohnens wieder ins Zen- 
trum des Interesses. 

Erfolgsmaß stäbe der neuen Projekte können 
daher nicht die der Durchsetzungsphase, sondern 
nur die der Nutzungsphase sein. Dies ist bisher 
kaum erkannt worden. Die falsche Prioritätenset- 
zung hat auch eine Ernüchterung, ja Resignation 
bezüglich der Bedeutung von Selbsthilfe und 

Planungspartizipation, die jetzt eingetreten sind, 
vorprogrammiert. Wieder einmal droht das Kind 
mit dem Bade ausgeschüttet zu werden. Eine 
Korrektur der Akzente ist überfällig: neue 
Wohnformen konstituieren sich weniger in der 
Entstehungs- als in der Nutzungsphase. Eine 
Fokussierung auf die Wohn- oder Nutzungs- 
phase bedeutet aber einen radikalen Wandel der 
Problemdefinitionen. Nicht Planungs- und 

Baufragen stehen im Vordergrund, sondern die 
Sozialorganisation des Wohnens. 

Falsche Rechtsformangebote: 

Die klassischen wohnungspolitischen Angebo- 
te — Miete oder Einzeleigentum — zielen auf den 
isolierten Einzelhaushalt und passen daher nicht 
zum Konzept der Wohngruppenprojekte. Die tra- 

ditionelle Alternative, das genossenschaftliche 
Gemeinschaftseigentum, ist in der aktuell gelten- 
den Form umständlich in der Gründung, ana- 

chronistisch in der Beteiligungsform (Nominal- 
prinzip, gleiche Anteile) und gegenüber dem 
Einzeleigentum steuerlich extrem benachteiligt. 
Was gebraucht wird, ist eine Rechtsform, die 
erstens die gemeinsame Entscheidungsfindung 
(Wohnungswechsel, Nutzungswechsel, Gemein- 
schaftsflächen usw. ) regelt, die zweitens sozial 
gemischte Gruppen und flexible Beteiligungsfor- 
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men zuläßt, drittens Realwertsicherung und 

Durchschnittsverzinsung ermöglicht, Spekula- 

tion jedoch ausschließt und viertens relativ leich- 

ten Ein- und Austritt möglich macht. Keine der 
aktuelle Rechtsformen (WEG, eG, eV, GbR, 
GmbH) kann als besonders geeignet gelten; mit 

Kombinationen, die sowohl die Gruppenrechte 

absichern (durch eine vorgeschaltete juristische 

Person) auch über eigentumsähnliche Rechte, 
das Geltendmachen von Steuerpräferenzen zu 

ermöglichen, wird zur Zeit experimentiert (vgl. 
Wohnbund-Beratung NRW 1989). 

Falsche Zielgruppe: 

Eine empirische Analyse der Wohngruppenpro- 

jekte zeigt deutlich die Dominanz durchset- 

zungsfähiger Jungakademiker, darin wiederum 

der Jungfamilien. Daraus wird politisch oft 
geschlossen, daß es sich ohnehin um privile- 

gierte Schichten handelt und daß es daher kei- 

nerlei politischen Handlungsbedarf gibt. Am 

Ergebnis ist kaum zu deuten, allenfalls ist zu 

präzisieren, daß es sich lebenskulturell um die 

68er Generation handelt, um Schichten mit 

hohem Anteil postmaterialistischer Werte. Zwar 

teile ich den Befund, nicht jedoch die Konse- 

quenzen. Daß sich vorrangig durchsetzungs- 

fähige Jungakademikerfamilien in diesen Projek- 

ten finden, läßt nicht den Schluß zu, daß nur 

diese als Bedarfsgruppe für neue Wohnformen in 

Frage kommen, sondern daß der Durchsetzungs- 

prozeß sozial selektiv ist. Wer es am nötigsten 

hat, beispielsweise berufstätige alleinerziehende 

Mütter oder Väter, hat keine Chance in der zeit- 

raubenden, mühsamen Durchsetzungsphase mit 

unsicherem Ausgang. Mangels organisatorischer 

und finanzieller Hilfe zur Selbsthilfe scheitert 

die Mehrzahl der Wohninitiativen an den schier 

unüberwindbar wirkenden Projektentwicklungs- 

problemen. 

Falsche Initiatoren: 

Die Mehrzahl realisierter Wohnprojekte geht ent- 

weder auf die Initiative engagierter Architekten 

oder von Bewohnergruppen zurück. Doch beide 

Initiatorentypen sind ungeeignet. Als Laien sind 

die Bewohner schnell überfordert und machen— 
soweit sie überhaupt durchkommen — teure Feh- 

ler. Keine der traditionellen Serviceeinrichtungen 

wie Banken, Bau sparkassen, Wohnung sämter 

bieten hier Hilfe. Und die Architekten werden 

bei der sozialorganisatorischen und wirtschaftli- 

chen Projektentwicklung berufs- bzw. ausbil- 

dungsfremd gefordert und — trotz individuell 

erstaunlicher Leistungen — hierfür auch nicht 

bezahlt. Trotz der vielen erfolgreichen Beispiele 
erscheint mir die Initiatorenrolle bei Architekten 

nicht gut aufgehoben. Sie sind für die Planungs- 

und Bauphase qualifiziert, nicht jedoch für die 

hier im Vordergrund stehenden Probleme der 
sozialorganisatorischen und wirtschaftlichen 

Projektfindungs- und Nutzung sphase. Hierzu 

bedürfte es spezieller Institutionen (Initiatoren, 

Entwicklungsagenturen) und qualifizierte Pro- 

jektentwickler, Animateure, Moderatoren, Orga- 

nisatoren — ein bisher kaum entdecktes Berufs- 

feld für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. 

Eine zu frühe Bindung einer Gruppe an den ini- 

tiierenden Architekten kann sich auch als nach- 

teilig für die architektonische Qualität erweisen. 

Falsche Architekturleitbilder: 

Die kritische Beobachtung bisheriger Ergebnisse 

läßt hier viele Mißverständnisse sichtbar werden. 

Mit der oben skizzierten falschen Prioritätenset- 

zung — der Überbewertung der Planungs- und 

Bauphase zu Lasten der Projektfindungs- und 

Nutzungsphase — sowie der Überforderung des 

Architekten als Organisator hängt eine verbrei- 

tete Fehlinterpretation über die Rolle des Archi- 

tekten zusammen. Wohngruppenarchitektur gilt 
als Partizipationsarchitektur. Der Architekt — so 

dieses Mißverständnis — tritt dienend zurück und 

wird Ausführungsorgan der sich verwirklichen- 

den Gemeinschaft. Dies aber wäre das Ende der 
Architektur. J. Voggenhuber, der als grüner 

Stadtbaurat fünf Jahre lang die Architekturre- 

form des „Salzburg-Projektes" einleitete, hat 

hierzu und gegen populistische Züge im eigenen 

Grünen-Meinungsspektrum entschiedene Worte 

gesagt: „Bauen ist ein öffentlicher Akt. Es hat 

daher den grundlegenden Regeln der Architektur 

und des Städtebaues gerecht zu werden. Dies 
bedeutet aber auch, den künstlerischen und wis- 

senschaftlichen Anspruch der Architektur aus- 

drücklich anzuerkennen und ihr den zu seiner 
Verwirklichung notwendigen Freiraum zu schaf- 

fen. Sache der Bauherrn ist es, den Architekten 

vorzugeben, Bedürfnisse und Rahmenbedingun- 

gen zu formulieren, sein kulturelles und soziales 
Selbstverständnis offenzulegen. Es kann jedoch 
nicht Sache des Bauherrn sein . . . in die architek- 

tonische Entwurfsarbeit zensurierend einzugrei- 
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fen. Ihre Beurteilung kann nur die Aufgabe der 
besten Fachleute sein. Die Architektur kann 

nicht davon befreit werden, für die Architektur 
verantwortlich zu sein. Der Versuch der Demo- 
kratisierung von Bauen und Planen in Salzburg 
zielt daher auch nie auf eine Abstimmungsarchi- 
tektur, noch ist damit ein Populismus gemeint, 
der die Architektur aus der Unterwerfung unter 
die Bauspekulation befreien will, um sie dem 
„gesunden Volksempfinden" zu überantworten. 
Ein kulturell und sozial verantwortlicher Bauherr 
ist eine Voraussetzung für das Entstehen von 
Architektur. Er versucht nicht den Architekten 
zu ersetzen, sondern ihn herauszufordern" (Vog- 
genhuber 1988, 137/138). 

Verbreitet, aber falsch ist auch die Gleichsetzung 
von genossenschaftlichen Wohngruppenprojek- 
ten mit gebauter Dorfidylle: klein, flach, 
begrünt, vorstädtisch bis ländlich, Holzbau, 
Lehm, Walmdach usw. Dagegen muß klar gesagt 
werden, daß die hier skizzierten Wohnleitbilder 
keinerlei Präjudizierung des Bautyps oder der 
Formensprache beinhalten. Wohnen in der selbst- 
gewählten Nachbarschaft ist auch im Hochhaus 

möglich, und für Singles und Mehrpersonen- 
haushalte von mobilen, kinderlosen Berufs- 
tätigen gar nicht einmal so abwegig. Persönlich 
bin ich sogar der Meinung, daß verdichteter 
Flachbau am Stadtrand zwar eine Alternative zu 

den flächenverbrauchenden Eigenheim(zer)sied- 
lungen darstellt, daß aber übergeordnete ökologi- 
sche und städtebauliche Gesichtspunkte eigent- 
lich für eine noch stärkere Verdichtung sprechen. 

Unabhängig von der konkreten Rolle des Archi- 
tekten zeichnen sich die gebauten Ergebnisse oft 
durch ein weiteres Mißverständnis aus, fast 
möchte man es eine „Kinderkrankheit" nennen: 
damit meine ich sowohl exaltierte Individualis- 
men wie auch ein Hang zum gebauten Gemein- 
schaftspathos. Problematisch erscheint mir bei- 
des. Falsch wird der formale Individualismus 

aufgrund von Bewohnerpartizipation dadurch, 
daß die Mobilität in den Wohngruppenprojekten 
erfahrungsgemäß überdurchschnittlich ist und es 
daher keinen Sinn macht, individuelle Bedürf- 
nisse in Formensprache und Grundriß derart in 

den Vordergrund zu rücken. Einer Anlage tole- 
ranter, unkonventioneller Haushalte ist mit viel- 

seitig verwendbaren Wohnungen und Grundris- 
sen besser gedient; Typus statt exaltierter Indivi- 
dualismus ist gefragt. Fehl- bzw. nicht beraten 
sind die Projekte, die sich aufwendige Gemein- 

schaftsanlagen oder Erschließungshöfe baulich 
leisten, die dann in der Praxis nicht oder schlecht 
genutzt werden. Diese werden dann leicht zu 

Denkmälern enttäuschter Erwartungen. Wirkli- 
che Wohngruppenprojekte definieren sich weni- 

ger baulich als in der Form des alltäglichen 
Zusammenlebens, im Aufbau informeller Nach- 
barschaftshilfe nach innen und außen. 

Mißverständnis: Kein neuer Kollektivismus. 

Bedeutete der bisherige Wohnungsbau oft die 
„Verdreifachung" der Isolation des Einzelhaus- 
haltes in Stein bzw. Beton sowie in einzelnen 
Eigentums- oder Nutzungstiteln, so gilt für viele 
Wohnprojekte das Gegenteil, was nicht minder 
problematisch ist. Die gebaute Gemeinschaft- 
die beliebte Erschließung der individuellen 
Sphären nur über eine allen einsichtige Gemein- 
schaftszone innerhalb der Wohnung oder der 
ganzen Anlage — bedeutet einen gefährlichen 
Rückfall hinter erreichte Privatheits-, Rückzugs- 
und Anonymitätsansprüche. In anderen Zusam- 

menhängen sind für diese Gefahr die Begriffe 
„Tyrannei der Intimität" (Sennett 1983) und 

„Terror der Intimität" (Beck 1986, 179) geprägt 
worden. Die haushaltsübergreifenden Lebenszu- 
sammenhänge müssen besonders auf die Balance 
von Privatheitsmöglichkeit und Nachbarschafts- 
option achten. In diesem Sinne stehen die hier 
gemeinten Wohnmodelle nicht in der Kontinuität 
der Kommune- oder WG-Projekte der 68-Zeit, 
sie sind eher produktive Reaktionen auf diese. 
Viele gebaute Projekte allerdings spiegeln vor 
allem im Erschließungssystem noch den hier kri- 
tisierten Gruppenpathos. Ich bin sicher, daß eine 
zweite Generation von Wohngruppenprojekten 
aus den Erfahrungen mit einem Zuviel an gebau- 
ter Gruppenorientierung oder gar -kontrolle ler- 
nen wird und beispielsweise für eine Mehrfach- 
erschließung von Wohnungen sorgen wird. Der 
gemeinschaftliche, (überdachte) Hof ist dann nur 

ein Aufenthaltsangebot, kein Pflichtdurchgang 
mit Konversationszwang. 

Falsche Förderung: 

Die staatliche Förderung — einerlei ob direkt 
oder indirekt/steuerlich — bezieht sich auf den 
Einzelhaushalt und kategorisiert nach Haushalts- 
einkommen und Familiengröße, obwohl diese 
Größen zeitlich viel instabiler sind als Bildung, 
Milieu und Lebensstil, Für die einen kommt 
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dann nur der soziale Mietwohnungsbau in Frage, 
für die nächsten die Eigentumsbildung im 

„sozialen Wohnungsbau", soweit sie sich zu 

extremen Belastungen (nicht nur in der Kinder- 

zahl) bereit erklären, für die Besserverdienenden 
schließlich bleibt dann die freifinanzierte 

Wohnung mit Sonderabschreibungen. Die reale 

Entscheidungsmöglichkeit steigt mit dem Ein- 

kommen. Was aber für alle nicht geht, ist die 

Bildung eines sozial gemischten Wohngruppen- 

projektes. Das ist in den generalisierenden 

Förderrichtlinien nicht vorgesehen. Die Förde- 

rung zwingt in die Isolation. Ein Zusammen- 

schluß wird nicht nur nicht belohnt — wie im 

„Modell Steiermark" —, er wird erschwert. Doch 
„Wohnen morgen" konstituiert sich oft in Grup- 

pen, die im momentanen Einkommen und in der 

aktuellen Haushaltsform unterschiedlich sind, in 

Lebensstil und Toleranzansprüchen aber ähnlich 

sind. Trotz genereller Deregulierungsrhetorik 
blieb die Wirklichkeit der Deregulierung ein- 

seitig (vgl. Novy 1989): abgebaut wurden die 

objektbezogenen, direkten und gemeinnützig- 

keitsrechtlichen-indirekten Förderungsformen 
für sozialgebundenen Wohnraum, es blieben 
aber und wurden immer wirksamer die budget- 
unsichtbaren Entlastungen für den steuersparen- 

den Investor, der keinerlei Sozialbindungen auf 

sich nimmt. Die staatliche Wohnungspolitik setzt 

also incentives für die kurzfristige und damit 

spekulative Immobilienanlage, setzt disincenti- 
ves für den langfristig interessierten Investor 

(wie Versicherungsgesellschaften) oder sozialen 

Bauherren. 

Das fehlende Bündnis: 

Das Thema der „neuen Wohnformen" liegt am 

Schnittpunkt zahlreicher aktueller Strömungen 

und Interessensgruppen; es impliziert gewisser- 

maßen die Verräumlichung oder Verortung vieler 

Bewegungen im städtischen Gewebe. Denn die 

neuen sozialen Bewegungen sind zwar wichtige 
stadtpolitische Akteure, noch nicht aber städte- 

bauliche Subjekte und Bauherrn. Wenn hier 

bisher allgemein von neuen Haushaltsformen 

und Lebensstilen gesprochen wurde, so verber- 

gen diese Abstrakta eher die Realität zahlreicher 

Teilkulturen und ihre Organisationen. Man 

denke an die Öko-Bewegung und ihre vielen 

Teilformen bis hin zu den städtischen food 
coops, die den Direktvertrieb eines Biobauern 
der Umgebung organisieren und in Wohngrup- 

penprojekten ideale städtische Kristallisations- 

kerne vorfinden. Die Frauenbewegung, Lesben- 

und Schwulenbewegung, die Alten (z. B. Grauen 

Panther), die Alleinerziehenden, Studentenor- 

ganisationen, Ausländerorganisationen, all diese 
müßten an der lebenskulturell-räumlichen Um- 

setzung ihrer Leitbilder ein Interesse haben. Bis- 
her ist aber noch keine „große Koalition" der 
neuen multikulturalen Kräfte zur Durchsetzung 
ihrer stadt- und wohnpolitischen Vorstellung 

entstanden. Dabei wäre die aktuelle Unsicherheit 

und Orientierungssuche in der offiziellen Woh- 

nungspolitik für solche Initiativen besser geeig- 
net denn je zuvor. Aber leider scheint im Gegen- 
teil eher eine Neuauflage des alten sozialen 
Wohnungsbaues wahrscheinlich. Ein Aktions- 

Bündnis zwischen den Organisationen alter und 

neuer sozialer und kultureller Interessengruppen, 
also der potentieller Bauherrengruppen und 

Nutzern und Organisationen wie der WOHN- 

BUND, ist überfällig. Der WOHNBUND müßte 
das wohnpolitische Sprachrohr/Organ der neuen 

sozialen Bewegungen sein; er ist es leider (noch) 
nicht. 

7. Gesucht: Die neuen sozialen Bauherren 

Siebel (1988a, 25) hat die Merkmale dieses Ide- 

altyps modernen Wohnens folgendermaßen cha- 

rakterisiert: 

„a) die Zweigenerationenfamilie als soziale Ein- 
heit" 

b) die Trennung von Wohnen und Arbeit 

c) die Polarität von Privatheit und Öffentlich- 

keit 

d) die individuelle Aneignung durch Kauf oder 
Miete". 

An anderer Stelle haben wir eine Systematik der 

angebotsbedingten Verformung der Wohnungs- 

nachfrage entwickelt, die die Siebelsche Inter- 

pretation ergänzen kann (Novy 1983, 59). Das 
gewachsene wohnungswirtschaftliche System 
„institutionalisiert die Initiative auf der Ange- 

botsseite. Entsprechend werden die Gestaltungs- 

interessen der späteren Wohnungsnutzer syste- 

matisch verstellt und der Wohnungssuchende auf 
die Rolle des passivierten, isolierten, reduzierten 

und spezialisierten Kunden zurückgeworfen. 
Dabei sind folgende Tendenzen gemeint: 

a) PASSIVIERUNG: Der potentielle Wohnungs- 

nutzer ist nur als reaktiver Marktteilnehmer 

gefragt. 

186 



b) ISOLIERUNG: Die Möglichkeit der selbstbe- 

wußten Bildung von Wohn- und Hausgemein- 
schaften bzw. ganzer Nachbarschaften wird 

strukturell erschwert. 

c) SPEZIALISIERUNG: Der Bewohner ist rei- 

ner Konsument. Eigenarbeit beim Bau, Aus- 

bau, bei der Instandsetzung und Modernisie- 
rung sind entweder unmöglich, mindestens 
aber rechtlich benachteiligt. 

d) REDUZIERUNG: Die Weise der Wohnraum- 

vermittlung und -verwaltung unterliegt rein 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Dabei 
könnten Wohnräume auch Lebensräume sein, 
in denen durch eine kommunikationsför- 

dernde Organisationsweise die soziale und 

kulturelle Identitätsbildung der Bewohner 
systematisch gefördert wird". 

Sowohl bezüglich der von Siebel aufgelisteten 
vier Grundeigen schaften des „bürgerlichen 
Wohnmodells" als auch bezüglich der eben 
genannten vier Grundtendenzen lassen sich 
heute Trends aufzeigen, die auf Veränderung, ja 
Aufweichung und Umkehr hinweisen. „Der 
Mensch der post-industriellen Gesellschaft wird 

im Laufe seines Lebens wahrscheinlich häufiger 
als bisher mehrere verschiedene Lebens- und 

Wohnformen durchlaufen", so heißt es bei 
Sieder (1987, 278). Weiterhin wird von der 
„Entsynchronisierung der familiären und häusli- 

chen Aktivitäten (Freiheit, Berufstätigkeit der 
Frauen, Arbeit über den Bildschirm, Autonomie 
der verschiedenen Familienmitglieder, Arbeits- 
zeit nach Wunsch . . . )" gesprochen (Europan 
1988, 65). Im Mittelpunkt der modernen Woh- 

nungspolitik kann nicht mehr der Familienhaus- 

halt, sondern muß die Einzelperson stehen. 
Mobilität, wechselnde Lebensweisen, die Ver- 

kürzung der klassischen Familienzeit, Lebensge- 
meinschaften auf Zeit, veränderte Geschlechter- 
rollen, verlängerte postadoleszente und „alte" 
Lebensphasen — all dies erzwingt Wohnraumor- 

ganisationsformen, die ein Höchstmaß sozialor- 
ganisatorischer Flexibilität zulassen. 

Wenn all dies nicht Vereinzelung heißen soll, 
sondern das Wohnen im toleranten Eigenmilieu, 
dann müssen eine Reihe von Flexibilitätsforde- 
rungen erfüllt sein, die eher quer zu den genera- 
lisierenden Normen des bisherigen Förderrechtes 
stehen. Sozial gemischte Gruppen müssen mög- 
lich sein und mit deren Veränderung muß 
gerechnet werden. Wegen der hohen räumlichen, 
beruflichen und Beziehungs-Mobilität muß der 

Ein- und Ausstieg aus dem Projekt möglichst 
leicht sein; temporäre Nutzungsveränderungen 
sollten auf Beschluß der Beteiligten eines Pro- 

jektes möglich sein (Gemein schaftsräume, 
Kleinbüro, Werkstatt usw. ). Auch die finanziel- 
len Beteiligungsmöglichkeiten sollten flexibili- 
siert werden; wer geerbt hat oder Vermögen ein- 

bringen kann, sollte dafür adäquate Angebote 
erhalten. Solche Projekte sind auf unkonventio- 
nelle Mischfinanzierungen angewiesen und soll- 

ten daher die rechtlichen Möglichkeiten zu viel- 

fältiger Beteiligung bieten. Wer nur mieten kann 
andererseits, sollte diese Möglichkeit haben. 

Auch ein starres Mietenhöhenrecht wie das 

Kostenmietenprinzip verhindert interne Aus- 

gleichsformen, die absolut erforderlich sind. 
Dies alles sind Desiderata an neue Organisati- 
onsformen. Sichtbar wird, wie sehr die klassi- 
schen Rechts- und Finanzierungsformen quanti- 

tativ-generalisierende Einheitslösungen bevor- 

zugten und wie schlecht diese — selbst bei 
geschickter Kombination — auf die Querschnitts- 

aufgaben und Einzelfallösungen von morgen 

angepaßt werden können. 

Die „alten sozialen Bauherrn", die gemeinnützi- 

gen Wohnungsunternehmen, beruhten auf gene- 
ralisierenden Regeln. Ihre historische Rolle war 

es, den Arbeitnehmerhaushalt zum (kollektiven) 
städtebaulichen Subjekt zu machen. Daß diese 
kollektiven Bauherrenorganisationen der Arbeit- 
nehmerschaft zeitweise Pioniere der Städtebau-, 
Architektur- und Wohnkulturreform werden 
konnten, lag an den Organisationsprinzipien 
erstens der Orientierung an Selbstnutzungsinter- 

essen; zweitens an der Überwindung der wirt- 

schaftlichen Ohnmacht des Arbeitnehmerhaus- 

haltes durch solidarische Selbstorganisation; 
drittens am freiwilligen Verzicht auf das Rendi- 

teprinzip und an der Neuorientierung des Bauens 
am Nutzen- und Kostenprinzip; sowie viertens 
am historischen Bündnis zwischen sozialen Bau- 
herrn und progressiven Architekten. 

Was sind nun aber die heutigen Anforderungen 
an die „neuen sozialen Bauherrn", an die Orga- 
nisationsform neuer selbstnutzender Gemein- 
schaften? 

Erstens: Orientierung an den „neuen Haushalts- 
formen". Diese Aufgabe ist nicht nur eine der 
passenden Grundrisse und wohnungsinternen 

baulichen Umstellungen, wie allgemein und 

schon länger gefordert (Kanacher 1987, 267; 
Europan 1988, 53 ff; Mehrabian 1987, 94 ff; 
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Wahrhaftig 1987, 270 ff). Es gilt nicht nur ein- 

zelne Wohnungen auf die veränderten Bedarfe 

umzustellen, sondern auch spezifische Häufun- 

gen, die ein förderliches Milieu ergeben, mög- 

lich zu machen. Mit der schrumpfenden Haus- 

haltsgröße und Erosion der Normalfamilie — so 

die Hoffnung mancher (Sieder 1987, 279; Siebel 

1988a, 31) — könnte eine Hausgemeinschaft in 

manchen Aspekten der alltäglichen Reprodukti- 

on sleistungen funktionale s Äquivalent, Fami- 

lienersatz, werden. Da die verschiedenen Grup- 

pen innerhalb der Kategorie der „neuen Haus- 

haltsformen" sehr ungleich selbsthilfefähig sind, 

kann ein Konzept „neuer sozialer Bauherrn" 

auch nicht allein auf Selbstorganisation setzen, 

sondern muß fremdorganisierte Organisations- 

und Projektangebote für diese Teile bereit 

halten; dies vielleicht in Analogie zur Advoka- 

ten-Planung. Dies gilt ebenso für Jugendliche, 

Alte, Alleinerziehende wie etwa für hochmobile 

Personen, die zwar die finanziellen Mittel, nicht 

jedoch die Zeit bzw. den Zeithorizont haben, um 

ein Selbstorganisationsprojekt zu initiieren. 

Gleichwohl sind all diese Gruppen potentielle 
Interessenten von kulturell neuen Wohnange- 

boten. 
Zweitens: Angebote für Gruppen, für selbstge- 

wählte Nachbarschaften. Gegen die haushaltsiso- 

lierenden Marktangebote (Mieteinzelwohnung 

oder Eigenheim/Eigentums wohnung) gilt es 

Angebote für bestehende oder potentielle Grup- 

pen aufzubauen. Bei Siebel (1988a, 311) heißt es 
hierzu: „Es entwickeln sich Formen inszenierter 

Nachbarschaften auf der Ebene von Hausge- 

meinschaften und Häusergruppen. Im Kern han- 

delt es sich um bewußte Organisation sozialer 

Netze, sowohl um bestimmte Haushaltsfunktio- 

nen gemeinschaftlich zu erledigen (Kinderbe- 

treuung, Kochen, Lebensmittelkooperative . . . ), 
wie um Isolation und Anonymität zu durch- 

brechen. Praktische Überlegungen (Entlastung 
der berufstätigen Frau durch Kooperation im 

Wohnbereich) und das Interesse an engerer 
Kommunikation greifen ineinander". Anders als 

bei den bisher realisierten Projekten steht 

aber definitorisch die Wohngruppe nicht am 

Anfang, sondern am Ende. Das Wohnen in 

der selbstgewählten Nachbarschaft, die Betei- 

ligung an Gemeinschaftsdiensten, die Chance zu 

mehr Selbstorganisation im Alltagsleben, diese 

Resultate sind das entscheidende, nicht die 

Initiierung im Vorfeld durch die Betroffenen sel- 

ber. 

Drittens: Identität von (überschaubarer) sozial- 

räumlicher und rechtlicher Einheit. Während die 

soziale Einheit Haushalt historisch zunehmend 

schrumpft — mit dem Fluchtpunkt einer Gesell- 

schaft von Einpersonenhaushalten —, wächst auf 
der anderen Seite die Größe der Bauherrn (durch 

Bautätigkeit und Konzentration). Eine Aus- 

nahme bildet der wachsende Eigentumsmarkt. 

Dieses Auseinanderdriften zweier Trends gilt 

besonders für die gemeinnützigen Wohnungs- 

unternehmen, die „alten sozialen Bauherrn", die 
sich somit nicht nur immer weiter von ihrem 

ursprünglichen Bekenntnis zur Selbstverwaltung 

entfernen, sondern erst recht von den modernen 

Ansprüchen auf Partizipation seitens der Be- 
troffenen. Die immer schon bei Wohnungs- 

baugenossenschaften angelegte Spannung zwi- 

schen (wachsenden) Baugenossenschaften und 

(verwaltenden) Wohnungsgenossenschaften ist 

in der deutschen Tradition durch Baupflicht 

zugunsten der ersten gelöst worden. Schon 1912 
wies Karl Renner auf die Gefahren überregional 

expandierender Wohnungsbaugenossenschaften 
hin. Der überschaubaren sozialräumlichen Ein- 

heit eines größeren Hauses oder einer Häuser- 

gruppe/Siedlung sollte eine passende Bauherrn- 

Rechtsform der organisierten Nutzer (selbstnut- 

zender Gemeinschaft) bereit gestellt werden, die 

sich von der Wohnungseigentümergemeinschaft 

durch stärkere Gruppenrechte, weitgehende 

Identität von Bewohnern und Miteigentümern, 
flexiblere und differenziertere Beteiligungsfor- 
men und relativ handhabbare Ein- und Aus- 

stiegsmodalitäten auszeichnet. Rechtssystema- 

tisch wäre allerdings eine juristische Person vor- 

zuziehen, an der die Nutzer leicht veräußerbare 
Anteile haben, ohne daß es jedesmal bei Verkauf 

oder Nutzflächenveränderung zu Teilungser- 

klärungen und entsprechenden grundbuchlichen 

Eintragungen kommen muß. 
Viertens: neue Anreiz-, Beteiligungs- und Ver- 

mögensbildungsformen. Die bestehenden Alter- 

nativen Miete oder Eigentum sind zu starr und 

für städtische Arbeitnehmerhaushalte nicht ein- 

mal wirkliche Optionen. Denn Volleigentum (an 
Heim oder Wohnung) scheidet oft schon aus 

Kostengründen aus. Individuelles Teil- oder Mit- 

eigentum gibt es faktisch nicht. Das genossen- 

schaftliche Gemeinschaftseigentum — historisch 

als Zwischenform zwischen Eigentum und Miete 
entstanden — hat im deutschen Rechts- und 

Finanzierungssystem diese Rolle vollkommen 

verloren und ist bezüglich des Vermögensaspek- 
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tes ein Anachronismus. Das „Nominalprinzip" 
bei den Genossenschaftsanteilen stellt faktisch 
ein „disincentive" dar; in einer inflationierenden 
Welt sichert es nicht einmal den Realwert, schon 

gar nicht bietet es einen Anreiz, finanziell oder 
durch bauliche Selbsthilfe zu investieren, da man 

ja am „Ertrag" nicht beteiligt ist. Schließlich ver- 

sagt auch noch der Staat die steuerliche Würdi- 

gung individueller Investitionen in das Genos- 
senschaftseigentum. Daß dann die Genossen- 
schaften Mühe bei der Eigenkapitalbeschaffung 
haben, darf nicht wundern. Für Neugründungen 
wirken sich diese anachronistischen Regelungen 
prohibitiv aus. Daß hier politischer Handlungs- 
bedarf liegt, müßte sich schon durch Analogie 
zur Flexibilisierungsdebatte im Arbeitsmarktbe- 
reich ergeben. Muß es nicht darum gehen, dem 
subjektiven „Individualisierungsschub" auch 
objektiv Handlungsoptionen zu bieten? Bedenkt 
man, daß sich Arbeiter auf dem Land nach einer 
Studie von Jessen u. a. (1987) nach Abzug der 
Schulden im Durchschnitt ein Hausvermögen 
von zwei bis vier Jahresnettolöhne erarbeiten, 
während vergleichbar qualifizierte und bezahlte 
Arbeiter in der Stadt nichts akkumulieren, so 
erkennt man, was für ein Potential in den Städ- 
ten durch mangelhafte Organisationsangebote 
verloren geht. 
Fünftens: Reaktivierung der Wohlfahrtsproduk- 

tion in Haushalt und Nachbarschaft. Hierzu 
schreibt Siebel (1987, 187): „Private Haushalte 
sind auch Produktionseinheiten, nicht nur Ein- 
heiten des Konsums. Stadtplanung, Wohnungs- 

politik und Sozialpolitik haben den privaten 
Haushalt fast ausnahmslos als Konsumeinheit 
behandelt. Daß z. B. die Wohnung Ort, Gegen- 
stand und Ziel außerordentlicher und effektiver 
Arbeitsanstrengungen von privaten Haushalten 
sein kann, wie es die Selbsthilfe auf dem Lande 

belegt, ist im Rahmen städtischer Politik ver- 

nachlässigt worden . . . Stadtplanung und Woh- 

nungspolitik müssen also darauf gerichtet sein, 
auch den Mietern in den Geschoßwohnungen der 
großen Städte rechtliche und räumliche Möglich- 
keiten zur informellen Arbeit zu eröffnen: Priva- 
tisierung in Form von genossenschaftlichem und 

Individualeigentum, Absicherung der Mietermo- 
dernisierung, Arbeitshöfe, Hobby- und Werk- 

räume, Aufbau von Beratungs- und Informa- 

tionsdiensten, Bereitstellung von Werkzeug und 

Material, Organisation von gegenseitigen Hilfe- 
leistungen, Verknüpfung von Arbeitsbeschaf- 
fung, Umschulung und Modernisierung im 

Stadtteil, Mischung von Wohnen und kleinen 
Betrieben, soweit diese die Umwelt nicht bela- 
sten . . . ". Offe/Heinze (1987) setzen gar auf eine 
Überwindung der „Modernisierungsfalle" der 
privaten Haushalte durch Aufbau nachbarschaft- 
licher Kooperationsringe, für die eine Lebensor- 
ganisation im Rahmen eines „neuen sozialen 
Bauherrns" die ideale Rahmenstruktur wäre. Die 
Bewohner entscheiden über die jeweilige Nut- 

zung frei werdender Räume; wenn eine Nutzung 
für soziale Dienstleistungen oder andere Formen 
der Wohlfahrtsproduktion dort für die Bewohner 
sinnvoll ist, so kann so — anders als im regle- 
mentierten sozialen Wohnungsbau — verfahren 
werden. 

Sechstens: Förderwürdigkeit durch den Staat. 
Da „neue soziale Bauherrn" oft freiwillig Ver- 

mögens-, Preis- oder Belegungsbindungen oder 
andere öffentliche Leistungen zu übernehmen 
bereit sind, eignen sie sich im Sinne des Subsi- 
diaritätsprinzips als Entlastungs-Träger staatli- 
cher Aufgaben und sind daher verläßliche Förde- 
rungsempfänger. Krischausky/Mackscheidt 
(1984, 112) sprachen auch bezüglich der „alten 
sozialen Bauherrn" von der erhöhten „Subventi- 
on seffizienz". Dieser rechtsförmige „Tausch" 
von Bindungen gegen Förderung könnte — wie in 

jüngsten Novellierung s vorschlägen der Woh- 

nungsbauförderung — statt auf generellen Regeln, 
durch vertragliche Einzelfallösungen („verein- 
barte Förderung" ) gesteuert werden. Die Rück- 
kehr zum Äquivalenzgedanken in der staatlichen 
Wohnungsbauförderung — Förderung nur gegen 
Bindungen — müßte zu einer bevorzugten Förde- 
rung der Genossenschaften führen. Denn sie sind 
jenseits der bald unwirksamen öffentlichrechtli- 
chen Bindungen des WGG die einzigen Woh- 
nungsunternehmen, die organisationsimmanent 
eine Mitgliederbindung und Selbstverwaltungs- 
bindung beinhalten. 
Siebtens: Da die neuen sozialen Bauherren nicht 
wieder Wohnungsunternehmen werden, sondern 
nur Rechtsform einer selbstnutzenden Gemein- 
schaft darstellen sollen, bedarf es der professio- 
nellen Projektentwickler solcher Modelle. Or- 
ganisatorische Hilfe zur Selbsthilfe am besten in 
Gestalt „intermediärer Organisationen" (vgl. 
Seile 1988) müßte aufgebaut werden. Ein 
solches „Initiatorenmodell" (Novy 1985) wird 
zwar schon länger gefordert, ist aber erst in 

Ansätzen entwickelt. Bestehende gemeinnützige 
Wohnungsunternehmen könnten zwar verschie- 
dene Formen der Projektkooperation anbieten 
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(vgl. Bärsch u. a. 1989), doch die Projektfindung 
und -entwicklung dürfte besser bei speziellen 
Entwicklung sagenturen aufgehoben sein. Für 
besondere Zielgruppen hat es in Berlin, Ham- 

burg und Hessen Ansätze zu solchen speziali- 
sierten Initiatoren gegeben. In NRW entwickelt 
sich WOHNBUND Beratung NRW in Richtung 
einer solchen Service-Agentur. Die Finanzierung 
solcher nachbarschaftlicher Projektinitiatoren 
könnte in Analogie zur öffentlichen Übernahme 
von Planungs- und Wettbewerbskosten darge- 
stellt werden. Wenn Stadtästhetik und Denkmal- 
schutz förderungswürdige öffentliche Kulturauf- 

gaben sind, so sind es Milieuentwicklung und 

Nachbarschaftsentwicklung (community-deve- 

lopment) allemal. Die „community architecture 
movement" (Wates/Knevitt 1987) hat in England 
zu einem radikalen Um denken beigetragen; 
warum soll die Suche nach der Einheit von 
sozialer und kultureller Innovation hier nicht als 

öffentliches Anliegen akzeptiert werden? 
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SUMMA RY 

If the concept of a holistic, "networked" way of thinking was ever more than just a verbal shell, this 

concept surely applies to Klaus Novy. His friends find it difficult to distinguish between Klaus Novy 

the scientist and Klaus Novy the friend, between his work and his life. "With hirn, there was no diffe- 

rence between his convictions and his actions", writes his longtime associate, Felix Zwoch. Thus his 

theoretical contributions to the discussion on planning and housing construction, to the economics of 
construction, to architecture and the self-image of co-operatives and residents as weil as the exacting 
demands he made on his "private" life, his family and friends, his truly breathtaking rhythm of life 

and, last but not least, his way of dealing — often quite alarming for many people — with his fatal 

disease; all these, in retrospect, combine to create a unified, complete portrait of Klaus Novy the 

human being, a man whose openness and multi-dimensional way of thinking commanded the respect, 
if not the friendship, of all factions. 

It was therefore no mere accident that he, an expert on building economies, gradually became an 

expert on the European building reform, i. e. on a movement that attempted to unify social reform, 

architectural quality and a reform of human lifestyles. Novy's special interest was devoted to the 

history of housing co-operatives whose orginally holistic social demands, which originally arose from 
the need for self-help, he regarded as a fitting point of departure for a long-due trend reversal, for the 

return to traditional values and the further development of public housing. Time and again, Novy, 

who was born in Vienna, drew attention to the Viennese co-operative movement and its organizatio- 

nal structure in the field of housing, the "true revolution of the 'workers' housing' concept". The big 
exhibition "einfach bauen" on the co-operative movement in 1920's Vienna, which was inaugurated 

in 1985 with a housing co-op party at the Vienna Künstlerhaus, was the result of a "developing 
exhibition" shown in numerous housing settlements and supplemented by the residents. This precise 
historical treatment of the matter, often in the form of oral history projects, which sometimes evolved 

into long-standing friendships with residents of housing developments, chiefly aimed at emphasizing 

alternatives to current housing policies, at "learning from history" in order to refire a development 

that had got stuck a long time ago. In this, Novy was motivated, not by nostalgia, but by the desire 

for critical reconstruction. He also pursued this aim through his intensive work for the (German) 
Wohn-Bund and the Austrian Wohnbund. 

In the past few years, Klaus Novy increasingly dealt with the changing social frame-conditions of 
planning and construction. The disintegration of the "standard family" which had long been regarded 

as an uncontested matter of fact, and the emergence of new types of households which have evolved 

chiefly in densely populated urban areas demanded new approaches and processes of planning. For 
Klaus Novy, "new approaches to planning culture" became evident through the work of various advi- 

sory councils and citizen participation projects. 

The collapse of the Eastern Bloc was one of the reasons — and by no means the least — for the recent 

growth of interest in economic issues. When the trend towards privatization had clearly emerged in 

Eastern Europe, Novy once more convincingly warned against the pitfalls inherent in the naive 

concept of a free market in the housing sector, thereby pitting the right to immobility — and above all 

the European tradition of urban and housing policies following the principles of solidarity — against 
unrestricted deregulation. 

Born in Vienna and an attentive observer of Austria's political scene, Klaus Novy followed with par- 

ticular interest the ongoing planning discussion in that city. His preferred partners in discussing these 

issues were Austrian social scientists, architects and urban planners — such as Wilhelm Kainrath, 

whose opinion of Austrian tenancy law as "a long-term pilot project of practical value-oriented barter 
economy" he shared. He took great pleasure in showing "his" Vienna to many foreign visitors and 

tried to communicate to them the particular characteristics and achievements of its municipal policy, 
which in many cases came close to the hotly sought-for "third way" bypassing both market and 

government intervention. Yet Klaus Novy was fully aware of the ambivalence of the situation prevai- 

ling in Vienna; two months before his death, when staying in the U. S. for his decisive operation, he 

was informed of the fatal accident of his friend, urban planner August Fröhlich, which prompted hirn 
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to write, "Gustl's death is a catastrophe. The fact that after Kainrath and Redl he had to die, too, is 
not only a tragedy in itself but shows that Vienna is a literally lethal atmosphere for critical minds. 

This also hurts me so much because I'm preparing for my return to Vienna". This, however, was not 

to be. Klaus Novy died on 28 August 1991, in Seattle, from the after-effects of a difficult operation. 
He was 47 years old. 

Klaus Novy's output comprises numerous books and an immense number of articles and scientific 
contributions. Yet he always stayed clear of the scientist's ivory tower; time and again, he tried to test 
and develop the central themes of his work, i. e. the democratization of planning and building and the 

history and future of co-operative forms of housing construction, against the backdrop of new social 
conditions. His work was firmly rooted in the tradition of the European housing reform, which he, 
more than any other, strove to defend against its very own symptoms of decline. 

Any selection from Klaus Novy's work must therefore correspond to his method of working, i. e. 
"learning from history". The present volume thus juxtaposes general analytic and programmatic 
articles and concrete case studies. In this context, special attention was given to Klaus Novy's contri- 
butions to the Austrian planning and housing sector. 
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erschienen in einfach Bauen 1985 
Picus Verlag, Wien 

Vorwort der Broschüre 
Gemeinsam Planen und Wohnen — Siedlung Forellenweg in Salzburg 
erschienen 1990 Institut für Alltagskultur, Salzburg 

Baugenossenschaften zwischen Tradition und Aufbruch 
erschienen in Bauwelt Ausgabe A, Stadtbauwelt September 1982 
Bertelsmann Zeitschriften, Berlin 
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Wohnungsbaugenossenschaften ohne Genossenschaftskultur? 
Geschichtliches zum Gegenteil 
erschienen in Bauwelt Ausgabe A, Stadtbauwelt September 1982 
Bertelsmann Zeitschriften, Berlin 

Die überforderte Wohnungsbaugenossenschaft, zur Geschichte einer blockierten Erneuerung 
erschienen in Bauwelt Ausgabe A, Stadtbauwelt Septemer 1982 
Bertelsmann Zeitschriften, Berlin 

Eine Zukunft für gemeinnützige Träger 
Anmerkungen zur Reform des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechtes 
erschienen in 74 Arch. +, Mai 1984 
Arch. +, Aachen 

Arbeiterwohnungsbau zwischen SeIbsthilfe und Fremdhilfe 
erschienen in Geschichte der Gemeinwirtschaft, 1985 
Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH. , Bonn 

Wirtschaftskampf in der Bauwirtschaft — die Bauhüttenbewegung 
erschienen in Geschichte der Gemeinwirtschaft 1985 
Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH. , Bonn 

Zur Aktualität der Genossenschaftsgeschichte 
erschienen in Anders Leben, Geschichte und Zukunft der Genossenschaftskultur 1985 
Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH. , Bonn 

Alte und neue Genossenschaften — Überlegungen zur Reaktivierung der Genossenschaftsidee 
anläßlich der Debatte um die Reform des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes in der Bundes- 
republik Deutschland 
erschienen erstmals in Gemeinwirtschaft, Bauen und Wohnen mit Zukunft, Feber 1987, 
Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Gemeinwirtschaft (jetzt Verband der öffentlichen Wirtschaft 
und Gemeinwirtschaft Österreichs), Wien 

Probleme und Perspektiven einer nutzerorientierten Wohnraumerhaltungspolitik — 11 Thesen 
erschienen in Wohnbund, Bericht des 3. internationalen Wohnbund-Kongresses, 1986 
Wohnbund, Verband zur Förderung wohnpolitischer Initiativen (Verlag für wissenschaftliche Publika- 
tionen, Darmstadt), Frankfurt am Main 

Regulierung, Deregulierung, Reregulierung des Wohnungsmarktes 
erschienen in 99 Arch. +, Juli 1989 
Arch. + Zeitschrift für Architektur, Städtebau, Design, Aachen 

Neue Haushaltsformen, Neue Lebensstile und die Suche nach den neuen sozialen Bauherren 
erschienen in Wohnbund, Bericht des 4. internationalen Wohnbund-Kongresses, 1989 
Wohnbund, Verband zur Förderung wohnpolitischer Initiativen (Verlag für wissenschaftliche Publika- 
tionen Darmstadt), Frankfurt am Main 

Abbildung Seite 102 Wiener Stadt- und Landesbibliothek. 
Sämtliche restlichen Abbildungen wurden vom Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds sowie von 
Dr. Wolfgang Förster zur Verfügung gestellt. 
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PUBLIKATION S HINWEIS: 

Das Ende der Normalität im Wohnungs- und Städtebau? 
Thematische Begegnungen mit Klaus Novy 

Jürgen Bärsch, Joachim Brech; WOHNBUND (Hrsg. ) 

Die Beiträge dieses Buches sind Klaus Novy gewidmet. Sie geben einen Einblick in die Vielfalt der 

Gebiete, in denen er sich theoretisch und praktisch für Reformen, für eine Überwindung von erstarr- 

ten Normalitäten und Denkgewohnheiten im Städte- und Wohnungsbau einsetzte. In ihren Aufsätzen 

aus den Bereichen Wohnreform, Wohnpolitik, Stadtentwicklung, neue Wohnformen, Planungskultur 

und Partizipationsformen setzen sich die Autoren mit jeweils aktuellen Entwicklungen, Diskussionen 

und Aufgabenfeldern auseinander. Dieser Band ist der Versuch, auf den ersten Blick sehr heterogene 

Themen und Entwicklungsstränge in der Diskussion zusammenzuhalten und auf einem gemeinsamen 

Hintergrund weiterzuentwickeln. 

Wohnreform und Wohnungspolitik 

Hartmut Häußermann, Walter Sichel 
Das Ende des goldenen Zeitalters im sozialen 

Wohnungsbau 

Peter Conradi 

Eckpunkte einer sozialen Wohnungspolitik 

Wilgart Schuchardt 
Zukunftsweisendes Bauen und Sozialer Woh- 

nungsbau: Die Quadratur des Kreises? 

Renate Amann, Barbara von Neumann-Cosel 

Utopie im Grünen — Zur Reaktivierung garten- 

städtisch-genossenschaftlicher Ideen 

Hartmut Großhans im Gespräch mit Jürgen 

Bä rsch 
Wohnreform und experimenteller Wohnungs- 

bau — Aufgaben und Selbstverständnis der Woh- 

nungsunternehmen in Ost- und Westdeutschland 

Stadtentwicklung 

Martin Wentz im Gespräch mit Joachim Brech 
und Joachim Lölhöffel 
Die Zukunft des Städtischen und die Gegenwart 

des Partikularen 

Christiane Thalgott im Gespräch mit Joachim 
Brech 
Akteure der Stadtentwicklung 

Wolfgang Förster 
„Wien wächst wieder!" Abschied von der sozia- 

len Stadterneuerung? 

Hannes Swoboda und Rudolf Edlinger im 

Gespräch mit Joachim Brech 
Eine neue Gründerzeit für Wien? 

Dirk Schubert 
Zur Zukunft der „behutsamen Stadterneuerung" 

in Ost und West- 
Postfordistisc her Stadtumbau zwischen Erhal- 

tung und Gentrification 

Manfred Fuhrich 

Sicherung städtebaulicher Qualität durch ge- 
meinschaftliche Formen umweltschonenden 
Wohnen s 

Jürgen Bärsch 
Das Hamburger Manifest und der ökologische 
Umbau der Städte 

Neue Wohnformen 

Joachim Brech, Joachim Lölhöffel 
Wohnprojekte, Wohnprojekte, Wohnprojekte . . . ? 

Planungskultur und Partizipation 

Klaus Seile 
Versuch über Planungskultur- 
Zustandsbeschreibungen und Einordnungen 

Ottokar Uhl 

Ästhetik der Betroffenen — Auf dem Weg zu 

einer handlungsorientierten Ästhetik 

Rudolf Schilling 
Entzieht sich Baukunst der Partizipation? 

Bewohnerbeteiligung bei Siedlungserneuerungen 

in der Schweiz 

Arno Mersmann 
Ohne praktischen Nutzen für die Beteiligten hat 

Bewohnerbeteiligung keinen Bestand 

Joachim Boll 
Mieter als Bauherren- 
Mieterbeteiligung bei der Planung neuer Miet- 

wohnungen, bei der Modernisierung von Woh- 

nungen und bei der Wohnumfeldverbesserung 

VWP Verlag für wissenschaftliche Publikatio- 

nen, Darmstadt 
1993, ca. 200 Seiten, DIN A 5, 28, 00 DM 
ISBN 3-922981-73-9 
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PUBLIKATIONEN IM RAHMEN DER SCHRIFTENREIHE 
„Beiträge zur Stadtforschung, Stadtentwicklung und Stadtgestaltung" 

Band 1 

STRUKTUR DER WIENER ARBEITSSTÄTTEN 
Satzinger F. , 1977, öS 50, — (A4, 26 S. , 4 Abb. ) 

Band 2 
GEBIETE MIT SCHUTZBESTIMMUNGEN 
(Kurzfassung) vergriffen 

Schopper M. , 1977, (A4, 7 S. , 1 Einsteckkarte) 

Band 3 
FLÄCHENWIDMUNGSPLAN DER STADT WIEN 
Pohl F. , Schopper M. , 1978, öS 50, — (A4, 9 S. , 
1 Einsteckkarte) 

Band 4 
AUSWIRKUNGEN DER SÜDOST-TANGENTE FÜR 
WIEN vergriffen 
Knoflacher H. , Nadler F. , Hanko W. , 1979, öS 30, — 
(A4, 55 S. , 20 Tab. , 39 Abb. ) 

Band 5 

DIE LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT IM RAHMEN 
DER STADTENTWICKLUNG WIENS vergriffen 
Haubenberger G. , Quendler Th. , Schwackhöfer W. , 1980, 
öS 80, — (M, 124 S. , 26 Tab. , 18 Abb. , 28 S. Anhang) 

Band 6 
DIE STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNG DER 
STADT WIEN IN BEZIEHUNG ZUM VERKEHR 
Kurz E. , 1981, öS 40, — (A4 quer, 329 S. , 27 Tab. , 56 Taf. , 
480 Abb. ) 

Band 7 
PLANUNG UND GESTALTUNG DES DONAU- 
BEREICHES vergriffen 

Domany B. , Schwetz O. , Seidel G. , 1982, 
(A4, 160 S. , 107 Abb. , 15 S. Anhang, 5 Einsteckkarten) 

Band 8 
DER KARLSPLATZ IN WIEN 
1981, öS 100, — (Format 21, 0 x 30, 5 cm, kart. , 328 Abb. ) 

Band 9 
ERFAHRUNGEN MIT PARK AND RIDE ANLAGEN IN 
AUSGEWÄHLTEN EUROPÄISCHEN STÄDTEN 
Kommunalwissenschaftliches Dokumentationszentrum, 

1983, öS 70, — (A4, 44 S. , 13 Abb. , 5 Tab. ) 

Band 10 
PARK AND RIDE PROGRAMM FÜR WIEN 
Fauland A. , 1983, öS 100, — (A4, 53 S. , 44 Abb. , 2 Tab. ) 

Band l l 

RADWEGEGRUNDNETZ FÜR WIEN 
Fellner H. , Kalss W. , Rosinak W. , Seidel G. , 1983, 
öS 100, — (A4, 34 S. , 23 Abb. , 6 Tab. ) 

Band 12 
ZENTRALITÄTSGEFÜGE UND VERSORGUNGS- 
QUALITÄT — GRUNDLAGEN ZU EINEM 
ZENTRENKONZEPT FÜR WIEN 
Bökemann D. , 1983, öS 100, — (A4, 88 S. , 24 Abb. , 
12 Tab. ) 

Band 13 
ANALYSEN DER WIENER STADTSTRUKTUR 
Steinbach J. , Feilmayr W. , 1983, öS 100, — vergriffen 
(A4, 78 S. , 9 Abb. , 13 Karten, 17 Tab. ) 

Band 14 
DER DONAUKANAL 
Geschichte — Planung — Ausführung 
Buchmann B. M. , Sterk H. , Schickl R. , 1984, öS 100, — 
(A4, 180 S. , 157 Abb. , 6 Karten) 

Band 15 
GEBIETSERNEUERUNG 1974 — 1984 
Das Wiener Modell 

Berger H. , 1984, öS 100, — (A4, 190 S. , zahlr. Karten und 
Abb. ) 

Band 16 
BEBAUUNGSFORMEN UND IHRE STÄDTEBAU- 
LICHEN KENNWERTE 
(Wiener Beispiele) 
Kleindienst G. , 1985, öS 100, —, 2. Aufl. (A4, 127 S. , 
i1lustr. ) 

Band 17 
VERGLEICH DER GRÜNSYSTEME EUROPÄISCHER 
GROSSSTÄDTE MIT JENEM VON WIEN 
Gälzer R. , 1987, öS 200, — (A4, 90 S. , 33 Abb. , 4 Tab. ) 

Band 18 
STATUS UND ENTWICKLUNG DER WIENER 
HAUPTGESCHÄFTSSTRASSEN 1986 
Steinmann O. (Standort + Markt), 1987, öS 50, — (A4, 33 S. , 
5 Abb. , 5 Tab. ) 

Band 19 
DIE WIENER STADTBAHN 
Wiental- und Donaukanallinie 

Schlöss E. , 1987, öS 380, — (A4, 180 S. , 311 Abb. , Anhang) 

Band 20 
KLIMA VON WIEN 
Eine anwendungsorientierte Klimatographie 
Auer I. , Böhm R. , Mohnl H. , 1989, öS 1290, — (A3, 270 S. , 
302 Tab. , 147 Abb. , 55 Karten) 

Band 21 
AUSWIRKUNGEN GEPLANTER EINKAUFSZENTREN 
AUF DIE WIENER ZENTRENSTRUKTUR 
Steinmann O. (Standort+ Markt), 1990, öS 50, — (A4, 41 S. , 
4 Abb. ) 

Band 22 
VERGLEICH DER ENTWICKLUNG VON EINKAUFS- 
ZENTREN 
Ausgewählte Großstädte des deutschsprachigen Raumes 
unter besonderer Berücksichtigung der Einkaufszentren- 
entwicklung im Wiener Raum 
Institut für Stadtforschung Schober S. , 1990, öS 80, — 
(A4, 90 S. , tw. illustr. ) 
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Band 23 
SANSTRAT WIEN STRUKTURANALYSE ZUR 

STADTERNEUERUNGS POLITIK 
Bökemann D. , Giffinger R. , Knötig G. , Riedl L. , 1990, 
öS 150, — (A4, 221 S. , illustr. ) 

Band 24 
WIENER STADTENTWICKLUNGSSYMPOSIUM 1989 
Dokumentation der Arbeitsunterlagen, Referate und 

Diskussionsergebnisse 

Institut für Stadtforschung, 1990, öS 160, — (A4, 372 S. , 
tw. illustr. ) 

Band 26 
STADTENTWICKLUNG BEI BEVÖLKERUNGS- 
WACHSTUM 
Dokumentation einer internationalen Fachkonferenz in 

Wien 

Institut für Stadtforschung, 1991, öS 60, — (A4, 60 S. , 
tw. illustr. ) 

Band 27 
BEBAUUNGSFORMEN FÜR DIE STADTERWEI- 
TERUNG 
Beispiele und städtebauliche Kennwerte 

Kleindienst G. , 1991, öS 150, — (A4, 98 S. , illustr. ) 

Band 28 
RECHTSGUTACHTEN ZUR RAUMVERTRÄGLICH- 

KEITSPRÜFUNG 
Verfassungsrechtliche, verfahrensrechtliche und allgemeine 

rechtspolitische Grenzen einer Raumverträglichkeitsprü- 

fung, insbesondere bezüglich Einkaufszentren 

Hauer W. , 1991, öS 60, — (A4, 92 S. ) 

Band 29 
STADTENTWICKLUNG WIEN 
Bausteine für die Fortschreibung des Stadtentwicklungs- 

planes 
Eigler R. , 1991, öS 150, — (A4, 1 68 S. , 8 Karten) 

Band 30 
STADTENTWICKLUNG UND VERKEHR 
Heft 1 — Kommunalwissenschaftliches Dokumentations- 

zentrum, 1992, öS 80, — (A4, 60 S. , tw. illustr. ) 

Band 31 
ANWACHSEN 
Neue Stadtteile in Europa — Beispiele für Wien? 

Werdigier W. (Büro für Urbanistik), 1992, öS 210, — 

(A4, 308 S. , illustr. ) 

Band 32 
STADTERWEITERUNG — FREIFLÄCHENSICHERUNG, 
FREIRAUMGESTALTUNG 
Loidl-Reisch C. , Stadt- und Regionalforschung GmbH. , 

1992, öS 80, — (A4, 80 S. , illustr. ) 

Band 33 
ORTE DES SPIELS 
Loidl-Reisch C. , Wien 1992, öS 190, — (A4, 184 S. , illustr. ) 

Band 34 
DIE AKTUELLE AUSGANGSSITUATION 
Heft 2 — Arbeitskreis Verkehrskonzept, 1992, öS 80, — 

(A4, 32 S. , tw. illustr. ) 

Band 35 
BÜROFLÄCHENENTWICKLUNG in Wien unter 

Berücksichtigung internationaler Trends 

Eigler R. auf Grundlage der Studien von C. Meyer (Berlin), 
Müller Consult GmbH. , Österr. Investitionskredit AG, 
1992, öS 100, — (A4, 52 S. , tw. illustr. ) 

Band 36 
BEHINDERTENGERECHTE STÄDTISCHE 
FREIRÄUME 
Drexel A. , Feuerstein B. , Licka L, Proksch T. , 1992, 
öS 120, — (A4, 128 S. , plus Zusammenfassung in Braille- 

schrift, illustr. ) 

Band 37 
URBANITÄT 
Häußerrnann H. , Siebel W. , Wien 1992, öS 80, — 

(A4, 54 S. ) 

Band 38 
STADTERHALTUNG 
Ensembleschutz im internationalen Vergleich 
Wehdorn M. , Gruber K. , Wien 1992, öS 130, — (A4, 132 S. , 
illustr. ) 

Band 39 
ZENTRENENTWICKLUNG IN WIEN 
Ausgangslage — Trends — Entwicklungschancen 

Steinbach J. , Steinmann O. , Puchinger K. , Bökemann D. , 
Potyka H. , Mittringer K. , Wien 1992, öS 120, — (A4, 168 S. , 
illustr. ) 

Band 40 
VERKEHRSVERHALTEN DER WIENER 
BEVÖLKERUNG 1991 
Heft 3 — Herry M. , Snizek S. , Wien 1993, öS 80, — 

(A4, 68 S. , illustr. ) 
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SONSTIGE PUBLIKATIONEN 

ARCHITEKTUR IN WIEN 
(300 sehenswerte Bauten) 
Konzeption: Österr. Ges. f. Architektur 
Wien 1984, 2. Auflage 1988, öS 290, — (Kleinformat, 
204 S. , Pläne und Photos) 

PLANUNGSATLAS WIEN 
Schopper M. 
l . + 2. Lieferung, Wien 1984, öS 1420, — (A3, 78 Karten- 

blätter, kart. ); 3. Lieferung, Wien 1991, öS 1190, — (A3, 
49 Kartenblätter, kart. ) 

BEZIRKSENTWICKLUNGSPLAN LANDSTRASSE 
Potyka H. , Zabrana R. , Wien 1985, öS 100, — (A4, 74 S. , 
7 Tab. , 118 Abb. ) 

STADTENTWICKLUNGSPLAN WIEN 
Teil l — Politische Grundsätze 
Teil 2 — Räumliches Entwicklungskonzept 
Teil 3 — Aufgabenschwerpunkte nach Sachbereichen 
Wien 1985, öS 100, — (A4, 254 S. , 20 S. Anhang, 126 Abb. , 
4 Karten, illustr. ) 

STADTENTWICKLUNGSPLAN WIEN— 
KURZFASSUNG 
(deutsch, englisch) Wien 1985, öS 50, — (A4, 46 S. , illustr. ) 

STADTENTWICKLUNGSBERICHT 1985 
(Bericht im Rahmen der Fortschreibung des Stadtent- 

wicklungsplanes) 
Wien 1986 (A4, 52 S. , illustr. ) 

STADTENTWICKLUNGSBERICHT 1986 
(Bericht im Rahmen der Fortschreibung des Stadtent- 

wicklungsplanes) 
Wien 1987, vergriffen (A4, 52 S. , illustr. ) 

WIEN 2010 
Entwicklungstendenzen bei wachsender Bevölkerung und 

offenen Grenzen, Band l 

IFES, IWS, KDZ, Wien 1990, öS 120, — (Kleinformat, 
198 S. ) 

WIEN 2010 
Entwicklungstendenzen bei wachsender Bevölkerung und 

offenen Grenzen, Band 2 
IWS, Wien 1990, öS 120, — (Kleinformat, 224 S. ) 

WIEN 2010 
Robuste Stadträume, Band 3 

Swoboda H. (Hrsg. ), IWS, Wien 1992, öS 150, — 

(Kleinformat, 104 S. , div. Abb. und Pläne) 

DEKORATIONEN ERSETZEN KONZEPTE NICHT 
Rainer R. , Wien — Köln 1990, öS 294, — (Kleinformat, 
148 S. ) 

WIEN — IDENTITÄT UND STADTGESTALT 
Swoboda H. (Hg. ), Wien — Köln 1990, vergriffen 
(Kleinformat 256 S. ) 

EINKAUFSSZENE WIEN 
(Perspektiven 9) Compress-Verlag, Wien 1990 (A4, 72 S. , 
illustr. ) 

WIEN — METROPOLE IM 21. JAHRHUNDERT 
(Perspektiven l/91) 
Compress-Verlag, Wien 1991 (A4, 54 S. , illustr. ) 

MARKIERUNGEN DES WACHSTUMS 
(Perspektiven 3/91) 
Compress-Verlag, Wien 1991 (A4, 72 S. , illustr. ) 

BEZIRKSENTWICKLUNGSPLAN BRIGITTENAU 
Mergl E. , Magistratsabteilung 18, Wien 1991 (A4, 75 S. , 
div. Abb. , 1 Plan) 

WERNER JÄGER — VORTRÄGE UND AUFSÄTZE 
1949 — 1988 
Jäger W. , Wien 1989, öS 380, — (A4, 411 S. , illustr. ) 

STADTBAUFORUM '89 
(Spezialausgabe des Bauforums) 
Wien 1989 (A4, 159 S. , illustr. ) 

WIEN ARCHITEKTUR — Der Stand der Dinge 
Stadtplanung Wien 1991, öS 150, — (A4, 42 S. , div. Abb. 
und Pläne, deutsch/englisch) 

WIEN STADTRAUM — Der Stand der Dinge 
Stadtplanung Wien 1992, öS 150, — (A4, 48 S. , div. Abb. 
und Pläne, deutsch/englisch) 

WIEN WÄCHST — Planung als Prozeß, Heft 1 

Stadtplanung Wien 1992, öS 80, — (Kleinformat, 44 S. , div. 
Abb. und Pläne) 

WIEN WÄCHST — Urbane Identität, Heft 2, 3 
Stadtplanung Wien 1992, öS 120, — (Kleinformat, 60 S. , div. 
Abb. und Pläne) 

WIEN WÄCHST — Bewegung, Heft l 

Stadtplanung Wien 1993, öS 80, — (Kleinformat, 40 S. , div. 
Abb. und Pläne) 

KONFLIKTE FUSSGÄNGER — RADFAHRER 
am Beispiel Wien 
Schmidt L. , Wien 1992, öS 60, — (A4, 68 S. , div. Abb. und 

Pläne) 

AUTOVERKEHR — WOHIN UND ZURÜCK? 
IWS, Wien 1991, öS 100, — (Kleinformat, 100 S. , div. Abb. 
und Graphiken) 

WIENER SCHUTZZONEN 
Bestandsaufnahme und Grundlagensammlung 
Wien 1992, öS 300, — (A3, bezirksweise Abb. und Pläne) 
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