


DAS WIENER MODELL 

In der Debatte um eine neue Wohnungsfrage finder sich Wien oft als 
Ausnahme dargestellt: Wohnen ist in dieser Stadt in weiten Teilen 
kommunal reguliert und dekommodifiziert, leistbarer Wohnraum findet 
sich tiber die ganze Stadt verteilt. Etwa hundert Jahre reicht die Praxis, 
die Stadt rnit Hilfe des Wohnungsbaus zu reformieren, zurtick, die 
kein Wiener Spezifikurn ist. Was Wien von anderen europaischen 
GroBstadten unterscheidet, ist der Umfang und die Auspragung, mit 
dem das Projekt (lokal)staatlicher Wohnungsproduktion vom ,,erwei
terten Staat"01 betrieben wurde. Anders als in vielen Stadten wurde 
der soziale Wohnbau nicht aufgegeben oder die Bestande gar verkauft, 
sondern als Instrument der Regulierung und Reform wiederholt aktu
alisiert und den jeweiligen sozialen, politischen und okonomischen 
Verhaltnissen und Zielsetzungen angepasst. 

Das lnteresse dieser imerventionistischen Praxis ist dabei stets 
mehr als nur ein Dach tiber dem Kopf zu schaffen: Sie ist Sozial- und 
Wirtschafts-, Raum- und Verteilungspolitik zugleich. Was das Wohnungs
wesen dabei kennzeichnet, ist, dass es sich keinem dieser Bereiche 
eindeutig zuordnen !asst. Es umfasst ein heterogenes Ensemble von 
Gesetzen und Verordnungen sowie Architekturen, Plane, Statistiken 
oder Praktiken, das sich wohl am ehesten als Dispositiv beschreiben 
lasst.02 Mit Blick auf die Anfange des Modells im Roten Wien und auf 
seine Entwicklung im Wohlfahrtsstaat bis in die heutige Zeit stellt 
sich diese Praxis der Intervention in zweierlei Form dar: als politisches 
Projekt und als Frage der Gouvernmentalitat03

, die das Wohnen als 
Bereich einer Regierungstechnik versteht und mittels Planung die 
Stadt zu ordnen versucht. Auch wenn die beiden in vielfacher Weise 
miteinander verbunden sind, ware es falsch, sie als deckungsgleich zu 
verstehen. 

Zusatzlich ist jede Wohnungspolitik auch eine Politik der Asthetik 
- weniger im Sinne des Schonen als vielmehr des Wahmehmbaren
und der Sichtbarkeit: Wer wohnt wie? Und wo? Und wer hat tiberhaupt
Zugang zum Wohnen? Verteilungsfragen sind stets auch asthetische
Fragen, da sie eine (Neu)ordnung des stadtischen Raumes betreffen.

DIE ERFAHRUNGEN DES FREIEN MARKTES 

Seine Anfange nimmt das offentliche Wohnungswesen in Wien nicht 
erst mit der sozialdemokratischen Regierung der 1920er-Jahre, son
dern mit dem Aufkommen der Wohnungsfrage als einer dringlichen 
sozialen Frage im ausgehenden 19. Jahrhundert. Fur die wachsende 
Stadt stellt die unzureichende Wohnversorgung zunehmend eine 
Bedrohung etablierter stadtischer Ordnungen dar, die eine Reihe von 
mehrheitlich aus dem Bilrgertum entstammenden Reformansatzen 
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E nach sich zieht und schlieBlich im frilhen 20. Jahrhundert das sozial-
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demokratische Eingreifen zur Falge haben sollte. 
Allerdings ware es zu kurz gegriffen, die Ursache der staatlichen 

Intervention allein im Mangel zu suchen. Wiens Wohnversorgung zum 
Ende der Monarchie ist desastros; ein groBer Tei! der Wohnungen ist 
in schlechtem Zustand, vor allem aber fehlt es an ausreichend Wohn-
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raum. Die Ursachen daftir sind vielfaltig und die Folgen bekannt: ste-

� tig steigende Mietkosten, enorme Belegungsdichten, die Praxis des 
j Bettgehertums04

, die Vermietung inadaquater Behausungen und 
f schlieBlich die Obdachlosigkeit als standige Bedrohung. Die Klasse 
i der Arbeiter*innen konstituiert sich als Prekariat.05 Der Mangel an 
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Wohnraum aber bildet nur einen (wenngleich zentralen) Grund fiir die 
interventionistische Politik der Sozialdemokratie. Bereits frilher, am 
Ende des 19. Jahrhunderts, setzte sich mit der Etablierung der Stadt
planung zunehmend die Uberzeugung durch, man konne die Stadt 

j mittels Stadte- und Wohnungsbau neu ordnen (➔ BEITRAG ANDRE 
KRAMMER). Dieses Ordnungsdispositiv betrifft nicht nur das 

Adolf Loos: Haus mit einer Mauer

Konstruktionsschema 

Missverhaltnis zwischen Wohnungsangebot und -bedarf, sondern 
weitreichende Hygiene, soziale Sicherheit, politische Stabilitat oder 
Moral. Neben Architektur tragen auch Medizin, Okonomie oder Sozial
ingenieurswesen zu dieser Neuordnung bei.06 

DIE SELBSTHILFE DER SIEDLER*INNEN 

Noch bevor die sozialdemokratische Stadtregierung incervenierc, greifen 
die Betroffenen selbst zu den Produktionsmitteln: Sie verschaffen sich 
Zugang zu Land, um darauf zu bauen, zu leben und zu wirtschaften. 
Zunachst in wilden Besetzungen, selbstgebauten Verschlagen und 
Erdwohnungen (tiber 100.000 Menschen lebten in sogenannten 
Brettldb"rfern), entsteht irn Verlauf des Ersten Weltkriegs mit der orga
nisierten Bewegung der Siedler*innen eines der ,,umfangreichsten 
Beispiele einer materiellen Selbsthilfe im Wohnen"07• Die Komplexitat 
des Planens und Bauens, die Frage nach den Besitzverhaltnissen, die 
ErschlieBung von Grund und Boden, vor allem aber der erhebliche 
Kapitalaufwand machen Selbsthilfe for die Gruppen der Besitzlosen 
historisch zur Herausforderung, solange keine exteme Finanzierung 
gegeben ist. 08 In Wien ist es die genossenschaftliche Organisation, die 
die Moglichkeit fur eine andere Form der Wohnraumbeschaffung ent
stehen !asst. Damit gesta!tet sich die Wiener Siedlerbewegung in ihrer 
Organisationsstruktur als moderne, stadtische und ausgesprochen pro
gressive Alternative gegenLiber anderen Reformbewegungen wie der 
internationalen Gartenstadtbewegung. 

Bald ersetzt die Kollektivform der Siedlung das ,,wilde" Brettldorf

lnnerhalb weniger Monate werden Strukturen aufgebaut, mic denen 
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